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1. r i g i II a I a b li a II d I u 11 g e n.

I) Absebildete Pflanzen.

a) DichopogOD nndulatus. Rgl.

(Siehe Tafcl XHYU.)

L i 1 i a c e a e. Subordo Asphodeleae.

D ichop g on Knth. (Knth. enu-

meratio pars IV. pag. 622). Bliithenhiille

Gtheilig, abstehend, regelmassig, nicht ab-

iallend. Die Bluthenhiillblatter in zwei

Kreisen, von denen die drei iiusseren

schmaler, die drei inneren breiter, mit

gewimperten, oder wie bei der voiiiegen-

den Art , mit welligem Rande. 6 Staub-

gefasse, \yelche den Bliithenbiillblattern

gegeniiber stehen und oberhalb der Ba-

sis derselben hypogynisch eingefiigt sind,

mit kahlen , linearen Faden und zweifii-

cherigen
,
langlich - linearen Staubbeuteln,

welche mit dem zweilappigen Grunde

dem Staubfaden aufgewachsen sind und

am Grunde zwei aus papillenformigen,

durchsichtigen Haaren bestehende An-
hangsel besitzen. Fruchtknoten frei,

sitzend, 3 facherig , enthalt in jedem Fa-

che mehrere zweireihig gestellte Eier und

tragt einen fadlichen Griffel mit kaum
verdickter warzenfdrmiger Narbe.

1st mit Arthropodium R. Br. sebr

nahe verwandt , welches letztere sich durch

bartig behaarte Staubfaden und der An-
hangscl entbehrende Staubbeutel unter-

scheidet.

1853. I.

D. undulatus; Blumen einzeln,

nickend, in einer verastelten Traube auf

der Spitze des Schaftes. Die innern

Bliithenhiillblatter mit welligem Rande.—
Ausser dieser noch durchaus neuen Art

beschreibtKunth noch drei andere, eben-

falls in Neuholland heimische Arten, von

denen sich zwei durch zu zwei stehende

Blumen unterscheiden. Naher verwandt

ist die dritte Art, D. humilis Knth., wel-

che aber nur bis 5 ZoU hoch wird, eine

einfache armblumlge Bliithentraube, gelbe

Antheren, gewimperte innere Bliithenhiill-

blatter etc. besitzt.

Stammt aus Porte Adelaide in Neu-

holland, woher Herr "Wiirth Samen an

Hrn. Froebel u. Comp. in Ziirich sen-

dete, welche bis jetzt der einzige Be-

sitzer dieser schouen Pflanze ist. — Die

Wurzel besteht aus einem kleinen Knol-

lenbiischel, der einen 1^ Fuss hohen Sten-

gel tragt. Blatter wurzelstandig , linien-

lanzettlich, kahl, zugespitzt, kiirzer als

der Schaft, bis 1 Fuss lang, 2—4Limen

breit , fast rinnenformig. Bliithenstiele

vor der Bliithe aufrecht, wahrend und

nach der Bliithe unter der Spitze abwarts
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2 Gartenflora Deutschlands und der Schweiz.

gekriiramt, unterhalb der Spitze geglie-

dcrt, durch eine linien-laiizettliclie Brac-

tee gestiitzt. — Bliimen crsclieinen im

Juli, sind rosa-violett : die drei ausseren

Bliittchen der Bliithenhiille langlicb, oben

abgerundet/dieinneren verkehrt breit-oval,

niit wenigcm Rande. Staubbeutel linear,

violett, kiirzer als die Bliitbenhiille.

Herr Froebel theilt iins iiber diese

allgeraeia empfeblenswerthe Pflanze mit,

dass er sie mit den Capzwiebeln, wie mit

den Ixien. Tritonieu ii. s. f. durchans

gleicbmlissig bebandle.

Erkliirung der Tafel.

a. Eine stark ^•ergrosserte Anthere mit

dem Staubfaden uud deu beiden Anhiingseln.

b) Die ausdaucrndcn schlingcndcn Loniceren mit quirlig-kopf-
furmigcm lilufhcnstand.

(Siehe Tafcl XXXYIU.)

Lonicereae.

Unter den bolzigen ausdaiiernden

Scblingpflanzen bebauptete scbon seit al-

ien Zeiten das Geisblatt oderJe Hin-

ge rjelieber (Lonicera) einen Ehren-

platz in unsern Garten, den es wirklicb

aucb wegen der scbonen und so ange-

nebm riechenden, auch jetzt nocb neben

den vielen anderen aus alien Tbeilen der

Welt zusammengetragenen Scblinggewach-

sen verdient.

Die scblingenden Arten des Geisblat-

tes mit quirlig-kopffdrmigemBIiitbenstand,

wurden von de Can do lie zur Unter-

gattung Capri folium vereinigt und

diese zerfallen wieder in zwei Unterabthei-

lungeu, namlicn:

a) Blumenkrone uuregeimassig,

lippig.

1) Lonicera Cap r if o Hum L.

WUchst ]im siidlicben Europa an den

Randungen von Laubwaldungen bier und

da wild und ist seit 'alten Zeiten eine

der beliebtesten Gartenpflanzen, die scbon

Yon den altesten Gartenscbi*iftstellern ci-

tirt wird. — Blatter oyal , unterhalb

graugriin, auf beiden Seiten kabl, die der

obersten Blattpaare am Grunde mit ein-

ander rerwacbsen.

Die sebr ^vohlriecbenden Blumen ste-

ben auf den Spitzen der Zweige und sind

stark zweilippig, rait rotblicber Rohre und

weissem oder gelblicbem Saume. Kommt
in folgenden Abarten in den Garten vor.

praecox D. C. mit weisssen

Blumen.

y. erosum D. C. Eine scbone Ab-
art mit eingescbnitLenen

,
gelb gesaumten

Bliittern und etwas kleineren rothlicben

Bliitben. In den Garten gebt diese Art

als L. quercifolium. Ueppige Pflanzen

gehen zuweilen wieder in die Stammart

iiber.

Gebort zu den Keblichsten Strauchern

mit berrlicbem Gerucbe, kann sowobl

als Rankenpfianze , sowie aucb als Bos-

quetpflanze verwendet werden und liebt

einen sonnigen Standort. Bliibet im Mai

und Juni.

2) Periclimenum L. Die in Mit-

teleuropa allentbalben wild wachsende

Art
J

die sicb durch bis zur Spitze der
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Zwe'ige am Grimde getrennte Blatter un-

terscbeidet, welche baldbeliaart, bald ganz

kahl, Oder auch weiss oder gelb gescheckt

sind. Ebenso andert aiicb die Farbe der

Bliithen von weissiicli bis rotb ab, wor-

nacb mebrere Abarten unter den ver-

schiedensten Xamen iu den Giiiten eulti-

Yirt werden , die sich aber durcb die nie

verwachsenen Blatter stets leiclit unter-

scheiden lassen.

3) L. etrusca Savi. Von Louicera

Caprifolum niir durcb Geriicblosigkeit

und etwas breitere , unterbalb bebaarte

uatere Blatter vcrscbicdeu. Die obersten

Blatter sind ebenfalls ganz kabl. Von

dieser in Italien wild wachsenden Art

wurdc in nenesier Zeit eine sebr biibscbe

Abart, mit grossen, purpurscbarlachrotben

Blumen und orangerotbem Saume als L.

B r w n i i in Kultur eiugefiibrr. Es ist

dies von alien nns bekannten Loniccren

die scbonste Art , sicbe Tafel b.. der w ir

den Namen L. etrusca Var. Brownii
beilegen wolien.

4) L. pub esc ens Sweet. (L. Gol-

dii Sprgl.). Stammt aus Canada, scblingt

selir hoch , ist im Stengel und Blatt stark

weicubaarig, Blatter oval- elliptisch , die

obersten verwachsen. Blumen gianzend

goldfarben, von scbwachem Gerucb. Eine

prachtige, zur Bekleidung balbsonniger

Wande , von Lauben etc. , scbr zu em-

pfehlende Art, die volikommen bart ist

und jiibrlicb reichlich bliibet.

5) Louicera flava Sims. Mit der

vorhergehenden nabe verwandt , aber

nicbt bebaart, aacb sind die Blumen klei-

ner und scbwefelgelb. Stammt ebenfalls

aus Nordamerika.

Mebrere andere Arten dieser Abthei-

lung wie namentlicb die scbone Louicera

splendida Boiss. , sahen wir nocb nicht

bliihen und iibergeben sic daher.

b) WindendeLoniceren mit fast regel-

massiger Blumenkroue.

6) L. sempervirens Ait. Diese

in Canada beimische Art kommt in meb-

reren Abarten in unseren Garten vor,

die sich durcb die fast regelmassige Thei-

limg des Saumes der Blumenkrone und die

am Gnmde verwacbsenen obersten Blatt-

paare leicbt unterscheiden lassen. Sie

ist allentbalben kabl und nur auf der

blaugrauen Eiickseite der Blatter biswei-

len schwacb bebaart. Von den zabl-

reicb kultivirten Abarten unterscheiden

wir vorziiglich folgende, namlich:

«. vera. Blatter langlich , Blumen

scbarlacbrotb.

s up e rb a. Blatter breit-oval, Blu-

men scbarlach mit kosthch orange.

y. flava. Blatter gleich der Var./?,

Blumen goldgelb (siehe Tafel a), geht

als L. flava nova in den Garten.

I

* K u 1 1 u r.

I
Die oben aufgefiibrten Arten iiber-

! dauern siimmtlicb unsern Winter ohne

alle Deckung im freien Land imd lieben

einen sonnigen oder wenigstens halbson-

nigen Standort. Die Vermehrung der-

: selben geschiebt durcb Steckholz oder

nocb schneller durcb Niederlegen einer

starken Pflanze. (E. R.)

Erkliirung der Tafel XXXVin.

a) Lonicera sempervirens Ait. y. flava.

h) etrusca Savi. ^. Brownii.

1*
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c) Eupatoriuni omphaliacfoIiuDi Knth. et Bouclie.

(Hierzu Tafel XXXIX.)

E U p a t

Eine ausgezeichnete neue Art aus der

Abtheilung mit fast dachziegelformig

iibereinander liegenden Kelchschiippen.

(Subimbricatae Cand.). Ein diirchaus

imbehaarter Stauch mit fast eckigen Ae-

sten. Die grossen, schonen
,

glanzend

griinen, fast lederartigen Blatter stehen

auf bis 2 ZoU langen Blattstielen , sind

langlich, fiedernervig, auf beiden Seiten zu-

gespitzt, ganzrandig, 6—8 Zoll lang und

bis 3 Zoll breit. Bliithenrispe glpfelstau-

dig. Bliithenkopfe weiss, 20—25blumig

mit glockiger Hiille, deren Blattchen lose

iiber einander liegen; die innersten der

r 1 a c e a e.

Hiillblattchen sind schmal linearisch, in

eine scbarfe Spitze vorgezogen, weiss hau-

tig und fast so lang als die Blumen; die

ausseren werden allmahlich kiirzer, sind

breiter, stumpfer und griin; alle sind an

der Spitze zart gewimpert.

Stammt aus Mexiko und wurde von

den Herren Kunth und Bouche im

Samenkatalog des botanischen Gartens

zu Berlin pr. 1844 bescbrieben. Ver-

langt eine kraftige Lauberde und ent-

wickelt die Bliitbenrispen im Warmhaus

im Monat Marz. Vermehrung durch

Stecklinge.

9) Ein Ausflug ^on Zuricli iiacla Stuttgart.

Der grosse Zug der Reisenden rich-

et sich meistens langs der scbonen Rhein-

gegenden nach der Sebweiz amd von da

iiber Miinehen oder durch Frankreich zu-

rtick nach dem Norden und beriihrt so

seltner eine der sehenswerthesten Stadte

Siiddeutschlands , welche als eine der

schonsten Perlen in dem Krauze derRe-

sidenzstadte Deutschlands glanzt, nam-

lich Stuttgart, die Resideuzstadt Wiir-

tembergs. Auch die Reise dahin ist

nichts weniger als uninteressant. Der

Reisende , welcher aus dem Innern der

Schweiz zuriickkehrt, geht von Ziirich

iiber Schaflfhausen und Constanz, oder

iiber Romanshorn, oder iiber St. Gallen

und Rorschach mittelst des Dampfschiffes

nach Friedrichshafen.

Bevor wir auf dem Bodensee der herr-

lichen Gebirgsnatur der Schweiz den Ab-
schiedsgruss zuwerfen, woUen wir nur

einen fliichtigen Blick auf diesen Theil

der Reise werfen. Ziirich, gegenwar-

tig eine der schonsten Stadte der Schweiz,

verlangt einen kurzen Aufenthalt. Der

Freund der Natur wird stets mit dem

hochsten Genuss die Aussicht iiber den

liebhchen Ziirchersee und das Panorama

der Glarner und Urner Hochgebirge von

einem der Hiigel unmittelbar bei der

Stadt geniessen, oder er wird die iVj

Stunde entfernte Spitze des Hiitli (Uto)

ersteigen, um von da eines der schonsten

Panoramen der Schweiz sich ausbreiten zu

sehen. Die weissen Haupter, Zacken

und Spitzen der St. Galler, Glarner,

Urner, Luzerner, Unterwaldner und Ber-

ner Alpen begranzen den ostlichen , siid-

lichen und siidwestlichen Horizont, im

Westen und Nordwesten siehet man die

Bergkette des Jura, die einen ihrerAus-

laufer (die Lagern) bis in den Canton
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Ziirich schickt, und im Nordeii unci Nord-
;

osten schweift der Blick unbegranzt ge-

gen Deutschland hin und nur einzelne

Hohen Badens tauclien da in der Feme

auf. Zu den Fiissen liegt der Ziiricher

See und das fruchtbare Land der Can-

tone Zurich und Aargau, mannichfach

von Bergketten durchzogen.

Der Freund des Gartenbaues geniess.t

auf dem Hiigel des botanisclien Gartens

eine herrliche Aussicht (denn nur wenige

Garten diirfte es auf unserm Erdball ge-

ben, die in dieser Hinsicht den Ziiricher

botanischen Garten iiberbieten), und be-

sichtigt sich dann den Garten selbst, der

durchaus ofTentlich , dem Publikum von

Tagesanbruch bis Nachteinbruch geofFnet

ist. Nur selten wird von den vielen Tau-

senden der Besucher etwas beschadiget,

einzelne Entweudungen, die hier und da

vorkamen, wurden immer von solchen

veriibt, die eigentUch auf Diebstahl aus-

gingen und auch in geschlossene Garten

einzudringen wissen. Im Garten selbst

wurde im letzten Jahre eine durchgrei-

fende Umarbeitung begonnen, durch die

der systematische, vorzugsweise zum Un-

terricht bestiramte Theil, streng von den

Aniagen geschieden wird, wodurch die

Aniage des Gartens nicht nur zweckmas-

siger, sondern auch schoner geworden-

Eine specielle Schilderung der Pflanzen-

schatze dieses Institutes zu geben, diirfte,

als von uns selbst ausgehend, nicht zweck-

massig erscheinen, nur das sei uns er-

laubt zu bemerken, dass in dem syste-

matischen Theile besonders auf die Kul-

tur solcher Ptlanzen gesehen wird, von

denen genugsam Exemplare geschnitten

werden konnen, und dass imFreien ferner

die Alpenpflanzen mit besonderer Vor-

liebe kultivirt werden, fiir die eine grosse

Steinparthie am osthchen und nordlichen

Abhange des Hiigels bestimmt ist. In

einem der nachsten Hefte werden wir

unsere Kulturmethode dieser Pflanzen be-

sprechen, da unsere in dieser Hinsicht

angestellten Versuche jetzt als beendigt

angesehen werden konnen.

In den Gewachshausern werden die

Sammlungen der Farren (unter denen

mehrere schone bis 6 Fuss hohe Baum-

farren), der r c h i d e e n, E r i c e e n, Suc-

culenten und Cacteen, Coniferen, sowie

vorziiglich^der Gesneriaceen vorzugsweise

begiinstiget. Zahlreiche Sortimente von

Rosen, Dahlien, Verbenen und andern

behebten Florblumen, schmiicken im Som-

raer die Aniage.

Ausser dem^botanischen Garten sind

die Handelsgarten des Hrn. Froebel
und Comp. in Seefeld, des Hrn. J.Hiis-

ser in Seefeld und des Hrn. Geiger
Sohn in Seefeld sehenswerth. Die An-

stalt des ersteren (Froebel u. Comp.)

enthalt schon unterhaltene Baumschulen

und kultivirt aus diesem Bereich stets

das Neueste und Beste. In dem sauber

unterhaltenen Garten siehet man Samm-

lungen aller Florblumen, und in den Ge-

wachshausern viele schone immergriine

Pflanzen und unter dlesen manches Neue,

welches wie die Froebeha fasciculiflora,

Cheiranthera linearis, Acacia petiolaris etc.

von diesen Herren in Kultur eingefiihrt

wurde. Schbu unterhalten sind die Samm-

lungen der Azaleen, Rhododendren , Ca-

mellien, und so reihet sich diese Garten-

anstalt den bestenDeutschlands wiirdig an.

Herr Hiisser kultivirt mit vielem

Fleiss und Erfolg vorzugsweise Samm-
lungen von Florblumen aller Art. Mit be-

sonderer Liebhaberei hat sich derselbe

auf die Kultur der Nelken, Pelargonien

und Verbenen geworfen und zog in den

letzten Jahren mehrere sehr werthvolle

neue Verbenen (wie Dr. A. Escher) und

Petunien aus Samen.

Die Gartnerei des Hrn. Geiger Sohn

zeichnet sich durch musterhafte Orduung
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voi-theilhaft aiis, und siebet man bier stets

eine sorgfiiltige Aiiswahl der beliebtesten

Topfgewiicbse in gut kultivirten Exem-

plaren. Aucb in den llandelsgartneieien

des Hrn. Hon egg or im Seidenliof und

Mark imZeltweg findet man stets scboiie

und interessante Pflanzen.

Unter den vielen scbunen Privatgarten

ist besonders der des Hrn. Escher in

Bellevoir sebensweitb, dessen Obergart-

ner Hr. A. Otto aucb sebon mancben

Beitrag fiir diese Blatter geliefert bat.

Das Plateau vor dem Hause bietet eine

unvergleicblicb scbone Aussicbt auf den

See und die Hochgebirge. Im Friihling

bewundert man den ausgesucbt sciiiinen

und musterbaft kultivirten Elor der Cal-

ceolarien, Aurikeln und Pensees und im

Sommer den scbonen Flor der Gloxinien

und Acbimenen. — Das scbone Land-

gut des Hrn. Bodmer-Stocker (Gart-

ner Hr. Stettler), des Hrn. M. Bod-

mer (Gartner Hr. Pabst) und so vicler

anderer Privaten reiben sicb wiirdig an.

Wer die Tour Ton Ziiricb aus iiber

Sebaflbausen und Constanz macbt, verweilt

in Scbaffbausen
,
besicbtigt dort den maje-

statiscben Rbeinfall, der, so oft man ibn

aucb siebet, docb immer und immer wie-

der den gleicben macbtigen Eindruck auf

jeden Bescbauer macben wird , sofern

dieser wirklicben Sinn fiir Naturscbon-

heiten bat und anstatt von dem unend-

licben Cbaos der Wassermasse, die sicb

bier in Scbaum aufzulosen scbeint , er-

griffen zu sein, — mit demMaasstab die

Hobe des Falles ausmisst und seine Be-

merkurgen dariiber ins Tagebucb macbt.

Die Besicbtigung der Garten der Herrn

Rausch und Keller wird demBlumen-

freund aucb noch ausserdem einen Ge-

nuss verscbaffen. Namentlicb wird in

dem Garten des ersteren (Gartner Herr

Kraft) so mancbe scbone und seltene

Pflanze mit grossem Gescbicke kultivirt.

In einer Vorballe des Hauses, nacb vorne

ganz gcoflnet, sab icb ein beinabe 10

Fuss bobes und 4—5 Fuss breites Exem-

plar einer Begonia fucbsioides ganz mit

Blutben bebangen. In diesem Grad der

Vollkonimenbcit muss man diese Pflanze

geschen baben, urn ihre Scbonbeit wiir-

digen zu konnen. In den Gewacbsbau-

sern sab icb ein miicbtiges Exemplar der

Hoya imperiabs, das im vergangenen Som-
mer geblubet bat, die scbone Hoya cam-

panulata bliihete noch, und ebenso batte

ein grosses Exemplar der Allamanda

Scbottii gerade ibre scbonen grossen gel-

ben Biumen entfaitet. Zum ersten Mai

saben wir bier ferncr die Gesnera See-

manni bliiben. Eine Orcbideensammlung

entbalt ausscbliesslicb ausgewablt scbon

bliihende Arten, von denea noch meh-

rere in iippiger Bliitbe standen. Inter-

essant war uns eine Bemerkung des Hrn.

Rauscb, dass es ibm gegliickt sei, die

alten und jungen Stengel einer gross-

blumigen Cattleya dadurcb zum Bliiben

zu veranlassen, dass der Pflanze das

Auge am Grunde des jiingsten Stengels

weggescbnitten wurde, aus dem sicb neue

ScbeinknoUen entwickelten.

Von Scbaffbausen passirt man eine

lieblicbe Gegend, indem man mittelst des

Dampfscbiffes iiber den Rbein und den

Untersee nacb Constanz gebt. AYessen

Zeit es aber erlaubt, der versaume nicbt

in Ermatingen ans Land zu steigen , um
den Garten und die ausgezeicbnet scbone

Pflanzeniammlung des Hrn. Thomas
zu besicbtigen (Obergarlner Hr. Hock-
ley). Der Besucb dieses Gartens ist

zwar nicbt Jedermann erlaubt, wirklicben

Pflanzenfreunden wird jedocb der Zutritt

stets auf die liberalste Weise gestattet.

Wir bebalieu uns vor in der Kiirze einmal

,eine specielle Scbilderung dieses Gartens

zn geben, und begniigen uns damit jetzt

nur anzudeuten, dass in den geschmack-
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'
vol! eirgerichteten Hausern die seltcnsten

Pflanzeu und namentlich audi eiiio ganz

vorziigliche OrchideeDsammlung cultivirt

werden. Audi hier bliihete im letzten

Sommer die Hoya impcrialis. In der

Nalie von Ermatingen ist audi dcr Are-

nenberg, der Sitz der Konigin Horten-

sia, wo Louis Napoleon wiihrend

seines Aufentbalts in dcr Schwciz lebte.

Wir konnen biermit die Tour iiber Schaff-

bausen beendigen, denn die alte be-

riibmtc Reichsstadt Constanz bat leider

ihrcn Glanz iiberlebt mid birgt jetzt we-

• nig Merkwiirdigcs. Der Platz am Ilafen

mit dcr Aussicbt auf den See ist zu-

gleicb der scbijnste Punkt. Dcr alte be-

riibrate Conciliumsaal, ebenfalls am Ha-
fen gibt den sprecliendsten Bcweis alt-

deutscber Einfacbbeit, da ein Getreide-

speicher dcr Neuzeit densclben anScbon-

heit iibertrifft.

Die Koute iiber Romansborn bat ein-

zig den Vorzug die kiirzestc -zu sein,

denn die Gegend bietet dcm Ixcisenden

wenig Interessc dar. Nur Wintcrtbur,

welcbes man passirt, bietet genugsames

Interesse, um da einige Stunden zu ver-

weilen. Diese freundlicbe Stadt ist al-

lenthalben mit Anlagen umgeben, und

unter den vielen scbbnen Garten dcrPri-

vaten zeicbnet sicb der des Herrn Dr.

Troll durcb elegante UntcrbaUung und

Pflege, sowie durch Pflanzenreichtbum

vortbeilbaft aus. Gescbmackvoll ange-

Icgtc Partbien von scbcincn Tropfstcinen,

eine vorziiglicbe Samralung von Cacteen,

schone Blumengruppcn aller Art und

mit Bliitbeu beladene Baume von Fucli-

sien in Kiibeln spiecben den Besucber

vorzugbch an. Auch der Garten des Hrn.

Imbof ist sebenswertb.

Die Route iiber St. Gallen und Ror-

scbacb fiibrt den Wanderer durcb reizende

Gegenden. Mit dem DampfscbifF passirt

man den lieblicbeu Ziircbersee, dessen

freundbche Ufer einem grossen Garten

gleicben. Den vielen sebunen grosseren

und kleineren Landsitzen und Hausern,

welcbe in fast ununterbrocbener Reibe

sicb Ilings der Ufer erbeben, feblt selten

der Bliitbenschmuck des Gartens, und nir-

geuds fublt man es mebr, wie wobl-

tbuend das Bild von Gewerbfleiss und

Tbiitigkeit ist, wenn darin nicbt der

Sinn ftir Naturfreuden untergebt, welcber

sicb durcb Herstellung einer freundbcben

Umgebung derWolinung am meisten be-

urkundet. Wie oft scbon ist der astbe-

tiscben Ricbtung des Gartenbaues der

Vorwurf des unnotbigen Luxus gemacbt

worden! Durcbwandeft man aber eine

Gegend wie diese , und ziebt man danu

im Stillen eineParallele mit so mancbem

scbmutzigen Dorfe, wo die Diingerstatten

die Stelle des Gartens vertreten nnd man oft

noch die beste Kraft des Diiugers langs der

Strasse abfliessen siebt, da fiihlt man es so

recbt eigentbcb, dass der alles Unscbone

deckende, die Wobnung und unmitt.lbaren

Umgebuug zum freundlicben Aufentbalte

uraschafFende Gartenbau, nicbts weni-

niger als ein reiner Luxus ist, — sondem

als der Ausfluss einer boheren Bildung

und eines stillen bauslichen und tbatigen

Lebens zu betracbten ist, das seine Er-

bolung nicbt bios im Wiitbshause, son-

dern in seiner eigenen Behausung im

Kreise seiner Familie sucht und sicb des-

balb die erstere zum irdischen Paradiese

urazuscbaffen strebt. Leuclitet uns docli

schon aus dem Bilde des einfacben Wobn-
zimmers, der in demselben berrscbenden

Reinlicbkeit, dem Sinne, der alles auf eine

einfacbe aber gescbmackvolle Weise anzu-

ordnen weiss, der Bildungsgrad und Geist

der Bewobner fast aus jeder Kleinigkeit ent-

gegen! — und waiura sollte sicb dieser

wobltbuende Sinn nur auf das Innere und

nicbt aucb auf dasAeussere erstrecken?—
warumwollte man das freundlicbe Bild ei-
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nes kleiiien, demJHaiise angepassten Gartens

in dem nicht bios die zur taglichen Noth-

durft gehiirigen Pflanzen, sondern auch

die sclioneren stillcn und harmlosen Bc-

wohner von Wald und Feld gepflegt

werden, als einen Ausfluss des Luxus

und nicht viel richtiger einer stillen Iliius-

lichkeit, die sicli iliren Wohnsitz so

freundlich als moglich macht, betrachten?

Sind es deshalb doch auch meistens die

Hausfrauen, diesich des Gartens vorziiglich

annehmen, weil bei ihnen das feine Gefiilil

und der Sinn fiir Hliuslichkeit mebr als

beim Manne ausgebildet ist!

Man verzeihe es mir, wenn ieh hier

solchen Gedanken Raum gebe, aber man

hort so oft den Gartenbau nur dadurch

gegen den Vorwurf des Luxus verthei-

digen, dass er auch Niitzliches erzeuge,

da er zugleich auch die Mutter des Obst-

und Gemiisebaues sei. — Beim Durch-

wandern einer Gegend, wie der Ufer des

Ziirchersees, wo Thatigkeit undGewerb-

fleiss alle Schichten der Bevolkerung

durchdrungen ! — wo nicht das kleinste

Stuckchen Land unbenutztliegen bleibt!—
und wo man dennoch die Liebhaberei

fiir Blumen so allgemein verbreitet fin-

det, dass fast keine Wohnung derselben

ganz entbehrt, — da fiihlt man es so

recht, dass sich die asthetische verscho-

nernde Richtung des Gartenbaues auch

nocli auf andere Weise vor dem Vor-

wurfe des Luxus rechtfertigen lasst!

Nachdem man das obere Ende des

Ziirchersees erreicht hat, fiihrt der Weg
durch das freundliche Toggenburg nach

St. Gallen. Die anmuthige Lage dieses

letzteren Orts erbUckt man am besten,

wenn man eine der benachbarten Hohen
ersteigt. Ueber alle Beschreibung reizend

ist vor alien die Ersteigung von Vogelis-

eck. Die Landschaft urn St. Gallen, die

freundliche Stadt selbst im Grunde des

Thales und spater der Blick uber einen

grossen Theil des machtigen Beckens des

Bodensees gewahren ein anmuthiges Bild

voller Abwechslungen. Auf der Hohe

angekommen offnet sich nun aber wie

mit Zauberschlage eine ganz neue Land-

schaft vor dem erstaunten Blick, denn das

liebliche Appenzellerland , — mit seinen

herrlichen griinen Matten, seinen vielfach

zerkliifteten Thalern und bis zur Hohe

mit zerstreuten freundlichen Hiiusern be-

setzten Bergen , sowie vielen seiner gros-

seren oft mit stadtischer Eleganz erbau-

ten Ortschaften , — breitet sich vor uns

aus, wiihrend die hoheren Gebirge Vorar-

bergs, des Appenzellerlandes und die

imposante Gebirgsmasse des Santis den

Hintergrund einnehmen. Hier, wie in

Toggenburg und St. Gallen zahlt Flora

zahlreiche Verehrer, wovon die vielen

grosseren und kleineren Garten, welche

die Wohnungen umgeben, und die allent-

halben in den Fenstern gepflegten Blu-

men ein -lebhaftes Zeugniss ablegen. In

St. Gallen selbst befinden sich viele

schone Garten, so sieht man in den

Gewachshausern des Hrn. Hefti manche

schone und seltnere Palme und andere

Decorationspflanze, und selbst eine kleine

Orchideensammlung wird hier cultivirt.

Auch in dem Frivatgarten des Herrn

Moosheer und Dr.W ill d-Sulzb er-

ger, sowie in den Handelsgarten der

Herren Remelen und Hauser sieht

man manches Interessante.

Nachdem man von Rorschach aus

mittelst des DampfschifFes nach Fried-

richshafen gelangt, ist man von dort aus

in kaura 4 Stunden, mittelst Benutzung

der Eisenbahn, in dem aus alten Zeiten

beriihmten Ulm, welches auch jetzt noch

der bedeutendste Handelsplatz Wiirtem-

bergs ist. Ausser dem Dome bietet diese

Stadt wenig Interesse dar, denn selbst

die wenigen schonen Gebaude des Mit-

telalters hat die Neuzeit verflickt und
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verunstaltet. Fiir die Gartnerei ist Ulm
durch ihren grossartigen Samenbau man-

cher Gemiisearten bekaniit. Die besten

Samen der Ulmer-Wiirsing (Wirz) und

Kopfkohl (Kabis) - Arten werdeii aiis-

schliesslich hier gezogen iind in grossen

Quantitaten in die ganze AVelt versendet.

Ebenso sind die Ulmer-Spargehvurzeln

als die besten bekannt und werden in

ungeheuern Quantitaten [versendet, Lei-

der erlaubte uns die Zeit nicht, die

bekannten Etablissements der Herren

Meyer und Comp. , C. J. Kolle und

Anderer zu besuchen
,
welcbe, soweit uns

aus Erfahrung bekannt, gute und reale

Waare fiihren.

In etwas mehr als 4 Stunden fahrt

man mit der Eisenbabn von Ulm nach

Stuttgart. Der Weg fiihrt durch eine

schone freundliehe Gegend. Jenseits Ulm,

bei Geisslingen ist der interessante Ueber-

gang der Bahn iiber die schwabische

Alp und dann geht es durch das Neckar-

thal bis Stuttgart. Gleich in der Nahe
des Bahnhofes iiberrascht das prachtige

Residenzschloss des Konigs, mit dem
grossartigen Platze vor demselben, auf

dessen Mitte die Jubilaumssaule steht.

An die hintere Facade des Schlosses

lehnt sich der Schlossgarten an, eine

grossartige Anlage, die' sich an eine nach

Cannstadt fiihrende Allee anscliliesst. In

der Nahe des Schlosses ist eine schone

Orangerie aufgestellt. Unter den zahlrei-

chen Topfgewachsen, die vorziiglich zu

Decorationen verwendet werden, sieht

man nichts Seltenes. Zahlreiche Blumen-

gruppen bilden einen Blumengarten. Un-
ter diesen waren von besonderer Schon-

heit und Grosse die Hahnenkamme (Ce-

losia cristata) in den verschiedenen Va-
rietaten Gruppen von Fuchsien, Plum-

bago u. s. f. — Sehenswerth fiir den

Fremden sind die in der Nahe befindli-

chen Marstalle , in denen eine Menge der

edelsten arabischen Hengste aufgestellt

sind, die zur Verbesserung der Pferde-

zucht fiir die berlihraten koniglichen Stii-

tereien angekauft wurden.

Unter den Handelsgartnereien sind be*

sonders die des Herren S chick ler, Pfi-

zer und Kezel sehenswerth. Der Gar-

^en des ersteren (Schickler) ist durch-

gangig gut unterhalten. Zahheiche Col-

lectionen der verschiedenartigsten Topf-

gewachse sieht man hier cultivirt, unter

denen die Sammlung der Nelken von

ausgesuchter Schonheit. Ein elegant ein-

gerichteter Wintergarten , wo die bliihen-

den Pflanzen aufgestellt sind, zeichnet

dieses Etablissement aus, mit dem zu-

gleich noch ein eleganter Blumenladen

in der Stadt vcrbunden ist. Der Garten

des Hrn. Kezel ist nur klein , und wir

erwahnen desselben hier besonders des-

halb, well es der Geschicklichkeit des

Hrn. Kezel gelang, in den letzten Jah-

ren einige sehr schone neue Spielarten

von Fuchsien uud Petunien zu erziehen.

Die vomHrn. Kezel erzogenen Spielar-

ten der letzteren bilden gleichsam eine

neue Sippe , da sie auf rothem Grunde

weiss gestreift sind. Eine derselben bil-

dete Hr. Neubert im deutschen Maga-

zin als P. Kezelii ab. Audi eine ausge-

zeichnete neue Spielart eines Heliotrop,

mit einem eigenthiimlichen gefalteten Blatte,

von ihm in diesem Jahre erzogen, blii-

hete gerade. Leid that es mir, dass ich

aus Mangel an Zeit den Garten des Hrn.

Neubert nicht besuchen konnte, um so

mehr als in letzterem auch die Victoria

regia cultivirt wird. In der Nahe von

*) In der Schilderung des Hrn. Dod- ten geuanut, ein Name, worauf derselbe uie

man wird dieser Garten Botanischer Gar-
|
Anspruch gemacht hat.
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Stuttgart liegt die riihmlichst bekannte

landwirthscbaftliche Aiistalt von Hohen-

heim. Aiisnehmeiid iutercssaiit ist hier

die ieiche Sammlung von Modellen

der verschiedenartigstcn Mascbinen und

Gerathe fiir landwirthschafiliclie Z^yccke,

welche von um so grosserer Bedeutung

ist, als mit dcm Institute zugleich eine

Fabrili fiir Anfertigung von Geratben al-

ler Art, sowic von Modellen derselben

verbunden ist. Von der Zinne des Scblos-

ses geniesst man eine bcrrliebe Aussicbt,

welcbe von dem Gcbirgszug der schwli-

biscbcn Alp bcgriinzt wird. — Die vie-

len verscbiedenartigcnKulturpflauzen, wel-

cbe in Hobenbeim tbeils im Grossen,

tbeils versucbsvveise angebaut werden,

anzufiibren, wiirde zu weit fiibren. Als

vorziigbcbe neue Koblriibe (Bodenkobl-

rabi) empfabl mir mein verebrter Freund,

Hr. Garten Inspector Lucas, die gelbe

engliscbe Riesensteckriibe, ferner

unter den anderen Kulturpflanzen das

F i 1 d e r -K r a u t (Kabis
,
Kopfkobl) , eine

in dortiger Gegend erzeugte Varietat des

Spitz- Oder Zuckerbutkrautes , das sicb

nicht blos durcb reicben Ertrag und Zart-

heit, sondern aucb nocb durcb die Ei-

genscbaft, nicbt so leicbt zu fanlen, aus-

zeicbnet; die Kapuziner Erbse ist

als Felderbse von vorztiglicber Giite.

Von den in neuerer Zeit in vielen Ge-

genden Deutscblands und aucb bei uns

angebaueten Tabacksorten wurden der

Gundi, Salonicbi und Ammersforter-Ta-

back als die besten und vorziigbcbsten

empfoblen.

Der Freund des Obstbaues findet in

Hobenbeim reicben Stofif zur Belebruiig,

da nicbt nur alle die besseren Obstsor-

ten, bier als Standexemplare angepflanzt

sind, sondern aucb grosse Baumscbulen

auf Vermebrung und Verbreitung der

empfeblenswertbesten Arten vortbeilbaft

einwirken. Hr. Lucas, dem die Aufsicbt

liber diesen Tbeil des Institutes anver-

traut ist, arbeitet mit riibmbcbst bekann-

tom Erfolge in dieser Kicbtung und es

freut uns biermit unsern Lesern anzei-

gen zu kbnnen, dass derselbe sicb be-

rcit erkliirt hat , fiir die Folge die Pomo-

logie nnd den Gemiisebau in diesen Blat-

tern zu vertreten.

Endlicb miissen wir aucb noch der

seit einigen Jabren eingericbteten Han-

delgartnerei des Botaniscben Gartners,

Herrn Scbiile zu Hobenbeim gedenken.

Durcb Erziebung scboner Spielarten von

Petuuien, Fucbsien und Antirrbinen hat

sicb Hr. Scbiile der Gartenwelt bekannt

gemacbt, und siebt man aucb ausserdem

in dessen Garten so Mancbes Neue und

Scbbne.

Wir kebren nun nacb Stuttgart zu-

riick , um von da durcb den Scblossgar-

ten nacb der benacbbarten Villa des

Kronprinzen zu wandern, die in den letz-

ten Jabren auf einem Hiigel bei Cann-

stadt, der die Aussicbt liber die ganze

Gegend beberrscbt, erbaut worden ist*

Die Villa selbst, im grossartigsten Style,

sebr gescbmackvoll erbaut, harmonirt

jedocb nicbt recbt mit der unmittelbaren

UmgebuDg derselben , welcbe diesem

berrlicben Gebilude gegeniiber bier und

da in kleinbcbe Scbnorkeleien ausgeartet

ist. Scbone Anlagen fubren von dersel-

ben berab bis zu den ebenfalls ganz neu

eingericbteten grossartigen Gewiicbshau-

sern, welcbe ganz ans Eisen und Glas

im Halbzirkel erbaut, auf jeder Seite in

eine Kuppel endigen. An diese scblies-

sen sicb nocb andere kleinere Gewacbs-

bauser und zabbeicbe Beete an. Dieser

Garten, der unter der Leitung des Hrn.

Hofgartners Neuner stebt, entbalt eine

Masse scboner, seltner und gut cultivir-

ter Pflanzen. Pracbtige Sammlungen von

Azaleen und Camellien enthalten das

Neueste und Kenommirteste dieser Rich-
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tang. Von iinglaublicher Schoiiheit imd

Ueppigkeit ist eiue iiu kalten Gewiichs-

haus IDS freie Land gepflanzte Tecoma

jasminoides, welche hier auf eine weite

Strecke bin uuter den Fenstern bin spiunt

und Hunderte von Blumen zu gleicber

Zeit gecffnet bat. In der einen grossen

Rotunde steben miicbtige Exemplare

von Bambusa arundinacea, Dionedale,

viele scbone Palmen etc. die als Yitis

species ans Havannab in den Garten ge-

hende Pflanze gedeibet bier, ins freie

Land gepflanzt zu solcber Scbonbeit und

Ueppigkeit, dass man diese Pflanze gar

nicbt wieder kennt, indem ibre dunkel-

griin und weiss niianeirten Blatter bis

^/^ Fuss lang werden, und die Pflanze

selbst hoch aufscbbngt. Ebenso standen

grosse ins freie Beet gepflanzte Biiscbe

von der sonst wenig bliibenden Begonia

zebrina in voUem Flor.

Nocb sind diese Hiiuser kaum wenige

Jabre gebaut und docb sind die im Mit-

telbeet ins freie Land gepflanzten Sacben

schon alle zu bocbster Ueppigkeit ent-

wickelt. Kleineren Garten konnte des-

halb diese Metbode nicbt empfoblen wer-

den, weil wenige Pflanzen bald ibre

Raumlicbkeiten voflstandig ausfiillen, und

den bober wacbsenden Pflanzen bald der

Raum zu niedrig werden wird.

In einem niedrigen, scbiin arrangirten

Orcbideenbause ist die reicbbaltige und

gut cultivirte Orcbideensammlung aufge-

stellt, Oder tbeilweise an Baumstamme
Oder zwischen TuflFsteine gepflanzt. Der

Nacbtbeil solcber Einricbtungen , die un-

massige Entwickelung von Ungeziefer al-

ler Art, das seinen AYobnsitz zwiscben

Rinde und Holz der alten Baumstam-
me aufscblagt, wie z. B. die Kcl-

lerasseln
, denen man bei derartigen

Einricbtungen in seine Scblupfwinkel

nicbt folgen kann, ist aucb bier nicbt

ausgeblieben. Mittelst ausgeboblter Mob-

ren, der Lieblingsnabrung derScbnecken,

unter denen sie sicb versammeln, gelang

es jedocb diese grossentbeils zu vernich-

ten. Man best in den verscbiedenartigen

Zeitscbriften von Zeit zu Zeit immer

wieder andcre oder alte aufgewiirmte

Mittel gegen Scbnecken und Kellerassein,

im Freien wie in Gewacbsbausern. Priift

man dieselben, so kommen sie alle aufs

Gleicbe beraus, niimlicb denselben Lieb-

liugsnabrungen als Lockspeisen binzule-

gen und sie dann bei denselben zu fan-

gen. Iramer aber wdrd dies nur dann

gelingen, wenn man sicb keinen Gang,

mit dem anbrecbenden Tag und einbre-

cbendcr Nacbt, im Garten, im Freien, und

zu alien Zeitcn mitten in der Nacbt, in

den Gewacbsbausern verdriessen lasst,

um diese gefabrlicben Feinde, oft gerade

der zartesten und besten Pflanzen, noch

wabrend und bei ibrer Mablzeit abzufan-

gen. In warmen Gewacbsbausern, be-

sonders aber in den stets feucbt und warm

gebaltenen Orcbideenbausern , welcbe die

stete Yermebrung und scbnelle Entwicke-

lung dieser Tbiere ungemein begunstigen,

sind Scbnecken aller Art die gefabrHcb-

sten Feinde der Blumen und zarten Pflan-

zen. Es ist wirklicb merkwiirdig, wie

sie einzelnen Pflanzen, namentbcb aber

den meisten Liliaceen, den Blumen der

Orcbideen , und im kalten Gewiicbsbause

den Petunien als Festessen nacbgeben

und zu diesen Pflanzen aus alien Win-

keln zu gelangen wissen. Am leicbte-

sten ist die gewobnHcbe kleine nackte

Schnecke (Limax agrestis) nocb zu fan-

gen, indem diese scbon mit Kacbtein-

brucb zu fressen beginnt und mit Tages-

anbrucb sicb erst in ibre Scblupfwinkel

zuriickziebt. Finer der gefabrbcbsten

Feinde im Gewacbsbaus ist aber die

grosse nackte scbwarzgefleckte Scbnecke

(Limax marmoratus). Die Eier dersel-

ben werden bei uns, wie es scheint, mit
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der Erde in die Ilauser gebracht, und so

entwickelt sie sicb immer vou Xeuem

wieder. Bei Tage sucht sie die verbor-

gcnsten Scblupfwiukel auf. in denen man

sie selbst, wcnn man ganze Stellagen

deshalb abraumt, oft nicht auffinden kann.

Bei Naeht kommt sie aber gemeiniglicb

erst nacb 10 Ubr aus ibren Schlupfwin-

keln und sucht dieselben schon vor 4 Ubr

Morgens wieder auf, so dass man diese

Scbuecke nur dann sicber fangen kann,

wenn man ihr mitten in der Nacht mit

dem Licbte nacbspiirt. Merkwiirdig ist

eine nocb wenig bekannte Industrie die-

ses Thieres, um zu ihrer Lieblingsnab-

rung, wie z. B. aufgehangten bliibenden

Orchideen zu gelangen. Zu diesem

Zwecke kriecbt sie an dem Dach des Ge-

wacbsbauses bis unmittelbar iiber die

betreffende Orchidee hierauf und lasst

sich darauf an einem Scbleimfaden auf

die betreffende Pflauze berab. Zu wie-

derbolten Malen sab icb diese Scbnecke

an solcben, verbaltnissmassig ziemlich

festen Scbleimfaden frei in derLuft ban-

gen, fand sie sogar zu zwei an einem

solcben Faden bangend in der Begattung.

Aus letzteremGrunde pflegt diese Scbnecke,

wahrend des Friibbogs und Sommers in

der Nacbt an das Balkenwerk der Gc-

wachsbauser empor zu kriecben, so dass

dies der Ort ist, wo man sie immer am
leicbtesten findet. — Docb nun genug

dieser Abscbweifung, welcbe eigentlicb

nur dartbun sollte, dass aucb bei An-
wendung der verschiedenartigen Mittel

gegen Scbnecken etc. die unverdrossene

Bemiibung, diese Tbiere zu den giinstig-

sten Zeiten zu fangen und todten, immer

das Meiste tbun muss. — Bevor icb

zu den Pflanzen des Kaltbauses iiber-

gebe, will icb nocb einer Pflanze er-

wabnen , die man in Stuttgart , wie an

vielen anderen Orten Deutschlands, mas-

senbaft anziebt, namlich des Ficus ela-

stica, des falscben Kautscbuck-Baumes.

Diese Pflanze bait sicb auf Blumentiscben

Oder Spiegeltischen im Zimmer sebr gut

und ist wegen ibres wirklicb scbonen

Laubes zu derartigen decorativen Zwek-

ken, aucb wirklicb sebr geeignet.

Die feineren Kaltbauspflanzen findet

man im Sommer sebr zweckmassig bin-

ter halbzirkelfdrmig gegen Westen ge-

pflanzten Tbuja-Hecken auf Sandbeeten

aufgestellt. Dadurcb, dass mehrere sol-

cber Hecken in bestimmten Zwiscbenrau-

men binter einander steb'^n, erbalten die

Pflanzen nicbt bios einen natiirlicben

Schatten, sondern sie werden aucb nocb

vor den rauben Winden einigermassen

gescbiitzt. Ein scbones Exemplar des

Libocedrus cbilensis erfreute micb,

denn es ist dies unbedingt einer der scbbn-

stenZapfenbaume, Derselbe wurde bekannt-

bcbvon dem unermiidlicbenLobb von den

Kiisten Chflis eingefiibrt , und besitzt eine

Tracht, die in der grazilen Ausbreitung

und Stellung der Aeste die beriihmte

Norfolkkanne (Araucaria excelsa), fast

nocb libertrifft. Dieser berrlicben Pflanze

wild fiir die Folge ein Ebrenplatz in al-

ien Pflanzensammlungen bestimmt wer-

den. — Als andere vorziigbcb scbone

Coniferen dieser Pflanzensammlung ist

ein scbones Exemplar des Phyllocladus

asplenifolia , sowie von Ph. trichomanoi-

des erwabnenswertb, wie iiberbaupt aucb

alle anderen Sammlungen der Kaltbaus-

pflanzen des Scbonen und Seltenen viel

enthalten. So steben dieEpacris im iip-

pigsten Culturzustand und sind wie die

Acacien und andern feineren Neubollan-

der reicbhaltig reprasentirt. In beson-

ders scbonen und iippig bliibenden Ex-

emplaren sab icb da die Crowea saligna,

ein Resultat das Hr. Hofgartner Neu-
ner dadurcb erreicht, dass er diese Pflan-

ze auf Correa alba veredelt. Wurzelachte

Exemplare erreicben auch bier niemals
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diese ausgezeichnete Schonheit. Ebenso

empfahl mir Hr. Neuner das Veredeln

der Azalea indica, wo moglich hoch-

stammig auf altere Sorten, als eine ganz

vorziigliche Methode, durcb welche sonst

weniger dankbar bliihende Sorten zur

Entwickelung von Massen yon Bluthen

angeregt werden. Besonders scbon seien

aber die hochstammig veredelten Kronen-

exemplare. — Die buntblattrigen Abar-

ten des Ilex Aquifolium werden bier wie

in alien anderen Garten Stuttgarts durcb

Stecklinge massenbaft yermebrt. Icb wiirde

dies bier gar nicbt erwabnen, da es be-

kannt genug ist, dass die Ilex durcb

Stecklinge wacbsen, wenn icb micb dort

nicbt zu iiberzeugen Gelegenbeit gebabt

hatte, dass sie auch scbneller als ver-

edelte Exemplare wacbsen und zudem

nocb scbonere Pflanzen bilden.

Die allentbalben gut unterbaltene und

geschmackvolle Anlage der Blumenpar-

thien im Freien fesselt gleicb beim Ein-

tritt den Blick; Massen der Anemone ja-

ponica und der blasser bliibenden A. ja-

ponica bybrida contrastirten mit ibren

schonen rotben Blumen lebbaft mit der

als Einfassung verwendeten Valoradia

plumbaginoides (Plumbago Larpcntae).

Diese letztere Pflanze ist als Einfassungs-

pflanze um Blumenbeete wirklicb ausser-

ordentlich scbon, indem sie so verwendet

eine niedrige breite Einfassung bildet.

die sicb mit den schonen blauen Blumen

gegen den Herbst bin ganz bedeckt. Da
sie bekanntlich unsere "Winter obne alle

Deckung im freien Lande aushalt, kann

sie zu solcber Verwendung um so kraf-

tiger empfoblen werden. Indem wir die

zablreicben Sortimente aller andem Grup-

penpflanzen iibergeben, wollen wir scbliess-

lich nocb erwabnen, dass Hr. Hofgartner

Neuner aiicb nocb sebr gut unterbalte-

ne Privatbaumscbulen besitzt, in denen

nur das anerkanni b&ste und empfeblens-

wertbeste Obst cultivirt wird. DieBeur-
r e V a nM a r u m, welcbe icb da kostete, ist

wirklicb eine der vorziiglicbsten Tafelbirnen,

welcbe icb kenne, da sie mit der Zart-

beit der Butterbirnen das Arom anderer

Bunensorten vereinigt.

Indem wir biermit den scbonen Anla-

gen der Villa des Kronprinzen ein Lebe-

wobl sagen, wiirden wir gem noch iiber

die nicbt minder schonen Anlagen der

Wilbelma, des Lustscblosses des Konigs,

mit ibren pracbtigen Gewacbsbausern,

Naberes bericbten, wenn micb nicbt ein

Versprechen, dies nicbt zu tbun, binden

wiirde. Auch die Victoria wird in die-

sem Garten cultivirt und diirfte jetzt da-

selbst scbon gebliibt baben.

Wir nebmen somit Abschied von dem
freundUcben Stuttgart und dessen schonen

Garten und empfehlen alien Reisenden

den Besuch dieser Stadt. (E. R.)

3) Einige Bemerkimsen iiber die CuKor der perennlrenden
PhloiL - Varietaten.

Vom Hrn. C. Woblfarth.

Wenn bemitteltere Blumenfreunde sich weidet an dem herrlicben Flor der Or-

an den Schatzen ergotzen, die in ibren chideen, Camellien, Azaleen, Rhododen-

Gewacbsbausern
,
Orangerieen und Kasten dron

,
Cinerarien, Calceolarien und Fuch-

aufgestellt sind, wenn ibr Auge sich sien u. a. m., so trachtet der minder be-
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mittelte einzig und allein auf seiuen Gar-

ten Oder seiu Giiitcben bescbriinkte Lieb-

haber sich durcb die Bevorzugung sol-

cber Pllanzen zu enlscbiidigen , welcbe

iiber Winters im Freieu bleiben konnen.

Unter alien perennen Pfianzen, wobl nnr

mit Ausnabme der Pensees iind Aurikel,

ist vielleicbt die Gattuug Pblox die be-

liebteste , und verdient aucb die allgc-

meinste Kultur, seitdem es den Bemii-

hungen der Handelsgiirtner uud Garten-

freunde gelungeii ist, so manuigfacbe und

viele Spielarten zu erzieben. Wer wollte

abcr aucb eine Griippe Pblox, ^yelcbe

nach den Farben ricbtig vertbeilt, gerade

in YoUer Bliitbe steben, mit ibren Blu-

menpTramiden gar lieblich sicb produci-

ren, nicbt scbon finden? Gewiss nur

wenige denn dass seit neuerer Zeit , den

Pblox-Varietaten von Seiten der Han-

delsgartner so yiel Aufmerksamkeit ge-

scbenkt wird. ist Beweis genug, dass es

nicbt an Verebrern dieser Pflauze feblt.

Die Gattung Pblox, welcbe zu den

Polemouiaceen gebort, ist scbon sebr

lange in den Garten bekarmt; man culti-

virte namentlicb in botaniscben und grbs-

seren Ziergurten eine blibscbe Anzabl

Yon Arteu, welcbe in den Staudenbeeten

Oder als Vordergrund der Gebiiscbgrup-

pen ibren Platz erbielten: jedocb yer-

stebe ich darunter nur die bocbwacbsen-

den, in Rispen oder Doldentrauben blii-

benden Sorten. Scbon sebr lauge kannte

man aucb einige Abaiten mit grosseren

Oder anders gefiirbten Biumen der yer-

schiedencn Arten, welcbe sicb damals in

den Garten befanden; man begniigte

sich aber nicbt rait diesen weuigen

Spielarten, und um ein besseres Ee-

sult zu erlangen, bescbriinkte man sicb

bei der kiinstlicben Befrucbtuug nur

auf einige Arteu, die sicb durcb ibre

Bchon geformten und zu einer eleganten

Pjramide vcreinigten Biumen auszeich-

neten. Die Mutter dieser Sippe von Pblox

scbeint hauptsacbbch P. suaveolens Ait.

gewesen zu sein, eine Art mit weissen

in Pyramidenform gestellten Biumen, wah-

rend als Vater P. Carolina L. mit pur-

purrotben Biumen wobi figurirte, am al-

lerwabrscbeinlicbsten aber wird es P. ni-

tida Pursb. gewesen sein, welcber stets

in den Garten unter P. suffruticosa ging

und von dem man aucb scbon langer

eine Abart mit grosseren Biumen kennt.

Docb haltcn wir uus biemit nicbt langer

auf und geben zur weiteren Bescbreibung

iiber. Die aus den Befrucbtungen der

oben angegebenen Species entstandenen

Varietaten zeicbnen sicb durcb ibren nie-

drigen Wucbs; durcb ibre scbonen runden

meist zweifarbigen Biumen, die in yoU-

kommen gedrangte Pyramiden Ycreinigt

sind, aus; sie besitzen ausserdem glan-

zende lauzettformige Blatter, die mehr

oder weniger breit sind, je nacbdem sie

sich mebr der Yaterlicben oder miitterlichen

Abstammung annabern. Bis vor mehre-

ren Jahren wurden sie fast ausscbliess-

lich cultivirt, besonders seit der so tha-

tige Apotheker Rodigas in St. Trond

in Belgien so priichtige Varietaten in den

Handel brachte, von denen namentlicb

zuerst und am meisten der Pblox van
Houttei angestaunt wurde, dem er

spiiter noch seinen schoneren aber auch

viel delikateren P. Rodigasii folgen liess.

Die meisten und besten Varietaten der

YOU Rodigas crzogenen Pblox wurden

durcb M a k y in den Handel gebracht

und batten reisseuden Abgang, besonders

well der Ph. van Houttii als Vorlau-

fer grosse Bewunderung erregt batte. Die

ersten Varietaten dieser Sippe scbeinen

iibrigens in den Jahren 1838, 1839 und

1840 aus England gekommen zu sein,

namentlicb mebrere Varietaten des P.

omniflora, wie z. B. pale-lavender, dark

lavender etc. ; von da verbreiteten sie sich
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auf dem Continente namentlich in Bel-

gien und Frankreich, in welchen Lan-

dern dann wie oben gesagt die weiteren

Versuche zu ihrer Verbessening gemacht

wurden. Diese lockendeu Aussichten auf

Gewinn veranlassten noch andere, sich

die Cultur und kiinstliche Befruchtung

dieser Pflanzengattung mebr angelegen

sein zu lassen, und es war namentlich

nachher Herr Martin in Maize ville bei

Nancy , welchtr mit besonderer Vorliebe

diese Pflanzen pflegte und seine Erzeug-

nisse durch Rendatler in den Handel

bringen liess. Dieser Mann pflanzte Tau-

sende von Samlingen und zog nur wie-

der Yon den besten Blumen, welche se-

parirt von alien andern gepfianzt wurden,

Samen. Diese seine Samentrager waren

immer mit den besten Sorten von Phlox

Drummondi umpflanzt, und diesen allein

schrieb er es zu, dass so viele schone Ab-

arten unter seinen Sammlingcn sich vor-

fanden. Diese Ansicht des Herm Mar-
tin ist sicher falsch, denn wenn eine

Befruchtung beider Arten stattgefunden

hatte, so ware ein Bastard daraus ent-

standen, der die Mitte zwischenbeiden Ar-

ten eingenommen hatte, was nie der Fall

war. Seit neuester Zeit beschaftigen sich

nun sehr viele Gartner und Liebhaber

mit der Erziehung von Phlox und stets

erhalt man noch Neues und Schoues.

So prachtig diese Sippe Phlox ist, in

Hinsicht ihrer Blumen und des Bliithen-

standes, so vereinigt sie doch mit diesen

Vorziigen einen Uebelstand, welcher die

Veranlassung war, auf eine neue Sippe

zu denken, welche diesem Uebelstande

nicht unterworfen ist. Zur bessern Yer-

standigung bemerke ich, dass der alte

Phlox sufiruticosa (Hort.) etwas zarter

Natur ist, in heisseu Sommern leidet,

und strenge Winter nicht ertragt. Diese

Missstande sind, wie es scheint, auch auf

den grossten Theil der von ihm stam-

menden Varietaten iibergegangen, daher

von manchen SeitenKlagen iiber die Un-

bestandigkeit fast nur der schonsten Va-

rietaten einhefen. Ein fernerer Uebelstand

ist noch, dass genannte Abarten in leich-

ter sandiger Erde durchaus nicht fort-

kommen wollen. Diese Fehler, welche

so manchem eifrigen Phlox-CuUivateur

die Freude verdarben, waren Veranlas-

sung, eine andere Sippe von Phlox zu

begiinstigen , welche diesen Uebeln nicht

unterworfen ist. Zu diesem Zwecke wurde

der Phlox acuminata Pursh., (P. decussa-

ta Hort.) als Samenmutter gewahlt.

Diese Art besitzt allerdings nicht oben

angegebene Fehler , allein die Blumen

derselben haben nicht die Grosse und

schone Form der von Ph. suffruticosa

stammenden Varietaten, aueh sind die-

selben nicht zu dem hiibschen eleganten

Bliithenstande wie dort vereinigt, son-

dern bilden mehr cine Doldentraube, wel-

che, da diese Sorten sehr hoch werden,

sich nicht so schon dem Auge prasenti-

ren. Es war und ist nun noch Aufgabe

der Phlox-Ziicbter diese Fehler zu ver-

bessern , dieses ist nun schon grossten-

theils geluugen, wir besitzen bereits Va-
rietaten im Handel, welche Blumen von

der Grosse der bekannten Suffruticosa-

Abarten haben, auch die Form derselben

ist untadelhaft, und viele besitzen den

dunkleren oder helleren Stern in der Mitte.

Einige derselben haben auch einen nie-

drigereu Wuchs, nur die pvramidale BIu-

menstellung wurde noch nicht vollstandig

erreicht, aber dem Fleisse und der Be-

harrhchkeit der Ziichter wird auch dieses

bald gelingen, dann werden wir in Be-

sitz von Varietaten kommen, welche mit der

Grosse und Vollstandigkeit, schone Stel-

lung der Blumen, kraftigen Wuchs und

Dauerhaftigkeit aufs Schonste vereinen

und unseren Garten einen prachtvollen

Zuwachs Yon ausdauernden Pflanzen yer-
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schaffen, welche dem Gartenliebhaber,

der, wie oben gesagt, sich nicbt mit Ge-

wacbshauspflanzen befassen kann, einen

werthvoUen Zuwacbs zu seinen Culturen

bieten. Die ersten Varietaten dieser Sippe

kamen gegen Ende der 30er Jahre wahr-

scbeinlicb aus England, wie z. B. Can-

terburiensis , blauc pur, alba nana etc.,

auch bei diesen Varietaten erregte Ende

der 30er Jabre der Pblox Princesse Ma-

rianne, welcber Blumen gleicb den von

Van Houttei gestreift besitzt, grosse

Sensation. In neuerer Zeit gaben sicb

die Franzosen, Herr Lierval, Dufoy
und Thibaut u. Keteler grosse Miihe,

diese Abtbeilung zu der Vollkommenheit

zu bringen, wie oben gesagt wurde, na-

mentlicb ist es Hr. L ier val, dessenTha-

tigkeit sebon mit den schonsten Erfolgen

gekrbnt wurde. Aucb Hr. Dufoy liefert

nur stets Gutes, sein Phlox Reve d'amour

hat allgemeine Anerkennung gefunden.

Gehen wir nun zu den Eigenscbaften

iiber, welche von diesen Pflanzen ver-

langt werden, um als voUkommen einem

Sortimente einverleibt werden zu konnen.

Vor allem ist Hauptbedinguug ein

kraftiger Wuchs , denn hauptsachlich die

Varietaten der Suffruticosa-Sippe w^erden

bei schmachtigem Wuchse niemanden zu

empfehlen sein , selbst wenn sie die

schonsten Blumen besitzen; ein bestan-

diges Krankeln und friihzeitiges Abster-

ben sind jedesmal die Folgen solcher

zartlichen Producte. Als Samliug schon

soil sich ein Phlox durch rasches Wach-
sen, durch ziemlich breite glanzende Blat-

ter bei den Suffruticosen auszeichnen , die

Blumen sollen zu einer fest geschlossenen

ansehnlichen Pyramide vereiniget sein,

die an ihrer Basis sich verastelt. Die

einzelnen Blumen sollen gross, voUkom-

men rund und von reiner Farbung sein;

die einzelnen Blumenblatter breit einan-

der deckend imd regelmassig abgerundet.

Was die Farbe anbetrifft, so sind wie bei

alien Blumen reine leuchtende Farben die

bevorzugtesten, die Schattirungen, Sterne,

Streifen und Bander, wenn solche vor-

handen, sollen lebhaft und scharf bezeich-

nend sich hervorheben. Bei den Suffru-

ticosen wird auf niedriges Wachsthum be-

souderes Gewicht gelegt, jedoch sind auch

die hoher werdenden nicht zu verachten,

indem besonders bei Gruppen ein scho-

nes Ensemble gebildet werden kann. Bei

der Auswahl der Samlinge ist um so

mehr auf obige Eigenscbaften sehr zu

achten, weil die Phloxsamlinge gewohn-

lich imSamenbeete am schonsten, gross-

ten und lebhaftesten bliihen. Wer also

Gewicht darauf legt, dass seine Erzeug-

nisse auch das verwirklichen , was man
von ihnen pries und riihmte, der gebe

sic nicht zu rasch in den Handel, son-

dern priife sie erst noch einmal, um si-

cher zu gehen.

Alle Phlox halten im Freien aus ; die-

jenigen, welche unsern Winter nicht er-

tragen konnen, haben fiir Gartner und

Gartenbesitzer keinen Werth, weil selbe,

obgleich man sie sehr gut in Topfen Zie-

hen kann, doch nur ihren eigentlichen

Werth als Staudeu haben. Fine nahr-

hafte, etwas bindende, doch nicht zu kalte

Erde sagt ihnen am besten zu; die Suf-

fruticosa- Varietaten sind in Hinsicht der

Wahl des Bodens empfindlicher als die

andern, zu leichte Erde sagt ihnen fiir

den Sommer und zu schwere fiir den

Winter nicht zu, wahrend sie in einem

Mittelboden recht kriiftig und schon ge-

deihen. Beim Auspflanzen ins Freie der

Varietaten dieser Sippe entferne man

immer so viel Erde als moglich vom Bal-

len und pflanze sie so, dass die abge-

loseten Wurzeln wieder hiibsch in die

Gartenerde zu liegen kommen. Versaumt

man dieses, so zehren sie so lange von

der bessernErde, bis alle Kraft derselben
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rerloren ist, und sterben dann ab , wcil

dann auch die Wurzein sehr locker lie-

gen, dem Lufteindrang^aosgesetzt sind and

desshalb verdorren u. s. w. Denn son-

derbar genug, die Wurzein wollen gar

nicht gern in die schlechtere Erde ein-

greifen. Es ist dieses auch ein Finger-

zeig , namentiich fiir Handelsgartner , die

Stecklinge in etwas schwerer magerer

Erde zu erziehen, damit sie dann im

Lande kriiitig fortwachsen. Diingong ist

ihnen stets angenehm, doch leiden die

Suflfruticosen bei zu starker Diingung.

Feuchtigkeit und zwar miissige ist ihnen

Hauptbedingung. aber die Decussaten kom-
men selbst bei der grossten Trockne,

wahrend die andern bei dieser fast ver-

dorren und bei zu starker Xasse leicht

faulen oder abrosten.

Im Ganzen genommen gedeihen die

SuffjTOticosa- Varietaten in einem trocke-

nen JaBre besser als in einem feuchten.

vorausgesetzt dass sie in einem ihnen

angemessenen Boden stehen. Eine son-

nigeLage heben sie sehr, dennimSchat-

ten bliihen sie nie sehr schon und wach-

sen zu hoch, am besten wiirde ihnen eine

freie luliige nur gegen die Mittagssonne

geschiirzte Lage conveniren.

Die Vermehning dieser Pdanzen ge-

schieht auf dreierlei Art, entweder durch

Samen oder durch Steckhnge, oder durch

Zertheilong der alteren Pfianzen.

Im Laufe des Sommers sammelt man
den reifenden Samen, wobei ofteres Xach-

s«hen vonnothen, weil er sehr leicht auf-

springt , und saet ihn noch denselben

Herbst in Topfe
,

Napfe oder Kisten

aos, welche frostfrei iiberwintert werden;

man kann sie auch in ein kaltes Treib-

beet aussaen und im Winter gegen den

Frost schiitzen. Das Aussaen un Herbste

ist unumganghch nbthig, weil die Samen
bis zum Friihjahre fast schon ihie Keim-
kraft verloren haben, oder doch wenig-

1853. L

stens zu spat aufgehen, um im namlichen

Jahre noch zu bliihen. Im Herbste schon

werden einige Samen anflaufen, allein die

Hauptmasse erscheint erst im Friihjahre,

zu welcher Zeit man durch haufiges Liif-

ten oder ganzliches Entfemen derFenster

bei mildem Wetter die Samlinge zu er-

starken sncht Sind sie stark genug, so

werden sie verstopft, und sobald sie die

gehorige Starke erreicht haben, pflanzt

man sie ins Freie auf Beete oder Grup-

pen. Es ist wohl nicht nothig zu sagen,

dass die Samen fast nie wieder die glei-

chen Pflanzen liefen? , von welchen sie

stammen , sondem dass eine Menge Va-
rietaten daraus heirorgehen. welche theils

geringem, theils bohern Werth haben als

die Mutter. Diejenigen Kiiltivateiire also,

welchen es darum zu thun isr. bliihende

Phlox zu haben . ptianzen sie gleich so,

wie sie es in Ihrem Garten am angemes-

sensten finden
,

jene aber . welche bios

Aossaaten machen. um neue Sorten zu

erzielen, pdanzen sie aof Beete in Rei-

hen in 2 bis 3 Zoll weiter Entferaung,

giessen dieselben haulig bei trt ckener Wit-

terungund befestigen dieselben, wenn sie

stark wachsen, an Siabe oder einfacher

ah einem Bindfaden, der an mehrere in

der Reihe stehende Stabe befestigt ist.

Die schonsten Varietaten werden ausge-

wahlt, bezeichnet und separat oder in

Topfe gepflanzt, je nachdem man diesel-

ben yermehren will.

Die Verraehrung aus Stecklingen ist

sehr leicht und gelingt zu jeder Jahres-

zeit sowohl im Freien unter Glas , als

auch auf dem Warmbeete unter Glocken.

Im Friihhnge, wo die Hauptyermehrung

gewohnlich statifindet , werden die zur

Vermehning bestimmten im Herbst schon

in Topfe gepflanzten Mutterstocke etwas

warm gestellt (man hiite sich aber Tor

zu grosser Warme , weil solche tiidtet)

imd die jungen Triebe gleich anderen

2
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Stecklingen behandelt. Sobald dieselben

bewiirzelt sind, ist das Verpflanzen so-

gleich vorzuiiehmen , sowie man iiber-

haupt dahiii zu trachten hat, das zii

Starke Treiben dcrselben zu verhiiten,

weil scliwache langgetriebene Stecklinge

stets schlechte Blumen liefern. Hier muss

ich noch bemerken, dass Triebe, welche

dem Wurzelstocke entsprossen sind, die

besten Stecklinge liefern, d. h. sie wer-

den die kraftigsten Pflanzen und voU-

kommensten Blumen erzeugen. Die Steck-

linge, welche als Scitentriebe schon ge-

kopfter Wurzelstocktriebe, oder des Haupt-

stengels genommen werden, werden den

obigen bei weitem nachstehen, sowohl

im Wachsthum der Pflanze als im Blii-

hen. —
Wahrend des Sommers kann man

Steckhnge an einem schattigen Ort ins

Freie machen, wo sie selbst ohne Glocken

anwachsen werden. Hat man Mangel an

hiibschen Stecklingen oder ist die Pflanze

rar, so kann man sie auch durch Augen,

naturlich mit einem Blatte, vermehren.

Die Vcrmehrung durch Zertheilung

ist zu bekannt, als dass man dariiber

etwas zu sprechen nothig hatte. Das

Zerreissen und Vertheilen der alteren Pflan-

zen muss iiberhaupt ofter vorgenommen

werden, weil alte sehr starke Pflanzen,

die schon lange auf demselben Platze

stehen, unansehnlich werden, weil es ih-

nen an Nahrung fehlt; das Diingen aus-

sen herum hilft auch nicht viei. Die

Sufl'ruticosa-Varietaten faulen leicht und

sind demErfrieren unterworfcn, wenn man
sie zu lange an einem Platze stehen lasst,

weil sie immer mehr mit dem Wurzel-

stocke iiber die Bodenhohe wachsen und

dadurch natiirUch den Einfliissen der Wit-

terung mehr ausgesetzt sind. Die beste

Vei-pflanzzeit ist fiir die Decussaten der

Herbst und fiir die SufFruticosen derFruh-

ling. Wahrend der Vegetationszeit ist

ein Dungguss bei ihnen gut angewendet.

Zu den schlimmsten Feinden der Phlox

sind die Engerlinge zu rechnen, die, wie

es scheint, eine grosse Delicatesse an

ihren Wurzeln finden und denselben sehr

nachsti'eben. Bemerkt man an Phlox-

sorten unter der Mittagszeit auch nur ein

leichtes Welken , auch bei feuchtem Bo-

den, so hebe man die welkende Pflanze

aus, todte den Engerling und verpflanze

sie wieder sorgfaltig; versaumt man dies,

so zernagt der schlimme Gast fast alle

Wurzeln und ein Aufkommen der Pflanze

ist fast nicht mehr moglich.

Man kann die Phlox auch in Topfen

kultiviren, jedoch eignen sich hauptsach-

lich nur die SufFruticosen hiezu. Zu die-

sem Zwecke wahle man sich eine nahr-

hafte, etwas mehr schwere als leichte

Erde, verpflanze die Phlox im Friihjahre

vor Beginn des Triebes in passende To-

pfe, gebe hie und da eincn Dungguss

und placire sie an einen halbschattigen

vor Wind geschiitzten Ort. Bei der Kul-

tuL' in Topfen hat man hauptsachlich dar-

auf zu achten , dass die Pflanzen ihre

Triebe so kraftig und gedrungen als mog-

lich entwickeln , sie diirfen also nur bei

ganz rauhem Wetter im Friihlinge unter

Glas gehalten werden und miissen darch

haufiges Liiften an die aussere Tempe-

ratur gewohnt werden. Hat man keine

Kiisten, so kann man die Topfe wahrend

des Winters ins Freie in die Erde ein-

graben, damit der Frost die Topfe nicht

sprengt. Auf diese Weise kann man sehr

schon und reich bliihende Exemplare in

Topfen erziehen, welche zum Arrangiren

von Stellagen zur Ausfiillung von BIu-

mengruppen reclit gut verwendbar sind

und nicht wenig Effect machen.
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4) Die neaen kleinblamisen ChrTsanthemam.

Einer der schonsten Triamphe der

Xeuzeit sind die grosseniheils in fraDzo-

sisciien Gartnereien erzogenen Chrysan-

themum. Die Masse der kleiuen , dicht

gefiillten Bluthenkopfe in alien Nuancen

der weisseu , gelben uud rothen Farbe

(einzig mit Ausschluss von zinnober- nnd

feuerroth) macben diese Pdanzen zu ei-

ner der lieblichsteu Erscheiuungen . zur

Kultur im freien Lande. wie im Topfe

gleich geeignet. In einem so milden

Herbste, wie dem des jiingst vergange-

nen Jahres. entwickeln sie sich im freien

Lande, in einer warmen geschiitzten Lage.

im lockeren, aber gut gediingten Boden

zu erstaunenswerther L'eppigkeit , indem

eine einzeine Pflanze da viele Hunderte

der niedlichen, besonders zu Blumenbou-

quets geeigneten Bliithenkople entwickelt.

Im Winter sind sie jedoch etwas zarter.

als die grossbluiuigen Arten und sollten

etwas durch erne diinne Deeke vonLaub
und Tannennadein gesehiitzt werden.

Nicht minder empfehlenswerth sind sie

aber zur Topfkultur, namentiich wenn
die Pflanzen fiir den Herbstflor besonders

kultivht v^erden. Zu diesem Zwecke

macht man im April Stecklinge ins warme
Beet, pflanzt diese im Mai in 3—4 Ftf^s

grosse Topfe und verj:>fianzt sie wahrend

des Sommers noch 2mal in eine nahr-

hafte Erde, grabt die Topfe auf einem

sor.nigen Standort in Sand ein und stutzt

die Pflanzen wiederholt bis Anfang Au-

gust, damit sie niedrig bleiben und sich

reeht verasteln.

Ende August oder Anfang September

stellt man sie in einen halbwarmen Fen-

sterkasten und gibt ihnen wiederholt ei-

nen kraftigen Dungguss. Auf diese Weise

wird man schone buschige, mit Bliithen

bedeckte Exemplare fiir den November

und December erhalten. Pflanzen, die

erst im nachsten Mai und Juni bliihen

sollen , stutzt man Ende Angust oder

Aufang September noch einmal. lasst sie

an einem geschiitzten Standoit im Freien

Scchen. bis siiirkere Fruste eintreten, und

iiberwintert sie dann im Fenster im Kalt-

haus, im frostfreien Beet oder Zimmer.

Im April werden sie wieder verptlanzt

und erhalten einen guten lichten Stand-

ort. Auf diese Weise behandelt bliihen

sie im Friihling.

Anch die grossblumigen Chrysanthe-

mum sind in neuester Zeit sehr yervoll-

kommuet worden und yerdieuen nicht

weuiger die aufmerksame Pflege jedes

Blumenfrenndes. (E. R.)

ft) Silzong der Garleiibaugesellseliaft iu Ziiricli am 19- >OTem-
ber 1§59.

Herr Otto halt einen Vortrag fiber Gartner gezollt werde. auf die schlechte

die Wiirde und Bestimmung des Gartners, Bezahlung, welche demselben im Ver-

in .welchem besonders auf die unterge- hiiltniss zu seinen Leistungen zu Theil

ordnete Stellung, welche derselbe oft noch werde, kurz auf all die Uebelstande hin-

einnimmt, auf die geringe Achtung, wel- gewiesen wird, welche schon oft bespro-

che im Allgemeinen dem Staade der
. chen worden sind I — Jsach derAnsicht

2*
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des Referenten sind dies Uebelstande,

welcbe in der Natiir der Sache liegen,

und denen nur durch ein einziges Mittel

zu begegnen ist, welcbes in der Hand

des Einzelnen liegt, und durcb welcbes

es jedem Gartner gelingen wird, sich die

Achtung vor Jedermann zu verschaffen.

Dieses Mittel aber heisst Bildung. Die

Zeit, wo man glaubte, jeder intelligente

Jiingling tauge zu keinem andern Berufe

als zu dem des Gelebrten, liegt gliick-

licher Weise hinter uns ; denn man ist

zur Einsicht gekommen, dass zu jedem

Berufe eine tiicbtige tbeoretiscbe Bildung

erforderbcb ist, soil derselbe aiif seinen

Hobepunkt gebracbt werden, und damit

ist aucb der Kastengeist der Gelebrten

gebrocben worden, welcherauf alle anderen

Berufe voruebm berabsab. DerBeruf des

Gartners stebt nun aber mit alien Natur-

wissenscbaften in so inniger Verbindung,

er erbeisebt in seiner praktiscbeu Eicb-

tung so maunicbfaebe Erfabrungen, dass

ein tiicbtig gebildeter Gartner nicbt bios

auf die Acbtuug seiner Mitbiirger An-

sprucb macben darf. soudern dass er sie

aucb wirkUcb geuiesst I Dass diese Acb-

tung gradatim je nacb der Befabigung imd

den Leistuugen abnimmt, dass Gartner,

welcbe nui- mit den gewbbulicbsten Kunst-

grifien ibres Facbes bekannt sind , in die

geicbe Klasse mit Dienstboten gestellt

werden, welche neben andern Hausge-

schaften aucb den Gartan mit besorgeu,

darf uns desbalb nicbt iiberrascben. Eben-

sowenig sollte es uns wundern, wenn

Kicbtgartner, die Gartengescbiifte zugleicb

besorgen, sicb den Titel eines Gartners

anmasseu, macben es docb die Gartner

von Each nicbt besser, indem sie sicb

hocb geebrt fiihlen , wenn sie irgend

einen andern Titel erhalten, der meist

um desto mebr Geltung in ibren Augen

hat, wenn er auf das Gartenwesen gar

keinen Bezug hat. Auch dass so man-

cber, der eine bbbere Bildung in seinem

Berufe als Gartner sich aneignete, glaubte

mebr zu sein, wenn er zu einem andern

verwandten Facbe iibertrat und da viel-

leicbt nur Geringes leistete , wabrend er

sicb als Gartner batte auszeichnen kon-

nen, kann unmoglicb gute Folgen haben.

So mancber Gartner , der diese An-

sicbten best, wird imStillen denken, wobl

wabr! aber wie soil es dem angebenden

Gartner moglicb werden sicb eine tiich-

tige Bildung zu erwerben, da seine Zeit

fast ganzlicb durcb praktische Bescbafti-

gungeu in Ansprucb genommen wird ?

Die wenige freie Zeit aber bedarf man zur

Erbolung I

Wer so denkt, kann es bei Umsicbt

und Energie eben nur zum reebt tiichti-

gen praktiscben Gartner bringen, wer

aber darnacb strebeu will, den Hobepunkt

der Gartnerei zu erklimmen , der wird

eben die tbeoretischen Arbeiten, die Be-

lebrung liber den Gruud der mecbani-

schen Arbeiten, die er den Tag iiber

verricbtet, und die ibm seine praktiscben

Arbeiten interessaut macben, weil sie

ibm wabrend der Yerrichtung derselben

so mannicbfacben Stoflf zum Nacbdenken

darbieten, — fiir eine bessere und an-

geuebmere Erbolung balten, als imKreise

frohlicber Genossen seine ibm sparsam

zugemessene Zeit zu vergeuden. Wer so

mit Liebe und Hingebung sich der Gart-

nerei widmet, wie es dieses scbone Each

von seinen Jiingern verlangt , der kann

nicbt nur sicher sein, in seiner Beschaf-

tigung selbst die siisseste Erbolung und

Belohnimg seiner unablassigen Bemiibun-

gen zu finden, sonderu auch allenthalben

eine geachtete Stellung einzimehmen und

iiberall Manner zu finden, die mit Freu-

den diesem regeu Streben des Jiinghngs

Nahrung geben. Er wird femer auch

nicbt auf einen Abweg gerathen, der

schon manchem tiichtigen praktiscben
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Gartner einen Schrecken vor all imd je-

dem theoretischen Wissen einflosste, niim-

lich da nur zu reden und philosophiren,

wo es gilt selbstthatig tiichtig die Hand

anzulegen oder gar, was ebenso schlimm

ist, za meinen, als geschelie seiner Ehre

als gebildeter Gartner ein Abbruch, wenn

er allenfalls, wo es nothwendig, Hacke,

Spaten, Karre oder andere Werkzeuge

des Arbeiters selbst zur Hand nimmt.

—

Der Priv^atmann endlich wird einem ge-

bildeten Gartner eben so wenig Hausge-

schafte zumiitben, als ein tiichtiger Gart-

ner es allerdings unter seiner Wiirde fin-

den wird, solche zu verrichten! —
Auch in derSitzung selbst sprach der

Referent iingefabr diese Ansichten aus,

und sehr trefFend wurde vora Hrn. Prof.

Heer am Schluss der Debatte bemerkt,

dass in seinen Augen jeder Stand, moge
er heissen wie er wolle, die gleiche Wiirde

habe, und wer nur diesen seinen Beruf

mit Tiichtigkeit, Liebe und Intelligenz

ausube und demselben lebe, sei er nun

Bauer, Handwerker
, Kiinstler oder Ge-

lehrter, verdiene nicht nur die gleiche

Achtung, sondern sie werde demselben

auch heut zu Tage von jedem verniinf-

tigen Manne gezollt!

2) Herr Professor Heer theilt aus

einem aus Madeira erhaltenen Briefe mit,

dass dort wirklich die Weiurebe in Folge

der Krankheit ganzlich gefehit sei, dass

an vielen Orten die Trauben ganz schwarz

seien und dass der geringe Ertrag, der

hier und da noch erzielt werde, ein sehr

schlechtes Product liefere. Die Wein-
bauern seien deshalb zu mehreren Tau-
senden nach Siidamerika ausgewandert.

Als eine merkwiirdige Erscheinung wird

gemeldet, dass die ergriflfenen Weinstocke

ihr Laub fallen liessen und zum zweiten

Mai trieben. Dass auch im Veltlin die

Krankheit in diesem Jahre iihnliche Ver-

heerungen angerichtet, wird von anderer

Seite berichtet. Im Canton Ziirich uud

der iibrigen Schweiz war der Schaden

noch unerheblich, und nur an Spalieren

von Bedeutung, in Rebbergen zeigte sich

die Krankheit aber schon hier und da,

ohne jedoch in Folge ihres spatern Auf-

tretens die Ernte zu beeintrachtigen. Sehr

starkes Zuriickschneiden der befallenen

Reben im Herbst ward als bewahrtes Mit-

tel anempfohlen.

3) Herr Froebel stellt ein Cypri-

pedium insigne mit 12 Blumen auf und

zeigt einige bluhende Zweige der Sal-

via Otto ni s Hort. Es ist dies eine

ausgezeichnete noch nirgends beschriebene

Art (S. Ottoniana Lehm. ist ganz verschie-

den davon) von dem Habitus der S. car-

dinalis, jedoch von viel robusteremWachs-

thum und grosseren Bliittern. Blumen

zwar kleiner aber zahlreicher. Wir be-

halten uns vor diese Pflanze nachstens

einliisslicher zu besprechen. Als Kalt-

hauspflanze empfehlenswerth.

4) Der Referent zeigt aus dem Bota-

nischen Garten:

a) Maxillaria picta Hook. Eine

sehr schcine epiphytische Orchidee vom

Orgelgebirge in Brasilien. ScheinknoUen

oval
,
gefurcht , nach oben verdiinnt und

2 linien - lanzettliche Blatter tragend. Die

schonen Blumen stehen auf einblumigen

wurzelstandigen Schaften. Blumenblatter

liinglich, fast gleichbreit, die ausseren

liinger und fast 1 Zoll lang, alle von

aussen blassgelb und schon purpur ge-

fleckt, von innen dottergelb. Lippe blass-

gelb und purpurgefleckt. Eine sehr schone

und allgemein empfehlenswerthe Art, de-

ren Blumen vom November bis Dezem-

ber andauern.

b) Eine Laelia anceps superba mit

3 Bliithenschaften , iiber die spater Aus-

fuhrlicheres.

c) Thea chinensis Sims. Var.

floribunda. Von dem chinesischen
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Theestrauch gibt es, wie von den meisten

Kulturpflanzen viele Abarten, von denen

der hiesige botanische Garten mehrere

kultivirt.

Die citirte Abart werden wir in einem

der nachsten Hefte abbilden.

d) Camellia axillaris Roxb. et

Ker. Der hiesige botanische Garten er-

hielt diese Pflanze aus Garten Frankreichs

als Thea oleifera. Die Gattungen Thea

und Camellia unterscheiden sich durch

den Kelch, bei ersterer findet sich ein

5— 6blattriger Kelch, dessen Blattchen

einander nicht decken, wahrend Camel-

lia einen aus dachziegelformig iiberein-

ander liegenden Blattchen bestehenden

Kelch besitzt. Die Camellia axillaris ist

auf der Insel Pulo-Pinang zu Hause.

Sie bildet einen aufrechten Strauch mit

kurzen Aesten, steifen, lederartigen,

glanzenden, ovalen, kurz gespitzten, klein

gesagten Blattern und weissen achsel-

standigen festsitzenden Blumen, die un-

gefahr 1^ ZoU im Durchmesser haben.

Auf der Spitze des Fruchtknotens ehe i

vier , fast bis zur Spitze verwachsene

GrifFel. Eine fiir jedes Kalthaus empfeh-

lenswerthe Pflanze, die ihre Blumen Im

November entwickelt. Kultur gleich der

der Camellien.

5) Herr J. Hiisser stellt mehrere

bliihende Pflanzen auf, namentlich schone

Sortimente der gross - und kleinblumigen

Chrysanthemum, eine schon bliihende Ci-

neraria, welche im Friihling zuriickge-

halten und dann ins freie Land gepflanzt

wurde, um sie auf diese Art zum Flor

fiir den December und Januar zu^ er-

halten, und endlich eine schone neue von

ihm aus Samen erzogene Abart der Pri-

mula chinensis mit silberfarben gezeich-

netem Blatt, einer', wenn sie sich halten

sollte , sehr werthvollen neuen Abart die-

ser beliebten Pflanze. (E. R.)

IL Neue

a) Abgebildet im Botanical Magazine.

Novemberheft 52.

1) Ruhus bifJorus Buck. Rosa-

ceae. Ein barter Strauch aus Nepal,

welchen die Herren Veitch zu Exeter

iinter dem Namen R. leucodermis in Kul-

tur eingefiihrt haben. Ein Strauch mit

aufrechten, wenig verastelten, sparsam

bedornten und mit einem schonen weis-

sen mehligen Ueberzug bedeckten Aesten.

Blatter einfach, dreilappig oder gedreiet,

oval, eingeschnitten oder gezahnt, die

weissen Blumen sind auf der Spitze der

Aestchen doldenartig zusammengedrangt.

Friichte orangeroth und wohlschmeckend.

Pflanzen.

2) Fortune's double yellow
Rose. Fortune's gefiillte gelbe Rose.

Herr Fortune brachte diese hybride

Rose aus dem Garten eines reichen Man-
darinen in Nieppo nach England. In je-

nera Garten deckte sie eine alte Mauef

vollstandig, und Massen ihrer schonen

lachsfarbigen Blumen hingen von dersel-

ben herab. Sie variirt jedoch in der

Farbe und wird von den Chinesen Wang-
jang-ve genannt. Schon im Jahre 1845

in England eingefiihrt, wird sie bis jetzt

nicht gehorig geachtet. Die vorliegende

Abbildung , welche nach einem sehr

schonen Exemplar, das beim Hrn. Stan-
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dish und Noble im letzten Juni Lliihete,

gemacbt wurde, zeigt, dass es wirklich

eine sehr schone gut gefiillte Rose von

eigenthiimlicher Laclisfarbe ist die ins

freie Land, am geeignetsten an eine

Mauer gepflanzt wird, und bald wird sie

nun den Platz in den Garten einnehmen,

den sie wirklich verdient.

3) Monocera g randiflor a Hooh.

Elaeocarpeae. (Elaeocarpus grandiflora

Sni. et lanceolata Bl., M. lanceolataHasse).

Ein immergriiner Warmhausstrauch aus

Java, der in den Gewachshausern von

Kew 7 Fuss hoch wurde. Blatter ellip-

tisch - lanzettlieh
,

gekerbt - gcsagt. Die

J Zoll largen Blumen stehen in wechsel-

standigen Trauben. Der .jbliittrige aus

lanzettlichen Blattchen bestehende Kelch

ist nebst dem Blumenstiel schon hoch-

roth gefarbt. Blumenkrone weiss, glockig,

Sblattrig, gewimpert. Sehun und em-

pfehlenswerth.

4) Mai V a i n c o I iter a t a 1 orr. et

Gray. Malvaceae. — Eine perennireiide

(zweijahrige ?) Pfianze aus Texas , welche

bis 2 Fuss hoch wird, allenthalben rauh

behaart ist , tief 3 theilige , linear zer-

schlitzte Blatter und achselstandige grosse

violette Blumen mit weissem Auge be-

sitzt. Mit N. malvaeflora nah verwandt,

wahrscheinlich vTie diese im ersten Jahre

im Topfe zu erziehen , frostfrei zu iiber-

wintern und dann im zweiten Jahre zur

Bltithe ins freie Land zu pflanzen.

5) Sobralia chlorantha Hook.

Erdorchidee aus Para in Brasilien mit

grossen blassgelben Blumen. Ward durch

Hrn. Yater anLucomb Pi nee und

Comp. gesendet.

6) Begon ia x an thin a Hook. Be-

goniaceae. Eine stengellose Begonie mit

dickem kurzem Wurzelstocke aus Boutan.

Blatter gross, schief herzformig-oval, ge-

zahnelt, unterhalb roth, mit langen bor-

stig behaarten Stielen. Die schonen gel-
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ben nickenden Blumen stehen auf der

Spitze des langen behaarten Bliithenschaf-

tes in einer Trugdolde. Gehort zu den

schonsten* Arten dieser Gattung.

b) Abgebildet in Paxton's FIower-Garden.

Xovemberheft 52.

7) My OS Otis azorica Wats. Das

in deutschen Garten jetzt allgemein ver-

breitete Vergissmeinnicht der Azoren,

woriiber unter Nr. 20 mehr.

8) Xymphaea dev oniensis. Die

von uns schon im letzten Jahrgange er-

wiihnte, in Chatsworth und im Garten

des Herrn L. van Houtte in Gent

gleichzeitig erzogene hybride Wasserlilie,

v/elche durch Befruchtung von N. rubra

mit N. Lotus hervorgegangen. Die gros-

sen rothen, dankbar erscheinenden Blu-

men rivalisiren mit denen der Victoria

regia.

0) Cleiso stoma cr as sifolium
Lindl. Epiphytische Orcliidee mit be-

blatterten Stengeln aus Ostindien. Blat-

ter dick, bandformig-rinnenformig. Die

schonen weissen Blumen mit zart rosaro-

ther Lippe stehen in dichten Aehren an

den Aesten der einfachen achselstandigeu

Bliithenrispe. — Die Gattung Cleiso-

stoma ist mit Sarcanthus und Saccola-

bium nahe verwandt und zeichnet sich

durch den kleinen einzelligen Zahn des

Spornes aus. —
10) Cerasus Laur ocerasus Var.

pumila. Eine Zwergvarietat des gewohn-

Uchen Kirschloorbeer.

11) Heliophila pilosa Lamarck.

Var. arabioides. Cruciferae. Die ein-

jahrige blaue Heliophila vom Vorgebirge

der guten Hofthung, die schon lange in

deutschen Garten cultivirt wird. Liebt

eiuen leichten sandigen Boden undwarme

Lage, wenn sie sich kraftig entwickeln

und als wirklich schone einjahrige Pflanze

auf den Blumeubeeteu praugen soli. —

^
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12) P elargonium foliolosum

Cand. Ein knolliges Pelargonium mit hell-

gelben Blumen vom Vorgebirge der guten

Hoflfnung.

13) Stanliop ea B ucepli alus

Lindl., Var. guttata. Eine schone Ab-

art mit tief orangefarbeneii , braun ge-

fleckten Blumen jener schonen epiphyti-

schen Orchidee.

14) Ophio xylon ma jus Hassh.

Apocyneae. Ein niedriger Warmhaus-

strauch aus Ostindien,[mit kleinen weis-

sen Blumen.

15) Salvia Eoemeriana Scheele.

Labiatae, Ein zierlicher, allenthalben be-

haarter Halbstrauch fiirs Kalthaus aus

Texas. Stengel 4seitig, verastelt, 2 Fuss

hoch. Die gegenstandigen Blatter wer-

den von am Grunde erweiterten und mit

einander verwachsenen Blattstielen getra-

gen; die unteren Blatter unregelmassig

fiederschnittig , mit 2 fast gegeniiberste-

henden, schmal verkehrt-eiformigen Sei-

tenblattchen und 1 grosseren, ^breit-ovalen,

fast nierenformigen Spitzenblatt , mit

herzformigem Grunde und kerbartig ge-

lapptera Rande. Die obern Blatter ein-

fach, herzfdrmig-oval, mit tief unregel-

massig kerbartig gelapptem Rande. Die

reich carmojsinrothen Blumen stehen in

8—10 ZoU langen Aehren und erschei-

nen den ganzen Sommer hindurch.

16) Sedum purpur eum Lk.

Crassulaceae. Eine in Sibirien heimische

ausdauernde Staude mit purpurnen Blat-

tem und Blumen, welche unserm S. Te-
lephium sehr naheTsteht. Unterscheidet

sich nur durch die Farbe und am Grunde
keilformig verschmalerte Blatter. Zur
Verzierung von Felsenpartieen geeignet.

17) Pleurothallis peduncu-
lata Rhb. fil. (Rhynchopera peduncu-

lata Kl). Eine schon von E. Otto von

der Silla bei Caracas eingefiihrte Pflanze.

Tragt auf den aufrechten 6 ZoU langen

Stengeln ein oval-lancettliches Blatt und
5— 6 griinliche ^ ZoU lange Blumen in

einer niekenden Traube.

18) P leur othallis hemi rho da
Lindl (Restrepia villata Lindl.). Eine

sehr niedliche epiphytische Orchidee aus

Columbien mit weiss und rothen einzel-

nen Blumen von fast 1 ZoU Lange.

Ward durch Linden eingefiihrt, besitzt

aufrechte diinne Stengel , auf deren Spitze

ein einziges langlichcs Blatt befindUch

ist, an dessen Grunde die einzelne Blume

erscheint. Pleurothallis und Restrepia

unterscheiden sich nur dadurch, dass er-

stere 2 und die letztere 4 PoUenmassen

besitzt.

19) Vine etoxicum purpuras-
cens Morr. et Decaisn. Apocyneae.

Eine ausdauernde Staude aus Japan, mit

halbwindenden Stengeln, mit schmalen

langUchen stachelspitzigen Blattern und

purpurrothen in Doldentrauben stehenden

Blumen.

c) Abgebildet und empfohlen von verschiede-

nen Zeitschriften.

20) Myosotis azoric a^Wats. Bor-

ragineae. Schon langere Zeit in Kultur,

aber erst in neuerer Zeit fand dieses lieb-

liche Vergissmeinnicht der Azoren eine

allgemeinere Verbreitung. Liebt im Topf

wie im freien Lande einen schattigen

kiihlen Standort und eine leichte humus-

reiche Erde. Entwickelt fast den ganzen

Sommer hindurch seine lieblichen dun-

kelblauen Blumen unausgesetzt. Ueber-

winterung frostfrei, an einem lichten Platz

des Kalthauses, im Doppelfenster oder

frostfreien Beete, Vermehrung durch Steck-

linge und Samen
;
Samenpflanzen liefern

verhaltnissmassig die schonsten Pflanzen.

Den Samen saet man im Marz in mit

Lauberde gefiiUte Topfe aus und stall*

diese in ein kaltes Fensterbeet. Die jun-

gen Pfl anzchen werden bald einzein ge-
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pflanzt und bliihen oft noch im gleichen

Jahre. Diese liebliche
,

allgemein em-

pfehlenswerthe Pflanze wird bald ihren

Weg in alle Zimmerfenster und Garten

finden.

21) Hedera algiriensis lati-

folia, Ein Epheu mit 10— 11 Zoll lan-

gen Blattstielen und 8 — 9 Zoll breiten

und 7 Zoll langen Blattern. Ward vom

Gartner Rantonnet in Hyeres in Kul-

tur eingefiihrt und ist gegenwartig auch

schon in mehreren Garten Deutschlands

zu erhalten, so z. B. beim Hrn. Topf
in Erfurt. Ob dies eine neue Art , oder

nur eine neue Art, oder nur eine Abart

des gewohnlichen Epheu ist, ist uns un-

bekannt, jedenfalls aber scheint es ein

sehr werchvoller Zuwachs fiir die Zim-

merdecoration zu sein.

22) Gro sse iller perle striee,

neue weisse Johannisbeere mit rothen

Streifen; Grosseiller ^ fruits roses,

neue Johannisbeere mit grossen durch-

sichtigen rosafarbenen Beeren und Gros-

seiller Cassis hybrids , neue

schwarze Johannisbeere mit grossen lang-

lichen Beeren, werden im neuesten Ka-

talog desj Herrn Maurer in Jena als

vorziigliche Neuheiten empfohlen. Die-

selben wurden nach einer Mittheilung in

der thiiringer Gartenzeitung von einem

Dilettanten in Liittich erzogen.

23) tens ^ lon-\

gifolia DC. Solanaceae. Der botani-

sche Garten in Hamburg fiihrte diese

Pflanze aus Mexiko ein. Bliihet vom
Juni an und wird bis 2 Fuss hoch.

Blumen J Zoll gross
,
blassgelb mit pur-

purbraunem Auge. Zur Decoration im

Freien empfehlenswerth.^/i ^

(Ham'bg'. Gitztg.)

24) Trevirana longiflora Tar.

Margarita. Von Warsczewicz
eingefiihrt. Aehnelt der Tr. Jaureguia,

Pflanzen. 25

ist aber blendend weiss mit mattgelbem

Augc. (Hambg. Grtztg.)

25) B eaufor tia sparsa R. Br,

Myrtaceae. Eine der schonsten Myrta-

ceen aus Neuholland. Aehnelt einer Me-

laleuca und besitzt brillant ziegelrothe

Blumen. Kultur im Kalthaus in Heide-

erde , muss vor zu viel Nasse behiitet

werden, sonst stirbt sie ab. Vermehrung

durch Stecklinge. (Hambg. Grtztg.)

26) Kelumbium speciosum W,
Var. Cout of Tliun. Wachst in

den Gewassern Asiens und friiher auch

Aegyptens, wo es jedoch jetzt nicht mehr

vorkommen soil. Candolle nimmt an,

dass alle bis jetzt bekannten Arteu von

Nelumbium nur als Spielarten des N.

speciosum zu betrachten seien. Dasselbe

kommt mit rothen, rosenrothen, rein we;s-

sen und gelblichen Blumen vor. Herr E.

Otto bemerkt von demselben , dass die

kriechenden Stolomen desselben gegen

Trockenheit sehr empfindlich seien und dess-

halb auch im Winter im ruhenden Zustan-

de ganzlich mit Wasser bedeckt bleiben

miissten, so sie am Leben bleiben soUen.

In das gleiche Bassin mit der Victoria

regia gepflanzt, breiteten sich die Wur-

zeln bald allenthalben hin aus, und die

Pflanze wiirde in kurzer Zeit ganz alleiu

das grosse Bassin ausgefiillt haben , so

man dieselbe hatte ungezwungen wach-

sen lassen. Die oben citirte Abart ward

vom Hrn. Dr. Josst 1839 aus Samen

erzogen. Dieselbe bliihete im letzten

Sommer im Victoria- Bassin des botani-

schen Gartens zu Hamburg. Sie besitzt

Blumen von 8 Zoll im Durchmesser, mit

hellgriinen, an der Spitze rothlich ge-

farbten Kelchblattern und rein weissen

an der Spitze rosenrothen Blumenblattern.

Staubfaden gelb, Antheren dunkelgelb.

Besitzt einen sehr angenehmen Geruch.

(Hamb. Grtztg.)

27) Enfield Cabbage. Ist eine
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neue Art Kopfkohl , der Mitte Juli aus-

gesiiet wird. Mitte September werden

die jungen Pflanzen auf ein abgetragenes

Mistbeet, 6 Zoll weit auseinander in 4

Zoll von einander cntfernte Eeihen ver-

pflanzt und hier iiberwintert. Anfangs

Marz versetzt man ihn in den Gemiise-

garten und kann dann schon Anfangs

Sommers die Kopfe schneiden. Die

Strunke treiben wieder aus und bilden

kleinere Kopfe. Letztere Eigenschaft hat

er mit unserm Pleichfelder Kabis ge-

mein. (Gard. Chron.)

28) Acer Negundo fol. varie-

gatis. Ein werthvoller neuer Zuwachs

fiir unsere Bosquete, eine Abart des ge-

wohnlichen Acer Negundo mit weiss ge-

randeten Blattern. Herr Bona my, Han-

delsgartner zu Toulouse, bringt diese

allgemein empfehlenswerthe Varietat in

den Handel. (Revue hort.)

20) Fag us silvatica Var. ni-

vea. Eine aus der Blutbuche gefallene

und vom Hrn. A. Masse erzogene Spiel-

art unserer Buche, deren Blatter sich

im Herbst rein weiss farben.

(Revue hort.)

III. IV

1) Der Glaspalast zu Syden-
ham bei London. Kaum ist der welt-

beriihmte Glaspalast im liydepark bei

London abgebrochen und schon hat der-

selbe eine andere Bestimmung erhalten.

Derselbe soil namlich zu Sydenham bei

London in noch grossartigerem Maasstab

wiederum aufgerichtet und zu dem gross-

artigsten Wintergarten umgeschafFen wer-

den, indem seine hochste Parthie im Mit-

tel eine Hohe von 194 Fuss erhalten

soli. Eine Gesellschaft streckt die Capi-

talien vor, Herr J. Pax ton leitet die

ganze Angelegenheit , und Herr Good,
der friihere Cultivateur der Sammlungen der

Hrn.Booth und Sohne in Flottbeck, wird

wahrscheinlich als Gartner angestellt. Das

ganze Unternehmen ist die grossartigste

Speculation, die bis jetzt im Bereiche des

Gartenwesens gemacht v/orden ist, da

Eintrittsgelder und Erfrischungen, welche

an die Besucher verabreicht werden, den

Unterhalt und die Zinsen der ungeheuern

zur ersten Anlage erforderlichen Summen

decken solleu.

t i z e n.

Das Gebaude wird 200 Fuss iiber

dem Niveau der Brightoneisenbahn zu

stehen kommen und soil mit einem Park

von 300 Acres Flacheninhalt umgeben

werden. In diesem letzteren soUen un-

ter andern zwei grosse Fontainen, jede

200 Fuss hoch, springen. Um zu zel-

gen , mit weichen bedeutenden Mitteln

und Aufwand von Kosten dieses gross-

artige Unternehmen ins Leben gerufen

wird, wolien wir noch folgende Notizen

hinzufiigen.

Zur Ausschmiickung des Wintergar-

tens ist die Palmensammlung des Herrn

Loddiges zu Hackney bereits fiir

10000 Pfund (120000fl.) angekauft wor-

den, und wird schon im nachsten Friih-

ling in jenem neuen Wintergarten aufge-

stelit werden. Ferner wird die sogenannte

Cleopatranadel aus Alexandria dahintrans-

portirt und dort aufgestellt. Die eng-

iische Regierung erhielt diesen Obelisken

von Mehmet-Ali zum Geschenk, und be-

halt sich auch das Eigenthumsrecht ge-

gen Ruckerstattung der Kosten vor. —
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Verschiedenen Handelsgartnereien hat die

Gesellschaft endlich fabelhaft klingende

Auftrage aiif vevschiedenartige Pflanzen

ertheilt, welche zur Ausschmiickung des

Gartens im niichsten Sommer verwendet

werden sollen, wie auf Scarlet -Pelargo-

nien u. s. f. —
2) Ueber das Oculiren auf's

treibeiide Auge v.om Herrn Car-
riere, Vorsteher der Baumschu-
len des Museums zu Paris. Der

Verfasser empfieblt diese Veredlung, wel-

che von Roseiiziichtern bebufs schneller

Vermehrung allgemein angewendet wird,

sehr nachdriicklich auch fiir Bauoischulen

aller Art, bebufs schneller Vermehrung

neuen Sorten. Als Beispiel wird folgen-

der Fall angefiihrt. In den ersten Tagen

des Mai erhielt der Verfasser vom Hrn.

Berniau zu Orleans ein Exemplar einer

neuen Varietal von Syringa, welcher der

Name Triomphe d'Orleans beigelegt wurde.

Den 24. Mai wurde diesem Exemplar ein

kleiner Zweig mit 5 Augen abgenommen^

welche zur Oculation aufs treibende Auge

verwendet wurden. Von diesen gingen

4 an und trieben noch im gleichen Som-

mer einen Schoss von ungefahr 2 Fuss

Hohe, von deren jedem schon in diesem

Herbste (1852) 16— 20 kraftige Augen

genommen werden konnten, so dass man
schon imFriihling 1853 iiber mehr als 80

Exemplare dieser neuen Art zu disponiren

hatte. — (Revue horticole.)

3) Die Herb stausstellung der

Gartenbaugesells chaft derSeine.

Dieselbe wurde in den Champs -Elysees,

in einem daselbst aufgeschlagenen Zelte

abgehalten. Dieselbe wird als besonders

reich geschildert , besonders brillirten die

grossen Sammlungen der remontirenden

Rosen, der Dahlien und Astern. Die

schonsten Rosen waren von den Herren

Fontaine, Chatillon undL^.veque,
die vollkommeiisten Astern vom Herrn

Truffaut p^re, Toilet, Gomme t

und Lottin, und die ausgezeichnetsten

Dahlien von den Herren L a 1 o y , L e -

cocq, Basseville, Bourgault, Du-
foy, Rend a tier und Mezard einge-

sendet worden. Als Sammlungen zwei-

ten Ranges werden die Gloxinien vom

Herrn Gonthier fils, die Verbenen

vom Hrn. A. Dufoy und Duval, die

Pensees vom Hrn. Troupillez, die

Nelken vom Hrn. B our gar d, die Pe-

tunien vom Hrn. Rendatler, Four-

nier undForas und die Phlox vom Hrn.

Lierval aufgefiihrt. Prachtig war die

Sammlung der Phlox des Letzteren ; unter

50 ausgesucht schonen Sorten werden als

die schonsten Varietiiten genannt: Deuil

de la comtesse de Marne, striata super-

bissima, Roi Leopold, Armand d'Artois

und Comtesse de Quelen.

Fiir bluhende Camellien erhielt Herr

M. Joly einen Preis. Den Herren Bu-

rel undLansezur ward wie immer der

erste Preis der ganzen Ausstellung, die

goldene Medaille der Pariser Frauen*)

fiir die beste Kultur. Die von diesen

Herren aufgcstellten Pflanzen kamen den

Ausstellungspflanzen Englands ganzlich

gleich, Oder iibertrafen sie vielleicht noch

an Schonheit. Prachtige Heliotrop und

Fuchsien, ausgezeichnet durch Schonheit

der Form, Grosse und Bliithenreichthum,

iiberstrahlten alles andere, so z. B. mass

ein Heliotropium Triomphe de Liege von

vollstandig halbkugeliger Form, ungefahr

15 Fuss im Umfang und trug Hunderte

*) Ein ahnlicher Preis wird uoch in meh-

reren andern Stadten Frankieiclis von den

Frauen ausgesetzt, so z. B. in Nancy. Diesen

loblichen, den "SVetteifer mehr als andere an-

spornenden Gebrauch mochte ich auch unsern

deutschen Frauen anempfehlen, da er unseres

Wissens bis jetzt nur in Mainz als machtiger

Hebel zur Befdrderung des Gartenbaues be-

nutzt wird.
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YOn BlumendoldeD. Ebenso schon waren

auf dieser und friiheren Ausstellungen die

Rosen, Pelargonien und Warmhauspflan-

zen dieser Herren reprasentirt. und schon

hat ihr Beispiel Tiele andere zur Nach-

ahmung gleich volikommener Kultur er-

muthiget, so dass diesmal die Herren

Debrie. Buzard und Fontaine und

de Chatillon als ConcurreDten nm den

gleichen Prcis wiirdig in die Schranken

traten und diirch das Accessit belohnt

wurden. —
Fiir "S^'armhauspflanzeu wurden den

Herren Pescatore, Chantin, Chau-
viere und Rougie Preise ertheilL Der

erstere (Pescatore} hatte aus seiner

reichen Sammlung Ton Orchideen und an-

deren Pflanzen vieles Schone aufgestellt

so viele schone Blattpflanzen . Musa

coccinea, Billbergia rosea, schone Orchi-

deen etc.

Als neue ELnfiihrungen wurden ge-

kront aus der Sammlung der Herren

Thibaut und Keteleer die Camellia

mit gelben Blumen. Rhodoleia Championi.

Abelia uniflora, Dnrmis Winteri von der

Magellansstrasse . Genethyllis tulipifera

aus Neu- Holland; Ilex microcarpa, cor-

nuta imd furcata aus China, femer die

beriihmte Fitzrora patagonica, Larix Grif-

fithsii aus dem Himalaya, Podocarpus

acicularis aus Japan, Saxe-Gothaea con-

spicua aus Patagonien, Thuiopsis borea-

lis, Juniperus alba und fragrans aus dem
nordlichen Ostindien etc.

Als aus Samen erzogene 2seuigkeiten

>mrden die Dahlien der Herren Basse-
ville, Laloy, Lecocq und Bour-
gault, die Verbenen des Hm. A. Du-
foy. die Gladiolen des Herm Truf-
faut fils. und die Chrysanthemum des

Hm. Pele gekront. —
Nicht minder reich waren die Einsen-

dungen von Friichten, Gemiisen und Gar-

ten- Werkzeugen. —

Aus der Beschreibung dieser Aus-

stellung siehet man deutlich, dass der

Gartenbau Frankreichs dem Englands

nachstrebt. wenn gleich die Kultur der

Orchideen in Frankreichs Hauptstadt nur

durch einen einzigen Einsender wiirdig

vertreten. als noch von sehr geringem

Umfange erscheint. Revue horticole.)

4) Zur Kultur der Victoria re-

gia, Dem im Fache des Gartenbaues

riihmlichst bekannten T. Nietiier, Hof-

gartner zu Schonhausen bei Berlin . ist

es gelungen. in einem nur 6 Fuss laugen.

4 Fuss breiten Wasserbassin in einem

kleinen Warmhause eine Victoria regia

zur Bliithe zu bringen. Die Grossenver-

haltnisse batten dabei natiirlich sehr ab-.

genommen. indem die Blume nur 8 Zoll

und das grossre Blatt nur 2^ Fuss im

Durchmesser hielt.

In der schonen Privatgartnerei des

Herrn Commerzienrathes Borsig zu

Moabit bliihete die Victoria nicht bios

in einem eigens dazu erbaueten Hause,

sondern auch in einem solchen mit flies-

sendem Wasser . in welches sie ohne je-

den Schutz ganz ins Freie gepflanzt wor-

den war. Die ungewohnliche Warme des

letztverwichenen Sommers trug zu die-

sem glinstigen Ergebniss natiirlich nicht

wenig bei. Als besonders schon erwahnt

Hr. F. Otto noch der Xymphaea dentata

im Victorienhause des Herrn Borsig,

deren vollkommen ausgebildete Blume

1 FusSj und deren grosste Blatter 2| Fuss

im Durchmesser hielten. (Allg. Grtztg.)

5 Die Rosskastanie als >'ah-

rungsmittel. Die Rosskastanie (Aes-

culus Hippocastanum) liefert bekanntlich

jahrlich Ma^sen von Friichten, die ge-

I

meiniglich nutzlos umkommen. Wenn

man dieselben abtrocknet , ihrer Schalen

I

beraubt und sie mittelst Pottasche (

1

!
Pottasche auf 2 Scheffel Kastanien) ihres

i
Bitterstoffes beraubt , kann das aus den-
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selben bereitete Mehl im Verhaltniss ron

^ zu 5 dem Getreidemehl beigemischt

werden uud das Brod wird von durchaus

giitem Geschmacke sein.

Dieselbe ist sehr reich an Starke iind

kann solche sehr leicht aus derselben ge-

wonnen werden. 160 % Rosskastanien

entbalten 30— 40 E Starke.

Zur Branntweinfabrikation konnen sie

ebensowohl wie Kartoffeln augewendet

werden. Die Schlempe muss aber ent-

bittert werden , bevor sie verfiittert wird,

was dadurch gescbiehet, dass beim Ein-

maischen Kalkwasser statt gewohnlicben

Wassers angewendet wird.

(Bukow. VTochenschrift.)

6)UeberdasVerpflanzeu gros-

serer immergriiner Baume. Herr

Mac-Nab, Obergartner des botanischen

Gartens zu Edinburg , theilt dariiber in

New Gardeners Magazine ol Botany Fol-

gendes mit. Man umgrabe den zu ver-

pflanzenden Baum je nach der Grosse

desselben in der namlichen "Weise, wie

man es beim Verpflanzen mit dem Frost-

ballen tbut. Nachdem dies geschehen,

werden die starkeren Wurzelu abgeschnit-

ten, die sehwacheren an den Ballen an-

gedriickt und derselbe erst mit einer

Schicht Heu oder Stroh, dann aber mit

einer Matte umwickelt. Hierauf stellt man
Fassdauben rings um denselben und schniirt

diese mittelst zweier Bunde eines Strik-

kes mittelst eines Knebelholzes gehorig

fest , so dass der Baum wie in einem

Kiibel steht. Nun wird begonnen den

Ballen zu untergraben und unter den

Boden Brettstiicke und unter diese Stricke

eingeschoben , mittelst derer man dann,

wenn die Arbeit beendigt , den Ballen

heraushebt und forttransportirt. Um das

Rutschen der Stricke zu verhiiten, wel-

ches das Misslingen der ganzen Prozedur

zur Folge haben kcinnte, nagelt man auf

der Bodenflache der untergeschobenen

Brettstiicken Leisten, so dass die Stricke

zwischen je 2 derselben laufen und nach

keiner Seite ausgleiten konnen. Bei sehr

grosseu Baumen, deren Ballen man nicht

von Hand emporheben kann, bildet man
zum Grunde der Ballen eine allmahlich

hinabsteigende Zufahrt, mittelst derer man
einen 2raderigen, auf niedrigen breiten

Radern ruhenden AYagen, wie man ihn

auch zum Transport von Kiibelpflanzen

gebraucht, unter den Ballen unterschiebt,

und so den Baum herausziehet. —
(Auszug aus der Flore des serres.)

7) Herbstausstellung derHor-
ticultural Society. Bei dem jahr-

lichen Herbstmeeting der Horticultural So-
ciety in London wurden von Dr. Lind-
1 e y folgende Einsendungen als die werth-

voUsten Novitiiten bezeichnet: eine blaue

Vanda aus Indien, Baumwolle von Sea
Island (Kiiste von Amerika), eine japa-

nische, skuma genannte, Pflanze und ein

Exemplar von Cinchona Calisaya, wel-

che Lin die y als die Stammpflanze der

achten Chinarinde vorfiihrte. Unter den

ausgestellten Friichten und Gemiisen tru-

gen die Bohnen, unter den Ausstel-

lern die schottischen Gartner den

Preis davon. Uebrigens wird die Aus-

stellung (show) bloss als „gut" bezeichnet.



30 Gartenflora Deutschlands und der Schweiz.

IV. L i t e r a t u r.

1) An Essay on Climate, inten-

ded e sp ecially to explain the diffe-

rence between the Clima of America and

that oft the eastern Hemisphere by H. J.

Ehlers. New York 1849. W. M. C
Bryant and Comp.

Die praktischen Bemerkimgen, wel-

che dieses kleine Schriftchen enthalt, sind

eben so richtig, als die theoretischen Er-

brterungen, welche daneben vorkommen,

von hochst zweifelhaftera Werthe. Dera

Verf. ist der Eifer, mit welchem er ge-

gen ungeregeltes Ausrotten der Walder

spricht, so wie die mehreren hochst in-

teressanten Beispiele, welche er von dem

nachtheiligen Einfiusse deravtiger Verwii-

stungen auf Temperatur- uud Kultiirver-

haltnisse einzelner Gegenden Nordameri-

kas auffiihrt, sehr zu verdanken und es

stimmt wohl jeder vollstandig bei, wenn

der Yerf. eine Yolksmeinung, welche,

wie es scheint, in den Yer. Staaten gang

und gabe ist, und welche dahin lautet,

dass „das dortigeKlima gesunder werden

soil, wenn die Walder gehchtet," in die-

ser Allgemeinheit flir eine nnrichtige und

gefahiliche Maxime erklait und durch

genaue Daten Liigen straft. Dagegen ist

seine Erklarung, welche er von der Ur-

sache der Verschiedenheit in den Tem-

peraturverhaltnissen Nordamerika's und

Europa's gibt, jedenfalls hochst hypo-

thetischer Natur und diirfte zu ihrer Be-

griindung zm- Stunde noch aller und je-

der sichern Basis ermangeln. Der Yerf.

schreibt niimlich den gedachten Unter-

schied einem hohern Grade des unter-

irdischen Feuers in den europaischen Lan-

dern zu, woher diese einen mildern Win-

ter u. s. f. haben. Freilich fiihlen wir

uns gegen diese Behauptung keineswegs

zu einem Nein berechtigt. Aber wer und

was hat wohl den Yerf. zu seinem Ja

autorisirt? Auf der andern Seite ist aber

wieder das, was der Yerf. iiber Verbes-

serung des Klimas durch ein geeignetes

System der Drainage sagt
,

ungemein

wahr. (H. L.)

2) So eben hat in England einWerk

die Presse verlassen , welches im hoch-

sten Grade die Aufmerksamkeit jedes

Botanikers verdient und unsere Kenntniss

von der araerikanischen Flora auf die

umfassendste Weise bereichert. Es ist

diess: The Botany of the Yoyage
of H. M. S. Herald, under the Com-
mand of Capt. Henry Kellett, R.

N., during the years 1845—51. By
Berthold Seeman, Naturalist of

the Expedition. Parts 1. u. H.

Reeve and Co., d. h. der botanische

Bericht iiber die Reisen des Schiffes

„Herald", verfasst von dem die Expedi-

tion begleitenden Botaniker Seemann.

Das aussergewohnliche Interesse, welches

dieses V/erk besitzt, beruht darin, dass

wenige Schiffe in jenem genannten Zeit-

raume einen grosseren Theil des Glo-

bus befahren haben und mit einer gros-

sern Erndte an den wichtigsten geogra-

phischen Daten und naturwissenschaft-

lichen Sammlungen heimgekehrt sind,

als der .^Herald." Dabei darf, nament-

hch mit Hiicksicht darauf, dass es sich

um ein englisches Scbiff handelt, nicht

unerwahiit bleiben, dass der „Herald"

keineswegs um merkantilischer Interessen

willen abgesandt wurde, sondern in erster

Linie wegen einer genauen Erforschung

der Kusten von Siidamerika (von 1845

—48), und dann derjenigen der arktischen

Regionen , wozu noch der specielle Auf-

trag kam , bei der Auffindung des Sir J o h n

Franklin mit den andern zu diesem
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Zwecke abgesandten Schiffen mitzuwirken.

Unter dem Patronate und reichen Unter-

stiitzung der Admiralitiit werden nun, aiis-

ser einem fiir das allgemeine Publikum

bestimmten Reiseberichte, die wissen-

schaftlichen Resultate der secbsjahrigen

Reise des „Herald", namentlicb in Hin-

sicbt auf Zoologie und Botanik, der ge-

lehrten Welt mitgetheilt.

Nach dieser allgemeinen Auseinander-

setzung kehren wir nun wieder zu dem
Werke des Hrn. Seemann zuriick. Die

Aufgabe, welcbe sich derselbe gestellt

hat, ist nicht nur von ihm selbst in

gliicklichster Weise gelost worden , son-

dern es haben sich bei dem Unterneh-

men noch Manner, wie Hooker, Har-
vey, Wilson, Bentham, J. Smith,

Churchill, Babington, Nees von
Esenbeck u. A. mit hiilfreicber Hand
bethatigt. Das Werk selbst wird aus

5 Theilen bestehen, welchc sich folgen-

dermassen vertheilen

:

1) Die Flora der westlichen Esquimaux-

lander (den nord- westlichen Theil

Nordamerika's begreifend).

2) Die Flora des Isthmus von Panama.

3) Die Flora des nordvvestlicheuMexiko's.

4) Die Flora des siidlicheu China's.

5) Pflanzen, gesammelt auf den Ha-

wajjaninseln , in Peru
, Ecuador und

Kamschatka.

Hievon siud, wie obeu angedeutet,

bereits die beiden ersten Theile erschie-

nen. So oft es nur anging, machte

Seemann Exkursionen in das Innere

der Lander, langs deren Kiisten der

^Herald" hinzog, und erforschte auf diese

Weise einen grossen Theil von Ecuador,

Panama, Mexico u. s. f.

Da es uns hier nicht gestattet ist,

naher in das an Material uugemein reiche

Werk einzutreten und wir unserer Pflicht

glauben Geniige geleistet zu haben, in-

dem wir unsemLeser auf die interessante

Erscheinung in unserm Fache aufmerk-

sam gemacht; heben wir zum Schlusse

nur noch ein paar einzelne Bemerkungen

heraus , welche das Gesagte bestatigen

mogen, und zwar die eine aus dem er-

sten, die andere aus dem zweiten Theile

:

Fiir den Eskimo besitzen, ausser man-

nigfachen Beeren, folgende drei Pflan-

zen ausnehmend hohen Werth: 1) Ru-

mex domesticus Hartm., mit welchem er

sich im Friihjahr den Scorbut, ein fast

nie ausbleibendes Resultat des dortigen

Winters, zu vertreiben sucht. 2) Polygo-

num Bistorta , dessen Wurzel einen Theil

seiner Nahrung im Herbste ausmacht.

3) Sphagnum fimbriatum Wils. et Hook.,

aus welchem Moose er sich die Dochto

zu seiner Thranlampe verfertigt.

Ueber die Giftpflanzen Panamas sagt

der Verfasser wortlich Folgendes:

Die am meisten gefiirchteten Gift-

pflanzen sind: die Amancay (Thevetia

neriifolia Juss.), Cojon del gato (Thevetia

nitida D. C), Mauzanilla de Playa (Hip-

pomane Mancinella Lin.), Florispondio

(Datura sanguinea, Ruiz et Pav.) und

Bala (Gliricidia maculata Kunth.). Man
sagt, es seien Personen schon ofter ge-

storben nachdem sie sich im Schatten

der Mancinella schlafen gelegt, und dass

deren Milchsaft auf der Haut schwer heil-

bare Geschwiire hervorrufe. Die erste

dieser Behauptungen ist ein Mahrchen, die

letztere theilweise wahr. Gewisse Per-

sonen vertragen den Milchsaft voUkom-

men gut auf ihrer Haut ; andern macht er

dagegen den empfindlichsten Schmerz.

Es hiingt diess von der Constitution ab,

wovon a priori nichts gesagt werden kann.

Dagegen muss Jedermann fiir seine Au-

gen die hochsteVorsicht haben , denn wenn

nur der geringste Tropfen hineinkommt.

*) Vergleiche Jahrgang 52. pag. 193.
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ist man fiir mehrere Tage erblindet und

leidet den heftigsten Schmerz. Der Ranch,

welcher aus dem angeziindeten Manza-

nillholze aufsteigt, hat die namliche Wir-

kung. So wurde an der Kiiste von Da-

rien die Mannsehaft eines Boots des „He-

rald'' fiir mehrere Tage blind, weil sie

sich ein Feuer aus den Zweigen von Man-

zanillbiiumen geniacht. Man hat behaup-

tet, dass die Indianer des Isthmus ihre

Pfeile in den Saft der Manzanilla tau-

chen ; verschiedene Griinde lassen je-

doch an der Wahrheit dieser Aussage

zweifeln: vorerst ist das Gift, wie das-

jenigc von alien Euphorbiaceen , ausserst

fliichtig, und verHert, mag es anfangs
;

auch noch so gefahrhch sein , bald all

seine Kraft; zweitens ist seine Wirkung
\

keineswegs so heftig, um den Tod mensch-

licher Wesen zu veranlassen, so fiigt es

ja, wie wir vorhin gesehen, gewissen Con-

stitutionen nicht den geringsten Schaden

zu. Jene Behauptung muss daher als

hbchst ungenau betrachtet werden, und es

scheint ungleich wahrscheinlicher , dass

die Indianer, gleich den Bewohnern Guia-

na's, ihr Gift von zwei Strychnosarten

nehmen, welche auf Panama und Darien

sehr gewohnlich sind. Uebrigens istSalz-

wasser ein treffliches, bei den Eingebor-

nen allgemein gebrauchliches Gegenmittel

gegen den in Wunden gekommenen Saft

des Manzanillobaumes , und die Anwen-

;

dung desselben ist um so leichter , als

derselbe immer am Rande des Meeres

I
vorkommt. (H. L.)

rv. Persoiialuolizeii.

1) Herr A. J. Do wing, in Amerika

und England durch seine Werke iiber

Landschaftsgartnerei bekannt , verun-

gliickte bei dem Brande des Dampfschif-

fes Henry Clay in Neu-York.

(Hambg. Grtztg.)

2) Herr Dr. Anderson begleitet als

Botaniker die auf einer Reise um die

Welt begriffene Schwedische Fregatte

Eugenie. Derselbe hat bis jetzt Ma-
deira, Rio -Janeiro, Monte Video und

Buenos-Ayres, Patagonien und das Feuer-

land, Valparaiso, die Chinchoinseln, Lima,

Guayaquil, Panama und die Gallopagos-

inseln besueht und befand sich am 29.

Juli 1852 in Californien. Er hat schon

mehr als -2000 Arten Pflanzen gesammelt

und ist iiberhaupt mit dem Ergebniss

seiner Reise sehr zufrieden. Er kehrt

iiber Canton zuriick und denkt sich dann

am Vorgebirge der guten Hofifnung noch

ein Jahr zu verweilen. (Hamb. Grtztg.)

3) Von Warsczewicz soli zum

Sammler der Horticultural Society ernannt

worden sein.
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I) Abgebildete Pflanzen.

a) BdMBaus irie VarietateB ron Phloi DnimmoDdi

Voni Herrn F. C. Heinemann. Kunst- und Handels^artoer in Erftirt.

para TaM XL)

Neue und interessante Hybriden zu

schaffen. ist eine der ersten. aber doch

aael#schwierigsten Aufgaben. mit der

die modeme Handelsgartnerei in den

letzten Jahren beburdet ist. Oline das

scbone Aeltere zu. verwerfen. will der

Blumenfreimd auch etwas Xenes vorge-

fuhrt haben. was seine Liebliaberei fes-

selt. und mehr luid mehr reizt. Alle

Pflanzen-Gattungen . die keine nenen.

interes5ianten Erscheinungen boten. \xm-

den dorch solche. die sich in dieser

Beziehnng dankbarer zeigten. verdrangt.

Ein lebhaftes Beispiel hiefur liefert iins

die Georgine und Malve. Die letztere

wnrde seit dem Erscheinen der ersteren

nicbt mehr beachtet. bis dieselbe durch

die Cultnr eines englischen Schuhma-
chers wieder so weit venroUkommnet

wurde. dass sich die englischen und

schottischen Handelsgarten wieder nm
die neuen HTbriden *) fomilich reissen.

mad die lang Verbannte wieder zn Ehren

*) siehe meiaen Pflamen-Caudog Xr. 16.

1853. n.

brachten, die nun dem fibersattigten Ge-

schmack fur Georginen vollends den

Gnadenstoss zu geben droht. Gleich

den Malven ist auch der Phlox Drum-

mondi durch seine neuen Spielarten

der sehr in Aufhahme gekommen, be-

sonders seit es einem osterreichischen

Gartner gluckte. den heirKchen Phlox

^^Landgraf Furstenberg (auch Radetz-

ky)*' *) aus Samen zu ziehen. Der

herrliche Effect der ebengenannten Hy-

bride **) bewog mich, die Befruchtung

weiter zu Terfolgen, wobei mir die lan-

gen Blumenrohren und die tiefsitzende

*) sietie meinen Samen- und Pflanzen-Cala-

log Nr. 16 u. 17.

*) Der Ansdruck hybride Pflanxe oder

Pflanzenbastard wird tod di^ Giitnan

allgemeia jetzi aach far Spielarten, wie m
die Varieiaten des Phlox Dnimmondi sind. mit

Unrecfat gebraacht, da wirkiidie hybrideAitra

nar durdi gegenseitige Befruchtnog eigentli-

cher Artea entstehen, nicht aber durch Be-

fruchrang tod Spielanen der gleidien Stamm-

art. — Anmerk. der Bedacdon.

S
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Narbc violo Sclnviorigkciten machton.

Docli diircli cine zulalligc Entdcckuiig

wiirdc ich dieser Sch\^•icrigkeit loiclit

libcrlioben. und icli tlieilc mcinc Erlali-

ning in dicsen Blattern urn so lieber

mit. >voil ich glaiibc, durch Iiaufigere

Anwcndung dieser leichtcn Befruchtungs-

weise werdcn ^^ir bald Hybridcn erhal-

ten , die durch die verscliiedensten

Zeiclinungen, Schattirungen und Farben-

tone. die Phlox Driimmondi zu den er-

sten Modeblumen erlieben. "VVie oben

erwahnt, war die lange Blumenrolire

selir hinderlich, urn bei den Staiibgefas-

scn voriiber, der Narbe den fremden

Pollen, oline den eignen zu vernnischen,

zuzufiihren. Ich schnitt deshalb die

Rohren der Lilngc nacli auf, und riss

bei dlesem Manoeuver an einigen Fllan-

zen die Biiithe ganz vom Fruchtboden

ab , und glaubte schon dadurch die so

blossgestellte Narbe ganz unempfanglich

gcmacht zu haben. Docli ich tiiuschte

mich darin sehr. Die Frucht scliwoll

nach 5 Tagen schon an, und ich iiber-

zeugte mich, dass dieses Verfaliren,

ohne der Fructification zu schaden , an-

ge^Yendet werden konne. In ein Vered-

lungsliaus, welches ich etv/as schattig

und feucht hielt, urn die Pflanzen ge-

gen die Verwundung unempfmdlich zu

maclien, brachte ich cinige hundert

Topfe mit vier verschiedenen Phlox

Drummondi bepflanzt, namlich : alba,

stellata, oculata et atropiu-purea. Nach-

dem die Topfe sortenweise aufgestellt

waren
,
bog ich die Pflanzen senkrecht

iiber einen Porzellan-Teller , und zupfte

vorsichtig, die Bliithenrohre etv*'as zu-

sammendriickend, alle Blumen ab. Durch

das Niederbeugen und Andriicken der

Rohrc verhinderte icli, dass bei der Be-

wegmig die Pflanze ihren eigenen Blii-

thenstaub aui" die Narbe fallen liess;

nachdem ich nun bei alien 4 Sorten die

Bliithen entblattert, Hess ich die gesam-

melten Bliithen durchreissen , und den

Staub auf den Teller fallen, mit wel-

chem letzteren in der Hand ich nun be-

quem mit einem Pinsel den Pollen auf

die freigelegten Narben auftrug, die

durch die feuchte gespannte Luft des

Hauses zum Empfange begiinstigt mit

dcm 6. Tage schon von den stark ange-

schwollnen jungen Fruclitchen abgestos-

sen wurden. Alle Wochen wurden 4 Mai

die neuentwickelten Blumen abgezupft

und befruchtet, bis endlich die ersten

Samenkapseln nach 4 Wochen anfingen

gelb zu werden, dann schnitt ich" alle

weiteren Bliithentriebe mit einer Scheere

aus. Die Spannung, wie die verschiede-

ne Kreuzung der 4 Sorten ausgefallen,

bewog mich gleich Ende August einen

Theil des frischen Samcns auszusiien,

und das Resultat war Folgendes : Die Ph.

stellata, welche nur mit oculata befruch-

tet waren, lieferten alle wieder rothe

Blumen, nur mit dem Unterschiede, dass

der violette Stern von oculata sich auf

den Siimlingen von stellata anstatt des

weissen zeigte; die Blumen waren des-

halb bei wTitem nicht so schcin, w^ie die

der Mutterpfianze. Anders verhielt es

sich aber mit der Kreuzung zwischen

alba und atropurpurea. Die Farben tre-

ten zwar nur bei einigen scharf gc trennt

hon or, aber sie liefern feingestreifte und

punktirte Sorten, die jeden Kenner ent-

ziicken. Ph. oculata mit lila Blumen

befruchtet, lieferte einige schone Hybri-

den, namentlich eine blaue, die in Far-

be und Zeichnung ganz einer kleinen

Aurikel gleicht. Auf Anrathen mehrerer

Collegen und Blumenfreunde , liess ich

soiche malen, und vermehrte die 10

schonsten Sorten, die ich mit dcm Phlox

Landgraf Fiirstenberg (Radetzky) vom
April ab mit 2 Rthlr. verkaufe. Die

Hybriden, die ganz getrennte Farben
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haben , sind nun 4 an der Zahl, namlich

drei rothe, die mit weissen Flammen

gezeichnet sind, und die bald in schma-

len, bald in breiten Streifen sich nach

dem ausseren Blumenrande verlaufen. Die

vierte ist eine dunkelviolette mit 2—

4

ganz weissen Petalen, die mit ihren vio-

letten Grimdfarben abwechseln. Leider

liefern die vier Species einfarbige Blu-

men, sowohl weisse, als rothe. Docli

liabe ich bewurzelte Zweige, die regel-

miissig die herrlichen Zeichnungcn tru-

gen , und wenn solche im Friibjahr den-

selben Flor entwickeln, sofort aucb mit

10 fl. II Sorte in Handel kommen sollen.

Ausserdem liofFe ich, aus noch 50,000

Koru, die auf angegebone Art befruchtet

waren, manches schbne Neue zu Ziehen,

und werde aucb dann den geehrten Le-

sern durcb diese Zeitschrift das Weitere

mittheilen.

Von dem gestreiften Phlox
,
Landgraf

Fiirstenberg, gebe ich schon Samen ab.

und erlaube mir schliesslich den geehr-

ten Lesern ersteren mit meinem iibrigen

Samenlager zu empfehlen. Es sind alle

Artikel mit ausserster Sorgfalt gebaut,

und die auslandischen Samen nur aus

den solidesten Quellen bezogen, und nicht

nachgebant, deshalb kann ich alien ge-

ehrten Lesern, die dem beiliegenden Ca-

taloge ihr Vertrauen schenken, im Vor-

aus versichern, dass ich nur Zufrieden-

heit und Anerkennung erndten werde.

b) Dircaea cardinalis Rgl.

(Siehc Tafcl XLI.)

Gesneriaceae.

Die Gattung Dircaea, von D e c a i s-

n e von Gesnera getrennt, llisst sich durch

folgende Charaktere unterscheiden. K e 1 c h

fast regelmiissig alappig ; B 1 um e nk rone
rohrig , mit auf dem Riicken gekriimmter,

am Grunde nach oben aufgetriebener

Kbhre, und stark zweilippigem Saume,

mit verlangerter. helmfdrmiger Oberlippe.

Am Grunde des Fruchtknotens findet sich

nur oberhalb eine grosse 21appige Driise.

Narbe kopfformig.

Pflanzen mit knolligem Wurzelstock,

die nahe der Gattung Corytholoma ver-

wandt sind, welche letztere Gattung jc-

doch 4 Driisen besitzt.

D. cardinalis (Gesnera cardinalis

Lehm. G. macrantha H. Berol. Corytho-

loma cardinalis Walp. Annales. Tom. 11.

1065). Eine vom botanischen Garten in

Berlin verbreitete Art , die wahrscheinlich

aus Centralamerika stammt. AUenthalben

dicht mit weissen samraetartigen Haaren

bekleidet. Bildet aus dem knoliigen Wur-

zelstocke ungefahr Fuss hohe , stielrunde

Stengel, mit grossen aus herzfdrmiger Basis

oval-elliptischen Bl at tern, die gegen-

stiindig und gestielt sind; die obersten

sitzen und sind rundlich. Die Blumen

stehen zu 2 oder mehreren in einer Trug-

dolde auf den Spitzen der Stengel und

werden von einem Stiel getragen, der

fast so lang als die 2^/^—3" lange Blu-

me ist. Lappen des Kelches lanzettlicb,

stumpf. Blumcnkrone priichtig zinnober-

3«
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roth , mit chvas aiifgeblasener Rohre und

laug vorgestrcckter lielmartiger Oberlippe,

im Schlimde purpur gezeichnet.

Ziir G attiing D i r c a e a lechnet D e-

caisn e.

D. bulbosa Dene. — Gcsn. bulbosa

Bot. Mag.

D. lateritia Dene. — G. lateritia Bot.

Mag.

D. reflexa Dene. — G. reflexa Bot.

Mag.

D. fascialis Dene. — G. fascialis

Bot. Mag.

D. Vauthieii Dene. — G. Vauthieri

D. C. Prodr.

D. Cooperi Dene. — G. Coop. Paxt.

D. Houttei Dene. — G. Houttei Du-

mont.

D. magnifica Dene. — G. magnifica

Hort.

D. Suttoni Dene. — G. Suttoni Bot.

Reg.

zu welchen also noeh kommt:

D. eardinalis Rgl. — G. eardinalis

Lelim.

D. Blassii Rgl. — G. Blassii Rgl.

Die Cultur theilt die D. eardinalis

mit den anderen Gesneriaceen mit knol-

ligem Wurzelstoek ; den Winter lasst man

die Pflanze einziehen, ohne die Knolle

allzu troeken werden zu lassen. Im Friih-

ling versetzt man sie in eine frisehe Erd-

mischung, naehdem zuvor die alte Erde

von der Knolle entfernt ward, und bringt

sie zum Antreiben in einWarmbeet oder

ans Fenster im Warmhaus. Beim Ein-

setzen gebe man ausser einigen Scherben

eine Unterlage von Moos, welche stets

freien Abzug unterhalt und alien Gesne-

riaceen, sowie den meisten andern Pflan-

zen sehr wohl thut. Die beste Erdmi-

sehung fiir Gloxinien und Gesneren be-

steht aus 2 Theilen einer guten Heide-

oder Moorerde, 1 Theil Composterde,

1 Theil Eicbenholzerde und wenig Sand.

Bei den Aebimenen, Drymonien, Aescby-

nauthen etc., von denen viele auf alten

faulen Baumstammen, oder gar epi-

phytiseh waehsen , lasse man die Com-

posterde weg und setze dafiir noeh Ei-

cbenholzerde hinzu. (E. R.)

Erklaruiig von Tafel IXL.

a ist das vergrosserte Pistill, von deui

Blumenkrone und Kelchlappen getrennt sind.

Obeihalb der init dem Fruchtknoten verwach-

senen Kelchrohre sieht man am Giunde des

freien Theiles des Fiuchtknotens die eine

21appige Driise.

c) Spilanthes oleracca Jacq.; Compositac. Sciiecionideae.

(Siehe Tafel XLII.)

Eine einjahrige Pflanze, welche in

Ostindien und Siidamerika wild wiichst,

rait aufsteigenden Aesten, gegenstiindigen

ovalen, gezahnten, am Grunde fast herz-

oder speerformigen, zugespitzten Bliittern

und gestielten ovalen, spater kegelformi-

geu Kupfchen, die keine Strahlenblumen

besitzen, von gelber oder rothlich brau-

ner Farbe. Der Bliithenboden ist kegel-

formig und spreublattrig, Friichtchen zu-

sammengedriickt, mit ungleich 2granni-

ger Fruchtkrone. — Diese Pflanze wird

schon sehr lange in europaischen Garten

cultivirt, weniger wegen ihrer Sehiinheit,
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als besontlcrs wegen dcr Anwendung

derselben. Die geiuclilosen Blatter iind

Bliithcnkopfe bcsitzen iiamlicli einen sehr

scliarfeii, Speichel erregenden Gescbmack,

und wiirden sdioii fiiiber in Spanieii,

Italieii und Frankreich bei Augenkrank-

beiten , sowie als antiscorbntisches Mittel

angewendet In neuerer Zeit findet diese

Pflanze jedoch insofern vielfacbe Anwen-

dung, als man die Bliithenkopfe dersel-

selben in Spiritus abdestillirt, und die-

sen Spilanthes-Spiritus als Mittel gegen

Zabnweh benutzt, indem man denselben

auf Baumwolle in den boblen Zahn

briugt. Dieses Destillat gebt in den Apo-

tbekcn unter dcm Namen Paraguay-Ronx,

j

und wurde vor noch nicbt langer Zeit

noeb sebr tlieuer bezahlt. Die Bliithen-

k(3pfe der cultivirten Pflanze haben je-

doch ganz die gleicbe Kraft und kanu

sich daher jeder selbst dieses Destillat

zubereiten. Die Cultiir dieser Pflanze

ist sehr einfach. lui Marz saet man die

Samen in mit einer leichten kriiftigen Erdc

gefiillte Topfe aus, dcckt sie ungefalir 1

Linie hoch und stellt sie in eiu warmes

Treibbeet. oder in ein sonniges Fenster.

Mitte Mai setzt man die jungcn Pflanzen

an einem warmen und geschiitzten Stand-

ort ins frcie Land, wo sie bis zum Win-

ter unausgesetzt fortbliihen. — (E. K.)

t) Aiifleutunseii liber die Ciiltut* tier Pfirslclie in lleut)§ehlan«l

Vom Garteninspector Ed. Lucas in Hohenheim.

Einc so yortrefllichc Frucht wie der

Ptirsich darf w ohl, auch wcnn die Cul-

tur dcs sic lieferiiden Baumes mit Schwie-

rigkcitcn verkniipft ware, auf unsere

ganzc Aufmerksamkcit und Pllege An-

spruch machen: urn so mehr aber wer-

den wir ihr gern einen Platz in unseren

Garten darbieten. wenn wir erkennen.

dass die vorhandenen Schwierigkeiteu bei

der Cultur des Pfirsichbaums in Deutsch-

iand weniger in der Natur dieser Baum-
art selbst. als in einer flir unser Klima

ungeeigneten Behandlungsart und Pflege

liegen.

Wie bekannt sind es die-franzosischen

Gartner, besonders in Montreuil und

Vitry, die mit dem glanzendsten Erfolg

die Pfirsichcultur im Grossen betreiben

und von jenen haben wir die Kunst, die-

sen Obstbaum zu crziehen, gelernt. Wir
besitzen eine Menge, zum Theil gar zu voll-

standiger Culturangaben von dorther und
;

es erfordert ein wahres Studium, alio diesc

verschiedenen Erziehungsformen und Bc-

handlungsarten von O u i n t i n iie, S c h a-

b 1 und B u t r e t bis auf D u b r e u i I
-

und Lepcre einigermassen zu eriernen.

Besonders werden die Pfirsich des Letz-

teren, nach dem taille carree erzogen,

von jedem Giirtner, die sie gesehen. ge-

riihmt. Bei alien franzusischen Culturan-

gaben (ich verweise auf D u b r e u i 1, Cours

d'arboriculture iibersetzt von Dietrich)

ist die Form des Baumes die erste

Hauptsache und sie wird mit einer Sorg-

falt angestrebt, die nur die grosste Le-

bensziihigkeit eines Baumes gestattet.

Dass wir bei unseren Nachahmungen

der franzusischen Cnlturen auf die Form

ebenfalls Bedacht nehmen, versteht sich

von selbst, denn von der gleichmassigen

Vertheilung der Aestc und dcr damit zu-

sammenhangenden gleichmiissigen Ver-

theilung des Nahrungssaftes und der Le-
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bensthatigkeit hangt die Gesundheit,

Schouheit uad vollkommene Fruclitbar-

keit des Pfirsichbaumes ab. Aber, indem

wir unsere Pfirsiche in jene, oft sehr

kunstlichen und schwer zu erlangenden

Spalierformen zwingen, bedenken wir

nicht, dass dieser Baum bei uns laiige

nicht jene Lebenszahigkeit besitzt, wie

im raittleren und sildlichen Frankreich,

und dass wir durch das gleiche Verfah-

ren wie dort, bei uns in einem sehr ver-

schiedenen Klima, leicht in die Gefahr

kommen, unserer Kunst die Gesundheit

des Baumes zu opfern.

Wir miissen hier ganz anders verfah-

ren, wenn wir dauerhafte gesunde und

fruchtbare Pfirsichspaliere erlangen wol-

len, und der natiirlichen Neigung
der einzelnen Individuen mehr

Rechnung tragen. Ich habe mehrere

sehr schone fruchtbare Pfirsiche, die ob-

gleich sie durchaus keiner der yorge-

schriebenen Formen anpassen, die ihnen

zugewiesene Mauerfiache sehr gut und

vollstandig bedecken, reichlich tragen und

nur wenig Miihe veranlassen , an einer Siid-

mauer 1200' iiber der Meeresflache stehend.

Auf der anderen Seite aber kann ich

als eiue Thatsache aufiihren, dass ein

erfahrener Gartner, der viele Jahre in

Frankreich war und die dortige Cultur

der Pfirsiche vortrefflich kennt, in einer

grossen Gartnerei, unter weit giinstigern

Verhaltnissen , tuotz aller Kunst und ei-

friger Pflege, doch fortwahrend kranke

Pfirsichspahere hat und nur selten es ihm
gehngt eine jener systematisch genau nach-

gebildeten Formen llingere Zeit durchzu-

fiihren und gut zu erhalten.

Nicht seUen iiberzeugt sich der Gart-

ner erst zu spat, dass er nach 4— 6

Jahren sorgfaltiger Bemiihuugen seinen

Zweck doch nicht erreichen kann, er hat

mit allem Fleiss einen Kruppel gezogen,

der wenn auch spater eine angemessene

Behandlung eintritt^ doch, schon den

Keim des Todes in sich trageud, bald

abstirbt.

Dieser Erfahrung lassen sich noch

eine ganze Menge anderer anreihen, die

alio beweisen, dass die Gesundheit der

Biiume dem Eigensinn oder der Genauig-

keit des Cultivateurs in Erreichung einer

gewissen Form unterliegen musste.

Ich rathe deshalb die Pfir-

sichspaliere einfacher als seit-

her zu erziehen und in der denselben

zu gebenden Form nur die ganz allge-

meinen Regeln, die bei jeder symmetri-

schen Erziehung eines Obstbaums zu

befolgen sind, zu beobachten, der Eigen-

thumlichkeit des Wuchses eines jeden

Pfirsichbaumes geniigend Rechnung zu

tragen und sich damit zu begniigen, dass

die ganze Flache der Mauer 2' vom Bo-

den an moglichst gleichmassig mit Zwei-

gen bedeckt ist. Man wird dann aller-

dings hier ein Gabelspalier, dort ein

Herzspalier und auch wohl eine Vereini-

gung beider neben einander erhalten, aber

auch die Freude haben, gesunde, frucht-

bare Spalierbaume zu sehen.

Die erstc Bedingung fiir das

Gedeihen der Pfirsiche in unse-

renClimaten ist die vollstandige

Holzreife, welche alle Sommertriebe

erlangen miissen. Bei dem den ganzen

Sommer hindurch fortdauernden Ausbre-

chen, Einstutzen u. s. w. (taille en vert)

wie es die franzbsischen Cultivateure uns

lehren, die alle 8 Tage ihre Spaliere

durchgehen und die genannten Verrich-

tungen vornehmen, ist ein voUstandiges

Ausreifen des Holzes bei uns nicht mog-

hch, daher fordert das Klima ein Abge-

hen von jenen Regeln, da von der voll-

kommenen Holzreife uberhaupt das Foit-

kommen und die Gesundlieit und Trag-

barkeit bedingt ist. Ist das junge Holz

nicht ausgezeitigt , so wirkt nicht uur
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der Frost im Winter starker und iiach-

theiliger eiii , es siiid die Knospen auch

wcit crregbarer, die Friihlingsfroste iiben

daher einen doppelt nachtheiligen Ein-

fluss eiu, und die Krauselkrankheit (la

cloquc) ist die gewohnliche Folge, wenn

nicht sogar das Absterben ganzer Theile

des Baiimes erfolgt.

Die Mittel, die Holzreife auch bei

uns herbeizufiihron , die mir in unserer

hohen und rauhen Lage (wie schon cr-

wahnt 1200' iiber d. M.) die besten Re-

sultate lieferten, sind folgende:

1) Man beschranke das Be-
schneiden im Sommer auf das

Entspitzen (Pincement) im Mai und
das Ausbreehen unniitzer und
schlccht gestellter Zweige zu

d e r s e 1 b c n Z e i t. Nach Voliendung des

ersten Triebes beim Beginnen des zwei-

ten (nach dem Schluss der sogenanntcn

Steinbildungsperiode , einem kurzen Still-

stand im Trieb, der bei alien unseren

Obstbaumen gewohnlich um Johannis ein-

tritt) begniige man sich mit dem Ab-
stutzen solcher Triebe, die nebenFriich-

tcu hervorgekommen sind, auf 3—4 Blat-

ter iiber der Frucht, in so fern man
nicht dieselben zu Fruchtrutheu verwen-

den will ] aber auch dieses Abstutzen ge-

schehe nicht zu viel.

Das vorerwahnte f riihz ei tigeE nt-

spitzen der jungen kaum —1" lan-

gen, noch ganz krautartigen Triebe, ist

das Hauptmittel eine grossere
Zahlvon fruchttragendenschwii-
c h e r e n S e i t e n z w e i g e n (Fruclitru-

then, Fruchtspiessen und Bouciuetzwei-

gen) zu erlangen. Sobald nemlich die

Seitentriebe eines Zweiges '/o ZoU her-

vorgewachsen sind, warden alien denen,

die man nicht zu Eeitzweigen , d. h. zu

Zweigen, die die Form, das Gerippe des

Baumes und denHolzwuchs und die Wachs-
thumsthatigkeit erbaltcn sollen, braucht

und zwar alien den Seitentrieben , die

ziemlich krliftig hervortreiben, die Spitzen

abgezwickt. Hierdurch wird einestheils

der Saft geni)thigt, die 2 ge\v(3hnlich

bleibenden, aber noch schwachen Augen

zu beleben, welche kurze, sehr frucht-

bare Zweige bilden, anderntheils wird

der Saft auf die an dem Zweige welter

UDten stehenden schwiicheren , nicht ent-

spitztcn Triebe (die zur Zeit des Ent-

spitzens kaum ^^4" lang sind) zuriickge-

driingt , wodurcli diese zu vollkommene-

ren lebenskraftigeren Seitenzweigen er-

wachsen, und dann nicht so leicht, wie

sonst absterben. Hierdurch erlangt man
eine dauernde Bekleidung eines Zweiges

mit gleichmiissig starken jungen Seiten-

zweigen (Fruchtruthen). AnZweigen zum
Ersetzen absterbender und in das Messer

fallender Zweige fehlt es hier natiirlich

nicht.

2) Man hefte die jungen Trie-

be ja nicht zu zeitig an das Spa-
lier an, hochstens die Leitzweige vor

dem Schluss des ersten Triebes, alio

Seitenzweige aber erst nach dieser Zeit,

also ungefahr Eude Juni oder Anfang

Juli. Das freiere Wachsen bewirkt eine

viel bessere Ausbildung des Holzes und

sehr viele Seitentriebe endigen ihren Jah-

restrieb vollkommen schon in dieser Zeit,

ohne dass die T'erminalknospe sich noch

einmal offnet , withrend bei friiherem An-

binden fast durchgiingig ein neues Fort-

wachsen im Juli erfolgt.

3) Sollte im October dasLaub nach

dem ersten leichten Frost oder starkeren

Reif nicht sogleich abfallen (was nur

seken erfolgt), so streife man, womoghch

bei warmer trockner Wittcrung siimmt-

liche Blatter ohne Ausnahme
vorsichtig ab. Eine Verletzung der

Knospen ist nicht gut moglich, mir we-

nigstens noch nie vorgekommen. Bei

diesem Verfahren sind mir, unter ganz
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leichter Wiiiterbedeckiing seit mehreren

Jahren selbst die jungsten Spitzen nicht

mchr crlroren, wabrend friiber dies nie

zii vermeiden war. Von dem Gesund-

bleiben der jungeii Triebe bangt aber die

Ernte des folgeiiden Jabres wesentlicb

ab, und wie scbon erwahnt, lassen sich

manche Krankbeiten des Pfirsicbbaiimes

nicbt leicbt anders, als von diircb Frost

getroffenem, zwar nicbt getodtetem aber

docb sebr angegriffenem Holz ableiten»

4) Man binde bei Eintritt des

Winters nicbt zu bald, nicht zu

fest und dicht die Pfirsicbe ein

und versebe vor allemMauern, die nicbt

ein 3— 5" vorragendes Scbutzdacb ba-

ben, mit einem vorstebenden Brett, um
jede Nasse von den Spalieren abzubal-

ten. Anbaufeln der Stamme JV^—2' mit

Erde und Ueberbangen der Spalierflacbe

mit Strobmatten; die an den Seiten etwas

mit Heu verstopft wurden , hat sich mir

recht gut und besser bewahrt, als das

Zwiscbenstecken von Tannenreiszwiscben

die SpaUerlatten , wodurch hiiufig junge

Triebe abgebrochen wurden.

5) Endlich diinge man den Bo-
den unmittelbar um die Pfirsicbe

durchaus nicbt mit Massen von
starktreibe nden Substanzen, die

einen sebr vermehrten Holztrieb veran-

lassen wiirden, und sei namentlich auch

vorsicbtig in der Zeit der Diingung.
Mistdungung, wollene Lumpen, frische

GiQle verursachen uach manchen Erfah-

rungen theils einen unmassigen Trieb,

theils (wahrscbeinlich inFolge der ange-

wendeten Mittel zurHemmung desselben)

Mehltbau, die Krauselkrankbeit und vor-

ziiglich Herzfluss. Auffrischen des
Bo dens, indem man — 1' tief die

Erde im Herbst odcr Friihjahr in der

Nahe des Spaliers wegnimmt und sie mit

guter Wiesenerde alter Scblammerde, gu-

tem Compost und dergl. ersetzt, ist ein

sebr vortheilhaftes Verfabren zur Wieder-

belebung des Triebes. Ebenso wirkt es sebr

vortbeilbaft , wenn man in trocknen Jabr-

gangen, wie es scbon Metzger em-

pfahl, vor die Spaliere in einen Halb-

kreis etwas Moos in den Boden bringt

und ofters die Baume begiesst; das die

Feuchtigkeit scbnell anziehende und an-

baltende mit Erde iiberdeckte Moos halt

den Boden dauernd kiihl und feucht.

Auf die Ausbildung der Friicbte und

der Bliitbenknospeu fiir das nacbste Jahr

wirkt eiue im August bei warmer, trock-

ner Witterung angewendete Diingung mit

einer Mischung von gefaultem Kloaken-

dung, Asche und Wasser (letzteres

dem Quantum nach) , die in eine kreis-

formige Grube um die Baume herum

massig ausgeschiittet wird (fiir den er-

wachsenen Baum ungefahr 1 Giesskanne

voll) sebr giinstig. Eine Neubelebung

des Triebes tritt, wenn nicht vor

Mitte August dieser Dungguss ange-

wendet wu:d, nicht mehr ein, wabrend,

wenn derselbe Diinger im Mai oder Juni

applicirt wird, ein ausserordentlicher Holz-

trieb die Folge sein wiirde. Die ganze

Thatigkeit des Baumes ist aber im Nach-

sommer auf die Ausbildung seiner Knos-

pen fiir das naohste Jahr gericbtet und

auf die Ablagerung der nothigen Nahrung

fiir dieselben und hier unterstiitzt dieser

in Rede stehende Dungguss die Lebens-

thatigkeit auf das zweckmassigste.

Eine ausfiihrliche Cultur der Pfirsicbe

wollte icb nicht schreiben, sondern babe

nur jene Punkte hervorgehoben , die wir

beachten miissen, wenn wir in Deutsch-

land und der Schweiz in den meisten

Gegenden mit Vortheil Pfirsicbe cultivi-

ren wollen; ich schliesse daher jetzt die-

sen Beitrag zur Pfirsischcultur mit dem

Wunsch, dass meine seit einigen Jahren

darin gemachten Erfahrungen auch an-

dern niitzlich sein mochten.
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3} Ueber Auferlii^uiig dauerliafter uiid gut lesbarer Eiifiuelten.

Vom Herrn J. Huttstein in Breslau.

Auf unsere Anfrage im letzten Jahr-

gange (p. 209) iiber Anfertigung dauerhafter

iind doch gut lesbarer eleganter Etiqiiet-

ten fiir Pflanzen ging uns vom oben ge-

nannten Herrn die folgende liochst inte-

ressante Mittheilung iiber Anfertigung von

Zinketiquetten zu, der noch ein auf un-

ten beschriebene Weise angefertigtes Eti-

quett beigelegt war, welches sich durch

Eleganz und Lesbarkeit sehr vortheilhaft

auszeichnet.

Ich wende micli, scbreibt Hr. Hut-
stein, zu einem Gegenstande, der sie

vielleicht interessiren diirfte. Er betrifft

die Anfertigung haltbarer, billiger Pflan-

zenetiquetts. Sie gedachten derselben im

Juni- Oder Juliheft Ihrer Gartenflora. Die

bisher bekannt gewordenen Vorschriften

iuhren zu keinem zufriedenstellenden Re-

sultat und sind nur mehr oder weniger

abgeanderte alte, basirt auf gelostes es-

sigsaures Kupferoxyd-Salmiak. Die Schrift

durch eine solche Tinte erhalten, wird

stets mit einer wiederkehrenden Zinkoxyd-

schicht iiberzogen, wodurch sie bald un-

leserlich wird. — Herr Prof. Goppert
veranlasste mich zu neuen chemischen

Versuchen und ich war auch so gliick-

lich eine einfache billige Methode zu fin-

den, um eine schwarze, durchaus halt-

bare Schrift auf Zink zu erzeugen. Im
October d. J. wurden mit mehreren Zink-

etiquetts, theils lackirten, theils unlackirten,

Versuche auf einem Staudenfelde im hie-

sigen botanischen Garten angestellt, wel-

che vollig zweckentsprechend ausfielen;

denn trotz den stattgehabten Witterungs-

einfliissen stehen diese Etiquetts, welche

mit Zinknageln anHolz befestigt wurden,

unverandert. Die Schrift ist durchaus

nicht oxydirt, wogegen dies bei andern, wo

die Tinte nach den bisherigen Vorschrif-

ten bereitet, stark der Fall ist. Meine

Vorschrift, die ich Ihnen zur gefalligcn

Beniitzung mittheile , besteht in folgendem

Verfahren. — Das Zink, welches zum

Schreiben beniitzt werden soli, wird nicht

mit Salzsiiure von der darauf sitzenden

Oxydschicht gereinigt, sondern mit Bims-

stein trocken abgeschhfFen und nachher mit

einem Lappen abgeputzt. Andererseits

bereitet man sich die zum Schreiben die-

nende Tinte auf folgende Weise: Man

bringt 2 Kupferdrehspane oder Kupfer-

platten mit 3 Salzsiiure, welche vorher

mit 1 Salpetersaure vermischt werden, in

unmittelbare Beriihrung, sollte sich Ku-

pfer bei gewohnlicher Temperatur in der

Saure nicht mehr losen, so wird AVarme

angewandt , um ein neutrales Kupferchlo-

rid in Losung zu erhalten. Man wird

nun eine tief dunkelgrun gefarbte Losung

von Kupferchlorid erhalten haben, welche

von dem ungelosten Kupfer abgegossen

und filtrirt wird. Man hat nun nichts

weiter nothig, als diese Fliissigkeit mit

Wasser bis zum specifischen Gewicht

von 1,080 zu verdiinnen. Die klare blass-

blaue Fliissigkeit ist zum Schreiben fer-

tig. Zum Schreiben dienen Ganseposen

mit kurzem Spalt. Die Schriftziige auf

blank geschliffenem Zink werden sogleich

tief schwarz, iiberziehen sich aber nach

kurzer Zeit mit einer Decke von Chlor-

zink. Ist die Schrift nach einer halben

Stimde vollig! getrocknet, so entfernt man

die letztere Schicht mit einem trockenen

Lappen durch starkes Abreiben. Weiterc

Oxydationen der Schrift sind nicht zu

befurchten. Um den Zinketiquetts mehr
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Scliutz zu bicten, wcrden sic mit Da-

marfimiss iiberzogen. 1000 Sk. solcher

Etiq. kosten in der Grosse von Lange

und 2" Breitc 8 llthlr. pr. Court.

Der Vorgang, welclicr staltfindet,

weun ein gelostes Kupfersalz auf metal-

lisclies Zink gebraclit wird, ist folgender.

Das geluste Kupfersalz wird sofort durch

mctallisclies Zink zerlegt in der Weise,

dass sich metallisclies Kupfer in hoclist

feiner zertheilter Beschaffenheit als schwar-

zes Pulver nicderschlagt , die Saure be-

machtigt sich des Zinks und bildet damit

Chlorzink, welches wie erwiihnt sehr

leicht — ohne wiederzukehren — ent-

fernt wird. Essigsaures Zink, das Pro-

dukt der Zersetzung alterer Vorschriften

haftet weit fester auf dem Zink.

4) IVene im liiesigen botanSsclten Garten eultivirte Pflanzeii.

a) Cassia floribunda Cav.; Le-

guminosae Caesalpinieae. Aus dem zahl-

reichen Geschlechte der Cassien fiir die

Cultur eine der empfehlenswerthesten. Sie

wird nur 5—6 Fuss hoch und bildet den

Sommer ins freie Land an einen warmen

Ort gepflanzt, einen schonen buschigen

mit schonem dunkelgriinen gefiedertem

Laube besetzten Strauch, der sich mit

einer Masse schoner goldgelber Blumen

beladet. Anfang October oder Ende Sep-

tember pflanzt man sie vorsichtig in

Laub-, Torf- oder Heideerde ein und

durchwintert sie im Warmhaus. Stammt

aus Mittelamerika und verdient ganz all-

gemeine Cultur.

b) Pyre thrum Parthenium Sm.
fl. pie no (Matricaria Mandiana H. Gall.)

Eine sehr schcine und allgemein empfeh-

lenswerthe Abart des Pyrethrum Parthe-

nium , mit etwas grosseren dicht gefiillten

weissen Bliithenkopfen. Die Fiillung ist

hier jedoch doppelter Art. Bekannthch

besitzt die bei uns wild wachsende Stamm-

art Bliithenkopfe , deren Randblumen in

weisse Zungenblattchen ausgehen, wah-

rend die Scheibenblumen klein, gelbhch

und rohrig sind. Bei der vorliegenden

Abart gehen nun diese Scheibenblumen

entweder in ahnliche weisse Zungenblatt-

chen wie die Randblume aus , oder sie

bleiben rohrig, werden dann aber vie!

langer und sind rein weiss gefarbt, und

nur an der Spitze der 5 Lappen des

Saumes mit gelbUchem Anflug. Wir er-

hielten diese Pflanze als Matricaria Man-

diana aus Garten Frankreichs. ;Es ist

eine im freien Landc ausdauernde Staude,

welche bis spat in den Herbst ihre zier-

lichen dicht gefiillten weissen Bliithen-

kopfe massenhaft entwickelt und fast an

alien Standorten des Gartens gut fort-

kommt. Empfehlenswerth als Borduren-

pflanze um Bosquete, oder um Gruppen

von Dahlien und anderen hoheren Pfian-

zen. Aus Samen erhalt man stets beide

eben erwahnte Formen.

c) Zuckererbse (Kafe) neue

gelbschalige. Eine ganz vorziigliche

neue Sorte, mit gelben 3—SV^Zoll lan-

gen Hiilsen, die sehr voll tragt, zu den

frtihesten Sorten von niedrigem Wachs-

thum gehort und sich durch die ausser-

ordcntliche Zartheit der Hiilsen vor alien

anderen bekannten Sorten vortheilhaft

auszeichnet , indem sic mit andern Sorten

gleichzeitig gekocht, fast ganz verkocht.

Uns scheint dies die beste der bis jetzt

bekannten Arten. Wir erhielten dieselbe

aus Hamburg von J. G. Booth u. Comp.
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d) Stangenbohne, ncue weiss-

kernigc gclbschaligc Schwert-,

Wachs. — Von alien uns bekannten

Stangenbohnen die beste zum Griinver-

speisen. Sie bleibt bis ins Alter durch-

aus zart und gut, von kraftigem Ge-

schmack und ohne Faden. Bildet liohe

(12— 16') Stauden, die selir reicli tra-

gen. Die Schoten werden 7— 9 ZoU

lang und ungefahr 3/4 Zoll breit, sind

wachsgelb und enthalten langliclie weis-

se, kleine Bohnen, welche denen der

gewohnlichen Dorrbohne ahneln. Der

hiesige Garten erhielt diese neue Sorte

von einem Privatmann, der sie uns als

eine ganz vorziigliche ncuc Sorte niit-

theilte. Wir Icgtcn damals wcniger Ge-

wicht auf dieselbc, da man oft solchc

Neuigkeiten erhalt, die nicht viel werth

sind, und haben jetzt leider vergessen,

von wem und wolier diese neue Boh-

nensorte stanmit. Sic iibertrifft die

schwarzc Wachsbohne an Zartheit und

wird viel grosser als jene. Ob diese

Bohne mit der von Hr. Maurer, Kunst-

und Handelsgartner in Jena, erzogenen

Riesen - Wachs - Schwertbohne identisch

ist, ist uns nicht bekannt; wenn wir

reclit berichtet sind, besitzt aber Mau-

rer' s Bohne schwarze Kerne. — (E. R.)

5) ISItzuDir des Garteiibau-Vereines lu Ziiricli am 4. Vcceni-
ber 1959.

Herr Prof. Schinz zeigt einige

Achren des Mumiemveizens (Triticum

durum). Derselbe stammt aus eincr ge-

lungenen Aussaat von Weizenkornern,

welche bei agyptischen Mumicn gefun-

den werden, und also 3000 Jahre im
kiihlcn Schoos der Erde ihre Keimkraft

behielten *). Hr. Schinz erhielt 22 Kor-
ner dieses Weizens, welche im Garten

gepflanzt, 400 Aehren lieferten, in de-

nen sich ungefahr 20000 Korncr im
Ganzen befanden. Dieses allcrdings

ausserordentliche Resultat diirftc jedoch
nur auf Rcchnung der Gartenkultur zu

*) Die vielfachen Betriigereicn, welche von
Mumien-Verkauferii veisucht und bewerkstel-
ligt werden, maclien jedoch diese Aussiiaten,

welche sowohl in England, Frankreich und
Deutschland gemacht und mit Erfolg gekidnt
burden

, insofern zweifelhaft, als es leicht

moglich, und in einzelnen Fallen sogar bewie-
sen ist, dass die gekeimten Weizenkorner von
den Mumienverkaufern untergeschoben wurden.

setzen sein, wo jede Pflanze in ange-

messene Entfernung und kraftigen Bo-

den gepflanzt, sich stark bestocken und

viel reichlicher als auf dem Felde tra-

gen kann. Versuche mit dem gleichen

Weizen, die auf dem Felde in gewohn-

licher Weise angestellt wurden
,
ergaben

cincn nicht viel liohern Erti'ag als bei

dem gewohnlichen Weizen. Die Korner

selbst sind ferner viel weniger gross und

leichter als die des gewohnlichen Wei-

zens, weshalb auf unserer Herbstausstel-

lung zu Uster dieser Mumienweizen

von den Preisrichtern fiir geringer als

der gewohnliche Weizen taxirt und nicht

pramirt wurde.

2) Herr Prof. Schinz theilt mit,

dass nach einer statistischen Uebersicht

in den letzten 10 Jahren 157000 Ton-

nen Guano in England eingefiihrt ward.

3) Derselbe zeigt ausgestopfte Exem-

plare unserer gewohnlichen Fledermaus

und empfiehlt dieses nicht nur durchaus

unschiidliche, sondern im Gegentheil sehr
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iiiitzlichc Tliier ziir Schonuiig, da sich

aiisschliesslich von Insccteii niilirt. Einc

rinzigc Fledeiiiiaiis verzelirt in cincm

Tagc bis 30 Maihafer, was vom Hrn.

Scliinz bei eincr gci'angenon Fleder-

mau? bcobachtet >vurde. Durchaus un-

gerocht siiid dalier die Verfolgungen,

dencn dieses fiir den Gartenbau so niitz-

liclie Tliier ausgesetzt ist. —

e) EInise i^'otizen iibei* Dresdener CarAeii,

Vom Herrn J. S. Wendschucli. Hofgartner in Dresden.

Unter den koniglichen Garten zeicli-

nen sicli an Pflanzenreiclitlium und Ciil-

turen iolgende ans: Der jap an is die

Palais gar ten nnter der langjiibrigen

nibnivollen Leitnng eines wiirdigen Ve-

teranen, des allgemein hochgeschatzten

Herrn Hofgartner T c r s c h e c k. Ein

Tbeil dieses Gartens ist nocb im altcn

franzosischen Styl erhalten, die neueren

Anlagen aber nach den abgetragenen

Festungswerken vom Hen-n Hofgartner

im englischen Naturgeschmack meister-

haft, so weit es der Ranm bergab, an-

gelegt Avorden: sie sind durch manche

ausgezeicbnete nordamerikanische Bau-

me nnd Stniucbe, so wie reiche schon

arrangirte Blumengruppen des Besuches

wertb, wie denn aucb dieser Garten

dem gebildeten Fublikiim geoifnet ist,

und von Einbeimischen sowoliL als

Fremden fleissig besucht vrird. Unter

den Biiumen zeicbnen sich scbone Exem-
plare von Quercus alba, ilicifolia (Ba-

nisteri) coccinea, Prinos, paludosa, alba,

pyramidalis etc., desgl. Taxodium disti-

chum, mebrere Liriodendron tulipifera,

Tilia asplenifolia,Sophorajaponica etc. aus.

Leider musste ein Tbeil dieser Anlagen

wegen des Baues der neuen Elbbriicke,

woriiber die bobmische Eisenbahn fiihrt,

abgegeben werden: allein der Ban die-

ser prachtvollen Briicke , einer neuen

Zierde Dresdens, von welcher man cine

berrlicbe Aussiclit in gedacbte Garten-

anlagen geniesst, entscliadigt reichlich

dafiir*). Was die Gewachshauser dieses

Gartens anlangt, so dient ein Tbeil der-

selben zur Pflaumentreiberei , ein ande-

rer zur Ananaszucbt, die jahrlich eine

ziemliche Anzabl meist sebr ansehnlicher

Friichte liefert, und in kraftigen starken

Pflanzen besteht. In den iibrigen Rau-

men werden sowobl warme als kaltc

Pflanzen kultivirt, so wie zablreiche Blu-

men, da dieser Garten deren binlanglicb

bedarf, indem er die Dckoration fiir den

Wintergarten Ibrer Majestiit der Ko-

nigin mit zu besorgen hat. Zu die-

sem Behuf wcrden auch zablreiche Far-

renkrauter und Selaginellen ge-

zogen, unter welchen sich prachtige

Excmplare von Baumfarren auszeichnen,

z. B. Hemitelia Klotzschii. Von

Microsorum irregulare, Adiantum trape-

ziforme, Pteris edulis, mehreren Cerop-

teris Hybriden, Blechnum brasiliense,

*) Am Ausgange dieser Brucke nach der

Altstadt zu hat man auch zur rechten Seite

eine sehr freundliche An- und Einsicht in den

zwar kleinen, aber sehr nett dekorirten,

weiland Sr. Konigl. Hoheit dem Prinzen

Maximilian von Sachsen, jetzt dessen Er-

ben gehdrigen Gartens, unter Direction des

Hrn. Hofgartner Stenger.
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.\5pidi11m (Tectaria) coriaceum und vie-

leii anderen sind zalilieiclie kraltigc

Exemplare vorhanden: ein praclitiges

Exemplar von Selaginella caesia

arborea (laevigata) ist nocli besonders

erwahnenswerth. Dion edule. schon seit

langerer Zeit bliihend. bliiht noch jetzt.

Zaniia glauc opliylla ist in einem

Prachtexemplar vorhanden. Vou den

Palmen zeichnen sicli Brahea dulcis und

Coeos flexuosa aus. aucli die Orcliideen-

sammlung verdient alle Anerkennung.

Unter den kalten Haiispflanzen sind zu-

mal die neulioUandischen Acacien, meh-

rere schone kriiftige alte Exemplare von

Xenhollandern . z, B. Banksien. Mela-

leucen . Tristanien . Callistemon . und

vieler Papilionaceen zu erwlilinen. desgl.

ein Prachtexemplar von Loonotis Leo-

nurus. alle Jahre reichlicli bliihend. Der

Herzogliche Garten in der Ostraallee

gelegen, be"svahrt noch immer seine alte

benihmte Orangerie. zu deren Con-

senation vor einigen Jahren ein prach-

tiges neues Orangenhaus gebaut wiirde.

Die starksten Stiimme derselben sind

vom Umfang des Leibes eines erwachse-

nen Mannes. Ihre Entstehung Ist fol-

gende: Als der prachtliebende Kiinig

Friedrich August der Starke, zwei

beriihmte siichsische Naturforscher He-
benstreit und L u d w i g nach Afrika

sendete, um daselbst Naturalien zu sam-

meln. so nahmen sie bei ihrer Zuriick-

reise und Einschiffung 1732 bei Algier

diese Orangenstamme als Ballast mit, um
sie Konig Friedrich A u g u s t als zier-

liches Drechselholz zu iiberreichen. Da sie

aber unterwegs ausgeschlagen batten,

so wurden sie nicht zum Drech.?eln ver-

wendet. sondern als so schone Stiimme

eingepQanzt und gedeihen trefflich. und

zieren seit langen Jahren den Zwinger.

der die Naturalien luid Kimstsammlun-

gen enthalt, noch heute (leider ist diese

Orangerie nicht melir so zahlreich, da

nach imd nach ein Theil derselben ein-

gegangen, seit mehreren Jahren steht

sie aber sehr kriiftig). Ausserdem ist

in diesem Garten noch der Ananaskultur

zu erwahnen. so wie auch mancho

schone und seltene Pllanze daselbst kul-

tivirt wird. wobei sich zumal die war-

men Pllanzen auszeidmen, z. B. ein

Prachtexemplar von Cibotium Schiedei,

Diplazium pubescens, Acrostichimi lla-

gelliferum. und andere Farren. so wie

Selaginellen. Auch sind die alten hmi-

dertjalirigen grossen Feigenbaume in

einem eignen Feigenhause nicht zu

vergessen. Der zwar nicht grosse

Garten (friiher der Lorbeergarten ge-

nannt. weil grosse Lauras nobUis da ge-

zogen wurden) auch dem Publikum ge-

offnet. erfreut durch selu: schone reich-

liche Blumengruppen und durch prach-

tige hochstannnige Rosen. Rosa venusta,

z. B. in Form eines Paraplues gezogen,

war in diesem Sommer mit Blumen iiber

und iiber bedeckt: eine kleine Gruppe

von kraftigen Exemplaren des Cyrtomium

falcatum im Freien war in diesem Som-
mer sehr interessant. Der Hofgartner

Seidel daselbst hat auch die Pllanzen-

anlagen der Stadt zu besorgen. die sich

durch manche schone geschmackvolle

Blumengnippen und bliihende Straucher

imd Biiume auszeichnen. Der Briihl-

scho Garten, die weltbekamite Ter-

rasse von Fremden und Einheiniischen

der reizenden Elbaussicht wegon. deren

rechtes Ufer mit iliren Villen und Wehi-

bergen an Siid- und Westeuropa erin-

nert , haufig besucht. Die Restau-

ration des Belvedere gewalirt zumal des

Abends bei Beleuchtung vom jenseitigen

Ufer. der Neustadt. einen priichtigen

Prospect. Der Garten unter Leitung

des Herrn Hofgartner Miiser ist im al-

ten franzosischeu Geschmack mit Lin-
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deiiallccn, dio im Sclinitt golialton wer-

den, nebst cinigen Baum- und Blumen-

gnippen in neuerer Manier, in der Nalie

dcs Belvederes. Unter andern zeiclinet

sieli daselbst eine grosse Paulownia

imperialls aus, die audi Bliithen ange-

sctzt liatte, welelie aber leider durch

einsetretenen Frost sicli niclit vollkom-

men entwickelten , eine ansehnliclie So-

phora japonica war diescn Sommer mit

vielen tansend Bliitlien bedeckt. Da die

Lage des Gewachsliauses niclit die giin-

stigstc ist, so konnen darin nur melir

harte und dauernde Pflanzen gezogen

werden. Der botanisclie Garten niclit

\veit davon gelegen an den Gebiiuden

der mediciniscli-chirurgischen Akademie

unter der Direction des als Naturforscher

riilimllchst bekannten Hcrrn Hofrath

Reichenbach und unter Leitung des

botanischen Gartners Herrn Krause ist

in diesem Jahre durcli ein neues pracht-

voU crbautes Orchideenbaus verschonert

worden. Der Garten ist besonders reich

an Cacteen, Coniferen, Orcliideen, Aroi-

deen, interessanten Neuhollandern und

Alpenptlanzen, so wie mancher andern

seltenen Pflanze, z. B. Strelitzia augu-

sta, Theophrasta Jussieui etc. ausge-

zeichnet, aber leider nicht gross genug.

Der sogenannte grosse Garten in der

Nahe der Stadt unter Leitung des Hrn.

Hofgartner Mieth, bekanntlich einer der

grossten Volksgarten, durch melirereRe-

staurationen, so wie durch schone Park-

anlagen (die zumal in neuerer Zeit sehr

verschonert wurden, namentlich am Pa-

lais die schonen Blumengruppen) belebt,

durch einige herrliche Marmorgruppen

geziert, und haulig vom Publikum be-

sucht, zeichnet sich besonders durch eine

sehr vollstandigo reichhaltige Geholz-

schule aus, die dem Veteranen Hrn.

Hofgartner Mieth alle Ehre macht, und

als eine der vorziigiichsten genannt zu|

werden verdient. Sie ist besonders reich-

haltig an Arton von Quercus, Spiraea,

Lonicera etc., auch die Rhodoraceen,

besonders die Azalcen, die Rosen-
sammlung, so wie die neueren scho-

nen Varietaten des Hibiscus syriacus

sind zahlreicli vorhanden, und beachtens-

werth. Am Eingange des Gartens zur

rechten Hand belindet sich die ziemlich

anselinllchc und reichhaltige Landes-

baumschulo, welche unter der Leitung

des altesten Sohnes gedachten Hofgart-

ners steht und fiir Pomologen hochst

interessant ist. Der konigl. botanische

Garten zu Pilliiitz unter Hrn. Hof-

gartner Tersehecks Direction , in

reizender Gegend am rechten Elbufer

gelegen, mit herrlichen Anlagen in eng-

lischem Geschmack und mit schonen

Blumenparthien am Palaisplatz ist aus-

gezeichnet. Der Park durch prachtige

alte. zum Theil nordamerikanische Bau-

me und durch ein Winterhaus geziert,

in welcliem schone grosse alte Exem-

plare von Magnolien, Vitex Agnus, Ca-

ctus, Laurus nobilis, einer grossen Ca-

mellia japonica (wohl eine der altesten

in Deutschland) imd vieler anderer Pracht-

exemplare , die im Sommer eine Parthie

im Freien bilden, in Erstaunen setzen

und Bewunderung erregen. Eine mu-

sterhafte Ordnung herrscht in der Stau-

dengewachssammlung, und die Coliectio-

nen in den schonen Gewachshausern

sind sehr reichhaltig und genau bestimmt

Unter den herrlichen grossen Palmen

zeichnen sich Latania borbonia, Elate

sylvestris, Caiyota urens, imd viele an-

dere, ein machtiges Exemplar von Cycas

revoluta, mehrere Zamien, die Panda-

nus - Arten, z. B. ein schones Exemplar von

Pandanus utilis etc. aus, Urania specio-

sa, die Orcliideen, Farm, Passilloren,

und andere seltene und interessante

Pflanzen sind in Fiille vorhanden. Ue-



I. Originalabhaadlungea. 4T

bcrall lierrscht hier die grosste Akku-

ratesse. Sr. Majestiit dor Kiiiiig von

Saclisen F r i e d r i c h A u g u s t, der selbst

grosser Keiiner imd Fordorer seiner

Lieblings"VN issenscliaft der Botanik ist,

verlebt liier einen Tlieil seiner Musen-

stunden, oft in Begleitung des Hrn. Hof-

ratb Reiclienbach botaniscben Stu-

dien irnd Pflanzenbestimmungen lebend.

Eine Stunde davon, an demselben Elb-

ufer in der lierrliclien Gegend zwisclieu

Loscbwitz und Wachwitz liegt der Wein-

berg Sr. Majestiit des Konigs mit Thier-

garten und gesclimackvollen Anlagen,

so wie trefflicb gehaltenen Weinanlagen

unter Leitung des Hrn, Hofgartner Ter-

s check jun. (Solin des Hofgartners am

Palfiisgarten). Sr. Majestat der Kiinig

besass diesen "Weinberg sehon als Prinz

und walilte ilin zu seinem Lieblingsauf-

enthalt, besucht ibn auch jetzt noch zei-

tig im Friihjalir, ehe er nacli Pillnitz

geht, so "vvie wiederum bis spat im

llerbst und fciert daselbst die "Weinlese.

Ein daselbst von Eisen sebr geschmack-

voll gebautos Glashaus mit warmer und

kalter Abtheilung und schonen Zier-

pflanzen geschmiickt, wird oft vom Ko-

nig und dessen Gemahlin mit Besucli

beelu-t, Zwischen dem Dobnaischen und

Pii*naiscben Sclilage in der Pirnaisclien

Vorstadt gelegen befindet sich der Gar-

ten Sr. Konigl. Hoheit des Prinzen Jo-

hann von Sacbsen (ein Familienfidei-

commiss fiir den jedesmaligen nachge-

borenen Prinzen nacli dem Konig) unter

Direction des Hrn. Hofgartner Wend-
schuch. Er ist noch im alten franzosi-

schen Styl mit grossen Kastanienalleen

und Parthieen von grossen Naturbaumen.

wovon der Tlieil nacli dem Dobnaischen

Schlage gelegen die Eremitage genannt

wii'd, und mit einer romischen Ruine

nebst Wasserfall und einem Teiche, wo-

durch ein Kanal durch den ganzen Gai-

ten gefiilirt wird, versehen ist. Im
^litteltlieil des Gartens steht das Palais

mit 2 Seitenfliigeln und Ncbengebaudon,

auch ist dieser Theil mit mehreren Blu-

mengruppen geziert, wekhe aber wegen
der vielen grossen Biiumc nicht recht

gcdeihen wollen. Der vordere Theil des

Gartens ist eines Theils fiir Obst und

Gemiise bestimmt, an welchen sich seit-

lich einige Parthien in englischem Ge-

schmack mit einom Rindenhauschen und

Teiche versehen. anschliessen. Die nach

der Pirnaischen Gasse zu gelegenen Ge-

wiichshauser nebst Treibkasten und Mist-

beetkiisten bestehen in einem Camellien-

haus. in welchem sehr schone grosseExem-

plare verschiedencr Sorten der schonsten

Camellien kultivirt werden, einem Hause

fiir Cappflanzen und NeuhoUander, so-

wie einem grossen Orangenhause. Vor

demselben auf der Siidseite ist das Ver-

mehrungshaus, welches auch fiir die sel-

tenern warnien Pflanzen bestimmt ist,

wovon folgende Erwiihiuing verdienen:

Z. B. Dracaena nobilis, Arctocalyx End-

hcherianus, Ferdhiandea superba, Cyclan-

thus cristatus, nebst andern interessan-

ten Xovitaten. Das zuniichst gelegene

Haus enthiilt eine ziemliche Anzahl star-

ker Cycas rcvoluta und ein ansehnliches

Sortiment Amaryllen, mit deren Cul-

tur sich der Referent seit langerer

Zeit mit besonderer Vorliebe beschiifti-

got und selbst viele interessante Hybri-

den gezogen hat (wovon der Catalog

das Niihere besagt), deren Zahl sich

iiber 1000 ersti-eckt. Ausserdem schlies-

sen sich noch 2 Ananashiiuser daran.

Vor diesen steht ein kleines Ericenhaus.

Ein zur Seite im vorigen Jahre neuer-

bautcs Orchideenhaus von 40 Ellen

Fronte, beherbergt manche interessante

Pflanze, und diirfte leicht die grosste

Orcliideensammlung in Dresden enthai-

teu. Vorziiglich verdienen nachstehende
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gcnannt zu werdoii. Acropera Bate-

jnaniii, Coelogyiie Walliehiana, Gongora

I'lilgida. Heistcri, Houlletia Brockleliur-

stiana, Hiintlcya fimbriata, Eriopsis bi-

loba, Oncidiiiin Batemaiini, Papilio majus.

Trigonidium Egertonianum , Miltonia

odorata
,
Odontoglossiim liyacinthiflorum,

Iiastilabiiim , constrictum, Inslayi, Re-

nantliera rosea, Vanda furva, Aerides

odoratuin, Anoectocbilus setaceus, Phy-

.sunis pictus und viele andere *). Ausser-

*) Die Orchideen-Sammlung des Herrn

Hofgartn. W e n d s c h u ch ist gegenwartig eine

der schonsten uud best unterhaltenen Deutsch-

lands, wie denn iiberhaupt ausser Hamburg,

das mit seinen ausgezeichneten Sammlungen

dieser herrliclieu Pflanzen dominirt, in jener

Gegend Deutschlands noch die meiste Lieb-

haberei fiir Orchideen gefundeu wird. Wir

wollen iiur an die prachtige Orchideen-Samm-

lung des Hrn. Kiiferstein zu Krollowitz,

des Hrn. Joscht zu Tetschen. des Hrn. Al-

lardt und des Botanischen Gartens in Berlin,

dem werden nocli folgende seltone Pflan-

zen darin kultivirt : Ein selir ansehnliclies

woibliches Exemplar von Nepenthes de-

stillatoria
,

Nepenthes ampullacea , N.

Rafflesiana, Urania speciosa (Ravenalia

madagascariensis) etc. Was die Pal-

men anlangt, so sind noch folgende er-

wahnenswerth : Attalea acaulis, Caryota

sobolifera, Chamaedorea aurantiaca, C.

concolor, C. elegans, C. Lindeiana, C.

scandens , Calamus dminalis , Cocos

oleracea, Corypha Miraguania (Coper-

nicia) , Elate sylvestris , Jubaea specta-

bilis
, Geonoma baculifera , Maximi-

liana regia: an Cycadeen : Ceratoza-

mia mexicana , Dion aculeatiim , D
edule , Macrozamia eriolepis , Zamia
horrida, integrifolia

,
spiralis, und unter

den Pandaneen Pandanus reflexus.

(Fortsetzung folgt.)

ausser den im vorliegenden Bericht erwiihn-

ten Sammlungen, erinnern.

Anmerk. d. Red.

II. Neiic

a) Abgebildet und beschrieben in Paxtons

Flower Garden. Decemberheft 52.

1) Sal2)igIossis sinuata B.etP.

Xar. CO coin e a. Scrophularinae. Die

in Chili und Peru wild wachsende S. si-

nuata ist ohne Zweifel die Stammart der

verschiedenen'beliebten Spielarten der in

unseren Garten verbreiteten Salpiglossis-

Arten, von denen mehrere als eigene Ar-

ten beschrieben wurden, wie z.B. S. atro-

Pflaiizeii.

purpurea, Barclayana, picta und strami-

nea. In England , wo die Kultur dieser

Salpiglossisarten mit grosser Vorhebe be-

trieben wird, sind in neuerer Zeit wieder

mehrere schone Spielarten erzeugt wor-

den, so z. B. die schone gelbblumige Ab-

art, welche in den Catalogen als S. new

yellow aufgefiihrt wird, eine neue gross-

bliimige bronzefarbene und blaue Abart,

und endlich die oben citirte neue schar-
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lachrothe Varietat *), Die Salpiglossis

mit Sorgfalt kultivirt , bilden mit ihren

zahlreichen, lieblich genetzten und mar-

raorirten tnchterf(3rinigeu Blumen , die den

ganzen Sommer hindurch bliihen, eben-

sowohl schone Gruppen im freicn Lande

wie sie sich zur Toplkultur eignen. Aus-

saat im Marz in Napfe mit einer guten

Lauberde.

2) Rhaphistemma pulcheUum
Wall. Asclepiadeae, Eine Schlingpflanze

fiirs Warmhaus aus dem tropischen Asien.

Wachst in den Waldern von Silliet, be-

sitzt herzformige
,
zugespitzte Blatter von

hcllgriincr Farbe und dunklerer Aderung.

Blumen in doldenformigen Trauben,

glockenformig, weiss, mit rosarothen Strei-

fen auf jedem der fiinf ovalen stumpfen

Lappen.

3) Sole ni diu7n . racemosum
Lindl. Epiphytische Orchidee aus Neu-

Granada, vvolier sie durch Linden
eingefiihrt wurde , der sie in ciner Hohe

von 8500 Fuss in der Nahe von Pam-

plona sammelte. Die Gattung SoleniJium

ist mit Oncidium nahe verwandt. Aeus-

sere und innere Petalen gleichformig. Sie

unterscheidet sich von Oncidium , durch

die mit einem Nagel versehene Lippe,

die auf ihrer Mitte 2 an der Spitze freie,

fadenartige Anhangsel tragt und durch

die biiutig gerandete Griffelsaule , welche

keine Ohren besitzt, sondern an deren

Stelle am Grunde 2 kleine Driisen. —
Eine schone Art , welche auf der Spitze

der langlichen Scheinknollen 2 schmale

Blatter tragt, welche kiirzer als die Blii-

*) Wir finden dieselbe iinter den Novita-

ten der diesjahrigen Cataloge der Heiren Ge-

brtider Villain in Erfurt, des Herrn S c h w a b e

in "Weimar, des Herrn Denary in Erfurt,

des Herrn Heinemann in Erfurt, des Herrn

Mo bring in Arnstadt, des Herrn Mosch-
kowitz undSiegling in Erfurt und anderen,

1852. II,

thenahre sind. Blumen ^ Zoll imDurch-

messer, von aussen griinlich, innen leb-

haft gelb mit purpurnen Querstreifen auf

den Petalen.

4) Calceolaria chelidonoide s

Humb., Botnpl, Knth. Scrophularinae.

Eine einjUhrige, allenthalben behaarte

Pflanze aus Peru, mit niederliegenden

Stengcin und gefiederten Blattern, deren

Fiederbliittchen lanzettlich und mehr oder

weniger eingeschnitten. Blumen glanzend

gelb, in den Achseln der obern Blatter,

mit sehr kleiner Oberlippe, die von der

Lange der Kelchlappen , und grosser

verkehrt - eiformig aufgeblasener Unter-

lippe. Unter ahnlicher Behandlung, wie

andere feinere einjahrige Pflanzen, ge-

deihet diese Pflanze leicht und bliihet

sehr dankbar. Aussaat zeitig im Friih-

ling in Napfe.

5) Cymbidium Gibsoni Paxt.

Erdorchidee aus China, mit spindeUormi-

gem gegliederten nackten Stengel, lanzeit-

lichen Blattern und seitlichen armblumi-

gen Bliithenahren , Blumen grunlich, mit

braunem Flecken. Verlangt die gleiche

Behandlung wie Cymbidium ensifolium

und lancifolium und ist ohne blumisti-

schcn Werth.

6) Myrica califor nica Cham, et

Schlecht MyriCi^ae. Ein dauerhafter im-

mergruner, bis 12 Fuss hoher Strauch

aus Californien, mit schmal lanzettlichen

gesiigten wohlriechenden Blattern und

griinlich-blauen Beercn. Blumen erschei-

nen im Juli , sind klein und unbedeutend,

Ein schoncr Zuwachs zu unsern aus-

dauernden immergriinen Strauchern,

7) Epidendr on I eucochilum

Kl. (E. flavidum Lindl). Epiphytische

Orchidee aus Neu- Granada. Bildet einen

2 Fuss hohen Stengel, der mit zweireihig

gestellten, leJerartigen Blattern besetzt ist

und auf dessen Spitze die vielblumige

BlUthentraube erscheint, die am Grunde

4

«
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in eine lange, griine zusammengedriickte

Scheide eiiigehiillt ist. Blnmen gross,

griinlich, gelb, mit weisser Lippe.

8) Bomaria acutif olia Herb.

Amaiyllideae. In deutsclien Garten schon

lange Jahre als Alstroemeria acutifolia Lk.

ct Otto kultivirt. Eine Alstromerie mit

knolliger Wiirzel und windendera Stengel.

Den Samen in eine gute Lauberde ins

freic Land gepflanzt, entwickelt sie ira

Spatherbst dieDolden ihrer schonen Bla-

men. Ueberwinterung trocken nnd frost-

frei. Yaterland Mexiko.

9) Ceanoth u s v e r rucosus Nidt.

Itliamneae. Dieser schone immergriine

Stranch aiis Californien ertragt nebst den

rerwandten schonen Aiten , als C. rigi-

diis
,
papillosus, diyancatus, dentatiis etc.

den Winter in der Nahe von London im

freien Lande. Praditig soU ein i 1 Fuss

holies und ebenso breites Exemplar von

C. divaricatus sein, welches im letzten

Herbst mit tauscnden seiner schonen blauen

Bliithentrauben prangte. Bei nns halten

diese Ceanothus - Arten jedoch nicht im

freien Lande aus.

10) Eug cilia ojyiculai a CancJ.

Myrtaceae. Ein immergrtiner Strauch

fiirs Kalthaus ans Chiii. Bh'itter rundlich-

oval, spitz. Blumen achselstandig, weiss^

Fruchte purparroth.

11) Tillandsia strict a Bot. Mag.

Bromeliaceac. Stammt aus Brasilien und

bildet eine kleinc, kaum 6 ZoU hohe

PGanze mit ^^chmalen, gckielten Blattern,

deren Spitze lang vorgezogen imd ab-

Avarts gekriimmt i?t. Bliithenschaft kiir-

zer aIs die Blatter. Blumen blau, in ei-

ncm liinglichen
,

zapfcnartigen Bliithen-

stand. Warmh^.uspflanze die im August

bliihet.

12) Eclicv cria qvifcnsis Lindl.

Crassulaceae. (Sedum quitense Humb, et

Knth.) Bucculente Kalthauspflanze aus

Peru. Bildet einen 6 Zoll hohen Stengel,

3 der mit spatelfdrmigen
,

dachziegelfdrmig

,
gestellten Bliittern bekleidet ist. Blumen
tiefroth, in aufrechten Trauben.

13) Viticeto xicum j aponicum
I Morr. et Decaisn. (Cynanchum ftavescens

. Sieb.) Eine ausdauernde perennirende

i Staude aus Japan mit Uinglich abgerun-

• deten Bliittern und kleinen blassgelben

i Blumen, die in achselstandigen Trugdol-

I den stehcn. Von keinem blumistischen

• Interesse.

b) Abgebildet im Botanical Magazine.

Decemberheft 52.

14) Hoy a fraterna Bl. Ascle-

piadeae. Eine sehr schone neue Hoya
aus Java, wo sie zuerst durch Blume
entdeckt und spatcr durch Thomas
Lobb gesammelt und an Ye itch in

Exeter geschickt ward. Eine sehr schone

Schlingpflanze fiirs wiirraste Haus , mit

sehr grossen (bis I Fuss langen) ellipti-

schcn Blatlern von ausnehmender Dicke.

Bliithendoiden achselsiiindig gestielt. Blu-

men rothiich gelb. Mit H. coriacea nahe

verwandt.

15) Heliconia pulv crul enta

Lindl. Bot. Beg. Musaccae. Wahr-

scheinlich stammt diese Pflanze , deren

Yaterland niclit genau bekannt ist, aus

Siidamerika. Blatter gross (1 Fuss und

dariibcr lang), aus herzfdrmiger Basis

liinglich und zugespitzt , auf der unteren

Seite v/eissmehlig. Bildet einen 4— 6

Fuss hohen Stengel. Der Bluthenstand

bricht aus den Achseln der obern Blatter

hervor und besteht aus einer mit 3— 4

zweizeilig gestellten, scharlachrothen, lan-

gen, schmal lanzettlichen Scheiden be-

setzten Achse. Am Grunde der Scheiden

sitzen die weisscn Bliithenbiischel. Ge-

hort vvie alle andern Arten dieser schonen

Gattung zu den decorativen empfehlens-

werthen Warmhauspflanzen, die etwas
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Bodenwarme, eine feuchtwarme Atmo-

sphare und geniigenden Raum verlangen,

wenn sie sich iippig entwickein, und zur

Bliithe gebracht werden sollen.

16) D endrohium cr etac eum
Lindl. Epiphytische Orchidee aus Ost-

indien mit fusslangen, stielrundcn Sten-

gein und lanzetthchen Bliittern. Blumen

stelien einzeln an den Knoten der b'att-

losen Stengel. Bliithenhiillblatter linien-

lanzettlich, reinweiss. Lippe gross, un-

getheilt, fast kreisformig, wimperig ge-

zahnt, welss, gelblich und roth nuancirt.

17) E chi7iop sis crisiata Salm

Dyck, Cacteae. Ein Igelcactus aus Bo-

livia mit niedergedriickt kugelformigem

Stamme, der 17 Rippeu besitzt, die stark

gebuchtet sind; die Stachelbiindel sind

in die Winkel dieser Buchten einge-

senkt, und besteben aus einem Uussern

Kreise von 10 starren, langen, abstehend

zuriickgebogenen Stachein , und einem

Mittelstachel , der nebst dem obern Sta-

chel der ausseren Reihe liinger und auf-

warts gerichtet erscheint. Die langroh-

rigen grossen (7 Zoll langen, 6Zollbrei-

ten) , weissen oder bei einer Abart pur-

purrothen Blimien stehen seitlich unter-

halb der Spitze. Wie alle Arten der

Gattung Echinopsis wegen der schonen

Blumen besonders zur Kultur zu eiu-

pfehlen.

18) Vacci n i um crythrin u

m

Hool'. Vaccinieae. Ein niedriger immer-

griiner 1—2 Fuss hoher Strauch aus den

Gebirgen Javas, von wo cr durch Hrn.

Henshall, den Sammler der Herren

Rollison, eingesendet wurde. Allent-

halben kahl, Zweige, Blattstiele und Blu-

men schon purpur, Blatter oval, kurz

gestielt, lederartig. Blumen nickend, ur-

nenfdrmig, achselstiindig, an der Spitze

der jiingsten Zweige einseitige Trauben

bildend. Eine zierliche Pflanze, die wahr-

scheinlich im temperirten Kalthaus gehal-

ten werden muss.

c) Empfolileo von verschiedenen Zeit-

schriften.

19) Clematis erioste mon
Dne. Ranuncnlaceae. Eine mit Clematis

Viticelia nahe vcrwandte windende strau-

chige und im Freien ausdauernde Art.

Besitzt wie C. Viticelia gefiederte oder

dreibUitteiige Blatter und blaue Blumen.

Letztere sind jedoch grosser als bei CI.

Viticelia, auch sind die Staubfaden lan-

ger. Vaterland unbekannt.

(Revue liorticole).

20) Catalpa Kacnipferi DC,

Bignoniaceae. Ein niedriger ausdauern-

der Baum aus Japan, seit einigen Jah-

len in Frankreich eingefuhrt. Blatter

herzformig, bei der Entwickelung violett

und bebaart. Stecklinge, die man voq

den jungcn Zweigen im Juni oder Juli

macht, bewurzeln sich unter Glocken in

Heideerde, in einen halbwarmen Kasten

gestellt, leicht und sicher. (Revue hort.)

21) P elarg onium Attr action.

Ein P. zonale mit kirschrothen Blumen

und schonen griincii Blattern, die mit

einem braunpurpur und rothen Bande,

uni welches sich der weisse Rand des

Blattes ziehet, gezeichnet ist. 1st ein

schones Seitenstiick zu P. Flower of the

day. (Flor. Cab.)

22) lie d y sarum sibi r i c um Poir.

Lcguminosae. Eine ausdauernde Staude

aus Sibirien. Ward schon 179S in Eng-

land eingefuhrt, verbreltete sich jedoch

erst in neuester Zeit in einzelnen Garten

des Continents. Blumen in Trauben, feu-

rig violett -purpur mit scharlachfarbenem

Kelch. Vermehrung durch Samen und

Wurzelthcilung. Eine sehr schone alige-

mein empfelilcnsvverthe Pflanze , die in

alien Bodenartcn leicht foitkommt.

(La Beig, bort.)

4 *
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23) Gastr olohium Hilgelii

Ilenfr, Legiiminosae. Kalthaiispflanze

vom Schwanenflusse in Neuholland , mit

fast kreisformigen
,

pfriemlich gespitzten

Blattern und gliinzend gelben Blumen,

die im August erscheinen.

(La Belg. hort.)

24) Himhe er e Belle de Fonte-
nay. Eine neue ofters tragende Zwerg-

Varietat , welche Hr. G o n t h i e r , Gart-

ner zu Fontenay erzogen hat. Sie soil

besser als die Himbeere miracle de qua-

tre saisons sein, wozu freilich nicht viel

gehort, da jene beriihnte Himbeere bald

als Unkraut aus dem Garten ausgereutet

werden diirfte , und so ihr das gleiche

Schicksal, wie der vielgenannten Bee-

hive -Erdbeere zu Theil werden wiirde.

25) Rosa Marguerite Lecu-
reux - Fraipont. Ein Abkommling

von der prachtigen remontirenden Rosa

Geant de batailles. Besitzt den Bau und

lebhafte Farbe ihrer Mutter mit regel-

massiger weisser Panachirung.

(La Belg. hort.)

26) Rosa Nois. Eudoxie. Aeus-

sere Blumenblatter fleisclifarb, innere

kupfergelb mit Goldglanz. Bliihet un-

aufhorlich bis in den Winter hinein

und eignet sich wegen der langen zier-

lich herabhangenden Zweige ganz beson-

ders zu Hochstammen. (La Belg. hort.)

27) Ty mpa nanth e suberosa
Hassh. Asclepiadeae. Eine aus Mexiko

stammende Pflanze mit rauhen herzfor-

migen Blattern und zwischenknotenstan-

digen Bliithenstielen , welche eine mehr-

bliitige Afterdolde tragen. Die Blumen
sind gross, mit glockig-radformiger, gelb-

licher, schon lineolirter Blumenkrone und

Sblatterigem Kranze. Morren empfiehlt

diese Pflanze zur Kultur im freicn Lande,

wiihrend des Sommers, wozu sich be-

kanntlich auch andere raexikanische schlin-

gende Asclepladecn sehr gut eignen. So

bliihet uns der Physianthus alb ens,

an eine sonnige Wand den Sommer ins

freie Land gepflanzt, stets reichlich und

dankbar. Letztere muss jedoch schon in

starken Exemplaren ausgepflanzt werden,

wahrend von der Tympananthe junge

Exemplare , kleinere Spaliere etc. sehr

niedlich garniren.

28) Pent stemon atrocaeru-
leus et grandis. Zwei Varietaten

von dem achten Pentstemon gentianoides,

mit tief blauen und tief violett blauen

Blumen. Letzteres ist noch weiss und

carmin gestreift. (Flor. Cab.)

29) Aster Reversii Hort. Com-
positae. Eine. mit A. multiflorus und

ericoides nah verwandte Art. Sie gehort

zu den zierlichsten Arten der grossen

Masse von perennirenden Astern , die in

unseren Garten gezogen werden. Der

stark verastelte Stengel wird hochstens

3 Fuss hoch. Die Wurzelblatter , die

sich Ende April oder Anfang Mai ent-

wickeln, sind linear oder lanzettUch, ganz-

randig, kurz gewimpert mit lang gewim-

perten Blattstielen. Die zahlreichen, klei-

nen Stengelblatter sind linear und kahl.

Die kleinen weissen oder rothlichen Blii-

thenkopfe, die sich im August zu ent-

wickeln beginnen , stehen auf der Spitze

der zahlreichen Aeste und kleinen Seiten-

aste. — Als ausnehmend schone Ein-

fassungspflanze urn hohere Gruppen em-

pfehlenswerth , die schon fiir sich allein

niedliche Bouquets bildet. (Revue hort.)

30) Cissus discolor H. Angl.

Eine schone Schhngpflanze aus Java mit

ausgezeichnetem decorativem Laube. Blat-

ter gegenstandig, herzformig, zugespitzt;

die grossten 7—7^ Zoll lang und 3^ Zoli

breit. Unterfliiche der Blatter rothlich

purpur. Oberflache sammtig oliverigriin

mit violettpurpurner Zeichnung und weiss-

lichen Nerven. Soil eine der schon-

0
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sten Decorationspflanzen fiirs Warmhaiis

seiD. (Hamb. Grtztg. *).

31) Pinus cephalonica Endl.

Var. pendula. (Abies taxifolia pen-

dula Neumann.) Die P. cephalonica,

welclie , wie schon der Name andeutet,

in den Gebirgcn des Orientes zu Haiisc

ist
,

ertragt unserc Winter ohne alien

Schutz und gehort obne Zweifel zu den

scbonsten Nadelholzcrn , welch e iinsere

Gartenanlagen zieren, da sie in ihrer

ganzen Tracht und der Regelmassigkeit

des Wuchses, viel Aehnlicbes von einer

Araucaria besitzt. Von diesem schonen

Baum ist es einem franzosischen Gartner,

*) Sollte diese PHanze nicht vielleiclit die

gleiche sein , welche voii franzosischen Giirt-

nereien unter dera Nanieii Vitis species de

Ta Havannah ausgegeben wurde.
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Hrn. Mass^, gelungen eine Abart zu

erziehen, deren Aesto nach Art der

Trauerweide bis zum Boden herabhangen.

Das betrefFende Exemplar ist jetzt 8 Jahre

alt und ungefiihr 5 Fuss hoch und ent-

wickelt jahrlich neue Quirle von Aesten,

welche sich schon jung herabbeugen.

Vermehrt ist diese berrliche Spielait noch

nicht und diirfte es hochst wahrscheinlich

auch sobald nicht werden, denn gepfropfte

Zweige werden niemals schone Exemplare

liefern. (Revue hort.)

32) Begonia pr estoniensis,

Ein Bastard von B. cinnabarina, befrueh-

tet mit B. nitida, welchen Hr. F.Frost

zu Peston - Hall erzog. Eine sehr schatz-

bare Art, mit reich orange - scharlach

gefarbten, angenehm riechenden Blumen.

Gcbriider Villain in Erfurt haben die-

I selbe bereits in Kultur. (Th. Grtztg.)

UI. I\

1) Treiberei der Himbeere im
Mistbeete vom Herrn W. Tatter,

Hofgiirtner in Herrenhausen bei Hanno-

ver. — Der Verfasser wahlt zur Trei-

berei dieser jetzt so beliebten Frucht die

chilesische Himbeere, glaubt aber,

dass sich auch die Falstolff-Him-
b e e r e dazu eignen mochte. Kraftige

Pflanzen sind eins der Haupterfordernisse

zur Treiberei. Um solche zu erhalten,

werden im Friihlung auf lockern nahr-

haften Boden
,

ungefahr 2 Fuss ins Ge-

viert die zur Treiberei besimmten Pflan-

zen ausgepflanzt. Bei trockenem Wetter

werden sie reichhch begossen und An-

fangs Juli schneidet man denselben alle

Wurzehriebe, bis auf den kraftigsten, den

man stehen lasst, weg.

t j z e II.

Zur Treiberei selbst verwendet man

Pferdemist, der mit einem drittel Laub

untermischt wird. Dieser wird Anfangs

Januar auf einen Haufen gelegt, damit

er sich da erwiirme und etwas ausbrenne.

Mitte Januar legt man mit demselben

das Mistbeet in folgender Weise an. Man

grabt eine Grube, die 5 Fuss langer als

der Mistbeetkasten und 11 Fuss breit ist,

2^ Fuss tief aus. Diese wird mit dem

vorbereiteten JNIist ausgefiillt und ein 6 Fuss

breiter holzerner Mistbeetkasten, mit

11 Fuss hoher Vorder- und 2 Fuss ho-

her Hinterwand auf Pfahle (damit er sich

nicht mit dem Miste setzen kann) auf

den Mist ins Erdniveau gesetzt, doch so

dass die mit Mist ausgefiillte Grube allent-

halben um 2^ Fuss vor den Kasten vor-
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sprijigt. Langs des Randes der Grube

wird nun oine Bretterwand von derHohe

der Wando des Mistbeeikastens gebildet.

Nach ungelahr 12 Tagen wird der Mist

fest zusammengetreten (er seizt sich dann

luigefahr um ^Fuss), um den Kasten

herum wird bis zum Erdniveau (also unge-

fahr 4 Fuss Loch), eine gute nahrhafte

Erde gebracht, und im Innern des Ka-

stens "Nvird der Mist einige ZoU hoch

niit Lobe oder Sagspanen geueckt. —
Inzwlscben siud die zum Treiben be-

stimmten Himbeeren aus dem Laude ge-

uommen worden, nacbdem nun die Wur-

zeln ein "vvenig bescnnitten und die

Stiimmchen bis auf 2—
2-J Fuss Lauge

eingekiirzt worden sind, pflanzt man sie

in die um den Kasten aufgebracbte Erd-

scbicht und ziebt sie unter dem Kasten

durcb ins Innere dcsselbcn. Hier wer-

den sie an ein mit den Fenstern parallel

laufendes und 1 Fuss von demselben

entfernt bleibendes leicbtes Holzspalier

angebeftet. — Der Raum zwischen der

Wand des Kastens und der Wand an

dem Rande der Grube iiber der Erd-

scbicht, in welcber die Himbeeren ein-

gepflanzt sind, ^ird nuu ziir Halfte mit

Laub versetztemPferdediinger, der eben-

falls schon auf Haufen gelegen hat, aus-

gefiillt. In den ersten 14 Tagen wird

nun der Kasten kiihl und luftig gebal-

ten (belTage auf 10© R., bei Nacht auf

5° R.)- ^'ach Ycrlauf dieser Zeit, er-

hoht man die Temperatur, bei Tag auf

12—150, bei Nacht (wie iiberhaupt v. ali-

rend der gauzen Treiberei dies eine

Hauptsache ist) uur auf die Halfte. Ge-

bunden werden vor der Biiithe nur sol-

cbe Triebe, dio das Glas beriihren, da

das Binden der Himbeerpflanze nicht

zusagt. Wahrend . der Biiithe wird bei

Tage viel Luft und bei hellem Sonnen-

schein leichter Schatten gegeben. So-

bald die Friichte angesetzt sind, darf die

Temperatur bei Sonnenschein am Tage

bis auf 18^ R. steigen, und der Kasten

selbst muss sehr feucht gehalten wer-

den, damit der gefahrliche Feind der

Himbeere. die rothe Spinne, sich nicht

zeigt. Sobald sich die Friichte zu far-

ben beginnen, wird nicht mehr beschat-

tet, aber desto starker geliiftet, damit

die Friichte einen gewiirzhaften Ge-

sclimack bekommen.

(Frei nach der Allg. Grtztg.)

2) Die Garten in und den Um-
gebungen von Paris bringen jiihrlich

30 Millionen ein und ernahren 500000

Menschen *). Die Blumen und Friichte

allein geben einen Ertrag von mehreren

Millionen. Ungefahr 200 Blumengartner

gibt es in und um Paris. Oft gibt es

Feste, die eine ungeheui'c Quantitat

Blumen bediirfen: so wurden bei einem

vorjahrigen Feste fiir 50000 Franks (?)

Blumen verkauft. Im Winter soUen

prachtvolle Soirees Ankaufe von 5 —
10000 (?) Franks fiir Blumen bewken.

Bemerkenswerth ist noch insbesondere

die zunehmende Vorliebe und Kultur

der Dahlien (Georginen) , welche in der

Mode die ehemalige Rolle der Tulpeu

einnehmen zu woUen schrinen. Ein

Assortiment ganz neuer Sorten soli schon

mit 50000 (?) Franks bezahlt worden sein.

(Eingesendet durch Herrn S. in K.

als Auszug aus der Frauendorler

Gartenzeitung.)

3) M i t t h e i 1 u n g e n ii b e r S a r r a-

cenia flava. Herr Decaisne bil-

det im Aprilheft der Revue horticole

diese hochst interessante Schlauchpflanze

*) Diese Zahlen kounen nur dauu Erkla-

lung findea ;
wenn die Production, von Obs^

Wein, Gemiise und Wurzelgewachsen in Gar-

ten und auf dem Feld um Paris dazu gerech-

net wird. (E. R.)
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ab, und raacht nns iiber dieselbe fol-

gendc Mittheilungen. Die Gattiing Sar-

racenia ward durch Tournefort aiif-

gestellt, der sie zii Ehren des Dr. Sar-

rasin nannte, der gegen Ende des 17.

Jahrhunderts vollstandige Exemplare die-

ser Gattung von Qiiebeck, seinem Wolm-

ort, nach Eiiropa schickte. Doch waren

schon laDgere Zeit vorher die eigen-

thiimlichen Biatter dieser Pllanzeii in

Europa durch Reisende bekannt gewor-

den, und schon Clusius und C. Bau-
hin beschrieben dieselben untcr dem
Namen Limonium peregrinum fo-

liis forma flore Aris t olochiae (mit

Bliittern von der Gcstalt der Bhime ei-

ner Aristoiochia). Da die »Scliiauche die-

ser Pflanzen um jene Zeit hiiulig mit

dem Ilarze von Biiumen, namentlich

aber mit Canadabalsam geliillt nach Eu-

ropa kamen, so ward dies die Veian-

lassung. dass sie Lob el, der unter der

Regierung E 1 i s a b e t h s in England lebte,

als Thuris limpidifo Hum abbildete

und beschrieb. ^olclie mit Canadabalsam

gefiillte Schliiuche der Sarracenia wur-

den uni jene Zeit als Balsam von Gilead,

Balsam aus Judaa und Mckka ver-

kauft.

AUe bekannten Sarracenien sind sten-

gellose Pllanzen, Avelche auf ihrem Wur-
zelhalse zahlreiche

,
lange . schlauchfor-

mige Blattstrele tragen, auf deren Miin-

dung eine kleine deckelformige Blatt-

fliiche steht, welche sich aber nach ihrer

Ausbildung nicht mehr schliesst. Die

Sarracenia flava wachst in grosser Masse

in den Ebenen Carolinas auf moorigem

feuchten Terrain. Die Blattter dersel-

ben scheiden, wio es scheint, an ihrer

Mundung und im Innern der Schlauche

eine siissliche Feuclitigkeit aus, der

die Fliegen nachgehen. Anfangs^sieht

man die letzteren an der Mundung be-

gierig saugen, dann kriechen sie in den

Schlauch , in dem sie, wie scheint durch

den Genuss dieses Saftes betiiubt, ih-

ren Tod finden. Die Ausscheidung die-

ses Saftes wird von mehreren Autoren

riickwiirtsstehenden Haaren zugeschrie-

ben, welche zugleich das raechanische

Hinderniss abgebcn sollen, weshalb die

Insekten wohl in den Schlauch, aber

nicht zuriickkriechen konnen, es ist je-

doch sicher. dass mehreren Arten, die die

gleichen Eigenschaften besitzen , diese

Haare ganzlich fehlen, weshalb es ricli-

tiger erscheint, die Ursache des Todes

dieser Thiere, in der Eigenschaft des aus-

geschiedenen Saftes selbst zu suchen. In

Carolina benutzt man in den Monaten

Mai, Juni und Juli die frischen Blatter

der Saracenia flava. um die Wohnungen

von Fliegen zu saubern , indem man sie

in Gefiissen aufrecht aufstellt. Bald las-

sen sich die Fliegen zahlreich auf den

Miindungen derselben nieder, und lin-

den dann auf die angegebene Weise

im Innern derselben massenhaft ihren

Tod. — Die grossen gelblichen Blumen

stehen einzeln auf Bliithenschaften , die

kiirzer als die Blatter sind, und nicken.

Eigenthiimlich ist die Bildimg der Blu-

men, welche einen iiinfblattrigen Kelch

besitzen, der wie die Sblattrige Blunieu-

krone und die zahlreichen Staubgefasse

unterstiindig ist. Die Fiiden der letz-

teren sind sehr kurz. Der grosse freie

Fruchtknoten nimmt die Mitte der Biume

ein und ist von einer sehr grossen blatt-

artigen, schildformig - Sseitigen Narbi'

gekicint. Die Frucht ist eine ofacherige,

Sklappige Kapsel. Samen zahlreich, ei-

weisshaltig. — Die Gattung Sarracenia

bildet eine eigene kleine Pflanzenfamilie.

welche von den verschiedenen Schrift-

stellern zu den Papaveraceen, Pyrolaceen,

und Droseraceen gestellt wurde und die

E n d 1 i c h e r als Untergruppe zu den

Kymphaeaceeu (Wasserrosen) stellt.
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Die Kuluu- dieser Pflanze ist nicht

so schwierig, Avio sie gemeiniglicli ge-

halten ^ird und ^vie sie auch Herr De-

caisne schildert. Der gewohnlichste

Fchlcr. welcher begangen wild, ist der,

dass man sie als Bewohner Xordamerikas

zu kalt halt, denn sie lieben wirklicli

eine feuchtwarme Temperatur imd einen

llchten Standort. Der Referent kultivirt

sie im hiesigen botanisclien Garten in

einem feuchtwarmen Warmhause, ^Y0 sie

Winter iind Sommer an einem llchten

Platze stehen bleiben. Sie werdcn in

eine Mischung von frischer noch unver-

wester faseriger Torferde und frischem

Torfmoos eingepflanzt und rings mit

Torfmoos umgeben. Der Topf wird in

einen Untersatz , der ganz mit Torfmoos

angefuJlt ist, gcstellt. Letzteres hat den

Vortheil, dass die Pflanze immer eine

gleichmassige Feuchtigkeit von unten er-

Lalt, da das Torfmoos alie iiberiliissige

Feuchtigkeit aufsaiigt. Ein weiches,

kalkfreies Fluss-, Regen- oder Teich-

wasser ist Grundbedingung zur gliick-

licheu Kultur, ^vie liberhaupt bei alien

anderen Sumpf- und Wasserpflanzen.

Wer solches nicht hat wahle Wasser was

zuvorgesotten wurde. Die bis jetztbekann-

tenArten der Gattung Sarracenia sind:

1) S. flava L. "Wachst in feuchten

Waldungen Floridas und geht in schat-

tigen Tannenwaldungen bis zum Golf

von Mexilvo.

2) S. variolaris ^Ix. Wachst in

feuchten Tannenwaldungen von Siidca-

rolina und Florida.

3) S. undulata Decaisne (S. Drum-
mondi Hort.). Blatter breiter als die der

folgenden.

4) S. Drummondi Croom. Vater-

land Florida.

5) S. r u b r a Walter. Vaterlacd Siid-

carolina.

6) S. psittaciua Mi. (S. calcec-

lata Nutt.. S.pulchella Croom.). Bewohnt

Georgien und Florida.

7) S. purpurea L. Vaterland Ca-

rolina.

(Frei nach der Revue horticole.)

4) Die Ausdehnung des Ge-

b ranches des Fensterglases in

E n g 1 a n d. Hr. X a u d i n theilt hieriiber

in der Revue horticole folgende interes-

sante Thatsachen mit. Nach ziemlich

zuverlassigen Angaben verbraucht Eng-

land jahrlich fiir seinen innern Gebraucli

2 Miilionen Quadratfuss Fensterglas und

Frankreich nur 900000 Quadratfuss, von

denen noch 300000 ausgefiihrt werden,

nach welchen Angaben England also

3mal so viel als Frankreich verbraucht.

Seit der Erbauung des Crystallpa-

lastes hat man eigentlich erst die Wich-

tigkeit des Glases fiir die Pflanzenkultur

begrilfen, und es gibt einzelne englische

Garten, welche bereits daran denken

ihren Garten ganzlich mit Glas zu iiber-

baurn , urn auf diese Weise Treibereien

im Grossen einzurichten.

Es findet aber gegenwiirtig nicht bios

das gewohnliche polirte Fensterglas eine

solche ausgedehnte Anwendimg in Eng-

land, sondern man fangt gegenwartig

auch das unpolirte Tafelglas fiir Ge-

wachshauser sehr viel zu brauchen

an. Auf die Fabrikation desselben hat

der Eriinder, Hr. Hartley, ein Patent

genommen und fabricirt es unter dem Na-

men Hartley's patent rough plate

glass. Die Yortlieile dieses Glases

bestehen darin. dass es die Sonnenstrah-

Icn bricht und ein viel milderes Licht

in das Gewachshaus einstromen lasst, in

Folge dessen das Beschiitten der Hau-

ser gar nicht mehr nothwendig ist. Ein

Verbrennen der Pflanzen in Gewachs-

hausern . welche mit solchem Glas ge-

deckt sind, kommt gar nicht vor, und

mehrere englische Gartner melden die
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vortheilhafteste Wirkung von der An-

wendung desselben. So sagt ein Hcrr

J. Fillips von demsolben, ich wende

dieses Glas fiir alle meine Kulturen an,

und sogar mit dem besten Erfolg fiir

meine Aussaaten und Steckliiige, ohne

sie zu beschatten. Ein andorer crzahir,

er habe ein im Herbst 1850 gebautes

Gewachshaus mit derartigem Glase decken

lassen, und das Resultat habe seine Er-

wartimgen so iibertroffen , dass er nur

bedaurc nicht alle seine Gewachshiiuser

mit solchem Glase eingodeckt zii be-

sitzen. So roiften Erdbceren in diesem

Hause ihre Friichte 15 Tage friiher, als

in einem andern, mit gewohnlichem Glase

gedeckten Hause.

Wir cnthalten uns der Reflexionen

iiber diesen gegenwartig Jioch zu neuen

Gegenstand, mochten aber alle die Ge-

legenheit dazu Iiaben, auffordern Ver-

suche in dieser Richtung zu machen,

da, wenn sich das von den Eng andern

geriihmte auch nur theihveise erwahren

sollte, die Fabrikation jolchen unpolir-

ten Glases, fiir die Erbauung von Ge-

wachshausern einen neurn Fortschritt

von der aussersten Wichtigkeit fiir den

Gartenbau anbahnen wiirde.

(Revue liorticole.)

5) Die Novembersitzung der Horti-

cultural Society in London liefert keine

sonderlichen Resultate: man liatte na-

mentlich eine reiche Ausstellung von

Chrysanthemum's erwartet und dazu auch

speciell eingeladen ; doch konnten \N egen

des feuchten Wetters ohne Sonnenschein

nur Pompons vorgewiesen werden , die

einzige Art, ^velche man zur Bliithe hatte

bringen konnen. Unter diesen verdiont

eine von Herrn Chandler eingesandte

Species erwahnt zu w. rden , gmannt

:

Le Nain Be'be, eine kleine rotheSortej

mit einem schwachen Veilchengeruch,
|

eine seltene Erscheinung unter den Chry-
j

santhemen. Von Erdbeeren , zu deren

Einsendung ebenfalls ausdriicklich auf-

gefordert worden war, ging nur eine

Schiissel ein und diese wurde mit einer

Biiiiksmedaille gekront. Bei diesem An-

lasse erwahnte ihr Einsender, Gl egg,
dass er seine ausgedehnten Pflanzungen

bios auf -weise Sorten beschrankt habe,

well denselben die Vogel weniger nach-

gehen. Verdienstcertificate erbiolten 3

rothe Withiiigtun Sellerle. Als Glanzpunkt

der Ausstellung betrachtete man 13junge

Pllanzen von Aeschinanthiis splendidus,

deren feuerrothe, aus 3— 10 Blunien be-

steheiiden Dolden einen grossen Effect

mnchten. Sie erhiolten die Knight'sche

Medaille. Calanthe vestita, eine reizende,

spatbliihende Species mit grossen, weis-

sen Blumen, welche einen rothen Fleck

haben. Bei Anlass eines ausnelimend

schonen Exemplars von Vanda caerulea

ward bemrrkt, dass die Blume eine

schonere Farbung zeige, wenn man die

Pflanze nach dem rechten System ziehe.

Grosses Assortiment vOn Orangen und

Citronen. Ein Aprikosenpfirsich , aus

einem von Florenz gebrachten Kerne

stammend
,
jedoch als ein gelber Cling-

stonpfirsich erkannt. Cinchona Conda-

minea. Ausgezeichnetc Bohnen. Eine

in den Garten dor Gesellschaft gezogene

Abart von Capsicum, welche als siiss

und angenehm beschrieben wird und

beinalie ganz jener Schiirfe ermangelte,

welche sonst den Capsicumarten eigen-

thiimlich ist. (H. L.).

6) Einige interessan te Pfian-

zen Centralam erikas. Die Frucht

des Amancay (Thevetia neriifolia Juss.)

wird als hochst giftig betrachtet; allein

seine gefahrlichen Eigenschaften werden

wahrscheinlich iibertrieben. Wenigstens

j

kamen wir in Panama mit einem Herrn

Izusammen, welcher als Knabe 4 von

i

den Friichten gegessen , ohne einen an-
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dern Naclitheil davon zu verspiiren, als

etwas Bauchgrimmen, Die Blatter dor

Bela Oder wie die Pflanze auch genannt

wird , Madera negra (Gliricidia maculata),

werden gebrancht, um Ratten zu ver-

giften. Der Florispondio (Datura san-

guinea) scheint in der Geschichte des

Aberglaubens im tropischen Amerika von

jeher eine hervorragende Rolle gespielt

zu haben und spielt sie stets noch fort.

Die Indianer von Darien, ebenso dieje-

nigen von Chocb, bereiten aus den Sa-

men ein Decoct, welches sie ihren Kln-

dern geben und dieselben in einen Zu-

stand von Aufregung versetzen, in wel-

chem sie die Fahigkeit besitzen sollen,

Goldmincn zu entdecken. An jeder Stelle,

an welcher der zarte ungliickliche Pa-

tient zufallig strauchelt oder fallt, be-

ginnt der Vater sogleich zu graben und

da in jener Gegend der Boden bcinahe

iiberall goldhaltig ist, wird die Nach-

suchung immer niit melir oder weniger

Erfolg gekront. Um den iiblen Folgen

des Gifttrankes vorzubengen , wird den

Kindern etwas saurcs Maisbler gereicht.

(Aus Seaman the Botany etc.

siehe p. 30).

7) B e s t e
i
g u n g des S o r a t a. in

Bolivien durch Warszewicz. Der

Sorata ist der liochste Gipfel der Gc-

birgskette jenes Landes und erhebt sich

bis 23644 Fuss liber dem Meere. Die

hochste Spitze desselben ist mit cwigem
Schnee bedeckt. An der Siidostseite, un-

gefahr 13— 15000 Fuss iiber denrMeere,

fand unser Reisender einen Ecliinocactus,

dessen Kopf jedoch abgefroren war.

Weiter unten entdeckte er zwei kleine

schone Crataegus (C. Lenneana und fer-

ruginea Warsz.), ferner einige Berberis

(B. Klotzchiana und microcarpa Warsz.),

und einige Vaccinien , alles Pflanzen die

bei uns im Freien ausdauern werden. An
krautartigen Pflanzen sammelte er unter

andern 4 Gentianen, 8 Loasen, eine schone

Salvia (S.magnifica Warsc), welche letztere

er fiir die schbnste aller bis jetztbekannten

Arten halt. Sie bildet einen 3—6 Fuss

hohen Busch, tragt Bliithenahren vom

priichstigsten Feuerroth und scheint ge-

gen Kalte unempfindlich zu sein. Einige

Calceolarien, Tropaeolum, Fuchsien, La-

mourouxia, Barnadesia fand er da eben-

falls; Besonders schon sei eine an sum-

pfigen Stellen wachsende Tussilago, die

er T. rheifolia nennt und mit der Zeit

eine der besten Decorationspflanzen von

Wasserparthien unserer Garten abgeben

konnte. — Einen Helianthus, der von

Indianern kultivirt wird , ahnlich dem

H. tuberosus, nennt Warszewicz H.

esculentus , die Knollen desselben wer-

den von Ind.anern rob und gekocht ge-

gessen. Roh genossen sind dieselben

siiss und saftig. Zwei Alstromerien , 3

schone Cupheen, mehrere Cacteen und

ein Siphocampylos , der ganze Strecken

bekleidete, wurden hicr noch ferner ge-

sammelt.

Eine der vorziiglichsten Kulturpflan-

zen in der Provinz Jungas ist Erythroxy-

lon Coca. Die getrockneten Blatter lie-

fern die Aroba oder Coca. Die Indianer

kauen diese Blatter und konnen ohne

dieselben nicht leben, ja sie halten es

Tage lang ohne aile andere Nahrung

aus 5 wenn sie nur Coca haben. Kaffee

und Cacao, die vorziigliches Product lie-

fern, werden nicht kultivirt, Zwiebeln,

Capsicum, Chenopodium Quinoa, unsere

Kohl arten, die Batate etc. bilden im Ueb-

rigen die Hauptkultur- (Allg. Grtztg.)

8) Fruchttragendes Exemplar
von Abies Khutrow Loud. (Abies

Smithiana Walk) Eine schon seit mehr

als 10 Jahren eingefiihrte schone Tan-

nenart aus den subalpinischen Regionen

des Himalaya, wo sie in einer Hohe

von 6800— 9800 Fuss iiberm Meere
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wachst. Ein im Garten des Museums

in Paris im Jahre 1844 ins frcie Land

gepflanztes Exemplar uberdauert die

Winter ohne jede Deckung und erreicht

jetzt eine Hohe von ungefahr 16 Fuss

und bildet eine schone Pyramide mit

hangenden Aesten und blaulichon, unge-

fahr 6 Linien langen Blattern. Im ver-

gangenen Sommer trug diese Pflanze

zum ersten Male 68 sterile Zapfen und

so ist es zu liolfen , dass sie auch bald

vollkommen reife tragen werde, damit

diesem schonen Baumc diejenige Ver-

brcitung zu Tlieil werde, die derselbe

so sehr verdient. — Interessant ist es,

dass Cryptomeria japonica, Sequoia sem-

pervirens, Abies Douglasii, Abies reli-

giosa und andere interessante Coniferen

in der Nahe von Paris bereits reifen

Samen trugen. (Revue hort.)

9) Bliitlie des Cere us Na po-
le onis Grab. Der Cereiis Napoleonis

gehtirt zu dor Gruppc der rankenden

Cereusarten, die allenthalben aus ihren

diinnen langen Stengeln Wurzeln bilden,

mit deneu sie sich an Wiinden , Felsen

etc. befestigen , ^vie dies z. B. auch der

bekannte C. grandiflorus thut. Derselbe

ist auf den westindirichen Inselii heiniisch,

und ward von Graham dem Kaiser

Napoleon zu Ehren genannt, weil er

sich durch irgend einen Zulall auch auf

der Insel Helena eingebiirgert hat. Er
besitzt lang gestreckte, Sseitige Stengel-

glieder und ist uiiter den bekannteren

Arten dem C. triangularis zunachst ver-

wandt. — Es ist eine der prachtigsten

Arten in Hinsicht auf Bluthe, welche

bis jetzt sich aber nur sehr sparsam ge-

zeigt haben, namlich im Jahre 1836 im
Botanischen Garten zu Edinburg und
ira vergangenen Jahre wieder in den

Gewachshauseru der Hm. Saillard in

Paris. Das Exemplar dieses Letzteren

steht in einem Erdbeete, an einer mit

Kalk beworfenen Mauer, an welcher das-

selbe ungefahr 9 Fuss hoch emporklimmt

und sich allenthalben mit seinen zahl-

reichen Wurzeln befestigt. Einer der

vippigsten Triebe dieser Pflanze, der an

das Glasdach anstiess, ward in einer Hohe

von ungefahr 1 Fuss iiber dem Boden

abgeschnitten , und bald darauf z^^igte

sich an der Spi(ze des abgeschnittenen

Stummels die Blume. Dabei ist freilich

zu bemerken , dass ahnliche Einstutzun-

gen, die mit andern Trieben vorgenom-

men wurden, nicht den gleichen Erfolg

batten, obgleich die eine Blume sich

sicher in Folge des Zuriickstutzens ent-

wickelt hatte.

Herr Saillard sagt, dass die bei

ihm bliihonde Blume bedeutend grosser

und schoner war, als dies bei der in

Edinburg bliihenden Pflanze der Fall

war, indem die Blume bei ihrer voll-

stiindigen Entwickelung nalie an 1 Fuss

Lange und einen guten Fuss Ausbrei-

tung zeigte. Die Kelchblatter sind griin-

lich strohgelb unci die Blumenblatter rein

weiss. Besitzt einen hochst angeneh-

men feinen Geruch. Nach den in Edin-

burg gemachten Beobachtungen sollte

sich diese prachtige Blume, die anGrosse

die des C. grandillorus noch bei Weitem

iibertrifft, Morgens (iffnen , um sich des

Abends dann fiir immcr zu schliessen.

Nach den Beobachtungen des Herrn

Saillard oflnet sich jedoch die Blume

Abends gegen 6 Uhr und ist nach 9 Uhr

Abends voUstiindig entfaltet. Den hoch-

sten Grad ihrer Entwickelung und Schou-

heit erreicht sie jedoch erst den andern

Morgen gegen 10 Uhr. Von da an

nimmt sie allraahlich ab und ist Nach-

mittags ganzlich geschiossen. W^ahr-

scheinlich wurde die geoffnete Blume in

Edinburg erst am andern Morgen ge-

sehen und daher die unrichtige Angabe.

(Frei nach der Revue hort.)
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10) Die Forsythia viridissima

in Amerika. Die Forsythia viridissima

wurde bekanntlich gleichzeitig mit der

pfiichtigen Weigelia rosea vonFortune

aus China nach England gebraclit und

als cin iiberaus sclioner dauerhafter Bos-

qiietstraucli von England aus empfohlen.

Als leicht und schnell zu vermehrende

Pflanze verbreitete sie sich bald in die

Garten des grossten Theils von Europa.

Wiihrend aber allenthalben die Weigelia

ars eine priichtige Neuigkeit die verdiente

Anerkennung fand, ist die Forsythia fast

wieder vorschollen, da sie einmal in den

harteren AVintern bis zur Erde abfror,

und dann im nachsten Friihling gar nicht

bliihte, oder wenn sie sich hielt im er-

sten Friihling an den blattlosen Zwei-

gen ihre gelblichen Bliithen sparsam ent-

wickelte. Horen wir nun, was ein Ame-
rikaner, Herr John Saul, von der For-

sythia sagt, vielleicht konnte uns das in

unserer Meinung iiber diesen Strauch

zu einer andereri Ansicht bringen.

Derselbe driickt sich in einem Briefe

an das Journal der Horticultural Society

folgendermassen aus:

Die ausserordentliche Eleganz der

Forsythia viridissima ist -weit entfernt in

England nach Verdienst gewiirdigt zu

werden, ich meiner Seits zweifle jedoch

nicht daran, dass uns Fortune von sei-

ner Reise nach China keine interessan-

tere Pflanze mitgebracht hat, ohne selbst

die Weigelia rosea auszunehmen, denn

die Forsythia hatEigenschaften, die die-

ser Letzteren mangeln. Als ich in Eu-

ropa war, theilte ich den Irrthura der

englischen Gartner in dieser Hinsicht,

denn die erbarmlichen Exemplare, wel-

che ich da von der Forsythia sah , wa-

ren nicht geeignet mir eine gute Mei-

nung von derselben beizubringen. Aber

wie gross war mein Erstaunen, als ich

im vergangenen Herbst bei einem Gart-

ner in der Umgegend von Neuyork ein

Exemplar dieser Pflanze sah, wie solche

Fortune wahrscheinlich in ihrem Va-

terlande angetroff'en. An derStelle einer

armseligen Pflanze , wie ich sie in Lon-

don sah, fand ich hier einen prachtigen

Strauch, iiberdeckt mit tausenden der

schonen goldgelben Blumen. Derselbe

war 6 Fuss hoch und bildete einen dich-

ten Buscli, obgleicli er erst seit 3 Jah-

ren gepflanzt war. Der Garten, wo die

Forsythia in dieser Ueppigkeit stand, lag

an den Hiigeln, die den Hudson begran-

zen, wo der Winter mit ausserordent-

licher Strenge herrscht. Die Triebe,

welche er im Jahre 1850 bildete, waren

mehr als 3 Fuss lang, und waren durch

die Herbstsonne jenes Landes vollkom-

men ausgereift, welche noch kraftiger

wirkt als die Sommersonne von England.

In diesem letzteren Umstande ist einzig

das kriiftige Wachsthum dieser Pflanze

in Amerika und das kranldiche derselben

in England begriindet.

Der gross e Werth der Forsythia liegt

in der ausserordentlich fruhzeitigen Bliithe

derselben, wenn noch alle anderenPflan-

zen im Winterschlafe liegen (wohl nur

mit Ausnahme des Chimonanthus fragrans)

bedeckt sich dieselbe schon mit ihren

Blr.men. So ist die Forsythia schon in

voller Bliithe bevor noch die japanische

Quitte (Cydonia japonica) ihre ersten

Blumen entwickelt. In England 'glaubt

man die Blumen derselben seien sehr

delikat, dem ist aber nicht so, denn

selbst eisige Nordwinde und zu wieder-

holten Malen fallender Schnee nehme.n

den Blumen ihre Schonheit nicht.

Wir sehen aus dieser Darstellung

jenes Amerikaners, dass die Forsythia

ein durchaus nicht empfindlicher barter

und prachtig bliihender Strauch ist, so^

fern seine Jahre striebe ordentMch aus-

reifen konnen. Man weise deshalb der-
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selben einen moglichst warmen und

trockenen Standort im Garten an, wenn

man dieselbe zu ilirer yoUkoramenen

Entwicklung bringen will.

(Revue liorticole.)

11) DieHoyaarten der Garten.

Die altbekannte Hoya carnosa R. Br.,

ist schon seit langer Zeit eine der be-

liebtesten Zimmerpflanzen und wird trotz

der vielen neuen Pflanzen noch eben so

haufig als in friiheren Jahren kultivirt.

Von der Gattung Hoya sind aber in

neuerer Zeit eine grosse Menge von Ar-

ten bekannt geworden, welche grossen-

theils Ostindien und die benachbarten

Inseln bowohnen. Gegenwartig mogen

ungefahr 60 Arten bekannt sein , von

denen die meisten mit der alten Hoya

carnosa an Schonheit rivalisiren konnen,

einige dieselbe aber noch bedeutend iiber-

treflfen. Mit wenigen Ausnalimen theilen

sie die gleiche Behandlung, indem es

meistens Schlingpflanzen sind, die aus

ihren saftigen Stengeln Luftwurzeln ent-

wickeln, mit denen sie sich an die AVande

ahnlich wie unser Epheu befestigen. Sie

eignen sich daher ganz vorziiglich zur

Bekleidung von Wanden in feuchtwar-

men Warmhausern und lieben eine kraf-

tige lockere Laub- und Heideerde. Wie
unsere H. carnosa besitzen sie meistens

dicke lederartige decorative Blatter, aus

deren Achseln die in Dolden stehonden

wachsartigen Blumen hervortroiben. In

Kultur sind gegenwartig ausser Hoya

carnosa einige 26 Arton, namlich: Hoya

fraterna Bl. (s. Gartenfl. Februarheft),

Hoya Cumingiana Decaisn. (Gartenfl. 52.

p. 52), Hoya campanulata Bl, jetzt Phy-

sostelma campanulata Decaisn. (Schw.

Zeitschr. f. Gartenbau Jahrg. 51. p. 36),

Hoya pallida Lindl. (dieselbe J. 51. p. 75),

H. ovalifolia Wight et Arn. (dieselbe J.

51. p. 75), H. coriacea Bl. (dieselbe J. 50.

p. 133), H. purpura - fusca Hook, (die-
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selbe J. 50. p. 134), H. picta Sieb. (die-

selbe J. 49. p. 29), H. variegata Sieb.

(dieselbe J. 49. p. 29) , H. bella Hook,

(dieselbe J. 48. p. 186), H. cinnamomi-

folia Hook, (dieselbe J. 48. p. 72) , H.

imperialis Lindl. (dieselbe J. 48. p. 173),

ferner H. Pottsii Lindl. aus China, H.

viridiflora R. Br. eine unscheinende Art,

H. macroph3^1Ia Bl. aus Java, H. pen-

dula Wight et Arn. von Malabar, H.

crassifolia Haw. aus Ostindien , und end-

lich als noch unbeschriebene in verschie-

denen Catalogen aufgefiihrte Arten H.

coccinea, rotundifolia, fruticosa, suaveo-

lens, trinervata, Paxtoni, laevigata, Cun-

ninghami und Bidwilli. Wir wiederho-

len es, dass dies mit Ausnahme von H.

viridiflora, sammtlich schone decorative

und lieblich bliihende Pflanzen sind, die

in jeder ausgewahlten Sammlung von

Warmhauspflanzen einen Platz verdienen.

H. picta und variegata zeichnen sich

noch ausserdem durch die gelbe Zeich-

nung der griinen Blatter aus. H. bella

ist keine Schlingpflanze , sondern eignet

sich wegen ihrer grazil herabfallenden

Aeste mehr fur Bluraenlampen. Es ist

eine liebliche Pflanzc, die in einer Mi-

schung aus Heide- und Holzerde gut

gedeihet und in iippigern Kulturzustande

eine Menge ihrer schonen Bliithendol-

den zur gleichen Zeit entwickelt. H.

imperialis, die pr.ichtigste aller bis jetzt

bekannten Arten, welche vomHrn. Low
in Borneo eingeliihrt wurde , verl mgt

zu ihrem frohlichen Gedeihen eine kraf-

tige Erdmischung aus Lauberde, Com-

posterde, Rasenerde und Kuhdiinger,

sowie recht grosse Topfe mit gutem

Wasserabfluss. — Bei diesem grossen

Reichthum von Formen in dieser scho-

nen Gattimg, hofl'en wir, dass die Gat-

tung Hoya auch in deutschcn Garten

bald so reichlich reprasentirt sein wird,

wie dies in englischen und belgischen
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Garten schon lange der Fall ist. (E. R.

mit Beniitzung eines Artikels des Hrn.

E. Otto in dor Hamburger Garten-

zeitung.)

12) Gestreifte Antirrhinum-

Samlinge zii erkennen. Haben die

Samlinge das fiinfte bis sechste Blatt

entwickelt, so erkennt man die einfarbi-

gen an der einfaibigen Farbung der un-

teren Blattseite, die gestreiften zeigen

dagegen audi aiif der iintern Seite der

Blatter Streifnngen und zwar um so

deutlicher, je mehr die Blumen diese

Eigenschaft besitzen werden.

(Le hort. fran^ais).

13) Kultur der Aristolochia

picta Karst. Diese sclione Schling-

pflanze, die von Herrn Karst en aus

Columbien eingefiihrt wurde, sah man

wohl nur noch in wenigen Garten Eu-

ropas bliihen. Herr Hofgartner Han-

nay theilt in der Hamburger Garten-

zeitung mit, das^ er derselben einen

sonnenreichen Standort im Gewachshaus

angewiesen, sie in Rasenerde untermischt

mit sandigem Lehm gepflanzt imd ihr

wahrend der Waciistliumsperiode viel

Wasser verabreicht habe. Ein Guss von

Taubendiinger von Zeit zu Zeit ange-

wendet, beforderte ihr Gedeihen ganz

ausserordentlicli. Nachdem der Tiieb

vollendet, wurde die Pflanze ziemlich

trocken gelialten und im dritten Jalire

cntwickelte sie unter dieser Behandlung

im Juli endlich ihre sebonen fein colo-

rirten Blumen.

14) Vermehrung der Strau-
cher durcli Sommerstecklinge.
Herr Jager macht im deutsehen Ma-

gazin darauf aufmerksam, dass die in

Baumscuulen gebrauchliche Vermeli-

rungsweise durch Steckholz im Friih-

ling fiir viele unserer Zierstraucher kei-

nen giinstigen Erfolg habe, walu-end

dieselbe durch die etwas erharteten

krautartigen Triebe des Friihlings im

JuU recht gut gelauge. Solche Steck-

linge werden unter Glas, auf ein nach

Norden gerichtetes kaltes Mistbeet ge-

macht , wurzeln jedoch noch besser in

anderer Lage, wenn gut beschattet wird.

Herr Jager wendet diese Art der Ver-

mehrung bei Ribes sanguineum und

Amygdalus pumila llore pleno an. Nach

unsern Erfahrungen konnen die meisten

Zierstraucher auf diese Weise ver-

mehrt werden, namentlich wenn man

die Vorsicbt gebraucht, die zur Ver-

mehrung bestimmten Exemplare in Topfe

zu setzen, damit man weniger iippig

gewachsene Stecklinge erhalt, die nach

der Eriahrung viel sicherer als die iip-

pigen Triebe des freien Landes wachsen.

So konnen z. B. die schcineu Varietaten

der Tecoma radicans auf diese Weise

schnell und sicher aus dem freien Lande

vermehrt werden, ferner durch Steck-

linge von Topiexemplaren ,
iiberhaupt

alle noueren Striiucher, bei denen es

um mogiichst schnelle Vermehrung zu

thun ist.

(E. R.)
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Hi. I i t e r a t u r.

1) Folia orchidacea. an eniime-'

ration of the known species of

Orchids. Bv Professor Lindley.

Part L containing Stanhopea . Jonopsis.
I

Coryanthes, Queckettia, Zygostate?, Odon- :

toglossnm and Didactyle. Price 2 S. 6 d. !

Published for the author by J. Mathews,

at 5 , Charles street , Covent garden,

London.

Dorch Erscheinen dieses Werkcs wird

einem langst gefiihlten BeJiirfoisse abge-

holfen uud zwar von einem Manne, der

nicht nur in der Literatur dieser Farailie

von alien bis jetzt lebenden Botanikem

bereits das Meiste gelcistet. sondern der

anch alle die Materialien bcsitzt, die za

solch einem umfassenden Werke gehoren.

Schon in denJahren 1830—1840 schrieb

Lindley sein bekanntes Werk , genera

and species of Orcliideons plants. Die

Vorliebe. mit welcher die schonen Orchi-

deen aber heut zuTage cukiviit werden,

ward der Grand der Einfiihnmg einer

solchen Masse von Arten in Kiiltur, dass

jetzt mehr Orchideen in Kultur smd, als

TOr 12 Jahren iiberhanpt den Botanikem

dnrch Beschreibncgen in Herbarien und

Garten bekannt waren. Als sclilagendes
\

Beispiel fiihrt Lindley die Gattnng

Masdevallia an. Ton der 1833 im Gan-

'

zen 3 Arten bekannt waren, wahrend man ,

jetzt 30—40 Arten derselben kennt. I

(E. K.) I

2) Pansner, Dr. Lorenz von. Mo-

[

nographie der Stachelbeeren , bearbeitet

'

mid geordnet von H. Manrer, Knnst

und Handelsgartner in Jena. Jena be

Carl Doebereiner 1S52.

Dr. L. V n P a n s n e r in Amstadt

gibt in dem vorliegenden TVerke das VoU-

standigste und Beste, was wir in uaserer

dentscben Gartenliteratur iiber die Sta-

chelbeeren besitzen. Sehon vor 6 Jahren

liess derselbe eine systematische Anord-

nung der Stachelbeersorten als Manuscript

drucken. Seit jener Zeit vermehrte und

vervollstandigte derselbe jedoch seine

Pflanzschule derselben in seinem Garten

unablassig und gibt uns nun in dem ge-

nannten Werke das Resultat langjUhriger

treuer Beobachtungen. Wir miissen des-

halb dem Herrn M a u r e r , der nach dem
Tode des Herrn Pansner dessen Sta-

chelbeersammlnug an sich brachte, sehr

dankbar sein , dass er dnrch Herausgabe

der von Pansner hinterlassenen Manu-
scripte, dicse einem grosseren Publikum

zugitnglich machte.

Das Werk seibst theilt sich in vier

UnterabtheilungcL!. Die erste derselben bil-

det die E i n 1 e i t u n g. In dieser werden zu-

nachst die Kennzeichen der Stachelbeeren

und deren Werth fiir die Classification

der Stachelbeeren besprochen und dann

die Erziehung und Kultur derselben ein-

lasslich behandelt.

Die zweite Abtheilung enthalt die

Classification und Beschreibung von 066

verschiedenen Stachelbeersorten.

In der dritten Abtheilung sind die

engliscben Srachelbeersorten alphabetisch

aufgefiihrt und mit einigen Worten aber-

mals charakterisirt. Wir vermissen hier

die VerweisuDg aiif die Seitenzahl , wo

man dieselben beschrieben findet

Die vierte Abtheilung endlich gibt in

Form von einem Anhange die Bezeich-

nung der Ausprache der englisclien Na-

men der Stachelbeeren vom Herrn Dr.

Piutti. Wir miissen jedoch bezweifeln,

dass hierdurch eine richtige Aussprache

dieser Namen angebahnt werden wird;
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da unsere deutsche Sprache die richtige

Aussprache gar nicht wieder zii geben

vermag.

Wir empfehlen dieses Buch alien

Liebhabern der Stachelbeeren mit voller

Ueberzeugung als den besten Leitfaden zur

Kultur und Bestimmung der Stachelbee-

ren. . (E. R.)

V. Persoualnotizen.

1) Herr Paul Robichon, friiber

Vorsteher des fiir die Rosenkultur be-

stimmten Theiles des Van Houtte'-

schen Etablissements zu Gent , hat sich

mit Madame Vers chaf felt verehelicht,

und ist mithin jetzt der Vorsteher der

beriihmten Gartenanstalt von Louis

Verse haffelt zu Roeyghem-Lez-Gand

in Bclgien.

2) Herr Carl Wolfarth, friiher bei

Herrn Froebel u. Comp. in Seefeld bei

Zurich, den Lesern unscres Blattes duvch

seine Abhandlungen wohl bekannt, eta-

blirt sich als Handelsgartner in Wiirz-

burg. Moge diesem thiitigen und kennt-

nissreichen Manne allseitige Unterstiitzung

zu Theil werden , die derselbe gewiss

jederzeit in hohem Grade rechtfertigen

wird.

3) Herr Stettler, bisher Obergart-

ner beim Herrn Bodmer-Stocker in

Zurich, von dem wir in einem der nach-

sten Hefte eine Abhandlung mittheilen

werden, etablirt sich im Vereine mit

Herrn Zwirngiebel, bisher Gartner

auf der Schadau bei Thun beim Herrn

von R u g em n t , als Handelsgartner

in Bern. Diese beiden geschickten Kul-

tivateure dilrften bald zur Hebung des

Gartenbaues in Bern wesenthch beitragen.

\I. CoiTespoiidenzeii.

Herrn J. J. W. in D. Dank fiir Zu-

sendung; Fortsetzungen werden sehr will-

kommen sein.

Herrn K. in U. — Bittc fiir die

Folge Anzeigen direct an die Verlags-

handlung zu senden. Ihr Auftrag ist be-

sorgt.

Herrn H. in E. Ihre Wiinsche sind

erfiillt, nur musste der Titel etvvas ver-

iindert werden.

An unsere li e s e i*.

Wegen der Schnelligkeit mit wel-

cher das Januarheft, sowie der Index

pro 1852, behufs schnellerer Versen-

dung gedruckt werden musste, konnten

wir keine Correktur mehr erhalten; wir

bitten duher wegen der Druckfehler in

denselben um Entscliuldigung. Die Druck-

fehler auf den lithographirten Tafela ha-

ben den gleichen Grund, w^erden fiir die

Folge jedoch auch unterbleiben. Gleich-

zeitig danken wir fiir die freundliche Auf-

nahme, welche unser Journal gefunden

und bitten unsere Leser nah und fern uns

doch mit Mittheilungen aus dem Bereiche

ihrer Erfahrungen erfreuen zu woUen.

(E. R.)
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1} Abgebildete Pflaiizen.

a) Erica cy athiformis Salsb. Var. a. vera.

b) „ „ „ „ r- longiflora.

c) „ pelviformis Salsb. Var. carnca.

(Hierza Tafel XLIII.)

Ericaceae.

Wir geben auf beiliegender Tafel die

Abbildiing von 3 lang bekannten, aber

vielfach verkannten und verwecbselten

Heidekrautern vom Vorgebirge der guten

Hoflfnung, deren Definition auch in un-

serm eignen Werke (Kultur und Aufzah-

lung der Eriken p. 158 bei Meyer-
Zeller in Zurich), weil nach getrockne-

ten Exemplaren gemacht, ungenau ist.

Es sind Arten, die nah mit einander

verwandt sind, und gehoren in die Ab-
theilung Euerica (Antheren seitlich auf

dem Staubfaden befestigt, Blumenkrone

urnenformig , oval - glockenformig oder

kuglig, mit aufrechtem oder zuriick-

gebogenem, abstehendem Saume) und

Section Margaritaceae (Kelchblatter

kahl aufrecht, Blumenkrone glatt, Anthe-

ren eingeschlossen gegrannt , Bracteen

entfernt, Blatter zu 4). Sie werden von

den verwandten diirch folgende Charactere

unterschieden.

a) E. cyathiformis Salsb. Blat-

.
t«r zu 4, linearisch 3 seitig, stumpf, kahl.

1853, III.

Blum en -auf den Spitzen der Aeste und

Aestchen in einem pyramidalisch rispen-

fdrmigen Bliithenstand. Kelchblatt-
chen klein, linien - lanzettlich

,
stumpf,

gewimpert, zvveimal kiirzer als dieRiihre

der Blumenkrone. Blumenkrone oval-

glockenformig weiss, mit abgerundeten

Lappen, die in einem spitzen geschlossenen

Winkel zusammenneigen. Antheren ge-

grannt , fast kuglig , seitlich mit zwei

grossen Poren aufspringend, die so gross

als die ganze Seitenflache sind. Geht in

den Garten unter den Naraen E.persoluta,

laevis
,

paniculata u. s. f. Von E. per-

soluta, der sie Bent ham vereiniget, un-

terscheidet sie sich einmal darch den Blii-

thenstand, der bei E. persoluta einen

traubenartigen Bliithenstand laug^ der

Aeste bildet, ferner durch die Antheren,

die bei letzterer oval sind und sich nur

an der Spitze in zwei seitlichen Poren

offnen, und endlich durch die kahlen

Blatter. ~
Es gibt in den Garten von dieserArt

5
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sehr viele Formen, von denen wir beson-

ders 3 iintersclieiden , nUmlich

«. vera. Wuchs gedrungen, Blatter

aufrecht und fest angedriickt, sehr reich-

blumig , Kelchblattchen hautig, mit kaum

griinlich gefarbter Spitze, Blumenkrone

wenig liinger als breit. E. paniculata der

Garten.

imbe cilia. Blatter abstehend,

im Uebrigen wie Var. ct. E. imbecilla

Bdf.

y. 1 n g i f 1 r a. Wuchs schlaff, Blat-

ter abstehend, weniger reichblumig, Kelch-

blatter mit langer griiner Spitze, Blumen

fast noch einmal so lang als breit. E.

laxa und Macrolinon ciliatum der Garten,

c) E. pelviformis Salsb. Unter-

Bcheidet sich von E. cyathiformis durch

oval-Ianzettliche Kelchblattchen und

eine Blumenkrone von fast bimformi-

ger Gestalt, indem der kurze untere diin-

nere Theil der Rohre sich plotzhch

glockig erweitert, sowie durch die abge-

rundeten Lappen der Blumenkrone, wel-

che in einem rundlich ausgebuchteten

Winkel zusammenneigen. Im Uebrigen

theilt sie mit E. cyathiformis die gleichen

Charactere. Die abgebildete Varietat un-

terscheidet sich durch blassrothe Blumen

von der Stammart, welche rein weiss bliihet.

Die Varietaten der E. cyathiformis

und pelviformis gehoren zu den empfeh-

lenswerthesten Arten der capischen Heide-

krauter. Sie bilden niedrige Staucher,

von zartem buschigem Wachsthum und

bedecken sich im Marz und April mit

einer Masse ihrer kleinen zierlichen Blu-

men. Da sie zu den harteren leicht zu

kultivirenden Arten gehoren, konnen sie

selbst im frostfreien Zimmer recht gut

durchwintert werden. In Bezug auf Erde

sind sie nichts weniger als difficil, denn

sie gedeihen in jeder guten Moor- oder

Heideerde. Vermehrung durch Steck-

linge im Juli und August, welche unter

Glasglocken, bei einer Bodenwarme von

hochstens 15o R. leicht und sicher

wachsen.

Erklarung der Abbildung.

1) Die vergrosserte Blume von E. cya-

thiformis vera. 2) Die vergrosserte Blume von

E. pelviformis. 3) Die vergrosserte Blume

E. cyathiformis longiflora. 4) Der vergros-

serte Fruchtknoten beider abgebildeter Arten

mit einem tier 8 Staubfaden. Die Anthere

auf der Spitze des gebogenen Staubfadens bat

sich bereits seitlich geoflfnet. Am Grunde

derselben bemerkt man die beiden Grannen.

d) Gloxinia cawlcsccns Lindl. ¥ar. I) pulehclla, 2) pulclierrima,

3) picta, 4) Goliatb.

(Siehe Tafel XLIV.)

Gesneriaceae.

Indem wir auf den Artikel p. 35 des

letzten Jahrganges verweisen, geben wir

jetzt auf beistehender Tafel die Abbil-

dung von vier besonders schonen Sam-
ingen unserer letztjahngen Aussaatj einer

Auswahl aus vielen Tausenden von Sam-

lingen. Von diesen ist Gl. pulchella eine

schone Spielart mit zartrosa und carmin-

gefarbter Blumenkrone , deren Schlund

weiss ist. Gl. pulcherrima und picta sind
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ganz ausgezeichnete Neuigkeiten
,
gefallen

aus der Befrucbtung von Gl. argyroneura

mit anderen Spielarten. Die Farbe der

Blume ist cin schones Blau mit weissem

punktirtem Sclilimd. Das Ausgezeichnete

an diesen neiien Varietaten ist aber das

Laub , welches bei G. pulchemma oliven-

griin, mit gliinzend smaragdgriiner Ade-

rung , bei G. picta schwarzgriin mit sma-

ragdgriiner und silberfarbner Aderung.

Den yielen Freimden der schonen Gloxi-

nien wird dies ein hochst erwiinscbter

Zuwachs zu ihren Collectionen sein, da

diese Varietaten schon durch ihr Laub

allein zur wahren Zierde jeder Sammlung
gereichen nnd mit der Mutterpflanz(f (Gl.

argyroneura) dieReprasentanten einerneuen

Sippe von Gloxinien sind, deren scho-

nes Laub an das der Abarten der Nae-

gelia zebrina erinnern. Gl. Goliath

endlich besitzt unter alien bis jetzt be-

kannten Gloxinien die grosste Blume, von

stark 3 ZoU Durchmesser. Die Farbe

derselben ist ein schones Blau mit fast

schvvarzor Zeichnung im Schlunde. Unter

unsern vieleu anderen Samlingen, von

denen nur noch einige gezeichnet wurden,

wollen wir nur noch unsere Gl. la colore

de Julie erwiihnen, deren Blume rein

weiss mit feurig carmin gezeichnetem

Schlunde. Dieselbe iibertrifft die schone

Gl. Marie van Houtte und labiata noch

an Schonheit.

In Bezug auf Kultur der Gloxinien

.verweisen wir auf den oben citirten Ar-

tikel. (E. R.)

e) Papaver rupifragum Boiss. et Rent

Siehc Tafel XLV.

Papaveraceae.
Unser beriihmter schweizerischer Na-

turforscher entdeckte diese Pflanze in

den Gebirgen der Provinz Bonda in An-
dalusien in der Niihe von Grazilema,

wo sie in den Ritzen der Felsen w^achst.

Es ist eine ausdauernde Art mit viel-

stengeligem Wurzelstock. Wurzelblatter

langlich - lanzettlich
,

fiederschnittig, in

den Blattstiel herablaufend , mit unregel-

massigen, langlichen, lanzettlichen oder

langlich -lanzettlichen Fiederlappen , die

wiederum mehr oder weniger gezahnt

Oder eingeschnitten gezahnt sind und de-

ren Zahne in eine Borste endigen: Blatt-

stiel und Blattrippe sind mit langen

weissen riickwartsstehenden Haaren be-

setzt, die aufsteigenden Stengel sind nur

am Grunde rait einem oder wenigeu

Blattern besetzt, deren Fiederlappen

schmaler, liefer und spitzer einge-

schnitten und gezahnt sind. Die ein-

fachen oder 2— 3mal getheilten Stengel

tragen auf ihrer Spitze eine riithlich-

gelbe , 2—21 ZoU im Durchmesser hal-

tende Blume mit weliigen Petalen und

werden 1— 1^ Fuss hoch. Kapsel kahl,

elliptisch -keulenforraig,

Der hiesige Garten erhielt diese nied-

liche Pflanze durch die giitige Vermitte-

lung ihres Entdeckers. Sie theilt mit

Papaver croceum, alpinum etc. die glei-

che Kultur. In einer sandigen Laub-
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Oder Torferde niit Unterlage von Steinen

in einer Lagc gogen Morgen gedeihet

sie im freienLande imd verraehrt sich am

leicbtesten durch ihre an Ort nnd Stellc

aiisfallenden Samen.

t} Haltur der Anemone ehinensls*

Von Adolph Otto, Obergartner des Herrn Escher-Zollikofen auf Belvoir

bei Ziirich.

Anemone chincnsis und Anemone co-

ronaria sind synonTm. obgleicb mancbcr

gerechteZweifel dagegen erhoben worden*

ist. Urn nun jede Anfrage iiber die Be-

deutung des Gartennamen A. chinensis ge-

niigend zu beaDtworten . folge hiermit

die bestimmte Erklamng. dass die Ane-

mone chinensis nur die einfach bliihende

Anemone coronaria bezeichnen soli. Be-

kanntlich sind die gefilllt bliihenden ein

bedeutender Handelsartikel der Hollander,

daher man sie in wenigen Garten in ih-

rer Urform kultiyirt. Ferner zeigt schon

der Zunamen -chinensis" ihie eigentliche

Heimath an, wo sie fast in alien chine-

siscben Garten wie Unkraut wuchert, aber

gleichwobi von deren Besitzem gern ge-

duldet wird. In jeder Hinsicht verdient

sie dasPradicat -Zierpflanze~, indem sie

nicbt nnr dnrch die bohe Schonhcit ihrer

Bluthen. s<''ndern aiich durch ihren zwei-

monatlichen F!or den ihr bestimmten

Raum anf das prachtvollste schmiickt.

Was aber ihren asthetischen Werth noch

mehr erhoht, ist ihr mit der allge-

mein beliebten Anrikel beginnendes Blii-

tbenfest, -welches dann wohl wahrend der

darauf folgenden heissen Jahreszeit unter-

brochen wird. aber mit dem Herbste

wieder zu beginnen Willens ist und so-

gar unter der Schneedeeke ihrem Pfleger

Bliitben spendet. Kunnte man wohl auch

etwas schoneres erblicken als nnsere Ane-

' mone chinensis auf einem Beete in ge-

drangter Masse vereinigt. wo ihre

4 Zoll im Diirchmesser haltenden grossen

Bluthen. in dem dunkelsten Purpur und

dem feurigsten Scharlach bis zum zarte-

; sten Rosa , tou dem tiefsten Blau bis

! zum feinstenLichtblau mit alien den ver-

: schiedenen Schattirungen wie bei den

I

Tulpen ausgestattet . jeden Anblick be-

1 zaubern I Daher wird hier gewiss eine

i

kiirze Andeutung ihrer Kultnr gerecht-

fertigt sein. zumal dieselbe in den mei-

sten Gartenschriften ziemlieh unrichtig

angegeben wird.— Die Anemone chinensis

hebt gleich wie ihre nachsten Anver-

wandten einen humusreichen aber von

allem aniraalischen Diinger befreiten. ziem-

hch feuchten Standort. daher die Erde

aus gleichen Theilen rerwester fetter Ra-

senerde und Compost bestehen muss. Das

zweite Erforderniss zur Erzielung eines

iippigen Wachsthumes ist eine bestandig

in der Erde enthaltcne Feucbtigkeit, wel-

che aber niemals das Maximum iiber-

steigen darf, also schon im Voraus fiir

einen guten "Wasserabzug gesorgt sein

muss. Ihre flach knollenartigen Wurzeln

bediirfen keines tiefen Bodens, dessen

Oberflache aber eine Terbesserung oder

Vermehrung yermittelst eines zeitgemas-

sen Auflockems imd Auftrag einer 1 Zoll

hohen Schicht guter Coroposterde, wel-

ches Geschaft man am geeignetsten im
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Marz Oder September vorzuiiehmeu hat.

Dadurcli weiden iieiie junge Wiiizein ins

Lebeu gorufeii, die gerade eine grosse

Ueppigkeit des AVachsthums und grosse

voUkommene Bliitben beforderu. Gedei-

hen sie nun auf einem solchen ihuen an-

gewiesenen Standort, so diirfenaber

keinesweges, wie man an vielen Or-

teu uacb der irrigen Angabe der Gar-

tenschriften bis jetzt zu tbun pflegt,

ibre kuolligcu Wurzeln uacb der

Bluthezeit aus der Erde genom-
men und getrockuetwerden, aus-

geuomuien man beabsicbtige eine Ver-

mebrung oder Versendung, sondern sie

miissen darin aucb wabrend ibrer Rube-

zeit ungestort verbleiben, und gegen die

Wiuterfroste mit Nadeh-eisig sorgfaltig ge-

schiitzt werden. Ibre Vermebrung ge-

scbiebt grosstentbeils durcbSamen, den

sic sebr freigebig spendet und urn die

schousten Varietaten zu erbalten und zu ver-

vielfaltigen, durcb Vertbeilung ibrer Knol-

leu, welches Geschaft man aber nur, wie

schon oben erwiibut, wiihreud ibier drei-

monatbcben Kubezeit vornebmen daif.

Die Aussaat kauu zu zwci Periodeu mit

dem besteu Erfolge gescbeben, das eine

Mai im Monat Miirz oder Aufangs April

in Samentopfe oder fiache Erdkistchen,

gefiillt mit fein gesiebter Composterde.

welche man in einen mit Laub erwarm-

ten Kasten nahe dem Glase placirt und

wie alle andereuKfamereien miissig feucht

und schattig halt. Nach der voUstandi-

gen Keimung gebe man ibnen einen luf-

tigen, balbscbattigen
,
gegen Kegen und

sonstigen Witterungswecbsel gescbiitzten

Standort, wo sie bis zu ibrer Auspflan-

zuDg verbleiben. Sind die Pflanzcben zu

der Auspilauzung geuug erstarkt, so wer-

den sie auf eiu dazu bereitetes Beet,

welches alle die schon vorber erwabnten

Erforderuisse besitzeu muss, 2 ZoU weit

von einander gepflanzt. Bis zu ibrer An-

wurzeluDg , miissen sie gegen Sonnen-

schein vermittelst Schilfdecken oder durch

anderc iibnlicbe leicbte Materialien be-

scbattet werden, Hier verbleiben sie un-

gestort bis zu einer zweiten Auspilanzuug,

welche nicht nur eine Yerdiinnuug, son-

dern aucb eine geschmackvoU geordnete

Gruppirung ibrer verscbiedenartig farbigen

Bliitben bezweckt. Der griisste Theil der

Siimlinge bliibt im zweiten Friihjabre

nacb ibrer Aussaat, deren schonst blii-

bende, welche einen aufrecht stehenden

Stengel, leuchtende Earben, nebst regel-

miissigen hell oder duukelfarbigen Zeich-

nungen besitzen miissen, man durcb Eti-

quetten bezeichnet und im Monat Sep-

tember, kurz vor ibrer Blatterentwicke-

lung, nebst Wurzelballen sorgfaltig aus-

hebt und auf ibren permanenten Standort

4— 5 Zoll weit vou einander pflauzt.

Hier miissen sie bestandig rein von Uu-

kraut gebalten und so oft die Oberflache

der Erde test geworden ist, sebr vorsicb-

tig aufgeiockert und jahrlich einmal mit

guter fetter Composterde 1 Zoll boch, aber

ohuc Beimischung von Sand, gespeist

werden. Die zweite Aussaat gescbiebt

gleicb nacb der Samenernte, den man

auf ein dazu bereitetes Beet aber

sebr diinn aussiiet , und entweder fiacb

unterbarkt oder noch besser sebr diinn

mit fein gesiebter Erde bedeckt. Die

bald entsprossenen Pflanzcben werden bis

zum Eintritt des Herbstes miissig feucbl

erbalten und erst in dem darauf fol-

genden Herbste ausgepflanzt. Eine uni-

sicbtsvolle Auspfianzung der Anemonen

im Friibbng verursacht der Entwickelung

der Bliitben und ibrem weitern Wacbs-

tbume kemen Nacbtheil, im Gegentbeil

beiinden sie sich nacb der zweiten Trans-

location wohler. als wenn sie noch 5

Monate lang in ibrem Wiegeubette ver-

bleiben miissen. Die Vertbeilung ibrer

flachknolUgen Wurzek gescbiebt am ge-
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eiguetsten wabrend itirer Ruhezeit, aber

man zerstiickele die Knollen iiiemals zu

sehr auf Uiikosten einer kraftigeii und

schon bliiherideii Plianze ,
sondcrn man

habe bestandig die Moglichkeit des ganz-

licheii Verlustes der so okonomisch ver-

theilten Pflanze wohl vor Augen. Die

geringe Miibe, welche ihre Kultiir ei-

heischt, und besonders ihre leichte Fort-

pflanzung stehen in keinem Verhiiltnisse

zu dem ausgezeichnet schonen Flor, durch

welchen sie den Erwartungen ihres Pfle-

gers auf einc iiberraschende Weise hbchst

lohnend entspricht! —

3) Or^iebuii^ bluhbarer S^yring^en xum Vrelbeii.

Vom Herrn Schiile, botaniscbem Gartner in Hohenheim.

Wohl schon manehem Blunienfreund

und Gartner ist es misslungen , bliihbare

Syringcn zum Treiben zu erziehen, was

in der Kegel immer der Fall ist, wenn

man glaubt, dass mit dem Einsetzen der-

selben in Topfe und mit einem sonnigen

Stand alles ausgerichtet sei, auf welche

Weise man wohl oft schon und reich

verzweigte Stocke, aber arm an Bliithen-

knospen erhalt. Um jedoch sicher auf

reichlichen Bllithenansatz rechnen zu kon-

nen, richte man sein Augenmerk schon

beim Beschneiden von gesunden gehorig

erstarkten Stammchen hauptsachlich dar-

auf, alle zu schwachen Zweige ganz zu

beseitigen, die starken Zweige aber, na-

turlich mit moglichster Rticksicht auf die

Form , iiber starken Knospen zuriickzu-

schneiden und die an diesen Zweigen be-

findlichen untersten Knospen auszudriicken.

Zum Standort wahrend des Sommers

wahlc man einen warmen sonnigen Platz,

wo die in Topfe in kraftige Erde einge-

setzten Stammchen bis 2 Zoll iiber den

Rand derselben eingegraben werden.

Vom Beginn der Vegetation an sorge

man nun dafiir , sammtliche Triebe , die

sich aus dem alten Holz bilden, so wie

die an den beschnittenen Zweigen befind-

iichen untern Knospen stets auszudriicken,

damit alle aufgenommene Nahrung den

aus den obern Knospen entstandenen

Zweigen zu gut kommt. Besonders aber

versiiume man nicht iiber den ganzen

Sommer von Zeit zu Zeit die Stammchen

bei Regenwetter mit RindviehguUe zu

begiessen , was das Wachsthum derselben

sowohl, als auch besonders die Ausbil-

dung der Bliithenknospen sehr befordert.

Ein weiteres Verfahren , auch Ende

Sommers noch in den Besitz reichlich

bliihbarer Syringenstocke zu kommen, ist

das durch die Veredlung. Zu diesem

Zwecke wahle man sich von im freien

Lande stehenden Syringenstrauchern reich

mit Bliithenknospen versehene Zweige,

veredle diese auf nicht bliihbare aber

kraftige junge Syringenstocke in Tbpfen

entweder in den Spalt, oder was ich be-

sonders gern anwende, durch das Pfropfen

in die Seite, d. h. durch einen schragen

Schnitt von '/a— 1 Zoll Lange, in wel-

chen der keilformig zugeschnittene Zweig

eingesetzt und nur mit wollenem Garn

festgebunden wird. Die so veredelten

Stammchen miissen nun im Gewachshaus

in einem Vermehrungskasten oder in Er-

mangelung eines solchen in einem Friih-
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beet mit doppelter Glasbedeckuiig uud

einiger Bodenwarme so laiige von der Luft

abgeschlossen werdeii, bis die Veiwacli-

sung stattgefunden hat, was in ungefahr

3 Wochen der Fall ist. Oefteres Ueber-

braussen der Stiimmchen mit temperirtem

Wasser ist besonders anianglich nicht zu

versaumen , so wie aucli in den ersten

14 Tagen das dichte Beschatten dersel-

ben bcl Sonncuschein nicht iibersehcn

werdeu darf.

Hat die Verwachsung vollstandig statt-

gefunden, so miissen die Stammchen all-

mahhch an die Luft gewohnt und spater

dem Eiufluss jeder Witterung , selbst

8chnee und P'rost noch so lauge ausgesetzt

werden , bis die Zeit des Einstclleus zum

Treiben herangekommen ist.

Der besondere Werth dieser Methode

besteht darin, bliihende Syringen in klei-

nen Topfen und kleinen und doch reieh-

lich bliihenden Exemplaren, so wie auch

verschiedene Varietaten auf einem Stocke

erziehen zu konnen. Zwar ist die Voll-

kommenheit der Bliithenrispen der nach

dieser Methode behandelten Exemplare

eine geringere als die bei der ersteren,

aber auch Thatsache, dass ich auf diese

Art im vergangenen August veredelte

Syringen und gegenwartig (Mitte Januar)

schon und reich bliihend aufzuweiseu

habe.

4} KnUur der Dloiiaea mueieipula li.

Vom Herrn C. Mayer, Universitatsgartner m Freiburg im Breisgau.

a) Ailgemeine Ansichten.

Diese im natiiriichen Pflanzensysteme

zu den Droseraceae und nach dem Sexual-

systeme in die lOte Klasse erste Ord-

nung gezahlten Pflanze *), obgleich schon

langere Zeit in den meisten Garten be-

kannt, sowohl der Zierlichkeit ihres gan-

zen Habitus , als ihrer besonderen Eigen-

schaft als Sinnpflanze wegen -— erfreute

sich bis jetzt keiner besondern Ausbrei-

tuug und Haltbarkeit in unsern Garten,

was ohnstreitig der mehr oder weniger

glucklichen Auffassuug der Kultur dieser

vorzugsweise fiir den forschenden Bota-

niker gewiss interessanten Pflanze, zuzu-

schreiben ist.

Man geht bei dieser, so wie bei jeder

*) Es kommen auch BJuuaen vor mit mehr

als 10 Antheren.

anderu Kulturart am sichersten , wenn

man die geheime Werkstiitte der Natur

und deren Einflusse auf die Pflanze selbst

vor allem zur Grundlage seines Handelns

nimmt, und zuerst ihr natiirliches Vor-

kommen , ihre Dauer
,
Vermehrungsweise

etc. betrachtet, — und dieses mit der

nachfolgenden kiinstlichen Haltung, der

gewahlten Pflanze so in Einklang zu brin-

gen sucht, dass der kiinstlichen Haltung

mit steter Riicksicht auf die Natur der

Pflanze und der klimatischen Einflusse

auf diese, genugsam und mogliche Rech-

nung getragen wird.

In den Sumpfen und Moorgruuden

von Nordcarolina ist diese Pflanze hei-

misch, wo sie zwischen verschiedenen

niedereu Phanerogamen im Schatten von

Pinus paiustiis Mill., zwischen FleclUen

und Moosarten, entweder durch Wurzcl-

sprossen oder Saamen ihr Fortkommeu
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und ihre zuhllose Verbreitung findet. Da

dieser Erdstrich nun beilaufig zwischen

den 32. und 36. Grad nordl. Br. fallt,

so sind spine climatischen Verhaltnisse

mit denen der siidlichsten Theile von

Europa in Vergleich zu bringen, — ist

aber anzunehmen, dass sowohl durch die

waldigen JSiederungen dieser Gegenden

als auch durch die Influenz der Seeluft

die Temperatur in etwas verliert — um
so mehr aber dadurch an Luftfeuchtig-

keit und an den immer damit verbunde-

nen feinen Niederschlagen gewinnt, wel-

ches ohne Zweifel eine Lebensbedingung

dieser zarten Pflanze ist; da ihr Wurzel-

vermogeu zu jeder ihrer Lebensperioden

sehr schwach, wenig verzweigt ist, scheint

sie schon von der Natur darauf verwie-

sen zu sein einen grossen Theil ihres Le-

bensunterhaltes der Atmosphare entneh-

men zu miissen.

Dem obigen entsprechend wird daher

die Dionaea (in Kultur genommen) nur

in einem feuchten Warmhaus zu jeder

Jahreszeit gehalten werden konnen
,

je-

doch immer mit besonderer Riicksicht auf

die Jahreszeit, ob sie ruht oder im ve-

getativen Zustande ist, ob sie bewurzelt

oder nicht bewurzelt, ob sie noch in zar-

terem Alter oder schon zur bliihbaren

Pflanze herangewachsen ist.

b) Specielle Ansichten.

Erne sehr sandig gehalteue keine Ei-

senbestandtheile enthaltende Moorerde,

welcher ein kleiner Theil von schwerer

Erde beigemischt werden kann, ist die

Fullung meiner bei bliihbaren Pflanzen

drei Zoll hohen Topfe, bei vorerst gege-

bener Sand- oder ZiegelgeroUunterlage.

Die bests Zeit des Versetzens fallt nach

meiner Erfahrung in den Monat August,

womit zugleich die Theilung der Pflanze

vorgenommen wird, wenn Anlage dazu

vorhanden ist, alle Wurzeln, deren es

niemals viele sind, werden mit Vorsicht

behandelt und nicht geschnitten. Nach

vollbrachtem Einsatze in Topfchen von

obbedachter Grosse, nachdem die Erd-

oberflache der eingesetzten Pflanze mit

fein geschnittenem Moose belegt und

befeuchtet worden, konnen mehrere dieser

in einem gemeinschaftlichen , einen Zoll

hoch mit Wasser gefiillten Untersatz

sehr nahe zum Licht gebracht , und noch

bis zu ihrer voUigen Anwurzelung mit

einer Glasglocke vollig eingeschlossen wer-

den. Nicht nur in diesem Zustande, son-

dern auch bei ganzlicher Bewurzelung

der Pflanzen , wonach die Abschliessung

durch Glocken beseitigt werden kann,

miissen diePflanzlinge sorgfaltig vor grel-

lem Licht und Sonnenschein geschiitzt,

mit abgekochtem *) Wasser in den Un-

tersatzen versorgt, und von Zeit zu Zeit

mit einer feinen Brause von oben be-

feuchtet werden. Von dieser Behandlung

wird nur in so feme abgewichen als es

die Jahreszeit, d. h. die schiefer fallen-

den Sonnenstrahlen , die sonach ohne

Schaden zugelassen werden konnen, und

der iiberhaupt mehr stillstehende Wuchs

der Pflanze erfordern, welche Riick-

sicht besonders darin besteht, diese Pflanze

in den Wintermonaten zeitweise ohne

Wasser in den Untersatzen zu belassen,

in welchem Zustande sie aber wie jede

andere Pflanze begossen, mindestens aber

bei oberflachlicher Befeuchtung, wieder

mit einem Glase (Glocke) abgeschlossen

werden muss. Dass aber die Uebergange

von der einen Behandlungsweise zur an-

dern, d. h. von starkerer Befeuchtung

*) Sei es nun, dass das Wasser dadurch

weicher wird, oder dass dieKalktheile, welche

slch absoudern, es bewirken, so ist es erwie-

sen , dass bei Beobachtung dessen die Pflan-

zen besser gedeihen.
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zu minderer, und endlich zur gemassig-

ten Trockenhaltung, soweit es bei Sunipf-

pflanzen zulassig ist, so auch wieder im

aufsteigenden Verhaltnisse nur nach und

nach geschehen kann, liegt wieder im

Gesetze der Natur, welche nie rasche

Abschnitte, sondern nur Uebergange ver-

folgt. So muss namentlich schon im

Februar oder Anfangs Marz, wo die Pflan-

zen in ihrer innern Thatigkeit zunebmen,

und die starkern ibre Anlagen zum Blil-

thentriebe entwiekeln, — dieser Zeitpunkt

wabrgenommen und die Pflanze dureb ob-

gedacbte Befeucbtungsweise aufmerksamst

unterstiitzt werden.

Ist es in dieser Weise gelungen eine

oder mebrere Pflanzeu in kriiftige Bliitbe

zu bringen , so ist die Erzeugung des

Saamens aber dennoch nur in so fern

verbiirgt , als man die kiinstliche Befrucb-

tung anwendet. indem die Narbe erst

dann ibre voile zur Aufuabme des Pol-

lens notbwendige Entwickelung erhait,

wenn die Antbereu derselben Blume sebon

entleert und vertrocknet siud, — woraus

I'tir die Befrucbtung bervorgebt, dass man

den Zeitpunkt wo dieses geschiebt wie-

der wabrnebmeu und die in ibrem Zu-

stande tauglicbe Narbe der eincn Blume

mit dem Pollen einer andern Pflanze, oder

mindestens mit dem einer andern Blume

befrucbten miisse. Das sofortige An-
schwellen der einfacherigen oben mit ei-

ner durcbscheinenden Haut gescblossenen

Kapsel lasst recbt bald ibre Vielsaamig-

keit in der scbwarzglanzenden Farbung

der inneliegenden langlicbten Saamenkor-

ner erkenneu , welcbe sicb bei ibrer Reife

vollstandig von der Wandung ablosen,

frei in der Kapsel liegeu, und dem Saa-

men einer Celosia sehr abnbch sehen.

Der Weiteranbau, wenn er mitErfolg

gescbehen soil, muss unmittelbar nacb

dessen Abnabme , welcbes auf Ende Mai
Oder Anfangs Juni fallt, geschehen, und

zwar unter Erdfeuchtigkeitsverhaltnissen,

welcbe fiir die Pflanzen selbst erforder-

lich sind. Der in flache Topfe oder

Scbiisselcben eingestreute Same wird nur

leiebt in die Erde eingedruckt und wie-

der mit fein gescbnittenem Moose belegt,

sanft angedriickt und befeucbtet. Nach

Verfluss von langstens 3 Wocben er-

scbeinen die zwei langgezogenen Samen-

blattcben, bald darauf das erste und

zweite Blattcben, welcbe scbon auch in

diesem kleiuen Verhaltnisse die nemliche

Construktiou und Eigenscbaft als Sinn-

pflanze, wie im reiferen Alter zeigen.

Das bei solcben Saamenpflanzen oft

zu ibrem Nacbtbeile scbnelle Ueberband-

nebmen des aufgelegten Mooses muss

von Zeit zu Zeit, was auch bei den

scbon alteren Pflanzen vorkommt, mit

einer Scbeere eingekiirzt werden. Das

erste Versetzen solcber Saampflanzen wird

in der Regel erst im folgenden Friibjabre

notbwendig, sind aber scbon bis zum

Spatsommer kraftige Pflanzlinge vorban-

den, so werden sie sorgfiiltig einzeln aus

den Samenscbiisselcben berausgeboben,

in verbaltnissmassig gewablte Topfchen

eingepflanzt, und der angegebenen Be-

bandlung, unter Abscbluss auserer Luft,

unterworfen. Die Vervielfaltiguug der

Dionaea bescbrankt sicb aber nicbt nur

allein auf Tbeiluug ibrer Wurzelknospen

oder Triebe und auf Vermebrung durch

Samen, sondern es kam mir vielfaltig bei

dieser Pflanze eine, wie mir scbeint, eben

so zufallige als schone Vermebrung zu

statten, — es bildeten sicb nebmlich

und vorzugsweise an solcben Bliitbendol-

den, welcbe nicbt zur Befrucbtung ge-

bracbt werden konnten, an jenem Theile

wo die einzelnen Blumenstielchen mit dem

allgemeineu Bliithenstengel verwachsen

sind, und vielfach jene Stelle bezeichnet,

wo eine allgemeine Hiille oder Scheide

sicb vorfindet, Adventivknospen , die sicb
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in kurzer Zeit zii voUkommnen Pfliiiiz-

chen , mit unverkemibareii Andeutiingeu

von Wurzein, ausbildeten. In diesem

Falle wii"d cine solche Dolde abgcschnit-

ten, sammf den jungen Pflanzchen eiu-

gesetzt und gleichmassig , "wie die zum

Verpflanzen gekommenen Saampflanzcn,

unter Umlage von Moos, behandelt.

Auch nocli eine kiinstliche Vermeli-

rung soil von dem riihmlichst bekannten

Hemi N. Baumann in BoUweiler, des-

sen vorziigliche Gartenanstalt niir langere

Zeit nur als die einzige Bezugsquelle

dieser Pflanze bekannt war , mit Erfolg

in Anwendung gebracht worden sein,

die sich ebenfalls auf Knospenbildung

bei abgeschnittenen Blattern , "welche \vie

Stecklinge behandelt werden , stiitzt.

Mehrfache Versuche hien'on Iiaben mich

aber noch nicht zur erwiinschten An-

schauung dieser Knospenbildung bringen

konnen.

Die auflallende Aehnlichkeit unserer

Drosera- Arten, nicht nur in Bezug auf

Familiencharacter und sonstige zarte

Structur, — sondern auch in ihrem na-

tiirlichon ortlichen Vorkommen lassen er-

warten und hoffen, dass unter gegebe-

nen richtigen Lebensbedingungen auch

diese meines Wissens noch in keinem

Garten zur Kultur gekommene Pflanze

ihr Fortkommen daselbst finden wird.—
Diese Bemerkung moge nur als Auffor-

derung dienen , ob vielleicht gemachte

Erfahrungen meine oben ausgesprochene

Veniiuthmig rechtfertigen, — ich selbst

hatte bis jetzt noch keine Gelegenheit

in das Niihere dieses Gegenstandes ein-

gehen zu konnen.

5) Dresdengi Smarten.

Geschildert vom Herrn Hofgartuer Wendscliuch.

(Fortsetzung.)

Von den ausserhalb der Residenz lie-

genden koniglichen Garten verdienen noch

die z^vei nachsteheuden Erwahnung. Der

konigliche Garten zu Gross-Sedlitz nebst

Lustschloss unter Inspektion des Herrn

Hofgartner John, >iiie'^kleine Stunde

von Dresden gelegen, Wird jetzt hauli-

ger als friiher besucht, da die sachsisch

bohmische Eisenbahn in der Niihe vor-

beifiihrt, und einen Aiihaltepunkt bietet.

Der Garten zeichnet sich vornehmlich

dadurch aus, dass er noch gauz im alteji

franzosischen Styl erhalten ist, hohe

Hecken, Terrassen, Parterres, Statues

,

Treppen und alte Cascaden etc., erinnern

lebhaft an die Zeiten eines Ludwig des

XIV. und an Le Notre, den Schopfer

dieses Geschmaeks. Die schonen Aus-

sichten nach der benachbarten freundUch

an der Elbe gelegenen Stadt Pirna und

deron reizenden Umgebungen, die manch-

faltigen Spaziergange dieses Gartens so

wie iiberhaupt das Alterthiimliche, Pitto-

reske seiner Anlagen gewahren einen

eigenthiimlichen Genuss und Contrast in

Betrachtung vergangener und heutiger

Zeiten. Auch ist ein grosses Orangerie-

haus, langs einer Terrasse gelegen, vor-
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handen. Der koiiigliche Garten zu Mo-

litzburg 3 Stimden von der Residenz,

dabei ein schones grosses Jagdschloss

mit vielen gchenswiirdigkeiten und vier

an den Ecken stehenden Thiirmen, eines

der interessantesten Schlosser Deutsch-

lands, von Teichen und eiuem grossen

Thiergarten umgeben , Avorin zahlreiches

Roth - und Schwarzwildpret gehegt wird.

Der eigentliche von einer Mauer um-

gebene Garten, unter Aufsicht des Herrn

Hofgiirtner L e hm a n n , entbiilt einige

Gewachshauser, vortreffliche Obstkultu-

ren etc. Eine halbe Stunde davon fiihrt

eine Strasse zwischen kiinstlich geschnit-

tenen Hecken nach einem kleinenSchlosse

mit Fasanerie , ebenfalls an einem gros-

sen Teiche gelegen. Dresden hat zahl-

reiche Handelsgarten und hat eine grosse

Betriebsamkeit in diesem Zweige der

Gartnerei, zumal in der Camellien-,

Azaleen-, Rhododendron- und Ericen-

kultur entwickelt. Unter diesen Garten

zeichnen sich vor alien der Garten des

Herrn Traug ptt Jacob Seidel (eine

der renommirtesten Handelsgartnereien)

aus. Dieser Garten auf der ausseren

Rampischen Gasse gelegen, seit gerau-

mer Zeit gegriindet und nach und nacli

vergrossert, enthalt eine ziemliche An-

zahl grosser und kleiner Glashiiuser, wo-

von das eine hohe gleichsara noch eine

Etage, wozu eine Treppe fiihrt, enthalt.

Diese Hauser, schon und zweckmassig

gebaut, grosstentheils in einander fiihrend,

enthalten zahlreiche Collectionen von Ca-

mellien (eine der starksten )Sammlungen

des Continents) in alien nur moglichen

Grossen, Formen und Nuanceu, Rhodo-

dendrons, indische Azaleen, Neuhollan-

dem etc. in gesunden und kraftigen Ex-

emplaren. Eins dieser Hauser ist auch fiir

Orchideen bestimmt, die in einer sehr

ansehnlichen Sammlung vorhanden sind,

wobei sich auch noch mehrere sehr sel-

tene andere Warmhauspflanzen befinden.

Ein anderes fiir warme Pflanzen bestimm-

tcs Haus enthalt zum Theil sehr seltene

Sachen
;
ausgezeichnet ist ein sehr gros-

ses Prachtexemplar der Cycas revoluta,

mit 4— 5 Fuss hohem Stamme. Der

Herr Besitzer dieses reichen Pflanzen-

gartens hat ausserdem in diesem Jahre

ein neues Prachtglashaus nach englischer

Bauart, ohne Dach mit gewolbten Bogen-

fenstern (nur Eisen und Glas) gebaut,

40 Ellen lang, 18 Ellen breit und 15

Ellen hoch, worin eine englische Park-

anlage, welchc mehrere Gruppen mit

Camellien, eine Gruppe indischer Aza-

leen, eine Parthie mit Rhododendron

arboreum
,

einige neuhollandische Aca-

cieii enthalt: auch ist darin ein sehr

geschmackvoU dekorirtes Bassin ange-

bracht. Ausser den vielen Camellien-

und Rhododendronkasten , in welchen

diese Pflanzen ohne Heizung nur bedeckt

iiberwintert werden , Averden im freien

Lande noch zahheiche pontische und

nordamerikanischc Azaleen, Rhododen-

drons, Kalmien, sowie andere schonblii-

hende Straucher, auch eine ansehnliche

Rosensammlung kultivirt. Der Garten

des Herrn Handelsgartner Liebig vor

dem Ziegelschlage gelegen und friiher

dem verstorbenen Herrn LieutenantW ii-

ber gehorig, einem Mamie, der sich

grosse Verdienste um Anschaffung sel-

tener und neuer ansliindischer Gewiichse

erworben, und in dieser Hinsicht keine

Kosten scheute, und noch in riihmlichem

Andenken fortlebt, nach dessen Tode

aber nebst vorhandenen Pflanzen und

Gewachshausern (mit Ausnahme einiger

davon getrennter Parcellen) Eigen-

thum des Herrn Liebig geworden

ist. Die zahlreichen Gewiichshauser ent-

halten zum Theil sehr seltene Pflanzen,

die in kraftiger Fiille und Gesundheit

prangen. Ausgezeichnet ist die Came-
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liensammlim^, die der des vorigeii Gar-

tens aucli uicbt iiachstelit, die iudiiclieu

Azaleen vorziiglich sind iu grossen Mas-

eeii (audi vielen liochstammigeii Exem-

plaren) und in don prachtigsten luid

neucsten Varietaten vorhanden, und der

HeiT Besitzer, einer der ersten Kultiva-

teurs, hat selbst mehrere neue Praclit-

varietiiten derselben gezogen. Riihniliehst

ist das Ericenliaus zu erAvahnen mit vie-

len 1000 Ericen in den sclionsten und

gesundesten Exemplaren, Avenigstens in

250 Arten bestehend. So verdient auch

die Collection der Neubolliinder hobe

Achtung, und iibertrifft an Reiclitbum

und Scbonheit alle andern der Art am
hicbigen Orte. da Herr Liebig stets

bemiiht ist, sofort die Novitaten anzu-

scbaffen. Ein seit zwei Jaliren erbau-

tes Warmbaus entlialt so mauche schone

seltene Pflanze, wovon Iblgende erwah-

nenswerth: Dicborisandra vittata, Dra-

caena nobilis, D. spectabilis, Ardisia

hymenandra, Hoya imperialis, Franciscea

confertitlora , F. eximia, Aralia Hiigelii,

Campvlobotrys discolor , Conoccilinium

janthinum , Aechmea miniata, Ficus Neu-

nianni . Villarezia grandMora . Pbyllar-

tron Bojerianum, Cyrtoceras floribundum,

C. reflexuni, Pincenetia glauca. P. stricta,

Allamanda Pinceana . Philodendron gi-

ganteum. Gardenia Devoniana, Agalmyla

staminea, Erionea aenema, Elaeodendron

indicum etc. Unter den kalten Haus-

pflanzen ist ausgezeicbnet ein Sortiment

neuer Himalaya Rhododendron, als Rh.

argenteum. Falconeri. calyculatum. cam-

pylocarpum, cordatum, ferrugineum, Dal-

housianum, fine scarlet, fulgens, glau-

cum
,

capitatum , niveum , Thompsonii,

Wallichianum , "Wigbtii, ciliatuni. An
NeuhoUandern verdienen genannt zu ^ver-

den : Dracophyllum Hiigelii , Banksia
'

Solandra, Pimelea Gnidia et rnacroce- I

phala. Gorethrostylis multiflora. Isopogon
,

Preissii, SoUya Drummondii, Cosmelia

Hendersoni, Gompholobium barbigerum

et Knightianum, mehrere neue Acacien,

Pultenaen, Dilhvynien. Bossiaen etc.

Auch einige Coniferen sind nicht zu ver-

gessen , z. B, Araucaria gracilis etc.

Was den Landtlor anlangt . so verdient

die pontische und nordamerikanische Aza-

leensammlung, das Rosensortiment, sowie

die prachtvoUe Liliencollection rtihmliche

Anerkennung. Die Gartnerei des Herrn

Handelsgartner Dreisse auf der Tha-

randter Strasse, in der Nahe der sach-

sisch bohmischen Eisenbalm gelegen, und

seit 2 Jahren gegriindet, ist mit treff-

lichen und zweckmassig angelegten Ge-

wachshausern zunachst fiir Blumentrei-

berei versehen , und sichert dem Besitzer

und Griinder derselben, der sich schon

seit geraumer Zeit durch seinen Fleiss

und seine Leistungen beliebt gemacht

hat, einen namhaften Ruhm. Diese

Hauser in drei Fronten rechrvvinkelig

gebaut. deren erste Fronte in 3 Abthei-

lungen besteht, die erste Abtheilung ein

Orangenhaus, die zweite einPalmenhaus,

die dritte fiirCamellien imd Azaleen be-

stimmt ist. Diese 3 Abtheilungen haben

die Lange von 165 Ellen, wovon die

zwei ersten Abtheilungen 15 Ellen hoch,

die dritte 10 Ellen hoch ist. Das da-

vor liegendc Haus ist fiii* Blumentrei-

berei bestimmt und dazu sehr zweck-

massig eiiigerichtet , es ist beilaufig ge-

gen 145 Ellen laug und 7 Ellen hoch.

Was die innere Einrichtung dieser Hau-

ser anlangt, so ist die vordere Fronte

mit Treibkasten angelegt, und mit Fen-

stern abgedeckt, worin die Heitzung in

(ohngefahr 2 ZoU starken) 5 kupfernen

Rohren bewirkt wird. Das Beet dazwi-

schen mit Sand ausgefiillt, wird vor-

ziiglich zur Zwiebeltreiberei benutzt, iu-

dem der Herr Besitzer jahrlich wenig-

^tens 14—15000, und gegen 27000 Mai-
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blnmen treibt. dabei zahlreiche Camellien

und Orangen. Der iibrige Raum au>ser

diesen Kasten i?t mit indischen, pon-

t i s c h G n nnd nordamcrikanischcn
Azaleen , mit Rhododendron , Rhodora

canadensis, Kalmien n. dgl. angefiillt.

Ausserdem ist noch eine zweckmassige

Vomchtung getroffen. wo grosse Syringa

chinensis nnd persica, Yiburnnm Tinns,

Cytisus Laburnnra n. dgl. Straucher ans

dem freien Lande mit Ballon ausgeho-

ben. getrieben yrerden. die dann zur

iingewohnlichen Jahreszeit ihre tausend-

laltigen Blnmen entwickeln und einen

bezanbernden Anbllck gewabren und

taglich fiir Bouquets reichlichen Stoff

geben. Die dritte vorliegende Fronte

von 130 Ellen Lange und 5 Ellen Hohe

enthalt 3 Abtheilungen. wovon die eine mit

feinblatterigen in freien Grand gepfianzten

Myrten versehen (den "Winter hindureh

znm Abschneiden dienend). die zweite

Abtheilung mit Ericen zu gleichem Zweck

besetzt ist. Die dritte Abtheilung ent-

halt zum Theil Xeuhollander nnd andere

schone Zierpflanzen, audi ist eine Ab-

theiltuDg fur warme Pflanzen bestimmt.

Ans der ersten Hanptfronte liihrt ein

Tunnel in die beiden vorliegenden nie-

drigen Fronten. Sammtliche Hauser wer-

den durch 3 Kessel mit Wasserheiznng

erwarmt (dor kupferaen Rohren hiiben

wir schon gedacht). Ausser diesen Hiiu-

sem sind noch mehrero Trfibkasten und

Beete znr Blumenzucht angebracht. Der

Garten, obwohl diesen schonen zweck-

massig gebauten Hausem an Grosse

nicht entsprechend, ist dennoch sehr

vortheilhaft nnd zweckmassig fiir Blu-

mistik benurzt. Reich ist die Flora der

Land azaleen. der Kalmien, Rhodo-

dendrons und anderor schon bliihendor

Zierstraucher , auch einer bedeutenden

I
Anzahl schiiner Rosen. Die Haupt-

j

rabatten sind mit den herrlichsten be-

' liebtesten Modebliimen . mit Fuchsien,

Pelargonion. Heliotropien. Theerosen etc.

besetzt und liefern zahlreiche Bouquets,

in doren geschmacboUen Arrangements

Herr Dreisse einen langiahrio:en ver-

dienten Ruf erlangt hat, und dergleichen

schiine Bouquets zumal im franzosischen

Geschmack. sowie auch Bliimenfachor

der neuem Zeit sogar bis Berlin und

Wien ver.-ondot hat. Ein Brunnon lie-

fort das Wasser fiir den Garten und die

Hauser durch ein unterirdisches Pump-

werk mit so vortheilhaitor Maschinerie,

dass eine Glocke das Zeichen gibt. wenn

alio Wassergefasse gcfiillt sind. Herr

Felbel. pin noch ans den Zeiten des

verstorbenen Herrn Hofratli Krevssig.

dessen reichem Pflanzengarten or vor-

stand , anorkannt goschickter Kultivateur,

ist dabei als Obergartnor angestellt.

Herr Dreisse ist ohnedem durch sein

seit geraumer Zeit allhi^^r am Alten-

markt neben dor Luwenapotheke eta-

blirtes und renommirtes Blumen- und

Fnichtgeschaft liicht allein hiosigen Orts.

sondern auch auswarts riihmlichst bekannt

' und geachtet.

(Schluss folgt)
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Begrlfrsliestliiimuuseii de» lieiitlneii Garteimeseiiis.

Vom ITrn. IT. Jiigor, Hofgartner in Eisenach.

Die Worte Gartenwesen, Gartenbau,

Gartnerei, Kunstgartnerei , Gartenkunst,

Gartner ,
Kiinstgartner , Gartenkiinstler

u. a. ni. werden so willkiirlicli und in

so verschiedenem Sinne geljraucht, dass

es sich der Miihe verlolmt, dicsc Ans-

(Iriicke naher zu beleuchten nnd ilire

wahre Bedeutung festziistellen. Obschon

ich die Sachc vollig unpartheilseh auf-

fassc und nur das Wahre will, so mache

ich doch auf Unfehlbarkeit keine An-

spriiche , nnd werde es gern sehen, wenn

hinlanglicli begriindete entgegengesetzte

Ansichten laut werden. denn der Gegen-

stand ist wichtig genug, um s erschiedene

Stimmen dariiber zu horen.

Die allgemeinste Bedeutung haben

die "NYorte Gartenwesen und Gart-
ner. Gartenwesen 1st eben alles,

was zum Garten gehort: die Kunst, der

technische und gcwerbliche Betrieb, das

Studium, kurz alles, was damit in Be-

ziehung steht. Gartner ist jeder, der

irgend einen Zweig des Gartenwesens

zu seiner vornehmsten Beschaftigung ge-

macht hat, mag er Gemiise bauen oder

mit kilnstlerischem Schaffen Gartenland-

schaften componiren. Daher soli man
dieses ATort auch achten, und sich nicht

des Titels Gartner schamen, obschon

darunter oft genug die niedrigste Klasse

von Menschen verstanden wird*). Sol-

*) Diese Gemeinschaft wird freilich oft recht

lastig, indem es noch immer zahllose vaga-

bondirende Gartner der niedrigsten Klasse gibt,

welche ein Recht auf CnterstiitziiDg zu haben

glauben. Man muss diese nicht als Gartner,

sondern als Bettler oder Bedurftige betrachten

und unterstiitzen.

che Fiille gibt es auch in anderen Fa-

chern. Der hochste Titel des Malers

bleibt inimer Maler, obschon auch die

Anstreicher sich so nennen. Dass manjsich

zur Untersclieidung von gewohnlichen

Krautgartnern Kunstgartner nennt,

ist daher hochst uberftiissig, zumal da

die meisten , welche es gebrauchen, we-
nig oder nichts mit der Kunst zu thun

haben. Besonders iiberfliissig und un-

passend erscheint es in Verbindung mit

dem Worte Handelsgartner, obschon der

Handelsgartner nebenbei auch Kiinst-

ler sein kann. Ich weiss wohl, dass

diese Bezeichnung bios Titelsache ist,

well man nun einmal ohne Titel nicht

glaubt bestehen zu konnen. Aber die

Kunst ist kein Titel und kann es nie

werden.

Die Worte Gartenbau und Gart-

nerei haben in der Bedeutung viel

Aehnliches. Gartenbau ist die auf

Garten verwendete Sorgfalt und Thatig-

keit im weitesten Sinne, denn er um-

fasst die gartenmassige Bodenkultur und

Verwendung der Gewachse, sei es zu

gewerblichem , wissenschaftlichem oder

kiinstlerischem Zwecke, imd ist daher

mit Gartenkultur gleichbedeutend.

Gartnerei bedeutct mehr den Betrieb

des Gartenbaues, und man thut wohl

dieses Wort hauptsachlich anzuwenden,

wenn von einzelnen Zweigen des Gar-

tenbaues die Rede ist. Man neimt end-

lich auch den Betriebsplatz, den gesamm-

ten Garten oft Gartnerei. — Kunst-
gartnerei nennt man gewohnlich den

Betrieb der Blumenzucht und Zierpflan-

zenkultur , zuweilen auch die in Mist-

beeten und Treibhausern betriebene Ge-
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miise- iind Obstziicht, also zwei sehr

verschiedene Dingc, -VNoboi jedoch das

Vorhandensein von Glasliausern imd

Glasbeeten iinerlasslicli ist. Streng gc-

nommen konnten nur diejeiiigen. T^elchc

eine solche Kultur betreiben, Kunst-
gartner genannt werdeii, wir haben

aber bereits oben gesehen, dass dies

nicht der Fall ist, dass man alle so

nennt, die raehr als gewohnliche Gart-

ner sind Oder sein woUen. Man nennt

aber auch die nach den Regeln der

Kunst (der wirklichen Gartenknnst) an-

gelegten und unterhaltenenGiirtenKunst-

garten , und allerdings sind dies die ein-

zigen, Tvelche "wirklich Anspruch anf

Kunst machen. Der verdiente Adolpli

von Hake*) will sogar nur die klei-

neren regelraassigen und unregelmassi-

sigen Garten Kunstgarten genannt ^vis-

een, Tvorin er aber ganz gewiss nicht

Recht hat, da die Kunst im Park ebenso

und oft noch mehr thiitigist. Man thiite

daher wohl, das Wort Kunstgarten gar

nicht zu gebrauchen, sondern die wirk-

lich nach den Regeln der Kunst ange-

legten Garten, Zier- undLus tgarten
zu nennen.

Eho ich zur Erklarimg der eigentli-

chen Gartenkunst komme, sei es mir zu-

vor erlaubt, die Begriffsbestimmung von

Garten zu geben. Im gemeinen Leben

verbindet man damit, sich an die alte

sprachhche Bedeutung des Wortes (Gard

soviel als ein eingehegtes Stiick Land)

baltend, den Begriff der Umfriedigung.

Darum heissen auch die mit einer Hecke

umgebenen Grasgarten Garten, wahrend

*) In dem vortrefflichen, jedoch nur fiir

Kanstler und Grundbesitzer geschriebenen

Werke: „Ueber hohere Gartenkunst, Frag-

mente aus dem Tagebuche eines alten Gart-

ners.'- Stade 1842.

ein frei im Feldc liegendes aufs beste

gartenmiissig bewirthschaftetes Gnind-

stiick nicht so genannt wird. Es wiirde

zu nichts fiihren, dem Sprachgebrauch

zuwider, eine anderc Erklarung zu ge-

ben, undman magim All gemeinen an

der gewohnten Bezeichnung festhalten.

Wir wollen uns daher nur mit solchen

Garten befassen, welche durch die Gar-

tenkunst geschaffen werden, also den

eigentlichen Ziergarten, ohne Neben-

zweck. Wk verstehen hier unter Gar-

ten ein Stiick Land, welches durch die

Kunst nach den Gesetzen der

Schonheit zu einem in sich abge-
schlossenen Ganzen eingerichtet wor-

den ist. Demnach kommt der Name
Garten sowohl dem nur aus einigen

Beeten oder Blumengruppen bestehenden

Gartchen, als auch dem ausgedehnten

Landschaftsgarten zu, wenn beide in

sich abgeschlossen sind und nichts

Fremdartiges darin vorherrscht.

Grosse und Umfriedigung kommt also

gar nicht in Betracht. In solchen Gar-

ten kann die Niitzliclilveit zwar beriick-

sichtigt, darf aber nicht Hauptzweck

^^erden. Solche Garten sind die einzi-

gen Kunstgarten, weil nur bei ihnen

die Kunst (nicht bios Kunstfertigkeit)

thatig ist , und ihre Anlegung und Fort-

erhaltung ist das Feld der Garten-
kunst. . Alles Uebrige ist Gartenbau,

Gartnerei oder wie man es sonst nennen

will*). Die Gaitenkunst ist der Land-

schaftsmalerei und der Architektur nahe

*) Ich weiss, dass ich durch diese Erkla-

rung Yiele vor den Kopf stosse, sie bleibt

aber darum doch wahr, und wer unbefangen

urtheili, wird, wenn er nicht bereits meine

Ansicht theilt, gewiss das Yorurtheil, Pflan-

zen zu Ziehen und zuverkaufen sei eine Kunst

(in der wahren Bedeutung des "Wortes), fahren

lassen.
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verwandt, jedocli in iinsern modernen

Garten mehr der ersteren. Sie ist ein

Zweig des gesammten Gartenwesens und

kann nicht ohne Gartnerei, d. h. Gar-

tenbetrieb, bestehen. Baume, Blunien,

Wasser u. s. f. sind die Farben des

Kiinstlers, die er grosstentheils aiis der

Gartnerei entnimmt. Dass Gartenkunst

und Anzucht von Zierpflanzen mit ein-

ander verbunden sein konnen und eine

solche Vereinigung sogar selir vortheil-

haft und wiinschenswerth ist, brauche

ich kaum zu erwahnen. Der Kiinstler

muss Gartner sein, "vveil er sonst die

Stoffe wegen Unkenntniss der Pflanzen

und Arbeiten nicht anwenden kann,

denn mit der Idee und dem Zeichnen

eines Planes ist noch nichts gethan. Es

versteht sich von selbst, dass jeder

Nichtgartner dasselbe leisten kann, wenn

er sich Kenntniss der Gewachsc und

der Arbeiten angeeignet hat. Kent,

der Kiinstler, welcher den ersten Land-

schaftsgarten anlegte, war ein Maler,

und der beriihmteste unter denlebenden

Kiinstlern in Deutschland ist bekanntlich

ein Fiirst. Sulzer sagt (in der Theo-

rie der schoncn Kiinste) von dem Kiinst-

ler, welcher Garten anlegt: „Das Genie,

wodurch jedes gute Werk der Kunst

seine Wichtigkeit und innerliche Grosse

Oder die Kraft bekommt, sich der Auf-

merksamkeit zu bemachtigen, den Geist

und das Herz einzunehraen; den guten

Geschmack, wodurch es Schonheit, An-

nehmlichkeit , Schicklichkeit und iiber-

haupt einen gewissen Reiz bekommt,

der die Einbildungskraft fesselt; diese

Talente muss ein Gartenkiinstler besitzen,

und alles was er, durch diesen Geist

geleitet, hervorbringt , ist ein wahres

Werk der schonen Kunst" u. s. w. —
Ich fiige noch hinzu: Der Kiinstler

muss ausser voUstandiger Kenntniss sei-

ner Arbeiten und der ihm nothigen

Grundstoffe, die Fahigkeit des Geistes

haben, die Schonheiten der Natur rich-

tig aufzufassen und am geeigneten Orte

wiederzugeben. Dazu gehort Phantasie,

Erfindungs- und Darstellungsgeist. Er

muss nicht nur im Stande sein, seine

Gartenlandschaft zu erfinden und zu ent-

werfen (Composition verstehen), er muss

auch so viel Phantasie haben, dass er

sich seine Schopfung in ihrer vollkom-

mensten Ausbildung, die er meist nicht

einmal erlebt, lehhaft vorstellen kann,

wozu freilich die genaueste Kenntniss

der dazu verwendeten Gewachse gehort.

Er muss liberdies die Gefiihle kennen,

welche durch eine gewisse Anordnung

in dem Beschauer bewegt werden kon-

nen, und desshalb selbst Herz und Ge-

miith haben. Dabei muss er aber selbst

eine gewisse Stetigkeit und Unbefangen-

heit des Gefiihls besitzen, und weder

fremden Einfliissen zu sehr nachgeben,

noch seine eigne Seelenstimmung in sei-

nen Schopfungen ausdi'iicken. Hierin

unterscheidet er sich sehr vom Maler

und Bildhauer, die in der Darstellung

des Entsetzlichen gross sein konnen,

wahrend der Gartner hauptsachlich nach

einem allgemein ansprechenden, heiteren

Eindruck seiner Werke streben darf*).

Ueberhaupt scheint Originalitat dem Gar-

*) Anmeik. der Redaction. Als einer Aus-

nahme wollen wir Tiier der Kirchhofsgarten

gedenken, denen durchgehends der Charakter

des feierlichen Ernstes und der sinnigen Be-

trachtung aufgedruckt sein sollte. Die Neu-

zeit begntigt sich nicht mehr damit beriihmten

Miinnern Monumente zu setzen, sondem sie

schafft auch die Begrabnissplatze uberhaupt

zu Garten um, wo man unterm Schatten von

Cypressen und Trauerbaumen . gern einige

Stunden weilt, ura der lieben Dahingeschiede-

nen zu gedenken. Mochte das schone Beispiel,

was in dieser Beziehung schon mehrere Stadte

gaben, viele Nachahmung finden

!
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tenkiinstler weniger nothig zu scin y als

anderen Kiinstlern, wenigstens wiirde das

Streben nach Eigenthiimlichkeit, hei un-

sern Begrilfen von Naturschonheit , oft

zur Unschonheit fiihren. R. S i e b e c k

vcrlangt (in dem noch nicht vollendeten

Kupfenvcrke) sogar, dass der Garten an-

legende Kiinstler zugleich Landschafts-

maler sein soil. Dies ist jedenfalls zu

viel, denn es geniigt, wenn der Gart-

ner dieselbe Sclmle der Naturanschau-

ung und Autfassung wie der Land-

schaftsmaler durchmaclit , da beide, ob-

schon Verschiedenes schaffend, aus einer

Quelle scliopfen. — Darum brauchen

aber diejenigen, welclic keine Kiinstler

in diesem Sinne sind, und es doch zu

sein meintcn, nicht geringer von sich

zu denken, denn von einer Rangfolge

kann gar nicht die Rede sein. Rang

ertheilt neben zufalliger Stellung nur

die Geistesbildung. In sofern der Gart-

ner sein Geschiift mit Hiilfe der Wis-

senschaften betreibt und vervoUkommnet,

steht er auf einer Stufe mit dem hoher

gebildeten Landwirth, Forstmann, Phar-

maceuten u. a. m. Er kann dabei ein

Gelehrter sein (wie so viele Beispiele

beweisen), und muss oft mehr lernen

als der bios eine Brodwissenschaft Stu-

dirende. Hat er aber keine theoretische

Bildung, so steht er dem gewohnlichen

Handwerker gleich, und er kann sich

hochstens in die Klasse der Haarkiinst-

ler, Kunsttischler u. s. w. reihen, wenn
er durchaus etwas von einem Kiinstler

haben will. Ich sehe nicht ein, warum
mehr Kunst (-fertigkeit) dazu gehoren

soUte, Pflanzen zu ziehen als etwas an-

deres zu machen. Die Handwerker kon-

nen es alle zu einer grosson Kunstfer-

tigkeit und Annaherung an die Kunst
bringen, und miissen heut zu Tage viel

Kenntnisse erwerben, wenn siefortkom-

men wollen.

Zulctzt noch ein Wort iiber die neuer-

dings sehr gebrauchlichen Bezeichnungen.

Gart enkiinstler , L andschafts-

gartner und Landschaftsgartne-

rei. Das erstere Wort wird schon 1773

von Hirschfeld gcbraucht und soil den

Kiinstler bezeichnen, welcher Garten

nach Gesetzen der bildenden Kunst an-

Icgt und malerisch erhalt. Es ist so

iibel nicht und bezeichnet ganz richtig,

wenn es uns nicht so gekiinstelt klange,

und so selir an Haarkiinstler u. s. w.

erinnerte. Es ist besonders von Preus-

sen aus Mode geworden. — Viele die

(bildende) Gartenkunst ausiibende und

studirende Gartner nennen sich Land-
schaftsgiirtner. Dies ist nicht ganz

richtig, denn obschon die modernen

Garten vorzugsweise landschafthch sind,

so sind sie es doch nicht ausschliess-

lich, und streng genommen konnte nur

ein Landschaftsgarten anlegender Kiinst-

ler so genamit werden. Dieser Thatig-

keitstitel ist von Landschaftsgart-
nerei abgeleitet, welches Wort aus

England zu uns gekommen ist, schon

1764 von Shenstone, (einem der er-

sten Kiinstler) gebraucht, aber besonders

diu*ch H. Repton verbreitet worden ist.

Man hat darunter nichts anderes als die

Gartenkunst zu verstehen. A. v. Hum-
bo 1 d t nennt Landschaftsgiirtnerei : ,,Die

Kunst, Gartenlandschaften zu componi-

ren.^' Streng genommen diirfte die

Landschaftsgartnerei sich nur mit land-

schaftlichen Anlagen bcschaftigcn , doch

umfasst sie, nach dem Sprachgebrauch,

wie gesagt, mehr. Dieser Ausdruck ist

in Deutschland besonders durch den

Fiirsten P iicklcr- Muskau zur Gel-

tung gekommen.

m, 1853, 6
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11. Neiie Pflanzen.

Empfohlen von verschiedenen Zeit-

schriftcD.

1) Adenandra fragrans B.etS.

Diosmeac. — Ein niedrigcr immergni-

ner Strauch mit linearen Blattern und

.sclionen rothen Bliithendolden auf den

Spitzen der Zweige, vom Vorgebirge dor

guten Hoifnung. Wie die meistenDios-

meen besitzen audi die Blatter dieses

Strauches einen angenehmen Geruch.

Derselbe wird gemeinschaftlich mit der

grossen Zahl der capischen Pflanzen im

Kalthaus in Heideerde kultivirt und durcli

Steoklinge und Samen vermehrt.

'Revue Iiort.)

2) Philadelphus me xicanus
Schlechfd, Ein niedlicher immergriiner

Strauch . welcher in der Umgegend Mexi-

kos wild wachst und den der hiesige

Garten schon vor 10 Jahren aus dem

botanisehen Garten zu Berlin mitgetheilt

erhielt, aber von uns vernachlassigt wurde,

weil ^Yir denselben in dieseni Zeitraume

noeh nicht bliihen sahen. Herr De-

caisne bildet denselben im letzten

Jahrgang der Revue horticole nach einem

Exemplar , was im Garten des Museums
im vergangenen Juni bliihete, ab. Dort

ward er als Kalthauspflanze behandelt.

Herr Decaisne spricht jedoch die

Hoifnung aus, dass dieser Strauch wohl

den Winter im freion Lando iibcrdauern

werde. Fiir unser Klima konncn wir

dem sicher widersprechen, indem wir ihn

wiederholt ins freic Land pflanzten, und

stets orfror er im Winter ganzlich. Bil-

det einen niedrigen , stark verastelten

Strauch, mit ovalen. zugespitzten
,

ge-

zUhnten Blattern. Blumen gross ^ weiss

und sohr wohlriechend. Vermehrt sich

leicht und schnell durch Steckhnge,

3) Anopt erus glandulosus La-

bill, Escallonieae. Ein rait Itea nahe

verwandter Strauch aus Tasmannien , der

vom Herrn Paillet eingefiihrt wurde.

Blatter immergriin , oval - lanzettlich.

Blumen weiss, in Doldentrauben. Oran-

gerie. (Revue hort.)

4) Arthrotaxis cupr essoide

s

Don. Coniferae. Ein schoner Zapfen-

baum aus Tasmannien, der bis 20 Fuss

hoch wird. Bildet einen eigenthiimlichen

Baum mit kleinen oval-rhomboidischen

in vier Reihen dachziegelfdrmig iiber-

einander liegenden Blattchen, der fast die

Tracht eines bauraartigen Lycopodium

hat und noch am meisten Aehnlichkeit

mit Cnpressus torulosa besitzt. In Kul-

tur beim Herrn Paillet in Paris.

(Revue hort.)

5) P rutins japonic a Thbrg.

p. pie n 0. Ein niedlicher kleiner Strauch

von 3— 5 Fuss Hohe, der in China

heimisch und schon selu* lange Zeit in

europaischen Garten eingefiihrt, wo er als

Prunus sinensis Lois, anzutreffen ist. —
Zweige roth, Blatter langlich - elliptisch

Oder lanzettlich, Blumen schon fleisch-

roth, dicht gefullt. Gleicht in seiner Tracht

dem Amy g dalus puinila^ mit dem

er auch zuweilen verwechselt wird, ja

Ker beschricb ihn sogar als eine Va-

rietat des Araygdalus pumila im Bota-

nical Register tab. 2176. Bei uns ver-

hiilt sich diese Art etwas zarter als

Amygdalus pumila und muss deshalb in

den rauheren Gegenden Deutschlands

den Winter eingebunden werden. Man

vermehrt denselben durch Veredlung auf

Prunus spinosa. — Die einfache Stamm-

art ist sehr selten, soil aber in ein-
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zelnen Garten Frankreichs knltivirt

werden.

Wie die gefiillten Mandeln als schii-

ner, selir friilizoitig bliihendor, lieblicher

Straucli allgemein eInpfehlens^Yerth.

(Revue liort.)

6) Rihes macrocai'p^f imd du
Caucasey zwei neuo Johannisbeereii,

die in der Frauendorfcr Gartenzeitung

cmpfohlen werden. Die erstere iibertrifft

die Kirschjohannisbeere noch an Grosse

dor Bcoren und Tragbarkeit, und die

zweite liat auffallend lange und breite

Trauben von grossem Wohlgeschmack.

Beidc konnen von Frauendorf bezogen

werden. (Frauend. Grtztg.).

in. N t i z e II.

1) Ueber die Unmiiglichkeit
die Witterung \ ora u s zusagcn.
Die merkwiirdigen Temperatun erhiiltnisse

des diesjahrigen Winters, wo die Tem-
peratiir auch Nachts bis zum 24. Januar

nie unter — 2° R. sank, und Ende De-

cember und Anfang Januar so milde

Witterung eintrat, dass man sich in den

Friililing versetzt glaubte , — wo an

Weihnachten und Neujahr noch Reseda

und Monatsrosen in unsern Garten urn

den Ziirichsee sehr haufig im Freien

bliiheten , wo die Wiesen mitten im

Winter die Frischc des Friihlings zeigten,

weil bis Mitte Januar audi noch keine

Schneeflocke im Tliale und auf den be-

nachbarten Bergen gefallen war *), wo
die Bellis, Ranunkeln, Veilchen etc.,

zur gleichen Zeit in den Wiesen blii-

heten, wahrend man Wcilmachten und

Noujahr aus den nahen Geholzen blii-

*) Vom 15. zum 16. Januar deckte der

erste Schnee die Berge urn Zurich und den 18. Jan.

fiel der erste Schnee im Thale, dem am 23.

ein stiirkerer Schneefall folgte. Bei klarem

Sternenhimmel und Schnee war bis zum 27.

Januar —4° R. der tiefsteThermometersfand,

und nQi 28. war das Wetter wieder milde.

henden Seidelbast (Daphne Mezereum,)

und Haselnusszweigc und von den Fel-

dern einzeine Roggeniihren nach Hause

brachte .— wo in den Garten schon Weih-

nachten dor gauze fiir den Friihling be-

stimmte Bliithenschmuck der Japanischen

Ouitte (Cydonia japonica) fast zum Auf-

breclicn vorgeriickt war und selbst ein-

zelne Blumen vollstandig entwickelt in

Bliithe standen, kurz ein Winter, wie

er von der jetzigen Generation noch

kaura erlebt • worden sein diirfte , — ver-

anlassen uns die folgenden Beobachtungen

mitzutheilen.

In einem der Ziircher Localblatter

ward vom Herrn Dr. Meyer-Ahrens
liber friihere milde Winter in der Pe-

riodc von 1185— 1550, sowie des 18.

Jalirhunderts , in hiesiger Gegend das

Folgonde mittgetheilt : Im Jahre 1185

war dor WintoT so ausserordentlich waim,

dass sich im Rheinthal schon im Januar

die Baumbliithe entwickelte und im Fe-

bruar die Aepfel bereits die Grosse einer

Haselnuss batten: im Mai schnitt man

Korn und Anfang Augusts hatte man

die Weinloso. Auch in den beiden fol-

genden Jahren warcn die Winter nicht

minder warm , indem sich 1 1 86 die glei-

chen Erscheinungen wie im vorhergehen-

6^
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den Jahre wiederholten . docli war der

Friililing kalt. Im Jahrc 1187 paarten

sich die Viigel schon im Januar und

briiteten. Im Marz aber trat bedeuteiide

Kalte ein. die bis zum Juni dauerte.

Mitte Mai fiel noch viel Schnee und die

Kalte verdarb die meisten Friiclite.

Im Jahre 1288 >Yaren October bis

December so warm . dass die Baume
von Neuejn trieben, man wand Wcih-

nachten Kriinze von Rosen und Veilchen.

Der Sommer 1289 war nass und der

darauffolgende Winter wiederum warm.

Im Januar 1328 bliiheten im April

die Baume. um Pfingsten war Erndte.

imi Jacobi Herbst.

Der Winter 1367 war meder warm,

im Friihling fielen dann aber bedeutende

Schneemassen.

Durchaus milde Winter mit darauf

folgenden warmen Sommern fmden wir

ferner in den Jahren 1420. 1471 (wo

jedoch am Palmtag wiihrend der Baum-

bliithe ein starker Schnee tiel) , 1472

(wo die Baume im October zum zweiten

Male bliiheten) , 1473 (Sommer sehr

trocken), 1481, 1483, 1497, 1505, 1506,

1540 (Sommer sehr trocken, Wein vor-

tTefflicli), 1724 (mit darauffolgendem sehr

fruchtbarem Sommer). 1730 (mit folgen-

dem fruchtbaren aber nasskalten Sommer),

1732 (nur in den Bergen fiel bis tief

herab im Mai noch Schnee) verzeichnet.

Dagegen zeichneten sich durch milde

Winter mit darauf folgenden hartenFriih-

lingsirosten die folgenden Jahre aus

;

namlich 1436. 1527 (wo Anfaug Mai

noch ein tiefer Schnee tie! . der Theue-

rung zur Folge hatte) , 1530 (es ward

im April bei Schneefall noch kalt), 1538

(Palmsonntag fiel der erste Schnee , dem
heftige Kalte folgte. Am 29. Mai fiel

bei St. Gallon noch Schnee und am 18.

uud 19. Juni gab es noch Reif), 1707

(im Mjirz fiel grosser von Kalte beglei-

teter Schnee, Sommer nass. Wein viel,

aber schlecht) und 1772 (auf milden Win-

ter und friihen Friihling folgte im April

noch rauhe Witterung).

Durch besonders friihen Friihling

nach kalterem Winterwetter zeichneten

sich die Jahre 1470, 1718, 1723, 1727,

1729 und 1734 aus. —
Aus dieser Zusammenstellung geht

geniigend hervor, dass ein warmerWin-

ter zu keinerlei Schliissen fiir das fol-

gende Friihjahr und den Sommer be-

rechtigt. Literessant ist in dieser Hin-

sicht eine Abhandlung, die der beriihmte

Arago schon 1846 drucken liess , und

die in Folge der ausserordentlichenWarme

des letzten Sommers in Paris und der

abentheuerliclien Prophezeiungen , die

daran gekniipft wurden , im Journal

d'agriculture pratique abgedruckt wurde.

In derselb^en beweist er, dass es durch-

aus unmoglich ist, das Wetter voraus-

zusagen. Wir entnehmen dieser Ab-

handlung die folgenden Notizen:

Nachdem Herr Arago gesagt, dass

aus den genauesten Beobachtungen her-

vorgehe, dass w^eder derMond noch die

Cometen einen fiihlbaren Einfluss auf

die Witterung ausiibten, verwahrt er sich

gegen die haufig ausgestreuten Geriichte,

als habe er je das Wetter vorausgesagt,

denn es sei dies weder auf ein Jahr

noch auf ein Monat, ja nicht einmal auf

den folgenden Tag mit Sicherheit mog-

lich.

Die mittlere Temperatur des ganzen

Jahres ist zwar geringeren Wechselfallen

unterworfen, sie schwankt in ein und

derselben Gegend viel weniger als man

im Allgemeinen glaubt, so betragt z. B.

die mittlere Temperatur der Jahre 1806

bis 1826 fiir das Pariser KHma + 10,^8

Centigrad, und die grosste Abweichung

der einzelnen Jahrgange dieses Zeitraums

von obiger Mitteltemperatur betragt in
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den warmsten dieser Jahrgange lo,3

mehr. und in den kaltesten 1°,4 Aveni-

ger. Man sieht hioraus, wie gering die

Variation der mittleren Jahrestemperatiir

ist. was ahnliche Beobaclituiigen auch

an andern Orten bestatigten.

Grosser ist die Variation der mittlern

Temperatur der einzelnen Monate des

Jahres, da es zuweilen vorkommt, dass

der Jajiuar eben so warm als der Miirz

ist und ahnliclie Anomalien sich bei

alien andern Monaten des Jahres zeigen;

den wichtigsten Einfluss auf die Atmo-

spharc iiben die vom Meere dem Fest-

lande zustronienden Winde, da durch den

Einfluss der gleieluua.-sigereii Warme

des Meerwassers aucli die Temperatur

der auf dem Meere ruhenden Luft-

schichten eine gleichmassigere ist. Es

werden daher die abnormsten Tempera-

turverhaltnisse gemeiniglich durch Ver-

anderungen der Warme des Meerwassers

bedingt, und wer ist im Stande derartige

Veranderungen vorauszusagen.

Die wichtigste [Jrsache der Verande-

rungen der Meerestemperatur sind die

machtigen Eismassen des Nordens , von

denen sicli im Sommcr oft ungeheure

Massen trennen , die dann zuweilen bis

weit gegen Siiden durch Stromungen

und AVinde herabgefiibrt werden und

grosse Strecken des Meeres decken. Oft

schon wurden gros.^e Eismassen beob-

achtet, die bis auf den 42.—44. Breite-

grad lierabkamen. Herr Arago ftihrt

viele derartige Beobachtungen an. Um
einen Begrifl' von der Ausdehnung die-

ser Erscheinungen zu geben, wollen wir

nur zwei dieser Beispiele wiedergeben.

„Die ostlichen Kiisten von Gronland

waren bekanntlich in friiheren Zeiten

bewohnt, spater konnten aber die Kii-

sten "wabrend mehrerer Jalu'hunderte von

Europa aus nicJit mehr besucht werden,

da eine undurchdringliche Kette von Eis-

gebirgen sich vor Gronland aufpflanzte.

und den Weg dahiu von Europa aus

versperrte.

Den 28.Marz 1818 begegnetc Capitan

Vivien auf dem 41^ 50' Grad der Breite

und 530 10' der Liinge einer wohl 7

Stunden langen Masse von schwimmen-

den Eisbergen, von denen viele sich

noch 200—250 Fuss iiber das Meer er-

hoben. und also wohl eben so tief in

demselben gingcn.

Die nachste Lrsache, wariim das

Meerwasser eine gleichmassigere Tem-

peratur besitzt. liegt in der Durchsich-

tigkeit desselben. welches die Erwar-

mung desselben weniger zuliisst. Als

Ursachen partieller grosserer Erwarnmng

des Meerwassers als gewohnlich, nennt

daher Arago auch die griine Farbung

des Meerwassers durch Milliarden kleiner

Thierchcn , welche im Norden schon auf

eine Ausdehnung von 2—-3 Breitengraden

beobachtet wui-de. Eben dahin gehort

auch das ebenfalls durch kleine Thiere

hervorgebrachte Phosphoresciren des Mee-

res. Beides Erscheinungen, die bedeu-

tende Einfliisse auf die Wassertemperatur

ausiiben, oinie sic]» im geringsten be-

reclmen zii lasseu.

Ebensowenig lassen sich feruer die

Sch^^aldmngen der Temperatur berech-

nen, die durch Bewegung der Luft, durch

Bildung ausgedehnter Wolkenmassen u.

s. f. hervorgebracht werden . denn es

gibt da oft so merkwiirdige Ausnahmen

fiir einzelne kleine Districte, fiir die die

Wissensciiaft gar keiue Pa'klarung findet.

wie z. B. dass es in kalten AViutern

kleine Districte gibt. die eine viel n)il-

dere Temperatur behalten . oder dass es

in Sibirien emen District gibt, wo im

AVinter die Luft stets rein ist und nio

Schnee fallen soli.

Herr Arago tritt nicht aufdieFrage

ein, ob die Zahl der Sonnenflecken einen
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Einfluss auf die Erdtemperatur ausiiben

konne, "vvolil aber geschehe dies wesent-

lich diirch verscliiedeuartige Materien,

welchc das Sonnenlicht oft auf grosse

Ausdehnimg verhiiideru zur Erdc zu ge-

langen , wie z. B. die oft sehr weit aus-

gebreiteten Aschenwolken von vulkani-

schen Ausbriichen oder anderen oft sehr

verbreiteten nicht leicht zu bestimmen-

den Ursachen, wie dies im Jahre 1783

der Fall war, wo man eine dauernde,

von Lappland bis nach Afrika reicliende

Verfinstcrung der Atmosphare, der Ma-

terie des Schweifes eines Cometen zu-

schrieb, die sich niit unserer Atmosphare

gemengt haben sollte.

Ebenso bewirken ausgedehntere Wal-

dungen, Gebirgsthaler, in denen taglich

bestimmte Winde wehen u. s. f. ganz

lokale Differenzen, die bei Entwerfung

der Witterungsprophezeihungen fur ganze

Lander, wie man sie in Kalendern tin-

det, niemals beriicksichtiget werden kon-

nen. —
Einen andern durchaus nicht bestimm—

baren Einfluss auf die Witterung iibt die

Eleldricitat aus, und Veranderungen in

dieser Hinsicht werden jedenfalls durch

Ausrotten von Waldimgen im hohen Grade

bedingt. So sind z. B. die Schadigun-

gen durch Hagelschlag im Konigreich

Sarduiien jahrlich sehr bedeutend, wah-

rend einzelne Provinzen dieses Landes?

wie das Aostathal, das Suzathal etc-

nicht von Hagelschlag betroifen werden,

und diese Provinzen besitzen die best-

bewaldeten Gebirge.

Gewaltige Einwirkung auf die Wit-

terungsverhaltnisse zeigt die Elektricitat

der Atmosphare. Die heftigsten mit Ha-

gelschlag und Sturm begleiteten Gcwit-

ter haben aber meist rein locale Griinde.

So erzahlt Herr Arago von cinem Ge-

witter, das im Jahre 1788 im Siiden

Frankreichs entstand und in 2 parallel

laufenden machtigen Streifen Hagel ent-

lud 5 und in wenig Stunden ganz Frank-

reich von Siiden nach Norden und dann

uoch die Niederlande dm-chraste. Dieses

Gewitter verursachte einen Schaden von

25 Millionen Francs , und welcher Phy-

siker wiirdc behaupten wollen , solch

eine aus localen Ursachen hervorgegan-

gene Erscheinung von welter Verbreitung

voraussagen zu konnen?

Ebensowenig wie elektrische Erschei-

nungen, Temperaturverhaltnisse etc. , ist

es den sogenannten Wettermachern der

Kalender, nach Hrn, Arago's x\nsicht

moglich, die Masse des Regens voraus-

zubestimmen , da audi hier gar viele

Ursachen mitwirken , die zum Voraus

gar nicht beriicksichtiget werden konnen.

So wird als Beispiel angefuhrt, dass in

Italien die Zahl der Regentage in eben

dem Maase zugenommen, als die Reis-

pflanzungen dort vermehrt worden seien.

In den Tropenlandern Amerikaa erfolgt

nach Humboldt's Beobachtungen die

Regenzeit friiher, wenn Erdbeben ver-

spiii't werden und in der trocknen Jah-

reszeit, wenn in jenen Gegenden alles

nach Regen seufzt, betrachten die dor-

tigen Einwohner Erdstosse als die er-

sehnten Vorboten von Regen. Hr. Espy,

ein Amerikaner, hat ferner zu beweisen

versucht, und Hr. Arago scheint der-

selben Ansicht zu sein, dass in Folge

grosser Feuersbriinste Regenwetter ent-

stehe, und dass die Eingebornen Ame-

rika's durch Anziinden der Savannen etc.

in der trocknen Jahreszeit wirklich Re-

gengiisse provocnten. Manchester soil,

seitdem sich die Masse der Fabriken

dort so vermehrte, viel mehr Regen ha-

ben als friiher u. s. f.

Auch die Ursache der Windstromun-

gen kann endlich nach A r a g o' s Ansicht

nicht vorausgesehen werden, und so

halt dieser beriihmte Astronom alleWet-
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terprophpzcihimgen iiberhaupt fiir durch-

aus unsicher und jedes Grundes ganzlicb

entbehrend. — Was solcbc Prophezei-

hiingen fiir ganze Lander betriftt, so

glaiiben auch wir, dass Arago da gaiiz

bestimmt rccht hat, dagegeii ist ebenso

wabr, dass fiir kleiuere Districte die

Menge der jiibrlicbeu Regeumasse, die

Gewittertage etc., gestiitzt aiif langjalirige

Beobachtuiig und Auizciclniungen , oft

mit annahernder Gewissheit vorausgesagt

werden konneu, wiihrend allerdings iiber

den Grad der WUrme etc. nichts zum

Voraus bestimmt werden kann. (E. R.)

2) S chlingpflanz en zum frii-

heren Bliiben und Samentragen

zu bringen. — Herr H e in e mann
empfiehit von vielen der beliebtern Sclding-

pflanzen des Kalthauses , die nur scbwer

Sam en trageu, im Friihliug wo moglich

kraftigo Samlinge an balbsonnige ge-

schiitzte Wiinde auf ein gut vorbereitetes

Beet ins freie Land auszupflauzen. Hier

werden sie sehr bald ein ausserst iippiges

Wachsthum zeigen. Um durch Milde-

rung des Wachsthums derselben auf frii-

here Entwickelung der Bliithen hinzuwir-

ken, legtc derselbe im Juli iiber der Krde

einen Draht um den Stengel und zog

diesen nach und nach fester, dass er in

die Rinde einschnitt. Bald bildete sicb

ein AVulst, der den Draht fast ganz ver-

deckte, das iippigc Wachsthum der

Schfingpflanzen horte auf und es zeigten

sich zahlreiche Blumen. Dieses Mittel

wurde von demselben bei Tropaeolum

Moritzianum, llaynianum, Ipomaea pur-

pureo - caerulea (J. violacea vera der

Garten) etc., angeweudet, und konnte,

wenn es sich bewahren sollte, alien, die

sich mit der Kultur der schbnen Schling-

pflanzen beschaftigeu, welche nur schwie-

rig bei uns 8ameu tragen, von sehr

grossem Nutzeu werden.

(Frauend. Grtztg.)

I 3) Vegetation von Hy^res.

Hyeres, eiue kleine Stadt, uugefahr drei

Stunden von Toulon, im Siiden Fraidt-

reichs am mittellandischen Meere , ist

in eiuem grossen Theil Europas wegen

seines ausserst milden Klimas bekannt,

und wird aus weiter Feme von an der

Brust Leidendeu besucht und zum vor-

iibergehenden Aufenthalt gewahlt und

viele linden daselbst ihre Heiluug. Die

Schonheit des Himmels, die Milde des

Klimas und die halbtropische Vegetation

lassen den Besucher glauben, er sei plutz-

lich in das sUdliche Spanien versetzt und

befinde sich nicht mehr auf dem Boden

des alten Galliens. Gegen Norden durch

eine Kette felsiger Gebirge geschiitzt,

besitzt die Gegend von Hyeres ein mil-

deres KUma als noeh siidlichere Punktc

Frankreichs, Giirtuer haben sich doit aus

Spekulation zahlreich angesiedelt, um
dort mit leichter Miihc zu produchen,

was in nordlicheren Gegenden Frankreichs

mit grosserem Aufwand von Mtihe und

Kosten oft nicht einmal moglich. Es

wachsen hier die Orangen, Agaven,

Opuntien, Datteln ohne alien Schutz im

freien Lande , im Winter erziehen die

zahlreichen Gartner griine Erbsen, Arti-

schocken, Spargel etc., und verseuden

diese nach Avignon, Marseille, Lyon und

selbst nach Paris. Das Khma Algiers

ist noch etwas warmer als das von Hye-

res, iudeni in der Nahe von Gran die

Banaue noch im Freien gedeihet, welchc

in Hyeres im Winter wieder zu Grundc

geht, und w'le in Hyeres haben sich auch

in Algier zahlreiche Gartner uiedergelas-

sen, welche im Winter von 1851 — 52

allein 80,000 Stiick Artischokenkopfe nach

Paris sendeten. Man begreift wie diesc

Industrieen in Algier und Hyeres zuneh-

men miisseu . wenn ciumal das Eisen-

bahuuetz seme Arnie bis an das mittel-

landische Meer erstreckt.
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Herr Naudiii, welcher uns diese

Schilderung von Hyeres gibt, sagt, dass

nnter den vieleu dortigen Garten die-

jenigen , welche Herr Rantonnet diri-

gire , die bedeiUendsten seien. In diesen

Garten erhebt sich die Battel zu einer

Hohe von 20 Fuss
,
Chamaerops humilis

kommt da, w'le allenthalben in der Pro-

vence gut fort und selbst Latania borbo-

nica hat den Winter sebon mebrere Jahre

im freien Lande ertragen.

Der Bambus (Bambusa arundinacea)

gedeihet bier kraftig imd erreichen die

20 Fuss hohen Triebe die Starke eines

Kinderarmes, das Zuckerrohr (Saccharum

officinarum) halt >Yenigstens im freien

Lande aus, wenn es auch keine sehr

ki-aftigen Triebe bildet.

Von den Fruchtbaumeu der Tropen,

die bier gut gedeihen. sind bemerkens-

werth der Laurus Persea (Persea gratis-

sima) und Eriobotrya japonica.

Als schone Zierstraucher siehet man

unter andem verwendet: Sida arborea,

Ervthrma crista galli , Pittosporum Tobira,

Cocculus laurifolius, Calycantbus praecox,

Nerium splendens und Oleander, Acacia

latifolia, Justicia Adhatoda, Lagerstromia

indica, Poinciana Gilliesii, Callistemon

semperflorens, Melaleuca linarifolia, Pitto-

sporum imdulatum, Laurus indica und

viele andere, die wir in unseren Kalt-

imd "Warmhausern erziehen. Besonders

reich ist endlich die schone ebenfalls im

freien Lande stehende Coniferensammlung

des Herrn Rantonnet, wir nennenvon

dieser Cunninghamia sinensis, die bier

reichlich Zapfen tragt. Pinus canarieusis,

Cupressus elegans Yar. pendula
,
Sequoia

sempervirens
,
Cupressus funebris, Tour-

nefortii, Frenela australis, Abies religiosa,

Cupressus glauca pendula, Actiuostrobus

pyramidaHs etc.

Reich an seltenen Coniferen im freien

Lande sind auch noch die Garten des

Herrn D e n y s in Hyeres und T u r r e I

in Lyon. (Revue hort.)

4) Kuitur der Fuchsien zu

Ausstellungspflauzen von Herrn
F. Lausezeur. Die prachtigen Exem-

plare bliihender Fuchsien von 5 Fuss

Hohe und 6— 10 Fuss Durchmesser, wie

man sie auf den Ausstellungen in Paris

im verflosseuen Jahre sah , haben alle

Besucher in hohem Grade tiberrascht.

Das Verfahreu, um diese Pflanzen zu

diesem Grade der Vollkommenheit zu

bringen, ist das Folgende:

Die giinstigste Zeit zur Vermehrung

der Fuchsien ist der Januar und Februar.

Spiiter zeigen die Stecklingspflanzen zu

friih Blumen und bilden zu wenig Holz.

Wer uur wenige Stecklinge macht, wahle

sorgfaltig kraftige kurze gedrungene Zweige

dazu aus. Ein armHcher Steckling Ue-

fert niemals eiue schone Pflanze. — Man
deckt diese SteckUnge mit Glocken, nimmt

letztere aber sofort weg, sowie sich die

Steckhuge zu bewurzeln beginnen und

pflauzt sie bald darauf in 2— 2Jzollige

Topfe. Einen Monat darauf werdeu sie

in 34— 4zollige Topfe verpflanzt und in

ein halbwaimes Beet gebracht, um hier

in Zeit von einem Monat ihre Form so-

weit zu entwickelu, dass man sehen

kann . ob sie schon zu werden ver-

sprechen.

Sie miissen namlich den Anfang zu

einem regelmassigen pyramidalischen

TVachsthum zu zeigen beginnen, wenn

sie mit Erfolg zu solchen Pflanzen erzo-

gen werden sollen.

Die Fuchsien lieben nicht das oft-

malige Verpflanzen , wie es die altere

Kulturmethode vorschreibt, sondern miis-

sen uur aus ihren kleinen Topfen gleich

in diejenigen verpflanzt werden, in wel-

cheii sie ihre vollstandige Ausbildung er-

halten. Man bereitet sich nun eine Erd-

mischung von einem Theil einer fatten
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Gartenerde, einem Theil gut verrotteten

Kuhdiinger und einem Theil Laiib- oder

Heideerde. Wahrend man zu den Steck-

lingen und ersten Einpflanzen reine Hei-

deerde anwendete , zum zweiten Verpflan-

zen die eben genannte Erdmischung noch

zur Halfte mit Heideerde versetzte, wen-

det man nun diese Erdmischung ohne

weitern Zusatz an , indem die jungen

Pflanzen in Topfe von 9Zollbis 1^ Fuss

Durchmesser in dieselbe einpflanzt werden

Einen Monat lang bleiben sie noch

unter Glas auf einem halbwarmeu Beete

stehen. Vom vorsichtigen Bewassern

wahrend der ersten Zeit nach dem Ver-

pflanzen hangt es jetzt einzig ab, ob die

Pflanzen recht schiin werden oder viel-

leicht gar absterben sollen. Am besten

ist es sie Anfangs lediglich durch taglich

mehrmals wiederholtes Ueberspritzen zu

erhalten.

Beschattet wird gar nicht, sondern

die Pflanzchen an die vollstandige Ein-

wirkung der Sonne gewohnt, welche sie

von ihrer friihesten Jugend an nicht

fiirchten. Es ist sogar wichtig die Fen-

ster so rein als moglich zu halten, damit

ihnen das Sonnenlicht ganz ungebrochen

zukomme.

Sobald die jungen Pflanzen ungefahr

1^ Fuss hoch sind, mussen sie, um das

AbfaUen der Blatter zu vermeiden, aus

dem Beete heraus in ein niedriges Ge-

wachshaus, am besten in ein Doppel-

haus gebracht und so weitlaufig gestellt

werden, dass die Luft frei um sie cir-

cuhrt. Hier werden sie gehorig feucht

gehalten, indem man Sorge tragt, dass

die Luft im Hause hinlanglich mit Feuch-

tigkeit geschwangert sei. Bei warmem
Wetter werden die Blatter wiederholt

iiberspritzt, die Gauge benetzt, denn die

Fuchsie liebt die Feuchtigkeit ausser-

ordentUch.

Zum Begiessen benutze man nie das

reine Brunnenwasser , sondern man be-

nutze solches aus Tonneu, welches mit

Kuhdiinger oder KuhgiiUe vcrsetzt wird.

Der gefahrlichste Feind der Fuchsien

ist die Blattlaus, die man stets vertilgen

muss, sobald sie sich nur zeigt. Das

beste Mittel ist wiederholtes Rauchern

mit Tabak mittelst eiuer eignen Raucher-

maschine oder mittelst eines Beckens mit

Kohlen und dem Blasebalg. Den Rauch

macht man so dicht, dass man vom Fen-

ster aus die Pflanzen nicht mehr sehen

kann. Wenn sich der Rauch verflUch-

tigt, nimmt man die Strohdecken weg

und iiberspritzt die Pflanzen stark, um
sie von den todten Liiusen zu reinigen

und sie zu erlVischeu. (Revue hort.)

5) Berichte aus England, Die

Decembersitzung der Horticultural Society

in London bot ausser einer grossen Menge

von Chrysanthemum-Arten und Tafelobst

(Biiueii, Ananas, Citronen) nichts Bemer-

kenswerthes dar. Wir heben aus den

diesfaUigen Berichten ein besonders scho-

nes Exemplar der Vanda suavis, sowie

von Limatodes rosea, einer ausserst hiib-

schen Pflauze von Moulmein heraus. Auf

den ersten Blick konnte diese Pflauze fiir

eine Calanthe genommen werden , sie ist

eine Erdorchidee und triigt zahlreiche

Biischel heller, rother Blumen. Sie er-

hielt eine Knight'sche Medaille. Von

Interesse war eine grosse Sammlung von

bliihenden Pflanzen , welche in dem wil-

den Klima der Grafschaft Dorset imFreien

ausharren, daselbst „hardy" sind, wah-

rend sie in der Gegend von London in

Treibhiiusern gezogen werden mussen.

Am gleichen Tage hielt unter dem

Vorsitze R. Brown's 'die „Linnean So-

ciety" ihre Sitzung. In derselben ward

ein sehr intercssanter, aus Australien ein-

gesandter botanischer Bericht geleseu.

DerVerfasser desselben, Dr. Ferdinand
Mil Her, unterscheidet in botanischer
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Hiusicht in Australien 4 Bezirke: den

West-, Siid- und Ostbezirk imd Tas-

mauien , und liefert in seiucm Benchtc

theils eine Vergleicliung dieser 4 Dsitrictc

unter sich, theils eine solche der austra-

lischen Flora uberbaupt mil dcrjenigen

der auderu Wclttbeile. Wir kiinnen hier

bios das Wichtigste aus seiueu iMittheilun-

gen und zwar aus denjeuigeu, welcbe

deu ersten Puiikt beriibreu, unseru Le-

sem vorfiihren : Jeder der 4 Districte bc-

sitzt seine bestimmten botanisdien Eigcu-

thiiiulicbkeiteu. In demjeiiigeii der West-

region wiegeu Legumiiiosen und Protea-

ceen vor, im Siiden Compo^iten. Die

Flora des Ostdistrikts ist cbarakterisirt

durch Proteaceen und Epacrideen: Tas-

manieus oder Van Diemenslauds Flora

ist mehr insular und euthalt auffallend

viel Farukrauter und Scliliugiiflanzen

(grapes). Die Dikodyledonen verhalten

sich zu den Monokotyledonen wie 4:1.

Indesseu variirt dies Verhaltuiss nach der

Breite. In Siidaustralien bilden die Com-

positen den 8. Theil der ganzeu Vegeta-

tion, wabreud diese Ordiiuug sammt den

Legumiuosen deu 3. Tbeil aller Dikoty-

ledonen reprasentiren. Dr. F e r d. M ii 1-

ler macht auf die vielen uocb unbeschrie-

benen Arten iu der Flora Australiens auf-

merksam , er glaubt sogar . dass dies bei

nicht viel weniger als der Hiilfte der Fall

sei. Indessen fiigt er uoch bei, dass die

Auswanderung von Europa allmiilig den

Charakter der Vegetation verandere. Die

iudigenen Pflauzen machen den eingefiilir-

ten Platz: so werden bereits 100 Species

in wildem Zustande getroffen . welcbe

von Europa und dem Cap stanimen.

(H. L.)

6) Spiraea ariaefolia und an-

dere Straucher aus Samen zu er-

ziehen. Die Sp. ariaefolia. eine der

schonsteu Arten der Gattung, ist immer
|

in unsern Garten noch sehr selten , well

;

j

sie sich von alien bekannten Spiraeen

j

wohl am schwierigsten vermehren lasst.

; Wohl tragt sie jabrlich Samen , aber sie

gehort zu denjenigen Pflauzen , die ihre

Samen sowie sie solche gezeitiget aus-

falleu Ifisst, wiihrend sie nur einige Tage

zuvor gepfliickt niclit keimeu wolleu. Herr

Jager macht deshalb (Deutsches Ma-
gazin) den gewiss sehr zweckmassigen

Vorschlag, um den Strauch, welcher Sa-

men tragt, den Boden mit einer Schicht

Lauberde zu^decken. Die ausfallenden

Samen werden da sicher aufgeheu, na-

meutlich weun man das Beet bei Trocken-

hoit gehi.'rig feucht halt und es gegen

Sonnenscheiu mit Bedecken von Reisig

schiitzt. Die jungeu Pflanzchen werden

spater ausgehoben und in ein besouderes

mit Heideerdc aufgefiilltes Beet gepflanzt.

wo sie den ersten Winter vorm Ausfrie-

ren geschiitzt werden. Auch Spkaea

tomentosa und Douglasii siud so leicht

zu erziehen. Als Straucher. die sich auf

ahnliche Weise sehr sicher und schnell

vermehren , uenne ich ferner unsere schb-

nen Mahonien, den Ribes sanguineum

und noch manche andere, von denen die

von selbst abfalleuden Samen, weun sie

um den Muttersirauch herum geuugsara

Nahruug finden, am slchersten und schnell-

steu zu keimeu pflegen.

Bei der Aussaat von Straucheru und

Baumen aller Art auf Samenbeetc ins

freie Land beobachte man folgende Re-

geln: l)Ist der Spatherbst zu dieser Ope-

ration der giinstigste Zeitpunkt, voraus-

gesetzt, dass man bis dahin schou die

frischen Samen des gleichen Jahi*ganges

erhalten kann. Ist dies nicht der Fall,

so machc man die Aussaat, so zeitig es

imr die Witterung erlaubt, im nachsten

Friihling. Peine Samen decke man nur

sehr schwach oder lege anstatt derDeckuug

der Erde nur Tanneuzweige dariiber.^ Bei

den grbsseren Samen von Strauchern und
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Baumen aller Art, namentlich aber von

denen, die Jahre lang liegen, bevor sie

keimen, wie viele Crataegus, Prunus etc.

ist es Hauptsache die Samen ticf genug

einzubringeii imd sie ^— j ZoU hoch

mit Erde zu decken, da sonst bald die

Samen von Regengiissen blosgelegt wer-

den und danu oft gar nicht keimen.

Der boseste Feind der Samenbeete ira

freien Lande in Baumschulen ist der

Winter , oder richtiger trockne Froste ohne.

Schneedecke, indem diese auch selbst

sehr tief wurzelnde Siimlinge allmahlich

ganz aus dem Boden lierauslieben. Am
meisten haben die Nadelholzer aller Art

dadiircli zu Iciden und oft gehen die

schonsten Samenbeete mit Tausendeu von

jungen Pfianzen hierdurch zu Grunde.

Die beste Vorsichtsmaassregel gegen diese

Schadigungen durch trockne Froste ist

das, einmal die Saralinge nicht etwa schon

im Herbst zu verpflanzen , und ferner sol-

che Beete im Herbste mit trocknem Moos
diinn zu iiberdecken, denn unter einer

Deckung mit Laub wiirden die jungen

Pfianzen im Winter verfaulen. (E. K.)

7) Victoria regia in Stuttgart.

Diese schone Wasserpflanze bliihete im

letzten Herbst in grosster Ueppigkeit in

derWilhelma zu Cannstadf, welche bekannt-

lich unter derLeitung des Hrn. Hofgartner

Miiller steht, und zeigte Knospen beim

Hrn. N c u b e r t in Stuttgart. Lctzterer liess

ein circa 1 6 Fuss langes Bassin aus Zinn-

tafeln dicht unter den Fenstern eines nie-

drigen Hauses construiren , und liier kam
sie ohne Zufluss von kiinstlich erwiirm-

tem Wasser, nur einzig unter Eiufluss der

erwarmendenStrahlen des Sonnenlichtes zur

kraftigen Entwickelung. Ein neuer Beweis,

dass die Victoria nichts weniger als der

ausschliessliche Besitz des Reichthums

zu betrachten ist. (Deutsches Magazin.)

8) Aepfel, welche mehrere
Sorten tragen. Vor einigen Jahren

wurden uns zwei ganz verschiedene Aepfel-

sorten mitgetheilt , welche nach der Aus-

sagc eines durchaus glaubwiirdigen Mau-

nes auf dem gleichen kleinen Spalier ge-

wachsen waren, welches . nur einmal ver-

edelt sein sollte. Da wir die Untersu-

chung nicht an Ort und Stelle vornehmen

konnten
,

glaubten wir die Sache beruhe

auf einem Irrthume und forschten nicht

weiter nach. Hcrr Charles Gaudi-
chaud theilt jetzt in der Revue horti-

cole ein ahnliches P'actum mit, wo ein

Apfelbaum auf dem gleichen Ast eine

vothe Reinette und einc gelbe punktirte

Reinette von Canada trug. Wir raacheu

jedoch einfach auf diese beiden Beob-

achtungen aufmerksam, rait der Bitte an

die Herren Pomologen. die vielleicht aim-

lichc Beobachtungen machteu, uns hier

Licht zu verschatfen, ob solche Falle

wirkHch vorkommeu oder ob da Tau-

schung obwaltet, insoferu doch mehrere

Veredluugen auf dem gleichen Wildstamme

oder vielleicht die Veredlung auf einem

Wildstamme. der an und fiir sicli gute

Friichte trug und nur in seiiien Aesten

veredelt wurde, vorgenommen wurde.

Von roth und weiss oder blau und weiss

gestreiften Blumen ist es bekannt, dass

sie bald gestreifte Blumen, bald wieder

einfarbige Blumen tragen, die zu irgend

einer der Grundfarben zuriickkehren. wel-

che ihre Stammeltern trugen, wio z. B.

die Gloxinia Teuchleri , viele Antirrhinen,

Dahlicn u. s. f, ; ebenso wissen wir , dass

die blau und weiss gestreiften Trauben,

zuweilen ganz weiss oder ganz blau wer-

den und so zu einem der beiden Typen

zuriickkehren , deren Kennzeichen sie auf

eine auffallende Weise in Blume oder

Frucht vereinigen. Dass aber alte be-

kannte Obstsorten solche Anomalien zei-

gen und ganz verschiedenartige Friichte

von verschiedenartigen Typen hervorbrin-

gen konnten, ware ein ganz neues Fac-



92 Gartenflora Deutschlands und der Schweiz.

turn , was der Ref. bis jetzt niemals selbst
j

beobachtete. Eine solche Veraiideruug
j

kann iiicht, wie vielleicht manchc glau-

j

ben diirfteu , durch Befruchtimg dor Blii-
|

then mit auderen Sorten veranlasst wor- '

den , denn solch eine Befruchtimg zeigt

auf die Ausbildung der Frucht selbst

uach alien bis jetzt gemachten Erfahrun-

gen uicht den geringsten Einiluss, son-

deru aussert sich lodiglich durch die ver-

schiedeuartige Ausbiiduiig dor aus dem

gewonuenen Samen erwachseiiden Pflaa-

zen. Sie konnte nur durch Vorgauge im in-

nern des Baumes und cntweder durch par-

tiellen iiberwiegenden Einfluss des Wildliiigs

auf dasEdelreis, oder durch ganz partiellaLif-

tretende Neigung zum Formwechsel, wie wir

diesen z. B. bei Pflanzen mit gescheckten

Bliittern oft beobachten, erkliirt werden. Ein

Einfluss des Bodens ist nicht denkbar , da

es sonst haufig vorkommen miisste , dass

Baume in andern Boden verpfianzt, andere

Fruchtsorten hervorbringen wiirdeu, ein

so viel uns bekannt, nirgends beobach-

teter Fall. Eine andere Art der Erkla-

rung ware endhch noch die, dass man

ein partielles Riickkehren der Frucht zu

einer der Typen, aus denen sie durch

Befruchtung hervorgegangen , annehrnen

wiirde. Wir wiederholen, dass uns diese

Erscheinung immer noch zweifelhaft ist,

indem sie sonst sich viel haufiger zeigen

miisste, man mochte sie nun auf die

eine oder andere Art erklaren, (E. K.)

9) Jasminum nudiflorum Lindl.

in Frankreich. (Siehe Gartenflora 52.

p. 247.) Jasmineae. — Die Revue hor-

ticole gibt ebenfalls eine Abbildung die-

ses Btrauches aus China, und Herr J.

Decaisne sagt, dass er auch in Frank-

reich den Winter sehr gut ira freien Lande

ertrage. Er sei schoner als Jasminum

fruticans, und gehore zu denjenigen Pflan-

zen, welche ihre Blumen an den ersten

warmen Tagen der Wintermonate gleich-

zeitig mit Helleborus hiemalis entwickeln,

und konnc als ein schoner dauerhafter

niedriger Bosquetstrauch allenthalben em-

pl'ohlen werden. — Schon im Januar

des vergangenen Jahres deckten sich die

Zweige desselben mit den schonen gold-

gelben Blumen. Die gedreieten Blatter

erscheinen erst nach dem Abfall der Blu-

men, Endc April oder Anfang Mai. Die

Vermehruug ist sehr leicht durch Steck-

linge im Mistbeet und Steckholz im freien

Lande. — Fortune, der diesen Strauch

in den Garten von Shangae und Nan-

king fand, erzahlt, dass ihn die Chinesen

auf andere gewohnliche Arten derselben

Gattung dber dem Boden veredeln und

dass er dadurch an Schonheit gewinne.

Herr Decaisne glaubt, dass der Cyti-

sus Laburnum , der von den Gartnern

Frankreichs mit dem besten Erfolg fiir

die Gattuugen Cytisus, Spartium, Ge-

nista etc. als Unterlage gebraucht werde,

sich auch wohl fiir das J. nudiflorum

eignen wiirde. In Paris fand dieser auch

in deutschen Garten vielfach verbreitete

Strauch so viel Anerkennung, dass nach

dem im Garten des Museums bliihenden

Exemplar drci verschiedene Abbildungen

gefertigt und der Oeffentlichkeit iibergeben

wurden. (Revue hort.)

10) Die C hito -M elone , die

neue mexikanischeKartoffel und
andere Neuigkeiten. Die Chito-

Melone (Cucumus Chito Morr.) Diese

Melone ward von Morr en als eine der

besten Sorten' empfohlen, welche alle

anderen durch Feinheit des Geschmackes,

Aroma soweit iibertrefte, dass sie Mor-
ren eine Perle nannte, die der Himmel

zur Trostung des Menschengeschlechtes

auf die Erde gepflanzt habe. Wir er-

wahnten dieser Frucht Jahrg. 50, p. 47

der Scliw. Zeitschr. f. Gartenbau, und

sprachen schon damals unsere Zweifel

aus, ob dieselbe trotz jener Lobpreisun-

I
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gen einen Platz in unseren Garten ver-

diene, wie dies mit alien den zwischen

Gurken und Melonen die Mitte haltenden

Friichten der Fall sei. Der fernere An-

bau dieser Friicht hat unsere damalige

Ansicht vollkommen bestUtigt , indem es

nach Nail din wiiklich eine der vielen

werthlosen falschlich angepriesenen Neu-

heiten ist, die mit Saagaban, UUuco

Psoralea esculenta, der Beehive-Erdbeere,

der Himbeere de quatres saisoiis, der

neiien Fliegenfangerpflanze (Apocynum

androsaemifolium) und anderen ahn-

lichen Pflanzen in die gleiche Classe fallen,

und die eigentlich keinen andern Nutzen

batten, als gute Geschaftsartikel fiir Han-

delsgartner abzugeben. Wir wollen da-

rait durchaus nicht diejenigen anklagen,

welche solche Pflanzen zuerst empfehlen,

denn besondere Umstande konnen solche

Pflanzen wirklich empfehlenswerth er-

scheinen lassen, dazu kommt dann noch

der Hintergedanke , dass der Einfluss der

Kultur dieselben eher noch verbessern

als verschlechtern werde, und die geriihmte

Neuheit ist fertig. So kommt es, dass

selbst von den beriihmtesten Autoritaten

empfohlene Pflanzen oft gar nichts lei-

sten, sowie es z. B. mit der neuen mexi-

kanischen vonCandolle (s. Gartenfl. 52,

p. 206 u. 252) empfohlenen Kartoflel ging,

iiber deren Gedeihen an anderen Orteu

ims leider die Nachrichten fehlen. Wie
wir schon p. 252 bemerkten, ward das

Kraut dieser Kartoflel schon Anfang des

August 1852 in unserm Garten sehr hef-

tig von der Krankheit befallen, es starb

bald ab, und die Pflanzen trugen nur

einige erbsengrosse Knollchen. Beson-

ders hervorzuheben ist dabei, dass diese

Sorte ganz allein stand und wohl eine

Viertelstunde im Umkreis keine andere

Kartoff'el angebaut wurde. Also wiederum

eine Hoffnung zerstort ! Wir miissen daher

bei unserer friiber ausgesprochenen Ansicht

bleiben , dass Mais , Mohren , Erdkohlrabi

die einzigen empfehlenswerthen Pflanzen

zum Ersatz der Kartoflel sind. (E. R.)

11) Die Wurzeln alsMittel zur

Vermehrung der Pflanzen. Herr

C a r r i ^ r e , Vorsteher der Baumschuleu

des Musaums zu Paris , leitet in einem

klcinen Artikel in der Revue horticole

die Aufmerksamkeit der Gartner von

Neuem auf die Wichtigkeit der Wurzeln

zur Vermehrung der Gewachse, und wirk-

Hch hat der Gartenbau den Gartnern

Frankreichs in dieser Hinsicht viele schatz-

bare Erfahrungen zu danken. Schon bei

einer friiheren Gelegenheit bemerkten wir

einmal, dass in botanischen Handbiichem,

bei der Begriff'sbestimmung zwischen Sten-

gel und Wurzel gemeiniglich gesagt wird,

dass die Wurzeln nicht die Fahigkeit be-

sassen Knospen zu bilden. Wurzeln, die

Augen bilden, werden deshalb von dem

Botaniker gemeiniglich unterirdische Sten-

gelgebilde genannt. Nach solch einer

Definition wiirden aber viele unserer

Baume und Straucher gar keine Wurzeln,

sondern nur unterirdische Stengel besitzen,

wie z. B. der Hibiscus syriacus, die Cy-

donia japonica, die Paulownia imperialis

u. a., von denen alle Wurzeln die Fa-

higkeit besitzen Knospen zu entwickeli).

Nach den bisherigen Erfahrungen scheint

ims vielmehr die Annahme gerechtfertigt,

dass unter gewissen Verhiiltnissen alle

raehrjUhrigen Wurzeln der Dikotyledonen,

das Vermogen besitzen Adventivknospen

zu entwickeln. Besonders wichtig ist die

Vermehrung durch Wurzeln fiir Baum-

schuleu. Man schneidet zu diesemZwecke

die Wurzeln in kleine Stiicke von 1—

4

ZoU Lange und legt sie in eine recht

sandige Erde in Topfe oder ins freie

Land, so dass die obere Schnittflache

gerade aus der Erde hervorsiehet oder

nur wenig bedeckt ist» Sicherer ist es

immer solche Wurzelstiicke in Tople zu
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legen und dicse in ein kaltos Beet zu

stellen. Man bemitzt dazu am geeig-

netston den Spiitlierbst oder das erste

Fruhjahr. Herr Carri^re nennt unter

anderen folgendc Pflanzen, bei denen

ihm die Vermehrung durch Wiirzeln stets

sicher gelang, namlich die Catalpa, Te-

eoma, PauUowiiia, Xanthoxylon, Cydo-

nia. Azalea, Maclura, Gingko
,

Caly-

canthus, Syringa, Prunus, Morus, Gui-

laridina, Volljameria, Ailanthus
,

Rhus,

zu dcneu man noch Hibiscus hinzufiigen

kann.

Eine andere nicht minder wiclitige

Vermelirung durch Wurzein ist die durch

Veredhmg auf dieseiben. Auf diese

Wcise wachsen z. B. die Paeonien, Pas-

sifloren, Clematis, Bignonien, Aralien

ganz vorziiglich gut. Man benutzt dazu

hinreichend starke Wurzelstiicke , die wo
moglicli mit einigen Faserwurzeln ver-

sehen sind, pfropft auf diese die Edel-

reiser in den Imlben Spalt, und pflanzt

sie dann bis uhter die Veredlungsstelle

in Topfe. Die baumartigen Paeonien

werden auf diese Weise im Herbst auf

die Wurzein der krautartigen gepfropft

und in ein kaltes Beet gestellt. Zur

Veredlung von Aralia trifoliata, crassi-

folia etc. , wahlt man im Herbst oder

Friihling Wurzein der A. japonica und

bringt die Pflanzen bis nach erfolgtem

Anwachsen ins Vermehrungsbeet , die

Clematis bicolor, azurea etc., "svclche aus

Stecklingen nicht leicht wachsen, setzt

man auf Wurzein der Clematis Viticella.

Damit Letztere mehr Faserwurzeln bil-

den, pflanzt man sie im Friihling in

Topfe und setzt dann im August oder

September kraftige etwas verholzte Edel-

reiser mit gesunden Augen von 2 Glie-

dern auf die stiirkern Wurzein und be-

handelt sie dann wic die Aralien. Passi-

floren und Bignonien wachsen auf ahn-

liche Weise das ganze Jahr hindurch.

Die auf Wurzein veredelten Passifloren

zeigen sehr bald ein kraftiges Wachs-

tlmm und bliihen leichter und.dankbarer

als Stecklingspflanzen. So bliihen auf

diese Weise erzogen, die schonen Hy-

briden von Passiflora alata oft sclion als

kleine, kaum einige Fuss hohe Pflanzen.

Audi ftir Nadelhiilzer kann man diese

Art der Veredlung anwenden, wenn es

an geeigneten Wildlingen felilt. So

wachsen auf starken Wurzein der Arau-

caria brasiliensis und imbricata , die

andern Araucarien, doch sind die Wur-

zein der Letzteren zu diesem Zwccke

vorzuziehen. Die seitliche Veredlung ist

allerdings fiir diese Pflanzen im Allgemei-

nen vorzuziehen.

Der Vermehrung der Pflanzen durch

Veredlung auf die cigenen Wurzein lasst

sich eine grosse Ausdehnung geben. Als

Pflanzengattungen, bei denen uns solche

nicht gelingen woUtc, nennen wir hier

die neuholliindischen Acacien und die

Ericen; vielleicht dass andere hier gliick-

lichcre Resultate erhielten. Es ist dies

eine Veredlungsart , die noch grosser

Ausbildungfiihigist, und wir wiirden alien

unsern geehrten Lesern sehr dankbar

sein, die uns Mittheilungen iiber ihre

Erfahrungen in diesem Gebiete machen

wiirden. (E. R.)

12) Kultur der Heliotr op, vom
Herrn F. Lansezeur. Die Heliotrop

dieses Herren erhielten im vergangenen

Herbst auf der Ausstellung zu Paris die

Medaille wegen der ausgezeichneten

Kultur. Hr. Ijansczeur bemerkt iiber

deren Kultur das Folgende in einer Zu-

schrift an die Revue horticole.

Die Heliotrop, wclche Sie in meiner

Einsendung bcwunderthaben, sind Steck-

linge mit 4 Bliittern vom 4. Febr. 1852.

Den 26. Febr. waren sie bewurzelt und

wurden noch am gleichen Tage in IJ

zollige Topfe verpflanzt. In diesen blie-
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ben sie bis zum 15. Marz, wo sie unge-

fahr 8 Blatter entwickelt batten. Jetzt

WTirden sie in einen S^zolligen Topf

verpflanzt und 5 Tage darauf der Pflanzo

die Spitze ausgekneipt. Es erschien

In Folge dessen aus dem Winkel jedes

der 8 Blatter ein Seitentrieb. Den 12.

April ward abermals in einen TzOlligen

Topf verpflanzt und 3 Tage daiauf wie-

denim der Pflanze die Spitzen aller

Triebe ausgekneipt, in Folge dessen die

8 Aeste 43 neue Triebe ausbildeten.

Den 15. Mai kamen diePllanzen in einen

Topf von 1 Fuss Durehmesser und am
1. Juni warden die 43 Aeste abermals

ausgekneipt, in Folge dessen sie 148

neue bildeten. Gleichzeitig wurdc mit

diesem Zeitpunct die Kiiltur unter Fen-

ster geschlossen. um die ganz imFreien

zu beginnen. Die Pflanze eriiielt nun

einen durchaus geschiitzten warmen
Standort in einem erwiirmten Beetc eines

Treibbeetes, in welches der Topf einge-

senkt ward; am 4. Juni ward die Pflanze

in einen Topf von ungefiihr 1^ Fuss

Durehmesser gesetzt und am 20. Juli

zum 4. Mai ausgekneipt, ^^ orauf sie un-

gefahr 350— 400 junge Aeste bildete.

Zum Begiesscn ward mit Abtrittskoth

vermengtesWasser benutzt.— Begossen

ward im Allgemeinen sehr vorsichtig.

dagegen desto reichlicher und (ifter die

Pflanze iiberspritzt. In den 101 Tagen
vom 4. Juni bis zum 13. September, wo
die Pflanze in die Ausstellung wanderte,

erhielt sie 42 Mai einen Guss imd 73 Mai
ward sie stark iiberspritzt.

(Revue hort.)

13) Kultur der Portulaca- Ar-
ten ganz im freienLande. Man

wahle ein recht sonnig, allenfalls auch

abhangig gelegenes Beet, trete dessen

Boden fest, lockere dessen Oberflache

dann wieder einen Zoll tief auf, streue

den Samen im Friihling oben auf und

trete dann abermals fest. Nach Verlauf

von 4Wochen hat sich schon die Ober-

flache mit dem Griin der keimenden

Pfliinzchen bedeckt, die dann noch im

gleichen Sommer *) Massen ihrer scho-

nen Blumen entwickeln.

(Heinemann in der Hamb. Grtztg.)

14) Die Cedern des Libanon.
Nach dem Bericht von 2 Amerikanern,

welche kiirzlich den Ort, wo diese be-

riihmten Baume wachsen: besucliten,

fliiden sicli im Ganzen nur noch 400

derselben dort. Der grosste Stamm hat

30 Fuss im Umfang , andere haben bis

25 Fuss Umfang und die ersten Ver-

zweigungen beginnen bei 15— 25 Fuss

Hohe. Irrig ist jedoch die Ansiclit, dass

diese Cedern nur an dieser von alten

Zeiten her beriihmten Stelle wachsen,

denn jene Amerikaner fanden sie noch

in mehreren anderon Gegenden Syriens

wirklich wild wachsend. Ihr Holz ist

weiss und wohlriechend, jedoch nicht so

fest als das der gewohnlichen rothen

Ceder (Taxodium distichum?).

(Nord. Biene).

*) Obige Kiilturmetliode wird jedem Gar-

tenfreund, der bislier seine Portulacen miihsam

im Topfe erzog , wo sie dem Umfallen sehr

ansgesetzt slnd, sofern sie niclit zeitig verstopft

werden
, von grossem Interesse sein. In der

Wahl des Bodens sind die Portulacen nicht

schwierig, doch lieben sie in schwerem Boden

Beimischung von vielem Sande.
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IV. Pers

1) Der bekannte Reisende und Sammler

in Coliimbien, Herr PI. Wagner, macht

gegenwartig einc grossere Reise nach

Maracaibo ,
Zulia

,
Pamplona

,
Merida,

Apune ,
Angostana , Cumana ,

Barcelona

und von da zuriick nach Caracas. Der-

selbe saramelt alle Arten von Samereien,

Knollen, Zwiebeln, Orchideen, Insekten,

Balgc Ton Vogeln und Saugethieren,

Amphibien , Fisclie , Conchilien und Mi-

neralien. Das Resultat dieser Reise diirfte

bei der bekannten Energie und Umsicht

des Herrn Wagner ein sehr glanzendes

sein. Bestellurgen aller Art auf irgend

eine Classe Cer genannten Gegenstande

befbrdert die Redaction dieses Blattes

sebr gerne, doch mussen solchen Auf-

tragen die Grosse der Summe fiir welche

bestellt wird, und die Anweisung, wo

nach gemachter Sendung die ZaWung zu

erheben, beigefiigt sein. Einer Empfeh-

lung bedarf Herr Wagner von unserer

Seite nicht, da er durch seine vielen nach

Europa gemachten gelungenen Sendun-

gen allgemein riihmlichst bekannt ist.

2) Prof. C. Pre si in Prag und Prof.

, A. Richard in Paris, zwei beriihmte

Botaniker. starben im letztenJahr, eben

so starb am 15. Sept. 1852 Herr Metz-

. g e r
,

Grossherzogl. Badischer Garten-

director an der neu errichteten Landwirth-

schaftlichen Anstalt bei Carlsruhe. Lange

Zeit bekleidete derselbe die Stelle eines

Garteninspectors ambotanischen Garten zu

Heidelberg. In der literarischen Welt ist

er durch seine Verdienste urn den Obst-

bau, durch sein Gartenbuch und durch

das von ihmundBabo bearbeitete Werk,

^die Wein- und Tafeltrauben--, riihmhch

bekannt. Wir betrauern in ihra einen

der tiichtigsten practisch und theoretisch

gleich gebildeten Gartner Deutschlands.

3) Ph. Salzmann starb am 11. Mai

1851 zu Montpellier. Derselbe war der

dritte Sohn des Griinders der Erziehungs-

anstalt zu Schnepfenthal, C. G. Salz-

mann" s. Seine Bildung erhielt er in

Schnepfenthal, in seinem 16, Jahre ver-

liess er die Erziehungsanstalt, um in Des-

sau in einem fiirsthchen Hofgarten die

Gartnerei zu erlernen. Spiiter bezog er

die Universitaten Gottingen und Wien und

widmete sich dem Studium der Medicin.

Nachdem er einige Jahre in Schnepfen-

thal als Lehrer gewirkt, ging er 1806

nach Paris und 1807 nach Montpellier,

woselbst er anfanglich als Spitalarzt an-

gestellt war, spater sich aber ausschhess-

lich den Naturwissenschaften widmete.

In den Jahren 1823—25 machte er eine

Reise nach Gibraltar und Tanger und

von 1827—30 eine solche nach Brasilien.

Als Ergebnisse seiner Forschungen gab

er Sammlungen siidfranzosischer , nord-

afrikanischer und brasiUanischer Pflanzen

heraus. Can do lie benannte nach ihm

eine Gattung und verschiedene von dem-

selben entdeckte neue Arten.

(Bot. Zeitung.)

4) NLudwig Emanuel Scharer,

geb. am 5. Juli 1785, starb im Februar

1853. Dieser bekannte Lichenologe, der

noch im Jahre 1850 seine Enumeratio
critica Lichenum europaeorum
ersch einen Hess, lebte als Pfarrer zu Belp

in der Nahe von Bern. Noch bis zu sei-

nem Tode beschaftigte er sich in alien

ssinen Mussestunden mit dem Studium der

Flechten, gab noch kurz zuvor einen

Fascicel seiner bekannten Sammlungen

heraus und war nicht weniger passionirter

Gartenfreund, indem er in seinem Garten

rait besonderer Vorliebe unsere niedUchen

Alpenpflanzen pflegte.

5) Leopold von Buch, der als

Geolog beriihmte Naturforscher, starb am
4. Marz 1853 nach kurzer Krankheit in

seinem 76. Lebensjabre zu Berlin,
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I) Ab^eliildete Pflanzen.

a) Omphalodcs longlflora A. D. C.

(Hierzu Tafcl XLVI. 1.)

Borragineae.

Eine ini freien Lande ausdaiiernde

sehr sdione perennirende Pflanze aus

dem Norden Ostindiens, die ilire zior-

licheii diinkelazurblauen Blumon im Juni

und Juli pntfaltet. A. dc Candolle
bildet (Prodr. torn. X. p. 158) die Unter-

gattung Pseudanchusa nach dieser Art.

Diese Untergattung charakterisirt sicli

durch die Bliimenkrone , Avelche dreiniai

so lang als der Kelch, sowie durcii die

Friichtchen, welclie von einem kamm-
artig dornig gesiigtem Rande umgeben

sind und einzelne wenige Dornen auch

noch auf ihrer Scheibo tragen. Bent-

ham beschriob diese Pflanze als Crno-

glossum longiflorum und Lindley bil-

dete sie im Jabrg. 40. tab. 50 des Bot.

Registers unter diesem Namen ab, gab

aber eine unrichtige Zeichnung der sehr

ckarakteristischen Friichtchen.

Die allenthalben beharte Pflanze

bildet aus ibrem Wurzelhals eine Menge
1— 1^: Fuss hoher einfacher Stengel, die

sich nach alien Seiten ausbreiten und

auf ibrer Spitze die nackten, einfachen

Oder veriistelten Bliithentrauben tragen.

Die Blatter sind langlich, zugespitzt und

1853. lY.

die "Wurzelblatter in eincn Blattstiel

verschmalert. Blumen kostlich azurblau.

Da wir nicht ganz sicher waren, ob

wir die durchaus achte Pflanze vor uns

hatten , so sendeten wir ein Exemplar

derselben an den beriihmten Bearbeiter

der Borragineen, Hrn. Alph. de Can-

dolle in Genf.

Derselbe hatte die Giite uns folgen-

des dariiber zu bcmerken :

Die Pflanze , welcbe ich erhalten

babe , ist Oraphalodes longiflora, bildet

aber wirklich den Uebergang zu meh-

reren Gattungen, der sichere Beweis,

dass man deren bei den Borragineen zu

viel aulgestellt hat. Ihre Pflanze weicht

von der, welche ich friiher im botani-

schen Garten zu Genf kutivu'te, durch

die -vveniger stump fen Lappen des Kel-

ches und durch die Jtaubfiiden, welche

fast liinger als die Anbiingsel sind, ab.

In Betreff dor Fruchte stimmt meine

Pflanze ganz mit der iibersandten iiber-^

ein. Ich wiederholc jedoch , dass die

Kamme, Dornen, Randungen etc. der

Friichtchen, auf welche die verschiede-

nen Autoren soviel Gewicht legen, wie

7
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mir bei moinor Boarbeitung der Borra-

ginecn diircliaus iiiclit von so iinbeding-

ter Wiclitigkcit orscliiencii. Wcnii micli

die voraiigogaiigencn Arboiten, Xomcii-

clatur 11. s. f. iiicht gcliindcrt batten,

wiirde ich alle Gattungen, welche auf

die iiiisserc Form und Beldeidung der

Friiclitcben basirt sind, zu Sectionen in

den Gattungen reducirt haben. Aus die-

sem Grunde glaube icb, dass die von

mir im Prodromus gebildeten Untergat-

tungen niehr wissenschaftlichen Werth

als die Gattungen baben."

Wir konnen diesen Bemerkungen des

Ilerrn A. d e C a n d o 1 1 e nicbts mehr hin-

zufiigen, als dass dieses niedlicbe Vergiss-

meinniclit sclion vor 12 Jabren in England

eingefiibrt Avurdc , soitdem aber nur

in botanisclien Garten sicb einbiirgerte,

Avlibrend es doch in jedem Garten einen

Flatz verdient. Gehort zu den durch-

aus harten Stauden , welche fast in alien

Lagen und Bodenarten sicher und leicht

gedeihen.

(E. R.)

b) Wurthia clegans Rgl.

(Siehe Tafcl XLYI. 2.)

I r i d e a e.

Wurthia. Obere blumenkronenar-

tige Bliithenhulle , mit fadlicher schlan-

ker Robre, abstehendem 6theiligen Saurae,

und fast gleichlangen Lappen. Drei dem

Schlunde der Bluthenliiille eingefiigte

Staubfaden, welche hervorsehen , mit

pfriemlichen Faden und linearen zwei-

facherigen, oberhalb ihres Grundes auf

dem Riicken bcfestigten Staubbeuteln.

Stempel unterstandig
,

stumpf-Sseitig,

3facberig, in jedem Fach linden sicb

viele Eichrn , die 2reibig in der acbsel-

standigen Ecke desselben befestigt sind.

Ein fadlicher hervorsehender GrilTel mit

3 abstehend zuriickgekriimmtenNarben.—
Stammt aus Porte Adelaide in Neuhol-

land und wurde dem Entdecker, Herrn

Wiirth, zu Ehren genannt, der Samen

dieser Pflanze an Hrn. Frobel u. Comp.

in Ziirich sendete. Zunacbst mit der

auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung

lebenden Gattung Sparaxis verwandt.

Letztere besitzt aber eine trichterformige

Rohre der Bluthenhiille und eingeschlos-

sene Antheren.

Die obige, einzig bis jetzt bekannte

Art bliihete mit lilafarbnen, rothlichen

und weissen Blumen bei Hrn. Frobel
u. Comp. in Zurich. Wird bis 2 Fuss

hoch , besitzt schmale , steife , schwert-

formige Blatter und triigt die schonen

Blumen in spitzenstiindigen Trauben.

Gehort zu den al'gemein empfehlens-

werthen Ziergewachsen. Kultur gleich

der der Tritonien und Ixien. ImHerbst

werden die Zwiebelu in mit leichter

Erde gefiillte Topfe gelegt, im frost-

^

freien Beete, Zimmer oder Kalthaus''

durchwintert und dabei vorzu vielFeuch-

tigkeit bewahrt. Gegen den Friihling

wird fleissiger bewassert und geliiftet

und im Juni entwickeln sich die Blu-

men. Nach dem Abbliihen bleiben

die Topfe trocken stehen , bis man
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die Zwiebeln im Herbste ^yiederum

legt.

Eiklaning der Tafel.

1) Omphalodes longiflora.

2) "Wurthia elegans.

a) Eine einzelne Blume von Wurthia mit

den beiden den Fruchtknoten umhiillenden

hiiutigen Deckbliittchen.

b) Der Stempel vonAViirthia, vergrossert'

c) Ein Staubfaden von ^Vurthia , ver-

grossert.

d) Ein Kelch mit den 4 Friichtchen von

Omphalodes, vergrossert.

V c) Dracocephalum percgrinum L.

(Siehe Tafel XLMF.)

L a b i a t a e.

Eine der vielen schonen ausdauern-

den Zierpflanzen . die schon seit langen

Jahren in botanischen Garten kultivirt

T\ird. ohne bis jetzt ibren Weg mittelst

des Handels in Privatgiirten zu findon.

Stammt aus dem Altai.^ Bildet stark

verastelte, nacli alien Seiten niederlie-

gende und aufsteigende Stengel, die wie

die Blatter sehr kurz behart und matt-

griin sind. Blatter lanzettlich, bald fast

ganzrandig, bald Tvie be! der abgebilde-

ten Pllanze, mit in eine krautige Sta-

chelspitze ausgehenden Zahnen besetzt.

Die Quirle der ^schonen blauen Blumen

stehen in langen Trauben.

Gehort zu den vollstandig harten

Stauden, die in jedem guten Garten-

boden gedeihen, einen sonnigen Stand-

ort lieben und durcli Samen und Thei-

lung vermehrt werden.

Ueber Hauilneinriclitungen.

(Siehe Tafel XLVni.)

In einer der Sitzungen dor landwirth-

schaftiiclien Gescllschaft in Zurich zeigte

Herr Schmid aus Gattikon das Modell

eines Schornstoins, der mittelst eines

Deckels von oben gesehlossen werden

konnte. Der oberste Tlieil des Schorn-

steins ist dabei so construirt, ganz "^ie

dies jetzt gemeiniglich geschiehet, mit

einem ungefiihr Fuss hohen viersei-

tigen Aufsatz , der sich allmiihlig ver-

schmiilert
, so ^ dass der Ausgangs-

punkt des Kamins nur die Halfte des

Durchraesseis vora unteren Theile des-

^

selben halt (s. Fig. 1 u. 2, a, u. Fig. 4).

;
Diese Oeffnung des Kamins wird durch

einon holzernen , unten mit Eisenblech

beschlagenen Deckel geschiitzt (Fig. 1

u. 2bb.), der die Stelle des Kamin-

deckels versiehet und im Mittel auf einer

einzigen Eisenstange befestiget ist (Fi;^.

1, c). Ungefiihr 3—4 Fuss unterhalb

der Spitze des Schornsteines im Innern

des Hauses unterm Dache ist in der

einen Seitenwand desselben eine eiserne
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Stange nngebracht, welclie aiif einer

Wagscheide rulit, und die wir dcsshalb

als Hcbelstaiige bczeichiien woUen (Fig.

1. 2. 3. ddd). Diese rcicht, wemi sic

v\'agerecbt gestellt •vvird , mit ihrem einen

Arm bis ins Centrum des Innern des

Schornsteines (Fig. 1 e), mit ihrem an-

dern Arm ragt sie frei einige Fuss her-

vor (Fig. 1 f.). An dem nach dem In-

nern des Schornsteins gelienden Theil

endigt sie in eine runde Oeffnung, in

•welclie die oben erwahnte Eisenstange

des Deckels mit ihrem unteren Ende ein-

gehiingt ist. Diese letztere ist ge-

rade so lang, dass "wenn die in der

Wagscheide ruhende Stange , auf der sie

befestiget, wagerecht steht, der Deckel

fest auf der Oeffnung des Schornsteines

aufliegt und auf diese Weise diesen

schliesst. Nun ist aber an dem nach

aussen gehenden Theile der Hebelstange

em so schweres Gegengewicht angebracht

<Fig. 1 f.) , dass dieses die Stange

-des Deckels und folglich auch den

Deckel selbst im gewohnlichen Falle um
^ Fuss liber die Oeffnung des Schorn-

steines emporhebt. — Durch das Zie-

hen eines Drahtes, der an dem innern

Ende in der runden Oeffnung der He-

belstange befestiget, und der auf der

entgegengesetzten Seite der Wagscheide

1 Fuss tiefer aus dem Schornstein her-

ausgefiihrt ist, kann man nun den Ka-

mindeckel beliebig schliessen und durch

Einhangen desselben im geschlossenen

Zustande erhalten. Wer sich je mit

Heizeinrichtungen beschaftigt hat, weiss

welche ungeheuere Warmemasse durch

das Kamin, namentlich aber das Kiichen-

kamin einem Hause verloren geht. Die

Einstromung kalter Luft durch dasselbe,

wenn nicht gefeuert wird , ist so gross,

dass man diesen durch das Kamin ein-

dringenden kalten Luftstrom durch dop-

pelt geschlossene Thiiren sehr wohl be-

merken kann, und ein Gebiiude, mit

solch einem Kamindeckel , wird sich stets

viel leichter heizen lassen, so wie viel

liinger warm bleiben, vorausgesetzt, dass

dieser Kamindeckel nach dem Abheizen

auch immer sogleich geschlossen wird.

Die Behauptung, dass
-J

der Heizung,

die ja von Jahr zu Jahr theurer wird,

durch eine derartige Einrichtung erspart

wird, wird jeder mehr als gerechtfertigt

linden, der diese Einrichtung macht und

dann erst noch im Winter eine viel be-

haglich warmere Wohnung haben. Mit

diesem an sich schon sehr bedeutenden

Vortheil verbindet diese Einrichtung noch

einen zweiten, niimlich den, dass der

Schornstein stets bis zur Spitze warm

bleibt uud so das Rauchen der Oefen

fast nie vorkommt, welches durch die

kalte Luft des Schornsteins beim An-

machen des Feuers sehr haufig erregt

wird. Wir brauchen kaum noch beson-

ders darauf aufmerksam machen, dass

aus diesem letzteren Grunde diese Ein-

richtung auch fiii" Gewachshauser aller

Art die kraftigste Empfehlung verdient.

In Hausern, wo raehrcre Haushaltungen

sind, liisst man den oben erwiihnten

Draht durch alle Stockwerke herunter

gehen, und veraudert nur die Construction

dermassen, dass der Draht an dem aus-

sern Theile der Hebelstange angebracht

wird und also durch Anziehen desselben

der Kamindeckel , der sich durch sein

eigenes Gewicht schliesst, emporgehoben

wird. Es ist klar, dass nur dann diese

Einrichtung von gutem Erfolg sein wird,

wenn nach dem Abheizen immer sogleich

geschlossen wird. (E. R.).
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8) Dresden^ GMrten.

Geschildert vom Herrn Hofgartner Wendschuch.

(Schluss.)

Ohnweit davon, auf der Tharandter

Strasse liaben die Herren Handelsgart-

ner Gebriider Maibier ihr Besitzthum,

welches sich durch eine trefffiche Obst-

baumschule , die nur der der Konigl. Lan-

desbaumschule nachsteht , auszeichnet.

Auch kultiviren dieselben zahlreiche Zier-

pflanzen, besonders sclioiie Ericen, Neu-

hollander etc. Die Gewachshiiuser sind

sehr zweckmassig eingcrichtet. Herr

Handelsgartner Himm els toss in der

Nahe der Herren Maibier am soge-

nannten Rosenwege hat in scinem Be-

sitzthum vor ehiigen Jaliren mehrore

neue Gewachshauser nebst einem zweck-

miissigen Vermehmngshause mit vortheil-

hafter Wasserheizung gebaut, iind kul-

tivirt schone Neuhollander, Ericen u. s. w.,

zeichnet sich auch durch seine friihe

Gemiisezucht aus, auch sind seine Baum-
schulen erwahnenswerth. Die verwitt-

wete Frau Hofgartner Lehmann in

derselben Gegend vor dem Freiberger

Schlage an der Papiermiihlengasse hat

in ihrem Besitzthum mehrere Gewaclis-

hauser , erwahnenswerth sind die Ca-

mellieu, Rhododendren
,
Azaleen, auch

eine kleine Cycassammlung. Sie zieht

viel Blumensiimereien. Herr Handels-

gartner Schreiber hat sein Besitzthum

in der Pirnaiscben Vorstadt und seinen

Bliimen- und Zwiebelverkauf am Alten-

markt am Ausgang der Badergasse.

Durch neu gebaute zweckmassig einge-

richtete Gewachshauser, wobei sich na-

mcntlich das Vermehrungshaus auszeich-

net, hat dcssen Garten bedeutend ge-

wonnen. Herr S«Jir e ib er ist seit lan-

gen Jahren ruhmlichst bekannt durch

sein Samengeschiift, sowie durch seinen

Blumenzwiebelhandel, wie cr denn auch

jahrlich selbst viele 1000 Blumenzwie-

beln treibt, und viele Dekorationen bei

festlichen Gelegenheiten zu besorgen hat.

SeineRosen- und Georginensamm-
lung ist ausgezeichnet und hat er mit

diesen Artikeln, namentlich mit letzteren

seit vielen Jahren bedeutende Geschafte ge-

macht. Auch seine Calceolarien-Hybriden,

von strauch- und krautartigen gezogen,

sind vorziiglich. Herr Handelsgartner

"Wap:ner hat sein Besitzthum in Anton-
i

: stadt an der bohraischen Gasse und sein

I

Blumengewolbe in der Altstadt am Neu-

' markt. Der Garten enthalt mehrere Ge-

;

wachshauser nebst einem neu einge-

richteten Vermehrungshaus. Gcorginen,

Malven und Gladiolen waren in diesem

Garten voriges Jahr in vorziiglicher Pracht

I

zu sehen. Ohnweit davon, auf der

schwarzen Gasse , hat Herr Handelsgart-

ner Petzold sein Besitzthum, worin

I
sich mehrere Gewachshauser und Treibe-

j
beete befinden. Der Garten zeichnet

,
sich durch cine schone und zahlreiche

: Collection der neuesten Prachtpelargonien

, und Georginen aus , auch seine Camel-

j

lienzucht in kriiftigen und gesunden

I

Exemplaren gehort mit zu den vorziig-

I

licheren. Herr Petzold zeichnet sich

j

durch seine geschmackvollen Dekoratio-

I
nen, sowie durch seine Georginentableaux

I

ruhmlichst aus. Herr Handelsgartner

I

V g e 1 , ebenfalls in Antonstadt, hat sein

I

Besitzthum auf der Glacisstrasse und

i sein Blumen- und Samengewolbe am

;

Taschenberge. Er beschaftigt sich be-

;
sonders mit Liliputdecorationen, hat auch
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iiber diescn Gegcnstand ein kleines

Wprkchen herausgegeben. Herr Handels-

gartner Haiiffe in derselben Vorstadt

an der Alaungasse zieht in seinem Be-

sitzthume vorziiglicli schone Sommerge-

wachse , "woruntcr sicli ein Sortiment

Lupinen vorziiglich auszeichnotc. In

Friedrichstadt sind folgende Garten zu

erwahnen. Herr Handelsgartner S c hw a r z

besitzt ein Gartengrundstiick , eine Par-

zelle des ehemaligen grossen Marcolini-

schen Gartens, und zieht auch so man-

che hiibsche Pflanze. An der Wachs-

bleichgasse hat Herr Handelsgartner Beck
sein Besitzthum und kultivirt sehr schone

Rosen, befleissigt sich auch besonders

des friihcn Gemtisebaues. Herr Handels-

gartner Pappenberg im ehemaligen

Marcolinischen Grundstiicke (jetzt Stadt-

krankenhaus) zieht besonders schone in-

dische Azaleen, Ericen und Neuhollan-

der. Herr Handelsgartner Schmidt im

Carlo\Nitzischen Grundstiick an der Weis-

scritz zieht zahlreiche Ericen, Neuhol-

lander, sowie andere gangbare Blumen-

artikel, und beschaftiget sich auch mit

friiher Gemiisetreiberel. Herr Handels-

gartner Richter im Grundstiick des

Herrn Stadtrath Me is s el, seit neuerer

Zeit daselbst etablirt, ist ein sehr tha-

tlger Gartner, der mit der Zeit fort-

schrcitet, im vergangenen Jahre hatte

er sehr schone Calceolarien gezogen.

Herr Handelsgartner Rolke an der

Halbegasse in der Secvorstadt im Blii-

cherschen Grandstiick beschaftiget sich

ausser der Blumenzucht vorziiglich mit

Gemiisebau.

Ausser diesen genannten giebt es

allhier noch viel Eigenthums undPacht-

gartnereien, worin zahlreiche Blumen
und trefifliches Gemiise gezogen wird,

deren Specification, um nicht zu weit-

lauftig zu werden, wir jedoch iibergehen

miissen. Ausserdem gibt es hier noch

viel Gartenliebhaber, \unter denen sich

als Besitzthiimern vor Allem der Garten

des Herrn Dr. Struve zwischen der

Seevorstadt und der Liittichauer Strasse,

in der Niihc der Sachsisch Bohmischen

Staatseisenbahn auszeichnet. Durch An-

lage der neuen Prager Strasse , wclche

an diesem Garten vorbeifiihrt , hat die

Lage dieses Gartens bedeutend gewon-

nen, der auch ausserdem durch seine be-

riihmte Trinkanstalt kiinstlicher Mi.'ieral-

\vasser einen europaischen Ruf erlangt

hat. Dieser treffliche im neuesten eng-

lischen Geschmack angelegte Garten mit

einem im italienischen Styl erbauten

neuen "Wohnhause und neu erbauten

Gewachshiiusern steht unter der Leitung

eines sehr geschickten Gartenkiinstlers

des Herrn Poscharzky. Der Garten,

auch den Besuchern der Trinkanstalt

als erheiternde Promenade dienend, zeich-

net sich durch eine treffliche Rosensamm-

lung, sowie durch vicle herrliche, im

Freien ausdauernde Biiume und Strau-

cher, dabei auch Coniferen aus. Ein

Prachtexemplar der Magnolia Soulangeana

war im vorigen Jahre mit vielen 100

Blumen bedeckt, eine Gruppe von Li-

lium speciosum (aus einer Zwiebel ent-

sprossen) war bewundernswerth , eben

so eine treffliche Fuchsiengruppe mit

Exemplaren von ausgezeichnetcr Hohe.

Die Blumengruppen sind reich und ge-

schmackvoll arrangirt und wetteifern in

den prachtvoUsten wechselnden Farben

der Verbenen, Pelargonien, Petunien,^

Calceorien, Antirrhinum etc. Der kennt-

nissreiche liebenswiirdige Herr Besitzer

interessirt sich auch besonders fiir sel-

tene und schonbliihende cinheimische

Pilanzen, so bliihten Melittis grandiflora,

Cypripedium Calceolus etc. in Pracht-

exemplaren, an Orchideen, Farrenkriiufern

etc. ist in den Pai thien ^ch kein Mangel.

AUes bekundet den feinsten Geschmack
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und tiefe Kenntniss der Nahir. Dcr

Garten des verstorbenen Herrn Grafen

von Hoffman nscgge
,

jetzt dcsscn

Wittwe gchurig, zeichnetc sich oinst

bei Lebzeiten des Herrn Grafen, eines

bekannten Botanikers , durcli eine herr-

liche Orchideensammliing aus, wovon

derselbe vieic direct aus Brasilien bo-

zog und mit grosser Genauigkeit be-

stimmte, wie dessen Cataloge beweisen.

Dasselbe gait von den Pelargonion, den

schonen Alpenpllanzen und trefflichen

Staudengewiiclisen etc. Docli ist das

grosstentheils verscliwunden , denn nach

dem Tode des Grafen hat sich der Gart-

ner, Herr Hartmann, da keinc Pflan-

zen mehr angescliaflt werden, mehr niit

nur Nutzen bringenden Gartenproducten

beschaftigen miissen. An Obstbiiuincn

und Wein ist audi kein Mangel in die-

sem Garten . der in der Xeust^idt am
Wiesenthore gelegen i.st. Der Garten

des Herrn Dr. Ruschpler (Johannis-

bader) an der Konigsstrasse in Neustadt

zeichnet sich durch eine schone Roseu-

samnilung , sowie eine reiche Collection

von Cyclamen (aus mehreren 100 Stiick

bestehend) aus , die alle Anerkennung

verdienen, indem der Herr Besitzer sel-

bige zu venollstandigen unausgesetzt

bemiiht ist, da er audi immer vide

selbst (besonders audi Rosen) aus Saa-

men zieht und neue Varietiiten gewinnt.

I

Nocli vide Gar lon in und ausserhalb

' dcr Stadt beurkundcn zum Theil die

Licbe fiir Bluniistik und den Geschmack

ihrer Besitzer. sie alle zu nennen, er-

,
laubt der Raum nicht. Grossardg ver-

:
sprechen die Anlagen des mit neu auf-

I

gefiihrten Schli)ssern und Gebiiuden vcr-

zierten ehemaligen Lord Findlather"-

jSchen, jetzt deni Prinzen Albrecht v.

jPreussen gehorigen Besitzthumes zu

i
werden.

4} Rcnnzeiclieii moderner Cirartenhunstelel*

Nachdem uns die Franzosen gegen

alien natiirlichen ^"inn und Geschmack.

mit ihren symmetrisch flach gebundenen.

unrormlicli grosson Bou(iuetformen zur

Nachahmung 'dieser modernen Pfuscherei

gezwungen ^aben, nachdem seiche Blu-

menstriiusse innerlich vermittelst abscheu-

licher Drahtgefle^hte aufgez\^ ickelt, ge-

knebelt und ausserlich mit allerlei bun-

ten Papieren. Flittergold. Straussen-

federn und Biindern verunstaltet werden

mussten, ist der erfmderische Unsinn

auch noch darauf verfallen, einzelne

Blatter und Blumenfragmente , uie sie

oft zum Gewachshause hinausgekehrt

werden. auf Dral^^ zu stecken und diese

znsammen in irgend eine phantastische

Form zu biegen. Einige erbarmliche

Bliinichen dazwischon und die bunte En-

veloppe geben Zeugniss von der Blumen-

arniuth und Gefiihllosigkeit solcher Intel-

ligenten Papparbeiter. und deutsche Da-

mcn k()nnen diesen die Kunst entwiir-

digenden Dingen hnldigon !
—

Das Neueste aus diesem Bereiche

sind hier Ballbouquets von einigen Ca-

melliei:blumen olme Blatter in einer Um-

hiillung von bunten AVinterkolilblattern

;

— sic sind der Stolz der Jiingfern Kd-

chinnen: — denn hat man mit dem

Bouquet einen Ball mitgemacht, so

kann man Tags darauf ein Gemiise da-

von kochen oder einen Krautsalat be-

reiten

!
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Was von alien ahnlichen Lacherlich-

keiten mindostens noch einigermassen

cin freundliches Aussohen liingere Zeit

erhalt, sind die mancherlei Papierblu-

men anstatt der Imortellen in denMoos-

kranzen auf den Grabern.

Man Versuchte die namliche Garten-

kiinstelei auch in unseren oflfenen Gar-

ten einziifiihren-, aber man fand das

Ding doch gar zii arg! —
Ein Feind der Unnatur.

(J. R.)

5) Die Ini Frelen ubemrtnterniSen IVIagnolien.

Vom Herrn J. Rinz, Handelsgartner in Frankfurt a. M.

Es gehort unbestreitbar zu den auf-

fallendsten, rathselhaftesten Erscbeinun-

gen, dass, wahrend man die Fortschritte

des Gartenwesens in alien Beziehungen

so sehr hochstellt, manche der edelsten

und -wunschenswerthesten Prachtpflanzen,

obgleich haufig und billig im Handel

vorkommend, doch in vielen Gegenden

80 sparlich in befriedigender Kulturvoll-

kommenbeit anzutreffen sind. Dieses

traurige Schicksal erfahren unsere wahr-

haft pomposen , im Freien iiberwintern-

den Magnolien leider fast im Allgtmei-

nen. Es ist wahrhaft zum Erbarmen,

wie sonst treffliche Gartner, und fur

jede Schonheit begeisterte Pflanzenlieb-

haber zuweilen im Frtihjahre, um die

Osterzeit vor den hiesigen, mit Tau-

s en den von Bliitben beladenen Magno-

lien in stummer Betrachtung stehen und

dann
,
iiberwaltigt von dem unwidersteh-

lichen Eindrucke hinweggelien mit der

Klage: „Ja, das bringen wir in un-

serem rauhen Klima nicbt f ertig!"—
Man hat hiegegen gut betheuern, dass

auch hier sehr haufig 15° R. Kalte , in

den strengsten Wintern haufig mehr, zu-

weilen 20^ vorkommen, dass im Januar

1850 sogar 22° bis 25° eintraten, und

dass bei dieser gewiss nicht geringen

Kalte Niemand daran denkt , die Magno-

lien nur einigermassen zu schiitzen. Die

Erwahnung solcher Thatsachen niitzt

nur wenig; man entgegnet um so be-

stimmter: „Unser Klima ist aber noch

weit rauher, und daher miissen w die

Kultur der Magnolien aufgeben." —
Nun mochte ich aber fragen , was man
denn vermittelst der hohen Gartenkunst

fertig zu bringen gedenkt, wenn man

derartige uniibertreffliche Prachtpflanzen,

die bis zu 20 und 25° Kiilte ertra-

g e n , nicht aufzubringen vermag , oder

wenn man, wegen einiger misslungener

Versuche schon das bischen Muth ver-

lieren will, das zur Ueberwindung eini-

ger kleiner Schwierigkeiten erfordert

wird. — Freilich schiessen Magnolien

im erstenJahre nicht empor wie Geor-

ginen und Wintermalven , freilich bliihen

sie nicht schon im ersten, vielleicht noch

nicht im dritten oder gar fiinften Jahre,—
und in dieser Geduldprobe mag gerade

die Hauptursache liegen, warum man

ihnen die nothwendige Pflege in der

Jugend so baldentziehet; denn eineraehr-

jahrige Aufmerksamkeit ohne schnell

ersichtlichen Erfolg ermiidet! Man
will heutzutage gleichSj^m per Eisenbahn

ohne langes Zuwarten zum Ziele ge-
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langen; allein man vergisst, dass sich

trotz unserer Fortschrittc in dor Wisson-

schaft die Natur dor Dinge nicmals iin-

dert, und dass wir, um etwas Grosses

zu wirken und zii schaffen , nebcnbei

immcr der Geduld bcdiirfen. Mag man
auf den Scbmuck eines Gartens nocli so

viele Mittel und Miihen verwenden, so

wird eine scbone Gruppe von Magnolien

stets eincr der hervorragendsten Schiitze

bleiben, deren sich ein Gartenbesitzer

zu jederZeit mit Recht riihmon darf.

Der schone symmetriscbe Wuchs die-

t^er theils niederen Striiucher, theils an-

sehnlichen Halbbliume, die grossen, dem
Kenner wie dem Nichtkenner imponiren-

den Blatter, welche einstmals die Wis-

senschaft eines in der Botanik weit re-

nommirten Mannes so sehr auf das Eis

fiihrten, dass er in meiner Gegen-

wart eine Reihe junger Magnolia ma-

crophylla fiir eine neue herrliche Ta-

baksgattung ansah, die erstaunliche

Grosse der Blumen, Avelche zum Theil

den Blumen der vielbewunderten Victo-

ria regia gleich kommen , die Meiige der

Bliithenproduktion bei einigen Sorten, ihr

iiberaus gewiirzreicher Duft; — dies alles

sind Eigenschaften, welche wir in kei-

n e r a n d e r e n , bei uns im Freien iiber-

W'interiiden Pflanzengattung vereiniget

wiederfinden. Denke man sich einen

schonen Rasenplatz mit einzeln oder

gruppemveise wohlvertheilten Magnolien,

— welches Bild wird dieses iiber-

treffen konnen , zumal wenn sich in ver-

haltnissmassigem Raume noch andere

Gruppirungen schciner Gehoize, Coniferen,

Rhododendron
,
Azaleen, Paeonien u. s. w\

geschmackvoll anrcihen konnen!

Es kommt also darauf an, die Mittel

anzugeben, durch welche man, wenn
glekh allmiilig, jedoch sicher, in den

Besitz einer solchen Prachtpflanzung ge-

langen kann.

Blicken wir auf die bei jeder Kultur-

frage grundsatzlich zu beriicksichtigen-

den vaterliindischen Verhaltnisse, so fm-

den wir die in Rede stehcnden Magno-

lien im Allgemeinen einheimisch in den

fruchtbaren Gebirgsthalern Pensylvaniens

und Virginiens, in den Alleghannygebir-

gen nordlich bis zum Niagara , siidlich

bis Nord - Carolina. Tiefer und reicher

theils lehmigsandiger, theils vorherrschend

lehmigter, humusreicher Boden in der

Nahe von Fliissen und Moorgriindcn,

jedoch frei von stehenden Wassern, halb-

schattige, kiihle Lagen , mit hiiufig feuch-

ten Luftniederschlagen, das sind die von

ihnen b e v o r z u g t e n Quartiere. Die

Hitze der siidlicheren Staaten bis Luisiana

sagt nur noch der fiir unsern Winter

viel zu zarten M. grandiflora zu, und

wir sehen folgcrichtig die letztere in

der ahnlichen Temperatur der warmeren

Theile Italiens gedcihen, wiihrend die

hlirteren nordamerikanischen Sorten nur

in den nordlichsten Theilen von Italien,

namentlich in der Lombardei noch gut

fortkommen.

Die priichtige aus China stamraende

M. Precia (M. Yulan) und die japanische M.

pupurea nebst ihren Varietaten lieben

ganz die namlichen Verhaltnisse, wie ihre

nordamerikanischen Verwandten, nur dass

M. purpurea etwas mehr moorartigen

Boden oder einen Zusatz von Heide-

oder Lauberde strenger in Anspruch

nimmt.

Daraus folgt, dass nicht sowohl die

Kiilte unserer Winter, als viel mehr
die Diirre und Trockenheit man-

cher Lagen die Hauptkulturscliwierigkei-

ten veranlassen und zwar um so ge-

w i s s e r in der zarten Jugend der

Pflanzen, wo sie audi meistens schon

elend verkummern oder angeblich er-

frieren! Hat man dagegen durch ge-

eigneton reichen und wohlbearbeiteten
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Boden, durch cben so sorgfaltig untcr-

Iialtcne Feiichtigkeit, haiifig wiederholtes

Bespritzcn ^viilirend der Diirre dcs Som-

mors die Jug end der P flan z en der-

gestalt n aturge miiss b eford ert, dass

sie moglichst rasch die Hohe von 5 bis

6 Fuss erreicht liaben, dann kann man
die Pflanzung als gelungen oder etablirt

ansehen, und sie -wird von da ab weder

erhebliche Pflege weiter erfordern, noch

von strenger AYintorkalte bedeutend zu

leiden haben.

Hat man es mit diirrem Boden zu

thun, so verbessert man diesen am leich-

tQSten durch Immusreidie lehmigte Ra-

senerde und wo moglich durch einen

guten Zusatz reiclien Moorbodens. In

Ermangelung des letzteren ist eine fctte

Lauberde, Heideerde odor irgend eine

mit vegetabilischen Bcstandtheilen

reichlich vermengte Erde, die man sicli

selbst bereiten kann, zu wahlen, thie-

rischer D linger aber sorgfiiitig

zu vermeiden.
1st der Untergrund sehr hart oder

mager, so sucht man besser die Pilan-

zung hiigelartig zu erhohen, statt tiefe

Locher auszugraben, weil die Wurzeln

einen zu eng ausgegrabenen, beschriink-

ten Raum bald anfiillen und daher in

der weiteren Vegetation von Grund aus

gehemmt wiirden; im ersten Falle da-

gegen von einer Erhohung herab leich-

ter in die noch besseren oberen Schich-

ten nach alien Seiten sich auszubreiten

vermogen.

Ausserdem bringen fast nur die hii-

gelartig erhoheten Pflanzungen , beson-

ders auf Rasenparthieen, die gefalligere,

natiirliche Scenerie hervor, obwohl sie

einiger vermehrter Pllege in Bezug der

zu unterhaltendenFeuchtigkeit erfordern.

Wollte man aus letzterem Grunde statt

der Erhbhungen lieber Vertiefungen wah-

len, in welchen sich allerdings die Fcuch-

' tigkeit leichter ansammelt, dann miisste,

in welcher Form immer moglich, fiir

den zur Ausdehnung derWurzeln erfor-

derlichen Raum um desto grossere Sorge

getragen werden. Ein einzelnes Loch

von einigen Schuhen Durchmesser mit

der bezeichneten Erdmischung angefiillt,

kann bei sonst mittclmassigen odergiin-

stigen Bodenvcrhaltnissen fiir eine Pflanze

zAvar geniigen, wird jedoch , wenn ganz

von magerem Grunde umgeben, nicht

lange ausreiclicn. Darum thut man in

diesem Falle besser, gleich einen gros-

seren Raum fiir eine ganze Gruppe an-

zulegen.

An hiesigem Orte gentiget fast aller-

wiirts eine mehr oberflachliche Boden-

bereitung von etvva zwei Fuss Tiefe,

weil die Wurzeln meistens ohne Unter-

brechung in den natiirlichen Untergrund

eindringon, selbst wo es diesem an Stei-

nen und unfruclitbarem Kies nicht man-

gelt. Hieraus ist ersichtlicli, wie leicht

das fiir den Boden Erforderliche sich be-

schaffen lasst. Wenn irgend eine Ge-

gend nicht einmal diese geringen Mittel

zur Bodenverbesserung darbieten soUte,

dann wird sie iiberhaupt nur eine Wiiste

sein und bleiben.

Die Wahl der Mittel zur Unterhal-

tung der nothwendigen Feuchtigkeit und

Ableitung der iiberfliissigen stehenden

Wasser, durfte man der Intelligenz eines

jeden Gartenbesitzers anheimgestellt las-

sen, da die zweckmassige Art und Weise,

das angestrebte Ziel zu erlangen, mei-

stens von Oertlichkeiten abhangt. Jeden-

falls wird alle grossere Gartenkultur durch

eine Anlage der gegenwartig sehr bil-

ligen, aus Thon gepressten, nicht ge-

brannten Wasserleitungsrohren , die man

so cben fiir die liandwirthschaft im gross-

sten Maasstabe einfiihrt, ansehnlich un-

terstiitzt.

Nach diesen Erorterungen iiber Bo-
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den und Fenchtigkeit bleibt jetzt noch

iibrig des Schutzes zu envahnen, wol-

chen man aiich in selir k alt en G e-

genden, uamlich in solchon, wo die

Kalte gewohnlich 20— 25°R. iiber-

steigt, mit sicherem Erfolge gewahren

kann.

Man weiss, dass Ilex aquifolium in

dem rauhen Odenwalde und an andern

Orten Deutschlands wildwachsend, iinter

dem Sclmtze von holieren Baumen, na-

mentlich Nadelholzern, die Wintorkalte

entschieden ertragt, wiihrend der niim-

liche immergriine Straiich in offenen
Lag en oft bis zur Wurzel niederfrlert,

und darin sogar eine w e i t z ii r 1 1 i cli e r

e

Natur zeigt, als die Magnolien. Dar-

aus folgt, dass man lediglich demnatiir-

lichen Winke zu folgen und fiir iihn-

liche Zwecke zu beniitzen hat. In dem
vorliegenden Falle ergibt sicli der ein-

zige Unterschied, dass Ilex aquifolium

ein gleichsam mit Absicht zu Unter-
holz organisirter Strauch, wiihrend sei-

nes Wachsihums im Sommer des direkt

senkrechten Einflusses von Licht und
Luft leichter entbehrt, die Magnolien

aber, wenigstens mit den Endzweigen,

in direkter Verbindnng mit Xicht und
Luft, unter vollem Einllusse der Sonnen-

strahlen, des Regens, des nachtlichen

Thaues und ailer feuchten Luftnieder-

schlage stehen wollen, daher in senk-
rechter Richtung keine Ueber-
dachung vertragen. Der zii ge-

wahrende Schutz muss also, — soweit

er unbewegiich bestehet, — von den
S e i t e n her angebracht werden

, oder

mit anderen Worten : die Magnolien diir-

fen nicht unter andereBaume gepflanzt,

wie dies mit Ilex geschoheii kann, son-

dern sie miissen an schutzende Bauni-

gruppen angesclilossen werdcn.

Zu diesemBehufe dienen am besten

dicht bezweigte Nadelholzer, worunter

Abies excelsa die grossten Vorziige be-

sitzt. Wenn diese den Hintergrund, die

Magnolien den Vordergrund bilden , so

kann man leicht den winterlichen Schutz

durch abgehauene Tannenzweige nach

Belieben vermehren.

Bei dieser Pilanzung darfjedoch nicht

vergessen werden, dass die Wurzeln der

schiitzenden Nadelholzer sehr gerne in

den fiir die Magnolien verbesserten Bo-

den dringen und dergestalt ihren Schiitz-

lingen die Nahrung ganzlich entziehen.

Dicsem Uebel muss man durch starke

Einfassungen und ofteres AVegschneiden

dor Eindringlingc schon friihzeitig ent-

gegemvirken. Dass die Wirkung blii-

hender Magnolien von dem dunkelgrii-

nen Hintergrunde der Coniferen unge-

mein erhohet wird, bedarf kaum derEr.

wiilmung.

Zii ahnlichem Schutze kann man sich

jeder Art von Mauern, Wiinden und

Gartengebiiu ichkeiten bedienen , wenn

man sie mit Magnolien umpflanzt, und

dann bei eintretender Kalte so viele ab-

gehauene Tannenzweige anlehnt, als er-

forderlich zu sein scheint.

Eine einfache , freiiich starke Fels-

gruppe, mit Magnolien umpflanzt, oder

gewissermassen bezogen, wiirde eben-

falls eine gute unbewegliche Unterlage

zu einer sehr vortheilhaften bewoglichen

Deckungsweise abgeben. So sah ich

schon vor vielen Jahren in einem Gar-

ten hiesiger Umgebung cine nachahmungs-

wiirdige Felsgrotte von schoner innerer

Riiumlichkeit auf dor Aussenseite mit

den doch sehr zarten Banksienrosen

bezogen. Die ausseren Felsparthieen er-

hoben sich allmahlich bis ungefiihr 10

Fuss liber die Erde , die Rosenzweige

wuchsen iiberall in den Steinen umher
und blieben , mit nur v. enig Tannenrei-

ser, Moos und Laub gedeckt, vollkom-

men frostfrci, und bliiheten daher im
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Sommer liberaus voUstandig. Nach dem

fast unteiirdischen
,
innercn, im Sommer

sehr angenehm ktihlen Raume der Grotte

gelangte man ebenfalls zwischen Stein-

gruppen. Auf diese Weise hat man
eigentlich nur eine Deckiing wie Imrz

bei derErde nothig, walirend sicli dem-

ohngeachtet die Pflanzen bedeutend iiber

die Erdflaclie erheben konnen.

Denkt man sich hierzu noch die

Mogliclikeit der Erwiirmung des inneren

Grottenraumes entwcder v ermittelst eines

Haufens von langsam fermentirendem

Laube oder vermittelst eines kleinen

Feuers, denkt man sich die durcli einigc

kleinc Rohren zu bewerkstelHgende all-

malige Ausstromung und Vcrbreitung

dieser gelinden Warme unter die aussere

Decke, so findet man hiermit die Mittel

angegeben, MagnoHen selbst in den

kaltesten Klimatcn mit dem besten Er-

folge im Freien zu iiberwintern, und

man wird demzufolge nicht langer be-

haupten konnen , dass die Kultur die-

ser Prachtpflanzen in rauhen Gegenden

ganzlich aufgegeben werden miisse.

Schliesslich diirfte nocli auf einige

Schwierigkeiten und Eigenthiimlichkeiten

bei der Verpflanzung von MagnoHen hin-

gedeutet werden miissen. Bekanntlich

kommen im Handel meistens nur kleine,

in Topfen kultivirte. oft etwas kriippel-

hafte Oder missgestaltete Exemplare vor.

Die Ursache davon griindet sich auf das

selten gelingende kraftige Fortgedeihen

der aus dem freien Lande ausgehobenen

starkeren Pflanzen , wesshalb man fiir

den HandelszAveck der Topfkultur mit

Recht den Vorzug gibt, wenn gleich

dieselbe dem raschen Wachsthum der

Pflanzen ungemein entgegcnwirkt. Um
nun diesem Uebelstande miiglichst zu

begegnen
,
pflanzen wir mehrjahrig in^'To-

pfen gezogene Exemplare ins Freic aus,

die darauf sogleich freudig emporwach-

send, nach zwei Jahren bei 5— 6 Fuss

Hohe noch mit Erhaltung des friiheren

Erdballens., der sich im Topfe bildete,

mit grosser Sicherheit die weitere Ver-

pflanzung ertragcn.

Viele Versuche, altere oder starkc

Biiame von 10 bis 20 Fuss Hohe mit

gefrorenem Ballen und unter alien mog-

lichen Vorsichtsmaassregeln zu verpflan-

zen, haben grosstentheils zu keinera

entsprechend erfreulichen Erfolge gefiihrt,

bis wir endlicli nach dem Verkaufe eines

Grundstiickes , worauf wegen eines za

crrichtenden Gebaudes mehrere Magno-

lien mitten im Sommer abgeraumt wer-

den mussten, eine Entdeckung machten,

welche bisher mehrjahrig bestatiget, ein

besondere Eigenthiimlichkeit in der Na-

tur der Gattungen Magnolia und Lirio-

dendron zeigt. Wir konnten uns nam-

lich nicht entschliessen die betrefTenden

werthvollen MagnoHen ohne Weiteres

wegzuwerfen, sondern verpflanzten sie

auf gut Gliick mitten im Sommertriebe,

und siehe da: — sie wuchsen nach ei-

nigen Tagen sammtlich fort, ohne ein

auffallendes Zeichen von der Statt ge-

fundenen Storung gewahren zu lassen.

Allerdings waren sie in den ersten Ta-

gen , an welchen sie einige Blatter han-

gen liessen, massig beschattet und an-

gefeuchtet worden. Die eben so be-

handelten Liriodendron wuchsen sogar

schneller als die nicht verpflanzten.

Seitdem yerpflanzen wir diese Gat-

tungen nur im vollen Triebe oder

spatestens im September, bevor der

Saft zuriickgegangen ist , und noch Zeit

vor AVinter zum Behufe neuer Bewur-

zelung iibrig bleibt.

Das ganz ahnliche Verfahren mit

dem rfamlichen Erfolge bei Verpflan-

zungen von Nadelholzern ist langst be-

kannt.
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Zur riustrirung dieser Skizze hoffe

ich im Laufe der diesjahrigen Flor die

Abbildung eiiier imserer sclionen aus

j
Samen gewonnenen Magnolien liefern zu

kunneii.

6) Die Veg^etationsTerlialtiiisse cles Winters auf 1953
ill Uezus auf Pflaiizeiiii.ultiyr.

Der Winter 1852— 53. den wir noch

nicht ganz zuriickgelegt haben, bietet

so mannichfaclie Anomalien . dass eine

kurze Betrachtung iiber das verschie-

denartige Verhalten, welches unsere Pflan-

zen der "NYalder, Felder und Garten

unterm Einfluss der ungewohnlich war-

men Witterung zeigten, wohl mannich-

faches Interesse darbieten mochte.

Wir sehen die einen Pflanzen ganz

in ihrem gewohnlichen Ruhezustand, wah-

rend andere ihre Knospen ungewohn-

lich weit entwickelt batten und wieder

andere , die sonst erst im ersten Friih-

ling zu bliihen pflegen. schon umWeih-
nachten und nach Neujahr ihre Bliithen

offneten *). Bevor wir naher auf die Er-

scheinungen, welche die Vegetation dar-

bot , eintreten , wollen wir einige allge-

meine Bemerkungen voraussenden.

Weitaus der grosste Thcil unsercr

holzartigen oder perennirenden Garten-

*) Der erste Schnee fiel bei Zurich Mitte

Januar und bis zum 25. Janoar fiel das Ther-

mometer nie unter — 1*/,° R.. vom 25. zum
26. batten wir bei mit Schnee bedecktem Bo-
den und heiterm Himmel nur — 3^ R., und
Torn 26— 27. unter gleichen Verhaltnissen nur
— 272° R., aber schon am 2S. wehete wie-

der eine miide Friihlingsluft und beganu den

Schnee zu schmelzen. Die Strenge des erst

Ende Februar und wahrend des Marzes mit

ganz ausserordentlichen Schneefallen eingetre-

tenen Nachwinters scheint eine ganz allgemeine

Verbreitnng in Europa gehabt zu haben.

pflanzen werden durch das im Friihling

eintretende warme Wetter erst aus ihrem

Winterschlaf geweckt. und zeigen dann

eine um so schnellere und krliftigere

Entwickelung, je langer die Winterkalte

anhielt, oder je langer sie durch aussere

Verhaltnisse in ihrem Ruhezustand er-

halten wurden. 8o sehen wir. wenn die

Winterkalte recht lange anhielt. durch

den Einfluss weniger warmer Tage im

Friihling alle Gewachse unserer Garten

wie mit einem Zauberschlage griinen

und bliihen, wahrend. wenn der Friih-

ling recht friihe eintritt, die Entwicke-

lung der verschiedenartigen Pflanzen, viel

mehr allmiihlich nach einander folgt,

Aehnliche Verhaltnisse beobachten wh-

im Herbste und Wintersanfang. Tritt

dann schon bald die Winterkalte ein, so

erstirbt auch das Leben im Garten auf

einmal, ist aber die Witterung so milde

und warm wie im letzt verflossenen , so

bliihen und griinen die einen Pflanzen

noch ferncrhin fort, wahrend die an-

dern wie gewuhnlich ihr Laub fallen

lassen. um durch eine langere Ruhe-

periode zum neuen Triebe im Friihling

gleichsam Kriifte zu sammeln.

Diese letztere KJasse der Gewachse

des Gartens ist weitaus die grosste,

und diese zeigt in warmen wie in kal-

ten Wintern fast die gleichen Lebens-

erscheinungen
,

ja sie thun dies nicht

bios bei uns, sondern auch unterm Ein-

fluss des durchaus warmen, mildenWin-
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ters der warmern Zone. Zu dieser Klasse

von Gewiiclisen geboren z. B. alle iiiisere

Obstbaume, luir mit Ausnahme der Pfir-

siche und Aprikoscn, sowie der griisste

Tbeil unserer Bosquetstriiucber undBaiime

und perennirenden Staudcn. Unange-

focbten durcb biibcre Warmegrade, wer-

fen sie ji:brlich zur gleichen Zeit nacb

vollendeter Yegetationsperiode ihr Laub

und werden cur dann in ibrer normalen

Entwickelung gebemmt, wenn nacb ver-

haltnissmiissig kalten JabrgUngen der

Winterfrost sebr friib eintritt. Dann ist

ibr jiingstesHolz nocb nicbt geborig aus-

gezeitigt und das Laub anstatt durcb die

letzte Aeusserung der zum Winterscblaf

sicb vorbereitenden Pflanze . abgestossen

zu werden , wil d fi'iiher getodtet und bleibt

unverbaitnissmassig lange

ErscbeinuJig,

dann ofc nocb

am Baume sitzen, ein

welcbe keiu giinstiges Zeichen fiirs lol-

gende Jabr bei den Frucbibaumen ist,

denn diese bilden ja aucb grossentbeils

ibre Bliitbenknospen sebon im Herbste

yor und sind dann aucb in der yoUstan-

digen Ausbildung derselben gestort.

Wir wolien bier nocb einer, wie cs

uns scbeint, tbeilweis irrigen Ansicbt in

Bezug auf Blumen und Frucbttreiberei

erwabnen. Bei derselben gebt man nam-

licb yon der Ansicbt aus, es miisse erst

ein Frost iiber die zu treibenden Pflan-

zen gegangen sein, beyor die Treiberei

mit Gliick yersucbt werden konne. Dies

ist jedocb nur in so fern wabr, als die

Treiberei nie zuyor giinstige Resultate

zeigen wird, bis nicbt ein yollstandiger

Rubezustand und in Folge dessen scbon

Ablagerung der Reseryenabrung undVor-

bildung der Knospen zum neuen Triebe

stattgefunden bat, und dass der Frost den

Rubezustand schneller herbeifiibrt, das ist

allerdings ganz sicber. Dagegen zeigt

derselbe keinerlei Einwirkung auf Vor-

bilduDg der Knospen fur den neuen Trieb,

was weitaus das Wicbtigere ist, da uns

ein Rubezustand , bevor dies gescbeben,

durcbaus nicbts uutzen kann. Kiinstbcbe

Einwirkung durcb Wiirme und Trocken-

beit im Herbste, auf die zur Treiberei

bcstimmten Pflanzen, dass sie ibre Vege-

tationsperiode scbncller und yollstandiger

yoUendec , als dies auf die gewobnbcbe

Weise gescbeben wiirde , sind deshalb

weitaus die wicbtigsten Mittel in der Hand
des Gartners, urn die Pflanzen zur Trei-

berei vorzubereiten. Bei den Straucbern,

die wir besonders zur Blumentreiberei

yerwenden, weil sie im Herbste scbon

ibre Bliitbenknospen sehr weit entwickein,

wie bei den Syriugen, Berberis, Cydonia

japonica, Azalea pontica, Calycantbus,

Spiraea etc., hat sogar ein starker Frost

eber eine uacbtbeilige als yortbeiibafte

Einwirkung, da er der aucb im Winter

bei mildem Wetter albnalig fortschrei-

tenden Entwickelung der Knospen durcb-

aus nicbt zutraglicb ist. Ein frostfreier

Standort bis zum Beginn der Treiberei,

welche natiirlicb stets am besten und

scbneiisten yor sicb gehet, je langer der

Rubezustand dauerte, ist weitaus einem

Standort yarzuzieben, wo diese Straucber

barten Frosten ausgesetzt sind, unter de-

reu Einwirkung einmal die Ausbildung

der Knospen nicbt yorriickt, oder wenn
sie scbon ziemlicb weit yorgeriickt sein

sollte, wie dies bei mancben sicb sebr

friib entwickelnden Straucbern yorkommt,

wie z. B. Spiraea prunifolia fl. pleno und

anderen , die Knospen selbst yon dem

Froste leiden konnten. Als sicberster

Beweis, dass solche Straucber besser

und leichter obne alien Frost sicb treiben

lassen, kann gerade der yergangne Winter

dienen, indem yon yielen derselben die

Bliitbenknospen, durcb das fortwabrend

milde frostfreie Wetter angeregt, gegen

Weibnacbten scbon so ausserordentlicb

weit vorgeriickt waren, dass die abge-
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schnittenen Zweige derselben an einem

warnien Ort ins AVasser gestellt, sclineller

und vollkommener ihre Blumen entwickel-

ten, als sic das zu thun pflegen , wcnn

Frostwetter das Vorriicken deren Bliitheii-

knospen verhindert. — Ob bei unseren

zur Treiberei verwendeten Obstbaiimcn,

als Kirschen, Pflaumeii u. s. f., ein vor-

angegangener ^Frost wirklich vortheilhafte

EinwirkuDg auf die Treiberei zeigt, das

wage ich bei meinen wenigen Erfahruiigen

in diesem Gebiete nicht zu entscheiden,

sollte dies jedoch ganz voriirtheilsfrei be-

trachtet, wirklich der Fall sein, dann

konnte der Frost iiiir in sofern wirken,

als durch Einfluss desselben, bei daraiif-

folgender Warme, die Aullosung und Um-
bildung der deponirten Nahrungsstoffe,

moglicher Weise scbnellcr von Statten

geben konnte. Wir lassen diese Frage

deshalb noch offen und bitten Manner,

welche in dieser Hinsisht vollgiiltige Er-

fahrung besitzen, sich dariiber ausspre-

chen zu woUenl Nur eines Versucbes

woUen wir bei dieser Gelegcnheit geden-

ken, der uns dafiir zu sprechen scheiut.

dass vorangegangeiier Frost wirklich auf

die Treiberei der Obstbaume vortheilhaft

einzuwirken scheiut, ohue jedoch gerade

nothwendig zu sein. Es wurden nUmlich

zugleich mit den obener\fahntenZ\veigen,

auch Aeste der gefiillten Kirsche ins

Wasser gestellt, die in kalten Wintern

sich bekauntlich schnell und leicht auf

diese Weise zur Bliithe bringen lassen,

wahrend aber die Aeste der anderen

Straucher bereits Bliithen zahlreich ent-

wickelten , standen die der gefiillten Kir-

sche noch unveriindert; sie begannen ihre

Bliithenknospen erst 14 Tage spiiter zu

entwickeln und bliiheten dann aber noch

voUstiindig gut. Auch das , was uns

Prof. Heer von Madeira erzahlt (Schw.

Zeitschrift f. Grtb. Jahrg. 1851, p. 205)

scheint fiir diese Annahme zu sprechen,

da dort unterm Einfluss eines Winters,

dessen mittlere Temperatur so hoch ist,

wie die unserer Treibereien, Zwetschen,

Birnen und Aepfel, ihr Laub zur glei-

chen Zeit wie bei uns werfen, und erst

Anfangs Marz beginnt dort die Bliithe

der Zwetschen und noch einen Monat

spiiter die der Aepfel und Birnen. Der

Pfirsichbaiim dagegen , der auch bei uns

in iniidcn Wintern, ahnlich wie die oben

erwiihnteu Straucher, seine Knospen all-

mahlich weiter entwickelt, bliihet dort im

Herbste und mitten im Winter noch be-

vor er das Laub verliert, und reift seine

Friichte von Ende Februar bis mitten in

den Sommer.

Wir wollen es nun versuchen, die

Pflanzen nach den Erscheinungen , wel-

che wir unter dem Einfluss des milden

Wetters im December bis Februar an den-

selbeu beobachteten, zu classificiren und

dabei die holzigen Pflanzen, die aus-

dauernden Standen und die einjahrigen

Pflanzen fiir sich betrachten.

1. Holzgewache.

A. Vollstandig ruhende

Pflanzen.

Zu dieser Classe von Pflanzen gehort

der grosste . Theil unserer Baume und

Straucher, wie alie Obstbaume, mitAus-

nahme der Pfirsiche und Aprikosen und

alle anderen Biiume und Straucher unse-

rer Garten und Waldungen , mit Aus-

nahme derer, die in der zweiten Kubrik

aufgefiihrt werden. Dieselben warfen wie

gewohnlich ihr Laub und wahrend der

Wintermonate war jedenfalls der lebhafte

Lebensprocess derselben lediglich auf

die Yorgange im Linern beschrankt, ohne

aussere Zeichen von Vegetation ganz wie

in kalteu Wintern.
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B. Straucher und Baume , welche

bei milder Witterun^ im Winter ihre

Bliithenknospen fortwahrend ent-

wickeln.

Unter den bei ims beimischen Pflan-

zen sind in dieser Hinsicht die bekannte-

sten die Haselnuss, welche dies Jahr

schon urn Weihnachten hier und da ihie

mannlichen Blutbenkatzchen so vollstan-

dig entwickelt batte , dass der Bliitben-

staub berausfiel, und die We id en art en,

welebe jedocb in ibrer Entwickelung bin-

ter der Haselnuss zuriickblieben , indem

die Katzcben derselben wohl vorriickten,

aber bis Mitte Januar nirgends zur voll-

standigen Entwickelung gelangten. Die

Blutbenknospen der Kirscben waren wel-

ter als andere Jabre urn diese Zeit ent-

wickelt ; Viburnum Lantana batte Anfang

Januar zolllange junge Blatter und an

der Spitze der Zweige sebr stark vorge-

riickte Bliiihendolden gebildet; die Kno-

spen des Viburnum Opulus waren eben-

falls ziemlicb weit entwickelt, die sonst

sebr friibtreibenden Stacbelbeeren zeigten

keine besonders weit vorgeriickte Ent-

wickelung
,
dagegen war von unsern hei-

miscben Fliederarten , Sambucus race-

mosa bedeutend starker entwickelt als

Sambucus nigra, und vom Seidelbast

(Dapbne Mezereum) wurden an Weih-

nachten und Neujabr vielfacb bliibende

Pflanzen aus unseren Waldungen beim-

gebracbt. Im Garten fiel vor alien auf

die Cydonia japonica
,
eine in ibrer Hei-

math im Januar bliibende Pflanze. Diese

batte schon im rergangenen Herbste ein-

zelne Blumen zum zweiten Male ent-

wickelt, wie sie dies oft bei warmem
Herbstwetter zu thun pflegt. Ohne das

Laub zu werfen, entwickelte sie jetzt

aber den ganzen, eigentlich fiir den kom-

menden Friibling bestimmten Flor in sel-

tener Masse und Reicbtbum. Schon

Weihnachten waren einzelne Blumen ge-

(iffnet und selbst als nach Mitte Januar

bei sonst mildem Wetter der erste Schnee

liel, der einige Zeit liegen blieb, konnte

man immer noch einzelne entwickelte

Blumen pfliicken, wiihrend sie gleicbzeitig

ihr Laub zu werfen begann. Die gross e

Masse der Knospen kam freilicb nicht

zum Aufbrechen , es geniigte aber abge-

schnittene Zweige ein paar Tage ins

Wasser zu stellen , urn sie in yollem Flor

zu baben. — Ueberhaupt waren die aus

warmeren Klimaten stammenden Strau-

cher, die theilweise , wie es scheint , in

ibrer Heimath keinen so vollstiindigen

Winterschlaf, wie unsere beimischen Strau-

cher, einzugehen pflegen, verhiiltnissmas-

sig weit Yorgeriickt, so zeigte Lonicera

Caprifolium schon Anfangs December

junge ausgebildete Blattertriebe. Lonicera

etrUiCa entwickelte im Januar Blatter-

triebe mit ziemlicb weit vorgeriickten,

einen balben Zoll langen Bliiihendolden,

und aucb unsere beimischen Loniceren,

wie die aus Sibirien stammende L. tar-

tarica, zeigten weit vorgeriickte Blatter-

knospen. Die Knospen der gefiillten Man-

deln und Pfirsiche, die, wie oben be-

merkt, in warmeren Landern iibnlicb, wie

wir dies Jahr bei der Cydoniajaponica saben,

noch zwischen dem alten Laube im Herbste

bliihen und dasselbe erst beim Ansetzen

der Friicbte fallen lassen , waren verhalt-

nissmassig nicht so stark angeschwollen,

als diese Vegetationsverbaltnisse hiitten

erwarten lassen soUen. Sie gehen bei

uns nur einen gezwungenen Rubezustand

ein, jedoch sind, wie der letzte Winter

bethiitigte, zu ibrem ferneren Wa^bsthume

noch hobere Warmegrade nothig, als der-

selbe zeigte. Die im siidbchen Europa

und dem Oriente beimische Syringa vul-

garis, ferner S. persica und chinensis,

deren Vaterland schon durch den Namen

angedeutet wird , entwickelten ihre Blii-

thenknospen bis Mitte Januar zum Theil
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so bedeutend, dass man beim Oeffnen

derselben die voUstandig vorgebildctcn

jiingen Blatter und Bliithenrispen leicht

unterscheiden konnte und Zweige, die

nur "v^ enige Tage an einem warmen Ort

ins Wasser gestellt wurden, die Blatter

und Bluthenknospon vollstiindig zu ent-

wickeln beganrien. Gleicli weit ent-

wickelt zeigte sich die in Japan heinii-

sche Spiraea prunlfolia fl. pleno. die aus

Indien stamniende S. Lindleyana, wah-
rend sich die aus Sibirien in unsere

Garten gebrachte Sp. sorbifolia, in Bezug

auf ihr vaterlandisches Klima, an unsere

heiniischen im Winter wachsenden Strau-

cher anschloss, denn sic liatte Anfang

Januar schon vollstandig ausgebildete

Blatttriebe entwickelt, Sp. Reveesiana

endlich, aus China eingefiihrt, hatte noch

nach Mitte Januar ihr schones griines

Laub vollstandig behalten und bereits

ziemlich weit vorgeriickte Axillarknospen

* gebildet, Sie scheint -svie der Pfirsich

in ilirem Vaterlande noch mit dem alten

Laube zu bliihen. Aehnlich verhielt

sich in dieser Hinsicht die Forsythia vi-

ridissima: diese hatte im vergangenen

Jalu-e sehr iippige Triebe gebildet, wel-

che aber unter einem leichten Schutz

von Tannenreis noch Mitte Januar nicht

nur alles Laub in voUer Frische behal-

ten batten , sondern sogar an der Spitze

noch fortwahrend neue Blatter entwickel-

ten, weshalb sie eigentlich richtiger zur

folgenden Gruppe zu stellen sein Tsiirde.

Die am alten Holze erscheinenden Blii-

thenknospen derselben waren schon ^Mitte

Januar sehr weit entwickelt. — Wir
haben kiirzlich diese Pflanze besprochen

(S. 60) und es diirfte sich fragen. ob es

fiir diese in unserem Klima nicht zweck-

massiger sein wiirde ihr im Herbst alle

Spitzen auszuschneiden und vor dem Ein-

binden derselben noch das alte Laub
abzustreifen, um auf diese Weise auf

lY. 1853.
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bessere Ausreife des Holzes hinzuwirken.

Der aus Californien stammende Ribes

sanguineum hatte Mitte Januar bis ^ ZoU

lange Knospen entwickelt, die zumAuf-

brechen bereit waren und Blatter und

Blumen vollstandig enthielten, aber auch

der sibirische Ribes diacantha war sehr

weit entwickelt. So hatte femer der

zartlichere orientalische Lebensbaum

(Biota orientalis) im Januar seine mann-

lichen Bliithenkatzchen vollstandig ent-

wickelt, wahrend der hartere abendlan-

dische (Th. occidentalis) keine Spur von

Leben zeigte. Die Blilthenknospen der

japanischen Magnolia obovata (purpurea

der Garten) und der chmesischenM. Yu-

lan (Soulangeana der Garten) waren

schon um Weihnachten ungewohnlich

weit vorgeriickt ; die der Paullownia im-

perialls batten Anfang Januar die Grosse

einer grossen Markerbse erreicht und

waren noch sammtlich durchaus gesund

und frisch.

Als besonderes Zeichen der Milde der

erston Hiilfte des Winters wollen wir endlich

noch anfiihren, dass cine zufiillig im Freien

stehen gebliebene Veronica Lindleyana

am 24. Januar noch vollstandig gesund

war und junge Blatter in den Spitzen

der Zweige trieb ; im siidlichen England

hiilt dieselbe bekaimtlich im Freien aus.

Ebenso brachte der Chimonanthus fra-

grans aus Japan seine herrlich duften-

den Blumen in einigen Garten gleich-

zeitig mit Cydonia japonica, kurz nach

Neujahr zur Entwickelung, em Strauch,

der sonst selten seine Bliithen bei uns

ungeschiidigt vom Winterfrost im Marz

entwickelt.

C. Straucher, die bei warmem Wet-

ter im Herbste, so lange es die Wit-

teriing erlaubt, fortvegetiren.

Die Gruppe dieser auch in ihreni

Vaterlande zu unserer Winterszeit blii-

S
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benden Pflanzen ist bei niis im freien

Garten nur schwach reprasentirt, Tvie

dies eine natiirliche Folge der Vegeta-

tionsverhaltnisse ist. Die immer bliihen-

den Eosen Chinas sind es, welche hie-

her gehoren. Wenn gleich das TVachs-

thnm derselben sich allmalig massigte.

so konnte man doch in einigermassen

warmen Lagen Xeujahr noch ganze Bou-

qnete bliibender Monatsrosen aus dem

freien Lande pfliicken, und selbst Mitte

Jannar sah man noch hier und da ein-

zelne offhe Blumen und gut erhaltene

Knospen in grosser Anzahl. Von un-

seren einheimischen Pflanzen brachten

die Himbeeren ihre Sommertriebe noch

theilweise zur Ausbildung und noch

im December reiften hier und da

Friichte derselben. welchen freilich das

Arom ganzlich abging. Die Yier-Jah-

reszeiten - Himbeere lieferte im Spat-

herbst noch \iele Friichte . aber eb en-

falls von schlechtem Geschmacke.

2. Perenniren de Stauden.

D. Im Sommer vollstandio: ruhende

Pflanzen.

In diese erste Classe gehoren wie-

derum die grosse Masse unserer peren-

nirenden Pflanzen, namentlich aber alle

diejenigen, deren Bliithezeit erst in die

Sommermonate fallt. z. B. die grosse

Masse unserer heimischen und nordame-

rikanischen Compositen . die Phlox-Arten

iL s. f. ; aUe diese verhielten sich ganz

wie die Baume der entsprechenden Ab-

theilung.

E. Im Sommer ruhende und im Win-
ter in steter Vegetation befindliche

Gewachse. Friihlingspflanzen.

Diese Classe der >StaudengeTvachse

ist in unseren Garten siel zahlreicher

reprasentirt als die entsprechende der

holzartigen Pflanzen, da die perenniren-

den Pflanzen. deren Stammgebilde ganz-

lich unterirdischer Xatur ist, auch in

kalten VTintern unter der schiitzenden

Decke des Schnees sehr wohl vegetiren

konnen. Aus dieser Eigenschaft ent-

springt auch die schadliche EinTvirkung

schneefreier , wenn gleich sonst milder

Winter auf die zarteren Perennien un-

seres Blumengartens, "^elche in kalteren

Gegenden die den Winter permanente

Schneedecken haben , im freien Lande

ohne alien Schutz sicher iiberTrintem,

wahrend sie in milderen Gegenden mit

mehr Tvechselndem Winterwetter sehr

leicht erfrieren.

Es gehoren in diese Classe der grosste

Theil unserer Friihlingspflanzen, vrelche

nach Beendigung ihrer Bliithezeit, -wah-

rend des Sommers ihre Rulieperiode ha-

ben , urn mit Anfang September neue

Wurzelu und Ejiospen zu bilden. Ver-

suchen wir es diese Pflanzen einiger- ^
massen nach ihren natiirlichen Stands

orten zu ordnen. um daraus diese Eigen-

schaft zu erklaren, so bilden diese

Classe

a^ die Pflanzen der L a u b w a 1 -

dungen der gemassigten Kli-

mate.

Schon der natiirliche Standort zeigt

deutlich auf diese Art der Vegetation

bin. Xoch bevor das Laubdach sich im

Friihling "vvieder bildet. sprossen die

wahrend des Herbstes imd Winters un-

terirdiscli vorgebildeten Triebe und Blu-

men hervor. Dahin gehoren z. B. viele

unserer Zwiebelgewachse . als Lilium

Martagon. Scilla bifolia. Allium ursinum,

Leucojum, Galanthus und •vvahrscheinlich

sehr Tiele der andem in unsern Garten

im ersten Friihling bliihenden Z-^iebel-

gewachsc , iiber deren natiirlichen Staud-

ort wir aber meist mangelhaft unterrich-
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tet sind; von ander^n Pflanzen, z. B.

die Helleborus-Arten, Vinca minor, Ane-

mone nemorosa , ranunculoides
,
Hepa-

tica, die Convallarien, Paeonien, Pyrola,

Paris, Trillien, Pulmonarien , viele Erd-

orchideen, die Epimedien, Tussilago,

Orobus
,
Spiraeen und eine grosse Menge

anderer.

Sobald das Blatterdach ihrem Stand-

orte wieder das" nothige Liclit entziehet,

ist die Bliithezeit derselben voriiber, und

wahrend des Spatsommers, Herbstes und

"Winters bereiten sie den mit so ausser-

ordentlicher Energie erscheinenden Friih-

lingstrieb vor.

b) Die kleine ren im Friihling blii-

henden Pflanzen der Wiesen,
Felder, Triften und Hecken.

Der Standort derselben ist in seinen

"Wachsthumsverhaltnissen durchaus dem
der Laubwaldungen analog, indem im

Sommer die hoheren Pflanzen dieser

Standorte emporwachsen und die kloi-

neren im Friihling bliihenden ganzlich

verdecken. Die Yeilchen
,

Erdbeeren,

Puls^itillen , Bellis , viele Priraeln , wie

Primula elatior, acaulis, veris, farinosa

etc. , ein grosser Theil der Zwiebelge-

wachse, als Narcissus, Crocus, Omitho-

galum u. s. f. sind die Reprasentanten

dieses Standortes.

d) Viele Pflanzen kalterer Kli-

mate und aus unser en Gebirgen.

Die Pflanzen unserer Gebirge, sowie

die kalterer Zonen, als die der Polar-

lander, Sibiriens etc., haben in ihrer Hei-

math yiel langere Ruheperioden als bei

uns. Mit dem ersten milden Wetter

erwachen sie aus ihrem Winterschlafe,

urn in wenigen Tagen schon ihre Blu-

men zu entwickeln. So durchboliren die

Blumen der Soldanellen oft noch die

iiber ihnen ruhende Schneedecke. "Wah-
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rend sie nun in ihrer Heimath im ho-

hen Sommer bliihen, entwickeln diese

Pflanzen schon im ersten Friihling bei

uns ihre Blumen. Wahrend des Som-

mers aber tritt trotz der Warme ihre

Ruheperiode bereits ein und schon im

Spatherbst erwachen sie zu neuem Le-

ben. Die niedlichen kleinen Gentianen,

die Alpenprimeln unserer Alpen wie

derer anderer Lander, die kleinen alpi-

nischen Ericeen u. s. f. sind Reprasen-

tanten dieser Gruppe. —
Betrachten wir nun das Verhalten

der 3 Gruppen der Friihlingspflanzen im

letzten Winter, so war bei der ersten

Gruppe kein auff'allender Unterschied im

Vergleich zu andern Wintern zu gewah-

ren, denn als Pflanzen, die unterm Schutz

des abgefallenen Laubes und der Schnee-

decke ihre Vegetation auch bei kaltem

Wetter in Bezug auf fortwahrende Aus-

bildung der meist unterirdischen Kno-

spen fortsetzen, zeigte die wenige Dif-

ferenz der Bodentemperatur auf sie kei-

nen auffallenden Einfluss. Nur einige

der bei sehr geringen Warmegraden im

Friihling als Erstlinge hervorschiessen-

den Pflanzen entwickelten sich friiher

;

so hatte man JNIitte Januar bliihende

Schneeglockchen in hiesigen Garten und

Helleborus niger bliihete in ganz beson-

derer Schonheit; mehr Leben zeigten

dagegen die mehr nur oberflachlich wach-

senden Pflanzen dieser Localitat , indem

Polygala Chamaebuxus schon Neujahr

ihre Bliithen in unsem Waldern ent-

wickelte und Hepatica triloba im Januar

in alien Garten bliihete.

Viel auff'allender war das Wachsthum

derjenigen Pflanzen der zweiten Locali-

tat, welche keinen unterirdischen Wur-

zelstock besitzen und deren Lebenspro-

cess daher weniger durch die verhalt-

nissmassig gleichfdrmigere Erdtemperatur,

in der Tiefe von mindestens 1 Zoll be-

8*
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dingt TN'ird. IMildes Wetter im Winter

regt iliren Lebensprocess sclinell an und

so sahen wir um Weilinachten bliihende

Vcilchen undPrimeln, walirend die Bellis

die nocli griinen Wiesen allenthalbcn

massenhaft schmiickten, die Erdbeeren

bracliten im December theilweisc nocli

reife Friichte , aber die Zwiebelgewachse

und andere Pflanzen mit unterii'dischem

Rhizom verhielten sich wie die der ersten

Gruppe; mirEranthis hiemalis entfaltete

in der zweiten Halfte des Januar seine

Blumen und Crocus und Bulbocodium

vernum zeigten am 1. Februar ihre Blat-

ter iiber der Erde.

Eine andere Bemerkung in Betreff

der Bellis, Primeln, Veilclien, Pulsatillen,

Erdbeeren etc. diirfte bier am Platze

sein. Man wundert sich, dass die ge-

fiillten Bellis im Winter in unsern Gar-

ten ausfrieren und zu Gmnde gehen,

dassferner die Primeln, Erdbeeren, Veil-

cben etc., wenn sie noch im Herbst ver-

pflanzt wurden, am gleichen Uebelstande

leiden, wahrend es doch bei uns heimi-

sche, allenthalbcn ^vild wachsende Pflan-

zen sind. Als im Winter und Friihling

bei mildem Wetter wachsend, wenn gleich

Nachtfroste daxauf folgen, werden sie bei

schneefreien Frosten von der Erde aus-

gestossen, da die Erde ringsum ihre

Wurzeln gefriert, bevor die Wurzeln

selbst erstarren. In iliren natiirlichen

Localitaten wachsen sie umgeben von

der Masse der Wurzeln des Rasentep-

pichs, wahrend sie im Garten einzeln

und frei gepflanzt werden. Den Schutz,

den man diesen Pflanzen mittelst

Deckung durch Tannenreis gibt, ge-

wahrt man ihnen daher weniger ge-

gen die Kalte als gegen die verderbliche

Einwirkung der Wai-me. Primeln, Erd-

beeren, Vcilchen sind in dieser Hinsicht

nicht so empfiudlich, wenn sie cinmal

auf ihrem fStandort im Garten festge-

wurzelt sind, im Herbste oder zeitig im

Friihling verpflanzte Pflanzen frieren aber

stets aus, weshalb die vortheilhafteste

Periode zum Verpflanzen und respecti-

ven Theilen dieser Pflanzen, die Zeit

nach der Bliithe, Ende Mai, und fiir die

Erdbeeren nach der Fruchtreife. im Au-

gust ist, wo letztere noch vor Winter

neue Wurzeln bilden. Die Pflanzen der

Laubwaldungen ohne kriechenden Wurzel-

stock, wie die Hepatica triloba, theilen

die gleichen Eigenschaften und fiir die-

jenigen jener Localitat mit kriechenden,

oft fleischigen oderknolligen Wurzelstock,

ist ganz allgemein die beste Periode zum

Verpflanzen und Theilen, Ende August

und Anfang September, wo die neue

Wurzelbildung derselben beginnt, so

die Paeonien, Helleborus, Pulmonarien,

Zwiebelgewachse , Orobus u. s. f. —
Die dritte Abtheilung der Alpenpflan-

zen und Gewachse kalterer Zonen end-

lich zeigt in ihrem Wachsthum viel

Aehnliches mit der zweiten Abtheilung,

doch ist derRuhezustand derselben wah-

rend unseres Sommers nicht so vollstan-

dig, dass sie nicht in der kalten Jahres-

zeit noch etwelcher Ruhe nothig batten.

Das Leben derselben regte sich daher in

diesem Winter weniger, als man dies

nach ihrem Vorkommen hatte erwarten

sollen. Nur die vom Himalaya stam-

mende Primula denticulata zeigte schon

Mitte Januar Bliithen, auch Lepidium

alpinum imd Viola tricolor grandiflora

bliiheten noch um Neujahr. In Bezug

auf Schutz und Verpflanzen gilt sonst

fiir sie dasselbe , wie fiir die Bellis. Wir

werden nachstens Gelegenheit haben iiber

diese interessanten Pflanzen Ausfiihrliche-

res mitzutheilen.

F. Perennien warmerer Klimate,

die erst im Spatherbst ihre Blumen

entwickeln.

Der wichtigste Reprasentant dieser
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Gruppe fiir unsere Garten, die zalilrei-

clien Varietaten der Chrysanthemum in-

dicum (Winterastern
,
Winterranunkeln),

bildete sich unter Einwirkung des scho-

nen Wetters im October und November

zu so vollendeter Schonheit aus, wie wii-

diese Pflanze seit einer Reihe von Jah-

ren niclit mehr sahen. Die zierlichen

neuen kleinblumigen Varietaten konn-

ten im letzten Herbst zum ersten Male

so recht beurtheilt und geschatzt wer-

den, und so mancher Blumenfreund wird

jetzt diesen schonen Pflanzen wieder ei-

nen Ehrenplatz im Garten einraumen,

der die Kultur derselben seither ver-

nachlassiget hatte. Bis Mitte December

und selbst Neujahr konntc man an ge-

schiitzten Orten noch Blumen derselben

aus dem freien Lande pflticken. Die

Dahlie gilt bei uns ebenfalls fiii' eine

derjenigen Perennien, deren Bliithen sich

am vollkommensten unter Einwirkung

schoner Herbsttage ausbilden. Allgemein

ist die Trauer, wenn ein friiher Frost

diese Zierde unserer Garten plotzlich

knickt. Doch lassen wir uns dies nicht

leid sein, denn lange hatte ihr Flor

doch nicht mehr gedauert, in frostfreien

Wintern, wie in warmern Landern wird

sie bald zur sich selbst iiberlebenden

Schonheit, die Blumen werden schlech-

ter und unansehnlicher und ohne dass

sie vollstandig zu vegetiren aufliort,

bringt man sie gernc ins AVinterquartier,

um des Anblicks ihres Siechthums und

allmahlichen Zuriickgehens liberhoben zu

sein, wie dies ira vergangenen Herbst

der Fall war.

3» Einjahrige Pflanzen.

A. Von kurzer Lebensdauer.

Die Vegetationsperiode dieser ist im
Herbste vollstandig beendet, und wir

wiirden derselben hier gar nicht erwah-

nen, wenn es nicht unter ilinen eine

Zahl gabe , deren von selbst ausfallende

Samen im Herbste noch aufgehen und

in milden Jahren noch zum zweiten Male

bliihen. So konnte man dies Jahr noch

um Weilmachten Blumen der Malcol-

mien, Nemophilen, der Hologymne gla-

berrima und anderer im Freien pfliicken.

B. Aus warmeren Klimaten stam-

mende von langerer Lebensdauer.

Wir miissen hier zwischen denen

unterscheiden , die bei zeitiger Aussaat

schon im Sommer bliihen und jahrlich

bei uns Samen reifen, aber bei mildem

HerbstwTtter neue Triebe und Blumen

bilden , und denen , welche immer erst

gegen den Herbst hin bliihen und deren

Samenreife wesentlich durch gunstiges

Herbstwetter begiinstigt wird. Zu er-

steren gehdren z. B. die Reseda, von

der wir um Neujahr noch in alien ge-

schiitzt gelegenen Garten bliihende Pflan-

zen in Menge sahen; das in China hei-

mische Chrysanthemum coronarium mit

seinen verschiedenen Varietaten, der

hohe Rittersporn (Delphmium consolida

und pubescens), Schizanthus pinnatus,

die Ringelblume (Calendula ofiicinalis)

die Herbstlevkoien , Scabiosen , Phlox

Drununondii, mehrere Lupinen und man-

che andere, deren Bliithen die Garten

im December noch belebten. Zu den

anderen gehoren alle diejenigen annuel-

len Pflanzen, denen unsere Sommer ge-

meiniglich zu kurz sind, um reifen Sa-

men von denselben zu erziehen. Von

diesen woUen wir vorziiglich der scho-

nen Schlingpflanzen gedenken, wie der

prachtigen Ipomoea pm'pureo - caerulea

(I. violacea der Garten), welche im Gar-

ten des Herrn Escher-Zollikofer
noch im December in vollem Bliithen-

schmuck stand, der vielen Kapuziner-

kressen (Tropaeolum Morstzianum, Hey-
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nianum, Smithii, Lobbianum etc.) deren

Bluthen sich immer erst im Spatheibst

in Menge zu zeigen beginnen , sowie so

mancher anderer schoner einjahriger

Pflanzen des warmen Amerikas, als der

Tagetes, Martynien, Schizanthus retusus,

Cosmeen, Tithonien etc., die letztes Jahr

seit langer Zeit einmal wieder an vielen

Orten reichlich Samen reiften.

Fiir die Samenzucht dieser Gewachse

ist noch eine andere Eigenthiimlichkeit

derselben von hoher Bedeutung fiir den

Handelsgartner. Wahrend man namlich

bei den zuletzt genannten diesen Ueb el-

stand dadurch parallelisiren kann, dass

man durch sehr zeitige Aussaat Ende

Januar und im Februar im Gewachs-

hause oder Beete, durch zeitiges Ver-

pflanzen in einzelne Topfe, und durch

Auspflanzen derselben Mitte Mai auf

geschiitzte warme Stellen des Gartens,

deren Bluthezeit schon auf die Sommer-
monate mit sicherer Aussicht aufSamen-

ernte bei solcher Behandlung richten

kann, hilft diese Methode bei den Tro-

paeolum-Arten nichts, da diese wahrend

der warmen Jahreszeit zwar ein um de-

sto iippigeres Wachsthum zu zeigen be-

ginnen, aber doch ihre Blumen immer

erst gegen den Herbst bin, der Zeit,

wenn sie in ihrem Vaterlande bliihen,

entwickeln. Merkwiirdiger Weise zeigen

iiberwinterte grosse Pflanzen, die im

Gewachshaus wahrend der Wintermonate

schon reichlich bliiheten, beim Auspflan-

zen ins freie Land, ganz die gleiche

Eigenschaft, wie Samlinge desselben

Jahres. Tropaeolum Lobbianum und

dessen Abarten tragen nur im Gewachs-

hause wahrend der Wintermonate sicher

Samen, wahrend die andern im freien

Lande an warmen Wanden in giinstigen

Herbsten bisweilen viel, in ungtinstigen

Heibsten aber gar keinen Samen liefern.

Ob Herrn Heinemann's Vorschlag,

deren Wachsthum im Sommer durch

Anlegen eines Drahtringes um die Basis

des Stengels zu mildern und in Folge

dessen cine friihere Bltithe zu erwecken,

sich erwahrt, muss erst noch die Er-

fahrung lehren.

Schliesslich wollen wir endlich noch

der verschiedenen Spatlinge der verschie-

denartigsten Pflanzen erwahnen, welcheum
Weihnachten zum zweiten Mai Blumen

entwickelt batten, wie der gelben Ra-

nunkeln, einzelner Roggenahren, Spat-

linge verschiedener Compositen und La-

biaten, die als Zeichen der Milde des

Winters in Waldern und Feldern ge-

pfliickt wurden.

Wir schliessen mit dem Wunsche,

dass die vielen Andeutungen, welche

uns von der Natur selbst in solchen

Wintern, wie der letzt vergangne war,

iiber Kultur und Treiberei der Pflan-

zen unserer Garten gegeben werden,

nicht verloren gehen, und dass an an-

dern Orten gesammelte Notizen die un-

serigen noch vervoUstandigen und er-

ganzen mochten.

(E. R.)
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11. Neue Pflanzen.

a) Abgebildet im Botanical Magazine.

Januarheft 53.

1) Begonia riihro- venia Book,

Begoniaceae. Eine neue Begonie aus

Boston
,

eingefiihrt durch Hrn. Booth
mid im Besitz des Hrn. Th. Nut all

zu Rainhill bei Preston.

Bildet eincn niedrigen, kaum 1 Fuss

hohen Stengel, der wie die Blatt- und

Bluthenstiele blutroth gefarbt und durch-

aus kalil ist. Die Basis der Stengel

kriecht am Boden bin und sendet zahl-

reiche Wurzein in die Erde. Blatter

lang gestielt, schief eiformig, zugespitzt,

gezahnt-gesagt, oberhalb weissgefleckt,

unterhalb purpurfarbig. Nebenblattchen

gross, hautig, aus breitem Grunde zu-

gespitzt. Bliithenstiele achselstandig, lan-

ger als der Blattstiel , eine Trugdolde

von 10 — 11 Blumen tragend. Blumen

(mannliche und •weibliche) bestehen aus

4 ausgebreiteten Petalen, von denen die

beiden ausseren grosser, und aufweissem

Grunde roth geadert, die beiden innern

rein weiss sind. Fruchtkapscln roth ge-

streift, mit 3 Fliigeln, von denen 2 kurz

und abgerundet, der 3te horizontal ab-

stehende elliptisch verlangert. — Eine

sehr schone allgemein empfehlenswerthe

Art Kultur im AVarmhause.

2) Cole lis Macraei Benth. La-

biatae. Ein niedriger Halbstrauch aus

Ceylon, der im botanischen Garten zu

Kew aus Samen erzogen wurde, die

Herr Thwaites von da einsendete.

Ausgezeichnet durch die schonen gros-

sen, lang gestielten, breit-ovalen zuge-

spitzten Blatter, die oberhalb lebhaft griin,

unterhalb purpurroth und die reichblu-

mige, spitzenstandige Bliithenrispe. Sten-

gel und Bliithenstande 4seitig und sowie

die Kelche dunkelpurpur gefarbt. Blu-

men weiss und dunkelpurpur verwaschen,

mit lang vorstehender Rohre, welche in

ihrer Mitte knieartig zuriickgebogen ; am
Schlund ist dieselbe stark aufgeblasen

mit abgekiirzter Skerbiger Oberlippe und

lang vorgestreckter
,
nachenfdrmiger Un-

terlippe. Als in Laub und Kume aus-

gezeichnete Neuigkeit fiii'S Warmhaus

empfehlenswerth.

3) Coelogyne maculata Lindl.

Orchideae. (Pleione maculata Lindl.).

Bewohnt die Felsen Assams , von wo

sie Herr Simons dem botanischen Gar-

ten zu Kew sendete. Besitzt eigenthiim-

liche zusammengedriickte Scheinknollen,

welche am Grunde mit Hockern ver-

sehen. Blatter erscheinen nach den Blu-

men, sind lanzettlich und gefaltet. Blu-

men einzeln, sehr kurz gestielt, wurzel-

standig, rein weiss mit gelblicher pur-

pur und weiss gezeichneter Lippe, deren

Seitenlappen kurz und ganz und deren

Mittellappen wellig und gekerbt. — Eine

eigenthiimliche und ausgezeichnete Art

4) Begonia Thwaitesii HooJc.

Begoniaceae. Eine sehr schone neue

stengellose Art, welche durch Herrn

Thwaites, Vorstand des botanischen

Gartens zu Peradenia in Ceylon, in le-

benden Pflanzen nach Kew gesendet

wurde. Besonders zeichnet sich diese

Ai-t durch die schonen langgestielten de-

corativen Blatter aus, die herzformig,

mit nur unbedeutend schiefem Grunde,

spitz Oder zugespitzt, undeuthch gelappt,

gekerbt - gesagt
,

freudiggriin , oberhalb

weiss gefleckt und auf beiden Seiten

mit blutrothen Haaren sammtartig be-

kleidet, wodurch diese Blatter von der
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Seite betrachtet, einen blutrothen Sam-

metglanz erlialten. Bliithenschafte wur-

zelstandig, behart, kiirzer als die

Blatter; tragen die woiss und rosa

niiancirten Blumen in Trugdolden. Frucht

mit 3 gleichlangen abgorundeten kurzen

doppelt gewimperten Fliigeln. — Wegen

des decorativen schonenLaubes eine der

empfehlenswerthesten Begonien.

5) Aquilegia Manaoriensis
Jac quern, Ranunculaceae. — Stammt

aus dem westlichen Himalaja und ist mit

Aquilegia vulgaris nahe verwandt, von

der sie sich jedoch durch gerade Spor-

nen der Blumenblatter unterscheidet, die

so lang als die Kelchblatter , Blumen

blassblau mit rothem Schiller. Dr. Hoo-
ker, welcher nebst Dr. Thomson diese

Pflanze in einer Hohe von 10— 15000

Fuss im Himalaja sammelte, halt dieselbe

nur fiir eine Abart unserer A. vulgaris,

und sehr wahrscheinhch muss noch man-

che der jetzt noch als gute Art be-

schriebenen Aquilegien zu A. vulgaris

als Varietat gezogen werden*

6) Abelia uniflora Br, Capri-

foliaceae. (Vgl. Jahrg. 52. p. 121). Nach
der Abbildung im Botanical Magazin ist

dieses die schonste der bis jetzt bekann-

ten Abelien. Ward von Fortune aus

China eingefiihrt, hielt im siidlichen Eng-

land im Freien aus und ist bei uns als

niedriger barter iramergriiner Strauch

fiirs Kalthaus allgemein empfehlenswerth,

der seine grossen weissen, mit rosa

niiancirten Blumen zu 1—3 in den,Ach-

seln der oval - lanzettlichen Blatter tragi

Februarheft 53.

7) Neptunia plena Benth, Le-

guminosae. '(Desmanthus plenus W., Mi-

mosa plena L.). Eine Wasserpflanze,

welche in Ost- und Westindien wild

wachst. Die allenthalben wurzelnden

Stengel schwimmen wie die unseres Po-

lygonum Amphibium auf dem Wasser

und tragen an ihren Knoten ein fein ge-

liedertes der Sinnpflanze ahnliches Blatt

und in der Achsel desselben den lang

g^stielten kopfformigen Bliithenstand gel-

ber Blumen. Schon oft in Kultur ein-

gefiihrt, konnte aber bis jetzt nochnicht

dauernd in unsern Gowachshausern er-

halten werden, auch in den grossen

Aquarien zu Lyon und Kew ist sie die-

sen Winter wiederum eingegangen.

7) Puya sulphur ea H. Herr^ih,

Bromeliaceae. Eine Puya deren Vater-

land sehr wahrscheinhch Siidamerika,

mit stachellosen verlangert lanzettlichen

Bliittern, langer zapfenformiger pyraml-

dalischer Blxithenahre , die aus ovalen

zugcspitzten concaven, braunlich purpur-

rothen und roth gerandeten dachziegel-

formig iibereinander liegenden Bracteen

gebildet wird, zwischen denen die schwe-

felgelben Blumen lang hervorsehen. —
Der botanische Garten in Kew erhielt

diese Pflanze aus Herrenhausen , Kultur

im Warmhause , in einer Mischung aus

Heide- und Holzerde.

8) Gaultheria ferruginea Cham,

et Schlechtd. Ericaceae. Ein niedriger

Kalthausstrauch^mit ovalen, immergriinen

Blattern und incarnatrothen urnenformi-

gen Blumen, die in achselstandigen, an

den Spitzen der Zweige zusammenge-

drangten Trauben stehen. Ward durch

Gardner vom Orgelgebirge eingefiihrt.

^) Allosorus cor datusPresl. Fili-

ces. Ein schones decoratives Farrenkraut

aus Mexiko.

10) Notholaena sinuata Kaulf,

Farrenkraut aus Mexiko. — Beide sind

in deutschen Garten schon lange ver-

breitet und hinlanghch bekannt.

11) Cattleya elegans Morr.

Orchideae. Epiphytische Orchidee aus

St. Catharine in Brasilien. Scheinknol-

len stielrund, stengelformig verlangert,
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tragen anf derSpitze ein langlich - linea-

risohes breites Blatt Die imgefalir 4

Zoll im Diirchmesser haltenden purpur-

farbnen Blumen stehen in (2blumigen)

spitzenstandigen Trauben . die 3 ausseren

Petalen langlich, die inneren breitor.

Lippe dreilappig; die beiden seitUchen

Lappen hiillen die Griffelsaule ein und
sind aussen rosa, innen gelblich. der

mittlere Lappen ist an der Spitze stark

ausgebreitet . wellig kraus und dunkel-

puri)ur gefarbt, Eine sehr schone epi-

phytische Art.

Marzheft.

12) Galeandra Baueri Undl.
Var. florihus lute is. Eine diirch

ganz Centralamerika , Mexiko und Fran-

zosisch Guiana verbreitete epiphytische

Orchidee, von der mehrere Abarten be-

kannt sind. Bildet walzenfurmige in den
einfachen Stengel iibergehende Schein-

knollen. Blatter lanzettlich. 3nervig,

Bliithenstand ist eine nickende, spitzen-

standige, ^ielblumige Traube. Blumen
ungefahr I4. Zoll im Durchmesser, hell-

gelb, mit langlich -lanzettlichen, abste-

henden und spater zuriickgeschlagenen

Blumenblattern und grosser 31appiger.

in einen Sporn verliingerter Lippe, de-

ren eingerollte Seitenlappen die Griffel-

saule umgeben und deren Mittellappe

purpur gezeichnet und mit welligem
Eande. — Eine schone empfehlens-
werthe Art.

13) Dipladenia flava Hoolx.

Apocyneae. Eine schone Schlingpflanze

fiirs "Warmhans aus Xeu- Granada, ein-

gefiihrt im Jahre 1845 durch Purdie.
Blatter oval, kurzgestielt

,
spitz, die

jiingeren knirzhaarig. Die grossen gel-

ben prasentui:ellerformigen Blumen, ste-

hen in gestielten achseLstandigen Trug-

dolden und ahnebi denen der gelben

Allamanda. Gehort zu den schonsten

Schlingpflanzen des Wannhauses.

14) Erin gonum composittim
Dougl. Polygoneae. Eine in England

ausdauernde Staude aus dem Oregon-

gebiet mit lang gestielten aus herzfor-

miger Basis langlich ovalen Wurzel-

bllittern und kleinen griinlich gelben Blu-

men, die in einer grossen zusammenge-

setzten Dolde auf der Spitze des Schaf-

tes stehen. Von keinem blumistischen

Interesse.

15) Impaficns Hoolieriayia

Am. Balsamineae. (LbiglandulosaMoon.).

Eine herrliche ausgezeichnete Balsamine

von Ceylon. Bildet einen saftigen 2—

3

Fuss hohen Stengel, krautige, ovale,

lang gestielte. zugespitzte, gesagte Blat-

ter und triigt die grossen (1^—2 ZoU im

Durchmesser haltenden) weissen, am
Schlunde purpur gezeichneten Blumen,

in lang gestielten achselstandigen oder

fast spitzenstandigen doldenformigen Trau-

ben. In Kew wurde diese schone Art

aus Samen erzogen und im Warmhaus

zur Bliithe gebracht. Ob es eine ein-

jiihrige oder halbstrauchige Art, "wie Im-

patiens platipetala ist, dariiber ist nichts

gesagt. Ueberhaupt vermissen wir mit

Bedauem in neuerer Zeit in dem in

jeder Hinsicht ausgezeichneten Botanical

Magazine, alle Kulturangaben.

16) Pitca irnia macrocaly x

HooJi'. Bromeliaceae. Eine schone neue

Bromeliacee aus Siidamerika, eingefiihrt

durch die belgischen Garten und von

Linden auch unter dem Xamen Puya

maidifolia ausgegeben. Sie ist mit Pit-

cairnia suaveolens zunachst verwandt

und von' der in "SValper's Annalen

gegebenen Beschreibung von P. mayidi-

folia durchaus verschieden. Der mit

Blattem besetzte, auf seiner Spitze die

Bliithentraube tragende Stengel , ist kiir-

zer als die 2— 3 Fuss langen, lanzett-

lichen "Wurzelblatter. Bliithentraube im

Verhaltniss zu alien andern Arten lose,
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mit gelb gefarbter Axe, Bracteen und
Kelchen. Bracteen gewolbt, oval, zuge-

spitzt und angedriickt. Blumen lang

henorsehend, weiss, gekriimmt, spater

zuriickgeschlagen. — Kultur gleich de-

nen der andern Bromeliaceen, im feuch-

ten Warmhause.

17) Gymnostacliyum ceylani-
cum Am. Acanthaceae. — Eine

schbne decorative "Warmhauspflanze mit

sehr kurzem aufreclitem Stengel, der die

verkehrt ovalen, stumpfen, in den Blatt-

stiel verschmalerten Blatter tragt, die

sich durch die olivengriine Farbung mit

federnerviger weisser Zeichnung vortheil-

haft auszeichnen. Die gelb und weissen

kleinen Blumen stehen in entfernt ge-

stellten Buscheln in einer langen laxen

und kahlen Aehre.

b) Abgebildet und empfohlen von verschiede-

nen Zeitschritfen,

18) Cheiranthus D elilianus

H. Par. Eine schone halbstrauchige

Levkoie, welche schon langere Zeit im

Garten des Museums in Paris kultivirt

wird. Sie tragt ihren Namen nach dem
seit einem Jahre gestorbenen Director

des botanischen Gartens in Montpellier,

Hrn. Delile. In franzosischen Garten

geht sie auch als Ch.- tenuifolius. Vater-

land unbekannt.

Ins freie Land wahrend des Som-
mers gepllanzt, bildet diese Art, sofern

deren Spitzen wiederholt ausgekneipt

werden, einen niedrigen, ungefahr 1 Fuss

hohen und etwas breiteren Busch. Blat-

ter linear, am Grunde und der Spitze

etwas verschmiilert, ganzrandig, blau-

griin. Die violettrothen in Trauben ge-

stellten Blumen
,

gleichen ganz denen

unserer Winterlevkoie , sowie iiberhaupt

die ganze Pflanze der schmalblattrigen

glatten Varietat derselben sehr nahe zu

stehen scheint. (Revue horticole).

19) SwainsoniaGreyana Lindl.

Leguminosae. — Eine sehr schone Kalt-

hauspflanze aus Neuholland , welche

Lindley schon 1846 im Botanical Re-

gister abbildete. Die prachtigen Exem-

plare, welche die Herren Bur el und

Lansezeur von dieser Pflanze im ver-

gangenen Herbste zur Ausstellung in

Paris gebracht, haben dieselbe jetzt zu

einer der gesuchtesten Neuigkeiten ge-

macht. Sie bildet einen dichten Strauch

mit vielfach verastelten krautartigen Ae-

sten. Blatter abwechselnd
,

gefiedert,

mit langlich - ovalen Blattchen, mit gros-

sen, violetten, am Grunde der Fahne mit

einem grossen weissen Auge gezeichne-

ten Blumen, die in langen achselstandi-

gen das Blatt weit iiberragenden Trau-

ben stehen. (Revue hort.)

lU. IV t i z e n.

1) Kultur der Statice imbri-

cata Webb. Unter den vielen niedlichen

in Kultur befindlichen Staticen, ist diese

aus TenerifFa stammende Art eine der

schonsten. Sie halt bei uns nicht im

freienLande aus, bildet aber aus Samen

Oder Stecklingen erzogen , binnen kurzer

Zeit schone Biische , welche Massen ih-

rer blauen Blumen in den gracilen Blii-

thenrispen tragen.

Die Englander verwenden diese Pflanze

jetzt haufig als Ausstellungspflanze und
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lassen ihr zu diesem Behufe eine sehr

sorgfiiltige Kultur zu Theil werden. Sie

setzen sie in eine Mischung von 3 Thei-

len Heideerde, 1 Theil Rasenerde und

1 Theil Sand, iiberwintern sie im tem-

perirten Haus, verpflanzen die jungen

kraftigen Pflanzen im ersten Friihling in

Szollige Topfe und stellen sie dann

zur Beschleunigung des Wachsthums in

ein etwas "warmer gehaltenes Haus.

Den Sommer kommen sie in ein kaltes

Fensterbeet, wo sie nur wenig bcschat-

tet werden; Bliithenstiele, die schon in

diesem ersten Jahre der Kultur erschei-

nen sollten, werden ausgeschnitten. Ge-

gen den Herbst bringt man sie in ein

gescblossenes Kalthaus, wo sie nur so

viel Wasser erhalten, dass sie nicht

ganz absterben, um auf bessere Verhol-

zung ihrer Triebe fiir die gliickliche

Ueberwinterung hinzuwirken. — Wah-
rend des Winters reiniget man ihre Blat-

ter zuweilen mit dem Schwamm um sie

frisch zu erhalten und im April stellt

man sie an einen lichten Ort des Hau-
ses, wo sie nun wieder hauiig bewiis-

sert werden und bald eine Masse ihrer

schonen Bliithenrispen entwickeln. Wah-
rend des ganzen Sommers bliihen sie

fast unausgesetzt und bleiben an einem

lichten Orte des Hauses stehen, wo sie

jedoch wahrend der Mittagsstunden der

EinwirkuDg der Sonne nicht ausgesetzt

werden diirfen. Man liiftet fleissig,

wascht die Blatter zuweilen ab und
giebt von Zeit zu Zeit einen Dungguss.

Im Herbst beginnt wieder eine ahnliche

Kultur, und Topfe werden bis zu ly.
Fuss Durchmesser gegeben. —

Zu Stecklingen benutzt man halb

verhartete Triebe, welche mit etwas al-

tem Holz weggeschnitten werden. Anfangs
werden dieselben etwas kiihler gehalten,

spater aber steigt man mit der Tempe-
ratur. —

. (Gard. Chronicle.)

2) Erhaltung der Keimkraft
der Sam en. Pag. 313 u» 314 des

letzten Jahrganges sprachen wir uns iiber

die Bedingungen aus, unter denen Sa-

men ihre Keimkraft ungemein lange

behalten konnen. In der Revue horti-

cale wurden seitdem zu wiederholten-

malen Thatsachen mitgetheilt, welche

das von uns in dieser Hinsicht Gesagte

vollkommen bestatigen. Aussaaten, die

zufalliger Weise bald nach der Aussaat

tief verschiittet wurden und dann theil-

weis erst nach einer Reihe von Jahren

(von 10— 35 Jahren liegen constatirte

Thatsachen vor) wieder zufallig an die

Oberllache gebracht wurden, keimten

noch vollstandig gut. Es ist dieses zu-

gleich ein Wink fiir uns, auf welche

Weise man wcrthvolle Samen am sicher-

sten auf eine Reihe von Jahre erhalten

kann, indem man sie nlimlich zwischen

Erde und Sand mischt und so in Topfen,

wenige Fuss tief unter der Erde ver-

grabt. Auf diese Weise konnte die

gliickliche Erndte eines Jahres, fiir Zei-

ten, wo solche bessere Samen nicht

reifen, am sichersten aufbewahrt wer-

den. (E. R.)

3) Vermehrung derneueneng-
lischen Stockrosen aus Stecklin-

gen. — Wir haben schon einmal der

vorziiglichen neucn englischen Stockro-

sen oderMalven erwahnt, welche unsern

Dahlien jetzt als ebenbiirtige Concur-

renzblume an die Seite treten. Den
ausgezeichnetesten Sorten hat man ahn-

lich wie den Dahlien Namen gegeben.

Samen tragen sie einmal sparsam und

ferner hat man keine Garantie durchaus

gleich schone Sorten durch Aussaat zu

gewinnen. Wurzeltheilung ist, bei den

Malven, die bekaimtlich eine lange Pfalil-

wurzel bilden, selten anwendbar, und so

ist man denn auf die Vermehrung durch

Stecklinge angewiesen. Nach einer Mit-
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theilung des Herrn Heinemann in der

Frauendorfer Gartenzeitung hat sich das

folgende Verfahren als durchaus zweck-

massig be"^'ahrt:

Ende August umhaufele man die

Mutterpflanzen Hand hoch mit Erde,

und halte sie ziemlicli feuclit. Nach ei-

nigen Wochen haben sich aus dem

Wurzelhals junge Triebe gebildet. Man
schneidet nun, nachdem die Erde ent-

fernt wurde, diese jungen Triebe mit

etwas Rinde aus dem Wui-zelstock her-

aus und steckt diese entweder einzchi

in kleine Topfe oder in ein kaltes Beet

in eine sandige lockere Gartenerde ins

freie Land. Massig feucht und unter

Fenster gehalten, bilden sie in einigen

Wochen Wurzeln und liefern kraftige

dauerhafte und bliihbare Pflanzen fiir

das folgende Friihjahr.

4) Sommerausstellung der Sei-

ne in Versailles. Wu* beschranken

uns darauf, aus dem interessanten Be-

richt liber dieselbe vom Hrn. E. Bau-

dament in der Re\iie horticole, nur

diejenigen Pflanzen zu nennen, welche

als die schonsten Neuigkeiten, besonders

aus den in Frankreich mit Vorliebe cul-

tivirten Pflanzen - Gattungen
,

genaimt

werden. Wie in Paris fand die Aus-

stellung unter offenen Zelten statt, eine

Einrichtung fiir Sommerausstellungen,

die allerdings wesentlich dazu beitragt,

dass die eingesendeten Pflanzen nicht

so leiden, wie dies in geschlossenen

Salen der Fall ist. —
Fuchsia Alfred (Salter), Mada-

me Lebois, Clapton Hero, Prince

Arthur, Mazeppa und Voltigeur

wurden als die schonsten in der Em-

sendung. der Herrn Bur el und Lan-

sezeur erkannt.

Unter den Rosen zeichneten sich als

die schonsten Sorten aus, R OS aBaronne
de Prevost, Souvenir de Mal-

maison und Geant de batailles vom

Herrn Bur el und Lansezeur, am
ausgezeichnetsten war jedoch in dieser

Richtung die Einsendung des Herrn

Jules Mar go tin, welche nur Scho-

nes und Neues hot, unter denen viel-

leicht Rosa Triomphe de Paris, Gloire

de France und J. Decaisne als die

schonsten seiner vielen neuen Sorten

genannt werden konnten. Nicht minder

schon war die Einsendung des Herrn

M. Paillet und H. Jamin. Unter der

Sammlung des Ersteren werden Rosa
Tite-Live, la Marquise d'Elsa,

la Noemie, la Comtesse Duchatel

und Madame Lamoriciere, und

unter der des Letzteren Rosa Mada-

me Fremiot, William Griffith,

Baronne Hallez de Clapparede,

Caroline de Sansal, General Ca-

vaignac und Rosine Margotin,

als die schonsten hervorgehoben.

Zahlreich waren ausserdem noch die

Rosen, deren Cultur und Veredlung der

Hauptzweig vieler der bedeutendsten

Gartnereien Frankreichs von jeher war.

So waren noch sehr schone Collectionen

vom Herrn Verdier, Mareot, Fon-

taine und Leprieur ausgestellt. Als

neue vorziigiiche Samlinge sind

Rosa Dame aux Camellias und

Madame Hector Jacquin des Hrn.

Fontaine und Rosa Madame San-

sal vom Herrn Sansal erzogen, her-

vorzuheben. —
Nicht weniger reichhaltig als die Ro-

sen, waren die Pelargonien vertreten.

Aus den verschiedenen Einsendungen

werden Pelargonium roseum stria-

tum, elegans, Beaute de Mont-

pellier, Boule de feu, Non such,

Docteur Andry vom Hrn. Do mage,

exquisitum, Aspasia, Marquis

de Viana, belle d'Epinay, Reine

des Fran^ais vom Hrn. Chauviere;
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ocellatnin, conspicuum, Nepau-
lese Prince, Constance, Jenny
Lind, May queen vom Hin. Bon-

doux; und Jupiter vom Hrn. Thi-

bault genannt. Alles in dieser Rich-

tung iiberstrahlte jedoch eine Einsen-

dung von ungefahr 150 Samlingen von

dem Gartner des Hrn. James Odier
zu Bellevue, Herrn Duval. In dieser

sah man die grossblumigen Varietiiten

wie die Fantasie-Pelargonien gleich gut

vertreten , und zTvar von einem Feuer

der Farben, einer Schonheit der abge-

nindeten Form der Blumen, und einer

Regelmassigkeit der Zeichnung auf alien

5 Blumenblattern durcli Flecken, dass

diese neuen Samlinge alles iibertreffen

soUen, was bis jetzt von Pelargonien in

. den Handel kam. So gross die Bewun-

derung, ebenso gross war auf der ande-

ren Seite die Entriistung der zahkeichen

Verehrer dieser Pflanzen . dass Herr

Odier gar keine dieser Pflanzen ab-

giebt. —
Ausser den Fuchsien, Rosen und

Pelargonien brillirte besonders die aus-

gezeichnete Verbenen - Sammlung des

Hrn. Dufoy, Genista sibiricaflore

pleno, Scutellaria
j aponica und

Diclytra spectabilis des Herrn

L i e r V a 1 , die Orchideen des Hrn. C e 1 s

und Pescatore. Die Sammlung des

Letzteren war iiberhaupt ausser den Or-

cbideen die an Neuigkeiten rcichste,

AUamaiida paraguariensis, Agalmyla sta-

minea, Phalaenopsis grandiflora, Sacco-

labium guttatum, schbne Gloxinien etc.

zeichneten sich besonders vortheilhaft

aus. —
Prachtig waren femer die Ixien des

Hrn. Jacquin und Truffaut fils,

die Gladiolus des Hm. Souchet und

des von Hrn. Jacquin aufgesteUten

ausgezeichnetesten aller bis jetzt be-

kannten Pens^es, welches den Namen

inimitable mit Recht erhalten hat (Gar-

tenfl. 52.*pag. 320), ferner die Samm-
lung von Iris des Hrn. Truffaut fils,

unter denen J. Quintellus die aus-

gezeichnctste ; die beriihmten Ranunkeln

der Madame Quetel etc. Geriigt wird,

dass verhaltnissmiissig so wenig direct

eingefiihrte Iseuigkeiten auf den Ausstel-

lungen Frankreichs gesehen werden, in-

dem alles Neue gemeiniglich aus Bel-

gien Oder England nach Paris komme.—
5) Mittel gegen dieKrankheit

des Weines. Ein franzosischer Gart-

ner, Hi\ Duval, empfiehlt die Lauche

als ein unfehlbares Mittel gegen diese

Krankheit, Melirmals wiederholtes Be-
giessen des Abends, und bei schon aus-

gebrochener Krankheit, Bespritzen der

Blatter und Trauben mit solcher, habe

die Krankheit in mehreren Fallen ganz-

lich bescitigt (Revue horticole).

6) Kultur der Bouvardia Jac-
quin i H. et K. (Houstonia coccinea u.

Bouvardia triphylla unserer Garten). Vor
15— 20 Jahren gehorte dieser schone

Burger Mexikos noch zu den Lieblingen

unserer Garten. Gegenwartig haben die

violen andern neuen Bouvardien dessen

Stelle eingenommen, wiilirend doch von

all den neuerdings eingefiihrten Arten

nur die Bouvardia leiantha mit unserm

alten Bekannten in Bezug auf Schonheit

rivalisiren kann. Herrn M e a r n e s , ein

englischer Gartner, lenkt in den Trans-

actions of the Horticultural Society die

Aufmerksamkeit wieder auf diese Pflanze,

indem er die Kulturmethode mittheilt,

unter deren Anwendung er prachtige

Exemplare derselben erziehet. Die Me-

thode desselben ist die folgende

:

Anfangs April wird die Erde von

den Wurzeln (Wurzelstocken) abgeschiit-

telt. Darauf werden die gesundesten

und starksten derselben ausgesucht, von

denen die starkeren Wurzeln und alle
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jungen Triebe und Augen 6^s letzten

Jahres, bis auf 2— 4 der letzteren am

Grunde des ausgewahlten Wurzelstiickes,

cntfcmt Tverden. Man legt nun diese

derartig behandelten Wu^zeln (Wurzel-

stocke) in TSpfe, die hinlanglich gross

genug sind, dass sie nirgends an den

Topf anstossen. Naclidem fiir guten

Wasserabzug gesorgt ist, werden sie in

eiae leiclite kraftige Erde gepflanzf, an-

gegossen und in ein lialbwarmes Fen-

sterbeet gestellt, welches des Nachts ge-

deckt und des Tags bei Sonnenschein

beschattet wird. Sobald die Vegetation

beginnt, wird immer mehr und mehr

geliiftet, bis man bei mehr vorgeschrit-

tenem Wachsthume zuletzt bei Tage die

Fenster ganzlich abnimmt — Sobald

keine Froste mehr zu besorgen sind,

pflanzt man sie vorsichtig ins freie Land,

wo sie bis 3 Fuss hoch werden und bis

zum Spiitherbst mit den Bouquets ihrer

prachtigen Bluthenrispen sich iiberdek-

ken. Im Herbst, bevor Frostwetter zu

besorgen ist, werden sie vorsichtig ein-

gepflanzt und bliihen dann im tempe-

rirten Kalthaus bis zum Januar fort.

Jetzt beginnen sie ihre Blatter zu wer-

fen und werden nun an einen frostfreien

dunkeln Ort trocken gestellt, bis die oben

erwahnte Kultur von Neuem beginnt.

Die Vermehrung wird durch die abge-

schnittenen Wurzeln erzweckt. —

lY. I i t e r a t u r.

Karl Koch, Dr. Prof., Hortus
dendrologicus oder Verzeichniss der

Baume, Straucher und Halbstraucher,

die in Europa , Nord - und Mittelasien,

im Himalaya und Nordamerika wild

wachsen und moglicher Weise in Mit-

teleuropa im Freien ausdauern; nach

dem natiirlichen Systeme und mit An-

gabe aller Synonymen, sowie des Va-

terlandes. Berlin bei Schneider u. Comp.

1853. —
Mit Freuden wird jeder Gartenfreund

und Gartner ein Werk begriissen, was

schon lange zu den dringendsten Be-

diirfnissen gehort, da seit Willdenon

leider in dieser Richtung nichts mehr

gethan wurde. Zu um so grosserem Dank

miissen wir daher dem geehrten Ver-

fasser verpflichtet sein, dass er nicht

HUT den Versuch gewagt hat, in der

I

endlosen Synonymili, die sich in der

I

Gartenliteratur in Bezug auf bei uns

I ausdauernde Holzgewachse aller Art auf-

gehauft hat, aufzuraumen, sondern dass

er sogar dies in einer Weise gethan

hat, welche fiir die grosste Sorgfalt und

Umsicht, so wie die vollkommenste

Kenntniss des grossen zu bewaltigenden

Materials, auf jeder Seite das glanzend-

ste Zeugniss ablegt. Der Yerfasser, als

einer der Vorsteher der Landesbaum-

schule in Gelton in der Nahe von Ber-

lin, vereinigte dort in Gemeinschaft mit

dem Garten-Director Lenn^, der sich

um Aulagen -Gartnerei schon so hohe

Verdienste erworben hat, dass sein Na-

me allenthalben riihmlichst bekannt und

geehrt ist, den grossten Theil aller in

Mitteleuropa in Kultur befindlichen Holz-

gewachse des freien Landes und hatte
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so bei seiner Arbeit iiber eine der

reichsten derartigen Sammlungen zu ge-

bieten, die gegenwartig in Europa zu

finden sind. Er fuhrt jedoch iiberhaupt

in seinem Werke alle diejenigen Holz-

gewachse auf, die bis jetzt dem Bota-

niker aus Landem bekannt geworden

sind, deren Klima mit einiger Wahr-

scheinlichkeit dafiir spricht, dass sie den

Winter in Mittel - Europa im Freien er-

tragen konnen. Da hierbei das Klima

?on Siidengland und Siidfrankreich mit

in Rechnung fallen musste y so werden

natiirlich eine grosse Masse von Strau-

chern mit aufgefiihrt, die \vir selbst in

den warmsten Lagen Deutschlands im

Kalthaus oder Conservatorium iiberwin-

tem miissen.

Eine consequente Ausscheidung der-

jenigen Pflanzen, welche mit in das

Gebiet der Bearbeitung fallen, und sol-

cher die nicht aufgefiihrt werden. ist

jedenfalls eine der schwierigsten Aufga-

ben eines solchen Werkes; Herr Koch
hat dies nach dem Yaterland der be-

treffenden Holzpflanzen gethan, wodurch

er allerdings fiir die Ausscheidung eine

sichere Basis erhielt, dagegen er natiir-

licher Weise in vielerlei Anomalien ver-

fallen musste, da nach Localitaten,

Hohenverhaltnissen etc. , die ^'atur der

Pflanzen des gleichen Landes sehr ver-

schieden sind. Urn einige Beispiele

aufzufiihren, fallen z. B. Quisqualis chi-

nensis und indica, Psidium Guajava,

Rhizophora Mangle u. a. , welche wir

in den Warmhausem erziehen miissen,

mit in das Bereich der Bearbeitung,

wahrend Acacia dealbata, Veronica Lind-

leyana und decussata, die Eucalypten,

die in England und Siidfrankreich aus-

halten, nicht in die Granzen des Werkes

fallen werden, oder wenn wir das Bei-

spiel aus der gleichen Familie nehmen

woUen, so wird z. B. Backea frutescens

als aus China stammejjd aufgefiihrt,

wahrend hinwiederum die deren Eigen-

schaften vollstandig theilenden B. saxi-

cola und \irgata, die Leptospermen,

Eucalypten etc., ncht aufgefiihrt werden.

Es sind dies Inconvenienzen , die wir

dem Verfasser nicht zum Vorwurf ma-

chen , sondern die in der Natur der

Sache liegen. Das Gleiche ist bei der

Ausscheidung zwischen holzartigen Pflan-

zen und perennirenden Stauden der

Fall. Der Gartner rechnet z. B. Sedum
populifolium

,
Alyssum saxatile, Iberis

saxatilis zu den Stauden, Iberis Teno-

reana u. a. gar zu den Biennien und Herr

Koch hat ebensowohl Grunde genug

fiir sich, diese zu den holzartigen Pflan-

zen zu zahlen.. Die Aufifiihrung der

Arten ist nach dem natiirlichen System

geordnet. nach jeder zu einer Ordnung

vereinten Gruppe von Familien, folgt

ein alphabetisch geordneter Index der

Pflanzennamen. Wir finden diese Art

der Anordnung sehr zweckmassig: zur

Erleichterung des Gebrauches ware es

vielleicht zweckmassig gewesen , die

Namen der Familien inmier neben der

Seitenzahl auf der Spitze der Seiten zu

drucken.

Sehr vollstandig und mit den er-

wiinschtesten Citaten der Quellen ver-

sehen, ist die Aufzahlung der xVrten

nebst Synonymen. Es ist dieses der

fiir den Gartner und Botaniker wich-

tigste Theil des Werkes. — Indem wir

hiermit die Anzeige dieses vortrefilichen

Werkes schliessen, empfehlen wir es

Gartenfreunden , Gartnern und Botani-

kern zur aEgemeinen Anschafl'ung.

(E. R.)
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V. Persoiialiiolizeii.

1) Herr Moschkowitz imd Sieg-

ling, Handelsgartner in Erfurt^ bemer-

ken uns, dass es Ihnen in Betreff dor

von Frankreich aus cmpfohlencn Vermeh-

rung der gefiillten Primula cliinensis ganz

wie uns erging. Die Mutterstbckc , ob-

gleicli sic nur massig feiiclit gchalten

\Yurden, die nach Yorschrift dos Herrn

Denis-Graindorge behandelt oder

richtiger misshandelt und ihrer Blatter

beaubt Avurden (S. Jahrg. 1852. p. 213),

verfaulten binnen kurzer Zeit, anstatt

Achseltriebe zur Vermelirung zu bilden.

Mithin batten die obengenannten Herren

dasselbe Iraurige Resultat wie wir selbst

(S. Jahrg. 1852. p. 368).

2) In einem Briefe vom 14. Febr.

^ 1853, datirt von Payta in Peru zeigt

uns unser Freund J. v. Warszewicz
an, dass er die Ernennung zum Samm-

ler der Horticultural-Society ausgeschla-

gen. So ehrenvoll und schmeichelhaft

die Wahl der Horticultural -Society fiir

diesen unermiidlichen Reisenden war,

der in neuester Zeit durch seine Aus-

dauer so Ausserordentliches geleistet hat,

dass sein Name neben dem eines Dou-
glas, Lobb etc. glanzt, so anerken-

nenswerth ist es andrerseits, dass von

ihm jene vortheilhafte Stellung im In-

teresse der Wissenschaft ausgeschlagen

wurde. Er verlangt voile Freiheit zu

reisen wohin es ihm beliebt und will

seine Entdeckungen nicht einer

einzelnen Gesellschaft alsMono-
pol iibergeben, sondern senden an

wen es ihm gefallt. Herr J. de Wars-
zewicz ist ein Pole, der nachdem er

den polnischen Freiheitskrieg mitgemacht

hatte, als stiller und ruhiger Mann im

botanischen Garten zu Berlin langere

Zeit conditionirte imd von dort aus fast

giinzlich mittellos nach Centralamerica

ging, wo er mit beispielloser Kiihnheit

allein die nur von wilden Volkerstam-

men bewohnton Gegenden durchforschte,

wochenlang von Wurzeln und wilden

Friichten lebte, und nun endlich es da-

hin gebracht hat, dass seine Sendungen

in England als die werthvoUsten betrach-

tet werden, so dass oft einzelne der

von ihm eingesendeten Orchideen auf

Auctionen zu 20— 25 Lvr. Strlg. ver-

kauft werden. In neuester Zeit ent-

deckte er eine ganze Suite der ausge-

zeichnetsten neuen Orchideen am Fluss

Marannon Jn Peru, von welchen auch

fiir uns eine sehr reiche Sendung un-

terwegs ist. Briefe treffen denselben

gegenwartig am sichersten unter der

Adresse; Charles Kostright S. M. B.

General-Consul zu Carthagena (Neu

Granada). Bestellungen an denselben

wird die Redaction dieser Blatter eben-

falls stets sehr gerne vermitteln.

3) Dr. H e p p , der schon frtiher eine

Lichenen Flora Wiirzburgs bearbei-

tete, zeigt auf dem Beiblatt die Heraus-

gabe von Flechtensammlungen an.

Wir haben die Sammlungen desselben

gesehen, welche nur durchaus instructive

Exemplare enthalten und sich den neue-

sten Forschungen iiber diese hochst in-

teressante Pftanzenfamilie
,

wiirdig an-

schliessen. Der Preis fiir diese Sammlun-

gen ist so niedrig gestellt, dass man
sogleich siehet, dass sie nicht aus Spe-

ku^ation, sondern nur in der Absicht

die Wissenschaft zu fordern, herausge-

geben wurden. (E. R.)
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1) Abgeblldete Pflanzen*

a) Antirrbinum molle L.

(Siehc Tafel IL)

Scrophularineae.

Eine perennirende Staudc aus den

ostlichen Pyrenaen, von der es jedoch

zweifelhaft ist, ob sie unsern Winter im
freien Lande ertragt. Die weiche kurze

driisige Beharung an alien Thcilen, die

Starke Verastelung des Stengels vom
Grunde an, die stumpfen, kurz gestiel-

ten, herzformig-ovalen oder fast kreis-

runden Blatter und die grossen weissen

Blumen mit gelblichem Saume, zeichnen

diese Art sattsam vor alien anderen aus.

— Gehort ebenfalls zu den Pflanzcn,

weiche uns vom Hrn. Boissier mit-

getheilt wurden, und empfiehlt sich als

schone halbstrauchige Pflanze von bu-

scliigem Wachsthume, die in leichte

kraftige Erde gepflanzt und frostfrei

durchwintert, ihre Blumen in reichlichcr

Menge im Mai und Juni entwickelt.

Vermehrung durch Stecklinge und

Samen.

b) Salvia Ottonis Uort.

(Slche Tafel L)

L a b i a t a e.

(Sectio VII. Calophace. L. Tubiflorae Benth. in CandoUe Prodr.)

Die nebenbei abgebildete Pflanze er-

hielten wir unter obigem Namen. Sie

ist noch nirgends beschrieben und darf

nicht etwa mit der durchaus verschiede-

nen Salvia Ottoniana verwechselt wer-

den. Dieselbe stammt wahrscheinlich aus

V. 1853.

Mexiko oder Peru, steht in ihi-er Tracht

der Salvia fulgens nahe, nach der Form

der Bliithe gehort sic jedoch in die

gleiche Gruppe, wie die friiher abgebil-

dete S. Littae. Sie bildet einen 6—

8

Fuss hohen Strauch von sebr robustem

9
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iippigem Wuchse, und bliihet im No-

vember und December im Kalthausc.

Stengel dick. 4seitig, mit weicheii, weis-

sen Haaren. denen Driisenbaare iinter-

raischt sind, sowie die Blattstiele dicht

besetzt Blatter gross breit-herzformig-

oval, ziigespltzt, gezahnt, oberhalb fast

kabl, unterhalb auf den Nerven behart;

die imteren Blatter lang gestielt, bis 5

Zoll breit iind bis 6 Zoll lang. gegen

die Spitze bin allmahlich kleiner wer-

dend und die obersten fast sitzend. Blume

in einer einfachen langen Traube auf

der Spitze des Stengels und der Seiten-

aste, in 5—Cblumigen. von einander ge-

riicktenVerticillastren, welche durch ovale,

pfriemenformig - zugespitzte Bracteen un-

terstiitzt sind, die schon vor der Ent-

wickelung der Bliithe abfallen. Kelch

rohrig, gerippt, sowie der Bliithenstiel

driisig - weichharig , zweilippig , obere

Lippe ungetheilt. imtere Lippe 21appig,

und beide Lippen pfriemlich - zugespitzt.

Blume rohrig, noch einmal so lang als

der Kelch
,

gerade , ausserhalb behart,

purpurroth, mit aufrechter ausgerandeter

Oberlippe imd 31appiger kurzer Unter-

lippe , deren beide seitliche Lappen zu.

riickgeroUt. Die linearen Antheren ragen

weit herv'or. Narbe 21appig, mit un-

gleichen Lappen , von denen die oberen

pfriemlich-verlangert, die unterenkurz und

zahnformig. Mit S. ayavacensis Knth.

und 8. acuminata Ruiz ot Pavon nahe

verwandt. In einem recht grossen Topf

in nahrhafte leichte Erde gepflanzt und

nach alien Seiten frei gestellt, bildet

diese Art einen sehr schonen, nach alien

Seiten gloichmassig verastelten Halb-

strauch. So hatte Hr. Frobel cin sehr

schones Exemplar erzogen. das schon

Anfangs November bliihete imd nach

welchem auch die Abbildung gemacht

ist. In unserem botanischen Garten be-

gann sic erst im December zu bliihen.

Wie Salvia Littae. gesneriflora etc. ge-

hort sie deshalb zu den im Winter blii-

henden Arten. Dieselbe wahrend des

Sommers ganz ins freie Land zu pflan-

zen . ist kaum zu f'nipfehlen, da sie da

nur zu iippig und in Folge dessen sehr

briichig wird. Vermehrung durch Steck-

linge im Warmbeet. Ueberwinterung im

kalten Hause nahe dem Lichte. fE.R.)

ErklariiDg der Tafel L.

a. Der zweilippige Kelch . dessen Ober-

lippe ganz. dessen Unterlippe zweispaltig.

1). Die Blumenkrone.

€) Primula erosa Wall

(Siehe Tafel U.)

Primttiaceae.
Primula Sectio V. Aleuritia Duby (Cand. Prodr, VIII. 41.)

Blatter wurzelstandig
,

langlich - Ian- stark buchtig - gezahntem . hier und da

zettlich, 3— 6 Zoll lang, stumpf oder mit kleinen Wimpern besetztem Rande,

fast spitz, in einen kurzeu breiten Stiel dui'chaus kahl, mit auf der untern Seite

verdiinnt. fast ninzelig, mit welligem, stark her^'ortretenden Mittelnen en und
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Adern durchzogen , schon hellgriin ge-

farbt Bliitliendolde vielblumig (20—40)

mit aus breiterem Gninde linien-pfriem-

lichen Dcckblattchcn gestiitzt. dio 4—

3

mal kiirzer als die schlanken, strahlig

abstehenden, ungcfahr 1 ZoU laDgenBlii-

thenstiele und wie diese nebst den Kelch-

blattern und dem his IJ Fuss hohenBlii-

tbenschafte, dicht weiss bereift. Kelehe

tief Sscbnittig. halb so lang als die BIu-

menrohre, mit linien-lanzettliehenLappen.

Blumenkrone prasentirtellerformig , zart

lila mit schonem gelben Auge, mit fla-

chem 51appigen Saume , dessen Lappen

schmal verkehrt - herzformig.

Steht der Pr. gigantea, borealis, da-

vurica, altaica. mistassinica, stricta, fari-

nosa und denticulata nahe , zuniichst ist

sie aber mit der Pr. lepida Cand. ver-

wandt , Avelche sicii durch zarte
,

ellip-

tisch-lanzettlicbe , kurze . sehr fein ker-

big-gesagte Blatter und fast gar keine

reifartige Bestaubung unterscheidet.

Herr A. deCandolle , dem wir ein

Exemplar dieser Pflanze mit der Bitte

sie mit Pr. altaica und lepida zu ver-

gleichen, zusendeten, theilte uns rait,

dass es nach Vergleichung mit einem

Originalexemplar der Pr. erosa Wall,

diese letztere Art sei Nun ziehet aber

Duby in seiner Bearbeitung der Pri-

mulaceen in Candolles Prodromus
(tom. VIII. p. 45) die Primula erosa als

Abart zu Pr. denticulata Sm. — Nach
Dubys eigner Diagnose besitzt jedoch

Pr. denticulata kurze Bliithenstielchen,

von denen die aussersten kiirzer als die

Hiillblatter , wahrend bei unserer Pflanze

auch die ausseren Bliithenstielchen min-

destens 4mal langerals die Hiillblattchen

sind und Hr. A. deCandolle schreibt,

da5s wenn gleich die Form der Blatter

der vielen Exemplare, welche er von

Primula denticulata besitze , ein wenig

abandere, so seien doch die Bliithen-

stielchen aller Formen kurz, wodurch

die Pr. denticulata mehr einen kopffdr-

migen Bliithenstand erhalt, wahrend die

Pr. erosa sich durch den doldenfdr-

migen Bliihenstand auszeichnet. Pr. den-

ticulata ist durchaus hart und ertragt

unsere Winter ohne jede Deckung, wah-

rend Pr. erosa schon bei leichtem Frost-

wetter erfriert, femer bliihet die erstere

noch bevor ihre Blatter ausgewachsen

sind, was bei der letzteren durchaus nicht

der Fall ist. auch sind Bliithenschaft

und Kelche bei Pr. denticulata weniger

stark bestaubt und die Blatter schmaler

als bei Pr. erosa etc. , kurz wer diese

beiden Arten im lebenden Zustande gc-

sehen, siehet wohl, dass sie nahe ver-

wandt, aber sie zu vereinigen wird kei-

nem einfallen , weshalb wir hiermit die

Pr. erosa Wall, als eine durchaus gute

Art begriissen wollen, die von P. denti-

culata gut verschieden ist.

Die Pr. erosa stammt aus Kamoon
und der hiesige Garten erhielt sie unter

dem Namen Pr. undulata aus Garten

Frankreichs. Nun ist aber Pr. undulafa

Fisch. nach Duby eine Abart von Pr.

altaica, mit der unsere Pflanze ebenfalls

nichts zu thun hat.

Es ist eine aUgemein empfehlenswer-

the Pflanze, die in eine gute Laub- oder

Walderde in 4—Ozcillige Topfe gepflanzt

bald eine schone iippige Pflanze bildet.

Wahrend des Sommers stellt man sie in

eine halbschattige Lage ins Freie , im

Herbst verpflanzt man sie ohne den Bal-

len zu schadigen
,
sorgt fiir gute Unter-

lage und gibt ihr einen lichten Platz un

kaltesten Hause oder DoppeKenster, wo

sie schon Ende Dezember ihre Blumen

entwickelt und unausgesetzt bis zum

Marz bliihet.

9*
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9) 9^eue Pllanzeu , seiche im liiesisen Bot»iil8clien Garten
blilheten.

1) Puya Altensteinii Lk. Kl. et

0. — Var. Candida. Bromelia-

c e a e. — Von der schonen zuerst dmch

Moritz aiis Caracas eingefiihrten P.

Altensteinii, welch e Link, Klotsch
und Otto in dem leider nicht fortge-

setzten Prachtwerke
,

Abbildungen
seltener Pflanzen des botani-

schen Gartens in Berlin beschrie-

ben , haben wir bereits mehrere Abarten

in Kultur. Von diesen wiirde die Stamm-

art im Jahre 1846 von Hooker als

Pitcairnia undulatifolia im Bot. Maga-

zine tab. 4241 abgebildet, welche sich

durch die ganz kahlen, zweireihig gc-

stellten, linien - lanzettlichen stark zuge-

spitzten Blatter und eincn kleinern zapfen-

artigen Bliithenstand , zwisclien dessen

tief purpur- ziunober gefarbten breit-

lanzettlichen Bracteen, die langen weis-

sen an der Spitze gelblichen Blumen lang

hervorsehen, charakterisirt. Im folgenden

Jahre beschrieb Hooker am gleichen

Orte tab. 4309 die prachtigc P. Altensteinii

Var. gigantea, eine herrlichc Abart mit

viel grosseren Blattem, mehr als 1 Fuss

langem zapfenartigen Bliithenstaiid, des-

sen ebenfalls so schon pui'pur- zinnober

gefarbten Bracteen an der Spitze grun-

lich.

Die vorliegende Abart erhielten wir

durch Hrn. Wagner als Puya species

nova aus Columbien. In iliren Grossen-

verhaltnissen kommt sie mit der Stamra-

art iiberein, die untersten Bracteen sind

durchaus blattartig, schmal linien -lan-

zettlich und zugespitzt, die unmittelbar

die Blumen deckenden sind weniger gross

nicht so splendid roth gefarbt; auch die

Achse des Bliithenstandes , die bei der

Stammart tief roth gefarbt ist, ist bei

unserer Pflanze griinlich. Dagegen stim-

men die Blumen ganz mit der Stammart

iiberein, sehen lang hervor und sind auch

an der Spitze rein weiss. Ein schon es

Seitenstiick zu den andern beiden For-

men und wie diese als eine der der

Kultur werthesten Abarten zu empfehlen.

Eine Mischung aus Moor, Heideerde und

Eichenholzerde sagt nach unsern Erfah-

rungen den Piiyen und auch den mei-

sten andern Bromeliaceen am besten zu.

Eine Abbildung konnten wir von dieser

zum ersten Male noch unvollkommen

bltihcnden Pflanze , welche sich vom
Transport noch nicht vollstandig erholt,

noch nicht geben , werden dies jedoch

spater nachholen.

Die Bromeliaceen werden jetzt viel

mehr als friiher kultivirt und kaum gibt

es unter den Warmhauspflanzen eine

Gruppe von Pflanzen , welche ausser den

Orchideen der Kultur mehr werth waren

als sie. Sie gedeihen in jedem niedri-

gen Warmhaus leicht und lieben zur

Zeit ihrer Vegetation etwas Bodenwarme.

In einem neu erbauten decorativ einge-

richteten runden Hause des hiesigen

Gartens wurde ein Theil derselben zwi-

schen die Tuffstein-Einfassungen der

Beete gepflanzt und gedeihet da in gros-

ser Ueppigkeit. Durch den unterirdisch

durchgehenden Feuerungskanal wird der

Boden jedoch etwas erwarmt.
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4L) Die Hultur tier Amaryllideen*

Vom HeiTii We ndschuch, Hofeartner in Dresden,

Die x\maryllideen , eine der interes-

santesten Pflanzenfamilien , durch die

Schonheit iind Mannigfaltigkeit der Form

und Farbe Hirer Bliithen ausgezeichnet,

waren von jeher meine Lieblingspflan-

zen, und schon wahrend meiner Condi-

tion in Wien im kaiserliclien Garten am
Rennwege, der einst grosse Seltenheiten

warmer Pflanzen enthielt, hatte ich Ge-

legenheit mehrere interessante Genera

und Species dieser Familie kennen zu

lernen, und mehrere neu eingesendete

Brasilianer, welche die Herren Professo-

ren Dr. Mikan und Dr. Pohl, so wie

die Herren Gartner S c li i c h t und S c h o 1

1

gesammelt hatten, zu kultiviren. Auch

fand ich spaterhin in Miinchen mehrere

meiner Lieblinge wieder. Als ich nacli-

her eine selbststandige Stellung beklei-

dete, war es mein erstes Bemiihen,

mich der Kultur dieser schbnen Pflanzen

zu widmen, und wo moglich eine voll-

staudige Sammlung derselben, nament-

lich der Gattuug Amaryllis, anzuschaffen,

was mir auch so ziemlich gelungen ist.

Durch mehr als 20jahrige Erfahrungen

bin ich zu nachstehender einfacher und

zweckmassiger Kultur gelangt, deren

Resnltate ich hier mittheile. Die brauch-

barste Erde hierzu ist Schlamm-, Laub-

und Holzerde zu gleichen Theilen mit

etwas Flusssand gemengt, und die taug-

llchste Zeit des Versetzens die Monate

April und Mai. Bel jungen Zwiebeln

gewahrt es einen grossen Vortheil, wenn

man selbige in ein warmes Beet, was

um dieselbe Zeit angelegt wird , und

mit oben angegebenen Erdarten einen

Schuh hoch angefiillt ist, hereinpflanzt

und austopft, wodurch man schnell zu

grossen Zwiebeln gelangt, die dann nach

zweimaligem Austopfen in der Grosse

der Zwiebeln angemessene Topfe ver-

setzt werden, die Topfe gehorig aus-

wurzeln liisst, wo sodann die schonsten

]

Blumen .sich entwickoln werden : denn

ich Iiabc daboi die Bemerkung gcmacht,

dass das oitere Versetzen, wenn die

Zwiebel einmal die gehorige Starke er-

I

langt hat, und zum Bliihen tiich-

tig ist, unnothig und mehr schadlich

;

ist, und ein zu grosser leerer nicht

ausgewurze'ter Raum im Topfe oft

j

Ursache ist, dass die Zwiebeln oft

I
keine, oder nur weniger schone und

I

vollkommene Blumenschafte hervortrei-

! ben. Man kann dahcr das jahrliche Ver-

! setzen zuweilen ersparen, und es ist

I

bcsser , die Tcipfc recht auswurzeln zu

lassen, und wenn die Zwiebel im kraf-

! tigen Wachsthum und Treiben begriffen,

!
es ja nicht an geliorigem Begiessen

mangeln zu lassen, denn sie verlangen

dann viel AVasser. Ist dagegen die

Zwiebel nach ihrem Vegetationsprocess

im Ruhestand, oder nur erst im Begin-

nen desselben, so muss man mit dem

Begiessen sparsamer verfahren. Bei die-

ser Kultur hat man vom Herbst bis zum

Friihjahr hindurch den schonsten Winter-

flor, dessen herrliche Farbenpracht den

entziickendsten Anblick gewahrt. Was
die kiinstliche Befruchtung anlangt, um
schone uiid bimte Hybriden zu erzielcn,

so habe ich dabei folgendes Verfahren

angewendet und nachverzeichnete Arten

dabei am zweckdienstlichsen gefunden,

als: Amaryllis ornata mit reticulata be-

fruchtet, A. vittata mit A. speciosa (gab

besonders schone bunte Hybriden), acu-

minata mit Johnsonii, A. phoenicea mit

A. princeps u. s. w. Den Pollen der

abgeschnittenen Anthere habe ich auf

die Slappige Narbe des Griflfels erst
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nach vollendeter Aiisbildung derselbeii,

wenn sic gehorig geoffnet und ausge-

brcitct ist, also die Florcscenz die hoch-

ste Entwickelung erlangt hat oder schon

etwas im Abnehmen begriffen ist, gc-

staubt, wo sie dann gCAvohnlich Kapsclii

angesetzt haben, die schnell anscliwolleii.

Bel der Reife springen dieselben auf und

zeigen den schwarzen gclliigelten Sa-

men, es ist aber nothig beim Aufsprin-

gen der Kapseln Obaclit zu geben, dass

der Samen nicht herausfallt und verloren

geht. Nach Abnahme des Samens muss

derselbe sogleich in die oben angegebene

Erde in flache Topfe nicht allzu tief

gesaet, und etwa nur mit V4 Zoll Erde

bedeckt, in ein schattiges warmes Beet

gestellt, und nur niassig feucht gehalten

werden. In 8— 14 Tagen keimen dann

dieselben, und zeigen den Spitzkeim und

die Blatter. In diesen Topfen lasst

man sie so lange stehen, bis die ersten

2 Blatter vollkommen enlwickelt sind,

worauf sie in kleine Topfe, je zu 2— 3

Pflanzen nach Verhaltniss verpflanzt

werden, und lasst sie bis in das andere

Jahr darin stehen, wo sie dann, wie

schon erwahnt, ausgetopft und in den

Grund gesetzt werden, und im 3ten

Jahre in Topfe gepflanzt, schon voll-

kommene bliihbare Zwiebeln gegeben,

wclche die prachtvollsten Blumen ent-

wickelt haben. Auf diese Weise habe

ich viele hunderte herangezogen und

kultivire gegenwartig an anderthalb
Tausend Zwiebeln, wovon jahrlich oft

5— 600 in Bliithen stehen. Sie nehmen

iibrigeiis wahrend ihrer Ruhezeit mit

jedem Standort in den warmen Hausern

fiirlieb (die meisten bringe ich in mei-

nem Ananas- und Cycashause unter) in

jedem Winkel, wo nur ein Platzchen

iibrig ist. Man zieht dieselben nach

und nach zum Beginnen ihres Vegeta-

tionsprocesses aus ihren Verstecks, und

bringt sie dann in giinstigere lichterc

Stellen, je nachdem man sie zum Blii-

lien bringen will, wie man dies bekann-

termassen ja auch mit der Treiberei

anderer Blumenzwiebeln macht. Dabei

hat man auch den Vortheil den Flor

behebigermassen zu verlangcrn, wenn

man nicht mit einemmale alle in die giin-

stigere Lage versetzt.

Die vorzuglichsten der von mir ge-

zogenen Hybriden sind folgende:

Amaryllis acuminata formosa.

„ major.

„ „ speciosa.

,5 „ splendens.

„ „ superba.

„ belle Henriette.

„ elegantissima.

„ Elisabeth Konigin v. Preus-

sen.

„ Fintelmanni.

„ Friedrich August v. Sach-

sen.

,, Hackerii.

„ van Houttei.

J.
Heigelii.

,5 Lehmannii.

,,
Liebigii.

„ Paulina.

„ Prinz Albert v. Sachsen.

„ Ernst v. Sachsen.

„ „ Georg V. Sachsen.

Prinz Rohan.

Rabenhorstii.

„ Reichenbachiana.

„ reticulata elegantissima.

„ formosa. -

„ „ maxima.

„ „ speciosa.

„ SeideUi.

„ Schottii.

„ Sellowi.

„ Terscheckii.

„ Westphalii.
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5) Amaryllis slchcr and leicht zur Blutlie zu lirlnsen*

Vom Herrn Dr. W. S. in G.

Die schone Amaryllis findet man, mit

Ausnahme der A. formosissima, im Gan-

zen nur selten von Dilettanten kiiltivirt,

obwohl ihre schonen bei vielen Arten

im Winter erscheinenden
,

haufig wohl-

riechenden Blumen ihnen einen bevor-

zugten Rang anweisen sollten. Gewohn-

lich wird angegeben, dass es schwierig

sei , dieselben znr Bliithe bringen. Bei

richtiger Behandlung bliihen aber viele

Arten selbst im Zimmer leicht und voll-

kommen.

Viele Species dieser schonen Pflan-

zengattung stammen aus den diirren

Sandebenen Siidafrika's oder den Savan-

nen Amerika's. In der hcissen Zeit er-

halten sie dort Monate lang keinen

Tropfen Feuchtigkeit und der sandige

Boden, in welchem sie stehen, erhitzt

sich von den ihn unmittelbar treflfenden

Sonnenstrahlen zu einem hohen Grade.

Die Zwiebeln, welchc in ihm "wachsen,

stehen zwar blattlos da, sind aber sonst

in Lebensthatigkeit , indem sie die Blii-

thenbildung vorbereiten. Sobald nun die

ersten Regen gefallen sind, wachst in

kurzer Zeit der Bliithenschaft hervor,

welcher meist die langsamer treibenden

Blatter iiberragt, und in wenigen Tagen

seine Blumen offnet. Wahrend der nun

folgenden feuchten Periode entwickeln

sich dann die Blatter und Samen, bis

der Wiederbeginn der trocknen Jahres-

zeit die Vegetation schliesst.

Diese Abwechslung von Trockenheit

und hoher Warme mit Feuchtigkeit und

geringerer Temperatur muss man nach-

ahmen, wenn man von seiner Kultur

Erfolg haben will.

Ich habe einige Varietaten der scho-

nen hybriden Art Johnsoni, welche schon

seit einer Reihe von Jahren und oft

mit 2 Bliithenstengeln von je 4 Blumen
aus einer Zwiebel gebliiht haben. Ich

behandle sie folgendermassen.

Im Oktober hore ich allmahlich mit

Wassergeben auf, so dass die alten

Blatter ganz absterben. Zu Anfang

Januars setze ich die ganz trocknen

Topfe auf einen Ofen, auf dem ich auch

Maiblumen zu treiben pflege. Nach ei-

nigen Wochen zeigen sich neben den

jungen Blattspitzen die Bliithenknospen,

die sich anfanglich nur langsam entwik-

keln. Sind sie etwa 1 bis 2 Zoll her-

vorgekommen, so beginne ich ganz all-

mahlich die Topfe wieder zu begiessen.

Alsdann entwickeln sich die Bliithen-

stengel meist so rasch, dass sie in 8

bis 14 Tagen ihr Langenwachsthum vol-

lendct haben. Noch ehe dieses ganz

der Fall ist, nehme ich die Topfe vom
Ofen weg und bringe sie nach und nach

immer naher an die Fenster, wo dann

endlich die Entwicklung der Bliithen

erfolgt. Die Blatter sind dann meist

auch gegcn 6 oder 8 Zoll lang ge-

worden.

Das Umpflanzen, welches nicht alle

Jahre stattfindet, erfolgt unmittelbar nach

dem Abwelken der Blumen. Ueber

Sommer kann man die Topfe im Zim-

mer oder Gewachshaus behalten, oder

noch besser sie in einen Treibkasten

setzen. Ein Diingerguss von Guano

oder Wasser, in welchem Hornspane ge-

fault sind und Aehnlichem sagt hier den

Zwiebeln sehr zu, sie machen darnach

sehr iippige Blatter, die auf die nachste

Bliithe grossen Einfluss haben.
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Als meine Zwiebein einmal nacli

einem kalten nassen Sommer, wo die

Topic ganz im Freien gestandcn, schr

zuriickgekommen waren und schwache

Bliimon geliefert liatten, pflanzte ich sie

im folgenden Friihlinge in einem war-

men Mistbeete in den freien Grund aus

und im Herbst mit v orsichtiger S cho-

nung der AVurzeln wieder in Topfe.

Hier batten sie sich so erbolt, dass sie

im nachsten Winter schon in der Mitte

Februar und theilweise wieder mit 2

Stengeln bliihten. Sie gelangen iiber-

haupt unter sonst gleicben Umstanden

um so eher in Bliithe, je warmer sie im

Sommer zuvor gestanden haben, was die

natiirliebe Folge davon ist, dass sie als-

dann friiher in Ruhestand treten.

Auch A. formosissima wird am
zweckmassigsten ebenso bebandelt. Wenn
man nicht, wie gewohlich geschieht, die

Zwiebein in das freie Land pflanzt und

den Winter iiber troeken liegen lasst,

so dass alle Wurzelu verderben, sondern

sie im Friibjabr in Topfe mit kraftiger

Erde setzt, und den Sommer iiber unter

Glas halt, oder sie ebenso in ein Mist-

beet aus- und im Herbst mit Schonung

der Wurzeln wieder in Topfe pflanzt,

so lassen sie sich schon im Januar oder

Februar mit den Hyacinthen in Bliithe

briugen und treiben ausserdem zugleich

mit den Blumen auch Blatter, was ihnen

ein wait besseres Ansehen gibt. Ge-

gossen diirfen sie gleichfalls nicht eher

werden, als bis die Bliithenknospen ziem-

lich weit sichtbar sind.

Diejenigen Amaryllis iibrigens, welche

aus Lokalitaten stammen, wo sie das

ganzc Jahr iiber Feuchtigkeit haben,

verlangen natiirlich eine andere Behand-

lung. Kennt man das Vaterland nicht

friiher, so ist das nicht so leicht von

selbst erfolgende Absterben der Blatter

ein Zeichen dafiir. Diese miissen dann

das ganze Jahr iiber in einer gewissen

allerdings wechselnden Feuchtigkeit er-

haiten werden.

Solche Arten sind zur Zimmerkultui*

weniger geeignet und verlangen eine

Stelle im Warmhaus, wo man ihnen

die wechselnde Feuchtigkeit der Luft in

Verbindung mit Bodenwarme zukommen

lassen kann *).

*) Wir lassen diese beiden vortrefilicheii

Abhandlungen iiber die Kultur der Amaryllis

unmittelbar auf einander folgen, da die erstere

mehr vom Standpunkt des Gartners, die an-

deie von dem des Privatmanns .ausgeht.

Beide gelangen zum namlichen Resultate,

namlich nach der Bliithe auf moglichst kraf-

tige Vegetation der Zwiebein hinzuarbeiten

und dann einen vollkommenen Ruhezustand

eintietcn zu lassen. Bel verhaltnissmassig so

leichter Kultur und Ueberwinterung sollte man

meinen, dass diese schonen Pflanzen wieder

zahlreichere Verehrer finden wiirden. (E. R.)

6) lielehte Vermeliraiis \ou Clematis aznrea srandlflora.

Vom Herrn Dr. W. S. in G.

Ich konnte lange Zeit von dieser nur einmal j wo ich wahrscheinlich ge-

schonen Schlingpflanze keine Vermeh- rade den richtigen Grad der Reife ge-

tung erhalten. Die ofters gemachten troffen, wuchsen sie, lieferten aber im

Stecklinge wurden in der Kegel faul; ersten Jahre nur schwache Pflanzchen.
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Ein erfahrener Gartner rieth mir zum

Veredlen auf andere Cleniatisarten. Al-

lein dieses ohnehin etwas umstandliche

Verfahren hatte ebenfalls keinen rechten

Erfolg. Da schlug ich oinen Weg ein,

der bei Schlingpflanzen sehr nahe liegt,

aber, vrie mir scheint, nicht in Anwen-

dung ist. Denn ich horte auch von an-

dem Dilettanten und Gartncrn Klagen

iiber die schwierige Vormehrung diescr

Clematisart

Im Friihjahr setze icli eine alte

Pflanze mit Schonung des Ballens in

einen grossem Topf so tief ein, dass

der Rand des letztern noch 1 bis 1

Zoll frei bleibt. Dann lege ich eine

Oder mehrere mit kraftigen Augen ver-

sehenen Rankcn platt auf der Oberfliiche

des Ballens am Rande des Topfes henira

und befestigc sie mit Haken an der

Erde. Die Augen treiben und bliihen

eben so gut -svie die an den nicht nie-

dergebogenen Ranken. Sobald die jungen

Triebe die Lange von einem halben oder

ganzen Fuss erreicht haben. fiille ich

den Topf bis zum Rande mit lockc-

rer Erde vol! und lasse ihn nun bei ge-

wiJhnlicher Behandlung unangeriihrt bis

zum nachsten Friihjahr. Am besten ist

es nach der Bliithezeit iiber Sommer
ihn in ein Beet einzusenken. Jeder aus

den niedergehakten Augen hervorgegan-

genen Trieb hat sich nun stark bewur-

zelt, so dass er im nachsten Friihjahrc

von der Mutterpflanze abgenommen wer-

den kann und gewohnlich schon zur

Bliithe gelangt. So erhalt man rait

Leichtigkeit eine Mcnge kraftiger Pflan-

zen.

Wenn man die jungen abgebliihten

Ranken erst im Vorsommer in die Erde

niederhakt, so schlagen diese an ihren

Knoten allerdings auch noch Wurzeln,

allein nicht so kraftig, wie es bei der

friiher angegebenen Weise geschieht, so

dass die Pflanzen im nachsten Jahre

schwiichlich bleiben. Es ist demnach

zweckmassiger es schon im Friihjahr

mit den vorjahrigen Ranken zu thun

*) Vielen Freunden dieser schonen Schliug-

ptlanzen wild diese Vermeliiungsai t sehr will-

kommen sein. Wir wollen aber audi der

Veredlung noch ein gufes Wort reden. Man
setzt zu diesem Zweck im Friihling ein star-

kes Exemplar der Clematis Viticella in den

Topf, wo die dicken Wurzeln zahlreichere

Nebenwurzeln bilden. Im August wird das-

selbe ausgetopft, die Erde abgeschuttelt und

auf die einzelnen abgeschnittenen Wurzeln

setzt man kurze Zweige von 1—2 Augen der

CI. azurea , und pflanzt die so veredelten

Wurzeln einzeln bis iiber die Veredlungsstelle

in Topfe, die in ein kaltes geschlossenes Beet

gestellt werden. Im nachsten Frtihiing wer-

den alle treiben und kraftige Pflanzen lie-

fern. (E. K.)

9) Neues material zur Erwarmung von Frulibeeten.

Vom Herrn Schiile, botanischer Gartner in Hohenheim,

Fiir Gartner, die hinsichthch ihres
|

Friihgemiisen ^ Blumen etc. verzichtet,

Diingerbedarfs zu Anlegung von Friih-

beeten von einer Ookonomie abhangig

sind, welche lieber auf die Anlage von

Friihbeeten und auf den Genuss von

als ihren Fcldern den Diinger durch

diese entziehen will, diirfte es nicht un-

erwiinscht sein, wenn ich auf ein Ma-

terial hiemit aufmerksam mache, das
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fiir den laiidwirthschaftlichen Betrieb

sonst beinahc werthlos ist, diirch die

Beniitzung desselben ziir Erwarmung

von Mistbeeten aber entschieden nutz-

bar gemacht wird. Es sind dies die

Gerstenacheln (Grannen der Gerste),

welche fiir die Wirthschaft nur als Streu-

material einigen Werth haben und in

der Kegel selbst hiezu nicht einmal ver-

wendet werden. Die Beniitzung dersel-

ben zur Erwarmung von Friihbeeten

lernte icli durch einen Zufall kennen.

Schon vor mehreren Jahren wahlte ich

bei der Anlage eines Kastens zur Con-

ser\irung von Monatrosen iiber den

Winter, in Ermanglung eines andern

Materials genannte Gerstenacheln zur

Ausfiitterung der Topfe, und bemerkte

nach einigen Tagen, nachdem dieselben

durch das Begiessen der Rosen mehr

und mehr durchnasst waren, dass beim

Aufheben der Fenster eine auffallend

feuchte Warme aus demselben aus-

stromte, die von Tag zu Tag zunahm

und wodurch die Rosen schnell zu vege-

tiren begannen. Aufmerksam gemacht

hiedurch und iiberzeugt, dass die durch

das Hinzutreten von Feuchtigkeit statt-

gefundene Gahrung diese Erwarmung

hervorgebracht habe, machte ich alsbald

den Versuch dieses Material auch zui*

Erwarmung von Treibbeeten anzuwen-

den. Ich verfuhr dabei nun in der Art,

dass ich die 1 V2— 2 Schuh tiefe Ger-

stenachelnscliichte mit Wasser so lange

iibergoss und mengte, bis dieselbe einen

formlichen Brei bildete, worauf ich dann

die Masse gleichformig und so fest als

moglich eintreten liess. Schon nach 24

Stunden war das Beet vollstandig er-

warmt und blieb es auch circa 8— 10

Tage in gleichem Grade, nahm aber von

dieser Zeit an auffallend ab, so zwar,

dass nach 14 Tagen die Gahrung ganz

aufgehbrt hatte. Wegen dieser kurze

Gahrungszeit kiinnen dieselben allerdings

den Pferdediinger nicht ersetzen, und

es versteht sich daher von selbst, dass

die Gerstenacheln zur Erwarmung von

Friihbeeten fiir Pflanzen von langerer

Vegetationsperiode, wie Kopfsalat, Gur-

ken, Bohnen etc. nicht verwendet wer-

den konnen, dagegen aber zur Anlage

von Beeten fiir Rupfsalat, Kohlsetzlinge,

Tabak, auch Sommerblumen, fiir welche

nur der schnelleren Keimung wegen auf

kurze Zeit einige Bodenwarme nothig

ist, dem Zwecke voUkommen entspre-

chen. Noch muss ich beifiigen, dass

ich als Beimischung zu erwahntem Ma-

terial auch schon ofters andere nicht

verfiitterbare Dreschabfalle beniitzte, so

z. B. die ausgedroschenen Flachskopfe,

Scheuernstaub etc., welche ein gleiches

Resultat lieferten. Wird eine solchen

Mischung anstatt mit Wasser mit Giille

angegossen, so erhalt man bis zum Ent-

leeren des Beetes daraus einen leichten

der Lauberde ahnlichen kraftigen Com-

post, der wie diese als Bemeischung zur

Erde fiir leichten und lockern Boden

liebende Topfpflanzen, wie z. B. Cal-

ceolarien etc. verwendet werden kann.
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9) Ueber Tersehdnerun^ der liand- und Ortsehaften.

Vom Herrn H. Jaeger, Hofgartner in Eisenach.

1. Artikel.

Der Kultus des Schonen stellt sich

stets ein, wenn ein Volk eine gewisse

Stufe der Bildung und geistigen Erhe-

bung erreicht hat, und sucht die noth-

wendigen umgebenden Dinge so schon

als moglich zu gestalten. Eine charak-

teristische Richtung unserer Zeit ist die

Aufmerksamkeit auf Naturschonheit, eine

Folge der neueren Naturanschauung.

Diese musste nothwendig zur Landes-

verschonerung fiihren. So lange man
die Palaste mit grossen symmetrischen

Garten umgab, war der Gedanke, Land-

schaften zu verschonern, fast eine Un-
moglichkeit Als aber die Natur ihre

Rechte in den Garten geltend machte,

musste man bald erkennen, dass be-

schrankte Gartenlandschaften nicht ge-

niigen, wenn die im Gesichtskreis lie-

gende Umgebung nicht schon ist. Daher

kara es auch, dass die Theoretiker auf

Abwege geriethen und der Gartenkunst

ein unbegrenztes Feld anwiesen, und

nichts Geringeres im Sinne hatten, als

ganze Gegenden mit Fluren, Ortschaften

. Waldern in den Bereich sogenannter

Landschaftsgarten zu ziehen. Leider

vergassen sie dabei, dass die Felder

Hunderten gehoren, dass Tausende sich

davon nahren und dass Ortschaften sich

nicht wie Theaterdecorationen verandern

lassen. Die Deutschen nahmen England 1

zum Muster, wo Shenstone zuerst
* eine verschonerte Landschaft (sein Ferme

ornee) schuf, bedachten aber nicht, dass
!

die Zerstiickelung des Grundbesitzes in

Deutschland eine so grossartige plan-

massige Verschonerung geradezu unmog-

lich macht. Uebrigens waren viele der
|

V. 1853.

von Hirschfeld und seinen Gesin-

nungsgenossen geschilderten Garten nichts

als verschonerte Landschaften , obschon

sie nicht so genannt wurden. Der durch

seinen vertrauten Umgang mit J. J.

Rousseau bekannte Marquis Girar-

din (von Ermenonville) fasste die neue

Gartenkunst sogar fast nur vom Stand-

punkte der Landesverschonerung auf,

wie sein bekanntes Werk *) und seine

Anlage von Ermenonville hinlanglich

beweist. — Als man spater begiiffen

hatte, dass Garten und Landschaften

zwei verschiedene Dinge sind, geschah

fiir die Verschonerung der letzteren fast

nichts, die Landesverschonerung blieb

also, ausser in England, eine blosse

Idee. Indessen blieb der Gedanke daran

immer wach, und fast jedes bessere

Buch liber Gartenkunst suchte ihn neu

zu beleben. Selbst Go the, der den

Kultus des Schonen aufs hochste trieb,

legte einige Ansichten iiber Landesver-

schonerung in dem bekannten Roman

„die Wahlverwandten" nieder. Leider

verfielen auch die neueren Schriftsteller

in den Fehler, dass sie uiimogliche Dinge

vorschlugen, bios der Kunst und Schcin-

heit das Wort redeten, ohne die beste-

henden Verhaltnisse zu beachten, und

so der Sache mchr schadeten als ntitz-

ten **).

•) Es fuhrt den Titel.: „Des moyens

d'erubellir la nature autour des habitations

etc.," zu Deutsch: „Ueber die Mittel die

Landschaft in der Nahe der Wohnungen zu

verschiinern."

**) Ich will nicht unteriassen auch eine

10
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Indessen, es wurde derWunsch nach

allgemoiner Vcrschonerung im Publikum

immer mehr rege, je mehr die Garten-

kunst an Einfluss zunahm. Es konnte

daher nicht fehlen, dass die Zeit, welcbe

fur die Erhaltung und Erneuerung mit-

telalterlicher Bauwerke so eifrig sorgt,

und Geld an Monumenten verschwendet,

tiberhaupt das Scbone mehr als je be-

giinstigt, auch die Landesversclionerung

endlich zur That machen musste.

Wir sind nun dahin gelangt, dass

Schonheit glelchsam ein Lebensbediirfniss

geworden ist, und viel ist auch fiirLan-

desverschonerung in neuerer Zeit ge-

schehen. "VVohl Jeder Tvird sich aus

seiner Umgebung irgend einer offent-

lichen Versohonerung erinnern, beson-

ders in und bei grosseren Stadten. Da-

gegen sind in's Gross e gehende land-

schaftliche Verschonerungen immer noch

selten, und beschranken sich mehr auf

die Anlage von Wegen und Aussichts-

platzen in bereits schonen vielbesuchten

Gegenden, z. B. in den schonen Thalorn

des Odenwaldes bei Darmstadt, in der

Briihl bei Modling unweit Wien, im He-

lenenthal bei Baden (b. Wien) und am
Leopolds- und Kahlemberge ebenfalls

bei Wien, in den westlichen Bergen des

ThiiringerWaldeSjbesonders bei Eisenach,

in der sachsischen Schweiz und andern

Ausnahme zu erwahnen. In der werthvollen

kleinen Schrift: „Der landliche Gartenbau"

von E. Lucas, (Stuttgart 1849) befinden sich

einige Angaben iiber verschonernde Pflanzun-

gen, welche nur leicht auszufuhrende Yor-

scblage entbalten. —
Ich darf hier wohl auch mein eignes

Werk: „ReicheDau oder Gedanken iiber Lan-

desverschonerung-' (Ltipzig bei J. J. Weber

1851) nicht unerwahnt lassen , da es nur das

Mdgliche und Ausfah,rbare beriicksichtigt, und

meines Wissens das eiozige, diesen Stoflf aus-

schliesslich behandelnde ist.

Orten, besonders in der Nahe von Ba-

dern. Am umfassendsten wurde bis jetzt

fiir die Landesverschonerung in der Um-
gebung von Potsdam gewirkt, wo durch

zahlreiche Anptlanzungen und Anlagen

die urspriingliche traurige Vegetation

fast ganz verdrangt worden ist, und fast

jedes im Bereich dieses Verschonerungs-

kreises liegende Gebaude eine Zierde

der Gegend ist *). Die Umgegend von

Hamburg an der Elbe und Alster ist

durch die zahlreichen Landhiiuser mit

Garten noch auffallender verschonert;

doch geschah es dort planlos und nicht

in der Absicht die Gegend zu verscho-

nern, wahrend bei Potsdam alles auf

Effekt berechnet ist. Dasselbe Verhalt-

niss wie bei Hamburg besteht in man-

chen Gegenden der Schweiz, namentlich

am Genfer- und Ziirchersee, sowie in

geringerem Maasse bei andern deutschen

Stadten. Durch grosse Grundbesitzer

ist, wenn wir die Anlagen von Muskau,

Eisgrub und einige andere ausnehmen,

noch wenig geschehen, und die Mehr-

zahl der Gutsherren und reichen Pach-

ter begniigt sich noch mit dem Anblick

der Diingerhaufen und kahlen Felder. —
Hie und da, namentlich in Bayern, ha-

ben sich Verschonerungsvereine gebildet;

doch ist von ihrer Wirksamkeit noch

nicht viel bekannt geworden.

Wir wollen in dem Nachstehenden

die Idee der Landesverschonerung wei-

ter entwickeln. Wir miissen uns dabei

ganz auf den Standpunkt des Land-

schaftsmalers stellen. Da wir aber keine

gemalten sondern wirkliche Landschaften

*) Der Verschonerungseifer geht dort so

welt, dass man sogar zu Blendwerken seine

Zuflucht nimmt, worunter das auffallendste

das halbe Seescbiff auf der Havel vor Glie-

nicke ist, welches nur von vorn gesehen

werden darf, und so allerdings tauscht.
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wollen, so miissen wir die Garten- nnd

Baiikunst zu Hiilfe nehmen, und wollen

sehen, ie die Bestrebungen derselben sich

mit den Interessen derLand- und Forst-

•svirthschaft, welche die grosse Land-

scliaft beherrschen, vereinigen lassen.

Die erste Frage ist: was kann
liberhanpt fiir die Landes ver-

se honerung gethan werden? die

zweite: auf welche Weise kann
es geschehen? Wenn es sich bios

darum bandelte, zu verschonern, so ware

die erste Frage sclmell beantwortet: aber

damit ist es nicht abgethan. AViin-

schenswerth ware unendlich Vieles, aber

keine Verbesserung stosst auf so viele

Hindernisse. Wo es sich um ganze

Landschaften und grosse Riiume in

Stadten handelt, da kann von Sclionheit

im reinen Sinnc des Wortes nicht die

Rede sein, da hier das Schone zugleich

niitzlich sein muss. Grossere Landstrek-

ken diirfen nach unsern Einrichtungen

nicht dem Nutzen entzogen werden.

Wir erkennen daher in der Landrsver-

schonerung nur das Bestreben, das
Schone in Verb in dung mit dem
N li t z 1 i c h e n in Land - und Ortschaften

moglichst zu befordern. Wir wiinschen,

dass sich der Kultus des Schonen aus

den Wohnungen und Kunstsalen in die

freie Landschaft verbreiten mochte.

Wir beginnen, wie billig, mit dem,

was durch die Gartenkunst geschehen

kann, ohne die Land- und Forstwirth-

schaft zu benachtheiligen. Ihre Wirk-

samkeit, in unserm Sinnc, erstreckt sich

auf die ganze Umgebung der Gebiiude und

Ortschaften, also sow^ohl auf die Ver-

schonerung der Orte als auch der Land-

schaft, durch Anpllanzungen und Entfer-

nen oder Verbergen alles Hasslichen,

insofern ein solclies Einschreitcn iiber-

^haupt moglich oder rathlich ist.

Die erste Verschonerung diesor Art

betrifft die Verschonerung der Gebaude

mit Kletterpflanzen. So geringfiigig die-

selbe ist, so bedeutend wird sie oft durch

ihre Wirkung. Das hasslichste Gebaude,

die schlechteste Mauer oder Bretterwand

kann durch die Bekleidung mit Kletter-

pflanzen schbn und freundlich, meist

auch noch niitzlich gemacht w^erden.

Mir sind Falle bekannt, wo hiissliche

ahf^r unentbehrliche Hauser bis zum
First des Daches mit Griin bezogen sind

und so einen hochst freundlichen An-

blick gewiihren. Hierzu empfiehlt sich

vor allem fiir milde Gegenden und pas-

sende Lagen die Weinrebe als die niitz-

lichste uud eine der schonsten Beklei-

dungen. Man muss das siidlichere Eu-

ropa gesehen haben, um die mannich-

fachc Schonheit und Anwendung der

Weinrebe zu wiirdigen. Ausser dem

Wein gibt es noch eine Menge Kletter-

pflanzen, die sich bald durch schone

Belaubung, bald durch Bliithenpracht

oder beides zugleich auszeichnen. Zu
den schonsten gehort der Allen bekannte

wilde oder Jungfernwein (Ampelopsis v.

Hedera), dessen Laub sich im Herbst

so schon rothet. An schattigen Mauern

von rohen Steinen verdient der Epheu

besondere Beriicksichtigung. Ist ein

Gebiiude selir einformig und ein Anbau

nicht moglich oder rathlich, so warden

die Kletterpflanzen in Gestalt einer Ve-

randa (Oder Pergola d. h. eine grosse an

der Seite ofl'enc italienisclie Laube) am
besten die Einformigkeit unterbrechen.

Ueberhaupt sind diese Lauben in vielen

Fallen mit Vortheil anzubringen und

stets angenehm, da sie natiirlichen Schat-

ten geben, wo keine Baume anzubringen

sind. Sie konnen als Vorhalle, wo im

Sommer die Familie gleichsam wohnt,

die Thiir beschatten, als Galerie um das

Haus laufen oder als schattiger Verbin-

dungsweg iiber den Hof in den Garten

10 *
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und durch diesen selbst fiihren. Die

Kletterpflanzon konnen ferner siiulenartig

an gezogpnen Faden bis unter das Dach

ranken, oder sicli als Gewinde vonBaum
zu Baum ranken, oder auch an Stam-

men hinauf klimmen. — Die niichste

Verschonerung betrifft denHof oder den

Vorplatz, wenn dieser nicht von einem

Gartchen eingenommen wird. Er sei

vor allem eben und rein. Man verberge

wo moglich die Diingerstatten durch

Hecken, Gebiische oder Spalierwande

mit Kletterpflanzen , oder behandle sie,

wenn ein Verbergen nicht angeht, wie

in manchen Gegenden der Schweiz, wo
die Diingerhaufen wie ein geflochtener

Strohberg aussehen und den Hof kei-

neswegs verunzieren. Der Viehhof sei

durch Hecken oder Gelander abgeschlos-

sen, wenigsteus bis an den Eingang des

Wohnhauses. Will man gern das Ge-

ftiigel vor Augen haben, so gonne man
ihm einen griinen Rasenplatz, der unter

den gefiederten Pflegern herrlich gedeiht.

Hiermit ist schon viel fur die Schonheit

der Dorfer geschehen. Eine besondere

Beriicksichtigung verdienen die aus dem
Mittelalter oder einer spateren Zeit stam-

menden Landschlosser und Edelhofe,

deren nachste Umgebung sich oft in ei-

ner schrecklichen Vernachlassigung be-

findet. Von versumpften Wallgriiben,

hoch aufgeschossenen Weiden und Pap-

peln, Diingerstatten und vom Vieh zer-

tretenen und aufgewiihlten Platzen um-
geben, muss man sich scheuen ihnen zu

nahen. Und doch konnten sie mit leich-

ter Miihe zu einer Zierde der Landschaft

gemacht werden und den Bewohnern

zehnfachen Genuss gewahren, wenn man
das Hauptgebaude leidlich in dem ent-

sprechenden Style restaurirte und die

Umgebung sauberte. Man ftille die ver-

sumpften Wallgriiben theilweise zu, bil-

de einen natiirlich geformten Teich dar-

aus, oder trockne sie ganz aus, um eine

thalahnliche Vertiefung daraus zu bil-

den, die, wenn man keinen Ziergarten

will, wenigstens in eine freundliche Obst-

anlage zu verwandeln ist. — Hierauf

ist zunachst der eigentliche Garten zu

beriicksichtigen , auf dessen Einrichtung

hier nicht eingegangen werden kann.

Dass hiibsche geschmackvolle Hausgar-

ten ungemein viel zur Verschonerung

der Gebiiude und selbst der Ortschaften

beitragen, wii'd Niemand bezweifeln.

Selbst in einer Stadt wie London ist

diesc Wirkung noch sichtbar, wie die

neuen Stadttheile beweisen. Es sei iiber

die Hausgarten nur so viel bemerkt, dass

alle, welche dem allgemeinen Anblick

ausgesetzt sind, auch einen schonen

Anblick gewahren oder wenigstens nicht

unschon sein sollten. Wer nur einen

Nutzgarten haben will oder kann, mag
ihn durch Umschliessuogen verbergen

oder wenigstens in Ordnung halten und

etwas verzieren.

Der Garten fiihrt uns unmittelbar in

die freie Landschaft. Bei der Verscho-

nerung derselben miissen wir zwei ver-

schiedene Falle annehmen. Entweder

entschliessen sich grosse Grundbesitzer

oder der Staat und Gcmeinden (als Be-

sitzer von Waldungen und Land) zu

einer Verminderuug des Nutzens zur

Hebung der Schonheit, indem derAcker-

bau beschrankt und der Wald- und

Wiesenbau, als geeigneter zur Beforde-

rung landschaftlicher Schonheit, bevor-

zugt wird, oder, was am haufigsten der

Fall ist, man trachtet nach Verschone-

rung ohne ein landwirthschaftliches Opfer

zu bringen. Ware das Letztere immer

moglich, so miissten wir es unbedingt

als den einzigen verniinftigen Fall an-

nehmen. Da ich aber hier zu Gunsten

der Landesverschonerung spreche, und

eine solche bei steter Beriicksichtigung



I. Originalabhandlungen. 149

des Vortheils nicht moglich ist, so bin

ich der Meinung, dass auch Opfer fiir

das Schone gebracht werden miissen.

Die Vertheilung des Gnindbesitzes und

der die Schonheit der Landschaft vcr-

mindernde allgemein verbreitete Ackerbau

lasst ohnedies keine Verschonening ira

Grossen zu. Wer soil aber die Opfer

bringen? Der kleine Grundbesitzer wird

und kannes nicht ; aber dor Reiche kann

und soli es. Die Befdrderung des allge-

meinen Schdnen und Niitzliclien muss

ihm Pflicht sein. Ueberdies befdrdert

der reiche Grundbesitzer, selbst wenn

er egoistisch handelt, und bei den Ver-

schdnerungen nur an seinen Genuss

denkt (was wohl meistens der Fall sein

wird), die aUgemeine Schdnheit, denu

Tausende freuen sich mit ihm. Schdn-

heit erhdht den Lebensgenuss und macht

daher glucklich. Aber in einer reizlo-

sen Gegend kann sich der Gebildete und

mit Gemiith begabte Mensch nicht lange

glucklich fiihlen. Zwar wird der Land-

bewohner auch hierin abgestumpft, und

ergibt sich materiellen Geniissen und

dem leidigen Kartenspiel ; aber , wenn

er gliicklichere Gegenden gesehen hat,

so gewdhnt er sich an eine hassliche

Umgebung nur wie der Arme an cine

elende Kost, — er kann es nicht bes-

ser haben.

Zunachst sei hier von Verschdnerun-

gen ohne Schmiilerung des Nu-
tzens die Rede. 1st die Gegend schon

an sich schdn, hat sie Berg und Thai

und Abwechselung von Wald, Feld, Wie-

sen und Wasser, so bleibt wenig zu

thun iibrig, und die Verschdnerung er-

streckt sich mehr auf Einzelnheiten.

Hier geniigt es, wenn hassliche kahle

Stellen, iiberhaupt zu einer besseren Be-

nutzung untaugliche Platze mit Holz

oder Obstbaumen bewaldet oder durch

Vorpflanzungen verdeckt werden; wenn

lange gerade Wald-, Ufer- und Weg-
linien oder grosse Feldfliichen unterbro-

chen oder verborgen werden. Die Ei-

genthiimlichkeit der Gegend darf aber

(wenn diese nicht gerade zu in Hiiss-

lichkeit besteht) hierdiirch nicht zu sehr

VTrwischt werden, denn es gibt Falle,

wo kahle Berggipfel oder Abhiinge dem
Bilde einen eigentlmmlichen Reiz ver-

leihen. Das AYichtigste aber ist, dass

die vorhandenen Schdnheiten so viel

wie mdglich gezeigt werden. Man dffne

schdne Aussichten, und sorge, dass die

vorhandenen nicht verwachsen, zeige die

schdnsten Waldpartien, und schone ein-

zelne herrliche Biiume so lange als

mdglich; man mache endlich die schdn-

sten Stellen zuganglich und sorge fiir

gangbare Wege, die deshalb nicht gar-

tenmassig, sondern zugleich die uothwen-

digen Verbindungswege sind. Besondere

Beriicksichtigung verdlenen schdne Baum-
partien, frische Wiesengriinde, das Was-
ser in jeder Gestalt, schdne Bergformen,

Felsen, endlich Gebaude und Ortschaften

nah und fern: auf diese richte man die

Aussichten, diese zeige man von den

Wegeu. Dagegen suche man alle Un-
schdnheiten zu verbergen, wenigstens

die Wege nicht in die Nahe zu fiihren.

Will man noch mehr fiir die allgemeine

Annehmlichkeit thun, so richte man ei-

nige hiibsche Platze her, welche als

Ruhe- und Zielpunkte bei landlichen

Ausfliigen dienen. — Viel haufiger sind

solche Gegenden, wo das natiirliche Grtin

der Landschaft — Wald, Wiesen und

Weideplatze — durch den Ackerbau fast

verdrangt ist. Dies ist besonders in

fruchtbaren Ebenen der Fall, denn in

Berg- und Hiigelgegenden gibt es iiber-

all Stellen, die sich nicht zum Feldbau,

wohl aber zu Holz- und Obstanlagen

eignen, also fiir die Verschdnerung giin-

stig sind. In solchen Ebenen ist wenig
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fiir die Verschonorung zu thun, ohne

den Nutzon zu beeintrachtigen. Zum
Gliick storen in der Ebene alle die Land-

schaft voninstaltonden Dinge, z. B. die

harten langon geradcn Linien der Fol-

der, Wege, Kaniile u. s. w. die Schon-

heit viel wenigor als in gehobenen Ge-

gcnden, weil man sle nie "weit und nie

von oben sieht. Deshalb brauchen die

verschonernden Pflanzungen au:h keine

grosse Ausdehnung zu haben, -Nvenn sie

nur decken und unterbrechen , denn sie

Tvirken nur in der Nalie. Gliicklich dor

Ort, der wenigstens in der nachsten

Umgebung Wiesen und Baumgruppen

hat, und nicht ganz kahl im Felde liegt.

Der grosse Grundbesitzer kann sich

leicht' eine solche Umgebung verschafifen,

denn er braucht nur Wiesen oder Klee-

wiesen in die Kahe des Hauses zu brin-

gen und durch einige gut angebrachte

Baumgruppen den oden, einformigen

Gesichtskreis zu unterbrechen oder zu

verkleinern, wozu ja seine Obstpflanzun-

gen dienen konnen. Wo aber der Grund-

besitz sehr zerstiickelt ist, geht das nicht

an, und es ist in solchen Verhaltnissen

hochstens zu wiinschen, dass die Ge-

meinden alle etwa unbeniitzt liegenden

kleineren Platze beholzen, dass die auf

Randern noch vorhandenen wilden Obst-

baume grschont werden, endlich, dass,

da in solchen Gegenden das IIolz meist

einen hohen Preis hat, ein Theil der

minder crgiebigen Folder in Holz ver-

wandelt wird, was vielleicht sogar eine

nothwendige iind eintragliche Verande-

rung ware. Vermeidet man dabei lange

gerade Linien, so ist fiir die Landschaft

schon viel gewonncn. Hingcgen gewinnt

die Gogend durch ausgedehnte Ob^t-

pflanzungen im Felde selbst nur wenig,

da diese der Bearbeitung wegen nicht an-

ders als in Reihen gepflanzt werden

konnen. — Es gibt viele Gegenden, wo

der Ackerbau des schlechten Bodens

wegen nur einen kleinen Theil des Lan-

des einnimmt, die aber auch ohne na-

tiirliche landschaftliche Schbnheit sind.

Hier thut cine Verschonerung bosonders

Noth, und gliicklicherweise steht ihr

hior auch wenig im Wege, well die Ver-

breitung von BaumA\uchs und griinen

Grasflachen vom Feldbau nicht gehin-

dert wird.

Wir kommen nun zum zweiten Falle,

wo die Landesverschonerung auch zum
Nachtheil der Bodenbenutzung durchge-

fiihrt werden soil. Vom Staate und Ge-

meinden ist nur dann ein Opfer zu ver-

langen, wenn die Verschonerung einen

besondrren Zweck hat, wie z. B. die

Anlage offentlicher Garten oder Spazier-

gange bei Stadten, die Verschonerung

von Badeorten und von Reisenden viel-

besuchter Grgonden, denn es ist billig,

dass man Denjenigen, welche Geld in

das Land bringen, einige Annehmlichkei-

ten bereitet. Ich will zu diesem Zwecke

keine besonderen Regeln angeben, und

bemerke nur, dass zu den Iriiher ange-

benen Verschonerungen noch solche

kommen, deren Anlage mehr kostet und

die Benutzung mancher Grundstiicke

beeintrachtigt oder ganz verhindert. Man
sorge fiir bessere Wege, sichere Briicken,

Ruhesitze und angenehme Platze; be-

handle den Wald in der Niihe der Wege
nicht strong forstmiissig, indem man die

schonston Biiume nicht schlagt; pflanze

schone Baumgruppen und, wo es des

Schattens wegen nothig ist, kiinstliche

und natiirliche Alleen an, rahme hie

und da ein schonos Bild durch einige

nahe an Wegen stohende hohe Baume
ein, und trenne andere zu sehr ausge-

dehnte durch eine gut angebrachte Grup-

pp, zu wolchem Zwecke selbst hin und

wieder ein Platz im Felde geopfort wer-

den muss
J
gebe dem vorhandenen Was-
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ser malerische Uferlinien und eine zweck-

massige Bepflanzung, oder lege neue

Wasserstiicke und (in Gebirgen) Was-

serfalle an; verdecke oder beseitige alte

Lehmgruben ,
Steinbriiche , Wasser-

schluchten, Hohlwege u. s. w. : suche so

viel als moglich unangenehrae Gebaude

und schmutzige oder stinkende Gewerbe

aus der Nahe der Wege zu verbannen,—
unterhalte endlich alles dieses gut:

wahrlich die Gegend miisste sehr traurig

sein , wenn sie nicht durch diese Mittel

zu einer lieblichen, gefallenden Land-

schaft "werden sollte. — Ganz auf ahn-

liche Weise wird der grosse Grundbe-

sitzer verfahren, wcnn er seine Land-

Tvohnung angenelim machen will. Er

hat meistens noch weniger Hindernisse,

und ist er so gliicklich ein ziisammen-

hangendes, abgerundetes Besitztlium zu

haben, so steht ihm nichts im Wege,

um sein Gut mit alien moglichen Natur-

reizen zu schmiicken, ohne dass er nii-

thig hat einen eigentlichen Park anzule-

gen. Ist die Gegend von Natur schon,

so bedarf er des Parkes nicht, ist sie

aber eine Einode, so geniigt nur ein

sehr grosser Park. Besser und billiger

ist es aber stets, die Verschonerung auf

das ganze Besitzthum auszudehnen. Die

erste Sorge ist, griine Flachen mit Baum-

gruppen in der Niihe der Wohnung zu

schaffen, wozu, vrie schon erwahnt, auch

Kleewiesen und Obstpflanzungen dienlich

sind. Mit schonen Laubholzbaumen und

frischen Wiesen, die zunachst der Woh-
nung kurz gehalten sein konnen, wird

freilich mehr erreicht. Sind Teiche vor-

handen, so •werden sie malerisch geformt

und entsprechend bepflanzt, soAvie in

ihrer grossten Flache gezeigt, ohne je-

doch den ganzen Umfang auf einen Blick

sehen zu lassen. Siimpfe werden am
bestcn in kleine Seen verwandelt, indem

man die tieferen Stellen noch mehr ver-

tieft und damit die trockneren erhoht.

Auch Bache, Fiusse und Wuhre sind in

ihrer ganzen Schonheit zu zeigen , Ent-

und Bewasserungsgraben aber in gebo-

genen Linien zu ziehen. Der Wald,

dessen Niihe wiinschenswerth ist, gibt

Gelegenheit zu schattigen Spaziergangen,

auf welche man vom Hause aus unter

dem Schatten niitzlicher und schoner

Baume gelangt.

Fiir die Holzpflanzungen gilt

die allgemeine Rcgel, dass alle zum Be-

trieb des Ackerbaues unbrauchbaren oder

wenig ergiebigen Strecken beholzt wer-

den. Ist die Lage giinstig und der Bo-

den einigermassen gut, so verdienen

Obstpflanzungen zuerst Beriicksichtigung

und unter diesen wieder besonders ihrer

Schonheit wegen die WaJli.uss- und

iichten Kastanienbliume. In schlechten La-

gen und unfruchtbaremBoden werden wil-

deHolzarten angpeflanzt, inholzarmen Ge-

genden sogar auf gutem Boden. Hier-

bei ist die Form der Bodenflache sehr

wichtig. Ist sie abwechselnd, so be-

pflanzt man vorzugsweise die Anhohen

und Thalwiinde und lasst die Thaler

frei. Ilierbei gewinnt der Nutzen, wie

die Schonheit, denn die Thalflache eig-

net sicli zu ergiebigen Wiesen, wahrend

die Anhohe nur fiir Wald gut ist ; durch

eine solche Bepflanzung wird aber auch

die Abwechselung des Bodens erhoht

und ein malerisch eingeschnittener Ho-

rizont gebildet, indem die Thaler schein-

bar tiefer, die Anhohen scheinbar hoher

werden. Baume von 50 Fuss Hohe auf

einem Hiigel von nur 100 Fuss erhoheu

diesen um die Halfte. In ebenen Ge-

genden kommt alles auf die Erreichung

einer mannichfachen , unterbrochenen

Horizontlinie an. Diese wird dadurch

erreicht, dass man Hochwald mit Nie-

derwald und Gebiisch ofter abwechseln

lasst und hie und da einige spitz^\ipfelige
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Baiime liber die andern herv^ortrcten

liisst. Diese Abwechselung der Hori-

zontlinie kann durch Eintheilung der

Schliige, obschon wechselnd, doch stets

forterhalten werdcn. Gerade Waldrander

sind stets zu vermciden
,
dagegen stark

hervortretende Partien und breite tiefe

Einschnitte zu begimstigen. Hie und da

sind an den Waldriindern einige schein-

bar davon losgerissene Gebiisch- oder

Baumgruppen von sebr malerischer Wir-

kung. In eigentlichen Berggegenden ist

es am besten, die Hohen ganz zu be-

walden, wenn nicht Felsen oder male-

risch geformte Bergspitzen vorhanden

sind. Will man aber Licbtungen an

Bergwanden anbringen, so diirfen diese

nicht zu klein und vereinzelt sein. —
In Gegenden, "wo Wiesen vorherrschend

sind, die zugieich zur Holzzucht benutzt

werden und Erlen, "Weiden, Eschen,

Pappeln u. s. "w. tragen, suche man die

harten Linien der die Grenzen bezeicb-

nenden Baumreihen zu vermeiden, und

diese Holzarten zu gruppiren und mebr

zu vereinigen, auf welche Weise die

Grasniitzung auch weniger leidet, als

wenn die Baume auf der ganzen Flacbe

vertheilt sind. — Hecken, wie in Eng-

land und Holstein, geben der Landschaft

ein eigenthiimliehes , aber keineswegs

scbones Ansehen, wenn nicht hohe Bau-

me dazwischen stehen. — Die kleinen

Holzpflanzungen werden, wenn sie nicht

zur Deckung eines hasslichen Gegen-

standes angelegt sind, alsBuschholz be-

handelt, und mit Schonung der schon-

sten Baume alle 6— 10 Jahre abgetrie-

ben. Befinden sie sich an Wegen, von

wo man gern Aussichten haben will,

so schlagt man zeitweise ein Stiick (je-

doch nie steif und in gerader Linie) ab,

lasst aber einzelne Baume in der Mitte

und vortretende Partien von Buschholz

an den Randern stehen. Fangt die Aus-

sicht an zuverwacbsen, so wird cin neuer

Schlag nebenan eroffnet, so dass die

Aussicht immer bleibt, aber stets wech-

selt. In sebr traurigen oden Gegenden

ist es sogar rathsam die Landstrassen

zu beiden Seiten mit schmalen Holzsau-

men einzufassen und auf gleiche Weise

zu behandeln. Werden im Laubhoch-

wald Schlage eingerichtet , so sehe man
darauf, dass die stehen bleibenden Stam-

me auf den Lichtschlagen sich einiger-

massen gruppiren und so zu fdrmlichen

Hainen werden. SoU Nadelhochwald in

der Nahe von Wegen oder Gebauden

abgetrieben werden, so lege man einige

Jahre vorher am Rande eine schmale

Pflanzung von schnell wachsenden Laub-

holzern an, damit der nackte Schlag

nicht gesehen wird. — Besondere Riick-

sichten hat man auf die Pflanzungen in

der Nahe der Gebaude zu nehmen, da

dieselben deren Wirkung verstarken oder

schwachen konnen. Zu langen, gerad-

linigen Dachern passen sich spitzwipfe-

lige Baume, als lombardische Pappeln,

Tannen u. a. m. , zu gothischen Ge-

bauden mit gebrochenen Dachern und

zahlreichen Spitzen hingegen eignen sich

runde schwere Ki'onen. Umgekehrt wird

den Gebaudegruppen ungemein geschadet,

besoiiders eignen sich Spitzwipfler schlecht

zu spitzen hohen Gebauden und Thiir-

men. Will man in gewisser Entfernung

liegendeGebaude, besonders Thiirme hoher

erscheinen lassen, als sie sind, so pflanze

man keine hochwachsenden Baume da-

neben, am wenigsten aber pyramidale,

z. B. Pappeln, sondern nur Gebiisch und

Halbbaume, well das Auge den Thurm
mit diesen vergleicht — Bel neuen Pflan-

zungen sollte eine malerlsche Mischung der

Holzarten nicht unberiicksichtigt gelas-

sen werden. So sind z. B. kleine Par-

tien von Nadelholz zwischen Laubwald

ungemein schon, eben so Lerchen und
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Birken zwischen Schwarzholz. Mischt

man in Waldern hie und da verschiedenc

Laubholzbaume untereinander
,

jedoch

stets in grosseren Partien und mit Ue-

bergiingen, so kann derWald eine wun-

derbare Schonheit errcichen. Auch aiif

Holzarten, welche im Herbst eine be-

sonders schone Farbung annehmen z. B.

Elzbeeren (Pyrus torminalis) , Siisskir-

schen, Scharlacheichen, rother Ahorn,

Pfaffenhiitchen (Spindelholz, Evonymus),

wilder Schneeball u. a. m. sollte dabei

Riicksicht genommen werden, besondcrs

im Angesicht der Wohnungen. Zur Be-

lebung der Winterlandschaft dienen Na-

delholzer, rothe und gelbe Weiden, so-

wie Holzarten mit schonen zahlreichen

Friichten.

Wege sind dasMittel, die Schonheit

der Landschaft zu geniessen, konnen

aber auch dieselbe erhohen, indem sie

Dinge trennen, die neben einander nicht

gut aussehen, oder indem sie eirie grosse

emfdrmige Flache theilen. Noch haufiger

aber verderben sie die Landschaft durch

ihre harten langen geraden Linien, denn

diese sind der grosste Feind landschaft-

licher Schonheit und nur durch Men-

schen in die Natur gebracht. Sie wirken

formlich me qui Strich auf einem scho-

nen Bilde. Es gibt fiir die gebogenen

Wege jedoch noch andere Griinde, denn

erstens gewahrt die gebogene Linie an

sich mehr Abwechselung als die gerade,

zweitens gewinnt man im Bogen gehend

ein viel mannichfaltigeres Bild der Ge-

gend, weil sich die Gegenstande stets

verschieben und immer neu zeigen.

Sind storende Wege einmal vorhanden

und nicht abzuandern, so konnen sie

durch unregelmassige bald schmale, bald

breitere Seitenpflanzungen an solchen

Stellen unsichtbar oder weniger auffallend

gemacht werden. Regelmassig bepflanzte

Wege oder Alleen bringen der Schon-

heit oft mehr Nachtheil als Nutzen. Da
indessen Schatten ein Bediirfniss ist,

und die Wegbepflanzung den Obstbau be-

fordert, in fruchtbaren Gegenden auch

sonst nicht viel Platz fiir Baumpflan-

zungen ist, so konnen wir sie immerhin

als ein Verschonerungsmittel gelten las-

sen. Bei offentlichen Spaziergangen sind

sie fast unentbehrlich. Das Wichtigste

ist dabei die Wahl der Baume. Fiir

das Feld miissen stets Obstbiiume vor-

gezogen werden , wo sie gedeihen , und

es sind hier wieder in passenden Lagen

die Wallnuss- und achten Kastanien-

baume besonders zu empfehlen , da sie

herrliche Laubkronen bilden. Zu Alleen

in der Nahe der Stadte und Schlosser

wahle man Linden, Platanen, Kastanien,

Eichen
,

Tulpenbaume und Spitzahorn

als schone Alleebiiume. Pappeln werfen

zu wenig Schatten und schaden den

Feldern zu sehr, besonders sind die lei-

der iiberall angepflanzten lombardischen

(Pyramiden-) Pappeln, die schattenlosen

Wachter der Heerstrasse, in der freien

Landschaft als lange Alleen ein wahrer

Grauel. Nur wenn durchaus reizlose

Gegenden verborgen und formlich abge-

schnitten werden soUen, leisten Pappel-

alleen zuweilen gute Dienste, indem sie

wie eine riesige spanische Wand wir-

ken *). —

*) Die grdsste Geschmacklosigkeit in Be-

zug auf StrassenbepflanzuDg hat wohl die un-

tere Grafschaft Stollberg am Unterharz auf-

zuweisen. Dort, in der schonen Gebirgsgegend,

sind alle Chausseen und herrschattlichen Wege
mit kleinen zu Kugeln beschnittenen Hain-

buchen eingefasst, die nicht den geringsten

Schatten geben, und selbst im schonsten Bu-

chenhochwalde fortgesetzt sind.



154 Gaiienflora Deutschlands und der Schweiz.-

n. N e u e

a) Abgebildet in Paxiou's F]o^s•e^ Gardea.

Januarheft 53.

1) DicJijtra chr y santha Hook, et

Am. Papaveraoeae. — Eine schone

harte ausdauernde Staude aus Califor-

nien. wo sie von Hartwe g eBtdockt und

kiirzlich diirch Lobb eingefiihrt wurde.

Die fleischige Wiirzel treibt einen meh-

rere Fuss liohen verastelten Stengel,

der mit 2—3mal fiederig getheiltem blau-

griinem unserer Gartenraute alinlichem

Laube besetzt ist. Auf der Spitze der

Veriistelungen steht die grosse Ri?pe

der goldenfarbigen Blumen. — Wenn
gleich diese neue Art mit der Diclytra

spectabilis an Schonheit nioht rivalisiren

kann. so gehort sie dock niclits desto

weniger zu den schonsten Stauden un-

serer Giirten. und gedeiliet in jedem Bo-

den und sonniger Lage leicht und sicher.—
2) Spaih odea campanulata Pal.

de Beauv. Bignoniaceae. — Ein priicli-

tiger Baum vom Xiger. der in den scho-

nen "VTarmhausern von Chatsworth blii-

hete. Blatter geliedert. mit 4paarigen

lanzettlichen ganzrandigen Blattclien.

Die grossen 4 Zoll im Durchmesser hal-

tenden glockenformigen Blumen sind

schon roth und gelb gefarbt und stehen

in spitzenstandigen Trauben.

3j Laeliopsis doming ens is LindJ.

(Cattleya domingensis Lindl., Broughtonia

lilacina Henfrey), Eine zarte liebliche

epiphytische Orchidee aus Domingo,

welche nach alien ibren Charakteren

zu Cattleya gehort Wegen der hiiuti-

gen Blumen und der bartig beharten

Adern der Lippe, wodurch sie sich ein-

zig unterscheidet, stellt Lindley diese

Art jetzt als eigne Gattung auf. —
ScheinknoUen liinglich - oval , zv, qi liing-

i

Pflanzen.

; liche. lederartige
,

stumpfe Blatter tra-

! gend. Der schlanke nackte Bliithen-

schaft entspringt aus der Spitze der

ScheinknoUen und triigt auf seiner Spitze

ungefahr S Blumen in einer kurzen

Traube. Blumen ungefahr 1 Zoll im

Durchmesser. schon lila, mit lebhafter

gefarbter und geaderter zweilappiger

I
Lippe. deren Lappen weUig und geziih-

nelt. Lindley rechnet zur Gattung

Laeliopsis. Laelia Lindeni, Broughtonia

i

chinensis und Epidendrum cubense. —
' 4) Salvia hians Be nth. Yar.

plectr anthif olia. Labiatae. — Eine

harte ausdauernde Staude vom Himalaya,

mit violett und weissen Blumen. Ein-

gefiihrt durch Major Madden.

]
5) L ilium can a dense L. Var.

Occident ale. Eine im freien Lande

ausdauernde Lilie aus Californien mit

schmalen Bliittern und orangefarbnen

roth gefleckten Blumen, deren Petalen

zuriickge schlagen.

6j Se necio con color Cand. Com-

positae. — Eine unsern Cinerarien nahe

verwandte Pflanze vom Yorgebirge der

guten Hoffnung mit schonen purpun-othen

Blumen. Verlangt eine Behandlung wie

die Pelargonien, bliihet im August und

September und -svard durch Hrn. Ch.

Hulse eingefiihi't. —
Febrnarheft 53.

7) Hibiscus si/riaeiis L. Mal-

vaceae. — Indem Lindley eine Abbil-

dimg des in unsern Garten in zahlrei-

chen Abarten verbreiteten Hibiscus sy-

riacus gibt, bezweifelt er ob Syrlen und

Palastina wirklich das Vaterland dessel-

ben seien, indem er in den Garten Ae-

gyptens. Japans und Chinas eine allge-

gemein verbreitete Gartenpflanze sei,
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sowie er auch sehr \Yahrscheinlich den

Bewohncrn Grieclionlands unbekannt ge-

wesen sei. —
8) Cinchona Calisaya Weddel.

Cinchonaceae. — Ein Strauch Perus mit

langlichen stumpfen Blattorn mid gipfcl-

standigen Bliithenrispen kleiner weisser,

aussen rosenrotlier Bliimen. Nach den

Untersuchungen Dr. Weddels liefert

dieser Strauch eine der vorziiglidisteh

Sorten von Cliinarinde, im Handel als

Calisava-Rinde bekannt.

9) Aescliynanthus splendidus
Lindl. Gesneriaceae. — Ein priichtiger

neuer Aeschynanthns , der mit A. spe-

ciosus nahe verwandt ist und von den

Hrn. Lucomb Pince u. Conip. zu

Exeter durch eine Befrnchtung des A.

speciosus mit A. grandiflorus erzogen

wurde. Blatter zu 3, die grossen Dol-

den der langen wenig rothen am Schlun-

de schwarzgefleckten Blumen, ersclieinen

massenhaft. Verlangt in der Kultur we-

niger hohe Warmegrade. Als schone

Decorationspflanze von dankbarer Bliithe.

Fiir Warmhauser und Zimmer empfeh-

lens^verth. —
10) Coelogyne cr is tat a Lindl.

Epiphytische Orchidee aus dem nord-

lichen Ostindien. Sclieinknollen langlich-

oval, 2blattrig. Blatter lanzettlieh. Blu-

men fast 2 Zoll gross, weiss, mit gelben

Franzen auf der Lippe, dieselben stehen

in einer langen Aehre. Blumenblatter

lanzettlieh. Lippe concav, 31appig.

11) HouUetia tigrina Linden.

(Paphinia tigrina Hort). — Eine der

schonsten epipliytischen Orehideen Neu-
Granadas, eingefiihrt durch das beriihm-

te Etablissement des Hrn. J. Linden
in Briissel aus Neu- Granada, von avo

sie von Hrn. S c h 1 i m eingesendet ward*).

*) Das Etablissement des Hrn. Linden
hat stets 1—2 Sammler und fuhrte unter al-

Lindley sagt von dieser Pflanze,

dass sie mit den schonsten Orehideen,

wie mit Phalaenopsis amabilis etc. ura

den ersten Platz rivalisire. Blatter breit,

fast.zwei Fuss lang, denen einer Stan-

hopea ahnlich. Bliithenschaft zuriickge-

kriimmt. Blumen 3 Zoll im Durchmes-

ser. Kelchbliitter liinglich, strohgelb,

mit tif^f rosa niiancirt. Blumenblatter

1 V4 Zoll lang, sehr spitz, prachtig gelb

mit schoner rother Zeichnung. Lippe

gelb, weiss und roth gezeichnet. —
12) Mor modes speciosum Lindl.

Epiphytische Orchidee aus Ocana in

Neugranada. Blumen tief gelb, reich

zimmetfarbig gesprickelt, 3 Zoll im

Durclimesser, Blumenblatter lanzettlieh.

Lippe 3 theilig , an den Spitzen purpur,

mit ovalen stumpfen Seitenlappen, wel-

che viel kiirzer als der lang zugespitzte

Mittellappen. — Eingefiihrt durch Lin-

den, bei dem diese schone Orchidee

kiirzlich in Luxenburg bliihete. —
l^) Odonto gloss um Pes cat or ei

Linden, schon friiher auf Pag. 335 des

letzten Jahrgangs von uns erwahnt,

ward schon vor Lindley vom Herrn

G. Reichenbach, als 0. nobile be-

schrieben.

14) Lepto siphon lutcum Benth.

Polemoniaceae. (Gilia lutea Steud.) —
Eine neue schone harte annuelle Pllanze

aus Californien, mit schonen gelben

Blumen. Aehnlich den schon cultivirten

Arten in Tracht und Behandlung, ent-

deckt durch Douglas und eingefiihrt

durch Veitch *). —

len Garten des Continents in den letzten Jahren

die meisten Neuigkeiten in Kultur ein. Yon

den neuesten Catalogen desselben sind der

Redaction Exemplare zugesendet worden und

werden Liebhabern gerne mitgetheilt.

*) Mit diesem Hefte bort leider das vor-

treffiiche Werk Pax tons Flower Garden
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b) Abgebildet in Botanical - Magazine.

Aprilheft 53.

15) Cereus Macdonaldiae Hook,

Cacteae. — Eine neue mit C. grandi-

florus nail verwandte Art, welche durcli

Verniittelung des Generals Mac Donald
aus Honduras in den botanischen Gar-

ten zu Kew eingefiihrt ^Yurde. Es ist

dies diejenige Cactus -Art, welche die

grossten Blumen tragt, denn dieselben

messen 14 ZoU im Durchmesser. Wie
der C. grandiflorus besitzt diese Pracht-

pflanze, lange stielrunde kriechende Sten-

gel, welche mit zerstreuten Hockern

versehen sind, auf denon ein kleiner

Stachel steht. Der Wachsthum dieser

Stengel ist so rasch, dass der kleine

Steckling, welche von Honduras kam,

an die Hinterwand des Cactushauses ge-

stellt, diese bald ganz bedeckte. Die

prachtigen, aussen goldgelben, innen

weissen Blumen, erscheinen ini Sommer
zahlreich, offnen sich wie die des C.

grandiflorus des Nachts und besitzen den

gleichen herrlichen Wohlgeruch.

16) Dendrohium heterocarpum
Wall. Epiphytische Orcliidee aus As-

sam, mit stielrunden hangenden Stengeln,

langlichen spitzen Blattern und schonen

gelblich-weissen zu 2—3 in kurzen Trau-

ben stehenden Blumen , mit dunkelgel-

ber, roth niiangirter Lippe. Blumen

erscheinen an den nackten Stengeln, die

die Blatter geworfen. —
17) Pitcairnia echinata Hook.

Bromeliaceae. — Eine aus Mexiko stam-

mende eigenthiimliche Art, die von Lin-

den eingefiihrt wurde. Blatter verlan-

gert-lanzettlich
,

dornig gezahnt, unten

mehlig bereift Der lange weiss meh-

lige Schaft tragt wenig Blatter und auf

m. erscheinen auf. Ausser dem Botanical

Magazine war es das interessanteste Journal

dieser Richtung Englands.

der Spitze die lockere Bluthentraube,

deren entfernt gestellte Blumen von kur-

zen Bracteen (so lang oder kiirzer als

der Bliithenstiel) gestiitzt sind. Kelche

gelb mit hakenformigen driisentragenden

weichen Borsten ganz besetzt. Blumen-

blatter weiss, doppelt so lang als der

Kelch und Staubfiiden und Griflfel ein-

schliessend. — Die Blumen erscheinen

im Januar.

18) Cr OS Sandra flava Hook,

Acanthaceae. — Ein sehr niedriger

Strauch fiirs warmste Haus, der in Fel-

sen von Sierra Leone wachsend von

White field aufgefunden wurde. Wird

kaum einen Fuss hoch. Blatter verkehrt-

lanzettlich, wellig, buchtig, fiederschnit-

tig. Die gelben Blumen stehen in einer

spitzenstandigen zapfenformigen Bliithen-

ahre.

19) Dendrohium teretifolium

Br. Eine epiphytische Orchidee aus

Neuholland, wo sie in der Nahe von

Port Jackson von Brown entdeckt wur-

de. Stengel kriechend, mit langen fad-

lichen stielrunden Blattern. Blumen in

kurzen Trauben , weiss mit gelber Nii-

ange ; Blumenblatter verlangert-linearisch

;

Lippe 3 kielig, mit linear -lanzettlichen

krausen Mittellappen. Wird in der kal-

teren Abtheilung des Orchideenhauses

an Holz befestiget, aufgehangt. —
c) Von verschiedenen Zeitschriften empfohlen.

20) Begonia prestoniensis,

Ein Bastard zwischen B. cinnabarina

und nitida, vomHrn. Frost zu Preston

Hall erzogen. Eine schone neue Form

mit orange -scharlachrothen Blumen. —
(The Gard. Mag. of Botany).

21) Tritoma Eooperii Moore,

Lilaceae. Stammt aus dem Kaffernlande

und tragt brillante Blumen, von denen

die obern zinnober, die untern gelb sind.

Es ist eine perenuirende Topfstaude mit
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fleischigem Wurzelstock , dor auf seiner

Spitze einen Schopf 4 Fuss langer und

2 ZoU breiter Blatter treibt, zwischen

denen sich der 1 Fuss hohe Schaft, mit

endstandiger
,
dichter, kopffbrmiger Blii-

tlienahre erhebt. (The Gard. Mag.)

22) Choro zema nervo sum Moo-

re. Leguminosae. Stammt vom Schwanen-

flusse und ward vom Hrn. Henderson
aus Samen gezogen. Blatter breit, herz-

fdrmig, stachelspitzig , kahl. Blumen

dem Ch. varium ahnlich. (The Gard. Mag.)

23) Caly canthus occidentalis

Hook, et Am. (C. macrophyllus Hort.).

Ein barter nn freien Lande ausdauernder

Strauch aus Californien. Aehnelt dem
C. florldus, besitzt aber einen kraftige-

ren Wuchs, grossere Blatter und dun-

kelbraune grilnlich-gelb getupfte Blumen.

Durch Zuriickschneiden der Gipfeltriebe

werden die meisten Calycanthus- Arten

zu erneuetem Bliihen angeregt. (Gard.

Chron.).

m. No

1) Kultur der Gedenkemein
(Pe usees) vom Hrn. Belot-Defou-

g^re. Die Gedenkemein oder Denkeli

gehoren zu den wenigen Pflanzen, die

stets in der Mode bleiben werden. Die

Schonheit ihrer Blumen, die Zeit ihrer

Bliithe haben sie von jehcr nicht bios

zur Lieblingsblume, sondern so gar zum
Sinnbild des treuen Angedenkens ge-

macht, was auch ihr franzosischer , wie

ihr schweizerischer (Denkeli) Name hin-

langlich ausdriiekt. Weniger schon ist

der deutscheName (Stiefmiitterchen) ge-

wahlt, woher es auch wohl kommen

mag, dass sich an dessen Stelle der

franzosische Name immer mehr einbiir-

gert. Die Unsitte franzosische Worter

da zu gebrauchen, wo unsere deutsche

Sprache genugsam Worter besitzt, um
das Gleiche auszudriicken , hat aber im-

mer mehr und mehr aufgehort, und so

nehme ich mir die Freiheit, diese Lieb-

lingsblume des Volkes mit dem schonen

deutschen Namen Gedenkemein zu

begriissen , in der Hoffnnng, dass er

einen bessern Klang fiir unser deutsches

Ohr hat und sich nach und nach ein-

t i z e 11.

biirgem wird, gleichwie Vergiss-
meinnicht einer der lieblichsten deut-

schen Namen fiir eine Blume ahnlicher

Bedeutung ist. Schon vor einer Reihe

von [Jahren glaubte man die hochste

Stufe in Bezug auf Ausbildung dieser

lieblichen Pflanze erklommen zu haben,

die neuesten von uns bereits erwahnten

Erzeugnisse der Geschicklichkeit franzo-

sischer und englischer Gartner haben

uns jedoch eines anderen belehrt. Ein

Sommer wie der vergangene, wo durch

die grosse Hitzc dem Gartner wie Pri-

vatmann ein grosser Theil seiner besten

Sorten verloren gingen, mag wieder

manchen von seiner Liebhaberei fiir das

Gedenkemein zuriickgebracht haben

,

darum diirfte es nicht uninteressant sein,

die Art und Weise zu vernehmen, wie

ein Gartner Frankreichs seine schonsten

Sorten nicht nur auf eine leichte Weise

vermehrt, sondern sie auch noch ausser-

dem durch die von ihm angewendete

Kultur vor dem Ausarten bewahrt. Der-

selbe sagt dariiber in der Revue horti-

cole ungefahr das Folgende:

Diese hinreissende Blume wird von

•
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Viclen ohnc gnten Erfolg kultivirt, es

goreicht mir dalier ziim grossen Vcr-

gniigeii moine Kultiir -Methode mitthei-

len zu konnen , mit der ich seit zwei

Jahren fortwiihrond den brsten Erfolg

erzielto, ich kann dcshalb den Eifer de-

rer wieder beleben, \Yelche cntmuthiget

wurden.

Wenn die Rathschlage, die ich geben

werde, mit Aufnierksanikeit befolgt wer-

den, so ^vcrden sie zu eiiier vollstandi-

gen Regeneration dieser Pllaiizen fiih-

ren, denn die Pflanzen, welche nach

meiner Methode erzogen werden, be-

sitzcn den Vorzug nicht auszuarten und

den Witterungseinflussen besser zu '^i-

derstehen.

In den Monaten April. Mai und Juni

ist das Denkeli bei uns in der kraftig-

sten Vegetation. Die Hitze des Juli

macht es leidend und der August fiihrt

oft den Tod herbei, wenn man niclit

Sorge tragt, es wahrend ciieser beiden

Monate im Zustande der Ruhe zu erhal-

ten, indem man es nur leicht bewassert

und mit einer losen Strohmatte schtitzt.

In Folge zu grosser Feuchtigkeit, treibt

es zu dieser Jahreszeit lange blattlose

Stengel, welche das Absterben beschleu-

nigen. Durch massige Trockenheit ver-

meidet man diesen Umstand, man hiite

sich aber, nicht in den entgegougesetzten

Febler zu verfallen.

Die Furcht die besten Varietaten zu

verlieren, verleitet oft dazu, dieselben im

August zu vermehren, diese tragen aber

schon die Krankheit der Mutterpilanze

in sich, bleiben schwachlich und sterben

oft im Winter ganz ab, und diejenigen,

wolche gut bleiben, liefern schlechte

Blumen. —
Mit dem loten September fiingt fiir

das Gedenkemein eine neue Epoche an,

indem alle noch gesunden Pflanzen wie-

der kraftig zu treiben beginnen und die

Spitzen der Iangen schwachlichen Zwei-

ge treiben kriiftige und starke Spitzen,

und diese Spitzen liefern die besten und

geeignetsten Stecklinge zur Vermeh-

rung. Man fiillt hierzu zwischen dem

15. und 30. October einen mit einem

Fenster gedeckten Kasten bis Fuss

unter das Fenster mit einer Mischung

von Vs einer fetten Gartenerde, V5 ei-

ner guten Laub- oder Heideerde und

'/s Sand an. Man schneidet nun die

kraftig getriebenen Spitzen der zu ver-

mehrenden Varietaten ab, theilt diese in

zolllange Stiicke, ^seiche unterhalb eines

Blattes , ,das ebenfalls weggeschnitten

T^ird, abgeschnitten werden, und steckt

sie in der Entfernung von 2 ZoU in das

vorbereitete Beet. Nachdem alle Steck-

linge eingepflanzt , wird das Beet ange-

gossen und sobald die Fflanzlinge ab-

getrocknet, das Fenster iibergedeckt, dem

man jedoch Luft lasst. So lange das

Wetter nicht kalt wird, fiihrt man fort

Luft zu geben und hebt spater bei mil-

dem Wetter sogar das Fenster giinzlich

ab. Wird es kalter, so schliesst man

und verwahrt durch Umsatz und Stroh-

matten das Beet gegen Frost. Im fol-

genden Marz "vverden die Fenster ganz

abgenommen, bis man sie zum Auspllan-

zen verwendet. Auf diese Weise wird

man kraftige junge Pflanzen erhalten,

welche ihren Flor ohne auszuarten in

voller Schonheit entwickeln.

Als giinstigste Zeit zur Aussaat-

schlagt der gleiche Verfasser die ersten^'l

Tage des August vor. Im September

Yerpflanzt er die Samlinge auf ein ahn-

lich zubereitetes Beet wie die Stecklinge

und lasst ihnen bei moglichst vieler

Luft, die gleiche Behandlung ange-

deihen.

Zur Aussaat benutzt man imr Sa-

men von den best geformten Blumen.

Bekannt ist es, dass diese selten ohne
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kiinstliche Nachhiilfe Samen ansctzen.

weshalb man sie in den Moigenstuuden

mittelst eines Pinsels kiinstlich befruch-

tet Das Einsammeln des Samens hat

bekanntlich aus dem Grunde seine be-

sondere Schwierigkeiten , T^eil zu friih-

zeitig gesammelter Samen niclit keimt,

und wieder Kapseln. die nur einen Tag

zu lange stehen bleiben, die Samen weg-

schleudern. Man braucht da aber nur

die Pflanze gehorig zu beachten um
dieses Geschaft zu einem leichten zu

machen. So lange naqjlich die Kapsel

noch mit ihrer Spitze zur Erde geneigt

ist, darf sie nicht genommen werden,

sowie sie aber diese Stelliing verliisst

und sich aufwarts emporrichtet. dann ist i

der Zeitpunkt gekoramen um sie zu

pfliicken, denn einen Tag spiitcr -wiirde

sie ihre Samen fortgeschleudert haben.

Die besten Samen sind die, welche von

den ersten Blumen herstammen. —
2) Mittel gegenRegcn-wiirmer.

In der Sitzung der Ziircberi-chen Gar-

tenbaugesellschaft vom 31. Januar und

14. Febr. wurden die schadlichen und

niitzlichen Insecten besprochen. Die sehr

interessanten Vortrage der Hrn. Bremi
und Dr. Men z el werden in diescn

Blattern abgedruckt werden.

Der Referent lenkte unter andern

auch die Rede auf die Regenwiirmer,

"welche in hiesiger Gegend im freien liand

imd Topfe dem Gartner unendlich viel

Unheil anricbten. Im freien Lande stossen

sie die zarteren und kleineren Pflanzen

in Beeten mit Heide-, Moor- und Laub-

erde oft ganz aus, oder decken sie mit

ihrera Koth: im Topfe verderben sie

bini-.en kurzer Zeit die Erde, indem sie

solche scbmierig und kasig machen, den

Abzug des Wassers verstopfen, oder

"wohl gar zuweilen die Erde des Wur-
zelballens kleinerer zarterer Pflanzen

ganzlich heraiisstossen. Der Mangel an

Sand in unserm Kulturland ziebt diese

Plage herbei. —
Die Mittel. welche zur Vertilgung

dieser schadlichen Thiere empfohlen

wurden, Tvaren folgende:

Abends, namentlich nach Gewittern

an warmen Sommertagen, erschiittere

man die Erde durch EiDStecken und An-

heben mittelst Stecken im freien Lande,

oder Riitteln der Topfe, worauf die Re-

gen\^ iirmer bald zahlreich zum Vorschein

kommen werden und aufgelesen und

getodtet werden konneu. Den gleichen

Erfolg hat ein Begiessen des Bodens mit

Schweinsjauche. oder mit einem
Absud vonBlattern desNussbau-
mes und endlich mit Wasser, in

welch em Else nvitriol aufgelost

ist. Das erste und letzte dieser Mittel

haben den sicherstcn Erfolg. mussen aber

natiirlich nur mit Vorsicht angewendet

werden, um nicht zugleich zartere Pflan-

zen zu tijdten.

Endlich wird noch eine Untermi-

schung mit Russ unter die Erde anem-

pfohlen, woriibcr uns Hr. Otto nacli-

stens seine Erfahrungen miit'ieilen wird.

(E. R.)

IV. PersoualuolizeD.

Herr Daniel Miiller, ein deutscher

Landsmann, friiher Gartner bei dem Gar-

tenbau-Vereine und Lehrer an der Gart-

ner-Lehranstalt in Schweden, ist seit —

•

dem Tode Prof. Wahlenbergs, als

botanischer Gartner an dem botanischen
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Garten zu Upsala angestellt. Im Verein

mit dem als Mycolog und Lichenolog

beriihmten Prof. E. Fries, hatderselbe

den botanischen Garten Upsalas, trotz

des ungiinstigen Klimas jener Gegend,

binnen kurzer Zeit bedeutend gehoben.

Es freut uns, unsern Lesern mittheilen

zu konnen, dass sie von der Hand des-

selben interessante Notizen aus jenem

Lande des Nordens erhalten werden,

welches als die Wiege der beriihmtesten

Naturforscher allgemein bekannt ist. —

V. Ai

1) Welches Verfahren ist zu beob-

achten um Cantua buxifolia (depen-

dens) zur Bliithe zu brmgen? Wir bit-

ten unsere geehrten Leser, welche in

dieser Hinsicht Erfahrungen machten,

dieselben zum Nutzen so vieler, die bis

jetzt diese herrliche Pflanze noch nicht

bliihen sahen, uns gefalligst zur Verof-

fentliehung in diesen Blattern mittheilen

zu wollen.

2) Wie hat man zu verfahren um

Acacia cyanophylla, die schonste aller

NeuhoUandischen Acaden, zu vermeh-

rcn? Wahrend uns alle andern Aca-

cien und unter diesen auch die A. pe-

tiolaris Lehm., in diesem "Winter in die

Seite auf andere Arten, vorziiglich aber

auf A. dealbata veredelt, sehr gut an-

^Yuchsen, gingen sammtliche Veredlun-

gen der A. cyanophylla, nachdem sie

schon angenommen batten, wiederum

zuriick. —

VI. Correspondenzen.

Hrn. W. S. in G. Auf Ihre Anfrage

•wie die Cantua -Arten zur Bliithe zu

bringen seien, werden ich im nachsten

Heft mit 2 kleinen Aitikeln antworten.

In Bezug auf C. dependens stellte ich

selbst die Anfrage.

Lopezia macrophylla bltihet

bei uns gegenwartig, unter Anwendung

des Pag. 178 des letzten Jahrganges

angegebenen Verfahrens wieder prachtig.

Wem kein Warmhaus zu Gebote steht,

der kann diese Pflanze mit dem gleichen

Erfolge im Marz im Beete antreiben.

Das Einkiirzen der Spitzen der Zweige

ist deshalb nothwendig, well die Pflanze

dann eine schonere Form bekommt. Ei-

nen Verlust an Blumen fiihrt dieses

Zuriickschneiden nicht herbei, denn

sammtliche in grosser Menge aus dem

altenHolz hervorsprossenden Zweige tra-

gen Blumen. Sobald sich die ersten Blu-

men zu offnen beginnen, muss die be-

treffende Pflanze in ein lichtes Kalthaus

oder Zimmer gestellt werden, well sie

im Warmhaus ihre Blumen nicht so

vollkommen entwickelt als unter Ein-

wirkung der frischen kiihleren Luft, so-

wie sie ebenfalls imWarmen von Blatt-

lausen und anderem Ungeziefer befallen

wird. Ein mehrmals wiederholter Dung-

guss (Kuhgiille oder ein angesetzter

Guss mit Hornspanen, verfaultem Gras,

Kuhdiinger etc. unter Zusetzung von

etwas Salzsaure) tragt zur Zeit der

Entwickelung der Blumen nicht wenig

zur kraftigen vollkomnmen Entwickelung

von Laub und Blumen bei. —
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t) Abgebildete Pflanzen.

a) Maiillaria Harrisoniae Lindl. Var. alba. '

(Siehe Tafel Ul)

r c li i d e a e.

Eine vorziiglich schone iind leicht

zu kiiltivirende epiphytische Orchidce.

Die Stammart, lanzettliclie Blat-

ter, zweibliithige Schafte iind blassgelbe

Blumen mit langlichen Kronenbliittern

besitzt, ward yon Lindley tab. 897

im Botanical Register beschriebcn und

abgebildet. Pag. 92, Jahrg. 52 des

leidcr eingegangnen Flower-Gardens gibt

der gleichc Autor auch eine schwarze

Zeichnung der Blumen der hierbei ab-

gcbildeten Varietat, die sich durch brei-

tere Blatter, und breitere Blumenblatter

von mehr weisser Farbe und ausserdem

noch durch einblumige Bliithenschafte

von der Stammart unterscheidet und die

der hiesigc Garten unter einem ganz

falschen Namen aus Garten Frankreichs

erhielt. Diirfte neben Lycaste Skinneri

eine der schbnsten Orchideen dieser

Gruppe sein, welche nach Lindley
auch in den meisten Sammlungen Eng-

langs anzutreffen ist und in den letzt^^n

Jahren auf den dortigen Ausstellungen

mehrfach ausgestellt wurde. —
Scheinknollen langlich - oval,

stumpf, 4seitig, welche auf ihrer Spitze

YI. 1853.

ein breit-Ianzettliches, lederartiges , am
Grunde in einen sehr kurzen Stiel ver-

schmalertes und wenig gefaltetes Blatt

tragen, das mit seiner seharfen Spitze

zuriickgebogen ist. Bliithenschafte

wurzelstandig
,

einzeln, mit hautigen,

braunlichen, Bracteen theilweis umhiillt,

einblumig und mit dem Rudiment der

zweiten Blume, 2—3mal so lang als die

Scheinknollen und bedeutend kiirzer als

die Blatter. Blume schon und gross,

durch eine Bractee, die 2—3mal kiirzer

als der Fruchtknoten, gestiitzt. Kelch-

b latter breit oval, concay, stumpf oder

mit ganz kleiner aufgesetzter Spitze,

abstehend zusammengeneigt, die beiden

seitlichen am Grunde in einen spitzen

spornfdrmigen Sack lang heryorgezogen

und mit der Griffelsaule yerwachsen,

fast 2 Zoll lang. Blumenblatter
dem obern Kelchblatt ahnUch und nur

wenig kleiner. Lippe aufrecht. Slap-

pig, mit den einwarts gebogenen Ran-

dern die Saule fast einhiillend, mit fast

krausem Rande, innen oben rauh be-

haart, am Grunde in einen Sporn yor-

gezogen, die seitlichen Lappen ab-

11
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gestutzt, abgerundet, der mittlere stumpf

ausgerandet. Griff elsaule halbstiel-

rund , oinwarts gekriimmt
,

fliigellos.

Staubbeiitel fast zweifacherig. Zwei

Pollenmassen, von deuen sich jede "svie-

der bis auf den kurzen diinnen Stiel in

2 Massen theilt. Die beiden Stielchen

sind auf der 4seitigen, fast 2zahnigen

Driise befestigt.

Blumenblatter aussen licht wachs-

gelb, innen weisslicb, Lippe fast so lang

als die Blumenblatter, aussen nach un-

ten weisslich, oben und innen tief rosa

und schon dunkelpurpur geadert, mit

gelben Gaumen. —
Wird in diirehloclierte Tbpfe oder

Korbe zwischen Torfmoos und Holzerde

gepflanzt und im Orcliideenhause aufge-

hangt Oder aufgestellt, wo sie im April und

Mai ihre schonen Blumen entwickelt. (E. R.)

b) Pitcairnia ringens Hort.

(Siehe Tafel UH.)

Bromeliaceae.

Die Familie der Bromeliaceen, heut

zu Tage mit Recht zu den verdienten Eh-

ren gebracht und in unsern Warmhausern

durch zahlreiche Arten reprasentirt , be-

darf einer tiichtigen Revision, denn seit

Romer und Schultes Bearbeitung in

der 2ten Abtheilung des 7ten und letz-

ten Bandes ihres grossen Werkes, der

1830 erschienen, fanden diese Pflanzen

keine Monographen, sondern nur in ver-

schiedenen Zeifschriften wurden einzelne

neue Arten beschrieben, so dass es sehr

schwierig ist, die vielen in neuerer Zeit

eingefiihrten Arten mit Sicherheit zu

bestimmen. —
Die Gattung Pitcairnia cbarakte-

risirt sich durch den 3seitigen, halb-

oberstandigen tief 3 theiligen Kelch, mit

lanzettlichen spitzen gekielten Lappen.

3 Blumenblatter, welche viel langor als

die Kelchblatter unten in eine Rohre

zusammengerollt und oben regelmassig
j

oder unregelmassig wenig von einander

stehend; am Grunde jedes Blumenblat-

tes findet sich bei vielen Arten eine

kleine Schuppe; nach dem Vorhanden-

sein oder Fehlen dieser Schuppe zerfallt

die Gattung in 2 Unterabtheilungen.

Staubfiiden dem Blumenboden eingefiigt,

frei mit aufrechten linearen Staubbeu-

teln. Griffel fadlich, an der Spitze in

3, mehr oder weniger spiralig gerollte

Narben abgetheilt. Frucht eine Kapsel,

die bis zur Mitte vom Kelch umschlos-

sen, 3 seitig, 3fachrig, 3klappig; dieKlap-

pen bilden mit ihren eingeschlagenenRan-

dern die Scheidewande und springen in

der Achse der Frucht mit einer Langs-

naht auf, an der die zahlreichen klei-

nen Samen befestigt sind. — Die Gat-

tung Pitcairnia ist zunachst mit Puy a

verwandt, Tvelche sich aber durch den

durchaus freien mit dem Kelche nicht

verwachsenen Fruchtknoten leicht unter-

scheiden lasst. Die Gattung Tillandsia

unterscheidet sich durch die auffallend

langen Pappusartigen Haare an den Sa-

1

men.

P. ringens Hort. Eine schon

lange in deutschen Garten kultivirte

Pflanze, die wahrscheinlich vom Berliner

botanischen Garten ausgeht und auch
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wohl boschrieben sein diirfte. Sie ge-

h()rt zur ersten Abtheiluiig der Gattung

Pitcairnia, mit Blumenblattern oline

Schuppe am Grunde im Innern dersol-

ben, und steht der P. Karwinskyana

Roem. et Schult. zimachst. Blatter

grosstentheils wurzelstiindig, nach unten

zu immer kleiner werdend und in den

Wurzelhals dcckende schwarzliche Schiip-

pen allmahlich iibergehend, schmal li-

nearisch, die langsten viel liinger als der

Bliithenschaft (bis 3 Fuss lang), durch-

aus kahl, hellgriin, ganzrandig. Blii-

thenschaft von der Dicke einer starken

Gansefeder, rothlich, mit kurzen lanzett-

lichen griinen Blattchen besetzt und wie

diese mit einem lockern Filz bekleidet.

Blumen auf der Spitze des Schaftes in

einer lockern 2—5 Zoll langen Traube,

durch lanzettlichc Bracteen gestiitzt, die

liinger als die Bliithenstiele, aber kiirzer

als der Kelch und wie diq Bliithenstiele

mit einem lockern Filz versehen. Kelch

und Blumen kahl, scharlachroth gefarbt,

frci zwischen den Bracteen hervorsehend.

Kelchlappen gekielt, schmal -lanzettlich,

pfriemlich zugespitzt, fast 1 Zoll lang

und halb so lang als die Blumenkrone.

Blummenblatter in eine gekriimmte Rohre

zusammengerollt, oben unregelmassig

von einander stehend. Staubbeutel schmal

linearisch und wie der Griffel, dessen

Narben nicht stark spiralisch gcdreht,

iiber die Blumenblatter hervorragend. —
Eine schone wahrscheinlich aus Mittel-

amerika stammende Art, welche in eine

Mischung aus Holzerde und Moos ge-

pflanzt, wenn sie etwas Bodenwarme er-

halt, dankbar bliihet und fiir niedri^e

Warmhiiuser und Orchideenhauser zu em-

pfehlen ist. Vermehrt sicli durch Wur-

zelschosse, die sie nach dem Bliihen an

dem Grunde des Stengels bildet. (E. R.)

ErkliiruDg der Tafel LIII.

1) Eine einzehie Blume mit Bractet in

Lebensgrosse.

2) Der obere Theil eines Staubfadens mit

der Anthere vergrossert.

3) Die Narbe vergrossert.

4) Der von Kelch, Blume und Staubfaden

befreite Fruchtknoten, der am Grunde mit dem

Kelch verwachsen.

c) Pitcairnia bracteata Ait. Var. fulgcns.

(Siehc Tafel LIV. 3 — 7.)

Bromeliaceae.

Eine erst in neuerer Zeit eingefiihrte

vorziiglich schone Art, welche wir im

Catalog des botanischen Gartens zu

Halle als Pitcairnia fulgens Decaisne

aufgeftihrt finden. Die Beschreibung

konnen wir aber nicht citiren.

Diese Art gehort zur 2ten Abthci-

lung von'jPitcairnia, deren Blumenblatter

am innern Grunde eine Schuppe besitzen.

Sie ist so nahe mit der P. bracteata

Ait. verwandt, welche Hooker auf

Tab. 2813 des Botanical Magazine ab-

bildet, dass wir sie als eine Abart der-

selben auffiihren, indem sich P. bractea-

ta Ait. nur durch bereiften Stengel und

Bracteen, etwas breitere lebhaftere griin-

gefarbte Bracteen, und nach der citirten

Abbildung durch griinlichen Kelch und

weniger stark spiralig gedrehte Narben

unterscheidet. Romer und Schultes
11 *
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beschreiben jedoch Bracteen und Narbe

ganz wie ihn unscre Pflanze besitzt, so

dass nur die Bekleidung der Bracteen

und Stengel als einziger Unterschied

iibrig bleiben wiirde, und von dieser

sagt Romer und Schultes (bracteis

obsolete-furfuraceis), dass sie undcutlich

sei. — Blatter ] — 2 Fuss am untern

Theil des Stengels und nach oben all-

mahlich kleiner werdend, linien-lanzett-

I ch, ganzrandig und nur am Grunde

dornig gezahnt , unterhalb mit einem

Tveissen mehligen Ueberzug yersehen,

oberhalb kahl. Stengel 1 7^— 2 Fuss

boch, robust, rothlich, und wie die oberen

allmahlich in die Bracteen iibergehenden

Blatter und die Bracteen selbst durch-

aus kahl. Blumen auf der Spitze des

Schaftes in einer dichten zapfenartigen

Traube. Bracteen dachziegelartig iiber-

einander liegend, braunlich oder braun-

lich-griin, so lang als der Kelch. Blii-

thenstiele undKclche matt roth gefarbt,

erstere kurz. Kelchlappen lanzettlich,

1 Zoll lang und ungefiihr halb so lang

als die Blumenrohre. Blumenblatter in

eine gekriimmte Rohre zusammengeroUt,

am innern Grunde mit einer grossen

weissen gekerbten Schuppe versehen.

Antheren schmal linear und wie die

stark spiralig gerollten Narbenlappen

so lang als die Blumenblatter. —
In Bezug auf die Kultur verweisen

wir auf den vorangehenden Artikel. Es

ist dies aus der schonen Familie der

Bromeliaceen eine derjenigen Arten,

welch e zur Kultur vorziiglich anem-

pfohlen werden konnen. Wegcn der

lebhafter gefarbten Blumen und der

schmaleren Bracteen ist sie schoner als

die Stammart. Wir wiederholen, dass die

yon Hooker gegebene Abbildung noch

etwas mehr yon unserer Pflanze, als die

Beschreibung yon Romer und Schul-

tes abweicht. —
Erklarung der Tafel LIV. (Siehe pag. 166).

d) Erysimum ochrolcucum Cand., a, genuinum.

(Siehe Tafel LIV. 1— 2).

Cruciferae.
Der hiesige Garten erhielt die bei-

stehend abgebildete Pflanze unter dem
Karaen Cheiranthus Marschallii aus Han-

delsgartnereien Erfurts.

Da dieselbe als Kalthauspflanze be-

zeichnet war, so wurde sie yon uns auch

im Kalthaus kultivirt und entwickelte

im yergangnen Marze ihre gi'ossen gold-

gelben, herrlich duftenden Blumen. Die

genauere Untersuchung zeigte jedoch

bald, dass es eine in unsern und den

Alpen Frankreichs heimische Pflanze

sei, namlich Erysimum ochroleucum

Cand. , und zwar eine sehr niedrige

Form, welche eine Menge yon theilweis

yerastelten Wm'zeltrieben bildet, die sich

zu einem dichten Rasen yereinigen, aus

dem sich die kmzen Bliithenstengel er-

heben.

Es ist eine im Freien ausdauernde

Art, mit verkehrt - lanzettlichen , in den

Blattstiel yerschmlilerten oder lanzett-

lichen ganzrandigen oder gezahnelten

Blattern, die mit sehr kurzen einfachen

oder yom Grund an gabelig getheilten,

oder auch an der Spitze gabelformigen
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angedriickten Haaren besctzt sind. Die

vielen Stengel sind vom Grund an auf-

steigend, einfach oder verastelt, und

verlangern sich nur zuiu Theil (ein

Theil derselben bleibt steril) in anfangs

kaum eine Spanne hohe Bliithenstengel,

die sich aber spater je nach dem Stand-

ort melir oder weniger verlangern. Blu-

men sehr gross und wohlriechend. Sten-

gel mit einem Griffel, der 3 mal liinger

als breit, und kopfformiger 2 lappiger

Narbe. Sclioten zusammengedriickt 4sei-

tig, angedi-iickt behaai't. — Ausgezeich-

net durch die grossen gliinzend gold-

gelben, anfangs in Doldentrauben ste-

henden Blumen, die grosser als die des

"svilden Lacks (Cheirantlms Cheiri) sind

und einen iiusserst angenehmen und

starken Geruch besitzen. Jedes der

4 Blumenbliitter besitzt eine fast kreis-

fdrmige Blattflache, mit langem linearen

Nagel, der so lang als der Kclch ist. —
Zwischen dieser und den niiclist

verwandten Arten der Gattung Ery-

simum herrscht eine arge Verwir-

rung und selbst Koch unser scharfer

Diagnostiker hat hier zur Confusion mit

beigetragen. Derselbe unterscheidet in

seiner neuesten Ausgabe der Synopsis

der deutschen Flora, E. Cheiranthus

Pers. , E. helveticum Cand. , und E-

ochroleucum Cand. lediglich nach der

Lange des Griifels und derXarbe. Nach

ihm bestimmt wiirde unserc Pflanze

"wegen des Griffels, der 3—4 mal langer

als breit, und der kopiTormigen oft nur

undeutlich gekerbten Narbe , als Form
zu E. helveticum fallen. —

Genaue Vergleichung mit identischen

aus Franki-eich stammenden Exemplaren

beweist aber , dass die vorliegende

Pllanze das achte E. ochroleucum Cand.

ist, wie dieser es in seiner Flore fran-

Qaise beschrieb; cbenso stimmt auch

Gaudins Beschreibung mit unserer

Pflanze durchaus iibercin. Auch He-
getschweiler hat diese 3 Arten ver-

wechselt. Die sorgfaltige Vergleichung

der zahlreichen Exemplare unseres eig-

nen Herbariums, sowie die des Heget-

schweilerschen Herbarium
,
gibt uns die

Ueberzeugung, dass wir es hier nur mit

2 Arten zu thun haben, niimlich mit

E. Cheiranthus Pers. (E. lanceolatum

R. Br.), welches einen sehr kurzen Grif-

fel besitzt, der so lang oder kiirzer als

breit, und E. ochroleucum Cand. mit

Griffel, der mindcstens 3 mal langer als

breit.

Zu Erysimum ochroleucum
Cand. gehoren folgende Formen:

a. genuinum. Blatter verkehrt-

lanzettlich oder lanzettlich. Wurzel

vielstenglig mit aufsteigenden eiufachen

oder veriistelten Stengeln, sehr grossen

wohlriechenden Blumen, die bald blass-,

bald dunkelgelb gefiirbt sind , und un-

deutlich 2 lappiger kopfformiger Narbe

(durch Aussaaten erhielt ich selbst schon

Formen mit hell- und orangegelben

Blumen).

jj. elongatum. Die Form vom

Jura, welche nicht so vielstenglig ist,

liingere Bliithenstengel bildet und eine

stark 2theilige Narbe besetzt. —
y. pumilum. Die Form unserer

hoheren Alpen des Wallis und Biindtner-

landes. Ebenfalls meist vielstenglig

mit linearen oder linien- lanzettlichen

graulich beharten Bliittern, kopfformiger

undeutlich getheilter Narbe und grossen

Blumen. Bildet ein kleines kaum span-

nenhohes Pfliinzchen. Koch zieht mit

Unrecht E. pumilum Gaudin, welches

diese Form bildet , zu E. Cheii-anthus.

Der langere Griffel ist schon zm* Blii-

thenzeit deutlich ausgepriigt, liisst sich

aber an getrockneten Ex<Mnplaren nicht

gut erkennen und Fruclitexemplare die-

ser Ai't, mit mchr verlangertem Stengel,
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werden gewohnlich fiir E. helveticum

genommen. —
Es gibt auch Formen, welche den

Uebergang zu a. genuinura "bilden. —
d. caucasicum. Ganz wie die

vorhergehende , nur ist die Narbe tief

zweitheilig. Ward in Kotschys Samm-

lunn wegen dieses letzteren Charakters

von Fenzl als E. ochroleucum ausge-

geben.

€' helveticum. (E. helveticum Cand.)

Uiiter diesemNamen sind die verlanger-

ten Formen von E. pumilum Gaud.,

entweder in fruchttragendem Zustande,

Oder die Formen der niederen Alp en,

mit mehr verlangertem Stengel und oft

etwas breiteren, ebenfalls graulich be-

harten Blattern zusammenzufassen.

Die Blumen dieser letzteren Form sind

oft kleiner, und von Grund an auf-

recht. —
Wollte man E. ochroleucum und hel-

veticum als Arten unterscheiden , so

liiiisste dies nach der Form der Blatter

und der Richtung der Stengel gesche-

hen. Zu E. helveticum Cand., mit linea-

ren Blattern und einfachem meist auf-

rechtem Stengel wtirde dann E. pumilum

als Form zu Ziehen sein. Wie er-

wahnt gibt es aber zwischen der schmal-

blattrigen kurzstengligen Form des

E. pumilum Gaud., Uebergange bis zur

genuinen Form von ochroleucum, welche

unsere Pflanze reprasentirt. —
In der Kultur liebt das Erysimum

ochroleucum einen sonnigen Standort

im freien Lande in einem gewohnlichen

doch nicht zu dungreichen Gartenboden.

Da es reichlich Samen tragt, vermehrt

man es am leichtestcn dnrch diesen,

der gleich an Ort und Stelle in das freie

Land im ersten Frtihling ausgesaet wird.

Da es vom Grund an sich stark ver-

astelt und auch nicht bliihend einen

schonen grtinen Rasen bildet, kann es

auch sehr vortheilhaft zu Einfassungen

benutzt werden. (E. R.)

Erklarung der Tafel LIV.

1) Erysimum ochroleucum Cand
ce. genuinum, iii natiirlicher Grosse.

2) Ein junges Friichtchen desselben.

3) Eine Blurae der Pitcairnia brac-

teataAit. Var. fulgens in Lebensgrosse,

nebst Biacteen.

4) Der von Kelch, Blumen und Staubfaden

entkleidete Stengel der gleichen Pflanze,

schwach vergrossert.

5) Der obere Theil des Staubfadens, nebst

Anthere, schwach vergrossert.

6) Der unterste Theil eines abgelosten

Blumenblattes , mit der am inneru Grunde

desselben befindlichen Schuppe, vergrossert.

7) Die Narbe der Pitcairnia fulgens ver-

grossert.

1) Im hieeigeii Botsvnlsclien Garten bliiliende PflatiKeiB.

Zygopetalon crinitum Lodd.

Unter den vielen schonen Orchideen

Brasiliens gehoren die Arten der Gat-

tung Zygopetalon zu den schonsten und

dem Privatmann am meisten zu empfeh-

lenden. Bei verhaltnissmassig leichter

Kultur bltihen sie schon und dankbar,

ihre Bliithenzeit halt lange an und die

Blumen besitzen einen eigenthiimlichen

Wohlgeruch, der bei der vorstehenden

Pflanze an den unseres Veilchens erin-

nert.

Das Zygopetalon crinitum Lodd.

wachst in der Nahe von Rio sowohl am
Boden als auf alten Baumstammen.

Lindley zieht es in seinem Werke
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Genera and Species of Orchidaceous

plants als Varietiit zu Z. Mackayi , von

dem sich aber unsere Pflanze durcli

breitere Blatter, einen robusteren ge-

drangteren Bliithenstand
,

grossere Blu-

men, dercn Frucbtknoten so lang als

die Bractee (bei Z. Mackayi ist der

Frucbtknoten langer als die Bractee)

und cine breitere, starker gekrauselte,

auifallend stark beliaarte Lippe unter-

scheidet, so dass "wir sic fiir eine gut

begriindete Art balten.

Der hiesige Garten erhielt diese

Pflanze durch Vermittelung des Hrn.

Blass direct aus Brasilien, und ward

derselben, da wir sie nicht mit Z. Mak-

kayi vereinigen konnten, der Namen Z.

Blassii H. Turic. beigelegt, ohne solche

jedoch zu beschreiben. Auch gegen-

wartig stehen uns keine Abbildungen

zur Vergleichung zu Gebote, doch

scheint uns dieselbe rait ziemlicher Si-

clierbeit zu Z. crinitum zu gelioren.

Allerdings steht unsere Pflanze auch

dem Z. intermedium Lodd. sehr nahe,

allein dieses hat nach der Beschreibung

lang zugespitzte Bracteen, die unsere

Pflanze nicht besitzt. —
Scheinknollen oval, am Grunde und

auf der Spitze lanzettliche , bis 1 Fuss

lange und 2 Zoll breite Blatter tragend.

Bliithenschaft 1 Fuss und dariiber, tragt

5—8 grosse schone Blumen. Bracteen

oval, den Frucbtknoten einhiillend und

so lang als derselbe. Kelch- und Blu-

menbliitter einwartsgekriimmt abstehend,

IV4 Zoll lang, riemen-lanzettlich
,

spitz,

Kelchblatter 6 Linien breit, Blumenblat-

ter schmiiler, beide gelbgriin mit braun-

purpurnen Flecken. Lippe gross, breit,

stark wellig, aus keilfdrmigem Grunde

verkehrt herzformig, schon blau behart,

am Grunde mit dickem Wulste, weiss,

rosa getupft und blaupurpur gestreift.

Stempelsiiule kurz, gelblich, rothblau

gestreift. —
Wird in grosse Topfe in eine Mi-

schung aus Holzerde, Torfbrocken und

Moos gopflanzt, und bliihet bald im

Dezember, bald gegen den Friihling im

April und Mai. —

2} Hiiiises iiber neue .foliatinlsbeeren und Himbeeren,
einer kurzen Aiileituiig zur Kultur der letzteren.

nebst

Vom Herrn Th. Froebel (Firma Froebel u. Comp.) in Zurich.

Seit einigen Jahren wurden unsre

Garten mit einer ziemlichen Anzahl

neuer Arten von Johannis- und Him-

beeren bereichert, von denen wie bei

alien Neuheiten einige die iiltern Varie-

taten an Giite und Wohlgeschmack wie

Tragbarkeit ubertrefl"en, viele aber auch

sich der Kultur kaum werth zeigen. Er-

fahrungen dieser Art habe ich schon

ofter machen miissen, und gewitzigt

durch sie, habe ich mir die Aufgabe

i

gestellt, alle in den Handel kommenden

Sorten aufs genaueste zu priifen, und

dann diejenigen, die sich als ausgezeich-

nete wirklich empfehlenswerthe Sorten

herausstellen, dem Handel zu iibergeben.

Treu diesem Grundsatze, will ich daher

versuchen, alle neueren Arten, die ich

besitze, aufzuzahlen, und uber sie mein

Urtheil abgeben. Was die Kultur be-

trifft, so werde ich bloss iiber die der

Himbeeren etwas sagen, und die der
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Johannisbeeren , weil schon ofter abge-

handelt, iibergehen.

Die gemeine Himbeere (Rubus Idaeus)

findet sich in dem grossten Theile von

Eiiropa, dann in Nord-Asion und

Nord-Amerika vor und hier sind feuchte

schattige Schlage, Ideine Waldbache die

Orte, welchc ihrem Gedeihen am for-

derlichsten sind, und wo man sie auch

allgemein und am kraftigsten entAvickelt

findet. Ausnahmsweiso auf einem trock-

nen der Sonne ausgesetzten Standorte

wird sowohl die Pflanze weniger kraftig

im Wachstbum, als auch die Fruebt

lange nicht so gross und woblschmeckend

sein, als an den vorber erwabnten Or-

ten , wo sicb fast immer ein guter bu-

musreicber Boden diesem rascbwiicbsigen

Straucbe als Nabrung darbietet. Geben

wir den vielen Varietaten, die in unse-

ren Garten sich vorfinden. und die alle

Abkommlinge von der gemeinen Him-

beere sind, einen ahnlichen Standort,

verbunden mit einem gut gediingten Bo-

den, dann werden dieselben gewiss durch

ibr iippiges Griin und die gesunden

nicht vom Mehlthau angegriffenen Friichte

alien Wiinscben ihrer Pfleger entspre-

cben. Ein zweckmiissiges Bescbneiden

wird ebenfalls sehr ^iel zur Erlangung

grosser Friichte beitragen, so wie iiber-

haupt der Gartner durch eine zweck-

massige Behandlung der Pflanze und

des Bodens bedeutend bessere und
schmackbaftere Friichte erzielen kann.

Die Metbode, nach welcher icb meine

Himbeeren pflanze und pflege , und die

zu den besten Resultaten fiihrte, ist fol-

gende. —
Ich placire dieselben immer an nord-

lich Oder ostlich gelegene Mauern, hin-

ter Wein und niedere Spalierwande , an

die Schattenseiten von Gebaulichkeiten

und ahnliche schattige Orte. Die Be-

standtheile des Bodens, ob leicht oder

sebwer, ob lebmig oder reine Heideerde

sind mir gleicbgiiltig. Ist derselbe nur

kraftig und feucbt, so warden sie in

jedem Boden gedeihen. Die Pflanzung

geschieht reihenweise, jede Pflanze von

der andern in 1' weiter Entfcrnung und

alle sorgfahig am Spalier, wozu Pfahle

eingeschlagen werden, die 4' aus der

Erde stehen, und an die man nach

Ueppigkeit der Himbeerstauden zwei

oder mehrere Querlatten befestiget. Man
kann auch 2 und sogar mehrere Triebe

zusammen binden. Diese Arbeit ge-

schieht gewohnlich im Friilijahr (doch

kann es auch im Herbst geschehen).

Zu gleicbcr Zeit werden dieselben ge-

schnitten, und hier halte ich es fiir no-

tbig, bevor ich den Schnitt naher er-

kliire, die Eigenheit der Himbeeren zu

erwabnen, dass dieselben namlich zweier-

lei Holz (nach der Reife uud dem Alter)

besitzen: 1) solches, das im vergange-

nen Sommer sicb gebildet, und bestimmt

ist, kommendes Jabr Friichte zu brin-

gen, und 2) solches, das im Laufe des

Sommers sich bildet, und das wabrend

ersteres , nachdem es Friichte getragen,

abstirbt, die Rolle des ersteren wieder

ubernehmen muss. Eine Ausnahme von

dieser Regel macht die neue Varietiit

Himbeere der 4 Jabreszeiten," (Mi-

racle des quatres saisons) deren junge

Schosse bei zweckmilssiger Behandlung

dasselbe Jabr noch Friicbte bringen (s.

w. u.). Dieses abgestorbene Holz muss

beim Schneiden entfernt, oder besser

gleicli nach Abnahme der Friichte, und

die jungen kraftigen Schosse auf 3 oder

4' ihrer Lange je nach Starke derselben

zuriickgeschnitten WTrden. Wabrend des

Sommers bleibt nun nichts zu thun

iibrig, als die alten fruchttragenden Ru-

then bei staiken Winden wieder anzu-

heften, und die neueren, die oft in

grosser Anzahl bervorsprossen, bis auf



I. Originalabhandlungen. 169

3 Oder 4 der starksten zu entfernen, da-

mit alle Nahrung diesen zustromen kann.—
Die Dauer einer Himbeerpflanzung

ist mehr oder wenigcr von dem Standort

iind der Behandlungsart abhangig; docli

halte ich das 5te oder 6te Jahr fiir die

angemessenste Zeit, in welcher eine sol-

che PiEianzung erneuert werden soil. Man
nimmt von den Auslaufern, deren die

Himbeere eine grosse Zahl liefert, die

starksten heraus, grabt und diingt das

damit zu besetzende Stiick Land gut und

beginnt mit dem Setzen, wie oben an-

gegeben worden ist. Von selbst verstelit

es sich, dass an einem Platze, wo Him-

beeren nicht gedeihen wollen, dieselben

nicht mehr stehen bleiben konnen, son-

dern ein Standort ausgesucht werden

muss, der ein besseres Gedeihen er-

warten lasst. —
Ich will nun noch zum Schlusse die

Sorten von Himbeeren und Johannisbee-

ren, welche ich besitze, hier angcben.

Dieselben sind:

von Himbeeren

1) die gewohnliche grosse ro-

the Gartenhimbeere , eine gute Sorte,

welche jedermann bekannt ist.

2) Die Falstolffs-Himbeere, die

vorziiglichste der mir bekannten Sorten,

sowohl in Bezug auf Geschmack, Grosse

der Friichte, wie auf Tragbarkeit dor

Staude selbst. Derjenige, welcher schon

Gelegenheit halte, eine in Friichtcn ste-

hende Falstollfs - Himbeere zu sehen

,

wid die einzelnen fruchttragenden Aeste

formlich davon iiberladen sind, wird

gewiss mit meiner Ansicht einverstanden

sein. —
3) Die weissc oder An twerp e-

ner Himbeere, welche auf feuchtem,

schwerem und fettcm Boden wohlschmek-

kend und gross wird; auf magerm Boden

hingegen mehr wie jede andere Art

kleine und saftlose Friichte erzeugt, ja

zuweilen ganz unfruchtbar bleibt.

4) Merveille oder Miracle des

quatres saisons oder Wunder
der 4 Jahreszeiten; wurde vor ei-

nigen Jahren mit einem grossen Anhang-

scl iiber die guten Eigenschaften dieser

Art von Simon Louis . et Fr^res in

den Handel gebracht. Nach diesem soil

sie ein Sanding von der Falstolffs-Him-

beere sein, was ich aber bezweifle. Der

einzige Vorzug, welchen sie vor den an-

deren Himbeeren hat, ist einzig und al-

lein der, dass die vorjahrigen Triebe im

September und Oktober, zuweilen auch

bei gelinder Witterung im November

Friichte bringen, und daher der Name

Wunder der 4 Jahreszeiton so ziemlich

bezeichnend ist. Dieser Vorzug ist aller-

dings bedeutend genug, um zur Empfeh-

liing zu verdienen. — Die wiederholte

Fruchtbringung scheint mir dadurch be-

dingt zu werden, dass die jungen Triebe

schneller reif werden und sich im Herb-

ste aus ihren Augen neue Triebe erzeu-

gen, die dann bliihen und Friichte tragen.

Ohne Zuthun des Gartners geschieht

diese Verzweigung gewohnlich an den

Spitzen , die sich dann in eine Gabel

theilen, wodurch aber dann nur an die-

sen Gabeltrieben sich Bliithen zeigen.

Kneipt man dagegen die Spitzen, bevor

sie sich theilen, ein, so wird dadurch

der Saft gezwungen , seine ganze Wir-

kung auf die iibrigen Augen auszudehnen.

Li Folge dieses werden sich dann aus

jedem Auge Scitenlriebe entwickeln, die

grosstentheils Bliithen und Friichte

bringen. — Nur auf diese Art behandelt,

kann diese Sorte dahin gebracht werden,

dass man aus der 2ten Ernte Vortheil

Ziehen kann. —
5) Amerikanisclie dunk( Irothe.

6) Blanche d'Anvcrs.

7) Fine white.
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8) Monatshimbeeren ohne Stacheln.

9) Massons Traubenhimbeere.

10) Paragon.

11) Rothenburger Traubenhimbeere.

12) Rouge d'Anvers.

13) Zweimaltragende.

14) Belle de Fontenay, ganz neu und
sehr geriihmt.

Ueber letztere Sorten von Nr. 5—14
kann ich kein Urtbeil abgeben, da die-

selben theils ganz neu sind, theils erst

im Laufe vorigen Sommers ange-

schafft burden. Ich behalte mir daher

vor, spater dariiber Mittheilimg zu ma-
chen. Dagegcn kann ich die Nummern
1— 4 jedermann empfehlen. Dieselben

konnen zu den in uiiserem Cataloge fest-

gesetztcn Preisen in starken Exemplaren

abgegeben werden.

Von Johannisbeeren.

I) Die gewohnliche rothe Johannisbeere,

2) rosenrothe oder ileischfarbene,

3) grosse rothe hollandische,

4) „ gelbe „

5) ,j weisse „

6) Queen Victoria, ganz neu,

7) grosse siisse rothe

8) Dochnahls grosse rothe,

9) englische grosse weisse,

10) gestreifte,

II) Gundouins,

12) grosse Champagner,

13) rothe bessere siisse,

14) grosse hellrothe,

15) Groseiller perle striee, neu, uns

sehr empfohlen,

16) Groseiller cerise blanc, ganz neu,

17) „ „ rose, ganz neu,

18) Gros. fertilis, ganz neu,

19) schwarze,

20) „ buntblattrige,

21) „ gelbfriichtige,

22) „ Victoria,

23) „ Neapersche.

Ueber allc diese Sorten mitAusnahme
der gewohnlichen, jedermann bekannten,

kann ich ebenfalls noch kein Urtbeil

abgeben. Dagegen will ich mich iiber

Nr. 24 Groseiller cerise oder die Earsch-

johannisbeere naher aussprechen.

Diese Sorte ist eine von den Neu-

heiten, welche in der Wirklichkeit ver-

dienen, angebaut und empfohlen zu

werden. Die Beeren in grossen schonen

Trauben, erreichen in der That die Grosse

einer kleinen Kirsche, sind wohlschmek-

kend und reifen friiher als die gewohn-

lichen Arten. Der Sti-auch selbst ist ro-

bust und tragbar, liebt einen kraftigen

Boden und etwas starken Schnitt, wenn

die Friichte sehr gross werden sollen.

Bei den iibrigen Sorten werden durch

einen starken Schnitt dieselben Resultate

erlangt. —
Die gewohnlichen Sorten und Kirsch-

johannisbeeren sind vorrathig, die neuern

und neuesten Sorten werden bis gegen

Herbst abgegeben*). —
*) Herr Dr. Riisch in Speicher, der seit

vielen Jahren eine reiche Collection von Bee-

renobst mit grosser Vorliebe cultivirt, schreibt

uns fiber die Himbeersorten

:

Die Falstolffs Himbeeren sind im

Geschmack die angenehmsten von alien, sie

tragen sehr reichlich, werden gross und haben

nur den einzigen Fehler, dass sie, wenn sie

nicht sehr reif sind, sich nur sehr uogern von

den Stielen ablosen. Sie sind feiner, milder

und siisser im Geschmack als die gewohnliche

Gartenhirabeere, dagegen aber gegen Kalte

empfindlicher, deiin sie erfroren mir im Winter

51—52 bis zur Erde.

Der gewohnlichen Gartenhimbeere ferner

vorzuziehen, sind die als gigantesque-,

Brabant-, Paragon-, und Eothenbur-

gertrayben-Himbeere gehenden Sorten,

denn alle diese sind gross, tragen reichlich

und sind im Geschmack milder und weniger

Saure enthaltend als die gewohnliche Garten-

Himbeere. Ganz vorziiglich ist ferner die

Sorte fine white.
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Als Sorten , die entschieden schlechtere

Friichte als die gewohnliche Gartenhimbeere

tragen, nennt Hr. Dr. R ii s c h die sonst ziemlich

ergiebigen Mass ODS-Trau ben, die Queen-
Victoria, die sehr sauer isl, die orangen-
friichtige amerikanische , die ameri-

kanische etc. Herr Dr. Riisch verspricht

uber dieses fiir alle Liebhaber der kostiichen

Himbeeren sehr interessante Kapitel fernere

Mittheilungen , die die Leser dieser Zeitschrift

gern entgegennehmen werden, sowie Bericht

uber einige kSstliche vo;i demselben erzogene

Samlinge. — (E. K.)

3) Ueber«ic1it der Insekten, welcflie in Garten durcb Terlilsans
Bcliadlielier Tliiere niitzlieli iverden.

Vorgelegt dem Gartenbau-Verein am 14. Februar 1853 von Hrn. Prof. Menzel,

Herr Br emi hat Ihnen in der letzten

Sitzung hochst interessante und beleh-

rende Mittheilungen iiber die schad li-

chen Garteninsekten und die dem Gart-

ner zu Gebote stehenden Mittel zur Ein-

grenzung derselben gemacht, aber zu-

gleich ausgesprochen, dass alle diese

Mittel nur Palliativmittel sind und dass

wir in der That iibel berathen wiiren,

wenn wh- allein auf diese stets unvoll-

kommene Abwehi- beschrankt blieben.

Er hat damals bereits hingedeutet auf

die grossartigen Vorkehrungen, welche

die gottliche Vorsehung getroffen, um
der unverhaltnissmassigen Vermehiung
schadlicher Insekten Scliranken zu set-

zen und dass es namentlich ^yiederum

Insekten sind, welchen diese Avichtige

Aufgabe zugetheilt war. Da die Kennt-

niss dieser Insekten, welche dem Gartner

in Bekampfung der Feinde seiner Tha-

tigkeit und seines Besitzthums als treue

Bundesgenossen zur Seite stehen, diesem

um so wichtiger ist, als sie auch da

noch unablassig thatig sind, wo er selbst

die Spur des Feindes verliert oder wohin
seine Hande und die ihm zu Gebote

stehenden Bekampfungsmittel nicht mehr
zu dringen yermogen —

,
glaubte ich

die Mittheilungen des Herrn Br emi
durch eine Uebersicht liber die durch

j

Vertilgung schadlicher Thierc niitzlichen

Insekten ergauzen zu sollen, deren Scho-

nuug, Erhaltung und moglicher Weise

sogar Pflege nicht minder ini Interesse

des Gartners liegt , als die selbstthatige

Vertilgung schadlicher Thiere.

Zu diesen Bundesgenossen des Gart-

ners gehoren in der Klasse der Insekten

3 durch eigenthiimliche Thiitigkeit aus-

gezeichnete Armeecorps, die Rauber,

die Raubsclimarotzer und die eigentlichen

Schmarotzer.

Die Rauber haben bei ihren Angriffen

auf die Beute die Selbsterlialtung zum

Ziele, daher sie dieselbe sofort todten

und verzehren, und es stellen zu ihnen

Adlerfliigler
,

Kiifer, Xetzfliigler, Gitter-

fliigler und Zweifliigler ihr Contingent.

Der Adlerfliigler sind im Ganzen we-

nige hierher gehorende Arten, aus den

Geschlechtern der Ameisen und Wespen,

und auch diese konnen wir nicht als

ausschliesslich niitzliche Thiere betrach-

ten, da sie dem Zucker, Honig und

Obste nachgehen und zum Theil

durch die Pflege der Blattliiuse (die

Ameisen), zum Theil aber durch ihre

empfindlichen Stiche (die Wespen) un-

bequem werden. Nichtsdestoweniger

miissen wir anerkcnnen, dass sie eine

Menge unniitzen oder schadlichen Ge-
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ziefors wegraumen und dadurch sich

manches Verdienst um den Garten er-

Averben.

Bei weitem zahkeichere und wichti-

gere Truppengattungcn stellen die Kafer,

unter denen namentlich die Laufkiifer,

die Kurzfliigler, die Weichkafer, die

Buntkiifer undBlattlauskafer zu erwiilinen

sind.

Als besondere Gruppe der Laufkafer

machen sich die Sandkafer bemerklicli,

flinke und fliichtige , durch lebhafte Far-

ben und metallisclien Glanz ausgezeich-

nete Tliiere, T\ elche freie sonnige Platze

im Walde, auf Heiden und Aeckern,

auf Wegen und an Ufern lieben, aber

auch unsere Garten nicht verschmahen,

abwechselnd laufen uud tliegen und vom

Raubc kleiner Insekten leben. Die wal-

zige Larve lauert in selbstgefertigten

senkrechten rcihrigen Erdlochern, den

grossen Kopf mit gewaltigen sichelfor-

migen Kiefern an der Miindung, auf

Beute, die sie sofort in die Tiefe lier-

abzieht und verzehrt. Der bekannteste

ist der Feldsandkafer.

Eine zweite Gruppe bilden die ei-

gentlichen Laufkafer, langbeinige, tlinke

gefrassige Thiere , die wahrend des Ta-

ges sich gewohnlich unter Steinen, Moos

und Baumrinden aufhalten, bei Nacht

aber ihrem Raube nachgehen, der aus

Insekten, Schnecken und ATiirmern be-

steht. Wir konnen ihnen mit yollem

Recht unter den Kafern den Namen reis-

sender Thiere geben, indem sie plotzlich

ihre Beute an den weicheren Stellen

tiberfallen, ohne Erbarmen dieselbe zer-

reissen und unermiidlich ihre Versuche

dieselbe zu bewaltigen fortsetzen. Nicht

minder thatig sind ihre spindelformigen

etwas flachen und dunkelgefarbten Lar-

ven, welche besonders gern im Diinger

sich aufhalten, oft in der Erde wiihlen und

sich von den Laryen der Sandkafer durch

kleineren Kopf unterscheiden. Die Lauf-

kiifer erscheinen besonders im FriihUng

beim Erwachen der Natur und miissen

gerade darum den Gartnern willkommen

sein, indpm sie eine Menge der schad-

lichsten Insekten, noch ehe dieselben

Zeit zur Anrichtung empfindlichen Scha-

dens gefunden oder ihr Geschlecht fort-

gepflanzt haben, vertilgen. — Die wich-

tigsten und grossten Laufkafer sind der

Goldhahn und der Gartenlaufkafer, wel-

che namentlich unter den Engerlingen,

Raupen undWerren grosse Verheerungen

anrichten.

Riicksichtlich des Aufenthalts, der

Lebensweise und des durch letztere be-

griindeten Nutzens schliessen sich die

durch den verliingerten schmalen Korper

und die kurzen Vorderfliigel ausgezeich-

neten Kurzfliigler oder Raubkafer mit

ihren ahnlich gestalteten Larven den

vorigen an. Wir sehen sie nicht selten

in unsern Garten laufen, oft den Hinter-

leib drohend empor richtend, die gros-

seren bisweilen im Kampfe mit Regen-

wiirmern, die sich des gefahrlichen Fein-

des durch die mannigfachsten Windungen,

jedoch vergeblich, zu entledigen suchen.

Ihre Hauptnahrung aber besteht aus In-

sekten, die sie nicht selten in ihren

Schlupfwinkeln aufsuchen. Die grossten

und bekanntesten sind der stinkende und

der rothfliigelige.

Unter denWeichkafern, ausgezeichnet

durch die biegsamen Vorderfliigel niitzen

im ausgebildeten und Larvenzustande die

an der Erde lebenden Leuchtkafer oder

Scheinwiirmchen durch Vertiigung von

Schnecken, die auf Pflanzen sich aufhal-

tenden Heckenweichkafer dagegen durch

die Jagd auf kleinere Insekten.

Unter den Buntkafern wird der amei-

senahnliche im ausgebildeten und Lar-

venzustande durch Vertiigung der Larven

der Borkenkafer , welche er in ihi-en
'
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Giingen aufsucht und angreift, niitz-

lich.

Von dem Nutzen der Marien- oder

Blattlauskaferchen und ihren. lanzettli-

chen gefleckten Larven durch die Yer-

tilgung der Blattlause und Schildlause

ist in einer friihern Sitzung bei Gelegen-

heit einer von Herrn Bremi iiber jene

vorgelegten Mittheilung die Rede gewe-

sen. Es sollen diesen Kiifern die Mohr-

riiben angenehm sein, dalier die letzteren

hie und da in der Niihe solcher Ge-

wachse angesaet werden, welche viel

von Blattlausen zu leiden haben. Viel-

leicht liessen sich die Kafer in Treib-

hauser libertragen und ^Yiirden hier je-

denfalls sehr viel Nutzen stiften.

In der Ordnung der Netzflugler stos-

sen wir auf eine Gruppe, welche im

Larvenzustande durch die Vertilgung von

Blattlausen niitzlich wird, namlich auf

die Blattlauslowen. Die ausgebildeten

Thiere sind trage, flattern besonders des

Abends umher und zeichnen sich durch

grosse, zarte, in den lebhaftesten Re-

genbog^nfarben schillernde Fliigel und

in der Kegel durch goldglanzende Augen

aus. Das Weibchen legt lang gestielte

Eier aufPflanzen; aus diesen Eiern kom-

men niedergedriickte spindelforinige Lar-

ven, welche Blattlause und andere kleine

Insekten aufsuchen, mit ihren grossen

sichelformigen Kiefern durchbohren und

aussaugen und sich zur Verpuppung mit

einem kugeligen Cocon umgeben. Die

Larven sind kecke , ausserst gefrassige

Thiere, welche unter Blatt- und Schild-

lausen grosse Verheerungen anrichten.

Unter den Gitterfliiglern sind die

Wasserjungfern zu erwahnen, welche im

ausgebildeten Zustande meist behend her-

umfliegen und dabei unablassig auf

Schmetterlinge, Fliegen, Miicken etc. Jagd

^ machen. Im Larven- und Puppenzustande

leben sic bekanntlich im Wasser und

fiihren da einen bestandigen Krieg gegen

andere Wasserinsekten.

Unter den Zweifliiglern endlich nah-

ren sich Raubfliegen und Schnepfcnlliegen

vom Raube anderer Insekten, auch schei-

nen die Larven von letztern ofter von

Thieren zu leben. Besondere Beachtung

aber verdienen die Schwebfliegen, welche

durch den eigenthiimlichen Flug sich be-

merklich machen, indem sie eine Zeit-

lang mit unsichtbarem Fliigelschlag auf

einer Stelle schweben, dann im plotzli-

chen Stosse fliegen und die gleichen Be-

wegungen wiederholen. Ihre egelformigen

Larven sitzen unter den Blattlausen und

schwelgen im Raube , indem sie unauf-

horlich zugreifen und aussaugen. Bei

der Verpuppung heften sie sich mittelst

eines klebrigen Schleimes an der Unter-

lage fest und schwellen am Vordertheile

an. Man kann diese niitzlichen Larven

mittelst eines Pinsels abstreifen, in gros-

ser Menge sammeln und an beliebige

Orte unter Blattlause versetzen.

Weit beschrankter an Zahl als die

Raubor sind die Raubschmarotzer, welche

ihre Beute durch Stiche lahmen, in be-

sonders gefertigte Nester schleppen und

dann ihr Ei hinzulegen. Die Larven

schmarotzen an den eingeschleppten

Opfern und iiberliefern dieselben allmalig

dem Tode. Zu den Raubschmarotzern

gehoren nur Insekten aus der Ordnung

der Aderflugler, namlich Goldwespen,

Wegwespen und einzeln lebende Wespen.

Die erstern fallen Jedem durch Far-

benpracht und den Glanz ihres festen

gedrungenen Korpers auf, sowie durch

die Schnelligkeit und Gewandtheit, mit

welcher sie im brennendsten Sonnen-

schein an alten Zaunen, Baumen, Bretter-

wanden etc. herumfliegen und laufen und

in Locher ein- und ausschliipfen. Ob die

Goldwespen einzig Raubschmarotzer sind,

oder mehr mit dem Kukuk iibereinstim-
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men, indem sie ihr Ei in die mit Brut

und Vorriithen versehenen Zellen andeier

Aderfliigler legen und im Larvenzustande

durcli Aufzehren der letztern den Tod

der erstern veranlassen, ob sie vielleicht

gar hie und da als Sclimarotzer auftreten,

ist noch nicht ausgemacht.

Entschiedene Raubschmarotzer sind

dagegen die Wegwespen, langgestreckte

Thiere mit schlanken dornigen Beinen,

welche mit grosser Lebhaftigkeit an tie-

feren sonnigen Stellen herumschweifen,

kiinstliche Nester fertigen und diese fiir

ihre Brut mit verschiedenartigen Vorra-

then fiillen, die einen mit Raupen, die

andern mit Fliegen, wieder andere rait

Blattlausen oder mit andern Insekten,

einige endlich mit Spinnen.

Ihnen schliessen sich die einsam le-

benden Wespen durch ahnliche Lebens-

weise, ahnliche Kunstfertigkeit im Baue

son Nestern fiir die Brut und gleiche

Lebhaftigkeit in den Be^egungen an.

Bei weitem wiehtiger und erfolgrei-

cher als jene Raubereien, Jagden und

Aufspeicherungen sind die gleichfalls in

der Ordnung der Aderfltigier in ausge-

dehntem Grade sich kundgebenden Er-

scheinungen des eigentlichen Schmarot-

zerlebens, wie es namentlich in der gros-

sen Abtheilung der Schlupfwespen und

Pteromalinen auftritt. Die verschiedenen

Arten der genannten Abtheilung suchen

namlich eine lebende Statte zur Auf-

nahme und Ernahrung ihrer Brut, meist

Raupen und andere Larven, seltnerEier

oder Puppen anderer Insekten oder gar

die letztern, wenn sie schon ausgebildet

sind. Die auserkorenen Opfer werden

von der miitterUchen Schlupfwespe mit-

telst des Legebohrers angestochen, nach

Umstanden mit einem oder mehrern bald

eingesenkten, bald nur angehefteten Eiern

belegt. Im Aufsuchen der Opfer sind

diese Thiere unermtidlich und je nach

der Stelle, wo jene sich finden, mit

langen oder kurzen Legebohrern versehen.

Die aus den Eiern kommenden wurra-

formigen Larven schwelgen von den Saf-

ten des unfreiwilligen Wirthes und er-

schopfen friiher oder spater dessen Le-

benskraft. Sind die belegten Opfer Eier,

so geht bestandig die aus diesen zu er-

wartende Brut vor ihrer Ausbildung zum

Austritt aus dem Eie zu Grunde, sind

Raupen oder andere Larven die erkorenen

Wirthe, dann erhalt sich das Leben des

Opfers mehr oder -weniger lang, oft bis

in die Periode des Puppenlebens , bis-

weilen sogar bis zur vollkommenen Aus-

bildung. Immer richtet sich hierbei die

Lebensdauer des Wirthes nach der Ent-

wicklung, welche der Schmarotzer durch-

machen soli und dieser schont so lange

die edleren Theile des Wirthes, so lange

ihm mit den blossen Saften, von denen

er umgeben ist, ein Geniige geschieht,

wahrend dagegen die Raupe oder Larve

etc. ununterbrochen Nahrung zu sich

nimmt und verarbeitet, am wenigsten ihr

selbst zum Frommen, vorzugsweise fiir

den im Innern hausenden, ihr eigenes

Dasein untergrabenden Gast. Die schma-

rotzende Larve verpuppt sich ofters im

Innern des Opfers, oder sie tritt noch

als Larve aus derselben hervor und um-

giebt sich dann mit einem Cocon, in dem

sie ihre Verwandlung zur Puppe besteht.

Merkwiirdiger Weise steht die Vermeh-

rung der Schmarotzer im geraden Ver-

haltniss zu dem mehr vereinzelten oder

massenhaften Auftreten der Wirthe, so

dass sie im Haushalt der Natur zu den,

machtigsten Eingrenzungsmitteln schad-

licher Insekten gehort.

Aber nicht allein in der Ordnung

der Aderfltigier hat die Natur Schmaroz-

zer als einen machtigen Damm gegen

die excessive Vermehrung schadlicher
^

Insekten bestellt, auch in der Ordnung
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der Zweiflugler, welche sonst so viele

schadliche, lastige und widerliche Ge-

schopfe zahlt, treffen wir auf eine Ab-

theilung, welcher die gleichc Aufgabe

wie den Schlupfwespen zugewiesen ward.

Es sind diess die Eaupenfliegen oder

Tachinen, welche im ausgebildeten Zu-

stand dui-chschnittlich von Blumenhonig

leben , aber wie die Schlupfwespen ihre

Eier in die Korpor der Raupen versenken.

Ihre Maden schmarotzen in letztern so

lange, bis sie zur Verpuppung reif sind,

brechen dann hervor und ihre Haut er-

hiirtet in Form eines Tonnchens, in des-

sen Innerem die Puppe liegt.

4) Ueber Terschoneruns der Tiand- und Ortschaften.

Vom Herrn H. Jaeger, Hofgartncr in Eisenach.

2. Artikel und Schluss.

Wir wollen nun aus der freien Land-

schaft zu den Gebauden zuriickkehren.

Zunachst soil uns die Verschonerung

der Stadte durch Anlagen bcschaftigen.

Deutschland hat bereits schone Muster

aufzuweisen, und ich will nur anFrank-

fiu-ta. M., Hamburg, Leipzig, Breslau

u. a. m. und die schonen Platze in Ber-

lin erinnern. Indem ich diese und andre

Anlagen der Art zur Nachahmung em-

pfehle, will ich nur noch einige Winke

ertheilen , die ich der vielfach begangenen

Fehler wegen fiir nothig halte. Das

Eigenthiimliche solcher Stadtanlagen ist,

dass sie sich meistens zwischen getrenn-

ten Stadttheilen sehr in die Lange, aber

wenig in die Breite ausdehnen, und

iiberhaupt in den Umrissen sehr unregel-

massig sind. Man hat daher mit Recht

den landschaftlichen Gartens tyl in An-

wendung gebracht, es aber leider zu ge-

nau damit genomraen. Eine Stadtanlage

kann kein Park im reinen Style sein,

und der die Anlage leitende Kiinstler

muss sich durchaus von seinen gewohn-

ten Ideen losreissen und sich der Oert-

lichkeit und den Bediirfnissen fiigen.

{ Bel dem Plane ist zunachst darauf zu

sehen, dass Licht und Schatten nach der

Oertlichkeit vertheilt wird, indem man die

breiten Platze frei und ofifen lasst, die

schmalen Stellen hingegen mit Schatten-

massen besetzt. Auf diese Weise wird

der breiteste Raum in seiner ganzen

Grosse gezeigt, die geringe Breite andi*er

Stellen aber durch dichte Bepflanzung

verborgen, wodurch der Raum scheinbar

an Grosse gewinnt. Sehr schmale Stel-

len sind besser mit Hiiusern zu besetzen,

denn es schadet nichts, wenn hie und

da eine schone Hauserreihe die Anlage

unterbricht. Desshalb sind zu Bau-

platzen auch stets die schmalen Stellen

anzuweisen. Obschon Schatten das erste

Bediirfniss einer Stadtpromenade ist, so

diirfen doch die Schattenpartien (Geholz-

massen) verhaltnissmassig nur einen

kleinen Raum einnehmen, damit die Luft

frei circuliren kann und keinc Ansamm-
lung von Feuchtigkeit entsteht, da die

Gesundheit der Bewohner ja, nachst der

Annehmlichkeit , cin Hauptzweck der An-

lagen ist. Auch der Gebaude wegen

diirfen dieSchattcnmassen nicht zu gross

sein. Es muss darauf Riicksicht genom-

men werden, dass schone Hauserreihen

und die vorziiglichsten Gebaude von der

besten Seite gesehen werden konnen.
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Prachtgebaude , Thore , Thiirme u. s. w.
,

sollten "WO miiglicli im Hintergrund eines
|

besonderen Bildes erscheinen. Die Woge
I

haben in Stadtanlagen viel mehr Bedeu-

tung als in Garten, da die Promenade

Hauptzweck ist, und sie nebenbei noth-

wendige Verbindungswege zwischen ge-

trennten Stadttheilen sind. Diese Ver-

bindungswege miissen gerade oder doch

nur wenig gebogen sein, damit man nicht

zu Umwegen gezwungen ist. Dagegen

konnen die eigentlichen Spazierwege

viel mehr Biegungen machen als sonst

inParkanlagen gebrauchlich und gut ist,

damit die Promenade mogliclist ausge-

dehnt w erden kann. Dass man aucb hier

das reehto Maass beobachten muss, und

keine Korkzieherwege anlegt, versteht

sich von selbst. Der grosse Hauptweg

darf nie zu sehr gebogen und kann so

gerade sein, damit dieser belebte Spazier-

gangweit iibersehen werden kann. Aus-

ser den Hauptwegen mtissen zalilreiche

Seitenwege zum Ausweichen vorbanden

sein. TTenn es die Oertlichkeit erlaubt,

sollte fiir besondere sonnige Winterwege

mit immergriinen Baumen und Schutz

gegen Norden und Osten gesorgt werden.

Starke befestigte Banke miissen dem Er-

miideten sich haufig bieten. Ausser den

zurZierdc dienenden freien Platzen und

den offenen Raumen um oflentliche Ge-

baude, Theater, Kaffeehauser, Monu-

niente u. s. w., muss es noch besondere

Reit- und Spi'elplatze geben, denn eine

Stadtanlage erfiillt nur dann ihi^en Zweck,

wenn auch fiir das Wohl der Kinder ge-

sorgt wird. Wasser ist in einer solchen

Anlage stets angenehm, besonders wenn

es fliessend ist oder sich zu einem see-

artigen Becken ausdehnen kann. Dage-

gen ist stehendes Wasser ohne hinrei-

chenden Zu- und Abfluss ganz zu ver-

meiden. Sind ehemalige Festungswalle

Yorhanden, so konnen daraus angenehme

hiigelartige Erhohungen gebildet werden,

die aber, um ihren Ursprung zu verber-

gen , reich bepflanzt sein miissen. Blu-

men sind angenehm, miissen aber be-

sonders gesichert sein. Bei der Wahl
der anzupilanzenden Holzarten begiin-

stige man solche, welche sich friih be-

lauben und die Blatter nicht zu zeitig

verlieren, und bringe spattreibende sel-

tener an. Schiidliche, iibelriechende,

durch Samenwollc belastigende Baume
sind ganz zu vermeiden, doch kann man
zu Gunsten der Silberpappel und der

schonsten Weiden eine Ausnahme ma-

chen. Bliihende Straucher miissen in

Masse vorhanden sein, diirfen aber, gleich

wie die Beeren tragenden Straucher,

nicht nahe an Wegen stehen, um das

Abreissen zu vermeiden. Ebenso pflanze

man Kastanien, nach denen die Kinder

so gern werfen, nicht in die Nahe der

Platze und Hauser. — Ganz anders sind

die regelmassigen Platze in der Stadt

selbst zu behandeln. Hier muss sich

die Architektur auch auf die Gartenan-

lagen ausdehnen, denn es ware Unsinn

auf einem solchen Raume parkahnhche

Pflanzungen anzulegen *). AUzu kiinst-

liche Formen sind jedoch ebenfalls nicht

zu empfehlen, und es ist darauf zu se-

hen , dass die Communication so wenig

wie moglich gestort wird. Hier sind

Springbrunnen ganz an ihrem Platze.

Zur Yerschonerung der Dorfer ist

manches vorzuschlagen, da es aber vor-

aussichtlich wenig helfen wird, so will

ich niich kurz fassen. Die hauptsach-

lichste Verschonerung liegt in der Bau-

art, auf die wir noch zu sprechen kom-

men. Yor alien Dingen miissen die

Diingerhaufen und Abflussgraben daran,

*) Auf den Squares in London und Edin-

burg ist es gleichwohl oft geschehen ; doch *

hat lelztere Stadt mehr regelmassige Anlagen,
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sowie die permanenten Pfiitzen beseitigt

werden. Wenn nicht iiberall gepflastert

werden soil , so sorge man wenigstens

fiir trockne, erhohte Wege an den Sei-

ten. Der Fahrweg , •welclier oft die

ganze Breite des Dorfes einuimmt, so

dass das Wasser der Pfiitzen oder des

Baches oft in hundert Fahrgleisen noch

fortrinnt, wenn es vor dem Orte schon

Staub gibt, werde auf die nothige Breite

beschrankt. Bleibt dann noch ein gros-

ser Raum, so werde dieser zu Rasen

mit Obstbaumen, oder wenn er schmal

ist, bios zu Rasen bestimmt und dui'ch

einen lebendigen gut gehaltenen Zaun

abgesondert. Endlich sei der Platz vor

der Kirche und der Kirchhof selbst, so-

wie der Platz um die Linde, wo das

junge Volk sich vergniigt, eine reinliche,

freundliche Anlage. —
Obschon diese Andeutungen iiber

Landesversclionerung hauptsachlich fiir

Gartner bestimmt sind und sich mit dem

Einfluss der Gartenkunst beschiiftigen

sollen, so konnen wir von den Gebiiuden

doch nicht ganz absehen, da sie mit der

Gartenverschonerung Hand in Hand ge-

hen, und ziemlich eben so viel bewirken.

Der Eine hat ein Haus, der Andere

ein Hauschen, der Dritte einen Palast.

Jeder suche das Seinige so schon als

moglich zu zeigen, und es nicht allein

fiir sich bequem und wohnlich, sondern

auch nach Aussen etwas kokett, d. h.

nach Beifall strebend, herzurichten. Ein

schones Aeussere der Wohnung muss

ihm Bediirfniss werden wie eine anstan-

dige, geschmackvolle Ivleidung. Es ist

in unsrer prunksiichtigen Zeit wirklich

auffallend und unbegreiflich, mit welclier

Gleichgiiltigkeit oft das Aeussere der

Gebaude behandelt wird, wahrend das

Innere glanzend ausgestattet ist. Ich

1 erinnere nur an viele Theatergebaude

und Tanzsale, die you Aussen wie

YI. 1853.

Scheunen aussehen. wahrend sie inwen-

dig yergoldet und gemalt sind. Warum
werden immer noch die meisten Hauser

so geschmacklos gebaut*). da sich doch

alles verfeinertV Weil das Bauen mehr

Geld kostet als alles Uebrige — wird

man sagen. Wohl wahr, aber eben so

wahr ist es, dass eine schone, geschmack-

volle Form meist nichts vertheuert, wenn

das Material gleich ist. Sollte aber ein

schones Gebaude auch etwas mehr ko-

sten, so darf es bei einem grossen Bau-

aufwand auf eine Kleinigkeit nicht an-

kommen. Es muss die aussere Zierde

fiir eben so nothwendig gehalten werden

als die Innere, und sie kann in dem-

selben Verhaltniss nach den vorhandenen

Mitteln ausgefiihrt werden. Baut oder

oder erneuert man sein Haus in einem

geschmackvollen Style und gibt ihm einen

freundlichen, passenden Anstrich, so

macht es einen viel angenehmeren Ein-

druck und triigt mehr zur Verschonerung

bei als mancher grosse, diistre und ge-

schmacklose Palast. Grosse und Pracht

ist hierbei ganz unnothig, wie tausend

Beispiele beweisen. Desshalb konnen

auch die Dorfliauschen schon sein, und

sind es wkklich. Wie lieblich sind nicht

manche Geburgsdorfer mit ihren an den

Thalwanden zerstreuten, hell angestri-

chenen Hausern, oft in Reben gekleidet

und von Obstbaumen umgeben, mit der

freundlichen Kirche auf dem Hiigel!

Wie hasslich sind dagegen die meisten

Dorfer des fruchtbaren platten Landes,

wo die Hauser in Gassen zusammenge-

driingt stehen, und selten Ramn fiir ei-

nen kleinen dumpfen Garten ist. Eben

*) Ich brauche wohl kaum zu erwahnen,

dass ich hier nur die Dorfer und kleinen

Landstadte im Sinne babe, denn in grosseren

Stadten hat die Baukunst in den letzten Jahr-

zehnten viel geleistet.
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so schlimm steht es mit den Ackerbau

treibenden Landstiidtchen, wenn auch der

grelle, gesclimacMose Anstrich derHau-

ser die gebrechlichen Lehmwande ver-

birgt. — Es ist ein grosser Fehler, dass

man die einzeln auf dem Lande und in

Garten stehenden Hauser so baut wie

in der Stadt, wo sie geschlossene Reihen

bilden, und gleichsam nur Theile eines

Ganzen sind.

So wiinschenswerth es ware, wenn
in vielen Gegenden auf dem Lande eine

schonere Bauart eingefiihrt wiirde, so

schwer halt es, in dieser Hinsicht etwas

auszurichten. Weicht auch einmal der

Bauer von der im Dorfe liblichen Bauart

ab, so begeht er ganz gewiss den Un-
sinn, sich ein Haus von stadtischem Zu-

schnitt bauen zu lassen. Auch die lan-

desiibliche Bauart kann idealisirt werden

und einen vortheilhaften Eindruck machen,

wenn auf den Dorfern mehr die Gie-

bel als die breiten Seiten nach vorn ge-

stellt werden, wo sich dann auch die

Wirthschaftsgebaude meist vortheilhaft

grujipiren. Verdient irgend eine fremde

Bauart auf dem Lande eingefiihrt zu

werden, so ist es die sogenannte schwei-

zerische, oder vielmehr alpinische, wie

sic mit geringen Abweichungen durch die

ganzen Alpen verbreitet ist. Ich habe

hier nur die Hauptformen dieser Bauart

im Auge, und will keineswegs die Bal-

kenwande und mit Steinen beschwerten

Dacher der Hauser in denHochgebirgen,

ebensowenig die fast zu kostbaren und

fensterreichen Berner Hauser als Muster

aufstellen, sondern bevorworte nur das

weit iibergehende platte Dach und die

malerische und niitzliche Gallerie, sowie

die Stellung des breiten Giebels als Haupt-

seite. Man wende nicht ein, dass solche

Alpenhauser nicht in die Ebene passen,

denn im Canton Bern, am Lech, der

Isar, dem Inn und derTraun fmden sie

sich ebenfalls noch weit von den Bergen,

und sehen darum nicht schlechter aus.

Viele Cottage (kleine malerische Land-

hauser) in England und bei Berlin haben

ebenfalls eine ganz ahnliche Bauart, und

sehen ganz vortrefflich aus. Auch die

ihrer Eigenthiimlichkeit noch nicht be-

raubten Bauernhauser in Ostfriessland,

Holstein und Mecklenburg wirken sehr

malerisch in der Landschaft. Ueber-

haupt gibt es hie und da in Deutschland,

besonders in Gebirgsgegenden , recht

stattliche, die Gegend verschonernde

Dorfhauser und Dorfer. — Am wahr-

scheinlichsten wird der Einfiihrung einer

schoneren Bauart auf dem Lande Bahn

gebrochen, wenn die Beamten, Aerzte

u. s w. Hauser von landlicher Bauart

auffuhrten, wenn Schulen und Pfarrhau-

ser nicht mehr nach stadtischem Zuschnitt,

sondern in der angedeuteten Weise er-

baut wiirden, denn Beispiele wirken am
meisten.

Einen sehr grossen Wirkungskreis fiir

Verschonerung hat der Guts- und Fa-

brikbesitzer auf dem Lande. Es liesse

sich ungemein viel iiber Guts- und Fa-

brikgebaude sagen, und der Kunst steht

hier ein weites Feld offen, in welches

wir uns aber nicht verirren wollen» Ich

will hier nur an die Schonheit des go-

thischen Baustyls erinnern , an die Nach-

ahmung der englischen Cottages, an den

vortheilhaften Umstand, dass der moderne

italienische Styl jeden etwa nothwendigen

Anbau erlaubt, ohne die Verhaltnisse

zu stbren, dass hier Gebaude von ver-

schiedenen Hohen, mit grossen und klei-

nen, wenig und viel Fenstern dennoch

ein schones Ganze bilden konnen* —
Sollen solche frei und allein in der Land-

schaft liegendc Hausergruppen einen gu-

ten Eindruck machen, so ist es nothig,

dass das Hauptgebaude sich als solches

durch Stellung und Qxom ankiindig-t,
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nnd dass die Nebengebaude durch glei-

che Oder ahnliche Bauart ihre Beziehung

zu einander sogleich von selbst verrathen.

Lasst sich eine solche Einheit nicht her-

stellen, so muss die Verschiedenheit

durch Trennung so auffallend wic mog-

lich gemacht werden. Storen aber vor-

handene Nebengebaude den EfFckt des

Ganzen, somiissensie durch Pflanzungen

verborgen werden. Wiisste mancher

reiche Landbewohner, mit wekhem Wohl-
gefallen Tausende von Augen auf einem

die Landschaft zierenden Gebaude rulien,

wie fast jeder Reisende nach demNamen
eines auffallenden Gebaudes und nach

dem Besitzer fragt, es wiirde vielleicht

der Eitelkeit gelingen, was aus Mangel

an Schonheitsgefiihl nicht durchzusetzen

war. — Hierher gehoren' auch die durch

ihre Lage auffallenden , vor den Thoren

liegenden Schenkwirthschaften , welche

gleichsam der Oeffenthchkeit angehoren.

Ueber die eigentlichen Schlosser der

Fiirsten und Besitzer grosser Herrschaften

konnen wir schnell hinweggehen, da diese

meistens (nicht immer) mit Geschmack

ausgefiihrt oder restaurirt werden. Nur

im Bezug auf Nebengebaude und Beam-

tenwohnungen mochte ich die oben an-

gedeutete Einheit der Formen eines Land-

sitzes noch einmal hervorheben. Jede

Beamtenwohnuiig
,

jedes Wirthschafts-

gebaude sollte hier eine Zierde des Land-

sitzes sein. Auch soUten Fiirsten mehr
auf die Verschonerung der nahe bei ih-

ren Schlossern liegenden Gebaude und

Platze sehen, und die Nachbarn darin

unterstiitzen , da es ja ihr eigner Vor-

theil ist. — Eben so werden heut zu

Tage die cififentlichen , dem Staatc oder

Gesellschaften gehorenden Gebaude so

schon ausgefiihrt, dass wir damit vollig

zufrieden sein konnen. Selbst Dorfer

,
wetteifern, die schonste Khche zu haben.

Wiinschensw^h bleibt freilich iinmer

noch Vicles, z. B. die Restanration man-

cher Dorfkirchthiirme , die mit ihren

stumpfen Ziegel- oder Holzdachern recht

eine Unzierde sind. Auch die kleineren

Staatsgebaude, Beamtenwohnungen, Zoll-

und Wegehauser u. a. m. sind noch ei-

ner grossen Verbesserung bediirftig. Nur

darf man sich nicht einfallen lassen,

Chausseehauschen im antiken Styl mit

Holzsaulen mitten in das Feld an die

Landstrasse zu setzen, wie es oft gese-

hen wird.

Von grosster Wichtigkeit ist die Stel-

lung und die Wahl des Platzes, worin

noch oft gegen den guten Geschmack

und alle Regeln derKunst gefehlt wird,

wie Beispiele aus fast alien Hauptstadten

inEuropa beweisen. Ein Gebaude kann

nie einen guten Eindruck machen, wenn

es zu tief steht; besonders machen Ge-

baude von niedriger antiker Bauart einen

traurigen Eindruck, wenn sie nicht auf

einer Erhohung stelien, verlieren aber

auch, wenn sie auf der Spitze eines an-

sehnlichen Berges ohne hoheren Hinter-

grund stehen. In violen Fallen entschei-

det sogar der Charakter der Gegend fiir

die Bauart. Das Unpassende einer Burg

in einer ebenen bekannten Feldgegend

fallt Jedem auf. Auch werden Viele em-

pfinden, wie storend ein auffallendes all-

tagliches Gebaude in einer romantischen

Gebirgslandschaft wirkt Die Beforderer

landschaftlicher Schonheit mogen daher

ja darauf sehen, dass schone und darum

vielbesuchte Gegenden nicht durch solche

Gebaude verunstaltet werden. Auch die

grossartigsten Hotels konnen in einem

landlichen, ftir die Gegend passenden

Style erbaut werden, wie die vortrefif-

lichen Logirhauser im Berner Oberlande

und andern Orten Iimlanglich beweisen.

Wk woUon zum Schlusse noch der

Ruinen, Burgen und ofifentlichen Denk-

maler gedenkeii. Man hat den Werth
12*
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und die Schonheit alter Bauwerke in

neuerer Zeit geniigend erkannt und viel

fiir ihre Erhaltung und Restauration ge-

than, und diese Opfer verdienen um so

melir Anerkennung, als die Besitzer in

der Kegel den wenigsten Genuss davon

haben, die allgemeine Schonheit aber

dadurch ungemein gewinnt. Ruinen und

Burgen gehoren zu den -wirksamsten

Mitteln der Landesverschonerung , und

obschon kiinstliche Ruinen im Allgemei-

nen zu tadeln sind, da ihr Nutzen in

keinem Verhaltniss zu denKosten steht,

so gibt es doch auch Ausnahmen, wo

durch die Erbauung eines ruinenartigen

Gemauers eine ungemein grosse, durch

kein anderes Gebaude zu erreichende

Wirkung hervorgebracht wird. Dies ist

besonders in romantischen Gebirgsgegen-

den der Fall, nur muss man nicht die

Spitzen der hoheren Berge, sondern die

am starksten hervortretenden Vorberge

mit Ruinen zieren. Eine grossere Auf-

merksamkeit als ihnen bis jetzt geworden

ist, verdienen die in Deutschland so sel-

tenen Ruinen von kirchlichen Gebauden,

die noch haufig durch hassliche Gebaude

verdeckt und verunstaltet werden. —
Oeffentliche Monumente sind fiir die

Landesverschonerung im Grossen nicht

von Bedeutung, wenn sie nicht etwa in

einem Maassstabe wie der Herkules bei

Cassel , die Bavaria bei Miinchen , das

Hermannsdenkmal bei Detmold, die Bo-

romeussaule bei Arona u. a. m. ausge-

fiihrt vrerden, so dass man sie Meilen

weit erblickt. Sie interessiren uns daher

nur in sofern, als sie meistens in den

olfentlichen Anlagen der Stadte Platz

finden.

Stellen wir am Schlusse dieser An-

deutungen die Frage auf: wie kann
fiir die Landesverschiinerung
am meisten gewirkt werden? so

miissen wir antworten: vor all em
durch die Erziehung und das Be i-

spicl. Behorden und Vereine konnen

wohl etwas dafiir thun, haben aber keine

Macht und kein Recht iiber Einzelne.

Wenn aber der Schonheitssinn schon im

Kinde genahrt wird, so wird dem ver-

edelten Menschen eine schone Umgebung

im weitesten Sinne Bediirfniss, und er

wird, wenn er in die Lage kommt, ein

Besitzthum einzurichten , oder wenn er

iiber Andere und offentliche Anlagen

und Gebaude Einftuss erlangt, die land-

schaftliche Schonheit befordern, so viel

in seiner Macht steht. Noch schneller

whkt das Beispiel. Da nun die heutige

Erziehung und Volksbildung den rechten

Weg eingeschlagen zu haben scheint, da

die Kunst jetzt verstandlich zum Volke

spricht und fiir dasselbe arbeitet, da wir

endlich schon zahlreiche Beispiele von

Verschonerungen besitzen: so tauschen

wir uns wahrscheinlich nicht, wenn wir

von der Zukunft viel fiir die Landesver-

schonerung hoffen.

4) Kultur der Orchfideen*

Vom Herrn Wendschuch, Hofgartner in Dresden.

Die Familie der Orchideen ist in

den neueren und neuesteri Zeiten mit

sehr grossem Erfolg nicht allein in

wissenschaftlicher Hinsicht von den be-

rlihmtesten Botanikern, unter welchen

Schwarz, R. Brown, Richard,

Lin d ley, Hooker undanderen, denen

sich in der neuesten Zeit G. Heichen-
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bach, jun., lobenswerth anschliesst, be-

sonders hervorragen, mit einem Floiss iind

Talent bearbeitet worden, die in Erstaunen

iind Bewundening setzen, sondern sie ist

aiich durch zahlreiche neue Genera und

Species bereichert worden', wie diess nur

bei wenigen Familien, zumal im Ver-

baltniss der uns friiher bekannten Gat-

tungen und Arten der Fall sein diirfte.

Aber aucb deren Kultur ist durch die

ausgezeichnetsten Gartenki|nstler Eng-

lands, Belgiens, Frankreichs, Deutsch-

lands, wodurch so viele Gattungen und

Arten eingefiihrt und bekannt wiirden, sehr

bereichert und vervollkommnet worden.

Die beriihmten unermiidllchen Reisenden

und Naturforscher , welche die warmern

und Tropenlander durchforschten , und

so zalilreicho Entdeckungen in dieser

Famllie machten und unsere Garten da-

mlt bereicherten, hier aufzuzahlen, wiirde

zu weit fiihren, da wu- erst kiirzlich

wieder ein vortrelfliches Handbuch iiber

Orchideen, vorziiglich deren Kultur vom

Herrn Obergartner Joscht in Tet-

schen erhalten haben, worin dieser

Gegenstand hinlanglich dargestellt ist,

und ich hier nur meine praktischen Er-

fahrungen iiber die Kultur dieser herr-

lichen Pflanzenfamilie , der ich mlch seit

einer Reihe von Jahren gewidmet babe,

mitzutheilen beabsichtige. Jedoch kann

ich nicht umhin, auch im Allgemeinen

einen wissenschaftlichen Ueberblick die-

ser Pflanzenfamilie, fiir diejenigen, die

nicht imBesitz speciellerer wissenschaft-

licher Werke dariiber sind, zu geben.

Die Orchideae zu der grossen Ab-

theilung der Gewachse, die man Mono-
cotylae (Monocotyledoneae)- Acroblastae-

Coleophytae: Einsaamenlappigc
,

Spitz-

keimer oder Scheidenpflanzen nennt, ge-

horend, stehen den Scitamineen (Musa-

ceen, Bananeen) zunuchst. Sie sind

krautartige Pflanzen, seltener Halbstrau-

cher, welche entweder an der Erde

wachsen, und fleischige, bald ganze,

bald getheilte oder biischelfdrmige aus-

dauernde Wurzeln haben , oder auf an-

dern Gewachsen parasitisch vorkomraen

und fadenformige Luftwurzeln treiben.

Die Blumenschafte sind wurzel- oder

endstandig, oder es sind einfache, selten

astige, zuweilen nackte oder scheiden-

artige Stengel, theils stielnmd, theils

kantig. Die Wurzelblatter oder untern

Stengelblatter stehen ineist gedrangt, die

iibrigen sind wechsel- oder fast gegen-

standig, an der Basis scheidig, einfacb,

ungetheilt und ganzrandig, oft fleischig

oder lederartig, parallel nervig, seltener

nctzformig aderig. Der untere schmalere

Theil umfasst scheidenartig den Stengel,

und bildet, wenn mehrere verwachsen,

eine zwiebelartige Verdickung, welche

mit der Blattflache zuweilen artikulirt

erscheint. Haare kommen sehr selten

an diesen Gewachsen vor, und wenn

deren vorhanden, sind sie meist driisig.

Die B 1 ii t h e n sind entweder vollkommen

oder durch Abortus unvollkommen , un-

regelmassig, sowohl einzeln am Ende

des Stengels oder Schaftes (jedoch sel-

ten), oder sie stehen in Aehren, Trau-

ben, Doldentrauben , seltener in Rispen,

und sind jede mit einem Deckblatt (brac-

tea) bekleidet. Sie zeichnen sich nicht

allein durch die prachtvollsten Farben

in alien Nuan^en und Schattirungen, so-

wie zum Theil durch trefFlichen aroma-

tischen, auch durch siisslichen etwas

widerlichen Geruch (z. B. Orchis corio-

phora, 0. pallens u. s. w.) in den ver-

schiedensten Graden aus, als auch durch

ihre mannichfaltigen, eigenthiimlichen Ge-

stalten, worin ihnen keine andere Pflanzen-

familie glfiichkommt. — Denn einige

gleichen verschiejlenen Insekten, als

Miicken, Fliegen, "VVespen etc. (z. B. die

Ophrysarten), andre Schmetterlingen (z. B.
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Oncidiiim Pnpilio)
,
ja sogar mit mensch-

liclier Gostalt (z. B. Aceras anthropophora)

hat man sie yergliclien. In Hinsicht der

Grosse weiclien sie ebenfalls sehr ab,

man vergleiche z. B. die Ideinern Bliim-

chen der Stelis, Malaxis, Herminium

u. s. w. und die grossen wunderbar ge-

stalteten Blumen der Stanhopeen imd

anderer.

Der Kelch ist nach imten mit dem

Ovarium innig veswachsen, ge\^i3llnlich

farbig und mehr oder weniger unregel-

miissig. Er bleibt auf der Frucht stehen,

aber im verwelkten Zustande, bei der

Gattung Vanda fallt er ab. Die Kelch-

blatter sind frei oder verschiedentlich

unter sich verwachsen, ausgebreitet, oder

hekuformig genahert, die innem gewohn-

lich von zarterer Struktur und lebhafte-

ren brillanteren Farben. Durch eine

Drehung des Ovariums oder des Bliithen-

stiels befindet sich gewohnlich eins der

aussernKelchblatter nach oben, und eins

der innern nach unten gerichtet; diess

letztere nennt man dieLippe (Labellum),

sie unterscheidet sich von den beiden

zur Seite stehenden, meist durch Form,

Grosse und Farbe, zeigt oft an der Basis

eine, seltener zweihockerige oder sporn-

artige Verlangerungen , und verwachst

selbst zuweilen theilweise mit denStaub-

gefassen. Diese, 3 an der Zahl, sind

epigynisch, entsprechen den aussern

Kelchblattern , bilden sich aber niemals

alle fruchtbar aus, vielmehr zeigen sich

gewohnlich die beiden seitwarts stehen-

den, sehr selten der obere ohne Staub-

beutel. Die Staubfaden sind unter sich,

und mit dem Staubwege in eine Central-

saule (Columna, Gymnostemium) innig

verwachsen, doch so, dass man zuweilen

noch die Spitzen der sterilen Staubge-

fasse (Staminodes) an einem kleinen

Hocker oder einer fadenfdrmigen Ver-

langerung erkennt. Die Staubbeutel be-

stehen aus 2 Zellen, welche entweder

durch ein dazwischen liegcndes, breites,

nach oben verlangertes, mit dem Staub-

faden nicht artikulirtes Connectivum ge-

trennt, oder unmittelbar mit einander

verwachsen sinfl, und sich an derSpitze

der Centralsaule als einen gewohnlichen

Staubbeutel zeigen: dieser ist alsdann

in den meisten Fallen an der Basis ar-

tikulirt, und fallt deckelformig ab.

Die cinzelnen Zellen sind oft von

neuem durch eine, seltener 3 Langenschei-

dewande in 2 oder 4 kleinere Behaltnisse

abgetheilt. Der Pollen erscheint entwe-

der pulverformig oder wachsartig, und

bildet im letzteren Falle 2. 4, oder 8

kleine Massen von verschiedener Form

(Massae polhnis). Diese letztern sitzen

meistentheils, entweder unmittelbar, oder

vermittelst eines kleinen elastischen Stiel-

chens (Caudicula) auf einem gemein-

schaftlichen , oder jede auf einem be-

sondern, driisenartigen Korperchen (Re-

tinaculum), welches an der Spitze oder

zu beiden Seiten der Narbe, bald nackt,

bald in einer gemeinschaftlichen oder

besondern, sackfdrmigen Hohlung liegt.

Das Ovarium ist einfachrig und dreirip-

pig, der Staubweg mit den Staubfaden

innig verwachsen, und die sehr zahl-

reichen Eichen sitzen auf 3 Plaeenten,

welche in gleicher Entfernung von ein-

ander, an der innern Wand des Frucht-

knotens entspringen und den innern Kelch-

blattern entsprechen. Die Narbe zeigt

sich gewohnlich an der vordern Seite der

Columna, als eine feuchte klebrige Stelle,

und ist dem Labellum zugekehrt. Die

Frucht ist einfachrig, kapselartig, trocken,

nur sehr selten fleischig, und springt

mit 3 Klappen auf, welche abfallen, da-

gegen die drei dazwischen liegenden

Rippen mit ihren Plaeenten stehen blei-

ben. Die Samen sind ausserordentlich

zahlreich und klein, und mit Ausnahme
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einiger Gattimgen mit einer gchlafien.

netzfomiigon , auf beiden Seiten zusam-

mengezogenen Decke (Schaale, Testa)

bekleidet. und enthalten niir einen dicken

fleischigen ungetheilten Embryo, und kcin

Eiweiss (Albumen),

Die r c h i d n j-hid mit Ausnabme

der kaltesten Regionen iiber den ganzen

Erdboden verbreitet: in der gemassigten

Zone sind sie weniger zaHreich. imd es

kommen fast nur solcbc Arten vor. die

auf der Erde wachsen . und weniger

schtin bliiben. dagegen wacbseu sie in

givsser Menge in den beissesten Him-

melsstricben. wo sie in den prachtigsten

und ^"underbarsten Gestalten und Far-

beupracbt der Blumen vorkommen. und

in zablreichen parasitlschen Arten er-

scheinen

Lindley tbeilt sic in folgende

Gruppen

:

I. Monandrae (die ^?ritenautberen

( Staubbeutel) bilden sicb nicbt ausj.

A. Der Pollen ist einfacb. oder be-

stebt aus schwach zusammenbangenden

Korncben.

I. Neottieae. Die Anthere ist pa-

rallel mit der Narbe und aufrecht : z. B.

G^odyera. Spiranthes etc.

n. Are thus e a e. Die Anthere ist

gipfelstandig und deekelfiirmig : z. B. Po-

gonia, Epipactis etc.

B. Der Pollen besteht aus zusammen-

hangenden Komchen von unbestimmter

Zahl , welche endlich wachsartig werden.

IIL Gastroideae. Die x\nthere

ist gipfelstandig und deckel&rmig : z. B.

Gastrodia, Vanilla.

IV. Ophrydeae. Die Anthere ist

gipfelstandig. aufrecht oder nach innen

*) Der hier auseinandergesetzte Bau dieser

jetzt so beliebtcn Familie, i?t oft etwas schwer
verstandlich, wir werden spater einmal Gele-
genheit nehmen, denselben durch eine eigne
Tafel zu erlautern. —

gebogen. Die Pollenmassen habcn eine

caudicula: z. B. Orchis. Ophrjs.

C. Der Pollen besteht aus zusam-

menbangenden Korncben von bestinunter

Zahl. welclie endlich wachsartig werden.

V. Vandeae. Die Pollenmassen sind

an der Narbe vermittelst einer durch-

sichtigen caudicula und glandula befe-

stiget : z. B. Brassia, Oncidium, Vanda etc.

VI. Epidendreae. Die Pollen-

massen sind an der Xarbe vermittelst

fadenfiirmiger . pulveriger zuriickgeboge-

ner Caudiculae befestigt: z. B. Bletia,

Epidendrum etc.

Vn. Malaxideae. Die Pollenmas-

sen lose, zuweilen an der Spitze mittelst

einer klebrigen. pulverigen oder korne-

rigen Substanz verbunden ; z. B. Malaxis,

Dendrobium etc.

11. Diandrae (die mittelste Anthere

bildet sich nicbt aus).

VII. C y p r i p e d i e a e : z. B. Cypri-

pcdium.

Endlicher, Genera plantarum. Enchi-

ridion botanicum. theilt sie in folgende

Gruppen

:

Subordo I. Malaxideae, grossten-

theils Epiphyten. seiten Erdorchideu, mit

an der Basis verwachsenen Blattern. oder

einem Stengel, der an der Basis verdickt ist

(pseudo-bulbas), eine Verdickung bildend.

Pollen mbesondernAVachsmassen zusam-

menhangend. Autliere gipfelstandig.

Tribus I. Pleurothalleae, Saul-

chen (Columna) aufrecht an der Basis

wenig hervorragend: z. B. Pleurothallis,

;>Ialaxis. Stiirmia. Dendi'obium, Pholidota,

Coelogyne. Paxtonia etc.

Tribus 11. Dendrobieae. Saulcheu

aufliegend . an der Basis lang hen'orra-

gend: z. B. Bolbophyllum. Polystachya.

Dendrobium etc.

Subordo 11. Epidendreae. Gross-

tenth eils Epiphyten mit Stengeln imd

Verdickungen , seiten Erdorchiden, sehr
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selten fleiscliige oder gelappte "Wurzeln.

Das iibrige s. bei voriger Abtheilung s on

Lindley. Hiehcr z. B. : Epidendrum,

Isochilus, Brassavola, Cattleya, Bletia,

Phajus, Soplironitis etc.

Subordo IH. Yandeae. Grussten-

theils Epiphvten. die amerikanischen

meistens mit zwiebelformigen Vordickim-

gen, die asiatischen ofters stenglich.

Uebrigens "wie bei voriger Abtheilung.

Hieher z. B. Cycnoches. Catasetum,

Stanhopea. Cyrtopodium, Vanda, Re-

nanthera. Aeridse, Saccolabiuni, Sarcan-

thus, Angraecum, Calanthe u. viele andere.

Subordo IV. Ophrydeae. Erdor-

cliiden mit knolligen fleiscbigen Wurzeln.

Pollenmassen s. bei voriger Abtheilung.

Hieher viele unserer einheimischen Gat-

tungen und Arten.

Subordo V. Ne ottieae. Erdorchiden,

stengellos. selten stengelich, mit fase-

rigen biischelformigen knolligen oder

z^iebelahnhchen Wurzeln. Bilden 6Un-

terabtheilungen : I. Cranichidae,

n. Lister idae (Listera, Neottia, Epi-

pactis etc.). IH. Spiranthidae (Spi-

ranthes). lY. Physuridae (Anoecto-

chilus, Physurus, Goodyera etc.), Y. Diu-

ridae (Diuris etc.)? VI. Thely mitr i-

dae (Theh-mithra).

Subordo Yl. Arethuseac. Erdor-

chiden, stengellos oder stengelich mit

faserigen oder knolligen Wurzeln: Catt-

leya, Cyrtostylis, Arethusa etc.

Subordo VII. Cypripedieae , wie bei

der vorigen Eintheilung.

Als eine der interessantesten Orchi-

deen verdient besonders A e rides odo-

rata Loureiro Erwahnung, die wohkie-

chende Luftblume. Diese parasitische

Art in China und Cochinchina einhei-

misch, wird wegen ihrer wohlriechenden

Blumen in den Zimmern in besondern

Kurben aufgehiingt, ohne einer andern

Nahrung zu bediirfen, als derjenigen,

"welche sie aus der Luft zieht, und kann

auf diese Weise viele Jahi-e erhalten

werden. Aeridis ordorata Lour. (Epi-

dendrum flos aeris Auct.), „niirabilis

hujus plantae proprietas est, quod ex

sylvis domum delata, et in acre libero

suspensa, in multos annos duret, crescat,

floreat, et germinet. Vix crederem, nisi

diuturna experientia comprobassem."

Loureiro Flora Co cliinchinensis H. p. 525.

Als eine dritteGruppe der Orchideen,

die gleichsam den Abschluss derselben

bildet, werden vom Hofrath Reich en-

bach die Apostasieae angesehen, eine

Gruppe (oder nach Endlicher die Hie

(LXATI.) Ordnung seiner XVIII Classis

Gynandrae, wovon die Orcliideae die

I. Ordnung (oder in fortlaufender Num-
mer Ordo LXVT) bilden), die nur 2 Gat-

tungen : Apostasia Blume und Xeuwiedia

Blunie enthalt, welche im tropischen

Asien einheimisch sind.

n. Neue Zi

a) Abgebiidet in der Flore des serres.

>*oyemberheft 52.

1) Hcxaccntris my osor ensis
Wight. Diese ausgezeichnet schone, mit

Thunbergia nahe verwandte Schling-

pflanze, ward durch Veitch in Exeter

aus Myosore in Cultur eingefiihrt In

erpflanzen.

Bezug auf Beschreibung derselben, ver-

weisen wir auf Jahrg. 52. Pag. 335.

Ueber die Kultur derselben theilt Hr.

Veitch das Folgende mit. Man pflanze

dieselbe in eine leichte und weiche Erde,

und stelle sie in ein feuchtes Warmhaus.

Hier wird sie, um ein iippiges Wachs-
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thum herbeizufiiliren, ofters grosser ge-

pflanzt , erlialt reichlicli Wasser und wild

unter dem Fensttr hingezogen, daniit

ihre prachtigen Bliithentrauben frei her-

abhangen konnen. Sobald sie Bliithen-

knospen zeigt, kann man sie vorsichtig

vom Dache losen und an ein schirmfor-

miges Gestell lieften, um sie wahrend

der Bltithe so v ortheilhaft als moglich zu

placiren. —
2) Mecoiiopsis Wallichii Hook.

(S. Jahrg. 52, Pag. 334).

3) Fuchsia miniata Lincl Oe-

nothereae. Eine neue schiine Fuchsie,

welche vom Hrn. Linden ausNeu-Gra-

nada eingefiihrt wurde. 1st sehr nahe

mit Fuchsie venusta verwandt, von der

sie sich nur durch die Form der Petalen

unterscheidet. Soli leichter und dankbarer

bliihen als die Fuchsia venusta.

4) CoryanthesAlbertinae Karst.

Eine der praclitigsten epiphytischen

Orchideen Venezuelas, eingefiihrt durcli

Hrn. Karsten aus der Umgegend von

Porto Cabello. Die Gattung Coryanthes

ist zunachst mit Stanhopea verwandt.

Scheinknollen oval-conisch. Blatter breit-

lanzettlieh. Die grossen prachtigen BIu-

men stehen wie bei Stanhopea in han-

genden Trauben. Blumenblatter gelblich,

roth punktirt ; 2 der ausseren sehr gross,

fast 3 Zoll lang ; die beiden inneren viel

kleiner
;
Lippe am Grunde mit der Grif-

felsaule verwachsen, aus schmaler angol-

formiger Basis sackformig erweitert und

dann in einen 31appigen Fortsatz ver-

langert, schon dunkelroth gefarbt und

gelblich niian^irt. Griffelsaule verlilngert,

stieii-und , am Grunde 2 Horner tragend,

an der Spitze zuriickgekriimmt und 2 fliig-

lich! Anthere 2fachrig mit 2 Pollen-

massen. —
Wird in durchbrochene Korbe ge-

pflanzt und im Orchideenhause aufge-

* hangt, und kann als eine der ausgezeich-
|

netesten Artcn dieser Familie zu allge-

meiner Cultur empfohlen werden. —
5) Rogiera cor data PI. Rubia-

ccac (Rondeletia cordata Benth). Ein

Haibstrauch aus Guatemala, mit herz-

formigem Laube und grossen Dolden-

strausscn der kleinen zartrosa gefarbten

Blumen, auf den Spitzen der Aeste.

Cultur im temperirten Warmhause. Als

dankbar bliihende Pflanze zu empfehlen.

6) Wigandia caracassana H.

B. K. Hydroleaceae. (S. Jahrg. 52.

Pag. 166).

7) Comaclinium aurantiacum
Scheidic. et PL Compositae. — Unter

diesen Namen beschreiben die Herren

Scheidw^eiler und Planchon, die

von unserm Garten und dem des Hrn.

F. Ha age jun. in Erfurt als Tithonia

splendens Warsz aus Quatemala einge-

fiihrte Pflanze. VonW a r s c z e w i c z sen-

dete uns solche unter dem obigen Na-

men, spater zeigte die genauere Unter-

suchung, dass schon Bentham diese

Pflanze als Clomenocoma montana
nach von Hartweg gesammelten Pflan-

zen besehrieben hatte, und unter diesen

Namen findet man dieselbe auch in un-

sern Catalogen. Die Herren Scheid-

weiler und Planchon haben deshalb

mitUnrecht dieser schon langer bekann-

ten und beschriebenen Pflanze einen

neuen Namen beigelegt. —
Die Clomeno coma montana

Benth, wie man demnach diese Pflanze

nennen muss, gehort zu den empfehlens-

werthesten Pflanzen fiirs Warmhaus.

Sie gedeihet in jeder guten kraftigen und

lockern Erde und entwickelt ihre lieb-

lichen, brennend orangerothen Bliithen-

kiipfe, welche an die cines Tagetes er-

innern im ersten Frtihling. Als dauer-

hafte und dankbar bliihende Pflanze fiirs

temperirte Warmhaus verdient sie ganz

allgemeine Empfehlung. Eine Abbildung,
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welclie wir von dieser Pflanze zu geben

beabsichtigten, muss imserm Grundsatz

gemiiss, nun unterbleiben. —
Dass der Name Tithonia splendens

unrichtig, unterliegt keinem Zweifel, die

Pflanze ward unter diesem von Wars-

czewicz gegebcnen Namen verbreitot,

bevor sie bei uns bliihete.

8) D endrohium macranthum
Lindl. Epipbytisclie Orchidee fiir die

w armste Abtheilung von den Philippinen.

Die schonen grossen purpur und rosa nu-

an^irten Blumen, erscheinen aus den

Blattachseln der iiberall am Holze wur-

zelnden Stengel. Wird an Holzklotze

angeheftet und aufgehangt.

Decemberheft 52.

9) Nymphaea rubra l^oxb. Nym-

phaeaceae. — Von dieser priichtigen

Seerose Ostindiens gab schon friiher die

Flore des serres eine Abbildung. Die

gegenwartige ist nach einer Pflanze, die

im Aquarium Van Houttes bliihete, ge-

macht und durchaus genau. Nur in ei-

nem kunstlich erwarmten Bassin entwickelt

sich diese Art zu ihrer ganzen Schon-

heit und bringf dunkelblutrothe Blumen

von 6—8 ZoU Dui-chmesser.

10) Trichopylia sua vis Lindl.

Orchideae. (S. Jahrg. 52. Pag. 247).

11) Jasminum nudiflorum
Lindl. (S. Jahrg. 52. Pag. 247).

12) Siphocampylo s penduli-

flor us PI. Lobeliaceae. — Eine aus-

gezeichnete neue Art dieser beliebten

Gattung, welche die Herren Funk und

Schlim in einer Hohe von 5000' in der

Provinz Caracas bei Galipan entdeckten.

Herr Linden ist der Besitzer dieser

Pflanze. Besitzt klimmende kahle Ae-

ste, abwechselnd stehende, gestielte,

oval-lanzettliche , fein gesagte Blatter.

Bliithentrauben spitzenstandig mit han-

genden, lang gestielten, ungefahr 2 Zoll

langen, schon roth gefarbten Blumen. —
In Cultur bliihet diese schone Art un-

dankbar. Herr Van Houtte emptiehlt

dieselbe im temperirten Warmhaus in

eine nahrhafte Erde ins freie Beet zu

pflanzen und die windenden Stengel an

ein Spaher zu hcftcn, urn friiheres und

reicheres Bliihen herbeizufiihren. — Die

Vermehrung aus Stecklingen gelingt we-

niger leicht als von verwandten Arten,

woher es kommt, dass diese schon seit

2 Jaliren in Kultur befindliche Pflanze

von Hrn. Linden noch nicht in den

Handel gebracht werden konnte. —
13) Coelog yne Cumingii Lindl.

(S. Jahrg. 52. Pag. 246). Epiphytische

Orchidee aus Singapor. Wird in der

warmsten Abtheilung des Orchideenhau-

ses anHolz geheftet oder in mit Sphag-

num gefiilltc Ttipfe gepflanzt. Verlangt

viel Feuchtigkeit in der Periode des

Wachsthums und Trockenheit zur Zeit

der Ruhe, welche letztere in unsere

Wintermonate fallt. Bliithen weiss, mit

gelb nuan^irter Lippe, in 3—5 blumigen

Trauben. —
14) G entiana s eptemfida Pall.

Gentianeae. Diese schone, mit unserer

G. asclepiadea verwandte Art, bewohnt

den Caucasus und ist schon seit dem

Jahre 1808 in Cultur, aber dennoch nicht

so verbreitet, als sie es zu sein verdient.

Die schonen lichtblauen, innen weissen

Blumen, stehen in endstandigen kopf-

formigen Trugdolden. Liebt eine schat-

tige Lage des Gartens und einen lockern

Laub- Oder Torfboden, wo fur den Ab-

fluss des Wassers gehorig Sorge getragen

wird. —
15) Rhododendron ciliatum

Hook. Var roseo-album. Ericaceae. —
Eine der schonen Alpenrosen vom Sik-

kim-Himalaya , welche im botanischen

Garten zu Kew bei London bereits ge-

bliihet hat. Bewohnt feuchte steinige
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Localitaten des Sikkim in den Thalern

von Lachen und Lachoog in einer Hohe

von 8— 9000'. Bildet einen niedrigen

Strauch, der wegen seiner harigen Blat-

ter an unser Rh. hirsutum erinnert, und

tragi die grossen weissen, rosa mian-

^irten Blumen in spitzonstandigen Blii-

thendodenl. —
16) Meriana macrantha Linden.

Melastomaceae. — (Meriana Karstenii

Naud. Schwerinia superba Karst.)

Die Familie der Melastomaceen , in

Gebirgen des warmen Amerikas , durch

eine grosse Anzahl von Gattungen und

Arten vertreten, enthalt in ihrer Mitte

eine Masse schoner Zierstraucher fiir

unsere Warnihauser. Kultivtren wir audi

schon so manche Art dieser Familie aus

den Gattungen Melastoma, Centradcnia.

Lasiandra
,
Trembleya u. s. f. , so ist die

Zahl der kultivirten Arten docli noch

sehr gering gegen die Masse der vielen

schonen Formen derselben, welclie dem

Botaniker durch getrocknete Exemplare

bekannt geworden sind. — Unter der

grossen Masse der in neuester Zeit durch

Karsten, Wagner, Funk und

Schlim, Warsczewicz und andere

Sammler aus dem tropischen Amerika

eingefiihrten Pflanzen, befinden sich auch

zahlreiche Melastomaceen. Die oben er-

wahnte Meriana diirfte eine der schon-

sten derselben sein. Dieselbe v^^ard in

den Gebirgen bei Caracas entdeckt, wo
sie in der gleichen Region mit den scho-

nen Thibaudien, Myrtaceen u. s. f. wachst.

Sie bildet einen niedrigen kahlen Strauch,

mit lanzettlichen, lang zugespitzten, ge-

kerbt-gezahnten Blattern, und tragt die

schonen blutrothen grossen Blumen in

den Achseln der Blatter. Nach Herrn

Van-Houtte liebt dieselbe eine nahr-

hafte leichte Erde, wird im Warmhaus
durchwintcrt und wahrend des Sommers

ins Freie gebracht.

Januarheft 53.

17) Dictyanthus Pavonii Dne,

(Tympananthe suberosa Hassk.) Asclc-

piadeae. — Wir erwahnten dieser scho-

nen, aus den Gebirgen Mexikos stam-

menden Schlingpflanze schon friiher.

Blatter gegenstandig
,

herzformig. Blii-

thenstiele 1— 2 blumig, achselstandig.

Blumen flach glockenfdrmig , 3 Zoll im

Durchmesser, mit ausgebreitetem 5 lap-

pigem Saume, grau, mit sehr feinem

schwarz violettem Adernetze, denen einer

Stapelia nicht unahnlich. Diese inter-

essante Pflanze bliihete im Jahre 1847

zum ersten Male im Garten des Herrn

B u r c k h ar t zu Diisseldorf und w^ard im

gleichen Jahre durch Hasskarl als

Tympananthe beschrieben, nachdem sie

schon 1844 von Decaisne nach einem

trocknen Exemplare beschrieben und be-

nanntworden war. — Hr. Burckhardt

erzog diesc Pflanze aus Samen, die Dr.

Backhaus aus Mexiko einsendete.

Kultur im Wai-mhaus in Lauberde, die

mit Sand vermischt wird. Verlangt wah-

rend ihres Wachthums viel Wasser und

nur sehr wenig Wasser wahrend ihrer

Ruheperiode. In Festons unterm Fen-

stern hingezogen wird sie bis 25 Fuss

lang und bliihet reichlich. Vermehrung

durch Stecklinge. —
18) Inga f erruginea Hort. Mi-

moseac. (I. superbiens Lem. I. rhoifo-

lia Hort.) — Ein ausgezeichnet schoner

Strauch, den Hr. Libon auf dem Pic

von Itabira in der Serra da Caraca in

Brasilien entdeckte. Allenthalben mit

rostfarbenen Haaren bedeckt. Blatter

einfach gefiedert, 3—4jochig; Blattchen

kurz gestielt, langlich-lanzettlich. Die

BlumenMer Kelch- und Blumenblattchen

klein unbedeutend, machen durch die

zahlreichen sehr lang hervorsehenden

Staubfaden emen herrlichen Effect , und

stehen inkopfformigen Aehrenbeisammen.
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— Kultur im Warmhaus in sandiger

Lauberde. Vermehrung durch Stecklinge

ini Warmbeete. —
Februarheft 53.

19) P elarg onium Medaille

d'or. Eine der lierrlicliGn neuenVarie-

tilten von Pelargonium, Tv elche der Gart-

ner des Hrn. Odier zu Belle-Vue
bei Paris, Hr. J a c q u e s D ii v al erzogen

hat und die auf der letzten Ausstellung

zu Paris alle Liebhaber in Exstase gc-

setzt haben. Dieselbcn zeichnen sich

durch Rundung der Bliithenform, Zeich-

nung und Grosse der Bhimen gleich

aus, und iibertreffen alles, was man in

diesem Genre bis jetzt sah. Hr. Miel-

lez hat sich das Eigenthumsrecht iiber

dieselben erworben und "wird sie auf

Subscription ausgeben. —
20) Euryale ferox Ro.vb, Nym-

phaeaceae. — Diese schone einjahrige

Wasserpflanze Chinas, tritt als Rivale

der Victoria auf, zwar weniger wegen

der Bhimen, welche klein und blauhch

purpur, als wegen der vorziiglich scho-

nen Blatter , welche ki-eisformig , 1 — 3

Fuss im Durchmesser halten, oberhalb

glatt und mit purpui-nen Iserven schon

gezeichnet und unterhalb mit stark her-

vortretetenden Nerven wie die Victoria

versehen, Yon der sie ein Nachbild im

kleinern Maasstab, aber mit schonerer

Zeichnung der Blatter ist. Verlangt in

Cultur weniger Warme und kleineres

Wasserbecken als die Victoria, weshalb

sie auch von Liebhabern wird eher ge-

zogen werden konnen. —
21) Calceolaria violacea Cav.

Scrophularinae. — Ein zierhcher Halb-

strauch aus Chili , von wo sie durch das

Van Houtte'sche Etablissement ein-

gefiihrt. wrde. Verastelt sich stark, be-

sitzt kleine ovale eingeschnitten-gezahnte

Blatter und zierliche violette , innen gelb-

liche roth getupfte Blumen, derenOber-

und Unterlippe fast gleich lang und ra-

chenformig aufgesperrt sind, so dass die

Pflanze auf den ersten Blick gar keine

iichte Calceolaria zu sein scheint. Die

Cultur soli nach Hrn. Van Houtte
ziemUch leicht und der der immergriinen

Pflanzen Neuhollands durchaus gleich

sein. —
22) Petunia Prince Camille

de Rohan. Ein im Etablissement des

Hrn. Van Iloutte gezogene Varietat

mit purpurfarbner geaderter und griin

gerandeter Blume. —
23) Cerise toupie. Eine neue

Herzkirsche mit ganz eigenthiimlicher

spitzer blutrother Frucht. Ward gewon-

nen durch Hrn. Denis Henrard an

der Universitat zu Liittich. —
24) Rhododendron etendart de

Flandre. Ein im freienLande aushal-

tender prachtiger Abkommling von R,

catawbiense, mit bleifarbnen, purpur

geflammten Blumen, oben im Innem

mit zinnoberrothen schwarz punktirten

Fleck. Vorziiglich schon und im Van
H u 1 1 e'schen Etablissement gezogen.—

b) Abgebildet im Botanical-Magazine.

Maiheft 53.

25) Coelia macr ostachy a Lindl.

Eine Mebliche epiphytische Orchidee aus

Mexiko. Scheinknollen fast kugelig, tra-

gen bis 3 lanzettliche, bis 1 Fuss lange,

gefaltete Blatter auf ihrer Spitze. Blii-

thenschafte brechen am Grunde der

Scheinknollen hervor, werden ziemlich

lang und tragen auf ihrer Spitze die

Fusslange Aehre der schonen rosaro-

then Blumen, welche zwar nicht sehr

gross, aber in grosser Masse dicht bei-

sammen stehen. Bracteen linien-lanzett-

llch , so lang oder lauger als die Blumen.

Kelchblatter langlich, schon rosaroth, so

lang als die weisslichen Blumenblatter.
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Lippe langlich, spitz, ungetheilt weiss,

nach unten in einen klappigen, sackar-

tigen
,
stumpfen Sporn ausgehend. Sten-

gelsaule halbstielrund. 8 PoUenmassen,

die an eine kleine Driise befestiget

sind. — Bliihet im August, ward durcli

Hartweg in Cultui* eingefiilirt und

wetteifert mit den prachtigsten Orchideon

an Schonheit.

26) Siphocampylo s Orbignia-
nus Lind, Lobeliaceae. — Eine vom
Van Houtte'sclien Etablissement auf

dem Continent schon ziemlich verbreitete

Art aus Bolivia. Die zu 3 stelienden

ovalen zugespitzten scharf geziihnten

Blatter und die 2Va Zoll langen, gelb-

lich-griinen mit roth niiancirten Blumen

charakterisiren diese Art, welche im ge-

massigt warmen Haus in Lauberde ge-

zogen "wird. —
27) Calanthe gracilis Lindh

Erdorcliidee aus Silhet mit verhaltniss-

massig kleinen gelblicli griinen Blumen

aus Silhet. —
28) Puya chilensis Molina.

Bromehaceae. — Eine eigenthiimliche

Bromelia^ee aus Chili, mit halbstrauchi-

gem verastelten Stengel, 3—4' langen

schmalen mit langen Dornen besetzten

Blattern, die auf den Spitzen der Zweige

in Rosetten stehen, aus deren Herz der

4 Fuss hohe kraftige Bliithenschaft ent-

springt, der sich an der Spitze in eine

grosse zusammengesetzte Aehre verastelt

und die griinlich gelben Blumen in den

Achseln der 4mal kiirzern Bracteen

tragt. —
29) Sander sonia aurantiaca

Hooii, Liliaceae. — Eine neue Gat-

tung der Liliaceen aus Siidafrika, die

Hooker ihrem Entdecker zu Ehren ge-

nannt hat. Besitzt kleine Knollen, einen

aufrechten einfachen, mit abwechselnden

lanzettlichen zugespitzten Blattern be-

setzten Stengel, acliselstandige nicken-

de Blumen mit fast kugelformig glocki-

ger orangengelber einblattriger Bliithen-

hiille, welche am Grunde in 6 kurze

Spornen ausgeht. Ein schoner Zuwachs

zu den lieblichen Capzwiebeln. —

ni. N

1) Die Anoectochilus und
Physurus- Arten und deren Kul-
tur. Herr E. Otto, der riihmlichst

bekannte Redactor der Hamburger Gar-

tenzeitung, theilt in derselben das Fol-

gende iiber die Kultur dieser kleinen und

niedlichen Orchideen mit, die sich dureh

ihre schonen Blatter vortheilhaft aus-

zeichnen und jeder Orchideen-Sammlung

zur Zierde gereichen. —
Alle bekannten Arten, die grossen*

theils erst in neuester Zeit in Kultur

eingefiihrt wurden, stammen aus Java

und Brasilien und bewohnen dort wahr-

scheinlich almliche Localitaten, wie un-

t i z e li.

sere einheimische Goodyera repens, indem

ihre kriechenden Stengel im feuchten Moos

der "Waldungen oder Stimpfe wurzeln *).

Sie verlangen in Cultur eine stets

warme und feuchte Atmosphare und

werden in eine Erdmischung aus zwei

Theil unverwester Laub- und 1 Theil

roher Heideerde gepflanzt, der noch

*) Herr E. Otto sagt aichts iiber den na-

tiirliclien Standort derselben, auch dem Refe-

renten ist nichts slcberes dariiber bekanat.

Yergeblich haben wir in dem schonen Werke

von Junghuhn iiber Java Belehruog iiber

diesen Pimkt gesucht, —
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Sphagnum und Sand beigemisclit wird.

Die Topfe in die sie gepflan^ "werden

sollen, miissen zuvor gehorig gereiniget

werden, und erhalten zur Beforderung

des Abflusses des Wassers, eine gute

Unterlage zerstossener Topfsclierben,

liber ^Yelche noch eine Schicht Moos ge-

legt wird. Man setzt nun die Pflanzen

vorsichtig ein, driickt nicht zu stark an

und sorgt, dass sie noch Zoll liber

den Topfrand zu stehen kommen. Sie

lieben eine stets gleichmassige Feuchtig-

keit, aber nicht zu haufige Bewasserung,

weshalb es sehr zweckmassig ist, -'den

Topf, in welchem sie stehen, in einen

zTveiten 1— 2 Zoll vreiteren zu stellen

und alle Zwischenraume mit Moos aus-

zufiillen. Man bedeckt nun die Topfe,

in welchen sie stehen, noch mit Glas-

glocken, die so gross sind, dass sie un-

mittelbar den Topfrand bedecken, und

nimmt diese nur desMorgens immer ei-

nige Stunden lang ab. Im Winter gibt

man ihnen einen durchaus lichten hel-

len Standort, im Sommer aber miissen

sie vor Sonnenschein sorgfaltig bewahrt

werden. Anzurathen ist endlich noch,

die Oberflache desTopfes mit Moos oder

einer feinen Selaginella, zu der sich be-

sonders Selaginella apus eignet , bewach-

sen zu lassen.

Die Blum^n sind klein und unbedeu-

tend, weshalb man wohl thut, sowie

solche erscheinen, auszuschneiden, damit

die Pflanzen ungestort weiter wachsen.

Urn das Nachfaulen zu verhiiten, liisst

man einen kleinen Theil des Bliithen-

stengels stehen und driickt diesem mit

dem Finger den Saft ganzlich aus.

Herr E. Otto nennt folgende Arten,

welche zum grossten Theil im botani-

schen Garten zu Hamburg cultivirt wer-

den:

1) Anoedochilus setaceus Bl. Java.

Blatter sammtig braunUch-griin, dicht be-

netzt mit Goldlinien. (Chrysobaphus Rox»

burghii Wall.).

2) A. Eoxhurghii Lindl., Blatter dun-

kelgriin, mit einem breiten Goldstreifen

und Netzlinien. (A. xanthophyllus und

setaceus pictus der Garten).

3) A. intermedius Hort. Blatter dun-

kelsammetgriin , mit schmalen Mittel-

streifen und Maschennetz von Goldfar-

ben. (Alle 3 wohl nur Formen der glei-

chen Art).

4) A. striatus H. Booth. Blatter

dunkelgriin, lanzettlich mit goldenenMit-

telstreifen.

5) A. Loivii Hort, ist Cheirostylis

marmorata Lindl. (Dossinia marmorata

Lindl.). Liebliche Art aus Java. Blatter

bronzegriin, mit transversalen Goldlinien

durchzogen.

6) Anoectochilus Lobbianus oder la-

timaculatus der Garten gehort wohl auch

zu Cheirost}^lis , Blatter brillantgriin,

Mttelrippe silberfarben , von der feine

transversale Silberlinien ausgehen.

7) Physurus argenteus Hort. (Spi-

ranthes argentea Lindl.), Brasilien. Blat-

ter hellgriin , mit dichten silberem Netz-

werk.

8) Physurus pictus Lindl. (Anoec-

tochilus pictus Hort.), Brasilien. Blatter

hellgriin, mit breitem silbernen Streifen

und silbernen Netzstreifen.

Die beiden letzten Arten sind am
langsten in den Garten bekaunt. —

2) Englands Klima in Bezug
auf Pflanzen der Orangerie. Wie

wenig die Dauerhaftigkeit einzelner Pflan-

zen unter dem Einfluss der milden Win-

ter Englands, einen Maasstab ftir deren

Ausdauer in Deutschland und zwar selbst

im siidlichen Deutschland und der nord-

lichen Schweiz gibt, dazu liefern viele

auch bei uns hinlanglich bekannte Pflan-

zen den Beleg. Das mildeste Klima be- ^

sitzt bekanntligh der /^iidliche Theil yon
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England, namlich Cornwallis. Hier halt

z. B. , nach einer Mittheilimg des Gar-

dener Chronicle die Araucaria brasiliensis

ohne alien Schutz im freien Lande aus,

von der viele vor 12 Jahren gepflanzte

Exemplare gegenwartig 15—20Fiii:S hoch

sind. Hier siehet man 20 Fuss hohe

Myrtenbaume im Freien, Pittosporum

Tobu-a, Veronica salicifolla und Lind-

leyana, eine Masse der verscliiedenartig-

sten Coniferen der Gebirge Amerikas und

Asiens, die baumartigen Rhododendron,

die ebenfalls im siidlichen Frankreich zu

herrlichen Baumen aufwachsendc Acacia

dealbata u. s. f. . ohne alien Schutz den

Winter iiberdauern. Aber selbst in den

nordlicheren Theilen Englands scheint

der Winter immer noch milder als der

unsrige zu sein. Das beweisen besonders

die ausgedehnten Pflanzungen der ostindi-

schenCeder(CedrusDeodara), welche un-

sern Winter selten, ohne zu leiden, ertragt,

und in unserm Garten z. B. schon haufig

erfror. Dieser Baum ist im nordlichen

England in sehr bedeutendem Umfange

angepflanzt worden, viele Pllanzer haben

aber ihre Pflanzungen desselben theil-

weise wieder eingehen lassen. In sei-

nemVaterlande erlangt derselbe eine sehr

bedeutende Hohe und Dicke des Stammes,

so dass er als seiner Zeit als einer der niitz-

lichsten Forstbaume empfohicn wurde.

Die Versuche die schon vor 11 Jah-

ren in England gemacht wurden, haben

aber noch jetzt nichts "s^eniger als pro-

sperirt, denn die Pflanzlinge dieser Ceder

wnchsen stets in die Breite, ohne sich

in die Hohe zu strecken. Schon an der

stark zuriickgekriimmten Spitze derselben.

erkennt man die Natur dieser Pflanze,

frei stehend nicht sclmell empor zu

gehen. In ihrem Vaterland wachst nun

aber diese Ceder in selu- dichten Be-

standen, so dass sie durch den dichten

Bestand gezmingen wird, sich emporzu-

strecken. Mit sehr gutem Erfolg hat man
dalier in neuerer Zeit die Pflanzungen

der Cedrus Deodara in England dicht

mit Lerchen untermischt, welche nun

daiin allmahlich, wenn sie das Wachs-

thum der Cedrus Deodara beeintrachti-

gen, allmahlich ausgelichtet werdcn.

Zwei andere Tannenarten, welche jetzt

auch in England Taussendweia zu Wal-

dungen gepflanzt werden, sind der Abies

Douglasii und Abies Webbiana. —
3) Botanischer Garten in

Kew. Herr Do dm an hat auch in

England mit gleicher Leichtfertigkeit iiber

die dortigen Garten geschimpft, -wie iiber

die deutschen. So hat er z. B. den be-

riihmten botanischen Garten zu Kew
bei London einen Theegarten genannt,

ein nach dortigen Begriffen allerdings

sehr starker Ausdruck. Der Einsender,

der diese Notiz gibt, sagt, man sehe

daraus, dass Hr. Dodman die Wahrheit

zu reden gewohnt sci, wir aber werden

dadurch nur in imserer Pag. 214 des

letzten Jahrganges ausgesprochenen An-

sicht bestiirkt, dass Arroganz, Oberflach-

lichkeit und Unverstandniss der Verhalt-

nisse, die Basis seiner Beurtheilungen

bildon. Auch Hr. Weinkauf in Mtin-

chen und Herr von Schlechtendahl

in Halle, haben den Bericht des Herm
Dodman iiber deutsche Garten gehorig

beleuchtet, am griindlichsten wird der-

selbe aber Liigen gestraft durch eine

wiirdige Beschreibung unserer Garten,

wie sie uns in den letzten Heften Hr.

Wendschuch fiir Dresden vorftihrt.

Der botanischc Garten in Kew bei

London ist gegenwartig die grossartigste

derartigc Anstalt, die es je gegeben hat.

Fiir den jahrliclien Unterhalt desselben

ist nahe an 80000 fl. ausgesetzt, eine

Summe, die jedoch nicht einmal fiir die

Bediirfnisse ausreiclit. Derselbe ist die

Central-Anjstalt ftir all die vielen botani-
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schen Garten , welche England in seinen

Colonien besitzt. Von diesen flicssen

jahrlich Kew Massen von Neuigkeiten

aus alien Theilen der Welt zu , wahrend

von Kew wieder die Pflanzen in die

Garten der Colonien gehen. Letztere

Sendungen beschranken sich jedocli vor-

ziiglich auf Nutzpflanzen aller Art, wel-

che mit Beriicksichtigung der dortigen

Verhaltnisse ausgewahlt werden. Das

Musaum dieser Anstalt , welches

wir Pag. 63 des letzten Jahrganges er-

wahnten, vermehrt sich in eben dem

Maassstabe, wie die lebenden Pflanzen.

Das Haus fiir die Wasserpflanzen (S.

pag. 82. Jahrg. 52) ist gegenwartig be-

endigt, doch wird die Bauart desselben

nicht geriihmt; da es in der Nahe des

Palmenhauses erbaut wurde, soil es sich

etwas kleinlich ausnehmen. —
Seit 1841 ist der botan. Garten in

Kew dem Publikum taglich geoffnet.

Wie das Interesse an dieser Anstalt ge-

wachsen, beweist der Besuch desselben*

Im Jahr 1841 traten 9,174 Personen

und im Jahre 1851 im Ganzen 308,000

Personen ein. (Nach Notizen der bota-

nischen und Hamburger Gartenzeitung).

IV. CoiTespoiuleiizen.

1) Herrn Eugen Ftirst, Redac-
tor der Frauendorfer Garten-

zeitung. — Aus Ihrer freundlichen

Zuschrift geht hervor, dass nur durch

Ihre Erkrankung, wahrend ein

Anderer dieRedaction Ihres ge-

ehrten Blattes leitete, das von
mir im Aprilheft dieses Jahres

Geriigte, verursacht wurde. Es

freuet mich diese Erklarung, die zu ver-

oifentlichen ich ebenfalls fiir meine Pflicht

halte, um so lebhafter, als es mich dop-

pelt krankte, gerade gegen Ihr geschatztes

Blatt eine solche Riige aussprechen zu

miissen, da ich dasselbe stets mit grossem

Interesse lese und dem Tact mit dem es

fiir einen bestimmten, aber sehr grossen

Kreis von Lesern geschrieben, meine

voile Anerkennung zollen muss. Im

Uebrigen bitte ich Sie, wie dies auch

kiirzlich der gcehrte Redactor der Ham-
burger Gartenzeitung, mein verehrter

FreundHr. E. Otto that, ebenfalls gegen

die Unsitte, mittelst des w^ortlichen

Abdruckes ganzer Artikel, wenn auch

mit Quellenangabe, von dem Schweisse

anderer zu leben, — in die Schranken

zu treten. Wenn oft nahe an ^/g ganzer

Hefte einer Zeitschrift gefuUt sind, so

werden auch Sie zugeben miissen, es

sei an der Zeit gewesen, gegen solch

einen Missbrauch, den ich auch noch

ferner bekampfen werde, aufzutreten. —
2) Hr. Dr. P. in R. Ihr Vorschlag

der KartofFelkrankheit durch Erziehung

von Bastarden entgegen zu arbeiten, ist

leider nicht ausfiihrbar, denn mit ent-

ferntercn Arten, von denen Sie z. B.

Solanum Dulcamara nennen, wird un-

sere Kartoffel, nach alien bis jetzt ge-

machten Erfahrungen iiber Bastardbil-

dung, wohl keine Bastardbildung ein-

gehen, und solche Befruchtung mit nah

verwandten Arten, wie S. verrucosum,

stoloniferum etc. vorzunehmen, konnte

deshalb keinerlei Erfolg haben, weil

diese Arten der Krankheit ebenfalls un-

terworfen sind. —
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I Origiiialabhaudluugen.

I) Abgebildete Pflanzen.

a) Begonia nitida Ait.

(Siehe Tafel LV.)

Bogoniaceae.
(B. minor. Jacq. Icon. pi. rariorum 1(1. t. 658.)

Eine der schonsten iind ompfehlens-

werthesten Arten der Gattung Begonia,

die der liiesige Garten als B. lucida aus

deni Botanisclien zu Hamburg erhielt *).

Nun giebt es zwei Begonia lucida von

denen die eine von Otto undDietrich
im 16ten Jahrgang der allgem. Gartcn-

*) Da noch nirgends eine gute Beschrei-

buug dieser Pflanze, so geben wir sie hier

in Folgendem : fruticosa, carnosa, erecia, gla-

berrima; lamis crassiusculis flexuosis; fol.

petiolatis, dimidiato -cordatis , ovato-oblon-

gis, acuminatis, subangulatis, marginatis, ob-

solete-denticulatis, supra nitidis obscure -viri-

dibus, subtus pallidioribus vel purpurascen-

tibus, subtilissime punctatis; stipulis herbaceis,

oblongo-lanceolatis, dorso carinatis; cymis

dichotomis, multifloris, longe-pedunculatis;

bracteis ovatis, caducis: floribus raagnis, car-

neis, roseo-tinctis, fl. masc. perigonio tetraphyl-

lo, fol. exterioribus majoribus ovato-subrotundis,

interioribus oblongo-spathulatis obtusis j 11. foe-

mineis bracteolis duabus latis obcordatis suf-

fultis, perigonio pentaphyllo, fol. inaequalibus,

germini trialatato, alis rotundatis, una pro-

ductiore maxima. —
Vn. 1853.

zeitung beschricben wurde. Dies ist

eine rankende Art mit kleinen weiss-

lichen Blumen, der B. fagifolia zunaclist

verwandt. Die andere beschrieben die

Hrn. Kuntli und Bouche im Samen-

catalog des botanischen Gartens zu Ber-

lin. Diese letztere steht unserer Pflanze

ziemlich nahc, doch unterscheidet sie

sich durch kurz gestielte Blatter deren

Blattstiel nur 2V-iLinien lang ist, kaum

herzfdrmig ausgeschnittenen schiefen

Blattgrund (die charakteristische Form

der Nebenbliitter ist nicht erwahnt), und

nur 2— 3 bliithige Blumenstiele und

weisse Blumen.

Das Ergebniss der genauen Unter-

suchung unserer Pflanze ist nun, dass

es die Begonia nitida Dryand. ist, wel-

che schon Jacquin als B. minor ab-

bildete und deren Abbildung sich auch

in Hookers Bot. Mag. tab. 4046 findet.

Wir geben entgegen unserm Prinzip die

Abbildung dieser vorziiglich schoncn

Pflanze aus Jamaika, weil wir dieselbe

in Catalogen nirgends aufgefiihrt finden,

13
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SO dass sie walirsclieinlich unter dem

falschen Namcn von B. lucida, wie auch

als B. speciosa Hort. Belg., sich allge-

gemein verbrcitet hat. —
Dieselbe wii-d 3—4' hoch, und ist sclion

durch die gliinzendeu decorativen Blatter

ausgezeiclmet, die bis 4^/:iZoll lang und 3

ZoU breit werden, und aus halbirtem scliief

lierzformigem Grunde in eine langlicli-

ovale zugespitzte Form gedehnt sind;

am Rande ist das Blatt melir oder \^ e-

niger eckig und undeutlicli gekerbt; auf

dcr Oberflache giiinzend gesiittigt griin,

unterhalb weisser oder auch wohl wenig

purpur angelaufen imd mit dem Ver-

grosserungsglase betrachtet, dieht mit

kleinen 'weissKclien Punkten besetzt;

Blattstiel stielrund , bis 1 ^/^ Zoll lang.

Die gi-ossen, sebr zierenden fleischfar-

benen und scbon rosa niiancirten Blu-

men stehen in lang gestielten aclisen-

standigen gabeligen reichblumigen After-

dolden. Am Grunde der Verzweigungen

des Bliithenstandes, stehen gegenstan-

dige, liingliehe, lleischfarbene, liinfallige

Bracteen. Die mlinnliclien Blumen sind

4 bliittrig; die beiden iiussersten Blatt-

clien der Blimienki-one, breit oval (8 L.

lang, 7 L. breit) stumpf, die beiden

innern kleiner, verkehrt liinglich-spatel-

formig, stumpf. Die weiblichen Blumen

sind am Grunde des Fruclitknotens durch

2 breite verkehrt herzformige Bracteen

gestiitzt , bcsitzen einen 3 fliigeligen

Fruchtknoten , von denen der eine Flii-

gel bedeuteud langer als der andere,

und eine 5 bliittrige Blumenki'one , von

denen 4 zweizeilig gestellte Petalen fast

gleich gross, das 5te dazwischen ge-

stellte bedeutend kleiner.

Geliort zu den schunsten Decorations-

pflanzen des decorativen Warmhauses,

"vvird in eine lockere Lauberde gepllanzt^

und entwickelt die schonen Blumen im

Mai — Juli massenhaft. Vermehrung

durch Stecklinge. —

b) Kcnnedya arcnaria Butli.

, (Siehe Tafel LTI.).

Papilionaceae. Subtribus Kennedyeae.

Die kleine Gruppe der Kennedyeen,

welche aus den Gattungen Kennedya,

Zychia, Physolobium. Hardenbergia und

Leptocyamus gebildet -wird, bcstelit aus

immergrtinen , meistentheils windenden

oder niederliegenden Halbstrauchern mit

meist zu 3 stehenden Bliittern und be-

wohnt ausschliesslich Neuholland. Ven-

tenat hatte alle diese Gattungen unter

Kennedya vereiniget. Bcntham und

H ii g e 1 trennten dieselbe in die erwiihn-

ten Gattungen. Von diesen unterschei-

den sich Kennedy*^ \ind Zychia dm-ch

die am Nagel der Fahne befindlichen

beiden Anhangsel von den andern Gat-

tungen. Dagegen stehen sich Kennedya

und Zychia sehr nahe und Letztere un-

terscheidet sich nm- durch die breitere

kreisrunde Fahne, den etwas einwarts

gekriimmten Kiel und die in achselstan-

digen mehrblumigen Dolden stehenden

Blmncn. —
Kennedya Vent. Kelch 21ippig,

mit 2 zahniger Ober- und 3 zahniger

UnterUppe. Blumenki'one schmetterUngs-

artig; Fahnc verkehrt -eiformig langlich,
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zuriickgeschlagen , in oinon kurzen mit

2 Anhixngsoln versehenon Nagel zuge-

spitzt
;
Fliigel hangen dem Kiel bis zur

Mitte an. Kiel langlich, fast gorade,

so lang odor kiirzer als die Flii-

gel. Von den 10 Staubfliden ist einer

frei, die andern verwachscn. Griifel

lang, fadlicli. Hiilse langlich linear,

zusainmcngedriickt, mehrsamig, dnrch

zellige Queerwande mehrfacherig. —
Windendc oder niederliegende Halbstrau-

cher mit fiederig zu 3 stelie;idcn oder

selten nur einfachon Blattern und acli-

senstandigen wenigblumigen Bliithen-

stielen.

K. arenaria Bcntli. Biattchen

zu 3 verkehrt ciformig oder kreisformig,

rothlicli gerandet, mit welligeni Rande,

kahler Oberseite und fast zottig behar-

ter Unterseite. Stengel, Bliithenstiele,

Blattstiele, Kelche und Friichte mit ab-

stehenden weissen weichen Haaren fast

zottig: Nebenblattchen breit und schief

lierzformig, sitzend, zugespitzt. Bliithen-

stiele achselstandig, 1—2 blumig, kiirzer

als der Blattstiel; Deckbliittchen gegen-

standig, am Grunde in ein dutenformi-

ges rundliches auf beiden Seiten zuge-

spitztes Deckblatt verwachsen. Blumen
gross, schon zinnober mit ziegelrosa, die

Fahne oberhalb des Nagels mit einem

grossen orangengelben Fleck gezeich-

net. — Steht der Kennedya stipularis

Desv. , welche Candolle als Kennedya

prostrata §. major auffiihrt, jedenfalls

sehr nahe und ist mit derselben hochst

wahrscheinlich identisch, was bei den kur-

zen mangelhaften Beschreibungen ohne

Originaiexemplare zu vergleichen, mit

Sicherheit nicht zu cntscheiden ist.

Eine der schonstcn und zur Kultur

ganz allgemein zu empfehlenden Arten

dieser zierlichen Gattung, die sich von

der nahverwandten Kennedya prostrata

durch iippigercn robusteren Wuchs, star-

kerc Beharung, grossere Blumen und

weniger breite Blatter auszeichnet. Sie

gedeihet in jcder einigermassen guten

Heidcerde, ist in Kultur noch hai-ter

und dauerhafter als die Kennedya pro-

strata und bliihet im niedrigen Kalthaus

an einem lichten Platze , oder im Dop-

pelfenster von December bis in den

April unausgesetzt fort , da sie aus

den fortwachsenden Aesten unaufhorlich

neue Blumen aus den Blattachseln ent-

wickelt. Zur Bekleidung von Spalie-

ren, wie als Hangepflanze kann diese

schone Art, deren Einfiihrung wir, wie

es scheint, Hrn. Preis verdanken,

kaum genugsam empfohlen werden, da

sie zu einer Jahreszeit, wo Blumen

selten, unsero Gewiichshauser belebt. Im
Sommer griibt man die Topfe in einer

halbschattigen Lage in einem Sandbeet

ein. Verpflanzt wird im August. Ver-

mehrung durch Stecklinge und Samen. —

Erklarung der Tafel LVI.

a) Ein bluhender Zweig in Lebensgrosse.

b) Der vergrosserte Nagel der Fahne von

der Seite gesehen, so dass seitlich die cha-

rakteristischen Anhiingsel vortreten.

13 *
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c) Acacia marginata K. Br. Var. brevifolia.

(Siehe Tafel LVII.)

M i m s e a P.

Eine Abart der Acacia marginata R.

Br., deren Bliithentrauben sammtlich

langer als die Blatter.

Die Acacia marginata R. Br. bewohnt

die Sudwestkiiste Australiens, ist durch-

aus kahl, und bildet einen 4— 5 Fuss

hohen Halbstrauch. Aestchen kantig.

Nebenblattchen fehlend.

Phyllodien (Blattstielblatter) leder-

artig , lanzettlich , einwarts - gekriimmt,

sichelformig, beiderseits spitz, mit einem

Nerven durchzogen, undeutlich feder-

nervig, dick gerandet, unterlialb der

Mitte am innern Rande eine Driise tra-

gend. Bliithenkopfchen meist 4 blumig

in Trauben, die bei unserer Varietat

langer als die Phyllodien, (bei der

Stammart kiirzer als die letzteren).

Fruchtknoten zottig. — Der hiesigc

Garten erhielt diesc schone im Marz

und April im Kalthaus dankbar bliihende

Art, Yom Hrn. A. Napoleon Baumann
in Bollwiller als Acacia spec. nova. —
Kultur im Kalthaus in Heideerde, ge-

meinschaftlich mit den yielen anderen

Arten dieser schonen Gattung. —

3) Em[pfehlangBivertlie Pflanzen die Im liiesisen Botauischeu
Ctarten seblikliet habeit.

1) Aquilegla jucunda Fisch.

Ranunculaceae. Wohl die schonste aller

Ackeley-Arten, mit fast 2 ZoU im Durch-

messer haltender schon" himmelblauer

Blume, deren Kronenblatter etwas hel-

ler. Dieselbe ist mit Aquilegia glandu-

losa und alpina zuniichst verwandt,

stammt aus Sibirien , liebt einen halb-

sonnigen Standort, eine kraftige Laub-

erde oder sonst lockere nicht zu fette

Gartenerde, und tragt ihre schonen Blu-

men auf ungefahr 1 Fuss hohen Blii-

thenstengeln im Mai und Juni. Morren

bildete dieselbe Tab. 150 des eingegan-

genen Journal d'horticulture ab, ^Yes-

halb wir yon* dieser ganz allgemein

empfehlenswerthen Prachtpflanze , keine

Abbildung geben konnen.

2) Orobu.<3 varius Soland. Pa-

pilionaceae. Eine schon lang in unsern

Garten eingefiihrte ausdauernde Staude

aus Italien, die aber noch lange nicht

so verbreitet ist, als sie es zu sein ver-

dient. Wird 1— 1 y^-Fuss hoch, besitzt

2 schneidige aufrechte Stengel, gefiederte

3—4 paarige Blatter, mit pfriemlich-linea-

ren in einem krautigen Dorn ausge-

henden Blattchen, die Blatter iiberra-

gendc Bliithentrauben und gar zierliche

weiss, blassgelb, lila, rosa und rothgelb

niiancirte Blumen, welche Ende Mai

und i^nfaug Juni massenhaft crscheinen.

Eine sandige Laub- oder Rasenerde in

halbschattiger Lage, sagt dieser schonen

Staude, die in jedem Privatgarten einen

Platz verdient, am besten zu. — Ver-

mehrung durch Wurzeltheilung und Sa-

men.
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3) Prristeria Barkerii Batem.
Epiphytischc Orchidee aiis Mcxiko. Dor

nacli unten hangende bis 2 Fuss lange

, Bliithenstengel tragt die eigenthiimlichcii

sich nicht gem offnenden gelbljrauiieii

diinkel gefleckten Bliimen in einer Trau-

be. Die Enhvickelung der Bluinen dauert

sehr lange, die auf Mai oder Juni fal-

lende Bliithenzeit dauert aber nur we-

nige Tage. Wird in durchbrochene Kor-

be in Moos und Holzerde gepflanzt und

unterm Fenster aufgehiingt. —
4) Calanthe bicolor und ochro-

I e u c a. Zwei schone Erdorchideen Ost-

indiens, die in einc Mischung aus Torf-

moos, Moosbrocken und Holzerde in

ziemlich grosse Topfc gepflanzt und im

Friihling einigemal mit einem schwachen

Dungguss vorsicbtig begossen , ihre

schonen Blumen auf 1—IV^ Fuss hoben

in Trauben im Mai entwickeln. Beide

schorf und enipfehlenswertb.

5) Cypripedium pubescens W.
Orchideae. — Unter unsern einheimi-

scben Orchideen, ist der Frauenschuh

(C. Calceolus L.) als eine der schon-

sten Orcbideen bekannt, die in jedera

Garten einen Platz verdient. InFiirbung

und Pracht sebr nabe, stebt das C. pu-

bescens aus Nordamerika unseren Frauen-

schuh , unterscheidet sich jedoch sehr

leicbt durch die spiralige Drehung der

linearen Blumenblatter. Kelch - und

Blumenblatter braunlich-roth, Lippe gelb.

Die beiden nach unten gerichteten Kelch-

blatter sind verwacbsen, bei unserer

Pflanze aber in 2 freie Spitzen ausge-

hend,' wahrend nach Lin d ley, die

Verwachsung bis zur Spitze gehen soli,

dennoch ist unzweifelhaft unsere Pflanze

ricbtig. — Gedeihet wie unser Frauen-

schuh ziemlich leicbt im Garten, sofern

man derselben einen halbschattigen

i Standort, einen tiefgriindigen Boden mit

Kiesunterlage amveist und sie in eine

Mischung aus Torferde und Rasen- oder

Lehmerde setzt. — Vermehrung durch

Wm-zeltheilung. —
6) Ophrys Myodes Jacq., api-

fera Huds., arachnites Hoffm.,

Bertolonii Morctti, lutea Cav.

und funerea Viv. Orchideae. — Die

obengenannten 6 Ophrys-Arten sind un-

ter unsern curopaischen Erdorchideen

sicherlich die eigenthiimlichsten Formen,

die durch Blumenform und Zeichnung,

bald in ihrer Gestalt einer Fliege, bald

einer Spinne oder andern ahnlichen

Thieren gleichen. Die verbreiteste und

gemeinste Art derselben ist die Flie-

gen-Orchis (Ophrys Myodes Jacq.),

welche durch ganz Deutschland auf

Bergwiesen und Abhangen stellenweis

haufig ist; die tief Stheilige Lippe mit

linearen Lappen, macht dieselbe leicht

kenntlich.

Schon weniger haufig ist Ophrys

arachnites, die Spinnen-Orchis , in der

Schweiz als Affengesicht, amRhein

als Herrgottsmantel bekannt. — In

Norddeutschland findet man sie nur hier

und da als Seltenheit und noch immer

ist mir die Freude lebhaft im Gedacht-

niss, als ich bei Gottingen einmal ein

paar Exemplare dieses niedlichen Pflanz-

chens fand. Am Rheine, in Siiddeutsch-

land und in der Schweiz ist diese Art

stellenweis haufig und kommt immer in

einem rohen Wiesboden, in welchem

kein iippiger Graswuchs sich findet, vor.

Die sammetbraune Lippe mit stumpfen

Lappen und einer Zeichnung, die der

einer grossen Spinne nicht unahnlich,

macht diese Art leicht kenntlich.

Nahe mit derselben verwandt, nur

14 Tage spater bltibend und viel selte-

ner, mit kleinercr und etwas schmalerer

Lippe imd an ahnlichen Localitiiten wach-

send ist die 0. apifera od. dieBienen-Orchis.

Ophrys lutea Cav. kommt in Ober-
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italicii selteu vor, besitzt giinlich-gelbc

Blumcn, cine breitc stark 3 lappige Lippe

niit sclioii braimcr Zeichnung. 0. fu-

nerea Viv. ist mit 0. myodes nahc ver-

^yandt, doch ist die Lippe breiter , ^\e-

iiiger tief 3 lappig und auf braimen

Gninde niit 2 Augen gezeichnet. Wie

die 0. Bertoloni Moretti ist sie eben-

falls ill Norditalien wild. Die letztere

ahuelt mebr imserer 0. arachnites. Sie

zeiclinet sich diirch die ^ erkehrt eifor-

mige, stumpf 3 lappige Lippe aus, die

auf dunkelbraunem Grunde , unterhalb

der Spitze einen eigenthiimlichen lierz-

fdrmigen gliiuzenden Fiecken triigt. —
Wir konnen diese zierliclien und

netten Pflanzchen alien Blunienfreunden

als Pflanzen empfehlen, die mit manclier

tropischcr Orcbidee -w-eiteifern konnen-

Zudem ist die Kultur derselben gar nicht

schwierig, sobald man sich bei der Bc-

handlung, nach dem Standort derselben

in der freien Natur, richtet. Unter den

Tausenden von Erdorchideen , die ich

jiihrlich eingepllanzt , sind mir friiher

iinmer weitaus der grosste Theil zu-

riickgegangen , bis ich endlich einsehen

musste, dass es meine eigne Schuld war.

Um dieselben zu einem bessern und

kraftigern Wachsthum zu yennogen, gab

ich ihnen durchsclmittlich eine san-

dige Heide- oder Torferde. untermischt

mit Composterde. Li dieser Erdmischung

gedeihen aber nur sehr wenige Orchi-

deen gut; man pflanze sie vielmehr in

eine schwere Erde aus einer Wiese,

welche noch nie gediingt wurde, am be-

sten in einen durchaus ungediingten rei-

nen Lehmboden, und sie werden auch

im Garten ganz gut waclisen. In leich-

ten Bodenarten oder in gediingten Bo-

den gehen sie aber oft schon im glei-

chen Jahre zuriick. (E. R.)

7) Kultur der Cantua- Arten.
Angefragt iiber die zweckmassigste Kul-

tur der Cantua bicolor, um sie zu

einem reichlichen Flor zu bringen, kon-

nen wir unserc Kulturmethode mit we-

nigen Worten schildern. Man pflanze

dieselbe wahrend des Sommers auf ein

halbschattig oder sonnig und freigelege-

nes Beet in cine nahrhafte Lauberde

oder eine Mischung aus Gartenerde und

Moorerde oder Heideerde aus. Hier wii*d

sie, wie dies alle Cantua -Arten thun,

bald sehr iippig und kraftig -wachsen.

Anfang October pllanzt man sie ein,

bringt sie anfangs in ein luftiges Kalt-

haus und stellt sie Ende December in

ein niedriges Warmhaus dicht untcrs

Fenster, oder auch ins Zimmer dicht

ans Fenster. Hier wird sie bald von

Neuem zu treiben beginnen und von

Anfang Miirz bis Mai reichlich bliihen.

Ein von Zeit zu Zeit wiederholter nicht

zu starker Dungguss bekommt derselben

kurz vor der Bliithe angewendet^ sehr

gut. — Lasst man dieselbe den Winter

hindm'ch kalt stehen, so wird sie keine

B lumen tragen. Ein englischor Gartner

schlagt dagegen das folgende, jedenfalls

complicirtere Verfahren vor. — Eine

kleine Stecklingspflanze ward, um sie zu

einem raschen Wachsthum zu vermo-

gen " ) . im ersten Sommer in einem

feuchten Warmhause gelialtcn. Im fol-

genden Winter ward sie zur bessern

Ausreife des Holzes kalt durchwintert

und im nachsten Friihling in einen Topf

von 8 Zoll Durchmesser gepflanzt, und

in einem warmen Treibbeete eingegra-

ben. In der Mitte des Sommers ward

sie allmahlich abgehartet und bis zum

September der freien Luft ausgesetzt.

Im October ward sie, ins Kalthaus ge-

*) Auch kleine gut bewurzelte Pflanzen

liefern, wenn sie im Friihling ins Land ge-

pflanzt warden, nach unserm Yerfahren, bis a

zum nachsten Friihhng bliihende Pflanzen, —
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stellt, wenig begossen, um dann Mittc

Januar in eine Weintreiberoi gestollt zu

werden, wo sie gegen den Miirz bin

eine Masse von Bliithen entwickelte. —
Beide Verfabren fiiliren zuin gbnciion

Ziel. das unsrige niir Icicbter und schnel-

ler, bei beiden wird auf cine kriiftige

Ausbildung des Holzes Avalirond des

Sommcrs, dann eine kurze Rubeperiode

znr Ausreifung des Holzes binge"vvirkt.

um dann durcb Antreiben in der Mtte

des Winters auf cinen reicbliclien Flor

hinzuwirken. Cantua de pendens und

splendens bliiboten uns unter An-

%Yendiing des gleichen Verfahrens nicbt.

vielleicbt dass die Pflanzen nocb zu jung

waren, und wir wiederbolon die im

letzten Hefte ausgesprocbene Bitte, um
Mittbeilung der Kultur. von denen wel-

cbe mehr Gliick batten. Cantua pyri-

folia endlicb bliiliet scbon und dank-

bar, wenn grosse kriiftige Pllanzen die

ini Jahre vorlier im freien Lande stan-

den und kalt durcbwiijtert wurden, im

Friibling in gTiissere Topfe in eine abn-

licbi^ Erdmiscbung gepflanzt und an ei-

nem nicbt zu scbattigen Ort im Freien

aufgestellt ^Yerden, obne im Sonmier

zmu zweitemnale verpflanzt zu werden.

Wir saben ein derartig bebandeltes

Exemplar im letzten Herbst beim Hrn.

Froebel u. Comp. daliier in tippiger

Bliitbe. — (E. R.)

3) reber die Kultur der Orehldeen.

Vom Hemi Hofgartner Wendscbucb in Dresden.

(Schluss.)

Kultur der tropischen Orchideeu im Allgemeinen.

Die Lage eines zweckmiissigen Or-

cliideenbauses ist die sesren Mittac:.

docb so, dass die Sonne nicbt zu hef-

tig darauf wirken kann. Ein mittelmas-

siges Haus von obngefabr 40 Ellen

Lange, 7—8 Ellen Tiefc und eine Holie

von 6—7 Ellen fasst gegen 2000 Exem-

plare, wenn man ein zweckmassiges

Arangement dabei anwendet. Die Ver-

tiefung in der Erde. wenn es die Lage

gestattet, kann 1
'/.^ bis 2 Ellen und

dariiber (also die Hobe der Mauer) be-

tragen. welcbes der Vegetation im Gan-

zen von grossem Vortbeil ist. Die

Lage derFenster sclirag (ein sogenann-

tes Scbenkeldacb) unter eineju Winkel

von 30 bis 35 Grad, za beiden Seiten

(Vorder- und Hinterseite) des Hauses

unmittelbar einer Pfoste der Mauer auf-

gelegt. eingefiigt. Doppeltes bis 3 facbes

starkes Glas zu nebmen, und b()lzerne

Sparren und Rabmen (letztere wegen

der Warmeleitung) sind vorzuzieben,

eben so die Wasser- oder Dampfbei-

zung. Was die innere Einricbtung an-

langt, so kann man je nacb Verbiiltniss

des Raumes Baumstamme aufstellen und

gruppireu, wo sicb zablreicbe Orcbideen,

und zwar solcbe die man Epipbyten

neimt. gleicbsam wie in ibrer Heimatb,

sebr mableriscb anbringen lassen. Es

eignen sicli bierzu vorziiglicb folgende

Gattimgen: Acropera, Aerides, Aniso-

petalum, Brassia, Burlingtonia, Camarotis,
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Cattleya, Cinhaea, Cynibidium
,

Cyrto-

chilum, Cyrtopodiuni, Dendrobium
,
Epi-

dendron, Gongora , Laelia
,

Maxillaria,

Odontoglossum, mehrerc Oncidia, Orni-

thidium , Pholidota
,
Rodriguezia, Sacco-

labium, Sarcantlms, Schomburghkia, Stan-

hopea, Vanda, Yanilla (die an den Stam-

men in die Holie liiuft) etc. Um den

Zwischenraiim des Orchideenhauses, worin

die Stamme stehen zu benutzen, kann

man folgende grossere Erdorchideen zum
Hereinpflanzen nehmen, als : Bletia, An-

guloa, Calanthe, Eulophia, Lissochilus,

Phajus, Rhenanthera, Sobralia, Zygo-

petalum. An den Stammcn bring t man
mit Draht befestiget, Ampeln, Holzkast-

chen und Korbclien in verschiedenen,

abwechselnden Formen und Grossen,

sogar grosse Muscheln und Cocosscha-

len an, um Orchideen liineinzupllanzen,

welches einen sehr pittoresken Anblick

gewahrt. Hierzu eignen sich besonders

nachstehende Gattungen und deren Spe-

cies, als: Acineta, Acropera
,• Barkeria,

Brassavola, Brougthonia, Eria, Eriopsis,

Hernandezia , Gomeza
,
Grammatophyl-

lum, Grobia, Houlletia, Huntleya, La-

caena, Leptodes
,

Miltonia, Peristeria,

Rodiiguezia, Trichopilia, Trigonidium etc.

Fiir Topfe und Rindenkiistchen zunachst

eignen sich nachstehende: Anoectochi-

lus, Bifrenaria, Calanthe, Camaridiuni,

Catasetum, Chysis, Coelia, Coelogyne,

Coryanthes, Cyclosia, Cycnoches, Cypri-

pedium, Dicrypta, Eria, Goodyera, Ly-

caste, Mormodes, Myanthus, Neottia

Oncidium (und zwar solche, die Schein-

zwiebeln [pseudobulbi] tragen), Physu-

rus, Polystachya, Prescotia, Warrea etc.

Die im Allgemeinen tauglichste und

geeignetste Erde fiir Orchideen ist Holz-

nioor mit verwitterten zerschnittenen Moos

durchmengt, ungesiebt, nur mit den

Handen zerrieben, als Unterlage in die

Gefiisse keine Steine wie bei andren

Pflanzen, sondern altes Moos, etwa 2

Finger hoch, so Avie kleine Holzkohl-

stiicke. Die geeignetsten Holzblocke,

Avorauf die Orcliideen zum Aufhangen

befestiget werden, sind diejenigen, die

eine selir rauhe rissige Rinde haben,

z. B. Quercus, Ulmus, Sambucus, wel-

che mit altem Waldmoos bedeckt (und

mit Bleidraht befestiget) \^erden, um
denselben ein freundlicheres Anseheji

zu geben, und die Feuchtigkeit zu er-

halten. Da bekanntermassen die Peri-

sterien, und besonders Stanhopeen ihrc

Blumen gern aus dem untersten Wur-

zelstock nach unten hervortreiben , so

pflanzt man selbige in eigens darzu

gefertigte Topfe, die unten mit grossen

Oeffnungen versehen sind, damit sie ihre

Blumenschafte leicht heraustreiben kbn-

nen, oder in weit geflochtene Draht-

korbe, oder auch aus Bohnenstangen

gefertigten Kiisten mit freien Zwischen-

raumen, vco die Blumentriebe ungehin-

dert hindurch konnen, welche in andern

gewohnlichen Gefiissen nicht zum Vor-

schein kommen und verkiimmern. Was

die Zeit des Versetzens (Verpflanzens)

anlangt, so ist das Friihjahr, wenn sie

frisch zu treiben beginnen am zweck-

massigsten, im Allgemeinen vom Februar

bis Mai, wo man sich den wahrend die-

ser Periode nach den verschiedenen

Zeiten, da diese oder jene Gattungen

und Arten friiher oder spater sich ent-

wickeln, und das ganze Jahr hindurch

bald diese oder jene Art ihre Blumen

hervorbringt , zu richten hat. Beim

Versetzen wird die alte Erde etwas aus-

gesclnittelt, die alten Wurzeln ausgc-

putzt, jedoch nicht beschnitten, und die

frische Erde sorgfaltig
,

jedoch nicht

zu fest, zwischen die Wurzeln ein-

gefiillt. Nach dem Versetzen werden

sie wieder an ihre alten Stellen ge-

bracht, und mit dem Begiessen je nach
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dem verschiodenen Vegctatioiisprocossc

dor verschiedenen Arten sparsamer oder

reichlichcr verfahren (wahrend des Trei-

bcns allordings reichlichcr). Vom No-

vember bis Februar verf;ihrt man mit

dem Begiessen sparsamer, und bedient

sich dazu lauen AVassers: das oberc

Bespritzen muss man aber wahrend die-

ger Zeit vermeiden, weil wahrend dieser

Jahreszeit die meisten mit wenigenAus-

nahmen in Ruhestand versetzt sind. Ue-

berhaupt ist es im Ganzen rathsam, sie

>yahrend dieser Zeit nicht zu stiiren, mid

dann erst, wenn sie zu Treiben begin-

nen, reichlichcr zu giessen, wo man

dann auch auf kriiftigere Triebe und

Blumen rechnen kann. Am ziirtliclisten

sind nachstehende, auf welche man des

"Winters hindurch die meistc Sorgfalt und

Aufmerksumkeit verwendcn muss, als:

Brougthonia sanguinea, die Coryanthes-

Arten, Cycnoches, einigc Cyrtochilum-

Arten. Grammatophyllum multiilorum ist

im Winter besonders trocken zu halten

und hoch an die Fenster zu bringen,

denn diese schone Pflanze ist sehr cm-

pfindlich ; ferner gehoren hieher die Mil-

tonien (wobei zu bemerken, dass man
diese den Sommer hindurch an schattige

feuchte Stellen bringt, weil sic darchaus

koine brennende Sonne vertragen konnen,

indem sie dadurch ein gelbes krankliches

Ansehen erhalten), die Myanthus erlor-

dern ira Winter besondere Aufmerksam-

kcit, und wollen besonders hoch und

trocken hangen: auch bei der Gattung

Oncidium, ist bei denjenigen, die koine

Knollen haben, z. B. 0. ampliatum,

carthaginense
,
Cavendishii, Lanceanum,

sanguineum, variegatum etc. zu erinnern,

dass sie vor der obern Feuchtigkeit gc-

schiitzt und im Winter hoch und trocken

gehangt werden, weil sic sonst sehr

leicht in Faulniss iibergehen. Weniger

zartlich, leichter zu kultiviren und leich-

ter zur Bliithe zu bringen , und daher

fiir Dilettanten zu empfehlen, sind etwa

folgcnde Gattungen: Acropera Bifrona-

ria , Bletia , Brassiae
,

Cattleya , Cir-

rliaea, Cypripedium, mehrere Dendro-

bicn, Cymbidien und Epidendrons, Gon-

goren, mehrere Laelien, auch einige

Lycasten, besonders Maxillaricn, Neot-

tien und Phajus; eine prachtvolle Erd-

orchidee, die Sobralia macrantha, und

sainmtliche Stanhopcen, so wie die Zy-

gopetala, welche sich grosstentheils nicht

allein durch schonfarbige und grosse,

als zum Thoil auch durch wohlricchende

Blumen auszeichncn.

In einem dergleichen Orchideenhause

kann man auch mehrere andere schone

Schling- und Ampelpllanzcn anbringen,

z. B. einige Echites Arten ncbst ver-

wandten Gattungen, Ceropegien, Hoya,

Stephanotis floribunda, mehrere Aristo-

lochien, als: Aristolochia brasiliensis,

galeata, gigas, grandiflora, Kampferi, la-

biosa, picta etc. 'Als Ampelpllanzcn

sind die herabhangendcn priichtig schar-

lachroth bliihenden Aeschynanthus, z. B.

A. pulchcr u. a. besonders zu empfeh-

len (bliihen fast das ganzc Jahr hin-

durch), welche man, wie auch einige

Tillandsien, die sich darzu eignen, auch

an den Baumstammen anbringen kann,

um dadurch das Gemalde eines Tropen-

waldes, wenn auch nur im kleinen Mass-

stabe, zu vorsinnlichen und anschaulich

machen. Zur Ausfullung eignen sich

ausser mehreren anderen warmen Pflan-

zen (z. B. mehreren Aroiden), besonders

Farrnkrauter und Selaginellen, die sich

mit der Orchideentemperatur gut ver-

tragen, eine herrliche Abwechselung

bieten, so dass man sich in einen bra-

silianischen Urwald versetzt wahnt.

Der Warmegrad im Allgemeinen muss

den Winter hindurch stets 10—15 Grad

gehalten werden.
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4) Das Vreifien der ZwiefielgeivacSftse Im Zimmer.

Von W. G. S. in G.

Einen ganz bcsondcrn Werth liaben fiir

die Melirzahl der Bliimcnfreiinde diejeni-

genPflanzen, wclche in der triiben Wintcrs-

zeit ihrc Bliitlienspenden darbringen, sei

es, dass ihre natiirliche Bliitliezeit in diosc

Periode fallt, sei es dass dnrcli kiinst-

liche Mittel der Menscli sle ihnen als-

dann abzulocken vermag. Darum werden

die Zwiebelgewachse , welche so leicht

mitten im Winter zur Bliithe gelangen,

iilcli iiiiinrr in der Gunst erhalten. Auch

in Floren'rilvdche freilich sucht die Mode
ihren wechselnden Launen Geltung zu

verschaffen. Nicht bios die aus alien

entferntesten Tlieilen der Welt in grosser

Menge taglich eingefiihrten Neuheiten

sind es, ^Yelche sie auf ihrem Schilde

erhebt, auch liingst bekannte nnd in

Vergessenheit gerathene Pflanzen werden

von ihr bisweilen wleder zu Ansehn ge-

bracht, wie z. B. jetzt die allerdings

schone Ficus elastica und andere Blatt-

pflanzen, wahrend andere, friiher allge-

mein bewundert, verdriingt werden. Wenn
nun auch die Zeiten wohl fiir immer

voriiber sind, wo man fiir eine noch sel-

tenc Zwiebel mehrere hundert oder tau-

send Gulden bezahlte, so wird der blu-

mistische Werth insbesondere der zum
Treiben geeigneten Zwiebelgewachse

doch immer Anerkennung linden. Ge-

rade in der neuesten Zeit wendet sich

dieser Pflanzengattung wieder eine gros-

sere Vorliebe zu, wie namentlich auch

daraus hervorgeht, dass trotz der ausser-

ordentlichen Ausdehnung, welche der

Anbau derselben in Holland und ander-

wiirts erhalten hat, die Preise der guten

Sorten eher in die Hohe, als herunter

gehn. Und in der That lasst sich auch

nicht leicht aus einer andern Pflanzen-

familie mit so wenig Miihe und Kostcn

so viel Schones herstellen. Eine Gruppe

von Hyacinthen, iiberragt von einzelnen

Tazetten und Narzissen, umsaumt von

Friihtulpen, Crocus, Maiblumen und

vielleicht vor einem dunkeln Hinter-

grunde von Decorations- oder Blattpflan-

zen aufgestellt — das ist, besonders

wenn draussen die Schneestiirme wirbeln,

Oder strenger Frost Alles gefesselt halt,

einAnblick, dem nicht leicht irgend Je-

mand seine Anerkennung versagen wird.

Man weiss nicht, ob man mehr iiber

den blendenden Reichthum -der Farben,

oder iiber die Lieblichkeit und Mannich-

faltigkeit des Dufts seine Bewunderung

aussprechen soil.

Das Treiben der Zwiebelgewachse

wird nun allerdings so allgemein ausge-

iibt, es sind so unzahlige und umfas-

sende Anweisungen dariiber gegeben

worden, dass man jedes Wort fiir iiber-

fliissig halten sollte, welches dariiber

noch geschrieben wird. AlleinVerf. die-

ses weiss aus eigener Erfahrung, wie

oft man doch hierbei selbst von guten

Gartenbiichern im Stiche gelassen wird.

Und die haufigen Fragen seiner Bekann-

ten nach der besten Kulturmethode haben

ihm gezeigt, dass es Andern nicht bos-

ser ergangen ist, als ihm selbst friiher.

Er glaubt desshalb durch Mittheilung des

von ihm mit dem gliicklichsten Erfolgc

beobachteten Yerfahrens manchem Leser

dieser Blatter einen Dienst zu erwdsen.

Dabei konnte nicht vermieden werden,

Vieles zu beriihren, was ganz allgemein

bekannt ist, doch glaubt er auch einiges

Eigenthiimliche vorzubringen , auf das

er die Aufmerksamkeit hinlenken moch-

ic. Eine weitere Besprechung des-
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selben durcli Andcre \viirde ilim schr

angenelim sein.

Was zunaclist den Ankauf der

Zwiebeln bctrifft, so haltc man sicli an

als zuverlassig bekannte Hiiuser. Vor

Allem liiite man sich vor den fremden

lierumziehenden Handleni, wclclie unter

100 Fallen ttoIiI OOmal ilire Abnelimcr

betriigen, aber durcli Aufwand von ailer

moglichen List sich Absatz zu verscliaffen

wissen. Man sehe, v>emi man einmal

eine solide Quelle kennt, niclit auf einen

otwaigen geringen Preisunterschied. Die

hollandischen Zwlebelziiclitcr machen

von den meisten Sorten ilirer Ernte meh-

rere nach der Qualitiit verscliiedene Klas-

sen, deren Preise untereinander sich oft

\^ie 2, 3 jind 4 verhalten. Diejenigen

AViederN'erkaufer , welchen cs um gute

Waare zu thun ist, kaufen die bestc und

theuerste Klasse, die, welcho durch nie-

drige Preise aiilocken ^vollen, die sciilcch-

teste und wohlfeilste, die doch immcr

denselben Namrn fiihrt. Nur sehr ge-

naue Kenner vermiigen die Oualitiit der

Zwiebeln ohne Weiteres gehorig zu be-

urtheilen. Die verschiedenen Sorten sind

nach Grosse und Aussehn sehr verschie-

den, selbst diesclbe Sortc fiillt in ver-

schiedenen Jahren oft nicht ganz gleich

aus. Im Allgemeinen ist allerdings von

einer grossen, gut gerundeten, festen,

schweren und mit grossen Wurzelstuhl

versehenen Zwiebel eher eine gute Blume

zu erwarten, als von einer anders aus-

sehenden, allein diese Merkmale haben

doch nur sehr beschriinkte Geltung. Ich

pflanztc z. B. einmal einige Zwiebeln

der Hyacinth. Bouquet tendre von ganz

ungewohnlicher Grosse und guter Bil-

dung. Sie erhielten ganz gleiche Be-

handlung -wie die andern von gewohnli-

cher Grosse und brachten nur sehr un-

bedeutende Blumen, die dann den an-

deren Zwiebeln weit nachstanden. "\Vahr-

schcinllcli waren sie auf einem Boden

erzogen, welcher eine sehr starke Aus-

bildung dor Zwiebelhiillen auf Kosten

der Bliithe bewirkt hatte.

Will man die Zwiebeln treiben, so

wiihle man nur solchc Artcn , welchc

sich zum Treiben eignen, v. as moist in

den Vorzeichnissen sclion angegeben ist.

"NVeitor unten wird eine Anzahl Sorten

angegeben werden, welche ich unter den

vielen. die ich \orsiicht. als die besten

erprobt habe.

Sobald man die Zwiebeln erhiilt, thut

man Avohl, diosoiben erst eine Zeit lang

an oinom trocknen, luftigon. abor nicht

von der Sonne beschienenen Orte einzeln

ofien hinzulegen, damit sic die auf dem

Transport angezogene Feuchtigkeit ab-

luften. Einige Tage vor dem Einpflanzen

untersuche man dann jede einzeln ge-

nau, ob nicht Faulflecken, Schimmel

odor Modor an denselben sicIi benndet.

Insbesondere die Ilyancinthenzwiebeln

sind solchen Fehlern viel ausgesetzt. Oft

stecken im Innern faule odor modrige

Stellen, die vonAussen nur wenig sicht-

bar sind. Man gehe also jeder derartigen

Spur nach und sei nicht besorgt, audi

vielleicht einmal einige gesunde Schalen

unnothig zu entfernen. Der Bliithe

schadet dieses wenig oder gar nichts.

Bleibt aber im Innern eine schlechte

Stellc unentdeckt, so wird moist die

ganze Zwiebel verdorben. Alles Modrige

und Schimmelige muss man nun sorg-*

faltig entfernen, die faulen Stellen. mit

scliarfem Messer giinzlich herausschnei-

don. Ausserdem wischo man alle. auch

die vollig gesund scheinenden Zwiebeln

mit einem wollenon Lappcn tiichtig ab.

Etwaige AYunden bestreue man mitKoh-

lenpulvor und lasse die Zwiebeln nocli

einige Tage abtrocknen, elie man sic

pflanzt.

Zum Einpflanz en nehme man die
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bekannten ho hen Topfc, welche 2

bis 2imal so hocli, als weit sind. Die

Zwiebeln erstrecken ihre meist einfachen

und nicht sich verzweigenden Wurzeln

fast senkrecht in die Tiefe. Es bedarf

also nur einer geringen Weito dor Tiipfe,

wolil aber einer zienilichen Hohe, wenn

sich die Wurzeln gehorig ausbilden sol-

len. Man kann freilich aucli in ganz

kleinen Tupfen, oder sonstigen Gefassen

Blumen zielm, aber diese bleibcn iramer

unvollkommen, -wenn die AYurzeln niclit

gehorig sicli entwickeln kiinnen.

Hinsichtlich der Erde wendenViele

daruni weiiig >Sorgfalt an, well sie be-

merkt Iiabcn, dass die Zwiebeln fast in

jeder nicht zu schweren Erde zum Blii-

hen gelangen. Will man aber grosse

und kriiftige Blumen, die eine intensive

Farbung und die gehorige Ausbildung

aller Theile haben, so nehme man eine

nahrhafte mit scharfem Sande vermischte

Erde. Ich wahle dazu die aus abge-

triebenen Mistbeeten genommene, welche

schon Gemiise oder Sommerblumen ge-

tragen hat und keine unverwesten Dtin-

gertheile mehr enthillt, aber noch hin-

reichend kraftig ist. Der Sand, welchen

man etwa zu V3 darunter mengt, ist am
besten ein nicht zu feinkorniger Fluss-

sand. Kann man solchen nicht haben,

und muss man Grubensand gebrauchen,

so soUte derselbe durch Auswaschen von

dem beigemengten Schlamme und son-

stigen Unreinigkeiten befreit w erden.

Ich pflanze die Zwiebeln nur so tief

in die Topfe, dass bei den moisten der

Hals derselben mit dem Topfrande bei-

nahe in gleiche Hcihe kommt. Nur Cro-

cus, Schneeglockchen , Fritillarien und

ahnliche mehr platte und kleine Zwie-

beln werden tiefer gelegt, so dass sie

etwa fmgerbreit Erde iiber sich haben.

Alio Zwiebeln erhalten eine Unterlage

von dem vorher angeftihrten trocknen

Sande. Bei denen, welche leichter zur

Faulniss geneigt sind, wie viele Arten

von Hyacinthenzwiebeln , die nicht fest

ancinander schliessende Schalen haben,

so wie bei alien, w^elche Schnittwunden

haben, umgebe ich die verletzten Stellen ^

oder die ganze Zwiebel mit fein pulve-

risirter Ilolzkohlc , w^elche das beste

Praservativ gegen Faulniss ist. Und ich

wende dieses nur geringe Miihe verur-

sachende Mittel lieber bei einigen Zwie-

beln vielleicht unnothigerweise an, als

dass ich micli der Gefahr aussetze, etwa

gerade die besten durch Faulniss zu ver-

lieren. Bei den Hyacinthen sind gerade

viele der edelsten und theuersten Zwie-

beln Krankheiten am meisten ausge-

setzt.

Nach dem Einpflanzen werden die

Topfe an einer etwas schattigen, aber

doch nicht zu feuchten Stelle des Gar-

tens so tief eingegraben, dass sie noch

mit etwa 6 Zoll Erde bedeckt w^erden.

Hier bleiben sie stehen entweder bis das

Treiben beginnen soli, oder bis der Ein-

tritt eines starkern Frostes das spatere

Herausnehmen gefahrden wiirde. Man

kann zwar durch ticberdecken von Laub

und Diinger die Erde derBedeckung ge-

gen das Festfrieren verwahren, und also

die Topfe auch bei anhaltendem starken

Froste im Lande lassen; allein einfacher

und bequemer ist es wohl immer, sie

vorher in das Haus zu bringen und an

einem eben frostfreien Orte, z. B. im

Keller aufzubewahren. Nur muss man

dabei sehr darauf bedacht sein, sie ge-

gen die Mause zu schiitzen, welche be-

sonder^ den Tulpen und Crocus sehr

nachgehen. In Ermangelung eines an-

dern Schutzes kann man leere nicht zu

leichte Blumentopfe iiberstiilpen.

Das Eingraben der Topfe im Lande

bewirkt am sichersten, dass die gehorige

Ausbildung der Wurzeln erfolge, wovon
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nachher so viel fiir den Erfolg des Trei-

bens abhangt. Wem indessen die Ge-

legenheit dazu fehlt, dor kann sicli in

der Weise helfen. dass cr an einem

schattigen, kiililen, aber Irostfreion Orte,

z. B. im Keller die Topfe in Sand oin-

senkt, der in massiger Feuchtigkeit or-

halten wird.

Da es niir danmi zu tiTun i>t- die

Mehrzahl der Blimien auf oinmal zu lia-

ben, und zwar in moglicbst vollkomme-

nem Znstande, so beginne ich das Trei-

ben dieser nicht eber. als Ms ich bei

alien nut Ge^svissheit auf einen guten

Erfolg rechnen kann, das iieisst Ende

Decembers bis Anfang Januars. Die

Bliithe tritt dann zu Ende d<\s Januar

Oder Anfang des Februar ein.

Fiir das Treiben habe ich mir ein

Verfalu-en ausgedacht, zu welcliem mich

die friiliern weniger gelungenen Versuche

bei Befolgung der gewohnliclien Methodo

und Nachdenken iiber die UrsacliPn

Misslingens hinfiilirten.

Fast jeder Hyacinthenliebhaber. wel-

cher diese Blunien im Wohnzimmer
treibt, wird gleich mir die Erfahrung

gemacht haben, dass einzelne derselben

„sitzen bleiben,'- das heisst, dass der

Bltithenstengel sich nur wenig iiber den

Boden erhoben hat, wenn die Glocken

sich schon oifnen. An anderen ^verden

haufig die obersten Knospen ganz oder

theilweise "VNelk. Solche missgestaltete

Blumen gewalu:en einen schlechten An-

blick, indem sic eben den erlittenen

Zwang des vorzeitigen Bliihens in ihrem

krankhaften Ansehn zur Schau tragen.

Wem es also um einen walirhaft scho-

nen Eindruck zu thun ist, der wird sie

lieber ganz entfernen, damit sie nicht

auch den iibrigen durch die Reflexionen

schaden, welche an iliren Anblick sich

kniipfen.

Diese mangelhafie Ausbildung hat

in vielen Fallen in krankhafter Beschaf-

fenheit der Zwiebel, in nidit gehoriger

vor Beginn des Treibens erfolgter Ent-

wicklung der Wurzel oder auch darin

seinen Grund. dass man Sorten ge-

wiihlt, welche ein so friihes Treiben

libprhaupt niclit gestatten. Haufig aber

aucli liat koin Fehler dieser Art statt-

gefunden. und die Missbildung erfolgt

dennoch.

Wenn man nun sielit, da^s vorzugs-

weise die im Wohnzinmier getriebenen

Zwieboln davon betroffen werden, da-

gegen die in Warmliiiusern und Treib-

beeten gezogenen meist verschont blei-

bon . so wird man auf die Ursache des

Feliler- Iiingefiihrt.

Die in dem AYohnzimmer, vielleicht

auf einem obern Fensterbrette , aufge-

stellten Tiipfc erhalten an einem sonni-

gen kalten Wintertag wohl 15. und wenn
sie von der Sonne beschienen werden,

wohl gar 18 oder noch melir Grad

Wiirme. In der Naclit sinkt dann die

Temperatur bis nahe an. oder wohl gar

unter den Gefrierpunkt. In der hohen

trocknen Stubenwarme trocknen die Topfe

auch liiiufig viel zu seln- aus : und wenn
dann dieses bemerkt wird, so erfolgt

das Giessen nicht selten nut eiskaltem

Wasser und im Uebermasse.

Es ist nicht nuthig, dass gerade so

grelle Abweichungen stattfinden, wie

eben angegeben ist, auch in \iel gerin-

germ Grade miissen diese Ungleichheiten

der Temperatur und der Feuchtigkeit

auf die Entwicklung der Pflanzen. die

ja ohnehin zur ungewohnlichen Zeit vor

sich gehen soil, nachtheiligen Einfluss

liben.

Im freien Lande erfolgt die Bliithe

der Hyacinthen. Friihtulpen imd ver-

wandter Gewachse dann. wenn durch

die hoher steigende Sonne eine etwa der

mittlern Jahreawaruie gleichkommeade
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Erwiirmung de3 Bodens oingctretcn ist.

Abwechslungen in der Temporatiir der

Luft, welclic im Fnilijalire oft sohr gross

sind, liabcn aiif den Fortschritfc und die

Ausbildung der Bliithen ^Yenig Einfluss.

Selbst Frost von mehreren Graden unter

scliadet den aiich *schon weit cntwi-

ckelten Blumen nicht, wenn sic nur

nicbt unmittelbar hinterhcr von der Son-

ne beschicncn werden. Man sieht also,

dass es darauf ankommt, don Zwiebeln

eine moglichst gleiclibleibendc Boden-

Wcirme zu geben. Dieselbe braucht kei-

neswegs eine selir liohe zu sein. Vcr-

suche in Warmhausern Iiaben sogar ge-

zeigt, dass ein zu hoher Grad derselben

mehr schadet, als niitzt.

Bei dem gewohnliclien Treibver-

fahren iin Wohnzimmer erleidet aber die

Erde in den meist engen Topfen sehr

bedeutende Tempcratiu'wechsel. Insbe-

sondere ist dieses der Fall, wenn die-

solben an eincm Fenster stehen, wo sie

bald den Sonnenstrahlen, bald der Nacht-

kalte ausgesetzt sind.

Um nun diesen AVechsel der Tem-

peratur und des Feuchtigkeits- Grades,

auf welchen icli das FehlscWagen schie-

ben zu miissen glaube, zu vermeiden,

befolge ich nacbstehendes Verfahren.

Die zum Treiben bestinuntcn Topfe

mit Hyacinthcn und Friihtulpen

(von andern Gescblechtern wird spater

die Rede scin) stelle icli in eine Kiste,

welche et^^a 4 bis 6 Zoll holier ist, als

die Topfe, und fiille dann nicht nur alle

Zwischenraumo zwischen den Topfen mit

frocknem Sande aus, sondern bringe auch

noch iiber dieselben hinweg eine Lage

Sand bis zum Rande der Kiste. Der

Sand wird alsdann mittelst einer Brause

so stark mit Wasser begosson, dass er

bis zum Grunde angefeuchtet ist, und

diese Kisten werden nun an irgend ei-

ncm geeigneten Platze des warmeu Zixa-

mers aufgestellt. Da sie durcbaus kein

Licht bediirfen, so kann man sie ganz

wohl unter einen Tisch, Sopha, oder

ein sonstiges Mob el stellen, so dass sic

dem Anblick entzogen werden.

Man hat nun nichts weiter zu thun,

als etwa alle 5— 6 Tage soviel Wasser

iiberzubrausen , dass der Sand immer

massig fcucht bleibt.

In einer solchcn Sandkiste halt sich

die Temperatur trotz ausserer gi'osser

Abwechselung sehr gleichmassig auf fast

demselben Stande. An einem mit der

Kugel und der untern Hiilfte der Skala

in den Sand versenkten Thermometer

fand ich keine grossere Abweichung, als

zmschen 4" 9 und -j- 11 Grad R.,

wahrend die Lufttemperatur des Zimmers

von 2 bis zu -j- 16 Grad wechselte.

Ausserdem erhalten die Zwiebeln auch

eine gleichbleibende und angemessene

Feuchtigkeit, etwa wie sie ein guter

Gartenboden zcigt. Sie konnen davon

soviel durch ihre Wurzeln und sonstigen

Organe aufsaugen , als sie fiir ihre Ent-

wickelung bediirfen. Nach 14 Tagen

bis 3 Wochen sind die Zwiebeln so hoch

ausgewachsen, dass die Triebe den iiber-

geschiitteten Sand durchbrochen haben,

und 1 bis 2 Zoll daraus hervorragen.

Es sind aber nicht bios die Blatter, wel-

che also 5— 6 Zoll lang ausgetrieben

sind, sondern bei den meisten Zwiebeln

hat sich auch der Bliithenstengel schon

bis zu beinahe gleicher Hohe erhoben.

Die Gefahr des Sitzenbleibens ist also

hiermit schon iiberwunden. Die Topfe

werden nun aus dem Sande herausge-

nommen und im warmen Zimmer an ei-

nem nicht unmittelbar von der Sonne

beschienencn und gegen Zugluft wie zu

Starke OfeuAvarme geschiitzten Orte auf-

gestellt Die Triebe sind, well sie bei

mangelndem Lichte sich entwickelt ha-

ben, ganz gelb, allein schon nach we-
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nigen Tagen erhalten sie ihre vollkom-

mene griine Farbe.

Ich belege nun sofort die Oberflaclie

der Topfe mit frischem griinen Moose,

welches einestheils ein besseres Ansehn

gibt und anderntheils das zii starke Aus-

trocknen in der warmen Zimmerluft

verhiitet. Die Entwicklung ist noch

mehr gesichert, wenn man die Blatter

und die Moosdecke taglich einmal mit

lauwarmem "VVasser bespritzt. Es

wii'd dadurch urn die Pflanze eine feuchte

Atmospliare verbreitet, -vvelclie am mei-

sten dazu dient, das friiher erwahnte

Trockenwerden einzelner Knospen zu

verhiiten.

Ob das Wassergeben zweckmassiger

durch Giessen von oben, oder durch

Anfiillen der Untersatznapfchen mit

Wasser von unten geschehn solle, dar-

liber sind die Ansichten getheilt. Ich

giesse von oben, aber jedesmal so stark,

dass ich sicher bin, es sei das Wasser

auch bis auf den Grund des Topfes ge-

drungen. Die Wurzeln saugen namlich

das Wasser nur mit ihren iiussersten

Enden ein, welche sich bei volliger Ent-

wicklung derselben meist in dem unter-

sten Theile des Topfes befinden. Er-

folgt nun kein durchdringender Guss, so

konunt den Wurzeln wenig, oder nichts

davon zu Gute. Bei dem Triinken von

unten ist dagegen die Gefahr vorhanden,

dass die Wurzelspitzen faul werden, auch

ist es schwer, dabei die im Wohnzimmer

wiinschenswerthe Reinlichkeit zu er-

halten.

Die so behandelten Pllanzen schreiten

nun rasch in der Entwicklung fort, so-

dass nach etwa 8 Tagen der Bliithen-

stengel ganz ausgebildet ist, und die

einzelnen Blumen sich zu farben beginnen.

Jetzt ist es Zeit, die Topfe unmittel-

bar vor das Fenster zu setzen, damit

* die Pflanzen das voile Licht empfangen.

Denn nur unter dieser Bedingung werden

die Farben der Blumen ihre voile Leb-

haftigkeit erhalten. In 5 bis 8 Tageii

werden hier die Knospen so wcit geoff-

net sein, dass die Pflanzen nun an die-

jenige Stelle gebracht werden konnen,

welche sie durch ihrejBliithc schmiicken

sollen. Fiir den lodiglich auf die Zim-

merkultur beschranlden Blumenliebhaber

ist es gewiss auch als ein Vortheil an-

zusehn, wenn diese Gewiichse den ge-

wohnlich sehr boschrankten Platz am
Fenster nur so kurze Zeit in Anspruch

nehmen.

Uebrigens] entwickeln sich die Blumen

weit vollstiindiger , erhalten eine inten-

siverc Farbe und bliihen liinger, wenn

man diese letzte Ausbildung der Bliithen

in einem nur miissig w^armen Raume,

dessen Temperatur etwa nur 6 bis 10

Grad betriigt (in einem Nebenzimmer,

Oder im Doppelfenster) vor sich gehen

lasst. Namentlich bei den Tournesol-

tulpen ist dieses anzurathen.

Beginnt man also , wie angegeben,

das Treiben um Weihnachten, so wird

man , da hiernach etwa 5— 6 Wochen
erforderlich sind, im Ausgang Januars

die Blumen haben. Einige friihe Sorten

nehmen kiirzere , andere dagegen liin-

gcre Zeit in Anspruch. Halt man nun

die bliihcnden Pflanzen hinreichend kiihl,

so kann man sich bis zum Ende des

Winters an ihrem Flor erfreuen.

Seit ich diese Methode des Treibens

fiir Hyacinthen und Friihtulpen befolge

(d. h. seit 7 Jahren), sind mir diese

Blumen immer fast ohne Ausnahme zur

Entwicklung gelangt, was friiher nicht

so der Fall war. Ich glaube also dabei

die Ursache des friiheren Misslingens

richtig erkannt imd vermieden zu haben.

Ich will damit freilich keineswegs ge-

sagt haben, dass bei einem andern Ver-

fabren nicht gieich gute Resultate zu
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erzielen seien Die Bekanntniaclmng

meiner Methode ist nur fiir diejenigen

bestimmt, wclche bei einem bislier ein-

gesclilagenen andern Wege das cr-

wiinschte Ziel nidit orreicht baben.

Diese werden vielleicht daraus ersebn,

worin sie es verfcblt baben und das Eine

oderAndere von dem bier Mitgetbeilten

sich aneignen. Icb schatze diese Me-

thode besonders noch darum, weil dabei

wenig Zeit und Miihe fiir Giessen u. s. w.

erforderlicb ist und die Topfe nur so

kurze Zeit den Platz am Fenster in An-

sprucb nebmen, niit dem icb sparsam

sein muss*).

Icb bebandle auf diese Weise ins-

besondere die Hyacintben, Due vanTboll

und Tournesol; und bei den Tulpen na-

mentlicb bat das Ueberdecken mit einer

boben Sandscbicbt, ^Yelcbe der Trieb

durcbwacbsen muss, den Zweck, einen

hoben Bliitbenstiel zu erzielen. Will

man Due van Tboll ini November oder

December, Tournesol im Januar in Bliitbe

baben, so bleiben bei der gewbbnlichen

Kultur im w^armen Zimmer die Blumen

nur zu leicbt sitzen.

Die librigen zumTreiben bestimmten

Zwiebeln erbalten eine etwas abweicliende

Bebandlung.

Die Narzissen sind gegen hobe

Warmegrade und Mangel des Licbts em-

pfindlicber,- -svie die Hyacintben. Icb

stelle sie dessbalb anfangs ebenso wie

die Hyacintben in eine Kiste voU Sand,

bis sie etwa 4 bis 5 Zoll lang ausge-

trieben baben, alsdann aber unmittelbar

*) Der geehrte Yerf. verofifentlichte schon

vor 6Jahreii seine Methode, die Zwiebeln vorm

Sitzenbleiben zu schiitzen. Die vielseitigsten

Versuche, welche in diese r Richtung angestellt

•wurden, haben diese Metbode als durchaus

zweckmiissig nicht bios fiir die Kultur im Zim-

mer, sondern selbst fur die Treiberei im Treib-

hause, erprobt. Anmerk. d. E.

vor das Fenster, "svo icb sie, wenn etwa

zu grelle Sonnenstrablen zu fiircbten

waren, in den ersten Tagen mit einer

Papierdute bedecke.

Die Tazetten verlangen noch mehr

ein langsames Treiben, etwa in einer

Temperatur von 8—12 Grad, und voiles

Licbt, wesshalb es erforderlicb ist, sie

an die hellste und kiihlste Stelle des

Wobnziramers, oder in ein Nebenzimmer

zu setzen. Um auch ihnen die gleich-

miissige Temperatur und Feucbtigkeit zu

sicbern, kann man die Tazetten etwa

mit den Narzissen zusammen in eine

kleine Kiste setzen, die abernur in glei-

cber Hobe mit den Topfrandern vol!

Sand gefiillt, dariiber mit Moos belegt

und an das Fenster gesetzt wird. Es

wird sich schon eine den besondern Um-
standen angemessene Einricbtung treffen

lassen, wodurch man einer solcben Kiste

ein etwas besseres Aussebn verschafft.

Die Crocus wollen durchaus keine

Treibwarme, sondern wo moglich etwas

Sonne zu ihrer Entwicklung. Wenn
man dieselben auf die oben angegebene

Weise gepflanzt und eingegraben hat, so

sind sie beim Herausnehmen in der Re-

gel schon 2 bis 4 Zoll lang ausgetrieben.

Man stelle sie moglichst hell an einen

nur eben frostfreien Ort. Kommen im

Januar nur einige sonnige Tage, so wer-

den die zahlreicben Blumen sebr schnell

durch die Sonnenstrablen hervorgelockt.

Will man sie im warmen Zimmer zur

Entwicklung bringen, so darf dieses doch

nicht vor Neujahr geschehen, und sie

miissen jedenfalls ibren Platz unmittelbar

am Glase erbalten, sonst schiessen sie

in die Blatter und bekommen keine Blu-

men. Man pflanzt meist 3 bis 6 Zwie-

beln zusammen in einen Topf. Es ist

aber ratbsam, nicht verschiedene Sorten

dazu zu nebmen, weil sie nicht alle zu

gleicher Zeit sich entwickeln.
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Die Schneegl(3ckchen (Galan-

thus nivalis) und die kleinen praclitig

blauen S cilia (S. amoena und sibirica)

kommen bei ganz derselben Behandlimg,

wic boi den Crocus angpgeben, leicht

und vollkommen zur Bliithe. Von den

erstern ist insbesondere die gefiillte Va-

rietat zu empfehlen. Die gewohnlichen

einfachen Schneeglockclien kann man
auch im Januar und Februar klumpweise

aus dem freienLande ausstechen und in

wenigen Tagen am sonnigon Fenster zur

Bliithe bringen. Von den librigen Scilla-

Arten sind namentlich noch S. oampanulata

und patula zum Treiben geeignet. Man
kann dieselben schon im Janui^r in Bliithe

haben, wenn man sie etwa wie die Nar-

zissen behandelt. Sie konnen sogar einen

hoheren Warmegrad ertragen, als diese.

Mit Ausnahme der verschiedenen Ar-

ten v on Due vanTholl und den Toui ne-

sol sind die iibrigen Tulpen zum Friih-

treiben im Zimmer nicht recht geeignet.

Die gefiillten Friihtulpen Rex rubrorum,

la Candeur, Gloria solis, die einfachen

Grossmeister, Pottebaker, Claremond und

andere kann man allerdings bei sorgfal-

tiger Behandlung zu Anfang Marz in

Bliithe haben. Meines Erachtens nach

lohnen sie indessen die darauf verwandte

Miihe nicht.

Unter den Jonquillen lasst sich

die grosse einfache Campernelle am
friihsten zur Bliithe bringen, namlich

schon gegen Ende Januar. Man behan-

delt sie wie die Narzissen. Die wolil-

riechenden und gefiillten verlangen einen

kiihlern Standort, viel Licht und wo
moglich Sonne, wenn sie zur Entwick-

lung kommen sollen. Man wird davon

nicht leicht vor Marz Blumen haben.

Auch die Kibitzeier (Fritillaria

Meleagris) lassen sich wie die Narzissen

^
behandelt, im Februar zur Bliithe bringen

und sehen mit ihren schachbrettartig ge-

zeichneten Blumen zwischen Crocus und

VU. 1853.

dergleichen niedrigen Arten ganz gut

aus. Es sind nur diese Zwiebeln dem

Modern und Faulen sehr ausgesetzt, auch

diirfen sie nicht zu lange ausserhalb der

Erde bleiben. Kann man dieselben also

frisch, aus dem eigenen Garten, oder

von einem in der Nahe wohnenden Han-

delsgartner haben, so sind dieselben

meist besser, als die aus Holland bezo-

genen, welche oft vom langen Einpacken

schon modrig geworden sind. Bei ihnen

ist eine sehr starke Umgebung von Koh-

lenpulver besonders zu empfehlen. Die

grossen Fritillarien oder Kaiserkronen

(F. imperialis) lassen sich eben so trei-

ben, diirften aber schon darum fiir den

auf Zimmerkultur beschrankten Blumen-

liebhaber nicht zu empfehlen sein, weil

sie einen eigenthiimlichen , nicht ange-

nehmen Geruch verbreiten und sehr grosse

Topfe verlangen.

Obglcich streng genommen, nicht zu

den Zwiebelgewachsen gehorig, sollen

doch die M a i b 1 um e n (Convallaria ma-

jalis) hier noch eine Stelle linden, die

bei gehoriger Kultur schon sehr friih

und in aller Schonheit im Zimmer zur

Bliithe gebrachtwerden konnen und durch

ihre zierlichen, so lieblich duftenden

Glockchen und frisch griinen Blatter ge-

wiss einem Jeden gefallen.

Will man an ihnen Freude haben,

so kommt es vor Allem darauf an, dass

man sich gute bliihbare Keime verschaf-

1

fe. Als solche sind ebon nur die im

! Garten eigens fiir diesen Zweck erzog-

i nen zu betrachten , nicht die im Walde

I

gesammelten wilden, welche nur wenige
' und klcine Blumen liefern. Es sind

!
zwar solche kultivirten Maiblumenkeime

I

bei vielen Blumenhandlern (in Frankfurt

a. M., Erfurt, Berlin) und Handelsgart-

nern zu haben, allein sicherer wird man

i

immer gehen , wenn man sich dieselben

erzieht, was mit wenig Miihe selbst ge-

I schehen kann.

14
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Ich das Verfahren hier angeben,

welches in den grosseren Handelsgiirt-

nereien befolgt wird, und wonach jeder

Gartenbesitzer leicht ein fiir seine Ver-

haltnisse passendes sicli ableiten kann.

Die zum Treiben geeigneten Garten-

maiblumen unterscheiden sich allerdings

von den wilden durch nichts Weiteres,

als dass sie durch Kultur und fettern

Boden zu grosserer Ueppigkeit gebracht

sind. "Will man also ein Maiblumenbeet

im Garten anlegen , so kann man in Er-

mangelung jener, sich dazu auch der

Keime von Waldmaiblumen bedienen.

Allein man kommt schneller zum Ziele,

wenn man dazu sclion im Garten gezpge-

ne, wenn auch schwachere Keime nimmt.

Der passendste Ort ist ein nicht all-

zusonnig und trocken, aber auch nicht

ganz schattig und feucht gelegenes Beet,

welckes tief umgegraben und mit gut

verrottetem Kuhmist gediingt ist. Die

durch den Abfall aus dem Holzstall ge-

bildete Holzerde und verrotteten Sage-

spane konnen, bei schwerem Boden, sehr

zweckmassig zur Auflockerung desselben

benutzt werden. Sie ersetzen die im

Walde sich findende Holzerde, welche

die Maiblumen sehr lieben.

Auf ein so zubereitetes Beet werden

im Oktober oder November die Keime

reihenweis gelegt und 3 bis 4 ZoU hoch

mit leichter kraftiger Erde (am besten

der schon erwahnten Holzerde) bedeckt.

Da die frisch gepflanzten Keime in ei-

nem ungtinstigen Winter dem Erfrieren

ausgesetzt sein konnten, so ist es gut,

sie bei Emtritt des Frostes mit kurzem

Diinger Oder Laub zu bedecken, welches

im Friihjahre wieder entfernt wird.

Im Herbste des folgenden Jahres

wird ein zweites Beet ebenso angelegt,

und im dritten Herbste ein drittes.

Die Keime des ersten Beetes werden

im nachsten Jahi'e, wenn sie nicht schon

stark waren, nur wenige Blumen ge-

Lbracht haben. Mehr schon zeigen sich

im zweiten Friihlinge, und im dritten

werden alio urspriinglich gelegten Keime

zur Bliithe gelangen, neben ihnen aber

wird dann noch eine ziemlich grosse

Anzahl junger Keime sich gebildet ha-

ben. Im Herbste desselben Jahres wird

nun das erste Beet aufgenommen und

die stark bliihbaren Keime, die sich

durch ihre kurze, dicke Gestalt auszeich-

nen, werden zum Treiben ausgelesen.

Die iibrigen dienen dazu das Beet wie-

der von Neuem zu bepflanzen. Da die

jungen Keime in 3 Jahren regelmassig

stark bliihbar werden, so hat man auf

diese Weise jedes Jahr ein Beet, wel-

ches den Bedarf an Keimen zum Treiben

liefert. Es bediirfen iibrigens die Beete

keiner weitern Pflege, als dass man sie

von Unkraut rein halt, mit altem Diinger

Oder Holzerde kraftigt und vielleicht bei

anhaltender Diirre im Sommer bisweilen

giesst.

Es leuchtet ein, dass, wenn man bei

der ersten Anlage schon starkerer Keime

sich bedient, man die starksten, die

mittleren und die schwachsten besonders

pflanzen kann, und so schon im zweiten

und dritten Herbste zum Treiben geeig-

nete Keime erhalt.

Derjenige, welcher nur einige Dutzend

Keime fiir den eigenen Bedarf nothig

hat, kann sich kleine Anpflanzungen

am Eande des Lustgebiisches machen,

wo dieselben sehr zur Zierde gereichen.

Fiir das sichere Gelingen des Trei-

bens ist es nothwendig, dass die Keime

nicht eher aus der Erde genommen wer-

den, als bis sie einen starkeren

Reif, Oder kleinen Frost erhal-

ten haben*). Aus diesem Grunde

*) Dieses gilt auch fiir das Treibeo vieler

anderer Pflanzen, z. B. der Rosen. Es scheint,

dass erst dann die Ablagerung der Stoffe,

welche zur Nalirung der jungen Triebe und

Bliithen dienen sollen, in der rechten Weise
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vorziiglich ist es zu empfehlen, dass

man die Keime zum Treiben sich selbst

anzieht, oder von einem in der Nahe

vorhandenon Handelsgartner nimmt, bei

welchem man die Ueberzeugung habcn

kann, dass diesem Umstande die gebiih-

rende Riicksicht geschenkt ist.

Die zum Treiben bestimmten Keime

werden von der daran sitzenden Brut

befreit, etwas an den TTurzeln beschnit-

ten, damit sie nicht zu viel Raum ein-

nehmen, und in eine leichte sandige

Erde dergestalt eingepflanzt. dass
sie mindestens % Zoll daraus
hervorragen. Pflanzt man sie lie-

fer, so sind sie dem Verfaulen leicht

ausgesetzt.

Am zweckmassigsten ist es, sie in

flache weite Gefasse (Topfe, Schalen,

Kasten) zu pflanzen. die nur etwa 5 bis

6 Zoll hoch, aber gross genug sind, um
wenigstens 20 bis 50 Keime aufnelimen

zu konnen. Ein dichtes Zusammenpflan-

zen und Driingen der Wurzoln schadet

iibrigens gar nicht. Es diirfen nur keine

hohlen Raume dazwischen bleiben.

Das Treiben kann schon alsbald nach

dem Einpflanzen, d. h. etwa in der er-

sten Halfte des Novembers beginnen,

"wenn es um sehr friihzeitige Bliithe zu

thun ist. Diejenigen Keime, -vvelche

spater getrieben werden sollen, werden

bis dahin an einem eben frostfreien Orte

aufbewahrt und massig bogossen, oder

imLande gleich den Hyacinthen vergraben.

Die Maiblumen konnen einen sehr

hohen Warmegrade ausgesetzt und da-

durch zu einer selir friihzeitigen Bliithe

gebracht werden. Es ist nur erforder-

lich, dass auch hier Temperatur und

Feuchtigkeitmoglichst sich gleich bleiben.

Recht gut gelingt das Treiben , wenn

, vor sich gegangen ist, -wenn die Pflanze ei-

nem s Ichen niedern Temperaturgrade ausge-

setzt gewesen ist.

I man die Gefasse , welche die Keime

enthalten, auf einen thonernen oder por-

zellanen Ofen (s. g. Kachelofen) setzt

und nach Befinden einen Backstein, um-

gestiilpten Blumentopf oder dergleichen

unterlegt. urn allzugrosse Hitze, welche

ein Verbrennen befiirchten liesse, fern

zu halten. Eiserne Oefen sind weniger

geeignet, da sie zu heiss werden und

in der Xacht zu schnell erkalten. Die

Oberflache der Gefasse wird mit Moos

belegt. welches man durch ofteres Be-

sprengen immer feucht erhalt. Auch die

Erde darf nie austrocknen. Nach etwa

14 Tagen fangen die Keime an zu wach-

sen und entwickeln sich sehr schnell.

Will man nicht bios Bliithen, sondern

auch Blatter haben, die fiir ein schones

Aussehn durchaus nothwendig sind , so

muss man dafiir sorgen, dass die her-

,
anwachsenden Keime stets von einer

j
feuchten Luft umgeben sind. Man er-

reicht dieses dadurch, dass man diesel-

! ben mit Moos lose umgibt, und viel-

leicht noch iiber das ganze Gefass ein

anderes von gleicher Grosse iiberstlilpt.

"NVird nun das Moos bisweilen besprengt,

so ist die eingeschlossene Luft stets

warm und feucht *>

Sobald nun die Mehrzahl der Keime

bis zu etwa 5 oder 6 Zoll H<3he heran-

gewaclisen sind, werden sie aus dem

Gefasse, in welchem sie getrieben sind,

herausgenommen und zu 6 bis 10 zu-

sammen in Topfe verpflanzt, in denen

sie bliihen sollen. Dieses Umpflanzen

schadet, wenn es mit einiger Vorsicht

unternommen wii'd, gar nicht. Es wer-

den namlich wahrend des Treibens keine

*) Wem ein Warmhaus zum Treiben zu

Gebote steht, der pflanzt die Maiblumen in

niedrige mit Glas bedeckte Kasten, wie sie

zum Anzielin von Camellienstecklingen dieuen.

In ihnen erhalten die Blatter und Blumen am

leicbtesten ihie voile Ausbilduug und Scbdn-

heii

14*
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neuen Wurz^ln gebildet, welche etwa

verletzt werden kbnntpii.

Die Beniitzung grosserer Gelasse hat

einmal den Vorzug, dass in ihnen wegen

der gleichmassigern Wiirme und Feuch-

tigkeit das Treiben siclierer gelingt, und

dass man auf einmal eine grossere Menge

darin zielien kann. Bei demVerpflanzen

in einzelne Topfe suclit man dann fiir

jeden die nach dem Grade der Ent^vick-

lung zu einander passenden Keime zu-

sammen und vertheilt die etwa vorhan-

denen blattlosen gleichmiissig zwischen

die mit Blattern versehonen. Bei dem

schnellen und friiiien Treiben entwickeln

sich namlich die einzelnen Keime sehr

ungleichmassig , oline dass man einen

Grund dafiir angeben konnte. Treibt

man nun die Keime gleich in den To-

pfen , in welchen sie nachher bleiben

sollen, so gewiihren die theilweise schon

vollig, theilweise vielleicht noch gar

nicht ausgewachsenen Keime neben ein-

ander einen sehr schlechten Anblick.

Vergleichende Versuche haben mir den

Vorzug des hier angegebenen Verfahrens

gezeigt.

Nach dem Verpllanzen halt man die

Topfe noch einige Tage in hoherer

Warme, insbesondere die, wTJche etwa

noch wenig ausgetriebene Keime ent-

halten, und gewohnt sie allmahllcli mehr

und mehr an niedere Temperatur und

mehr Licht. Die letzte Entwicklung

miissen sie am Fenster machen, wenn
sie vollkommen schon werden sollen.

Man kann auch von Anfang an die

Topfe einfach in das warme Zimmer

setzen, muss aber hier im Beginne des

Treibens sich vor zu starkem Giessen

in Acht nehmen. Es dauert dann bis

zur Entwicklung der Bliithen loicht die

doppelte Zeit, vielleicht auch noch Lin-

ger
, es werden indessen die Bliimen und

besonders die Blatter auch leicht noch

schoner und vollkommner ausgebildet.

Beginnt man zu Anfang Novembers

das Treiben, so kann man schon in der

ersten Hiilfte des Decembers bliihende

Maiblumen haben.

Die sogenannte grosse i tali en i-

sche Maiblume (Convallaria multi-

flora var.) wird nur seltcn getrieben, ist

aber gieichfalls sehr zu empfehlen. Ihre

hohen grazios gebogenen Stengel mit

den saftigen Blattern und den in kleinen

Biischeln herabhangenden
,

langlichen,

;
weissen und grtin gerandeten, lieblich

I

duftenden Bliithen zieren ungemein wenn

I

sie z. B. aus einer Giuppe von Blatt-

pflanzen heraus sich iiber niedrigereBlu-

j

men hinneigen. Sie iassen sich etwas

i

spater, aber sonst auf ziemlich dieselbc

Weise treiben, wie die kleinen Maiblu-

men. Doch thut man wohl sie naher

am Lichte und nicht allzu warm zu hal-

ten. Zu Anfang Februars kann man

sie aber ganz vollkommen in Bliithe

haben. Sie verdienen wegen ihres de-

korativen Blattwerks und Wuchses in

jedem Lustgebiisch eine Stelle, wo sie

in dem Schatten hoherer Strauche und

Baume ganz gut gedeihen. Man nimmt

im Spatherbst Klumpen davon heraus,

pflanzt die starksten darin enthaltenen

Keime zum Treiben ein, und bringt die

iibrigen wieder an den vorigen Platz, wo

sie ganz gut weiter wachsen. Auf diese

Weise kann man seinen Bedarf an Kei-

men leicht sichern, wenn man jahrlich

mit den herauszunehmenden Pllanzen

wechselt.

Schon die Maiblumen haben uns zu

dem ganz friihen Treiben hinge-

fiihrt. Gleich mir wird es manchem an-

dern Blumenfreunde angenehm sein, in

dem so blumenarmen December insbe-

sondere aber fiir das Weihnachts- und

Neujahrsfest bliihende Zwiebelgewachse

zu haben. Es giebt nun eine, freilich

nicht grosse, Anzahl, welche man schon

so friih in Bliithe haben kann.
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Hierher gehoren zunachst die s. g.

Marseille!* Tazetten (Narcissus

italiciis, hier iind da auch Constantino-

peler T. genannt) , welche ilire natiir-

liche Bliithezeit in unserii Wintermona-

ten haben imd darum bei ims im Froien

nicht gut gozogen werden konneii. Die

in Holland unter diesem Namen gebau-

ten , scheinen nicht aclit zu sein und

sind zum Friihtreiben weniger geeignet.

Man sehe daher zu, dass'man dieselben

von einem Handler bekomme, von wel-

chem man sicher ist, dass er die achten

aus Siidfrankreich bezieht.

Diese Tazette hat ailerdings in der

Kegel nicht so viol Glocken, als die an-

deren Arton (auch starke Zwiebeln nicht

leicht iiber 6 oder 7), allein die gros-

sen weissen, meist niit gefiillten orange-

gelben Nektarien vrrsehenen, ausseror-

dentlich wohlriechenden Blumen sind an

sich schon und erhalten durch ihre friihe

Bhithezeit doppelten Werth. Wenn man

die Zwiebeln im September pflanzt und

zu Ende Oktobers in ein.massig -warmes

Zimmer an das Fenster stellt, so kann

man sie schon gegen Ende Novembers

oder Anfang Decembers in Bliithe haben.

Zu dieser Zeit gewiss eine sehr will-

kommene Erscheinung

!

Doch auch Due van Tholl und Hya-

cinthen lassen sich schon im December

in Bliithe bringen. Die Handelsgartner

in grossen Stadten, fiir welche seiche

friihe bltihenden Hyacinthen insbesondore

ein sehr guter Absatzartikel sind, haben

oft umfangreiche Vorrichtungen fiir die

Treiberei derselben. Aber auch der auf

das Zimmer beschrankte Blumenfreund

kann bei einiger Sorgfalt sich diesen

friihen Genuss verschaffen.

Vor Allem kommt es darauf an, die

richtigen Sorten zu diesem Zwecke zu

wahlen. Von den Hyacinthen, die ich

in dieser Weise versucht, hat mir Ho-

merus, eine recht gute einfache rothe

Art, das beste Resultat geliefert, indem

sie die friihsten und vollkommensten

Blumen brachte. Ihr zunachst kommen
wohl Anne Marie, eine gefiillte weisse,

und Gallas eine einlache hellblaue Art,

sodann die weissen Grand vainqueur,

Premier noble und Jolie blanche, die

rothen Gellert und Aimable Rosette

(hell), die blauen Emilius und Henri

le grand (hell).

Noch auf eine and ere Art kann man

sich andere friihbliihende Sorten ver-

schaffen. In der Regel werden die ein-

mal getriebenen Zwiebeln im nachsten

Jahre nicht wieder in Topfe gepflanzt,

well sie zu schwache Blumen liefern

wiirden. Wenn man indessen starke

Zwiebeln nicht allzu friih getrieben und

wahrend, sowie nach der Bliithe gehorig

gepflegt hat, so bringen dieselben auch

wohl noch einmal ziemlich gute Blumen.

Da sie aber ihren Vegetationsprocess

viel zeitiger diirchgomacht haben, als

die im freien Lande gezogenen, insbe-

sondere auch fiiiher in Ruhe getreten

sind, so habon sie schon von selbst die

Neigung friiher wieder auszutreiben.

Solche Zwiebeln lassen sich also fiir die

Friihtreiberei sehr wohl verwenden.

Wenn man Blumen in einer so friihen

Jahreszeit hat, so ist man auch mit we-

niger starken schon zufrieden. Auf dlese

Weise habc ich Arten , die sonst zum

Friihtreiben nicht sehr geeignet sind,

als Voltaire, Lord Wellington, Grande

Vedette und andere grossglockige schon

ziemlich lange vor Weihnachten recht

gut in Bliithe gehabt.

Noch besser fallt dieses zweite und

friihere Treiben mit einigen Arten von

Tazetten aus, als Grand soleil d'or, Sta-

ten -General, die schon in der Mitte

des Dezembers bliihen konnen.

Soli diese Friihtreiberei gelingen, so
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ifit es durchaus notlnvendig , dass man

die Zwiebeln recht friihzeitig, das heisst

ira August, Oder zu Anfang Septembers

pflanze. Die Topfe grabt man dann an

einer warmen Stelle des Gartens etwas

tiefer, als gewohnlich ein. Sollte es

sehr trocken sein, so ist es gut, die

dariiber gedeckte Erde einigemal durch-

dringend zu giessen. Zu Ende Oktobers

Oder Anfang Novembers kann dann das

Treiben beginnen. Dasselbe geschieht

auf die gewohnliche Weise, nur mit wo

moglich noch grosserer Vorsicht. Ehe

man dazu schreitet, die Topfe in eine

hohere Warme zu bringen, iiberzeuge

man sich aber davon, dass die Zwiebeln

sich gehorig bewurzelt haben, sonst ist

das Misslingen fast mit Bestimmtheit

vorauszusehn. Zu bemerken ist iibrigens,

dass die ganze Entwicklung bei gleichem

angewandten Warmegrade jetzt eine

weit langere Zeit in Anspruch nimmt,

als wenn das Treiben spater erfolgt.

Yon den ofters vorgeschlagenen Auf-

losungen von Salpeter, Salmiak, Schwe-

felsaure u. s. w. , die man, um ein

schnelleres Treiben zu bewirken, unter

das zum Giessen bestimmte Wasser mi-

schen soli, habe ich nie Gebrauch ge-

macht, well ich nicht einsehe, auf wel-

che Weise dieselben wirken soUen. Wohl

aber wende ich zu diesem Zwecke Was-

ser von etwas lioherer Temperatur an,

namlich von 18 bis 20° R. und habe das-

selbe ganz zweckmassig gefunden. Selbst

noch warmeres Wasser diirfte nicht leicht

schaden, dagegen aber wirkt oft ein ein-

ziger Guss von kaltem Wasser (das

heisst solchem, welches weniger als die

mittlere Erdtemperatur hat) so nachthei-

lig, dass das Treiben ganz missrath.

Man lasse also das Wasser wenigstens

erst die Temperatur des Zimmers anneh-

men, ehe man es verwendet!

Zum Schluss mag noch ein Wort

iiber die Behandlung der abgebliihten

Zwiebeln folgen.

Es ist schon oben erwahnt worden,

wie dieselben zum Friihtreiben zu ver-

wenden sind. Ausserdem aber pftanzt

man sie im nachsten Jahre in das freie

Land, wo sie wieder erstarken und spa-

ter recht gute Blumen bringen. Wenn
man jahrlich eine Quantitat abgetriebener

Zwiebeln hierzu nimmt, so kann man
sich nach einrgen Jahren ohne weitere

besondere Kosten im Besitz von sehr

schonen Zwiebelbeeten sehn. Es ist nur

dazu erforderlich, dass man den Pilanzen

die nothige Pflege angedeihen lasse.

Die Zwiebeln bilden die Blumen,

welche sie im nachsten Jahre bringen

sollen, schon im Sommer und Herbste

des Vorjahres aus. Wenn man am Ende

dieser Zeit eine Hyacinthenzwiebel durch-

schneidet, oder ganz abschalt, so fmdet

man im Innern das sogenannte Herz, in

welchem die ktinftigen Blattchen, sowie

der Bliithenstengel mit alien einzelnen

Glocken schon deutlich zu unterscheiden

sind. Auch enthalt die Zwiebel schon

den grossten Theil der Stoffe in sich

abgelagert, welche zur Bildung der im

kiinftigen Jahre erscheinenden Organe

nothwendig sind. Hierauf beruht eben

die Moglichkeit, die Zwiebeln auch in

feuchtem Moose, oder in reinem Wasser

zur Bliithe zu bringen. Es muss also

i
die Pflanze gehorig vegetiren, um die

. 1

Stoffe in sich bilden zu konnen, welche

fiir das folgende Jahr nothwendig sind.

Desshalb ist es erforderlich, dass man

den Zwiebeln nicht zu kleine Topfe und

eine hinreichend kraftige Erde gebe, da-

mit sie ihre Wurzeln und Blatter geho-

1

rig entwickeln konnen. Sodann muss

I

man nach dem Abwelken der Blumen

I

die Pflanzen noch so lange in Vegetation

I

erhalten, bis das Abwelken dem natiir-

lichen Gauge gemass von selbst erfolgt.
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Gewbhnlich aber werden die abgebliihten

Pflanzen in einen Wiukel gesetzt, wo

die Blatter erfrieren , oder vertrocknen,

Oder aus Mangel an Liclit vergelben.

Dann finden sich die Zwiebeln spater

entweder ganz verdorben, oder doch we-

nigstens iiusserst schwach. Die Blatter

naralich sind die Laboratorien , in wel-

chen jene Nahrungsstoffe ftir die Zu-

kuni't gebildet werden. Wer also starke

Zwiebeln behalten will, der gebe den

abgebliihten Topfen einen moglichst lich-

ten und luftigen Stand, vielleicht in ei-

nem gegen den Frost geschiitztenKasten,

verringere nur ganz allmahlich die Was-

serspendcn, die ganz aulhoren, wenn

das Einziehn der Blatter erfolgt. Nach-

her nehme man die Zwiebeln aus den

Topfen, reinige sie, entferne die alten

ZwiebelhiiUen, Blatter und Wurzeln, so-

wie die Brut und bewahre sie bis zum
Einpflanzen an einem kiihlen, nicht von

der Sonne beschienenen, aber trocknen

und luftigen Orte.

Da insbesondere die Hyacinthenzwie-

beln bekanntlich Ki-ankheiten mehr aus-

gesetzt sind, wenn sie immer wieder in

denselben Boden gepflanzt werden , so

wird gewohnlicli die Vorschrift ertheilt,

dass man mit verschiedenen Beeten fiir

sie wechseln solle. AUein haufig hat

man gerade ein bestimmtes Beet seiner

Lage, oder sonstiger Griinde wegen vor-

zugsweise dazu bestimmt. In solchem

Falle geniigt es, die oberste Erdschicht,

wclche man abnimmt, um die Zwiebeln

zu legen, mit frischer Erde zu vertau-

schen. Wenn man dann noch die Vor-

sicht gebraucht, dieselben gehorig mit

reinem Sande, nothigenfalls auch mit

Kohlenpulver zu umgeben, so wird man
sich elnes guten Erfolgs versichert halten

konnen. Ich habe wenigstens eine Reihe

von Jahren hindurch die Zwiebeln stets

wieder auf dasselbe Beet gebracht und

bei dieser Behandlung immer einen gu-

ten und vollstandigen Flor erhalten.

Eine Bedeckung der Beete mit Na-

delholzzweigen oder Heidekraut diirfte

wohl die zweckmassigste sein. Unter

den haufig angewandten Decken von

Stroh , Laub oder Mist treiben die Zwie-

beln zu friih aus und leiden dann von

Spatfrosten. In nassen Wintern sind sie

tiberdies der Faulniss mehr ausgesetzt.

Es kommt iiberhaupt gar nicht dar-

auf an, den Frost ganz abzuhalten, son-

dern nur rasche Tempcraturwechsel zu

verhiiten, wozu jene erst genannten De-

ckungsmaterialien ausreichen, die ausser-

dem sich nicht erwarmen und der Luft

einen gewissen Zutritt verstatten.

Selbst die schon herangewachsenen

Pflanzen sind gegen ziemlich hohe Kal-

tegrade ziemlich unempfindlich.

Im letzten Winter waren mir iiber

30 Topfe mit in voller Bliithe stehenden

Hyacinthen, Tulpen u. s. w. bei einem

plotzlich eiutretenden starken Froste

ganz steif gefroren. Blatter und Blumen

batten das bekannte dunkele, glasartige

Aussehn erfrorner Pflanzen, die Bliithen-

stengel waren umgefallen. Ich brachte

j

alle Topfe vorsichtig in eine Tcmperatur
' von nur einigen Grad Warme und iiber-

I

spritzte sie mit eiskaltem Wasscr. Die-

I
ses gefror fast augenblicklich und tiber-

i zog die ganze Oberflache mit einer 11-

Iniendicken Eiskruste. Hierdurch aber

wurde der Frost herausgezogen und

nach Verlauf yon 24 Stunden batten

sich alle Blumen wieder vollstiindig er-

holt, sodass daran von dem erlittenen

Unfalle nichts mehr zu bemerken war.

Auch die im freien Lande stehenden

Blumen werden oft noch von einem

Spatfrost betroffen. Dann ist es erfor-

derlich, dieselben gleichfalls mit kaltem

Wasser zu bespritzen und durch tiber-

gedeckte Bretter, Matten, oder derglei-
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chen gegen den Einfluss der Sonnen-

strahlen und der Zugluft zu schiitzen.

Schnee iiber die gefrornc Erde in den

Beeten und Topfen gedeckt ist gleich-

falls ein gutes Mittel, um ein ganz all-

mahliches Aufthauen zu sicliern. Bei

starkem Frost ist er zugleich das sicher-

ste Deckungsmittel.

Die Hyacinthenzwiebeln miissen je-

denfalls naeh dem Absterben der Blatter

aus dem Lande genommen, wie friiher

angegeben, gereinigt und bis zum Wie-

derpflanzen gut aufbewahrt werden. Bei

den Tazetten, Narzissen und Tulpen

ist dieses nicht jedes Jahr so unbc-

dingt nothwendig, aber immer rathlich.

Crocus und Scilla, welche eine sehr

zierliche Einfassung abgeben, lasst man
dagegen mehrere Jahr im Lande, und

nimmt sie nur etwa in jedem dritten

Sommer auf, um sie wieder gleichmas-

siger zu vcrtheilen.

Die Beete, welche Hyacinthen und

dergleichen getragen haben, werden in

der Kegel darnach noch mit Sommer-

blumen oder Topfgewachsen bepflanzt.

Da es hierzu leicht zu spat wird, wenn

man das vollige Abwelken derselben ab-

wartet, so habe ich die Zwiebeln ge-

wohnlich schon in der ersten Halfte des

Juni, wo die Blatter sich vollstandig

entwickelt batten, vorsichtig ausgenom-

men, und an einer halbschattigen, doch

nicht feuchten Stelle in lockerer Erde,

Oder in reinem Sande wieder eingeschla-

gen. Hier blieben sie, bis das Abwel-

ken vollstandig erfolgt war. Ich habe

nicht gefunden, dass bei dieser Behand-

lung die Zwiebeln oder die Blumen ir-

gend gelitten batten. Im Gegentheil

ficheint es mir, dass dadurch der iiber-

massigen Ausbildung der Brut etwas

Einhalt gethan wird.

Zum Schlusse will ich noch einVer-

zeichniss derjenigen Sorten mittheilen,

welche unter den von mir kultivirten

sich als die bosten und preiswurdigsten

erwiesen haben. Ich bemerke dabei,

dass hier nur von hollandischen Zwiebeln

die Rede ist. Mit Berlinern habe ich

einigemale Versuclie gemacht, die weit

weniger ziifriedenstellend ausfielen. Da
Andere davon gtinstigere Resultate ge-

habt, so mag es wohl sein, dass ich

nicht aus den besten Quellen bezogen

habe. Meine Versuche haben sich nur

auf wenige gefiillte Hyacinthen erstreckt,

da ich dieselben ihrer meist spatern

Bliithezeit und des gewohnlich schlech-

tern Baues wegen den einfachen nach-

setze. Ebenso habe ich nur wenige an-

dere Arten von Tazetten, Narzissen und

Tulpen versucht, da es mir darauf an-

kommt, nur friihe Arten zu treibeii,

welche spatestens bis Mitte Februar voll-

standig in Bliithe sind*

Hyacinthen (nach der Abstufung

der Farben geordnet, so dass die dun-

kelsten voran stehn, f bezeichnet die

besten).

Roth. Gefiillte: Bouquet tendre.

Bouquet royale. Einfache: f Unique

oder violetter Horgestellter Friede (ein-

zig violette Farbe), f La Cochenille,

f Amphion, f Chapeau de Cardinal,

f Appelius, f Le Frank de Berkhay,

Homerus, Mars, Gellert, Henriette, Wil-

helmine, f Diebitsch Sabalkansky, Hon-

neur de Sassenheim, f Lord Welling-

ton, f Tempel von Apollo.

Blau. Gefiillte: f Laurens Koster,

f Othello, f Prinz von Sachsen-Weimar

(halbgefiillt)
,

Mignon van Tryfhout, a

la mode. Einfache : f Prinz Albert, La

crepuscule, f Prinz Alexander, Wilhelm I.,

Napoleon Buonaparte, f Baron van Thu-

yl. Bleu mourant, f Nimrod, f Le

grand Frederic, Konigsmantel , Emicus,
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f Robinson, f Kaiserin Marie, Porzol-

lan- Scepter, Orondates, Grand lilas,

Pronk juweel, f Grande Vedette.

W e i s s e. Gefiillte : f Anne Marie,

Jeanette
,

Triumph blandine
, f Latour

d'Auvergne. Einfache : f Voltaire, f Su-

prema alba, f Madame de Talleyrand,

La Candeur, Herkules, Grand Vainqueur,

Themistocles.

G e 1 b e. f Heroine
, f Konig von

Holland, Adonia.

Tulpen, einfache: Due van Tholl,

Due van Tholl major, f weisse, f gel-

be, f rosa und f scharlach - rothe Due

i

V an Tholl. Gefiillte : f Tournesol : gef.

Due van Tholl.

Tazetten, weisse: f Grand mo-

narqiie (grosste), f Gloriosa, Basel-

mann major und minor, Staten-General,

f Marseiller. Gelbe : f Grand soleil

d'or, Grand primo.

Narzissen: f Orange Phonix,

f Sulphur Kroon
,

Incomparabilis , van

Sion.

Crocus: f David Rizio
, f Non

plus ultra, Versicolor, f Walter Scott,

Laurette, Schottische, f Grossc Weisse,

7 Queen Victoria, f Grosse Gelbe.

n. Neue Zierpflanzen.

1) Abgebildet im Botanical-Magazin.

Juniheft 53.

1) Brillantaisia Owariensis.
Pal. de Bea uv.y Acanthaceae (Be-

lantheria Belvisiana Nees in Cand. Prodr.5

Leucograppis Lamium Nees 1. c. ; L. Vo-

geliana Nees. 1. c). — Ein niedriger

3—4' hoher Warmhausstrauch, der voni

Hrn.Wh it efieldaus Sierra Leone in den

Chelsea-Garten eingefiihrt wurde. Steji-

gel 4seitig, Aeste aus aufsteigendem

Grunde aufrecht. Blatter herzformig,

oval Oder rhomboidisch, in den gefliigel-

ten Blattstiel herablaufend, gesagt. Blu-

men in spitzenstandigen Rispen auf 3-

blumigen Aestchen, schon purpur mit

blau von der Form einer Salbei, werden

durch kleine lineare Bracteen gestiitzt.

Kelch 5 theilig. Blumenkrone lippig,

mit j^rzer Rohre, helmformiger Ober-

lippe und grosser stark abstehender Un-
terlippe. 2 iruchtbare, 2 unfruchtbare

Staubfiiden. —
Nach dem Vaterland zu urtheilen,

muss diese schone Pflanze im warmsten

Hause gezogen werden.

2) Rho dodendron Daihousiae.
Hook. fil. Eine der schonsten Alpen-

rosen vom Sikkim, dessen einzelne

Blumen der Bliithendolde, fast die Grosse,

die Gestalt und Farbung (weiss mit gelb-

licher Nuance im Innern der grossen

rohrengloekenformigen Blume) des Li-

lium candidum besitzen. Es ist dies eine

der epiphytisch zwischen Moos und Far-

ren an alten Baumstiimmen in einer

Hohe von 0—9000' in Bhotan lebenden

Arten. Obgleich vielfach bezweifelt ward,

dass es moglich sein werde, diese herr-

liche Species zu cultiviren, so gingen

doch die 1850 gesendeten Samen froh-

lich auf, und die jungen Pflanzen wuch-

sen in einem kiihlen feuchten Hause

ganz kriiftig. Im Miirz 1853 bliihete

beim Hrn. Kirkaldy, Gartner des

Grafen von Rooslyn's diese herrliche

Pflanze in England zum erstenmale, und

zwar ein kleiiies Exemplar, obgleich die-

selbe in ihrem Vaterlande eine Hohe

von — 8' erreiclit. Dieses Resultat

wurde dadurch erroicht, dass Hr. Kir-

kaldy das Rh. Dalhousiae im Januar 52

auf ein kraftiges 6 Fuss hohes ira Wai-m-
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haus angetriebenes Exemplar dos Rh.

ponticum veredelte. Spatcrhin, naclidem

der Wildling- nach und nach abgosclinit-

ten worden war, ward die Pflanze wie-

der in ein Kalthaus gebracht. Sobald i

der neue Trieb begann, ward sie bis

zur Beendigung desselben abermals ins

Warmhaus gestellt und dann wieder ins

Kalthaus zuriickgestellt. Im gleichen

Jahre ward die gleiche Prozedur noch

einmal wiederholt und schon im October

52 zeigte sich die Bliithenknospe. Den
ganzen Winter hindurch, bei sehr mas-

sigen Wassergeben blieb die Pflanze im

Kalthaus, um in der 3ten Woche Fe-

bruars warm gestellt zu werden. Im
Aufgehen sind die Blumen griinlich,

spater werden sie gelblich, bis sie zu-

letzt ganz ins Weisse iibergehen. —
Die Blatter dieser herrlichen Pflanze sind

elliptisch, spitz, unterhalb schon blau-

griin *).

3) Skimmia j aponica Thhrg.

Aurantiaceae. — Ein immergrtiner

Strauch Japans mit abwechselnden, lang-

lichen, ganzrandigen Blattern und spi-

tzenstandigen straussformigen Bliithen-

rispen kleiner griinlich -gelber Blumen.

Gehort im Vaterland wegen des herrli-

chen Duftes der an sich unbedeutenden

Blumen und der schonen rothen Farbe

der Friichte zu den allgemein beliebten

Zierstriiuchern. Eingefiihrt durch Fortune

bei Standish und Noble hat sich diese

Pflanze , die bei uns im Kalthaus culti-

yirt wird, auch in Europa bereits ein

bedeutendes Renomm^ verschafft. Die

Blumen erscheinen im Marz.

4) Episcia melittifolia Mart.

*) Die Rhododendron des Sikkim , welche

der hiesige Garten cultivirt, gedeihen sammt-

lich ganz ausserordentlich iippig, in einer Ei-

chenholzerde im kiihlen Kalthause, wo auch

die Camellien aufgestellt sind. (E. R.)

Gesneriaceae. — Eine ungefahr 1 Fuss

hohe nur am Grunde verastelte Pflanze

aus Ostindien. Blatter elliptisch, lang

gestielt, spitz gekerbt. Die schonen ro-

j

then
,

ganzlich regelmassigen Blumen

von fast 1 Zoll Durchmesser sind ach-

selstandig. Cultur mit den andern Ges-

neriaceen im niedrigen Warmhaus. —
5) nil do den dr on glaucum

Hook. fil. Eine andere der Alpenrosen,

die in einer Hohe von 10—12000' im

Sikkim vorkommen. Ein 1 Fuss hohes

Exemplar bliihete in diesem Friihling zu

Kew. Ein niedriger aufrechter Strauch,

der an unsere Alpenrosen erinnert, und

kurzgestielte langlich - elliptische , be-

staubte und nicht grosse Blatter tragi

Die lichtrothen, glockenformigen, unge-

fahr 1 Zoll im Durchmesser haltenden

Blumen stehen in Dolden auf den Spitzen

der Zweige. Die ganze Pflanze scheidet

allenthalben Harz aus. —

2) Abgebildet in der Flore des serres.

Marzhcft 53.

6) Begonia mini at a PI. et Lind.

Begoniaceae. — Eine neue prachtige

Art von der Tracht der B. fuchsioidea,

eingeftihrt aus Columbicn durch Hrn.

Linden. Die feuernde orangerothe

Farbe der Blumen macht diese Art zu

einer der schonsten des ganzen Ge-

schlechts. —
7) E u ch a r i s Candida PI. et

Lind. Amaryllideae. — Ein neues Zwie-

belgewachs aus Neu-Granada, eingefiihrt

durch Schlim in das Etablissement des

Hrn. Linden zu Briisscl. Bildet eine

neue mit Coburgia zunachst verwandte

Gattung. Die ovale Zwiebel tragt ein

einziges elliptisches , ah der Spitze zu-

gespitztes, am Grunde in den Blattstiel

verdiinntes Blatt, neben dem sich der

Bliithenschaft mit der spitzenstandigen

Dolde nickender weisser rohriger Blu-
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men, mit ausgebreiteten Blattchen dcs

Saumes von 1 Zoll Lange, orhebt. Am
Schlund der Blumenrohre stehen die

breiten gelblicheu Staubfaden, die sich

zu einem Kranze schliessen. — Kultur

wahrend der Wachsthumsperiode im

Topfe im Warmhaus, iind wahrend der

Ruheperiode an einem trocknen lichten

Orte des temperirten Hauses.

8) Rhododendron fulgens Hook,

fil. — Eine der schonen Alpenrosen,

welche In einer Hohe von 12— 14000'

am Sikkim vorkommt. Bildet 4' hohe stark

verastelte Biische mit breiten verkehrt-

ovalen Blattern, welche dick, oberhalb

kahl und unterlialb mit einem rostbiau-

nen Filz bekleidet sind. Die prachtigen

feuernden dunkelrothen Blumen, stehen

In spitzenstandigen kngeligen Dolden.

1st in Kultur, bliihete aber in Europa

noch nicht. —
9) Faeonia albiflora (estiva.

Ranunculaceae. — Unter den vielen

schonen gefiillten Abarten der P. albi-

flora Oder edulis eine der schonsten.

Blumen weiss, und die innersten Petalen

an der Spitze purpur gestreift. Alle

Varietaten, welche von dieser schonen

Pflanze in neuerer Zcit gezogen wurden,

verdienen ganz allgemeine Kultur. Sie

eignen sich wegen ihres schonen Lau-

bes, sowie der grossen auf weite Ent-

fernungen hin wirkenden Blumen, ganz

vorziiglich zur Umpflanzung von Bos-

quets.

10) Rhododendron Wightii
Hook. Ericaceae. — Eine andere Alpen-

rose vom Sikkim, aus einer Hohe von
12—15000' iiberm Meer. Blatter ellip-

tisch - lanzettlich , unterhalb mit rother

Wolle. Blumen in grossen spitzenstan-

digen Dolden, strohgelb, roth punktirt

und gezeichnet. Vorziiglich schon.

11) Verbena Princesse Mari-
anne. Schon der Name deutet an, dass

wir eine Garten-Varietat vor uns haben.

Blumen schon lila , mit sehr regelmas-

siger weisser Randung. Den Namen hat

sie crhalten, wegen der Aehnlichkeit

der Blumen , mit denen des Phlox Prin-

cesse Marianne. Ward vom Hrn. B o u-

charlat zu Lyon erzogen.

Aprilheft 53.

12) Aquileg ia arctica Loud?
(A. formosa Fisch.). — Eine Ackelei-

Art mit schonen scharlachrothen Blumen,

die schon seit einer Reihe von Jahren

in deutschen Garten, unter dem wohl

richtigern Namen A. formosa Fisch. ein-

gefiihrt ist. Sie ist der A. canadensis

sehr nahe verwandt, und unterscheidet

sich nur dui'ch etwas grossere Blumen

und Spornen, welche noch einmal so

lang als die gelben Blumenbliitter sind.

Wir haben diese Pflanze ebenfalls im

hiesigen Garten gezogen, und konnen

sie als eine harte fruh bliihende Staude

empfehlen. Will man sich die Arten

der Gattung Aquilegia rein erhalten, so

darf man sie nicht dicht nebeneinander

pflanzen, weil sonst aus dem Samen

derselben, zahlreiche Mttelformen ber-

vorgehen.

13) Azalea indica Var. Admira-

tion und Criterion. — Zwei schone

neue Varietaten, gezogen von Hrn.

Jvery und Sohn, die erste mit weis-

ser, rosa gestreifter Blume, die zweite

mit rosarother weiss gerandeter Blume.

14) Rhodo dendron E dg ewor-
thii Hook. fil. — Eine der ausgezeich-

netsten neuen Alpenrosen, welche in

einer Hohe von 7—9000' am Sikkim-

Himalaya epiphytisch wachst. Dieselbe

zeichnet sich durch den dichten rost-

farbnen Filz aus, der die jungen Aeste,

Blattstiele, die untere Seite der Blatter,

Bliithenstiele und Fruchtkapseln beklei-

det. Blatter elliptisch oval, oberhalb
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runzlich und kahl, Blumen zu 2—3 aiif

den Spitzen der Aesto, mit sehr grosser

glockenforniiger , weisser und rosa nu-

an^irter Blumenkrone. — Eino dor

schonston Arten, die auch auf dem Con-

tinent sich unter dem Nanien Rh. ivith

the icoUy calyx ziemlich verbreitet hat

und wie es scheint, zu den leicht und

rasch wachsenden Arten gehort. —
15) Romulea rosea V ar. rosea

PJ. Irideae (Ixia rosea L.). — Eins dor

zierlichen Zwiebelgewachse vom Vorge-

birge der guten Hoffnung, die im kalten

Beeto iiberwintert, im Friihling uns durch

ihre Bliithenpracht erfreuen. — Blatter

fadlieh 3seitig, sehr lang. Bhimen ein-

zeln auf der Spitze des Schaftes. Blii-

thenhiille trichterformig, 6theilig, innen

dunkelrosa, aussen griinlich.

16) Phlox Drummondi Var.

Criterion. — Eine schone Abart mit

weissen, roth geflammten Blumen, wel-

che durch Verbastardirung mit Phi. de-

cussata entstanden sein soil, eino An-

gabe, gegen welche wir unsere gerech-

ten Zwcifel erhebon.

17) Coleus Blumei Be nth. La-

biatae. — Mit derGattung Plectranthus

nahe verwandt, besitzt diese aus Java

durch Vermittlung der Hollander einge-

gefuhrte Pflanze, schone ovale ziige-

spitzte grossgesagte hellgriino Blatter,

welche auf ihrer Oberflaehe dunkelblut-

roth gezeichnet sind. Blumen dunkel-

blau und weiss, in kngon achselstanfli-

gen Trauben. Als schone leicht wach-

sende Pflanze fiirs Warmhaus sehr em-

pfehlensworth, da sie auch ohne Blumen

zu den schonsten Docorationspflanzcn

gehort. In deutschen Garten ward diese

Pflanze als Plectranthus concolor Var.

picta verbreitet. Liebt loichte Erde und

feuchtwarme Temperatur. —
18) Centropogon tovarensis

PI. et Lind. Lobeliaceae. — Eine mit

Siphocampylus nahe verwandte Pflanze

aus don Gebirgen Columbiens, einge-

fiihrt durch Hrn. Linden. Stengel 2—3'

hoch, allenthalben kurz weichharig-,

Blatterabwechsolnd gestielt, langlich-oval,

gezahnelt. Blumen in einer spitzenstan-

digen 8— 12 blumigen, fast kopfformigen

Traube, mit ungefahr 2 Zoll langen

rohrigen, schon lila-scharlachrothen Blu-

men. — Gehort zu den sehr dankbar

bliihenden, leicht und kraftig wachsenden

Arten, verlan:^t eine nahrhafte lockere

Erde, ofteres Verpflanzen, den Sommer

einen Standort im Freien und den Win-

ter im temporirten Hause. Bliihet wah-

rend des Winters und vermehrt sich

leicht durch Stecklinge.

3) Erapfohlen von verschiedenen Seiten.

19) Mar ant a War s c zewiczii

Math. Eine dor schonsten Blattpflanzen,

nach ihrem Entdecker Hrn. J. de Wars-
zewicz genannt, der sie vor einigen

Jaliren aus Australamerika an Hrn. L.

Mathieu, Neue Griinstrasse Nro. 36 in

Berlin sendete. Dieselbe besitzt lang-

liche, ungefahr 1 Fuss lange, 3—3^ Zoll

broite, kurz gespitzte und in den Blattstiel

verschmalerte Blatter, welche oberhalb

sammetgriin mit smaragdgriiner Nuan^i-

rung und Zoichnung, und unterhalb

blutroth sind. Hr. Mathieu ist einziger

Bositzer diesor Pflanze und will sie zum

Vorthoil des ebenso thatigen , als ura

unsern Gartenbau durch Einfiihrung so

violor neuer Prachtpflanzen verdienten

Sammlers verkaufen. Der Subscriptions-

preis, der dem Goheimen exp. Secretair

des General-Postamts Hrn. Brunnow ein-

zusenden ist, betragt 20Rthlr. Pr. Cour.,

und sendet Hr. Mathieu auf Verlangen

auch jedem , der es wiinscht, eine Ab-

bildung. Wir konnon nur zu moglichst

zahlreichen Abonnement aufi'ordern, da

Niomand mehr eine solche Unterstiitzung

verdient, als unser Warsczewicz.
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20) Brassavola angustata\
LindL (Bot. Reg. 1838. Misc. 67), soil

nach einer Mitthrilung des Ilrn. E. Otto

in der Hamburger Garterizeitung, mit

unserer B. odoratissima identisch sein.

Da uns diese friiheren Bande des Bot.

Reg. niclit zu Gebote steheii, so begnii-

gen wir uns, dies vorlaufig anzuzeigen,

und werden spater darauf zuriickkommen.

21) Jacquetnontia (C^olvoli^s)

viola cea Chois. Coiivolvulaceae. —
Der Unterzeichnete erlaubt sicli auf eine

neuc Pflanzc aufmerksam zu machen,

die in jeder Beziehung einer weiteren

Verbreitung ^riirdig ist; es ist dies die

durch den Gartner Schwanecke aus

Portorico in Samen eingefiilirte , und

von hier aus verbreitcte Jaquemontia

violacea , von welcher im vorigen Herbst

einige Exeniplarc durcli ilne herrlichen

azurblauen Blumen, mit denen die Pllan-

zen jcden Morgen Mie iiberschiittet wa-

ren, jeden Kenner und Blumenfreund

entziickten. Da die Samen schwer keim-

ten, so scheint sie noch sehr wenig

verbreitet, indem auch von hier aus erst

einige wenige Pflanzen abgegeben wor-

den sind. - Auf Vorlangen stehen kriif-

tige Exemplare davon zu Diensten, und
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I

wird das Stiick mit 25 Sgr. und 1 Rthlr.

, berechnet. Ihre Kultur scheint leicht,

I

sic steht in einen verhiiltnissmassig

I

grossen Topf auf dem hinteren Rande

des Annanaskastens , so dass ihre Wur-
zeln in das Annanasbeet stark einge-

drungen sind. Von diesem Platze aus

hat cine Pflanze ein zicmlich grosses

Fenster vollstandig dicht iiberzogen, und

erfreute uns fast durch zwei voile Mo-
nate hindurch (October und November)

durch eine unziihlige Menge Bliithen,

die in kleinen Kopfchen oft bis zu 13

und 15 Knospen an einen gemcinschaft-

lichen Blumenstiele aus jeden Blattwin-

kel hcrvorkommen. Sie steht in einer

kriiftigen, mit etwas verwittertem Lehni

gemischten Mistbeet Erde, und ihre Ver-

mehrung aus Stecklingen scheint gesi-

chert. Heute, wo ich dieses schreibe,

hat sie bereits wieder ein Theil Blii-

then entfaltct, und alie Blattwinkel fiil-

len sich wieder mit Bltithenkopfchen.

Samen hat sie noch nicht ansetzen wol-

lon, vielleicht gelingt dies beim Friih-

lingsflor.

Wernigerode. Kunicke,
Hofgiirtner.

III. Notizen.

Blumenausstellungen.
Die Blumenausstellungen sind gleich-

sam die Pulsader, an der sich der Zu-

stand des Gartenbaues der betreffenden

Gegenden ziemlich genau sondiren lasst.

So gern Avir nun ausfiihrliche Berichte

iiber alle geben wiirden, so haben die-

selben doch zu sehr locales Interesse,

als dass wir es wagen dtirften, unsern

Lesern ausfiihrliche Schilderungen zu

geben. Bei der Schilderung der folgen-

den beschranken wir uns deshalb nur

auf das allgemein Interessante.

1) Blumen ausstellung zu Zii-

Irich am 10.— 12. April. Ziirichs

Blumenausstellungen haben sich von je-

her dadurch vortheilhaft ausgezeichnet,

dass das Streben des Vercines, welcher

dieselben veranstaltet, immer vorziiglich

dahin gerichtet war, alle einzelnen. Ein-

sendungen zu einem harmonischen Gan-

zeu zu vereinigen. In keiuem der frii-
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heren Jahre war dies in lioherem Grade

gelungen, als bei der letzten Friihlings-

ausstellung. Der gewohnlich zu unserer

Ausstellung benutzte Saal, war gleich-

sam in einen Garten unigewandelt, durch

den geschlungene Wege hindurch fiihr-

ten. Die P/4 Fuss hohen Stellagen

waren allenthalben durch gefallige Bor-

dui-en von Tropfsteinen verdeckt, welche

durch Moos, Epheu und die verschie-

denartigsten Rankenpflanzen belebt wur-

den. An der Wand, welche der Bota-

nische Garten dekorirte, erhob sich diese

Einfassung zu einer schonen Tropfstein-

grotte mit Bassin, aus der die verschie-

denartigsten Farren, Aroideen, Aeschy-

nanthen etc. hervorsprossten. Auf sehr

verdankenswerthe Weise, batten die ver-

schiedcnen Einsender, ihre Arrangements,

dem ganzen Arrangement angepasst, so

dass kein Misston die Ausstellung als

Ganzes betrachtet, storte. Obgleich von

Seite der Gartner nur wenig Theil ge-

nommen wurde*), so waren doch von

Seite der Privaten die Einsendungen

diesmal so zahlreich, dass trotz der Un-

gunst des Wetters, Zurich noch nie eine

geschmackvollere und reichere Ausstel-

lung sah. Wir konnen auf die einzelnen

Einsendungen, in denen Indische Aza-

leen , Rhododendron und Camellien do-

minirten, nicht naher eintreten, sondern

wollen nur einiger der besten Neuigkei-

ten gedenken, welche allgemeine Kultur

vcrdienen. Unter die.sen erwahnen wir

folgende

:

ConocUnium janthinum Morr. Eine

der schonsten strauchigen Compositen

Amerikas. Dieselbe stammt aus St. Ca-

tharine, ward von Morren im Journal

d'horticulture abgebildet, besitzt schone

decorative, dicke gegenstandige herzfor-

*) Nur Hr. Frobel und Comp., Merk und

der Botanische Garten hatten Einsendungen

gemacht.

mige Blatter und tragi die grosse Schein-

dolde der rein himmelblauen Blumen,

auf der Spitze des 1—2 Fuss hohen Sten-

gels. Es ist dies eine derjenigen Pflan-

zen , die sich ganz allgemein verbreiten

werden, indem hier leichte Kultur und

Eleganz in Tracht und Blume vortheil-

haft zusammen wirken, um so mehr,

als dieselbe zu verschiedenen Jahreszei-

ten zu bliihen scheint*) und die Bluthe

von langer Dauer ist. Man pflanzt das-

selbe in eine Mischung von Heideerde,

Composterde und Sand, oder sonst eine

leichte lockere Lauberde etc., iiberwin-

tert es bei 6—10° R. an einem lichten

Standort und pflanzt es in vcrhaltniss-

massig ziemlich grosse Topfe, so man
schone Pflanzen erziehen will. Die blii-

hende kraftige Pflanze war vom Hrn.

Rausch in Schaffhausen, Gartner Hr.

Kraft, aufgestellt worden. Vom glei-

chen Einsender bewunderte man auch

allgemein ein grosses kraftiges Exemplar

des Alloplectus speciosus in voller Blii-

the, einer Gesneriacee des tropischen

Amerikas, die nur bei sehr sorgfaltiger

Kultur im feuchtwarmen Haus, diesen

Grad der VoUkommenheit erhalt.

Unter den Einsendungen der Privaten,

erwahnen wir der ausgezeichnet schonen

Winter-Levkoien des Hrn. Schulthess,

der schonen Sammlung indischer Azaleen

des Hrn. Schinz, Fiissli und E s c h e r

in Wollenhof. Die Gruppe der Herren

Froebel u. Comp. zeichnete sich durch

schone Rhododendron und Camellien vor-

theilhaft aus, unter den zahlreichen an-

dern Pflanzen dieser Einsendung heben

wir noch Cheiranthera linearis und ein

schon bliihendes Exemplar des Ceanothus

rigidus hervor. Die schonen Ceanothus-

Arten Californiens , als C. rigidus, den-

tatus, thyrsiflorus etc., haben in unsern

*) Im hiesigen Garten bliihet dasselbe ge-

genwartig.



in. Notizen. 223

Garten noch immer nicht die Verbreitung

gefunden, die sie verdienen. Den Grund

davon haben wir wohl in dem Umstand

zu suchen, dass sie nicht leicht bliihen,

und auch sich nicht ganz gut vermehren

lassen. Exemplare die man wahrend des

Sommers ini freienLande stehen hatte, pfle-

gen im Kaltliaus durchwintert, im Friihling

zu bliihen und die Vermehrung wird am

besten dm-ch Pfropfen auf die Wurzeln

von Ceanothus americaniis im August

bewerkstelliget. —
Sehr zahlreich war die Einsendung

des Botanischen Gai-tens. Wir machen

nur auf folgende Pflanzen aufmerksam:

Eusselia sarmentosa Var, semper-

florens. Ward vom Institut aus Guate-

mala eingefiihrt und ist unzweifelliaft

die schonste bis jetzt bekannte Form

dieser Gattung. Die zierlichen schar-

lachrothen Blumen erscheinen massen-

haft das ganze Jahr hindurch und auch

ausserdem macht die Pflauze durch ihre

leicht iiberhangenden Zweige einen sehr

gefalligen Eindruck. Gehort zu denje-

nigen Pflanzen, die ganz allgemeine

Verbreitung verdienen und im Zimmer,

wie im temperirten Gewachshaus sich

gleichgut liberwintern lassen. Den Som-

mer pflanzt man sie ins Freie oder stellt

sie im Kalthause auf. W'ird sie ofters

verpflanzt, so wird sie fast das ganze

Jahr hindurch bliihen. Liebt eine lockere

nahrhafte Erde und wird durch Steck-

linge sehr leicht vermehrt. Abgebildet

in der Schweizerischen Zeitschrift fiir

Gartenbau. —
Phajus grandiflorus und Woodfordii.

Wir erwahnen dieser beiden in sehr

schonen Exemplaren aufgestellten Orchi-

deen nur darum, well man sie selten

in iippigem Kulturzustand siehet und

^uch in unserm Garten haben sie man-

ches Jahr nur kiimmerlich gebliihet. Im

vergangenen Somnier wurden an sich

kraftige Pflanzen in ziemlich grosse T6-

pfe in eine Mischung moosiger Torferde,

Torfmoos und Holzorde gepflanzt. Als

sie in diesem Friihling ihre Blumen-

schafte zu zeigen begannen, erhielten

sie wochentlicli einen schwachen Dung-

guss und der vortheilhaften Einwirkung

des letzteren, schreiben wir die kraftige

Entwickclung derselben zu. Der Pitcair-

nia bracteata und ringens, der Kenne-

dya arenaria und Lopezia macrophylla

ward bereits wiederholt yon uns ge-

dacht, dagegen wollen wir unter den

zahlreichen Blattpflanzen noch das Ca-

ladium nymphae if o Hum erwahnen,

einer zwar schon lang bekannten Abart

des C. esculentum Vent (Colocasia es-

culenta Schott.), welche unbedingt zu

den schonsten Blattpflanzen des Warm-
hauses gehort. Giebt man dieser Pflanze

recht grosse Topfe oder kleine Kiibel

und eine nahrhafte Lauberde, so ent-

wickelt sie sich, wenn man es an Was-
ser nicht fehlen lasst, zu ungemeiner

Ueppigkeit und bildet Blatter bis zu 2

Fuss Durchmesser, deren dunkleres

Adernetz die blau schillernde Blattflache

gar lieblich zeichnet.

Unter den zahlreich eingegangenen

Dccorationsgegenstanden und Werkzeu-

gen, zeichneten sich die Gartenmesser

des Hrn. Manz, Messerschmidt in Zii-

rich, vortheilhaft aus, die in Zweck-

massigkeit der Form, guter Arbeit und

niedrige Preisnotirung nichts mehr zu

wiinschen iibrig Hessen. Ebenso waren

die Pflanzenspritzen des Hrn. Hippen-
meyer, Giirtler in Ziirich, durchaus

zweckmassig.

2) Blumen- und Fruchtaus-
stellung des Magdeburger Gar-
tenbau- Vereins am 24—26. April

53. Nach dem uns gefalligst eingesen-

deten Berichte, lieferte diese Ausstellung

d(m lebhaftesten Beweis von dem raschen
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Anfbliihen von Magdoburgs Gartenbau,

indem sie alle dio Ausstollungen friihe-

rer Jahre an Rcichhaltigkoit tibertraf.

Rhododendron, Azalecn, Neuhollanderund

Ericen bildeten den vorherrschenden

Flor, doch warcn audi einige sdione

Orchidoen, wie Odontoglossum puldiel-

lum und Maxillaria Hendersonii vom
Hrn. Kricheldorff, eine Sammlung

schoner Blattpllanzen vom Hrn. S chmidt,

eine Sammlung patentirter englischer

Gartemverkzeuge vcm Hrn. Demcker
und Comp. aufgestellt. Unter Letzteren

fanden die Forstbeile, Wegschaufeln,

Spritzen, Sdieeren, Gartenbeile etc.,

den meisten Beifall. Geklagt wird noch

iiber Mangel an Theilnahme. Moge sidi

dadurch der dortige thatige Verein niclit

einschiiehtern lassen, sondern vielmehr

immer mehr Krafte in das Bereicli sei-

ner Thatigkeit zu ziehen suchen. Den

Sinn fur das Angenehme und Niitzliche

des Gartenbaues zu heben, das ist eben

die Aufgabe der Vereine, die in dieser

Hinsicht in der neuesten Zeit so aus-

serordentlich viel leisteten. —
3) Blumenausstellungzu

Strassburg am 8—9 Mai 5 3. Strass-

burg und das Elsass, leisteten durcli

diese Ausstellung den lebendigen Be-

weis, welche Pflanzenschatze dort auf-

gehauft sind. Aus dem uns eingesen-

deten Verzeichniss entnehmen wir die

folgenden Angaben. Hr. M. G. S i 1 b e r-

mann stellte eine Sammlung von 205

Arten Coniferen auf, unter denen all die

renommirtesten Neuigkeiten, wie Fitz-

roya, Saxe-Gothaea
,

Ceplialotaxus For-

tunei, 19 Arten Podocarpus, sowie 41

Sorten Ilex auf. Aus dem Botanischen

Garten figurirte eine schone Sammlung

Palmen. Herr Aug. und Nap. Bau-

mann stellte eine Sammlung von 82

Farrenkrautern aus dem Mutter-Etablis-

sement zu Bollwiller auf, aus seinem

Garten in Miihlhausen waren dagegen

mehrere ausgezeichnete Neuigkeiten ein-

grgangen, so Allamanda nereifolia, Be-

gonia princeps, Aechmea disticha, Bill-

bergia clavata, Croyana, Libonyana,

rhodocyanea, splendida, Guzmannia pic-

ta, 18 schone Arten Palmen, 11 Arten

der neuen renommirten Aralien etc. —
Die Herren Zocher, Vater und Sohn,

Handelsgartner in Strassburg, batten

eine prachtige Sammlung von 60 Varie-

taten der Indischen Azaleen eingesendet.

Besonders ausgezeichnet war aber die

Einsendung des Hrn. Ad. Weick, Han-

delsgartner in Strassburg. Unter der-

selben waren enthalten 40 der besten

Rosen, 34 neue Pelargonien, Rhododen-

dron ponticum Var. Triomphe de Luxcn-

bourg, Berberis Darwinii, Eriostemum

intermedium, Franciscea eximia, Coleus

Blumei, Cheiranthera linearis, 15 Rho-

dodendron vom Sikkim, 138 verschiedene

Coniferen, 57 indische Azaleen etc. —
Ausserdem waren noch zahlreiche Ein-

sendungen von Giirtnern und Privaten,

sowie von Decorationsgegenstanden aller

Art eingegangen, so dass das Elsass,

audi diesmal seinen alten bewahrten

Ruf , als Sitz der bedeutensdten Garten-

Etablissements glanzend bewahrte.

4) Die Wasserpflanzen im
Bot. Garten zu Hamburg. Die

Wasserpflanzen im Victoria-Haus d^selbst

sind jetzt unbeschreiblich schon. Die Vic-

tori a hat Blatter von 6' 3" im Durch-

messer und zeigt Bliithenknospen. Nym-

phaea dentata bliihet taglich mit 3—

4

Blumen, Nymphaea rubra und devonien-

sis haben Knospen etc.

(Briefl. Mitth. des Hrn. E. Otto).



I. OriginalabbandluugeD.

I) Abgebildete Pflanzen.

a) Tropaeolum Fintclmanni Wagcner.

(Siehe Tafel LYIII.)

Tropaeoleae.

Herr Professor v. Schlechtenthal
beschrieb diese ausgezeichncte neue Art

bereits im Jahrgang 50, pag. 105, der

Allgemeinen Berliner Gartcnzeitung, nach

getrockneten Exemplaren, die ihm von

Hrn. Wagener aus den Bergen Colum-

biens eingesendet warden, mit der Be-

merkung, dass Hrr. Wagener dieselbe

seinem verehrten Lehrer, Hr. H. A. Fin-

telmann auf der Pfaueninsel zu Pots-

dam gewidmet babe. — Im vergan-

genen Herbste sendete Hr. Wagener
mir 2 Biichsen mit Samen desselben,

welche ziemlich gut aufgingen und von

denen mehrere Exemplare gebliihet haben.

Diese zierliche Schlingpflanze wiichst

in einer Hohe von 6000' iiberm Meere,

besitzt zarte sehr stark verastelte Sten-

gel, welche wie alle anderen Theile der

Pflanze durchaus unbehart sind. Blat-

ter sehr zart , kaum schildvervig , halb-

mond- Oder fledermausforniig, namlich

mit fast gerader oder sanft gebogener

Grundflache nach beiden Seiten ausgebrei-

tet und 2mal breiter als lang (1—2 Zoll

breitund V3—% Zoll lang), nach vornen

schwach in 3 — 5 abgerundete Lappen

vorgezogen, deren jeder durch den her-

vortretenden Nerven in eine kurze Spitze

Vm. 1853. .

vorgezogen ist. Blattstiele sehr zart,

windend. Bliithenstiele hangend, Blumen

ungefahr 1 Zoll lang, schon gelbroth,

mit geradem Sporn, der doppelt so lang

als die Kelchbliitter und an der Spitze

griin gefarbt ist. Kelchblatter langlich-

oval, kurz gespitzt, die oberen kiirzer

als die unteren. Blumenbliitter gelb, so

lano; als die Kelchblatter, aus einem

langen linealen Nagel in eine am Grunde

keilformige an der Spitze abgerundete

Platte iibergehend, welche oberhalb durch

kleine in eine lange Borste ausgehende

Zahne gewimpert sind. Staubfaden so

lang als die Blumenblatter, mit gelben

rundlichen Staubbeuteln. Griffel geht

in 3 ungleiche Narbcn aus*).

*) Da die Diagnose, wie sie torn. II. pag.

238 in Walpers Annales sich finder nicht

ganz genau, so geben wir dieselbe hier nach

der lebenden Pflanze: Tropaeolum F In-

tel raanni Wagener. — frracile {ilabrum

scandens; foliis longe — petiolati^ vix peltatis

sublunatis vel vespertilioniformibus, superne

plus minus 3 — 5 lobis, lobis rotundatis mu-

cionulatis, floiibus pendulis, calycis laciniis

ol)Iongo-ovati.s acutiusculis, peialis calycem

aequantibus lineari-unguiculatis
,

superue ca-

' pillaceo-dentatis. —
15
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Es ist dieses eine liebliche Schling-

pflanze, "vvelche wegen der Zartlieit aller

Theile , sich ganz besonders zur Beklei-

dimg kleiner Drahtspaliere eignet und

wie es scheint, die niedliclien Blumen

schon sehr jung masscnhaft entwickelt.

Wird bei 3— 5oR. diirchwintert und gc-

deihet in einer kraftigen Lauberde, sehr

leicht und sicher.

Trotz der Zartheit aller Theile ist

das Wachsthum dieser Pflanze sehr kraf-

tig und wir kennen bis jetzt kein ande-

res der schlingenden Tropaeolum, welche

so hart und doch so zart als die vorlie-

gende Art ist. An eine schattige Wand
den Sommer ins freie Land gepflanzt,

gedeihet diese Art nicht bios kraftig,

sondern es bekleidet schon jetzt (Mitte

August) ein einziges Exemplar, einen

4' breiten und 12' hohen liaum so voU-

Standig, dass man die Mauer gar nicht

siehet und setzt gleichzeitig eine Masse

von Bliithenknospen an, wahrend ein-

zelne Blumen schon ofifen sind. Unsere

Garten verdanken somit dem Hrn. Wage-
ner einen sehr erfreulichen Zuwachs zu

den zierlichsten Schlingpflanzen. — Ist

die Fiirbung der Blumen auch weniger

auffallend als bei Tr. Wage neri und

D e c k e r i a n u m , so ist die Pflanze da-

fiir weit zierlicher, im Wuchs einer Mau-

randia zu vergleichen. Ferner bliihten

Samenpflanzen vom vergapgenen Herbst

schon in diesem Friihling, so dass wir

ofFenbar hier eine der in Cultur dankbar

und leicht bliihenden Pflanzen vor uns

haben, was eben bei den beiden vorer-

wiihnten Pflanzen leider nicht der Fall

ist. — Die Pflanze ist noch in unserem

alleinigen Besitz, und wird zum Vortheil

des Hrn. Wagener verkauft, woriiber

der tJmschlag dieses Heltes das Nahere

besagt. — (E. R.)

b) Salvia ringcns Sibth. et Sm.

(Sectio Euphacc Benth. in Cand. Prodr. VII. p. 266.)

(Siehe Tafel LIX.).

L a b i a t a 6.

Eine schone Salbei, die von Sib-,

thorp an steinigen Abhiingen der Ge-

birge Griechenlands entdeckt und durch

Hrn. E. Boissier aus Samen erzogen

wurde , den Heldreich sammelte.

Die niederliegenden aufsteigenden kaum

Fuss hohen Stengel sind am Grun-

de holzig, ausdauernd und wie die

Blattstiele mit abstehenden Haaren rauh

besetzt, weiter oben sind sie kahl und

tragen auf ihrer Spitze die Blumen in

einer 1—2' langen einfachen oder ver-

astelten Traube, deren Achse unterhalb

kahl und gegen die Spitze bin driisig

behart ist. Blatter unregelmassig fieder-

schnittig, mit 2— 3 Paaren grosserer

ovaler oder langlich - ovaler gekerbter

Blattchen, mit dazwischen gestellten

kleinen Blattchen, alle runzelig, beider-

seits rauhharig und unterhalb fast weiss

filzig. Die Blumen der Trauben sind in

entfernt gestellte meist dblumige Schein-

quirle geordnet, welche durch kleine

ovale, spater vertrocknende Bracteen

gestiitzt werden. Kelche nickend,

21ippig, driisig behart, 3mal langer als

die Blumenkrone; Oberlippe des Kelches

schiel abgestutzt, mit 2 seitlichen Zahnen
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zwischen denen ein sehr kleiner Zahn

sich befindet, Unterlippe in 2 spitze

Ziihne getheilt. Blumenkrone gross,

schon hellblau mit rotlilicher Nuance

und weisser Zeichnung, der aus dem

Kelcli hervorsehende Theil der Rohrc

dersolben ist stark erweitert, zuriickge-

bogen — aiifsteigend , mit fast sicliel-

fdrmiger Oberlippe iind bosonders gros-

ser 3 lappiger Unterlippe , deron Seiten-

lappen zuriickgesrhlagen und deren Mit-

tellappen 2 lappig. — Diese schone

Art halt wahrscheinlich unsern Winter

im freien Lande aus. Wir iiberwinterten

sie im frostfreien Kasten, werden nun

aber den Versuch, dieselbe im Freien

zu iiberwintern, machen. Ein sonniger

Standort und eine jede gute Gartenerde

scheinen derselben zuzusagen. Vermeh-

rung durch Abnehmer und Stecklinge

im Herbste im kalten Ueberwinterungs-

beete, sowie durch Samen. Bliihet im

Juni und Juli. Von Benthams Dia-

gnose weichen unsere cultivirten Pflan-

zen durch meist astige und selten ein-

i fache Bliithentraube ab. (E. K.)

2) Die Xeuguns des Samens der filiitlientrasenden Pflanzen und
die Entiiteliung der Pflanzeii-llastarde.

Vom Redactor.

Hierzu Tafel LX.

I. Einleitung

Es giebt wohl kaum einen spe-

ziellen Theil der Pflanzenkunde, iiber

den so viele und griindliche Studien von

den beriihmtesten Forschern gemacht

worden sind, als iiber die Zeugung des

Samens, oder desjenigen Organes im

Haushalte des PHanzenreiches , auf wel-

ches die Katur die Fortdauer der Pflan-

zenart vorzugsweise basirt hat. Wir

(*) Die vielfachen Versuche, welche heut-

zutage Gartenfreunde und Gartner macheo,

urn durck kunstliche Befruchtungen Dene Spiel-

arten und Bastarde zu gewinnen , lassen es

bestimmt hinlanglich gerechtfertiget erscheinen,

wenn wir mit der gegenwaitigen Abhandlun^

die Lehre vom Geschlechte, Befi uchiunys-

theorien etc. etwas naher beleucliten "V^'ir

hoffen damit man-hen unsererLeser eiuige will-

kommene Aufschliisse zu geben. —

haben es uns nur nicht zur Aufgabe ge-

stellt, die Wiclitigheit der Samenbildung

fiir die Fortpflanzung der Gewaohse iiber-

haupt, Oder die gi'osse Rolle , welche

der Same der Pflanzen in seiner Bezie-

hung zum Menschengesihlechte sowohl

als directes Nahrungsmittel, wie als ein-

zige sichere Basis , der stets wiederkeh-

renden Erzeugung der wichtigsten Nah-

rungs- und Nutzpflanzen, welche Land-

wirthschaft und Gartenbau produziren,

liier darzustellen, sondern wir wollen es

nur versuchen, eine kurze und iiber-

siclitliche Schilderung zu geben von den

Umwandlungen, welche die Ansirliten

iiber Geschlecht und Zeugung des Sh-

mens von den altesten Zeiren bis auf

den heutigen Tag erlitten , darauf die

Erscheinungon, welche diese Vorgange

begleiten, naher beleuchten, um schliess-

lich iiber die Pfl^mzenbastarde zu spre-

chen, welche als die ersten voUgiiltigen

15 *
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Zeugen fiir das Geschlecht der Pflanzen

botrachtet wcrden miisson (^).

(*) Um unsern Lesern diese Abhandlung

verstandlicher zu maclien, giebt Tafel LX.

eine schematische Dai stellung, der wichtigsten

der beriihrten Gegenstiinde. Fig. 20. ist der

Durchschnitt einer legelmassigen vollkomme-

nen Blume, welche aus 4 Blattkreisen gebil-

det ist. Von diesen ist a a, oder der ausser-

ste Kreis der Kelch, und 6 6 die Blum en-

krone. Bei Blumen, wo beide Kreise vor-

handen sind, ist der Kelch gemeiniglich griin,

wahrend die Blumenkrone bunt gefarbt ist.

Bei den lilienartigen Pflanzen, den Orchideen

etc., wo beide Kreise gemeiniglich bunt ge-

farbt, oder bei andern, wo beide Kreise griin

sind, unterscheidet man nicht mehr Kelch und

Blumenkrone, sondern nennt beide Kreise zu-

sammen Bluthenhulle. Den unvollkomm-

nen Blumen fehlt entweder nur die Blumen-

krone, oder Kelch und Blumenkrone, und werden

dann diese Hullen durch andere blattartige

Organe ersetzt, welche stets den Zweck haben,

die ungest()rte Ausbiidung der innern Kreise

'ZU beschiitzen. Ebenso wie diese Kreise ganz

fehlen konnen, so konnen sie auch gegentheils

wieder jeder aus mehreren Blattkreisen, wie

z. B. bei den Cactus-Arten . Seerosen u. s. f.

bestehen, oder sie konnen jeder durch Ver-

•wachsung eine einzige Hiille darstellen. Der

3te Kreis c c, bezeichnet den Kreis derStaub-

faden, der ebenfalls wieder aus einem oder

mehreren Kreisen bestehen kann. Man unter-

scheidet an diesen den untern ineist stielarti-

gen Theil als Staubfaden, der an seiner

Spitze die Staubbeutel (Antheren) cc
triigt. Die Staubfaden sind der unwesentliche

Theil, sie konnen auch ganz fehlen, oder mehr

Oder weniger blumenblattartig sein , oder un-

ter einander verwachsen. Der Staubbeutel

schliesst den Blumenstaub (Pollen) ein.

Die Form und die Art, wie dieselben sich

(iffnen, um bei ihrer Reife den Blumen-
staub hervortreten zu lassen, ist sehr man-
nichfach. Das Centrum der Blume, als un-

mittelbare Fortsetzung des Achsegebildes,

nimmt der Stem pel, oder das Organ, in

dessen Innern sich der Same bildet, ein. An
demselben unterscheidet man deu obersteu von

II. B efruchtungstheorie.

Schon in den altesten Zeiten begesr-

nen wir bei den zweihausigen Pflanzen

undeutlichen Vorstellungen iiber das Ge-

schlecht der Pflanzen. So erzahlt He-

ro d o t, dass schon die Babylonier mann-

liche und weibliche Dattelpalmen unter-

der Oberhaut ganzlich entblossten mehr oder

weniger ausgebreiteten Theil x als Narbe,

den uttteren verdickten Theil e als Frucht-
knoten, und den zwischen Fruchtknoten und

Narbe liegenden Theil d als Griffel. Letz-

terer ist unwesentlich, weshalb die Narbe auch

unmittelbar auf dem Fruchtknoten sitzen kann.

In das Innere des Fruchtknotens sieht man

einen siiulenformigen Korper hineinragen, der

die Samenknospen (Eier) oder diejenigen

Gebilde triigt, aus denen sich nach erfolgter

Befruchtung der Same hervorbildet. Die

Bildungen des Stempels sind ausserordentlich

mannichfach , indem die Samenknospen bald

an einem solchen centralen sauleufdrmigen

Korper, bald an den Wanden des Fruchtkno-

tens auf verschiedenartige Weise befestigt

sind, bald wieder der Stempel aus einem

Fruchtblatt, bald aus vielen verwachsenen

und bald aus vielen freien in einen oder meh-

rere Kreise gestellten Fruchtblattern besteht.

Blumen, denen der Kreis der Staubfaden oder

der Stempel fehlt, nennt man einges chlech t-

liche Blumen; solche, die beide Bildungen

in der gleichen Blume vereinigen, Z wi t ter-

bium en. Die eingeschlechtlichen Blumen

sind einhausig (monoecisch) , wenn beider-

lei Blumen auf dem gleichen Individuum vor-

kommen, und zweihiiusig (dioecisch), wenn

auf einem Individuum nur mannliche (staub-

fadentragende) oder nur weibliche (stempel-

tragende) vorkommen. —
Wir bemerken hier noch, dass es nicht

moglich ist, weiter auf diese Bildungen ein-

zutreten , sondern wir miissen unsere Leser

in dieser Hinsicht auf botanische Handbiicher

verweisen, denn die Bildung der verschiedenen

Blattkreise der Blumen ist so mannichfach, dass

eine genauere Betrachtung jedes derselben,

hinlanglichen Stoff zu einer eignen Abhand-

lung bieteu wurde.
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schieden und aus der Wiiste die mann-

lichen Bliithenstande holten, um sio zur

Zeit der Bliithe in den weiblichen Dat-

telpalmen aufzuhangen, iind auf diese

Weise die BefrucJitung zu bewerkstelli-

gen. Die Vorstellung, welche sie von

dieser Manipulation batten, war jedoch

eine unklare, denn Hero dot stellt die

damals ebenfalls schon iiblicbe Zeitigung

der Friichte des Feigenbaumes in die

gleiche Kategorie. In den Friiehten des

wilden Feigenbaumes lebt namlich eine

Gallwespe (Cynips), welche die Friichte

anbohrt, wodurch eine friihere Zeitigung,

nicht aber Befruchtung der Frucht der

Feige erzielt wird. Man schnitt deshalb

schon damals Aeste des wilden Feigen-

baumes ab, damit die jenen bewohnen-

den Insekten auch die Friichte des zah-

men Feigenbaumes anstechen sollten, ein

Verfahren, was bis auf unsere Zeiten

iibergegangen und in Italien auch wohl

durch kiinstliches Anstechen der Feigen

mit einem Holze ersetzt wird. Noch

heut zu Tage scheint von den Arabern

die Befruchtung des Palmbaumes und

die Zeitigung der Feigenfrucht als ahn-

liche Erscheinung betrachtet zu werden,

wenigstens nennen nach Michaelis noch

jetzt die Araber die mannlichen Blumen

der Dattelpalme, die Fliegen des

Palmbaumes.
Spater spricht auch Plinius iiber

die Befruchtung der Dattelpalme und

sagt schon deutlich, dass die Befruch-

tung durch das ausgestreute Pulver der

mannlichen Blumen bewerkstelligt werde

;

auch romische Dichter erwahnen hier

und da das Geschlecht der Pflanzen. —
Von da an tauchen erst nach der

Wiedergeburt der Wissenschaften am
Schlusse des 16ten Jahrhunderts von

Neuem ahnliche Ansichten iiber das Ge-

schlecht der Pflanzen auf, und wieder

waren es diocistische Pflanzen, wie die

Dattelpalme und Pistacie, an denen die

ersten Beobachtungen gemacht wurden.

Um jene Zeit bereiste Prosper Alp in

Aegypten und erwahnt da der Befruch-

tung der Dattelpalmen; ebenso erkannte

Caesalpin schon 1533 das Geschlecht

der zweihixusigen Pflanzen und C 1 u s i u s

nennt das staubfadentragende Exemplar

das Carica Papaya die ma nn lie he,

und das mit Friiehten besetzte die

weibliche Pflanze, auch erzahlt er,

man sage, beide seien einander so be-

freundet, dass die letztere nicht ohne die

erstere Frucht tragen konne. Die Ideen,

welche er und seine Zeitgenossen iiber

das Geschlecht der Pflanzen batten, ent-

behrten jedoch noch aller Klarheit, in-

dem man nur eine Befreundung annahm

und so gleichsam noch an den Ideen,

welche schon friiher Conrad G e s s n e r

aussprach, hing, der unter einander

verwandte Pflanzenarten , als Mannchen

und Weibchen abbildete.

Zaluziansky, ohne die Geschl echts-

theile zu erkennen,- legte im Jahre 1604

den Pflanzen iiberhaupt ein doppeltes

Geschlecht bei und bemerkt, dass dies

bei den einen Pflanzen, wie bei den

Palmen, auf verschiedcnen Pflanzen vor-

komme, wahrend es bei den andern

verbunden sei.

Erst mit dem allgemeiner werdenden

Gebrauch der Vergrosserungsglaser, in

der letzten Halfte des 17ten Jahrhun-

derts, wurden die Geschlechtstheile selbst

erkannt. So widerlegte Ray im Jahre

1694 Bauhins Behauptung, dass die

mannlichen Blumen des Mais nur zur

Zierde vorhanden seien, er zeigt, dass

in deren Staubbeuteln der die weiblichen

Blumen befruchtende Staub enthalten sei,

welchen Letzteren er den Samenthieren

der Thiere vergleicht; auch Milling-

ton, Bobart und Grew (1085) deu-



230 Gartenflora Deutschlands and der Schweiz.

teten schon auf Einwirkung des Bliithen-

staubes in Bezug auf Befruchtung hin.

Das Verdienst, das Geschlecht der

Pllanzen zuerst ins Klare gebracht zu

haben, gebiihrt unserm deutschen Lands-

manne, namlich Camerarius, der in

seinem an Valentin im Jahre 1694 ge-

richteten Briefe (De sexu plantarum) zu-

erst die Griinde fiir das Geschlecht der

Pflanzen zusammenstellt und auf die

weibliche Geschlechtsthatigkeit der Pflan-

zen hinweist. Von jetzt an wurden diese

Vorstellungen einer derbeliebtesten Streit-

punkte der Naturforscher. 1702 sprach

sich Heinr. Burkhardt in ahnlicher

Weise wie Caraerarius aus. Sa-

muel Morel and suchte schon 1703

darzuthun, dass der Blumenstaub von

der Narbe durch einen Kanal des Grif-

fels in den Eierstock gelange und da-

selbst den Samen bilde. Sebastian
Vaillant nahm im Jahre 1718 das

Geschlecht der Pflanzen als eine be-

kannte Sache an und unterscheidet die

Befruchtungsorgane ^er Blume durchaus

genau, und Blair, AntonJussieu
und Bradley bestatigten Vaillants
Ansichten.

So fand Linn^, als er zuerst 1736

die Beobachtungen der Letztgenannten

bestatigte, ein schon ziemlich bear-

beitetes Feld vor. Seine Thatigkeit in

dieser Richtung, und die allgemeine Gel-

tung, welche er durch spatere Aufstel-

lung seines bertihmten Sexualsystems

der Lehre vom Geschlechte der Pflanzen

zu verschafl"en wusste, ist hinlanglich

bekannt. Oflfenbar nur aus Oppositions-

sucht gegen Linnds gewaltiges Schaf-

fen, bekampften Manner, wie Heister,

Moller, Alston, Siegesbeck jene

Lehre. Jedoch auch der beriihmte T o u r-

nefort blieb bis zu seinem Tode Geg-

ner der Lehre vom Geschlechte der

Pflanzen. Derselbe unterschied zwar

Anther en und Stem pel, erklarte

aber erstere mit Malpighi fiir Reini-

gungsorgane, welche dazu bestimmt

seien, von der jungen Frucht alle fremd-

artigen Theile an sich zu Ziehen, um
sie spater in Form des Pollens als iiber-

fliissig auszustreuen. Ueber Bildung des

Stempels, sagt er, dessen Hohlung diene

dazu, den Samen die zu ihrer Ausbil-

dung nothigen Luft zuzufiihren, wahrend

die Narbenfeuchtigkeit die Insekten von

Eindringen in die junge Frucht abhalten

miisse.

Selbst Pontedera, den Linne den

einzigen philosophischen Botaniker sei-

ner Zeit nennt, war Gegner der Befruch-

tungslehre; nach ihmwerden alle in der

Anthere vorhandenen Nahrungssafte zur

Ausbildung der jungen Frucht verwen-

det und dann fmdet das Ausstreuen des

Pollens, als eines iiberfliissigen Restes

statt.

Die ersten Untersuchungen iiber

den Inhalt der Antheren und die Struc-

tur der Narbenpapillen , verdanken

wir Koelr enter, Necdham und

G 1 e i c h e n. Der erstere derselben stellte

durch Erziehung von Pflanzenbastarden

gleichzeitig die Geschlechtstheorie ausser

alien Zweifel.

So hatte sich zu Ende des 18ten

Jahrhunderts die Lehre vom Geschlechte

allgemeinen Eingang verschaift, man

kannte die Organisation der mannlichen

und weiblichen Geschlechtstheile , iiber

die Vorgange bei der Befruchtung selbst

wusste man aber noch nichts. Verein-

zelt stand in dieser Hinsicht die oben

erwahnte, schon 1703 von Mo r eland

aufgestellte Ansicht da, dass die Pollen-

korner durch die Hohlung des Griffels

und das schon von Grew entdeckte

Loch in der Samenknospe (Knospen-

mund) bis in die Letztere gelangten. Es

war ihm schon von anderen bewiesen
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worden , dass dies wegen der Grosse der

PoUonkorner bei den meisten Pflanzen

iinmoglich sei. V a ill ant nahm nur ei-

nen fliichtigen Dunst an . der die Be-

fruchtuDg vollfiihre, eine Ansicht, die

selbst in unserm Jahrhundert von C. tJ.

S"c h u 1 z (1 828) aufgewarmt wiirde. Ju s-

sieu und Needham beobachteten zu-

erst das Aufspriiigen der PoUenkorner.

Sie nahraen an, dass dieselben angeregt

durch die Naibenfeuchtigkeit zerspriingen,

und dass der aus ihnen heraustretende

Inhalt (Fovilla) durch den Styluskanal

Oder eigcnthumliche Rohren zu der Sa-

menknospe herabsteige und die Befruch-

tung vollfiihre. Oleic hen endlich

fasste die zu jener Zeit allgemein giil-

tige Ansicht auf, dass die Samenthier-

chen im mannlichen Samen der Thiere,

die ersten Keime der jungen Thiere seien,

und trug sie auf die Pflanzen iiber, in-

sofern er die Mole^iile der Fovilla des

Pollenkornes , deren lebhafte Bewegung

schon durch Needham beobachtet wur-

de, als analoge Gebilde deutete und sie

Samenkeime nannte. Durch beson-

dere Rohren liess er sie, nachdem sie

durch Platzen des Pollenkornes ausge-

streuet wiirden, von der Narbe zu den

Samenknospen gelangen und deren Be-

fruchtung bewirken.

Der um die Befruchtungstheorie sonst

so verdiente Koelreuter endlich, er-

kliirte die aussere harzig-iilige Umklei-

dung der PoUenkorner fiir die eigentli-

liche Samenmaterie, welche aus dem

Inhalte ausgeschwitzt werde, und selbst

Link theilte in seinen friiheren Schrif-

ten diese Ansicht mit der Modification,

dass er annahm, diese Samenmaterie

steige von Zelle zu Zelle, bis hinab zu

den Samenknospen. —
Die Aufklarung in dieser Hinsicht

war erst unserm Jahrhundert vorbehal-

ten , wenn gleich auch jetzt noch 2 An-

sichten sich schrofF entgegenstehen.

Aus zahlreichen Versuchen ^vusste

man sicher, dass die Entwickelung des

Samens durch die auf die Narbe fallen-

den PoUenkorner bedingt werde, wenn

gleich auch noch in unserm Jahrhundert

einzelne Gegner gegen die Geschlechts-

theorie iiberhaupt, so Schellner und

Hens ch el, auftraten, wahrend andere

zu beweisen bemiiht waren , dass eine

Samenbildung auch ohne Befruchtung er-

folgen konne. Dieser letzteren Versuche

werden wir spater noch speziell geden-

ken und widerlegen.

Eine Entdeckung Ami ci's oder rich-

tiger schon Gleich en's soUte endlich

mehr Licht auf diese noch so dunkeln

und oft mit so mystischen Farben ge-

schilderten Vorgange werfen. Amici
boobachtete namlich auf der Narbe von

Portulaca oleracea ein Pollenkorn, wel-

ches aufsprang und einem zarten durch-

sichtigenSchlauch aussendete, und Glei-

ch en hatte schon im Jahre 1781 ein

Pollenkorn mit Pollenschlauch auf der

Narbe von Asclepias syriaca abgebildet,

ohne sich jedoch der Wichtigkeit seiner

Entdeckung bewusst zu werden. Erst

Brognart gab dieser Entdeckung die

richtige Dcutung, als er im Jahre 1826

seine beriihmtc Schrift iiber die Zeugung

des Embryo der Pariser Akademie vor-

legte. Derselbe sah schon den Pollen-

schlauch bis tief ins Gewebe des Pistills

eindringen und beobachtete die Entste-

hung des Pollenschlauchs durch Hervor-

wachsen der inneren Haut des Pollen-

korns, nachdem dessen aussere Hiille

geborsten. Er verfolgte jedoch den Pol-

lenschlauch noch nicht bis zur Samen-

knospe, sondern glaubte, derselbe sei

dazu bestimmt, die befruchtende Materio

ins Innere des Griffels zu ftihren, von

wo aus sie durch die Interzellulargange
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des loitenden Zellgewobes zu den Sa-

nienknospen gefiihrt v\'erd«\ Obgleich

es ihiii nicht gelang, den Pollenschlauch

bis zur Samenknobpe zu verfolgen, so

eiitdeckte er doch schon das Ende des-

selben, welches die Kernwarze der Sa-

menknospe erreicht und sich an dieselbe

angelegt hatte, deutete dies aber, da

or den Zusammenhang nicht verfolgen

konnte, fiir einen andern Theil. Den

koruigen Inhalt des PoUenschlauches

vergleicht Brognart den Samenthier-

chen der Thiere. Die Entdeckung, dass

der Tom PoUenkorn ausgehende Schlauch

ununterbrochen bis zur Samenknospe

hinabwachse, verdanken wir erst einer

gpatern Beobachtung Aniicis.

C a n d 1 1 e, obgleich er diese letztere

Entdcckurg schon kannte, neigt sich in

seinrr Phyjfiologie doch mehr zur An-

sicht Brognart s, indem er den Pollen-

schlauch nur ins leitende Zellge\vebe

fcindringen und durch Ergiessung seines

Inhaltes, dessen Molecule er ebenfalls

den Samenthierchen vergleicht, die Be-

fruchtung vor sich gehen lasst. Auch

R. Brown beobachtete 1833 dasHerab-

steigen der Pollenschlauche , bis in die

Samenknospen, ohne jedoch es schon zu

Wrigen, hiemach eine allgemeine Theorie

iiber die Befruchtung aufzustellen. —
Horkel war es, der zuerst die all-

gemeine Bedeutung der bis zu den Sa-

menknospen gelangenden Pollenschlauche

fiir die Befruchtung erkannte, bis end-

lich Schleiden 1837 seine beriihmte

Theorie iiber die Befruchtung aufstellte,

die schon Meyen 1839 bekampfte,

nachdem 1838 auch Treviranus den

unbedingten Einfluss der Pollenschlauche

auf die Befruchtung in seiner Physiologic

bestritten hatte. Selbst bei den sorgfaltig-

sten Beobachtungen behauptet der Letzte-

re, sei ihm in einem Zeitraume von 10 Jah-

ren nicht gelungen, Pollenschlauche von

der Narbe aus in den Griffel eindringen

zu sehen, er glaube daher, dass bei

vielen Pflanzen die Befruchtung auch

ohne den Einfluss derselben vor sich

gehen konne. Auch Th. Ha r tig, der

ira Jahre 1842 eine ausfiihrliche Ab-

handlung iiber die Befruchtung der Pflan-

zen herausgab, stellte abermals eine ver-

altete Ansicht als neu auf, indem er die

Befruchtung bald durch die bis zu den

Samenknospen gelangenden Pollenschlau-

che, bald wieder nach der Ansicht

Brognarts und Can do lies dui'ch die

Fovilla des Pollenkornes , die durch das

leitende Zellgewebe zur Samenknospe

gebracht werde, vor sich gehen liess. —
Amici, R.Brown, Brognart, Meyen,
Schleiden, H. Mohl, und in neuester

Zeit Hofmeister, Tulasne undHerr-

raann Schacht, sind die Manner, de-

nen wir die vollstandigsten Beobachtungen

iiber die Befruchtung verdanken.

Nach den Beobachtungen aller dieser

Manner schwellen die Pollenkorner, so-

bald sie auf die Narbe gelangt sind, an-

geregt von der Feuchtigkeit derselben,

an, die aussere Schaale des Pollen-

kornes wird zersprengt und die innere

Membran dringt in Form eines Schlau-

ches (Pollenschlauch) hervor. Dieser

Letztere wachst durch das leitende Zell-

gewebe im Innern des Grifl'els bis hinab

in die Hohle des Fruchtknotens zu den

Samenknospen, wo er durch den Knos-

penmund zwischen den verschiedenen

Hiillen, und zwischen dem lockern Zell-

gewebe der Kernwarze hindurch, bis

zum Embryosack dringt. Bei den nackt-

samigen Pflanzen, wie den Nadelholzern

fallt das PoUenkorn unmittelbar auf den

Knospenmund. Bei andern Pflanzen,

deren Keimknospen die Knospenhiillen

fehlen, gelangt der Pollenschlauch direct

zur Kernwarze, deren Zellgewebe er

dann bis zum Embryosack durchdiingt
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Bis hierher gohen allc Beobachter

der Neuzeit einig, nun aber stehen sich

die Ansichten Schleidens und Hof-

meisters ganz direct gegeniiber, wah-

rend Meyen seiner Zeit eine fast un-

beachtet gebliebene Mittelansicht auf-

stellte.

Nach Schleiden stiilpt namllch

die Spitze des Pollenschlauches, die

Membran des Embryosackes ein. Nacb-

dcm sie auf diese Weise sich gleichsam

in den Embryosack eingesackt hat,

schwillt sie, von letzterem ernahrt, an

und fiillt sich mit griinen Zellen, aus

denen spater der Embryo hervorgehet,

wahrend inzwischen der obere Theil des

Pollenschlauches abstirbt.

Noch nie hat eine Theorie grossere

Epoche in der physiologischen Botanik

gemacht, als diese Beobachtung Schlei-

dens, da hierdurch alle die Ansichten,

"welche man bis dahin iiber das Ge-

schlecht der Pflanzen gehabt, eine ganz

voUstandige Umanderung erleiden muss-

ten. —
linger und Tulasne, welche An-

fangs Schleidens Ansicht acceptirten,

wurden durch genaure Untersuchungen

Gegncr derselben
; St. Endlicher ver-

focht die Schleidner'sche Theorie in ei-

ner kleinen 1839 erschienenen Schrift

(Grundziige einer neuen Theorie der

Pflanzenzeugung), undHerrm. Schacht
tritt in ncuester Zeit nut einer Menge
genauer und schoner Untersuchungen

mit geringen Modificationen wieder fiir

die Ansicht Schleidens auf. Bevor wir

jcdoch auf Schachts Ansichten (sowohl

in einer eignen Preisschrift , als in sei-

. nem neuesten Werke, die Pflanzenzelle)

naher eintreten, wollen wir die Ansicht

der Gegner Schleidens kennen lernen.

Meyen, Mirbel, Spach, H.

Mohl und in neuester Zeit Hofmei-
ster und Tulasne haben mit bald

m^hr, bald weniger Gliick, Schleidens

Befruchtungstheorie bekampft. Gehen

wir gleich zu den Ansichten Hofmei-

stors liber, der am griindlichsten und

auf die vollstandigsten Untersuchungen

gestiitzt, Schloiden widerlegte. —
Nach den Untersuchungen desselben

legt sich der Pollenschlauch, nachdem

er zum Embryosack vorgedrungen ist,

genau da an die Membran desselben an,

wo sich gleichzeitig eine oder einige

kleine Zollen mit centralem Kern im In-

nern des Embryosackes gebildet haben,

die Hofmeister Keimblaschen nennt

Der Pollenschlauch setzt sich nun mit

einem dieser Keimblaschen in Verbin-

dung, dringt aber nicht in den Embryo-

sack ein*).

Die Membran, welche die Spitze des

Pollenschlauches von dem Keimblaschen,

an welches sich derselbe angelegt hat,

um diese Zeit trennt, ist so zart und

diinn, dass selbst ein so ausgezeichneter

Beobachter wie Schleiden, das Keim-

blaschen recht wohl fiir die angeschwol-

lene Spitze des Pollenschlauches selbst

halten konnte, die den Embryosack ein-

gestiilpt hat, oder in denselben (nach

Schacht) eingedrungen ist. Ebenso tritt

bei der zarten jiailertartigen Beschaffen-

heit der Membrauen, der Pollenschlauch

in fast unmittelbare Verbindung mit dem

Keimblaschen und so wird die Be-

fruchtung des Keimblaschens
durch den endosmotischen Aus-
tausch derStoffe, zwischen der

unverletzt bleibenden Spitze

des Pollenschlauches und dem
gleichfalls unverletzt bleiben-

den Keimblaschen bewirkt.

*) Hofmeister nennt nur einen Fall,

wo der Pollenschlauch bei Canna in den Em-
bryosack selbst eindringt, um sich mit

dem Keimblaschen in directe Verbindung zu

setzen.
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Nachdom auf diose Wcise die Ben

fruchtiing vor sieh gegangen, dehnt sich

das bofruchtete Keimblaschen rasch aus,

wahrend die nicht befnichteten rosorbirt

werden; der centrale Kern des Keim-

bliischens wird nun verfliissiget und es

entstehen 2 neue Kerne, zwischen denen

plotzlich eine Scheidewand auftritt, wel-

che das Keimblaschen in 2 Zcllen theilt.

Die untere dieser beiden Zellen theilt

sich nun noch ein bis zweimal auf ahn-

liche Weise, und so entsteht eine Reihe

von 3—4 Zellen, der sogenannte Vor-

keim, an deren Spitze die Zelle erzeugt

wird , aus der sich der Embryo hervor-

bildet.

Man erkennt zu diesem Zeitpunkt

auch noch das allmahlich abdorrende

Ende des PoUenschlauches, welches zur

Vermehrung der Tauschung mit dem

Keimblaschen und umgebenden Zellge-

webe so fest verbunden ist, dass es sel-

ten gelingt, dasselbe zu losen (3).

(*) Die Erklarung dieser Vorgange finden

wir auf Tafel LX. dargestellt. Die Samen-
knospen oder Eier, welche wir auf Fig. 20

keunen lernten, sehen wir auf Fig. 19, dem

vergrosserten Durchschnitt eines Stempels der

Viola tricolor, bei a a a von dem wandstan-

digen Samenpolster aus, frei in die Hohlung

des Fruchtknotens ragen. h ist die ^arbe,

oder die jeder Oberhaut entkleideten mit klei-

nen Papillen bedeckte Spitze des Griffels.

Diese PapilJen bilden ein sehr lockeres Zell-

gewebe, welches sich im Innern des Griffels

bis zur Hohlung des Fruchtknotens fortsetzt

und eben das oft erwahnte leitende Zellge-

webe darstellt. —
Der Blumenstaub oder Pollen, wel-

cher bei der Reife der Staubbeutel auf ver-

schiedenartige "Weise aus demselben hervor-

tritt, besteht aus einer grossen Menge einzel-

ner so kleiner Zellen, dass es dem unbewaff-

neten Auge nicht moglich ist , eine einzelne

derselben zu unterscheiden. Gemeiniglich

werden diese Pollenzellen in Form eines feinen

Pulvers verUaubt, oder S'e hangen auch bei

voUstandiger Reife noch mehr oder weniger zu-

sammen. Im hochsten Grade ist das Letztere

bei den Asclepiadeen und Orchideen der Fall,

wo sie in ganz bestimmten Formeu fest zu-

sammenhangen und deshalb Pollenmassen ge-

nannt werden. Die Pollenzellen selbst sind

gemeiniglich von kuglicher oder ellipsoidi-

scher Gestalt. Sie bestehen aus einer innern

sehr zarten Haut, an der sich nach aussen

eine krustenfdrmige Verdickung abgesetzt hat,

welche eine festere zweite Schale des Pollen-

kornes bildet. Die aussere Schale fehlt nur

bei einigen Wasserpflanzen , bei alien andern

Pflanzen nimmt sie aber sehr veischiedenartige

Gestaltungen an und zeichnet sich durch Er-

hohungen, Kanten, Ringe etc. auf eine oft

sehr auffallende Weise aus. Fig. 17 giebt

eine starke Yergr5sserung einer solchen Pol-

lenzelle, an der man iiusserlich ausser 3 gros-

seren Warzen noch eine Menge kleiner Ringe

und Punkte bemerkt. Sobald nun das Pollen-

korn auf die Narbe gelangt, nimmt es von

der Feuchtigkeit derselben auf, die innere Haut

dehnt sich und durchbricht die aussere Schale

an einer oder auch an einigen schon zuvor

und hier durch die 3 Warzen bezeichneten

Stellen , indem sie zu dem mehr erwahnten

Schlauche auswachst, wie dies Fig. 18 dar-

stellt. Auf der Narbe von Fig. 19 sieht man

viele seiche kleine Pollenzellen liegen, welche

ihre Schlauche zwischen dem leitenden Zell-

gewebe des Griffels hindurch, bis in die Hoh-

lung des Fruchtknotens zu den Samenknospen

getrieben haben. Die Lange, zu der diese

Schlauche des Pollenkornes oft wachsen miis-

sen, bis sie zu den Samenknospen gelangen,

steht in gar keinem Yerhaltniss zu der Klein-

heit der Pollenzelle, aus der sie entspringen,

da es bekanntlich Griffel giebt, die bis 6 ZoU

lang sind, und dennoch wachsen auch bei diesen

die Pollenschlauche durch die ganze Lange

des Griffels hinab, bis zu den Samenknospen.

Dass dieses nur dadurch bewerkstelliget wer-

den kann, dass sie Nahrung aus dem umge-

benden losen Zellgewebe des Griffels aufneh-

men, zwischen welchem sie gleichsam hin-

durchkriechen ,
liegt auf der Hand. Die Zeit,

welche der Pollenschlauch gebraucht, urn bis

zu den Samenknospen zu gelangen, ist je nach
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den verschiedenartigen Pflanzen kiirzer oder

langer. Oft geschieht es ia sehr kurzer Zeit,

und selten dauert es laoger als his die Blu-

me zu vervveiken beginnt. —
Nachdem wir nun die Bildung der Pollen-

korner kennen gelernt, wollen wir auch noch

der der Samenknospen gedenken. Dieselben

bestehen in noch sehr jungen unreifen Grif-

feln, nur aus einer einfachen zelligen Eervor-

ragung des Knospenpolsters. Der uotere Theil

dieser Hervorragung kann sich spater mehr

Oder weuiger verlangern und wird dann Fa-
den Oder Nabelschnur (funiculus) gc-

nannt, der obere, mehr kugeiformige Theil

geht spater die mannigfachsten Veranderungen

ein, er ist der wesentliche Theil der Keiin-

knospe und wird Kern (nucleus) genannt.

In den Faden gehen vom Keimpolster Gefasse

iiber, welche sich niemals in den Kern fort-

setzen. Die Stelle, wo sich Faden und Kern

von einander trennen, wird Chalaza ge-

nannt. Der Kern ist in alien Fallen nach

aussen mit einer Schicht tafelformiger Zellen

umgeben. Die tafelforojige Schicht von Zellen

bleibt entweder der einzige epidermisartige

Ueberzug der Keimknospe, und wird dann

Kernhaut genannt, wahrend man solche

Keimknospen als mit nackten Kern ver-

sehen bezeichnet. Bei der Mehrzahl der Pflan-

zen bilden sich aber vom Giunde des Kernes,

von der Chalaza aus , eine oder 2 zellige De-

cken, welche den Kern noch vor der Befruch-

tung decken und nur den mehrfach erwahnten

Knospenmund olTen lassen. Diese Decken

werden die aussere und inn ere Ei- oder

Knospenhiille genannt. Sie erscheinen

anfanglich als kleine zellige Polster, welche

dann nach und nach den Kern iiberziehen.

Fig. 2 ist eine Sameuknospe mit einfacher

Knospenhiille. Die Letztere (a a) bildet sich

am Grunde des Kernes (c). Fig. 3 ist eine

Samenknospe mit doppelter Eihiille. Die in-

nere (a a) und die aussere Eihiille (6 6) haben

sich ebenfalls schon als zellige Polster am
Grunde des Kernes (c) erhoben. Auf Fig. 5

haben dieselben (a a die iunere, 6 6 die aus-

sere Eihulle) den Kern vollstandig iiberwach-

sen, und bei c nur den Knospenmund, der

einen Kanal bis zum Kern bildet, offen gelas-

' sen. — In Bezug auf die Richtung der Sa-

menknospen zu ihrer Anheftuugsstelle am

;

Knospenpolster, werden nnn noch geradlau-

fige (gemmulae atropae), umgewendete
(geramulae anatropae) , zusam m engebo-
gene (geramulae camptotropae) Keimknospen

unterscliieden. Ftir die Befruchtungstheorie

ist dies von keiner Wichtigkeit, und wir be-

merken nur, dass alle Samenknospen, wie

Fig. 1—3 anfangs geradlaufig sind, und dass

die Biegungen deiselben erst spater auftreten.

Fig. 5 und 16 sind Beispiele einer umgewen-

deten Samenknospe.

Weitaus wichtiger sind die Umbildungen,

welche das Innere des Kernes zeigt, indem

diese in nachster Beziehung zur Befruchtung

stehen Ira Innern des Kernes , der anfangs

eine einfache zellige Masse darstellt, bildet

sich gleichzeitig mit dem Entstehen der Ei-

hullen eine einzelne Zelle unverhaltnissmiissig

aus. Sie resorbirt, indem sie an Wachsthum

immer mehr und mehr zunimrat das anlie-

gende parenchymatische Zellgewebe, so dass

sie spater den Kern fast ganzlich ausfuUt.

Diese Zelle ist der mehrfacherwiihnte Keirasack

oder Embryosack. Fig. 4 giebt den 400 mal

vergrosserten Durchschnitt einer jungen Sa-

menknospe von Fritillaria imperialis, ungefahr

14 Tag vor dem AufblQhen der Blume. In-

nere und aussere Knospenhulle (a a und 6 6)

haben den Kern c noch nicht ganz bedeckt;

im Innern des Kerns sieht man schon in die-

ser fruhen Periode den Keimsack, der das

Parenchym des Kernes bis auf die umgebende

Schicht tafelforraigen Zellgewebes resorbirt

hat und in seinem Innern einen kornigen In-

halt und centralen Kern zeigt. Fig. 5 ist die

60fache Vergrossei ung einer ura 8 Tage al-

teren Samenknospe der gleichen Pflanze, wo

die Knospenhullen den Kern bereits vollstandig

bedeckt haben, doch nimmt die sehr stark ent-

wickelte aussere Knospenhulle |6 6) keinen

Theil an der Bildung des Knospenmundes. Im

Innern des Kernes bei x siehet man den Em-
bryosack liegen, der eine keulenformige Ge-

stalt besitzt. Auf Fig. 6 siehet man den Kern

nebst dera von demselben umschlossenen Em-
bryosack der Fig. 5 bei SOOmaliger Vergros-

serung. Der Embryosack ist um diese Zeit

mit einer zahen schleimigen Flussigkeit ge-

fiillt und zeigt sowohl in der Spitze gegen den

Knospenmund hin, als in dem der Chalaza

zugekebrten Ende mehrere kleine Blascheo
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ohne festen lohalt. Noch etwas spater granzen

sich diese Blaschen deutlicher als kleine Zel-

len ab, die in ihrem Innern mehrere mit

deutlichen Membranen umschlosseue Kernkor-

perchen enthalten, wie man dies auf Fig. 7,

einem wenig alteren Embryosack der gleichen

Pflanze bemerkt, Ungefahr J Vi Tag vor dem

Aufbluhen haben sich um eins oder mehrere

der Kernkorperchen der dem Knospenmund

zunachst gelegenen Zellchen, elliptische Zellen

gebildet, und dieses sind die mehr erwahnten

Keimblaschen, von denen man auf Fig. 8

zwei dicht unter der Spitze des Embryosackes

liegen sieht. Diese Keimblaschen reichen bis

UDgefahr Vs in den Embryosack hinein und

besitzen 1 oder selten 2 Kernkorperchen. Der

urspriingliche ceutraleKern des Embryosackes,

den man auf Fig. 4 und 6 erblickt, hat sich

in der Zwischenzeit entweder verflussiget, wie

man dies auf Fig. 7 siehet. oder hat sich wie

auf Fig. 8 zu einer grossen unregelmassigen

Zeile mit sehr dunnfliissigem Inhalt umgebil-

det; noch spater wird die Membran desselben

aber stets wieder verflussiget. —
Ungefahr zur Zeit. weun die Blumenkrone

verwelkt, ist nur noch ein Keimblaschen vor-

handen und gleichzeitig erreicht der Pollen-

schlauch den Knospenmund, drangt sich zwi-

schen dem tafelformigen Zellgewebe des Ker-

nes hindurch und setzt sich mit dem Keim-

blaschen, an welches er sich anlegt, in Ver-

bindung. Fig. 9 stellt die Spitze des Kernes,

welche vom PoUenschlauch durchbrochen ist,

zu dieser Epoche bei 400maliger Vergrosse-

rung dar; die grosse Zelle, an die sich die

Spitze des PoUenschlauchs anlegt, ist das in

der Spitze des Embiyosackes liegende Keim-

blaschen. Fig. 10 ist der 250mal vergrds-

serte ganze Embryosack zur gleichen Zeit. In

der Spitze desselben liegt das einzig iibrig

geb.iebene Keimblaschen, genau da an der

Membran an, wo sich der PoUenschlauch an

den Embryosack anlegte, um sich mit dem

Keimblaschen in Yerbindung zu setzen. Im
Chalaza-Ende des Embryosackes siehet man
einige grossere Zellen , und im Mittel dessel-

ben, da wo sich der primareKern inzwischen

verflussiget hat, bemerkt man mehrere kleine

Zellen. —
Nachdem nun durch den sich anlegenden

PoUenschlauch das Keimblaschen befruchtet

Es giebt auch seltene Falle, wo meh-

rere Keimblaschen im gleichen Embryo-

sack befruchtet werden, und ihre Wei-

terbildung zum Embryo eingehen, einen

Fall, den man z. B. bei Funkia coeru-

lea, Citrus u. a. beobachtet, und der

worden ist, bilden sich in demselben zunachst

2 iibereinanderstehende Zelleo, wie man auf

Fig. 11 bei 4C0 maliger Vergrosserung genaa

bemerkt. Durch weitere Theilung dieser bei-

den Zellen entsteht nun der sogenannte Vor-

keim (Fig. 12), an dessen Spitze noch etwas

spater eine kleine Zellpartie als erster

Anfang zur Bildung des Embryosackes her-

vorwachst (Fig. 13), die noch spater als ein

kleiuer cylindrischer oder kuglicher Zellkorper

sich vom Yorkeim abgranzt (Fig. 14 und 15

««), bis endlich noch spater der ausgebildete

Embryo daraus hervorgehet. Fig. 16 giebt

eine schwachere Yergrosserung des Durch-

schnittes eines jungen Samens und zwar ist *

der Embryosack. in dessen Spitze man den

jungen Embryo liegen siehet, von dem Fig. 13

eine starkere Yergrosserung ist.

Wahrend auf diese Weise aus dem Keim-

blaschen nach erfolgter Befruchtung der Em-
bryo sich allmahlich hier vorbildet, geht

gleichzeitig der Theil des Embryosackes, der

vom Keimblaschen nicht erfiillt ist (Fig. 10)

rasche Weiterbildungen ein, indem die in dem-

selben bereits begonnene Zellbildung rasch

von den ^Vandungen zur Mitte fortschreitet

und so den Embryosack bald mit einem sehr

kleinmaschigen Zellgewebe erfiillt, welches

den den Embryo umschliessenden Eiweisskor-

per bildet.

Aehnliche Bildungen finden sich anfangs

bei dem grossten Theil der hdhern Pflanzen,

spater kann aber der junge Embryo sich so

unverhaltnissmassig vergrdssern , dass er das

junge Zellgewebe des Embryosackes wieder

resorbirt und den Embryosack ganzlich aus-

fullt. In einigen Fallen kann dann das um-

schliessende tafe fdrmige Zellgewebe des Ker-

nes noch eine Weiterbilduiig zum Eiweisskor-

per eingehen, in den raeisten Fallen wird

aber auch noch das resorbirt und der ausge-

bildete Samen enthalt gar keinen Eiweiss-

kdrper. —
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durch Polyembryonie bezeichnet

wird. Jedoch auch bei diesen Pflanzen

gelangt gemeiniglich rnir einer der jun-

gen Embryonen zur vollstandigen Ent-

wickelung. Regelmiissig in einer sehr

eigenthiimlichen Form , findet sich die

PolyembryoDie bei den Cycadeen und

Conifpreen. Der immer grosser werdende

Embryosack verdriingt noch vor der Be-

fruchtung die Kernwarze fast ganzlich

und fiillt sich niit Zellgewebe, von des-

sen Zellen sich 3 — 6 in einem Ej-eise

unter der Spitze des Embryosackes ge-

legen, bedeutender vergrossern (Keiin-

blaschen). Diese grossern Zellen fiillen

sich spater wiederum mic neuen Zellen

und stellen die sogenannten Corpus-
cula Tsecundare Embryosacke) dar. Die

Schlauche der Pollenkorner am Embryo-

sack angekommen, diirchbrechen dfesen

und sein Zellgewebe, um sich behufs

der Befruchtung an die Corpuscula an-

zulogon. In Folge dessen bilden sich

die Letzteren zu einem ganz eigenthiim-

lichen Vorkeime um, der z. B. bei Pi-

nus aus einem Korper von 3 Zellschich-

ten besteht, von denen jede einzeLoe

Schicht aus 4—5 rosettenfdrmig stehen-

den Zellen zusammengesetzt ist. Von
diesen bleibt die obere (die sogenannte

Rosette) unvorandert, die Zellen der

mittleren Schicht dehnen sich zu langen

Faden (Funiculi, Embrjotrager), diirch-

brechen die Membran des Corpusculum

und wachsen in eine Hcihlung des pri-

maren Embryosackes hinein. Auf ihrer

Spitze tragen sie die Zellen der 3ten

Schicht, aus denen alien entweder ein

Embryo, oder w enn sich die Faden tren-

nen , aus jeder cin Embryo hers orgehen

kann. Auf diese Weise kann sich aus

jedem Corpusculum ein bis mehrere Em-
bryone entwickoln , doch kommt spater

ebenfalls von alien diesen jungenEmbryo-

nen meist nur einer zur Au^bildung

(*) Die Befruchtungsgeschichte und Sa-

menbilduDg der Coniferen und Cycadeen hat

einen so eigenthiimlichen von alien andern

Pflanzenfamilien so verschiedenen Verlauf,

dass wir derselben ebenfalls noch eiuige nach-

tragliche Worte widmen miissen , wenn sie

richtig verstanden vrerden soil. R. Brown,
Meyen, Mirbel und Spach, Schleiden,

Hartig, und in neuester Zeit Schacht
und Hofmeister, haben ihre Cntersuchun-

gen iiber dieselben veroffentlicht. Die Dar-

stellung, welche wir hier geben, sind Hof-

meisters neuestem Werke (vgl. Untersu-

chung der Keimung etc. , hoherer Cr>-ptoga-

men und Samenbildung der Coniferen) ent-

nommen.

So verschiedenartig me die Samenknospen

der Xadelholzer in Bezug auf Anheftung und

Stellung sind, so gleichformig sind sie in Hin-

sicht ihres innern Baues. Fig. 2i ist der

150 mal vergrosserte Durchschnitt einer Sa-

menknospe von Pinus austriaca. Eine flei-

schige Hiille, welche oben einen breiten Knos-

penmund offen lasst, uiuhiillt den dicken aus

zartem Zellgewebe bestehenden Kern h. Die

Trennung zwischen Kern und HuUe reicht

vom eingedriickten Scheitel des Kernes noch

eine kurze Strecke herab. Tief im Innern

d s Kernes wachst bei den Abietineen meist

nur eine einzelne Zelle des Kernes zum Em-
bryosack heran, welche man auf Fig. 21, bei

c, im friihesten Stadium ihrer Entwickelung

erblickt. (Bei Thuja, Taxus, vergrossern sich

stets mehrere Zellen, die mehr gegen die

Spitze des Scheitels hinliegen , zu Embryo-

sacken.)

Durch den weiten Eimund hindurch fallt

der Pollen der Coniferen unmittelbar auf die

Spitze des Kernes, und treibt in das Gewebe

desselben zunachst nur einen kurzenSchlauch,

welcher in einigen Tagen bis zu der Hdhe in

den Kern eindringt, wo sich die Hulle vom

Kerne sondert. Fig. 2i d giebt die Spitze

eines Kernes zu dieser Periode, oben siehet

man den eingedrungenen Pollenschlauch und

weiter unten liegt der Embryosack. Jetzt

endet nun aber vorlaufig das Wachsthum des

Pollenschlauchs. Der Embryosack blieb bis

dahin eine einfache grosse Zelle, dessen Kern

DUD aufgeiost wird. ScboD einige Tage spater
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erscheinen im Innern desselben zahlreiche neue

Kerne, wie man auf Fig. 22 siehet, welches

ein Stuck eines frei priiparirten Eiubryosackes

von Pinus austriaca unter SOOmaliger Ver-

grdsseruDg zu dieser Periode ist. Sehr kurze

Zeit darauf erscheint der Embryosack ganz-

lich njit parenchymatischen Zellgewebc gefullt

(Fig. 23). In diesem Zustande verharrt nun

der Pollensclilauch und Embryosack wiihrend

des ganzen folgenden Winters, nur verdicken

sich noch die Wandungen des Zellgewebes

des Embryosackes vorher betrachtlich. IMit

Anfang Marz beginnt die Wiederauflosung

dieser verdickten Membranen, es bilden sich

einzelne fieie Zellen, und in den einzelnen

Zellen, Zellenkerne und um diese Tochterzel-

len, wahrend die Membranen der Mutterzellen

resorbirt warden ; im Innern der jungen Zel-

len wiederholt sich der namliche Vorgang und

so steigt, wahrend der Embryosack selbst bis

aufs 20fache an Voluraen zunimmt, die Zahl

der von ihm umschlossenen Zellen mit ganz

ausserordentlicher Schnelligkeit. Mitte Mai

lagern sich Zellschichten regelmassig um die

innere Peripherie des Embryosackes an (Fig.

24, der 60fach vergrosserte Embryosack von

Pinus silvestris um Mitte Mai des folgenden

Jahres), wahrend im Zentrum die Zellen noch

frei sind, bis endlich aufs Neue ein dem In-

nenraum des Embryosackes voUig ausfullender

Eiweisskorper von viel bedeutenderem Umfange

als der vom letzten Herbste entsteht. Fig. 25

giebt die 50mal vergrosserte Samenknospe

von Pinus silvestris am 20. Mai des 2ten Jah-

res, deren Embryosack sich inzwischen durch

die angedeuteten Vorgange so bedeutend ver-

grossert hat, dass er den untern Theil des

Kerns fast ganzlich ausfiillt, wahrend er im

Innern sich zum zweiten mal mit Eiweisszellen

vollstandig gefiillt hat. An der Spitze des

Eikerns siehet man den eingedrungenen Pol-

lenschlauch , der sich seit dem vergangnen

Herbste gar nicht mehr verandert hat (vgl.

Fig. 21 d).

Jetzt beginnen einige der dem Kuofpen-

mund zunachst gelegenen Zellen des Embryo-

sackes sich durch betriichtlicheres Wachsthuuj

von dem umgebenden Zellgewebe auszu-

zeichnen, wie man deren 2 auf Fig. 26, dem

Langsschnitt durch den Embryosack von Pinus

silvestris, Ende Mai bei 150maliger Vergros-

serung bemerkt Aus diesen grosseren Zel-

len gehen die sogenannten Corpuscula her-

vor, deren bei Pinus silvestris in jedem Em-

bryosack immer 3 — 5 vorhanden sind. Der

primare Kern, welchen man am obern Ende

dieser Zellen auf Fig. 26 noch bemerkt, ver-

flussiget sich etwas spater und gleichzeitig er-

scheinen im Innern dieser Corpuscula eine

grosse Menge zartwandiger kuglicher Zellen,

welche dasselbe fast ganzlich erfuUen, wie

dies Fig. 27, ein 200 mal vergrossertes Cor-

pusculum des Pinus Strobus zeigt. Zur glei-

chen Zeit (Ende Mai) beginnt nun auch der

Pollenschlauch wieder zu wachsen, dringt

durch das Zellgewebe des Kerjaes bis zum

Embryosacke vor, durchbricht auch diesen

und wachst bis zum Corpusculum, an dessen

Membran er sich Behufs der Befruchtung an-

legt, wie dies auf Fig. 27 ebenfalls zu sehen

ist. Am Grunde des Corpusculum (Fig. 27 a)

findet sich eine aufTallend grossere Zelle mit

Kern, welche Hofmeister Keimblaschen

nennt, weil aus ihr in Folge der Befruchtung

der Embryo hervorgeht. Dieselbe nimmt nun

bedeutend an Grosse zu, ihr Kern wird ver-

fliissiget und durch Auftreten einer Scheide-

wand der Lange nach wird sie in 2 neben-

einander liegende (Fig. 28) und spater durch

Auftreten von Querwanden in mehrere iiber-

einander liegende Zellschichten getheilt (Fig.

29), auf welche Weise der Vorkeim der Co-

niferen , aus diesem im Grunde des Embryo-

sackes liegenden Keimblaschen hervor^ehet.

Zu bemerken ist noch, dass der Pollenschlauch

sich nie in directe Verbindung mit diesen

Keimblaschen setzt, sondern dass die Befruch-

tung durch Vermittlung des zwischen beiden

Gebilden liegenden losen Zellgewebes des Cor-

pusculum vor sich gehet. —

Jetzt beginnen die untersten Zellen des

Vorkeim es sich allmahlich in die Liinge zu

dehnen (Fig. 30), bis sie zuletzt die Membran

des Corpusculum durchbrechen (Fig. 31) und

die mittleren sich zu langen cylindrischen

Schlauchen strecken (Fig. 31 und 32), welche

in eine Hohlung des Embryosackes hinein-

wachsen und auf ihrer Spitze die Zellen tra-

gen (Fig. 31 a. Fig. 32 a), aus denen der

Embryosack selbst sich hervorbildet. Wie
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Es lipgt nicht in der Aufgabe die-

ser Abhandlung, auch noch die Vorgange

gonaurr zu betrachten, unter denen sich

die Embryonalzelle des Vorkeimes zum

Embryo entwickelt, denn es wiirde uns

dies von unserm Theraa zu weit ent-

fernen.

Meyen, der schon im Jahre 1839

in seiner Physiologic gegen Schleidens

Ansicht auftrat, hatte obenfalls schon

die Keimblaschon Hofmeisters und deren

Befruchtung beobachtet, -vNldersprach sich

damals aber selbst wiederholt in seinen

Beobachtungen, so dass er Sclileiden

genugsamen Stoff bot, um ihn durch

seine eignen Beobachtungen zu wider-

legen. Bei Weitem klarer spricht er

sich in der ] 840 erschienenen Brochure,

Noch einige Worte iiber den Be-

fruchtungsact und Polyembryo-
nie aus, und es ist wundeibar, dass

diese Schrift von keinem der spatern

Beobachter erwahnt wird. In diesem

schon bemeikt wurde, kann auf jeder der

gestreckten schlauchformigen Zellen ein Em-
bryo entstehen, wie dies Fig. 32 zeigt, oder

es konnen dieselben neben einander liegen

bleiben und auf alien zusammen bildet sich

nur ein Embryo. Die gleichen Vorgange ge-

hen die anderen Corpuscula des namlichen

Embryosackes ein, wenn sic befruchtet war-

den, so dass in jedem Embryosacke viele

junge Embryonen entstehen, von denen aber

selten mehr als einer zur Ausbildung ge-

langt. — Die Vorgange bei andern Conife-

ren, "wie z, B. Taxus, sind insofern verschie-

den, als die Samenreife nur 1 Jahr in An-

spruch nimmt, die Lage und Gestalt der Cor-

puscula verschieden ist etc., in der Hauptsa-

che verhalten sich aber alle durchaus gleich.

Auf Fig. 32, dem 100 mal vergrdsserten Vor-

keim mit dem jungen Embryo von Piuus

Strobus, stellen die iibrigen 4 noch zusam-

menhaltenden Zellen die Rosette, die ge-

streckten Zellen (von denen 3 weggeschnitten)

die Embryotrager, und die Zellen der

Spitze bei a den jungen Embryo dar. —

Werke nimmt Meyen eine gleichsam

vermittelnde Stellung ein, indem er das

Keimblaschen , erst in Folge der Ver-

wachsung derSpitze desPoUen-
schlauches mit der der Spitze

des Embryosackes, aus der Sub-

stanz der beiden verwachsenen
Membranen beider Gebilde ent-

stehen lasst. Kurze Zeit, sagt

Meyen, steht Pollenschlauch und Em-
bryosack mittelst des zwischen beiden

entstehenden Keimblaschens in offener

Verbindung, und nachdem auf diese Weise

die Befruchtung stattgefunden , schniirt

sich durch Bildung einer Querwand das

Keimblaschen vom Pollenschlauch wieder

ab. Als analoge Bildung wird von ihm

auf die Conjugation der Conferven hin-

gewiesen.

Wahrend er diese Art der Befruch-

tung fiir den grossten Theil der hohem
Pflanzen annimmt und die weitere Fort-

bildung des Keimblaschens zum Vor-

keim etc.
,
ganz ahnlich wie Hofmeister

beschreibt, lasst er bei den Liliaceen,

den Vorkeim im angeschwollenen Ende

des Pollenschlauches selbst entstehen,

und steht somit trotz seiner Opposition

gegen Schleidens Ansicht, derselben im

Grunde naher , als der Hofmeisters.

Entschiedener sprechen sich gleich-

zeitig mit Meyen, M i r b e 1 und S p a c h

gegen Schleiden aus (Comptes ren-

dues de Scienc. de I'Acad.). Sie ent-

deckten bei der Untersuchung des Mais

das Keimblaschen, welches sie I'utricule

primordiale nennen im Embryosack, und

bemerken ausdriicklich , dass es sich

schon vor der Befruchtung entwickele

und durchaus nicht fiir die angeschwol-

lene Spitze des Pollenschlauches genora-

men werden konne, wie es Schleiden

deute.

T u 1 a s n e endlich , friiher ein An-

hanger Schleidens, hat noch nach Hof-
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meister seine schonen Untersuchungen

veroffeiitlicht , in welchen er ganz dcs

Letzteren Ansichten boitritt, nur mit

dem einzigen Unterschiod, dass sich nach

ihm das Keimblaschen im Innern des

Embryosackes, stets erst nach erfolgtem

Anlegen des Pollensclilauches an die

Membran des Embryosackes bildet. ~
Hugo Mohl spricht sich in einem

1851 erschienenen Werke unbedingt fiir

die Ansicht Hofmeisters aus.

Herr Herrm. Schacht endlich hat

die neuesten Untersuchungen iiber die

Befruchtung verojBfentlicht. Er ist ein

entschiedener Anhanger Schleidens. Der-

selbe laugnet die Bildung des von Meyen,

Amici, Unger, Mohl, Hofmeister beob-

achteten Keimblaschens durchaus nicht,

erklart es aber fur eine unwesentliche,

spater wieder verschwindende Bildung.

Der Pollenschlauch stiilpt nach ihm je-

doch, wenn er zum Embryosack gelangt,

letzteren nur dann ein, wenn dieser ge-

nugsamo "Widerstandsfahigkeit leistet.

Durch Resorbirung der Membran des Em-
bryosackes lasst er ihn gemeiniglich ins In-

nere desselben eindringcn, da angelangt,

anschwellen, und in seinem Innern Zellen

und den Embryo entstehen. Bei den

Coniferen muss , der Pollenschlauch mit-

ten in die Corpuscula gelangen, sich mit

Zellen fiillen und die Ursache des Em-
bryos werden. Schliesslich erklart Hr.

Schacht das Pollenkorn fiir das weibli-

che, dem Ei der Thiere analoge Organ

der Pflanze, welches sich in dem dem
Uterus zu vergleichenden Embryosacke,

ohne Zuthun eines "wirklichen mannh-

chen Organes, zum Embryo entwickele.

Analogien werden als ganz unpasscnd

sammtlich zurtickgewiesen.

Nachdem wir nun im Obigen nur

ein fliichtiges Bild der oft ganze Werke

umfassenden Untersuchungen tiber das

Geschlecht und die Befruchtungslehie

der Pflanzen bis auf den heutigen Tag

gegeben, scheint es uns fiir den unbe-

fangenen Forscher nicht schwer, sich

zu entscheiden, welche der ausgespro-

chenen Deutungen iiber die Befruchtung

er als die wahre annehmen wolle. Hof-

meister und Tulasne's genaue Untersu-

chungen sprechen so schlagend und es

ist deshalb um so lebhafter zu bedauern,

dass die nicht weniger genaucn Unter-

suchungen Schacht s, von diesen stets

mit offenbar vorgefasster Meinung gedeu-

tet wm-den. Nach ihm durchbricht die

Spitze des Pollenschlauches die Membran

des Embryosackes und gleichzeitig be-

ginnt die Zellenbildungim Pollenschlauch.

Nach Hofmeister und Tulasne ist das,

was Schacht die wirklich einge-

drungene Spitze des Pollenschlau-

ches nennt, eine im Innern des Embryo-

sackes entstandene Zelle, mit der sich

der Pollenschlauch in die innigste Ver-

bindung setzt und sie befruchtet. Hof-

meister, und Mirbel und Spach beob-

achteten diese Zelle (Keimblaschen) so-

gar schon wiederholt vor der Ankunft

des Pollenschlauches am Embryosack.

Schacht beobachtete zu treu, als dass

ihm die Keimblaschen entgehen sollten,

aber nach ihm sind es nutzlose Bildun-

gen; ja bei den Coniferen, wo er die

Weiterbildungen mehrerer Keimblaschen

zum Corpusculum ebenfalls beobachtete,

und die Wichtigkeit derselben fiir die

Befruchtung hinlanglich dargethan ist,

muss der Pollenschlauch mitten in die-

selben wandern, um sich da mit Zellen

zu fiillen und zum Embryo zu werden.

Als sichersten Beweis endlich, dass

seine und Schleidens Ansicht die einzig

wahre sei, fiihrt er an, dass es ihm

wiederholt gelungen, einen Pollen-

schlauch, in dessen Spitze bereits die

Zellenbildung begonnen, herauszuprapari-

ren. Bei der innigen Verwachsung,
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welche dief Spitze des PoUenschlauches

mit der Membran des Keimblaschens

eingeht, ist es gewiss kein so schwie-

riges Experiment, Pollensclilaueh nebst

anhangendem Keimblaschen aus dem Em-
bryosack heraus zu prapariren, als die

Stelle der Verwachsung zu losen, wel-

che jedenfalls fester als die nebenlie-

gende einfache Membran des Embryo-

sackes ist. Es ist mithin die Untersu-

chung dieser Bildungen auf einenPunkt

angelangt, wo wir noch nach andern

Beweismitteln, als die Untersuchung al-

lein sie bietet, suchen miissen. —
Nach Hofmeister haben wir eine

schone Vorstellung der Befruchtung, wie

sie jedem denkenden Manne, der unge-

achtet der Gegendemonstration Schachts

nach Analogien sucht, geniigen muss:

es bleibt der Theil, welcher die Samen-

knospen und spater auch die Frucht

tragt, das weibliche Organ, und das an-

dere, welches den BefruchtuDgsstoif lie-

fert, das mannliche, eine Analogic, die

zu schlagend spricht, als dass sie sich

einfach wegdisputiren lassen konnte!

Nach Schleiden und Schacht ist das

Pollenkorn das Pflanzenei, welches sich

in den dem Uterus zu vergleichenden

Embryosack hineindrangt , um da sich

selbststandig weiter zum Keime auszu-

bilden. Abgesehen davon, dass die Hoh-

lung des Fruchtknotens jedenfalls rich-

tiger dem Uterus, als der Embryosack

demselben verglichen werden kann, in-

dem Letzterer schon ein Uterus ira Ute-

rus, Oder noch richtiger ein Uterus im

Eie sein wiirde, sehen wir bei diesen

Vorgangen nichts von einer Befruchtung.

Der Embryosack wird an einer beliebigen

Stelle vom Pollenschlauch durchdrungen,

besondere Bildungen, vermittelst deren

die Befnichtung vor sich gehen konnte,

linden wir keine, ja der Embryosack ist

nicht einmal immer nothig zur Fortent-

Vm. 1853.

wicklung des PoUenschlauches, es kann

sich sogar (nach Schleiden) auch ausser-

halb des Embryosackes in der Spitze des

PoUenschlauches der Embrj^o entwickeln.

Suchen wir nach Analogien dieser Be-

fruchtungstheorie (denn solche miissen

wir trotz der Gegendemonstration haben,

um diese sonderbaren Vorgiinge begrei-

fen zu konnen), so miissen wir in erster

Linie das Pollenkorn entweder fiir das

befruchtete oder das unbefruchtete Ei

annehmen. Fiir das befruchtete Ei kon-

nen wir es deshalb nicht halten, well

sonst alle Bastardbildungen , deren wir

spater gedenken wollen, rein unerklar-

lich sein wiirden. Mithin ware das Pol-

lenkorn das unbefruchtete Ei, welches-

in seiner ganzen Structur und Entwicke-

lungsweise eine auffallende Aehnlichkeit

mit der Spore der Farrenkrauter zeigen

wiirde. Bei den Farren ist die Befruch-

tungsgeschichte der zum Vorkeim her-

anwachsenden Farrenspore durch die

schonen Untersuchungen Nag e lis und

Suminskys hinlanglich aufgeklart.

Wir batten auch beim Pollenkorn eine

iihnliche Entwickelung im Innern des

Embryosackes zum Vorkeim, dagegen

fehlt noch jede Andeutung einer Befruch-

tung, welche erst noch gefunden werden

muss, wenn die Schleiden'sche

Theorie den ersten sichern
Stiitzpunkt erhalten soli. Nach

der Analogic der Entwickelung der Far-

renspore miisste am Vorkeim des Pol-

lenkorns, oder in dem umgebenden Zell-

gewebe des Embryosackes ein den Sa-

menfaden analoges Organ aufgefunden

werden, wenn die Bildung der Knospen-

zellen oder Embryonalzellen auf der

Spitze des Vorkeims des PoUenkorns eine

Erklarung finden sollte. Am Vorkeim

selbst konntcn sich diese Organe schon

deshalb nicht finden, well sonst keine

Bastardformen erklarlich , sie miissten

16
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mithin im umgebenden Zellgewebe des

Embryosackes dargethan werden.

So lange aber solche befruchtende

Organe von den Verfechtorn der Schlei-

den'schen Theorie niclit dargethan wer-

den, so lange muss diese jedem Unbe-

fangenen im hoclisten Grade zweifelhaft

bleiben, denn wie solltc sich nach der-

selben eine Bastardbildung erklaren las-

sen. Nach dem jetzigen Stande der

Schleiden'schen Theorie ware dasPolle%-

korn einfach als eine in denEm-
bryosackgeimpfteKnospenzelle
zu betrachten. Wii* wissen aber, dass

durch solch eine Impfung von einer

Knospe auf ein anderes Individuum nicht

die geringste Veranderung in den Eigen-

schaften der geimpften Knospe selbst

bedingt wird, und mithin erklart Schlei-

dens Theorie Bastardformen nicht. —
(Scliluss folgt).

Erklarung von Tafel LX.

Fig. 1—3. JuDge Samenknospen.

Fig. 4—16. Die Befruchtung und Samen-

bildung von Fritillaria imperialis nach Hof-

meister.

Fig. 17. Ein Pollenkorn.

Fig. 18. Ein solches niit Schlauch.

Fig. 19. Das durchschnittene Pistill von

Viola tricolor zur Zeit der Befruchtung nach

Schleiden.

Fig. 20. Der Durchschnitt einer regel-

massigen Blume.

Fig. 21—32. Befruchtung und Samenbil-

duug von Pinus nach Hofmeister.

Genauere Beschreibung in den Anmerkun-

gen 1—4.

3) B r a

Wcnn unsere Leser diese Ueber-

schrift erblicken, so mogen sie nicht er-

schrecken , denn es ist nicht unsere Ab-

sicht, iiber diesen in neuester Zeit so

vielfach abgehandelten Gegenstand mit

einem langen Artikel die Geduld zu er-

miiden. Doch ist dieselbe fiir Garten,

"wie fiir Fcld und Wiesen und selbst

Obst und Weinbau von zu hoher Be-

deutung, als dass wir dieselbe ganz

mit ^tillschweigen iibergehen konnten. —
Diirch die Drainage wird nichts an-

deres bezweckt, als auf die einfachste,

sicherste und billigste Art und Weise,

den Boden vom stehenden Wasser oder

Grundwasser, sowie dem iiberschiissigen

Regenwasser zu befreien. Wir haben

schon zu wiederholten malen auf die

Vortheile aufmerksam gemacht, welche

fur die Pflanzenkultur durch Bewasse-

rungsanstalten erwachsen und wie schon

I n a 9 e«

im grauen Alterthume, jetzt ode und

steril liegende Sandsteppen Kleinasiens

und Perus, durch solche grossartige

Wasserwerke in den bliihendsten Zustand

gebracht worden waren. Es klingt daher

fiir den nicht Eingeweihten jedenfalls

eigen, wenn er hort, in welchem gross-

artigen Massstab jetzt die Entwasserung

des Bodens, um denselben fruchtbarer

zu machen, vorgenommen wird. —
Wahrend Bewasserungsanstalten den

Zweck haben, einen trocknen sterilen

stark durchlassenden Boden, durch Zu-

leitung des befruchtenden Wassers zur

Vegetation geeignet zu machen , strebt

dies die Drainage als einfachste Einrich-

tung zur Entwasserung mit nicht min-

derm Gliicke fiir alle diejenigen Boden-

arten an, welche entweder durch hoch-

stehendes Grundwasser schlechte Gras-

arten erzeugcn, oder fiir alle die kalten
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und schwereren , oder selbst halbkalten

Bodenarten, welche das Wasser weniger

durchlassen und deshalb in einer ge-

wissen Tiefe einen zii hohen Grad von

Bodenfeiichtigkeit zeigen. Durch Ablei-

tung dieses iiberschiissigen Wasscrs wer-

den solche Bodenarten und Localitaten

bis auf eine viel gr(3ssere Tlefo fruchtbar

und fiir den Pflanzenwuchs nutzbar, die

Pllanzen konnen tiefer rait ihrenWurzeln

in denselben eingreifen und die Tempe-

ratur des Bodens wird durch Ableitung

des Wassers 3—4°R. erhohet, so dass

auch die Ernte um 8— 14 Tage friilier

stattfinden kann. Der Diinger, welcher

in nassen Boden lange Zeit unverwest

liegen bleibt, verwest in drainirten Bo-

den schneller und wd so den Pflanzen

zutraglicher. Ferner macht die Drainage

durch Ableitung des Wassers friihere

Bearbeitung moglich und so wird der

Boden miirber und fruchtbarer. Durch

Zusammenwirkung aller dieser Umstiinde

ist es Thatsaclie, dass bei gleicher Ar-

beitsleistung und Bearbeitung die Fruclit-

barkeit des Bodens so bedeutend zu-

nimmt, dass sich durcVi den hohern Er-

trag die Kosten der Drainage schon in

3—4 •Jahren zuriickzahlon , und mithin

der Boden einen bedeutend hohern Werth

erhalt.

Das durch und durch praktische Volk

der Englander ist es, welches die Drai-

nage in der Weise, wie wir sie jetzt

anwenden, mit sehr bedeutenden Kosten

von Seiten des Staates ziemlich allge-

mein eingefiihrt hat. Wohl kennt man

fiir feuchte Landereien die offenen und

unterirdischen Abzugsgraben schon seit

langer Zeit und wirklich streben diese

das Gleiche, aber nur mit viel mehr

Kosten und geringerm Erfolge an.

Die Anfertigung dor Drainage-Rohren

, istbereits schon an yielen Orten Deutsch-

lands und der Schweiz im Gange; wo
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dies aber noch nicht der Fall ist, da ist

es fiir Vereine und Regierungen eine

der wichtigsten Angelegenheiten , dafiir

zu sorgen, dass mciglichst schnell irgend

eine Ziegelbrennerei sich dazu versteht,

solche anzufertigen. Dazu diirfte im All-

gemeinen der Weg, den unser landwirth-

schaftlicher Verein eingeschlagen hat,

derjenige sein, der am schnellsten zum
Ziele fiihrt, indem von Seiten eines Ver-

eines, oder einer Actien-Gesellschaft eine

gute Maschine nebst den dazu gehorigen

Modellen und Gerathschaften angekauft

wird und diese gegen einen gewissen

Zins an eine solide Ziegelbrennerei fiir

eine gewisse Zeit abgetreten wird, um
sie dann spater, wenn die Sache einmal

erst im Gauge ist, kauflich abzutreten.

Eine solche Maschine, nebst den nothig-

sten Gerathschaften wird nach zwekmas-

sigster Form gegenwartig noch in Eng-

land in der Fabrik von Mr. Whiteheat

bei London bezogen und kommt nebst

den nothwendigsten Gerathschaften auf

ungefahr 1000 Fr. oder circa 265Rthlr.

inclusive Transport. — Werdrn nun

Drainage-Rohren erst einmal in den ver-

schiedenen Gegenden unseres Vaterlan-

des angefertiget (zur allgemeinen Ein-

fiihrung ist dies unbedingt nothwendig,

da ein Transport, der welter ist, als dass

es moglich ware, in einem Tage fiir ein

beladenes Fuhrwerk den Weg bin und

zuriick zu machen, den Preis der Rohren

auf mehr als das Doppelte steigern und

mithin die Einfiihrung unmoglich machen

wiirde) , dann wiirden sich bald genug

zahlreichc Grundbesitzer finden, um die

Drainirung einzufiihren, denn diese Art

der Bodenverbesserung wirkt so augen-

scheinlich, dass jeder einsichtige Land-

wirth und Gartenbesitzer sich gerne dazu

entschliessen wird, sofern ihm die Hiilfs-

mittel dazu geboten werden. Damit aber

solche Drainirungen auch durchaus zweck-

16 *
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massig angelegt werden, ist es noth-

wendig, dass von Seite des Staats die-

selben beaufsichtiget werden und ein

Ingenieur, der sich auf diesen Zweig

von liochster Wichtigkeit fiir das Wohl

des Landes einarbeitet, den Auftrag er-

halt, alle solche neuen Anlagen zu be-

aufsichtigen. Es ist dieses besonders des-

halb nothwendig, damit auch das abge-

leitete Wasser einen zw eckmassigen Ab-

fluss erhalt, indem bei angranzenden

Griindstiicken der eine Grundbesitzer dem

andern das Wasser abnehmen muss. Das

praktische England liat selir bedeutendc

Suranien auf solche Anlagen verwendet,

indem armere Grundbesitzer vom Staate

die Kosten der Drainii-ung zu sehr glinsti-

genBedingungen vorgescliossen erliielten,

und der Ertrag des Grundbesitzes ist dort

so gesteigert worden, dass es dadurcb

dem englischen Landmann moglich WTirde,

auch nach Aufhebung der Kornzolle mit

dem Continent zu concm-riren. ^
Wir haben es uns nicht zm* Aufgabe

gestellt, iiber Fabrizirung der Rohren,

liber dieAnlage selbst etc. hier zu spre-

chen, dariiber giebt es ganze Biicher,

auch muss sich allenthalben da, vro die

Drainage eingefiihrt werden soil, der

eine oder andere die Ausfuhi'ung solcher

Anlagen, sowie die Anfertigung der Roh-

ren an solchen Orten besehen, wo die

Drainage schon im Gauge ist, denn wenn

durch verkehrte Ausfiihrung nicht der

Einfiihrung derselben von vorneherein

geschadet werden soil, so miissen die

ersten derartigen Anlagen mit der voll-

standigsten Sachkenntniss eingefiihrt

werden. —
Die Tiefe und gegenseitige Entfernung,

in welche die Drainrohren in den Boden

gelegt werden, ist nach den verschie-

denartigen Bodenarten auch wiederum

verschieden. So legt man dieselben in

eigentlich schweren, schlecht durchlassen-

den Boden nur 3 Fuss tief und ungefahr

12' von einander entfernt, wahrend man

in leichteren Bodenarten, je nach dem

Grad des Sandgehaltes derselben, eine

Tiefe von 4—6' und gegenseitige Ent-

fernung von 18—30' anwendet. —

Werden alle Einrichtungen richtig

getroffen, so hat man auch in ganz

trocknen Sommorn erfahrungsgemass kei-

nerlei nachtheilige Einwirkung dieser

Einrichtung zu furchten;- wir schliessen

deshalb mit dem Wunsche, dass diese

so ausserst niitzliche Einrichtung, wel-

che von der hochsten Wichtigkeit fiir

Feld und Gartenbau ist, recht bald in

alien Gauen unseres Vaterlandes einge-

fiihrt werden moge. (E. R.)

n. Neue Zierpflanzen.

a) Abgebildet im Botanical-Magazin.

Juliheft 53.

1) Xaniliorrhoea hastilis Br.

Liliaceae. (X. resinosa Fers.). Die Ar-

ten der Gattung Xantorrhoea oder des

grasartigen Gummi-Baums Australiens,

bilden eine ganz eigenthiimliche Gruppe

von Pflanzen , die ganze Gegenden Au-

straliens charakterisiren. Dieselben be-

sitzen entweder einen baumartigen oft

verastelten (X. arborea) oder einen sehr

kurzen Stamm, auf dessen Spitze lange

grasartige Blatter, ungefahr wie bei Da-

sylirion eine dichte Krone bilden. Aus

der Spitze des Stammes erhebt sich der
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hohe Bliithenschaft . aiif dessen Spitze

eine lange zapfenartige Bliithenahre

steht, die an uiisere Rohrkolben (Typha)

erinnert. Bliithenhiille Ctheilig-, 6Staub-

faden, 1 Griffel und eine 3 laciirige Kap-

sel. AUe bekannten Arten dieser merk-

wiirdigen Gattung liefern einen Gumnii,

der als Gummi aus Botany-Bai in den

Handel komint , auf Kohlen gestreut ei-

nen angenehmen Geruch verbreitet und

in den katholischen Kirchen jenes Lan-

des als Weiher aiieh verwendet wird.

Die X. hastilis besitzt einen nur sehr

kurzen Stamm, bis 3 Fuss lange linear-

pfriemliche zusammengedriickt— Sseitige

Blatter und liefert den golben Gumnii.

Schon im Jahre 1803 ward diese Pflanze

in England in Kiiltur eingefiihrt, ging

aber zu wiederholten Malen zuriick . bis

endlich ini vergangnen Friihling eine im

Jahr 1845 von Port Jackson im Botan.

Garten zu Kew eingefiihrte Pflanze.

ihre Bliithen im temperii'ten Hauso ent-

wickelte. Der Bliithenschaft, der im

Vaterland 18— 20' lang, und von den

Eingebornen zu Speeren und Angelru-

then verwendet wird, ward in Kew
kaum 6' hoch.

2) Littonia modesta. Hooh. Me-

lanthaceae. Eine neue mitMethonica
(Gloriosa) nah verwandte Gattung aus

Porte Natal. Eine Pflanze mit knolliger

Wurzel und windendem krautartigem

Stengel. Blatter aus lanzettlichem Grun-

de allmahlich in eine Ranke zugespitzt,

die unteren stehen zu 3, die oberen

sind gegenstiindig. Blumen achselstan-

dig, nickend, orangengelb, mit glockiger

6 blattriger regelmassiger Bluthenhiille.

6 Staubladen, 1 Griffel mit Stheiliger

Narbe. —
3) Lopezia macrophyUa Benth.

Onagrarieae. Indem Hooker die Abbil-

dung dieser von uns (aus von Warsze-
wicz aus Guatemala erhaltenen Samen)

erzogene Pflanze abbildet, gereicht es

uns zur Freude, dass er dieselbe ent-

gegen den von Plane ho n erhobenen

Zweiteln, fiir durchaus identisch mit

Lopezia macrophylla Benth. erklart, da

sie von uns als L. macrophylla bestimmt

und verbreitet wurde.

4j Li Hum roseum Wall. Lilia-

ceae (L. Thomsonianum Lindl. Fritilla-

ria Thomsoniana Royle). In der Tracht

gleicht diese Lilie eher einer Hemero-

callis als einer Fritillaria. Dieselbe

stammt aus den Gobirgen Ostindi^ns,

wo sie in einer Hohe von 8000 Fuss

vorkommt, besitzt eine 1 Zoll lange

Zwiebel , die einen
1J Fuss langen

Schaft treibt, an dessen Spitze die li-

nearen zugespitzten Blatter stehen. Die

trichterfdrmigen lilafarbnen 1^ Zoll lan-

gen Blumen nicken und stehen in einer

endstandigen Traube.

5) Azalea crisp if I or a HooJc,

Ericaceae. — Eine der schbnen Azaleen

Cliinas, eingefiihrt durch Fortune. Blat-

ter verkehrt-lanzettlich, beiderseitig rauh-

harig. Blumen spitzenstandig, einzeln,

mit grosser schon rosenrother trichter-

glockenformiger Blumenkrone , deren

Lappen einen welligen Rand besitzen.

Eine vorziiglich schone Art, von der

jedoch Hooker nicht entscheiden will,

ob es eine Art oder ein Gartenbastard.

Im Besitz der Herren Standisch und

Xoble verdient dieser schone Strauch

in jeglicher Sanunlung einen Platz.

6) Semeiandra grandiflora.

Hook. Onagrarieae. Eine mit Fuchsia

verwandte Gattung mit eigenthiimlich

geformten scharlachrothen Blumen aus

Mexiko. Ward durch Samen, die Hr»

Seemann sammelte, in dem Botani-

schen Garten zu Kew eingefiilirt. Die-

selbe wachst in einer Hohe von 4—5000'

iiberm Meere, gemeinsam mit den Cu-

pheen, Lobelien, Siphocarapylos etc. und
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bildet einen schlanken bis 6 Fuss hohen

Straiich, mit gegenstandigen, langlich-

ovalen, am Stiel s-erdiinnten
,

gezalin-

ten Blattern, der die schonen scharlach-

rothen, das ganze Jahr hindurch er-

scheinenden Blumen einzoln in den

Blattachseln tragt. Kelch gefarbt, trich-

terformig, bis zur Halfte in 4 lange li-

neare Lappen gcspalten. 4 kleine schmal

lineare Blatter, 2 Staubfiiden, 1 Griffel,

mit 4 fachrigen vielsamigen Fruchtknoten.

Eine allgemein empfehlens^Yerthe , fast

das ganze Jahr hindurch bliihende Pflanze

fiirs temperirte Haus. —

b) Abgebildet in der Flore des series.

Maiheft 53.

7) Cissus discolor Blume. Am-
pelideae. Auf die Frage, welches ist

die schonste und decorativeste Blatt-

pflanze unter den vielen in der neuesten

Zeit zahlreich eingefiihrten Arten, kann

man wohl mit voller Ueberzeugung ant-

worten, Cissus discolor. Keine

Zeichnung ist ini Stande, die Zartheit

des Colorits der Blatter dieser herrlichen

Schlingpflanze wieder zn geben. Die-

selbe ward im vergangenen Jahre aus

Java, durch Hrn. Rollison eingeftihrt.

Sie besitzt stark verastelte windende

eckige Aeste, welche mit abwechselnd

stehenden, gestielten Blattern besetzt

sind, die ungefahr 3 Zoll lang und aus

herz- oder speerfdrmigen Grundo lang-

lich-oval, zugespiizt, und mit kleinen

Zahnen versehen sind. Einzig schon ist

das Colorit dieser Blatter, indem der

dunkelgriine Grund allmahlich in den

verschledensten Niiancirungen in roth

iibergeht, welches die silberweissen Fle-

cken einfasst, und dazu der schillernde

Sammetglanz und die rothe Riickseite

der Blatter. So wenig man auch sonst

den Abbildungen der Flore des serres

vorwerfen kann, dass sie das Original

nicht erreichten, so ist diesmal doch die

auch bei uns freudig vegetirende Pflanze

in Natur wirklich schdner. Die Blumen

dieser herrlichen Pflanze, welche das

ganze Jahr hindurch jedem Warmhaus

zur schdnsten Zierde gereicht, sind klein

und unbedeutend.

Eine andere Art, die als Cissus

velutina, oder als Vitis species de la

Havannah in unseren Garten geht, ist

mit der vorliegenden Art sehr nahe ver-

wandt, jedoch sind die ganz ahnlich ge-

formten Blatter kurz behart und auf

mattgriinem ebenfalls mit Sammetglanz

versehenen Grunde, silberfarben geadert

und auf der Riickseite roth. Ob diese

Pflanze , welche im decorativem Warm-

hause, oder den Sommer im warmer

Lage ins freie Land gepflanzt, prachtige

3—4" lange, wenn gleich weniger schdne

Blatter bildet, als Varietat zu C. disco-

lor zu Ziehen ist, kdimen wir jetzt noch

nicht entscheiden. J<*denfalls kdnnen

wir aber mit Ueberzeugung beide Pflan-

zen als die schdnsten Schlingpflanzen

fiirs Warmhaus empfehlen, die durch

ihr schdnes Laub stets zieren und all-

gemeine Bewunderung erregen. — Ob

diese Pflanzen, welche eine ki-aftige

Lauberde lieben, auch im Zimmerfenster

gedeihen, ist uns nicht bekannt, aber

es ist sehr wahrscheinlich. —
8) Aralia papyrifera. Hook,

Papiprpflanze aus China. Noch immer

konnte man weder gut getrocknete Ex-

emplare, noch lebende Pflanzen der

Pflanze erhalten, welche das Chinesische

Papier liefert. Schon vor liingerer Zeit

sendete Hr. J. Reeves, und in neue-

ster Zeit Madame Lay ton, lebende

authentische Pflanzen dieses fraglichen

Baumes an den Horticultural Society und

den Botanischen Garten zu Kew. Von

diesen starb die ersterc bald nach ihrer

Ankunft und die von Mad. Layton ge-
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sendeten kamen todt an. Xach einer

Zeichnimg des belaubten Astes und den

todten Ueberresten hat W. Hooker die

Bestimmung versucht und halt die Pa-

pierptlanze Cliinas (von der bis jetzt we-

derFriichte, noch Samen bekannt sind),

ftir eine Aralia.

Nach alien Berichten ist es ein Baum,

der in Siimpfen des niirdlichen Theiles

der Insel Formose wild wiichst. Die

Aeste sind mit einem starken Markkurper

erfiillt und tragen auf ihrer Spitze lang

gestielte grosse handforraig 5 lappige

Blatter, die auf ihrer untern Seite mit

einem schwach rostfarbnen Filz bekleidet

sind und lebhaft an die Blatter einer

Cecropia erinnern. Da sich die Auf-

merksamkeit jetzt dieser interessanten

Pflanze so zugewendet hat, so werden

wir bald sicherere Nachrichten iiber die-

selbe erhalten.

9) Rosa Bourbon Prince Al-

bert. Eine vorzuglich schone gut ge-

fiillte Boiu*bon-Rose. mit prachtiger dun-

kelkarminrotherFarbung. Dieselbe ward

in Frankreich zuFontenay-aux Ro-

ses erzogen , vom Hrn. P a u c k , einem

engh'schen Gartner angekauft und nach

dem Prinz Albert getauft. Die Farbe

ist noch feuriger als die von R. geant

de batailles.

10) Aphelandra s q i/. a r r o s a

Xees ab Esenb. Acanthaceae. Ein sehr

schoner Halbstrauch fiirs Warmhaus aus

dem Orgelgebirge. Blatter gestielt. lang-

lich-oval, zugespitzt. langs den Mittel-

und Seitennerven schon weiss gezeich-

net. Bracteen und Blumen gelb, in ei-

ner dichten BHithenahre. Liebt eine

feuchte Temperatur und kriiftige Erde.

11) Begonia her nandiae fol ia,

Hoole. Vergt. Jahrg. 52. p. 362.

12) Clematis lanug inosa Lindl.

Vergl. Jahrg. 52. p. 363.

I

Juniheft 53.

13) Gastronema clavatum Her-

bert. Amaryllideae. — (Amaryllis cla-

vata L'Herit. A. pumilio Ait.j. Ein

niedliches Zwiebelgewachs vom Vorge-

birge der guten Hoffnung. Blatter linear.

Der Bliithenschaft triigt 1—2 Blumen,

mit rohrig - glockenfcirmiger , 6 lappiger

Bliithenhiille , die weiss und roth ge-

streift ist. Gehort zu den schou seit

lange in Cultur belindlichen , aber we-

nig verbreiteten Pflanzen. Cultur im

Topfe m\ temperirten Hause, in einer

nahrhaften lockern Erde. Zur Zeit der

Ruhe bleibt die Zwiebel trocken stehen,

zur Zeit der Vegetation wird reichlich

begossen. —
14) Goethea strictiflora Hook.

(Siehe Jahrg. 52. pag. 362).

15) Ho II a fratem a Blume, (S.

Jahrg. 53. p. 50).

16) Calanthe vest it a IVa//. (S.

Jahrg. 52. p. 334).

17) Mo n c e r a grandiflora

Hook. (S. Jalu-g. 53. p. 23).

18) D e nd r b i u m cretace u in

Lindl. (S. Jahrg. 53. p. 51).

19) Begonia prestoniensis.

Ein Bastard zwischen B. cinnabarina und

Begonia nitida. Eine der schonsten Ar-

ten der Gattung. Bildet einen niedrigen

Halbstrauch mit schief-ovalen zugespitz-

ten buchtig gelappten und gezahnten

Bliittern. Die scharlachrothen Blumen

stehen in achselstiindigen Trugdolden,

erscheinen wahrend des grossten Theils

des Sommers und Jiauchen einen lieb-

lichen Wohlgeruch aus. Ist sehr em-

pfofilen. —
20) Capnorchis cliry santha

Planchon. Papaveraceae. Hr. Plan-

ch on ziehet die Pag. 154 dieses Jahr-

ganges von uns bereits erwiihnten Di-

clytra chrysantha Hook, unter obigen

Namen zu Capnorchis Boerhaave,
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zu der er die Gattungen Diclytra und

Eucapnos ziehet. Weil diese Gattung

gegenwartig bald Dicentra, bald Diely-

tra, bald Diclytra geschrieben wird, halt

es Hr. Planchon fur das Beste, den

altesten
' von Boerhaave gegebenen Na-

men, wieder in seine Rechte einzu-

setzen. —
21) Begonia Thwaitesii Hook.

(Siehe Jahrg. 53. p. 119).

c) Empfohlen von vorschiedenen Zeitschriften.

22) Ophy oxylon majus Hass-

karl Apocyneae. Ein zierlicher Strauch

fiirs Warmhaus aus Ostindien, mit lang-

lich-lanzettlichen , zu 3—4 in einen Quirl

vereinigten Blattern. Die weissen, un-

gefahr | ZoU langen Blumen stehen in

lockern Afterdolden. — Kultur im feucht-

"warmen Hause, in einer Mischung aus

Lehm und Heideerde. Die Wurzel die-

ser PiOianze wird gegen den Biss giftiger

Schlangen verwendet. (Journ. of Hort.

Soc.)

23) Thy sanotus tenuis Lindl.

Liliaceae. — Eine nicdliche kleine ^
Fuss hohe Pflanze vom Schwanenflusse,

mit binsenartigen Blattern und verastel-

ten Bltithenschaften , auf deren Aesten

die violetten gcfranzten Bliimehen zu je

4 in kleinen Dolden stehen. Bliihet im

Mai und Jnni und wird in Heideerde

im Kalthaus cultivirt. (La Belg. hor-

ticole.)

24) Senecio concolor D,

Compositae. — Eine perennirende Kalt-

hauspflanze vom Vorgebirge der guten

Holfnung. Aehnelt einer Cineraria, blii-

het im August und September purpur-

roth und eignet sich zum Auspflanzen

ins freie Land. (Journ. of Hort. Soc.)

25) Anguloa Hohenlohii Morr,

Prachtige epiphytische Orchidee, deren

Vaterland wahrscheinlich Columbien ist.

Scheinknollen kegelformig, stumpf, 5—

6

kantig, 4—5" hoch, 2^" breit. Blatter

oval-lanzettlich, bis 14" lang. Bliithen-

schaft einblumig, wurzelstandig. Blume

fast kugelformig, an den Seiten abgeflacht,

bis Z^" hoch, offnet sich nie ganz. In-

nere und aussere Blumenblatter kreis-

formig , aussen griinlich , innen purpur-

griin und gefleckt. Lippe kahnformig,

3 lappig, innen braun, aussen blasspui'pur.

(La Belg. horticole).

ffl. N

1) Der Lieb esapfel als Pflan-

ze des Kii chengartens. Der Lie-

besapfel (Lycopersicum esculentum Mill.

Tomate der Americaner) gehort zu den

beliebtesten Pftanzen des Ktichengartens

in Frankreich, Spanien, Italien und dem

grossten Theile Americas. Die Friichte

desselben werden nicht nur als Zuthaten

zu den mannigfaltigsten Speisen verwen-

det, sondern sie werden auch zu Com-

potten und Saugen, oder auch wohl mit

Semmel vermengt als Gemiise auf den

t i z e n.

Tisch gebracht und schreibt man ihnen

in Amerika magenstarkende sehr vor-

theilhafte Einwirkung zu. Der Ge-

schmack desselben hat etwas eigenthiim-

liches, so dass man sich erst an den-

selben gewohnen muss, dann aber ge-

hort er zu den angenehmsten Speisen.

Fragen wir, warum derselbe bei uns in

Deutschland und Schweiz fast gar nicht,

oder wohl nur als Zierpflanze angebauet

wird, so konnen wir mit Bestimmtheit

versichern , dass der Liebesapfel auch
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bei uns gedeihet und nur Unkenntniss

seiner nutzbaren Eigenschaften , oder

angstliches Festhalten an das alt herge-

brachte Vorurtheil , die Friichte des Lie-

besapfels seien iingeniessbar oder wohl

gar schadlich, der Grund ist, weshalb

er noch nicht angebauet wird.

Allerdings miissen wir anerkennen,

dass wenn der Liebesapfel nicht ordent-

lich cultivirt wird, auch seine Friichte

klein bleiben und einen schlechten Ge-

schmack besitzen. Derselbe verlangt

einen guten nahrhaften Boden und einen

freien sonnigen Standort und wird schon

Anfangs Marz im warmen Beete ausge-

saet. Die jungen Pflanzchen werden,

sobald sie einige Zoll lang sind, einzein

in Blumentopfe gepflanzt , um sie , so-

bald keine Froste mehr zu besorgen sind,

ins freie Land zu pflanzen. Beim Aus-

pllanzen achte man darauf, sie einige

Zoll tiefer in die Erde zu pflanzen, und

auch spater haufele man die Pflanzen,

was zurBildung neuerWurzeln und zur

Kraftigung wesentlich beitriigt. Jede

Pflanze erhalt nun 3 Stocke, welche

oben in eine Pyramide zusammenneigen

und um diese ziehet man die iippig

wachsende Pflanze und schneidet spater

von Zeit zu Zeit alle tiberfliissigen Ae-

ste aus oder stutzt sie ein. Ein kraf-

tiger Dungguss bei warmen Wetter tragt

nicht wenig zur kraftigen Entwickelung

der Pflanze bei. — (Frei nach derBo-

tanischen u. Hamburger Gartenzeitung).

2) Hoya carnosa und Oncidi-

um Papilio zur Bliithe zu brin-

g e n. — Die Hoya carnosa bliihet nach

den Beobachtungen des Hrn. Morren
immer wieder von Neuem an den alten

vorjahrigen Bliithenstielen , welche man

sich deshalb wohl hiite, dieser Pflanze

wegzuschneiden. Nach Hrn. Ortgies

macht es Oncidium Papilio ahnlich.

Nachdem dieses abgebliihet, kiirze man

ihm den Bliithenstiel auf die Halfte ein,

und zwar oberhalb einer Gliederung, und

in den meisten Fallen wird derselbe

mehrere Seitenaste austreiben. Aehnlich

soli es auch die schone Phalaenopsis

machen. (Flore des serres) *).

3) Orangenbaum von 700 Ja fa-

re n. Beim Verpflanzen der grossten

Orangenbaume der Orangerie des Tuile-

rien-Gartens zu Paris, zeigten Inschrif-

ten, dass viele derselben bis an 700

Jahre und keiner unter 300 Jahre alt

sind. (Magaz. fiirLiteratur des Auslandes).

4) Baumvegetation um Neu-

York. Die Kiistengegenden Nordame-

ricas haben durch die bedeutende Zu-

nahme der Bevolkerung in Bezug auf

ihre Vegetationsverhaltnisse theilweis

eine ganzliche Umwandlung eriitten. So

sind um Neu-York sammtliche Urwaldun-

gen verschwunden und man zeigt nur

einzelne iibrig gcbliebene Riesen der

vormaligen Waldungen als Merkwiirdig-

keit. So bei Geneses ein Juglans nigra

mit 16' Stammdurchmesser , in dessen

hohlem Stamm schon mancher Schutz

fand. Eine weisse Sumpfeiche in der

gleiclien Gegend, zeigt in einer Hohe

von 20' iiberm Boden, noch 24' Umfang

des Stammes. So werden noch manche

andere grosse Baume, wie Pinus Stro-

bus mit 7' Stammdurchmesser, Platanus

occidentalis mit 16' Stammdurchmesser

u. s. f. als Ueberbleibsel der friiheren

Vegetation genannt, von denen aber

vielleicht schon gegenwartig noch man-

cher Veteran der Axt erliegen musste.

(SiUiman American Journ.).

5) Papier von Dap hue Laure o-

la. Im Norden Ostindieiis benutzt man

die Rinde der Daphne cannabina und

Gardneri zur Papierfabrication. Nach

*) All Cyrtochiluiu leucochilum machten

wir die namliche Erfahrung.



250 Gartenflora Deutschlands und der Schweiz.

den Versiichen des Hrn. Prof. J. Brig-

noli von Brunhofif zu Modena, kann

audi aus unserer Daphne Laureola ein

gleichgutes Papier bereitet werdci} . das

von den Motten nicht angegriffen wird.

Hr. Planch on bemerkt dazu, dass es

ihm wahrscheinlich sei, dass auch der

gewohnliche Seidelbast (Daphne Mezere-

um) zu gleichen Zwecken benutzt wer-

den konne. (Flore des serres).

6) So lien die Mauhvurfe ver-

tilgt werdenV Schon sehr oft ist

diese Frage aufgeworfen worden und je

nach dem Standpunkt, von dem man
ausging

, verschiedentlich beantwortet

worden. Auf Wiesen ist der Schaden,

den sie anrichten, unbedeutend, sofern

man Serge tragt, die aufgeworfene Erde

von Zeit zu Zeit zu verreehen , wodurch

dem Gras noch eine Art von Diingung

gegeben Avird, da die Halme dann an

ihrem Grunde noch junge Wurzeln ent-

wickeln. Von bedeutendem Nutzen ist

dagegen ihre Thatigkeit in der Erde, denn

sie todten Engerlinge und RegenwiiiTner.

Im Garten kann man sie aus diesem

Grunde in alien solchen Partien, wo
sie nicht von grossem Schaden sind, eben-

falls dulden. Vertiigt miissen sie aber

freilich werden, wo sie in Blumenbeete

u. s. f. gerathen. —
7) Gehalt des Regenwassers

an Ammoniak, S alpetersiiure

und Jod. Hr. Barral theilt hieriiber

in den Compt. rend, mit, dass nach sei-

nen Beobachtungen, welche vom 1. Juli

51 bis zum 30. Juni 52 fortgesetzt wur-

den, das Regenwasser 1
, 2, 5 Procent

Salpetersaure und 1 Procent Ammoniak

enthielt. Die Gesammtmenge dieser bei-

den in diesem Zeitraume mit dem Re-

genwasser gefallenen Stoflfe, betrug auf

die Hectare Land 46,3 Kilogramm Sal-

petersaure und 13,8 Kilogramme Ammo-
niak. Die Ammoniakmenge nahm in den

Monaten ab, wo die Salpetersaure zu-

nahm, und letzteres ist besonders zur

Gewitterzeit der Fall. Nur in den Mo-

naten Februar, Marz, April und Juni,

war der Gehalt des Regenwasser an

Ammoniak starker als an Salpetersaure.

Chlor fiel wahreud des ganzen Jahres

11 Kilogr. auf die Hectare. Jod wurde

bios im Regenwasser des Juni, und zwar

in sehr geringer Menge aufgefunden. —
Da Salpetersaure und Ammoniak nur

verschiedene Formen des Stickstoffs sind,

so sielit man hieraus, wie betrachtlich

die Nahrungsfahigkeit des Regenwassers

fiir unsere Culturpflanzen ist.. —
8) Achimenen als Amp elp flan-

z e n. Hr. K r ii g e r in Liebbenau * em-

pfiehlt die Achimenen zur Kultur als

Ampelpflanzen. Er wahlt dazu 6 Zoll

weite durchbrochene Orchideentopfe, fiillt

diese mit Moos, Laub und Moorerde und

legt die angetriebenen AchimenenknoUen

an die Oberftache des Topfes, sowie al-

lenthalben an die bestandigen Oeffnungen

desselben. Auf diese Weise kann man

in einem einzigen Topfe 6—8 verschie-

dene Arten pflanzen, die den im Zimmer

Oder Gewachshaus aufgehangten Topf

nach alien Seiten herrlich bekleiden.

(Frauendorfer Gartenzeitung).

9) Prachtiges Dendrobium
speciosum. Beim Hrn. J. Veitch

und Sohn in Exeter, bliihete im letzten

Februar ein einziges Exemplar des herr-

lichen Dendrobium speciosum mit nahe

an 2000 offenen Blumen zu gleicher

Zeit; diese waren an 38 Aesten von

2—2^ Fuss Liinge, die nach alien Sei-

ten iiber den Topf herabhingen, befe-

stigt. (Allg. Thiir. Grtztg.).

10) Vermehrung der Camel-
lien durch Aug en. Ende Februar,

Oder im Juli, schneide man die Augen

sammt Blatt ungefahr so aus, als wollte

man sie zum Okuliren verwenden, nur
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lasse man rnehr Holz daran und stecke

sie in eine gute sandige, etwas mit

Lehm versetzte Heideerde. Man steckt

sie in Kisten oder Topfe, deckt sie mit

Glas und bringt sie in ein w armes stets

beschattetes Treibbeet; die Camellien-

stecklinge, -svenn sie sich schnell bewur-

zeln sollen, lieben stete Bodenwarme,

weshalb die Beete alle 3— 4 Wochen

vonNeuem erwarmt werden sollten. (E.

Metz in der Thiiringer Grtztg.).

11) Theer als Baumkitt. Nach

der in neuerer Zeit gemachten Erfah-

rung iiber den Theer, wenn er zu die-

sem Zwecke verwendet wird, bewiihrt

er sicli allenthalben da ganz gut, wo

dem Baume grosse, das Holz verletzende

Wimden durch Wegschneiden von Ae-

sten etc. zugefiigt werden, oder auch

kleinere zu einer Zeit, wo der Baum
nicht im Triebe imd Safte ist, um die-

selben mittelst Bildung jungen Zellge-

webes zu vernarben. Man wird ihn da-

her bei alien grosseren Wunden, vor-

ziiglich aber im Herbst und Winter mit

Vortheil anwenden. Mit Theer verstri-

chene Wunden heilen jedoch stets nur

durch Ueberwolbun^ der Wunde mit

Rinde von Aussen. — Bei bios seitli-

chen nur die Rinde verletzenden Wunden,

wenn solche im Friihling oder Sommer

dem Baume zugefiigt werden, wende

man zum Verstreichen die gcwohnliche

Baumsalbe (Mischung aus Lehm, Rinds-

mist undAsche) an, unter derenSchutze

sich durch den austretenden Lebenssaft

bald eine neue Rinde bildet, was bei

dem Verstreichen mit Theer, wie oben

bemerkt, nur durch seitliche Ueberwol-

bung geschiehet. Ist jedoch eine solche

Wunde nicht mehr frisch, sondern schon

abgetrocknet , so kann eine Vernarbung

nicht mehr stattfinden, und dann ist das

Bestreichen mit Theer ebenfalls zweck-

massig. —

Einige Gartenbesitzer , welche den

Theer iihnlich wie den Kalkanstrich

anwendeten, indem sie die ganzen Stam-

me und einen Theil der Aeste mit

Theer iiberzogen, mussten diesen Ver-

such mit dem Verlust eines grossen

Theils ihrer Baume bilssen. —
Mit Stcinol versetzter Theer und

Fischthranbander schiitzen die Obstbaume

vor Hasenfrass. (Lucas im Wiirtemb.

Landwirthsch. W^ochenblatt).

12) Empf ehlenswerthe neue

Obstsorten. Herr Lucas empfiehlt

im Wiirtemberger Wochenblatt fiir Land-

und Forst-Wissenschaft als gute Sorten:

1) Frores, weisser Samen-

Calvillapfel; 2) den Miihlhauser

Christenapfel, 3) die Ananas
Reinette, 4) Van Mons Reinette,

5) die Konigsfleimer Birn und 6)

die Grumkower Winterbirn als

ganz vorziigliches AVinterobst. Die Van

Mons-Reinette wird zugleich als zur

Mostbereitung von vorzuglicher Giite

anenipfohlen. In Hohenheim konnen

alle diese Sorten in Edelreisern oder

Pflanzen bezogen werden.

13) Pflanzen-Ausstellung, wel-

che vom 1. — 1-5. April 18 54 in

den herzoglichen Garten zu Bie-

brich a.R. stattfinden soil. —
Der Herzog von Nassau, der hohe

Schiitzer und Beforderer des Garten-

banes, liisst diese grossartigste Ausstel-

lung, welche Deutschland vielleicht bis

jetzt sah, veranstalten. Wir halten es

im allgemeinen Interesse, das wortliche

Progranmi derselben mitzutheilen

:

,

Die Ausstellung beginnt den 1. April

:
1854, eridigt den 15. desselben Monats

I

und findet Statt in den Herzoglichen

1

Wintergiirten und in dem damit verbun-

j

denen
,

eigens fur diese Ausstellung

errichteten grossen Locale.

Da durch die Gnade seiner Hoheit
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des Horzo^s ansehnliche Summen, so-

wohl zur Erbauung und Einrichtung die-

ses Locales, als auch zur Vertlieilung

von Preisen bewilligt worden sind . so

glaubt man, einer regen Theilnahme

entgegensehen zu konnen.

Die Pflanzen erhalten ^^ alll•end ihres

Hierseins die gewissenhafteste Pflege und

haben bei jeder Witterung den giinstig-

sten Standort.

Die Einsender von Pflanzen sind ge-

beten , dieselben langstens bis zum 28.

Marz hierherzusenden, damit das Auf-

stcllen derselben noch zweckmassig ge-

nug geschehen kann.

Die Pflanzen bittet man den 16. April

wieder durch einen sachverstandigen

Mann einpacken und abholen zu lassen.

Folgenden Pflanzen werden von hierzu

erwahlten Richtern Preise zuerkannt:

1. Preis:

400 Gulden: der schonsten Samm-
lung Cultur-Pflanzen von wenigstens 30

Gattungen und 50 Excmplaren,

150 Gulden: Accessit.

11. Preis:

300 Gulden: der schonsten Samm-
lung Eriken von wenigstens 50 Species.

100 Gulden: Accessit.

m. Preis:

300 Gulden: der schonsten Samra-

lung Rosen von wenigstens 100 Sorten

und 300 Exemplaren.

75 Gulden: Accessit.

IV. Preiss:

300 Gulden: der schonsten Samm-
lung Indischer Azaleen von wenigstens

50 Sorten und 100 Exemplaren.

75 Gulden: Accessit.

V. Preis:

300 Gulden: der schonsten Samm-
lung Camellien von wenigstens 80 Sorten

und 160 Exemplaren.

75 Gulden: Accessit.

VL Preis:
|

300 Gulden: der schonsten Samm-
|

lung Rhododendron arhoreum und deren

hybriden in wenigstens 30 Sorten und

60 Exemplaren.

75 Gulden: Accessit.

VII. Preis:

150 Gulden: der schonsten Samm-
lung pontischer Azaleen in wenigstens

50 Sorten und 150 Exemplaren.

VIII. Preis:

150 Gulden: der schonsten Samm-
lung Zwiebelgeivdchse , als: Amaryllis,

Tulpen, Hyacinthen, Anemonen u. s. w.

in wenigstens 150 Sorten und 300 Ex-

emplaren.

IX. Preis:

50 Gulden : der schonsten Sammlung

Cinerarien von wenigstens 50 Sorten und

150 Exemplaren.

Die Herzogliche Gartnerei Biebrich

concurrirt nicht mit.

Als besonderer Leitfaden fiir die

Herren Preisrichter mag dienen: dass

alle Pflanzen, welche gekront werden

sollen, gesund und reichbliihend (wo

dieses die Eigenschaft der Pflanze zu-

lasst) sein miissen.

Neuheiten erhalten bei alien Preisen

den Vorzug, miissen aber bei ihrer Neu-

heit einen entschiedenen blumistischen

Werth haben.

Der Transport der Pflanzen auf den

Eisenbahnen, sowie auf den Dampf-

schiffen zur Ausstellung ist fiir die

Einsender frei, wenn die Sendungen mit

der Aufschrift „Pflanzenausstellung in

Biebrich betreffend" versehen sind.

Die Kosten des Riicktransports da-

gegen fallen den Einsendern zur Last.

Biebrich, den 10. Juni 1853.

ThelemanD,
Herzoglich Nassauischer y-artendirector.

Indem wir schliesslich die Einsen-

dung verdanken, welche diesen Bericht

veranlassten, erklaren wir uns gerne be-

reit, auch die kurzen Berichte iiber an-

dere Ausstcllungen aufzunehmen (E. R.).



IV. Literatur. 253

IV. literatur.

1) Lehmann, C, Professor zu Ham-
burg, die Gattung Nympliaea. —
Gleichzeitig wie, durdi die gelungenen

Kulturversuche der Victoria regia ange-

regt, allenthalben eigene Gewachshauser

fiir die Wasserpflanzen gebauet, oder

wenigstens Einrichtungen zur bessern

Kultur derselben getroffen werden , ist

auch eine Menge neuer Arten dieser

intressanten Pflanzen in Kultur gebracht

und manche Neuigkeit beschrieben wor-

den. Ira Botanischen Garten zu Ham-

burg (Director Prof. Lehmann, Inspector

E. Otto) ward nicht nur eins der ersten

Gewachshauser zur Cultur der Wasser-

pflanzen auf dem Continent erbauet, son-

dern es wurden auch vom Hrn. Prof.

Lehmann mehrere neue Arten, die

daselbst bliiheten, beschrieben. Die Be-

schreibung und Classificirung der Was-

serpflanzen hat nun aber ihre eigenthiim-

lichen Schwierigl?;eiten, denn einmal las-

sen sich die meisten Wasserpflanzen

nach im Herbarium beundlichen getrock-

neten Exemplaren nur selir schwierig un-

tersuchen und beschreiben, ferner kom-

men in denHerbarien sehr oftVerwech-

selungen vor, insofern als man bei un-

tereinander wachsenden Arten haufig

Blatter und Blumen verschiedener Arten

zusammengelegt findet, sowie endlich die

vorhandene Literatur selbst noch eine

sehr zerstreute ist.

AUe die jetzt so zahlreichen Ver-

ehrer der schonen Wasserpflanzen miis-

sen daher dem Herrn Prof. Lehmann
sich zu hohem Danke verpflichtet ftih-

len, dass er sich der miihsamen Arbeit

unterzogen hat, von der artenreichsten

Gattung der mit Vorliebe kultivirten

Wasserpflanzen , der Gattung N y m-

phaea, eine Monographic mit Abbil-

dungen zu bearbeiten. Die vorliegende

Brochure ist nun erst der Vorlaufer zu

dieser Monographic, in der die 64 dem
geohrten Verfasser bis jetzt bekannten

Arten in 2 Sectionen und 7 Tribus zu-

sammengestellt sind. Bei jeder Art wer-

den die Quellen citirt, die Synonyme

beigefiigt, und am Schlusse der Abhand-

lung sind noch die Beschreibungen 17

neuer Arten hinzugefiigt. Somit haben

wir schon jetzt das Gerippe einer Mo-

nographic der Gattung Nymphaea in der

Hand, mit dem sich mit ziemlicher Si-

cherheit jede Art bestimmen lasst, sowie

wir mit Zuversicht binnen kurzer Zeit

das vollstandige ganze Werk des geist-

reichen Verfassers werden begriissen

konnen. (E. R.).

2) Schmidt, J. A. F. , 6stes Ergan-
zungsheft von F. von Bieden-
feld's Garten- Jahrbuch. Wei-
mar 1853. Verlag bei B. F.

Voigt. —
In den jiihrlichen Erganzungsheften

zum Garten-Jahrbuch, welches vom Re-

dactor der Thiiringer Gartenzeitung Fr.

von Biedenfeld gegriindet, und gegen-

wartig vom Hrn. J. A. F. Schmidt fort-

gesetzt wird, findet der Leser all die

neuern Pflanzen in alphabetischer Ord-

nung aufgefiihrt, welche im Laufe des

Jahres von den verschiedenen in - und

auslandischen Zeitschriften empfohlen

wurden. Wer dieses verhaltnissmassige

billige Garten-Jahrbuch vom ersten Er-

scheinen an besitzt und sich die jahr-

lichen Fortsetzungen anschafft, kann sich

in demselben stets iiber all die verschie-

denen Neuigkeiten Raths erholen. In-

dem wir dieses niitzliche Werk empfeh-

len, wiinschen wir, dass das Vorliegende

nicht das letzte Erganzungsheft sein

moge , welches Loos ihm zu Theil wer-
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don diirfte, wonn es keinen grossern

Leserkreis finden sollte. (E. R.)-

3) Baumann, Aug., Index Fili-

cum in hortis europaeis culta-

rum. — Argentorati apud Fr.

Fleischer 1853.

Mit Froudon werden die zahlreichen

Verehrer der schbnen und zu decorati-

V en Zwecken unersetzlichen Farrenkrau-

ter dieses niitzliche Werk willkommen

heissen. Der geehrte Verfasser zahlt in

demselben nach den Werken vom Prof.

Kunze alle bekannten Farrenkrauter

nach dem Alphabete auf. Ausser den

Synonymen finden wir auch das Vater-

land aufgefuhrt. Das Werk ist eine um

so willkommenere Gabe, als Steudels

Nomenclator die Farrenki'auter bis jetzt

nicht beriicksichtiget hat und es iiber-

haupt kein Werk gibt, in dem man sich

schnell Aufschluss iiber die in neuester

Zeit so zahkeich in Cultur eingefiihrten

Farrenkrauter erholen konnte. Wir em-

pfehlen dieses niitzliche Buch zur ganz

allgemeinen Anschaffung. (E. R.)

4) E. Lucas, Garten - Insp e ctor

in Hohenheim; iiber die Mangel

und Hindernisse des Obstbaues und

iiber die Mittel zu deren Abhiilfe, mit

besonderer Beriicksichtigung der rau-

heren Gegenden Wiirtembergs. Stutt-

gart 1853 bei F. Kohler. —

<

Das vorliegende Werkchen, aus

der Feder unseres im Gebiete der Po-

mologie so erfahrnen Freundes, hat den

Zweck, auf die Fehler, welche bei der

Wartung der Obstbaume noch so viel-

fach begangen werden, aufmerksam zu

machen und zugleich den Weg zu zei-

gen, wie dieselben am besten vermieden

werden kbnnen. Da Riige und Beleh-

rung das reine Ergebniss der Erfahrung

sind, so kann diese kleine Schrift um

so weniger ihre vortheilhafte Einwirkung

auf bessern Betrieb des Obstbaues ver-

fehlen, als der sehr nicdrige Preis (30 kr.

fiir 1 Exemplar, 24 ki*. bei Abnahme von

10 Exemplaren, — 21 kr. bei Abnahme

von 50 Exemplaren und 18 kr. bei Ab-

nahme von 100 Exemplaren) ihre ganz

allgemeine Vorbreitung ermoglicht, auf

welche von Vereinen wie von Privaten,

moglichst hingewirkt werden sollte. —
Nachdem der Verfasser darauf hinge-

wiesen, dass in einzelnen Gegenden

Wiirtembergs , namentlich aber in dem

an den Bodensee granzenden Theil die

Obstkultur in einem Umfang und mit

einer Sorgfalt betrieben werde, wie viel-

leicht in keinem andern Theile Deutsch-

lands , dass es aber hinwiederum an-

dere Gegenden gebe, in denen derselbe

ebenso sehr wie in den meisten Theilen

Deutschlands zuriickgeblieben sei, und

selbst auch in den Bodenseegegenden

die moglichste Vollkommenheit noch nicht

erzielt sei, geht er naher auf die Ge-

brechen des Obstbaues ein. —
Die Schildenmg, welche uns von

der Obstkultur liings der Strassen und

auf dem Felde von Oberschwaben gege-

ben wird, passt auch auf viele Gegenden

Deutschlands und der Schweiz, und so

wollen wir sie in kurzen Ziigen wieder-

geben. Die Pflanzungen langst der Stras-

sen bestehen aus Kirschen, Aepfeln,

Bknen und allerlei wilden Baumen, wie

Birken, Erlen, Weiden, Vogelbeeren

u. s. f. Die Obstbaume bestehen oft

aus den schlechtesten Sorten oder gar

aus wilden unveredelten Stammen, oder

auch wohl aus eigentlichem Friihobst,

*) In der Schweiz zeichnet sich in gleicher

Weise der Canton Thurgau aus. Fluren und

Wiesen sind da allenthalben so mit Obstbau-

men besetzt, dass man auf einem hdhern

Standpunkt Waldungen vor sich zu haben

meint.



IV. Literatur. 255

von dem der Eigenthiimer niclit niir s el-

ten etwas bekommt, sondern nocli den

grossen Nachtheil hat, dass ihra der Er-

trag des Bodens unter demselben meist

zertretcn wird. Die pflegende Hand,

welche iiberall sichtbar seln muss, wenn

man auf eine gute Obsternte rechnen

will , fehlt oft ganz , die Biiume stehen

krumm und buckelig da, mit vielen oft

unheilbaren Wunden bedeckt , Wurzel-

anslaufer und Wasserscliosse werden

nicht entfemt und die Kronen selbst

haben der Mehrzahl nach so viel iiber-

fliissiges und selbst diirres Holz, dass

hierdurch nicht nur der Ertrag selbst

bedeutend geschmalert, sondern audi die

Qualitat der Friichte viel geringer whd.

Der Nachlassige, der an alien diesen

selbst die Schuld tragt, ist nur zu sehr

geneigt, diese von sich ab und auf Bo-

den und Klima zu walzen.

Beim Abnehmen iiberfliissiger oder

denWeg versperrender Aeste, wird sel-

ten die gehorige Sorgfalt verwendet.

Entweder bleiben Stumpen stehen, die

nicht mehr iiberwachsen konnen, oder

man splittert den Baum etc., anstatt fiir

eine reine demHauptaste nach glatt ge-

schnittene Wunde zu sorgen und solche

noch zu verstreichen. Krebs- und Brand-

wunden findet man deshalb nur allzu-

haulig. — Das jahrliclie Reinigen der

Baume von Raupennestern wird oft un-

terlassen und beim Setzen der Baume,

Auswahl der Sorten u. s. f. , sclileichen

sich unzahlige Verstosse ein. Auf

Strassen und Feldern sollle namlich nur

sogenanntes erst spat reifendes Feldobst,

was einen starken hohen Wuchs hat,

und wo moglich in gleicher Lage und

Boden angezogen ist, gepflanzt werden.

Ein anderer und der grosste Miss-

stand in einigen Gegenden Wiirtembergs

findet sich darin, dass der Baumsatz von

Obstbaumen langs der Strassen, von den

Bauern in Folge obrigkeitlichen Befehls

ausgefiihrt werden muss. Wo sich nun

keine Geneigthcit dazu findet, wird wohl

der Befehl ausgefiihrt, allein durch Aus-

wahl schlechter Stamme, liederliches

Setzen, muthwilligeSchiidigung, schlechte

Wartung, aller Erfolg dieser wohlmei-

nenden Massregeln von vorn herein ver-

eitelt.

Allen diesen Missstanden kann wohl

nur durch Verbreitung griindlicherer

Kenntniss iiber den Xutzen und Wartung

des Obstes, Anlegung von Obstbaum-

schulen in den Gemeinden, abgeholfen

werden. Die gleichzeitig vorgeschlagencn

Zwangsmassregeln von Seite des Staats,

diirften kaum erspriesslichen Nutzen ha-

ben; indem jeder Zwang die Gemiither

selbst den ihnen am zutraglichsten Ein-

richtungen entfremdet, und wo die Liebe

zum Obstbau nicht vorhanden ist, der-

selbe aus den oben angedeuteten Griin-

den schwerlich gedeihen wird. Man klarc

die Grundbesitzer iiber den grossen Nu-

tzen, den ihnen der Obstbau gewahrt,

iiber den weitaus hohern Ertrag, den sie

durch denselben dem Boden abgewinnen

konnen, gehorig auf, und der Obstbau

wii-d sich zwar nicht auf einmal, aber

auf die sicherste und nachhaltigste Weise

heben, dagegen soil aber die Obrigkeit

durch energische Massregeln fiir den

Schutz der bestehenden Fflanzungen

sorgen.

Der geehrte Verfasser bespricht nun

in 15 Capiteln alle diejenigen Massre-

geln, welche getroffen werden sollten,

um einerseits den Obstbau iiberhaupt zu

heben und andrerseits fiir richtige Pflege

des Obstbaumes zu sorgen.

Verbreitung popularer Schriften iiber

den Obstbau, Anstellung von Gemein-

debaumwartern, denen die Aufsicht iiber

eine Gemeindsbaumschule, iiber eineMu-

sterpflanzung von bcsseren Obstsorten,
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und iiber den regelrechten Betrieb des

Obstbaues der ganzen Gemeinde iiber-

tragen wiirde, werden als die geeignet-

sten Mittel zur Hebung des Obstbaues

genaimt. Die Musterpflanzungen batten

nicht nur den Zweck, eine gut unter-

haltene Obstpflanzung als Muster aufzu-

stellen, sondern ganz Yorztiglich auch

den Werth der verschiedenen Obstsorten

fiir je eine Gegend zu crproben und auf

allgemeine Verbreitung derjenigen, welche

sich als die vorziiglichsten bewahren,

hinzuwirken.

Aus den Capiteln, welche die spe-

zielle Pllege des Obstbaues besprechen,

werden wir unsern Leseru spater noch

das eine oder andere mittheilen, heute

aber legen wir denselben nicht nur den

Gegenstand selbst ans Herz, da durch

denselben so mancher auf eine einfache

und nachhaltige Weise fiir die Verbes-

serung der materiellen Interessen der

ackerbautreibenden Bevolkerung zu sor-

gen, Gelegenheit erhalt, sondern wii-

empfehlen auch das Lesen und die Ver-

breitung der betreffenden Schrift als ein

selir geeignetes ]VIittel zu diesem Zwe-

eke, der nebenbei auch die Belebung

und Verschonerung ganzer Districte auf

die zugleich ntitzlichste Art und Weise

erstrebt. (E. R.)

V. Personaluotizen.

1) Dr. A. Wiegmann, Professor

zu Braunschweig, bekannt durch seine

Versuche iiber Pflanzen-Bastarde , starb

am 12. Marz dieses Jahres in seinem

82. Lebcnsjahre. (Flora).

2) Von Spitz el, Forst- und Re-

gieningsrath zu Mtinchen, starb am 27.

Marz. — Als Freund und Beforderer

der Botanik, tragt die Orchis Spi-

tzelii den Namen nach ihm. —
3) Dr. G. Walpers, dem Botani-

schen Publikum durch sein Reperto-

rium und Ann ales botanices hin-

langlich bekannt, starb am 17. Juli zu

Berlin. Die Erfolglosigkeit seiner Be-

miihungen, sich eine sichere Stellung zu

verschaffen, scheint die Ursache seines

sehnellen Todes gewesen zu sein. Wenn
gleich den Werken desselben mancher-

lei Vorwurfe gemacht wurden, so muss

dennoch das Verdienst seiner Arbeiten

um die systematische Botanik von je-

dem, der sich mit der Bestimmung von

aussereuropaischen Pflanzen beschaftiget

hat, lebhaft anerkannt werden. Mochte

sich ein Botaniker finden, der das miih-

same und wenig erfreuliche Geschaft

iibernimmt, die Annales botanices fort-

zusetzen. —
4) Dr. G. F. S chwagrichen, be-

kannt durch seine Schriften iiber Moos-

kunde, starb am 2. Mai zu Leipzig. —

VI. Correspoiidenzen^

1) Herrn M. in U. Ihre Einsen-

dung wird im nachsten Heft abgedruckt.

Es versteht sich von selbst, dass iiber-

haupt alle fiir den Text bestimmten Ein-

sendungen, welche nicht lediglich An-
non^en sind, jederzeit gerne Aufnahme

finden und von Insertionsgebiihren fiir

solche keine Rede sein kann.

2) Herrn T. in E. Die Abbildung
nebst Abhandlung erhalten. Dieselbe

wird im Novemberheft erscheinen.
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i) Abgebildefe Pflanseen.

a) Sciadocalyx Warszewiczii Rgl-

(Siehe Tafel LU)

Gesner, iaceae.

Sciadocalyx. Kelch mit am Gninde

dem "Fruchtknoton yenvachsener Rohre.

und schirmfdrmig abstehendem regelniiis-

sig 5 lappigem Saume. Blumenkione am
Grunde ringsum sclnvach aufgoschwolleD.

mit gerader gleichma^sig aufgetricbener

Rohre und fast regelmassigen Saume.

Fruchtknoten von einem driisigen, bucli-

tig gekerbten Ringe umgeben. Xarbe tief

2lappig. — Pdanzenmitsclmppigenperen-

nirenden Wurzelknollen. — S. Warsze-
wiczii: einp halbsfrauchige Artmit 3—

4

Fuss hohen. griinen oder rothlichoii, dicht

mit weissen weichen zottigen Haaren be-

setztcn Stengeln, die aus einrm krie-

chenden mit fleischigenScliuppen besetzten

Wurzelstock entspringen, iibnlichwie dies

audi bei den Arten der Gattungen Iso-

loma und Kohleria der Fall ist.

Blatter gegenstandig. lang gestielt. aus

meist ungleichseitigem Grunde oval,

breit-oval oder fast herzfurmig-oyal, zu-

gespitzt, gross gekerbt, wie der Blatt-

stiel auf beiden Seiten weich zottig be-

hart. Die 3— melirblumigen Bliithen-

dolden (an der Pflanze nach der Abbil-

IX. 1853.

dung gemacht', sind alle Bliithendolden

3blumig. aus einer entwickeln sich aber

seitliche Knospen. An aiidern Exem-

plaren, die gegenwartig bliihen, sind

die Bliithenstande 4 — 6blumig, ste-

hen auf der Spitzo achselstandiger

langer rothlich - zottig beharter Blii-

thenstiele, die etwas kiirzer als das

Blatt, Die Bliithendolde selbst wird

durch 2 — mehrere lanzenliche kleine,

aber den Blattern ahnliche Deckblattchen

gestiitzt, und die 1— 1^ Zoll langen

Bliithenstiolcbon sind wie der Kelch

rothlich - oder seltner weisslich - zottig

behart. Kelch rohre dom Fruchtkno-

ten am Grunde verwachsen, der Saum
des Kelches steht schirmartig. fast

horizontal oder etwas zuriickgeschlagen

ab, und geht in 5 kurze brr ite gleichlarge

Lappr n au? . die gekerbt oder driisig

gekerbt sind. Blumenkrone am
Grunde ringsimi schwach aufgetrieben,

mit gerader. gleichmiissig aufgptriebener

Rohre, die ausserhalb zottig beharr und

schon mennigroth. mit fast regelmiissi-

gem 5 lappigem Saume, mit abgerundeteD,

17
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innrn grunlich-gelbon odor golben dunkel-

braun punctirten Lapprn , von denon die

beiden obersten otwas kleincr und zuriick-

geschlagen, die 3 nnleren aber abste-

hend. 5 Staubfiiden, die im Grunde

der Blumenrohre befestigt; dor nach

obon stehende ist steril und kloin , die

4 anderen frucbtbar, mit 2 fachrigon An-

thoron, welche soitlich mit oinander

vorwacbsen sind. — Fruehtknoton zot-

tig bohart, am Grunde mit dor Keloh-

rohre veiwachson, in dor Mitte von ei-

nem driisigen gokorbten Ring umgebon,

auf der Spitze don langen driisig be-

harten GriiTol mit tiof zweilappigor

Narbe tragend, deren Lappcn fast 3mal

so lang als breit.

Diose priicbtige Gattung, von dor

uns AVarszewicz unter dem Namon

von Gesneria Rogoliana ^ramon aus don

Gebirgen von St. Martha einsondeto, ist

noch in unsorm alleinigon Bositz. •

—

Im Habitus stobt diose Gattung den

Gattungen Isoloma und Moussonia nahe,

von beiden untorschoidot sie sichjodoch

durcb don schirmformig abstehendon

Kelch, und von erstoror noch durch

den driisigen Ring am Grunde des Frucht-

knotens, von Letzterer aber durch die

tief zweilappige Narbe. Nach den Clia-

racteren , die wir bei der Aufstellung

der Gattungen der Gosneriaceen zu

Grunde logten, steht diese Gattung bei

Trevirania ui d Locheria. Boide Gattun-

gen untorscheidon sich ausser der Form

dos Kelchos, durch die Blumenrohre,

welche bei Trevirania schmal und

gleichbreit und am Grunde nach hinten

Yorgozogon und bei Lochoria, zvvar

aufgeblasen, aber am Grunde ebonfalls

nur nach hinton vorgozogon, und nicht

rings herum aufgetrieben wie boiScia-

do calyx. Uen Namon wahlon wir

nach der eigonthiimlichen Gestalt dos

Kelches (juxictt; der Schirm und xaXv'i

dor Kolch) und logen ibr als Artenname

den des Entdockors boi.

Die nachste Vorwandtschaft scboint

unsore Pllanze mit Gosnoria Dep-
peanaCham. et Schlochtd. und

G. Lasiantha Zucc. zu haben, wel-

che boide wahrscheinlich mit zu dieser

Gattung gohoren wiirden. —
Gohort unbodingt zu den schonsten

dor bis jotzt bokannton Gosneriaceen,

gloich ausgozoichnot dnrch d^s grosse

decorative Lanb, wie durch die woisse

Boharung von Bliittorn und Stengel, wel-

che mit dor rothlichen Boharung von

Kolch und Bliithenstiol anjrenohm con-

trastirt, sowie ondlich durch die eigon-

thiimlichen zinnoborrothon Rlumon mit

ihrom griinlich-golbom schon punktirtom

Saumo. Die Bhimon orschoinon im Jiili

und August und wahrschoinlich wird die

Bliithenzoit bis spat in den Winter* hin-

oin dauorn. Kultur in Hoideorde im

Warmhauso. Liobt ofteres Vorpflanzon

und roichliche Bowasserung. Vormohrung

durch Wurzeltriobe und Stocklinge im

Warmb oete. Ziehet im Winter nicht

zuriick. Im Sommer stellt man sie im

luftigon Kalthause auf und liborspritzt

sie wie alle andern Gesneriaceon mog-

lichst wenig *). (E. R.)

*) Sciadocalyx. Calycis tubus germinis basi

a^hmtus; limbus horizontaliter patens, leviter

5 — lobus, lobis aequalibus. Corolla tubulosa,

basi ciicumcirca leviter tumida; tubo recto,

medio inflate . superne constricto; limbo 5—
lobo, lobis patentibus subaequalibus, Annulus

perigynus crenatu'?. Stigma bilobum — Plan-

tae stolonibus perennantibus, squamosis. —
S. Warszewiczii: caule erecto. foliis,petiolis,

calycibusque villoso-hirsutis, foliis petiolatis

oblique ovatis v. cordato — ovatis, acumi-

natis, grosse-crenatis. Petiolis folio breviori-

bus, axillaribus, umbellam 3— pluriflorara ge-

rentibus. — Planta 3 — 4 pedalis. Floras

poUicem longi, co cinei, extus pubesceutes.
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Erklarung von Tafel LXI.

1) Der stark vergrdsserte, vom Kelchrand

entkleidete Fruchtknoten. a. ist der mit dem

Fruchtknoten verwachsene Theil der Rohre,

—

6. der perigynische driisige Ring,— c. der obere

Theil des Fruchtknotens, — d. die Tsarbe.

2) ist eine Blume in naturlicher Grosse,

am Grunde der Rohre siehet man die schwa-

che Anschwellung. Ausserdem findet sich iioch

eiue aiidere colorirte Blume abgebildet, um die

verschiedene Farbung spater bluhender Pflan-

zen zu zeigen.

b) Armeria plantaginca W. Var. leueai^tha Boiss.

(Siehe Tafel LXII.).

Plantagineae.

Ein schoner Zuwachs zu unsern aus-

dauernden Freilandpflanzen. Wurde von

Hrn. E. B i s s i e r in Spanien aufgefunden

und in Cultur eingefiihrt. Gehort als weiss-

bliihende Abart zu der schon lange bo-

kannteu Armeria plantaginea und ist mit

der ebenfalls weiss bliihenden Anneria

longiaristata Boiss. nicht zu verwech-

seln, -welche letztere sich durch die

Blattchen des Involucrums unterscheidet,

von denen auch die innersten Grannen

tragen. — Liebt \vie alle verwandten

Arten einen sonnigen Standort und ei-

nen sandigen Boden im freien Lande.

Vermehrung durch Samen. und durch

Abnehmer im Spiitherbste, welche in

kleine Topfe gepflaiizt und im frostfreien

Boete durclnvintert T^erdcn. —

c) Heliotropium snbmolle KI.

(Siehe Tafel LXIII.).

Borragineae.

Wir haben diese schbne Pflanze be-

reits p. 182 des letzten Jahrganges er-

wahnt. Dieselbe ward gleichzeitig im

hiesigen Garten wie von Berliner Gart-

nern aus Samen erzogen, den Wars ze-

Tv i c z aus dem Freistaate Ecuador in

Central-Amerika mit nach Europa ge-

bracht hatte. Herr Dr. Klotzsch,
dessen hohe Verdienste um Bestimmung

und Berichtigung der in Berliner Garten

eingefiihrten Pflanzen, allgemeine Aner-

kennung gefunden habcn , fand bei Un-

tersuchung desselben, dass es H. inca-

num Humb* Bon pi. sei. Da nun

aber das friiher beschriebrne H. incanum

Ruiz. Pav. wesentlich von der vorlie-

genden Pflanze abweicht, liess ihr Dr.

Klotzsch den Namen, den ihr schon

Warszewicz einstweilen brigelegt

hatte. Es ist dies eine sehr ausgezeich-

nete Art, die allentbalben mit abstehenden

Haaren dicht besetzt ist und den Som-

mer an einem warmen Platz ins freie

Land gepflanzt machtige Blatter bildet,

die mehr als einen Fuss lang werden.

Die Blume, welche in grossen Trugdol-

den stehen, sind zart gelblich, weiss

und lila gefarbt, sie erscheinen im No-

vember — Januar im Warmhause und

besitzen einen zwar nicht starken , aber

iiusserst feinen den Orangen ahnlichen

kostlichcn Geruch. — Liebt eine kraf-

17 *
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tige lockere Erde, bftores Verpflanzen,

einen warmen Standort im Kalthause

Oder im Freien im Sommer und cinen

lichten Standort im Wannhaus oder

Zimmer im Winter. Exemplare, die im

freien Lande standen, miissen im Herb-

Bte sehr vorsichtig eingepflanzt werden

und einen reclit warmon Standort erhal-

tcn, sofern sie gut weiter wachsen und

im "Winter bliihen sollen. Vormelming

durch Stecklinge im Warmbeete das

ganze Jahr liindurch. — Gehort zu

den ganz allgemein empfehlenswerthen

Pflanzen, als schoner Beitrag einer

wirklich neuen Art, zu den beliebten

Spielarten dcs Heliotropium peruvia-

num *). (E. K.)

*) H. submolle Kl
;

Fruticosura, erec-

tum, villoso-pilosum ; foliis alternis, magnis,

oblongis, acutis, in petiolum longum attenua-

tis, margine inaequaliter-dentatis, supra linea-

to-setosis, dein bullato rugosis, scabris, sub-

tus incano-villosis; spicis unilateralibus , di-

chotorao-corymbosis, terminalibus, ebracteatis;

calycibus 5 — partiiis, piloso-setosis, in fructu

ventricoso — 5— alatis; laciniis cordato

acuminatis, corollae tubo duplo brevioribus.

Corollis hypocrateriformibus, tubo extus pi-

lose, laciniis obtusis; stylo perbrevi; stigmate

conico indiviso; nuculis extus rugosis. (Allg.

Grtztg. 52. pag. 89).

2) Die Zeaffuiig des Saniens iiitd die Eiitsiehuns der Pflanzen-
Batitarde.

Vom Redactor.

(Schluss).

m. Erscheinungen,

welche den Befruchtungsact begleiten.

Wir betreten nun ein sicherrres,

durch hinlangliche Beobachtungon gebo-

rig geebnetes Feld, indem wir die auf-

fallendsten Erscheinungen , welche den

Befruchtungsact begleiten, naher be-

leuchten wollen.

1) Bliithenhiillen. Die Befruch-

tungsorgane biidon sich unterm Sciiutzc

der Bliithenhiillen aus. Letztere habcn

mit dem Oeffnen der Blume ihrcn Zweck
erreicht und konnen, wonn dies ohne

Beschadigung der erstrrn goschehon

kann, sogar -vvoggenommon werden, oime

dass dadurch dio Bofruchtung gosto^t

"wird. In Gewachshausern, wo man die

Pflanzen vor alien ungiinstigon Eiiifliis-

sen besser schiitzen kann, gelingt sogar

die Befruchtung noch, wonn auch die

Blumenkrone schon im Knospenzustand

weggenommen wird. —
2) Warmeentwickelung. Zur

Zeit der Bliithe steht jegliche Pflanze

auf der hochtften Stufe ihrer Vegetation,

der Stoffwechsel mit der umgebonden

atmospharischen Luft ist ganz besonders

auch in der Bliithe selbst zur hochsten

Potenz gesteigert. Aus diesem Ge>ichts-

punkt erklart es sich um so leichter,

dass die stets nur Sauerstofl aufnehmen-

den undKohlenstoflf aushauchenden Blii-

thonthrile einen hohrrn Temperaturgrad

besitzen konnen als die umgebende Luft.

Es ist dios rin durch die Energie der

Lebensthiitigkeit der Pflanze gesteigerter

cheniisclver Verbrennungsprocess. Th.

Saussure und nach ilim Becqu erel,

Dutrochet, van Beck, Bergsma,

Senebier, G op pert, Gartner u. a.

waren es, die in dieser Richtung die
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mnfassendsten Beobachtungen anstell-

ten. Narh ihnon zoigen bosonders dio

Staubiaden zur Zeit, wenn der Pollon

reift, und im geringern Grade aiich das

Pistill eine aufifallende Warmeentwicke-

luDg. Gemessen und bekannt ist diose

Erscheinung an den Blumen von Arum,

wo eine grosse Menge von Blumen am

Bliithenkolben umgeben von der eigen-

thiimlichen Scheide, beisammensitzen.

Ebenso ist die Warmeentwickelung an

andern grossen Blumen mit vlelen Staub-

faden auffallend. So wurde z. B. in

neuerer Zeit eine die Lufttemperatur um
2° iibertreflfende Temperatur in der Blu-

me der Victoria regia im Botanischen

Garten zu Haniburg gemessen, walirend

friihcre Beobachter bei vers( hicdenen

Arten der Gattung Arum 6oR. erhohete

Temperatiirgrade erhielien.

Zu den Messungen bediente man sich

in neuerer Zeit der thermo-eloctrischen

Apparate, jedoch ist bei alien derartigen

Messungen die iiusserste Vorsicht noth-

wendig, wenn man nicht ganz falsche

Resultate erhalten will. Je nach der

Zeit und den Umstanden, unter denen

man Messungen vornimmt, erhalt man

verschiedene Resultate. Zur Zeit der

Befruchtung oder vielmehr kurz vor dem
Oeffnen der Antheren, wurde die be-

deutendstc Wiirmeausstrahlung der Blii-

thentheile wahrgenommen. An eine be-

stimmte Tageszeit ist der hochste Grad

der Warmeausstralilung nicht gebunden.

3) Nectarabsonderung und Ge-

ruch. Eine andere Erscheinung, welche

in naher Beziehung zur Befruchtung

steht, ist die Absonderung des Nectars

in der Blume, eine sehr allgemein ver-

breitete Erscheinung, die durch Vermit-

telung verschiedenartiger Driisen oder

besonderer Organe vor sich gebt. Es

ist eine Erscheinung, welchc gemeinig-

lich mit, seltncr vor oder nach dem

Oeffnen der Blume beginnt, und nach

geschehener Befruchtuno: gleichzeitig mit

dem Verwelken der Blumenkrone auf-

hort; zuweilen hort die Nectarabsonde-

rung auch schon nach dem Verstauben

der Antheren auf, oder dauert wie bei

Strelitzia und Crataegus auch noch nach

angenommener Befruchtung fort. Es ist

somit gleichsam eine vicarirendc Thatig-

keit, die den zur Blume geleiteten iiber-

fliissigen Nahrungsstoff aui«scheidet, bis

mit geschehener Befruchtung allc Nah-

rungssiifte zur Ausbildung der Samen

verwendet werdcn.

Die ausgedehntesten Untersuchungen

iiber die Nectarausscheidung machte

Gottlob Kurr, der zu dem Schlusse

kam, sie stehe mit der Verstaubung des

Pollens in innigster Beziehung, wahrend

andere die Belruchtung von derselben

abhangig machen wollten. Dass aber

unsere oben ausgesprochene Ansicht,

d.c auch C. Fr. Gartner theilt , die

einzig richtige ist, geht daraus hervor,

dass weder Befruchtung noch Verstau-

bung dos Pollens gehindert wird, wenn

die Honiggefiisse exstkpirt werden , so-

fern es die Natur dieser Organe zulasst,

diese Operation vorzunehmen , ohne

Fruchtknoten oder Staubfaden zu be-

schadigen. Hindert man die Befruch-

tung durch Castration, so wahrt die

Dauer der Bliithezeit langer und auch

die Nectarabsonderung zeigt die gleiche

Erscheinung, indem sie dann erst mit

dem Absterben der Samenknospen auf-

hort. Die Nectarabsonderung scheint

jedoch auch in sehr naher Beziehung

zum Geruche der Blumen zu stehen,

indem sich bride entweder ausschliessen,

oder bei solchen Blumen , welche Nec-

tarabsonderung und Geruch besitzen,

das Ausstriimen des Geruches besonders

des Abends, oder nach warmen Gewit-

terregen beobachtet wird, wahrend die
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Nectarabsondnrung bei trocknem hcissem

"Wetter ihr hoclistes Stadium erreiclit

und Xaclits und bei kiililem und nassem

Wetter aufhort.

4) Rcife der Gesc hleclitsor-

gane. Die Reife der Gesclilechtsorgane

lasst sieh bei den Antheren, leicht

am Platzen derselben und dem Hervor-

treten der Pollenkurner : bei der Narbe
an der grosseren Ausbreitung derselben

und Absonderung einer gliinzenden und

klebrigen Feuchtigkeit, vermittelstwelcher

die auf die Narbe fallenden Pollenkorner

festgehalten werden, erkennen.

Geiueiniglicli tritt die Zeitigung b ei-

der Theile, bald nacli dem Aufbliihen

zui gleichen Zeit ein, und ganz beson-

ders ist in dieser Hinsicht die Gleich-

zeitigkeit beider Geschlecliter bei den

zweihiiusigen und einhausigen Pflanzen

merk-wiirdig

Niclit inimer tritt Jedoch die Reife

beider GescLlechter so dm-chaus gleich-

zeirig ein, jedoch auch bier bat die Na-

tur gesorgt, dass die Befnichtung den-

noch vor sich gelien konne. Der ge-

•wolmlichste Fall ist der, dass die An-

theren den Narben in ihrer Zeitigung

vorauseilen. So findet man oft den Blii-

thenstaub in noch nicht einmal geoffneten

Blumen (Gesceriaceen
,
Campanulaceen)

sehon Tollstiindig ausgebildet. In diesem

Falle geht die Befruchtung dm-cli den

Pollen spater erscheinender Bhmien vor

sich, wie bei Dionaea muscipula u. a.,

Oder dieselbe "wird durch die Eigenschaft

des Pistills vermittelt, dass es oft schon

in sehr jungem Zustande, -v^enn die

Narbe durchaus noch nicht den hlichsten

*) Nach S\'ydler's UntersucbuDgen ver-

staubeu die ALiheren der gleichen Blume ih-

ren Pollen selten durchaus gleichzeitig , son-

dern die VerstaubuDg erfolgt immer genau

nach der spiraligen Acordnung der Staubge-

fasse.

Grad ihrer Ausbildung erlangt hat, der

Befruchtung fiihig ist. Kiinstliche Be-

fruchtungen nehmen sogar haufig noch

leichter an, wenn sie kurz vor der voll-

stiindigen Zeitigung der Narbe vorge-

nomnien- -werden, als w enn dies erst ge-

schieht, wenn die Energie der Lebens-

thatigkeit derselben schon wieder sinkt

Wenn dagegen die Narbe der Reife des

Pollens vorauseilt, so wird dadurch noch

weniger eine Storung der Befruchtung

eintreten, da eine unbefruchtete Narbe

oft mehrere Tage, und je nach den

Temperaturverhaltnissen, selbst eine

sehr lango Zeit befruchtungsfahig blei-

ben kann. So "war in dieser Hinsicht

im vergangnen Winter das Verhalten

des Haselnussstrauchos (Corylus) sehr

merkwiirdig. Schon um Weihnachten

besass derselbe reife Narben und Blii-

thenkatzchen, welche kiu-ze Zeit ins

Zimmer gestellt, ihren Pollen verstaub-

ten. Acht Wochen spater, Mitte Fe-

bruar, wahrend in der Zwischenzeit

stets mildes, meist frostfreies Wetter ge-

herrscht hatte, war erst ein kleiner Theil

der zuerst gereiften Bliithenkatzchen

verstaubt und sammtlich e Narben
befanden sich noch in dem Zu-

stande der Conceptionsfiihig-

keit. —
5) Einflusss von Licht, War-

me und Wasser. Unter den ausseren

Verhaltnissen , welche auf die Befruch-

tung einen fordernden oder storenden

Einfluss ausiiben konnen, nennen wir

Licht, Luft, Warme und Wasser.

—

Licht und freierZu tritt der

atmosspharischen Luft erhohen im

Allgemeinen die Conceptionsfaliigkeit.

So of&iet sich die Mehrzahl der sonst

immer geschlossen bleibenden Blumen

zur Zeit der Befruchtung, wie die der

Graser, und aller nur einen Tag oder

nur wenige Stunden bltihenden Pflanzen,
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wi<^ viele Convolrnlaceen , Drosera nnd

andcre. — Hienon giebt es jodoch

nianche Ausnahme, da b* i einigcn Was-
serpfianzen, Cajiipaimlaceen etc., die Be-

fruchtuDg auch in der geschlossriien

Blume vor sich gehen kann, sowie es

ferner Pflanzen giebt die unter der Erde

bliihen und ihre Samen reifen, wie

Aracbis h^^ogaea. Auch Koelreuter
erzablt scbon Beispiele, dass ihm in ei-

nem duntein Zimmer Yorgenoramene

Befruchtun;,en vollstiicdig gelangen. —
DasMaas der Warm e, ^\eiches zur vo]]-

konimiif nBefnichtuDg nolhY^endig, iindert

nach dem Vaterlande der Pllanzen ab.

Wahrend die heisser Lander nur bei vrr-

haltnissmiis>ig sebr liohen Temperat r-

graden die Befrm htung annehmen , bin-

dern hinwif denim hobe TViirmegrade die

Befrutbiung der Pfianzen kiilterer Zonen.

Auch die FHanzen der gema^sigten Zone,

doren Biiitbezeit auf Herbst oder den

ersien Friihling fallt, wie z. B. die Pri-

mula chinensis, die Viola tricolor etc.,

setzen, wenn sie noc h im Sommer Blii-

then ent\^ickelu, sehr selten Samen an.

Diese Erscheinungen sind ganz allge-

mein bei den zahlreichen in Kultur be-

findlicLen Pflanzen und erkliiren sich aus

dem Umstande, dass alle Pflanzen zor

Zcit ihrer Bliithe im hochsten Stadium

ihrer Ent^vickelung sich belinden. Die

Befruchtung selbst kann naturlich nur

dann am vollkommensten von Statten

gehen, wenn auch die iiusseren Einfliisse

der Art sind, wie sie d- rXatur derPflanze

angemessen sind. so dass sie dazu
beitragen, das Wachsthum der

Pflaiize auf den hochsten nor-

malen Grad zu potenziren. Ab-

normes, allzu iippiges "Wachsthum der

Blatter und Aeste, wic solches durch zu

hohe "Warmegrade, zu dungreichen Bo-

den etc. erregt wir^l, wird einers< irs die

Ursache, dass iiberhaupt weniger Bliimen

erscheinen, wahrend andrer^eits selbst

die wenigen Blunien unvollkommncr be-

fruchtet werden und Samen ansetzen,

weil die fiir die Blumen brstimmten Nah-

rungstheile der Ausbildung des Laubes

und junger Aeste zugeleitct werden.

Ebenso bekannt Ut der nachtheilige

Einfluss zu vieler Feuchtigkeit auf

die Befruchtung. Unsere Landlmte wis-

sen recht wohl und haben dies leider im

vergangenen Vorsonmier zu ihrem Xach-

theil erfalu-en, dass lang andauernder

Regen wahrend der Biiitbezeit der Obst-

biiume und der Feldfriichte, die Aus-

sicht auf eine giUe Erndte vernichtet.

Bei den zarteren Gewiichsen der Gartfn

ist dies aber in noch viol holierem Grade

der FalL Am empflndlichsten ist in die-

ser Hinsicht audauernde Nasse bei den

Compositen, wo sich das Wasser in die

Bliitheiikopfe setzt und nicht so schnell

verdunsten kiinn; so missriethen wah-

rend der mnst nassen Wiiterung der

letzten 5 Salire die Salatsamen ur.d Sa-

men der Astern fast giinzlieh, und erst

im versangenen Sonmier wu^den in die-

ser Hinsicht wieder ertriigliche Erndten

gemacht. So ist es eine ganz allgeraein

anerkannte praktische Kegel, bei den in

Treibhausern und Misibeeten erzogenen

Pflanzen wahrend der Bliiihenzeit nicht

zu spritzen, und so viel als miiglich zu

luften, um den Pflanzen eine trockncre

bewegtere Luft zuzufiihren.

Die Terschiedenen Physiologen, wel-

che diesc Erscheinungen besprechen,

sind der Ansicht, dass die PoUenkurner

zu Tiel Feuchtigkeit aufsaugten, platzten

und die Fahigkeit, Schlauchc zu bilden,

verloren. Diese Erkliirung scheint mir

jedoch nicht die einzig richtige zu sein,

sondem die Ursacho diirlre ebensowohl

darinn gesucht werden, dass die Be-

fruchtung entweder durch anhaltende

Feuchdgkeit iiberhaupt ganzlich geliin-

dert wird, indem die Antheren ihren

Pollen nicht yerstauben konnen und die
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Pollenkorner gar nicht auf die Narbe

gelangen , und indem ferner zuviel Feuch-

tigkeit das normale Wachsthum, ahnlich

"wie zu liohe Temp eraturgrade beeintrach-

tiget, und durch Unterdriickung desVer-

dunstungsprocesses eine iippigere wiisse-

rige Ausbildung der Stengel und Blatter

auf Kosten der unterdriickten Befruch-

tung herbeifiihrt.

Einriclitungen , deren sich

die Natur bedient, um die Be-
fruchtung zu erleichtern. Wir

wenden uns nun zur Betrachtung der

Einrichtungen , deren sich die Natur be-

dient, um die Befruclitung derGewaehse

zu erleichtern. — Weitaus die Mehr-

zahl der bliithrtragenden Pflanzen be-

sitzen Zwitterbliimen , in denen mann-
liche und -^^•eibliche Geschlechtsorgane

auf dem gleichen Bliithenboden stehen.

Die weiblichen Geschlechtsorgane neh-

mten stets das Centrum der Blume ein

und die mannlichen Geschlechtstheile

umgeben sie in ein bis mehrere Kreisen.

Stehen nun die Staubbeutel und Narbe

in gleicher Hohe, wie bei den Labiaten

und Cruciferen, oder siiid die Ersteren

wenig langer als die Letzten, wie bei

den Dipsaceen, Gramineen etc., so kann

es beim Ausstreuen des Pollens nicht

fehlen, dass ein Theil desselben auf die

Narbe fallt. Complizirter schon ist die

Einrichtung, wenn die Nai-be die Anthere

iiberragt, zumal wenn dies in bedeuten-

dem Grade der Fall ist. Verschieden-

artige Einrichtungen vermitteln in diesem

Falle die Befruchtung; so sieht man eine

grossc Zahl solcher Blumen eine ni-

ckende Stellung annehmen, so dass durch

Herabfallen der Pollen auf die Narbe

gelangen kann, wie bei der Kaiser-
krone und iiberhaupt vielen Liliaceen,

bei den Borragineen u. s. f. ; bei ande-

ren war die Stellung der Narbe und

Antheren zur Zeit der Befruchtung

gleichhoch und die Verlangerung des

Grilfels fand erst nachtraglich statt, so

bei den meisten mit verwachsenen Anthe-

ren versehenen Pflanzen, wie bei vielen

Campanulaceen, Proteaceen, Compositen

und Gesneriaceen. In der letzteren Fa-

milie, namentlich bei den zur Gruppe

der Treviranien gehorigen Gattungen,

beobachtete ich die Reife der Antheren

sehr haufig schon vor dem Oefifnen der

Blumen. Zur Zeit, wenn die Antheren

derselben aufspringen, und den nicht

verstaubenden Pollen hervortreten las-

sen, ist der Griffel noch kiirzer als die

Staubfaden, verlangert sich nun aber

sehr schnell, wachst an den iiber ihra

in der Blumenrohre befindlichen Anthe-

ren vorbei und wird dabei befruchtet,

worauf sich die Staubfaden spiralig zu-

sammenrollen und in den Grund der

Blumenkrone zuriickziehen. Bei anderen

rohrigen Blumen findet ein ahnliches

Verhaltniss statt, indem entweder die

Staubbeutel durch die Form der Blumen-

krone selbst an den Griffel gepresst wer-

den, wie bei vielen Labiaten, oder indem

wie bc^i manchen Borragineen die

Staubbeutel vor dem Oeffnen fruchtbar

sind und unterhalb der geschlossenen

Kronenlappen iiber die Narbe gebeugt,

die Befruchtung vollziehen. Hierauf

offnet sich die Blumenkrone und die

Staubbeutel folgen den aus einander

tretenden Kronenlappen, so dass sie

jetzt die Befruchtung nicht mehr voll-

ziehen konnten. Auch bei manchen

delblattrigen Blumen, wie bei einigen

Myi'taceen, sind die Staubbeutel anfangs

iiber die Narbe geneigt und treten erst

nach erfolgter Befruchtung auseinander

(Lepfospermum). Eine ahnliche , aber

ganz eigenthiimliche Vorrichtung fand

ich bei einer neuen Gattung der Epa-

crideen, der Frobelia (s. pag. 160. Jahrg.

52). Bei dieser tragen die hakenformig



I. Originalabhandlungen. 265

zuriickgekrummten Blumenkronenlappen

unterhalb der Spitze einen kammformigen

Biischel steifer Haare. Im Knospenzu-

stand liegen sie klappig zusammen und

der Haarbiischel liegt unmittelbar unter-

halb der Staubbeutel. Noch vor dem
Oeffnen def Blumen platzen die Staub-

beutel und die eingelegten Blumenkro-

nenlappen streifen beim OelTnen der

Blume mit dem Haarbiischel den Pollen

ab, passiren mit dem abgestreiften Pollen

an der Narbe vorbei, die sie befruchten

und treten dann erst auseinander. Noch

lange nachher sieht man in dem Haar-

biischel Pollenmassen sitzen. Aehnliche

Erscheinungen zeigen noch andere Epa-

crideen, so Styphelia und Soleniscia.

Seltner ist der Fall, dass wenn schon

von Anfang an der Griffel liinger als die

Staubfaden, die Letzteren sich nachtrag-

lich verlangern, bis sie die Hohe der

Narbe erreicht haben und nun die Be-

fruchtung vor sich gehen kann, so bei

Hyoscyamus u. a. Bei wieder anderii

Pflanzen, wie z. B. bei vielen Caryophyl-

leen, deren Blumen sich bei nassen

Wetter und Nachts schliessen, wird diese

Eigenschaft das Mittel , um die Staub-

beutel mit der Narbe in Beriihrung zu

bringen. —
Die auffallendsten Erscheinungen in

Bezug auf Befruchtung, sind die inFolge

der fortschreitenden Entwickelung der

Blumen, auftretenden Bewegungen, wel-

che die Staubfaden nach der Narbe ma-

chen und dabei den Pollen entleeren,

wenn sie der Narbe zunachst sind. So

richtet sich bei Tropaeolum majus von

den abwarts gebogenen Staubfaden einer

nach dem andern auf, entleert den Staub

auf die Narbe und kehrt dann in seine

frtihere Stellung zuriick* Die Ordnung,

in welcher dies geschieht, steht bei die-

scm wie ahnlichen Fallen im genauen

Einklang mit der spiraligen Anordnung

der Staubfaden. Von unserer Parnassia

palustris erzahlt schon Linn^, dass von

den 5 ausgebreiteten Staubfaden sich

einer nach dem andern iiber die Narbe

beugt, um da seinen Staub zu entleeren

und dann wieder in die friihere Stellung

zuriickzukehren . Bei Geranium und

Kalmia kriimmen'sich die Staubfaden, um
den Staubbeutel auf die Narbe zu legen.

Aehnlich verhiilt sich Ruta graveolens

und von Saxifraga tridactylides bemerkte

schon Linne, dass immer je zwei gegen-

iiberstehende Staubfaden zugleich eine

ahnliche Bewegung machen, wahrend

Treviranus die gleiche Erscheinung bei

Saxifraga muscoides und Aizoon und

Sprengel bei S. granulata und Cotyledon

wahrnahm. Bei Nicotiana endlich na-

hern sich alle Staubfaden gleichzeitig

der Narbe.

Wahrend nun bei den gcnannten

Pflanzen nur die Staubfaden eine Bewe-

gung machen, gibt es wieder andere,

wo die Grilfel sich den Staubfaden na-

hern, so bei Nigella, Passiflora und ei-

nigen Lilien, und wieder andere, wo

Griffel und Staubfaden sich einander na-

hern, wie bei vielen Malvaceen.

Durchaus nicht mit diesen in Folge

von Wachsthumsverhaltnissen auftreten-

den Bewegungen zu verwechseln, ist die

Reizbarkeit der Geschlechtsorgane. Be-

kannt ist diese Erscheinung beiBerberis,

deren Staubfaden in Folge aussern Rei-

zes sich der Narbe nahern, wahrend bei

Stylidium die Griffelsiiule, die zugleich

die beiden Staubbeutel tragt, zur Be-

fruchtungszeit diese Erscheinung zeigt.

Endlich wollen wir noch der Parie-

taria serpillifolia gedenken, deren Staub-

faden im Knospenzustand knieformig zu-

sammengelegt sind. Benetzt man die

massonhaft erschoinenden Hlumen dieser

Pflanze bei warmem trocknem Wetter

rait Wasser, so springen, sobald das
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Wasser verdunstot ist, die Staubfiiden

elastisch auf und schleudern don Staub

in Ideinon Wolken von sich. ein cigen-

thumli( lies interossantes Schauspiel, wel-

ches man sich des Sommers selir leicht

verschaffen kann! —
Sehr niitzlich fiir die Befruchtiing der

Pflanzeu enveisen sich viele kleine In-

sekten und unter diesen vornehmlich die

des Bieriengeschlechtes, \^elche mei^t

nur Blumen der gleichen Art besuchen

und da sie, uni den Ncktar und den

Bliithensraub selbst zu sammpln, ganz

in die Blumen hineinkrieehen, mit ihren

harigen Korpern den Bliithenstaub ab-

streilrn und so den Pollen auf die Narbe

der gleichen und anderer Blumen der-

selben Art bringen. Die Ari-tolochien

und viele Cueurbiraceen gelten fiir Pflan-

zen, die ohne Hiilfe der Insekten selten

Frucht ansetzen. C. C. Sprengel ^Yar

es, der iiber diese An der Befruchtung:

eine einla^.-liche Abliandiuns: oeschric-

ben, und wenn glei> h er die Niitzlichkeit

der In.sekten in dieter Hinsicht zu hoch

anschlagt, doch das Vcidienst bat, viele

schone Beob chtungen iiber diesen Ge-

genstand mi getheilt zu haben.

Ein anderes nirht minder wichtiges

Mittel, dessen nch die Katur zur Be-

fruchtung bedient, ist der Luftzug.

Ja die meisten zweihiiusigen Pilanzen

sind einzig auf diese Art der Befruch-

tung von dor Katur an.s[e\^'iesen. Eine

milde be-wogte Lult bofordert das voll-

standige Ansetzen der Friichte der Kul-

turpflanzen allor Art, unterm Einfluss

derselben verstauben die Antheron und

die Luft tragt den ioichten Pollen oft

auf weite Strecken fort. Die Mohrzahl

der ein- und zweihausigen Pflanzen, v^ie

die Coniferen, Amentaceen etc., die auf

diese Art dor Be'ruchtung angewiesen,

prodnzirt eine solche ungoheure Masse

von Pollen, dass zur Zeit der Bliithc

derselben eine leichte Erschiitterung ge-

niigt, um ganze Staubwolken des Pollens

derselben in der Luft zu verbreiten.

Auf weite Entfernungen vom Winde

fortgefiihrt, "wird dor ausg< streute Pollen

dieser Pflanzen die IJrsache der soge-

nannten Schwefelregen und der Bliithe

des Wassers. Lyngbye erziihlt von einem

solchen Schwefelregen, der zur Friih-

lingszeit in Copenhagen fiel. Die Masse

des mit dem Regen gefallenen Pollens

war ausserordentlich gross , und doch

sprach Lyngbye die Ueberzeugung aus,

dass diese PoUenmassen aus den Wal-

dorn Mecklenbiirgs und Pommerns dahin

goftihrt wurden. Ebenso haben es eine

Monge director Beobachtungen bostatigt,

dass durch den Luftzug diocistische

Pflanzen auf weite Entfernungen bin be-

fruchtet werdon, Beobachtungen, die

noch dadurch um so glaubwiirdiger sind,

well zu der friihen Epoche der Bliithe

dor Coniferen und Amentaceen Insekten

noch solten sind. —
Bevor wir dieses Capitol verlassen,

haben wir noch die Einrichtungon zu

betrachton, deren sich die Natur bedient,

um die schadliche Einwirkung des Was-

sers zu parallelisiren. Eine dor einfach-

sten Vorrichtungen dieser Art, ist das

Ueborhangen der Blumen und ganzer

Bliithenstande , wie z. B. der Bliithen-

kopfe dor Compositen. Andere Pflanzen

wurden schon a or dem Ooffnen der

Biume bofruchtet, wie manche Campa-

nulaceon, boi wieder anderen findet das

Bliihon unter dem Schutze besondorer

Decken statt, so bei den Leguminoson

unter dem Schutze der Fahne, bei den

Lippenblumen unter dem der Oborlippe,

odor bei manchen Myrtaceen unter ei-

nem deckelfbrmigen Kelch u. s. f. —
Von ganz bosonderem Intorosse sind

jodoch die morkwiirdigen Einrichtungon,

welche man zu diesemBehufe bei vielen



I. Orginalabhandlungen. 267

Wasserpflanzen findet. Einige schwim-

men immer auf dcr Oberflache desWas-

sers, so z. B. die Lemna-Arten. Es ist

dies jedocli der seltnere Fall, denn der

grosste Thell der Wasserpflanzen lebt

in dem Schlammboden der Siimpfe, Tei-

che undFliisse. Von diesen verlangern

eine grosse Zahl ilire Stengel, oder auch

ihre Wuizeln so lange, bis die Pflanze

ihre Blumen iiber das Wasser empor-

tragen kann. So verhalton sich die

Wasserrosen (Nymphaea, Nuphar), Po-

tamogeton
,
Limnocharis, Villarsia, Alis-

ma etc. An unserer weissen Seerose

(Nymphaea alba) wolite Linne selbst die

Beobachtung gemacht haben, dass sich

deren Blumen des Abends schlossen und

imtertauchten , um des Morgens wieder

iibers Wasser hervorzutreten. In der

That ist dies jedoch nicht der Fall, ob-

gleich jene Beobaehtung Linn^s selbst in

die neusten Handbiicher iiberging. Das6

diese Vorgiinge bei diesen und ahn-

lichen Erscheinungen durch zahlreiche,

oft sehr grosse Interzellulargange, in die

Luft ausgeschieden wird, bedingt war-

den, ist hinliinglich bekannt.

Die Utricularien, welche die Siimpfe

Europas und Amerikas bewohnen, be-

sitzen fein getheilte Blatter und enthal-

ten z\\ischen den Blattlappen zahlreiche

mit Schleini geliillte blasige Schlauche.

Letztere entleeren knrz vor der Bliithe

den Schleim, der durch eine Art von

Deckel austritt, fiillen sich mit Luft und

tragen die ganze Pflanze vom Boden der

Gewasser an deren Oberflache, wo sie

bis nach vollendeter Befruchtung frei an

der Oberflache des Wassers umher-

schwimmen. Aehnlich Tvie die Utricu-

larien, verhalten sich die Wassernuss

(Trapa natans) und Pontederia crassipes.

Bei diesen sind es aber die Blattstiele

selbst, welche blasig aufschwellen, sich

mit Luft fiillen und die Pflanzen zur

Zeit der Bliithe an die Oberflache des

Wassers emporheben. Nach vollendeter

Bliithe fiillen sich die Schlauche der

Utricularien Avieder mit Schleim, und die

Blattstiele der andern wieder mit Was-

ser, in Folge dessen diese Pflanzen

wieder an den Boden des Wassers hcr-

absinken.

Wieder andere Pflanzen sind nur

mit wenigen Wurzeln im Schlamme be-

festigt, und heben sich, ohne dass sie

besondere Einrichtungen dazu besitzen,

wiihrend der Bliithonzeit zur Oberflache

des Wassers empor, wo sie frei umher-

schwimmen, so Stratiotes aloides.

Eine der interessantesten Wasser-

pflanzen ist die die Gewasser des siid-

lichen Frankreichs bewohnende Vallis-

neria spiralis. Sie besitzt getrennt

geschlechtliche Blumen, von denen die

weiblichen auf Iangen spiralig gerollten

Bliithenstielen sitzen, wahrend die mann-

lichen Blumen in einer sehr kurz ge-

stielten Scheide beisammensitzen. Zur

Zeit der Bliithe streckt sich der spi-

ralige Bliithenstiel der weiblichen Blu-

me gerade und tragt die Blume iibers

Wasser, wahrend die mannlichen Blu-

men gleichzeitig unter dem Wasser auf-

bliihen, und ihren Bltithenstaub aus den

platzenden Antheren entleeren. Letzte-

rer erhebt sich auf die Oberflache des

Wassers und schwimmt da umher, bis

er zur weiblichen Blume behufs der Be-

fruchtung gelangt. Die in den Gewas-

sem Ostindiens vorkommende Serpicula

verticillata verbalt sich nach Wallich

ahnlich, nur reissen sich vor dem Auf-

bliihen die mannlichen Blumen ganzlich

los, treten an die Oberflache des Was-

sers, wo sie sich ofifnen, und auf den

ausgebreiteten Kelch und Blumenblattern

so lange umherschwimmen, bis sie zu

einer weiblichen gelangen. Candolle

beschrieb das Verhalten der Vallisneria
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ebenso, spater aber lehrten die in unsern

Treibhauscrn an cultivirten Pllanzen ge-

machtenBeobachtungen, dass die obenge-

gebene Schilderung die richtige ist.

Die kleine Aldrovanda, -welche jetzt

audi auf dem Bodcn der Teiche Schlesiens,

Tyrols etc. aufgefunden worden ist, lebt

da gleichsara unbemorkt. Zur Zeit der

Bliithe werden aber die Bliithenstengel

durch einen eigeiithiimlichen mit Luft

gefiillten Anhangsel von der Pflanze

ganzlich losgerissen and auf die Ober-

flache des Wassers getragen, wo sie

bliihen und Frucht ansetzen. —
Endlich giebt es noch eine Zahl von

Wasseipflanzen, und unter diesen Zo-

stera, Is'ajas, Ceratophyllum und Subu-

laria, deren Bliithenknospen sich unter

dem Wasser vor dem Aufbliihen mit

Luft fiillen. Erst nachdem im Innern

derselben die Befruchtung vor sich ge-

gangen, offnen sie sich. Zanninchellia

und Ruppia bliihen auf diese Weise

bald iiber, bald unter dem Wasser. Auch

bei Kanunculus aquatilis, wenn er durch

hoheren Wasserstand ganz untergetaucht

ist, whd zuweilen eine ahnliche Art

des Bliihens beobachtet, im gewohnli-

chen Falle verhalt er sich aber wie

Nymphaea etc. —

IV. Kiinstliche Befruchtung.

Nachdem wir im Obigen nur die

wichtigsten der mannigfachen Einrich-

tungen beriihrt haben , deren sich die

Katur zur Erleichterung der Befruchtung

bedient, wollen wir jetzt noch die Mittel

betrachten, durch welche kiinsilich so-

W'ohl Befruchtungen der gleichen Art,

als Bastardbefruchtungen erleichtert -wer-

den.

Die zu diesem Zwecke angewendeten

Mittel sind Sfacher Art, indera sie

1) darin bestelien, auf Bliithen-

bildung iiberhaupt hinzuwirken,

2) dieAnnahme der Befruchtung
durch Zuleitung von mehr Nah-

rungssoff zu erleichtern und 3)

durch kiinstliches Auftragen rei-

fen Pollens die Befruchtung je-

des Zufalles zu entheben.

Die Mittel, die Bliithenbildung iiber-

haupt zu befordern, gehoren nicht ins

Bereich dieser Abhandlung, es sei mii

nur erlaubt, zu bemerken, dass dies bei

allzusehr ins Kraut wachsenden Pflanzen

durch Entziehung von Nahrung, niedri-

gere Temperaturgrade , Abnehmen von

Wurzeln, durch den sogenannten Zauber-

ring, Anlegen von Drahtringen um die

Aeste und Stengel der Pflanzen und

noch andere Hiilfsmittel bewirkt wkd. —
Sehr wichtig fiir die Befruchtung

mancher Pflanzen, namentlich aber fiir

Bastardbefruchtungen, die im Allgemei-

nen viel schwieriger annehmen, ist es

den zu befruchtenden Blumen behufs der

Ausbildung der Samen moglichst viel

Nahrung zuzuleiten. Dies geschieht

durch Wegschneiden aller Blumen und

Bliithonknospen, bis auf wenige, die

befruchtet werden soUen, und selbst

dm-ch Wegschneiden eines Theils der

sterilen Aeste und fleissiges Auskneipen

aller in der Nahe der befruchteten Blu-

men sich bildenden Zweigknospen. Bei

alien Bastardbefruchtungen ist dies eines

der vorziiglichsten. Mittel, um ein gutes

Resultat zu erlangen, aber auch bei

manchen unserer Treibhauspflanzen, wie

z. B. den Camellien, ist wenigstens das

Wegschneiden der noben den Bliithen

sich bildenden Zweigknospen nothwendig,

sofern man Samen erlialten will.

Das kiinstliche Auftragen des

Pollens endlich, ist das einzige Mittel,

um Bastardbefruchtungen mit einiger

Sicherheit zu erzielen, da zufallige

Oder im wilden Zustande vorkommende

Bastarde iiberhaupt selten smd. Es ist
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jedoch auch bei vielen zweihaiisigen

und einhaiisigen Kulturpflanzon , sowie

bei solclien, bei denen die Befruchtimg

weniger gut von Statten geht, ein von

alien einsichtigen Pflanzen-Kultivateuren

vielfach benutztes Mittel, um Friichte

und Samen zu erhalten. Wir wollen

bier mir unter unsern Kulturpflanzen an

die Melonen und Kiiibisarten erinnern,

welch e kiinstlich befruchtet, immrr reich-

licher und friiher Frucbt ansctzen, for-

ner an so manche Pflanze unserer Treib-

hauser und Garten, welche nur, wenn

sie kiinstlich befruchtet werden, Samen

tragen, so die Orchideen, Strelitz'a, die

gefiillten Bliimen, -vvelche keine Staub-

faden , aber befruchtungsfiihige Griffel

besitzen, und eine Masse von andern

Pllaiizen, die entweder an ihrem natiir-

lichen Standorte sehr wahrscheinlich von

Insekten befruchtet werdrn, oder die in

Folge lang fortgcsotzter Verniehrung im

Garten, durch Wurzelthcilung oder Steck-

linge die Neigung, Friichte zu tragen,

ganzlich verloren haben. Unter den

Letzteren will i( h nur an die straucbigen

Calceolarien erinnern, die kiinstlich be-

fruchtet, reichlich Samen tragen, wah-

rend sie, wenn dies unterlassen wird,

selten oder gar nicht im Garten fructi-

fiziren.

Beim kiinstlichen Auftragen des Pol-

lens auf die Narbe , hat man sich die

Natur zur Lehrmeisterin zu nehmen und

dieses Geschaft vorzunehmen, wenn Pol-

len und Ncirbe zeitig sind. Auf die

Wahl der Tageszeit, w^nn dies gethan

wird, kommt nach meinen Beobachtungen

gar nichts an, doch sind die Morgen-

stunden deshalb gemeiniglich die besse-

ren , well viele Pflanzen des Nachmittags

ihren reifen Pollen oft schon verstaubt

haben. Bekannt ist es, dass Pollen,

der sorgfaJtig ges^ammelt, und an einem

trocknen kiihlen Orte anfbewahrt wird,

seine Befruchtungsfahigkeit Monate lang

behalt. Zum Auftragen desselben be-

dient man sich eines Pinsels, Holzchens

oder Messers.

Beabsichtigt man, Bastarde zu erzie-

hen, so miissen solche kiinstliche Be-

fruchtunge mit der iiussersten Vorsicht

vorgenonimen werden, wenn man eini-

germassen ein sicheres Resultat erzielen

will. Diese Vorsiclitsmassregeln beste-

hen ausser donjenigen, welche wir zur

leichtern Annahme der Befruchtung an-

riethen, noch darin, die zu befruchtende

Pflanze ganzlich von alien Individuen

und Abarten der gleichen Spezies zu

isoliren, und ferner die Bliithenknospen

kiinstlich zu offnen und die Antheren

mindestens 1 Tag zuvor auszuschneiden,

bevor sie ihre Reife erlangt haben. Be-

folgt man dies nicht mit der grossten

Genauigkeit, so wird man gemeiniglich

anstatt des gehofften Bastardes, aus dem

geerndteten Samen die gleiche Art wie-

der erzielien , denn der eigne Pollen iibt

einen so iiberwiegei den Einfluss auf die

Befruchtung aus, dass wenn nur eine

ganz unbedeutende Menge desselben

gleichzeiiig mit influiren kann, die Be-

fruchtung nur durch ihn bewirkt wird

und der fremde Pollen ohne alien Ein-

fluss bleibt. —

V. Pflanzenbastarde.

Koelreuter war es, der die ersten

Pflanzen- Bastarde erzog und mit solcher

Treue und Wahrheitsliebe seine Beob-

achtungen wiedergab, dass sie noch

heute voUgtiltigen Werth haben. Nach

ihm brachte A. F. Wiegmann durch seine

unglticklicher Weise gekronte Preisschrift,

nur Verwirrung in die Lehre vom Pflan-

zenbastarde, denn er ging bei seinen

Versuchen nichts weniger als mit der

gehorigen Sorgfalt zu Werke und be-

nutzte auch ausserdem cine Menge zwei-
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felhaftcr Species oder gar nur Abarten

zu denselben. Hieraus erklaren sich

seine von alien andern Beobachtern ab-

weichenden Ansichten. Wiirdig in Koel-

reuters Fusstapfen trat C. F. Gartner

mit einer ganzen Reihe sehoner Beob-

achtungen. Selir zahlreich sind endlich

die Versuche, die in dieser Hinsicht in

neuester Zeit viele englische, franzosi-

sche und deutsche Gartner und Garten-

freunde machten. Zu bedauern ist es

nur, dass von den Letzteren wirkliclie

Bastarde, die aus verschiedenen Arten

erzogen wurden, gemeiniglich mit den

Formen der gleichen Art, die sehr leicht

durch gegenseitige Befruchtung der Va-

rietaten unter einander entstehen, ver-

wechselt werden.

Die Resultate aller bis jetzt in die-

ser Richtung gemachten Versuche, stelle

ich unter Benutzung meiner eignen zalil-

reichen Erfahrungen in folgenden Satzen

zusammen

:

1) Bastarde zwischen wirkli-

chen Arten entstehen um so

leichter, je naher diese mit ein-

ander verwandt sind. Zwischen
verschiedenen Gattungen sind

Bastarde sehr selten.

Nur durch Befruchtung zweier spezi-

fisch verschiedener Arten entsteht der

Bastard. Die Gartner bezeichnen hent

zu Tage falschlicher Weise auch die

zwischen Formen der gleichen Art er-

haltenen neuen Formen als Bastarde oder

hybrid e Pflanzen, wahrend dies in der

That nichts sind als die Vervollstandi-

gung des Formenkreises , in welchem

sich die Art bewegen kann. So spricht

man von Bastarden zwischen den ver-

schiedenen Arten unserer Nutzpflanzen,

wie z. B. der Aepfel, Birnen, Kohlar-

ten , oder von solchen der Dahlien,

Astern u. s. f. ; wahrend dies in der

That nichts als die Formen der gleichen

Art sind, und man braucht nur die Sa-

men der gleichen Apfelsorte, oder die

einer bestimmten Varietat einer Dahlia

auszusaen, um sich zu iiberzeugen, dass

aus denselben ohne jede kiinstliche Be-

fruchtung eine Menge neuer Formen

hervorgehen. Die kiinstliche Befruch-

tung zwischen Varietaten gelingt ebenso

leicht, als die mit dem eignen Pollen,

weshalb da auch keine besondern Vor-

sichtsmassregeln nothwendig sind. Ein

anderes ist es mit der Erziehung von

wirklichen Bastarden zwischen Arten.

Hier giebt es einzelne Gattungen, bei

denen Bastarde ziemlich leicht erzeugt

werden konnen; als solche erprobten

Gartner und Koelreuter die Gat-

tungen Digitalis, Nicotiana und Verbas-

cum; unter unsern wild wachsenden

Pflanzen sind die Bastardformen der

Gattungen Cirsium, Hieracium, Salix uisd

Gentiana die bekanntesten, und in den

Garten lieferten die Gattungen Cuphea,

Begonia, Fuchsia, Gloxinia, Verbena,

Pelargonium, Phlox, Calceolaria u. a. m.

durch Bastardirung oft so zahlreiche

Formen, dass es bisweilen schwer

fallt, die Grundtypen der Arten unter

den zahh-eich entstandenen Formen wie-

der herauszusuchen. Bei andern Gat-

tungen gelingt oft nur unter Beobachtung

der minutiosessten Sorgfalt die Erzeugung

von Bastarden. So habe ich 3 Jahre

erfolglos experimentirt , bis es mir ge-

lang, den ersten Bastard in der Gattung

Trevirania zu erziehen. Der wenige

reife Same, den ich bei diesen Versu-

chen in den friiheren Jahren erhielt,

lieferte entweder die gleichen Arten oder

nur leichte Varietaten, ein Beweis, wie

leicht solche Versuche missgliicken, wenn

nur die geringste Quantitiit eignen Pol-

lens influiren kann, obgleich Massen

fremden Pollens auf die betreflfende Narbe

gebracht wurden. Aus solchen miss-
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gliickten Vrrsuchen hat "Wiegmann seine

Schliis-^e gezogen. — Endlich giebt es

noch viele Gattungen, wo Bastardbe-

fruchtungen tiberhaiipt iiicht gelingen

wollen. — Zwischen Gattungen sind

Bastarde sehr selten. Zwischen Trevi-

rania und Diastema gelang es mir, einige

Bastarde zu erziehen, und Gartner er-

wahnt, dass ihm wohl die Befruchtung

zwischen Lyclinis vespertina und Cucu-

balus viscosus, sowie zwischen Nicotiana

und Petunia annahm, die gewonnenen

Samen sich abor sammtlich unkeimfahig

erwiesen. Aehnlich ging es mir mit den

Befruchtungsversuchen , die ich sehr

zahlreich zwischen den verschiedenen

Gattungen der Gesneriaccen und zwar

mit der Sussersten Sorgfalt anstelhe.

Gemeiniglich erliielt ich wohl ziemlich

gut ausgebildete Fruchtkapseln und auch

wohl aiischeinend vollkommenaussehende

Samen, die aber sicli dann als unkeim-

fahig erwiesen. Ganz bcsonders auffal-

lend war mir diese letztere Erscheinung

bei einer grossen Zahl durchaus voll-

kommen aussehender Samen, die ich

durch die Befruchtung achter Sinningien

mit Gloxonien erhielt, und von denen

gar keine keimten. Es scheint, dass in

solchen Fallen die Befruchtung unter

Anwendung der geschilderten Vorsichts-

massregeln wolil vor sich geht, dass die

Alfinitat der Arten abor nioht gross

genug ist, als dass ein keimfiihiger Em-

bryo erzeugt werden konnte. Es ist dies

ein Punkt, der erst noch durch recht

genaue Untersuchungen aufgehellt wer-

den muss. Die Erscheinung, dass ei-

gener Pollen stets vorwiegenden Einfluss

zeigt, und hinwiederum Bastardbefriich-

tungen um so leichter gelingen, je niilier

ich die Arten stehen, diirfte mit der

gi-ossten Wahrscheinlichkeit darin be-

griindet sein, dass eine ganz bestimmte

Organisation des Pollenkornes nothwen-

dig , um die Befruchtung einer Pflanzen-

art zu vollfiihren und diese Organisation

bositzt natiirlich am vollkommrnsten das

Pollenkorn der gleichen und nachst dem

der zunachst verwandten Arten. Dies

ist auch der Grund, weshalb sich in

der freien Natur verhaltnissmassig so

wenig Bastarde finden, und wo sie vor-

kommen, sind sie lediglich durch ent-

weder unvollkommne, oder mit der Reife

der Narbe nicht gleichzeitige Ausbildung

des Pollens zu erklaren. Als Curiosum

will ich hier erwiihnen, dass es mir ge-

lang, zwischen Trivirania patens und

grnndiflora kiinstlich einen Bastard zu

erziehen, der nicht lange Zeit vorher

als eine neue Art (Tr. Liebmanni) aus

seinem Vaterland eingeftihrt worden

war. —
2) Bastardbefruchtungen zei-

gen auf die Form der gewonne-
nen Friichte und Samen keiner-

lei Einfluss, dagegen ist die

Zahl der vollkommnen Samen
stets viel geringer als bei no r-

malen Befruchtun gen.

Alle Beobachter stimmen darin voll-

kommen iiberein, dass eine Ba-tardbe-

fruchtung nie einen sichtbaron Einfluss

auf die Gestalt der dadurch hervorgehen-

don Frucht ausiibe, sondorn dass diese

ihron Arten - Charakter durchaus treu

bleibt. Ich mac'ie auf dieson Umstand

ganz besondors deslialb au<'merksam,

well schon oftors die aufl^illende Beob-

achtung gemarht wurdo, dass der glei-

che Zweig eines bestimmten Apfdbaums

durchaus verschiedene Friichte trng. Ge-

meiniglich sucbte man diese Erscheinung

durch Bastardbermchtiing zu erklaren,

eine durchaus irrige, mit alien Reobach-

tuncren in Widerspruch stehende An-

nahme. Dagegen Ist die Zahl dor durch

Bastardirung gewonnenen reifen Samen

nie so gross, als bei normalen Befruch-
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tungen und zwar ist je weiter die Arten

von einander stehen, je goringer die

Anzalil des keimfahigcn Samens. Gart-

ner nennt diesen Unterschied sexuelle

Affinitat. Die Zahl der Arten aber,

mit der je eine Art Bastarderzeugiingen

eingeht, nennt der gleiche Beobachter,

den Umfang der sexuellen Affi-

nitat einer Art.

3) Der Bastard ist eine Mit-

telform zwisclieuVater undMut-
t e r. In der Hauptsache gehen auch

hier alle sorgfaltigen Beobachter durcli-

aus einig, insofern sie anerkennen,

dass der Bastard stets eine ganz be-

stimmte Mittelform zwischen den elter-

lichen Pflanzcn auf eine so frappante

Art darstellt, dass man sogar vom Ba-

stard mit vollkommener Sicherheit auf

die Eltern zuriickscliliessen kann. In

diesem Umstand liegt zuglelch aucli der

triftigste Beweis, dass der Samenbiklung

eine wirkliche Befruchtung vorausgehen

muss. Linne stellte die Ansicht auf,

dass der Bastard im Kraute dem Vater^

in der Bliithe der Mutter alinlicher sei.

Herbert und Candolle wollen ahnliche

Beobachtungen gemacht haben, wiihrend

neuere Forscher die Behauptung auf-

stellen, dass gerade das umgekehrte

Verhaltniss staitfinde. Meine Beobacii-

tungen stimmen in dieser Hinsicht mit

denen Gartners iiberein, welcher sich

liberzeugte, dass es in den einzolnen

Gattungen sogenannte typische Arien

gebe, die bei den mit ihnen angestellten

Befruchtungen
,

gleichviel ob sie die

Stelle des Vaters oder der Mutter ver-

treten, den vorwiegenden Einfluss aus-

iiben, so dass der Bastard also bald mohr

auf Seite des Vaters, bald mehr auf die

der Mutter sich neigt. Als solche Ty-

pen nennt Gartner in der Gattung Ver-

bascum, V. Thapsus, nigrum, und Lych-

nitis, bei Kicotiana — die N. Langs-

dorffii und glutinosa. Bei dem Gesne-

riaceen erprobte ich als solche Trevirania

coccinea und longiflora, sowie die Dia^

stoma gracilis. Bei den vielen Befruch-

tungen, die ich zwischen der Letzteren

mit den Treviranien vernahm , bildete

sich Blume und Narbe des Bastardes,

die Diastema mochtc nun Vater- oder

Mutterstelle vertreten haben , stets nach

der ihr eigenthiimlichen Form. Dennoch

will ich nicht verschweigen, dass die

Mehrzahl der mir bekannt gewordenen

Bastarde, in den Blumen mehr dem Va-

ter, in dem Kraute mehr der Mutter

almlich waren.

4j Der Bastard ist gemeinig-
lich unfruchtbar.

Schon Koelrcuter sprach diese An-

sicht aus und wies auf die Analogic hin,

die sich hier in Bezug auf das Thier-

reich findet; der vornehmlichste Grund

dieser Erscheinung liegt nach meinen

Erfahrungen in der unvoUkommenen Aus-

bildung des Pollens der Bastarde. Kiinst-

lich mit dem Pollen einer ihrer Stamm-

eltern befruchtet sind sie moist wieder

fruchtbar , aber sehr selten gelingt jdic

Befruchtung mit dem eignen Pollen. Ba-

starde zwischen einjahrigen Pflanzen,

starben deshalb bald wieder aus. Koel-

reuter und Knight stellten den Grund-

satz auf, dass Pflanzenformen die frucht-

bare Bastarde untereinander erzeugen,

nur als Spielarten der gleichen Art zu

betrachten seien. Spater kam jedoch

Koelreutcr von dieser Ansicht selbst

wieder zuriick.

5) Der Bastard als Indivi-

duum bctrachtet, behalt seine

Charactere unverandert bei. Be-

fruchtungen mit sich selbst oder

anderen verwandten Arten lie-

fern zahlreiche Formen. Be-

fruchtungen mit den Eltern fiih-

ren ihn zu diesen zuriick.
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In den verschiedenen Lehrbiichern

'

wird gemeiniglich die Ansicht ausge-

sprochen, der Bastard kehre sehr bald
j

zur Art zuriick. Dies ist jedoch nur
^

theilweise richtig und lediglich durch

.

eine falsche Deutung der Versuche Koel-
j

renters und Gartners hat sich diese An-

!

sicht Eingang verschafft. Jene belden
i

Beobachter stellten namlich ihre Ver-

suche, vorzugswelse nur mit einjahrigen

und zweijahrigen Pllanzen an , wo eben

das Individuum lediglich auf die Fort-

pflanzung durch Samen angewiesen ist.

Erfahrungssache ist es aber, dass alle

Bastarde ausdauernder Pflanzen, so

lange sie ausschliesslich durch Wurzel-

theilung, Stecklinge und Knollen ver-

mehrt werden, ihre Charactere vollkom-

men treu beibehalten. Einige von niir

erzogene Bastarde von Begonien, Ges-

neriaceen etc., habe ich in dieser Hin-

sicht genau beobachtet und nicht die

geringste Veranderung in einer Reihe

von 8 Jahren wahrgenommen. Auf

blosse Varietaten , welch e falschlich als

Bastarde bezeichnet werden, findet die-

ser Grundsatz keine so allgemeine Aus-

dehnung. Wird aber ein Bastard durch

den Pollen eines seiner Stammeltern be-

fruchtet, so kehrt er in der ersten, 2ten,

3ten Oder 4ten Generation ganzlich wie-

der zu denselben zuriick. Ganz beson-

ders merkwiirdig war mir in dieser Hin-

sicht der Fall, dass der Bastard zwischen

Trevirania grandiflora und Diastema gra-

cilis (D. Rinzii) durch erneuerte Be-

fruchtung mit dem Pollen der vaterlichen

Pflanze, namlich mit D. graciUs , sclion

im 2ten Gliede zu derselben ganzlich

zuriickkehrte, eine Erscheinung die sich

daraus erklart, dass die D. gracilis eine

der vorwiegenden typiscben Formen ist.

Nach Koelreuters Beobachtungen kehrte

ein Bastard zwischen N. rustica und pa-

VUL 1853.

niculata, in der 4ten Generation zn N.

paniculata zuriick u. s. f.

Die Ansicht, da.ss die Bastarde iiber-

haupt allmalig zur Stammart zuriickkehr-

ten, ist besonders durch Beobachtungen

an wild wachsenden genahrt worden, wo

man stets einzelne zuriickkehrende For-

men neben den tj'pischen Bastardformen

findet. Leicht erklarlich ist der Grund

dieser Erscheinung, denn da die Bastarde

sehr selten reifen Pollen ausbilden, wer-

den sie von dem ihrer Stammeltern be-

fruchtet, weshalb die von ihnen gebil-

deten Samen stets zur Art zuriickkeh-

rende Individuen liefem.

Bastarde endlich, die durch Befruch-

tung mit sich selbst, oder durch Be-

fruchtung von anderen verwandten Ar-

ten, mit Ausschluss der elterlichen For-

men befruchtet werden, liefern gemeinig-

lich mehrere von einander abweichende

Formen und werden so die Stammmiitter

zahlreicher Spielarten *).

VI. S amenbildungen ohne Be-
fruc htun g.

Nachdem wir im Vorhergehenden die

wichtigsten Beobachtungen iiber die Zeu-

gung des Samens zusanmiengestellt ha-

*) Es ist dies eine ftir die kuDStliche Er-

zeugung neuer Formen, sehr zu beachtende

Eigenthumlichkeit.^ Wahrend aus der Bastard-

befruchtung zwe'er Arten, stets nur eine durch-

aus bestimmt begraozte Form hervorgeht, er-

hiilt man viel gtinstigere Resultate in Bezug

auf Erzeugung neuer Formen, ^\enn es ge-

lingt einen Bastard zum Samentragen zu ver-

mdgen. Dennoch sind die Formen, welche

man auf diese Weise durch emeute Befrueh-

tung gewinnt, nicht so zahlreich , als wenn

man Aussaaten von an sich wandelbaren Arten,

wie z. B. von einer Varietat der Dahlia, der

Aurikel u. s. f. macht. —
18
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ben, wollcn wir schliesslich mit einigen

Worten, der Samenbildung gedonken,

welche ohne kiinstliche Bofruchtung vor

sich gehen soil. Von johrr "wurde die-

selbe als wichtigster Ein^vurf gogon das

Geschlecht der Pllanzen gebraucht. Spal-

lanzani theilte schon 1786 dorartige l^e-

obachtungen mit, so von Basilikum, wel-

shes von ihm der Staubbeutel beraubl

wurde, von Hanf und Spinat, welche

entfernt von mannlichen Pflanzen, Sa-

nien bildeten, und endlicli von Wasser-

melonen, die er mit keimfahigen Samen

erzog, obglcich er dieselben aller ihrer

mannlichen Blumen beraubt hatte; diese

Versuche wurden vielfach Aviederholt und

in neuerer Zeit behaupteten noch Bern-

hardi und Lecoq auf ahnliche Weise

reife Samen von weiblichen Hanf- und

Spinatpflanzen erzogen zu haben. Letz-

terer griindete sogar auf diese seine Ver-

suche hin , eine besondere Theorie, in-

dem er behauptet, dass getronnt ge-

schlcchtliche einjahrige Pflanzen, von

der Natur d?rauf angewiesen seien, auch

ohne Befruchtung reife Samen auszu-

bilden, weil sonst wegen unterbleibender

Befruchtung die Art ganz aussterben

konne. —
Schon friihere Beobachter niachten

wiederholt darauf aufmerksam , dass an

den weiblichen Hanf- und Spinatpflanzen

stets einzelne mannliche Blumen vorka-

men, durch welche die Befruchtung be-

werkstelligt werde. Ebenso bilden sicli

in den weiblichen Blumen der gurken-

ahnlichen Pflanzen hier und da einzelne

Antheren aus. Nun behaupten aber die

Verfechter der Samenbildung ohne Be-

fruchtung solche zufiillige weibliche Blu-

men stets sorgfiiltig entfernt zu habon.

Bedenkt man jedoch, wie friihzeitig die

Entfernung derselben vorgenommen wer-

den muss , und wie es wirklich schon

eine mehrjahrige sorgfaltige Erfahrung

und Beobachtung erheischt, bis man
selbst bei viel leichter zu behandelnden

Pflanzen, als dies gerade Spinat und

Hanf sind, in dieser Hinsicht durchaus

sichere Resultate erhalt, bedenkt man
ferner, dass alle durchaus sorgfiiltig an-

gestellten derartigen Versuche anderer

Beobachter, gerade das Gegentheil be-

wiesen, so ist man genothigt, diese Ent-

gegnungen dahin zu stellen, wohin sie

unbedingt gehoien, namlich in die Classe

der ungenauen Beobachtungen. Wir

wissen, dass alle anderen diocistischen

Pflanzen, welche nicht einzelne mann-

liche Blumen zwischen ihren weiblichen

besitzen, stets unfruchtbar bleiben, wenn

man sie gehorig isolirt, wir wissen, dass

alle hormaphrodistischen Blumen keinen

Samen rrzeugen, wenn sie noch im Knos-

penzusta'nd ihrer Antheren beraubt wer-

den und konnen daher unbedenklich das

erwahnte Samentragen des Hanfes und

Spinates auf Rechnung einzelner unbe-

achtet gebliebener oder zu spat entfern-

ter Antheren setzen, von denen eine

einzige genugsam Pollen zur Befruch-

tung einer ganzen Masse von Blumen

entwickelt.

Um mit den Palm en, mit denen wir

die Beobachtungen iiber die Befruchtung

der Pflanzen erofi'net, auch diese Abhand-

lung zu schliessen, wollen wir an die

vielen Arten derselben erinnern, die in

unsern Gewachsiiausern jahrlich ihre weib-

lichen BUithenstande entwickeln und nie

anders Samen tragen bis auch ein mann-

liches Exemplar im gleichen Hause cul-

tivirt wird. Beriihmt ist in dieser Hin-

sicht der Versuch von Gleditsch, wel-

cher in der Mitte des 18. Jahrhunderts,

ein weibliches Exemplar der Chamaerops

humilis im botanischen Garten zu Ber-

lin, mit einer mannlichen aus dem hot.

Garten zu Leipzig stammenden Bliithen-

rispe befruchtete und so zum erstenmale
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znm Fruchttragen vermochte. — Eben-

80 erzahlt un? Delile. dass im Jahr 1800.

alle Dattelpalmen Niederagyptens un-

fnichtbar blieben, wcil dieBauern durch

den Krieg verhindert waren, mannliche

Bliithenstandc aiis der Wiiste zur kiinst-

lichen Befruchtimg zu holen.

3) Xeue Pflanzeii welclie ini hieslgeu Qarteii gebluhet haben.

1) Cat a set um call o sum LindJ.

Var. crenatum; Orchideae. Einc

schonp Oreliidee aus La Guayra. von

wo sic der liiesige Garten nnter Catase-

ram durch Hrn. Wagener erhielr. Die-

selbe bildet 3—5 Zoll lange cylindri^che

nach oben fa.st zv, eischneidigo Schein-

knollen. die unterhalb mit h iuiigen Blatt-

anffingen besetzt sind , iind nach oben

die' am Griinde scheidigen verlangert

lanzeitlichen (j— 1^ Fuss lang. 1—2Zoll

breit) gefaheten Blatter tragen. Bliithen-

schafie erscheinen am Grande derr^chein-

knollen und iragen die eigentliiimlichen

Blumen in eiuer fast fusslangen Traube.

Blumen ungefiilir 21 Zoli im Durch-

meeser. Die 3 ausseren Hiillblatter der

Blumenkronenlinien lanzettlich braunlich

purpur. die beiden inneren sind vor das

obere iiussere gesteilt und demseiben

ahnlich. Lippe von deltoidischer Gestalt,

gegen den Grund bin in einen kurzen

Sack ausgehend . gegen die Spitze zun-

genformig verlangert. unten an den bei-

deii deltaformi:: vorgezogenen Ecken, so-

wie an der zungenlormigen Spitze fast

kammartig gekerbt, griin, die Spitze niit

einer gelb gefarbten Scliwiele bolegt und

unterhalb des Sackes mit einem kleinen

ge.ben Fleck gezeichnct. Die Stempel-

saule ist halb stie^rund. gelblichgriin und

braunlich. gelii am Grunde in 2 lange

Borsten aus und ist an der Spitze in

einen Schnabel verdiinnt —
Von der Stammart. die Lindley im

Bot Reg. beschrieb, unterscheidet sich un-

sere Pflanze einzig durch die Kerbung
der Lippe. Da Hooker eine andere

noch melir verschiedene Form, mit punk-

\

tirter Lippe und rother Farbung der

Schwiele niir als C. callosum Var. gran-

diflorum beschreibt, so nehmen wir kei-

nen Anstand, auch unsere Pllanze nur

als Varietiit des C. callosum Lindl. hier-

mit zu beschreiben. Cultur in der kal-

tern Abtheilimg des Orchideenhances in

einer Mischung aus Holz-, Moos- und

moosiger Torferde in verhaltnissmassig

grossen Topfen. Bliihet im Jiili und

August und liebt wahrend der Vegeta-

tionsperiode yiel Feuchtigkeit imd Warme.

Im "Winter halt man es einige Monate

trocken. — (E. R.)

2) Omphalodes longiflora A.

D. C\: von dieser Pflanze, von der wir

Tafel 46 die Abbildung gaben. miissen

wir nachtriiglich erwalinen, dass Prof.

Lehmanu in Hambur^-, aus derselben die

Gatiung Lindelofia bildoie uiid sie

L. spectabiUs nannte. Auch Prof. Bisch-

hofY in Heidelberg erhob sie (jedoch

spiiter) zu einer eigeuen Gattung, indem

er sie als Anchusopsis longiflora be-

schrieb. Da diese Pflanze wirklich bei

keiner der in CandoUes Prodr. enthalte-

nen Gattungen mit Sicherheit unterzu-

bringen ist , so halten wir die Aufstel-

lung einer eignen Gattung nach dersel-

ben fiir hinreichend gerechtfertiget , und

;
nelmien somit den von Lehmann gege-

! benen Namen. namlich Lindelofia

j
spec tab ills als den allein giiltigen

18 »
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an. Wir vcrdanken dipse Notiz riner

Einsendung in der Hamburger Garten-

zeitung, deron anonymer Einsender es

uns zur grossen Siinde anrechnot, dass

uns die Aufstelliing dieser Gattung (im

Samenkafalog des Hamburger Bot. Gar-

tens J 850 und im Samenkatalog des

Heidelberger botanischen Gartens 1852)

unbekannt geblieben war. Wir ver-

zeihen demselben gerne den Ausfall

auf uns, da uns dorselbe Gelegen-

heit giebt cin Versehen gut zu ma-

chen, ob derselbe aber die Befiihigung

hat, einen Mann wie A. de Candolle
anzugreifen, dies mfissen wir so lange

bezweifeln, bis er seinen Namen nennt. —
3) Rhytiglossa cristata. Ueber

diese Tab. 15 von uns abgebildete 1 flin-

ze, bemerke ich nachtraglich , dass sie

auf Tab. 4176 von Hooker im Bot.

Magazine als Porpliyrocoma lanceolata

Hort, ebenfalls ohne Nachweis des Va-

terlands als aus Belgischen Garten stam-

mend abgebildet wnrde. Merkwurdiger

Weise ist diese Fflanze, welche von

Hooker schon 1S45 abgebildet und be-

schrieben wurde, in drm er.-t 1847 er-

schienenen Bande von Candolles Prodro-

mus, sow'ie aucii in Walpers Naclitragen

nicht aufgenommen , weshalb wir diese

Abbildung ebenfalls iibersahen, auf die

wir jetzt erst durch eine Notiz von nn-

serem Freunde Planch on in der Flore

des serres aufmerksam gemacht wurden.

Wir glauben aber, dass die Stellung

dieser Pllanze, die wir derselben bei der

Gattung Rhytiglossa angewiesen, durch-

aus rich tig ist. Daher der von uns gege-

bene Name seine Geltung behalten muss.

4) Stachytarpheta indica Vahl^

Verbenaceae. — Eine Warmhauspflanze

aus Indien. Bildet einen 2—3 Fuss ho-

hen stark verastelten buschigen Strauch,

mit gegenstandigen, freudig griinen, el-

liptischen, in den Blattstiel verschmiiler-

ten, spitzen, gross und scharf gezahnt-

gesagten, oberhalb glanzend dunkelgrii-

nen, etwas runzeligen Blattern. Die

zierlichen himmelblauen kleinen Blumen

stehen in spitzenstandigen oder in der

Achse zweier Aeste stehenden fadlichen

Aehren, deren Achse sich spater verdickt,

so dass die samentragenden Kelche in

einer Hohlung dor Bliithenspindel liegen.

Blumen erscheinen zahlreich im Juni

und Juli. Vermehrung durch Stecklinge

und Samen. Der hiesige Garten erzog

diese nette Pflanze aus Samen, die wir

als St. orubica aus Ostindien erhielten.

Gehcirt zu den hiirtern Waimhauspflan-

zen und gedeihet in einer Laub- oder

Composterde leicht und sicher. —

II. Neue Zierpflanzeu.

a) Abgebildet im Botanical-Magazin. Lachonjr und Chola in einer Hohc von

Augusthcft 53. 10— 12000' sammelte. Dr. Hooker fand

1) Azalea amoena Lindl. (S. von dieser Art keine bliihenden Pilanzen,

Jahrg. 52. Pag. 335).
I
sondern benannte sie nach Fruchtexem-

2) Rhodo dendron n i v e u plaren. Eine junge Pflanze dieser auch

Book. fiL Ericeae. — Eine der schonen auf dem Continent bereits ziemlich ver-

Alpenrosen vom Sikkim, welche Dr. breiteten Art, bliihete im Mai d. J. im

Hooker in den Felsenlhalern von Lachen,
]
Botanischen Garten zu Kew. Bildet ei-
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nen niedrigen Strauch mit verkehrt oval-

lanzettlichen gcstielten spitzen Blattorn,

die auf der untern Seite mit einom

sclmeevveissen Filze iiberzogon sind. Die

glockigen Blumen sind sclion lila mit

wciss gefiirbt und stehen in dichten

kopfformigen Bltithendolden. Cultur mit

den andern Arten im Kalthaus.

3) Fritillaria oxypetala Hoy-

le. liiliaceae. — Ein zierliclies Zwie-

belgewachs aus den Gebirgen Kumaons

(Ostindien), wo es in einer Hohc von

12500' von den Herren Strachey und

Winterbottom entdeckt wurde. —
Zwiebel langlich, mit lanzettlichen flei-

schigenSchuppon. Stengel I— lV,'hoch,

mit einem lanzettlichen Wurzelblatt und

vielen linearen oder linien-lanzettlichen

Stengelblattern. Eine einzelne nickende,

anfangs glockenformige
,

spater ausgf-

breitete, last 2 ZoU im Durchmesser

haltende Blume von lila-purpurner Far-

bung mit purpurner Punktirung ini In-

nern steht auf der Spitze dcs Stengels.

Cultur im Topfe im frostfrcien Beete.

Schon und empfehlenswerth. —
4) Vaccinium ovatum Pursh

Vaccinieae. — Ein immergriinor Strauch

des nordvvestlichen Amerikas, eingefiihrt

durch Douglas aus dem L regon-Gebiet.

— Ein stark veriistelter 2 J uss holier

Strauch, mit abstehenden purpur ge-

farbten A est en, und ovalen Icderarti-

gen, spitzen, kurz gestielten
,

gezahnt-

gesagten Blatter n. Die weissen rosa-

niian§irten kuglich - glockigen kleinen

Blumen, stehen in achsel- und spi-

tzenstandigen Bliithentrauben. 1st voU-

standig hart und wird in halbsonni^er

Lage in eine gute Moor- oder lleideerde

ins freie Land gepflanzt. —
5) Dichorisandra leucoph-

thaJmos Hook. Commelyneae. — Eine

Warmhauspflanze aus Brasilien, einge-

fiihrt durch Hrn. Henderson. Bildet

fusshohe jahrige Stengel, die auf der

Spitze die elliptischon Blatter tragen.

Bliithenschafte wurzelstandig, tragen die

1 Zoll im Durchmesser haltenden, schon

blau und weiss gefiirbten Blumen in

rispenartig verastelten Trauben. Cultur

in einer kraftigen Erde gleich der D.

thyrsiflora. Bliihet im Juni. —

b) Empfohlen von verschiedenen Zeitschriften.

6) P assifl era Kar st eniana
Dietr. Passiflora. — Eine neue Pas-

sionsblume aus Columbien, deren Sa-

mon Dr. Kar s ten im Herbste 1851

als P. bryonioides einsendete , und die

im letzten Sommer in dem schonen Ge-

wachshause des Fabrikbesitzers Nauen

zu Berlin bliihete. Diese allenthalben

kurz und steif beharte Pllanze schlingt

hoch empor. Blatter lierzformig und

handforniig — Slappig, gezahnelt, mit

Stielen die an ihrer Spitze 1-3 Drtisen

tragen. Neljenbliitter halb - herzformig,

gross gezahnt. Blumen einzeln, achsel-

I shindig, 2 Zoll im Durchmesser. Brac-

teen klein, linien -lanzettlich. Hiille

fehlt. Bltithenhulle lOtheilig, kahl,

iiusserlit h griinlich, inncn weiss. Kranz

in der Blume doppelt, von denen der

aiis-ere in fiidliche oben und unten dun-

kelblaue, in der Mitte weisse Faden gc-

spalten, die fast so lang als die Bluthen-

hiilie, der innere Kranz sehr klein, hau-

tig-wellig. Fruchtknoten zottig, gestielt.

Frucht langlich, kahl. — Kultur im

Warmhaiise gleich der aller andern Pas-

sionsblumen. — (Allg. Grtztg.).

7) Uhdea bipinnatifida Knth,

Compositae. (Polymnia grandis Hort.).

Diese schon seit bald 12 Jahren in Cul-

tur befindliche Decorationspllanze Mexi-

kos, ward im Bot. Garten zu Berlin aus

mexikanischen Samen erzogen und von

dort verbreitet. Sie verdient grossere

Verbreitung als sie bis jetzt gefunden,
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da sie den Sommer ins freie Land frei

auf Rascnplatze gepflanzt und durch ihre

2—3 Fuss lang werdenden Blatter, die

bis zur Halfte fiederschnittig sind, einen

wirklich imposanten Anblick gewiiiirt.

Sie liebt cine kraitige Erde und selir

haufiges Begiessen. Da die Pflanze bis

14 Fuss hoch wird, thut man am be-

sten, im Sommer Stecklinge zu machen

und diese bei 6—8° R. zu durchwintern.

Die weissen Bliithenkopfe stehen inRis-

pen, und erscheinen im Marze. Im hie-

sigen Garten, sowie in den meisten bo-

tanischen Garten Deutschlands wird diese

Pflanze schon lange cultivirt, aber sie

hat .sich bis jetzt trotz ihrer leicliten

Kultur nur wenig verbreitet. (Allg.

Gartenzeitung).

8) P itcairnia Giroudieana
Dietr, Eromeliaceae. — Eine neue Pit-

cairnia, die im Garten des Hrn. Nauen,

durch den Obergartner desselben, Hrn.

Giroud , aus der Erde erzogen wm'de, die

einer Orchideen-Sendung desHrn.Wars-

zewicz vom Chiriqui - Vulkan anhing.

Dieselbe besitzt linien - lanzettliche bis

2' lange Wurzelbliitter , die am Grunde

dornig - gezahnt, oberhalb ganzrandig,

auf der obern Seite dunkelgriin und un-

terhalb mit cinem weissen mehligen

Ueberzug. Zwischen den Blattern er-

hebt sich der am Grunde beblatterte

fusshohe Schaft, der an seiner Spitze

die 2 Zoll lange fast kopfformige Blii-

thentraube tragt, die aus schonen dun-

kelrosarothen Blumen besteht, gestiitzt

durch ei- lanzettliche und lanzettliche,

anfangs grtinliche, dann etwas gerothote

Bracteen. Blumenkrone gekriimmt, am
innern Grunde der Blattchen derselben

findet sich eine unregelmassig 3 zahnige

Schuppe. —
9) Trades cantia decunibens

Kl, Commelinaceae. — Eine neue Tra-

descantia aus Centralamerika , welche

von Wai'szewicz an Hrn. Mathieu in

Berlin send (to. Die rasenformigen, spar-

lich verastelten, am Grunde wurzelnden

Stengel sind wenig behart. Blatter oval,

spitz, fast sitzend, am Rande rauh, un-

ten gerothet. Blumen klein, woiss, in

armbliithigen spitzen- oder achselstandi-

gen Dolden. Staubbeutel gleichartig. —
(Allg. Grtztg.).

10) Chamaedorea Martiana
Wendl. Eine neue Palme aus Central-

amerika, mit wiederholt gabehg getheil-

tem kriechendem Stamme, die auf den

Spitzen ihrer Aeste 5—6 gefiederte Wc-
del von 4—5' Lange tragi Fiederblatt-

chen langlich - lanzettlich
,

zugespitzt.

Als Ch. flexuosa und Martiana in eng-

lischen und Belgischen Garten eingefiihrt.

(Allg. Grtztg.).

11) Fraisier Fox Quatre-Sai-

sons. Eine neue aus der Chilesischen

Erdbeere gefallene Sorte, welche mehr-

mals tragt, und sehr grosse eiformige

Friichte von angcnehmem Geschmacke

tragt. Dieselbe ward vom Hrn. Fox
in Lyon gezogen und ist in der Revue

horticole abgebildet. Ob diese Erdbeere

aber wirklich mehrmals tragend ist, muss

erst noch die Zukunft lehren, da man

sich in dieser Hinsicht schon wiederholt

tauschte. —
12) Dianella scahra Loddiges, —

Aus der Gattung Dianella kultivirt man

seit langer Zcit 3 Arten in unsern tern-

perirten Gewachshausern , die D. nemo-

rosa und caerulea. Es sind dies sehr

zierliche Pflanzen, die zwischen ihren

grasartigen schwertformigen Blattern

die gelbon und blauen Blumen in schlan-

ken Rispen tragen. Den Sommer iiber

bringt man sie im Schatten, wo moglich

in die Nahe von Bassins , deren Feuch-

tigkeit sie lieben. Die D. nemorosa

stammt aus Indien und die D. caerulea

aus Neuholland. S eit ungefahr 26 Jahren
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ward eine 3tp Art aus Neuholland, die

D. divapicata dngefuhrt. Diesolbe bo-

sitzt hcllblaue Blunien, die zahlreichor

erscheinen. — Im Jahre 1836 cndlicli

erhiolt dor Garten des Museums zii Pa-

ris eine 4te Art, die D. scabra Loddiges

aus England uiiter dem fal!?chen Namen
von Phormium pumilum. Dieselbe triigt

weniger, aber bedeutend grossere blaue

Blumen. Wahrscheinlich stammt sie

ebenfalls aus Neuholland. In Paris hielt

sie im freien Lande aus, bei uns diirfte

es aber ratlisam sein , sie als Pflanze

des Kalthauses zu betrachten. Sie ver-

langt eine lockere Erde
,

haufiges Be-

giessen im Sommer, bliihet im August

und September und Avird durch Theilung

^ vermehrt. (Revue horticole).

13) Gladiolus Mademoiselle
Sosthen i e. Ein von Truffaut erzogener

• Bastard zwischen G. ramosus und" flo-

ribundus. Blumen weiss, mit schoner

carminrother Zeichnung, Blumenahre

vcrastelt. Wie die andern von G. ramo-

sus abstammenden Abarten, setzt man
auch dieson schon im Marz ins freie

Land und schiitzt ihn, so lange sich

Kalte besorgen liisst, durch Deckung

von Laub etc., vor Frost. (Revue hor-

ticole).

\^) Nauenia spectabilis Kl. Eine

epiphytische Orchidee aus Centralame-

rika, welche Hr. Nauen, Fabrikbesitzer

in Berlin im Jahre 1850 erliielt. Der

Garten und die auserlesene Pflanzen-

sammlung des Hrn. Nauen, unter der

talentvollon Leitung des Hrn. Giroud,

bilden jetzt den Glanzpunkt der Berliner

Pflanzensammlungen.

Die neue Gattung steht im Habitus

der Gattung Lacaena zunachst, in der

Bliithenbildung stimmt sie dagegen mehr
mit Houlletia iiberein. —

Scheinknolien verkehrt - birnlormig,

8—lOrippig, 3—4 Zoll hoch. Blatter

liinglich, zugespitzt, 18" lang, 2" breit.

Bluthei!scha(te wurzelstiindig
,

hangend,

IV^' lang, tragen 22—28 Blumen, wel-

che I V4'' Dnrchmesser haben. Blii-

thenhiillbliitter lila und fein punktirt, die

3 aussern oval, gespitzt , 1 Zoll lang;

die beiden innern schief und stumpf.

Lippe ohne Gliederung mit der Ge-

schlechtssiiule verbunden, mit nach oben

gekriimmtem knieformigem weissem Hypo-

chilium, das nach vorn 2 seitliche ab-

gerundete Lappen tragt, zwischen denen

sich ein helmformiger gehohlter, roth

punktirter Korper bofindet; das Epichi-

lium ungegliedert, mit 2'" langen dun-

kelviolettem Nagel und von viereckiger

Form. Griffelsaule weiss, etwas gebo-

gen, 9"' lang, 2Va'" breit, halbstiel-

rund, gerandet. Anthere 2fachrig. 2

Pollenmasscn.

Cultur in einem Korbe mit Moos,

der unter den Fenstern des Orchideen-

hauses aufgehangt wird. Zur Zeit der

Vegetation liebt diese herrliche neue

Art reichlich Warme und Feuchtigkeit,

spater wird sie kiihler gehalten. (Allg.

Gartenzeitung).

15) Epidendron formo sum KL
Ebenfalls eine von Warszewicz aus Gua-

temala eingefuhrte epiphytische Orchi-

dee, welche beim Hrn. Kunst- und

Handelsgiirtner Allardt in Berlin bliihete.

Zur Section Encyclium gehorig, besitzt

diese Art eiformige Scheinknolien, lang-

liche 12—15 Zoll lange Blatter. Blu-

thentraube einfach, gipfelstandig, 5blu-

mig. Bliithenhullblatter spatelformig,

1 Zoll lang, schwarzbraun, mit griinlich-

gelbem langem Nagel. Lippe frei, 3/4"

lang, fast kreisformig, 3theiiig, stroh-

gelb, auf dem Mittellappen mit strahlen-

formigi^n rothen Linien. Geschlechts-

saule strohgelb, 3kantig, 4'" lang, an

der Spitze mit 2 ohrenfdrmigen Anhan-

gen. Steht dem E. alatum Bat. nahe,
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imterschhidet sich aber durch die unver-

astelte Traube und die grosseren Seiten-

lappen der Lippe. —
.

(Allg. Gartztg.)

h) Calandrinia iimbellata D. C.

Portulaceae. — (Abgebildet in der Revue

horticole, 53. pag. 1). In unsern Gar-

ten ist diese liebliche Pflanze aus Chili

schon wohlbekannt , mit ihren fadlichen

beharten Wurzelblattern und den Dol-

den der schonen dunkelrothen Blumen.

Iin hiesigen Garten cultiviren wir die-

selbe in einer sandigen Erde und uber-

"wintern sie an einem trockenen lichten

Standort bei 5—8°R. Den Sommer in san-

dige Erde in sonniger warmer Lage zwi-

schen Saftpflanzen ins freie Land gepflanzt,

gedeihet sie zu grosser Ueppigkeit, und

entwickelt ihre schonen Blumen massen-

haft. Vermehrung durch Samen, den

man auf, mit sandiger Erde gefiillte

Napfe im orsten Friihling diitin aus-

streuet , nur sehr diinn mit feinem Sande

zudeckt und diese ins Warnibeet stellt.

Sowie man nun aber bemerkt
, dass die

jungen Pfliinzchen keimeii, muss der

Topf sogleich aus dem Beete genommen
und an einen sonnigen Platz unter Glas

an einen trocknen Ort gestellt werdon,

weil soiist alle keimenden Pflanzen bin-

nen kurzer Zeit umfallen und verderben

wurden. Diese ausserst zierliche, im

Topfe wie im freien Lande, den ganzen

Sommer hindurch bluhende Pflanze, ver-

dient kraftige Empfehlung und eignet

sich namentlich auch zur Decoration son-

niger Blumenstellagen oder Steinpartien.

(E. R.)

m N t i z e D.

1) Verwandlung vonAegylops
ovata in Triticura. — Von Neuem
tauchen wieder die langst beseitigt ge-

glaubten Umwandlungen von einer Pflan-

zen -Gattung in andere Gattungen auf.

Das oben angegebene Factum, will ein

Herr Fab re beobachtet haben und ward

dasselbe in der Revue horticole mitge-

theilt. Die Redaction der Revue horti-

cole sprach ihre gerechten Zweifel da-

gegen aus, jetzt aber baut eine Autori-

tat wie Dr. Lin die y Schliisse darauf,

welche, wenn sie wirklich von einer

sichern Basis ausgingen, im Stande wa-

ren, alle unsere Gattungen tiber den

Haufen zu werfen. — Umwandlungen

von einer Pflanze in die andere, sind

nur dann moglich, wenn die betreffen-

den Arten nur Formen der gleichen

Pflanzenart sind, und falschlich als ei-

gene Arten aufgestellt wurden. Eine Um-
wandlung wie von Aegylops in Triticum

widerspricht aber alien directen Erfah-

rungen so ganzlich , dass wir mit Sicher-

heit behaupten diirfen , dass hierbei Tau-

schung obwaltete , welche wir in diesem

Falle fiir eine zufallige und keine ab-

sichtliche halten.

Ganz unrichtig stellt Lindlcy die

zahkeichen Formen von den Gattungen

Salix, Aconitum, Rubus u. s. f. , in die

gleiche Categorie von Erscheinungen,

indem er sagt, auch hier seien eine

Masse von Arten durch den Einfluss der

Cultur in einander iibergegangen. Der

grosse Unterschied zwischen den zahl-

reichen Arten dieser Gattungen und der

von Fabre behaupteten Umwandlung

j

von Aegylops in Triticum liegt aber dar-

|in, dass die Mehrzahl der Arten der

4t
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Gattnng Aconitum, Rubus und Salix,

eben nur Fornien der gleichen Art sind,

die durcli Einfluss des Bodens , Standort

etc., in der freien Natur sich gebildot

und falschlich von einzelnen Botanikern

als Arten aufgestellt "wurden, wahrend

andere sie gleich von Vornherein als Ab-

arten erkliirten. Werdon solche diirch

aussere Einfliisse entstandenen Formen un-

ter durchaus gleichartigen Verbaltnissen

in den Garten gebracht, so ist es ganz

natiirlieh, dass sie alle nach und nach

zur Stammform zuriickzukehren die Nei-

gung besitzen , namentlicli . wenn sie im

Garten durch Sanien vermehrt werdon.

Unter dieser Categorie von Pflanzen wird

man noch viele andere Gattungen ncn-

nen konnen, in denen eine Menge
schlechte Arten aufgestellt worden sind,

s. z. B. die Gattungen Hieracium,
Fumaria, Isatis, Aquilegia, Ibe-

ris u. s. f. , und wenn namentlich noch

einige franzosische Botaniker anfangen

sollten , eine ahnliche Unzahl von Varie-

taten als Arten aufzustellen , wie dies

neuerlich z. B. Jordan und andere

gethan, dann werden wir bald Gelegen-

heit bekouunen , noch \iele Versuche im

Garten zu machen, um vermeintliche Ar-

ten sich umwandeln zu sehen. — Die

Umwandlung von Aegylops in Triticum

dagegen beruht auf einer reinen Unmiig-

lichkeit, denn wir habon hier 2 so ver-

schiedenartige Typen vor uns, wie

z. B. eine Katze und einen Lowen, und

es wird gewiss Niemanden ein fallen,

daran zu denken, durch den Einfluss der

Kultur aus dem Lowen eine Hauskatze

zu machen. Aehnliche Geschichtchen

von Umwandlung von Bromus steri-

lis inRoggen, vom Waizen inTau-
mellolch, von Taschelkraut (Thla-

spi) in Senf (Sinapis) u. s. f., berich-

tete seiner Zeit Hr. E. von Berg von

Neukirchen uns Deutschen, und
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schrieb ganze Biicher dariiber. Setzen

wir daher jetzt, wo ahnliche lacherliche

Behauptungen von Neuem auftauchen,

dieselben gleich von Anfang dahin, wo-

hin sie gehJren, namUch in das Ge-

biet der absichtlichen und un-

absichtlichen Selbsttauschun-
gen, in das Gleiche, wohin auch das

Gespenstersehen, Tischriicken u. s. f.

gehort. (E. R.)

2) BlumenausstellungzuLon-
don am 14. Mai. Als ausgezeichnete

Neuigkeit , wird das colossale Lilium gi-

ganteum geriihmt, welches Hr. Veitch
bliihend aufstellte. Unter den Orchideen

zeichnete sich Dendrobium moniliforme,

mit zahllo>en, lebhaft carminrothen Blu-

men bedeckt aus. Von Calanthe vera-

trifolia war ein Exemplar mit 12 Blu-

menstielen aufgestellt. Ausserdem bril-

lirten besonders die in deutschen Garten

noch mit wenigem Gliick gezogenen Or-

chideen Ostindiens, so Phalaenopsis ama-

bilis und grandiilora, Saccolabium minia-

tum, retusum, ampliatum etc., die Van-

da-, Aerides-, Dendrobium- Arten und

eine Masse anderer Orchideen, alle in

Exemplaren vom voUkommensten Kultur-

zustand. Vorziiglich waren die Rosen,

Neuhollander etc. , doch wird hier iiber

stete Wiederkehr der gleichen Exemp-

lare geklagt. iS'icht minder reich waren

die Ausstellungen vom 8. und 11. Juni.

Sch(3ne Orchideen, Ixoren und vortreff-

liche Friichte aller Art werden hier ge-

riihmt. (Allg. Grtztg.)

3) Ammoniakgehalt des Re-

genwassers. Nach genauen Unter-

suchungen Boussingaults ist der Ge-

halt des Wassers der Fliisse an Ammo-
niak ebenso unbetrachtlich , als der des

Brunnenwassers , indem sich in 1 Litre

Wasser gemeiniglich kaum der tausend-

ste Theil einer Gramme von Ammoniak

auffinden liess. Der Gehalt des Regen-
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wassers wechselt nach den Jahreszeiten

und betrug z. B. im Mai 0,003 oittcr

Gramme in oinem Litre. Hieraus er-

kliirt sich die ausserordeiitliclie Frucht-

barkeit dos Regens auf die Vegetation,

die sich durch Begiessen niclit ersetzen

lasst. Der Regen nimmt sein Ammoniak

aus der Luft auf. Ein starker Ammo-
niakgehalt der Luft befordert das Wachs-

thum der Pllanzen ungemein. Durch

kiinstliches Zusetzen von Ammoniak zur

Luft, wird ein kraftigeres Wachsthum

der Ptlanze und ein dunkleres Griin der

Blatter erzcugt. Eine bcsonders vor-

theilhafte Einwirkung zeigt aber der

Ammoniakgehalt der Luft auf die Bliithe,

welche friiher und vollkommer unter

Einwirkung des freien Ammoniaks der

Luft sich ausbildet. In Orchideenhau-

sern wirkte das kiinstiiche Beimischen

von Ammoniak zur Luft sehr giinstig,

nur bei grosser Sonnenhitze brachto es

Krankheitserscheinungen hervor, weshalb

vom Mai bis August solche Beimischung

unterlassen werden muss. (Dingier Pol.

Journal).

4) Bliithe der Paullownia im-

perialis in Zurich. Im hiesigen Bota-

Bischen Garten stehen 2 Exempiare die-

ser Pflanze , die ungefahr 25 Fuss hoch

sind bei einem Umfang des Stammes von

4 Fuss und Durchmesser von ungefahr

1^ Fuss. Schon vor 6 Jahren bliiheten

diese Biiume einmal, im vergangem

Friihling aber entwickelten sie zahlreiche

sehr vollkommen ausgebildete Bliithen-

rispen. Allerdings sind die Blumen die-

ses Baumes denen einer blassblauen

Gloxinia ahnlich und in der Nahe be-

trachtet wirklich sehr schon, am Baume

selbst machen die grossen Bliithenstande

aber keinen Effekt, weil sie sich von

der Farbe des Himmels niclit unterscliei-

den. Es kann daher die Paullownia

durch ihre Bliithe nur da eigentlichen

Effekt machen , wo sich die Blumen der-

selben auf dem dunkeln Griin dahinter

st( hender lioherer Biiume absetzen kon-

nen, und zwar diirften.sich dazu Tan-

nenparthien am besten eignen , einmal

wegen des dunkeln Griines und weil

ferner andere Baume zur Zeit der Bliithe

der Paullownia noch nicht vollstandig

belaubt sind. Es versteht sich, dass die

Paullownia ais japanische Pflanze auf

die Siidseite solcher Parthien gepflanzt

werden muss , und auch in dieser Hin-

sicht wiirden Tannengruppen den besten

Schutz im Winder gewahren, sowie auch

im Sommer ein warmer Standort unbe-

dingt nothwendig, damit ihr Holz ordent-

lich reift und die Bliithenknospen im

Herbste moglichst weit vorschreiten. Die

letztere Eigenthumlichkeit , die Bliithen-

knospen schon im Herbste vor dem Blat-

terfall zu entwickeln, ist eigentlich das

grosste Hinderniss bei uns, um diesen

Baum in vollkommner Bliithe zu sehen.

Gliicklicher Weise ertragen die Knospen

ziemlich hohe Kaltegrade. In friihern

Jahren versuchtp ich es dieselben durch

Umwickeln von Blase und andern Schutz-

miitein vor dem Einfluss der Kalte zu

bewahren , habe aber eine keinerlei vor-

theilhafte Einwirkung beobachten kon-

nen. Die in diesem Friihjahr bliihen-

den Paullownia batten die spate Ealte

von 12° R. ohne jedes Schutzmittel gut

iiberstanden. — Sollen wir nun nach

alien diesen unser unparteisches Ur-

theil iiber den Werth der Paullownia fiir

unsere Garten abgeben, so miissen wir

offen gestehen , dass sich die grossen

Vorsprechungen, die man sich von der-

selbf'U machte, nicht bewahrt haben, und

dass z. B. die Catalpa syringaefolia un-

bedingt schoner, eff'ektreicher und dank-

barer in der Bliithe ist. Bei einem giin-

stig gewahlten Standort wird eben auch
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die Paullowiiia jedem Garten zur Zierde

gereiclien. — (E. R.)

5) Die immergriinen Eiclien.

Die immergriinen Eiclion, diese lierr-

lichen in den warmern Theiien Xord-

amerikas und in Mittelamerika so zabl-

reich reprasentirten Biiiime (aus Mexiko

kennt man allein an 80 verschiedene Ar-

ten) werden jetzt von mehreren Garten

mit grosser Liebhaberei gesammelt nnd

kultivirt. Die zahlreichste und schonste

Sammlung derselben besitzt gegenwar-

tig wobl die allenthalben riihmlichst be-

kannte Gai'tenanstalt von James Booth

und Sohne in Flottbeck bei Hambuig.

Zu bedauern ist es, dass wii- in Deutscii-

land und der Schweiz dieselben nicht

in's freie Land pflanzen konnen , son-

dern sie frostlroi durcliwintern miissen.

Die amerikanischen Arten kommen in

ihrem Vaterlande stets in einem sehr

schweren, von Eisen dunkolroth gefaib-

ten Thonboden vor, dem zuweilen nocli

Kreide zugemischt ist. In Cultur sagt

ihnen eine lehmige Rasenerde am be-

sten zu. Vermehrt werden sie durch

Samen oder Veredlung auf uuscre ein-

heimischen Eichenarten.

6) Der Bo t an isehe Garten in

Bourbon. — Die Insel Bourbon, so

schreibt Hr. Johannes Ni etner, ist ein

liebliches, gebirgiges, wasserreiches Land.

St. Denis der Hauptort liegt wie von ei-

nem grossen Garten mit Euterpen, Cocos,

Phoenix, Oleander, Granaten u. s. f.,

ganz unageben. Der Botanische Garten

daselbst, unter der Leitung des Hr. M.
Richard, eines liebenswiirdlgen alten

Mannes, enthalt viele schone Pflanzen

und ist ganz besonders reich ari Mada-
gascarischen Pflanzen, die Hr. Rich-
ard selbst gesammelt. Li der von der

Anlage getrennten Botanisclion Abtliei-

lung des Gartens, stehen die Pflanzen
nach dem natiirlichen Systeme. Man
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findet daselbst eine Sammlung von 50

Palinon, 40 Arten Ficus, schone Ex-

empiare von Plumeria rubra. Quassia

amara, Ixora longiflora, viele schone

Bauhinien u, s. f. Von Letzteren em-

pfiehlt Hr. Nietner, B. Richardiana,

auriintiaca, purpurea, acuminata corym-

bosa und racemosa als schone, audi zur

sorgfciltigen Cultur in europaischen Gar-

ten sehr geeignete Pflanzen. (Allgem.

Gartenzoitung).

7) Blumenausstellu nge n in

Berlin und Potsdam. Wem Berlins

Gartenbau aus friihern Zeiten bekannt

ist, der muss mit Recht erstaunen, wie

mit Riesenschritten, dort die Culturen

aller Art vervollkommt wurdcn sind, und

welcher Schatz von Pflanzen aller Art

auf den dortigen Ausstellungen jetzt zur

Schau gestellt wird. Bieten nun die

Ausstellungen der Gartenbaugesellschaft

und Gartenfreunde in Berlin selbst, schon

des Sehenswerthen so viel, so ist dies

doch in noch hoheren Grade, auf den

Pflanzen- Ausstellungen in Potsdam der

Fall. Auf den letztcrn concurriren nicht

bios die Garten Berlins und der Umge-

bung, sondern eine grosse Zahl der bedeu-

tenderen Giii'ten des wirklichen Deutsch-

lands, so dass die Potsdamer Ausstel-

lungen dem Besucher ein Bild des Gar-

tenbaues Norddeutschlands gewahren.

Die Pflanzen - Ausstellung , welche vom
1— 8. Med dieses Jahres in Potsdam statt

land , war wohl die grossartigste , welche

bis jetzt in doi tiger Gegend gesehen

wurde. Schonheit, vollkommener Cultur-

zustand und Seltenheit der aufgestellten

Pflanzen, so^Yie geschmackvolles Arran-

gement , alles harmonirte und zelgte von

dem regen Wetteiler der dortigen Gar-

ten, und der Intelligenz der Gartner.

Aus 44 verscliiedenen Garten waren eine

ganze Reihe von Salen decorirt ^Yorden.

Unter diesen Einsendungen dominirten
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die in Berlin mit besonderer Liebhaberei

gepflcgten Blattpflanzen, schone Palmen,

Ericeen
,
Hyacynthen , prachtige Excm-

plare von Azaleen und Ehododcndron,

Neuhollander, Coniferen etc. . von dencn

das Beste und Seltenste vom Botanischem

Garten, Hr. Mohs in der Wildparksta-

tion bei Potsdam, Hr. Hofgartner Sello

zu Sanssouci in Potsdam, Hr. Kunst-

gartner Mat hie u in Berlin, Hr. Hof-

gartner Fintelmann auf der Pfauen-

insel, und Hr. Herrmann und Kri-

cheldorf zu Magdeburg eingesendet

worden war. Auf die Einzelnheiten ein-

zutreten wiirde uns zu weit fiihren, wir

begniigcn uns deshalb, noch einige der

bessern und seltneren Pflanzen jener

Ausstellung zu nennen. Eine der her-

vorragendsten Gruppen, ward durch die

prachtvollen Kulturpflanzen der Hr. Ja-

mes Booth und Sohne in den Flott-

becker Baumschulen bei Hamberg gebil-

det. Unter diesen herrliche Orchideen,

als 2 Acanthophippium bicolor, jedes

ungefahr mit 80 Blumen, Cattloya Moy-

siae, ebenfalls 2 herrliche Pflanzen , Bras-

sia Cowani und glumacea, Odontoglos-

sum bictonense, Cypripedium barbatum,

Epidendrum squalidum, varicgatum und

Parkinsonianum , Oncidium Harrisonii,

pumilum und Boothianum, Burlingtonia

venusta, 4 der schonen Anoectochilus

-

Arten, ferner Medinilla magnifica in tip-

pigster Bliithe, Boronia tetrandra, 3 Aphe-

lexis und andere seltne Pflanzen in

dem vollkommnen Culturzustand , der

dieses Etablissement, sowie die Garten

Hamburgs iiberhaupt, schon lange riihm-

lichst auszeichnet. —
Ebenso beachtenswerth war die Ein-

sendung bliihender Orchideen vom Hr.

Allardt, Kunst- und Handelsgartner in

Berlin, jetzt dem bedeutendsten Orchi-

deenziichter daselbst, unter diesen die

schone Acineta Humboldtii, Oncidium

pachyphyllum, cornigemm, brachyphyl-

lum , ensatum , reflexum und variegatum,

Chysis bractescens
,
Lycaste Harrisoniae,

Aspasia lunata
,
Phajus maculatus, Hunt-

leya fimbriata, Dendrobium pulchellum,

Kefersteinia graminea und Gorgora trun-

cata.

Ganz Yorziiglich war ferner die Auf-

stellung des Fabrikbesitzers Hr. Nauen
(Gartner Hr. Gireoud) in Berlin. Man
bewunderte hier die Gardenia Stanleyana,

Pavetta borbonica, Alloplectus Schlimii

und speciosus, Eriocnema marmorea und

aenea, Cissus discolor, Sarracenia Drum-

mondi und purpurea, Dendrobium den-

siflorum
,

Lycaste leucantha, Acineta

Humboldtii, ein Prachtexemplar von

Rhopala corcovadensis , Ardisia crenu-

lata fructu albo, Burlingtonia racemo-

sa, Cheirostylis marmorata, eine schone

neue Aphelandra etc. —
Zu den von Aussen eingegangnen

Einsendnngen gehorte endlich noch die

dos Hr. Keferstein und Sohn zu

Krollwitz bei Halle, (Gartner Hr. Leh-

man n). Darunter ailein 25 bliihen ie Or-

'

chideen, unter denen Sobralia raacrantha,

Aerides virens, Oncidium virens, 3 Ma-

xillarien, Aspasia lunata, Kefersteinia

graminea
,
Chysis bractescens , 4 Odonto-

glossum, Phalaenopsis grandiflora, Tri-

gonidium obtusum, Epidendron atropur-

pureum, Dendrobium Picrardi, Cattleya

Skinneri, Brassia verrucosa, und ausser-

dem viele andere gut kultivirte Pracht-

pflanzen , wie Hoya imperialis , Pavetta

borbonica, Ericen etc.

Die Einsendung des Botanischen Gar-

tens, die viele seltene Pflanzen cnt-

hielt , war sehr zerstreut aufgestellt und

fiel deshalb nicht so in die Augen, wir

wollen daraus erwahnen Spathodea, Mac-

nabiana, Cheiranthera linearis, Thuiop-

sis borealis, Scguiera excelsa, viele seltne

Coniferen, Aroideen, Palmen etc.
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Unter denvielen anderenEinsendungon

machte Aufsehcn die Inga rhoifolia vom

Hrn. Maak in Schonbeck, Calceolaria

violacra, Maranta Warszewiczii , und

Trichopylia suavis einer lieblichen Or-

chidee vom Hrn. Mathieu in Berlin, Catt-

leya amethystina und Eilbergia nudi-

caulis vom Hrrn. Zepernick, und ein

ausgezeichnet schones Exemplar von

Cordyline indivisa Knth, vom Hrn. Ewald

in Oschersleben. Diese letztere Pflanze

erregte durch die Schonheit ihrer leich-

ten Blattkrone allgemeine Bewunderung;

in den Garten geht sie als Dianella au-

stralis und Freycinetia Baueriana, sowie

als Dracaena und Charlwoodia indivisa.

Indem wir es bedauern, nicht all die

schonen Einsendungen noch genauer be-

zeichncn zu konnen, crfiillt uns das

Zeugniss, welches diese Ausstellung

von dem raschen Emporbliihen der Gar-

ten des nordlichen Deutschlands ablegt,

mit der lebhaftesten Freude. Wir sehen

hier ausser den vielen seltenen und nur

mit Aufmerksamkeit und Umsicht zu er-

ziehenden Kulturpflanzen, wie man sie

friiher nur auf englischen Ausstellungen

sah, auch die herrliche Familie der Or-

chideen, sehr reichhaltig und schon ver-

treten. (Nach der Allg. Gartenzeitung,

in der des Hrn. A. Dietrich Bericht ei-

nen Bogen umfasst).

9) Cultur der Poinsettia pul-

cherrima. Wer die Tropenlander be-

sucht Oder auf Madeira Winter zuge-

bracht hat, kann kaum genugsam die

hohe Schonheit der Poinsettia pulcher-

rima, einer 4—6 Fuss hohen Euphorbia-

cee riihmen, deren Blumen zwar unbe-

deutend, deren Bliithenstand aber von

sehr grossen roth gefarbten Bracteen

umgeben ist, welche scheinbar eine splen-

dide Blume von ungefahr 1 Fuss Durch-

messer bilden, die schon von Wei-

teiu den herrlichsten Effect macht. In
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ihrem Vaterland bliihet diese Pflanze

zur Weilmachtszeit und auch in England

ist sie sehr geschatzt und im Winter

als eine der herrlichsten Zierden der

warmcn Gewachshauser und Salons ver-

wendet: Auf dem Continent wird sie

dagegen noch nirgends nach Verdienst

geschatzt, denn wenn gleich schon lange

in Cultur, ward sie doch nirgends, so

viel uns bekannt, in voller Schonheit

in Bliithe gesehen. Dieselbe verlangt

eine feuchtwarme Temperatur, haufiges

Ueberspritzen wahrend des Sommers,

um sie vor der rothen Spinne zu schii-

tzen, von der sie haufig befallen wird.

Die beste Zeit, Stecklinge zu machen,

ist derFriihling; dieselben werden, nach-

dem die Wunde abgetrocknet ist, in eine

recht sandige Erde gesteckt und in ein

warmes Beet gestellt, wo sie sich schnell

bewurzeln und bis zum Friihling blii-

hende Pflanzen liefern. Zum Verpflanzen

wahlt man sandige Heideerde und giebt

den jungen Pflanzen eine Warrae von

20° R. Auf diese Weise mit Sorgfalt

behandelt, entwickeln sie im Januar ih-

ren vollen Bliithenschmuck. —
10) Nymphaea Ortgisiano-

rubra. Nymphae aceae. — (N. de-

voniensis Paxt). Der von uns schon

erwahnte Bastard zwischen N. Ortgisiana

PI. (N. dentata Hort.) mit N. rubra^

welche mit der rothen grossen Blume

die Eigenschaft verbindet, sehr leicht

und selbst im freien Bassin zu bluhen.—
11) Einfassungspflanzen fiir

Schattenpartien. — Herr Schlegel

empfiehlt im deutschen Magazin Sedum

spurium, oppositifolium und hybridum

zur Bekleidung schattiger Platze unter

Biiumen, wo kein Gras mehr gedeihen

will. Als vorziiglich schone Einfassungs-

pflanzen konnen wir diese Sedum-Arten,

nebst den Verwandten, als S. involu-

cratum, kamtschaticum, Aizoon etc. aus
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eigner Erfahrung empfehlon, und

sie nun auch unter Biiumcn gedoihen,

so haben diesolben fiir unsere Garten

einen grossen Wertli. Im Juni und Jiili

entwickcln sie ihre Blumon massenliaft

und maclien auch nicht bliihend, durch

ihr freudig griines Laub und ihren ra-

senartigen Wuchs, einen recht guten

Effect. — Von ganz vorziiglieln'r Schon-

heit und von erprobter Dauerhaftigkeit

ist unser gewohnliclies Immergrtin (Vinca

minor) sowohl zur Bekleidung, sowie

als Einfassiingspflanze fiir von Baumen

beschattete Partien. Das schone Griin

des Laubes ersetzt den Easen vollkom-

men und die netten zahlreich im ersten

Friihling erscheinenden Blumen, beleben

den Garten zu einer Zeit, "vvo nocli die

meisten andorn Pllanzen im tiefen Win-

terschlaf liegen. Ausser der gemeinen

hellblauen Stammart, kultiviren wir noch

5 Spielarten, namlich mit weissen und

rotblichen Blumen, ferner mit blau und

roth gefiillten Blumen und endiich mit

"weiss gerandetem Blatte. Bcsonders

schon sind die gefiillten Spielarten und

die mit weisser Blume. (E. R.)

12) Friihzeitiges Bliihen der

C am e 1 1 i e n. Am sichersten erreicht

man dieses, v>enn man knospenlose

Exemplare (knospentragende w erfen bei

dieser Operation gern die Knospen ab)

wahrend des Winters in ein tempe-

rirtes Warmhaus stellt. Hierdurch wird

der Trieb so beschleuniget, dass sie

friiher Knospen ansetzen und dann im

nachsten Jahre einige Monate friiher als

andern Jahrcn bliihen. Pflanzen, deren

Vegetationszeit man einmal aui" diese

Weise verandert hat, pllegen jahrlich

wleder zur gleichen friihen Zeit zu blii-

hen. (Jager in der Thiiringer. Grtztg.).

13) Mittel gegen die Krank-

heit des Weinstockes. Herr C.

Bouche, Inspector des Bot. Gartens zu

Berlin, empfiehlt die erkrankten Stocke

mit einer starken Lauge von Holzasche

abzuwaschen. Pflanzen, die im letzten

Jahre giinzlich erkrankt waren, wurdcn

mit einer solclien Lauge im Friihling

abgewaschen und zeigen jetzt keine

Spur der Krankiioit. An jetzt erkrank-

ten Weinreben, ward Holz und Trauben,

sobald sicli die Krankheit zeigte, abge-

waschen und bespritzt, in Folge dessen

sie sich wiederum verlor. Wahrschein-

lich wird auch ein mehrmals wiederholtes

Ueberspritzen den gleichen Erfolg haben.

Die Lauge selbst schadet der Weinrebe

durchaus nichts , selbst wenn sie sehi*

stark bereitet wird. —
Vorstehende Notiz des Hrn. C. Bou-

che, die derselbe alien deutschen Zei-

tungen in grosserem Umfange zusendete,

kam uns leider zu spat, um sie noch

fiirs letzte Heft benutzen zu konnen. —
Wir haben im letzten Jahrgang die-

ser Blatter bereits in einem griisseren

Artikel (Pag. 204) die Krankheit des

Weines besprochen, und gezeigt, wie

sich dieselbe lediglich durch den Pilz

und dessen Samen verbreitet. Die An-

sichten iiber die Krankheit der Kartoffel

und des Yroines haben sich seitdem in-

sofern abgekliirt, als wohl jetzt alle ein-

sichtigen Beobachter annehmen, dass

beide Krankheiten nicht von Innen her-

aus kommen, sondern dass sie lediglich

durch die Samen des Fadenpilzes be-

dingt werden, die beim Weine auf dem

Laube und den Friichten keimen, und

schnell deren Verderbniss bedingen. Die

Pag. 206 vorgeschlagenen Miitel gegen

die Ej-ankheit des Weines haben sich

dies Jahr auch allenthalben bewahrt, wo

sie gleich beim ersten Ersclieinen der

Krankheit wiederholt angewendet wurden.

Besser aber noch ist das vom Hrn. C.

Bouche vorgeschlagene Abwaschen der

Trauben, sei es mit Lauge, sei es mit
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Schwefel- odor Kalkwasser, wodurch der

Pilz viel griindlicher und besser entfeint

wild, als durch das Ueborspritzen. Ein

solches Abwaschen hill't fast aiigenblick-

lich, nur fragt es sich, ob cs bci der

Weinkultur im Grossen ausfiihrbar. —
In Bezug auf Verbreitung dor Krankheit

des Weincs, miissen wir loider bestati-

gen, dass dioselbe dioses Jabr audi in

iinsern Weinbergen eine ziemlicho Ver-

breitung zeigt und vorziigiich die edloren

Sorten derReben ergriffen hat. — Mork-

wiirdig ist es, dass im Gegensatz zur

Kartoffelkrankheit , die nur boi nassem

feuchtwarmem Wetter schnoll um sich

greift und verheerend wirkt, die Kranlv-

heit des Weines um so gefiihrlicher auf-

tritt, je trockner und heisser die Witte-

rung ist. Es geht dies sowoit, dass nach

anhaltend heissem troeknem Wetter schon

ein tiichtiger Regen der Krankheit et-

welchen Einhalt thut, insofern durch

denselbon der Pilz theiiweise abgewa-

schen wird. Diese Art der Verbreitung

erklart es auch, dass die W'einkrankheit

anSpalieren und in den heissenLandern

des Siidens noch gefahrlicher als bei

uns aufiritt. So ist Madeiras Weinbau

durch die sen Pilz giinzlich ruinirt, Ober-

Italien und das siidliche Frankreich ist

auch dieses Jahr wieder fiirchterlich von

dieser Krankheit heimgesucht u. s. f. —
Wenn ich im Obigen die Ursache beider

Krankheiten lediglioh in der Versamung

des Pilzes erblickte, so will ich damit

keineswegs die wundcrbare Erscheinung

erklaren, dass in dem letzten Jahrzehnt

die Pilzkrankheiten iiberhaupt auf eine

verheerende Art und Weise iiberhand

nahmen, denn dariiber wissen wir noch

nichts, und konnen nur vermuthen, dass

cosmische, tellurische oder Witterungs-

verhaltnisse dies bedingen. (E. R.)

14) Cryptomeria japonicaDon.,
hat im Garten des Museums zu Paris

eine Hohe von 15' im freion Landc er-

reicht, und triigt jahrlich Zapfen, welche

bis jetzt steril blieben. Ein prachtiges

14' hohos Exemplar dieser prachtigen

japanischen Tanne , habon wir im letz-

ten Friihling dem freien Landc anver-

traut und werden das Resultat dieses

Versuches seiner Zeit mittheilen. Im
Elsass und Wiirtemberg hielt dieselbe

schon an mehreren Orton aus, und wir

hoffen, dass dies auch bei uns der Fall

sein wird. Bliithen beiderlei Geschlechts

setzten unsore Pflanzen jahrlich an, tru-

gen bis jetzt abor auch noch nicht Sa-

men. Nach Beobachtungen, welche in

dieser Hinsiclit dor mit der Kultur der

Coniferen im Garten des Museums zu

Paris botraute Gartner Ilerr He lye

machte , sind junge Tannen grossentheils

storil, well das allzu iippige Wachsthum

die Ausbildung der Friichte hindert und

erst spiiter, wenn das Wachsthum sich

mehr massiget, setzen sie Friichte an. —
15) K art off ein stets mehlig

a b z u k c h e n. Nachdem dieselbcn eine

kurze Zeit gekocht, wird das erste Was-

ser abgegossen und frisches kochendes

Wasser zugegossen. Auch seifige Kar-

toffeln werden dadurch mehlig und pla-

tzen. (W. Fellenberg).

16) Die Orang engarten zu St.

Michel. St. Michel ist die grosste In-

sel aus der Gruppe der Azoren. Diese

ganze Insel besitzt herrliche Orangen-

garten, welche von den Einwohnern

Quintes genannt werden. Ohne diese

wiirde die ganze Insel nur ein grosses

Maisfeld sein. Die Portugiesen haben

die Orangen hier eingefuhrt, welche je-

doch nicht ohne Pflege hier gedeihen,

indem die heftigen Winde das Gedeihen

derselben verhindern. Man bildet des-

halb um die Orangengarten machtige

Hecken von Pittosporum undulatum,

Laurus Camphora, Myrica Faya etc., und



288 Gartenflora Deutschlands und der Schweiz.

erst, wenn sie hoch genug sind, um
die Heftigkeit des Windes zu brechen,

wird die Anpflanzung gemacht. Die

Orangen gedeihen dann aber zu ausser-

ordentlicher Grosse und Ueppigkeit. Es

giebt Baumo von 30' Hohe und 8 Fuss

Stammumfang. Ein solcher Baum tragt

durchschnittlich 20000 schoner Friichte,

ein fiir uns Europaer fabelhaft klingen-

der Ertrag. (Revue horticole).

IV. Personaluolizen,

Dr. Overweg, der eine wissen-

schaftliche Reise mit Dr. Barth ins

Innere Afrikas machte, starb in Tuka,

jenseits des Tschadsees an einem Fie-

ber. Dr. Barth hat seine Reise in der

Richtung gegen Timbucta allein fortge-

setzt und hoffte die Ostkiiste des afrika-

nischen Continentes zu erreichen. —

V. Correspoudenzen

1) Hrn. Carl Appelius in Er-

furt. Ihre gefallige Entgegnung gegen

meinen Artikel in diesen Blattern iiber

die Chito-Melone, lasse ich hier

wortgetreu folgen : „Die Chit o-M e 1 o n e

ist durch mich (C. Appelius) in Deutsch-

land eingefiihrt, ich empfing am 28. Oc-

tober 1850 Samen derselben vom Hrn. Du
Trieu de Terdonck zu Malines, welcher

sie aus Havannah bezog, wo sie mit

Fleisch verspeist und sehr geschatzt

wird. Ich selbst habe mich von deren

Werthe vielfach tiberzeugt , aber vorziig-

lich im letzten warmen Sommer. Die

Friichte waren wenig grosser als ein

Hiihnerei und von einem Aroma und

feinem Geschmack, dass alle meine

Freunde , denen ich davon mittheilte, sie

fiir ausgezeichnet in Bezug aufGeschmack

und Zartheit erklarten.— In den friiheren

Jahren wurden die Friichte fast ^ Fuss

lang und auch die Kerne grosser. —
C. Appelius." Nach diesen von Ihnen ge-

machtenErfahrungen scheint diesePflanze

and BericIiligUDgen.

je nach den Sommern,Producte von sehr

verschiedener Giite zu liefern und hohe

Warme und Trockenheit ein wesentli-

ches Moment zur Ausbildung ihrer guten

Eigenschaften zu zein. Daraus lassen

sich denn auch die verschiedenartigen

Resultate der verschiedenen Cultivateure

erklaren, oder vielleicht haben andere

nicht die achte Sorte erhalten, die also

von Ihnen in bester Qualitat zu bezie-

hen sein wiirde.

2) Herrn Th. E. in B. Werde

nachstens ausfiihrlich antworten. Sehr

interessant wird es mir sein, bestinmite

Wiinsche zu erhalten, iiber Gegenstande,

welche die Gartenflora besprechen soli.

Dies gilt iiberhaupt fiir alle Leser der-

selben, welche wir auffordern, uns sol-

che stellen zu wollen. Die Abhandlung

iiber die Cycl. soli sehr willkommen

sein. —
3) Herrn H. in T. Erhalten. Wird

im nachsten Heft benutzt werden. —



1. Originalabbandlungen.

1) Abgebildete Pflanzen.

/a) Loniccra Lcdcbouri Eschsch.

(Siche Tafel LXIV.)

Lonicere a c.

Ein aiisdauernder schunor 4— 5' lio-

her Straiicli aus Xeu-Caledonien , der

wohl schon seit 10 Jahron inTuIFur sein

mag und unsere "Winter olme jede De-

ckung vollkonimen gut im freien Lande

crtrug. Bildet einen aufrechten Strauch

mit 4kantigon nicht windenden Aesten.

langliclien zugespitzten, oberbalb kablon

dunkelgriinen, unterhalb helleren auf den

Adern kiirzbarigcn Bliittern. Bliithen-

stiele acbselatandig, kiirzer als die Bliitter,

tiagen auf ihrer Spitze 2 sitzende Blu-

men, die durch 4 roth gcfarbte Bracteen

gestiitzt sind. Von den Letzteren sind

die beiden ausseren aus fast kreisrundem

Grande schwach zugospitzt, die beiden

innern dagegen broiter als lang, kui-z

bebart. mebr oder weniger 2 lappig, oder

bisweilen fast bis zum Grunde 21appig.

Die riJbrigen gelben Blumen sind aus-

serbalb am Grunde aufgetriebcn uud die

Bcereu von einander getrennt. —
Gebort zu den allgeineiji empfehlens-

wertben Bosquetstrauchern. Bliibet von

Ejide Mai bis zum August. Die rotb

gefiirbten Bliitbenstiele und Bracteen blei-

ben steben und gereichen aueh nach dem

Abfallen der Blume, dera Straucbe noch

zur Zierde. Gedeibet in jedem Garten-

boden. entwickelt sich aber. frei in son-

nigor Lage in Rasenplatze gepflanzt,

vie! scboner als in scbattiger Lage oder

im Bosquet. Yermelirung durch Som-

merstecklinge im kaltenBeete oder durch

Steckholz im Winter. (E. R.j

2) Uelier die vorireltlirlie Flora der Seliweiz.

Vom Prof. 0. Heer.

(Hiezu Tafel LXV. LXVL).

Es mag vielleicht auffallend erschei-

nen, dass ich es wage, bier von vor-

X. 1853.

weltlichen Pflanzen zu sprechen. Es ist

ja diese Zeitschrift der lieitern, leben-

19
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digen Schopfnng gewidmet nnd fiihrt

uns aiis dicser die sclionstcn und neii-

sten Formen vor Augen. Die Vorwelt

aber bietet uns nur uralte Pflanzentriim-

mer, "welche uns, in Felsen cingoschlos-

sen, als dunkelfarbige Bildcr iibcrliefcrt

wurden. Machen wir daber einen Aus-

flug in die dunkle Urzeit der Pilanzen-

welt, so "wird diese uns nicbt in ibrem saf-

tigen griinen Kleide, nicbt in ibrem duf-

tigen Bliitbenscbmucke entgegentretcn,

wir sehen nur mumienartige , fast gei-

sterbafte Gestalten. Und docb sind die-

selben fiir uns vom grossten Interesse.

Sie weicben yon alien Arten der Jetzt-

•welt ab und steben denn docb wieder

zu denselben in naber Bcziebung, da

sie die Urbilder der Jetzigen sind. Wir

konnen die jetzige Pflauzenscbopfung

nicbt versteben, obne Kenntniss ibrer ge-

scbicbtlicben Entwicklung, welcbe uns

allein die vorwelfclicben Pflanzen entbiil-

len, die uns audi bei Ausmittlung der

natiirlicben Verwandtscbaften und Stu-

fenfolgen, wie der Verbreitung der Bil-

dungsbeerde und Pflanzenwanderungen

die ^Aicbtigsten Hiilfsmittel an die Hand

geben werden. Dazu kommt, dass sie

die Zeugen waren alF der wunderbaren

Umwandiungen unserer Erde und uns so

iiber das Klima und die Bodenbescbaf-

fenbeit der friiberen, vormenscblicben

Erdzeiten Auskunft geben,

Unsere Berge und Alpen treten uns

als macbtige , starre Massen entgegen

;

sie seben aus, als batten sie ewig so

bestandcn. Untersucben wir aber ibre

Felsen, so finden wir in denselben Pflanzen

und Tbiere, die uns zeigen, dass mit

ibnen grossartige Umwandiungen vor

sicb gegangen sein miissen und alle die

verscbiedenen Erdzeiten organiscbe Reste

in ibnen zuriickgelassen baben. Aus den

altesten Erdzeiten ist freilicb die Zabl

derPflanzenarten sebr gering, die in un-

sern Gebirgen auf uns gekommen sind.

Es war zwar scbon in den ersten Zeiten,

aus weicben iiborbaupt Pflanzen bekannt

sind, scbon Fcstland in derRicbtung un-

serer Alpen. Allein durcb die nacliberige

Hebung dieser Alpen ist dies alte Stein-

koblenland dermassen zerstort und ver-

worfen worden , dass nur an wenigen

Stellen nocb Ueberreste von der Flora,

die es bekleidet bat, zumVorscbein ka-

men. Es sind lauter Gefasskryptogamen,

zicrlicbe Farnkrauter, baumartige Calami-

ten und Sigillarien , die wir im Wallis

mitten imHocbgebirge drin finden. Aucb

aus den zunacbst darauf folgenden Zeiten,

findon wir nur bocbst sparlicbe Pflanzen-

reste. Die meisten riibren von Meer-

pflanzen ber, da damals unser Land

Meoresboden war und nur einzelne

Inseln den Landpflanzen oine geeignete

Statte der Entwicklung darboten. Erst

in der Zeit aber, in welcber die Sand-

steine abgelagert wurden, welcbe die

ganze ebene Scbweiz, zwiscben dcm

Jura und den Alpen bedecken, war un-

ser Land zum grossen Tbeil trocken ge-

legt und zur Aufnabme einer reicben

Pllanzenwelt vorbereitet. In der Tbat

scbliessen diese Sandsteine die Ueber-

reste einer reicben vorweltlicben Flora

ein, von welcber gegenwiirtig iiber 300

Arten uns naber bekannt geworden sind.

Diese Flora lelirt uns, dass wabrend

dieser Zeit (sie bildet die Tertiiir-Pe-

riode) grosse Veranderungen in unserem

Lande vor sicb gegangen sind, indem

die untersten Scbicbten dieser Sandsteine

zum grossen Tbeil andere Arten ein-

scbliessen als dieoberen. Wir konnen da-

nacb diese unsereTertiarflora in vierGlieder

zerlegen, die wir cbarakterisiren woUen.

1) R alii gen flora. Das unterste

und alteste Glied scbliessen die Sand-

steine von Ralligen am Tbunersee und

die Findlinge von St Gallen ein. Wir
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kenncn gcgenwartig aus dioscr Flora 43

Arten. Sic ist ansgczeichnot diircli das

Vorhcrrschen der Loguminoseii. Von
fiinf Acacien-Arten liabcn wir die Blat-

ter iind Friichte; eine derselben ( Acacia

Kimkleri M.) hat zierlich I'ein zerthciltc

Blatter, alinlicli der neuhollandisclien

Acacia dcaibata Lk. , ^Yallrend eine an-

dere (A. Sozkiana Ung.) der im tropi-

schen America verbreitcien Acacia por-

toricensis Willd. und eine dritfce (A.

micropbylia Ung.) der brasiiianischen A.

fruticosa Mart, verwandt ist. Auch eine

Mimosa (M. Wartmanni m.), z^yei Cas-

sien und cine Caesalpinia (C. norica Ung.)

zieren diese Flora. Von zwei Robinien

haben wir die Friichte. Tafel LXV. Fig. 6.a.

stellt eine Hiilse der Robinia Regeli m.

dar. Fig. 6. b. ein dazu gehorendes

Fiederbliittchen. Daneben finden ^vir

drei Lorbeerarten , drei immergriine Ei-

chen, eine Eugenia und einen Sapindus.

Unter den vier Arten langbliittriger My-

riccn zeichnet sich besonders die Myrica

arguta durch haufigcs Vorkommen, wic

schone Blattbildung aus. Eine Art (M.

integrifolia Ung.) ist der indiscben M.

sapida Wall, iihnlich, die drei andern

dagegen erinnern lebiiaft an australische

Formen, denen unzweifelhaft auch die

Dryandra Schrankii beizuziihlen ist,

welclie auffallend der Dr. formosa gleicht.

Auf Taf. LXV. Fig. 4. sind zwei Blatt-

chen dieser Dryandra dargestellt. Es

war dies Blatt schon Brogniarfc be-

kannt und schon er machte auf die

grossc Aehnlichkeit mit Dryandra auf-

merksam, brachte es aber zu Compto-

nia, da auch bei dieser Gattung iihnli-

che Blattformen vorkommen. Es weicht

aber durch seine Liinge, durch die Form

der scharfgeschnittenen Lappen, wie die

feste, lederartige BeschalTenheit sehr

von Comptonia ab und stimmt gerade

in diesen Beziehungen mit Dryandra

iiberein. Ein Podocarpus (P. eocenica

Ung.) fiihrt uns nach Chili, indem P.

chihna Rich, demselben ahnelt, wahrend

ein Taxodium (T. dubiumSt.) an das T.

distichum Rich, der siidlichen Staaten

Nordam^ricas zuniichst sich anschliesst,

die PlaneraUngeri dagegen an dieCauca-

sische PI. Richardi Mich. Nehmen wir

dazu noch die mehr nordlichen Formen

des Ahorn, des Kornel und Kreutzdorn,

dann die Andromedcn und Heidelbeerar-

ten, -welchc Iiier gefunden wurden, so er-

halten wir eine hochst seltsame Mischung

von Pilanzen, deren analogc Arten jetzt

auf verschiedene Welttheile vertheilt sind.

2) Untersiisswasser Molasse.

Die Sandsteine von Ralligen sind von

Felsmassen iiberlagert, welche von den

Geologen mit dem obigen Namen be-

zeichnet v/erden. Sic bilden ein miich-

tiges Sandsteinlager in dem ganzen wei-

ten Becken zwischen dem Jura und den

Alpen. In diesem sind am hohen Rho-

nen , bei St. Gallen, ira Eriz Kant. Bern,

bei Delsberg und Lausanne Pflanzen ge-

funden worden, unter welchen circa 180

Arten zur Zeit uns bekannt geworden

sind. Wir erblicken darunter Bambus-

artige Sumpfgriiser, Sparganlen, Typhen

Seggengraser, wie eine Zahl von zier-

lichen Farrenkrautern , unter welchen

sich besonders zwei Gonyopteris-Arten,

ahnlich dor G. crenata Sw. der Caraiben,

eine mit Friichten bedeckte Woodwar-

dia, welchc der canarischen Woodwardia

radicans Sw. entspricht, schone Polypo-

dien, Aspidien und Pteris- Arten aus-

zcichnen. Eine der letztern (Pteris pen-

naeformis m.) hat dieselben langen,

schmalen Blattlappen, wie die Pt. ser-

rata, umbrosa, cretica und Verwandten,

und scheint der letztern am nachsten zu

stehen. Diese Farren und Graser bilden

fast ausschliesslich die bis jetzt bekannte

krautartige Vegetation. Die Wiilder

19 *



292 Gartenflora Deutschlands und der Schweiz.

scheinen damals den grossten Theil des
j

Landes bedeckt zu haben und zeigen
j

einen gar yiel grossern Formenreich-

thmn als die unsrigen der jetzigen Zeit.

Schon jetzt kennen ^Yi^ gegen 150 Arten

holzartiger Pflanzen , die an ihrer Bil-

dung Tlieil nehmen, von \\-elclien T\ieder

die meisten nach den ilinen entspre-

chenden jetztlebenden Arten zu schlies-

sen, stattliche Baiime dargestellt haben.

Cvpressen und ininiergriine Eiclien.

Ulmen und Planeren mit scharfzahnigem

Laube. Liquidambar und Aliorn- Arten

mit grossen, schon ausgezackten Blat-

tem, gliinzende. zininitartige Lorbeer-

baume, DombeTopsen und Xussbaumar-

ten bildeten die Hauptmasse der Wiil-

der. Aber auch eine Facherpalme und

zwei Fiederpahnen . eine grossblattrige

Terminalia, ein Combretum, eine Stercu-

lia, ein Seifenbaum und ZTvei Arten

Feigenbaume . wie zwei Stechpalraen,

ein Tulpenbaiun und eine Robinia lebten

damals in unserem Lande. Auch Bir-

ken, Erien und Weiden fehltcn nicht,

wogegen zur Zeit noch keine Buchen,

liinden und Tannen gefunden mirden.

Das Unterholz bildeten langblattrige My-

ricen und Comptonien, mehrere Cornel

und Kreutzdornarten . eine steifblattige

Hakea undDryandra, iiederblattrige Rhus-

Arten*; undCassien: aber auch Bumclien,

Heidelbeerarten, Celastrus und Paliurus

erscheinen in diesem bunten Gemische

manigfaltiger Strauclilormen. Auf der

beiliegenden Tafel ( Taf. LXV.) sind ei-

nige der genannten Pflanzen dargestellt.

Fig. 2. ist ein Zweig sammt Zapfen von

Glyptostrobus Ungeri m. , eine Cypresse.

die mit dem Gl. heterophyllus Endl. aus

*) Ein FiederWattchen einer dieser Aiten

ist auf Taf. LXVL Fig. 11. dargestellt. Es i

ist diess ELus Meiiani m., welcher an rer- ,

schiedenen Stellen gefunden -^Nird.
j

China grosse Aehnlichkeit hat. Wie bel

diesen kommen neben stiirkeren Aesten

mit angedriickten , sehr kleinen, solche

mit viel langern, schmalen, abstehenden

Bliittern vor (vgl. Fig. 2. b.) Es war

dieser Baum hiiufig am hohen Rhonen.

Eine ganz ahnliche Tracht hat wohl die

Widdringtonia helv etica m. gehabt, wcl-

clie an derselben Stelle sich findet.

Alle Aeste haben aber kiu-ze . ange-

driickte Blatter (vgl. Fig. 3. b.) und die

Friichte haben eine ganz andere Bildung.

Bei Fig. 3. b. ist cine junge Frucht

dargestellt, bei Fig. 3. c. dagegen ein

ausgereiftes Fruchtzapfchen, welches aus

vier Carpellarblattern besteht, die an der

innern Seite in eine feine Spitze auslau-

fen. Solche Zapfchen fand ich in griis-

serer Zahl, doch sieht man gewohnlich

nur zwei, seltener drei oder alle vier

Fruchtblatter. Diese Zapfchen ahneln

denen yon Callitris. allein die wechsel-

standigen Blatter entfernen diesen Baum

von dieser Gattung und lassen nicht

zweifeln. dass er den sudafricaiiischen

Widdringtonien zugeziihlt werden muss.

Haufiger noch als diese beiden Cypres-

senarten crscheint aus dieser Zeit das

Taxodium dubium Stbg. , welches mit

dem Taxodium distichum Rich, eine auf-

fallende Aehnlichkeit hatte. Die beblat-

terten Aestchen sind schwer von dieser

im Siiden der vereinigten Staaten leben-

den Art zu imterscheiden. So sehen

w, dass merkwiirdiger Weise die drei

Cypressenarten unserer untern Molasse

drei verschiedenen Gattungen angehoren

und die eine in China, die andere in

Siidafrica und die dritte in America ilu'e

analogen Formen in der Jetztwelt hat.

— Von den zahlreiclien Eichenarten

(wir haben schon 14 Arten erhalten)

' dieser Zeit, habe ich yon einer (Q. ih-

' coides m.) ein Blatt auf Taf. LXVL

j

Fig. 10. gezeichnet. Wie bei alien ist
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es steif unci lederanig; es ist tiof bucli-

tig gezahnt , und zwar jeder.seits mit drei

grosser! Ziihnen versehen, die in eine

gekrtimmte Spitze auslaufen. Sie iilmelt

der siideuropaisclicn Querciis Ilex L.

Von den iibrigen Arten sind luir noch

zwei (die Q. meditorranea Ung. und Q.

Serra Ung.) mit mediterranischen Arten

(der Q. pseudococcifera Desf. und Q. cal-

lipnenos Webb.) zu vergleichen, die

meisten andern niihern sich mehr den ame-

ricanischen Formen. — Von den zalil-

reichen Lorbeerarten ist die Daphnogene

polyraorpha Ett. am haufigsten, von

welcher mir mit Blattern be?etzte ZAveige

und auch die Friiclite zugekommen sind.

welchc mit Lobeerfriicliten iibereinstim-

men und so die richtige Deutung dieser

im ganzeu Tertiarland hiiufigen Pflanze,

verbiirgen. Von den Cornelarten will icli

(Fig. 9) eine hervorbeben, (Cornus or-

bifera m.). welclie diirch das kurz ovale,

beiderseits ganz stumpf zugerundete Blatt

mit sehr stark gebogeneu, parallelen

Seitennerven sich auszeichnet : die obern

sind spitzlaufig. — Zu den auffallend-

sten Blattformen gehoren die auf Taf.

LXV. 4 u. 3 dargestellten. Das eine

(Fig. 4) ist die schon friilier besprocliene

Dryandra Schrankii, das andere eine

Hakea (H. exulata m.) ; beides steife,

lederardge Blatter aus der neuliolliindi-

schen Familie der Proteaceen. Die Ha-

kea hatte ein langes. scbmales, selir

scharfzahniges Blatt; die Ziihne laufen

in Staehelspitzen aus, ganz wie bei Ha-

kea nitida; der Blattrand ZMischen den

Ziihnen ist etwas umgerollt.

So zeigt uns denn ein Blick auf

diese ^venigen dargestellten Arten, dass

diese Flora der untern Siisswassermolasse

aus sehr verschiedenartigen Pflanzenfor-

men zusammengesetzt sei, deren analoge

Arten in alien Welttheilen zerstreut sind.

Die meisten indessen linden sich-gegen-

wiirtig ini Siidcn der vereinigten Staaten

und bekleiden dort die Tveitausgedehnten

Siimpfe und Morraste. Sic weisen dar-

auf hin, dass zur Zeit der Sandsteinbil-

dung auch unser Land vorherschend,

diese Beschaflfenheit gehabt habe. Lyell
erzahlt in seinen Reisen in Xordamerlka

(im 7. Capitel) von dem grossen Great

Dismal'" genannten Morrast Virginiens:

Wachliolder oder die weisse Ceder (Cha-

maecyparis sphaeroidea Sp.) standen fast

in dem weichsten Theile des Sumpfes,

gcstiitzt durch die langen kriechenden

Wurzeln: sie geben mit vielen immer-

grimen Pflanzen
,

(es werden an anderen

Stellen genannt; immergriine Eichen,

Ilex, die Facherpalme und Myrten) ei-

nen tiefen Schatten, unter welchem eine

Menge von Farrenkrautern, Schilfpflanzen

und Gestriiuclien. die eine Huhe von 9

—

18 Fuss haben, wachsen, und ein dich-

ter Teppich von 4— 5 Zoll hohen Moo-

sen sich bildet, die dm'ch jene vor den

Strahlen der Sonne geschiitzt werden.

Wenn diese am kriiftigsten sind, so be-

findet sich die grosse Ceder (das Taxo-

dium distichum Rich.) und viele andere

Biiume in ihrem vollen Laub,

So muss unser Land zur Zeit der un-

tern Molasse ausgeschen haben, denn

die Flora hatte vorherrschend denselben

Charakter, obwohl derselben allerdings

eine betrachtliclie Zaiil von Formen bei-

gemischt sind, die der jetzigen araeri-

kanischen Flora fremd sind, oder die

dort erst in siidlicheren Gegenden auf-

treten, TNohin namentlich die Fiederpal-

men, die zimmtartigen Lorbeerbiiume,

die Cassien und die Terminalien zu

reclmen sind.

3) Mceressandsteine. Durch

unbekannte, grossartige Ereignisse kam

dies Molassenland unter TTasser. Das

Meer drang in diese Gegenden vor, imd

da v, o friiher eine reiche Vegetation ge-



294 Gartenflora Deutschlands und der Schweiz.

standen und das Land mit cinem aiis

den uiannigfalligsten Biiiimen ziisainmon-

gesetzten Uiwald iiberzogen Iiatte, trie-

ben sich mm Haifisclie heruiu und sie-

delten sicli ganze Heerdcn von Meermu-

scheln an. Wir fmden diese stelienweise

in solchen Massen in den Sandsteinen.

nebst Haifischzalmen (welclic unser Volk

Yogelzungen nennt) , dass dariiber kein

Zweifel walten kann. Die Sandsteine,

welche in dieser Zeit sich bildeten, sind

also aus Meeresniederschlagen entstan-

den, "Nvelche die friihern, des siissen

"Wassers (in ^Yelcllen wii* lauter Reste

von Landpflanzen und Landtbieren lin-

den) daber iiberdecken. Von den be-

nacbbarten Anhohen TNurden indessen

Pflanzen ins Meer gefiibrt, so dass auch

einzelne Landpflanzen in diese Sand-

steine eingescLlossen wurden. So finden

wir auf den marinen Bacherplatten, neben

Haifischzahnen Aeste und Blattreste von

Lorbeerbiiumen (Dapbnogone polynior-

pha) und einmal ^vurde ein grosses Rohr

gefunden, welches auf eine Grasart von

der Grossc dor Eambus liinweist. Die

Meeresbrandung hindertc aber den ruhi-

gen Absatz dieser Pflanzen, daher sic

meist in iiusserst fragmentarischem Zu-

stand in diesen Sandsteinen liegen. Nuv

bei St. Gallen und bei Lausanne bur-

den etwas deutlichere Blatter gefuiiden,

welche darauf hinweisen, dass Surapf-

graser, dann immergriirie Eichen (Quer-

cus aspera) ahniicli der Quercus cocci-

fera L. der Mittelmeerlander , eine My-
rica, ahnlich der M. gale L. , und ferner

Cornel und Kreuzdornarten das Ufer

dieses Meeres bekieidct haben.

4) b e r s ii s s w a s s e r m o 1 a s s e.

Wie lange unser Land Meeresgrund war,

lasst sich nicht bestimnien. Dass das Meer

schon zur Molasscnzeit wieder aus die-

sen Gegenden zuriicktrat, beweist der

Umstand, dass auf den Meeressaudstei-

nen eine Lage von Sandsteinen aufruht,

welche keine Spur mehr von diesen

Meerthieren, dagegen wieder, wie die

untere Molasse
,
Landpflanzen und Land-

thiere einscliiiesst. Unterdessen muss

aber im Klima des Landes eine nicht

unberrachtliclie Aenderung vor sich ge-

gangen sein, denn aus der Flora sind

eine Menge Pflanzen verschwunden und

andere an ihre Stelle getreten. Aller-

dings hat dasselbe im grossen Ganzen

noch denselben Charakter behalten, doch

nahert sie sich unverkennbar mehr der

Mittelmeerflora, als die dor unteren Mo-

lasse, und damit mehr als diese derjeni-

gen, die jetzt noch unser Land bekiei-

dct. Es zerfallt diese Flora wieder in

zwei Abtheilungen , niimlich die der

Sandsteine und die des Kalkes von Oe-

ningen, welche letzterc noch etwas jiin-

ger ist. Wir wollen diese aber hier zu-

saminenfassen. Sie ist eben so reich an

Pflanzen, als die der unteren Molasse.

Wir erblicken in derselben auch drei

Cypressenarten, sie sind der Art nach

zwar verschieden. von denen der unteren

Molasse, gchoren aber merkwiirdiger

Weise zu denselben drei Gattungen. Es

sind Hamlich: Taxodium Rosthorni Ung.

Widdringtonia Ungeri End. und Glyp-

tostrobus oeningensis A. Br. Von der

letzteren Art sind ausgezeiclmet schone,

mit Zapfen versehene Aeste in dor

Sammlung des Herrn Apotheker Lava-
ter zu Zurich. Wir haben einen der-

selben auf Taf. LXV. Fig. 1 dargestellt.

Mit Bliiihen besetzte Aeste besitzt un-

ser Museum. Es steht diese Art dem

Giyptostrobus Ungeri m. aus der untern

Molasse nalie, die Blatter haben dic-

seibe Form und Stellung
,
dagegen sind

die Zapfchen kiirzer, oval, die Carpellar-

blatter breiter, vorn stumpfor zugerun-

det, der Lange nach gestreift und am

Vorderrand gekerbt. — Besonders zahl-
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reich sind die Ahorne (10 Arten), die

zum Theil in denselben Arten auftreten,

wie in der untern Molasso, und dasselbe

gilt von mehreren Eichenarten , von der

Planera Ungeri u. Nussbaumarten, Auch

die Gattungen der Sapindus, Sterculia,

Terminalia und Caesalpinia linden sich

liier noch vor, wogegen die Fieder-

palmen verschwunden sind und auch

die Fiiclierpalmen niciit mehr sicker

nachgewiesen werden konnen. Ebenso

fehlen die Cassien, die Feigenbaume,

die siimmtlichen Proteaceen; dagegen

treten als neue Formen auf: die Dolden

und Synantheren, unter den Baumen

und Striiucliern: Cercis und Ceratonia,

wie Viburnum, Myrsine und nainentlich

Pappeln. Dictc letztere Gattung er-

scheint in 8 Arten, von denen die Po-

pulus ovalis A. Br., dann Populus

latior und oblonga cine grosse Vcrbrei-

tung batten und zu den haufigstcn Bliii-

men des Landes gehorten. Auch die

Weiden sind viel zahlreicher vertretcn, als

friiher. Diese Pllanzen sind es vorziig-

licli, welche diese Flora charakterisiren

und vor derjenigen der tiefer unten lie-

genden Molasse auszeichnen. Eben so

wichtig ist aber in dieser Beziehung cin

prachtiger Baum, von welchem Friichte

und Blatter in Oeningen und am Ircliel

nicht selten vorkommen. Die Friichte

sind einsamig und aulfallend lang ge-

stielt; sie springen bis an den Grund

in zwei Klappen [auf und konnen daher

nicht wohl zu Gleditschia oder Dalber-

gia gebracht werden, womit man sie

friiher vercinigt hatte. Sie bilden eine

untergegangene Pflanzengattung die A.

Braun neuerdings Podocarpium genannt

hat.

Die Lorbeerarten sind auch in dieser

Flora noch zahlreich , und zwar kommen

neben der Daphnogene polymorpha (die

mit dem japanischen Kampherbaum ver-

glichen werden kann) auch iichte Lau-

rus- Arten vor, von wclchen eine (L.

Fiirstenbergi), dem gewohnlichen Lorbeer

ahnlich ist. Interessant ist, dass vora

Cornel nicht allein die Blatter, sondern

auch die die Dolden umgebenden Deck-

blatter gefunden werden. Ich habe das

Blatt einer neucn Art von Oeningen

(Cornus Biichii m.) auf Fig. 7 darge-

stellt. Fig. 7 b. ist ein Deckblatt. F. 8

dagegen ein Bliimclien einer Art von

Radoboj *) (Cornus Ungeri m.).

Ueberblicken wir die bis jetzt aus die-

ser Zeit bekannte Flora, so werden wir

zwar in derselben noch manche Typen

finden, die gegenwartig nur im warme-

ren Theile Amerikas leben, daneben aber

viel mehr Formen der gemassigten Zone,

als in der untern Molasse, wobei ich

namcntlich an die hiiufigen Pappeln und

Weiden und die zahlreichen Ahornarten

erinnern will. Es muss sich daher das

Klima, wiihrend der unzweifclhaft sehr

langen Periode der Sandsteinbildung eini-

ger Hasten geiindert haben und etwas

kiihler geworden sein, obwohl nicht ganz

in der Weisc wie in der Zeit zwischen

*) Eia sehr interressantes Bliimchen von

derselben Localitat habe ich Fig. 12 viermal

vergrossert dargestellt, um zu zeigen, wie

auch gauz zarte- Organe wohl erhalten auf

uns gekoinmen said. Es hat einen langlich

ovalen, unterstandigen Fruchtkuoten und eine

trichterformige Blunienkrone mit vierspaltigem

Saume und lanzettlichen Zipfeln. Im Schlunde

der Krone sieht man vier Antheren; die Li-

nie, welche die Mitte der Blume durchzieht,

ruhrt ohne Zweifel vom Griffel her. Eiuige,

freilich undeutliche Eindrucke, am Grunde der

Blumenkrone scheinen auf einen vierlappigen

Kelch zu weisen, welcher aber ganz kurz

gewesen sein muss. Das Bliimchen ist ziem-

lich lang gestielt. Es gehort zur Gattung

Canthidium Unger (aus der Familie der Ru-

biaceen) , von welcher Unger zwei Arten von

Radoboj beschrieben hat.
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dor Flora des Ralligsandsteines und der

untern Molasse, indem die Untorschiede

zwischen diescn Florcii etwas grosser

siiid, als die zwischeii der oberen und

der unteren Molasse. Freilicli kommt

dabei in Betracht, dass die Bodenver-

haltnisse in den beiden letzteren Floren

dieselben gewesen zu sein sclieinen.

Aucli die Flora der oberen Molasse weist

darauf liin , dass damals wieder, \\-ie zur

Zeit der untern, das Land niit Moras-

ten bedeckt war, so dass aucli diese

Flora die eigenthiimliche Fhysiognomie

einer „Swampvegetation" an sicli triigt.

Das Meer trat wahrsclieinlich niclit plotz-

lich, nicht auf einmal zuriick, wic es

wohl auch niclit auf einmal von diesem

Lande Besitz genommen liatte. Jahr-

hunderte lang niogen nocli Ueberreste

dieses Binnenmeercs, Lagunen und Salz-

moraste geblieben sein und nur allmah-

lich die Vegetation den Sclilamm

wieder mit einem griinen Kleide iiber-

zogen und nach und nach einen Moor-

boden gebildet baben. Unsere Braun-

koblenlager sind zum Theil Ueberreste

dieses tertiaren Moorbodens. Sie zeigen

uns, dass diese Torfmoore, oder diese

Swamps, wie man in Amerika diese

eben so ausgedehnten Moorgegenden

nennt, nicht nur iiber einen grossen

Theil der ebenen Schweiz, sondern iiber

einen beti-achtlichen Theil von Mittel-

europa sich ausgebreitet batten und iiber-

all von einer ahnlichen Pflanzendecke

bekleidet waren, wie bei uns. Wir

kennen solche Braunkohlenbecken mit

der entsprechenden Flora aus dem El-

sass, aus Hessen, dem Niederrhein, aus

Thiiringen, der Mark, aus Schlesien,

dem nordlichen Bohmen , wie von vielen

Stellen Oesterreichs. Alle diese stam-

men aus der sogenannten mittleren Ter-

tiarzeit. (Miocenen Zeit) , sind aber den-

noch nicht als gleichzeitig entstanden

zu betrachten. Es muss die Bildung

dieser Braunkohlenflora einen sehr lan-

gen Zeitraum umfassen, wahi'end dessen

das Festland Europas, wic es scheint,

grossentheils mit Morlisten bedeckt war,

welche gegenwiirtig nur im siidlichen

Theile der vereinigten Staaten noch eine

iihnliche Ausdehnung haben, was uns er-

klaren mag, warum die Vegetation dieser

Tertiiirzeit dieser am meisten gleicht. Wiir-

den diese weitausgedehnten „Swamps"

von Virginien
,
Neugeorgien und Florida

unter Wasser gesetzt und von einer

Schlammmassse , die spater zu Fels er-

harten konntc, bedeckt, erhielten wir

dort Braunkohlenlager, dercn versteincrte

Blatter, denen sehr almlich sein miissten,

die wir jetzt in unsern Sandsteinen er-

blicken.

Erkliirung der Abbilduiigen.

Fig. 1. Glyptostiobus oeniDgensis A. Br.

von Oeniiigen.

Fig. 2. Glyptostrobus Ungeri Heer. Von
dem liohen Rhonen. 2. Zweig mit Fruchtzapf-

chen. Es ist -an diesem Zweig ein Frucht-

ziipfchcn, doch ist dasselbe nicht so gut er-

halten, wie das Gezeicliiiete, diess ist von

anderen Exemplaren entnommen. 2. b. Zweig

mit abstehenden Blattern. Sie sind am Sten-

gel heiablaufend. 2. c. veriistelter Zweig, mit

miinnliclieu Bliilhen.

3. "VViddriiigtonia helvetica Heer. Hohe

Rhonen. 3. b. Zweig mit jungen Fruchtzapf-

chen. 3. c. reifes Zapfchen. Es ist dies ganz

holzig und bedeutend grosser als dasjeuige der

Wid Iringtonia Ungeri Endl.

4. Dryandra Schrankii (A.spleniopteris

Schrankii Sternb.) Ettingshausen nennt sie D.

Brogniarti; allein es ist nicht erlaubt die Art-

namen nach Willkiihr zu andern , und es

muss der alte Artnamen daher bleiben. Von

Waggis.

5. Hakea exulata Heer. Hoher Rhonen.

6. Robinia Regeli Heer. St. Galler Find-

linge. a. die Frucht. b. ein Fiederblattchen.

7 Cornus Buchii Heer. von Oeningen. a.

das Blatt. b. ein Deckblatt viermal vergrdssert.
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8. Cornus Ungeri Heer. Radoboj. Die

Bliithe mit vier langlich ovaleii Blunienbliit-

tern. Viermal vergrdsseit.

0. Cornus oibifera Heer. Eritz.

10. Quercus ilicoides Heer. Hcher Rhonen.

Steifes lederartiges , scharf gezacktes Blatt.

11. Rhus Meriani Heer. Hohcr Rhonen.

Ein .Fiederblattchen; am Grnnde ganzrandig.

von Vs Lange an gezahnt; in sine Spitze aus-

gezogen. Die Seiteuncrven steil aufsteigend,

aussen gablig getheilt, durch ziemlich Starke

fast parallele Tertiarnerven verbunden. Steht

dein Rhu Noggerathi 0. Web. nahe.

12. Bluthe von Canthidium aus Radoboj,

viermal vergrossert.

3) Der Srarteii cles Herrai Treflieriie Thonifis zu Scliloss Haardt
bel £i*matiiigeii am Bodeiisee.

Schoii im Januarlieft dieses Jahrgan-

ges gedachten wir dieses ausgezeichnet

schonen Gartens, den eiiglische InteUi-

genz auf sclnveizcrischen Boden versetzt

hat und verspraclien unsern Lesern cine

kurze Beschreibung desselben.— Deutsch-

land und die Schweiz diirften nur wenige

Garten besitzen, wo alles so zusammen-

wirkt, um selbst den trocknen AUtags-

raenschen zu begeistern, wie viel mehr

feiert hier der enthusiastische Garten-

freund einige Stunden in der Bewunde-

rung aU der Schatze der verscliieden-

sten Zonen , welche hier dcm staunen-

den Auge in cinem Grade der Vollkom-

menheit der Kultur, in einer Sauber-

keit und Nettigkeit der Haltung und

Pflege, und in einer mit so feinem Ge-

schmack geordneten ZusammensteHung,

geboten werden, dass die Krltik ver-

stummt und lebhafte Bewunderung das

einzige Gefiihl ibt, welches jeden Be-

sucher erfiillen muss, der es im Stande

ist, das was cr hier sieht, gehorig zu

"wiirdigen.

Links vom Eingange des Gartens

tritt man in ein schoncs Blumenparterre,

wo machtige mit Bhmien beladcne Fuch-

sien und andere Florblumen in hochstcr

Ueppigkeit der Entwickehmg den Vor-

dergrund bilden, wiihrend den Hinter-

pflanzen und ein huheres fiir Kalthaus-

pflanzen einnehmcn.

In dem Aquarium bliiheten Nym-

phaoa dentata, pygmaea und thermalis,

wiihrend andere, wie N. Ortgisii etc.

die Aussicht auf baldigen Flor darboten.

In dem anstossenden Kalthause, sah

man Orangenbaurae ins freie Land ge-

pflanzt, giinzlich unbeschattet sehr kriif-

tig gedeihen und die Biiume mit Friich-

ten beladen. Im gleichenHaus fiel uns

eine Dracaena mit geschecktcm Blatte,

bliiliende ins freie Beet gepflanzte Ery-

thrinen, Adamia cyanea mit mehreren

Bltithendolden , welche in dieser VoU-

kommenheit der Cultur an eine Hortcn-

sic erinnerte , schon gezogene breite Pe-

largonien u. a. m. auf.

Den Glanzpunkt des Gartens bilden

die beiden lichen decorativen Hiiuser,

welche unmittelbar ans Schloss ange-

bauet sind. Hier sind die Pflanzen auf

von Tropfsteinen eingefassten Beeten

aufgestellt, zwischen denen sich die

Wege durchschliingeln
,
lebendiges Was-

ser sprudelt in beiden Hausern, wahrend

zwischen den Pflanzen hinter zarten

Drahtgittern Turteltauben nisten und

Eichliornchen ilir munteres Spiel treiben.

Die Einfassungen sind mit Lycopodien

und ahnlichcn Pflanzen belebt, wahrend

grund ein niedriges Haus fiir Wasser- I die Pflanzen auf den Beeten tlieilweis
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in miichtige Baumstamme versenckt sind

und scheinbar deren Kronen bilden odor

spitlicli aus denselben hervorsprossen.

Maclitige Schlingpflanzen klimmen zum
Dacli empor und fallen allenthalben -svie-

der in zierlichen Guirlanden herab , z^Yi-

schen denen Ampelpflanzen auf cine sin-

nige Weise angebracht sind. In der

kalten Abtheilung, sah ich Treviranien

in seltner Schonheit zu riesigen Exem-

plaren erzogen
,
Camellienspaliere decken

tlieihveis die Wande, 3 riesige indische

Azaleen von einem Durchmesser und

einer Grosse wie ich sic noch nirgends

sah, bilden zwischen Steine geplianzt

eine schcine Bosquetgruppe fiir sich al-

lein, da die cinzelnen bis 6 Fuss im

Durchmesser haben. In vorziig'icher

Schonheit bliihete hier die Begonia
nitida in 4' hohen und 3' im Durch-

messer haltenden Exemplaren, welche

nach alien Seiten mit den grossen Blii-

thendolden bedcckt waren. Diese schone

von uns erst kiirzlich empfohlene Plianze

verdient um so mehr Beriicksichtigung,

als sie im temperirten Hause, wie im

eigentlichcn Warmhause gleich gut ge-

deihet. Die ausgezeichnetste Pflanze die

in dieser Abtheilung gerade in Bliithe

stand , war eine Pleroma elegans , ein 2'

hohes und 2' im Durchmesser haltendes

Exemplar, nach alien Seiten mit den

grossen blauen Blumen bedeckt. Es ist

dies ohne Zweifel eine der schonsten

Melastomaceen des tropischen Amerilcas

und das hier bliihende Exemplar lieferte

den lebendigen Beweis, zu welcher

Pracht, unter einer aufmerksamen Pfle-

ge *) diese Pflanze gedeihen kann. Ein

*) Der Obergiirtner des Henn Thomas,

Hr. Hockley ist ein Englander, wie iiber-

haupt iramer En glands Gartenbau in Bezie-

hung auf Erziehung .von Musterexemplaren,

von uns Deutschen noch nicht eneicht wor-

den ist. —

5' hohes Exemplar der Saraauja raacro-

phylla hatte mehrere Bliithenstande zwi-

schen den machtigen Blattern entwickelt,

von Begonia macrophylla sah man herr-

liche Pilanzen , welche ihre riesigen Blat-

ter nach alien Seiten gleichmassig er-

streckten, Sipanea carnea bliihete. in

ahnlicher Fiille und Grosse, Grevillea

robusta bildetc einen schonen Strauch

und viele andere seltene Pflanzen, in

grossentheils im besten Culturzustand

befindlichen Exemplaren, gruppirten sich

auf eine malerische Weise zusammen. —
Wenn nun schon die kalte Abthei-

lung den Besucher lange gefesselt, so

iiberrascht die warme x^btheilung noch

viel melir durch die Mannigfaltigkeit der

tropischen Formen. Grosse aus Mu-

fecheln und Tropfsteinen gebildete Hin-

terwande, denen allenthalben Pflanzen

entsprossen, bringen einen eigenthiim-

lichen Reiz in das Arrangement, in wel-

chem nichts gespart ist, .das dazu bei-

tragen konnte, dem Auge die grosste

Mannigfaltigkeit in harmonischer Verbin-

dung zu bieten.

In der Mitte des Hauses steht ein

ungeheures Exemplar der Musa para-

disiaca , wie man solches selbst in ihren

Vaterlande vergeblich suchen diirfte.

Der Strunk hat am Grunde ungefahr

1 Fuss Durchmesser, erhebt sich nahe

an 25' hoch und tragt eine Blattkrone

von 10 Fuss langen Blattern. Vom Zuk-

kerrohr siehet man grosse vielstengliche

Stauden mit 15' hohen Stengeln. Schone

Palmen und Palmenartige Cycadeen, Li-

liaceen und Pandanen ki'onen die Spitzen

der Baumstamme, oder ragen iiber die

anderen Pflanzen mit ihren Blattkronen

frei hervor, unter diesenwoUen wu* nur

Dion edule, Dracaena Draco, Astroca-

ryon Ayrii, Strelitzia augusta, Sabal

Blackburniana , Latania borbonica als in

besonders schonen Exemplai-en vorhan-
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den, nennen. Von andern schonen Doco-

rationspflanzen sind ein 10' holies Scia-

dophyllum pulchrum mit seinen prachti-

gen, gefingorton Blatterir, C} pcrus Papy-

rus 15'liocli, Caladium odoratum, Phi-

lodendron pertusnm, schone Pandanen,

Marantcn etc. erwaiinenswerth. Unter

den gerade in Bliitlic befmdiiehen Pflan-

zen , lieben wir cine pritciitige Medi-
nilla magnifica, cine Melastomacee

mit fast 1' langen, breiten Blattern und

der robusten Bliitentraube, die mit gros-

scn rosarotlien Bracteen umgeben ist.

Ein miicbtiges Exemplar der Hoya cam-

panulata bliilietc reichlich, die liebliche

aber in Ciiltur schwierige Dipladenia

crassinoda hatte ihre grossen zartrosa-

rothen Blumen cntfaltet, Alloplectiis

speciosus im iippigsten Ciilturziistand

bliihete mit mehreren Bliithenahren, von

Rondeletia speciosa sah man ein 2 Fuss

Durcimiesser haltendes Praclitexemplar,

auf allem Sciten die sclicinen Blumen

tragend, die Chirita Moonii hatte ihre

schonen blauen Blumen , und von Taber-

naemontana coronaria ein 2' im Durch-

messer haltendes Exemplar, seine weis-

sen wohlriechenden Blumen entwickelt

u. s. f. — An den Baumstiimmen

bliihete Myanthus barbatus mit seinen

griinlich gelben Blumen und weisser ge-

franzter Lippe, hingen Gorgorcn , Acro-

peren, Stanhopeen und andere schone

Orchideen in Bliithe herab.

Auf einer leichten ciscrnon Treppe

steigt man auf eine Gallerie empor bis

unter die Dachfenster, hier iibersieht man
all die Gipfol der Paimen im bunten

Gemisch, wahrend unter den Fenstern

hin miichtige Exemjjlare der Hoya im-

perialis die wiederholt bliihete, ferner

die priichtige Allamanda Schottii, die

mehr als 100 geoffnete Blumen trug, die

Jpomaea insignis und viele andere schone

Pflanzen hinschlingen. Nur ungern ver-

lasst man dieses Haus, das, wohin sich

das Auge nur Avendet, nur Schones und

Sehenswerthes birgt , um hinauf auf den

Hiigel zu steigen, auf dem die zahl-

reichen Gewachshauser fiir Obst- und

Weintreiberei , das Victoria - Haus u. s. f.

erbauet sind.

Das grosse Bassin des Lctzteren ist

mit mehreren WasserpHanzen besetzt un-

ter denen die Nymphaea dentata mit

ihren grossen Bliittem besonders impo-

nirt, das Mittel desselben bildcn einige

grosse Pflanzen der Thalia dealbata, ei-

ner der Canna ahnlichen Pilanze, deren

8' Fuss hohe Stengel die Blumen trugen.

In diesem Hause sind zugleich eine

grosse Mengc der seltensten tropischen

Pflanzen placirt. Da siehet man hoch

emporranlicnde Exemplare der Nepen-

thes destillatoria, Rafflesiana und am-

pullacca, von denen jedoch nur die er-

sterc schone Schliiuche entwickelt hatte.

In diesem Hause werden zugleich die

warmoren Orchideen sammtlich kultivirt,

wozu sich die durch das kiinstlicli er-

warmte Wasser stets feuchtwarme Tem-

peratur vortrefflich eignet. Vorziiglich

schone Exemplare der Anoectochilus-

Arten, fesseln vor allcm durch ihre

schonen Blatter den Biick. Der priich-

tige Anoectochilus setaceus, mit seinen

auf braungriinen Giunde, lebhaft gold-

farben geaderten Blattern, gehort in die-

ser Ueppigkeit dcs Kulturzustandes, wie

man ihn dort siehet
,
umbedingt zu den

schonsten Blattpflanzen. Die zahlreiche

Orchideensammlung besteht nur aus den

bestcn und renommirtesten Arten. Die

schonen indischen Orchideen befinden

sich hier im vorziiglichen Kulturzustand,

so die in deutschen Garten im Allge-

meinen noch sehr seltenen Arten der

Gattungen Aerides, Vanda, Dendrobium,

Saccolabium, Plialaenopsis u. s. f. ; aber

auch von anderen Orchideen stehet in
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diesem Haiise , ^vie in einer andern kiili-

lern Abtheilung eine grosse Auswalil

des Sclionsten und Besten.

]\Iit Bewundorung liaftet der Blick

an cinem grossen lierrlichen Exem2)lar

des Cissus discolor, dieser prlichtigen

Blattpflanze deren jiingerc Blatter in

Roth, Griin und Weiss zugleich sclill-

lern, ^vahrend die alteren, bestimmtere

und marldrtere Zeichnnng besitzen. Je

feuchtwarmer die Temperatur, je scho-

ner scheint sich das Laubwerk dieser

Pllanze auszubilden, die fortan bei ihrer

leichten und schnellen Vermehrung, bei

ihrem sicheren Gedeihen unter sehr ver-

schiedenartigen Verlialtnisscn , das ganze

Jahr hindurch mit ihrem decorativen

Laube, den sclionsten Selimuck unserer

Warmhauser und vielleicht aucli Zimmer

bilden wivd. — Als schone, dem Epheu

ahnlich kletternde Pflanze, ist Ficus bar-

bata zu empfehlen, die an einem alten

Baumstamme emporrankte. —
Calodracon nobile , sclione Bromelia-

ceen wie Tillandsia splendens , Guzman-

nia tricolor , Farren und Lycopodien un-

ter denen hohe Exemplare der Selagi-

nella laevigata und die zierliche S. lepi-

dophylla, ferner Graptophyllum pictum

eine neue Blattpflanze, bliihende Aeschy-

nantlien u. s. f
.

, decoriren allenthalben

das Wasserbassin auf liochst geschmack-

volle Weise. —
Wenn v>h' uns bei den Kalthaus-

pflanzen weniger aufhalten, so ist der

Grund einfach der, well deren gegen

den Herbst hin weniger bliihen, wohl

aber zogen Pinielien in riesigen Dimen-

sionen u. s. f. , auch nicht bliihend un-

sere Aufmerksanikeit auf sich.

In den zahlreichen, niedrigen Ge-

waclishausern , wird Obst aller Art ge-

trieben, besonders auch Wein in den

vorziiglichsten spaten Sorten, die auch

in unserm Klima nicht vollkommen reif

werden.

Eine eigene Abtlieilung war ganz-

licli mit feineren Obstsorten in Topfeu

gefiillt, die olme Heizung durchwintert

werden und jetzt dicht mit Obst beladen

einen erfreulichen Anblick gewahrten.

—

In besonderer Ueppigkeit fiel mir in

den kleineren Hausern nocli der Lisian-

thus Russelianus
,
ganz warm angezogen,

ferner Manettia bicolor , ein 5 Fuss brei-

tes Exemplar einer Gardenia florida u.

s. f. auf. —
Ebenso sauber wie die Gewachshau-

ser ist der Garten im Freien gehaltenJ

besonders zeiclmen sich einige Rasen-

pliitze durcli dichten Wuchs , kurze Hal-

tung und herrliclies Griin aus, wie sie

der allbekannte englische Rasen, nicht

besser bieten kann. -

—

Wahrend so dieser Garten , alien an-

dern unseres engen und weiteren Vater-

landes als Muster dargestellt zu werden

verdient, um so mehr als er in Bezug

aufKultur, Englands beriihmte Kulturen

auf schweizerischen Boden verpflanzt hat

und in dieser Hinsicht selbst den mei-

sten fiirstlichen Garten Deutschlands

vorangeht, so machte sich Hr. Thomas
auch in praktischer Hinsicht sehr ver-

dient, da er als erster eine Maschine

zur Verfertigung von Drain - Rohren aus

England komnien liess , die Drainage auf

seinem Gute allenthalben durclifiihrte

und so durch seine Vermittelung im Can-

ton Thurgau die erste Drainrohren-Presse

in der Schweiz aufgestellt wurde. —
Da dieser Garten des Sehenswerthen

so vieles enthiilt, so hoffen wir auch zu

anderen Jalireszeiten Gelegenheit zu ha-

ben , eine kurze Schilderung der Scliatze

desselben zu geben und werden vielleicht

auch durch die freundliche Giite des

Hrn. Thomas in den Stand gesetzt,

die eine oder andere direct aus dem Va-
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terlande in desscn Garten cingcfiilirto ! 1 ey, die einlasslichere Schilderung liber

Pilanze abzubilden, oder bekommen von' die eine oder anderc specielle Kultur.

dem talentvollen Obergartner Hr. Hock-I (E. R.)

4) Wirkungskreis , iSelitile iind Ausbilduns des Gartners als

liiiiistler.

Vom Hr. H. Jiiger, Hofsartner in Eisenach.

Die Beantwortung der Frage: was

wird von cinem Gartenkfinstler in un-

serer Zeit verlangt, oder v,ns kann ver-

langt werden, sollte den meisten Lesern

dieser Blatter nicht scliwer fallen. Den-

noch mochten einige, naraentlich die

jungen Gartner , nicht so dariiber im

Klaren sein, als es fiir sie gut ist, und

dariim will ich einige Worte iiber den

Wirkungskreis eines Giirtners als Kiinst-

ler vorausscliicken. — Wer viel leisten

kann, von dem wird viel verlangt, —
dies gilt auch fiir die Kenntnisse und

Brauchbarkeit des Gartenkiinstlers. Das

Ideal eines Kiinstlers, wie ich es in den

nachfolgenden Blattern aufstellen will,

wird wohl hochst selten erreicht werden,

es werden den Meisten diese oder jene

Eigenschaften, Kenntnisse und Geschick-

lichkeiten fehlen , es wird das eine mehr

als das andere entwickelt sein *). Darum
darf der junge strebsame Mann aber

nicht zuriickschrecken , er muss fort und

fort nach dem Erreichbaren streben, wenn

er es auch nicht ganz erreichen sollte.

Dass sich der mit Verstand begabte

Mann alle Kenntnisse . welche ihm bei

der Anlage von Garten joder Art noth-

wendig oder niitzlich sind, aneiirnen

*) Wenn der Verfasser selbst dem Ideale.

welches er in diesen Blattern aufstellt, noch

fern steht, so sieht er \jm so mehr ein. was

ihm fehlt, und wie gut es ware, wenn er

alien Anspruchen genugen konnte. Verf.

kann, unterliegt keinem Zweifel. Das

Missliclie dabei ist nur der Umstand,

dass in den meisten Fallen die Garten-

kunst nicht das einzige Feld seiner Wirk-

samkeit ist
,
wenigstens sind in Deutsch-

land Manner, die sich ausschliesslich

mit Gartenanlageu beschaftigen, bis jetzt

eine unbekannte und auch in andern

Liindern eine seltene Erscheinung, in-

dem sie sich entweder mit andern Zwei-

gen des Gartenwesens beschaftigen, wie

in Deutschland. oder, als Architekten die

Gartenkunst nebenbei ausiiben , wie in

Frankreich, England und andern Liin-

dern. "Wenn auch hin und wieder jimge

Manner auftriiten, welche aus besonderer

Xeigung oder in der diinkelhaften Mei-

nung, etwas besseres zu sein als an-

dere Gartner, sich nur mit Entwerfen

und Ausfiihren von Gartenanlageu be-

schaltigen woUten, so sahen sio sich

doch meistens bald genothigt, auch an-

dere Zweige des Gartenwesens zu er-

lernen, weil sie nicht hinreichende Be-

schiiftigung durch Anlagen fanden , also

genothigt waren eine Anstellung als Gart-

ner zu suchen, wo sie natiirlich mit der

Kunst allein nichts anfangen konnten,

Aber Kenntnisse allein machen den

Ktinstler noch nicht aus , er muss Ge-

schmack, Phantasie, Gefiihl, mit einem

Worte Talent fiir seine Kunst haben.—
Horen wir nun, was von dem Garten-

kiinstler verlangt werden kann und darf.

Zunachst erwartet man von jedem
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das Entworfon und Zeichnon eincs Pla-

nes. Zum erstercn gcliort Kiinstlcrta-

lent und Erfalirung, zum zwciten Ge-

scliickliclikeit.

Im Entwcrfen des Planes zeigt sich

der Kiinstlcr. Wie unsorc heutigcn

Garten beschaflfen sind, wissen alle Le-

ser dieser Blatter. Die architektonischen,

regelmassigen Formen treten darin nur

noch untergeordnet und im Kleinen auf,

und liierzu geniigt, dass man Lage, Ge-

sichtspunkt und die Beziehungen des

Gartens zum Gebiiude beriicksichtigt vmd

Geschmack in der Walil schoner Formen

zeigt. Die Mehrzabl unserer Garten ist

landschaftlich. Unsere lieutige Garten-

kunst „strebt darnach, einen Theil der

Natur , deren Totaleindruck und liochste

Harmonie fiir uns verloren geht, als ein

fiir Mcnschen verstandliches Gauzes ide-

alisch zu formen", sagt Fiirst Piickler-

Muskau (in „Briefe eines Verstorbe-

nen"). Sie ist zur landschaftlichen Kunst

geworden , daher der Name Landschafts-

giirtnerei, welche, wie Loudon sagt

jjdas, was die Einbildungski-aft des Ma-

lers erfindet, verwirklichen soil-'. Die

nahe Verwandtscliaft der modernen Gar-

tenkunst mit der Landschaftsmalerei un-

tcrliegt dahcr keinem Zweifel. Beide

schopfen aus einer Quelle, beide su-

chen die Natur naclizuahmen und zu

idealisiren , d. h. das was die Natm* nm-

andeutete und nur selten auf kicinen

Riiumen in schonster Harmonic aus-

fiihrte, gleichsam im Sinne der Sclio-

pfers der Vollendung und ewigen Sehon-

lieit niiher zu bringen. Beide Kiinste

haben in dieser Beziehung dieselben

Grundsatze , und wenn die moderne Gar-

tenkunst in ilu*er Kindheit ^iel von der

Landschaftsmalerei entlehnte, so maclite

sie es sich nur bequem, indem sie die

von den Malern gesammelten Vorbilder

nicht selbst in der Isatur aufsuchte. Eine

andere Beziehung findet, meines Erach-

tens, zwischen beiden nicht statt, denn

so gewiss dem Gartner das Studium gu-

ter Bilder Iiochst niitzlich ist, so gewiss

kann er auch dasselbe aus der lebenden

Natur lernen, wcnn er sich dieselbe

Miihe wie der Maler geben will. Nach

Obigem kann es gar nicht zweifelhaft

sein , welche Kenntnisse und Fahigkeiten

der Gartcnkunstler haben muss, ehe er

an das Entwcrfen eines Planes denken

sollte. Er muss wissen, in was die

landscliaftliche Schonheit besteht, was
das Auge cntziickt, was die Seele er-

regt; er muss sich diese Formen so tief

einpriigen, dass er sie in seinen Garten

wiedergeben kann. Er muss zu diesem

Zwecke] dieselben Studien, wie der Land-

schaftsmaier machen Seine Bilder

sind freilich viel schwieriger als die des

Malers, da sie von mehreren Seiten ge-

sehen werden, und er bei jungen Anla-

gen sie in ihrcr Vollendung gar nicht

sieht. Gliicklicherweise arbeitet die Na-

tur fiir ihn, und macht manches anders

und besser als der Kiinstler dachte.

Geschickliclikeit im Zeichnen ist eine

hiibsche Sache , obschon sie von vielen

jungen Gartnern oft iiber die Gebiihr

geschatzt und betrieben wild, da sie

meinen, schon ein fertiger Kiinstler zu

sein, wenn sie eincn Plan schon zeich-

nen. Im Grunde genommen kommt auf

*) Siebeck sagt in dem Werke „di0 Gar-

tenkuDSt in ihrea modeinen Formen" : „Da-

her kann aucri der Gartenkiinstler nur dann

etwas Tiichtiges leisten, wenn er zagleich

LandscLaftsmaler ist." Hier hat sich der Ver-

fasser (wie oft) gewiss nur falsch ausgedruckt.

Es ware zu viel verlangt, wenn der Gartner

Landschaftsmaler seia sollte. Er soil nur die

Natur auf gleiche V/eise wie der dialer auf-

fassen. Die Fiihigkeit einen Gartenplan ma-

ieiisch zu bebandein, macht noch keinen Land-

schaftsmaler.
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die kiinstlerische Ausfiihrung der Zeich-

nung nichts an, "wenn nur die Formen

richtig sind ; aber oin schon ausgefiihrtei

Plan besticht stets mehr als eine blosse

Skizze , "VN enn diesc audi schon gedacht

und vollkommen genau, also geniigend

ist. Dieses Bestechen hat aber etwas fiir

sich, denn wenn ich auch Jedem, der

sicli einen Garten anlegen lassen will,

rathen mochte, in jeden maleriseh aus-

gefiihrten Plan etwas Misstrauen zu setzen

und ihii genau zu priifen, so kann ich

es auf der andern Seite dem Garten-

kiinstler nicht verargen, wenn er durch

die Zeichnung schon im Voraus einen

giinstigen Eindruck fiir sein auszufiihien-

des Werk hervorzubringen strebt. Es

kann sogar die Art der Ausfiihrung der

ganzen Anlage davon abhiingen , der Bc-

sitzer kann sich in der Freudc iibcr die

zukiinftige Schonheit seines Gartens zu

griisseren Ausgaben entschliessen , als

er vorher zu machen wiilens war, er

kann aber auch im Gegentheil durch ei-

nen sclilecht ausgefiihrten dabei aber

gut gedachten Plan dahin gebracht wer-

den, die Sache ganz fallen zu lassen,

Oder die Anlage einem Andern zu iiber-

tragen, dessen Idee vielleicht nicht so

gut ist als die verworfenc. Von beson-

derem Nutzen ist ein schon gearbeiteter

Plan noch besonders bei Veriinderung

bestehender Anlagen, und dem Kiinstler,

dem an dem Durchsetzen einer vorge-

schlagenen Veriinderung viel gelegen

ist, wiirde ich stets rathen, den Ver-

schcinerungsplan so schon wie moglich

zu zeichnen, damit er gegen den vor-

handenen alten Plan oder die hingewor-

fene Skizze des bestehenden Gartens so

vortheilhaft wie moglich absticht. Mir

sind Fiille bekannt, dass Veranderungen

nur durch diesen KunstgrifF durchgesetzt

worden sind. Die Menschen wollen nun

einmal getauscht sein. Dass eine solche

Tauschung in den Grenzen der Wahr-

heit bleiben muss, versteht sich schon

aus moralischen Griinden von selbst,

ebenso, dass sie Personen, welche Kennt-

nisse von der Sache haben
,

gegeniiber

unniitz und unklug wiire. Schone Plane

wirken ungemein anreg( nd auch in wei-

teren Kreisen, und es kommt vor, dass

Leute, welche an die Anlage oder Ver-

anderung eines Gartens gar nicht dach-

ten, durch den Anblick eines schonen

Planes bei einem Nachbar, der im Be-

griff ist, Anlagen machen zu lassen,

ebenfalls zum gleichen Entschlusse ge-

bracht werden*). — Der Gartner als

Kiinstier muss also ein ziemlich guter

Zeichner sein, wenn er nicht fremde

Hilfe dabei in Anspruch nehmen und

bios den Grundriss entwerfen will. Er

hat dies um so mehr noting, je weniger

sein Name und seine Geschicklichkeit

bekannt ist, wiihrend man Kunstlern

vom Ruf auch nach einer blossen Skizze

Vcrtrauen schenkt — Hat es der

*) Aus diescm Grunde sind auch raalerisch

ausgefiihrte Plane, wie z. B. die neueidings

von K. Siebeck heiausgegebenen, trotz ihrer

Mangel und Fehler, fur die Veibreitung der

Gartenkuust, von giossera Nutzen. Sie be-

stechen dasAuge und wirken anregend, Man-

clier Gruridbesitzer \vlrd bei ihreni Anblick

ghiuben, einen oder den andern geradezu fiir

seine Localitiit brauchen zu konnen. Er wird

zwar irren, aber doch den Yersuch machen, und

damit ist schon fiir die Kunst viel gewonnen.

**) Jungrn Giirtnern empfehle ich als An-
leitung zu allgemeinen Situationspliinen die

„Lehrc vom Situationszeichnen" vom Major

Lehmann (Dresden 1816) und fur Gartenpiane

die kleine Scbrift ,,der praktische Planzeich-

ner" von J. A. Wagner (Stuttgart 1852). Das

letztere Werkchen lasst zwar sehr viel zu wiin-

schen iibrig, besonders im Bezug auf den

Bauraschlag und Colorirung; meines Wissens

ist es jedoch das einzige, besonders fiir den

Gartner ausgearbeitete. Gute Handzeichnungen

sind jedoch die besten Muster.
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Gartenkiinsller so weit gebracht, land-

schaftlichc Ansichten der in cinem Gar-

ten zu entstehenden Hauptformen mit

Gebauden u. s. w. in Tusche, Sepia

Oder gar kolorirt zu zeiclmen, wobei

niichst der Idee, guter Baumschlag die

Hauptsache ist , so hat er den doppelten

Vortheil, dass er bestehende Pflanziin-

gen und Gruppen naturgetreu besitzt

und sie zum Muster nehmen kann, zwei-

tens, dass er ein noch lebhafteres und

noch mchr bestechendes Bild der neuen

Anlage geben kann, und die Anregung

dazu noch grosser wird *). Ich muss

hierbei jedoch bemerken, dass solche

Ansichten von Garten, welche noch nicht

bestehen, ein Tauschungsmittel sind,

welches dem Betrug nahe konunt, denn

auch dem geschicktesten , mit der Form

und Ausbildung der zu pflanzenden

Baume ganz vertrauten Kiinstler wird es

unmoglich sein ein wahres Bild zu

geben, wenn ihm auch die Phantasie die

zu entstehenden Formen lebhaft vor-

spiegelt. Den Gebrauch, den Grund-

plan malerisch zu behandeln und form-

liche malerische Ansichten entstehen-

der ^Garten hinzuzufiigen , haben die

Gartner den Architekten nachgemacht,

jedoch sehr mit Unrecht, denn der Ar-

chitekt kann genau im yoraus bestim-

men, welches Ansehen ein Gebaude

Oder eine Verzierung bckommen wird,

der Gartner nicht , da die Natur -willkiihr-

lich weiter bildet, was der Gartner

pflanzt. —
Dem Entwerfen eines Planes muss

stets die geometrische Aufnahme der

Bodenflache des zukiinftigen oder zu

verandernden Gartens vorausgehen, denn

*) Wie anregond haben nicht die schdnen

Ansichten aus dem Park von Muskau, welche

Fiirst Puckler fiir sein bekanntes Werk

zeichnen liess, und die von Rep ton, Wha-
teleyu. a. m. aus englischen Parks gewlrkt.

ohne einen solchen topographischen oder

Situationsplan kann eine grcissere Flache

nicht wohl iibersehen und bearbeitet

werden. Sehr oft wird diese Aufnahme

von dem Gartner verlangt werden, be-

sonders, wenn kein Geometer von Fach

in der Nahe zu haben ist, oder das

Grundstiick so klein ist, dass es sich

nicht der Miihe verlohnt, einen beson-

deren Geometer darum anzunehmen. Der

Kiinstler kann zwar langwierige Flachen-

messungen als niclit zu seinem Gescliaft

gehorig oder aus Mangel an Zeit oder

Instrumenten und andern Griinden ab-

lehnen, wenn cr nicht seine Unwissen-

heit in diesem Geschaft aufrichtig einge-

stehen will, (was in den meisten Fal-

len wohl das Verniinftigste ist), aber er

muss mindestens so viel praktische Ue-

bung im Messen und Aufnehmen haben,

um kleine Flachen auf das Papier zu

bringen. Vcrsteht er aber diese Sache

vollstandig, so ist es um so besser, denn

er lernt beim Ausmessen und Zeichnen

das Grundstiick, worauf er den Garten

anlegen will, am besten kennen, und

thut gewiss dem Besitzer einen Gefallen,

wenn er den Geometer unnothig macht.

Diese Griinde sind so einleuchtend , dass

dem, der Garten anlegen will, die Er-

werbung mathematischer Kenntnisse, vor

allem aber die Erlernung des praktischen

Feldmesscns nicht genug empfohlen wer-

den kann. Diese Kenntnisse sind um
so nothwendiger , da auch das Uebertra-

gen des Planes auf das Grundstiick ei-

nige praktische geometrische Kenntnisse

verlangt.

In den meisten Fallen wird vor dem

Beginn jeder Anlage ein Kostenanschlag

verlangt. Dieser ist so recht ein Priif-

stein fiir die praktischen Kenntnisse ei-

nes Gartenkiinstlers , denn es ist schlech-

terdings unmoglich einen Anschlag zu

machen, ohne genaue Kenntniss der
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vorkommenden Arbeiten zu liaben. Hier-

bei ist zu bemerken,- dass die Aufstel-

lung eines der Wahrheit nahe koramon-

den Anschlags nicht wie das Zeiclinen

und Ausmessen in der Vorscluile er-

lernt werden kann, sondern niir durch

Erfalirung und unterstiitzt durch genaue

Kenntniss der Localverlialtnisse. Man
mnss erst einige Jahre Anlagen geraacht

haben, um in diesem Geschiifte Sicber-

heit zu bekommen. Es kann iibrigens

Jemand vortreffliche Plane entwerfen und

selbst der Ausfiihrung voUkonimen ge-

wachsen [sein, ohne einon brauchbaren

Anschlag machen zu konnen. Da es

aber, -wie gesagt, von den moisten Be-

sitzern odcr Behorden vcrlangt Tvird , so

soli der junge Gartner bald anfangen,

sich darin zu iiben , und ja alle ge-

macliten Erfahrungen aufschreiben , weil

er oft die Kosten vergleichsweise mit

schon ausgcfiihrten Arbeiten berechnen

kann. Zm Anfertigiuig eines Kosten-

anschlags bedient man sich des Werk-
oder Bepflanzungsplanes

, woraus die ge-

naue Grosse aller Flachen sicher und

die Anzahl der nuthigen Pflanzen und

Siimereien ziemlich genau zu ermitteln

ist. Es sei hier beiliiufig bemerkt, dass

es gut ist sich vor dem Entwerfen des

Planes liber die lungefahr zu verwenden-

de Summe zu erkundigen, uni densel-

ben darnach einrichten zu konnen. Ob-

schon man sich hiiten soil, allzu nie-

drige Anschliige aufzustellen, besonders

fiir Personen von nicht grossem Ver-

mogen. weil in der Kegel dor Anschlag

iiberstiegen wird , so sind doch hohe An-
schliige der Sache der Kunst hochst

nachtheilig, indem in Folge eines zu

hohen Kostenanschlages manche Anlage
unterbleibt.

In Deutschland ist es nicht gebrauch-

lich, den die Gartenanlage leitenden

Ktinstlern auch zugleich die Bauwerke

X. 1853.

zu iibertragen, vermuthlich, weil diese

einer solchen Aufgabe nicht gewachsen

sind. Die Architektur der Gartenge-

baude - und Yerzierungen kann nicht al-

lein so studirt werden, dass man die

Ausfiihrung iibernehmen konnte, son-

dern es gehoren hierzu die Kenntnisse

des ganzen Baufaches, die zu erwerben

dem Gartner nicht moglich sein wiirde,

ohne ihn von dem eigentiichen Garten-

wesen zu sehr abzuziehen Dennoch

ist es ein ungemeiner Vortheil, wenn er

etwas davon versteht , weil die Bauwerke

und Verzierungen nicht allein oft innig

mit der Gartenanlage verbunden sind,

sondern auch viele Arbeiten Hand in

Hand gchen, z. B. Bodenarbeiten bet

Gebiiuden, Briicken, Mauern, Uferbau-

ten u. s. w. Yersteht der Gartner gar

nichts voni Baufache, so wird er oft in

den Fall konmicn, die Arbeiten des

Architckten zu storen oder or wird von

diesem gestbrt werden . und eine bereits

ausgefiihrte Arbeit dmch den Maurer

wieder verderben sehen. Ev muss von

den Bauarbeiten so viel verstehen, dass

er nothigen Falles dieselben beaufsich-

tigen und die ausfiihrenden Gewerbe

iiber dieses imd jenes unferrichten, also

den Architekten vertreten kann, wenn

dieser nicht stets gegenwiirtig ist. Aus-

serdem muss er mit der malerischen

Wirkung der Gebiiude und Bauverzier-

ungen genau vertraut sein und Ge-

schmack haben, da er seine ganze An-

lage darnach einrichten . bald Baugegen-

stande verbergen, bald zeigen muss,

*) Das Beispiel Joseph Paxtons in

Chatswonh, des als Gartner, Botaniker und

Architekt gleich beriihmten Mannes , dessen

Ruhm als Erbauer des Krystallpalastes in Lon-

don die Welt erfuUte, zeigt dennoch, ^vohin

es auch ein Gartner in diesem Fache bringen

kann, wenn Fleiss und Ausdauer das Talent

unterstiitzen,

20
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und es oft voikommen wird, dass er

allerlei Gegenstande nacli seiner Wahl
anfertigen lassen muss z. B. Banke,

Tische, Gelander, Thore, Briickenver-

zierungen, Lauben u. s. w. Er wird

oft in den Fall kommen, dass man ihn

liber die Lage der Gebaude um Rath

fragt, vielleiclit gar dieselbe auf seinem

Plane bestimmcn miissen. Er kann so-

gar im Bezug auf den Styl der Bau-

"werke von Einfluss sein, wo nicht den-

selben bestimmen, indem er nachweisst,

dass ein vom Architekten vorgeschlag-

enes oder vom Besitzer gewiinschtes

Gebaude, eine Briicke u. a. m. nicht fiir

den Charakter der Anlage oder Lage

passt, und dies um sohauliger. da yiele

Architekten diesen Umstand wenig oder

nicht beriicksichtigen. Endlich werden

sich Kenntnisse im Baufache ganz be-

sonders bei der Einrichtung von Pracht-

gewachshausern , die zugleich als Zier-

gebaude dienen, und bei der Einrich-

tung von Wintergarten bewiihren, denn

hier muss der Architekt dcm Gartner

sich fiigen , wenn etwas Brauchbares ge-

schaifen werden soli. — Ausserdem

giebt es noch eine Menge Dinge, wel-

che eigentlich *dem Baufache angehoren,

worin aber der Gartner nicht unbewan-

dert sein darf , z. B. die Einrichtung von

Brimnen, Springbrunnen und andern

Wasserkiinsten, von Bewasserungsma-

schinon, Schiffen u. s. w. "Wo und wie

der Gartner seine architektonischen Stu-

dien machen soil, hangt natiirlich von
Umstanden ab. Hat er Geld und Zeit,

eine Akademie zu besuchen, so mag er

es thun. Nothig ist es aber gewiss

nicht, wenn er sonst jede Gelegenheit

benutzt sich zu unterrichten. Ausser

den architektonischen Prachtwerken ent-

halten auch die bessern Schriften iiber

Gartenkunst Andeutungen iiber diesen

Gegenstand. Am meisten wird ihm der

Umgang mit guten Architekten niitzen,

wo er auch am leichtesten zu architek-

tonischen Werken gelangt. Ausserdem

habe der Gartner vom Beginn seiner

Laufbahn an ein aufmerksames Auge

auf alle Bauarbeiten, denn er weiss

nicht, wie er spater die dabei erworb-

enen Kenntnisse und Erfahrungen an-

wenden kann. Im Bezug auf das Ma-

lerische ist Reisen die beste Schule.

Wer viel gesehen hat, und das Geseh-

ene behalt, wird auch ohne fremde

Hilfe durch Vergleichungen und maler-

ische Priifung der landschaftlichen Ge-

baude und Verzierungen dahin gelangen,

dass er bei vorkommenden Fallen das

Rechte zu treifen weiss, vorausgesetzt,

dass er ein Auge fiir das Schone und

Malerische
,
(ohne welches er uberhaupt

kein Kiinstler sein kann), hat*).

*) Ich will nicht verfehlen, einige mir be-

kannte Quellen den jungen Gartnern zum

Studium zu empfehlen. Im Bezug auf Gar-

ten -Architektur ausschliesslich ist in Deutsch-

land wenig geleislet worden, und v>'ir hangen

in dieser Beziehung fast ganz von England

ab , obschon in architektonischen Prachtwerken

einzelne schOne OriginalentwUrfe vorkommen,

worunter ich besonders die von S chink el

hervorheben will, da viele davon bei Berlin

ausgefuhrt worden sind. Sehr viele Garten-

gebaude und Verzierungen enthalt das „Ideen-

magazin fur Architekten" von J. G. G r oil-

man n (Leipz. 1837); ausschliesslich dafur

bestimmt ist das Werk „uber Parkanlagen"

von J. P. Jondl. (Wien 1850). Die bekann-

testen englischen Werke sind Loudon's En-

cyclopaedia of cottage, farm and villa archi-

tecture , D w n i n g 8 „Cottages Residences,"

B artels „Ornamented Cottage" (London 1804),

woven Bertuchs „Allgemeines teutsches

Gartenmagazin (Weimar 1804) einen Auszug

mit Abbildungen giebt. Eine Menge (meist

aus englischen "Werken entnommene) Abbil-

dungen von Gartengebauden u. a. m., so wie

schatzenswei-the Andeutungen ther die Aus-

fubrang enthali das franzosiscbe in Deutscb-
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Wichtiger als alles dieses ist die voll-

standigste Kenntniss der Stoife (Materia-

lien), womit derKiinstler arbeitct. Ohne
diese Kenntniss kann kein Talent, nicht

der feinste Geschmack, koine Phantasie,

keine Erfindungs- iind Compositionsgabe

einen Garten schaffen. Diese Stoffe sind

bckanntlich Griind und Bodcn, Gewaclise

und Wasser, als Urstoffe, Gcbaude und
andere zierende Gegenstiinde, als Zu-
thaten dor Kunst, endlich Wege und
Platze, um don Garten genussfahig zu

machen. Der Bodcn als Gartenplatz be-

trachtet, ist glcichsam die Leinwand,

das Papier, worauf das Gartenbild ent-

stehen soli , da er aber oft einer Umbil-

dung bedarf, zugleicli Stoff. Er muss
nicht nur seiner Gestalt, sondern auch

seiner Giite nach bekannt sein, denn

von der ersteren hiingt grossenthoils der

Plan, von letzterer das Gedeihen der

Gewachse ab. Wasser ist im Bezug auf

die sichtbare Wirkung (Sccnerie) ont-

behrlich, obschon sioh kein grosserer

Garten ohne Wasserpartien yollkomraen

denken liisst, fiir das Gedeihen der Ge-

wachse aber eben so nothwendig wie

der Boden, und der Kiinstler muss da-

her mit seiner Verwendung in jeder Bo-

ziehung vertraut sein. Die Gewachse

endlich — Geholz, Blamen und Rasen

machen den Hauptbestandtheil jedes Gar-

tens aus , und eine genaue Kenntniss

derselben bildet vorzugsweise die Grund-

lage aller Kenntnisse fiir den Garten-

kiinstler. Er muss die zu vorwendenden

Pflanzen im Bezug auf AVachsthum,

Grosse, Standort, Klima und die davon

land viel verbreitete Werk von Audot:
jjTraite de la Composition et de rOrnement

des Jardins" (Paris 1839). Im Bezug auf

die malerische Wirkung der Bauwerke sind

die „Niederlandische Briefe" von Saase (Ber-

lin) ungemeio belehrend und Geschmack bil-

dend.

abhangenden bildlichen Wirkungen so

genau kennen, wie der Maler die Far-

ben; er muss die Holzarten selbst im

Winter an der Stellung der Knospen

und Aeste (in so weit cs moglich ist)

unterscheiden lornen; muss die Eigen-

schaften der Grasarten und die Wirkung

und Lebensbedingungen der Blumen ken-

nen, kurz: ein tiichtigor Gartner sein,

womit einiges botanisches Wissen unzer-

trennlich ist. Was or von der Architek-

tur und den dahin gohorenden Beiwer-

ken und Vorzierungen verstehen muss,

und was in'diesor Beziehung wiinschens-

werth ist, wnirdo bereits oben bemerkt.

Es bleiben dahor nur noch die Wege,

von deren Fiihrung und Beschaffenheit

der Gonuss des ganzen Gartens abhangt.

Alles kommt darauf an, wie ein Gegen-

stand gesehen wird. Dahor muss der

Kiinstler die Gesetze der Perspective

und Scheinbarkoit dor Gegenstandc so

gonau kennen, wie ein Maler. Vieles

davon lernt or zwar durch Gewohnhcit

von Jiigend auf, Vieles durch genaue

Beobachtung konnen; aber um absicht-

liche Wirkungen horvor zu bringen, gc-

niigt dies Wissen nicht, denn die in

Garten so haiifig nothwendigen Gesichts-

tauschungen (z. B. scheinbare Verbin-

dung getrennter Gegenstande, scheinbare

Grosse, Entfernung u. a. m.) sind nur

mit Hilfe einiger theorotischer Kennt-

nisse dor Perspective auszufiihren.

So viel von den Kenntnissen, w^elche

der Gartner als Kiinstler besitzen muss.

Ausserdem muss er noch Eigenschaften

haben, die sich nicht erlernen, sondern

nur ausbilden lassen. Wenn wir die

Kenntnisse, welche der Gartenkiinstler

haben muss genau betrachten, so muss

die Frage : eignet sich der Architekt und

Landschaftsmaler nicht eben so gut da-

zu als dor Gartner, mit nein beantwor-

tet werden, wenn es auch Architekten

20 *
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und Maler gogeben hat und noch giebt,

die ziiglcich Gartcnkiinstlcr sind. Ich

liabe micli bereits fruhcr (iin Miirzheft)

iiber die Eigenschaften eines Gartenkiinst-

lers ausgesprochen und verweise daher

auf jenen Artikel. Noch will ich hierzu

bemerken, dass mit den Naturgaben al-

lein nichts gethan ist, wenn sie nicht

gelautert und nach einer bestimmten

Richtung ausgebildet sind. Es gilt dies

besondcrs yon der Fiihigkeit die Gegen-

stande der Landschaft und des Gartens

malerisch aufzufassen.

Wir kommen nun^;'zur Beantwortung

der Frage : Wie und wo soil der Gar-

tenkiinstler sich diese Kenntnisse erwer-

ben. Ueber die Erwerbung der Neben-

kenntnisse (Zeichnen, Architektur, Ma-
thematili) wurden schon Andeutungen

gegeben, und ich will nur noch bemer-

ken, in welcher Folge der Gartner sich

diese Kenntnisse erwerben soli, wobei

freilich auf Zufall und Gelegenheit viel

ankommt. Fertigkeit im Zeichnen und
einige mathematische Kenntnisse konnen

bei dem jungen Mann vorausgesetzt wer-

den, jedenfalls muss es aber noch ge-

iibt werden. Hat der Schiiler nun das

Gliick in einen Garten zu kommen, wo
Anlagen gemacht werden, so suche er

vor alien Dingen mit der praktischen

Ausfiihrung sich vertraut zu machen und

das Vermessen zu erlernen ; ist dies aber

nicht der Fall, so verwende er seine

Zeit auf die Kenntniss der Baumarten

undBlumen, beobachte schone Anlagen,

bemerke sich schone Zusammenstellun-

gen, sowohl yon Geholz als auch von

Blumen, angenehme Formen von Blu-

menbeeten, iiberhaupt alles, was in

schonen Garten gefallt. Nebenbei mag
er sich im Vermessen iiben, Abschatz-

ungen von Erdarbeiten nach bekannten

Ausgaben vornehmen , und sich fortwah-

rend im Zeichnen iiben, besonders an]

guten Planen, wobei er sich zugleich

edle und schone Formen einpragt, und

bei einigermassen lebhafter Phantasie

die ganze Anlage gleichsam unter sei-

ner Hand verkorpert sieht. Dass das

theoretische Studium der Gartenkunst,

der Bodenkunde und der Holzarten u.

s. w. nicht yernachliissigt werden darf,

braucht kaum erwiihnt zu werden. Nach

einigen Jahren muss der angehende

Kiinstler durchaus suchen in einen Gar-

ten zu kommen, w^o Anlagen gemacht

werden, damit er die praktischen Ar-

beiten kennen lernt. Hat er davon ziem-

liche Kenntnisse erworben, so kann er

die Ausfiihrung einer Anlage eines schon

erprobten Kiinstlers iibernehmen, und

allenfalls den Versuch machen, kleine

Garten selbst anzulegen, besonders sol-

che von regelmassiger Form. Nun be-

ginnt er die malerische Ausbildung als

Landschaftsgartner, wobei ihm Geschick-

lichkeit im Landschaftszeichnen eine

grosse Hilfe ist. Es gehbrt eine lange

Uebung und Beobachtung dazu, ehe er

es hierin zum Kiinstler bringt. Erst

durcli Umgang mit Landschaftsmalern

und die Gewohnung an deren Auffas-

sung , erst durch das Studium von guten

Landschaftsgemalden und das Theoretische

iiber Perspective u. a. m. wkd er dahin

gebracht werden, seine Vorbilder (Mo-

tive) spater ganz aus der Natur zu neh-

men. Dann aber erst ist er im Stande,

die Natur zu idealisii-en, zu iibertreffen.—
Ueber die Art und Weise, wie der Kiinst-

ler seine landschaftlichen Studien ma-

chen soil, "^schliesse ich mich ganz der

Meinung von Petzold an, und werde

mich in der Hauptsache an seine Ab-

handlung *) iiber diesen Gegenstand hal-

*) Diese befindet sich im XI. Jahrgange

der jjAllgemeinen Gartenzeitung" von Otto

und Dietrich, und wurde auch in ein klei-
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ten, und dieselbe zum Theil im Aus-

zuge gcben. Nur in so fern kann ich

nicht damit iibereinstimmen , als ich das

Studium guter Landschaftsgarten minde-

stens fiir ebenso lehrreich halte als das

der freien Landschaft. Herr Pctzold
sagt: „Zur Composition oincs Bildcs

nimmt der Landschaftsmaler die Motive

aus der Natur ; er nimmt dazii, was ihm

niitzt, je nach seiner individuellen Auf-

fassnng. Nun giebt es allerdings Natur-

sccnen, wo alio Motive vorhanden sind,

die also treu copirt werden konnen; in

den mcisten Fallen jedoch wird, sei es

auch nur in Kleinigkeiten, etwa durcli

Hinzusetzen eines Baumes, oder Hin-

wegnehmen eines Astcs, oder Hinweg-

lassen eines Gestriippes und dgl. nacli-

geholfen werden miissen. Dergleichen

Motive soli auch der Landschaftsgiirtner

aus der Na.ur entnehmen, d. h. er soil

sich niclit in ihren kleinsten Details

angstlich anheften , sondern er soli viel-

mehr darnach trachten und sich daran

gewohnen , charakteristische Naturscenen

durch Beobachtung in sich auf zu neh-

raen, um sie dann, je nach seiner indi-

viduellen Auffassung passend zu kompo-

niren und mit Beriicksichtigung des ge-

gebenen Terrains zu iibertragen. Mit

andern Worten: er soil erkennen lernen

wie die Natur auf einem gegebenem Rau-

me, sei er Gebirgs- oder Feldpartie,

Strom- oder Flussgebiet, Ebenc, Moor-

oder Heidegegend u. s. w. arbeitet und

schafft. Auf diese Weise , namlich durch

zweckmassige Wahl und Composition

seiner Motiven, wird es ihm moglich

sein, die Natur zu idealisiren, und (um
mit Loudon zu reden) eine Scenerie

nes Werk : Beitrage zur Landschaftsgartnerei"

(Weimar 1849) aufgenommen.

zu erschaffen, die reiner, ebenmiissiger

und ausdrucksvoller ist, als irgend eine

in der Natur zu fmdende." — Die erste

Bedingung ist, dass der Landschaftsgiirt-

ner beobachten lerne. „Dieses Beobach-

ten oder Studiren der Naturscenerie kann

iiberall geschehen, jedoch besonders auf

Reisen, wo man nicht von Werktagsge-

schiiften der Heimath in Anspruch ge-

nommen, wo der Geist hciter, das Ge-

miith empfanglich ist. Die Natur dient

also dem Landschaftsgiirtner zum Muster,

besonders, wo sie „mit Geist" gearbei-

tet hat.

,,E3 ergeht uns mit den natiirlichen

Gemiilden , wie mit den kiinstlichen ; zur

Beurtheilung bcider gehort Kennerblick.

Man muss sich Rechenschaft geben kon-

nen, warum etwas schon sei." — „Man

gewohne sich daher, immer in Geschaf-

ten zu reisen , d. h. wo man cine schone

Gegend sieht, stelle man sich sogleich

selbst die Aufgabe : wie wiirdest Du dies

Terrain bebandcln , wenn Du es in ei-

nen Park oder ^Garten umschaffen, (also

idealisiren) solltest , wie sind die vorhan-

dencn Gegenstandc zu benutzenV was

muss getban und unterlassen werden

u. s. w. — „Hat man diese Frage

beantwortet, so gehe man weiter:

man untersuche, woran es liege, dass

gerade die vorliegende Naturscenerie

so landschaftlich schon erscheint." —
Besonders niitzlich werden diese Beob-

achtungen, wenn man sie in leichten

Umrissen zu Papier bringen kann. ,,Man

eignet sich dadurch einen praktischen

Blick an, und kommt man in den Fall

iiber ein Terrain zu Rathe gezogen zu

werden, so wird man sich gewiss nicht

leicht in Verlegenheit versetzt sehen"

u. s. w.
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11. Neiie Zierpflanzeu.

a) Abgebildet in der Flore des series.

Augustheft 53.

1) Niphaea alho-lineata Vai\

reticulata Ph] Gesneriaceae. —
Stammt aus der Provinz Ocana in Mit-

tel - Amerika. Eine niedrige kaum 4 Zoll

hohe PHanze mit brcit-ovalen gegen-

standigen duiikelgriinen Blattern, die

sai- zierlich mit einem weissen Adernetz

durchsetzt sind. Blumen weiss, ahnlich

der Niphaea alba. Die sebr nali ver-

wandte Stammart, ward [friiher durch

Purdie in iilngland eingefiibrt, scbeint

aber wieder verloren gegangen zu sein.

Linden zog die in Rede stebende Abart

zufallig aus Erde, die andern Pflanzen

anbing. Eine der scbonsten und wegen

ibres sebonen decorativen Laubes, be-

senders empfehlenswertben Gesneriaceen.

2) Ahelia unifloraU, Br. (Siehe

Jabrg. 52 pag. 121).

3) Psammisia sclerophylla PL
et Linden ; Ericaceae.— Eine der pracb-

tigen mit unsern Vaccinium (Scbwarze

Beere) nab verwandte Ericacee aus

den Gebirgen Columbiens. Der Euro-

paer macbt sicb keinen Begriff, zu wel-

cber Scbonbeit sicb die mit Vaccinium

verwandten Gattungen in den Gebirgen

Mittelamerikas ent-\vickeln. Die vorlie-

gende Art gebort zu den scbonsten For-

men. — Ward von Funk und Scblim

in einer Hiibe von 7000— 8500' in den

Gebirgen der Provinz Merida entdeckt.

Bildet einen niedrigen Strauch mit auf-

recbten dicbt beblatterten Aesten. Blat-

ter lederartig, festsitzend, langlicb ei-

formig , 2— 3 Zoll lang. Blumen in

acbselstandigen , die Blatter iiberragen-

don Trauben, mit flaschenformig - urnen-

formiger, 7 — 10'" langer, unterbalb

scharlacbrotber, am Saume hellgelber

Blumenkrone. — Die Kultur dieser

sebonen Pilanzen, gebort leider zu den

scbwierigeren, wesbalb man sie auch in

den Garten nocb so wenig verbreitet

siebt. Lieben eine Mischung aus Heide-

und Lauberde und miissen im Winter

im temperirten Gewiicbsbause , im Som-
mer im Freien in einer Lage gegen Mor-

gen gebalten werden. Im temperirten

Gewacbsbause , in ein Beet ganz ins

freie Land gepflanzt, diirftcn sie am be-

stcn gedeiben. —
4) Caly stegia sepium Var. in-

carnata. Convolvulaceae. Eine Ab-

art unserer gcwobnlicben Zaunwinde,

mit rosarotben, weiss gestreiften Blu-

men, von scbonem Efifekt. Stammt aus

Nordamerika und kann nur da als

dauerbafte, wabrbaft scbone Scbling-

pflanze verwendet werden, wo diese

Pflanze nicbt verwildern kann, da sie

ibre ganze Umgebung mit ibren Wurzel-

auslaufern durchzieht, und dann scbwer

wieder auszurotten ist. Zur Garnirung

von Hagen u. s. f.
,

ganz vorziiglich,

dagegen biite man sicb, dieselbe in ge-

wobnliche Blumenbeete zu andern Pflan-

zen zu setzen.

5) Alloplectus Schliniii PI. et

Lind,: Gesneriaceae. — Eine der berr-

licben Gesneriaceen Neu-Granadas , wel-

cbe dort in den tiefen immerwahrend

feucbtcn Scblucbten wacbst. Die Blat-

ter sind nocb scboner und decorativer

als von A. speciosus. Bildet einen nie-

drigen Straucb mit einfacbem oder ver-

iisteltem Stengel. Blatter gestielt, lang-

oval, gekerbtgesagt, oberhalb olivengriin

mit berrlicben Metallglanz, unterbalb

scbon pupur -violett. Blumen meist zu

2 in den Blattacbseln, mit grossem rbth-

lichem Kelche, aus dessen berz.formigen
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Lappcn die regelmassige urnenformige

Blumenkrone, die am Grund gelb, ge-

gen die Spitze bin violett gefarbt ist,

hervorsiehet.

Ldebt einc leichte mit Holzerdc ge-

mischte Lauberde und einen schattigen

Standort im feuchten Warmhaus. Ge-

hort zu den schonsten und auch im nicht

bliihenden Zustande, zu den decorati-

ven, das ganze Jahr durch seine scho-

nen Blatter erfreuenden Arten. —
6) P a eonia alhiflora Var. Sou-

venir de Gendtrrugg ; Ranunculaceae. —
Eine schone Abart der perennirenden aus

China stammenden Paonia. Besitzt eine

schone ranunkelartig gefiillte Blume,

deren aussere Blumenblatter lebhaft rosa,

und deren innere sehr dicht stehenden

kleineren Blatter gelblich gefarbt sind.

Spathodea campanulata Pal.

d. Beauv; (S. pag. 154 d. Jahrg.)

b) Empfohlen von verschiedenen Zeitschriften.

7) Chamaedorea lepidotaWendl.

Eine Palme , welche Galeotti aus Mexiko

als Ch. elegans u. velutina in den Handel

brachte, wahrend Linden die gleiche Art

aus Neu-Granada einfiihrte. Tragt 4—

6

Wedel von 3— 3^' Lange auf der Spitze

des einfachen Stammes. Die Wedel,

wie die verlangert lanzettlichen Fieder-

blattchen, sind mit kleinen wasserhel-

Icn Schiippchen dicht besetzt.

8) Chamaedo r ea Lindeniana
Wendl Ward als Ch. scandens aus

Mexiko von Linden eingefiihrt. Meist

3 Wedel von 3^ Fuss Lange auf der

Spitze des einfachen mit weissen Ringen

gezierten Stammes. Der Wedelstiel auf

seinem Riicken mit einer weissen Linie

versehen. Fiederblattchen breit - langlich,

Oder langlich - lanzettlich. —
(Allg. Grtztg.)

9) Mormodes Wag eneriana Kl.

Neue epiphytische Orchidee aus Vene-

zuela, eingefiihrt durch Wagener, bliihete

beim Hr. AUardt in Berlin. Scheinknol'

len langlich, gegen die Spitze verdiinnt.

Bluthentraube 1^ — 2 Zoll lang , aus

den mit Scheiden besetzten Gliederun-

gen der Scheinknolle| entspringend. Blu-

men rosa und gelblichweiss. Innere

Blumenblatter lanzettlich, die ausseren

schmalcr, beide fast | Zoll lang, griin-

lichgelb; Lippe breit verkehrt herzformig,

weiss, gespitzt, am Grunde rosa, fast

1 Zoll lang. Stempelsiiule gedreht, ge-

schnabelt, rosa, ^ Zoll lang.

10) Chamaedor ea desmoncoi-
des Wendl; Palmeae. Unterscheidet sich

von Ch. elatior , der sie nahe verwandt,

durch den schlanken fast windenden

Stamm, sehr kurze Blattstiele, einfach

verastelte mannliche Bliithenstande, deren

Aeste, so wie die der weiblichen Blii-

thenstande stark abstehen oder zuriick-

geknickt abstehen. Weibliche Blumen

mit 6 Rudimenten von Staubfaden.

Schwarze Beeren , welche grosser als die

von Ch. elatior. Geht in den Garten als

Chamaedorea Lindeniana.

11) Chamaedorea resinifera

Wendl. Der Vorhergehenden verwandt

zeichnet sich diese Art, durch unge-

stielte breitere Fiederblattchen und mann-

liche Bliithenstande , deren untere Aeste

abermals verastelt, sowie durch ange-

druckt, aufrechte harzige Aeste des weib-

lichen Bliithenstandes aus. Weibliche

Blumen mit langlichem Fruchtknoten und

6 Rudimenten von Staubfaden. Ist die

Ch. elatior des Bot. Gartens zu Kew.

12) Chamaedorea Karwinski-
ana Wendl. Treibt Ausliiufer und

Stocksprossen, und iibertrifft durch ihren

schonen, buschigen Wuchs alle anderen

Chamaedorea - Arten an Schonheit. Der

Stamm wird bis 18 Fuss hoch und tragt

3— 5 gefiederte 4— 6' lange Wedel.

Fiederblattchen deren auf jeder Seite
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27— 33 , sind langlicli - lanzettlich und

lang zugcspitzt. Bliithcnstande einfach

veriistelt; die woiblichen Blumcn bc-

sitzen eutwcder gar keine oder nur 3

kleinc Rudimcntc von Staubgefixsscn.

Becrcn langlicli. 1st die Chamaedo-
rea elatior Mart., in Otto et Dictr.

Allg. Gartenz. 34, Kuntli en. plant;

Mart. hist. nat. palm. — Diese Art ist

mit Ch. atrovirens Mart, zunachst ver-

wandt, und ist die als Ch. elatior in

den Garten allgemein verbreitete Art. —
13) Ch. elatior Mart. Diese Art

ist wie es scheint noch gar nicht in Cul-

tur, und Hr. Wendland giebt die Be-

schreibung nach getrockneten Excmpla-

ren des Berliner Herbariums. Stamm

ahnlich der Ch. desmoncoides. Wedel

bis 6' lang, yerlangert oval, gefiedert;

die Blattchen, deren auf jeder Seite

15— 18 stehen , sind verlangert - lanzett-

lich und zugespitzt. Weibliche Bliithen-

stande einfach verastelt , oder die unter-

sten Aestcn doppelt verastelt, mit schwar-

zen fast kuglichen Beeren, 3— 6? Ku-

dimente von Staubfiiden finden sich in

den weiblichen Blumen. Hr. Hermann

Wendland , der diese Auseinandersetzun-

gen in der Allg. Berliner Gartenzeitung

giebt, studirt nach der ausgezeichneten

Sammlung lebender Palmen diese Fami-

lie nach lebenden Exemplaren und er-

wirbt sich grosse Verdienste um die ge-

nauere Kenntniss der Palmen, welche

wegen der Schwierigkeit der Bestimmung,

noch so haufig unter falschem Namen in

unsern Garten angetrolfen werden. —
14) Pinus excelsa Wall ''; ahnlich

dem P. Strobus aus Nordamerika, unter-

scheidct sich durch sein vollkommen

p^^ramidalisches Wachsthum und noch

langere zartere Blatter. Gehort zu den

schonsten Zapfenbaumen und halt, ob-

gleich vom Himalaya stammend, auch

Deutschlands Winter, ohne alien Schutz

aus. Ein im hiesigen Garten im freien

Lande frci auf einem Rasenplatz stehen-

des Exemplar, ist jctzt ungelahr 14 Fuss

hoch und bildct vom Grunde zur Spitze,

cine dicht geschlossene, prachtige Py-

ramide. Ein stiirkeres Wachsthum hat

eine ungefiihr gleichzeitig (1844) im Gar-

ten des Museums zu Paris gepftanztes

Exemplar gezeigt, welches jetzt schon

30 Fuss hoch ist und im letzten Jahre

zum ersten Male Friichte ansetzte. We-
gen der schonen, zarten, blaugriinen

Blatter, eignet sich diese Pflanze be-

sonders zum Freipflanzen vor dunkelm

Hintergrund. — (E. R.)

15) Genista sibirica fl. pleno.

Papilionaceae. Hr. Pepin empfiehlt diese

schone Abart des sibirischen Ginsters,

von dem die einfach bliihende Stammart

schon lange als niedriger Bosquetstrauch

in unseren Anlagen haufig angepflanzt

wird. Herr Dupuis-Jamin und Lierval

sind die gliicklichen Besitzer dieser scho-

nen Neuigkeit. (Revue horticole).

16) Calodracon Jacquini PI. u.

C nob Hi s PI.-, Liliaceae. — Die Gat-

tung Calodracon trennte Planchon von

Dracaena und rechnet zu [derselbcn 2

der schonsten Blattpftanzen die in un-

seren Gevi^achshausern gegenwartig mit

Vorliebe gezogen werden. C. Jacquini

PI. (Dracaena ferrea L. und D. teimina-

lis Jacq.) Avachst in Ost- und West-In-

dien, in China und auf den Sandwichs-

Inseln. Sie bildet einen 4— 5' hohen

einfachen oder verastelten Stamm und

tragt auf dem Gipfel die Krone der

langlich-Ianzettlichen dunkelrothen Blat-

ter. Schon seit einer langen Reihe von

Jahren ist diese Pflanze in Cultur und

ward wie es scheint aus China in euro-

paische Garten eingefiihrt. Schoner und

decorativer ist die prachtige Abart mit

scharlachrothen
,

griingestreiften , oder

griinen und scharlach gestreiften Blattern,
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welche iingefahr seit 1S20 bekannt zu

sein sclieint und als Dracaena torminalis

fol. variegatis bekannt , aber lange nicht

so allgemein ciiltivirt ist, als os diese

schone Pllanze verdient. Die gliinzcnd

scharlachrothe Farbe der Blatter, wird

durch die griinen Streifen gelioben. oder

die Blatter zeigen eine griine Grundfarbe

und scharlachrothe Streilungen, wie dies

bekanntlich bei solchen Pflanzen hiiiiftg

wechselt. Unbedingt ist diese Pllanzr

eine der schonsten Zierden , des warmen

decorativen Gewachshauses. Eine lock-

ere sandige Lauberde oder Mischiing aus

Compost- und Heideerde sagt derselben

am besten zu. Pflanzt man sic in gros-

sere Topfe, so muss fiir gut unterhal-

tenen Abzug des Wassers durch eine

Unterlage von Topfscherben und Moos

gesorgt werden. Zur Zeit der Vegeta-

tion im Sonuner, kann audi von Zeit

zu Zeit ein Dimgguss mit Yorsicht an-

gewendet werden. Eine feuchtwarme

Temperatur befdrdert das "Wachsthum

derselben ungemein. Mit Wassergaben

muss man im Allgemeinen vorsichtig

sein, in dem zu ^ieles Begiessen dem

kriiftigen Wuchs derselben Eintrag thut,

Auf je iippigere Entwickelung durch

ofteres Yerpflanzen und hohe feuchtere

Temperatur hingewirkt "s^ird. je schoner

ist diese Pllanze. Yon der Stammart

erzahlt B. Seemann, dass die Wurzel

derselben auf den Sandwichs- Inseln ge-

gessen werde, indem man sie zwischen

heissen Steinen backe; auch bereite

man daselbst ein berauschendes Getriink

aus derselben. Die Blatter verwende

man zum Dachdecken, zum Einwickeln

etc.; die Frauen jener Gegend soUen

die Blatter der Liinge nach in schmale

Streifen zerreissen und durch Legen von

Falten und Kniipfen you Knoten, sich

ihre Gedanken mittheilen.

Das C. no bile PI. duich Sieboldt

aus Japan eingefuhrt, ist nicht wenigcr

schon. es besitzt eiiien niedrigem Wuchs,

ujid breiterc dunkelgriinc Blatter, die

roth und hellgriin gestreift und geflammt

sind. Behandlung iihnlich dem Yorher-

gehenden.

Die Yermehrung beider Arten ist

sicher und leichf. Im Friihling schnei-

dot man dem zur Yermehrung bestimm-

ten Exemplare den Kopf mit etwas gut

ausgebildetem Holze ab, steckt diesen in

einen kleinen mit sehr sandiger Heide-

erde gefiillten Topf und bringt densel-

ben in ein geschlossenes "Warmbeet. wo

er bald Wurzeln bilden und im gleichen

Jahre noch eine schiine Pllanze liefem

wird. Die alte Pllanze wird nun vor-

sichtiger gegossen imd ebenfalls in ein

Warmbeet gebracht, wo sie bald eine

Masse von Seitentrieben entwickeln wird,

die nach und nach, so wie sie genug-

sam erstarkt sind, sanmitlich zu Steck-

lingen glatt am Stamme abgeschnitten

werden.

YTenn die beiden Caladracon- Arten

nun zur Decoration warmer Gewachs-

hiiuser kriiftigst zn empfehlen sind, so

linden sich in der Gattung Dracaena
mehrere Arten, die nicht bios als schone

Warmhauspflanzen, sondern ganz vor-

ziiglich auch als robuste ,
harte Pflanzen

zur Decoration von Blumentischen em-

pfehlenswerth sind. . Als solche nenne

ich vor alien Dr. brasiliensis von

der ich selbst schon melirere Jahre ein

3 Fuss hohes Exemplar als Mittelstiick

des Blumentisches in meinem Zimmer

zu stehen habe, und die Pflanze ist

wohl erhalten und treibt kraftig und ge-

sund. Die schone Ejrone der langen

und breiten Blatter auf dem sclilanken

Stanini, macht. dass sich diese Pflanze

zu solchem Zwecke ganz vorziigHch eig-

net, doch muss die Yorsicht bebbachtet

werden, die Bliiner von Zeit zu Zeit
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abzuwaschftn. D. Draco (der Drachen-

baum) in jungen Exemplaren, Dr. pa-

niculata, Dr. australis etc., eignen

sich ebenfalls zu abnlich^n Zwccken.

Eine gute Lauberde und reicblichc Was-
sergaben zur Zeit der Bliithc sagen ih-

nen am meisten zu. — (E. R.)

m. No

1) Gewachsh auser. Bemerkun-

gen iiber wisscnschaftliche Bestimmung
und Leistungen derselben, von Jlofrath

Dr. von Martins.
Der Verfasser theilt seine Ansichten

iiber diesen hochst interessant und mit

tiefer wissenschaftlicher Begriindung auf-

gefassten Gegenstand in 12Briefen in der

Flora mit. Wir entnehmen denselben

die folgenden Notizen, indem wir un-

sere Leser auffordern, den Aufsatz wo
moglich im Original nachzulesen. —

Zunachst stellt der Verf. den sebr

richtigen Grundsatz auf, es sei selbst

fiir die grossten Botanischen Garten ge-

genwartig nicht mehr moglich, alle Pflan-

zenarten zu kultiviien, welche iiborhaupt

in Kultur kamen. Man miisse vielmehr

seine Kulturen beschranken und eine

zweckmassige Auswahl der zu kultivi-

renden Pflanzen treffen, welche mit den

Mitteln des Instituts inEinklang zu brin-

gen sei. Ein ofifentliches Herbarium nur

allein kann den Zweck haben , die mog-

Kchst vollstSndigste Sammlung aller be-

kannten Gewachse anzubahnen, im 6f-

fentlichen Garten soli dagegen nur eine

Auswahl der interessantesten Pflanzen

gezogen werden. Die wichtigsten unter

diesen Letzteren sind diejenigen, welche

sewohl zum Unterricht, als zur Beleh-

rung des Publikums dicnen. Die ande-

ren Kulturen wechseln mit der Zeit,

indem bald die Pflanzen dieses oder je-

nes Landes mit Vorliebe kultivirt wer-

Vor 30 Jahren waren es vorziig-

t i z e n.

lich die vom Vorgebirgc der guten Hoff-

nung stammenden, welche jetzt ihrer

Mehrzahl nach wieder aus den Garten

verschwunden sind, um solchen aus

Mittel- und Siidamerika, Neuholland etc.

Platz zu machen, unter denen manche

Arten nur auf kurze Zeit in den Garten

auftauchen, um dann Spurlos zu ver-

schwinden.

Wenn nun schon gegenwartig eine

Auswahl derjenigen Pflanzen nothwendig

ist, welche im freien Lande cultivirt

werden, so ist die Auswahl derer furs

Gewachshaus noch weit sorgfaltiger zu

treffen, damit auch jede Pflanze ihren

Platz im Gewachshause wirklich ver-

diene. Bei der Auswahl solcher Pflan-

zen zur Belehrung ist auf auffallende

Tracht, Bliithen- und Frucht-

bildung, eigenthiimlicheErschei-

nungen im Lebensprocesse und
physiologische M erkwiir digkei-

t e n , und endlich ihre Bedeutsamkeit ftir

Medizin, Technik etc., zunachst ins

Augc zu fassen, Je mehr ein Gewachs-

haus derartige, zur allgemeincn Beleh-

rung dienende Pflanzen enthalt, je mehr

entspricht es seinem Zwecke.

Der Verfasser nennt nun eine ZaM
der interessanteren Pflanzen, deren Aus-

wahl freilich nach der Natur der Locali-

taten, die einem Garten zu Gebote stehen,

beschrankt werden muss, und bemerkt,

dass Pflanzen, die sehr schwer bliihen,

und kein anderweitiges Interesse haben,

entfernt werden soUen, um andern in-
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teressanten Formen und leicbt bliihen-

den Gcwachsen Platz zu machen. Der

geehrte Verfasser spricht uns da ganz

aus dem Herzen und gewiss kann in je-

dem Garten, durch vcrniinftige Auswahl

der zu kultinrenden Pflanzen von Seite

des Vorstandes, noch manchcr schonen,

sonst vernacUassigten Pflanze Platz ge-

schaflft werden. Schwer nur, es ist wahr,

entschliesst man sich im Allgemeincn

dazu, eine Pflanzenart ganzlich zu cas-

suen, weil man leider nur zu haufig

den Werth der Sammlung nach der Zahl

der kultivirten Arten abmisst. Wir ha-

ben schon im letzten Jahre (vgl. Jahrg.

52. pag. 215) ahnliche Ansichten ausge-

sprochen, und freuen uns nun so recht

von Herzen, dass in der Person des

Herrn vonMartius eine unserer be-

deutendsten Autoritaten, ahnliche Grund-

satze verficht, denn nur allein durch

verniinftige Auswahl der zu kultivirenden

Pflanzen kann der vorhandene Raum auf

die zweckmassigstc Art beniitzt werden,

und wird dennoch bei guter und ein-

sichtiger Kultur, bald zu eng, bald zu

klein werden. Bcsser eine schone gut

entwickelte auffallende Pflanzenform,

welche die Aufmerksamkeit jedes Be-

schauers auf sich zieht, als 100 Kriip-

pel Oder unbedeutende Pflanzen, wclche

weder fiir Belehrung noch fiir die Wissen-

fichaft irgend einen Werth haben. —
Bei dem Bau der Gewiichshauser und

den Dimensionen derselben, sollte den

grossen Verschiedenheiten der freien

Vegetation Rechnung getragen werden,

die sich vorziiglich durch Wald und Flur

charakterisiren. Unter den Tropen sind

die meisten Baume Glieder der Waldve-

getation, wenige nur wachsen einzeln;

andere kommen gesellschaftlich in gros-

Bcren oder kleineren Gruppen vor und

wirklich vereinzelte sind meist nur

Fldchtlioge des Urwaldes und nur schr

wenige kommen stets nur einzeln und

nie imWalde vor, "wie z. B. der Acaju-

Baum (Anacardium occidentalo). Die

hbhern Baume des Urwaldes iiberwolben

denselben mit dichtem Laubdach, so das8

in dem Urwalde sclbst sowohl eine auf-

fallende Temperaturabnahme, sowie na-

mentlich auch eine bedeutende Licht-

verminderung stattfindet, welche mit der

gliihenden Hitze und dem intensiven

Lichtc ausserhalb bedeutend contrastirt.

Die Baume, welche den Urwald iiber-

wolben, wie Lecythis, Tectonia, Berthol-

letia, jenc machtigen Laurineen, Legu-

minosen etc., ziehen wir nur selten in

unsern Gewachshausern, denn wer wollte

dieselben pflegen, da sie bei uns doch

nie zur Bliithe gelangen. — Unter

diesen den Urwald iiberwolbenden For-

men, kann man aber noch 3 Vegetations-

schichten unterscheiden. Von diesen

bilden die zweite Vegetationsschicht die

50—80' hohen Baume und Schlingpflan-

zen, von denen manche die oberste Wol-

bung noch durchbrechen , urn ihre Kro-

nen im vollen Sonnenlichte zu entfalten.

Auch von diesen konnen nur wenige in

unsern Gewachshausern gezogen werden,

da sie nur selten bliihen.

Die 3te Vegetationsschicht, welchc

den tropischen Urwald bildet*), sind

die niedrigen Baume und Straucher, die

wir in unsern Waldern das Unterholz

nennen. Dazu gehoren zahlreiche Legu-

minosen, Rubiaceen, Euphorbiaceen,

Myrtaceen, Melastomaccen
,
Piperaceen

etc. Diese Gewachse empfangen das

directe Sonnenlicht nur selten. Die 4te

und letzte Schicht endlich bilden die

den Boden bekleidcnden Krauter, als

*) Herr von Marti us macht diese Schil-

deruDg nach seiuen Beobachtungen , die er

bei seinen Reisen im tropischen Amerika an-

stellte.
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Zwiebelgewachse , Farren u. s. 'w., wiih-

rend Bromeliaceen, Orchidcen, Aroideen

und andere Epiphyten an den Aesten

und Stammen der Biiume des Unterholzes

liaften. — Dieses ist das Bild eines

noch nicht zu alten Urwaldes, denn da,

wo der Kampf um die Existenz zwischen

den verschiedenartigen Pflanzenformen

schon beendet, wo der Urwald in seiner

hochsten Entwickelung nur aus colossa-

len Stamraen besteht, da verschwindet

auch dasUnterholz und die Bodendecken,

nur Pilze und Aroideen siehet man aus

dem Boden entspriesen, auch die Epi-

phyten fehlen in Folge des dichten

Schattens ganzlich, und nur durch einen

gliicklichen Schuss kann sich der Bota-

niker die Blumen der Riesen der Wald-

yegetation verschaffen.

Nebcn diesen colossalcn Urwaldungen

giebt es nun aber noch andere von ge-

ringeren Dlmensionen, wo alle Baume
mit einer gewissen Gleichberechtigung

neben einander vegetiren und unter die-

sen nur das Unterholz und die den Bo-

den deckenden Krauter vorkommen, ahn-

lich wie in unseren Waldungen. Die

Baume dieser Waldungen konnen gross-

tentheils in unsern Gewachshausern ge-

zogen werden. —
Auf alle diese Verhaltnisse wird aber

in unsern Gewachshausern zu wenig

Riicksicht genommen, wir pflegen die

Pflanzen des Schattens und die, welche

ein voiles Licht geniessen woUen, die

in Ruhe befindlichen, wie die in voller

Vegetation stehenden etc., oft dicht ne-

beneinander.

Geringere Schwierigkeiten fiir die

Kultur bieten die subtropischen Baume
und Straucher dar, well sie das Licht

schon weniger unter verticalem Einflusse

geniessen und wir ihnen also Licht und

Warme mehr nach Bediirfnlss zu geben

vermogen. —

Im Vorhergehenden wurden die tro-

pischen Waldungen betrachtet, wenden

wir uns nun zur Flur. Graser, Riedt-

gi'iiser, Restiaceen, zahlreiche Krauter

und Straucher die Hecken und Gebiische

bilden , decken dieselbe. In diesen Lo-

calitaten, die in den meisten tropischen

und subtropischen Erdstrichen oft in

grosser Ausdehnung vorkommen, ist das

Sammeln von Samen und Zwiebeln viel

erfolgreicher. Deshalb fliessen den eu-

ropaischen Garten auch vorziiglich aus

diesen Localitaten jiihrlich eine Menge

von Pflanzen zn, da sie bei uns verhalt-

nissmassig auch leichter zu kultiviren

und zur Bliithe zu bri^gen sind. —
Alle Pflanzen dieser Localitaten ver-

langen sehr viel Licht und werden eben

in den niedrigen Gewachshausern mit

Oberlicht mit dem meisten Erfolge kul-

tivirt. Diese niedrigen verhaltnissmassig

wenig kostspieligen Hauser sind deshalb

fiir jeden Garten von der grossten Wich-

tigkeit, hier sieht man bei zweckmassi-

gem Ab- und Zufluss von Pflanzen jahr-

lich eine Menge interessanter Pflanzen

bliihen. Aus den holien Hausern dage-

gen sind die niedrigen Flurpflanzen so

viel als moglich zu verbannen, oder

wenigstens nur wahrend ihrer Bliithe da-

selbst aufzustellen.

Licht und Warme sind die beiden

Dioscuren, durch deren Einfluss und

Vermittelung ganz besonders das pflanz-

liche Leben gedeihet. Jeder Friihlings-

tag giebt uns davon den schlagenden

Beweis, und jeder Blick auf Vertheilung

der Pflanzen iiber die Erde, belehrt uns

iibcr die Maunichfaltigkeit dieser Wir-

kungen. Licht und W^arme stehen stets

in innigster Verbindung, denn je mehr

Licht ein Korper in sich aufgenommen,

je mehr Warme erzeugt sich in ihm,

—

und sobald er warmer als seine Umge-

bung geworden, strahlt er das Empfan-
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gene nicht als Licht, sondern als "NVar-

me von .sich. —
Wir kennen wohl die wichtigsten

Einfliissp dicser Dynamiden auf die

Pflanzenwelt, wir wissen, dass die AVar-

me Wachsthmnsphanomene in den Pflan-

zen hen orruft , dass das Licht dieselben

ergriinen macht, iiber das eigentliche

Wesen von Licht und Warme wissen

wir aber noch nichts Positives. Dass

Licht und Wiirme in den Schwingun-

gen eines elastischen Mediums beruhen,

ist nur eine Annahme.

Dass die Pflanzen von der "Warme

durchdrungen werden, und dass diese

aufgenommene und fortgeleitete Warme
von dem eigenthiimlichsten Einfluss auf

die Lebenserscheinungen sei, wissen wir.

Dagegen wissen wir nichts Genaues dar-

iiber, wie diese Wirkungen vorbereitet

werden.

Der geehrte Verfasser geht nun na-

her auf die ^Yirkungen von Licht und

Warme ein, zeigt, dass wir Licht und

Wiirme nie in der Weise den Pflanzen

im Gewachshause geben konnten, wie

sie solche im Vaterlande erhielten, wo

sich die Letztere immer aus der ersteren

erzeugt, wahrend wir kiinstliche Erwar-

mungsmittel anzuwenden genothigetseien.

So zeigt derselbe ferner schr richtig.

wie hoch durchschnittlich die Bodentem-

peratur in den Tropen sei, und dass

hierauf bei den Bauten unserer Ge-

wachshauser gegenwartig nur zu wenig

Riicksicht genommen werde. Die glan-

zenden Erfolge bei der Kultur der Pal-

men in dem Palmenhause zu St. Peters-

burg, seien grossentheils der Heizung

von Unten zuzuschreiben , die zugleich

den Boden erwarmt. —
Als einziges Mittel, die verschiedenen

Pflanzen durchaus richtig nach alien den

Bedingungen zu kultiviren, unter denen

sie in ihrem Vaterlande leben, nennt

der Verfasser: Viele Gewachsbau-
ser, deren jedes nur eine be-

schrankte Zahl solcher Pflan-

zen beherbergen sollte, die in

ihren Lebensbedingungen mog-
lichst mit einander iibereinkom-
men. —

Je einfdrmiger aber die Gewachshau-

ser eines Institutes, je mehr miissen

wir darauf verzichten, die verschieden-

artigen Pflanzen in ihrer vollkommensten

Entwickelung bei uns zu sehen. —
Nach sehr griindlichen Auseinander-

setzungen iiber den Einfluss von Licht,

Schatten und "Warme auf die Vegetation,

sclJiesst der Verfasser mit folgenden zu

beherzigenden Ansichten: „Erfassen wir

die Gewachshauser in ihrer s ollsten wis-

senschaftlichen Bestimmung, wie sie be-

sonders in einem Botanischen Garten

hervortreten, so sind sie nicht bloss dazu

bestimmt, ge^isse merkwiirdige Gestalten

des Pflanzenreiches vorzufiihren, sondem

sie sollten uns auch Gelegenheit ge'ben,

dem Lebensgang der Gewachse nach

Zeit, Gestaltung etc. nachzuspiiren.

Die Gesetze, nach denen sie leben

und sich entwickeln, sollen hier, wo sie

kiinstlich gepflegt werden, immer mit

der doppelten Riicksicht anf das Ver-

halten in ihrer urspriinglichen Heimath

und auf jener in dem kiinstlichen Zu-

stand erforscht und erwogen werden.

Jede Wahrnehmung, die wir hier an

den fremden Pflanzen machen, kann ge-

wissermassen als das Resultat eines Ex-

perimentes betrachtet werden. Je mehr

wir aber durch die kiinstliche Pflege Zu-

stande herbeifiihren, aus denen wir rich-

tige Schltisse iiber das Wesen der ge-

gebenen Pflanze und iiber die Besonder-

derheit ihrer Functionen ableiten konnen,

um so verdienstlicher ist unsere Thatig-

keit, in welcher sich fortwahrend mor*:

phologische, systematische, pflanzenphy-



318 Gartenflora Deuischlands und der Schweiz.

siologische und pflanzengeographische

Erwagimgen vereinigen und wisscn-

schaftlich verbinden sollen.

Von diesem Standpunkte aus ist

der botanische Garten mit seinen Ge-

wachshausern eine Warte. Der Bo-

taniker hat nicht Gcstirne auf Ort und

Bewegung zu beobachten; aber eine

geistige Thiitigkcit, die das gesammte

Keich der pflanzlichen Schopfungen nach

alien eo vielartigen Gestalten der ganzon

Flora, nach den zahllosen Form- und

Qualitats - Veriinderungen , nach ihren

Bewegungs- und andern Zustanden in

ihrer gesetzmassigen Periodicitat , und

aller dieses stets mit Riicksicht auf die

Verscliiedenartigkeit der Lebensbedin-

gungen, unter denen sich die so schmieg-

same Welt der Gewachse erhalt — be-

trachtet, darf sicherlich, eben so wie

die erhabene Astronomic, die ^Sympathie

Aller beanspruchen , denen die Wissen-

fichaft kein leeres Wort ist.

Beacfaten wir abor die ungeheure

Fiille des Stoffes, der sich hier darbie-

tet , die vielartigen Beziehungen zu meh-

r^ren unter sich verschiedenen Wissen-

schaften, endlich die mancherlei An-

spriiche, welche auch das praktische

Leben an einen botanischen Garten

macht, so werden selbst grosse Opfer

gerechtfertigt erscheinen, die der Staat

einem solchen Institute bringt.

2) Banme, die im freien Lan-

de aushalten. — Herr Chr. van

G e e r t zu Anvers nennt folgende Pflan-

zen, die bei ihm den letzten Winter

voUstandig gut iiberstanden.

Araucaria imbricata, Arbutus Unedo,

Aucubajaponica*), Berberis dulcis.

*) Die Grossgedruckten hielten auch in

Zilrich schon S€it einer ganzen Reihe von Jah-

r«a im freien Lande ohne Deekung aus.

Buxus balearica, Cephalotoxus For-

tunei, Cerasus Lauro-C erasu s und

lusitanica, Cotoneaster buxifo-

lia und microphylla, Crataegus
pyracantha, Cryptomcria japonica,

Cupressus funebris, Daphne Cneo-

rum und Laureola, Elaeagnus re-

flexa, Evonymus japonica und

Varietatcn, Jasminum nudiflorum,

officinale und triumphans, Ligustrum

japonicum, Magnolia grandiflora nebst

Varietaten u. Hartwicus, Mahonia Aqui-

folium, Fortunei, glumacea und inter-

media, Mespilus japonica, Phillyrea

oleifolia und serratifolia, Photinia serru-

lata, Quercus Fordii und Ilex, Rham-
nus Alaternus und Var., Saxe-
Gothaea conspicua. — Gelitten

batten zwar, aber trieben doch wieder

aus, die Folgendcn:

Ardisia japonica, Azara dentata und

integrifolia , Benthamia fragifera, Calli-

carpa japonica, Celastrus punctatus, Ce-

rasus caroliniana, Corynocarpus laeviga-

tus, Daphne Delahayana, Escallonia ca-

nescens, floribunda und grandiflora, Gar-

rya macrophylla, Ilex Perado, castaneae-

folia, cymosa, Dahoon, Denhami und

vomitoria, Kadsura japonica, Laurus no-

bilis, Philopodium rigidum, Quercus he-

terophylla, Smilax laurifolia und rotun-

difolia, Viburnum Tinus.

Indem wir diescn Bericht der Flore

des serres entnehmen, machen wir un-

sere Leser darauf aufmerksam, dass der

letzte milde Winter freilich nicht ganz-

lich massgebend sein kann. —
3) Neue hybridc Lobelien. Hr.

E. Richter beschreibt in der Hambur-

ger Gartenzeitung 14 neue hybride Ar-

ten, die er durch Kreuzung der blau-

bliihenden Lobelia siphyhtica mit den

rothbliihenden Arten und Abarten er-

hielt. Die Bliithenfarbe aller dieser Va-

Irietaten bewegt sich in deu Niian^en
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zwischen blau und roth. Er nennt die-

selben Lobelia amabilis, violacea super-

ba, coelestina, Rosalie, variegata, atro-

violacea, specisosisima, magnifica, coro-

nata, decora, Leda, Magdalena, Angelica,

Victoria. —
Die rothen Lobelien als L. cardina-

lis L., fulgensHumb. und splendensW.,

gehoren nut ihren Bastardformen unter

sich und mit L. siphylitica, zu den em-

pfehlenswerthesten Pflanzen, zur Kultur

im freien Lande wle zur Kultur im To-

pfe. Sie lieben eine kiaftige, leicbte

und sandige Erde und werden im freien

Lande oder frostfrei durchwintert Im

freien Lande mussen sie bei schneefreien

Frostwettcr mit eincr Decke von Tan-

nennadeln, oder mit Moos und Tannen-

reisern bedeckt werden. Noch besser

ist es , man stiilpt einen leercn Blumen-

topf fiber dieselben und deckt diesen or-

dentlich mit Laub. Zur frostfreien Ue-

berwinterung eignen sich Kasten, die

nur mit Brettern und Laub eingedeckt

werden. Besser ist aber der Standort

im frostfreien Fensterkasten oder an der

Hinterwand des Kalthauses, sowie im

frostfreien Zimmer. Zu viel Nasse wiih-

rcnd des Winters ist ihnen sehr schad-

lich, ganz besonders aber solchen Ex-

emplaren, die aus dem freien Lande

erst im Herbst in Topfe gepflanzt wur-

den. Im ersten Fruhling verpflanzt man

dieselben und theilt sie dabei in so viel

Theile, als sie Triebe besitzen, worauf

man die versetzten Pflanzen in einen

Fensterkasten oder ans Fenster des Kalt-

hauses oder Zimmers bringt. Auch

durch Stecklinge konnen sie wahrend

des Sommers vermehrt werden, welche

im geschlossenen temperirten Beete leicht

Wurzel schlagen. Die Vermehrung durch

Samen muss sorgfaltig uberwacht wer-

den, indem die Saftien wie die der Cal-

ceolarien im halbwarmen Beete nur auf

die OberflUche des Napfes gestreuet, bis

zum Aufgehen von Unten massig feucht

gehalten werden. Bald nach dem Atif-

gehen stellt man sie kuhler, damit die

Pflflnzchen nicht umfallen, verstopft sie

zeitig und halt sie, bis sie gehorig er-

starkt , in einem luftigen kalten Fenster-

kasten. Spater werden sie noch cinmal

verpflanzt und werden dann Ende Sep^

tembers und im October ihre Blumen

entwickeln. —
4) Die Farrenbaume Colum-

biens. Durch Hrn. Karsten und Wa-
ge ner sind nach und nach eine grosse

Anzahl von Farrenbaumen in Kultur ge-

bracht worden. Die reichste Sammlung

derselben befindet sich gcgenwartig in

den Gewachshausern des Hrn. Hofbuch-

drucker Decker in Berlin. Der intel-

ligente Gartner desselben, Hr. J. Rei-

necke theilt in der AUgcmeinen
Gartenzeitung mit, dass er gcgen-

wartig 25 Arten Baumfarren kultivire.

Nachdem diese nach ihrer Ankimft

aus dem Yaterlande zur Bildung neuer

Wurzcln und Wedel nach dem Pag. 192

des letzten Jahrganges angegebenen Ver-

fahren gebracht worden sind, hat man
zwischen denjenigen Arten zu unterschei-

den die kalter oder warmer gehalten

werden mussen. Herr Reinecke bildet

in dieser Hinsicht 3 Gruppen, niimlich:

1) Baumfarren, die im Winter

bei 3—6°R. gehalten und von Mitte

Mai bis Ende September an einem schat-

tigen Ort ins Freie gestellt werden. Zu
diesen gehoren die in einer Hohc von

5—7000' fiber dem Meer in den Gebir-

gen Columbiens wachsenden Arten, als

Lophosoria aflinis Presl. Deckeriana

Kl., Karsteniana Kl., Kunzeana Kl. und

Moritziana Kl., sowie Balantium Kar-

stenianum. —

-

2) Baumfarren, die eine Temperatut

von 10— 14° R. verlangen. Als solche
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nennt Herr Rcinecke: Alsophila seni-

lis KI. und 2 andere Arten
,

Cyathea

aurea Kl., ebenina Kl. et Karst, muri-

cata Sw. und zwei unbelcannte Arten,

Danaea Augustii Karst, Diplazium
celtidifolium Knze, giganteum Knze, Eu-

podium Kaulfussii Kl. , Hemitella
Karsteniana Kl. und Lotzea diplazioi-

des Kl. et Karst.

3) Baumfarren, die eine Temperatur

von 8—10° R. verlangen, sind: Also-

phila caracasana Kl. , Humboldtii KL,

obtusa KL, villosa Kaulf, ferox und 2

unbestinunte Arten, Hemitelia horrida

KL, integrifolia KL, Klotzschiana Karst,

obtusa, speciosa, spectabilis Knze. —
Bei den beiden letzten Abtheilungen

ist es von grosser Wichtigkeit, in den

betreffenden Gewachshausern die Luft

stets so feucht als moglich zu halten.

4) Die Par a-N ii s s e wcrden jetzt in

grossen Quantitaten nach Europa und

auch auf deutsche Marktc gebracht. Durch

Grosse, Wohlgeschraack und verhaltniss-

massig geringen Preis, rivalisiren sie

mit unsern Wall- und Haselniissen. Die

Bertholletia excelsa (Juvia oder Topf-

bauni), ein priichtiger Baum von 120'

Hohe, mit schonen unten silberweissen

lederartigen Bliittern, liefert dieselben in

zahlloser Menge. ImMai reifen die ku-

gelrunden, ungefahr 1 Fuss im Durch-

messer haltenden Kapseln, deren jede

16—20 Samen enthalt, die mittelst ei-

nes abfallenden kreisrunden Deckels sich'

entleeren. Dieser niitzliche Baum kommt

in dem ungeheuern Landergebiet , das

sich zwischen dem Orinoko und Amazo-

nenstrom ausdehnt, haufig vor. Die In-

dianer sammeln die Friichte in grossen

Mengen ein und bringen sie in die Ha-

fenstadte, wo sie aufgekauft und nach

Europa gebracht werden. — (Allgem.

Gartenzeitung).

IV. Correspondeuzen.

1) Drainage. In Bezug auf den

von uns Pag. 242 mitgetheilten Artikcl

liber Drainage schreibt uns Hr. Tre-
herne Thomas auf Schloss Hardt
bei Ermatingen am Bodensee, auf dessen

Gute die ersten Drainage-Rohren in der

Schweiz gelegt wurden, gefertiget durch

eine durch Vermittelung desselben in

Diessenhofen aufgestellte Maschine:
„Die durchschnittlicheEntfernung, in

welcher Drainage - Rohren von einander

gelegt werden, betragt 25 Fuss, auf

eine Tiefe von 3' wird wird nur sehr

selten gelegt und die englische Regie-

rung unternimmt keine Drainirung unter

4 Fuss. Tiefer als 4' zu drainiren, ist

unnothig, ausser fiir den Hauptgraben.

Weit entfernt, dass in trocknen Sommern

Nachtheile durch die Drainirung entste-

hen , so weiss man Gegentheils ganz be-

stimmt, dass die Drainage in trocknen

Sommern das einzige Mittel ist, einen

Rasenplatz fortwahrend griin zu erhalten.

Dieses geht aus dem Prinzip, auf wel-

ches <iie Drainage basirt ist, namhch
aus der Capillaritat hervor. In der

Schweiz ist das grosstc Hinderniss, wel-

ches der Einfiihrung der Drainage enf

gegensteht, die starke Parzellirung de

Grundbesitzes." — Indem wir diese Be-
richtigung herzlich verdanken, werden
wir in der folgenden Nummer, bei Ge-
legenheit einer Schilderung der Besi-

tzung des Hrn. T. Thomas, auf diescn

Gegenstand zuriickkommen. (E. R.)

V. Personaluotizeu.

1) Herr Wagener ist gegenwartig in
j
kehrt Ende October zuriick. Naheres in

Etiropa und Herr J. v. Warsce wicz | der folgenden Nummer. —



I r i g i II a 1 a b h a u (1 1 u 1) g e n.

I) Abgeliilclete Pflaiizeu.

a) Campanula Campana Erfortensis Topf.

b) Diautlius plumarius Abbotsfordianus Topf.

Siehe Tafcl LWII.

Auf dcm Gcbictc dor Freiland-Pflan-

zon trcton zwoi ncue Ersclieiniingcn auf,

wclclic die voile Beaehtung aller Blu-

menfreunde verdienen. imd sich nicht

nur untcr den Entlmsiasten zaiilreiclie

Verelirer und Bewunderer enverben

diirften.

Die erste derselben ist eine wunder-

liiibsclie Hybride von Campanula nobilis

und C. medium, Sie liisst im Allge-

meinen die moiste Aelmliclikeit mit dor

letzteren, ihrer Stamm-Mutter erkennen.

producirt aber eine ungleich gi-ossere

Mengc von Bliithenstielcn und baut Mcli

viel buscbiger und runder. Die Bliitter

sind gross, eilanzettfurmig . meistens in

den Blattstiel vcrscbmiilert, und ungleich,

fast doppelt gesiigt. Die Bluthenglocken,

welche die Pflanzc von alien Seiten

iiberdecken, hiingen vertical nach unten

gewendet, und zeigen an der Basis fiinf

tiefe Eindriicke, z'v\-ischen welch<}n fiinf

Starke dunklere Rippen, jeden Lax)pen

lialbirend, nach dem fiinfspaltigen Sau-

nie herablaufen. Sie strahlcn in dem
glanzendsten Blau und zeigen auf der

Innenseite, wic auf den Rippon eine

XL 1853.

st<^rke Beliarung. wie sie bei C. nobilis

so charakteristisch ist. Ich babe die

neue Hybride, welche sich als einen

wahrliaft prachtvollen Gartenschrauck er-

weist, Campanula Campana Erfortensis

(Topf) genannt, eine Auspielung auf

die alien Touristen wohlbekannte gi'osse

Glocke auf dem hiesigen Dome.

Die andere der beiden Novitiiten ist

eine liebliche Nelkenhybride , trzeugt

aus der mit Reel it so beliebten Anna

Boleyn durch gowuhnlichc schottische

Federnelken oder Pinks. Der Habitus

stuumt im Wesentlichen mit dem der

letzteren iiberein. Aus dem Wurzel-

stocke entwickeln sich zahlreichc, kriif-

tige, steife. niedrigc Stengel, welche an

ihrer Spitze mehrere dicht zusamraenge-

drangte Bliithen tragen. Die letzteren

selbst sind gross, wohlgefiillt und llach

gewiilbt, von schonstem Rosa colorirt.

mit carmoisinrother Schattirung und hie-

roglyphi.'scher dunkel pm'purncr Zeich-

nung, der bei Anna Boleyn ahnlich, und

haben den lieblichen crquickeuden Duft

dor Federnelken.

Diese Nelke diirfte sich wegen ihrer

21
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ausscrordentlichon BliithGnfiillc und ili-

res niedrigen Bauos vorziiglich zu Ein-

fassungen fiir Bliimonbcetc cignen, und

wird sich als eine iibcraus rcizende Er-

scheinung bald die voile Gunst des blu-

mistischen Publicums crwerbcn.

Ich babe diescr neucn Hybridc von

schottischen Nelken den Namen Dian-

tlius scoticus Abbotsfordianus (TopfJ

beigelegt, als Ehrenmal fiir den grossen

Schotten Walter Scott , welcher zu Ab-

botsford lebte , und in der?.^en Geistes-

Erfurt, am 18, Aug. 1S53.

bliitben — der neuen Nelke vergleich-

bar — ein frischer Duft, ein gcbeini-

nissvoller Reiz , eine magisch wkende
Poesie weht und waltet, wie bei keincm

Anderem seiner Nachahmer.

Samen von diesen beiden kostlichen

Neuheiten ist allein von den Herren H.

Maurer in Jena und Franz Anton
H a a g e hierselbst, so wie von dem Un-

terzcichneten zu beziehen, und wird das

Nlihere dariiber seiner Zeit veroffent-

liclit werden.

Alfred Topf.

c) iStrep}osUgnia Warseewlczii Rgl

Siebe Tafel LWUI.

Solanaceae.

Eine ausgezciclincte Neuigkeit, die

wir aus Samen erzogen, welclie uns J.

V. "Warscewicz in diesem Friihling

aus den Gebirgen Perus einsendete.

Wie die Petunien, mit denen diese

Pflanze in Cultur und Biiithe viele Aehn-

lichkeit hat, diirfte sich dieselbe bald in

unsern Garten ganz allgemcin verbrei-

ten. — Da uns die Frucht dieser Pflanze

gegenwiirtig noch unbekannt, so konnen

«ir noch nicht mit Bestimmtheit die

Gruppe der Solanaceen angeben, zu de-

nen sie gehort. Am niichsten steht sie

aber der Gattung Petunia in Bezug des

Baues der Bliitlic. W a r s c e w i c z sen-

dete uns den Samen als Salpiglossis

spec. —
Von alien bekannten Gattungen der

Solaneen unterscheidet sich unsere Pflan-

ze, durch die gedrehte Narbe, nach v, el-

cher Eigenthiimlichkeit wir denn audi

denNamen gewiihlt haben. Bildet einen

dicken, saftigen, verastelten Stengel, der

wie die ganze Pflanze allenthalben mit

langen zottigen llaaren , denen Driisen-

haare untermisclit, dicht besetzt ist*).

*) S t lep to s tig raa. Calyx tubo subin-

flato, 10- costato; limbo 5- paitito; laciniis

inaequalibus lineari-lanceolatis. Corolla hy-

pogyna, infundibuliformis, limbo patente aequa-

liter angulato — 5- lobo. Stamina 5, medio

coroUae tnbo inserta, ioclusa, inaequalia, 3

breviora, 2 longiora. Antheiae omnes fertiles,

biloculares, hastalo-obloogae, longitudinaliter

dehiscentes. Ovarium liberum, basi disco

hypogyno cinctum, biloculare, multiovulatum,

placentis dissepimento adnatis
,

oblougum,

stylo unico, stigmate capitate torto, reflexo.

Fructus .... Semina compressa
,
embryone

curvato in axi albuminis camosi. —
J. ^Yarscewiczii. Habitat in Peruviae

montibus. Folia alterna, sinuata, floralia ge-

nii na. Flores axiUares. —
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Blatter abweclisoind
,

lang gesticlt, die

am Grunde dor Blumcn sitzenden ge-

paart, speer-herzfOrmig, flach, buchtig-

gelappt; Lappen 7—13, kiirz, doltafor-

mig; Blumen cinzeln oder spiiter zu

mchreren in don Acliseln zweier un-

gleich - grosser Blatter, die gegen die

Spitze hin iinmor kleiner werden. Blil-

thenstiel so lang oder kiirzer als dor

Blattstiel. Kelch mit etwas aufgetriebe-

nor R(3hre, die mit 10 Rippen versehen

ist und in 5 ungloiclilange , linien-

lanzettliche
,

zugespitzte Zahne, aus-

geht. Blumenkrone trichterformig
,

go-

gen den Sclilund hin allmalilich erwei-

tcrt, mit ausgobreitetem
,

eckig regel-

miissig Slappigem Saume, nacli dessen

Lappenspitzen immer je 2 nebeneinander

liegende Nervon die Blumenkrone vom

Grund an durcliziolien. Rblire ungofiihr

3/4" lang und dor Saum fast 1 Zoll

im Durchmessor, milcliweiss, mit soho-

nem dunkcl violett-purpur gezeiolmotom

Schlunde. 5 Staubfiiden, in dor Mitte

dor Rolire befestigt, niclit hervorseliend,

von denon 3 aidfallond kiirzer und 2

liinger. Anthcrcn alle fruchtbar, 2 fach-

rig, aus spiessfdrmigem Grunde ianglich,

der Liinge nacli aufspringcnd. Fruclit-

knoten langlicli I'rei, einor driisigen

Scheibe aufsitzend, 2 faelirig, violeiig,

mit dem Mittel dor Schoidewand ange-

wachsenen Samentragern. 1 Griffol mit

kopfformigor, gedrelitcr, horabgobcugtor

Narbo. Frucht-Samon plattgodriickt, mit

gekriimmtom im fleischigen Eiweiss lie-

gendom Keimlinge. —
Da wir diesc sclidne Pllanze erst

Anfangs dieses Sommers aus Samon er-

zogon, so kdnnen -wir von doren Kultur

noch wenig sagen; nach Vaterland,

Wuclis und Verwandtscliaft zu sclilies-

sen , diirfte jedoch die Kultur der

Petunien theilen. Wir erzogen dieselbe

im halbwarmen Beete, vorpflanzton sie

nach dom Aufgehcn in eine Mischung

aus Hoide- und Torferde anfangs in

kleine Tdpfo, aus welchcn die jetzt blii-

hende Pllanze noch zwoimal in grdssere

umgepflanzt wurde und audi einigemal

einen Dungguss erhielt. Wir stellten

dieselbe im niedrigem Hause, welches

geliiftet und beschattet wurde, auf. Nach

dem iippigen Wuchs, den friihzeitigen

und dankbar erscheinendon Blumen zu

schliessen, diirfte sich unsere Pflanze,

ebenso sehr wie die Petunien zum Aus-

pflanzen ins frcie Land eignen und zwar

in sonnigor warmer Lage in eine leichtc

Erdo. Aussordem ompfiohlt sich dieselbe

auch nocli durch die lange Dauer der

Blumen', wolche einigc Wochen halten.

(E. R.)

Eiklarung der Tafel LXVIIT.

Ein vergrossertcr, von Kolch und Blumen-

krone entblosster Fruchtkuoten , der von der

drusigen Scheibe getragcn auf seiner Spitze

den Griffol mit dor gedreheten Narbe triigt.

21 *
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d) Epidcndron sinuosum Liodl *).

r c h i d e a e.

(Epidcndron §. 9. Spatliium Lindl. in folia, orchidacoa. Labellum adnatum. Caulis

foliosus strictus. Spatha 1, magna).

Siehe Tafel LXIX.

Ein scliones Epidendron
, welches

wir unter Nr. 37 vom Hrn. Wagener
aus Coliimbien orhielten. Bildet fiiss-

liohe aufrechte bcblatterte, oben zwei-

schneidig zusammcngedriickte Stengel,

Blaiter 2 zeilig, langlicli lanzettlich, spitz.

Bliimen in eincr spitzenstandigen auf-

rechten kurzen Traube, welclic von einer

zusammengedriickten langlichen Sclieidc

gestiitzt ist, die wenig kiirzer als die

Traube; am Grunde jeder Blume fmdet

sich eine sehr kleine Bractee. Blumen

weiss, kaum 1 Zoli im Durcbmesscr,

Abends und Nachts sehr •wohlriechend.

Die 3 iiusseren Hiillblatter aus keilfor-

miger Spitze in eine lineare Basis ver-

diinnty die beidcn inneren loffclformig

und etwas kleiner als die iiusseren, und

*) Caule pedali apice compresso , foliis^

distichis elongate - lanceolatis acutis , racemo

terminali brevi erecto
,
spatlia caiinafa oblon-

ga compressa racerao paullo brevlorc, biacteis

minutis, sepalis llneari -cuneatis, petalisque

lineari-cochleaiifoniiibus inargine revolutis;

labello trilobo, lobis lateralibus semicordatis

acutis postice plicatis denticulatisque , lobo

interraedio rotundaio basi callis duoLus in

lineas excuirentibus lineaque elevata interjectn,

columna labello adnaio. — Flores albi, fiag-

rantes.

sowic diese am Rande zuriickgerollt.

Lippe mit der Stempelsiiule verwachsen,

Slappig, am Rande zuriickgerollt; die

seitliclien Lappen sind halbherzfor-

mig, spitz, am Grunde mit einer Falte

und geziihnelt, der Mittellappen abge-

rundet, und triigt auf seincm Grunde 2

in cine Linic auslaufende wulstformige

Anhangsel, zwischcn denen eine erhohte

Linie verliiuft

Diese ausgezeichnetc Art ward von

Lin d ley nur nacli einem getrockneten

Exejnplar von einem unbekannten Samm-

ler beschrieben. Einige kleine Abwei-

chungen, wic z. B., dass Lindley den

Mittellappen der Lippe spitz, und die

erhoheten Linien auf der Lippe buchtig

nennt, diirfen wir wohl auf Rechnung

des trocknen Exemplares setzen, da im

librigen unsere Pflanze vollkommen iiber-

einstimmt.

Cultur in der kalteren Abtheilung

des Orcliideenhauses in Topfen, in ei-

ner Mischung von Holzerde und Moor-

boden. Bluhet im August. (E. R.)

Eiklarung der Tafel LXTX.

1) Eine eiiizelne Blume in naturlicher

Grosse.

2) Die Lippe, nebst der derselben ver-

wachsenen Stempelsaulo vergrossert.
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2) L'elier systeiiiutiseBie £intlieiliiiigeii iiiisrer Keriiolistsorten '^}.

Von Gai-teiiins]jcc-tor E. Lucas in Hulienliemi.

1) System fur die Acpfelsortcii.

Um eiiieii klaren Uebcrbiick iiber die

grosse Aiizahl von Obstsorton zu crhal-

ten, ist die crstc Notliwendigkeit , cine

einfaclie und leiclit in der Praxis diirch-

fiihrbarc Eintheiliing, die so wcit als

moglicli , bestimmt begrenzte Gnippcn

bilden liisst, fcstzustellen. Obgleicli ich

friilicr im Holienheimcr Wochenblatt ein

cigenes System fiir Apfel- iind Birnsor-

ten aufgestellt hatte , -svelches von meli-

reren Seiten sicli cincr wolihvollenden und

giinstigen Beurtheilung erfreute, so halte

ich es doclifiir zweckiniissiger das nun cin-

mal iiberall angenommenc und bekannte

Diersche System*-) in seiner Grund-

lorm beizubelialten, glaubte aber dureh
eine scliiirfere Begrenzujng der

Klassen und durch Beifiigung von
Ordnungen und Unterordnungen,
die auf leiclit zu findende Mcrkmale ge-

stiitzt Avaren, dieses System fiir den

Laien verstiirtdlicher, klarer und iiber-

Iiaupt praktischer einrichten zu miissen.

Beziiglich des Syst ernes fiir die

Apfelsorten, "vvelclies ich liier zu-

*) Aus eiaer niichsteus eischeiuenden po-

moJogischeii Schrift vom Verfasser als Ma-

nuscript mitgetlieilt.

**) Diel war herzoglicli nassaitisciier Ge-

heinieratli uiid Briinneuaizt zu Eius und lebte

zu Dietz an der Lahu ; er besclirieb in eineni

umfassendem Werke und mehreren Foi tsetzun-

gen desselben die nieisteu der bis vor 30 Jah-

ren bekaunten Obsrsorten und leistete in der

Pomologie ungefiihr dasselbe, wie Linne in

der Botanik , indem er einem wissenschaft-

lichern griindlicheren Studium der Obstsorton

Bahn brach.

niiclist ini Auge habe, ist diesc Aufgabe

in jedem Fall errciclit und es hat die

Erfahrung bei der 'systematisch geord-

neten Aufstellung des Apfelsorthnents in

der wiirttembergischen Obstausstellung

in Cannstatt im Herbst 1852 vollkom-

nien die leiclite Anwendbarkeit dieses

vervollstandigten D!i e 1' schen Systems

bestiitigt.

Beziiglich der Klassen, die sich

bei Diel auf 7 beschrankten, ist zu be-

merken, dass schon Li eg el drei Ord-

nungen Die Is zu Klassen erhob. Ich

habe aus diesen 10 Klassen, dadurcli

dass ich die Klasse der Taubeniipf el,

die dcrBorsdorfer und die derRani-

bour-Rein etten neu bildete, und die

Dierschen Reinetten - Ordnungen
zu Klassen erhob, 15 Klassen er-

halten, die gewiss jetzt leichter aufzu-

finden sind, als ehedem, und das Auf-

suchen der nun mehr in kleinere, gut

begrenzte Gruppen abgetheilten Sorten

wesentlich, namentlich fiir den Nicht-

pomologen, erleichtern. Jede Klasse ist

wieder in 2 bis 5 Ordnungen (nach

Fiirbung und Beschaft'enheit der Schale

gebildet) abgetheilt und jede Ordnung

zerfiillt nach der Eigenthiimlichkeit des

Kelches, ob often oder geschlosseu, In

2 Unterordnungen. Diese genauere

Eintheilung ist audi in anderer Weise

eine grosse Erieicliterung fiir den Freund

des Obstbaus, der sich mit der Kemit-

niss der Obstsorten vertraut machen will

;

in 3 Zeiclien kann namlich eine kurze

Beschreibung eincr Obstsorte gegeben

werdcn, z. B. zeigen die einem beige-
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fiigten Zeichen I 3 b eincn Calvill oder

Hinibccrapfcl an , der eine gestreifte

Schalc und cinen gcschlossenon Kelch

liat , IX 1 a zeigt cinen Borsdorfer an,

dcssen Schalc auf der S.S. (Sonncnscite)

nicht gerotlict ist, der also cinfarbig ist

und einen offenen Kelch hat, XV 2b

bedeutet cinen Plattapfel mit rothgcfarb-

tcr Schalc oder constant gcrotheter Son-

nenseite und gcschlossencm Kelch, z. B.

unsern Rothcn Stettiner oder Bietighei-

mer.

Als Merkmalc fiir die Klasscn die-

ncn folgende:

1) die Gestalt der Frucht,

2) die Schalc, ihrer Beschalfenheit

nach

,

3) das Fleisch und seine Eigen-

thiimlichkeiten

,

4) das Kernhaus.
Fiir die Ordnungen dient in den cr-

sten 6 Klasscn, so wie in der 9., 10.,

11., 12., 14., und 15., also im den

Klassen der Calvillen, Schlotteriipfel,

Gulderlinge
,
Rosenapfel

,
Rambourapfel,

Rothen Reinetten, Grauen Reinetten,

Gold-Reinetten, Spitzapfel und Plattapfel,

die Farbe derSchale als Unterschei-

dungsmerkmale. Es sind hier drei Falle

denkbar: 1) die Schale ist grund-
farbig; die weissliche, griine oder gel-

be Grundfarbe der Schale ist auf der

Sonncnscite nur wcnig und nicht be-

standig oder gar nicht verandert, eine

Rotliung darf bei besonnten Friichten

nur auf der Schale sein; z. B.

Weisser Winter-Calvill, Champagner Rei-

nette, Wachsapfel, Usterapfel. 2) deck-

far big, wenn mehr als ^/t^ der Schale

und zwar auch bei beschatteten Friich-

ten mit einem verwaschenen Roth be-

kleidet ist, z. B. Rother Stettiner, Cal-

villartiger Winter-Rosenapfel, Barceloner

Parmane. 3) ges treift, wenn die

Rothe auf der Grundfarbe oder auch in

der hellern Deckfarbo in dcutlich be-

grenzten Strcifen erscheint, z. B. Lui-

kenapfcl, Grafensteirier , Kaiser Alexan-

der , Frauenrothacker.

Die Ordnungen unscrer 7. und 8.

Klasse (Rambour-Rcinctten und Wachs-

Reinetten) die bei Did in 1. Klassti

(Einfarbige Reinetten) vereinigt sind,

lassen selbstverstandlich cine Einthei-

lung nach der Farbuiig nicht zu, wess-

halb die Bekleidung der Schale
als unterscheidendes Merkmal bcnutzt

werden musste. Die dahin gehorigen

Sorten sind gethcilt 1) in Glattscha-

lige Friichtc, d. h. solche, deren

Schale ganz oder fast ganz von starken

Rostpunkten, Rostfiguren und Rostanflii-

gen frei und daher glatt ist und 2) in

Rauhschalige oder Rostspurige
F r ii c h t e

,
solche, auf deren Schale re-

gelmassig vertheilte Starke Rostpunkte

oder Rostfiguren zu bemerken sind, wo-

durch die Schale von Ansehen oder An-

fiihlen mehr oder weniger rauh wird.

Die Ordnungen der 13. Klasse Streif-

linge konnten ebenfalls nicht auf die

Farbung und noch weniger auf die Be-

kleidung der Schale gegriindet werden;

es wurden hier zunachst zwei gut be-

grenzte natiirliche Gruppen die Mat-

apfel und Bohnapfel als Ordnungen

aufgestellt und die iibrigen Friichte in

Rundliche, Zugespitzte und Ge-

rippte Streiflinge abgetheilt, wo-

durch allein cs moglich war, diese an

Sorten so iiberaus reiche, schwierige

Klasse zu iiberblicken.

Die Unterordnungcn stiitzen sich,

wie bereits angedeutet, auf die Be-

schaffenheit desKelches und sind

bei alien Ordnimgen gleich; Unterord-

nung a) mit offenem Kelch, umfasst

jene Friichte, bei welchen der Kelch

constant ganz oder ha lb off en ist;

Unterordnung b) mit gcschlossencm
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Kelch, diejoiiigeii Friiclitc, boi doiion

derselbc constant g o s c h 1 o s s c n oder

nicht bcstandig halboffon ist.

Nach dicsem System crgaben sich

78 Untcrabtlieilungcn , die selir loicht

aufzufindcn iind innerlialb wolchcn cine

iins unbekannte Apfclsortc sichcr und

doppelt so schnell aufzufinden ist, als

nacli dem iirspriinglichcn Dicrschen

System, wiihrend dasselbe, wio aus dem

folgenden ersichtlich, doch niir wenig

veriindert worden ist.

Klassel. Calvillen, Erdbeerapfel,

Himbeerapfel.

G e s t a 1 1 : Zum grossten Tlieil mit-

telgrossc Friichtc von liochgebaiiter nadi

dem Kelch fast immer rcgelmassig ab-

nehmender Form, mit mebreren iibcr die

Wolbung der Frucht hinlaiifenden rip-

pcnartigcn Erliabcnbeitcn.

Schalc: fein, zart, nie raiih mid

berostet, bei der Reifc fast immer fettig

iverdend , am Baum bcduftet.

Fleisch: weich, locker, aromatiscli,

meistens erd- oder liimbeerartig sclimek-

kend , hie und da unter der Schalc gc-

rothet.

Kernhaus: fast durcbgiingig offen,

Facher zcrrisscn.

Ordnungen:

1) Grundfarbige
, 2) Dcckfarbige,

3) Gestreifte Calvillen.

Unterordn.: a) mit oiTenem, b) mit

gcschlossenem Kelch.

KlasselL Schlotterapfel, Klap-

perapfel.

Gestalt: Mittelgrosse, grosse und

sehr grosse Friichtc von theils platt-

rundem Bau — Backiipfel — , theils

liinglich kegelformigeim Bau —
Schafsnasen — , theils walzenformi-

ger Gestalt — "VVahre Schl ott cr-

ap f el —
,

haufig durch einzelne breite

Ilervorragungcn sebr unregelmassig; die

Wolbung der Fruclit nienials vollig eben.

Schalc: glatt , meistens gliinzend,

nur selten fettig ^verdend, von derber

Beschafienhcit.

Fleisch: kornig, locker, etwas grob,

selten gewiirzhaft , meistens vorherr-

schend >s;iuerlich oder siisslich.

Kernhaus: gross
,

unregelmassig,

olfen.

Ordnungen:

1) Grundfarbige, 2) Dcckfarbige,

3) Gestreifte Schlotterapfel.

Unterordn.: a) mit offenem, b) mit

geschlossenem Kelch.

Klasse III. Gulderlinge.

Gestalt: Kleine und mittelgrosse

Friichtc, um den Kelch mehr oder weni-

ger gerippt, theils von plattrunder, nach

dem Kelch etwas zugespitzter Form —
Bastardcal villen — , theils liinglich

kegelforniig gebaut — Wahre Gui-

de r 1 i n g e.

Schalc: glatt, hiiufig etwas rost-

spurig, meistens gelblich griin und griin-

lich gelb, selten gefiirbt.

Fleisch: fein , fast reinettenartig,

ziemlich fest, siiss, weinsiiuerlich oder

vorherrschend siiss und gewiirzhaft.

Kernhaus: offen, mit zerrissencn

Fachern oder hohlachsig.

Ordnungen:

1) Grundfarbige, 2) Dcckfarbige,

3) Gestreifte Gulderlinge.

Unterordn.: a) mit offenem, b) mit

geschlossenem Kelch.

Klasse IV. Rosenapfel.

Gestalt: Kleine, mittelgrosse und

grosse Friichtc, um den Kelch und zum

Theil iiber die Wolbung sanfte Erha-

benheiten zeigend, von grosstentheils rc-

gelmiissigem Bau, haufig hochgebaut und

kugelformig.
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Sclialo: glatt und fein, beduftct,

abgcricben glanzend und beiin Reiben

gewiirzhaft riedioiid, sclten rostspurig.

Flciscli: weich, locker, zum Theil

schwammig, dom Driick Icicht nach-

gebcnd, biiufig imtcr dor Schalc gcro-

thet, von feinem, gewurzbaftoin, fenchel-

artigem odcr rosenahnlichom Gcscbmack.

Kernhans: in derRegel gcscblossen,

oft bohlachsig.

r d n u n g c n

:

1) Grundfarbigc
, 2) Deckfarbige,

3) Gestreiftc Rosenapfel.

Un t e r r d n. : a) mit offencm, b) niit

geschlossencm Keldi.

Klasse V. Taubenapf el. Pi-

geons.

Gestait: Kleine ii. mittelgrosso, nicht

Oder nicht regelmassig gcrippte Friichte,

von langlich kegelformigeni Ban.

Schale: glatt, glanzend, fein, leicht

beduftet, selton Rostspuren zeigend.

Fleiscb: feinkornig, ziemlich fest,

saftig und gewiirzhaft.

Kernhans: gewohnlich viertheilig,

selten fiinftlieilig, theils offcn, theils ge-

schlossen.

r d n u n g e n

:

1) Grundfarbigc
, 2) Deckfarbige,

3) Gestreifte Taubenapfel.

Unterordn.: a) mit offenem, b) mit

geschlossenem Kelch.

Klasse VI. Pfundapfel, Ram-
bourapfel.

Gestait: Grosse und sehr grosse

Friichte, von ziemlich unregelmassigem

Bau, theils plattrund, theils hochgebaut,

die cine Halfte der Frucht kleiner als

die andere ; mit einzelnen breiten flachen,

iiber die Frucht liinlaufendcn Erhaben-

heiten.

Schale: glatt und glanzend, derb,

oft zahe; Rostspuren selten.

F 1 i s c h : grobkornig , locker mit

vorherrschender Saure und wenig ge-

wiirzlial't.

Kernhaus: meistens sehr gross

und offen, doch audi gcschlossen und

holilachsig.

Ordnung en:

1) Grundfarbigc
, 2) Deckfarbige,

2) Gestreifte Pfundapfel.

Unterordn.: a) mit olfenem, b) mit

geschlossenem Kelch.

Klasse VII. Rambour-Reinetten.

Gestait: Mitfcelgrosse
,

grosse und

recht grosse Friichte von mehr oder we-

niger calvillartigem oder unregelmassigem

Bau, mit breiten, zum Theil starken Er-

habcnheiten um die Kclchwolbung oder

audi iiber die ganze Frucht.

Schale: ziemlich derb, selten ganz

glatt, meistens rostspurig, grundfarbig

oder nur unbestandig auf der Sonnen-

seite gerothet, nie gestreift.

Fleisch: abknackend, theils I'ein-

und theils grobkornig, von erhabenem

siiss weinsaurem Geschmack.

Kernhaus: meistens weitkammerig,

offen und geschlossen.

r d n u n gen:

1) Glattschalige, 2) Rauhschahge Ram-

bour-Reinetten.

U n t e r r d n. : a) mit olfenem, b) mit

geschlossenem Kelch.

Klasse VIII. Einfarbige oder

Wachs-Reinetten.

Gestait: Kleine, mittelgrosse und

grosse Friichte von regelmassiger runder

oder plattrunder Form, selten hochge-

baut, ohne auffallende Erhabenheiten.

Schale: theils glatt und glanzend,

theils namentlich auf der Kclchwolbung

rostspurig, bei einzelnen Sorten fettig

werdend, ohne Rothe oder mit nur wenig
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imd niclit coiistantcm Roth auf dorSon-

iienscite.

F 1 e i s c h : fost odcr markig , iein-

kornig, von crliabonejii, siisswciiisaiicr-

lichcm, ziim Tlieil sehr vorziiglichem

Geschiiiack.

K c r n li a 11 s : gcwolmlicli regelmas-

sig und gesclilosscn,

rdiiu n g e n :

1) Glattsclialigc
, 2) Raulisclialige

Waclis-Reinctten.

U n t e r r d n. : a) mit offeiieiii, b ) iiiit

geschlossenem Kelch.

Klasse IX. Borsdorfev Rei-
11 ett en.

Gestalt: KIcine, h()clistcns mittcl-

grosse, scLr regelmassigc Friichte von

riindcr odcr plattnmder Form.

Schalo: glatt, glanzcnd, mit oin-

zelneiiWarzcn imd RostanMgcn, griind-

farbig, dcckfarbig und aucli iindeutlich

Oder solbst ziemlicli rein gcstroift.

Fleisch: fcst, sehr feinkornig von

erliaboncm eigenthiimliclien siissem und

siiss weinigem Gesclimack.

Kernhaus: regelmiissig und ge-

schlosscn.

r (1 n u n g e n :

1) Grundfarbige, 2) Deckfarbigc und

3) Gestreifto Borsdorfer-Roinetten.

Unterordn: a) mit offencm b) mit

goschlossenem Kelch.

•

Klasse X. Rothe Reinetteii,

Russetts.

Gestalt: Kleine, mittclgrossc und

grosse Friichte von versehiedenem Ban,

theils laiglich und plattrund, theils hoch-

gebaut mit mcistens ebener, nur sclten

durch llachc Erliabcnheiten unebener

Kelch-Wolbung.

Schale: Gliinzend, meistens glatt,

i nur selten rostspurig, deckfarbig oder

gestreift auf griinlich gelber, liellgelber,

aber nic vollkommen goldgelber Grund-

farbe; die Riithe gewohnlich rein und

ohne Rostspurcn.

Fleisch: fein, abknackend, zum

Theil markig und seln* gcwiirzhaft, von

siiss weinsauerlichem erhabenem Gc-

schmack, liie und da unter der Schale

gerothet.

Kernhaus: theils offen, theils ge-

schlossen.

r d n u n gen:

1) Deckfarbige, 2) Gestreifte Rothe

Reinetten.

Unterordn.: a) mit oil'enem, b) mit

geschlossenem Kelch,

Klasse XI. Graue Reinetten.
Lederapfel.

Gestalt: Kleine, mittelgrosse und

grosse Friichte von kugelformiger und

plattrunder, selten liochgcbauter Form

und meistens viillig regelmassigem Ban.

Schale: Durch Anfliige
,

Figuren

und Ueberziige von Rost rauh, meistens

grundfarbig, selten gefarbt; die Grund-

farbc graagriinlich gelb bis mattgelb:

die Rothe durch Rostspuren unrein.

Fie is eh: fein
,
markig, siiss, wein-

sauerlich und recht gewiirzhaft— "VYahre

Lederapfel — oder gewiirzhaft siiss —
Fencheliipfel. —

Kernhaus: regelmiissig und ge-

schlossen.

Ordnungen:

1) Grundfarbige
, 2) Deckfarbige und

3) Gestreifte Lederapfel.

Unterordn.: a) mit olTenem, b) mit

geschlossenem Kelch.

Klasse XII. Gold -R e i n e tt e ii.

Gestalt: Mittelgrosse und grosse,

plattrunde, kugliche und hochgebaute

Friichte, mit theils regelmassiger, theils

gerippter Kelchwolbung ; nicht selten Zie-

hen sich breite flache Erhabenheiten iiber

die Frucht bin.
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Sell ale: zicmlich glatt, selten gaiiz

glatt, bald raehr, bald minder rostspu-

rig, besonders auf der Sonnenseite, wo-

diireli die Rothe oft unrein wird; die

Grimdfarbe hochgelb imd goldgelb, die

Deelvfarbe theils getusclit, theils gestreift.

Friiclite von jungen Biiumen glatter und

geschmeidiger im Anfuhlen als solclie

von altern, die immer rauher sind.

F 1 e i s c h : selir fein , saftvoll , mar-

kig, haufig gelblich, sehr ge^vurzhaft

und grosstentheils von erliabenem, wei-

nigem Zuckergeschmack.

Kernhaus: theils oifen, theils gc-

schlossen.

Ordnungen:

1) Deckfarbige, 2) Gestreifte Gold-

Reinetten.

U n t e r r d n. : a) mit offenem, b) mit

geschlossenem Kelch.

Klasse XIII. Slreiflinge.

G e s t a 1 1 : Kleine, mittelgrosse, gros-

se, nur selten sehr grosse Friichte von

sehr verschiedenem Bau, vorherrschend

riindlich, hochgewolbt, kegelfdrmig und

gerippt.

Schale : glatt, glanzend, theils fein-,

theils derbhautig, haufig beduftet, ge-

streift und getuscht-gestreift, selten rost-

spurig.

Fleisch: theils fest und kornig,

theils auch schwamniig, ofters rothlich

unter der Schale, gewohnlich reinwein-

siiuerlich , seltener siisssauer und siiss

;

wahres Gewiirz fehlt.

Kernhaus: meistens regelmassig

und geschlossen.

Ordnunge n:

1) Matiipfcl; Friichte mit weiter

Kelcheinsenkung, unebener Kelchfliiche,

plattrund und hochgebaut kugelformig.

2) Bohnapfelj Friichte mit unbe-

deutender Kelcheinsenkung und schiefer

Kelchfliiche, lUnglicli rund, haufig schief

geformt.

3) Runde Streiflinge; Friichte

mit ebener Kclchflachc von langlich-

oder plattrunder Form.

4) Zugespitzte Streiflingc;

Friichte mit kleiner unbedcutender Kelch-

fliiche und von liinglich zugespitzter oder

rundlich zugespitzter Form.

5) GerippteStreiflinge; Friichte

mit durch Rippen oder rippenartige Er-

habenheiten uuregelmassiger Kelchflii-

che; auch die Wolbung unebcn.

U n t e r r d n. : a) mit offenem, b) mit

geschlossenem Kelch.

Klasse XIV. Spitzapfel.

G e s t al t : Meistens mittelgrosse und

niu- selten sehr grosse Friichte, von

hochgebauter, liinglich kegelformiger oder

abgestutzt kegelformiger ofters unregel-

miissiger Gestalt.

Schale: glatt, gliiuzend, feiu, ohne

Duft, giund- und deckfarbig, nie ge-

streift.

Fleisch: locker undmiirb, siisslich

und weinsiiuerlich , selten rein sauer.

Kernhaus: regelmiissig , meistens

geschlossen, zum Theil hochlachsig.

Ordnun gen:

1) Grundfarbige, 2) Deckfarbige

Spitzapfel.

TJn t e r r d n. : a) mit offenem, b) mit

geschlossenem Kelch. •

Klasse XV. Plattapfel.

Gestalt: Kleine, mittelgrosse und

grosse Friichte von plattrunder oder

flachkuglicher Form, gewohnlich brei-

ter als hoch.

Schale: glatt, gliinzend, fest, grund-

und deckfarbig, nie gestrefft, hiiutig be-

duftet, aber nie fettig werdend.

Fleisch: weiss und griinlich-weiss,

meistens fest und abknackend, selten
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miirb iind markig, rein siiss bis rein

saner, nie wahrliaft gewiirzbaft.

Kernhaus: meistens rcgelmassig

imd gescblossen.

r d n u n g e ii

:

1) GrundTarbigc
, 2) Dcckfarbige

Spitzapfel.

U n t e r r d n. : a) mit offcnem, b) niit

geschlossenem Kelch.

Beispielc
zicmlicb verbreiteter Apfelsorten.

Weisser Winter Calvill.I. 1. b. Uster

A. I. 1. b. Fruber Rosen Calvill. I. 2. a.

Rotlier Herbst Calvill. I. 2. a. Grafen-

steiner I. 3. a. Gestreifter gelber Herbst

Calvill. I. 3. b. Weisser Sommer Back

A. II. 1. b. Weisser Sommer Gewiirz

A. n. 1. b. Siisser Konigs A. II. 2. a.

Rotlier Back A. 11. 2. a. Grosse ge-

streifte Schafsnasc 11. 3. b. Ananas A.

n. 3. b. Konigs A. von Jersey III. l.a.

Geleer engl. Gulderling m. l.b. Kugel

A. ni. 2. a. Braunschweiger Milch A.

IV. l.b. Rotlier Herbst Taffet A. 2. a,

Calvillartiger Winter Rosen A. IV. 2. b.

Frauen-Rotacber IV. 3. a. Weisser Som-

mer Rabaii IV. 3. a. Edler Rosenstreif-

ling IV. 3. b. Mayer's weisser Winter

Tauben A. V. 1. a. Weisser italieni-

sclier Rosmarin A. V. 1. a. Rother ita-

lienischer Rosmarin A. V. 2. a. Tauben

A. von St. Louis V. 3. a. Koniglicher '

Taubling V. 3. a. Hausmiittcrchen VI.
|

1. a. Rother Cardinal VI. 2. b. Kai-

ser Alexander von Russland VI. 3. a.

Pracht Reinette VII. 1. a. Goldzeug

A. VII. 1. b. Pariscr Rambour Rein.

Vn. 2. a. Grune Lothiinger Rein. VII.

3. b. Fomeranzen A. V11.2.b. Weisse

Wachs Rein VHI. 1. a. Champagner

Rein. VIII. l.b. Ananas Rein. VHI. 2. a.

Engllscher Goldpepping VIII. 2. a. Grii-

ner Bordorfer IX. 1. a. Glanz-Rein. IX.

1. b. Edler Winter Borsdorfer IX. 2. a.

Rother Borsdorfer IX. 3. a. Zwiebe

Borsdorfer IX. 3. b. Barceloner Far-

mane X. 1. a. Carmeliten Rein. X. 2. a.

Rother Tiefbutzer X. 2. a. Kronen Rein.

X. 2. b. Englische Spital Rein. XI. l.a.

Graue portugiesische Rein. XI. 1. b.

Parkers grauer Pepping. XL 1. b. Van

Mons Rein. XL 2. a. CarpentinXI. 2.b.

K(3nigs Rein. XH. l.b. Engl. Winter

Goldparmiine XIL 2. a. Reinette von

Orleans XIL 2. a. Brauner Mat A.

XIII. 1. a. Grosser rheinischer Bohn A.

XIIL 2. a. Weisser Ziiricher XIII. 3. a.

Luiken A. XIIL 3. b. Schwarzschillern-

der Kohl A. XIH. 3. b. Konstanzer

XIIL 4. b. Aechter Winter - Streifling

Xm. 5. b. Grosser Ywnter-Fleiner XIV.

2. a. Konigsfleiner XIV. 2. a. Kleiner

Flemer XIV. 2. a. Oberliinder Tafifet

A. XV. 1. b. JakobiA. XV. l.b. Wah-

rer gelber Winter-Stettiner XV. 2. a. Ro-

ther Stettiner XV. 2. a. Issnyer Jahr

A. XV. 2. Rother Api XV. 2. a.

2) Klassifikalion der Birnen.

Was die K I as sifikation der
Birnen betrifft, so lionnte das Diel'-

sche System, welclies die sammtlichen

Bu-nen nach der Bes chaffenheit ih-

res Fleisches in 6 Klassen eintheilt

und welches das viel bestiindigere und

bestinuntere Merkmal, die Form nur

zu Ordnungen benutzt , niclit in dieser

Weise beilialten werden; fast alio spa-

tercn Pomologen, Dittrich, Liege 1,

Metzger haben es ohnedem verlassen

und somit ist eine Unbequemlichkeit fiir

den Pomologen durchaus nicht daraus

zu erw^arten, wenn ich in Folgendem
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das System D i e 1 s mifc dcr D i 1 1 -

rich'sclien Eintlieiluii g in Sommer-

Herbst- unn Winterbirnen , und dem

System Metzgers, der die Formen

melir in Betracht zieht, zii vereinigen

suchte. Icli liabe die Birnsorten in 12

K las sen, jede dieser in 2 Ordnungen

und jede Ordnung in 2 Unterordnungen

abgetlieilt. Am meisten schliesst sich

dieses System dem von dem liochver-

dienten, leider viel zu friih verscliiede-

nen Gartendirektor Metzger in

Heidelberg entworfenen an, und gern

hiittc icli das letztere voUstiindig hier

beibehalten , wenn bei unserer unge-

hcuern Mciige von "Wirtliscbaftsbirnen

seine Eintheilung fiir dieselben ausrei-

cliend geAvesen ware ; fiir diese hat scin

System zu wenig Abtlieilungen. Wer
die naclifolgenden Blatter, welclie die

kurzen Notizen iiber die Birnsorten ent-

halten, durclisielit, wird mir liierinnicht

Unrecht geben. Die Eintheilung Lie-

ge Is, der 3 Klassen „Butterbirnen,

Schmalzbirnen und Koehbh'nen" aufstellt,

und diese wieder in 3 Ordnungen nacli

ihrer Reifzeit eintheilt, ist zwar sehr

einfach und praktisch, hat aber fiir die

ungemein grosse Zahl unserer Birnsor-

ten durchaus zu wenige Abtheilungen

und das Aufsuchen wird dadurch nicht

genug erleichtert. Das von mir friiher

aufgestellte System habe ich, da die

Far be, die ich damals als ein Haupt-

merkmal mit benutzte (Grundfarbige und

Deckfarbigc Friichte) doch nicht so con-

stant, wie bei den Aepfeln sich be-

wahrte, verlassen und bin iiberzeugt,

dass diese neuere , nun folgende Ein-

theilung, die sich in einer sehr umfas-

senden Anwendung yerflossenen Herbst

vollkommen bewahrte, und die Birnsor-

ten in 48 einzelne gut begrenzte Ab-

theilungen bringt, sich bald die Gunst

der Pomologen erworben haben wird.

da mir bereits tiiclitigc Praktiker schon

ihren Beifall und ilu'c Zustimmung aus-

sprachen.

Merkmale der Klassen und Ord-

nungen.

Alle Birnen zerfallen a) in 2 Haupt-

gruppen: Tafelbirnen und Wirth-
s chaft sbirncn; zu den Tafelbirnen

gehoren alle die Birnen, die zum Roh-
genuss sehr gut sind, die Diel
(mit wenigen Ausnahmen) s c h m e 1 -

zend und halb s ch mel z e nd nennt;

zu den Wirthschaftsbirne n, alle

die, Avelche zum Rohgenuss nicht
Oder nur ziemlich geeignet sind
und deren Werth in linger Verwendbar-

keit in dem Haushalt, zum Dorren und

zu Obstmost bestcht.

b) Jede dieser bciden Hauptabthei-

iungcn zerfailt v/ieder in 3 Abtheilun-

gen naeh der Reifzeit in Sommer-,
Herbst- und Wint crbirnen. Som-
m erbi men D i e 1 s 1. Geschlecht,

D i 1 1 r i c h s I. Klasse sind alle vom Juni

bis Ende September reifenden und vom

Baura hcrab geniessbaren Friichte;

Herbstbirnen — Diel's II. Ge-

schlecht und Dittrichs H. Klasse —
sind die, welche von Anfang Oktober

an zeitigen und bis Mitte November ih-

ren wahren. Reifpunkt erlangt haben;

Winterbirnen — Diels HI. Ge-

schlecht, Dittrichs III. Klasse — sind

die erst von Mitte November an ihre

voile Reife erlangenden Birnsorten.

Wie leicht erslchtlich fiillt bei der

Sommerbirn die Kern reife mit der

vollen Zeitigung des Frucht-

fleisches, der Tafelreife zusammen,

ja nicht selten tritt letztere ein, ehe

die Kerne vollig braun geworden. Bei

den Herbst- und Winterbirnen findet das

umgekehrte Verhaltniss statt, und hier

richtet sich nur die Pfliickzcit nach
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der erlangten Kernreife: dieselbe

muss aber wolil bcriicksichtigt werden,

da das Brechen vor der wirklicben Sa-

menreife stets die Giite. die das Frucbt-

fleiscb zu erreicben im Stande ist, be-

eintracbtigt.

c) Jede dieser 6 Abtheilungen zer-

fallt wieder nacb der Form in 2 neue

Gliederungen-und zwar 1) Langliehe
2) Rundliche Biruen. Langlicbe
— Diels Ordnimg III. — .sind alle die.

bei welchen der Laiigsdurchmesser (von

der Kelcbfliiclie bis zm- Sdelflacbe oder

Stielspitze gemessen) den der Breite (der

Bauchwolbung) der Fruclit iibertrifft:

Rundlicbc — Diels Orduung I. und

II. sind diejenigen Birnen , bei denen

beide Durcbmesser gleich sind , oder der

Breitedurcbmesser grosser ist als der

Llingr durcbmesser.

Hiedureb bilden sicb die nacbfolgen-

den 12 Klassen , die abermals je in 2

Ordnungen und jede derselben wieder

in 2 Unterordnungen eingetheilt werden.

Die ersten ^ KJassen, welebe die

Tafelbirnen in sicb fassen. werden jc in

2 Ordnungen und zwar 1) Zartflel-

scbige und 2) Mii rb f le i s cbige
Birnen eingetbeiit. Erstere, die Zart-

fleischigen Birnen, sind alle wirk-

licli b u 1 1 e r b a f t s c b m e 1 z e n d e n

.

sebr saftreicben Birnen, wabrend

Miirbfleiscbige Birnen, diejenigen

genannt werden, die ein nicbt voll-

koramen schmelzendes Fleiscb
baben, sondern einmebrfesteres und wel-

che gewobnlicb audi mindersaftreicli sind.

Die 6 Klassen des Wirtliscbaftsob-

stes tbeilen sicb ebenfalls in je 2 Ord-

nungen: IjHartfleiscbige, 2j Herb-
fleiscbige Birnen. Erstero sind sei-

che Friichte , deren Fleiscb z i e m 1 i c h

fester oder wirklicb fester und

dann riibenar tiger Bescbaf fen beit

ist, welcbe aber dabel einen siissen

oder vorbe rr scbend siissen und

nur wenig adstringirenden Saft baben;

berbfleis cbige, sind jene, deren

Saft vorberr sob end zusammen-
ziehend oder herb ist und die daher

zum Rohgenuss untauglicli, und nnr

zum Kocben oder vorziiglich zur Most-

bereitung scbiitzbar sind.

Jede dieser 2 Ordnungen zerfallt in

2 Unterordnungen, nacb der B e-

scbaffenbeit des Kelches. Das

Offensein oder Gesclilossensein dessclben,

konnte nicbt als unterscbeidendes Merk-

mal gelten, da der Kelch bei den Bir-

nen meistens often vorkommt: ein we-

sentlicber Untcrscliied ist aber in der

bliittrigen oder liornartigen Be-

scbaffenheit der einzelnen Kelcb-

blattcben oder der vollstandigen Ausbil-

dung derselben und in dem Felilen der

der Verkiimmerung der Kelcbeinscbnitte.

Hiernacb ergeben sicb folgende 2 Unter-

ordnimgen:

a) mit bliittrigem und vollstandi-

gem Kelcb.

b) mit bornartigem oder unvoll-

stiindigem Kelch.

Wie bei dem Apfelsystem angedeu-

tet, liisst sicb liier aucb in 3 Zeichen

eine kmze Bescbreibung einer Frucbt

geben, z. B. II 1 b. bezeiclmet eine

Rundliche Sommer - Tafelbii-n, deren

Fleiscb scbmelzend ist und die einen

hornartigen Kelch hat; V 2 a ist cine

Liinghche Wintertafelbirn , mit miirbem

Fleiscb und blatlrigem Kelch: X 2 b

bezeichnet eine Rundliche Herbst-Wirth-

scbafisbirn mit lierbem Fleiscb und born-

artigem Kelch.

Uebersicht der Klassifikation

der Birne n.

Klasse I. Langliehe Sommer-Tafel-

birnen.

Klasse II. Rundhche Sonuner-Tafel-

birnen.
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Klasse m. Langlichc Herbst-Tafel-

birncn.

• Klasse IV. RundKche Herbst-Tafel-

birnen.

Klasse V. Langliclie Winter - Tafel-

birnen.

Klasse VI. Rundnchc Winter-Tafel-

birncn.

Jedc dieser GKlassen zerfallt in die

2 Ordnungen: 1) Zartf leischige,

2) Miirbfloischige Birnen, jode

dieser Ordnungen ist in 2 Unterordnun-

gen abgetheilt:

a) mit blUttrigem, vollkommncm

Kelch;

b) mit Ii r nartigem, unvollkom-

menem Kelch.

Klasse VII. Langliche SoDimer-Wirtli-

schaftsbirnen.

Klasse VIII. Randliche Sommer-

Wiitliscbaftsbirnen.

Bllasse IX. Langliche Herbst-Wirtli-

scliaftsbirnen.

Klasse X. Rundliche Ilerbst-Wirth-

schaftsbirnen.

Klasse XI. Langliche Winter-Wirtli-

schaftsbirnen.

Klasse XH. Rundliche Winter-Whth-

schaftsbirnen.

Jede dieser 6 Klassen zerfallt in die

2 Ordnungen: 1) Hart fleischige,

2) Herbfleischige Birnen.

Jede dieser Ordnungen zerflillt in 2

Unterordnungen

:

a) mit blattrigem, vollkommenem

Kelch.

b) mit hornartigem, unvollkom-

menem Kelch.

Beispiele

ziemlich verbreiteter Birnsorten,

Wahre Stuttgarter Gaishirtle Birn I.

1. a. Rother Sommer Dorn I. 1. a.

Sparbirn I. 1. b. Griine Iloyerswerder

1. 1. b, Rousselet von Rheims I. 2. a.

Sommer Eierbirn I. 2. b. Romische

Schmalz B. L 2. b. FrankenB. L 2. b.

Sommer Apothekerbirn I. 2. b. Friihe

Schweizer Bergamotte II. 1. a. Braun-

rothe Sommer Rousselet 11. La. Zwei-

butzene Birn II. L a. Grumkower Win-

terbirn III. 1. a. Lange griine Herbst-

birn III. 1. a. Graue Herbstbutterbirn

in. 1. a. Griine Herbstzuckerbirn IV.

1. a. Rothe Bergamotte IV. Lb. Weisse

Herbstbutterbkn IV. L b. Rothe De-

chantsbhn IV. Lb. Wildling von Motte

rV. 1. b. Crasanne IV. 1. b. Harden-

ponts Winterbutterbirn V. La. Diels

Butterbirn V. 1. a. Virgouleuse V. 1. a.

Manna B. V. 1. a. Forellenbirn V. L b.

Hai-manns B. V. L b. Sarazin V. 2. b.

Wahre Winter Ambrette VI. 1. b. Graue

runde Winter Bergamotte VI. 2. b. Kai-

serbirn mit dem Eichenblatt VI. 2. b.

Grunbirn VII. 1. a. Knaus Birn VII. Lb.

Grosser Roland VII. 1. b. Langbirn VII.

2. a. Schneiderbirn VIII, 1. b. Welschc

Bratbirn \TII. 2. a. Bergbkn VIH. 2. a.

Palmischbirn VIII. 2. b. Thallers Birn

VIIL 2.b. Harizels Birn IX. La. Lang-

stielerin IX. 1. a. Weitfelder Birn X.

L a. Harttaigler Bhn X. 1. b. Gun-

tershauser Birn X. 2. a. Cliampagner

Bratbhn X. 2. a. Rommelter Birn X.

2. a. Wolfsbirn X. 2. b. Winter Apo-

thekerbirn XI. 1. a. Trockene Martins-

birn XI. 1. a. Pfund Birn XH. 1. b.

Kronbirn XII. 1. b. Gelber Lowenlvopf

XII. 2. a. Eisen odcr Schollcnbirn XII.

2. a. Grosser franzosischer Katzenkopf

xn, 2. b.



I. OrigiaalabbaadluDgen. 335

3) Das ITeberwintern von Xopfpflanzen fin Feusterkaaten
im Freien,

Vom Hrii. S. in G.

Es giebt cine ziemliche Anzahl von

Pflanzen, welche, obgleich sic so hart

sind, dass sio eine Temperatur von meli-

reren Graden unter dcm Gefrierpunkte

ohne Nachthcil ertragcn konncn, doch

beim Ueberwintern mehr Schwierigkeiten

darbieten, als solclie, welche durch den

gelindesten Frost schon zerstiirt werdcn.

Sie sind nicht hart genug, um bei uns

im freien Grunde ausznhalten, sci cs,

dass der Kaltograd iiberhaupt zu stark

ist, sei es, dass der im Winter oft ein-

tretende schnelle und bedeutende Tem-

peraturwechsol ihnen Schaden bringt,

und anderseits sagt ihnen ein Stand-

punkt im Kalthause oder gar im Zimmer

eben so wenig zu. Hier wird in Folge

der zu hohen Temperatur die Vegetation

zu zeitig angeregt, bei dem Mangel an

liinreichendem Licht . und frischer Luft,

die ihnen im Winter nicht gewahrt wer-

den konnen, bilden sie lange schwiich-

liche Triebe, die gewiilmlich unvoUkomm-

ne Oder auch gar keine Bliithen lie-

fern, auch wohl ganz wieder zuriickgehn

und vielleicht den Tod der Pflanze her-

beifuhren. Es gehoren in diese Katego-

rie eine Menge sudeuropaische und

nordamerikanische Tllanzen; aber auch

Bewohner des Nordens und der holieren

Gebirge sind hicrher zu rechnen. Letz-

tere habcn an ihrcn natiirlichen Stand-

orten allerdings vielleicht viel niodrigere

Temperaturgrade zu ertragcn , als der

Winter Dcutschlands darbietet; allein

die den ganzen Winter iiber liegen blei-

bende Schneedecke gewahrt ihuen eincn

dauernden und vollkommnen Schutz.

Sobald dicsclbe geschwunden ist, sind

sie keinem riickfalligen Froste mohr aus-

gesetzt, konnen also ihre Vegetation rasch

und ungestort beginnen. Bei uns wer-

dcn sie, wenn im freien Grunde stehend,

in schneelosen Wintern oft von der Kalto

sofort zerstiirt, oder sie entwickeln bei

den oft in den Wintermonaten eintreten-

den warmen Tagen ihre Triebe zu friih-

zeitig, und werden von dem spater wie-

derkehrenden Froste vernichtet. In den

Hiiusern aber verstocken sic gewohnlich

aus Mangel an Luft und Licht.

Diese Pflanzen lassen sich nun zu

einem grossen Theil sehr leicht und si-

cher iiberwintern inKilsten, welche man
durch Eingraben, Umschlage und Decken

gegen den Frost schiitzt. Man kann dazu

entweder der Mistbeete und Treibkasten

sich bedienen, welche im Sommer zur

Anzucht von Gemlisen, jungen Pflanzen

u. s. w. gebraucht werden, oder auch

eigene , vielleicht ausgemauerte Kiisten

sich dazu anfertigen lassen. Bei der An-

lage derselben muss man einen ziemlich

geschiitzten Ort wahlen, der namentlich

keine von unten eindringende Feuchtig-

keit erhiilt. Je tiefer der Kasten in den

Boden versenkt ist, desto mehr ist er

gegen den Frost geschiitzt, doch muss

der Boden dann ganz trocken scin. Fehlt

cs an einer solchen Lage , so dass man
also den Kasten auf die Oberfliiche des

Bodens sctzen muss, oder hat man fiir

grosserc Pflanzen hohere Kasten noting,

so muss man die Wiinde in gehoriger

Dicke mit einem die Warmc schlecht

leitendcn Materialc umgeben. Am be-

stcn geschicht dieses, wenn man sie in

Entfernung von etwa V3 bis 1 Fuss nocli
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iiiit einer zweitcn Wand iinigiebt imd

den Zwisclienraum zwisclicn beidcn mit

trockner Erde, Sand, Laub, Moos, Hack-

sel Oder dergleichen ausfiillt. Diejenigen

Pflanzen, welchc vorzugswcise gogen

Kaltc geschiitzt wordon sollen, versenkt

man dann bis zu dem Eand der Topfe

in Asche, Sagespahne, TorfmuU, Lobe,

Sand Oder ein abnlicbes Material, wel-

ches in hinreichender Hohc trocken auf

dem Bodcn des Kastcns gebraclit wird.

Sind die Pflanzen aber gegen Fcuchtig-

tigkeit sebr empfindlich, oder ist Grund-

wasser zu fiircbten, so stellt man sie

lieber auf einen untcrgelegtcn Bretter-

boden. Ersteres aber schiitzt niclit allein

die Wurzeln besser gegen das Erfrieren,

sondern bietet auch noch den Vortheil,

dass die Pllanzen stets die hinreichende

Menge von Feuchtigkeit behalten und

das im Winter oft so gefahrliche Begies-

sen beinahe gar nicht nothig ist. Dieses

Einsetzen der Topfe gescbieht um die

Zeit, wo die iibrigen Pflanzen in die

Hauser zuriickgebraclit werden, die Ka-

sten bleiben aber dann nocb so lange

unbedeckt, als das W^etter gut ist. Tritt

anhaltender Regen ein, so muss man

denselben durch die iibergelegten Fen-

ster ablialten , indem allzuviei Niisse

den Pflanzen schadlich werden . wiirde,

sonst aber muss die Luft nocli vollig

frei zutreten konnen, damit die Pflanzen

in Folge der niedriger werdenden Tem-

pcratur allmlililich in den Ruliestand

versetzt werden. Bei strengern Isacht-

frosten werden die Fenster geschlossen,

an sonnigen Tagen aber wieder geoffnet,

damit keine zu grosse Erwarmung in

den Kasten stattfindet. Tritt anhaltender

Frost ein, so bleiben sie geschlossen,

und w^erden bei strengerer Kaltc durch

iibergelegte Strohdecken, holzernc Boden,

nothigenfalls auch noch durch aiifgehauf-

tes Laub oder Mist moglichst geschiitzt.

Dass schon vorher alio Ritzen sorgfal-

tig verstopft sind, und die Fenster

gehorig schlicssen, versteht sicli von

selbst.

Jetzt mag Woehen oder Monate lang

die strengste Kiilte herrschen, sobald

die Pflanzen hinreichend trocken warcn,

warden sie dieselbe ohne Nachtheil aus-

halten. Denn wcnn auch im Innern dos

Kastens die Tempcratur etwas unter den

Gefrierpunkt sinken soUtc, so schadot

dieses eben solchen Pflanzen nicht. Nur

gegen die Abwechselung der Tempcra-

tur sind sie empfindUch. Bei dem Still-

stande der Vegetation ist ihncn audi

der Mangel des Lichts nicht von grosser

Bedeutung. Tritt dann wieder mildere

Witterung ein, so werden die Deckun-

gen allmiihlich wieder entfernt und die

Pflanzen dem Zutritt der freien Luft aus-

gesetzt. Doch ist es keinesvvegs nothig,

etAva im Winter bei jedem einzelnen

gelinden Tage, dieses vorzunehmen. Im
Gegentheil wird, wenn spiiter noch Frost

mit einiger Bestimmtheit zu erwarten ist,

es rathsamer sein, die Deckung liegen

zu lassen, und so im Kasten kiinstlich

eine niedrigere Tempcratur, als die der

iiussern Luft ist, zu erhalten. Insbeson-

dere wird dieses bei den Pflanzen der

Alpen und des Nordens erforderlicli,

welche vor Allem gegen zu friihcs Aus-

trciben geschiitzt werden mtissen. Nur

bei anhaltendem Regenwetter wird es

rathsam die Deckun'g ganz zu entfer-

nen, um iibermiissige Niisse abzuhalten.

Die im Winter eintretenden einzelnen

schonen Tage kann man aber dazu be-

niitzen, die Pflanzen von abgestorbenen

Blattern und Zweigen, welclie Fiiulniss

verursachen konnten, von etwa vorhan-

denem Ungeziefer, Schimmel u. s. w. zu

reinigen und nothigentalls zu begiessen.

Doch wird letzteres nur wenig erforder-

lich sein. Es liegt also auf der Hand,
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wie wenig Miilie iind Kosten diese Art

der Dllrcll^YinteruDg verursacht. Hat man
es iinr mit harteren Pllanzen zu thun,

so kann man sogar der Fenster ganz

ontbohrcn, indem bei einiger Sorgfalt

holzerne Liiden, auf die nothigenfalls

die vorher erwiihnten Materialien gehiiuft

werden, schon hinreichen.

Im Friihjabr kann man den in sol-

ehen Kiisten stebenden Pflanzen scbon

sebr bald die woblthiitig wirkende freie

Liift zukommen lassen, und treten nocb

Nacbfrbste ein, so Ut es eine sebr ge-

ringe Miihe, dieselben diirch Scbliessen

der Kasten abzulialten. Ganz anders

ist dieses mit den in Hliusern iiberwin-

terten Pflanzen, welcbe oft viel zu spat

ins Freie kommen und docb noch oft von

Spatfrosten leiden. Desbalb wird man
die hierfiir geeigneten Pflanzen bei die-

ser Durcbwinterungsmethode im Friib-

jabr meist weit gesunder und kniftiger

finden, als solcbe Exemplare, welcbe

mit grosser Miibe in Hausern liberwin-

tert sind. Dieses Verfabren ist daber

nicbt allein denen zu empfeblen, -svelcbe

niebt im Besitze von Glasbausern oder

licbten frostfreien Zimmern sind. sondern

auch, wo diese vorbanden sind, wird

man gewiss nach einmaligem Versucbe

gernda von Gebraucb macben. Die Erfab-

rung lelu't ja den meisten Gartenfreunden,

dass die weitesten Ueberwinterungslokale

alsbald zu eng werden fiir die sicb biiii-

lenden Pflanzenscbatze. Dann kann man
durcb Entfernung aller der Pflanzen,

welcbe auf diese Weise durcbgebracbt

werden kiinnen, in den Hausern betriicbt-

licben Raum gewinnen.

Nocb in einer andern Weise ist die-

ses Verfabren anwendbar. Es giebt eine

Anzabl von Annuellen, welcbe in un-

giinstigen Sommern keinen recbt iippi-

gen Flor erlangen, namentlicb keinen

Samen liefern. Siiet man dieselben aber

XL 1853,

bereits im Nacbsomraer oder Herbst aus,

so geben die iiberwinterten Pflanzcben

eine viel friihere und reicblicbere Bliitbe.

Da indessen nur wenigc derselben im

Freien ausbalten, so muss man ilmen

einen frostfreien, dabei aber sebr bellen

und luftigen Standort gcwabren. In den

Hausern nun sind solcbe Pliitze fiir ed-

lere Pflanzen bestimmt; desbalb wird von

dieser Kulturmothode nur wenig Ge-

braucb gemaclit. Die meisten dieser

Sommergewacbse lassen sich aber sehr

gut in solclien Kasten durchwintern,

sei es, dass man sie in Topfe sliet, und

so in dieselben setzt, oder noch besser,

dass man in einem solcben Kasten ein

Erdbeet anlegt, in welcbemsie unmittel-

bar bineingesaet werden. Auf diese

Weise kann man sicb eine Menge Pflan-

zen mit Leichtigkeit verscbaffen, welcbe

in dem sonst so bliithenarmen Vorsora-

mer zur Ausscbmiickung der Gartenbeete

dienen. Silene pendula, Erysimum Pe-

rofskianum, die verscbiedenen Arten u.

Varietaten von Iberis und Nemopbila,

und viele Andere liefern so im Mai und

Juni bliibende pracbtige Einfassungen

und Klumps, die, abgebliiht, dann von

den eigentlicben Sommerpflanzen ersetzt

werden konnen.

Zum Scblusse mag bier noch eine

Anzabl Pflanzen aufgefiibrt werden, wel-

cbe Scbreiber dieses mit dem besten Er-

folgo mebrerc Jabrc bintereinander in

den verscbiedonartigsten Wintern auf

solcbe Art durcbgebracbt bat. Ausser

diosen wird es aber gewiss noch eine

betriichtlicbe Menge anderer geben, wel-

chen eine abnlicbe Bebandlung zusagt.

Mogen also Liebbaber Versucbe damit

anstellen.

Rhododendron arboreum, Azalea, Kal-

mia, bartere Erica -Arten, Cyclamen,

englische Aurikeln, Nelken, Antirrhinum,

Pentstemon, Chelone, Phlox, Mimulus,

22
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Reseda, Petunien, Cinerarien, Calceola-

I

rien, Lobelien, Violcji, Rosen, Clematis,

Deutzia gracilis u. s. w.

Die Cinerarien, Calceolafien , Petu-

nien imd Resede verlangen einen etwas

sorgfaltigeren Sclmtz gegen das Ein-

diingen des Frostes, konimen aber, wenn

ihnen derselbe gewahrt wird, sehr ge-

sund durch den Winter. Als Schrei-

ber dieses verschiedene Pflanzen dieser

Gattungen versuchs^veise sowohl in sol-

chen Kasten, als aueh im frostfreien

hellen Zimmer und im Glashause

durchwinterte , lieferten die Pflanzen,

welche im Kasten gestanden batten,

zwar etwas spiitere, aber meist krafti-

gere Blumen, als die auf andere Weise

durchwinterten.

*) Yerbenen. Pelargonien, Coniferen, Fiich-

sien, und iiberhaupt alle liarleren Kalthaus-

pflanzen werden luit gleich gutem EifoJge auf

disee ^Yeise durchwinteit. (E. R.) '

Ganz besonders ist diese Aufbewali-

rungsavt aber fiir die Topfrosen zu em-

pfchlen. Bei ihnen biingt bekanntlich

der Gewinn einer reicblicben und kraf-

tigen Bliithe vorziiglicb davon ab, dass

die jungen Triebe im Fruhjahre unter

Yollem Zutritte der Luft und des Liclits

ausgebildet werden. Im Hause halt es

aber in der Regel sehwer ihnen einen

Standort zu geben, an welchem sie nicht

schon zu friih zum Austreiben kamen.

Da die Rosen einen ziemlich starken

Kaltegrad ohne Nachtheil ertragen, wenn
sie nur gegen plotzliches Aufthauen ge-

schiitzt werden, so bedarf es fiir sie

gar nicht einer besonders sorgfaltigen

Verwahrung der Kasten. Man kann des-

halb hochstammige Exemplare in hohen

Kasten durchwintern, in welche starkere

Froste
,
wegen ihrer freieren Lage , ein-

dringen.

4} 'Verivendung des Ziegelneelils zu l§tecklingen*

Vom Herrn F. Schneider, ref. Pfarrer zu Luzern.

In Neuberts deutschem Magazin

fiir Garten- und Blumenkunde 1852.

pag. 263 wird unter dem Titel „Neue

Methode der Stecklingszucht" empfohlen,

die Stecklinge in gebranntem Lehm oder

Thon zu Ziehen, und dann gefragt: ob

nicht Yielleicht auch Ziegelmehl zu die-

sem Zwecke gebraucht werden konn-

te? wobci in einer Nota dann noch be-

merkt wkd, dass das Ziegelmehl bei ver-

schiedenen Pflanzen yon vortheilhafter

Wkkung sei. — Ich habe nun dieses

Jahr damit wirklich einen Versueh ge-

macht und zu alien meinen Stecklingen,

die harteren, z. B. Fuchsien, Rosen etc.

die bis dahin sehr gut gerathen sind,

und Yon denen auch nicht Einer zuriick-

blieb, Ziegelmehl angewandt, und zwar

so: Ganz kleine Topfe wm-den ungefahr

V4 mit Holzkohlen-Brocken, V4 mit zer-

hacktem Moos, und die librigen "^jj^ mit

einer Erd<', die aus 6 Theilen iockerer

fetter Erde und 1 Theiie Ziegelmehl be-

stand, angefiillt, und der Steckling bis

beinahe auf das Moos eingepflanzt. —
Auch fill' alle meine iibrigen Pflanzen,

die nicht besonders gerne nass oder

feucht haben, habe ich das Ziegelmehl

angewandt , und zwar von Erde und

Ziegelmehl zu gleichen Theilen bis zu

obigem Verhaltniss von 6 Theil Erde

und 1 Theil Ziegelmehl, und gefun-

den, dass das letzte das beste Verhalt-

niss ist. Alle Pflanzen, besonders aber

gedeihen in dieser Mischung vortrefTlich,

liaben ein besonders Icbhaftes Griin,
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treiben nicht so hoch, iind faulen weni-

ger in den Wurzeln. Nur orfordern sic,

aber des schnellon Austrocknens wegen,

etwas ofteres Begiesson, als gewolinlich.

— Ich will nun audi nocli mit den

Zwiebel-Pflanzen einen Vorsuch ma-

chen, ob diesen das Ziegelmehl, statt

des sonst gcwolinlichon Sandcs, zu sa-

ge, und zweifle nicht, dass es wenig-

stens gegen das Faulen der Zwiebeln

ein eben so giites, wo nicht noch besse-

res Mittel sei, als dor Sand.

6) Die iieueii gelben rotlBkofifigeti Erdkohlrabesa, Torzusl^^l^^^
Ersatzuiittel fiir Martoffeln.

Von J. G. Meyer. Handelsgartner in Ulm.

Der schon soft vielen Jahren gefiii'ch-

tete Gast ist leider yvieder zuriickgekehrt,

und raschen Schrittes durcheilt auch in

diesera Sommer die Kartoffelkrankheit

unsere Fluren. Eine Masse anderer

Gewachse wurde schon S?it Jahren und

zwar mit Recht dringend zum Anbaue

als Ersatzmittel der Kartoffeln empfohlen:

unter alien diesen Pllanzen ist jedoch

keine so sehr geeignet uns fiir Kartof-

feln einigen Ersatz zu bieten, als die

beiden neuen rothkiipfigen Erdkohlra-

ben: die boi der so einfachen Kultur*)

sicli ganz allgemein verbreiten lies-

sen . sowie auch deren Anbau sehr

lohnend, und das aus denselben bereitete

Gemiise ausgezeichnet genannt werden

kann.

Einsender dieses kann daher nicht

unterlassen auf dieselben iiiiher einzu-

Der Same Mird von Miirz bis Mitte

April auf kriiftiges Gartenland diina ausge-

siiet, darait die Pflunzchen gehorig erstarkeii

koniien; diese dann Ausgang Mai oder An-

fang Juni auf gutes lockeres Acker - oder

Garteuland 1 V2 Fuss weit verpflanzt, bedur-

fen sie keiner weiteren Pficge als Runkel-

ruben , lassen sich in Kellern oder Gruben

leicht durchwintern , und sind aus letzteren

dann im Fruhlinge noch so geschmackvoll.

als ira Herbste.

gehcn, und ist der festen Ueberzeugung,

dass Jeder der dieselben auch nur einmal

in Kultur hatte, sich nicht wieder yon

dieser wahrhaft niitzlichen Pflanee tren-

nen \vu*d.

1) Die neue gelbe grosse rothk()pfi-

ge Erdkohlrabe mit fast kugelfdrmigem

Wuchse , kurzem lo-aftig'em rothlicht

blauem Halse, sehr wenigen Wurzeln,

prachtvoll goldgelber rothlicht ange-

hauchter Schaale und durchaus dunkel-

gelbem festem Fleische erreicht bei friih-

zeitiger Pflanzung auf kraftigem Boden

die Grosse von Runkelriiben.

2) Die neue gelbe feste glatte roth-

kopfigc Erdkohlrabe von langlicht runder

Form, la-aftigem rothlicht blauem Halse,

dunkelgelber Schale, desgleichen Fleisch

wird zwar nicht so sehr gross wie Vor-

stehende, ist aber zum Verspeisen sehr

zu empfehlen.

Seit 4 Jahren habe ich diese beiden

in Kultur, und bin mit deren Ertrag, der

sich alljahrlich dem von Runkelriiben

gleichstellt, sehr zufrieden. Zur Speisc

zubereitct kochen sich diese beiden sehr

bald weich, lassen sich formlich zu Brei

verriihren und kaum wird eine Gemiise-

pflanze, den Blimienkohl ausgenommen,

aufzuweisen sein: die dasselbe delikate

Gemiise giebt.
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Der Besitzer des kleinsten Gartens

Oder Ackerfeldes, wie der grosse Grund-

besitzer sollte dem Anbaue dieserPflan-

zen seine Theilnahme nicht versagen,

denn ich glaube, dass mit denselben im

Grossen angebaut, und als Viehfut-

ter verwendet, sich die sehonsten Re-

sultate erzielen liessen.

nie Spargelfiflanze und elereu Feind der Spavsclk^fer, I^eiua

Von Demselben.

Der Artikel eines hiesigen Handels-

gartners im Aiigustlieft des deutschen

Magazins ist geeignet, bei den so zahl-

reichen auswartigen Freunden des wahr-

haft schonen Ulmer Spargels , dessen

kraftiger Wuclis und Delikatesse der

Stengel (Pfeifen) noch von keinem an-

dern, selbst dem schottisciien Riesen-

spargel nicht tibertroffen ist, den Glau-

ben zu verbreiten: als ware der hiesige

Spargelbau durcli die Verheerungen des

Spargelkafers bedrolit! Dem ist aber

nicht so. Alljalu-lich bin ich in dem
Besitze der grossten Spargeiiandereien

des hiesigen Platzes, mid stehen diese

alle auch in diesem Jahre in solchem

schonen kraftigen Wachsthume, dass ich

alle Ursache habe mit denselben sehr

ziifrieden zu sein!

Wer auch nur ein kleines Land von

Spargel besitzt, und ware dessen Domi-

cil In Slid oder Nord, hat gewiss schon

oft auf seinen Spargeln jenen bunten

munteren Kafer bemerkt, dessen Nach-

lass in jener braunlicli griinen Eaupe
besteht, die bei den zarten ausseren Spi-

zen der Pflanze anfangend, dieselbe bis

auf die holzigen Theile benagt; diese

Erscheinung ist nicht neu: mein seel.

Vater hat schon vor mehr als 30 Jah-

ren die bezeichneten Mittel zur Vertil-

gung der Spargelraupe an Samlingen im

ersten Sommer angewandt; unter dem

Namen Spargclkafer und Spargelraupe

ist dieses Insekt hier aligemein bekannt,

und ich weiss noch nie, dass dieser Kafer

und dessen Nachkommen auch nur ein-

mal Veranlassung gaben, dass der Export

der Ulmer Spargel (die alljahrlich in

sehr grosser Anzahl in alle Gegenden

versendet werden) eine Abnahme erlitten

hatte.

Bei der Ansaat meiner Lander neh-

me ich schon auf die gefriissige Raupe

die gehorige Riicksicht, da ich meine

Beete besonders einrichte, und so jener

ihren Leckerbissen so -zu sagen zu ver-

salzen suche; sind die Raupen aber

schon an den Pflanzen ersichtlich, so

bewirkt das Ueberstreuen von Strassen-,

Kalk- Oder Gipsstaub dieselben Dienste

als Tabakstaub; und^haben jene den

besonderen Vorzug, dass sie, besonders

bei bald nachfolgendem Regen, das

Wachsthum der Pflanzen befdrdern, wah-

rend der Tabakstaub todt an der Erde

ruht.

Hat doch der Gartner bei alien sei-

nen Saaten durch verschiedene Insektcn

bedeutende Verluste, lichten nicht Erd-

flohe, Wiirmer etc. unsern Kohl und an-

dere Saaten oft auf eine uns sehr unan-

genehrae Weise, warum sollten denn un-

sere Spargel ebenso , das Produkt dieser
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Erde, unbelastigtbleiben? haben wir doch

gegen diese kleine, sehr zarte empfind-

liche, von den sai'tigcn Theilcn der Spar-

gelpflanze Icbende Raupe, die besten

Mittel diesclbcn sogleich ganzlich zu

vertilgen.

II. Neue Zi

a) Abgebildet im Botanical Magazine.

Septemberheft 53.

1) Brassavola Jineaia Hook. Epi-

phytische Orchidee von Warscewicz
in Siidamerika entdeckt. Bliihote beim

Hrn. Jackson in Kingston. Blnmen

zu 2 stehend, schr gross, mit 3— 3 V4

Zoll langcn linearen gelblichen Bliithen-

blattern und grosser, mit Nagcl vcrselie-

ner, herzformiger, zugespitzter, derLiin-

ge nacli faltig gestreifter, weissliclier

Lippe.

2) Gilia (Leptosiphon Be7ith.) lutea

Steud. ; Polemoniaceae. Bcnthani hat

die Gattung Leptosiphon wieder mit Gi-

lia vereinigt, eine, wie es uns scheint,

unnatiirliche Vcreinigung, da schon die

Tracht die bis jctzt bekannten Arten

der Gattung Leptosiphon von Gilia scharf

scheidet. Eine hartc einjahrige Pllan-

ze, welche zur grossen Zahl der Ent-

deckungen von Douglas gehort. Sten-

gel aufsteigend , fadlich , rait gegenstan-

digen Aesten. Blumen gelb, mit sehr

langer fadlicher Rohre, anf der Spitze

der Aeste koplformig zusammengedriingt.

— Als ausgezeichnete Neuigkeit empfeh-

lenswerth; eingefiihrt durch den Samm-
ler des Hrn. Veitch, Hrn. W. Lobb.

3) Pandanus pygmaeus P. Tliouars

;

Pandaneae. Eine sehr niedrig bleibende

Art, welche einen ausgebreiteten stark

verastelten Strauch von kaum 2 Fuss

Hohe bildet und aus Madagascar stammt.

Die unteren Aeste senden aus ihrem

Grunde zahhreiche dicke Luftwurzeln in

erpflanzeii.

die Erde, so dass ein Strauch, gleichsam

auf vielen Stammen ruht. Die pfriem-

lich -linearen
,

dornig gesagten Blatter

sind spiralig angeordnet, ungefahr 1 Fuss

lang und an den Endpunkten der Zwei-

ge zusammengedrangt. Eine vor 20 Jah-

ren aus dem bot. Garten zu Mauritius

bezogene Pflanzc bliihetc im letzten Win-

ter mit w eiblichen Blumen, im bot. Gar-

ten zu Kcw. Die kleinen griinlichen

Blumen stehen in einer spitzenstandigen

Aehre, die aus 4—6 iibereinanderstehen-

den , durch Bracteen gestiitzten Kopfen

bestehen. Der Bliithenstand erinnert an

den unseres Sparganium. Die Pflanze

ist auch in deutschen Garten ziemlich

verbreitet, wird im wiirmsten Hause ge-

zogen und verdient als Repriisentant ei-

ner eigenthiimlichen Familie, von der

wir nur wenige Formen kultiviren, in

jeder grossern Gartnerei einen Platz.

4) Philesia hiixifolia Lam,; Smila-

ceae. — Ein Halbstrauch den schon

Commcrson an der Magelhans - Strasse

entdeckte und der seitdem auch an den

Westkiisten des sudlichen Amerikas in

Chiloe und Valdivia aufgefunden und in

neuester Zeit durch den Sammler der

Hrn. Veitch, W. Lobb, dem unsere Gart-

ner schon so viele schone Pflanzen ver-

danken, in Kultur gebracht wurde. Es ist

dies cine vorziiglich schone Pflanze, nah

verwandt mit der in neuester Zeit be-

riihmt gewordenen Lapageria. In Exe-

ter ertrug sie den Winter im freien

Lande, bei uns wird man sie frostfrei
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ubcrwintern miissen. Stengel verastcit,

iintcrlialb mit Ijautigcn l)is zuin Grunde

gespaltenon Sclieidcn, oberlialb mit ab-

wecliselndcn
,

gesticlten , linear - ellipti-

schen
,

lederartigen Bliittern beseizt.

Blumen einzeln auf den Spitzen der

Zweige, nickend. Kelch 3 blattrig. Blii-

nienkrone bestelit aiis 3 riihrig-glockig

zusammengefalteten , 2 V4 Zoll langen,

leuclitend rosaroth gefarbten Petalen.

5) Jmpatiens Jerdoniae WigJit.) Bal-

samineae. — Eine neue Balsamine von

den Neilgherrios in Ostindien mit bii-

schelformig gestellten, fast knolligen,

cj^lindrischen, pm-pnrrothcn Stengeln, wel-

che an die der Cacalia articnlata f'l'i^^"

nern. Dieselbe wiichst epiphytisch, bil-

det aus dem Grund ihrer knolligen Sten-

gel Wurzeln, und tragt auf der Spitze

der Stengel ovale, spitze, gesagte- Blatter.

Blumen in 2— 4 bliithigen Trauben in

den Blattachseln. Hochst eigenthiimlich

ist die Blume, die Kelchblatter sind

griin, aber das vorderc geht in einen

langen roth gefarbton Sack aus; die

Blumenblatter gelb und die scitlichen

zweilappig. — Eine auffallende Neuig-

keit, welche in eine lockere mit Holz-

erde gemischte Heideerde gepflanzt, im

Wamihause wahrscheinlich ebenso leiclit,

wie die Impatiens platipetala und Hoo-

keri gedeihen Tvii'd und wie jene ganz

allgemein zu empfehlen sein diirfte. —

b) Abgebildet in der Flora des seires.

Septemberheft 53.

6) Impatiens Hookeriana Am. (S.

pag. 121).
-

7) Diastema quinquevulnerum PL

et Linden ; Gesneriaceae. — Diese nied-

liche Gesneriacee ward durch das be-

riilimte Etablissement des Herrn Linden

in Kultur gebracht. Der Reisende des-

selben Herr Schlim fand sie in den tie-

fen Schluchten Neu-Granadas bei Mesa-

rica in der Pix)vinz Ocana. — Besitzt

einen Va Fuss hohen verllstelten Sten-

gel, gestielte ovale odcr oval-elliptische

Blatter, welclic gross gesiigt und beider-

seits wenig behart sind. Blumen in

spitzenstandigen, 2-— 10 blumigen Trau-

ben. Blumenla-one weiss, innen am
Schlunde mit 5 rothlichen Flecken ge-

zeichnet. — Kultur durchaus iilinlich der •

der Treviranien und anderen Gesneriaceen

mit scliuppigen Knollcn. —
8) Pelargonium Auguste Miellez.

(Odier). Eins der schonen von Odier

erzogenen Pelargonien von durchaus

rundem Bau und prachtig schwarzrother

Zeichnung auf rosenrothem Grunde.

—

9) Oxalis versicolor L.
\ Oxalideae.

—

Ein lang bekanntes Zwiebelgewachs voni

Vorgebirge der guten Hotfnung, welches

schon im Jahr 1774 durch Masson in.

engiische Garten eingefiihrt wurde und

in Holland wahrscheinlich noch friiher

bekannt war. Der zarte Wuchs, linear-

keilformige zu 3 stehende Blattchen und

die weissen , rosa und schariach geran-

deten Blumen zeichnen diese zierliche

Art aus, die im erstcn Friihling ihre

Blumen entwickelt. Die Zwiebeln w^er-

den im Herbst in frische Lauberd(; ge-

legt, imKalthause oder iiberhaupt frost-

frei und nahe dem Llclit durcliAvintert.

Im Sommer stellt man sie in einer La-

ge gegen Morgen ins Freie. —
10) Oncidium cumllatum Lindl. Eine

prachtige epiphytische Orchidee aus Neu-

Granada und Columbien, wo sie bis zu

9500' in den Gebirgen hinaufsteigt. Ein-

gefiihrt ward diese schone Art durch Linden

inBriissel. Scheinknolien oval; Blatter

langlich - lanzettlich
,
flach, so lang als

der Schaft. Blumen in einer einfachen

aufrechten Traube. Das oberste Kelch-

blatt sowie die Blumenblatter oval, die

beiden seitlichen Kelchblatter in ein

langliches an der Spitze zweiziihniges
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verwachsen, alle griinlich imd brauu-

roth gcfleckt; Lippe bassgeigenfdrmig,

mit ansgebreiteter verkohrt herzfoniiiger

Spitze, aiif rothem Grande dunkelroth

gefleckt. Um diesc schoiic Art ziir Blii-

the zu bringen, wird sie nach vollende-

tem Triebe eine Zeit lang ins tem-

perirte Hans gebraclit. um hier zu ru-

hen. —
11) Rhododendron due de Brabant.

Ein priichtiges im freien Lande aus-

daucrndes Rhododendron, welches Herr

Vervaene aus Samen von Rh. Cataw-

biense erzog, die durch Befruchtung mit

Rh. maximum gezogen waren. Bel der

Ausstellung im Juni 53 im Gent ward

es durch einen Ehrenpreis gekront.

Brin gt auf den Spitzen seiner Aeste

grosse Bliithendolden schoner schnee-

weisser Blumen, deren Petalen gegen

den Rand hin rosa niiancirt und im In-

nern roth und gelb gefleckt sind. Kul-

tur im freien Lande in geschiitzter Lage

gegen Morgen oder auch im frostfreien

Kasten oder im Kalthause.

12) Hoi/a variegata De Vriese ; As-

clepiadeae. — Diese prachtige Art, un-

serer alt bekannten Hoya camosa (As-

clepias, Wachsblume) nahc vervNandt,

stammt aus Japan und ward schon 1846

durch Herrn De Vriese nach getrock-

neten Exemplaren beschrieben. Im Som-

mer 52 bliihete dieselbe zum erstenmale

in den Gewachshausern des Prinzen

Friedrich von Holland. Es ist eine ran-

kende Pflanze, mit kurz beharten wurzeln-

den Aesten, fleischigen, elliptisch-ovalen

oder langHch fast zugespitzten Slattern, die

silberfarben gerandet sind. Die rosafarbnen

Blumen stehen in dichten achselstandigen

Bliithendolden. Im feuchten Warmhause,

in eine lockere Lauberde gemischt mit <

Holzerde gepflanzt, gedeihet diese scho-

!

ne Art, wie alle die zahlreichen Arten
j

dieser Gattung am besten: nach dem '

Vaterlande zu urtheilen diirfte sie sich

aber ebensowohl wie unsere gewohnliche

H. carnosa zur Zimmerkultur eignen,

um so mehr als ihr schon gerandetes

Laub, dieselbe auch niclit bliihend als

schone Blattpflanze erapfiehlt. —

•

13) Begonia rubro-venia Hook. (S.

pag. 119).

c) Eiupfohlen von verschiedenen Zeitschriften.

14) Bryonia abyssinica Lam.; Cu-

curbitaceae. — Eine Zaunrebe aus Abys-

sinien mit knolliger Wurzel, hoch schlin-

genden Stengein, handformig gelappten

Blattern, monocischen kleinen unbedeu-

tenden Blumen , und beerenformigen

Friichten von der Grosse einer kleinen

Pflaume, welche bei der Reife erst schon

orange, dann allmahlich tief roth gefarbt

werden. In der Revue liorticole findet

sich von dieser Pflanze eine Abbildung;

sie wird als eine sehr schone Schling-

pflanze empfohlen , welche die schwie-

riger zu kultivirenden Momordica Cha-

rantium und Balsamina ersetzen kiinnte.

Man erziohet die Pflanze aus Samen,

die zeitig imMistbeet ausgesaet werden

und giebt ihr dann einen Platz an einer

geschiitzten sonnigen Mauer, wo sie in

eine nahrhafte kraftige Erde gepflanzt,

bald iippig wachsen und durch die grosse

Masse ihrer orange und roth gefarbten

Friichte zur Zierde gereichen wird. Die

Knolle wird in Sand eingeschlagen bei

6—8° R. dm-chwintert.

15) Schubeiiia Kefersteinii Schkhtd.

;

Asclepiadeae. — Die Gattung Schubertia

ist zunachst mit Pliysianthus verwandt

und ward von Martins und Zuccarini

nach einigen inBrasilien lebenden Pflan-

zen gebildet. Die vorliegende Art ward

in dem Garten des Hrn. Keferstein zu

Crollwitz bei Halle aus Samen erzogen,

der aus Columbien stammt und vom

Hrn. Prof, von Schlechtendahl nach ei-
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ncm daselbst bliihenden Exemplar bc-

schricben. Es ist einc Schlingpflanze

fiirs Warmliaus, welchc allenthalben mit

abstchenden woichcn und zwischen ge-

stellten driisigen Hareii besetzt ist. Blat-

ter gestielt, aus kurz hetzformigem Gruii-

de langlicb-oval. Blumen in armbliitigen

Dolden, welcher von einem Stiel der

kiirzer als der Blatt getragen werden.

Blumenkrone mit stumpf 5 lappigem

Saume, am Saume und im Schlunde

bebart, griinlicb, die Pflanze fiihrt Milch-

saft. — (Bot. Zeitung.)

16) Pentstemon pruinosus Dougl.;

Scrofularinae. — Ausdauerdc Staude

die ohne Bedeckung aushalt. Blumen

brillant hellbau. (Hambrg. Grtztg.)

17) Pentstemon Torreyi Cand. Geht

von engiischen Garten untcr dem Namen

P. azureus aus. Wobl die sebonste Art

der Gattung mit 2— 3Zoll langen Blu-

men, die in aufrecbten Rispen beisam-

men stehen und in Blau, Violett und

Bronze scbillern. Unbekannt ob im Freien

ausdauernd. (Hambrg. Grtztg.)

18) Schuhertia Grahami D. C,: As-

clepiadeae. — Eine sebone windende

Pflanze fiirs Warmhaus. Blumen weiss,

in Biisebeln an den Spitzen der Zweige.

In den Garten als Pbysiantbus aurico-

mus gehend. (Hambrg. Grtztg.)

19) Puya maidifoUa Decaisne^ Bro-

meliaceae. — Eine der scbonsten Bro-

meliaceen. Blatter sehr gross, dem Mais

abnlicb. Bliithenschaft 2' hoch mit grii-

nen Blattcben bedeckt. Bliithenahre

mehr als 1 Fuss lang. Blumen griin-

lich -weiss, 2" lang. Eingefiihrt durch

Linden und abgebildet in den Annales

d'Agric. de Gand. (Hambrg. Grtztg.)

20) Pitcairnia undidafxz Sclieidw.

Ebenfalls eine in deutscben Garten ziem-

lich verbreitete Gesneriacee. Bltitben-

«cbaft 28 Zoll lang, scharlachroth. Blat-

ter 5—8" breit, so lang als der Scbaft,

oben dunkelgrun, unten weisspulverig,

Blutbenahre 10—12" lang, Blumen

scbarlacbroth, auf scharlacbrothen Stielen.

Sebr sclion. (Hambrg. Grtztg.)

21) AUamanda neriifolia H. Angl.

;

Apocyneae. — Englische Journale em-

pfeblen diese auch in deutscben Gar-

ten verbreitete Pflanze, als eine der

scbonsten der Gattung. Die Blumen

sind zwar nicht so schon, als die der

andern Arten, dagegen lasst sic sich zu

einer niedrigen buschigen Pflanze erzie-

hen, die mehrere Monate lang ihre blass-

gelben Blumen unaufborlicli entwickelt,

sowie sie auch weniger hohe Warme-
grade bedarf. Zur Kultur wird - das Ver-

pflanzen in sehr grosse Topfe, oftercs

Einstutzen und Auskneipen der Blumen

im ersten Jahre empfohlen.

22) Garten-Ordiideen. Wie England

seinen Lindley, als bedeutendsten KennCj.

der Orchideen besitzt, so kann auch

Deutschland manchen Mann aufweisen,

der sich in diese schwierige Familic

ganzlich eingearbeitet hat. So ist Hr.

Dr. Klotzsch, Custos des Herbariums

zu Berlin, dessen freundlicher Giite auch

der Referent, wahrend seines Aufent-

halts in Berlin gar Vieles dankt, schon

lange als tiichtiger Kenner dieser Fami-

lie bekannt. In neuerer Zeit hat sich

nun aber Hr. H. G. Reichenbach
fil., gegenwartig Privatdocent in Leipzig,

ganz speciell mit dem Studium der Or-

chideen beschaftigt und eine Menge der

in unsern Garten eingefiihrten Orchideen

bestimmt und berichtiget. Indem wir

uns freuen, unsern Lesern anzeigen zu

konnen, dass derselbe auch in diesen

Blattern fiir die Fulge Mittheilungen

machen wird, geben wir heute einen

kurzen Bericht iiber die von demselben

getroffenen Bestimmungen und Berich-

tigungen deutscher Gartenorchideen, die

I im letzten Jahrgang der botanischen
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Zeitung in 5 Artikeln veroffentlicht wur-

den:

Kefersteitiia Rchb. fil. Der Typus

dieser Gatung ist das in Caracas lioimi-

sche ' Zygopetalon gramineum, welches

als K. graminea aufgefiilirfc wird. Es

ist dies eine dankbar melirmals im Jali-

re bliihende Art niit griinliclien piirpur

und braun gezeichneten Bluraen, welche

auch ini hiesigen Garten erst diesen

Herbst wieder bliihete und die ganz wie

Zygopetalon in eine mit Moos vcrsetzte

Holzcrde in T<)pfe gepflanzt wird. Die

Gattuiig ward zu Ehren des Hrn. Re-
fer stein, Fabrikbesitzer zu Crollwitz

bei Halle benannt, dessen Orchideen-

sammlung gegenwiirtig zu den reichsten

Deutschlands gehort. Ausserdem wird

zur gleichen Gattung gezogen.

IC stapelioides Rchb. fil. Aus Mit-

telamerika, die sich durch eine sehr

kleine nierenformige Schwiele am Grun-

de der Lippe unterscheidet.

K. sanguinoJenta EM. fil. Aus Co-

lumbien ; unterscheidet sich von den bci-

den Vorhergehenden, welche eine Lippe

von rhomboidischer Gestalt besitzen,

durch eine fiicherfcirniige Lipj). —
WarsceiviczeUa Echb. fil. Zu Ehren

unseres verdienten Sammlers Wai'scewicz

genannt und von der Gattunge Warrea

nach der eigenthiimlichen Bildung der

Lippe, der Griffelsaule und der Lippe

getrennt. Es gehort hierher:

W. discolor. (Warrea discolor Lindl.)

W. marginata. (Huntleya marginata

Hort. u. Warrea marginata Rchb. fil.)

W. Candida. (Huntleya Candida Hort.

Warrea marginata Lindl.)

TY. cochlearis. (Zygopetalon cochleare

Lindl. Huntleya imbricata H. Hambrg.)

CycYioches Dianae Echb. fil. Eine

neue Art aus Mittelamerika mit carmoi-

Binrothen braun punktirten Bliithenblat-

tern und weisser Lippe. Die Blumen
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stehcn in einer hangenden vielbliitigen

Aehre.

Mormodes Colossus Echb. fil. Eine

neue Art aus Mittelamerika mit sehr

grossen rothbraunlichen Blumen, deren

Lippe kurz genagelt, von rhomboidischer

Gestalt mit stumpfen seitlichen Ecken u.

lang vorgezogener zugespitzter Spitze.—
M. macranthum Lindl. ist die gleichc

Art. ~
Gongora Seidcliana Echb. fil. Blumen-

bliitter do.ttergelb, braun gefleckt. Lippe

weisslich.

Aspasia principissa Echb. fil. Blu-

men in wenigbliitigen Trauben, grosser

als die aller andern bekannten Arten

Bliithenblatter hellbraun, Lippe gelb mit

braunen Langsstreifen. Mittelamerika.

Odontoglossum carinifcrum Echb. fil.

Blumen in Rispen. Bluthenhulle gelb-

griin und olivenbrau, Lippe weissgelb.

Ausgezeichnet durch gekielte Bliithen-

Imllbliitter, Mittelamerika.

Ansellia gigantea Echb. fil. Blumen

halb so gross als die der A. africana,

Hiillblatter blassgelbgriin mit braunen

Flecken, Lippe innen braun gestreift mit

schon citronengelben Mitlellappen. Port.

Natal.

Fernandezia parthenocomos Echb. fit

Blumen in armbliithigen achselstandigen

Aehren, weisslichgclb , die verdickte

Stelle der Lippe dottergelb. Caracas. Hr.

G. Reichenbach unterscheidet folgende

Fernandezien. F. acuta Lindl. Blii-

then in Rispen, rautenformige Saulen-

fliigel, sehr sclimale Lippe. F. elegans

Lindl. hat spitze dreieckige Seiten-

lappen der Lippe und rundliche Fliigel

der Saule. F. lunifera Lindl. Lippe

Slappig. — Spater nennt der Verfasser

Fernandezia mit Hooker Lockhartia.

Ponera macroglossa Echb. fil. Neue

Art aus Guatemala mit in Biischeln ste-

henden Blumen. Oberstes Hiillblatt lang-
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lich, die seitlichen ausscren triangelfor-

mig, die innern seitlichen genagelt, bei-

derseits stump fkantig. Lippe genagelt,

beiderseits stiimpfkantig, an der Spitze

verdiinnt, kurz, zweilappig.

Pescatoria cerina Rchb. fil. Als eigne

Gattung nach Huntleya cerina Lindl.

aufgestellt.

Bollea violacca Rchb. fil. Als eigne

Gattung nach Huntleya violacea aufge-

stellt.

Zygopetalon aromaticum Rchb. fil.

Blumen grosser als von Z. Makayi. Blii-

thenhiillblatter schneeweiss, Lippe azur-

blau am Grunde purpur. Mittelamerika.

Z. Kegelii Rchb. fil Vom Hrn. K e-

gel, Universitatsgartncr in Halle in Su-

rinam entdeckt. Bluthenhiillblattcr blass-

griin, braun gefleckt. Lippe weiss mit

violetten Strichelchen. Blumen von der

Grosse des Z. maxillare.

Lycasfe cansobrina Rchb. fil. Mit L.

aromatica Lindl. nahe verwandt, aber

durch die kurzen Seitenlappen und den

langen Mittellappen der Lippe unter-

schieden.

L. macrobulbon Rchb. fil. Diese als

Maxillaria macrobulbon von Hooker be-

schriebene Art geht in den Garten auch

als Anguloa aurantiaca.

Colax placanthera Lindl. Als Syno-

nym gehoren dazu C. viridis Lindl. und
Maxillaria cyanocheile Hffg.

Papperitzia Leiboldi Rchb. fil. Eine

mit Rodriguezia nah verwandte neue

Gattung aus Mexiko. Unterschieden durch

die niedrige Griffelsaule, die Gestalt der

Caudicula, des Pollens und der Lippe.

Kegelia Houtteana Rchb. fil. Eine

neue von Kegel in Surinam entdeckte

Gattung, welche den Gattungen Sutrina

und Macradenia verwandt ist. Blumen

in armbliitigen der Cirrhaea Loddigesii

ahnlichen Aehren. Aeussere Hiillblatter

langlich, zugespitzt, olivengriin. Die

iimeren von kielformigem Grunde ausge-

breitet, dann zugespitzt, mit 2—3 Pur-

purfleckeu. Lippe genagelt, 31appig, in

der Mitte kammformig-schwielig, weiss.

Chaubardia surinamemis Rchb. fil,

Eine neue mit Stenia verwandte Gat-

tung, welche Hr. Kegel in Surinam

entdeckte.

Promenaea xanthina Lindl. Hierher

gehort als Synonym Maxillaria guttata

Hort.

Epidendron Skinneri Lindl. Unser

E. Fuchsii fallt zu dieser Art. —
Phalaenopsis amabilis Blume und

Ph. grandiflora Lindl. soUen die

gleiche Art sein. Interessant ist es,

dass die Blatter dieser als grosste Sel-

tenheit gepriesenen herrlichen Pflanzen

auf den Sunda-Inseln als Gemtise geges-

sen werden.

Pleurothallis Kefersteiniana Rchb. fil.

Eine neue von Hrn. Wagener in Ve-

nezuela gesammelte Art mit kurzen stiel-

runden Stengeln und langlichem Blatte,

aus dessen Grunde sich die mehrbliitige

Bliithentraube mit den ockergelben roth-

braun und violett gefleckten Blumen

erhebt. —
P. loranthophylla Rchb. fil. Stengel

stark, stielrund, mit langlichem Blatte.

Die zweilippigen Blumen sind weisslich-

grun,mitrothlich violettenFlecken. Hierher

gehort Rhynchopcra punctata Karst.

—

Odontoglossum nobile Rchb. fiU Hier-

her als Synonym 0. Pescatorei Linden.

Brassia verrucosa. Hierher gehoren

B. Cowani und striata Hort.

B. Lanceana. B. odora Hort. ist sy-

nonym.

Catasetum Russelianum Lindl. Cyc-

noches viride Hort. gehort dahin.

Maxillaria heraldica Rchb. fil. Aus

Guatemala vom Hrn. Frege in Leipzig

eingefiihrt. Bliithen gelb, die 3 aussc-

ren Hiillblatter sind unterhalb durch 3
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dickc Linicn gozeichnot; Lippo roth-

braun mit gelbcr Spitze.

PleurothaUis cochlearis Reichb. fil.;

Eine ncue Art aus Mexiko im Bot. Gar-

ten zu Dresden. 3—4 Zoll holio stiel-

runde Stengel, mit langlichera an der

Spitze 3zahnigem Blatte. Bluinen . in

armbliitigen Aeliren: oberes Hiillblatt

weisslieh mit 5 rothen Streifen
, seitliche

aschgrau mit Pnrpwrfl^'cken , innere Hiill-

blatter wciss mit einem Purpnrstreif.

Lippe purpur mit gelbgriinen Randern.

Thunia alba Ilchb. fiL: Eine mme
naxth PLajus albus Lindl. aufgeslellte

Gattung.

Cypripedium Hartivegii Echh. fil:

Eine nene Art von Nanegal, mit 2 Fuss
hohen Bliithenstengeln die 7—9 Blumen
tragen.

SigmatostalLr graminea Hdib, fil;

Eine neue Gattung die Speeklinia gra-

minea Poepp. zum Typus hat.

Fhjnchosteh pygmaeum Kdih. fil.;

Neue nach Odontoglossum pygmaeum
gebildete Gattung.

Gomeza, Rochiguezia und BurUng-
fonia sind 3 nah verwandte Gattungen,
von denen Herr G. Reiehenbaeh
nur Gomeza und Rodriguezia festhiilt.

Zu diesen beiden Gattungen gehoren
folgende Arten;

Rodrignezln secunda Hiimh. B. K.
R. cornea Lindl.

R. macidata Rchb. fd, (Burlinetonia

Lindl.)

R. decora Rchb. fil (Bmiingtonia de-

cora Lem. B. amoena PI.)

R. Batemanni Endl (BurJingtonia

Lindl.)

R. fragram Rchb. fd. (Burlingtonia

Lindl.)

R. rigida Rchb. fil. (Burlingt. Ldl.).

R' oUusifolia Rchb. fil. (Burlingtonia

Lindl.).

R. granademis Rchb. fil. (Burling-

tonia Lindl.).

R. pubescens Rchh. fil. (Burlingto-

nia Lindl.).

R. Candida Batem. (Burlingt. Ldl.).

R. venusta Rchb. fil. (Burlingtonia

Lindl.).

R. nivea Lindl.

R. lanceolata Fl. Peru v.

R. ensiforinis FL Peruv.

Gomeza laxiftora Kl. (Rodriguezia

Lindl.).

G. recurva Bot Mag. (Rodriguezia

Lindl.).

G. rrispa Kl.

G^ pJanifolia KL
G. foUosa KL (PleurothaUis foliosa

Hook. Rod. suaveolens Lindl.).

Lycomornium sqnaJidum Rchb. fil.

:

noch Anguloa squalida Endl. aufgestellt.

Xeodryas rhodoneura Rchb. fil. ; Eine

mit Rodriguezia verwandte Gattung aus

Siidamerika. ScheinknoUen zweischnei-

dig, langlich. Bliithenstiel achselstan-

dig, mit zweizeilig gestellten entfernten

Bracteen und zickzackigen Bliithenzwei-

gen. Blumen purpur mit tiefer gefiirb-

ten Nen en und liinglicher weisser Lippe

mit geibem Buckel.

Gorenia tingens Endl. ) Bei Cuchero

in Peru von Poppig gesammelt.

G. Andrieuxii Rchb. fil. ; Aus Mexiko.

G. deliciosa Rchb. fil.'., In Mexiko

von Heller und Schiede gesannnelt,

Blumen weiss.

Stanhopea eburnea zu dieser gehort

St. calceolata Hort.

Epidendrum floribimdum H. B. K.
;

E. ornatum Lem. gehort als Synonym
dazu.

Cattleya Harrisoniana Bat] sclieint

mit C. Loddigesii identisch zu sein.

Coryanthes speciosa Hook.\ bliihet

dankbar, so lange die Exemplare nicht

getheilt werden, dann aber muss man
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mehrere Jahre wartcn bis eine neiie

Bliithe erscheint.

Sophronites cernua Lindl.\ iippige

Pflanzen in Hofrath Keils Garten in

Leipzig sind in alien Theilen 2—Smal

grosser als die Abbildung im Bot. Ma-
gazine und Register. Die Bliithen sind

erst roth, spater werden sie lila.

Cirrhaea saccata Lindl.] geht in den

Garten auch als C. picta.

C. tristis Lindl.\ dazu gelibrt C. vi-

ridipurpurea Lindl, C. Hoffmannseggi

Heinold. und C. violaceo-virens Hffmg.

Letzteres ist eine hiibsche Form mit

griinen ausscren Hiillblattern , deren

Spitzen innerlicli purpur-punktirt. C. vi-

ridipurpurea Var. Fryana Flor. Cab. ist

die gleiche Form.

Stanhopeastrum ecornutum Rchh. fil. ;

Neue Gattung aus Stanhopca ecornuta

Lem. gebildct. Ward von Warsee-
w i c z entdeckt und ist ein interessantes

Mittelglied zwischen Acineta und Stan-

hopea mit stets aufrechtem Bliithensten-

gel. Von Lemaire ward diese Art

falschlich fiir eine monstrose Form ge-

halten.

Cohnia queketiioides Bchli. fil.: eine

mit Sigmatostalix und Neodryas ver-

wandte Gattung. Blatt fusslang, stiel-

rund. Bliithenstiel absteigend, 5—6Zoll

lang. Blumen klein.

Mesospinidium WarscewkziiRchb. fil. ;

eine Entdeckung unseres Warscewicz.
Bliihete in der Sammlung des Senator

Jenisch in Hamburg. Bliithen oliven-

griin mit purpur Flecken, Lippe weiss-

gelb.

Listrostachys Jeniscliiana Rchb. fil.:

eine neue vom Senator Jenisch aus

Sierra-Leone eingefiihrtc Art. Tracht

des Angraecum pellucidum. Bliithe weiss,

Sporn griin. Eine zweite Art ist:

i. pertusa Rchb. fil.\ oder das An-

graecum pertusum Lindl.

Paradisanthus bahiensis Rchh, fll.j

Aus Bahia. Bliihete beim Senator J e-

n i s c h und geht in den Garten als War-

rca bahiensis. Eine der schonsten Orchi-

deen. Das reine Milchweiss der Blu-

men sticht lieblich von den tief carmosin

Querstreifen auf dem Grunde der Hiill-

bliitter ab, der Saulengrund ist vom und

an der Seite ebenso gefarbt, wahrend

die Miindung des schief eingesetzten

oben offenen Elfenbeintrichters die

schonsten von violett in lasurblau iiber-

gehenden Streifen und Punkte zeigt.

Oerstedella centradenia Rchb. fil.\

Neue von Epidendrum getrennte Gattung.

Von Oersted in Centralamerika ent-

deckt. Ueber Fuss hoch. Blatter zwei-

zeilig, spitzlineal. Aehre mit 2 Zwei-

gen. Blumen rosa, so gross wie bei

Epidendrum elongatum.

0. centropetala Rchb. fil. : schon frii-

her vom gieichen Autoi* als Epidendrum

beschrieben und von Warscewicz in

Chiriqui entdeckt.

Von Bolbophyllum werden 3 als neue

Gattungen getrennt, namlich:

Bolbophyllopsis 3Iorphologorum Rchb.

fil: bliihete bei den Hrn. Booth und

Sohne. Blumen braun mitrothenPunkten.

Taurostalix Herminiostachys Rchb.

fil-'^ Blumen purpur. Aus Sierra Leone.

Bliihete beim Hrn. Jenisch.

Bolhophyllaria bracieolata Rchh. fil.',

nach Bolbophj^llum bracteolatum Lindl.

gebildet.

Habenaria gaboncnsis Rchh. fil. ;
aus

Gabon durch Hrn. Pescatore einge-

fiihrt.

Stanhopea Jenischiana Kramer , eine

Stanhopea aus Panama , beim Hrn. J e-

nisch inCultur. Blumen gesattigt gelb,

matt weinroth angehaucht und mit ein-

zelnen cochenillafarbigen Flecken ge-

schmiickt. Saule hellgriin mit rothen

Punkten. Stelit der St. oculata nahe.
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Galeandra BouUawongo Rchb, fil.]

Bliithen grosser als von G. Bauer si.

Mittel gegen Leibweh.

G. englossa Echb. 5 im Garten des

Hrn. Van Houtte aus Sierra Leone

eingefiihrt.

Maxillaria Anatomorum Rchb. fll:

aus Brasilien. Blumen blass gclb, 3mal

grosser als M. crocea. Bliihete beim

Hrn. Kefer stein.

31. Histiologorum Rchb. fll] Brasi-

lien. Blumen weissgelb, so gross als

die Vbrhergehenden.

Oncidium cheirophorwn Rchb. fil. ;

bliihete beim Hrn. Senator Jenisch.

Blumen dottergelb, iiussere Hiillblatter

griinlich, das obere Hiillblatt deckt hel-

mig die Saule.

Epidendrum Oerstedi Rchb. fll.] bei

San Miguel in Costa Rica von Oer-

sted entdeckt. Blumen so gross wie

bei E. ciliare
,

gelb.

E. costaricense Rch. fit. ; ebenfalls

eine Entdeckung Oersted's. Cartago,

EL Vilgo.

Soweit die Beobachtungen des Hrn

G. Reichenbach iiber Orchideen,

welchc grossenthcils in deutschen Gar-

ten eingefiihrt sind. Die genauen Be-

schreibungen der neuen Gattungen und

Arten finden sich in der botanischen

Zeitung, Jahrgang 52. (E. R.)

m. No

1) Pre isfrage. Die Kaiserlich

Leopold.-Carolinische Akademie der Na-

turforscher setzt einen Preis von 200

Rthlr. fiir die beste Beantwortung der

Frage

:

„Ist die Lebensdauer aus Sa-

men erzogener und durch unge-
schlechtliche Fortpflanzung
(Sprossbildung oder Ableger irgcnd wel-

cher Art) vermehrter Gewachse,
d, h. des Pflanzenindiv id uums
im weitesten Sinne eine unbe-
granzte nur zufallig oder durch
aussere Ungunst der Verhalt-
nisse vor demAufhoren derSpe-
zies selbst erloschende, oderist

dieselbe eine bcschrankte, der

Dauer derSpezies innerhalb be-

stimmter Griinzen untergeord-
nete?''~

Die Preisschriften konnen in deut-

scher, lateinischer , franzosischer oder

italienischer Sprache abgefasst sein und

miissen bis zuna 1, Marz 1854 einge-

t i z e n.

sendet worden. Bei der Abfassung der-

selben sollen ganz besonders alle Obst-

arten beriicksichtigt werden und es soli

die Preisschrift namentlich cine moglichst

vollstandige Zusammenstellung undPrii-

fung der in der Literatur vorhandenen

Nachrichten iiber abnehmendes Gedei-

hen oder volliges Aussterben urspriing-

lich aus Samen erzogener und durch un-

geschlechtliche Vermehrung fortgepflanz-

ter Kulturpflanzen enthaltisn.

2) Der botanische Garten zu

Up s a la. Schwedens reichster und seit

alten Zeiten beriihmtester Garten ist

der Botanishe Garten zu Upsala. Der-

selbe ward im Jahre 1660 im Innern

der Stadt durch den Professor 0. R u d-

b e c k dem alteren gegriindet. Nach ei-

ner grossen Feuersbrunst, welche im

Jahre 1701 Upsala heimsuchte, lag er

verodet, bis im Jahre 1741 der grosse

Linne dem jiingeren Ru db e ck in der

Professur folgte. Nach Linn^s Tode,

iibernahm der Sohn desselben die Ver-
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waltung des Gartens. Ihm folgte der

beriihmtc Tliunberg, unter dessen Di-

rection derselbe an die siidliche Seite

ausserhalb der Stadt verlegt wurdc. Ge-

gemvartig gehort das Grundstiick, wo

Li n n d eigenliiindig viele Pflanzen setzte,

einem Herrn v. Ridderbj elkc, der

aus Pietat fiir Linne, diesen Thjgil

des Gartens unveriindert gelassen liat.

Noch jetzt sieht man dort das Haus,

welches Linnd bewohnte imd die Biiu-

me , welche er pflanzte , sind zu einem

kleinen Haine anfgewachsen. Unter den

Letzteren bliihen jetzt noch eine Meirge

verwilderter Pflanzen, iirsprtinglich Yon

Linne dahin versetzt. Ganz in der Nahe

dieses Gartens steht noch zvvischen

grossen Steinblocken , ein kleines nm*

aus einem Zimmer bestehendes Gebau-

de, Linn^'s Museum undj in diesem

der Lehnstuhl und die Reiseapotheke

Linn^'s, wahrend in dem Wohnzimmer

Linn^'s, noch der Doctorhut, das Bett

und anderes Mobiliai-, ein Manuscript

und ein sehr wohl getroffenes Bildniss

jenes Reformators der Botanik aufbe-

wahrt w^erden. Noch jetzt besuchen

diese Orte jahrlich viele VerehrerLinnes,

Der jetzige Botanische Garten hat

unter der Dkection des bekannten My-

cologen und Lichenologen Prof. Elias
Fries und des Botanischen Gartners

Daniel Miiller, in neuester Zeit ei-

nen machtigen Aufschwung genommen.

Schon gegenwiirtig werden im Freieuj

wie in den Gewachshausern nahe an

9000 Pilanzenarten kultivirt und jahrlich

vermeln-t sich noch die Zahl der Arten

bedeutend. (Nach einem Berichte des

Hjrn. Daniel Miiller in der Hambur-

ger Gartenzeitung).

3) Die Serradcila ein neues
Futtergewachs. Die Serradella ist

eine Abart des gewohnhchen Ornithopus

pcrpusillus L., welche von Brotcro Or-

I
nithopus sativQS genannt wurde. Sie un-

terscheidet sich von der gewohnlichen

durch hoheres Wachsthum und fast un-

beharte Schoten. Es ist eine einjahrige

Pilanze, aus der Familie der Schmetter-

lingsbliitler, die fiir sandigen diirf-

tigen Bod en sehr zu empfehlen
ist. Der Same wird im Spiitherbst oder

im ersten Friihhng ausgesaet und behufs

der Flitterung 2 Schnitte gemacht, wenn
diese Stengel imgefahr I--IV4 Fuss
hoch sind, wartet man liinger, so legen sich

die Stengel und das F utter wird schlecht

und voci Vieh ungern gefressen. Man
braucht ungefahr 5 Pfd. Samen pr. Mor-
gen Oder 8 Pfd. pr. Juchart.

5) Kultur derHoya imperialis
Lindl. und Hoya bella Hook, Der
Obergartner der schonen Gartnerei des

Hrn. K e fer s t e in zu Crollwitz bei Halle,

Hr. L e h m a nn lenkt mit vollem Recht die

Aufmerksamkeit der Blumenfreunde von
Neuem auf diese beiden Prachtpflanzen.

Die Hoya unperialis, vom Hrn. Lo w jun.

aus Borneo eingefiihrt, wird in eine Mi-

schung von Lehm, Moorerde, Lauberde

und Sand zu gleichen Theilen gepflanzt

und in dem warmsten Theile des Orchi-

deenhauses gehalten. Dm-ch Scherbenun-

teriage wird fiir guten Abfluss des Was-
sers gesorgt und zudem dm-ch wiedcr-

holte fliissige Diingung auf ein ki'aftiges

Wachsthum hingearbeitet. Die Triebe

derselben werden unterm Fensterm be-

festigt imd durch Beschatten gegen die

brennendste Sonne geschiitzt. Eine feuchte

warme Luft, des Sommers bei Tage

durchschnittlich 18—20° R. und kiihlere

Temperatur walu-end der Nacht, triigt

sehr zum gesunden Aussehen derselben

bei. Wird sie von Ungeziefer und

Schmutz frei gehalten, so wird sie iip-

pig wachsen, muss aber erst bedeutende

Grossenverhaltnisse crreichen, hexoi sie

ihre licrrlichen violettbraunon Bliitlien-
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dolden entwickelt. Wenn sich Letztere

zeigen, so Iiiito man sich den Standort

der Pflanze zii veriindern, da dies haii-

fig das Ziiriickgehen der Bliithen bc-

dingt, ebenso sclmeide man die alten

Bliithenstiele nlcht aus, da sich an die-

sen im gleichen Jahro wiederholt neue

Bliithen ent\yickcbi.

Kleiner aber nicht Aveiiiger schon

ist die Hoya bella aus Java. Ein Ex-

emplar dprselben ward in Febniar 1853

in eine ahnliche Erdmischung in einen

^ zolligen Topf gepflanzt und in einen

• geschlossenen feuchtwarmen Kasten ge-

stellt. Nachdem sie hier kraftige Trie-

be gebildet , ward sie in die kaltere Ab-

theilung des Orchideenhauses (16 — 18^

R. bei Tage) gobracht und nahe ans

Licht gestellt. Bald entwickelte sie

zahlreiche Bliithenknospen , worauf wie-

derholt mit Dungwasser gegossen ward,

worauf sie vom 1. Juli an liinger

als 4 Wochen mit 16 offenen lierrlich

duftenden Bliithenknospen prangte. We-
gen des gedrungenen compacten Wuch-

ses und der hiingenden Triebe, eignet

sie sich auch sehr wohl z\i einer Am-
pelpflanze. (Hamb. Grtztg.)

6)Ausstellung zuChiswickam
9» Juli. Ausgezeichnet schon waren

die Ananas. So wogen die Queen-Ana-

nas durchschnittlich 4-/3 Pfund, eine

Enville-Ananas SVj Pfund, eine Provi-

dence-Ananas fast 9 Pfund. Unter den

Erdbeeren zeichnete sich Magalts Sur-

prise aus.

Herr May, Gartner dor Mad. Law-
rence zu Ealing erhielt den ersten

Preis fiir 20 Gewiichshauspflanzen. Ausge-

zeichnet war unter denselben eine kiinst-

lich zuriickgehaltene lachsfarbene Azalea

magniflora. Als vorziiglich schon unter

den anderen Einsendungen werden er-

wahnt Hoya Bidwilli und bella, Garde-

nia Fortuni, Pleroma elegans, die scho-

nen neuen in Frankreich erzogenen Va-

rietaten von Kalosanthes (Crassula), scho-

ne Ericen etc.

Besonders zahlreich waren die Or-

chideen unter diesen die schwierigen Or-

chideen Ostindiens als Aerides affine,

maculosum und odoratum
,
Phalaenopsis

amabilis und grandiflora, Saccolabium

Blumei und guttatura , Vanda Batemanni,

Roxburghii , und tricolor , Dendrobium

Wallichii, filiforme und aduncum, sowie

eine Masse der schonsten Orcliideen

Amerikas in prachtigen Exemplaren. Als

die seltenste und schonste wird eine ca-

pische Erdorchidee, die Disa grandi-

flora geriihmt.

Als ausgezeichnet cultivirt ist eine

Ixora javanica, 5' hoch, 4' im Durch-

messer und prachtig bliihend zu nennen.

Als Neuigkeiten wurden vom Herrn

Veitch die Philesia buxifolia, Cerato-

stema longiflorum und Veronica variegata

(eine neue Hybride von V. Lindleyana),

vom Hrn. Lee die Begonia prestonien-

sis, vom Hrn. Selkirk die Lapageria

rosea und vom Hrn. Henderson, die

Gaylussacia pulchra, Annassa variegata

und Hoya Sieboldii aufgestellt. Als

schone neue Florblumen werden Fuchsia

Vanguard , Clio
,
Magnifica

,
Omega und

Miss Hawtrey und von Fancy-Pelargo-

nien, P. Morning Star, Cloth of Silver

und Eminent genannt. (Hamb. Grtztg.)

Riesen-Ceder. Der grosste Baum
der Welt diirfte die grosse Ceder in der

Provinz Calavaras in Californien sein.

Am Fusse mlsst sie 92 engl. Fuss Um-
fang und steigt durchaus regelmassig zu

einer Hohe von 285 Fuss auf. Das Al-

ter derselben wird auf 2520 Jahre ge-

schiltzt. (Hambrg. Gartztg.) Anmerkung.

Die Bereclmung der Jahre soli nach den

Jahresringen gemacht sein. Wie dies

aber moglich , da der Baum noch steht,

das begreifen wir nicht. —
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!¥• Personalootizen.

1) Franz Arago, der beriihmte

Astronom, starb am 2. October zu Paris.

Frankreich verlor in ihm einen seiner

ausgezeichnetesten Gelehrtcn.

2) Adrien de Jussieu, Professor

der Botanik zu Paris , starb in einem

Alter von 55 Jahren im Monat August.

Ein ausfiihrlieher Nelvrolog, dieses aus-

gezeichneten Mannes, findet sicli im

Septemberheft der Flore des serres.

3) Herr Mayer, Universitatsgartner

in Freiburg, ist an den Botanischen

Garten zu Carlsruhe versetzt worden.*

4) Herr Jacob Greiss, Director

der Landesbaumschule zu Coin, starb

am 14. Sept. in Baden-Baden in Folge

eines Lungenschlages. Noch in diesem

Sommer besuchtc derselbc die ^Schweiz

und verweilte langere Zeit mit grossem

Interesse im hiesigen Botanischen Garten.

5) Herr Thomas Lobb istvonOst-

indien nach England zurtickgekehrt, sein

Bruder William Lobb reist jedoch

noch in Amerika.

6) Herr Bidwill, der bekannteKa-

turforscher in Australien, Entdecker der

Araucaria Bidwilli lind Nymphaea gi-

gantea starb am 1. Marz 1852 zu Ti-

nana. *- (Hambg. Grtztg.)

7) Herr J. von Warscewicz, der

unsere deutschen Garten mit einer Masse

neuer werthvoller Pflanzen bereichert

hat, die er in Mittelamerika und Peru

sammelte, hat die Stelle eines Inspectors

am Botanischen Garten zu Krakau an-

genommen und kehrte Ende October nach

Europa zuriick. Der Wissenschaft und

den Garten ist dies ein barter Schlag,

denn nicht bald diirfte sich ein zweiter

finden, der mit gleicher Ausdauer, mit

gleichem Eifer und mit solcher Aufopfe-

rung wie Warscewicz es that, die

reichen Lander Mittelamerikas ausbeu-

tet. Leider haben sich auch bei den

Sendungen desselben nach Deutschland,

namcntlich in der letztcn Zeit, die Kla-

gen iiber Entwendung der besten Sachen

an den Mauthen wiederum eingestellt.

Die von ihm gesendeten Kisten kamcn
grossentheils ganz durchwiihlt, die be-

sten Sachen herausgenommen und durch

sclilechtes Ze\ig crsetzt auf dem Conti-

nente an. So fanden sich z. B. in ei-

ner Kiste, die die werthvollsten Orchi-

deen und Bromeliaceen enthalten sollte,

verfaulte Cocosniisse, und vt^enn wir recht

unterrichtet sind, ist von Seite der preus-

sischen Gcsandschaft in England Be-

schwerde gefiihrt und, gegen die dortigen

Douanen Untersuchung eingeleitet wor-

den.

8) Herr W a g e n e r kehrte nach 5jali-

riger Abwesenheit aus Venezuela nach

Em-opa zuriick. Auf seiner letztenReisc

ward er vom geiben Fieber befallen und

ward als Patient nach Europa gesendet.

Leider blieb aus diesem Grunde die

letzte Reise desselben ohne bedeutende

Resultate. Im Friihling denkt aber der-

selbe nach Columbien zuriickzukehren,

um seine Sammlungen fortzusetzen.

9) Herr J. Linden ist zum Direc-

tor des Konigl. Belg. Gartens fiir Zoo-

logie und Gartenbau in Briissel ernannt

worden. Derselbe hat sein friiheres

Etablissement in Luxemburg aufgegeben

und unterhalt jetzt nur noch das zu

Briissel, in welchem gegenwartig unter

alien Garten des Continents die grosste

Masse eigentlicher Neuheiten sich befin-

den und kauflich abgegeben werden.

Durch die Redaction diescr Blatter kon-

nen Cataloge dieses grossartigen Insti-

tutes, das stets neue Zufliisse durch

eigene Sammler in Centralamerika er-

halt, bezogen werden.
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1) AVigeblldete Pflaiizen.

a) Hepplclla atrosangiiinea Rgl

Siehe Tafel LXX.

Gosneriaceae.

(Acbimenos viscida Lind. Corysanthera atrosangninoa et Cheirisantliera atrosaii-

giiiiiea et coccinea Hort. Achimonos populifolia Wag. in litteris).

Schon Pag. 40, Jahrg. 52, erwahn- ! unsern lieben Freunde , Herrn Dr. H e p p
ten wir dieser schunen Pilanzo. Wir

j

in Ziiricli, dem verdieiitcn Bcarbeitor

irrton damals , indem wir glaubteii, die-
j

der Lichonon. In unscrm neuesten Pflan-

selbe sei von dem boriihnitcn Bcarbei- 1 zen-Nachtrao-, Iiatten wir sic Hr. Prof.
i

tor der Gesneriacoen fir. Prof. D e c a i s n e P 1 a n c li o ii gewidmct , nacli dem aber,

in Paris , Corysantlicra atrosanguinca wio wir uns -seitdem iiberzeugtcn , bo-

benannt worden, w^enigstens fondcn wir

seithor nocb keino Bescbrcibung dersel-

bon. Dagegen vergliclien wir seitdem

don von Wallich gcgobenen Charakter

von Corysantlicra und iiberzcngten uns,

dass die vorlicgondo Pflanzc bestimmt

nicht zu jener Gattung gezogeu werden
kann, da dicse ziir Gruppc der Cyrtan-

droon gebort und zweilippigc, 4 klappige

Antheren besitzen soil. Diesclbe fmdct

vielmehr ibro niicJisto Vcrwandtschaft

bei der Gattimg Diastema, unterscheidet

siob aber von dieser wie von alien art-

dern verwandten Gattungen durch 4

gloiclilange Staubfiiden mit freien unter-

cinander niclit vorwaclisenen noben ein-

ander stebenden Antberen. Wir nen-

nen diese ausgezeicbnete Gattung, nach I albido

XII. 1853.

reits cine Gattung benannt ist

Einc sebr zicrlichc , dankbar bliilicn-

de Pflanzc mit perennirendon fast balb-

*) Hep pi el la; Calyx iubo adnato, limbo

subirrogulari , 5 partitu. Corolla tube sub-

aeqiLali dorso curvato, basi oblique adiiaio.

limbo subirre,2:iiiari 5 partito. Stamina 4

cum rudimcnto quint!
,
aequalia, antheris libe-

ris, ante limbi lobes 2 superlores positis. An-

nulus perigynus. Stigma capitalum, dcclina-

tum. — Herbae sloloaibus perennantibus

sqnamosis. Flores axillares, Uiubellato-corym-

bosi. —
H. at 10 sangu in ea. Viseido piibeseens;

caule perennante: foliis teinis oppositisque^

jpetiolatis, ovatii;, acutis, erenatis v. duplicato-

I
crenatis. Flores sanguinei, subpollieares, fauce

2a
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strauchigen Stengeln, dio 1 — 5 Fuss

liocli werden und sowie die ganze Pflanze

allenthalben dicht mit kurzen
,

driisigcn

Haaren besetzt sind. Unter der Erde

treibt sie grosse, ovale, driisig beliarte,

schuppige Wurzelknollen, aus deiien spa-

ter Stengel hervorgehen. Blatter gegen-

stiindig oder zu 3 in Quirlen, gestielt,

oval, spitz, einfach oder doppelt ge-

kerbt. Die Blumen stelien in aclisel-

standigen Scheindolden auf der Spitze

eines Bliithenstiels , der wenig kiirzer

als die Blatter. Kelch mit seiner Rohre

dem Grunde des Fruchtknotens verwach-

sen, mit fast unregelmassigem 5 theiligem

Saumc, dessen lanzettliche Lappen zu-

riickgebogen abstehen. Blumenkronc blut-

roth , mit fast 1 Zoll langer Rohre , die

fast gleichbreit, auf dem Riicken gebo-

gen und am Grunde schief angewacli-

sen und nacli hinten wenig vorgezogen;

mit abstehendem 5 lappigem fast unregel-

massigem Saume, der im Schlunde weiss-

lich gefarbt, und dessen abgerundete

Lappen ziemlieli gleiclilang. 4 glcich-

lange im Grunde der Blumenrohre be-

festigte Staubfaden mit dem Rudiment

des 5ten, welche aufrecht stehen und

nach dem Ausstreuen des Pollens sicli

nicht spiralig zusammenzielien. Die 4

Antheren sind seitlich nicht verwachsen

und stehen neben einander in einer

Reihe unter den obern Lappen des Sau-

mes, sie sind 2fachrig und springt je-

des Fach mit einem Langsriss auf. Ein

driisiger, nicht dicker, buchtig gekerb-

ter Ring umgiebt den Fruchtknoten, die

kopiformige Narbe ist herabgebogen. —
Stammt aus Columbien und sollte in

keinem Warmhaus fehlen, da die nied-

lichen Blumen nicht nur wahrend des

grossten Theils des Sommers, sondern

audi im Winter zahlreich erscheinen.

Man pflanzt sie in einc gute Laub- oder

Heideerde, giebt nicht zu kleine Topfe

und erhalt sie auch im Winter in Ve-

getation. Sie theilt die Kultur im Ueb-

rigen mit den Arten der Gattung Iso-

loma, die ebenfalls schuppige Wurzel-

knollen bilden und es dennoch theil-

weise nicht lieben, wenn man sie ganz

einziehen lasst. (E. R.)

Erklarung von Tafel LXX.

a) Ist der vom Kelchsaum und der Blumen-

krone entbldsste, vergrosserte Fruchtknoten.

Am Grunde desselbea siehet man den buch-

tigen Eing und auf der Spitze steht der Grif-

fel mit der kopflformigen herabgebogenen

Naibe. —

h) Sclieeria meiicana Seem.

Slehe Tafel LXXI.

G e s n e r i a c e a e.

Subordo I. Gesnerieae. Tribus I. Germen cum calyce concretura.

Eine ausgezeichnete neue Gattung

aus der Familie der Gesneriaceen, zu-

nachst verwandt mit Conradia Mart. Die

der Gattung Gloxinia ahnliche Bliithen-

bildung, der rait der Kelchrohre ganz

verwachsene Fruchtknoten mit eine

oberstandigen , 5 eckigen, dicken Ringe

gekront, und die grosse fast ti-ichterfor-

mige niedergedriickte Narbe charakteri-

siren diese Gattung leicht. Von Gloxi-
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nia, der sic tier Tracht nach zunachst

steht, imtcrschoidet sie sich durch den

durchaus iinterstandigen Fruchtknoteii

und den dicken driisigen Ring. —
Knollen derselben wurden nns vom

Hr. Hillebrecht. in Diisseldorf mitge-

theilt, mit dem Bemerken, dass diesel-

ben aus Mexiko stammten ; im ncuesten

Catalog L. Van Honttes ist diese Pflanze

als Achimenes Chirita aufgefiirt.

Bildet einen 1— I V^' holien ver-

astelten Stengel, der wie die Blatter,

Kelch und Blumen allenthalben rauh

behart ist : Blatter gegenstiindig, gestielt,

auf beiden Seiien spitz
,
kerbig - geziilint.

Blnmen einzeln in den Achseln der Blat-

ter, aiif Stielen die spater noch einmal

so lang als der Blattsticl. Kelch in 5

Ijinglich - lanzettliche stumpfc Lappen

ausgehend. Bluraenkrone sclitin \iolett

mit weisslichem Sclilunde, fast 2 Zoll

lang, mit aufgeblasener gegen den

Schlund weit geiiffneter Rolire *^). —
Besitzt schuppige Knollen, welche

im Friihling wic die der Treviranien in

sandige Heideerde in Napfe gelegt und

ins Warmbeet gestellt werden. Spater

*) Scheeria. Gesneriaceae. Subordo I.

fiesnerieae. Tiibus I. Germen cum calyce

concietum.

Calyx tubo brevi ecostalo, cum uvaiio con-

nato; limbo supero, 5 pai titio
,
regoUai i. Co-

rolla campanulato - subringeiis ; tubo inflate,

depresso, leviter curvato, basi i»ostice gibbo,

fauce amplicato; limbo patente, S-lobo, lobis

rotundatis^ superioiibus paullo minoribus.

Stamiua corollae basi inseita, 4-festilia, didy-

namia, quinti rudimeiuo. Antherae biJocula-

res, (?ohaerentes. Ovarium inferum. disco

epigyno annuloformi pentagono , 1 - loculare

placentis duabus parietalibns bilobis. Ovala

plurima. Stylus simplex, stigmate indiviso,

subinfundibuliforme-capitato-depresso. — Her-

ba villosa, stolonibus squamosis percnnanti-

bu5. Florea magni , caerulee. —

pflanzt man die Pllanzchen einzeln oder

zu 3— 4 in 4' zollige Topfe in lockere

Lauberde mit guter Unterlage von Stei-

nen und Moos und stellt sie wieder ins

Warmbeet, wo sie Luft erhalten, und

sobald sie Bliithen zu zeigen beginnen

noeli einmal grijsser gepllanzt werden,

um sie dann in einem schattigen Kalt-

hause zugleich mit den Gloxinien und

Treviranien aulzustellen. Das Bespritzen

ist schadlich.

Dieselbe wurdc in Kultur eingefiihrt

durch Herrn Berth. Seemann, der die

Knollen von einem Schiffscapitiin er-

hielt , der sie im nordlichen Mexiko sam-

melte. Herr Seemann vertheilte diese

Knollen an Herrn Scheerer zu Kew bei

London, an Herrn Funke , Garten -Di-

rector auf Schloss Dyck und an Herrn

Hillebrecht, Botanischer Gartner inDiis-

seldorf. Beim Herrn Funke faulten die

Knollen und ahnlich scheint es auch in

Kew gegangen zu sein. Unter der ge-

schickten Pflege des Herrn Hillebrecht

in Diisseldorf gediehen sie aber und

bliiheten schon im Sommer 1852. Da-

mals schon sendete Herr Hillebrecht eine

bliihende Pflanze an Herrn. E. Otto, In-

spector des Bot. Gartens in Hambm-g,

der sie jedocli niclit beschrieb. Im letz-

ten Winter nun theiltc Hr. Hillebrecht

auch Hrn. L. Van Houtte und uns im Mai

1853 einigeKnollchen mit, nachdenen die

beistehende iVbbildung gcmacht ist. Hr.

L, Van Houtte, gab ihr in seinem Ca-

talog vorlaufig den Namen Achimenes

Chirita, nachdem zuvor schon Herr B.

Seemann dieser Pflanze den obigen Na-

men beigelegt und Hr. E. Otto mitge-

theilt hatte. (Siehe Pflanzenkatalog des

Bot. Gai-tens zu Hamburg). Des Hrn. See-

manns Beschreibung haben ^^^r noch

nicht gesehen , wir theilen aber dessen

Ansicht, dass dieselbe eine durchaus

gute neuc Gattung bildet. (E. R.)

23 *
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9) Beiiierkuiiseii uber Pflaiizcn,

1) Ma X ill ar ia pallidiflora
Hooh'^ Orchideae. — Stammt \on der

Insel St. Vincent und zeichnet sich durch

die langen walzenformigen gehauften

Scheinknollen aus, die aiif der Spitze

ein lanzettliches Blatt tragen, das von

3 Hauptnerven zwischen, denen kleinere

Liingsnerven liegen, durclizogen ist. Der

melirbliithige Bliithenscliaft ist mirzel-

standig imd fast so lang als die Schein-

knollen, Blumen blassgelb, ausge-

zeichnet durch die seitlichen ausseren

Hiillbllitter, welche am Grunde in einem

Sack vorgezogen. Lippe langlich, mit

gekieltem Nagel und welliger Platte. Ge-

hort zu den dankhar bliihenden aber

nicht gerade schonen Arten und wird

im Topfe in moosiger Holzerde kultivirt.

Wir erhielten diese Pflanze audi als Hy-

iobium species von Hrn. Wagener aus

Columbien, als neuor Fundort interessant.

2) Scelochilus Lin den i Lindl.

(Rodriguezia stenochila). Blumen hellgelb.

Die 2 ausseren und unteren vorwach-

senen Bliithenhullblatter gehen in einen

Sporn aus, die innern Petalen dunkel-

gelb mit orangenrothen Streifen.

3) Cattleya Loddig esii Lindl.

und Harris onii Lodd; Orchideae. —
Zwei schon und dankhar bliihende Ar-

ten Siidamerikas , die durch lange Dauer

der grosseu rosavioletten Blumen sich

vortheilhaft auszeichnen. Beide sind je-

denfalls sehr nahe verwandt und wahr-

scheinlich ist Cattl. Loddigesii nur die

iippigere Form von C, Harrisonii. —
4) Odontoglossiim g rande

Lindl.; Orchideae. — Ward durch

Skinner aus Guatemala eingefiihrt und ist

eine der schonsten und empfehlenswertlie-

sten Orchideen. Der starke Bliithen-

stengel crhebt sich iiber die Blatter und

die fill liiesigen Garten lilulieteii>

triigt 2— 5 Blumen , welche bei unserer

Pflanze reichlich 4 Zoll Durchmesser

besitzcn. Blmnenblatter schmallanzett-

lich, auf gclbem Grunde braunpurpur

quergestreift und gelleckt. Lippe klei-

ner als die Blumenblatter. Diese prach-

tige Orchidee, gedeihet in einer Mischung

aus Torfboden, Torfmoos und Holzerde

in durchbrochene Topfe gepflanzt und

im Orchideenhause aufgehangt oder auf

der Stellage aufgestellt , leicht und sich-

er, kann aber auch, da sie weniger

Warme verlangt, in jedem andern nied-

rigen Warmhause gezogen werden und

empfiehit sich um so mehr zu allgemei-

ner Cultur, als ihre Blumen ebenfalls

von sehr langer Dauer sind.

5) Maojillaria rufescens Lindl.

Orchideae. — Aus Trinidad. Blumen

biischelweis am Grunde der Scheinknol-

len erscheinend. Blumen 1 Zoll im

Durchmesser
,

gclbroth ; mit 3 lappiger

stark mit roth gefleckter Lippe. Gehort

zu den dankhar bliihenden leicht zu cul-

tivirenden Arten 5
die iiusseren Blumen-

blatter unserer Pflanze sind schmaler als

Lindley sagt, indem sle eine langliche

und fast bandformige Gestalt besitzen.

^) Zygopetaton 3la x ill ar e Lodd.

Orchideae. Stammt vomOrgelgebii-ge und

ist cine der empfelilenswerthestenfOrchi-

decn fur den Privatmann, da sie nicht nur

sehr leicht in jedem Warmhause zu culti-

viren ist, sondern auch jahrlich sehr

dankhar einige Monate lang bliihet. An
iippigen Exemplaren werden die linien-

lanzettlichen Blatter mehr als einen Fuss

lang und aus den Achseln derselben er-

scheinen die oft bis 1 Fuss langen Biii-

thenstiele , welche 2 — 8 Blumen in ei-

ner Traube tragen. Blumen ly^ Zoll

im Durchmesser, Bliithenhullblatter auf
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griinlichem Grunde purpurbraim quergc-

strcift iind vcrwasclien, Lippe mit priich-

tig blauen Gaumen und hellblauer >Ycisjr

verwaschener Platte. Ciiltur wiv. bei

Odontoglossiira grande, docli godeiliet sie

aiich in gewoJuilichc tiefe Topft' gopllaiizt

sehr gut und Hr. Friibpl stellto in ciner

iinsercr letzten Sitzungen der Gartonbau-

gcselischalt eiu derartig kultivirtos Ex-

t'jnplar auf, Avelches 13 schon entwickeite

Bliitbenstande trug. laebt zur Zeit der

Vegetation \iel Feuchtigkeit. —
Ausser diesen bliiheten i inter den

Orchideen verschiedene Stanhopea-Ar-

ten, YOn denen ganz besonders die ver-

schiedenen Formen von St. Wardii a!s

sehr dankbar im Bliihen imd ziigleich

fcchon , den Privaten anziiempfehlen sind.

Scliade . dass die lierrlichen Stanhopeen

nur von so kiirzer Dauer sind. Die Acru-

pera Loddigesii, palb'da etc., sind zwar

aite Bekannte . aber es gicbt kaiim eine

2te Orcbideengattiing, die go massig nnd

unausgcsetzt vom Anfang des Sommers

bis Ausgang October, ininier neue und

ncue pjJiithcnstande entwickelt, soferne

man starke kraftige Exemplare bcsitzt.

Aucli die ver^vandten Gorgora - Arien

von denen jetzt noch Gorgora maculata

niit ihren ellenlangen hangenden Trau-

ben bliihet, sind allgenieia zu empfeblen.

7) P haedr ana ssa vi r i a if I o r a

Rgl •^), Amar^dlideae. —
*) Folio coriaceo, ovato, utrinque attc-

nuato; scapo IVi pedali , circiter 7-ljoro;

spatlia polypliylla, foiiolis liiieari- lanceolatis,

marcescemibus . refiexis, pedunculis breviori-

bas; peduiiculio subaequalibus, bipollicaribus

;

perianthio 2Vi" loiigo, viridi, infundibulifor-

mi-tubui030, tubo brcvi, limbo tubuloso . ad

medium 6-fido, laciaiis lineari-spathulatis,

basi inargine iuvolutis, superiie piauis recur-

ve -patentibus, apice cuculliforme contractis;

staminibus 6 , suramo tubo insertis
,

filamen-

tis adscendentibus, subaequalibus, perigouium

superantibus, autheris lineari-oblougis, ver-

Der bieslge Garten erhielt eine Zwie-

bel dieser Pflanzc im Sommer 54 aus

den Gebirgen Perus von Warscewicz.

Eingepflanzt und in ein warmes Treibbeet

gestelit, entwickelte dieselbe sclion im Au-

gust desselben Jabres Blatt und Bliitben.

Das einzige ungestielte sehr dicke

Blatt, und die griinen an unserer Pflan-

ze in eincr 7 bliitliigen Dolde stehen-

den Blumen, zeiclinen diesc Art vor

den verwandten Artcn sogleicli aus. Als

dankbar bliihende, wenn gleich nicht

besonders schone Art empfeblenswerth.

Zwiebel hautig, die unserer Pflanze

ungefahr 3" im Durchmesser. Blatt

9" lang, 4V/' breit. Schaft und Blii-

thensiiele griiu , Blumen gelbgriin. —
8) E r anthem urn c ar labile B.

Br. B. pictwn; Acanthaceae. Ein nie-

driger Halbstrauch aus den warmern Ge-

genden Neiiholiands von 1— 1 Hohe,

mit kurz bebartem diinnem Stengel. Blat-

ter oval Oder langlich, last ganzrandig.

Blumen in spitzen- und acbselstandigen

Trauben, gegenstandig oder die unteren

zu 3 auf kurzen Aestclien; die Spindel

des Bliithenstandes und die Kelche kurz

driisig bebart. Bracteen und Kelchlap-

pen pfriemlicb. Blumen schwach zwei-

lippig, mit abgerundeten Lappen des

SaumS; von denen der unterste der

grosste, die beiden oberen die kleinsten

und aufwarts gerichtet. —• Schon der

Name deutet an, dass mehrere Abarten

von dieser Pflanze bekannt, von denen

die vorliegende unbedingt die schonste.

Dieselbe zeichnet sicli aus durch oval-

lanzettliche in eine stumpfe Spitze ver-

diinnte Blatter, welche am undeutlich

buchtig ausgescliweiften Rande und auf

i den Nerven der Riickseite mit einzelnen

Haaren besetzt sind und oberhalb auf

satilibus, siylo louge exserto, stigmate capi-

tate indiviso.
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dunkelgrunem Grunde silberfarbig fadon-

forniig gezeichnot sind. Dio Bhimen

sind laiigcr und zartor gostielt als boi

den andcrii Formen , was nameiitlich bei

den untersten 3 Bliinion tragenden Blii-

thenastchen aiiftallt. Bliimen zartlila

mit rotbcr und \voissor Zoichnung am
Schlunde. Morren bildete Tafel 87, torn

II. dor Annales do la societc d'Agricul-

ture die vorliegende Varietat als E. var-

iabile ab, aus don Berliner Garten be-

sitze icli abcr trockene Exemplarc mit

durchaus griinen Blattern und kiirzer

gestielten Blumen. In den Garten scheint

diese schonc Form noch als E. leuco-

neurum zu gehen. —
Obgleich aus Neuholland stammend,

gehort dieser niedliche Halbstraucli den-

noch ins Warinhaus, wo er wegen sei-

nes schonen decorativen, silberfarben-

geaderten Laubes, stets als schone De-

corationspHanze einen angenehmen Effect

machen wird. Die niedlicheji ungefahr

6"' im Durclimesser haltenden Blumen,

erscheinen im August und >September

auf der Spitzc aller Zweige sehr zahl-

reicli: Fordert einen lichten Standort

und eine lockere Lauberde und wird

durch Stecklinge im AVarmbeete vermehrt.

Vcrdient allgemeine Verbreitung. —
9) Cuphea spicata Cav.; Lythra-

rieae. — Eine in Cultur neu einge-

fiihrte Cuphea die wir aus Samen erzo-

gen, den uns v. Warszewicz aus Peru

einsendete. Es ist dies eine niedliche

sehr dankbar bliihende Art, die jedoch

nur kleine rosenrothe Blumen besitzt,

welche in spitzen - und achselstandige

Aehren gestellt sind. Eine aufrechte

stark veriistelte halbstrauchige Pflanze

mit kurz und weichbehartem Stengel.

Blatter gegenstiindig , aus ovalem Grun-

de langlich, in den kurzbeharten Blatt-

stiel verdiinnt, spitz, kahl und nur auf

der Riickseite an den stark hervortreten-

den Nerven behart, mit scharfem gan-

zem Rande. Blumen klein, rosa, in

spitzen - und achselstandigen Aehren,

gegenstandig. Der rohrige am Grunde

nach oben aufgetriebene , kurzbeharte

K e 1 c h gelit an seinem Saume in 6 un-

gleich grossc Zahne aus, von denen

der oberste der grbsste. verkehrt-lan-

zettliche abgerundete rosarothe Blumen-

blatter, von denen die beiden obersten

die grossten. 11—12 der Kelchrohre

angewachsene ungleichlange Staubfaden

mit griinlichen Antheren. — Wenn

auch diese Art an Schonheit hinter an-

dern dieser Gattung zuriicksteht, so ge-

hort sie doch zu den dankbarsten in

Bliithe und diirite den Sommer ins freie

Land gepflanzt, unausgesetzt bliihen.

Vermehrung durch Samen und Steck-

linge. Wird im Kalthaus durchwintert

Oder jahrlich wieder aus Samen gezogen.

Als leicht zu cultivirende Art empfeli-.

lenswerth. (E. R.)

3) Ueber nutzllche Insecten.

Vom Hr. Prof. Menzel.

(Als Nachtrag zu dem Aufsatz Pag. 171.

(Hierzu Tafel LXXIl.).

Anhangsweise erwahnen wir noch
|

theilung der Tausendfiissler der flachge-

au6 der den Insekten verwandten Ab- 1 driickten gelb- oder braungefarbtcn Viel-
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fiissler, welche Insekten in ihren kiih-

len Scliliipfwiiikeln in der Erde , untcr

Steinen, in hohlen Baumon etc. aufsu-

chen, durch den vergiftenden Biss ihrer

Greifzangen tiidten und dann verzeliren.

Ziir leichtern Erkennung dcr niitzli-

chen Insekten haben w'li auf der beifol-

genden Tafel eine Koihe von Ropiasen-

tanten zusammengestellt , welche theils

durch charakteristisclies Geprage sicli

auszeiclmen , dalier sie aiicli als Anhalt

zur Beurtheilung verwandter Thiere, de-

ren Zabl nicht gering ist, dienen kon-

nen. Wir haben iiberdiess von manchen

die Iriiheren Lebenszustiinde , in wel-

cheji diese niitzlichen Insekten unter ab-

weichender Form erscheinen und oft ge-

rade in dieser Jugendperiode ausserst

thiitig sind, zur Darstellung gebracht.

Auf dieFarbung, die iiberhaupt von ge-

ringerem Belange ist als die Form, ha-

ben wir auf der Tafel keine Riicksicht

genommen. Die Mehrzahl dor gewiihl-

ten Reprasentanten ist in naturlicher

Grosse abgebildet: wo die Darstellung

im vergrosserteii Maassstabe geschehen

musste , da ist die natiirliche Grosse ent-

weder duixh eine einzige an beiden En-

den genauer begrenzte Langslinie oder

durch durch zwei so bezeichnete Kreuz-

linien angedeutet und mit der der zuge-

horigen Figur entsprechenden Zalil be-

zeiclinet, aber durch einen bei gefiigten

besonderen Buchstaben unterschieden.

Ueberdiess geben wir nachstehend ein

Verzeichniss der abgebildeten Thiere und

die nothig erscheiuenden Erlauterungen.

Unter den Kafern, Fig. 1— 9, haben wir

aufgenorameu

:

Fig. 1. den Feldsandkafer, Cicindela cam-

pestris, mit seiner Larve la. Stelh als Ka-

fer und Larve Insekten nach, letztere an der

Miindung ihrer rohrigen Wohnung.

Fig 2. u. 3. den Garten- und kornerstrei-

figen Laufkafer, Carabus hortensis und gra-

nulatus, sowie die Larven zweier anderer

Laufkafer, des Puppenraubers, Fig. 4. und

des goldglduzenden Laufkiifers, Fig. 5., Cara-

bus sycophanta und Car. auronitens. Alle ver-

tilgen und verzehren Insecten, Schnecken und

Wiirmer.

Fig. 6. den iibelriechenden Raubkafer, Sta-

phylinus olens und dessen Larve Fig. 6a.

Beide machen Jagd auf Insekten und Wiirmer.

Fig. 7. u. 7a. Mannchen und Weibchen

des gemeinen Lauflvafers (.Schein- oder Johan-

niswiirmchen)
,

Lampyris noctiluca, dessen

Larve, wenn schon schmaler , doch dem Weib-

chen in Gestalt ziemlich ahnlich ist und sich

durch die gelben Flecken in den Hinterecken

der schwarzbraunen Korperringe leicht kennt-

lich macht. Kafer und Larven fresseu Schnecken.

Fig. 8. den braunen Weichkiifer, Cantha-

ris fusca. Nahrt sich von kleinen Insekten.

Fig. 9. den Siebenpunkt, Coccinella sep-

tempunctata, iiberall bekannt unter dem Na-

men Sonnen-, Marieen- oder Herrgottskafer-

chen , und Fig. 9a dessen Larve. Beide nutzen

durch Vertilgung von Blattlausen, welche ihre

vorziigliche Nahrung bilden.

Den Aderfliiglern sind gewidmet die Fig.

10-14:

Fig. 10. die diinnleibige Sandwespe oder

sandliebende Wegwespe, Ammophila sabulosa.

Das Weibchen lahmt Raupen durch Stiche

und schleppt sie als Nahrung fiir ihre Nach-

kommenschaft in ein besonders zu diesem

Zwccke in sandigen Boden gegrabenes Loch,

Fig. 11. u. 11a. Mannchen und Weibchen

einer Schlupfwespe . Pimpla instigator, dereu

Larven einzeln in den Puppen des Kohlweiss-

lings, des Goldafters und anderer schadlicher

Schmetterlinge schmarotzen.

Fig. 12., 12b. und 12c. die Kleinleibwespe

der Haine, Microgaster nemorum. Sie legt

ihre Eier in die Raupen des Kiefernspinners,

die daraus kommenden Larven nahren sich von

den Safien der Raupe, bis sie voUig ausge-

wachsen sind, fressen sich dann durch die

Haut der letzteren Fig. 12b., umgeben sich

mit einem schneeweissen tonnenformigen Sei-

dengespinnst Fig. 12c. und verpuppen sich in

demselben. Mit der erwahnten Kleinleibwespe

in Form und Lebensweise verwaudt ist die

knauelbildende Kleinleibwespe, Microgaster
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glomeratus, deren Larveu gesellig in deiiKau-

pen des Kohl- und Rubeinseis.<iingsschmaiotzen.

Fig. 13. Eine im Larveiizustande in In-

sekteneiern schmarotzende ZAvergschlupfwespe,

Teleas plialaeiiaiuui; eine Zwergsclilupfwespc

andeier* Art , Teleas terebrans, eben im Bc-

.grlffe, niit ihrem Legebubrer die stark ver-

.grosserten Eier des Ringelspinners. Bombyx

neustria, unzubohren, ist in Fig. 13b. t'lbge-

bildet.

Aus der Abthcib.icg der Xetzfliigler stellt:

Fig. 14. , 14a.
J
14b. den gemeinen Blatt-

lauslowen (die genieine Landjungfer). Heuie-

robius perla, seine gestielten Eier, sowie die

unter den Blattliiuseu grosse Meder]agen an-

richfende Larve dar.

\ou Zweifliigleru endlicli ualiiten wir in

Fig. 15. die deutsclie Raubfliege, Asiius

germanicus. welche man haufig an sonuigen

Bretterwiinden , Steineu sitzen sieht, mil auf-

gehobenen Vorderbeinen auf Insekten lauernd

Fig. IG., 16a. und 16b. die mondfleckig*

Scbwebfliege . Syrphus seleniticus, ihre Larve

im ausgestreckten fresseuden Zustand und das

durcli die Yertrocknung der Larvenhaut ent-

stehende Puppentonnchen. Die Larve gehoit

zu den kraftigsten Vertilgern der Blattlause.

Fig. 17. die wilde Raupenlliege, Tacbiua

fera, welche mitdenSchlupfwespen darin iiber-

eiustimmt. dass sie Raupeu anbolirt und ihre

Eier in dieselben verseukt ; ihre Larven

schmarotzen von den Saften der Raupe, boh-

reu sich im ausgewachsenen Zustande aus

dem Opfer liervor und verpuppen sich in der

aligelosten und in der Form eiues ovalen Tonn-

chens erhartenden HauL

Die 18. Figur zeigt die Fonnvemaltnisse

eines Vielfiisslers
,
Scolopeudra.

4) Die I'titerlialtun^ der Anla^cn.

Von Adolph Otto,

Obergiirtner auf Belvoir bei Ziirich.

EiiieAnlage, in Beziehung zurLand-

schaftsgartnerei , bezeichiiot cine jode

planmiissige Aii})flanziing von Baumen
uud Strauchern . -welche in Gruppen oder

einzeln steliend. erst aber dann dem
Landschaftsgarlen seine idealisirte Be-

deutung geben, wenn die verschledenen

Theile der Anpflanzung das naturgetreue

Bild einer Landscliaft darstellen : also be-

stelit das Verhaltniss der An! age zu

eincm Lands cli aft sgart en darin,

dass Erstere aLs ein eiuzclnes Glied ohne

nahere Bestlmmung den generellen Aus-

druck bildet, vvahrend Letzterer den

Charakter darstellt , welcher durch Nach-

ahmung bezweekt wird. Eine jede Exi-

stenz bedingt aucli ihren Unterhalt, wenn
dieselbe dem Zwecke ihrer Enistehung

entsprecliend, einen bestimmten Zeit-

raum hindurch freudig fortbestehen soil,

daher erheischl auch eine jede Anpflan-

zung eine ilirer Natur angemessene Pflege

Keinesweges darf daher die Unterhaltung

einer kiiustlichen Aula go der ziigellosen

Natur ganzlich anverlrauet werden, sie

sviirde dieselbe nach ihren Gesetzen

behandeln. zerstdren und wieder geba-

ren. denn das. was die Kunst schuf,

muss auch durch sie erhaiten werden.

Daher erfordert aucli die Unterhaltung

einer Anlage dieselbe umsichtsyolie, ge-

schickte Fortleitung, welclier sie ihre

Entstehung verdankt. Sich selbstiiber-

lassen, wiirden die Ptlanzungen unter

sich eine natiirliche Revolution bildeii,

die Grosseren wiirden die Kleineren un-

terdriicken und sogar noch die letztc

Spur ihrer kiinstlichen Entstehung ver-

wischend, eine zweite Wildniss darstel-

len. Halten wir eine Umschau in den
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vielen Tausenden von Aniageii. wolclie

die industriellereii Bp\vohnpr des Erd-

balles zii ihrem Vergniigen sclmfeii. so

werden wir an vieloii Orten die trauri-

gen Folgeii der Verwahilosuiigen er-

blicken, aber aucli an vielen Orten die

deutlichsten Beweise der an den Anla-

gen gewidmeten sorgfaltigen PJlege lin-

den. Was l^ann ^ulil auch einen dem
hehren Z-\vecke geweiliten Vergniigungs-

ort mehr entheiligen, als die Anwesen-
heit und Missgestaltung solcher Gegen-

stande, welclic das an Ordming nnd
Reiulichkeit gewohnte Ange unangenelnii

fLxii-en ! So selien ^vir an mehreren Or-

ten Baunie und Striiuclier unter sich in

einem solchen Cliaos verwaebsen, als

ob die Natur selbst willenlos den Samen
dazu ausgestreuet liatte. An anderen

Stellen aber erblicken wir die Pflanzun-

gen durch Beraubiing aller ihrer kraltig-

sten Zweige entstellt. niogen an deren

Spitzen die Knospen zu den kiinftigf'n

Bliithen gcwesen sein, oder dieselben

als die hervorragendsten Tbeile zu dem
eigentbiinilicli sclionen Habitus derPHan-

ze wesentlich beigetragen haben. 1st es

wohl dem Besitzer einer Anlage gleich-

giiltig, -wenn dieselbe sich entweder

in einem solchen Zustandc befindet,

dass er kaum noch in ihr das Bild

seiner Grundidee wieder finden kaun

und das Chaos von Baumen und Striiu-

chern niit Grauon meidet, — oder ^venn

er durch cine sinnloses Beschneiden

seiner Pflanzungen, auf deren Bliithen

Jahre lang vergebens ^varten muss! "Wir

wollen hiermit weder die eigene Ver-

schuldung der Besitzer solcher entstell-

tcr Anlagen, noch die grosse Umvis-

senhelt luid Sorglosigkeit deren, \\e\-

chen dieselben zur Unterhaltung anver-

traut wurden, noch mehr riigen, son-

dern auf die hohe Nothwendigkeit, welch

einer umsichtsvollenundgeschickten Pfle-

ge jede Anlage bedarf, aufmerksam ma-

chen und hiermit eine kurz gedrangte

Anleitung geben, die sich durch lange

Praxis bewiihrt hat. und zwar urn

so mehr als dieser Gegenstand von

anderen Giirtnern noch viel zu wenig

besprochen worden ist. Die Unterhal-

tung der Anlagen boruhet besonders auf

einem Ivraftigcn Gedeihen aller in densel-

ben befindlichen Pflanzen, welches be-

sonders dadurch erreicht werden kann,

wenn die Bliume und Striiucher durch

ein zeitgemiisses und zweckmassiges Be-

schneiden und Auslichten der iiberfliis-

sigen und zu dicht stehendeu Zweige

keiner Vcrwilderung anheimfallen kon-

nen. Nach der vollkommencn Vollen-

dung einer Anlage , wenn die Pflanzung

in der "Weise geschehen ist , dass zwi-

schen jeder Pflanze so viel Raum ge-

stattet wurde, wclche sie olme Beein-

triichtigung anderer neben ihr sich be-

findlichen zu ihrer kraftigen kiinftigen

Ausdehnung bedarf, wird jedes Glied

der Anpflanzung , doch nur in der Friih-

jahrszeit stark begossen oder ange-

schlemmt, worauf dann die rauhe Ver-

ebnung vermittelst eines Karstes oder

4zinkigen eisernen Harke in der Art ge-

schieht, dass um jede Pflanze. zu einer

von Zeit zu Zeit nothwendigen Bewas-

serung, eine ihrer Dimension angemes-

sene Vertiefung gemacht wird. Es ver-

steht sich aber wohl von selbst, dass

gleich beimEinpflanzen die noihwendige

Anpfahlung bei denjenigen stattfinden

muss, welche bis zu ihrer Anwurzelung

einen festen Pfahl zum Schutz gegen

heftige Winde und zur Erzielung eines

geraden Wuchses bediirfen, doch dai'f

man aber dieselben nicht so fest an die

Pfahle binden, dass sie entweder bei

dem spiiter erfolgenden Zusammensetzen

der lockeren Erde gleichsam an den

Pfahlen hangen bleiben und ihre Wur-
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zoln theilweise von der Erde entblosst

wcrden, oder dass die Bander in die

mit dcm Wacliiitlmme sicli immer mehr

ausdehnenden Stiimmc cinschneiden. Da-

her wird bei alien angepfiihltenPflanzen

ein fleisslges Naclisclien erfordert, ob

sie deren fernerhin bediirfen oder ob sie

niinmehr fernerhin si^lbststandig fortwach-

sen konnen. So oft die obere Boden-

schicht hart nnd fest geworden ist, wild

der Boden beliackt und bei anhaltender

Trockniss stark bewiissert. Um die lee-

ren Zwischenraume in den Sommermo-

naten zu masquiren, kann man in der

ersten Zeit, — bis die Pllanzungen den

Rauni selbst bediirfen, Dahlien, Malven

und andere Stauden zwischcn pflanzen.

Der Boden muss aber bestandig vom
Unkraute rein erhalten werden, welches

durch fleissiges Behacken am besten

vertilgt wird. In der Voraussetzung, dass

schon vor der Anpflanzung die Biiume

und Straucher nach Verhiiltniss ihres

Wurzelvermogen beschnitten woi'den sind,

unterliegen im ersten Jahre nur dieje-

nigen dem Beschneiden, deren Zw'eige

entweder im Absterben oder den re-

gelmassig gewachsenen kraftigen Trie-

ben hinderlich sind, w'obei zugleich alle

Wurzclschosslinge entfernt werden miis-

sen. Der Schnitt muss stets scharf und

glatt sein und niemals darf einStummel

zuriickbleiben , welcher spiiterhin nicht

nur als ein diirrer Ast die Pflanze ver-

unstaltet, sondern auch zum Zufluchts-

ort schiidlicher Insecten und Entstehung

krebsartiger Krankheiten dienen wiirde,

Beim Eintritt der Froste werden alle

diejenigen Pflanzen, welche in einer

warmeren Region einheimisch sind und

daher die starken Froste nicht vertragen

koimen, vermittelst trockenen Materia-

lien als Nadelreisig, Stroh und Schilf

bedeckt, wobei zugleich der Boden, im

Verhaltniss zur Grosse desStarames und

Wurzelballens mit Laub , Tannennadeln

oder trockenem Mist belegt wird. Die

Entfernung dieser Schutzmittel gegen die

Winterfrostc geschieht beim Beginn des

Friihjahrs, alsoEndo Marz oder Anfangs

April, die Wegriiumuug der Bodenbe-

deckung geschehe zuerst: nach 4— 7

Tagen enthiille man die Pflanze ganz von

ilirer Winterbedeckung.

Im Monat Januar kann das Beschnei-

den und Auslichten der Pflanzungen be-

ginnen, womit man bei den Obstbaumeu

den Anfang macht. Das Beschneiden

dieser Pflanzengattung imterliegt gewis-

sen Regeln, deren Erklai'ung undLehre

einen besondern Zweig der Gartnerei

bildet, daher jetzt nur auf die Grund-

satzc der Obstbaumzucht verwiesen wer-

den kann. Die iibrigen Zier-Baume und

Straucher diirfen aber nicht in der Weise

riicksichtlos beschnitten werden, dass

dabei alle Triebe vom letzten Som-

mer
,

tragen dieselben Bliithenknos-

pen oder dienen sie als die kiinf-

tigen Leitzweige (Hauptaste), entfernt

werden , denn solch ein Verfahren

schandet die ganze Anlage. Ja, darln

wird heut zu Tage an manchen Or-

ten ein solches bis zum Wahnsinn ge-

steigertes Beschneiden getrieben, dass

man kaum noch begreifen kann, wie

solche unsinnige Verstiimmelung noch

Nachahmung finden und geduldet wer-

den kann. In manchen Fallen ist ein

Starke s Zuriickschneiden der Zweige an-

wendbar und wohl gar unablassig , be-

sonders bei denjenigen die erst dann

kraftige Bliithenzweige entwickeln, oder

w^o eine Regulirung und Verjtingung

der Kronen erforderlich wird, so z. B.

bei den wilden Acacien, Linden, Kasta-

nien u. m. a. Diejenigen Baume und

Straucher , mit Zweigen wo an den Spiz-

zen Bliithenknospen sitzcn , diirfen nicht

beschnitten werden , sondern man entferne
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nur die durren mid zii diclit stehendcn

Aeste, wodurch die besseron mehr Uanm
zii eiiier kriiftigcji Eiitwickoliiiig erlialten

und iiberhaiipt dciii I]iimisten dor schiid-

lichen Iiisecten ontgegeugowirlvt ysird.

Im Allgemeinen bedingt das Bcsclinei-

den der Gehulze oinc genaue Kenntiiiss

doreii Natur, respective Wachstlmm und

sonstigen Eigenschaften zum Voraiis,

denn ohne dieselbe wiirden die meisten

Pflanzungeii v e r sclinitten statt b e schnit-

teii werden. Also man zwinge keiner

Pflanze eine andcre Gestaltung auf, als

ihr eigenthiimlicli ist und beftirdere dc-

ren kraftige Ausbildung dadurch, dass

man stets die Kronen luftig lialte und

jcden Zweig sogleich entferne, welcJier

unsymmetrisch gegeniiber den andern

sich zeigt. Die zu schwach austreiben-

den Geholze , werden j e d o c h nur b ei

den wurzclechten selir stark zu-

riickgeschnitten , damit ein kriifti-

gcr Bildungstrieb aus deren Wurzelstani-

me geleitet werde. Die schonen, hohen,

geradgewaclisenen Stamme der Baume
tragen \iel zur ErJiohung der Schonheit

einer Anlage bei, weshalb man audi
die Bildung derselben schon in deren

Jugend beginnen muss, was am leichte-

sten dadurch erzielt >Yird, wenn 1) die

Anpfahlung rechtzeitig und kunstgerecht

geschieht, 2) dieselbe nicht zu fruhzei-

tig entfernt wird und endlich 3) die

untersten Aeste mit der Ausdehnung
und Vergrcisserung der Krone entfernt

werden. Es giebt aber auch eine grosse

Anzahl von Baumen und Strauchern,

welche gar kein Beschneiden vertragen,

daher man diese ungestiirt wachsen las-

sen muss und nur von Zeit zu Zeit die

im Inncrn der Krone zu dicht und dem
Erdboden zunahe stehenden Zweige ent-

ferne. In die Kategorie dieser Geholze

gehoren alle die immergriinen , beson-

ders die nadelartigen Pflanzen. Nach

Vollendung des Beschneidens werden bei

feucliter Witterung die Stamme und

Zweige vom Moose gereinigt, welche

x\rbeit vermittelst einer starken Burste

sehr leiclit von Statten gelit und hier-

auf behackt man die Gruppen und diingt

melirere stark bliihende Gestriiuche,

als Syringen, Hibiscus, Schneeballen,

Rosen u. m. a. mit Kiihjauclie. Nach

Vorlauf cines Monats werden die Grup-

pen nocli einmal gereinigt, behackt und

mit der eisernen Harkc verebnet. Im

Juli und August ward der sogenannte

Sommersclmitt vorgenommen, welcher

aber niu* bei denjenigen Geholzen statt-

lindet. die 1) schon im Friihjahr also

bis Endc Juui gcbliiht haben und 2) wel-

che noch im Laufe dieses Jahres ihre

kiinftigenBliithenzweige entwickeln. Der

Sonunerscluiitt bczweckt also die Erzie-

lung einer Menge kriiftiger Bliithenzwei-

ge und einer synunetriscli gebildeten

Krone. In ersterer Hinsicht darf der

Schnitt nicht zu tief gefiihrt w^erden,

d. h. mit anderen Worten, die Zweige

diirfen keinejii zu starken Beschneiden

unterliegen, indem sonst Bliithen-Laub-

zweige sich entwickeln wiirden, in letz-

terer .Weise werden alle die zu dicht ste-

henden ganz glatt weggeschnitten und

diejenigen, welche alle iibrigen iiber-

wachsen haben, miissig zuriickgeschnit-

ten. Zu gleicher Zeit beseitige man

alle an den Stanunen und aus den Wur-

zeln entsprossenen Zweige, was am

meisten zur Kraftigung des Wachs-

thmns beitragt. Darauf wird derBoden

noch einmal behackt und rauh verebnet.

Bei anhaltender trockener Witterung ist

eine starke Bewasserung aller kriiftig

treibenden und iippig bliihenden Geholze

sehr nothwendig, wenn nicht eine Ver-

minderung des Wachsthums entstehen

soil. Das Beschneiden oder sogenannte

Einstutzen der Kronen gewisser Baume
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kann nur in solchen Fallen geschelieii,
|

wenn an densolben sicli zu viel diirres

Holz zeigt odcr wcnn koin kraftlgor

Trieb vorlianden ist, dann ist cs abor

liohe Zeit, dio Krone — in den Mona-

ten Febfuai* und Miirz auf eine dem
Stanime entsprechende Distanz zuriick-

zuschneiden und dass die Sclinittfliichen

sogleicli niit Baunikitt, beslebend aus 28

Thcilen sclnvarzes Fedi , 28 Theiien

Kienharz, 16 Theiien gelbes Waclis,

14 Theiien Fett und 14 Theiien ge-

yiebtc Asche, vermittelst einer Biir-

ste vrarm zu iiberstrichen werden. Als

Schlusswort moge die ernste Mahnung

an alle Gartenbesitzer und Gartner gel-

ten, dass einc Anlage friiher oder spa-

ter gilnzlich der Verwilderung anheim-

fiillt, wenn nicht bestandig fiir eine ge-

scldckte und sorgfaltige Unterhaltung

gesorgt wh'd.

5) Der Russ als bested Praeerativ-]?!Utel gegeai tile Aiiielsen und
RegetiiviirBsier.

Von A. Otto.

Es wild ^yohl jedem, ^Yelche^ sich

mit der Pllanzencuitur beschaftigt, die

schadlichen Einwirkung dieser beideu In-

secten- Arten, auf die Gesundheii sei-

ner Pfleglinge bekannt sein: besondcrs

sind es die Regenwiirmer , welche die

Wurzelballen der Topfpflanzen so durch-

wiihlen und noch dazu die Abzugslocher

der Topfe verstopfen, so dass fast kein

Wasser mehr ablliossen kann, Avodurcli

Wurzelfaulniss entsteht und die Pflan-

zen ein bleiches Ansehen erhalten. Auch
die xAmeisen sind zu seheuen , denn sie

benagen die zarten Knospen und Blatt-

triebe und wenn sie noch dazu in dem
Sclioosse der Wurzelballen ihre Behau-

sung aufgeschlagen haben
, dann muss

sogieicli fiir deren Vertilgung gesorgt

werden, wenn nicht die Pflanze nach

und nach bestandig an Trockniss leidend

absterben soli. Durch die Regenwiirmer

wird die Feuchtigkeit aufgehalton und

vermehrt, durch die Ameisen aber zu

sehr vennindert ; also diesc beiden Pflan-

zenfeinde tiben einc cntgegeugesetzte

Wirkung aus, welche die Gesundheit

der Pflanzen gefahrdet. Aile gegen sie

empfohlenen und angewandten Mittel

erwiesen sich nicht in alien Fallen

anvv'endbar und zwar konnnt oft dann

die Hiilfe zu spat, wenn die Pflan-

ze schon zu sehr erkrankt ist. Ue-

berliaupt soli man nicht erst den Feind

erwarten, den Eintritt gestatten, sondern

schon vorher fiir dessen Fernhalten

Sorge tragcn. Daher sucJite icli ein

Mittel anzuwenden , welclies beidc die

Ameisen und Regenwiirmer Ycrabscheuen

und dennoch den Pflanzen nicht scha-

det, sondern eher niitzlich ist. Diess

ist der Russ, welcher gleich bei der

Zubereitung der Erde fiir die Topfpflan-

i zen beigemischt wird und zwar auf eine

Scliaufei Erde nur so viel, ais 3 Finger

fassen konneu. All zu viel ist unge-

sund, sagt das aite Spricliwort und diess

ist auch hier anwendbar, denn der Russ,

in zu grosser Quantitiit angewendet, kann

auf dasWachsthum der Pflanzen ebenso

schadlich wirken, als wie Ameisen und

Regenwiirmer. Haben sich die Ameisen

bei den Orangen eingefunden, wo sie

Jagd auf die Blattlause machen, so

streue man nur Russ auf die Oberflache

des B alien uiid dann werden sie bald

fortziehen und die Blattlause • werden
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auch naoh und nach verschwinden *).

Der Russ wirkt in alien Fiiilon. wic

*) Die Blattlause werden nicht jlurch die

Ameisea bedingt, sondern umgekehrt ziehen

sich die Ameiseu dahin, wo Blattlause sicli

finden, da sie der susse Klebrigkeit derselben

begierig iiachgehen. Maa nimmt desbalb ge-

meiniglich an, die Ameisea thaten den Pflan-

zen keinen anderen Schaden, als dass fie den

Wurzelballen derselben auflockerteii. Dem ist

es aber nicht so, da es mebrere Arten giebt,

welche naeh den Beobachtungen desHrn. Prof.
|

Hear die Pllanzen wirklich beiiagen, soz. B. '

S a 1 z , daher sei man audi mit der An-

wendnng dieser kiistlichen Arznei vor-

sichtig.

die kleine schwarze Ameise. Wir Bewohner

der geiuiissigteu Zone konnen uns nochgliick-

lich schatzen von den Ameisen verhaltniss-

massig so w enig zn leiden zu haben , wenn

wir horeii , welche fiirchterlichen Verheerun-

gen diese kleinen Thiere in der Tropenwelt

anrichten. wie sie dort die Ursache werden,

dass man die Wohnuagen verlassen raus3 etc.

(E. R )

II. !V t i z e D.

1) Der Chinesische Hanf.

(Tsching-Ma). Derselbo ist dem italie-

nischen Hanf ahnlich. wird, wenn er in

kriiftiges gut gediingtesLand in der ge-

genseitigen Entfernung von ungefahi*

von 1 Fuss gesteckt wird, bis 10 Fuss

hoch und I'/j Zoll dick. In unserni

Klima steckt man die Samen Anfangs

Mai in einer warmenLage ins Land und

Ende October gelangt er zur Reife. Der

Hauptstengel desselben liefert selir lange

Fasern von grosser Elasticitiit undStiir-

ke, die Nebeniiste aber sehr feine Fa-

sern. Die Samen desselben konnen zur

Oelbereitung angewendet Averden.

(Salzburger Zeitung.)

2) Das Alter von En glands
Gartenbau. Kaum 37^ Jabrliunderte

zablt Engknds Gartenbau. Erst im Jabre

1503 wurden die gewohnlicbstem Kii-

cliengewiicbse aus Brabant in England

eingefiibrt. Kopfkobl und Koblarten ka-

men 1510 aus Holland dabin, und wur-

den von Sir A. Asblcy Dorset zuersf

angepflanzt. 1540 v-urden Riiben und

erst 1663 Blumenkobl aus Cypern ein-

gefuhrt. Sellerie ward 1704 durch den

gefangencn Iriinziisiscben Marscball Tail-

lard nacb England gebraclit und Salat

war noch lange Zeit eine grossc Selten-

hcit, denn nocli Konigin Katbarine

sebickte einen expressen Boten nacb

Holland oder Flandern, wenn sie Salat

essen wollte. K a r t o f fe 1 n und T a b a k

bracbten zur gleicben Zeit Hawkins,

Drake und Raleigb, und Petersilie kam
aus Egypten, Erbsen aus Spanien und

Bolmen aus Griecbenland. — Wiibrend

es so auf dem Felde des Gemiisbaues aus-

sab, in welcbem iibrigens audi nocb heut

zu Tage Deutscbland als Rivale mit Eng-

land in die Scbranken treten kann, wur-

den die gewobnlicbsten Blumen, wie Ro-

sen, Nelken, Lilien und Aurikeln erst

unter der Regierung Heinricb YIQ, und

der Konigin Elisabctb angepflanzt.

(BUitter f. lit. Unterbaltimg.)

3) W a n d e r p f 1 a n z e n. Ueberall wo-

bin der Europaer und dessen Cultur ge-

drungen, wo er sich angesiedelt bat, da

haben sich mit ihm eine Menge unse-

rer gemeinsten Unkriiuter ebenfalls an-

gesiedelt, indem mit den imjKtirten

Waaren zufallig auch Samen derselben
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eingeschlcppt wurden. Der lebhafte Ver-

kehr mit don andorn Wclttheilen, ist

Iiinwiederum auch die Ursache gewor-

den, dass in ncucrer Zeit, viele ur-

spriinglich in andern Welttheilen heimi-

sche Pflanzen, sicli in manchen Gegen-

don unseres Vaterlandes als Unkrauter

eingebiirgert haben. Icli T\'ill liier nur

an das aus Canada bei uns eingewan-

derte und jetzt iiberall verbreitete Eri-

geron canadense, an Galinsogea parvi-

flora, an die in neuester Zeit aus Ost-

indien eingewanderten Cuscuta - Arten,

die jetzt stellenweis unsere Kleefelder

verheeren etc., erinnern, zu denen sich

noch so manclies andere Unkraut unse-

rer Kornfelder gesellt, das schon in frii-

hen Zeiten aus dem Oriente einwanderte.

In neuester Zeit haben diese Pflanzen

wieder einen Zuwachs unter der Zahl

der Wasserpflanzen erhalten , insofern

die Udora canadensis (Anacbaris cana-

densis und Alsinastrum) jetzt in vielen

Teichen und Canalen Englands und

Schottlands sich eingebiirgert hat. Die-

selbe kam wahrscheinlich vor nicht gar

langer Zeit, mit SchilTsbauholz nach

England und hat sich da schon auf eine

so bedenkliche Art angesiedelt, dass sie

die Schifffahrt auf kleineren Canalen und

Fliissen stellenweis hindert. Sie ist von

dunkelgriiner Farbe und bildet einige Fuss

lange verzweigte, dicht rait Blattwkteln

besetzte Stengel und wachst unter dem

Wasser. Ausserordentlich vermehrt sich

diese Fflanze, denn sie bildet in kurzer

Zeit einen so dichtek FilZj dass man

z. B. auf dem Cam bei Cambridge Pferde

anspannen musste, um die Boote durch

dieses Wasserunkraut hindurch zu Zie-

hen. Am ahnlichsten ist es im Wuchs

dem Potomogeton densus und wird von

den Einwohnern Wasserthymian genannt.

Erst seit dem Jahre 1842 wird diese

Pflanze in England beobachtet und der

Umstand, dass von dieser getrennt

"tr^H^ geschlechtlichen Pflanze , in Eng-

land und Schottland nur weibliche Pflan- •

zen bis jetzt beobachtet wurden, scheint

dafiir zu sprechen, dass eine einzige

eingoschleppte Pflanze, die Starammut-

ter dieses jetzt so lastigen Wasserun-

krautes daselbst ist.

4) Kartoffelbau. Die im letzten

Jahr empfohlenen Geheimmittel zur si-

cheren Vermeidung der Kartoffelkrank-

heit, haben das Resultat gehabt, wel-

ches wir pag. 203, Jalirg. 52 voraus-

sagten. Das Trappensche Geheim-
mittel hatte fast allenthalben wo ge-

naue Versuche angestellt wurden, eine

entschieden schlechte Wirkung, welche

sich theils durch vermehrte Krankheit,

theils durch geringern Ertrag iiusserte,

und nur in wenigen Fallen, ward eine

giinstige Wirkung auf Verringerung der

Krankheit wahrgenommen. In keinem

Fall aber, blieb in Folge der Anwen-

dung des Trappenschen Mittels dieKar-

toflrelkrankheit aus. — Ebenso wenig

sichere Erfolge hatte das Bestreuen des

Kartoftellvrautes mit Aetzkalkpulver. Das

friihzeitige Legen gab in vielen Fallen

gute Resultate und ebenso bewahrte sich

das Austrocknen und Welken der Saat-

kartoffeln. (Lengerke Annal. d. Land-

wirthschaft).

5) Die Anzucht der Palmen
aus Samen. Herr Reinccke em-

pfiehlt in der Berliner Gartenzeitung,

anstatt der Erde Sagespiinen von Foh-

renholz zu nehmen, in welche die Sa-

men unmittelbar eingesenkt werden. Das

Anschneiden der Palmenniisse ist nach

den Erfahrungen desselben im Allge-

meinen eher schadlich als niitzlich. Man
entferne nur die iiusseren Fruchtschalen;

an den Niissen selbst nehme man aber

keinerlei Operation vor.

6) Vermehrung der Magno-
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lien. Hr. Barren stein gelang die

Veredlung derselben auf Liriodendron

vollkommen gut. Dreijahrigo Samlinge

der Letzteren wurden im Herbst in To-

pfe gepflanzt und die Veredlung im Miirz

Oder April im gesehlossenen Kasten vor-

genommen. (Allgem. Grtztg.)

7) Das Verfahren der engli-

schen Gartner ihre beriihmten

Ausstellungsexemplare von Pe-

largonien zu zielien. Wir haben

in unsern friihern Nummern das Verfah-

ren der franz()sischen Gartner kennen

gelernt, wie sie Fuchsien, Heliotrop u.

s. f. zu den prachtigen Exemplaren her-

anziehen. Unerreicht von den Franzo-

sen und Deutschen, ist aber noch die

Anzucht jener ausgezeichneten Pelargo-

nien mit cinem Durchmesser von 4—

6

Fuss zu einer durcliaus regelmiissigen

Halbkugelform gezogen, so dass man

die verhiiltnissmassig sehr kleinenTopfe

von 9 Zoll kaum bemerkt; die Anzucht

dieser Pelargonien , erfordert wohl noch

mehr Aufmerksamkeit und Fleiss, als

selbst die Zucht der beriihmten Ausstel-

lungspflanzen der immergriinen Pflanzen

Neuhollands und des Caps mit Innbegriff

der Ericen. Bei diesen dauert es zwar

langer und erfordert mehr Geduld, aber

die Topfe stehen auch im Verhiiltniss

zur Grosse der Pflanzen und die Ge-

schicklichheit , durch welclie dieses Ziel

erreicht wird, ist weniger gross als bei

den Pelargonien.

Der Grund, weshalb die flachehalb-

kugelige Bouquetform, die vorziiglichste,

wenn gleich vielleicht nicht die schunste

Form ist, welche man den Pelargonien

giebt, ist in der Natur derselben begrtin-

det. Die Spitzenaste
,

zeigen bei die-

sen Pflanzen immer den tippigsten Trieb,

da der emporsteigende Nahrungssaft zu-

nachst diesen auf Kosten der unteren

Aeste zugefuhrt wird. Die angegebene

flache Form eriaubt es nun keine ei-

gentliche Spitze zu bilden, sondern die

Aeste vom Grund aus gleichformig nach

alien Seiten zu vertheilen. — Aller-

dings hat auch diese Form immer noch

mit jener Schwierigkeit zu kampfen,

doch nicht in dem Maasse , dass der ge-

schickte Kultivateur durch Schneiden, Ein-

kneipen, ziiriickbiegcn etc., nicht das

Mittel in der Hand hiitte, der Unan-

nehmlichkeit zu begegnen , dass nur ein-

zelne Aeste sich besonders kriiftig ent-

wickelten und viele Blumen brachtcn.

Die Kultur solcher priichtiger Pelar-

gonien beginnt im October, wo man
einen der kriiftigsten und bis zum
Grund belaubten Steckling aussucht und

denselben iiber dem 3- Auge die Spitze

nimmt. Diese 3 Augen liefern 3 Seiten-

triebe, denen die Spitzen ausgekneipt

werden, sobald sie 4—6Zoll lang sind.

Die letzteren liefern nun abermals Sei-

tentriebe die im folgenden Sommer blii-

hen. Nach der Bliithe setzt man die

Pflanze der Einwirkung der Sonne aus,

und wenn sie ganz ausgetrocknet ist,

kiirzt man jeden derselben auf 2—3 Au-

gen, wodurch der Grund zu jenen Exem-

plai-en gelegt wird, welche sich so sehr

durch die kurze regelmassige Veraste-

lung, die ausgezeichnete Belaubung und

die Unmassc von Blumen auszeichnen.

Es beginnt nun die jedenfalls schwierige

Arbeit die weiter austreibenden jungen

Aeste durch Stutzen und Herabbiegen

zu jenen prachtigen Exemplaren her-

anzuziehen. Er ist jedoch durchaus

nicht loicht den jungen Aesten jene iiber

den Topf herabgezogene Lagc zu geben,

in welche ein Theil derselben in der

ganzen Peripherie der Pflanze gebracht

werden miissen, da sie schon bei gerin-

gen Biegungen brechen. Man muss des-

halb Haken anwenden und anfangs nur

I wenig herabbiegen, danu alle 3—4 Tage
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wieder etwas anziehen , bis endlich nach

und nach dcr betreffende Ast die Lage

bekommt, die or cinzunehmcn bestimmt

ist. Aucli walilt man die Zeit vor dem

Begiessen bei trocknem Wetter dazii,

wenn durcli Einfluss der Trockenheit die

Aeste biegsamer geworden sind. Zur

definitiven Befestigung muss man sich

vieler ringsum eingesteckter kleiner Stabe

Oder eines Gerilstes solcher bedienen,

die zwar niclit sclion aussehen aber zur

Erreichung des Zweckes unentbebrlich

sind. Vermindert kann die Anzahl die-

ser Pfahle dadurch werden, dassmanam

Oder unterm Topfrand, einen Drahtring

anbringt an welchem sehr viefe Aeste

befestigt werden konnen. Ohne solch

dn, gehorig angebrachtes Geriiste ist

es Tinmoglich jene Form zu erstreben.

Die Ueppigkeit derPHanze in dem klei-

nen Topfe, wird durch haufige Dung-

giisse ermiiglicbt. (Nach einem dem Mag.

of Botany entnommenen Aufsatz der H.

Ortgies in d. Flore des serres.)

8) Siid-Australiens Vegeta-
tion. Die Auswandemng aus Deutsch-

land, welchc eine Zeitlang fast aus-

schliesslich Nordamerika zugewendet war,

hat sich in neuester Zeit auch gegen

SUdaustralien gerichtet und wird Yon

den dort lebenden Deutschen im hohen

Grade ermuthiget, da wirklich in der

im raschen Aufbliihen begriffenen Colo-

nic um Porte Adelaide, an ttichtigen

Arbeitskraften , immer noch bedeutender

Mangel ist. Unter den dort lebenden

Deutschen, hat Hr. Dr. Ferd.M tiller,

die Flora jenes Landes tiichtig studirt

und giebt in der Hamburger Gartenzei-

tung eine Schilderung derselben. Nach-

dem er die Flora der andernTheile Au-

straliens mit kurzcn Ziigen charakteri-

sirt, geh? er auf die der Umgcgend Ade-

laides iiber, denen wir folgende Notizen

entnehmen.

Der Kiistensaum Siid-Australiens wird

von einem schlammigen AUuviallande

von Sanddammen oder einem felsigen

Hochlande gebildet. Avicennia und eine

Melaleuca sind die einzigen Baume, wel-

che die Meercsgestade umgeben. Aus-

serdem wachsen in den schlammigen

Niederungen zahlreiche Salzpflanzen, so

Rhagodien, Samolus litoralis, Kochia,

Chenopodien, Frankenia etc. Die sandi-

gen Kiisten werden dagegen von Mesem-

bryanthemum inaequilaterale (die au-

stralische Feige), der herrlich duftenden

Al}T£:ia capitellata, der Xerotes fragrans

die einer stammlosen Palme^ gleicht,

Kunzea repens und Leucopogon Richei,

(2 Straucher mit essbaren Friiehten) und

andern bevolkert. Wenn gleich die Ve-.

getation nichts weniger als armlich , ::cr*?

scheinen dennoch diese Kiisten, traurig^

da sie fast baumlos sind , denn nur hief

und da belebt eine Casuarinc die . ead^

;lose Oede.

Mehr. landeinwarts verschwinden ,diese

Gewiichse und machen den Gestriippen,

welche die Sandebenen bedecken, Platz,

in welchem die Sandarah-Cypresse (Cal-

litris Preissii) und die Exocarpus-Baume,

mit ihren zur Erde geneigten Zweigen,

einzelne angenehme Ruhepunkte unter

den zahlreich bliihenden Pflanzen ge-

wahren. Hier entfalten die Cassien,

Dillwynien
,

Brachycomen
,

Podolepis,

Pomaderris, Pimelien, Dampieren, Ha-

keen, die eigenthiimlichen Xanthor-

hoen, Correen und andere niedrige

Diosmeen, ihre zahlreichen niedlichen

Blumen, oder es geben die in gedrang-

ten Massen wachsenden zwergartigen

Eucalypten, der Gegend jenes eigen-

thiimliche Aussehen, welches die Rei-?

senden selirtreffend als ein Meer von
Gestriippen bezeichnet haben. In:

diesen Gegenden kann die Urflora von

Siidaustralien noch am besten studirt.
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werden iind :Schemt unersch(5pflich an

Formen und Farbenspiel derBlumen zu

sein, leider aber wird das Durchforschen

dieser weiten Gebiete entwedor selir er-

schwert oder giinzlich unmoglich ge-

macht, durch den volligen Mangel an

Wasser.

Streckenweise sind diese Gestriippe

lichter nnd es zeigen sicli auf reichem

Thon- Oder kalkhaltigera Boden mittel-

hohe Eucalypten, klebrige Dodonaeen,

die Stenochilus-Arten, die herrliche Ere-

mophila alternifolia, Daviesien. das gum-

mireiche Pittosporum acacioides u. a. m.

An die Gestriippgegenden schliessen

sich in ihrem Character die unfrucbtba-

ren Gebirgsgegenden an , doch erhebt

sich hier schon der Eucah-ptus fabronim

zu bedeutender Hiihe und die Casuarina

quadrivalvis und Banksia australis deu-

ten schon den Uebergang zum bessern

Boden an. Hier treten die Lieblinge

unserer Kalthauser, die mannichfaltigen

Acacien, Pultenaen, Daviesien, Isopo-

gen, Platylobiura, Tetratheca, Leucopo-

gon, Leptospermum, Hakeen, Grewil-

lien
,
Pimelien, Epacris und die liebliche

Stenanthera pinifolia etc. zu wahren

Blumengefilden zusammen. Nur in den

schattigeren tiefern Thalern der Gebirge

leben die Farren und Orchideen. Unter

den ersteren treten besonders die Gat-

tungen Adiantum, Gleichenia, Gynino-

gramme, Lindsaya, Cheilanthes, Pteris

etc. auf, vergeblich aber sieht man sich

nach Moosen und Flechten um.

Die GebirgSTviesen und Bachrander

werden mehr von Pflanzen bekleidet,

die an unsere vaterlandischen Formon

erinnern, wie von Ranunceln , Carda-

minen, Malven, Campanulen u. s. w.,

zwischen denen nur einzelne Eucalyp-

ten , Callistemon etc. an Neuhollands ei-

genthiimliche Vegetation erinnern.

In der unmittelbaren Nahe der Colo-

Xn. 1853.

nie, schwinden die eigenthiimlichen For-

men Neuhollands wie die Tillaeen, Se-

baeen, Lotus, Swainsonien? Kennedyen

etc., immer mehr vor der Pflugschaar,

und das in zerstreuten Biischeln -vNach-

sende australische Gras, macht einem

dichten Teppich importirter Graser Platz,

welche zugleich auch in Ycrein mit der

Cultur desGetreides einen hochst "wohl-

thiitigen Einfluss auf den Regen auszu-

iiben beginnen und hoffen lassen, dass

auf diese Weise die Steppen des innern

Neuhollands der Cultur und Colonisation

zugauglich sein werden. (Hamb. Grtztg.)

9)Veredeln der Coniferen. In

der Gartnerei des Hrn. Frobel u. Comp.

in Zurich, sah ich kiirzlich Pinus excelsa

und Pinus Cembra auf Pinus Strobus

veredelt. Die Veredelung ward nicht etwa

im Vermehrungshause, sondern im freien

Lande im letzten Friihling vorgenommen,

indem die betreffenden Pflanzen auf all-

gemein gebriiuchliche Art und "Weise

copulirt Oder angeplattet wurden. Fast

alle diese Veredelungen wuchsen und

lieferten bis zum Herbste mehr als fuss-

lange kraftige Triebe. Zu bemerken ist

es noch, dass die Aeste unter der Ver-

edlungsstelle vom Wildling nicht ent-

fcrnt wurden, ujid dass in den Spalt

gepfropfte Exemplare nicht wuchsen.

Wir hiitten also auf diese Weise fiir die

Folge ein ebeiiso einfaches als sicheres

Mittel zur schnellen Vermehrung der

seltneren im freien Lande ausdauernden

Zapfenbiiume, wobei es sich jedoch von

selbst versteht, dass zur Veredlung lang-

nadeliger Arten, auch nur langnadelige

Unterlagen und zu der von kurznade-

ligen, auch nur kurznadelige Unterla-

gen gewahlt werden. (E. R.)

10) Ueber Pflanzenverbrei-
tung und Pflanzenwanderung
von Prof. Dr. H. Hoffmann in

Giessen. In einer eignen Schrift be-

24
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leuchtet der Verfasser die Ursaehe der

Verbreitung der einzelnen Pflanzenartcn

mitspezieller Beriicksichtigung der Rhein-

gegenden. Als vorziiglichste Ursachc

der Verbreitung der Pflanzen, diirch

welche die Pllanzen von einem urspriing-

lichen Standpunkt auf andere iibergefiihrt

werden, nennt der Verfasser das Was-

ser, sofern namlich aucli Klima und Bo-

den die We iterverbreitung crlauben. So

sehen wir in den gleichen Flussgebieten

die gleiche Pflanzenart oft sebr weit

vcrbreitet und linden andrerseits in Fluss-

gebieten, welche von verschiedenen Ge-

birgen ausgehen, selbst -svenn sie oft

sehr nahe beisammen liegen, dennoch

in jedem derselben eine grossere Zahl

von denselben eigenthiimlichen Pflanzen?

Oder mit anderen Worten , wir finden in

2 verschiedenen Flussgebieten, selbst

wenn diese ahnliche Idimatische und Bo-

denverhaltnisse besitzen, dennoch in je-

dem derselben eine Zahl von Pflanzen,

welche im andern Flussgebiete nicht

vorkommen. — Zur vollkommenen Er-

klarung der heutigen Pflanzenvertheilung

findet es jedoch der Verfasser nothwen-'

dig, ofters auf eine friihere geologische

Periode zuriickzugehen , wo die jetzt

trocken liegenden Thaler, noch miich-

tige Seen bildeten und z. B. Deutsch-

land, mit Ausnahme seiner Gebirge noch

grossentheils unter Wasser lag. Langs

der Ufer dieser Seen siedelten sich da-

mals viele Pflanzen an, welche noch

jetzt in einer bestimmten Hbhe der Ge-

birge oder der damaligen Ufer eine allge-

meine Verbreitung besitzen.

11) Aufnahme des Wassers
vermittelst der Blatter. — Man
stellt bekanntlich ziemlich allgemein die

Ansicht auf, dass die Pflanzen auch

durch die Blatter etwas Feuchtigkeit auf-

nehmen konnten. Als Beweis gilt der

einfache Versuch, einem abgeschnittenen

Zweig mit welken Blattern die Schnitt-

fliiche zu verkleben und in eine mit

Wasserdiinsten geschwangerte Atmo-

sphiire zu bringen, worauf die Blatter

wieder frisch werden. Aus genauenVer-

suchen, welche Prof. Unger in dieser

Hinsicht machte, geht hervor, dass mit-

telst der Blatter durchaus keine Auf-

nahme von Wasser stattfindet, sondern

das jene angefiihrte Erscheinung ledig-

lich durch unterdriickte Aushauchung

der Blatter und das Uebergehen von

Stoffcn aus dem Stengel in das Blatt

zu erldaren ist. Nur wo Verwundungen

vorhanden sind, da wird Wasser aufge-

nommen. Sehr genaue mit Wagungen
verbundene Versuche, stellten gegen-

theils heraus, dass bei abgeschnittenen

Aesten mit verklebten Wunden, die in

feuchter Temperatur wieder frisch war-

den
,

gegentheils noch eine kleine Ab-

nahme des Gewichtes stattfand, die auf

Kosten der nicht ganz unterdriickten

Verdunstung zu stellen ist,

/ (Centralbl. f. Naturwissenschaften).

6) Einfiihrung der Kartoffeln

in Deutschand und der Schweiz.
Seignoret, ein aus Piemont vertrie-

bener Waldenser Kaufmann brachte die

ersten 200 Kartoffeln am 22. April 1701

nach Schoneberg in Wiirtemberg. Pfar-

rer Arnaud, ein Waldenser, pflanzte

sie und erntete noch im gleichen Jahre

2000 Stiick, die er dann an 20 Wal-

denser - Gemeinden Deutschlands ver-

sandte. Nach der Schweiz brachte sie

ein Glarner Kaufmann schon im Jahre

1G97 aus Irland heim. Merkwiirdig bleibt

es dabei , wie lange es dauerte ehe sich

dieKartoffel allgemeiner verbreitete. Schon

1585 soli sie Franz Drake nach Eng-

land gebracht haben, aber es ist sehr

wahrscheinlich , dass sie noch friiher von

den Spaniern eingefiihrt und in Spanien

und Italien vcrbreitet wurde. In Irland
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bildete sie schon zu Ende des 16ten

Jahrbunderts eine -wichtige Cultiirpflanze

und erst zu Ende des 17ten und An-

fang des ISten Jahrhunderts wurde sie in

d^r Schweiz iind Deutschland eingefiihrt.

13) Das Aquarium im Botani-
schen Garten zu Tubingen. Zum
Zwecke der am 18. Septbr. bier abzu-

haltenden Naturforscher - Versammlung

wurde ein leichtos Glasbaus gebaut, um
die Victoria regia und sehr viele andere

Wasserpflanzen Ziehen zu konnen.

Das Glasbaus entbalt in der Mitte

ein 20' im Durcbmesser haltendes Bas-

sin, und daneben 3 kleine Bassins in

den Ecken des Hauses angebracht^ in

der vierten Ecke steht die Heitzung (mit

dem Wasserkessel). Am 3. Juni wurde

die Victora regia mit V^' grossen Blat-

tern in die Mitte des grossen Bassins

auf einen grossen Erdhiigel 150 Butten

Erde enthaltend, IV^' tief unter die Was-
serflacbe gepflanzt, und dom Rande des

Bassins entlang verscbiedene Nympbaeen,

Pontederia, Euryalelerox und noch 1 Vic-

toria in einem Korbchen sitzend aufgestellt.

Die Victoria zeigte fiir den Anfang ein

iiberaus langsames Wachsthum, bis sie

endlich im Juli ein so iiberrascbcnd

schnelles Wachsthum entwickelte, dass

sie am 25. August 8 Blatter auf der

Oberflache des Wasscrs schwimmen hatte,

wovon 4 Blatter 5 V^' im Durcbmesser bal-

ten, und 1 V^" boch aufgestiilpt sind, was

denBlattern einen eigenen Reiz verleibt.

Den 24. Aug. entfaltete sich die erste

Blume, und prangte den 25. Abends in

ibrer ganzen Schonbeit. Die vielen an-

deren Wasserpflanzen, welcbe im gros-

sen Bassin sich befanden, und thoil-

weise prachtvoU blubten , musstcn nun

entfernt werden, weil die Victoria sie

mit ihren Blattern liberdeckte. Die her-

ausgenommenen in Korbchen sich befind-

licben Wasserpflanzen wurden nun in die

kleinen Bassins und in kleine Wasser-

kiibel vertheilt , wo sie dessen ungeachtet

herrlich fortbliihen. Ich ziihle nun noch

sammtliche Wasserpflanzen, welcbe ge-

genwartig bei mir bliihen, auf: Euryale

fcrox (welcbe seit Anfang Juni immer-

wiibrend bliiht, und von 'welcher ich

schon viele : keiniHibige Samen geerntet

babe) Nymphaea coerula, cyanea, pyg-

maea, gracilis, dentata, Pontederia cor-

data, Limnocbaris Plumierii und Hiim-

boldtii, Thalia dealbata. Ausser diesen

besitze ich Nymphaea Lotus, Ortgiesii

rubra, Nelumbium flavescens, Pontederia

crassipes, Pistia Stratiotes, Aponogeton

distachyum et junceum, Valisneria spira-

lis mas et foem.

Eine Euryale ferox babe ich ins

Freie in ein Bassin gepflanzt*), welcbe

dort freudig vegetirt und bliiht; aber

kleine Blatter macht von nicht ganz 1'

Durcbmesser. Eine Victora regia, die

ich auch ins Freie pflanzte, ist abgestor-

ben; aber eine zweite Victoria, die ich

in einen Korb von 2' Durcbmesser pflanzte,

und im Victoria-Haus in einem kleinen

Bassin von 3' Durcbmesser steht, bildete

6 schone Blatter von etwas liber 2' mit

Spur von Randung und bliibete Anfangs

September.

W. Hochstetter, Botanischer

Gartner in Tiibingen.

•) Im hiesigen Botanischen Garten bildete

eine ins freie Bassin gepflanzte Euryale, Blat-

ter von IVx' Durcbmesser, bluhete aber nicht.

(E. R.)

24 *



372 Gartenflora Deutschlands and der Schweiz.

UI. L i t e r a t u r.

Beitriige zur Landschaftsgiirt-

nerei. Zur Farbenlehrc der

Landschaft, von E. Petzold,
Koniglich Prinzlichem Park- und Gar-

teninspector zu Muskau. Jena, Fro-

mann 1853. Mit color. Abbildungen.

Um die Brauclibarkeit dieser neuen

Schrift eines schon diirch seine friihe-

ren „Beitrage zur Landschaftsgartnerei'<

vortheilliaft bekannten Verfassers, eines

der tiichtigsten praktischen Landschafts-

gartner der Gcgenwart, zu erkennen,

braucht man nur den Inhalt anzusehen.

Es sind allcs Gegenstande von hochster

Bedeutung fiir den Landschafts- und

Blumengartner, die den Meisten gros-

sentheils noch unbekannt, desshalb zum
Studium angelegentlich zu empfehlen

sind, wozu die vorliegende Schrift die

beste Gelegenheit bietet, da sie bis jetzt

die einzige ist, welcbe diesen Gegen-

stand besonders behandelt. Hiermit haben

v,'iT unsere Meinung bestimmt ausgespro-

chen und das Buch so empfohlen wie es

dasselbe verdient. Aber eine ehrlicbe,

vorurtheilsfreieKritik hat nicht den Zweck

bios zu loben, wie sie leider im Fache

der Gartenliteratur fast allgemein ge-

handhabt wird, sondern in das Werk
selbst einzugehen und nanientlich auch

die Fehler und Mangel zum Nutzen des

Lesers und Verfassers hervorzuheben. —
Der I. Abschnitt enthalt die Theorie

der elementaren Farbenlehre, und ist

theilweise durch einen friiheren Aufsatz

des Verf, (in der Gartenzeitung von Otto

und Dietrich) bekannt. Er bildet gleich-

sam die Vorschule, und in der Haupt-

sache eine zum Verstandniss hinreichen-

de Uebersicht der Hauptlehren, so gut

es ohne Experimente und in kurzen

Worten mit einigen Abbildungen ge-

schehen kann. Allcrdings wird dem Un-

bewanderten vieles unklar bleiben , allein

dies wiirde ebenso der Fall sein, wenn
er sich ohne Vorkenntnisse in die Quel-

len, woraus Herr P. geschopft, selbst

vertiefen wollte. Zu bedauern ist es,

dass die Farbentafeln so schlecht colo-

rirt sind, denn unreinere Farben kon-

nen gar nicht gefunden werden. Dies

ist jedoch nur die Schuld des Verlegers

und des Coloristen und das einzige an

der sonst sehr schonen Ausstattung Aus-

zusetzende. — Die einleitenden Bemer-

kungen des 11. Abschnittes iiber die

„Anwendung der Farben im Allgemeinen"

enthalten Vortreffliches. Dagegen ist

§. 2 ,,Anwendung auf die Praxis" viel

zu kurz (3 Seiten), da hierauf alles an-

kommt. Es kommt zwar noch viel Prak-

tisches hinterher in andern Abschnitten,

aber wie zufallig hineingcwtirfelt , aus

dem Zusammenhange herausgerissen und

darum nicht so iibersichtlich. Die 3.

Abtheilung enthalt wieder Allgemeines

iiber die Farbenwirkung auf die Sinne.

Der III. Abschnitt ist sehr vollstandig,

ja iibervollstandig, indem er vieles ent-

halt, was der Ueberschrift nach nicht

hineingehort. Diese heisst namlich:

„Beobachtungen iiber die Wirkung der

Farben in derEandschaft, bedingt durch

die Luftperspection", denn von Luftper-

spection ist kaum die Rede, wohl aber

von vielen anderen Dingen; z. B. von

dem Farbenwechsel in verschiedenen

Jahreszeiten, von der Physiognomie der

Pflanzen in verschiedenen Zonen (ohne

die Farben dabei besonders zu beriick-

sichtigen) und vielen andern kleinen bo-

tanischen Beobachtungen , die ganz in-

tercssant und fiir den Unbewanderten

ntLtzlich zu lesen sind, sicher aber nichts
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mit der landschaftlichen Gartenkunst ge-

mein haben. Die Luftperspection ist

auch keineswegs die Hauptsache bei der

Farbenwirkung, sondern die Leuchtkraft

(Intensitat) , und erstere wirkt fast nur

im Griin entfernter Vegetationsmassen

und durch besondere Beleuchtung. —
Der IV. Abschnitt nimmt fast dieHalftc

des ganzen Buchs ein, und dies gereiclit

demselben zum grossen Vortheil, denn

er ist dem Inhalte nach der niitzlichste.

Er handelt namlich von der „Zusam-

menstellung der Pflanzen nach den Far-

ben, namentlich der Blumen, und ent-

halt eine grosse Menge von Beispielen,

denen man es ansieht, dass sie dem

Notizbiichern vieler Jahre entnommen

und mcistens nach wirklicher Anschau-

ung aufgezeichnet sind. Ihr grosser

Nutzen fiir junge Anfanger und sogar

fiir deri erfahrenen Gartner und Blu-

menfreund sohnt uns damit aus', dass

auch in diesen Beispielen von Zusam-

menstellungen wenig Ordnung herrscht,

dass sie bunt durcheinander gewiirfelt

sind und die Farbe nicht gerade die

Hauptrolle spielt, wie man doch nach

der Ueberschrift und dem Titcl des Bu-

ches zu erwarten berechtigt ist. Unter

anderen ist z. B. auch von derVerwen-

dung der Blatt- und Schlingpflanzen auf

eine Weise die Rede, welche, obschon

man nicht begreift, was sie mit derFar-

benlehre zu thun haben, nichts zu wiin-

schen iibrig lasst. Dass diese Mitthei-

lung am ungehorigen Orte geschieht,

hat der Verf. selbst gefiihlt und in ei-

ner Anmerkung zu begriinden versucht.

Zwar sind viele Zusammenstellungcn

nicht nach unserm Geschmackc, z. B.

die sehr haufigen von gelb mit rosa oder

lila; allein in Geschmackssachen liisst

sich nicht streiten. Wir wollen daher

unserm Geschmack durchaus keinen Vor-

zug einraumen; auch konnen bei einer

so grossen Menge von Beispielen nicht

alle schon sein. — Zur Vermeidung

von Missverstiindnissen wollen wir nicht

unterlassen, auf einige im Buche vor-

kommende Irrthiimer aufmerksam zu ma-

chen. Es sind namlich die Blumenfar-

ben ofters falsch angegeben, z. B. Pri-

mula farinosa braun' (S. 30), Lychnis

viscaria blau (S. 55), Helleborus (Eran-

this) hyemalis weiss u. a. m. Bei Lych-

nis ist es sicher nur ein Versehen, aber

Helleborus findet sich schon in dem Auf-

satze der Gartenzeitung von 1847 als

weiss" angegeben. Hat der Verf. diese

Fehler aus andern "Werken iibergetra-

gen, wie es fast scheint, da er bei Pri-

mula farinosa ein ? macht, also der frem-

den Angabe nicht traut, so entschuldigt

dies ihn nicht, denn wer heisst ihm sei-

ne bessere Einsicht der Autoritat eines

Stubengelehrten , der die Pflanze viel-

leicht nur im Herbarium gesehen, nach-

setzen? Fehler .wie Lobelia ericoides,

wie es wohl 20mal vorkommt und Celo-

sia christata sind im Ganzen selten,

und wohl nur dem Abschreiben zur Last

zu legen, hatten aber leicht vermieden

werden konnen. Einige Angaben lassen

sich leicht widerlegen; so z. B. dass

die blaue Farbe an den Blumen zu ih-

rer Entwickelung mehr Wiirme bedarf,

durch Gentiana, Scilla, Crocus u. a. m.

die im ersten Friihjahr und auf Gebir-

gen an der Schneegrenze bliihen. Es

steht iiberhaupt die ganze (nicht von

Hrrn P. selbst aufgestellte) Theorie der

Farbenentwickelung durch Warmc auf

schwachen Fiissen, wie durch zahlreiche

Beispiele bewicsen werden konnte. Die

Vertheilung derFarben in den vcrschie-

denen Zonen mag wohl andre Ursachen

haben, denn sonst konnten in heissen

Gegenden keine weissen Blumen vorkom-

men und Eranthis hyemalis, Sibbaldia

procumbens, Tussilago Farfara etc. nicht
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unter dem Schnee und Gagoa, Cornus

mascula u. a. in. sogleich nach dem

Schmelzen dessolben bliihen. Es ist

ferner nicht wahr, dass ,,je heller und

glanzender die Unterlage, desto schoner

auch die Farben erscheinen" (S. 35).

Dies gilt nur von den dunklen kalten

Farben, walirend die warmen nur da-

durch verlieren.

Fassen wir das ganze Werk zusam-

men, so macht es den Eindruck desUn-

fertigen, nicht VoUendcten. Es fehlt

der Abschluss. Die fiihlbaren Liicken

in der Anwcndung der Farbenlehre hatte

der Verf. sehr gut ausfiillen konnen,

Tvenn er sich weniger mit der Heraus-

gabe seiner Beobachtungen geeilt hatte.

Es scheint uns sogar, als habe Herr P.

seinen Beitragen eine weitere Ausdeh-

nung geben wollen, ohne dazu zu kom-

men, und habe nur viele ihra der Mit-

theilung "werth scheinende (auch wirk-

lich werthvolle) Dinge auf geradewohl

in die Farbenlehre mit hineingebracht,

damit sie der Welt recht bald niitzen

sollten. Dem Leser, welcher sich bios

unterrichten "will, kann dies ziemlich

gleichgiltig sein; denn er wird das Buch

donnoch mit Yielera Nutzen lesen und

seine Kenntnisse sehr erweitern ; die Kri-

tik aber kann diesen Umstand nicht mit

^tillschweigen libergehen, wenn sie dem
geehrten V. niitzen soil. Im Bezug auf

die Darstellung hat Herr P. seit seinen

ersten Beitiagen (Weimar 1850) aner-

kennenswcrthe Fortschritte gemacht; na-

mentlich hat es auf uns einen angeneh-

men Eindruck gemacht, dem Haschen

nach einem gelehrten Ausdruck, der nur

gchaden kann, diesmal seltener zu bc-

gegnen. Sollte uns der erfahrene Verf.

bald wieder mit Beitragen erfreuen, was

wir aus einer Aeusserung schliessen und

aufrichtig wiinsehen, so wird hoffentlich

seine Ausdrucksweise noch mehr an Ein-

fachheit und darum Klarheit zunehmen.

Zum Schluss konnen wir unsre Ver-

wunderung nicht bergen, wie Herr P.

die Gefalligkeit des Fiirsten Piiclder be-

niitzt , sich ein formliches Zeugniss iiber

seine Fahigkeiten und Leistungen als

Weimar'scher Hofgartner ausstellen zu

lassen, welches er als fliegendes Blatt

in die Welt schickt. Wir sind zwar

vollig iiberzeugt, dass das Lob, welches

Sr. Durchlaucht dem Verf. ertheilt, ein

verdientes ist, und haben schon von ver-

schiedenen Seiten von seinen Werken
gehort, meinen aber doch es ware bes-

ser, das Werk selbst reden zu lassen.

Man verzeiht wohl einem jungen, vollig

unbekannten Schriftsteller , sich durch

eine beriihmte Autoritat einfiihrcn zu

lassen, nicht aber einem Manne, der

seiner Sache gewiss ist, schon einigen

Kuf hat undVorsteher des beriihmtesten

Parkes in Deutschland ist *). E. J.

*) Anmerkung der Eedaction. Trotzdem

uns der geehrte Yeifasser dieses Buches spe-

ziell befreundet und wir dem Talent desselben

unsere voile Achtung zollen, haben ^vlr den-

noch obige Kritik unbedenklich aufgenommen.

Sehen wir die Kritiken ein , welche in den

verschiedenen Zeitschriften iiber Bticher aus

dem Gebiete des Gartenbaues erscheinen, so

laufen diese ihrer grossen Zahl nach auf eine

urtheilslose Lobbudelei fiir das geschenkte

Werk hinaus. Wir gedenken fur die Folge

mehr Kritiken zu bringen und in diesen stets

den Standpunkt des unbetheiligten Beurtheilers

j
einzunehmen.
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Die Gartenflora schliesst mit dicser

Nummer ihren zweiton Jahrgang. Sie

*hat wahrend dieser Zeit einen Kreis von

Lesern und wohlwollende Aufnahme in

Tveiten Kreisen unseres Vaterlandes ge-

funden. — Die Redaction hat es sich

stets angelegen sein iassen, nach besten

Kraften das in Nr. 1 des ersten Jahr-

ganges gegebene Programm zu verwirk-

lichen; es ist ihr gelungen im Laufe

dieser Zeit so manchen tiichtigen Mit-

arbeiter zu gewinnen und sie hofft die

Zahl derselben im wohlverstandenen In-

teresse unserer Leser, noch vermeliren

zu konnen. Auch die Verlagshandlung

hat keine Kosten geschenet, dies erste

derartige deutsche Untcrnehmen so ele-

gant als moglich auszustatten. Die Ab-

bildungen, welche anfangs manches zu

wiinschen iibrig liessen, haben sicli von

Nummer zu Nummer gebessert und diirf-

ten jetzt die belgischen Abbildungen er-

reichen. Wie bci jedem neuen Untcr-

nehmen, so mussten auch hier erst vlel-

fachc Erfahrungen gesammelt werden,

unsere geschickten Kiinstler, der Zeich-

ner Hr. S c h 1 u mb e r g e r in Ziirich und

der Lithograph Hr. Kolb in Niirnberg,

mussten sich auf das verhaltnissmassig

noch neue Gebict des Farbendrucks , in

Bezug auf Vorlage und Ausfiihrung erst

noch einarbeiten, was denn auch mit

Geschick und Erfolg geschehen ist. Bei

solchem regen Eifer, mit dem alle bei

diesem Untcrnehmen betheiligten Krafte

zusammemvirken, hoffen wir immer mehr

und besseres zu leisten, wagen es aber

gleichzeitig, an unsere Leser nah und

fern die freundliche Bitte zu richten, uns

bei unseren Bestrebungen in doppelter

Hinsicht zu unterstiitzen, namlich ein-

mal, — indem Sie durch ihre Empfehlung

dem Untcrnehmen cine noch grossere

Verbreitung vcrschalfen helfen , da der

verhaltnissmassig sehr niedrige Preis nur

dann die Verlagshandlung fiir ihre be-

deutenden Auslagen entschiidigen kann,

wenn der Absatz ein sehr bedeutender

ist, — und ferner — indem Sie sich

selbst bei dem Unternehmen noch mehr

betheiligen wollcn, durch Einsendung

von kleinern oder grossern Artikeln, Cor-

respondenzen iiber den Gartenbau und

die Wirksamheit der Vereine Ihrer Gegen-

den , kurze Berichte iiber Ausstellungen,

— Oder indem Sie, — was wir jeder-

zeit dankbar entgegennehmen werden,

die Redaction darauf aufmerksam ma-

chen woUen, was Sie besprochen und

was Sie nicht besprochen wiinschen. Nur

auf diese Weise, dies fuhlen wir selber,

kann es uns gelingen, den grossen Kreis

unserer Leser zufrieden zu stellen.

Um dem mehrfach an die Verlags-

handlung ergangenenWunsche, cine Aus-

gabe ohne Abbildungen zu veranstalten,

nachzukommen, hat dieselbe sich bereit-

willigst dazu entschlossen , ausser der

seitherigen Ausgabe mit 36 resp. col.

und schwarzon Tafeln zuni Preisc von

fl. 7 Oder 4 Rthlr. Pr. Cr. noch einc

Ausgabe mit 12 schwarzen Tafeln zu

3 11. 30 kr. rh. oder 2 Rthlr. abzugeben.

E. Kegel.
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— formosa Fisch. 219.

— jucunda Fisch. 196.

— Manaoriensis Jaqu. 120.

Armeria plantaginea W. Var. lencantha Boiss.

259.

Aralia papyrifera Hook. 246.

Arthrotaxis cupressoides Don. 82.

Aspasia principissa Rchb. fil. 345.

Aster Reversii Hort. 52.

Azalea amoena Lindl. 276.

— crispiflora Hook. 245.

— indica Var. Admiration et Criterion 219.

Beaufortia sparsa R. Br. 25.

Begonia hernandiaefolia Hook. 247,

— lucida H. Hamburg. 193,

— miniata PI. et Linden 218.

— minor. Jacq. 193.

— nitida Ait. 193.

— prestoniensis 53. 156. 247.

— rubro-venia Hook. 119. 349.

— speciosa H. Belg, 194.

— Thwaitesii Hook. 119. 248.

— xanthina Hook. 23.

Bertholletia excelsa 320.

Bolbophyllaria bracteolata Rchb. fil. 348.

— bracteolatum Lindl. 348.

Bolbophyllopsis MorphologonimRchb. fil. 348.

Bollea violacea Rchb. fil. 346.

Bomaria acutifolia Herb. 50.

Bouvardia Jacquini. H. et B. 125.

— triphylla. 125.

Brassavola angustata Lindl. 221.

— lineata Hook. 341.

<— odoratissima Rgl. 221.

Brassia Cowani Hort. 346.

— Lanceana 346.

— odora Hort. 346.

— striata Hort. 346.

— verrucosa 346.

Brillantesia owariensis P. B. 217.

Broughtonia lilacina Henfr. 154,

Bryonia abyssinica Lam. 343.

Burlingtonia

— amoena PI. 347.

— Batemanni Lindl. 347.

— Candida Lindl. 347.

— decora Lem. 347.

— fragrans Lindl. 347.

— graoadensis Lindl. 347.

— maculata Lindl. 347.

— obtusifolia Lindl. 347.

— rigida Lindl. 347.

— venusta Lindl. 347.

Caladiura nymphaeifolium 223.

Calandriuia umbellata D. C. 280.

Calanthe bicolor 197.

— gracilis Lindl. 189.

— ochroleuca 197.

— vestita 57.

Calceolaria chelidonioides Humb. 49.

Calystegia sepium Var. incarnata 310.

Camellia axillaris Roxb. 22.

Campanula Campana Erfortensis Topf. 321.

Capnorchis chrysantha PI. 247.

Calodracon Jacquini PI. 312.

— nobilis PI. 312.

Calycanthus occidentalis Hook et Arn. 157.

— macrophyllus Hort. 157.

Cassia floribunda Cav.. 42.

Catalpa Kaempferi D. C. 51*

Catasetum callosum Lir.dl. Var. crenatum. 275.

— Russelianum Lindl. 346.

Cattleya domingensis Lindl. 154.

— elegans Morr. 120.

— Harrisoniana Batem. 347. 356.

— Loddigesii 347. 356.

Ceanothus rigidus 222.

— verrucosus Nutt. 50.

Cereus Macdonaldii Hook. 156.

— Napoleonis Grab. 59.

Cerasus Laurocerasus Var. pumila 23.

Cerise toupie. 188.

Chamaedorea desmoncoides WendL 311.

— elatior Mart. 312.

— elegans Hort. 311.

— Kanvinskiana Wendl. 311.

— lepidota Wendl. 311.

— Lindeniana VS'endl. 311.

— Martiana Wendl. 278.

— resinifera Wendl. 311.

— scandens Linden 311.
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Chamaedorea velutina Hort. 311.

Chaubardia surinamensis Rchb. fil. 346.

Cheirisanthera atrosanguioea Hort, 353.

— coccioea Hort. 353.

Cbeiranthus Delilianus H. Par. 122.

Cborozenia nervosum Moore 156.

Chrysobaphus Roibnrghii Wal]. 190.

Clematis azurea 142.

— eriostemon Dne. 51.

— lanuginosa Lindl. 247.

Clomenocoma montana Benth. 185.

Cirrhaea saccata Lindl. 348.

— picta Hort. 348.

— tristis Lindl. 348.

— viridi-purpurea Lindl. 348.

— Hoffmannseggi Heinold 348.

— violaceo-virens Hofsg. 348.

Cissus discolor H. Angl. 52.

— discolor Blume 246.

— velutina 246.

— species de la Havannah 246.

Cinchona Calisaya WeddeL 155.

Cleisostoma crassifolium Lindl. 23.

Coelia macrostachya Lindl. 188.

Coelogyne cristata Lindl. 155.

— Cumingii Lindl. 186.

— maculata Lindl. 119.

Cohnia quekettoides Rchb. fil. 348.

Colax placanthera Lindl. 346.

— viridis Lindl. 346.

Coleus Blumei Benth. 220.

— Macraei Benth. 119.

Comaclinium aurantiacum Scheidw. etPl. 185.

Conoclinium janthinum Morr. 222.

Convolvolus violaceus 221.

Coryanthes Albertiuae Karst. 185.

— speciosa Hook. 347.

Corssanthera atrosanguinea Hort. 353.

Crossandra flava Hook 156.

Cryptoraeria japonica Don. 287.

Cuphea spicata Cav. 358.

Cycnoches Dianae Rchb. fil. 345.

— viride Hort 346.

Cymbidium Gibsoni Pait. 49.

Cynanchum flavescens Sieb. 50.

Cypripedium pubescens W. 197.

— Calceolus L. 197.

— Hartwegii Rchb. fil. 347.

Datura sanguinea 58.

Dendrobiam cretaceam Lindl. 51.

Dendrobium heterocarpum "Wall. 156.

— macranthum Lindl. 186.

— speciosum 250.

— teretifolium Bn 156.

Dianella scabra Lodd. 278.

Dianthus plumarius Abbotsfordianus Topf. 321.

Diastema quinquevulnerum PI. et Lind. 342.

Dichopogon undulatus Rgl. 1.

Dichorisandra leucophthalmos Hook. 277.

Diclytra chrysantha Hook, et Am. 154.

Dictyanthus Pavonii Dne. 187.

Dionaea muscipula L. 71.

Dipladenia flava Hook. 121.

Dircaea cardinalis Rgl. 35.

Dracaena ferrea L. 312.

— terminalis Jacq. 312.

Dracocephalum peregrinum 99.

Ecbeveria quitensis Lindl. 50.

Echinopsis cristata Salm. 51.

Elaeocarpus grandiflora Sm. 23.

— lanceolata Bl. 23.

Enfield Cabbage. 25.

Epidendron costaricense Rchb. fil 348.

— flavidum Lindl. 49.

— floribundum H. B. K. 347.

— formosum Kl. 279.

— Fuchsii Rgl. 346.

— leucochilum Kl. 49.

— Oerstedtii Rchb. fil. 348.

— omatum Lem. 347.

— sinuosum Lindl. 324.

— Skinneri Lindl. 346.

Eranthemum variabile R. Br, ]S. pictum. 357.

Erica cyathiformis Salsb. a. vera 65.

— y. longiflora 65.

— pelviformis Salsb. 65.

— imbecilla Bedf. 66.

Eriogonum compositum Dougl. 121.

Erysimum ochroleucum Cand. a. genuinum.164.

—
/3. elongatum. 164.

— y. pumilum. 165.

— d. caucasicum. 166.

— f. helveticum. 166.

— Cbeiranthus Pers. 165.

— helveticum Cand. 165.

— lanceolatum R. Br. 165.

— pumilum Gaud. 165.

Eucharis Candida PI. et Linden. 218.

Eugenia apiculata -Cand. 50.

Eupatorium omphaliaefolium Knth. etBouch^. 4.
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Euryale ferox Roxb. 188.

Fernandezia acuta Lindl. 345.

— elegans Lindl. 345.

— lunifera Lindl. 345.

— parthenocomos Rchb. fil. 345.

Fiorispondio 58.

Forsythia viridissima 60,

Fraisier Fox 4 saisons 278.

Fritillaria oiypetala Royle 277.

Fuchsia Clio 351.

— magnifica 351,

— Miss Hawtrey 351.

•— Omega 351.

— Vanguard 351.

— miniata Linden. 185.

— neue Varietaten 124.

Galeandra Baueii Lindl. 121.

— Bouliawongo Rchb. fil. 348.

— englossa Rchb. fil. 348.

Gastrolobium Hiigelii Henf. 52.

Gastronema clavatum Herb. 247.

Gaultheria ferruginea Cham, et Schlechtd. 120.

Genista sibirica fl. pleno 312.

Gentiana septemfida Pall. 186.

Gesneria Blassii Rgl. 36.

— bulbosa Decasine. 36.

— cardinalis Lehm 35.

— Cooperi Decaisne. 36.

— fascialis Decaisne. 36.

— Houttei Decaisne. 36.

— lateritia Decaisne. 36.

— magnifica Decaisne. 36.

— macrantha H. Berol. 35.

— reflexa Decaisne 36.

— Regeliana Warsc. 258.

— Suttoni Decaisne. 36.

— Vauthieri Decaisne, 36.

Gilia lutea Steud. 155. 341.

Gladiolus Mad. Sosthenie 279.

Gliricidia maculata 58.

Gloxinia caulescens Lindl. Neue Varietaten. 66.

Goethea strictiflora Hook. 247.

Gomeza crispa Kl. 347.

— foliosa Kl. 347.

— laxiflora Kl. 347.

— planifolia Kl. 347.

— recurva Bot. Mag. 347.

Gongora Seideliana Rehb. fil. 345.

Govenia tingens Endl. 347.

— Andrieuxii Rchb. fil. 347.

Govenia deliciosa Rchb. fil. 347.

Grosseiller perle stiiee. 25.

— a fruits roses 25.

— Cassis hybiide 25.

Gymnostachium zeylanicum Arn. 122.

Habenaria gabonensis Rchb. fil. 348.

Hedera algiriensis latifolia 25.

Hedysarum sibiricum Poir. 51.

Heliconia pulverulenta Lindl. 50.

Heliophila pilosa Lam. Var. arabioides 23.

Heliotropium submolle Kl. 259.

Heppiella atrosanguinea Rgl. 353.

Hexacentris myosorensis Wigth. 184.

Hibiscus syriacus L. 154.

Himbeere belle de Fontenay 52.

—
,
gewdhnliche grosse rothe 169.

— Falstolfi's. 169. 170.

~ weisse — 169.

— merveille de 4 saisons. 169.

Hippomane Mancinella L. 31.

Houstonia coccinea. 125.

Hoya, bekannte Arten 61.

— bella 350.

— carnosa. 249.

— fraterna Bl. 50. 247.

— imperlalis 350.

— variegata De Vriese 343.

Houlletia tigrina Linden. 155.

Huntleya cerina Lindl. 346.

— violacea — 346.

— imbricata H. Hambrg. 345.

— marginata Lindl. 345.

Jacquemontia violacea Chois. 221.

Jasminum nudiflorum Lindl. 82. 186.

Impatiens Jerdoniae Wight. 342.

— Hookeriana Arn. 342. 121.

Inga ferruginea Hort. 187.

— superbiens Lem. 187.

— rhoifolia Hort. 187.

Ixia rosea L. 220.

Kefersteinia graminea Rchb. fil. 345.

— sanguinolenta Rchb. fil. 345.

— stapelioides Rchb. fil. 346.

Kegelia Houtteana Rchbl. fil. 346.

Kennedya arenaria Benth. 194.

Kirschjohannisbeere 170.

Laelia anceps superba. 21.

Laeliopsis domingensis Lindl. 154.

Leptosiphon luteum Benth. 155.

Lilium canadense L. Yar. occidentale 154,
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Lilium roseum Wall. 245.

Lindelofia spectabilis Lehm. 275.

Listrostachys Jenischiana Rchb. fil. 348.

— pertusa Rchb. fil. 348.

Littonia modesta Hook. 245.

Lobelien, neue hybride. 318.

Lockhartia — 345.

Lonicera Caprifolium L, 2.

— ^. precox 2.

— y. erosa 2.

— etrusca Savi. 3.

— p. Brauuii 3.

— flava Sims. 3.

— Goldii Sprgl. 3.

— Ledebouri Eschsch. 290.

— Periclimenum L. 2.

— pubescens Sweet. 3

* — quercifolia Hort. 2.

— sempervirens Ait. 3.

— ce. vera 3.

— ^. superba 3.

— y. flava 3.

Lopezia macrophylla Benth. 245.

Lycaste cansobrina Rchb. fil. 346.

— macrobulbon Rchb. fil. 346.

Lycopersicum esculentiim Mill. 248.

Lycomornium squalidum Rchb. fil. 347.

Magnolia Precia 105.

— Yulan 105.

Malva involucrata Terr, et Gray. 23.

Maranta Warscewiczii Math. 220.

Matricaria Mandiana Hort. 42.

Maxillaria Anatomorum Rchb. fil. 348.

— cyanocheile Hfsg. 346.

— guttata Hort. 346.

— Harrissoniae Lindl. Yar. alba. 161.

— heraldica Rchb. fil. 346.

— Histiologorum Rchb. fil. 348.

— pallidiflora Hook. 356.

— picta Hook. 21.

— rufescens Lindl. 356.

Mecouopsis Wallichii Hook. 185.

Mariana macrantha Linden. 187.

— Karstenii Naud. 187.

Mesospinidium Warscewiczii Rchb. fil. 348.

Monocera grandiflora Hook. 23.

Mormodes Colossus Rchb. fil. 345,

— macranthum Lindl. 345.

— speciosum Lindl. 155.

— Wageneriana Kl. 311.

Mumienweizen 43.

Myrica californica Cham, et Schlechtd. 49.

Myosotis azorica Wats. 23. 24.

Nauenia spectabilis Kl. 279.

* Nelumbium speciosum W. Var. Count of

Thun. 25.

Neodryas rhodoneura Rchb. fil. 347.

Neptunia plena Benth. 120.

Niphaea albo-lineata Var. reticulata PI. 310.

Notholaena sinuata Kaulf. 120.

Nymphaea devoniensis 23. 285.

— Ortgisiano-rubra 285.

— rubra Roxb. 186.

Odontoglossum cariniferum Rchb. fil. 345.

— nobile Rchb. 155. 346.

— Pescatorei Linden 155. 346.

— pygmaeum 347.

Oerstedella centradenia Rchb." fil, 348.

— centropetala Rchb. fil. 348.

Omphalodes longiflora A. D. C. 97. 275.

Oncidium cheirophorum Rchb. fil. 348.

— cucullatum Lindl. 342.

— Papilio 249.

Ophioxyla majus Hassk. 24. 248.

Ophrys apifera Huds. 197.

— arachnites Hoffm. 197.

— Bertholonii Moretti. 197.

— lutea Cav. 197.

— funerea Viv. 197.

— Myodes Jacq. 197.

Ornithopus perpusillus L. 350.

Orobus varius Solaud. 196.

Oxalis versicolor L. 342.

Paeonia albiflora festiva 219.

— albiflora Var. Souvenir deGendbrugg. 311.

Pandanus pygmaeus P. Thouars 341.

Papaver rupifragum Boiss. et Rent. 67.

Paphinia tigrina Hort. 155.

Papperitzia Leiboldi Rchb. fil. 346.

I

Paradisanthus bahiensis Rchb. fil. 348.

Passiflora Karsteniana Dietr. 277.

Paullownia imperialis 282.

Pelargonium, neue Varietaten 124.

— Attraction 51.

— Auguste Miellez 342.

— Cloth of Silver 351.

— eminent 351.

— foliolosum Cant. 24.

Pelargonium Medaille dor. 188.

1
— morning star. 351.
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Penstemon atrocaeiuleus 52.

— grandis 52.

— pruinosus Dougl. 344.

— Torreyi Cand. 344.

Peristeiia Barkeiii. Batem. 197,

Pescatorea cerina Rchb. fil. 346.

Petunia Piinz Camille de Rohan. 188.

Phaedranassa viridiflora Rgl. 357.

Phajus albus LindJ. 347.

— grandifloius 223.

— Woodfordii 223.

Phalaenopsis amabilis Blunie 346.

— grandifloia Lindl. 346.

Philadelphus nicxicanus Schlechtd. 82.

Philesia buxifolia Lam. 341.

Phlox acuminata Pursh. 15.

— Carolina L. 14.

— decussata Hort. 15.

— Drummondi Var. Criterion 220.

— Drnmmondi, Neue Varietiiten 33.

— nitida Pursh.

— suaveolens Ait. 14.

— suffruticosa Hort. 14.

Physalis foetens ^ longifolia D. C. 25.

(Aus Versehen als Pitcairnia aufgefiihrt.)

Physanotus tenuis Lindl. 248.

Pbysurus argenteus Hort. 190.

— pictus Lindl. 190.

Pinus cepbalonica Endl. 53.

— excelsa Wall. 312.

Pitcairnia echinata Hook. 156.

— bracteata Ait. Var. fulgens 163.

— Giroudieana Dietr. 278.

— macrocalyx Hook. 121.

— ringens Lk. Kl. 0. 162.

— undulata Scheidw. 344.

Plectranthus concolor Var. picfa 220.

Pleurothallis cochiearis Rchb. fil. 347.

— foliosa Hook. 347.

— Kefersteiniana Rchb. fil. 346.

— loranthophylla Rchb. fil. 346.

— peduncalata Rchb. fil. 24,

— hemirhoda Lindl, 24.

Poinsettia pulcheniraa 285.

Polygonum Bistoria 31.

Polymnia grandis Hort. 277.

Ponera macroglossa Rchb. fil. 345.

Porphyrocoma lanceolata Hort. 276.

Primula erosa Wall. 130.

Promenaea lanthina Lindl. 346.

Prunus japonica Thbrg. 82.

Psammisia scleropbylla R. et Linden. 310,

Puya Altensteinii Lk. Kl. 0. Var. Candida. 132.

— chilensis Molina. 189.

— maidifolia Decaisn. 344. 121.

— sulphurea H. Herrenh. 120.

Pyrethrum Parthenium Sm. 11. pleno. 42.

Raphistemma pulchellum Wall. 49.

Restrepia vittata Lindl. 24.

Ribes macrocarpa 83,

Rhododendron ciliatuin Hook. 186.

— Dalhousiae Hook. fil. 117.

-- duo de Brabant. 343.

— niveum Hook. fi!. 276.

— Edgeworthii Hook. fil. 219.

— etendart de Flandre 188.

— fulgens Hook. fil. 219.

~ glaucum Hook. fil. 218.

— Wightii Hook. 219.

Rhynchopera punctata Karst. 346.

— pedunculata Rchb. fil. 24.

Rhynchostele pygmaeum Rchb. fil. 347.

Rhytiglossa cristata Rgl. 276.

Rodriguezia Batemanni Endl. 347,

— Candida Batem. 347.

— cornea Lindl 347.

— decora Rchb. fil. 347.

— ensiformis Fl. Perouv, 347.

— fragrans Rchb. fil, 347.

— granadensis Rchb. fil. 347.

— lanceolata Fl. Perouv. 347.

~ laxiflora Lindl. 347.

— maculata Rchb. fil. 347.

— nivea Lindl. 347.

-- obtusifolia Rchb. fil. 347.

— pubescens Rchb, fil. 347.

— recurva Lindl. 347.

— rigida Rchb. fil. 347.

— secunda H. B. K. 347.

— stenochila Lindl. 357.

— suaveolens Lindl. 347. '^-^

— venusta Rchb. fil. 347,

Rogiera cordata PI. 185.

Rondeletia cordata Benth. 185.

Romulea rosea Var. rosea PI. 220.

RoSa Bourbon Prinz Albert 247.

— , Fortunes double yellow. 22.

— Marguerite Lecureui. 52.

— Noisette Eudoxie 62.

Rosa, neue Varietaten. 124. "'".«>

Rubus biflorus Buch. 22. .

'

Rumei domesticus Hartm. 31. ^
Russelia sarmentosa semperflorens. 223.

Salpiglossis siuuata R. et P. Var. coccinea 48»
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Salvia hians Benth. Var. plectranthifolia 154.

— Ottonis Hort. 129.

— ringens Sibth. et Sm. 226.

— Roemeriana Scheele 24.

Sandersonia aurantiaca Hook. 189.

Sarracenia calceolata Nutt. 56.

— Drimnnondi Hort. 56.

— pulchella Croom 56.

— purpurea L. 56.

— psittacina Mx. 56.

— rubra Walter. 56.

— llava L. 54. 56.

— uudulata Dne. 56.

— variolaris Mx. 56.

Scelocliilus Lindeni Lindl, 356.

Scheerin mexicnna Seem. 354.

^chubeiiia Grahatni I). C. 344.

— Kefersteinii Schlchd. 343.

ScliweriniaF superba Karst. 187.

Sciadocalyx Warscewiczii Rgl. 257.

Sedam purpureuin Lk. 24.

— quitense H. et K. 50

Sellerie, Whitington 57.

Semeiandra grandiflora Hook. 245.

Senecio concolor Cand. 154. 248.

Sigmatostalix graminea Rchb. fil. 347.

Siphocampylos Orbignianus Lind. 189.

— penduliflorus PI. 186.

Skimmia japonica Tbbrg. 218.

Sobralia chlorantha Hook. 23.

Solenidium racemosuni Lindl. 49.

Sophronites cernua Lindl. 348.

Spathodea campanulata P. de B. 154. 311.

Specklinia graminea Popp. 347.

Sphagnum fimbriatum Wils et Hook. 31.

Spilantlies oleracea Jacq. 36. -

Spiraea ariaefolia 90.

Staciiytarpheta indica Lahl. 276.

4|j|^hopea bucephalus Lindl. Var. guttata 24.

— catcfs^lata Hort. 347.

— eburnea 347.

— ecornuta Lem. 348.

— Jenischiana Kramer 348.

Stanhopeastrum ecornutum Rchb. fil. 348.

Stat;ce irabricata Webb. 122.

Streptostigma Warscewiczii Rgl. 322.

Swainsonia Greyana Lindl. 122.

Taurostalix Herminiostachys Rchb. fil. 348.

Thea chinensis Sims. Var. floribunda 21.

Thevetia neriifolia Juss. 57.

Thunia alba Rchb. fil. 347.

Tillandsia stricta Bot. Mag. 50.

Tithonia splendens Warsc. 185.

Tradescantia decumbens Kl. 278.

Trevirania longiflora Var. Margarita 25.

Trichopylia suavis Lindl. 186.

Triticum durum 43.

Tritoma Rooperii Moore 156.

Tropaeolum Fintelmanui Wagener 225.

Tympananthe suberosa Hassk. 52. 187.

Udora canadensis 366.

Uhdea bipinnatifida Knth 277.

Vaccinium erythrinum Hook. 51,

— ovatum Pursh, 277.

Verbena Princess. Marianne 219.

Veronica variegata 351.

Victoria regia 91. 28. 271.

Vincetoxicum japonicum Morr. et Decaisn. 50.

— purpurescens Morr. et Decaisn. 24.

Warrea discolor Lindl. 345.

— marginata Lindl. 345.

Warscewiczella Candida Rchb. fil. 345.

— cochlearis Rchb. fil. 345.

— discolor Rchb. fil. 345.

— marginata Hchb. fil. 345.

Wigandia caracassana H. B. K. 185.

Wiirthia elegans Rgl. 98.

Xantborrhoea hastilis Br. 244.

Zygopetalon aromaticum Rchb. fil. 346.

— Blassii H. Turic. 167.

— cochleare Lindl, 345.

— crinitum Lodd. 166.

— gramineum 345.

— Kegelii Rchb. fil. 346.

— Maxillare Lodd. 356.
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