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223o^l nur menige 35äume geh)ä^ren ein größereg aügenieine« 3nteref[c

aU bie üerfd)iebenen ^rten bcr (Sid)e. 3)ie mit ber (Si^e perbunbenen gc^

f(^i(^tlid)en irabitionen, bev mannigfaltige 9^u^en, ben ber ^ic^baum ben

ÜJienfc^en gemährt, ba§ ^o^e Hilter, bie enorme ©röße, raelcfte eine (Sic^e

burc^fc^nittlic^ erreicht unb bie eble majeftätifrf)e (Srfd)einnng berfelben, finb

alle« (Jigcnfc^aften, welche berfelben ein me^r aU ein gctuö^nlic^eö Ontereffe

»erleiden.

i)ie ^rfabier behaupten, baß bie (5id)e ber juerft erfc^offene 33anm

ift, jcbenfaflg nimmt er (^infidjtlid) ber fo eben ertt)ä()ntcn (^igenfc^aftcn ben

erften 9?ang unter ben ^JSaibbäumen ein unb mirb mit üoHem 9?cd}te ber

„^önig ber 2Bä(ber" genannt.

'Die (Jic^e erreicht befannt(id) ein fef)r ^o^eg ^tter, üe lüiberfte^t ben

©türmen t)on über Xaufenb ^Bintern unb fomit finben lüir fie auc^ fc^on

in ben ältefteu (Schriften errcä^nt. ^eißt eö unter anberen, baß

^bfalon üon bem 3)i(fic^t eineg großen Sid)baumeg an feinem ^oaupt^aarc

im Jaufe aufgehalten njorben fein foH, unb nac^ ijerobot trar ber erfte

gricd)ifche Oratelfi^ ju ^Dobona, am 33erge ATomaro^, in bem berühmten

©ic^en^aine g(eid)en 9?amcn8. 3)ie (5;nt|"te()ung biefe^ £)rafe(S ttjirb ter-

fc^ieben er^äljlt. ^Ia6) ben 5lu8fagen ber ©obouäer follen jtnei fc^trar^c

jtauben auö bem ägt)ptifd)en ^^^eben geflogen fein, bie eine nac^ Sibijen,

bie anberc nad) Dobona, ledere ^abe fi^ ^ier auf eine üidjt gefegt unb

mit menfchlidier ©timme befoI)tcn, an biefem Drte ein Drafet ju grünben.

5lnbere ^lutoren fd)reiben bie (Srünbung biefe^ DraMö bem 2)eufaIion ju.

3)a3 ^citigt^um fe(bft tüar bem geujibmet, ber fic^ au6 ben 3^eigen
jener iSic^e, n3al}rfchcinlid) burd^ bag 9taufd)en M 2Binbeö in ber ^ronc
beö 33aumc-3, offenbarte.

'^it grüd)te ber (Sic^e, bie Sicheln, hjurben bei ben ^Iten alö ein

S^a^rungßartifel fe^r gef^ä^jt. SD^an fütterte, n)ie nod) je^t in mand^en
©egenben, nic^t nur bie 8^n)eine bamit, fonbern man mahlte biefetben

ÜJ^e^t unb t)cibacfte biefeö mit 9?oggen ju S3rot für bie ärmere 2Jienfc^cnc(affe.

Sucretiug erh)äf)nt, baß, e^e ba3 betreibe befannt ftjar, bie Sicheln ben

ärmeren ü)ientd)en aU ^^a^rung^mittel bleuten.

%U S^iu^baum fte(}en meiere (Eid^enartcn mit bcnen nnfereg STannens

Hamburger harten« un^ üSlumcnjeituna. 93anl) XXin. 1
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nnb ^iefern=®cfd)red)tcg auf jicrnftd) gteidicr (Stufe, ftieungleid^ ba§ $013
bcr Birten btefev bcibeu @cfdilcd]tcr gäujlic^ t)erfd)iebcu ift. !l)a§ ^0(3 ber

ntciften didieuartcn ift im 3>crg(eid)c ^u bem ouberer 33äumc ^art, feft,

fdiraer, 3ä{)e unb benmad] aud) fet)r bauer^aft unb ent{)ält, mie namentüc^

aud) bie 9?inbe, Blätter unb bie grüd)te, einen grogcn 3:f)ei{ ©erbeftoff. ^)a«

ber europäifd)en (E-id)enarten, befonberg baö ber Quercus Robur ift

t)on bem aller aiiberen europäifd}en ^2h-tcn ju Sd)iffx^6auten am meiften

Dorju^ie^en, n)äf)renb man fid) in Ülorbamerifa t)orne{)mtic^ ju biefem

glnetfe beö ^ob^c^ bcr Q. alba unb virens, in @ried)enlanb unb ber

jlürfei be§ C^ol3e8 ber Q. Cerris unb beren 5l6arten bebient.

33e3ug auf I[:anbfdiaftt^gärtncrei gef)ören bie terfc^iebenen (Jic^eu:

arten ju bcn miditigften 33äumen. dinige Birten jeic^nen fid) burc^ eine

aujjcrorbentlidje ©röße unb burc^ riefigen Umfang auö, ben fic erreid)en,

mie fie benn f)infid)t(id) i^re^3 malerifc^en 2Buc^fe^ unb ^infic^tüc^ ber

©c^5nt)eit i^rer 53elaubung ton faft feinem anberen 33aume übertroffen

tüerben.

^ie (Si^en verlangen ju einem guten (^^ebei^en einen na{)r^aften,

fd^meren, me[)r fcnd)ten, aiQ trocfenen 33oben unb ein temperirteö ^Uma.
jTiie jungen ^Triebe finb fet)r Ieid}t bem (Erfrieren bei 9^ad)tfröften im
grü^jal)rc auv^gefe^t, ba()er fid) aud) bie (5id)cn in ^od) gelegenen ©egenben,

Xoo fctbft bie Srü^ja^re meift falt finb, fetten ju fc^öneu grofjen (5'^-empIaren

auöbi(ben unb man berglcid)en me^r in 9?ieberungen finbet. dind) an

burd) i^re enorme @röße au^3eid)ucnbe Sic^bäume ift baö ^'>imatat)agebirgc

unb 9}h^jico, benn menn aud) bie ^Temperatur jener Räuber eine t)öf)erc iff

aU bei ung, fo ift biefelbe boc^ in ber ^odiebene, in ber bie (Siefen t)or=

fommen, bebeutenb ermäßigt.

'Die (Sattung Quercus enthält 3al)(reid)e Birten, bie über bie nörbtic^c

$emifp()äre Derbreitet finb, aber aud) auf Oana unb auf ben ©ebirgen

üon ÜJicjico unb (^übamerifa finben fic^ "Birten nor. (So Derfc^ieben nun

auc^ manche ^2trten in i[)rem äußeren A^abituä erfc^cinen unb nad) biefem

ftc^ faum al^ eine (iid)enart erfennen laffcn, fo unterfc^eiben fie fid) jeboc^

fofort Don allen it)uen üermanbten 33aumarten burd) i^re grüd)te, d'ic^eln,

mit if)rer vertieften, napfförmigeu gruc^t^ütte, „53e(^er^üüe ober 9?apf".

3u gotge ber großen 53eränberung in ber gorm ber ^tätter unb in bem

äußeren (Erfc^einen, mie aud) in ber (^eftatt ber grüd)te, ift e^ fd^mierig,

bie ^rten genau ju erfennen unb nnb in biefer ^^infid)t bie ^ufid)ten ber

Sotanifer auc^ fel)r terfc^ieben. Quercus pedunculata ift namentlich

hinfid)t(id^ ber ^(att= unb grud^tformen fe^r großen 53eränberungen unter=

n)orfen, eg fommen gormen üor, mo bie grüc^te faft ebenfo fi^enb finb,

tüie bei Q. sessiliflora. S^e mau im Staube fein mirb, biefe beiben

Birten burc^ feftfte()cnbe d^araftere ju unterfd)eiben, müffen noc^ üielc

5lu§faat=5?erfuc^e gemad)t merben, benn nur auf biefem SBege bürfte fid^

mit (Sett}ißf)eit erfennen (äffen, "äxt unb ttjag 5lbart ift.

jDer iparf ju 9J?u§fau unb bie ^Baumfc^uten ber |)erren 3a me«
^oot^ & (Sö^ne in gtottberf befi^en \vo{)i in T)eutfch(anb bie reid^=

^altigfte Sammlung non ß-id)en, in te^terer Sammlung ift mo^I fo giemlic^

jebß 5lrt unb 5lbart vertreten, bie lebenb in einen ©arten duropa'5



eingeführt unb erl^alten irar. bem fc^on öftere Don utt§ emä^nten

9[Berfe „Arboretum Muscaviense t)Ou $e^olb unb ^irc^ner" finb bie

(Sic^enarten auf eine fe^r überfic^tUd^e 2Beife jufammengefteüt, b. i), jebod^

nur biejenigen 'äxUn unb Abarten, bie fic^ ^ur Anpflanzung hn greien bei

un§ eignen, n)ährenb ton benjenigen Birten, bie bei un^ nic^t im greien

auö[)a(ten abgefef)en njorben ift. 33on ben (enteren Arten finben mir bei

ben Herren Soot^ & ©öljne audf) noc^ eine beträd}tUd)e Anja^t in

Stopfen culttüirt, unter benen fid) ganj Doi^ügUc^ fc^i^ne Arten befinben.

jDaä Arboretum ^u 93?u^fau befi^t 50 gute Arten, üon mand^er berfelben

eine SD^enge Unterarten ober SSarietäten, bei beren ^^^fönimenfteUung bie

Herren SBerfaffer be§ Arb. Muscaviense im SBefentließen !i?oubon gefolgt

finb. ©ie bringen fämmtüc^e Arten nämüi^^ erft in jmei ^anptabt^eilungen,

A. Siefen ber alten 2Be(t unb B. amerifanifd^e Siefen. (Srftere verfallen

hjieber in 3 (Gruppen, nämlid): a. ©ruppe ber Robur, bie 25ertt)anbten

ber beutfd)en (Sic^e; b. Gruppe ber Cerris, bie 35erinanbten ber türfifd^en

Sic^e; c. @ruppe ber Ilex, immergrüne Siefen. 3)ie amerifanifc^en ^ic^en

jerfaQen in fünf ©rnppen, al^: cl. @ruppe ber albse, njeiße (5id)en; e.

(S^ruppe ber Prinus, faftanienblätterigc Si^en; f. @ruppe ber Rubrse,

©char(ad)eid)en; g. ©ruppe ber Nigrse, fc^raarje (Siefen unb h. @ruppe
ber Phellos, lucibenblätterige (Sid)en. 53on ber ©ommereid)e, Quercus
pedunculata W. (Q. Robur L.), finben fid) ju ä)?ut^fau allein ^e^n

gormen, beren 53lattform t)on ber ber Urfpecie^ abireidjt unb unter

eigenen Manien aufgeführt njerben, bann nx)d) 30 jierenbe ©pielarten,

t^eilö S5arietäten, bie fid) burd) il)ren abmeid^enben ^abitu^, tljeiU burc^

ihre 33lattformen ober burd) il)rc 53latt3cichnung empfehlen. 53on ber

(Sommereiche, Q. sesssiliflora Salisb. (Q. Robur W.), finb neun ab=

n^eichenbe gormen ober Spielarten unb faft ein 3)u^enb ton ber türfifd^en

Siehe (Q. Cerris L.) Ocfannt.

£)i)\K unfere h^^'^'^i^^n beutfchen (Sidien irgenb mie hintenanfe^en ^n

Woüen, fo Derbienen einige ber amerifanifdien (Sichenarten in mancher ^e=
giehung ben ^^orjug oor jenen, inbem bicfe fid) burd) einen rafcheren ^Bud^S

unb burdh fd)neUere Auöbilbnng anö3eid)nen, fo namcntli^ Quercus
rubra L. (rothc (Siehe), Q. palustris W. ((Snmpfeid^e), Q. coc-

cinea W. (©charladh eiche) unb bergleid^en unb im l^erbfte burch bie

gärbung ihreö Saubinerf^ ein präd)tige§ garbenfpicl in ben ©ruppirungen

erzeugen.

Unter ben beatfchen @ichen-5Sarietäten ton abn)eichenbcm ^abitug ter=

bient tor alten bie Q. pedunculata fastigiata (^^i)ramibeneid^e) al§

3ierboum empfohlen ju merben, ber bie Selaubung ber (Sid)e mit bem
SBnchfe ber 8pi^pappel tercinigt. Aeltere Autoren fteHen biefen 23aum
aU eine eigene Art auf, boch iinrb |ie ton Anberen niohl mit D^ed^t

Q. pedunculata gebogen, ^in botanifchen ©arten ju |)amburg befinben

fich zttei fehr große gegen 40 3ahre alte (Jjcmplare biefer Siehe, ton
benen ba^ eine frei ftehcnbe (5j:emplar ton unten auf bicht belaubt ift unb
eine präd^tige ^i)ramibe ton gegen 50 gug C^öhe bilbet. ®a§ anberc

(Sjemplar, ba^ burch eine in feiner 9^ähe ftehenbe 33aumparthie in feinem

Suchfe fehr gehemmt itorben ift, ift n)eniger fchön, obgleich um tiele§ älter.

1*
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!l)iefe 33äiime tiefern foft aUjä^rüc^ reife g^üc^te unb me^rmal« bomit

gemachte ^uefaaten gaben jn^ei '5^ritte( ^flanjen üon pt)ramibenfönnigcm

^abitu§.

5Iuf bcm großen präcf/tigen ^^afenteppid^ üor bem 55>o^n^au(e ber

4)erren ^anieö ^oott) & 8ö^ne in J^iottbecf befinben fic^ unter ben

üielcn ^errlid)en (5in3elbäunien, bie bo3 Sntereffe eine« jeben ,^enner3 in

5tniprud} nehmen, niet)eie gormcn biefer ).n}rQmibeneic^e, bie üon großer

(^d)5nt)eit finb. fdon nid)t minber großer (ic^önl)eit finb aber noc^ me{)rerc

anbere frei fte^enbe (Eidjcnarten auf bcm ern)ä()nten &?afenpla^e, fo 3. 33.

Q. coccinea, bann Q. pubescens W., Q. pedunculata v. Louetti,

eine fe()r intercffante (Spielart, bie ndj burd) bie (ongcn, gelben 33lattfticle

fenn^eidjnct, bie in ben ineiften gäClen conftant fmb.

2)iögen biefe furgen Einbeulungen über bie (5id)en ba3u beitragen,

biefen ^errlid)cn ^^öumen immer me^r unb me^r Eingang in bie größeren

Härten ju t)erid}affen, ba felbige leiber nod) oiel ju ttienig in ben Einlagen

benu^t inerben, unb empfehlen niir jur Eluömaf)! namentüc^ bie oben

genannten beiben Sammlungen,

®intge fd^öne neue unb feltcne 5?arne für'S freie ßanb*

SBon 51» Steider, ^)anbe(«gärtner in ®cnt.

jDie größte Elnjal)! ebenfo mannigfaltiger unb gän3lic^ Derfc^ieben gcs

ftalteter mic 3ierenber gormcn t)on freien l'anbfarnen l)at un5 bi« heutigen

5lage« ber getiiöf)nlic^e SBalbfarn Athyrium (Aspidium) filix foemina

geliefert. 9}tir finb beven allein gegen 50 benannte ^^arietäten befannt,

Don bencn id) jei)od) nur bie ^errorragenbften mit mirfli(^ becoratiüen

^igenfd)aften cultirire.

33or einigen Oabren er3og ic^ eine bebeutenbe ?In3a^l üon bem fo

rci3enben A. f. f. Frizellise, baß bereit« größtent^eilS il)ren QBeg in

qHc jTljeile duropa'« genommen l)at. SBerfloffenen (Sommer ^abe ic^

iDieberum i^on 6 ber fdiönften unb intereffanteften gormen, eine befc^ränftc

5ln3a^l erjogen, bie ebenfo empfel)len«raert^ unb an3ie^enb finb mic

A. Frizelliae. ß« finb biefe« folgenbe gormen:

Athyrium f. f. corymbiferum , mit ausgebreiteten 6—9 goll

breiten SBebeln, bereu ^^ouptfieber fid) in fur3gc3njeigte, gcfräufelte 3n)ei- ober

St^eilige ^ämme enbigen; bie gan3e ^^flan3e mirb im au«gebilbctcn ^vl:

ftanbe 1V2—2 Sug ^od). (9 grc«. 2)ut?enb).

A. f. f. Elworthi, beffen 2Debel platte fammartige Gnbungen
Don 3—4 3otl Xurd]meffer erreid)en, auc^ bie ^^auptfieber fmb im 5?er=

^ältniß mit ftorfen, glotten, fammartigen (Snbungen üerfe^en, ttjirb 2—4 gug
^oc^, unb ift bie ^eroorragenbfte gorm mit fammartigen d'ubungen. (15 grc«.

/2r 2)u^v:nb).

A. f. f. gracile mit 4 QoU breiten, fid^ fe^r außbreitenben Ian3en5
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förmigen Sebcin, bcrctt ^^iebcr jart unb fetngcjä'^nt ftnb; eine fel^r lUxlid^t

SBarietät, bic 1—1 V2 5u§ ^oc^ tüitb. (6 grcS. 2)u^enb).

A. f. f. multiceps, eine fe^r fc^öne äugerft ^terüc^e gorm
mit 2 — 3 goCt breiten 2BebeIn, beren gieber in fc^male platte ^ämmc
cnbigen; bie (Snbnngen ber 25?ebet ftnb 3 — 4 ^oü breite, t)ieli3er=

jnjeigte, au«gebe^nte, platte ^ämme, ttjirb V4 — 1V4 5uB ^oc^. (10 grc3.

2)u^enb).

A. f. f. multifidum mit fe^r breiten 2BebeIn irie bie gehjö^nlid^e

Jorm, bcren gieber unb ^auptcnbungen mit tief eingefc^nittenen dämmen
tjerfe^en fmb. Sine an?ge3eic^net fd^önc 33Qrietät, bie 2—3 gug Ijoö) tüixb,

(8 grc«. fn ^Du^enb).

©ämmtlic^e formen jte^en h)ie bie Urart im 2Binter ein unb

fmb blattlos.

'Weniger ja^lreic^ fmb bie f?ormen üon Lastrsea (Aspidium Athy-

rium) filix mas mit nid^t hinfälligen 53lättern. 3" fcl)önften biefer

gormen gehört:

L. I. m. furcans, eine fel^r fd^öne unb becoratiüc gorm, bie

toon ber beliebten unb be!annten L. f. m. cristata biirc^ bie 2—3 gabel=

förmige jTljeilung feiner Sebel unb gieberenbungen unterfd)eibet; bie ganjc

$flanje entmicfclt ö^nlic^ ben 33aumfarnen einen ganjen ^reiö Don 2Bcbeltt

mit einem DJJal, bie fic^ me^r unb me^r au^beljuen, uub bie fc^ließlic^

ber 2—3 gug ^oc^ ujerbenben impofantcn "^flanje ba§ ^Infe^en einc3

riefigen tiefte« geben. 5Iud^ t)on biefer bi§l)er nodj feltenen gorm erjog

ic^ im terfloffenen (Sommer eine 5ln3ahl junger fräftiger ^}3flan5en, bie ic^

nun ju 9 grc«. ^u^enb liefern fann.

SBon bem fo reijenben Polystichum grandidens minus mit feinen

öu§erft fein gefd)li^ten, hberartigen, immergrünen 33lättern ^abe ic^ eben=

faüS eine geringe ^Inja^l erjogen, bie id^ ju 18 grcS. fdr jDu^enb liefere.

Ueber bie neuen unb frf)önen Cyrtomium Fortunei unb Gymno-
gramma japonica ^abe ic^ bereit« ju Anfang be« vorigen ^a^re« in

bicfen ^Blättern gefpro^en.

gür bie meiften ber ?anbfarne mag bie 33emerfung gelten, bag fie

erfl im 2. 3. ober 4. 3al)re i^rcn magren (^^arafter unb t)olIe ^lixtijt

erlangen.

UeBet Vinca rosea L. unb beren ß^ulfur*

^VL ben fielen tergeffenen unb tjcrnad^läffigten gierpflan^en gehört

anij bic lieblid^e Vinca rosea, bie in frü^erer^eit nicl)t nur eine gierbe

eines jeben Sarm^aufeS auSmad)te, fonbern auc^ eine fe^r beliebte 9D?arft=

pflanje hjar, iräfirenb man fie jet^t nur fe^r feiten antrifft. 53efanntlid^

fommt biefe ^übfc^e ^^flanje mit ireißen unb mit rofa S5lütl)en (bie n3irf=

lic^e 5lrt) Dor unb ift ungemein banfbar im 33lühen, b. h. fie tft fort=

hjä^renb mit ^Blüt^en bebecft. ^Die ^Jflan^e bilbet einen fleinen frautigen

©trauc^, ber gegen SBinter me^r ober mcniger jurürfge^t.
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Um gum Tlai mtb 3uni f)ü6fd^e fräfttge unb reidjbtü^enbe ^f[att3Ctt

5U l^aben, tnnd)e man ^eitig im 3anuar (Stecf(inge, bte im S3erme^vung§=

l^aufe unter @(a§g(ocfen Ieid)t anmur^efn. ©inb bie (Stecflinge gut bc=

murmelt, fo pflanze man fie einzeln in ^'öpfe mit einer na^r()aften ^au6-

unb 9^afcnerbe unb laffe bie ^ö^fe bi§ ^ur ^zii, luo man fie auf ein

itiarmeö SQüftbeet bringen fann im 53erme()rung^I)aufe fte(]en. (Binh bie Jöpfe

mit ^Burjeln angefüllt, fo üer^flanje man bie ^pflanjen nod)ma(» unb ftujje

le^tere ftarf ein, bamit fie rec^t bufd)rg inerben. -3e me^r man btc

^flonjen ftul^t, um fo rei^lic^er blühen fie. ©inb bie flanken in ein

SBarmbeet gebrad^t, fo f)alte man fie barin feud)t unb fdjattig unb fie

iüerben fic^ biß ^nfang§ (Rommers 3u {)übfd)en bufd)igcn (^jemplarcn I]eran=

gebilbet ^aben. -Sm 7^rüt)fommer t). -3. fa^en mv bei bem ^^anbetSgärtner

|)errn ^. ^^amann in 5I(tona mcljrere 9}tiftbectfenfter angefüllt mit ganj

rei^enben, reid]blü^enben C^jcemplaren biefer Vinca, bie jeboc^ unbegreiflid)er

Seife inenig ''^[bgang fanben, felbft nic^t einmal non unferen erftcn 33(umem

Iäbcn=53efi^ern gef'auft mürben, obgleich bie Vinca eine prächtige ©tuben=

pflanze ift. 3n ber Revue horticole mie in ber Belgique horticole

lüirb biefe lieb(id)e ^flanje auc^ neuerbing^ in (Srinnernng gebracht unb

jur ^(njuci^t empfo()(en.

@^ultut be§ Rhododendron Edgeworthii.

(5Sorgetragen im 55ercine „^orticuüur" in |)amburg ton ®* Stci^clf»)

Unter ben Dielen fd)önen Rhododendron-^lrten, bie irir t)om ^imalaija

befi^en, ge^rt ba§ Rh. Edgeworthii ju ben ancrfd}önften. 5(bgefe^en

bar)on, bag biefe jur ^(ütfjc^cit trcgen i^rer grogen, ireigen unb

l^errUd^ buftenben blumen für jebe^ ^alt^auö unb für jebeg 3^^^^^ ^i^^

fe^r groge 3^^^^^ ^ft laffen fic^ bie 53lüt^en aud) gan^ t>ortreff=

flic^ in ^Stumenfränjen unb aufjujierenben ^(umen!örben unb berglcic^en

Zernien ben.

^ie 53erme^rung be§ Rh. Edgeworthii gefc^ie^t fe^r leidet burd^

(Stedünge. Wlan ne[}me foId)e im gebruar ton mögüc^ft meid)em ^oljc,

unb imx fo, bag jeber ©tedling 2—3 klugen trägt. 3^ie <Bp\i^m ber

3tt)eige bis ju 6 fingen finb ^ier^u bie geeignetften. 9?ac^bem man bie

<Sted(inge mit einem fdjarfen STceffer rec^t glatt abgefdjuitten i^at, ftedc

man fie in Si^öpfe mit reinem glu§fanb unb bringe biefe auf ein ^eet

ton 18 — 20 @rab S3obenn)ärme, ito fie in ^nt ton 4 — 5 3[Boc^en

Surjeln gemad)t ^aben n)erben. $)at man fid^ ton le^terem überzeugt, fo

pflange man bie ©tedünge einjeln in 23öKige ^löpfe, Voo^n man fid^ einer

^aibe= ober 2)?oorerbe, mit V3 2^^ei( gtuf^fanb untermifc^t, bebient, unb

bringe bie ^flän^c^en bann in ein 9}Jiftbeet, jebod) barf baffelbc nid^t

ttarm fein, itorin fie fo lange bei mäßiger geuc^tigfeit gefd)loffen ge()aüen

tterben, biö felbige in ben Stopfen angettur^elt finb, Ujo man i^nen bann

etitaö Suft jufommen (äffen fann. S^ahtxi \idj bie jungen ^ftanjen aUniälig
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an Suft unb (Sonne geiröl^nt, fo fönnen 6c gutem SBetter bic genftcr

üom ^eete ganj Qbgc()oben mevben, jcbod) müffcn bic $flan3cn bei (Sonnen-

fc^ein biö Snbe 5(uguft befd)attet tnerben, it)e(d)cr3eit Qud) bcr 8d)attenbann

fortfatten fann. — Wit bem begießen fei man üorfid)tig, inbem bie

ifi^urjeln ber ^flanjen burc^ gu md geiid)tigfeit lcid]t fnulcn, mitl'in bie

?5 flanken and) cor ftatfem 9?egen fd)üt3en finb. ^nx Ucbeiminterung ber

jungen f flanjen mä^Ie man einen trodnen 8tanbott, ben genftern fo no^e

aU möglich in einem ^aUftaufe unb begieße Hc nmlnenb beö SSinterä

nur fpärlid^.

i)a bie ^flän^^en biö grü^iaf)r giemHc^ lange ©d]üffe getrieben tjahtn

tücrben, fo fönnen letztere fd)on icieber ju (Btccflingen abgefd^nitten n)erbett,

tt)oburd) and) erhielt mirb, baf^ bie ^flangen Don unten auf bufd)ig nierben,

©obalb eö bie 3Kittevung im grütjjaljie ertaubt, bringe man bie ^[taugen

in ein fatte§ 33eet. (Snbe Mai merben felbige bann in größere !löpfe

terpflanjt unb bie ^JTöpfe bt§ über ben 9^anb auf ein ©anbbeet eingefüttert

Tlan {)at nun nur noc^ bei ftarfem (^onnenfdjein für etnjaö (Schatten ju

forgen unb bei trocfener SBitterung bie ^flangen mit einer feinen 33raufc

3u überf^)ri^en. 5Iuf biefe 2Beije erlogene ^flangen Reiben bereite im
britten ^^a^re blühen.

UeBer Rottlera japonica.

55on 21* ©telpct; ^anbel^gärtner in ®ent.

(5inc fci^öne neue ^Slottpftanje, eine ber teilten (Einführungen »on

3a^an, bie gteic^ ber befannten ^errlic^en Aralia papyrifera, Wigandia
Caracasana unb bergL, auöge^ftanjt, einen fdjönen <Bd)mnd be§ ©artend

bilbct.

^f^rc großen faft runben 33(ätter erreichen an giDeijä^rtgen ^flangen

einen iDurd)meffer ton ungefät)r 1 guß unb finb im älteren ^^^f^^^"^*^ ^on

lebhaft bunfcigrüner garbc, mä^renb bie jungen fid) entiricfelnben 33lätter

t)om (Karmin biö in alte 9?üancen ton 9^ofa übergeben, "^k ^flanje

tüäc^ft jiemlic^ rafc^ unb ^at noc^ bie gute (Sigenfc^aft, baß fie i^re

fämmtlic^en fid^ entmicfetten 33lätter luäljrenb beg gangen (Sommciö unb

^)erbfteö beljätt, gteid^ ber Wigandia caracasana.

'^üxdj it)re S^Mt miberfte^t fie ferner ben erften gelinben ^.crbftfröften,

fo baß fie lange geit, menn fd)on tiiete i^rer ©enoffen i^reö ©djmudcg
beraubt, nod^ ben ©arten gieren, -ön einer teid}ten na^r^aftcn Sauberbe

fc^eint bie Rottlera japonica am üppigften gu n)ad)fen. Dbgleid^ bie

^flange bereite feit IV2 unfere ©arten eingefüf)rt, fo ift fie bod^

nod^ giemlid^ fetten unb nur in tüenigen ^flangenoergeic^niffen unb in biefem

gu einem nod) tjo^en greife angeboten.

gelang mir in le^ter Qüt eine Partie junger fräftiger (Sjcemplare

au^ ©terfUngen gu gewinnen, bie i^ nunmehr gu bem mäßigen greife t)on

25 granfcn ba« ^iDu^enb anbieten fann.
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ttefier etniße Eutacta-5lrfen au§ 9ieu=6^aIeboniett

t^eilt $err (Karriere üt ber Revue horticole gotgenbeö mit:

'3)ie Gattung Eutacta Lk. (Eutassa Salisb.) ^at man befanntttc^

in 3trei ^btf)eUungett gebrad^t, ber einen gehören bie eigentlichen

5lraucarien, in ber anbeten bie Eutacta-lrten. ^ie erftere ^btt)eilung

tüirb repräfentirt bnrc^ bie Araucaria imbricata Pav., brasiliensis

A. Rieh., Bidwilli Hook. etc. unb finb biefe amerüanifc^en Urfprunge«;

bie Eutacta-^lrten aU E. excelsa Lk. (Arauc, excelsa R. Br.), Cookii,

Cunninghami Lk. (Arauc. Cunninghami Ait.) finb bagegen in 5ln=

ftralien, 9^eii^^a(ebonicn jn |>anfe. 33i^ je^t n^aren bie beiben ©ectionen

fo ftreng gefc^ieben, ba§ man fie fanm jn tjernjec^feln im ©tanbe tüax,

aber mie eö mit anbercn ^flanjen ergangen, fo erging e^ anc^ mit biefen.

(Sö famen immer me^r unb me^r neue Birten ^inju unb bie bisher fo

ftrcnge gezogene (J^renjlinte hjurbe berart t»ertt)if^t, ba§ bie bi^^cr fo

biftincten Gectionen burd) ^^ifd^enformen in einanber übergeben, maö
burd) bie (Sntbccfung einiger neuer 5lrten in 9^eu=(5a(ebonicn gefdie^en tft.

S^amentlic^ ift eö eine Eutacta Rulei polymorpha, bie megen il^rcr S3iel=

geftaltigfeit fe{)r geeignet ift einen liebergang ober ^crfcf)mcljung bcibcr

|[btl)eihingen ju bilben.

3)ie üor einigen ^a^ren in 9^eu;(5!aIebonien entbecften ©^em^jlarc

biefer Eutacta fc^einen alle einen fe^r ^oltjmorp^en (I^araftcr 3U ^abcn,

fo ba§ eö fe^r fcbmierig ift o^ne lebenbe ^jemplare gefe^en ju ^aben,

felbige nur nad) einigen ^^^^^fl^ii genau befc^reibcn ju fönncn. jDie ^t'xt

unb neuen ©ntbecfungen njerben t)ietleid)t biefe grage föfen unb barüber 5Iuf-

flärung geben, ob e§ nad^ ^ngobe geiiiiffer ^otanifer nur eine ein3ige 5lrt

giebt. ®ie neuen ^rten finb folgenbe:

Eutacta Rulei Carr. (Sin 33aum üon 15, nac^ ^Inberen uon

30 9}?etre§ unb mn^r ^ö^e. tiefte fte^en quirlig, ^orijontal auggebreitet,

ctnjaö gurücfgebogen. ^ic beblätterten ^eftc^en fe^r lang, an älteren

©^emplaren faft 1 ftarf. 2)ie Blätter oüal^eUiptifc^, bid^t anlicgenb,

^latt ober leicht concat), abgerunbet, auf ber unteren ©eite etttja« gefielt,

oben iDerfc^mälert ftumpf, 6—7 Linien lang, 3—4 Linien breit.

Eutacta Rulei comp acta Carr. (Araucaria Rulei parvi-

folia Müll.) irirb 45 ÜJ?etre8 ^od) mit breiter abgerunbeter, fe^r biegtet

^rone. !Die beblätterten ^leftc^en ^aben einen ÜDurc^meffer ton eth)«

7 Linien unb fte^en in fe^r ja^lreid^en ^üfc^eln meift ju 18 — 40
beifammen. Tit 33lätter liegen faft bad^^iegelartig über einanber, fmb
gegen ben S)X)tiQ gefrümmt, ot)al=elliplifch, fur^ üerfc^mälert, ftumpf an ber

©pi^e, faft glatt unb unten gefielt.

Eutacta Müller i Carr. (Arauc. Rulei grandifolia Müll.)

^in 33aum ton 35—45 gug ^öbe mit ausgebreiteten quirlftönbigcn

^lepchen. 33eblätterte ^eftd)en bid, fe^r lang, an bie ber Araucaria im-
bricata erinnernb. Blätter bad^jiegelartig geftetlt unb angebrüdt, bünn,

leicht concaü, gerabe, eHiptif^, an beiben ©üben tjerfd^mälert, am oberen

ftumpff^i^ig, 15—20 Linien lang, 7—8 Sinien breit, fteif, unten leicht gefielt.

Eutacta Mülleri macrophylla Carr. (Araucaria Rulei
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Hook.) ^crr Karriere ^äü biefc gorm für eine SBarictät öott E. MüUeri,

mit ber Tic bie ctgent^ümlid^c @efta(t ber S3lätter gemein ^at. "^it beblätterten

2lcft(^en f)aben etnja V5— 1 ä'^t^ ^urd)meffer. 1)ic Blätter liegen bac^=

jicgelförmig gef^rei3t, erii))tif(^, aufrecht, üerfc^mätert, ftumpf an ber ©|)itjc,

7—8 Sinien long, 3 Linien breit.

!Die biSl^erige Sße^anblung be§ „^(einobeö" ber 6tabt Ducblinburg,

be« 53rü^lS, litt an einigen Uebelftänben, bie ben mit ber neueren Sanb=

fc^aft^gärtnerci einigermaßen 53ertrauten fd^on bei flüd^tiger 53efid)tigung ber

Einlagen nicf)t verborgen bleiben fonnten. jDer reid)e S3eftanb an ^errlic^en

@;remplaren jum jTlieil fettener ^aumarten ift gro§ent^eil8 burd^ gen)ö^n=

lid)ere SBolbbäume ober burd) ©efträuc^c tjerftecft. 'X)ic malcrifd^en ^nöficftt8=

^)unfte ber Umgebung [inb für ben 'ifarf faft gar ni(f)t termert^et. 33ei ben

5luöl)ieben finb me^r forftmännifcl)e at^ gartenfünftlerifd)e 3^^^^"^^^*^

gebenb gemefen, n)obur(^ eine Ueberja^l tjon unfc^önen, mit geraben ^od^-

fcftäftigen 33äumen o^ne ^ronenauöbilbung erhielt finb. !Dfr 3U biegte 53cftanb

ftat aud^ bie fc^öneren 33äume in i^rer 5lu5bitbung gc^inbert. jDcr 3Bege

fmb an ein3etnen ©teüen ju üiele, an anberen 3U irenige; burd)tüeg aber

finb fie fo fd)mal unb t)on bcm ©efträuc^ fo beengt, ba§ fie einen großen

2^^eil beS 3>a^re§ ^inburc^ 3u feucht finb unb ber tüeitau^ größte 3^^eil be«

$arfe§ für ba8 ^ubUfum unbenu^bar bleibt. iDiefen fc^on längft fühlbaren

Uebelftänben rei^t fic^ überbieß nod^ bie tro^lbegrünbete 53eforgniß an, baß

einerfeit« nac^ bem enblid^en (Singe(}en ber übermäßig gefc^ontcn älteftcn

S3äume fein ebenbürtiger 9?arf)n)u^3 tor^anben fein, unb anbererfeit« bie

2:ragfä^igfeit beö S5oben8, bem nur genommen unb nic^tö gegeben tüirb,

mit ber ^ni 3urü(fge^en njerbe.

bem SBenjußtfein, baß e8 fon3of)l im Sntereffe ber ©tabt Ducblin-

bürg liegt, al8 auc^ i^re (S^ren^flicftt ift, ben 53rü^l ben 5^a(^?ommen nid^t

blo8 ungcf^äbigt 3U erhalten, fonbern i^n aud) bem geläuterten ©efc^madc
unferer ^tit an3upaffen, ^at ber SRagiftrat ben ^ar!=änfpector ^e^olb 3U

iD^uSfau, eine ber bcbeutenbften ?Iutoritöten unter ben Sanbfc^aft^gärtnern ber

©egenhjart, um ben (Sntnjurf eine« ^laneö für bie fünftige Sefjanblung M
SBrü^leö erfu^t. ^err ^e^jolb l^at feine 5been an Ort unb ©teile bem
S8rü^lÄ§fd)uffe mitget^eilt, bei bem fie ben leb^afteften 33eifall gefunben

l^aben. (5r gef)t ton bem ©runbfa^e au§, baß ber gefd^id)tlic^ gegebene

Örunbd^arafter ber Anlagen, alfo bie |)aupteint^eilung, nic^t aöein 3U bc=

toa^rcn, üielmc^r beffer al§ biö^cr ^ert)or3u§eben ift, unb greift mit

f(^oncnber ^anb nur ba ein, wo e« bie D^ot^trenbigfeit ber atlmä=

ligen ^bftellung ber angebeuteten Uebelftänbe al§ ganj unablreiöbar er=

f(^cincn l&ßt.

^e^olb, hjeld^er mit ber llmgeftoltung jener Anlage beauftragt

ift, l^at nun an ben 9Jiagiftrat ein fad)üerftänbigeg ©utad^ten über bie Un.-

terl^altung ber Einlage im „SBrü^l" abgegeben unb jugleic^ bie leitcnben
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^runbfä^c näfier motiüirt, \t)dd)t i^n öeranlaßt ^aben, aU baö junad)|!

2Bid^tigfte gerate barauf bringen, bog baö iiberfIü|Ttgc unb überftänbigc

^olj auö bicfer Einlage entfernt iverbe. Gr bemerft ^ierju:

giir bie Scf)on^eit einer ^anbfcftaft ift bie 532getntion ein tüefentlidieö

53eburfniB. ^ie ^$flQn3enme(t ift im ©egenfa^e jur 2!^ieriüe(t ber bleibenbc

Präger be^ Sebent in ber Ü^atur; m fie fc^It, ift bie @egenb ftarr unb

tobt, gür ben (Gärtner ift aber bie "iPflanje non befonberer Sid)tigfeit, hjeil

fie einen 9teid]t()um unb eine (Sdjön^eit ber gormen befi^t, tt}ie fein anbercS

9}?atcria(, n)etcf)Cü i^m ju ©ebote fte()t, unb tüdi ne ba§ einjtge iDkterial

bietet, njelc^e^ er üöQig in feiner (5)eniaU ^at; gelfen, 2Baffer, 53erge unb

^ügel fann er benutzen, rco er fie finbet, ba^ 3ßaffer fann er fogar in ber

gorm ücränbern, bie 33cgetation einer ©egenb fann er aber beliebig in i^rer

gorm üevänbern ober ganj terfdjiüinbeu laffen, m fie i^m unpaffenb er=

f(^eint, er fann fie fd)affen in ber gorm, in U)eld)cr fie feinen ^tütdm am
beften bient, ba, wo fie mange(t.

'^xt Vegetation mxb üom ?anbfd)aft§gärtner forco^t in großen 2J?affcn

benu^t, and) in ein3elncn (Sjemplarcn. ^ei ber erfteren änföenbung ifl

bie (Bd)ön[)eit ber gorm D^ebenfac^e, e§ fommt f)öd)ftenö bie Örö§e ber oer^

toenbeten ^i^ftan3en in 53etrac^t, unb banad) unterfc^eibet ber (Gärtner SBiefeti

unb 9kfenfläd)en, in benen nur frautartige 'l^flanjen, unb jroar fafl au^s

fc^üeßtic^ bie ©räfcr, benu^t finb, 33lumen|3flan5ungen, ju benen Kräuter

unb Stauben ternjenbet ujerben, meldje fid) burc^ Oc^önbcit unb (Sröße ber

33(üt!)e au§3eid)nen, (Straudjpflanjungen unb ^aumpflan3ungen. S3ei ber

Ianbfd}aftlid)en 23enu^ung ein3e(ner '$flan3en:(^jemplare ift bie Sd)ön^eit ber

gorm raefentüc^; in ber ^enntnif; aücr biefer 'if>flan3en muß ber ?anbfc^aftg=

Gärtner Doüftänbig $err feinet 3J?ateria(e§ fein.

3n ber -i^xafi^ beö ?anbfd)aftö-@ärtner§ fommen 3n)ei gäüe nor, in

benen er auf bie 53egetation ein3unjirfen ^at:

1) ©r finbet\ eine mangelhafte 33egetation tor unb mug bie ^flan^

jungen erft fc^ äffen ober

2) !Die Üktur bietet if)m eine güüe üon S5egetation, ttieldje er nur

fünftleiifc^ umjugeftalten braucht, um eine ibeeöe ?anbfc^aft ^erju^

ftetlen.

3fm erfteren gattc wirft ber ^ünftler burc^ ben ©ebrauc^ bc« ©paten«,
im jweiten burd) bie 33cnut3ung ber 51 jt.

33eibe !föerf3euge woHcn mit gleichem 35erftänbm6 gefülirt fein, unb

ift ferner 3u beurt^cilen, n)etd)e§ ton i^ucu in feiner 5lntnenbung fc^tt)ie=

riger ift.

3)a§ 2Berf3eug be§ Staffen« alfo ift ber 8^)aten.

T)a^ 2i}erf3eug be§ Umgeftaltenö unb (grl)alteng ift bie ^Ijft.

3)a bei ber 33ef)anblung be^ „^rüfjlö" nur ber jweite gati in grage

fommt, fo erlaube ic^ mir, mit Ueberge^ung be§ erfteren, bie Icitenben

©runbfä^e bar3utcgen, mid)^ für biefen maßgebenb fein müffen.

2)er ©ebraud) ber 5Ijt fommt ba jur ^2lnU)enbung, m ber ®artcn=

fünftler fc^on üor^aubene SBalbbeftänbe in ^arfantagen tjerraanbeln ober

lange Qüt f)inburc^ Dernac^täffigte frühere ©artenpartien erneuern fotl; enb::

lid) ba, m bie neu angelegte ^43flan3ung bic beswccftc ^luSbe^nung erreicht



5at unb i^re tücitere 55ergrö§erung t^rc SBtrfung 5eetnträdf)tigcn rt)ürbc, unb

aud) bie bem (Sebei^en ber einjctnen 53äume unb 8träud)er nac^t^eUige,

über()anbnc()menbe 3)id)tigfeit i^r 3)urd)lid]ten nöt(]ig mac^t.

3n allen biefen gäüen ijt bie gü()rung ber "ä^i g(etd) njid^tig»

3)ag Umbiiben üon ^Balbpavtten in ^^arfanlagen tft infofern ein banf-

barcö, aU biefe Arbeit fic^ mit einem bei n)eitem geringeren ^oftenanftranbc

^erftcÜen lägt unb bie ^J?efultate ü6crrafd)eub fd)neÜ in bie klugen f^ringen;

eö bat aber ben großen ^adjtijni, baß begangene geiler fe{)r fdjmer üer=

beffert tüerben fönnen, tva^ bei neu gefd)affenen ^fianjungen fo leicht ift,

unb ba§ bie grci^eit be^ ^^anbelnö bem ^ünftler imüt mef)r benommen tft

burc^ baß il)m gebotene 3J?ateriaI. 9^id)tö erfdjn^ert aber bem 2anbf(^aft§=

(Gärtner feine '^füditerfüüung in biefer 33rand)e feine§ 2Birfen§ me^r, aU
baö Urt[)eil beö ^ubUfumö, befonber^ ha, rvo cö bie Unter{)altung einer

$arfanlage betrifft; benn njo burc^ bie 5(^1 9^eue6 gefd)affen irerben foH,

n)irb ba§ ®e()äffige beS öffentlidjen Urtr)ei(ö bebeutenb abgefc^iDäc^t burc^

ben S^ei^ ber 92eu()cit.

3)er ?anbfd)aftö=®ärtner tritt in feiner ^bätigfeit t3or bie Deffent(id^=

feit unb muB fid) baö Urt^eil beö ^ubtifumS gefatten (äffen, melc^eS ge=

hjö^nlic^ t)on benen am fc^roffften au§gefprod)cn mxh, bie am menigften

baju befähigt fmb, mä^renb e8 bem ^ünftlcr (eic^t fein tüirb, fic^ cor (Bad)=

öerftänbigen ^u rechtfertigen.

^iDiefe ©timme be^ 5>ubnfum§ ^at ba i^re 33ered)tigung, m fte eine

2Ieu§erung ber Humanität ift. 3eben benfenben SD^enfc^en berührt ba§ jers

ftörenbe Eingreifen in bie (Sd)öpfungen ber ^atur unangenei)m unb befous

ber^ baä gätten großer 33äume, an bereu 5Inbü(f fic^ Erinnerungen an bie

^inbf)eit fnüpfen, bereu 8d)atten unö fo oft erquicft ^ai, ruft ein fc^merj^

li^e^ @cfül)l ^eroor, unb ben 35er(uft biefer feiner Lieblinge üermag ba3

^ublifum oft nic^t ^u t)erfd)mcr,^en, auc^ ineun ber baburc^ erreichte (anb^

h3irtf)fd)aftlid]c 53ort^eil nod) fo beutüc^ ^eroortritt.

!^icfe Pietät beö $ublifum§ irirb ber ^ünftler ftetö achten, inbem er

fein SBerfgcug mit ber größten (Sd)onung unb S^ücffic^t fü()rt; wo er aber

p ber Ueberjcugung gefommcn ift, baß bie Hnrcenbung beffelbcn unum^
gänglid) nothn}enbig fei, fann er fic^ ru^ig tabelnben Urt^eiien unb fogar

perfönlic^en ^Infeinbungen uuterujerfen, of)ne bag if)n biefelben in ber 35er=

folgung feiner "^Vdnt unb in ber ^lu^fü^rung be§ al« gut unb notfjlrenbig

Erfannten beirren bürfen, njenn il)m aud) bie ©enugt^uung für ba« @e-
fc^e^ene erft nad) einer S^ci^e oon S^a^ren n)erben foHte.

2)ie ^Bic^tigfeit ber rationellen ^mrenbung ber ^jt jur 35eriünguttg

ber Pflanzungen ift nod^ nie in 5lbrebe geftedt, unb mo biefelbe au« irrigen

SSorurt^eilen terabfäumt irurbe, finb bie ^^ad^t^eile nie ausgeblieben.

gürft ^ücfler, ber gröjj^te 9J?eifter ber Sanbfchaft«=@arten!unft, fagt:

„©e^auen muß in jeber burd) bie ^unft beljanbelten Einlage merben,

toeil biefelbe tt}eniger ift, al« immer wirb, — ber größte DZac^t^eil un=

ferer ^unft im ©inne ber ^bgefc^loffen^eit unb ber 3)auer eine« ^unft^
tDerfe«, aber im l)öl}eren ©inne aud) gan^ conform mit ben endigen @efe^en
ber D^atur unb aüe« ©d^affen«, immer alt unb immer neu. 9^ur müßte,
um ba« ©lei^nig ^jaffenb ma^en, auc^ immer berfe(6e @eifl einem 223er!c
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öorfle^ctt fönncn, mt bct liebe (55ott ber 9?atur. ^Dann trSrc unfer ^3robucf

ein treit ^ö^ere«, ba8 be« iD^aler« mit garbc; aber njie e« ijl, bleiben

unfere 2Bcrfe fveilid) nur (5pf)Ctneven." — —
jDer gorf^mann unb ber (Gärtner fü{)ren bic 'äict in ganj Derfc^iebenem

(Sinne: jener jur ^öc^ften pecuniairen 9?u^ung feineS SBoIbbepanbeö, biefer

»erfährt babei nur nac^ ben 9?egeln ber 5(c|"tt)etif unb unter fteter 33crü(f=

fic^tigung be^ lanb|'d)aftlicf)en ^ntcreffeö; and) bie Grfialtung be^ 2ßa(bs

beftanbeö ift bemgemäß gan3 üerfd)ieben Don ber ^>Qrfpflan3ung.

Xer 55ovftmann entfernt aüe biejenigen 53aume, miijt i^rcn üoHen

2Bucf)§ erreicht ^aben unb jum fofortigen Serbraucf) geeignet ]\n\>, foroie bie,

n)eld)c burrf) ju große 9^ä^e ficf) gegenfeitig im SQ}ad)öt^um ()inberli(^ fmb;

er lüiü I)of)e, gerabe (Stamme erjieiien. Tt^ljaih finben n)ir auc^ feüen im

gorftrenicrc ^äume mit oui^gebreiteten, fcf)ön belaubten ?Ie|lcn, mt ftc für

bie ?anbfd]aft uncntbe^rlid) finb. Ta« 5Iuge be« Partner« fud)t narf) fcf)önen

33aum-(Sjem)3(aren, um fie jur (Geltung ju bringen, er fu(f)t burcf) (Sntfer^

nung aüe^ uufd]einbaren ^otjeö in i[)rer Umgebung bie freie (5nttt3icfetung

berfclbcn ,;^u begünftigen.

(8d)nuerig, ja beinahe unmögüd) ift e§, über biefcn (^egenflanb ge:

lüiffe Siegeln ju geben, beun bie Tl^ätigfeit ber 5Ij:t, biefe^ eifernen ^tiijtn:

ftifteö, in unfcrcm (Sinne, ift nur eine practifcfie ^(umcnbung ber ®efc(je ber

£d)önf)eit; ber fie führte, f)at, mcnn er ci^ mit (Erfolg t^at, benuefen, bQ§

er reif rcar, biefe (^efe^e jur 2Inmenbung ju bringen. 5!Benn i^m bic

^enntniß bcrfelbcn unb ber (Sinn bafür fe^It, gteid)t er bem 9D?enfcf)en,

bem, o^ne bag er mit ben 9?ege(n ber 3J?nIerei üerrraut ift, ber ^^infel in

bie ^anb gegeben mirb, um bie ^errlid)en ÖHuppen eineö (Glaube ?orroin
ober $0 uff in, eine^ -fr eil er ober .f)umme( ju copiren.

S^icmanb termag eine au^gebet)nte Anlage fo 3U pf(an3en, ba§ fie ouÖ=

gemad)fen ganj baffetbe 53i(b mie frü!)er, nur in oeränbertem ^D^aogfiobc

biete unb ba^ (^huje aUbann für immer im rechten S3erf)ä(tuiffe ju ein:

anber fte^eub betrad)tet merben fönne. Tie 9?atur läßt fic^ fo genau nic^t

berechnen unb bie SBegetation fte^t nid)t ftifl, ]\t ift nid)t ein ä'obte«, fon=

bem ein Jebenbe^. Ta man nun nid)t im Staube ift, eine Einlage fo

pflanzen, mie üc für alle ^dkn bleiben foß, fo erforbert fie eine fortn)ä^=

renbc Ucbermad)ung unb Untcrl]attung burc^ bie 2Ij:t. 53ei ber Einlage pflanjt

man ftetö bic^ter, aU nöt^ig fein mürbe, menn bie Ö^e^öl^e ermadifen mären,

— t^eil^, um balb (Effect ju l)aben, t^eilö, meil bie ^flanjen im gefeüigen

3uftanbe fic^ fcl)ü^en unb befier gebeiljen; beö^alb muß man fpäter nac^

unb nacf) Derbünnen, um aud) in ben 'it^flanjungen fc^öne, materifd)e 53äumc

ju erjieljen unb ba^ Unter^olj ju erl)alten. S53irb eine folc^e Uebermacf)ung

ber Pflanzungen fo balb fie nöt^ig unb fortbauernb ausgeübt, fo ift bie Dpe=
ration beö 5Iuö^auen§ unb SBerjüngenö meniger auffatlenb, als menn biefer

3eitpun!t terfäumt mirb. (^efd)ie^t in biefer Sejie^ung gar nid)t3, fo bc=

fommt man in ben Pflan3ungcn Stangenl)öl3er, bie Pflanzungen merben

burd)fic^tig unb unfc^ön, bie (Singuögel oerfc^minbcn unb man gelangt ju^

le^t bal)in, bag man feinen ber üor^anbenen Säume gebrauchen fann, bie

ganje "ipflanjung nieber^auen unb ganj neu pflanzen muß.

üerfte^t fic^ hierbei tjon felb)l unb ifl ouc^ fc^on oben erttjä^nt,
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ba§ bie gü^rung ber 5I^t feine toiiUüxUdjZ fein barf, fie mug im
©eifte ber Anlage gcfc^e^en. 33äume abbauen, üeränbern, ift not^=

toenbig, ibeett tüie materiell. (Se^r oft rrirb in beiben gefehlt, ibeeü

am unreifen Drte unb moteriett, ba§ nic^t ttjicber ftiac^fen fann,

3)iefe5 (Entfernen be^ überflüfftgen ^oljeS barf aber aucf) nic^t auf

einmal gefc^e^en, meil man fonft leicht dürfen befommen trürbe; e§ muß in

gnjifc^enräumen t)on ein ober meieren Üafjren gefd^c()en unb öfter irieber^

^oU ujerben. S^at man ]\dj bie 53äume fo ju fagen über ben ^opf mac^fen

laffen unb ben richtigen 3^^^^""^^ nerfäumt, fo läßt nc^ ba§ nic^t n^ieber

nad)^o(en, tüit gleic^faüS fc^on angebeutet morben. 2Benn man ^um 33er=

jüngen ber ^flanjungen fd)reitet, niu§ man miffen, tt)a« man U)ill unb mor=

auf eö anfonimt, bann aber aud) bie Dpevationen ^tüar mit 3?orfic^t aber

o^ne 3^19^" au§fü{)ren; man mu§ auc^ fo ^auen, bag baö gefd)Iagene ^olj

hjieber au8 ber 2Bur3eI auftreiben unb ttjac^fen fann, unb baö fann e§ nur,

ttjenn bie 2Bur^clftöcfc geuügenb Suft unb ?id)t ^aben unb trenn baö ^c^tagen

jur richtigen ^zit geid)iel)t. -3m (2d)atten gebeil)t feine ^.HIn"3^ bie (btöcfe

fc^Iagen jwar im crften 3ia^rc njieber auf, ge^en aber im ^weiten unb brittcn

Öa^rc jurüd.

2)cr 2Buc^« ber 53aume unb 8träuc^er im „S3rü^(" fann gerabeju aU
ein au6crgen)öf)n(ic^e5 be^eic^net irerben; ef befinben fici^ fomo^l in ben

^üccn aU fonft uja^re ^nac^t^SjempIare ton fdiöiten 33äumen, üon benen

jcber einzelne bem ü)ialcr ^um SBorirurf bienen fann. Turc^ bie über^anb^

ne^meube S5egctation, burd^ 5D?angel an gutritt beö ?id)tef unb bei ^uft,

fc^äbigcn fic^ bie 33äunie aber gegenfeitig, fie oerlieren nad) unb nac^ i()re

fc^önen aftrcic^en fronen unb trerben tranf. jDcr 51ufent()alt in biefen 5ln=

lagen ift für baS ^^ublifum feud)t unb ungcfunb. Tie Anlage uerüert nad^

unb nac^ ooUftänbig i^ren (5l)arafter.

^ücn biefen llebetftänben abju^elfen, ift ein burc^greifenber §au un=

abnicifbar unb 3ugleic^ baf einzige OJJittel ber Sr^altung biefer

fc^önen Einlage.

Ter „^xii[)V', mit feinen t)errüd)en 5llleen, ^at o^nc aUcn 3^^^fc^
ctira« fe^r (£tatt(id^c3 unb ©voßartigeö. (Soü mit (Srfotg ^ier etinaf ge=

f^e^en, fo fann ef nid)t baburc^ fein, bag man baf ^(te jcrftört unb 9?eue3

an feine ^tede fe^t, fonbern bajj man baf 33or^anbene ^erDorf)cbt unb 3UC

©eltung bringt, baß man alfo im ©eiftc ber Anlage ^anbclt.

Ter richtige 3citpunft biefer (Srfjaltung ift für bie Anlage im „SBrü^t"

jirar noc^ ni(^t Derfäumt, ef ift aber aud^ bie ^öc^fte geit, baß etmaf

©rünbtic^eö unb Turd)greifenbef gefc^ie^t, ineil fonft bie Einlage ju

®runbe ge^t.

Um atfo alle bie oben bezeichneten nad)theiligen golgen, meiere burc^

baö Unterlaffen ber Unterhaltung ber Pflanzungen burc^ bie ^jct, alfo burd^

bog 3"9^^" übern3ud)ernben SBegetation, hc^^beigefül)rt irerben, i)abt ic^

felbft bei meiner 5lntrefenheit biejenigen 53äume bejeid)net, njelc^e je^t unter

allen Umftänben gefc^lagen ttjerben müffen. ^ufbrüdlid^ bemerfe id^ aber,

bag biefe Pflanzungen, nac^bem biefer ^au gefd^e^en, nod) einmal, nietleid^t

im näd^ften ^a^re, burc^gegangen ujerben müffen. 2Bo bereit« burd^ (Sin«
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ge^en gro§e dürfen entflanben unb, müffen biefe burc^ ^^ac^pflanjungcn

ergän3t raerben.

2Bie fic^ bie ^^^urd^fü^rung bcr ganzen 5lnfagc geftatten njtvb, behalte

mir nor in einem 311 entmerfenben ^^(atie näfjer anzugeben unb fe^e ber

fpecieflen (Sitnationefarte fo balb n(ö mög(id) entgegen; ic^ merbe bemüht

fein, bie nlte Anlage in if)rer gan3en (Statt(ic^feit miebev jnr (Geltung

3U bringen.

9}?ußfau 1866. ^u^olb,
^önigl. ^rin3l. ^axt= unb ©orten-^nfpector.

?|3artfer ©ärfncrciem

(^arbner'^ dtjronicle fmben mir einige f)öd)ft intereffantc

9)^itt[}ei(nngen über bie '^farifer (^Gärtnereien, meiere einem S3cric^te M
S^mn 33^. ^. 33rongniart, über ben 33efud) be5 ^orftanbeS ber ®c=

fellfc^aft 3ur 33erörberung be§ (Gartenbaues in ber (Stabt "ipari^ noc^

2}?uette nnb %'a}]\) entnommen fmb, bie mir ^ier im Hn?3uge mieber=

geben motten.

3af}rc 1855 mürben im (^e{)ö(3c üon Soulogne $flan3en mit

bccoratiuen '^(ättcrn aucge|3flan3t, mic 3. iß. Musa, Canna :c. um ben %xi-

pflan3ungen burd) (5)ruppen fo(d}er $f(an3en einen me()r troptfd)en (If)a=

rafter üertei^cn. Die fo im freien ©runbe au^gcpf(an3ten ©emäd^fe

mürben mä^renb be§ (Bommert j^arf begoffcn, gebie()en prächtig unb machten

einen inipofanten d'inbrud.

(5§ mürbe nu« and) nöt^ig ein Gtabliffement 3U beulen, mo bgL "pflanzen

ange3ogen unb .f)än]cr in bencn bie t)or()anbenen mä^renb be^ SDinterS

übermintcrt merben fonnten. Die Ü}?eierei @eorge3 bei 'J^jfft) mürbe

bem Qwtd^ auögeroä()lt, bie einen 5(äd)enraum ron 25,788 --iD^etrcc enthält.

5m 3at}re 1856 murbc baö (5)runbftücf jur Senu^ung übernommen unb

am (Snbe beö 5at)reö 1865 befanben fid) bafetbft bereitv3 21 @emäd)§()äufer

Don terfc^iebenen ©rö^cn, fomo^l in 53ctreff ber Sjoi^c ai^ ?änge, bie

einen glädbenraum Don etma 4500 QiDZetreö bebecften unb eine ©(a^fläc^e

ton 6300 ;9}?etre8 bilbeten. Die Soften für t:e ^^erftettung biefer im

3ia^re 1865 üottenbeten (^emäc^v^^äufcr, einjc^liej^lid) ber 4"^ei3ung§apparatc

belief ]x6) auf 311,000 grcö. (etma 82,900 ^d)t fleine Käufer, bie

800 ü^äRetreö gtäd)cnraum bcbeden merben, finb nod) nid)t Dottenbet;

fmb gan3 niebrige bauten, meiere bie Stette üon 5000 iDUftbeetfenftern erfe^en

fotten. Die ®e|ammtfläd)e, bie üon 0emäd)ö^äu]ern unb ben iRiftbecten ein:

genommen mirb, beträgt 1 ^^ectare (200 £luaDratrutt)en). 3ebeö ber

@emäd)Ö^äufer ^at feine eigene ,f)eiBmaffer§ei3ung.

Die ffeincn @emäd)^f)äufer, bie je^t gebaut morben finb, merben eben=

fatt6 burc^ ^eij^e^ äBaffer ermärmt, bie Reffet finb jebod) ton fef)r fteiner

Dimenfion unb mirb ba^ in benfelben befinbUc^c 2Baffer burc^ @a8 er^i^t.
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iDer (Erfolg biefer ^eijung«metf)obe foö ein ganj ougerorbcntüd^ günfltger

fein unb bei bem geringen ©a^preife in ^an§ foß btefe 5Irt bie (Setnäc^^^

Käufer ertDäimen billiger fein, qI§ jebe anbere ^eijung^art.

3m ^Ja^re 1865 raurbe e§ nöt^ig einen noc^ größeren ^la^

gen^innen, unt ^flan^en, foiDo()( ©tauben, n^ie einjäfjrige, jum 33epflan3en

ber ©ruppen angießen fönnen. biefem glnecfe irurbe eine giliale im

@e^öl3 oon 55incenneö errid)tet, bie 54,560 Q^^ötetre^ g(äc^enraum einnimmt,

3U bcr nod) 80,000= 9)? etre§ non ben^efeftigung^gräben ^in^ufommen fönnen.

crften 3a^re probncirte biefeö ß'^^iQ-'^t'^^'^^f^'^^"^ ^incenne^

431,430 ^flonjen gur ^uöfdjmücfung ber ©arten ber <£)auptftabt. ^iDer

SÖIumengarten ^u ia äJiuette lieferte ba3U 1,143,995 "ipflan^en, voa^ im ©anjen

1,575,425 ^flan^en ergiebt, bie ton biefen beiben (StabliffementS im

Sa^re 1865 t^ergegeben tt)orben finb.

SJion ^ielt e§ bennoc^ für erforberlid} ju biefen beiben ©arten noc^

jtrei 33aumfd)u(en {jinju^ufügen, bie unter berfelben S^erraattung ftet)en, bie eine

liegt neben bem 2Beit}er ton ^uteuit unb ift ^auptfäc^licft jur ^n^ud^t ton

(Koniferen beftimmt, n)ä^renb bie anbere ju l^ongd)amp5 gelegen, nur 23äume

unb gen)öl)nti(^e Sträud)er für bie öffentlichen ©arten ton -pariS erjie^t.

jDie (Btabt ^aü^ errid)tete aud] im Oa^re 1859 eine große 33aumfchule ju

$etit=33ri)4ui*--ä)^arne, mit einem gläc^enraum ton 160,000 G-SD^etre^, in ber

^lüeen = 58äume jur ^epflanjung ton (Straßen ge3ogen luerben. 3)iefe

©ärtnerei entl)ält mefjr aU 100,000 53äume, bie gute, ftarfe ©tämme
bilben um fie ^ur ^Bepflon^ung ber S3ouletarbö, öffentlid^en ^lä^e k. jn

teritenben.

33 ei einer S3erechnung, ttaö bie ^^flanjen aller to, feltene unb ge=

njö^nlic^e, große unb t(eine, foften, bie ^ur 5lugfd)mürfung ber in allen

jt^eilen ber ©tabt %^axi^ errid)teten l)errli4en ©arten unb Einlagen

terttanbt merben, fanb man ben 3)urd)fd)nittö='$rei« ton 13 (lentim,

(l©gr, 2 "ipf.) pro 6tü(f, faum ber '$xn^ einer ber genjöl)nUd)ften im
freien ?anbe crjogencn cinjäljrigen "^flan^en ift, mäljrenb bcr 2)urd)fchnittö=

preis einer jeben ^flan^e, bie tom 53lumcngarten auögcfanbt itirb, fid^ auf

60 Centimen (4^4 ©gr.) beläuft. — ©in 2:aufd)fi)ftem ift feit einiger

Seit ton ben SSorfte^ern ber S3tumen=©ärten eingeleitet morben, nac^

bem o^ne Soften bie ©ammlung burd) neue (Sinfü()rungen bereichert mirb.

2)?an muß jebod) bemerfen, baß fid) ber Zan]6) nur um "^flanje für "ißflange

terfte^t unb ber 2Berth iteiter nic^t bcrüdfidjtigt ttirb.

Sßte ammfantfdjcn unb japantf^en Hjdraiigea-5lrfem

!Die Birten ber ^i^brangeen ober 2Bafferfträud)er finb faft fammtlic^,

fo tteit ttir folcf)e in ben ©arten ober nacf) 3lbbilbungen höben fennen

gelernt, empfehlenölterthe 58lütt)enfträucher. 3)ie geringere ^In^aht ftommt
au8 ben füblid^eren unb mittleren S^h^ilen ber ^Bereinigten Staaten ton
S'^orbamcrüa, ttä^renb bie meiften Birten in 3fapan, (^^)im unb 92epal
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^cimifd^ pnb, unb namentüd^ tjl bic Hydrangea japonica, ton bcr

in neuefter 3^^^ niedrere fe^r ^übfd^e 35anetäten auö ^apan in bic ©arten

(Suro^ja'S eingeführt njorben finb, njie 3. 33. burc^ ^errn C^. SD^afimomicj
in ben botamfrf)en ©orten 8t. "ipetergburg.

T)ie amerifanifc^en Birten galten bei un« faft fäinnttlid^ nnter einer

leidsten Saubbebecfung t)oIlfomnien ang, fic neunten mit jebem guten

©artenboben torUeb, üeben einen j^iemlic^en ©rab Don geud)tigfeit unb

einen nte^r fc^attigen al§ fonnigen ©tonbort. S^^^ ^^^'ten ^at

fic^ in neuefter geit nic^t terme^rt, benn bie fünf ober fec^S ^rtcn, bie in

ben ©arten befannt finb, fül)rt Dr. 0. ©iebolb fd^on in feiner SD^ono-

gra^3hie ber Birten Oer ©attung Hydrangea (in ben (Schriften ber faifert.

leopolbinif^^carolinifc^en 3lfabemie ber D^aturforfc^cr) im 3a§rc 1833 auf.

3)ic nun ^ier^er gel)örenben ^rten finb;

Hydrangea arborescens L., oirginifc^er Sßafferftrauc^. Syn.:

H. frutescens Mnch., H. vulgaris Mx. auö 9^orbamerifa. — !I)ie

fteinen hjei^Iidicn 53(umen erfc^einen im 3uni an ben (Bpii^tn ber etnja

4— 5 gug ()od) lüerbenben gi^ogen, nielblumigen ^fterbolben,

benen ^anbblüt^en fehlen. — 53on biefer 5lrt gicbt e8 eine lücnig oer-

fc^iebene ^bart al« H. arb. cordata, mit me^r her3förmigen ^(ättern.

H. canescens, grauer 2Bafferftrauc^, ben Uiir in ber ^Baumfd^ule

bcr Herren 53ooth & ©ö^ne in gtottbecf fa^en, fte^t ber H. radiata

jicmlic^ na^e unb ift oieHeic^t nur eine 5lbart oon biefer, jeboc^ a(^ ein

hübfd)er ^Blüt^enftraud) ju empfehlen.

H. laevigata Hort., glotter 2Bafferilraud), ift un8 unbefonnt. ßr

foÜ ber H. arborescens no^e fte^en unb ftommt Dermut^Iic^ ou3 Df^orb^

amerifa. 3)ie ^(ättec fmb länger unb fd)mä(er a(8 bei H. arborescens.

:j)ie ^Ranbblüt^en fehlen. (Arbor. Muscaviense.)

H. quercifolia Bartr., eicf)enblätteriger SÖßafferftrauc^. Syn.: H.
radiata Sm. (Sin ^e()r ^übfc^er 3if^fli^<^"fh ^^nt füblic^en 9?orbamerifa,

ber bei unö jeboc^ nur unter guter 33ebe(fung im greien auö^ölt, fic^ aber

al^ ^opflonje fe^r r>ortheiU)aft oerinenben läßt. jDer (Btrauc^ erreid)t bei

guter Kultur eine ^öijt oon 4—6 ^yuß, ^ot große, tief geto^pie Blätter,

bie unterl)atb meißfiljig finb. T)ie fct)önen, njeißen Blumen erfc^einen im

3uli unb ^uguft in 4— 6 ^oU langen, gebröngten S^i^pen. S)ie fterilen

S9lumcn ^oben eine rötbüc^e gärbung.

H. radiata Wall., meißblätteriger Sßafferftrouc^. Syn.: H.

glauca Hort., H. nivea Mx. — (Stammt ebenfaüg ou^ bem mittleren

unb füblid)eren 2:l)eile 9^orbamerifa'g, ift aber oiel Wörter alö bie oor^er:

gc^cnbe Hrt unb erträgt unfere Sinter meift o^ne 33ebecfung. ift ein

fe^r ^übfc^er fleiner 3i^^ft^^i"c^' berfelbe blül)t im 3uli mit fe^r großen,

flogen, njeifeen Atrugbolben, in benen fon)ol)l fruchtbare fterile 9^anb=

blüt^en oorljonben finb. ^^auptjierbe biefeg (Btrouc^eö fmb bic

großen, breit--eiförmigen, jugefpi^ten, unterl)alb fd)neen)ci§en unb oberhalb

fd^ön grünen 33lätter, njelc^e biefe 5lrt ju einem fc^önen ^i^^'P^^^^t^^

ftempeln.

5Bon ben ja^janifd^en Birten giebt e^ je^t in ben ©arten eine ganjc

Sflei^e oon Birten unb ^Ibarten. (5ie fmb in ben jopanifc^en ©arten fe^r
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Beliebte ^flanjcn unb fennt matt bafelBft eine SJcenge gormen. 3m erf^en

^afirgange bcr öligem, (^artenjeitung ton Dtto unb ^Dietric^ (1833,

120) werben ton o. (Siebotb fcf)on meiere ^rten aufgeführt, ton benen

ito^t ttenige in ben ©arten (guropa'g tor()anben finb, e§ mügte benn bic

eine ober anbere mit ben in ber letzten S,nt eingeführten fi)nont)m fein.

(5^ finb auger bcr H}drangea Hortensia Sieb, unb ber H. japonica

Sieb., auf bic ttjir ttciter unten jurücffommen, folgenbe:

H. Azijsai Sieb. (5l3ifai ber Japaner), ein fe^r eleganter (Bixandj,

Uüijt ttie H. Hortensia Sieb.

H. Thunbergii Sieb. (Viburnum serratum Thbg.). (^mat'0

3a ber Japaner, b. i. füßer 3ft fpäter H. japonica var. Hor-

tensia De. gebogen morben.

H. virens Sieb. (Viburnum virens Thbg. V. scandens Pers.

(Samatoofin ber Japaner). 2Bä(^ft ouf ben f)öcf)ften S3ergen unb hat

f(hneen)eij3e S3Iumcn.

H. paniculata Sieb, (jjifurubemari ber 3apnner), mit ttcißen

unb rofafarbenen 53(umen unb paniculata Sieb, (©inbaifoo ber Japaner)

mit liUafarbcnen unb paniculata Sieb, (^inbaifoo) mit gelblichen 53Iüthen.

H. Sitsitan Sieb, (bei ben Japanern unter bem Dramen Sitft^

banftta befannt ift) mit rofafarbenen 5i8(umen.

Hydrangea japonica Sieb. 3apanifcher SBafferftraudh- Syn. Hor-
tensis normalis Ser. (S§ ift bieg bie novmalblühenbe ©tammform ber

bereite feit 1790 in ben ©arten befannten fugetblüthigen ^ortenfie. SD^anche

5lutoren halten nun bie Hydrangea japonica unb unfere alte H. Hor-
tensis für jmei terfd)iebene Birten, anbere jiehen fie micber ^ufammen, fo

j. 33. Seringe, ber bie H. japonica Sieb, mit feiner Hortensia nor-

malis ibentificirt unb bie H. Hortensia De. Hortensia globulifera nennt,

gerner fagt 9^ege( im Dctober-'^eftc 1866 ber ©artenflora: bic gefüllte

gorm bcr H. japonica hat eine eben fo bicht gefüllte mä^tige X)oIbc ton

^Blumen, mie unfere gemöhnliche H. Hortensia De, ton ber [ich erftere

nur nod) burd) bie gezähnten, fehr gvoj^en Kelchblätter bcr ftcrilen 33lumen

unterf^eibet. 3)iete gorm bilbet ben Uebcrgang nach H. Hortensia De,
bei bereu üppigeren gut cultitirtcn (Sjcmplaren ebenfalls fterilc Blumen tor^

fommen, mo einzelne ber Kelchblätter mit einjelnen ^ä^)'^^!^ unterhalb ber

©pi^e terfehen finb. ^Die enorme ©röße ber einzelnen 33tumen unterfcheibet

bic gefütltblüheube H. japonica aber nod) außcrbem.

irotjbem, fchreibt Dr. S^Jeget meiter, finb mir ber Anficht, ba§ H.
japonica Sieb, et Zucc. nur Die milbe ©tum mar t unferer H. Hor-
tensia De. barftetlt, unb ba§ bie gormen variegata (mit meig geranbeten

SBlättern) unb coerulescens (H. jap. coerulea Hook. 23ot. ä)kgaj.

Xaf. 4253) bie Uebergänge beiber bilbet, fo baß unfere Hortensia aU H.
japonica n Hortensia oufjuführen märe.

3n bemfelben ^)efte ber ©artenftora fteüt ü?egel folgenbe gormen
ton H. japonica S. et Zucc. jufammen, bie im faiferl. botan, ©arten
\vi ©t. ^eter^burg cultitirt merben.

H. japonica Sieb, et Zucc.

tomburaer ®arten* unt Slumensgitung. Sanb XXIII 2
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<t) typica. 33latter au§ feilformtgcm ®runbc tSngnd^=ot)ar. Steinte

(Stra^lb(umeit 4 — 6, jebe mit 4 terfe^rt oüal r^omboibifd^en, fpi^ltc^en

33toenb{ättern, bie tt-eig unb rofa niiancirt finb. gruc^tbare S3lumen rofa.

H. japonica Sieb, et Zucc. fl. jap. jTaf. 53.

ß) Lindleyi. '^k unteieii unb oberen 53Iätter gleich ber t)or^er=

ge^enöen, bie oberen qu§ abgerunbctem ®rnnbe otal. (Stra^Ibiumen 4—6,
jebe mit 4 ^er^förmig oüalen, fpi^Uc^en ^Blumenblättern, bie ttieig unb

rofa nuancirt finb. grud^tbare Blumen rofa. H. japonica Lindl. Bot.

Reg. 3:af. 61.

y) rosea-alba Van Houtte. 33lätter au3 abgerunbctem ®runbe

faft ^erjförniig=oüaL ©tra!)(b(umen 4 — 6, jebe mit 3 — 5 herdförmigen,

^ugefpi^en Blumenblättern, bie im @en)äd)§{)aufe cuUitirt, meiß unb an ber

2>^it^t rofa, im freien ?anbe fd)ön carminrofa finb. gruc^tbare 53(umett meig.

H. rosalba van Houtte Flore des Serres Xa\, 1649—1650. ($>amb.

©artenj. 3af)rg. 1866. 364.)

^) macrosepala. !5)er Dorfjerge^enben ^rt fc^r na^e, bie Blätter ber

ftctitcn Blumen merben ober 1V3 ^'^'^it- ^'^^^ fc^öne carminrofa gär-

bung berfelben fteflt fid) gleid)faä§ fpäter bei ber (Kultur in freier Suft ein.

^Ibgebilbet in ber ©artenflora Sa^rg. 1866, ^af. 520.

«) coerulesoens. Blätter au8 abgerunbetem @runbe otjal. ©tra^l^

blumen 4—6, aud) jumeilen 7—14, mit am ®runbe abgerunbeten, Oüalen,

fpit^lid)en Blumenblättern, bie meiß unb lic^trofa nuancirt finb. grud)tbarc

Blumen blau. — H. japonica var. coerulea Hook. Botan. Magaz.

%al 4253.

^) variegata. (5g ift bieg bie befannte 5lbart mit meig geränberten

unb gefledten Blättern. — H. jap. lol. albo-variegatis. Flore des

Serres tab. 699.

(Sg ift bieg eine fet)r fd)öne buntblätterige gorm, mit großen fruc^t^

baren unb üielen fterilen Blumen Don röthlid)=n)ei§er gärbung unb fe^r

geeignet jur Srjieljung non (Sd) anpflanzen in einem ^alt^aufe. ^ußer biefer

gorm gicbt eg aud) nod) eine mit gelb geflecften Blättern, bereu Blumen
mx jebod) noc^ nid)t fennen.

v) plena. Blätter aug feilförmigem ®runbe breit oüal, jugefpitjt,

faft fämmtlid^e Blumen ber großen Blüt^encortjmbe fteril unb mit großen,

ben ber 8tra^lenblumen äl)nlid)en, rofenrot^en ^eld)blättern nerfc^cn, bic

gu 4 ober feltencr ju 5 fielen, fe^r grog finb, aug feilförmigem (55runbc

breit onal unb oorne fpi^.

^ußer biefen gormen finb nun noc^ folgenbe ^rten eingeführt:

H. Belzonii S. et Zucc. Beljon'g Safferftraucft aug 3apan. 2)tes

felbe ftc^t ber H. japonica fel)r no^e, fotl aber, nach ^^^^^ ^^oti^ in ber

Mgem. ©artcn^. ton Dtto unb ^ietrid), Vol. 13, 23, blaue Blumen

haben. Dbgleid) njir biefelbe im botan. ©arten 3U Hamburg über 20 3ahrc

cultiüirt haben, h^it fi^ ^och noch nicht geblüht.

H. heteromalla Don. «Stammt aug 9?epal, h)irb 4 — 6 gug

hoch, f)at njeiße 3)olben frui^tbarer unb fteriler Blumen. jDie Blätter finb

eiförmig, am 3?anbe fehr fein unb \d:\md} gefägt, unterhalb bicht graufilzig,

^ält unter guter ©edung im greien aug. (Arbot. Muscav.)



IS

H. pubescens Dec. ^t^aaxkx SSafferftraud^. 3)iefc ^rt fcnnen

Wix nur nad) ber S3efc%reibuttg in ber ^lUgcniein. ©atten^. ton Dtto unb

üDietric^ (Vol. 17, 63), unb fotl fte au§ 3apan ftammen unb Don bort

in ^oHanb eingeführt fein. 3)iefe(be foH auc^ ^iemlic^ f)art fein (tergL

^amh. ©arteng., -3a{)vg. 19, 121).

H. involucrata Sieb. var. fl. pl. Sin etttja 3 gufe ^oc^ n)er=

benber (Btrauc^, ber nocft ©iebotb auf ben l^öcftften bergen ber Unfein

9?ippon n3äcf)ft unb in fct)r uerfc^iebenen S3arietäten Dorfommt, mit blau,

gelb unb rotten 33lumen. Sediere ift bereite in Belgien eingefül)rt. 5lb=

gebilbet in ber Flore des Serres III. S^af. 5.

H. cyanema Nutt. ift bieö eine intereffante, jebod^ nieniger

fc^öne 'iPflange üom ^imolal^a, üon C^errn 33oot() eutbedt unb non i^errn

^f^uttall in Snglanb eingefüi)rt. 8ie Üel)t jiuifd^en H. stylosa unb ro-

busta. 5l6gebilbet ift biefe ^rt im Bot. Magaz. Taf. 5038. (ücrgl. ^amb.

©artenj. 14. Sa^rg. 8. 233.

H. stellata Sieb, et Zucc. var. prolifera. (Sine prächtige burd^^

avtö neue %xt, fon ^^errn ÜJJ a^-imotric^ au^ Oapan in ben bot. ©arten

'jjieter^burg eingefüfjrt unb in ber ©artenflora, 3fat)rg. 1866, 3^af. 521

abgebifbet. Sir fommen fpäter auf biefe ^l^flanje unter ben „53emerfungen

neuer unb feücner ^flanjen" jurücf.

H. altissima Wall. 8eit einer 9?ci()e non Sauren cultiuirte i6)

feiofc cigent^ümtidje 5lrt im boton. ©arten ju Hamburg, unb, obgtei^ nad)

uerfdjiebeuer Seife be^anbelt, ^at biefelbe bod) nod) nie geb(ü(}t. IDte ^flanjen

treiben lange, fic^ nieberfegenbe, häutige Sn^eigc, mit bcr^förmigen, juge-

fpi^ten, behaarten, bun!e(grünen ^(ättern. gür bic 9ud)tigfeit beö 9?amen§

möchten mir jebod) nic^t einfielen, benn feine^lueg^^ entfprid)t biefer bem

S^arafter ber ^-Pftan^e.

H. sinensis. Sirb gleic^faH^ feit einigen 3^aliren im botan. ©arten

ju ^^amburg cuttiüirt, fönnen jebod) nod) ni^t^ 9?ä()ereö bnrüber mitt^eilen.

©benfo fmb unö bic in ben ^^^anbe(§gärten=53er3eichniffen aufgefü()rten

Birten H. otaca unb urticsefolia unbefannt.

!l)a§ fic^ in einer mit (Sifen= ober ?l(aun=©ehatt gefc^n^ängerten (Srbe

bie rotJ)bIü()enben |)orten[ien fe{)r (eid)t in b(Qubtül)enbe Deränbern, ift eine

befannte (^ad)e, bod) foH eö nad) ton ©iebolb aud) in 3apan blaublü^enbe

.£)ortcnfien geben, mit benen eö t)eimut()ti(^ biefelbe 33eU}Qnbni§ ^at.

(5. D— 0.

Steuere Sia^rtdjfen ü5er ia^ fBorBommen ber

Victoria regia,

^nx ^aul 9)^arcoi) t^eilt in ber „Revue horticole" einige fc^r

interefföute 53eoba^tungen über ba§ uatürlid]e SSovfommen ber Victoria
regia mit, bie er lüä^renb feiner langjährigen 9?eifen auf ben großen

^'Jebenffüffen bed ^ranjonenftromeS über biefe ^fton^e gemacht ^at.
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gojl Oebermonit, f^reibt ^)err iD^arcot), fennt jeljt bic Victoria, fennt

btc ®e|d)id)te, bcren ^infü^rung, beren 33(üt^ener3eu9ung in ben öer-

fc^iebcncn ©ölten Guropa's. €d)omburgf fanb tiefe ^^ttQn3e befanntUc^

im gluffe 33erbice, ^>aen f e, Drbigni, ^5oeppig unb 53ribge3 fanbcn

biefelbe nuf if)ren 9ieifen in ben S^üffen (EQn=3o[e, ÜJ^omore unb in

anbeten 9?ebenflüffen beS ^mQ3onen|'trome3. ^err iDZavcot) ^at nun norf) anbeve

Gtanborte bei Victoria aufgefunben, meifrcürbig buic^ bie ungeheure

5lnj^Qf)l, in ber bie Königin ber ©emöffei bafelbfl üorfommt. iiefe

^tanbovte linb bie fleinen (Eeen in ber 9?a^e be« Ucatjali, einer ber

großen 3"P"ff^ be§ ^Iniajonenftromeg, nid]t n?eit t)on ber ^Bereinigung be3

Ucat}Qli mit bem ^^ouptftrome. 9}?e^rere biefer (Seen fmb fo bid)t mit ben

gvoßen 3?lQttern unb Den {)ervlicf)cn 53lütt)en ber Victoria bebecft, boß man
tiidit im 8tQnbe ift, mit einem 33oote nd) I}inburc^ arbeiten. !Der (See

9?una, gonj ben?ad]fen mit ber Victoria, 30g aber befonberS bie 5Iufi

meifjamfeit beö .J^errn STcarcot) auf fic^. Xie Cberfläd)e biefc^ ^ce« mar

mit ben rieienl)aften grünen 53lättern bebedt, beren autgerid)teter meinrot^cr

Sxanb Iebl)aft contiaftiit. ^^^^fi^^" ben 53Iättern rcaren bie tt)eil§ rceißen,

tf)eilö carminfarbigcn Stützen nc^tbar, beren große ^noöpen man für

Strnußeneier {)ätte ()a(ten fönnen. 5luf biefem pväd)tigen üleppidie fto(3irtc

eine Legion 8tranbläufer mt 'i^elifane, gcfpornte ^ibi^e, ^amic^i«, ?öff(cr,

^offclgönfe unb bergleic^en, bie ben gan3en mit 33Iättern unb 58Iüt^en be=

bedten (See belebten.

(Sinö ton biejen riefigen ^Blättern mit feinem fe^r langen unb feften

(Stengel üon ber $^ftan3c lo53urei6en, mißlang ^^errn 2)^arco^ unb feinen

SBcgleitern, er n)ar bc^sl)alb genötljigt ein fold)e8 ab3ufc^neiben, bem er eine

^no^pe unb SBlüt^e t)in3ufügte. — jDa3 53latt ^atte einen Umfang üon

8 ä)(etreö 28 (Sentim., bie 33lumen einen folc^en Don 1 Mttn 40 ^entim.

unö n}og letztere 3V2 T'f- ®eruc% ber 33Iüt^e ift bem einer Reinette

ober einer 53anane ä^nlic^.

!5)ie Victoria, n^eldie üon ben am Uca^ali nomabifc^ lebenben gifc^ent

2J?ad)u = (Eifac (groj^e 33lume) genannt mirb, füt)rt in ben üerfc^iebenen

S^egionen, njo fie mödift, anbere 9?amen, fo ^eif;t fie 3opuna=uaope an ben

Ufern b:« ubcren 5lmQ3onenftrome^, njcgen ber 5lel)nlid]feit beS ^latteö mit

ber großen ^>fonne (Snpuna), in ber man boS 2}ianiocmct)l troifnet. 5lm

unteren tnia^oncnftiome l)cißt bie Victoria 3urupafileanl)a, b. i. STeufclS^

ongel, njegen ber un3äf)ligcn (Stapeln, tt)omit bie 53lattftengel unb bic

Unterteite ber ^Blätter bebedt finb. -Qm (Suben nennen bic ®uaraun=

Snbiancv bie ?^flan3e Oiupe.

55uttbortc ber Wellingtonia tn ©alifornien*

3fn t3erfd)iebenen 9?ummern be« tjerfloffenen 3:at)rg. brachte „(Sarbener'ö

^^ironicle" fe^r intereffante 9?oti3cn über üerfd)iebene Koniferen unb fo

in einer i^rer testen S'^ummern au^ fe^r au^fül)rlid]e SDiitt^eilungen über

bie Sequoia (Wellingtonia gigantea). Xtx Tl, unterjeic^nenbe
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Sßerfaffcr bc« 58cri4te5, gtcbt auSfö^rltd^e bertd^ttgcnbc 'iDctatl« über ba5

Hilter ber in (^QÜfornien hjadifenben 33äunte, tDovauä ^erüorge^t, baß ein

Slltcr öon 3000 ^a^ren für bie ftärfften unb größten Säume, n)ie c3

Sinb(et) angiebt, tiel ju ^od) gegriffen ift, benn nac^ genauer Sered)nung

ber 5a^reöringe mürben bie äüeften 53äume tvoiji nic^t me^r als 2060 3a()rc

Jähren.

^e^nlic^e Berichtigungen n)ie über ba§ TOer ber Säume giebt ^. )Dl.

in ©orbener'ö (J^ronicle nun auc^ über bie tcrfdjiebencn 6tanborte.

^o6) big t3or wenigen Satiren glaubte man, baß bie 2BeC(ingtonicn

nur an ivsti (BtcQen anjutreffcn njören, n^äljvenb man jc^t ticr, ober

fünf (möglich auch nocf) mehr) fennt. ^He biefe ©teilen befinben fich

auf bcm nieftlichen SIbhange ber Sierra D^eüaba, in gleicher ^öhe unb

bchnen fich Unterbrechungen 120 unb mehr 2Jteifen meit ani, irorauS

anzunehmen fein möchte, baß tor ^t'üm bie ganje Sergfette in einer

gerciffcn ^öhe mit folchen Säumen bcmachfcn gen^cfen fein bürfte, bie burch

bie ©cntftehung üon 5!hälcrn, Schluchten unb bergl. unterbrochen njorben ift.

3)ie ie^t bekannten ©teilen be« 2D^ammuth^Saume§ ftnb:

1. ^)er (^alaüero0= ober SD'^ammuth-Saum-^ain, m ber erftc Saum,
nahe be« Urfprungeö ber glüffe ©taniötauS unb ©an ^Intonio, unter 38 ©r.

n. Sreite unb 120 ®r. 10 ?in. m. ?änge, angetroffen njorben ift, in

einer ^ö^)t Don etrca 4590 g. über bcm iD^cerc. Tic ber nocb jc^t

bafelbft üorhanbenen Säume beträgt etira 200, üon bcneu 92 non enormer

@röße fmb.

2. T:n 9}?aripofa=Jf^ain, über 50 9J?eilcn füböftlich entfernt ton bcm
^alot)eroß;$)ain unb gegen 5000 guß l)od) über bem il)?ccre. Die Säume
ftehen jerftrcut an einem feitlich licgenbcn ^h^^lf ber i^auptgebirg^fette

jtt)ei Rainen vereint, bie etina eine SJJeile rceit t)on einanbcr entfernt fuib

unb al« ber obere unb untere ^)ain bezeichnet merben. !Die Qa[)i ber ftarfcn

Säume im oberen ^)aine foll 450, bie im unteren ^')aine faft 200 betragen,

mithin gegen 600 jufammen.

3. (5in britter ^ain ift befannt unter ben Ü?amen gregno--^ain, acht

SEf^cilcn füböftlich üom ü)?aripofa:|>ain im 3)iftricte gre^no. T)tx S;)ain liegt

in einem gefd)ü^ten !l;hate, in golge beffen bie Säume bafelbft eine enorme
®röße erreicht haben, ^raei ber größten meffen jeber 81 guß im Umfang,
3 guß über ben Soben gemeffen

(Sin noch ^tttberer $)ain ift mehr füb4üb--öftlich entbecft hjorben, etUja

50 9J?cilen üon Sefalia. |)err Safe ber beffen (Sntbecfung melbet, fagt,

baß ber $ain oberhalb beS ^att3eeab= ober gour dreef-'g-luffeS liegt, din
gluß unter ben S^amen ^airecab ift auf ben englifdien ?anbfartcn aber

nid)t ju finben, bahingegen ein „(Jaujeba" gefdjriebener, ungefähr in berfclben

©egenb unb fcheint hi^vmit mohl berfelbc gemeint gu fein. (5^ ift bieg

auch ^ohl berfelbc ©tanbort, ben "iprofeffor 2B. Sremer üon ber geo=

logifchen (Sntbecfunggreife in (Kalifornien, in einem Sriefc an ©ir 2B.
^)oofer ern)ähnt (üeröffentlid)t in ben Proceedings of tlie Linnean
Soc. Vol. VIII. p. 274 Januar 1865). ^n biefem Schreiben heißt eg:
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eine tntereffante (^ntbecfung ift in biefem 3a^re Qmaiji hjorben t)on bem
55or^anben|ein einer großen '^In^af}! ftarfer 53äume auf ber ireftlic^en (Seite

ber (Sierra 9?eüaba im 36. ober 37. (Srabe n. 33reite. ^Dicfe Zäunte

fte^eu fe()r jarjlrcid) in einer 5Iu§be^nung ton mef)r a(§ 25 SD^eilen in

einer ^lö^e üon 5000—7000 gug über bem 3)^eere, ^nireilen ju \?ieten

beifammen, jutreifen einzeln unb serftreut in ben 2BäIbern. $rofeffor

Sretrer faf) 33äume, welche bie ju dalatero^ unb iDkripofa an ©rögc
unb (Stärfe übertrafen unb meint, bag man nid)t ju t)efürrf)ten brauche,

baß biefe 53aumart für'§ erfte njerbe ausgerottet hjerben, inbem man je^t

eine ^ija^t ton (Stanborten biefeö 33aume§ fenne, njofelbft er in aüen

©rögen, ton ben ffeinften bis ju ben riefigften @jem))iaren in großetf

9}?enge tortjanben ift.

2!Bo biefe ^Inja^l ton Stanborten fic^ befinbct, giebt 'JJrof. 33ren)er nidjt

on unb bis jc^t bürften faum anbcre befannt fein, alS bie oben angcfü()rtcn.

Xu Sequoia gigantea foü aucfj in (larfon (5ree!, einige SD'Jeilen nörblic!)

ton ben 3}?ammutf};^)ain augetroffen itorben fein unb (Karriere (Traite

Gen. des Coniferes) fagt auS, ba§ ein Dffijier ber fran^önfcfien iDinrinc

3Qpfen ton einem ^^aume auS (Kalifornien mitgebracht ^abe, bie mit bcnen

ber Sequoia gigantea ibentifc^ finb unb bie er 10 Orabc nörblic^er ton

ben befannten (Btanborten biefeS 53aumeS ermatten Ijabc, bennod) ^tteifelt

man an ber ®teid)heit biefer S^Pf^" "^it benen ber Wellingtonia.

finb ton Qni ju 3^^^ terfd)iebene ^Beric^te über angeblich entbcrftc, cnt;

fernter Hegenbe ?oca(itäten biefer l)errlid)en '^äumc terbreitet n)orben, benen

jebod^ fämmtlid) ber (Stempel ber ©enauigfeit mangelt, tüt^\)alh tm
biefelben ^ier auc^ unentä^nt (äffen.

3luä bem Botattif(J)en ©arten ju ^arnBurg»

^ei bem S3er(affen meiner (Steöung am botan. ©arten ju ^^amburg

bürften einige 9ioti3en über benfelben, njic einige ü)(itt()eilungcn über ben

je^igeu ^flonjenbeftanb im 53ergleid)e ju bem im 3al)re 1844 in bcmfetbcn,

tietteic^t ton ^ntereffe fein.

5l(S id) im SDZni 1844 bem efireutoHen 9?ufc afS botanifd)er Gärtner

nad) Hamburg golge leiftete unb bie proft{fd)e Leitung beS Tiengen bota;

nifc^en Martens übernommen ^atte, fanb idi ben ©arten fon)Ol)(, roie aucft

bie tor^aubenen ©en3ächSf)äufer mit il)rem t^eilraeife fe^r merttitotlen 3n=

halte in einem ttenig befriebigcnben ^«ftöttbe tor, eine golgc ton moncfterlet

Urfacften, bie nät)er auS einanber ju fe^en nid)t ber Drt ift.

jDer ©arten felbft, fo ^^^"^^^4 wnb bid)t bei ber (Stabt gelegen, ttie

faum ein jraeiter in ^eutfc^lanb, bot ton bem großen ^ublifum,

baS tägüd) ton früh ^'i^ fpöt 3"^^'^^^ 3""^ ©arten hat, einen äugerft an;

genehmen unb reijenben Aufenthaltsort bar, n»enng(eid) baS 'fublifum bamaU
foft nur auf bie großen unb breiten, meift burch Dbftbäume unb großem

Söufchtterf befchattcten ^aupt= unb einige fchmä(erc D^ebtnrtege, bic
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^njiMcn 58Qunif(f)uTen, ©taubenquartieren unb folcficn für (^onimevqett)äcf)fc

^injic^cn, nngctriefcn ttar. (Jin paov fletne S^afenplö^e in bcr S^^ä^e be«

lEDo^n^aufe^ nnb bie mit ®raS ben)ad)[enen ftci(eu 53öidiungen bc§ ©arteng

Quf bcr Süboftfeitc raaren bei meiner Uebema^me beö ©ortcnS bie einzigen

grünen 5läd)cn. (Sbcnfo fehlten freiftclicnbe S3äume. ©in ige \dy6m amn'u

fanifdic Sid]en, ?Qrd)cntanncn, ^Jhipbäume, 3)orn= unb Pinus-2Ivten auf

ben oben ern?ö^nten [teilen 5lb^ängcn bcö ©artend, maren faft bie einsigen

frei ftcJ)enbcn S3äume, bie burc^ it)ren tjerrtic^cn 2Bud^§ imponirten, unb big

auf bic 33(umcnrabatten unb jmei gioße 9?o(cnquQrticre, iüomit bie großen

Stoubcnquavtiere im S?orbeigarten begrenzt itaren, ^ottc ber ©arten ba-

mal8 feine 53(umengruppen auf^uircifen.

9?ad]bcm id) tier 2Pod)cn im kirnte mar, mürbe ber bnmatige jDirector

beg ©arten«, -Profeffor ?el)mann, ber fic^ um bie Söotanif unb ganj bcs

fonber^ um ben botaniidien ©arten fo cerbient gemadit batte, nom tlmte

fu^penbirt unb in Bolgc beffcn mir aüein bie l-eitung beö ©artenö an=

tertraat.

Xxt 5Biffenf4aft jcberjeit gebübrcnb bcvücfuditigcnb, mar mein .r^aupt^

bcftrcben 5unad)ft bat)in gcrid)tet, ben ©arten für baö größere ^ublifum

fo gcmcinnü^ig alö möglich jn mad)cn, bcmfelbcn eine an3ict)enbc, bcs

ic^rcnbe Unterbattung 3U geben unb ibm einen angenebmcn 51ufent()a(t^ort

in fd)offen, mag aOcrbingö bei ben üorbanbcnen geringen SDtitteln, bic bem
©arten ju ©ebole ftanben, feine leiditc 5lufgabc mar, bennod) ging id)

mutbig an bie ^Ubeit unb bcftonb tiefclbe barin, tnß idi juerri bie qvopen

jQuartiere ranfcnbcr 33aumid)ulengcmäd)fc a(^ Rubus-, Clematis-, Vitis-,

Lonicera-?kten, bie gleid) rcd)ter $^anb uom Umgänge beö ©artend ftetS

einen uilbcn unb unöUbctifd)cn ^Inblid gcmäbrten, mie ba^ im 55orber=

grunbc bcfinblidie Ouartier für einjährige ©cmiidife, ba§ jur 3"^^^

ficrben^ ber ^flanjen ebenfaClS feinen angenel)mcn Sinbrucf irad^te, nadi

einem anberen ^Ma^e im oberen j^bcilc beö ©artenä tjinüevlcgte unb bafüv

Slofenplä^e, mit frei ftcbenben 33äumen, 3if^^öu<iKrn unb ^iMunicngruppcn

anlegte. Sbeufo ließ id) eine große ©ebüfd)partbie, bie unmittelbar ben

4>auptmcg t)on ber ßüngang^pfovtc biö ^um 2l>ol)nhaufc begven^^te, big an
bic ©rcn^bccfe be« ©arteng jurücfrücfen, moburd) id) eine 30— 40 gug
breite 9?afenfläc^e nom 2Bege ab big jur jurürfgepffan^ten ©traudjpart^ic

erhielt. :i;ie in ber $art()ie torbanbcn gemejcncn fd^öncn 53aumarten (ieg

id), fotjicl eg anging, alg (BolitairbÖume auf bem neu angelegten ü^afcn

ftc^en unb finb felbigc ict3t eine Qitht beg ©arteng, ebenfo bie ^öume
auf ben anberen neu angelegten 9?Qfenplä|?en. 2Bcnn nun aud) biefe

fleinen ^Icnbcrungcn in ber 91nlage feinen Önfprud) auf große 6d)önl)eit

madjen fönnen, ba fie fid) fdimcr ben riorfianbenen, in ber 9?ä(}e li:genben

©taubcnquartieren unb ben übrigen ^npflansungen, bie nid)t uerönbert

»erben fonnten, anpaffen ließen, fo b^iben fie boc^ baju beigetragen, bem
©arten ein freunblid)ereg Sntree unb 2lnfeben ju üerlei^en. 2Bie im
SBorbergortcn, fo mürben aud) nad^ unb nac^ in ben anberen If)nlcn beffelbcn

?5ortl)ien ocrjüngt ober tbeilrceife ganj fortgenommen, fo namentlich in ber

5^ähe beg jc^igen Drchibcenhaufeg, melc^er Slbeil früher ebenfaüg 33aum=

[cftuie V^ax, moburch nic^t nur für bag Orchibeenljaug unb für bag fpäter
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erbaute S5ictorial)au6 (1851), fonbern au4 noi) für jtoei fleinere ^tofcnpla^c

^autn gefcfioffen truibe. -Ön legtet Qdt (1862) lieg tc^ noc^ eine große

5BQum= unb (£tvQud]part^ie eingel]en unb bafür ein fleineö ^inetum an-

pflQn3en, buid) h)eld)e Einlage ber ©arten an biefer ©teHe ungemein ge=

Wonnen ()at, o^ne ber niclen fleinen SBcrbefferungcn unb 23erfc^önerungen

ju gebenfen, bie im ?aufe ber ^nt gemalt rcorben finb, n305u aud^

namentli^ bie Umbauung unb S3eränberung ber ©ettäc^öfiäufer 3U red)nen

ift. (Bo lüuröe bereite im 3^a^re 1846 au§ bem 9}?ateria(e jmeier Dor=

ftanbenen SEeintreibfäften, bie id^ im botanifc^en ©arten für unnü^ J)ieU,

ein ^au§ mit Oattelbad) unb einer ^eigmaffer^ei^ung ^ur (Kultur ber

Drd)ibcen, garne unb SBrometiaceen ^er^ertc^tet, ein paar 5a^re f^3ätcr

njuibc an biefem .g)aufe ein gteid)eg |)aug jur Hufna^me üon Befferen

SSJatmiiau^pflan^en ongebaut unb 1851 tt)urbe ba« 53ictorial)au3 erbaut.

(Siuen großen, tiefen, fiebenfenflertgen, gemauerten 9}iiftbeetfaften lieg ic^ ju

einem 5Scimel)rungi^^aufe einrid)ten, rcie früher noc^ au§ jmei niebrigen marmen
^Ibtluilungen, eine falte unb eine marme ^bt^eilung mit SBafferlieijung

cingerid)iet murbc. 3)aö große 2Barm^au«, au« bem i^ gicicf) im 3tt)eiten

3Qt)re meine« ^ierfein« bie (Steltagen, auf benen bie ^flanjen bi«^er

ftanben, entfernen unö ftatt bereu ein (Srbbeet ^erric^ten lieg, mürbe fpäter

gän^üd) umgebaut, ebenfo tor einigen üa^ren auc^ ba« mit bem Sarm^
t)aufe corrcf|)onbirenbe große ^att^auö, au« bem» auc^ gleid)3eitig bie

großen Stellagen entfernt mürben, ©ämmtlidie 3J?iftbeetfäften mürben im

Saufe ber S^a^re au« 3}iauerftcinen mit ©anbftcinfd)mcÜen erbaut unb in

ben @emäd)«()äufcrn mürben bie ^öf^ernen genfterbörter burc^ fotc^e üon

©diicferplatteu eifert. jDa ber ©arten leiber bi«^er nod) auf bcn ^flan3en=

terfauf angemiefen ift (ber nun aufhören foll) unb berfelbe tor 20 unb

mc[]r ^af)reu ein 3iem(ic^ bebcutenber mar, jo t)attc mein 33orgängcr fel6ft=

öcrfiänblid) auc!^ für eine große 55erme^rung, nid)t nur ber 4opfgemäd)fc,

fonbern auc^ ber ^-8aumfd)u(enartifet 'Sorge tra^e müffeu, fo ba§ ber größte

Zijdi be« ©arten« oon 33aumfd)ulen occupirt ift. (Sbenfo Ratten bie

©emädH^{)äufer oon manchen gangbaren ^flan3cnarten eine große 55erme{)rung

auf3umeifen, moburd) bie befferen -^flanjen in it)rem ©cbei^en t^cilmeife

fe^r beeinträchtigt mürben. Um nun biefem Uebetftanbc menigften« etma« ah=

ju^elfen, rebucirte ic^ bie ^Serme^ruug auf ba« geringfte 9J?aaß unb fud^te

bie $flan3enfamm(ung burd) neue, fettene unb intereffantc ^^flonjenarten

3u bcreid)ern, morin mir §err *i)3rofeffor Seemann, al« er im 3al)re 1862

ba« ^irectorat be« ©arten« lieber übernommen ^atte, aucft freien SBiöcn

ließ, mir überhaupt bie praftifc^e Leitung be« ©arten« aöein überlaffen

^atte. 3n mie meit c« mir nun geglüdt ift, bie ^flanjenfammtung burc^

fettene unb fd]öne "ipftansenarten 3U bereichern, bemeift mobl am beften ber

23eftanb ber ^ftanjen bei meinem je^igen ^Ibgange tom ©arten. .f)ierbei

möchte ich noch bemerfen, baß nur fehr menige ber tielen fchönen unb

feUenen $flan3en tjom ©arten gegen baare 3«ht"tt9 angefauft morben fmb,

fonbern baß id) biefelben burch 2^aufd) gegen anbere ^flan3en con meinen

merthen ^reunben unb (lodegen erlangt h^^e, bahingegen mürben

mehrfach blumiftifche 9^euheiten mie "^Pelargonien, guchficn, 35erbenen, (Jalce^

olaricn unb bergleichen, wie auch (^amedien, ^Ijalcen angefauft, bie theil«
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ttJä^renb bc§ (Sommerg unb ^ur 33epPansung ber ©ruppen im grcictt

bicntcn. ^te an fic^ limüö) bebeutenbe "ipflanjenfanimlung f)ättc iij \ti)X

Ui&jt bebcutenb t)crgrö§etn fönttcn, mnn bcr geringe dianm in bcn

tjor^onbenen @ett)ö(]^8t)äufern bieS geftattet ^ättc.

'^a^ crfle ^reiöüer^cic^niß, ba§ ic^ im 3a^rc 1845 anfertigte unb

f)erau§ga6, unb m6) njeld^em bie Dubletten üon mir in ^aufcft ober

gegen baare 3a^)i"i^9 abgegeben mürben, ireift etwa 5200 ^flanjenarten

ouf, mit 5luenaf)me ber 9?ofen;53aiietäteu, con benen ber ©arten noc^ jeljt

öußer Dielen ahen, guten Birten, noc^ fd)öne aüc 5Sarietäten befi^t, bann

ber Pelargonien^, ^ameÜien;, 5l3aIeen=(S orten unb felbftuevftänbli^ ber

^ommergeniäd)fe unb bergleic^en. — 53on biefen 5200 Birten maren etma

880 SBäunie unb ©cftröu(i^c für baö freie Sanb, mit (5infc^(u§ ber

(Koniferen. 1900 Birten umfopte ba« ^toubenfortiment, hjöftrenb 1580

bem küiU unb 800 bem 5!Boimt)oufe ange{)öiien. Unter bcn (enteren

njorcn im Salirc 1845 nur 82 Birten Drd)ibeen, 29 Birten garnc, 20

^almen unb nur 2 SBafferpflanjen Dor^anben, ba^ingegen mürben noc^

au§er biefen genannten über 250 Birten Cactus cuttiüirt. '^it aüjäl^rlicS

neu herausgegebenen 5?cv3eid)niffe, founc bic Samenliften pnb »on ^fa^r

3U Oa^r umfaffenber gemorben unb bcmeifen am beftcn, mie bie ^a1:}l ber

@cniäd)fc unb ber auö it)ncn angebogenen ÜDubletten nad) unb nad^ jus

genommen l)at. 3n bem Ickten SBcrjeidiniffe, baß \d) im 3al)rc 1863 ans

gefertigt unb berauögegeben f)abe, finb ca. 6400 ^3flan3enarten aufgeführt,

ebenfatl« mit 5luönat)me t3on (5amenien=, 5l.:^aleen-, 9?hobobenbrcn-53arietäten,

Slofen 2C. S3on biefen 6400 5lrten fommcn auf bie (Btaubengemäd)fc

2080 ^rten, ungercd)net ber tielen no^ nid)t riditig beftimmten, auf bic

@en)äd)ö{)au«pflan3en fommen ca. 1346 für'« ^laltf)au« unb 918 Birten

für'S S5}armt)auö. 3" biefen fommen nun aber nod) bic ^rten, bie in

bem SBerjeichniffe unter befonberen ganülict jufammengcfteHt finb unb
bie theilmeife bem ^aiU, tl)eilmeife bem 2Barmt)aufc angehören, nämlidh

27 Birten ^ratiaccen, 136 ^roibeen, 70 ^^rotcaceen, 68 33romcüaceen,

168 f^arne, 120 ©eöneriaceen, 339 Ord)ibeen, 195 *3?almen unb 42
SGBaffer^flanjen. ben 58äumen unb <Sträud)crn gehören ton oben ge=

nannter ^^auptfumme ctma 783 ^rten, mit ^ugfd)(ug bcr Koniferen, bic

im 55cr3ei(^ntffe üom Oa^rc 1845 mit eingered)net fmb, beren ^Irtenjahl

fid^ je^t auf 170 beläuft. 53on ^acteen finb nur noch 218 Birten üor=

Rauben.

S5ergleid)t man nun bie ga^l ber ^^ffanjcnarten tjom ^afftt 1845
(5200) mit ber Dom Oo^re 1863 (6400), fo jeigt bic« freilich nur eine

gunahme Don 1200 toen, maS äJianehem für ben 3eitraum ton 18 3ahvcn
eine fehr geringe gahl fein bürfte, bie, mie oben fdjon bemerft ift, fich mit
Seidjtigfeit hätte öerbop^eln unb t)erbreifad)en (äffen, mcnn e§ bie 9?äum=
lichteiten crioubten, me^r "ipflanjen al« je^t tovhonben unterzubringen, benn
menn aud) hiev, mie in jcbem anbercn ©arten aajährlich eine Slnjahl

Pflanzen eingeht, bic burch neue I^cmplare ber t)cr(oren gegangenen 5lrt

ober burd) anbere feltcnere unb fchönerc Birten crfe^t merben, fo nehmen boch
bic übrigen $flan3enejcm))lare aajä^rlid^ mehr unb mehr an ©rößc unb
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Umfang 3«, fo bag baburd^ ber 9?aum in bcn Käufern immer ein ber

fd)ränftercv with, unb be^^alb auf bic 5lnfd)affung neuer ^flaujen imme^

me^r ücrjic^tet n}erben mußte.

<Bo ne(}men 3. bie ^errUc^en ^^almen unb (It}cabeen, beren 5Irten=

ia\)i n)ä(ircnb meines ^^ierfeinS um 85 t)ermef}rt \)at, einen fotdjen

Umfang ein, bag fic baö {lauö in bem fic ftetjen, je|jt gänjlic^ füllen unb

fo bid)t an einanber ftc^en, ba§ bie ^c^ön^eit ber einjelnen (Jjem^tart

baburc^ 9ön3Uc^ oertoren ge{)t, hjäfjrenb bei meiner Ueberna^mc bc«

©arteng baffelbe S^an^^ nod) eine fe^r große Slnjafjl anbercr (Seit)äd)fe ent-

hielt. 5luf gleicbe 3ÖL^eifc finb bie übrigen @en3äc^Öl)äu|er überfüOt unb

ha xä) ftctg barauf bebacbt mar, bie Sammlung nur bnrd) fcftöne, fettenc

ober mebi^inifd) unb tedinifc^ miditige Slrten 3U bereic^em, fo mar ti mir

aud^ natürlid^ nic^t möglich, mid) ton alten ^^fianjen jur (Erlangung öon

9?aum für neuere ^u trennen, unb bieö ift tbeifmeife ani) mobl mit ber

@runb, nje^M)atb ber ^iefige ©arten nod) fo manche l)übfc^e aitt ^rten auf:

jumeifen ^at, bie je^t in bcn meiften ©arten nid)t mc{)r gcfunbcn merbeit.

3[Bie fid) ber ©arten t)on nun an gef^atten mirb, inbem i^m unter ber

jc^igcn ^irection eine 9?eorgauifotion beüorftef)t, mu§ bic ^dt lehren.

Sangcnfalja*

!Der !I)onner ber ©efd)ü^e mar oer^adt, ber mehrmöd)entlic^c Q^cgeti

hatte bie 53(utfpuren ber 8d)(ad)tfelber t3ermifd)t, gricbe fe^rte ein unb gob

unö froren SO^ut^ unb ?ebenöluft ^urürf, aud) magtc id) nun, meine auf:

gegebene 9teifctour für biefeS ^a^r anjutreten. 3m nerfloffenen Oa^re fdjon

mar c8 meine ^Ibfidit, bie gefb^ügcffdien (Euüuren in ^lugenfdjein

nehmen unb mid} oon bem Staube ju überzeugen, mürbe leibcr aber biir(ft

gamilienpcrftättnifie gef)inbert unb fdiob bie Ü^eife bi« biefeö Sa^r auf. 3(h

möd)te fagcn, mel)r ^cugierbe, ein Sd)lad)ifelb ju befud)en, um oon SteU

tungen 2c. mid) 3U überzeugen, mar e^ cigcntüd), maS mid) antrieb, ?angen--

falja unb Umgebung fcnuen ju lernen. ^)ier ange!ommen, regte fid) in mir

bie ?uft, ^)evrn gelb^üget ^erfönUd) fcnnen 3U lernen, oon bem ich feit

le^tcrer Qth ^Umehmer feiner biüerfen 5Irtifcl gcme|'en irar unb ftetS jufrieben

gefteüt mürbe; gleidijcitig glaubte id) aud) ti'xn bie nötl)ige ^uSfunft über

bie üerfdjiebenen ^^unftc ju erhalten. 3ch mürbe im gelbhügeffchen (Jtab--

liffement auf bog greunblid)fte empfangen unb überaü herumgeführt. Xie

große 3)?enge "iPflanjen^SBorräthe, unter bencn fid) bic bcften Neuheiten ton

1866 befanben, meld)e theil§ in ben fünf cjrogen ©la^häufern unb 33ceteii

im greien aufgeftcdt maren, übeirafditen mid) fchon, bieö follte inbeg nicht

alle« fein, benn beim 2ßcitergehen gelangten mir ju ben ©eorginen, mclche

meine ^icblingSblumcn unb. ^"iier fanb fich ein folcher reicher Schate ber

beften ^öftri'ljer Sorten, bag man glauben foQte, e« märe nidjt möglich,

biefe in einem 3ahre abjufe^cn. 3öh^^" ^""^ 2Kijglid)!eit, ich glaube
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benimmt, ba§ ^ier eben fe mdt öuögepffan^t unb in XojDftnotlen tjor=

^unben maven, bei S^izxxn SiedEmann in ^5ftii|^, beffen (Stabtiffement

ic^ t)or jnjei 3a^ren 6efud)te. Sbenfo mx in bcn (^ämlingöfcftulen,

n3eld)e auögejeidinete 9?eu^eiten auf^umeifen Ratten unb n^ürbe raand)er

tt)0^( nod) jnjeimal fo t)ie( au^ biefer unenbli^en 9)^engc t)erauSgefunben

^oben, ^abe mir fämmtlid)c nottrt unb merbe biefe bcftimmt non ^errn

gcib^iigel entnef)men, beffen 3ßa^(fpvuc^, raie cö fd)cint, ift: „2Benig aber

gut! 3<ft niad)c fämmtücbe ^lumcnfreunbe auf bie gen^ö^nUc^ im Januar

erfdieinenben ^rei^nerjeic^niffe, bie ftetö befriebigenb roaven, aufmertfam unb

laffe cinftnj eilen 9^amen, formen 2c. ^ier foLgen.

A. ©rogblumig.

(^xaf Bi«marf, eine augge^eic^nete, jiemlid) grogc 33Iume, ton fe^r

jartcr, rofa, iiüa, aupcn raf)m=n)Qd)«--n)eig, 3}iufcf)e{jcllenform.

^cutfc^e (Sinigfeit, üflartjeiß mit |)urpnvcarmoinn gefpritjt, ge=

ftriegelt unb banbirt, eine ^Uime uon cbetfter 9^ofenform, fe^r reic^btü^enb

unb conftant.

S5ictoria, fd)önftc« rcinftc« (^olbgelb, mit Ucf)tem Äirfc^braun gc^

fpri^t, gcftreift unb banbirt, eine ber frf)önften bunten, flad)en regelmäBigen

S3lumen, reelc^e cjriftiren.

33ernner l^anbme^r, braunrot^ auf gotbgelbem (^runbe, bie 3lu§cn=

fetten ber 33(nmen magenta, auf ber ^J^ücffeite oiolettliüa, eine reijcnbe gc:

ttjölbte 33Iume.

g. (^. ^> einem an rei^enb üiotettüüa, elegante ^ofenform.

3ünbnabelfürft ton T)rci)fe, c^amoig^-jicgelgelb, auf ber D^ücffeite

beülebergelb, fe^r reic^blüF)enb unb fc^ön.

Dberpfarrer ©dircerbt, bunfekarminrot^ mit fetter 9?ücffeite, tioU

lenbete fd^önfte ^ofenform.
Dr. 2Bilt)elm ^eubert, bunfclliaa, im (Zentrum lichter, auf ber

Ülücffeite njeißlid), fe^r regelmäßig unb fein mobeüirte ^lugftetlunggbtume.

Hauptmann tjon ^J?anibaufecf, ftar! meinrotlj unb amarant^ auf
(J^amoi^gelbem (^runbe, bie ÜJiidfeite üiolett, eine flarf)e, fein mobeüirte,
rcidf)blü^enbe ©orte. ^Bienen^eaenform.

(^olbonfet, reinfte« (^olbgclb, enorm große il«ufdf)etf|aIbfugctform.

grau (Caroline 9tüm^3ler, mildjmeig mit bunfelcarmoifin, nod^
innen ^art liaarofa, ^Bienen^eüenform, 33(umen ofjne @(eid)cn.

5lu6erbem mären bie folgenben ©orten: ©^od), ^aftor donr abi,
Erinnerung an gr. 51. |>aage, Dbergärtner ^et)er aU erflc

$^angblumen gur toma^l 3U em^)fe^Ien.

B. Sili))uten.

©arfatora, eine auögejeidjnete ^lume erften ^ange«, feine 53ieucn-
aeUenform, bie fd^önfte, meldje je^t ejiftirt.

kleine (Soa, mildjmeiß mit bunfetpurpurcarmotfin ^Jänbern, ctma«
größer a(i8 ©iecfmann'iS fleiner 4)ermann, bod^ md regelmäßiger.

Steiner ©c^ arff d)ü^c, Utlaireiß mit bunfekolorirten Hbern, ein
angemein fein fugelig gemölbter Sili^ut.

^Stiwnerung an bie ©c^lac^t bei Saiigenfalaa, fc^arlac^rot^ im
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^cntritttt, nttt pVLXpnx nüanctrt, balb regelmäßig mel^r ober toentger an ben

äußeren 9^eit)en njeiß gefpi^t unb geranbet. SD^ufc^eljellen, h)el(^e fic^ regcD

mäßig bac^^tegeUg berfen.

^. Laurentius, üiolacirte« 9tofa mit ^urpurüiolett gcflreift, im 55er

=

blühen an ben 9?änbern (leller, S^ötjren^etlenform, fef)r reic^blü^enb.

9^eue ©loire, nieiß mit $)eü(canariengelb beraubet, fe^r reic^blü^cnb

unb gan3 conftant. SD^ufc^cIpt)ramibenform, 5lbfömmüng tjon bcr aUbefanntcn

alten jDeutfc^en ©loire.

5Iu§erbem marcn fc^r fd^ön, noc^ nic^t tiertreten: ^^aifer ton Defts

rei(^, !Bifettd)en, ^enndien unb Unf c^ulböfinb.

5Iu§ge3eid)nete 3^^^'9^ fttaren: Unftrut«per(e, carmoinn mit S3ioIett

fd)attirt, ^^ofenform. Sd)neef lorf e, fcftneeujeiß conftanter gujerg. kleiner
33enart), fd)ön bunfelrofa, nod) ben S^änbern unb (Bpi^tn mit Sillo fc^ats

tirt unb violettem Zentrum, felbftftänbig.

5luc^ anbere ^robucte, a(§: ©c^arlac^^^elargonicn, guc^fien, S3erbenen,

Petunien, Fentstemon unb ^ofen irarcn in fe{)r fc^önen S^emplaren üicta

fad^ t)ermef)rt.

^benfo tüax eine tücf)t{gc Leüfojcns unb ^Iftcrnjud^t Dor^anbeu, gleic^r

trie auc^ bie beften (Bommerblumen in ©amen vertreten. Unter ben ^aifcr^

Leüfojen jeic^nete lief) eine neue conftante carminrotJ)e 3^f^'9 = ^o =

rietät auS, bie fe^r gut in'5 (Gefüllte fd)(ug, um fraftige ©töcfe ju er=

fielen, njaS ein Slid auf ben S3oben jeigte, in n)e(d)cn fie terpflanjt mar.

^auptfäd)lic^ mirb fic bei 3J?arf tg ärtnern balb Eingang ^u Der=

fc^affen fuc^en, inbem fie noc^ längere ^tit unübertroffen bafte^cn mirb.

Ueber bie fonftigen 5lrtife( mifi id) meiter nid)t8 ermät)ncn, fonbern oermeife

auf ba8 55er3ei(^niß, uie[d}e« jä^rtic^ erfc^eint, unb bemerfe nur noc^, bag

fämmtüc^e ^rtifef, bei foliben greifen, ftetS {eben 3lbne^mer befriebigen

merben.

S^ad^bem id) bie frcunbnd)fte 5Iufna(jmc bei ^errn getbl^ügel ge()abt

unb baß ©d)(ad)tfelb, auf bem nic^t üie( me^r ju fe^en mar, in 2lugcn=

fc^ein genommen ^atte, ful)r ic^ meiner ^"^eimat^ miebcr entgegen, merbc

aber fletß Sangenfatja'g ®eorginen=@ärtnerei freubig gebenfen.

(5. 3). !J)ie^re,

griebrid^öbrunnen, Dctober 1866. ?3farrer.

SBttume unb ©trauter mit ^dttgenbem unb p^ramiben»

förmtfjem ^aMtuä*

oorigen 3af)rgange ber Coamb. ©arten^. (©. 490) gaben mir eine

3ufammenftet(ung ber in ben ©ärten biß ba^in oorfommenben Birten 33äume

unb ©träuc^er mit bunt gefärbten ober bunt ge3eid)ncten 33lättern.

glei^er geit Ratten mir aud) eine 3itt^"^^^"f^^^""9 fö^c^ier 33aum: unb

(Straud)arten angefertigt, bie fic^ burd^ einen außergemö^nlic^cn ^)abituß,
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lüic 3. 33. burc^ einen ^ängcnben ober ptiromibcnförmigen auS3et(i^nen, beren

SBeröffentlic^ung bi8(}ev nod^ unterblieben ttjar, toa^ un§ nun infofern a\iä)

lieb ift, inbem 4)err 2B. ^aul in einer ber le^teren 9?ummern beg @ar;

bener§ (5()ronic(e eine ä^nli^e 3"föntmenfteC(ung folc^er 33aumarten gegeben

^at, au§ ber tvix nod) einige wenige 9?ad)träge ^u ber unferigen {)oben

^injufügen fönnen.

jTie SBönnte mit ^ängcnben 3^^i9c« ober and} STrauerbäume genannt,

ttJtc biejenigen, njeld^e einen ^^ramibenförniigen 22Bud)^ ^aben, finb nid^t nur

für ben i'antfcf)aft^gärtner oft ton großem SBerl^e, fonbern Diele berfclben

eignen fid) ouc^ ganj befonber« jur ^u^fc^tnücfung ton f(einen ^anSgärten,

namentlich bie Sedieren, bie hinfid)tlid) i^re« pi)ramibalen 2Buc^fe^ fic^ nur

h)enig ausbreiten unb ben oft f^on geringen 9?aum eines ©artenS nur

wenig befc^ränfen.

2Bir laffcn nun ^ier bie unS befannten ^rten ber beiben genannten

gormen folgen, mit Angabe i^rcr ungefähren ®röße.

A. SSäumc unb ®trdud)er mit öttitgcnbcn 3ttJeiö^tt»

I. ?raubl)ol?er.

Tiliacese.

Tilia ulmifolia Scop. var. pendula, ein 53aum üon etttja 20 gu§
^öijt, ber auch ol« T. europsea unb T. alba pendula in ben S8aum=

fchul-SBerjeid^niffeu aufgeführt wirb. 3)ie Smeige nehmen einen mehr hön=

gcnben ^h^^^^^*^^ 3^ ^^^f^ gorm gehört.

Hippocastanese.
Pavia pallida var. pendula, ^uch als Aesculus Pavia pendula

bcfannt. 3)er höngenbe (5h^t^'*öfter biefeS 33aume0 ift ein nur fehr geringer,

wenigftenS an (Jjem^laren, bie wir baton gefehen halben.

Acerineae.
SBon Acer rubrum finben wir in mehcren S3er3eichnitfen eine SSa«

xietät pendulum angeführt, biefelbe ift unS jeboch unbefannt.

Amy gdalese.
Amygdalus communis L. pendula, hängcnbe äl^anbel. feeicht

eine ^öhe ton 12 guß unb ift ein empfehlenSwerther hängenber 53aum.
Prunus domestica L. pendula fahen wir in ber'S3aumfchule ber

4)crrcn 3ameS 33ooth&^öhne in glottbecf fehr fd)ön.

Prunus avium Much, pendula Hort., hängenbe ©ü§firfche, eine

©|)iclart mit ftarf hönoenben ^Jteigen, fehr 3U empfehlen.

Prunus semperflorens De, immerblühenbe Merheiligenfirfche, mit

auffällig hängenben ^^^^9^"^ bie beöhalb auch mit unter ben höngeuben
S3aumarten aufgeführt wirb.

Prunus Chamsecerasus Lois, pendula fahen wir bis je^t nur bei

ben {)erren OameS Sooth & ©ohne in glottbecf.

Cerasus virginiana Ser. pendula, hängenbe tirginifche ^rauben^

firfdh^* ^ft unbefannt,

Pomacese.
Crataegus Oxyacantha L. pendula, hängenber ^Beißborn. Erreicht

eine ^>öhe ton etwa 12 guß. 3)er 2BudhS ttie ber hängenbe ^h^^^^fter ift
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fo regelmäßig, bog biefer 53anm itidjt genng jn ettitofe^tctt tfl mtb anf 9^Qfen=

^lä^en einen präd)tigen ^nblicf gciiHif)vt.

Sorbus aucuparia L. var. pendula, 5rrinter=C?i'erefd)e. T^iefer 53anm
empficf)(t ilc^ tiiegen feiner graciö^ gebogenen 3^'^^^[]^ cbenfan« fe^r auf

^'Jafenplö^en nnb nimmt ud) beifelbe nnmentlid) jur ^t'it ber gvn(f)tve!fe

fef)r brillant au^.

Pyrus salicifolia L. fil. pendula. Tie S^^iQt ber meibfnbfnttrigen

53irne ^aben uon 9^atur einen f)crab()ängenben <2f)arafter, fo baß man n<

fanm alö 53arietät pendula be^eirfjnen fann, mie in nielen 53aumfcf)n(en

gefd^ic^t. (5^ ift übrigen^ ein fef)r empfe^len^rccrt^cr Saum.
Juglandese.

Juglans regia L. pendula ift eine fc^öne Spielart ber gemeinen

SOSaHnuß mit fjängcnben ^^^ciö^"-

Aquifoliacese.
S3on Hex Aquifolium L., ber gemeinen ^'^ülfe, fennt man ^mci Jo^^wien

mit ^ängenben ^^reigen, nämlid) pon ber l)ier genannten Urform nnb t)on

I. Aquifolium fol. albo-marginatis, beibe i'inb fcl)r ^:\icrenb anf $)iafen=

plätten, ^nc^ I. buxifolia nnb marginata. 3Uiei nn^^ noc^ anbefannte

Birten, foHen in ben engtifc^cn (Härten mit ^ängenbcn 3^cigf" torfommen.

Celastrinese.

^u« biefer gamilie finbet man Evonymus japonica pendula in

emigen ^^erjeic^niffen aufgefüfjrt, beren ^^^f^O'^ ^^^^^ ^ängcnb fein foUcn.

Caesalpinese.
Gleditscbia triacanthos L. fommt ai9 G. t. pendula yor, ob e^

eine n)irflic^ ^ängcnbe gorm ift, bleibt nod) bat)in gefteÖt, inbcm bie 3^^^^9^

an ber G. triacanthos ftetS einen f)ängenben (5f)arafter 3ei9en. Gledit-

scbia Boysii, ein 10 guß ^oc^ lüac^fenber, fe()r gefäüigev ^J^ängebanm ber

(Snglänber, ift unö nnbefannt.

Papilionacese.
Sopbora japonica L. (Stypbnolobium japonicum Schott)

ift bieö jebenfatl^ einer ber üor^üglidjften ^Trancrbäunie, ber mit fel)r bnnfel=

grün belaubten, fenfred)t ^crabtjöngenben 3^'cigcn eine (jerrüc^e ©rfc^inung

bilbet.

Robinia Pseud-Acacia L. pendulifolia, !3^rauer=^fa3ie. 5&ct biefem

33aume finb jebod) nid)t bie ganzen 3^^^^i9^ l)Sngcnb, fonbern nur bie (Spieen

berfelben abiuärtv? geneigt unb bie IMätter Ijängcnb, bennod) ift biefer 5.kum

ju ben Xraucrbäumen 3U jäfjlen.

93on ber (Gattung Caragana Lam. fommt C. arborescens unb C.

pygmsea De. mit l)ängenben 3^^f^9^" ^ängenbe (5l)ara!ter tritt

jeboc^ meiftenö nur bann fidjtbar ^crüor, n^enn beibe Birten l)od)ffämmig

terebelt fmb, namentlid) ift öie« bei C. pygmsea, auf C. arborescens,

Derebelt ber gaö.

Cytisus Laburnum L. unb C. alpinus Mill. fommen betbe mit

^ängenben 3^^^fi9fn ^^r unb finb beibe alö (Ein3e(bäume auf 9?afen^3latjen

ju empfehlen. C. purpureus, elongatus, falcatus unb anbere bilbcn, auf

b, Laburnum ^oc^ gepfropft, ebenfaü« fetjr ^übfd)e ^roncnbaumc^en, boc^

nie aU mxicU^tt ©tämme.
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Fraxinese.

55on ber Gattung Fraxinus fomtiien meiere ^rten mit ^ättgenben

^tüeigen t)or, fo 3. 33. F. excelsior L. var. aiirea pendula, ^angcnbe

®o(bef(^e, eine 53arietät mit goIbgetSen, fc^trac^ l)ängenben 3^^^9^"' ^^^^

F. excelsior pendula, bie gemeine 'Xxann^ ober ^längeefc^e, einer ber

äUcften unb bcfönnteften ^Trauerbäume, ber in ^anbf^aftt^gnrten, in reget=

mäßigen Anlagen, and] fe^r niel ^nr 53i(bung ton Rauben ncrn^onbt tüirb.

!j)ie britte to, bie mit ^ängenben 3^ucigen Dorfommt, ift F. lentiscifolia

Desf., ebenfaöö ein fe^r \d)ömx ^aum.

Ulmace se.

S5on ben U(men fommt Ulmus americana L. mit t)ängenben ^^etQ^n

als U. americana pendula uor, ebenfo U. montana Bauli., bie 3;;raiier=

S3ergulme, bie atö fd)öner Xrauerbaum empfehlen ift. U. microphylla

pendula Hort, ift ein äußerft xierlidjer i^aum, üietteic^t ber 5ier(id)fte ber

bekmiten Xrauer^Utmen. 23on .U. tuberosa Loud., ber ^orf^Ulme, toirb

in einigen 33aumfd)ulen audj eine SSarietät pendula aufgefüf)vt. SDie reine

(BpecieS jeigt jebod) fd)ou einen auffäUigen ()ängenben ßfjarafter in i^ren

Zweigen, (0 baß bie genannte S5arietät mo^l faum üerfdjieben fein büvftc.

Saliceae.

53on ber SBeibc, Salix, finb ebenfaü« meiere ^rten mit fe^r graciöd

l^ängenbcn ä^'^^Ö^" betannt, fo bie aübefannte Salix babylonica L.,

iraucr= ober J^ränenn^eibc, bie bei un3 oft eine beträe^tlid)e (^röße unb

©tärfe erreicht, bie, roo fie am '^iai^t ift, fo teic^t burd) feinen anberen !öaum

ju erfc^en ift. — S. americana pendula Hort, ift eine in neuerer ^cit

eingeführte, J)übfd)e ^rt, bie jeboc^ ber S. babylonica nid)t gteid)fommt, nur

bie gute Öigenfd)aft t)at, baß fie oiel Wörter ift unb faft in jebem ^oben
nnb an jebem ©tanborte glcid) gut gebeizt. — S. caprea L. pendula
Hort., bie J)ängenbe (So^lmeibe, bilbct, ^od)ftömmig uercbelt, mit i^ren fenf;

rec^t l)erabt)ängenben gmeigen prächtige Ürauerbäumc unb ift aU (Sinjel^

^aum auf 9^afcn fel)r ^u empfehlen. — Salix nigra pendula ifl auc^

aU S. Napoleonis befannt, ebcnfaüß eine l)übfd)e ^äugenbe ^rt, bie jebod^

^od)ftämmig gejogen mcrben muß. — bem 33er3eid)niffe ber Herren
5öoot^ & <5ö^nc fmb nod) aufgeführt S. sericea pendula, bie un3
unbefannt ift, unb in ÖJarbenerö dt)ronicIe S. Wolseyana, bie 10 I)oc^

»erben unb einer ber jierüdjften Atrauerbäume, ^oc^ üerebelt, fein foll.

Populus tremula L., Zitterpappel; hiervon gicbt eö eine fei)r fc^öne

Söm mit ftarf ^ängenben 3iüeigen. 5Iud) P. tremuloides Mx., P. graeca
Ait. uub P. grandidentata Mx. werben mit (jängenben gtreigen in bcn
ti€tf(^icbcnen ^aumfd)uten aufgeführt.

Be tulacese.
Betula alba L. pendula ift eine gorm mit mehr hängenben giDeigen

unb ein aflgeniein befannter fdjöner 58aum. B. alba pendula nova i|l

eine mehr Heinbtättrige gorm mit noch ettoaö mehr hängenben ^meigen.—
B. laciniata Loud. ift nur eine 5(bart ton B. alba, n^o^u auch bie

laciniata pendula gehört, fich aber fehr auszeichnet burch ihre prächtige
Selaubung unb a(« Sin^elbaum fehr empfehlen ift.
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Cupuliferse.
SDaS ^efc^Ied^t bev (Iid)cn, Quercus, f)at aud) ein paar Birten mit

^öngenben 3^^^i9fn auf3un}eifeii, irie Q. peduncalata W. var. pendula,
^ängenbe 8ticleid)e, eine ^d)x bübfc^e govni. ^ud) giebt eö fiängcnbe gormen
Don Q. Cerris, salicifolia, Aegilops, iüol)l bicfelbc luic Q/Cerris pen-
dula Neil. u. a., bie un§ jeboc^ nid)t genug befannt fmb.

Fagus sylvatica L. v. pendula, ^^'ängebud)e, ift bcfanntlid) ein

prächtiger ÜTrauerbaum unb für Einlagen nic^t genug ju enipfc{)len. !Die

S3äume erreid)en eine beträd)tiid)e ^iö^e.

Carpinus Betulus L. v. pendula, J)ängenbe ^)ainbud)c mit nur

{(J^ujac^ ^ängenbcn S^^^iö^n.

II. ^1 a b e 1 1) 5 l ? c r.

Conifer ae.

Abies excelsa De. pendula, I)ängenbe ^otf)tanne. giebt ton

biefer 5lrt mel)rere, einanber fet)r m\)t fte()enbe ?^ormen mit t)ängenben

tieften, bie namentlich aU freiftet)cnbe 53äunie eine große ^mht bc«

©arten« fmb.

Abies canadensis Mx. (Pinns canadensis W.), bie ^')emIocf3= ober

<Bd)ierUng^tanne, njirb ton Stielen alö ein Xrauerbaum aufgefülirt. Un=

ftreitig ift fie eine ber jierlid)ften Birten biefer (Gattung unb td)on lange

aU ein ^if^'^'ö""^ ©arten befannt unb beliebt. 3)ie 3^^^9^

bünn, hovijontal auggebreitet, mit graciöS abitärt« geneigten 8pi^jen.

Larix europaea De. (Pinus Larix L.) pendula Hort., bie ge»

meine ^ängenbe i'ärd)e, ift eine gorm mit tiel ftärfer h^ingeuben 3J^"9fn»

Larix pendula Salisb. (L. americana pendula Loud.), fd)n3ar3e

ameri!ani|d)c ^ärd)e, felbige ftammt auö 9?orbamerifa, mxh ein großer,

leic^tfroniger 33auni, mit uicnigcr l)ängenben ^i^-^figf" i'ci üorher=

ge^enben, aber bod) auch auffällig genug, um fie aU Ijängenb bejcichnen

ju fönnen.

Cedrus Deodara Loud. ^I^iefe herrliche (5eber tom $)imala^a X)tu

trägt leiber unfercn S^nnter nur in gefd)ü^ten ^ngen, ba^er man fie auch

weniger angepflanzt finbet, ba fie eben nid)t überall fortfomnit. (5« ift ein

augerorbentlich fd)öner iöaum, ber eine ^-^öhe t>on 150 — 200 gu§ erreicht

unb fid) im ,f)abitu« burch bie ftaifen, hoiijontal unb regclmöBig geftal^

tetcn ^efte unb bie langen, ftarf hängenben (5nbfpi(jeu unb Geiten^meige

berfelben auszeichnet.

Cupressus funebris Endl., Trauer : (Etjpreffe, hält unfcre SBintcr

auch nur unter fehr günftigen 53erhältuiffen auö, ift aber alö Xopf::Iraucr5

bäum eben fo fehr ju empfehlen, n)ie bie bei uug nicht au^h^illcnbe C.

sempervirens L. fastigiata.

Taxodium sinense Nois. pendulum (Cupressus disticha nutans

Ait.), ein fehr eleganter 53aum mit leicht h^^-^^^ängenben 3"^^^9f"f

unfer ^lima jicmlid) qut verträgt.

Biota pendula Endl. (Cupressus pendula Thbg.), ftammt au3

(£i}im unb 3apan unb verlangt einen fehr gefd)ü^ten ©tanbort. 511« Topf--

pflanje fehr 3u empfehlen. S^ciQt fmb bünn, gefpreijt, mit lang
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^craB^angcnbcn «Seitcnjtreigen. 3n (^nglanb unter bem 9?amcn Glypto-

strobus pendulus Endl. befannt (uctie njeiter unten (S. 41)

Juniperus communis L. pendula, gemeiner ^ängenber 2Bad)()o(ber.

(5ine Sorm mit feinen (jänqcnben 3^^^9^" ""^ ^ievtldjcr 53e(aut)ung.

Juniperus oblonga Bieb., faufQnfd)cr 2l'ad}f)oIber. %nd) üon bicfer,

bcr J. communis )et)v na()cftel)enben ^Ivt giebt e^? eine gorm mit liängenben

3n3eig^en, bie fic^ üon ber nötigen njenig untcrfd)eibet.

Juniperus virginiana L. pendula, Divgini|d)er SBac^^oIber ober rot^c

(Icber, lüirb in Gnglanb alö fe^v fdjön empfo^ten unb foll fid) burd) bie

(nng ficra6f)ängenben ä'^^'^iQ'^ au^3eid)nen.

Taxus baccata L., Cibenbaum, var. Devastoni Hort. (T. pen-

dula Hort.). Gine fc^r i'c^cnc Spielart mit ausgebreiteten, tjorijontat ftcs

{)enben ^l^fiflcn, bereu (Spicken f)eiabl)ängen.

Taxus baccata Jacksoni ift nad) ©arbenero (2()ronide eine anbcrc

gorm mit ^crabljängcnben 3^ucigen unb eleganter 53e(anbung.

B. Säume unb ®tväuc|)cr mit ppromibcttförmiöcm ^ahit\xt\

93äume unb Sträuc^er dou pt)rnmibenförmigem ^^abituö gictt eö im

53er[)ältnin ju benen mit t)ängcnbcn 3njeigcn uicniger, am frärfften ucrtretcn

ift biefer (E^arafter bei ben CEonifcren. aufjäUigftcu gormeu n^äreu:

J. Jaubl)5l^er.
Tiliace£e.

f)err ^e^olb fül)rt im Arboretum Muscaviense eine Tilia pluri-

flora Spacii. v. pyramidalis auf, bie unö unbefannt ift; fclbige foü nac^

^errn 'ijie^otb t»ieüeid)t ibentifd) mit T. pyramidalis Hort. fein.

Amygdalese.
Prunus domestica L. var. pyramidalis, 'ipi)ramibcn--^flaume. (Sin

fleincr l)übfd)cr Strand), ben n^ir in ber i^aumid)u(e ber 4^crien 3. ^Joot^
& Söt)ne fanben unb eine eigent()ümtid)e 5lrt ,^u fein fd)eint.

Pomacea},
Pyrus Aria Crtz,, 9)?e()lbirnc, ein präd)tiger, mittc(t)o()er 33aum, ben

bie (Euglänbcr ju ben ^^t)ramibcnbäumen 5ä()lcu, unb aud) \vo^)i mit 9?cd)t,

ba er o(}ne aüeS 3"^^"^^ meiftcn gäUen eine prächtige ^}3r)ramibe

bitbet.

Aquifoliacese.
33on bcr Stcc^--(5ic^e ober .{'^ütfe (Hex) füf)ren bie (Engtäuber einige

gormcn au, bie fid) burd) einen p\)ramibenförmigen 33L>ud)3 gan3 befonberS

au^^cidiucn foKen, fo ,v ^- I^^^ Aqi.ifolium stricta unb 1. Aquifol.

ovata, jtt)ei fel]r l)übfd)e gornicn, unb I. balearica Desf., ein prächtiger

immergrüner Strauc^, ber unter ^^ebcdung bei unS au§{)ält.

Papilionacese.
Robinia Pseud-Acacia L. var. pyramidalis, ^^i)ramibeu=*5tfa3ie.

lieber biefcu fd)öncn S3aum t]abeu mx fd)on jum Ccfteren DJ^itt^citungen

gemad)t. IJi bi^^ct in gefdiü^teu ?agcn einen fe^r fd)önen 'l^t)ramibcuOaum.

?ciber ift er gegen ftvenge ^älte ctmaS cmpfinblid). Robinia fastigiata

ber ©arten ift Dermntf)Iid) bicfotbe gorm.

^(amburfler Oarteiv- unö SBlumenjeitung. üBanö XXIH. 3
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Fraxinese.
55on beti (^fc^ctt^^Trten, Fraxinus, beulen bic (Jnglänber eine 5Irt Dort

:pt)rQnt{bcTtförnitger @cfta(t, nämlid) F. monophylla Desf., eine Ibart bet

F. excelsior, bie unö jeboc^ oI« ^tjramibenfovtti nic^t befannt tft.

Ulmacese.
Ulmus campestris L. monumentalis Hinz, "ipi)ramibcn=ge(b;Ulme,

ein präd)tiger ^^t)rQmibenbaum mit bunfelgrüner 53elaubung.

Ulmus montana Bauh. v. Dampieri, 3)ampier'3 'i.^t)ramiben=UIme,

anä) Ul. exoniensis Dampierii, eine ber näc^ft genannten fe^r ä^nüc^c

%xt, nnr in ber S3elaubung feiner unb fetter.

Ulmus montana Bauh. fastigiata, (5^eter=lUme, aud) fc^ottifc^c

^^^romiben-Ufme genannt, Ul. exoniensis Hort., unter tretcf)em tarnen

fie am meiften befannt nnb tcrbreitet ift. (5ö ift ein ftreng pt)ramiba(er

S3aum mit bunfler 33elaubung unb fe^r ju empfehlen.

Salicacese.

53ott ben 2Beiben führen bic ^-^erren 3. S3ootb & <B'6l}m eine Salix

pyramidalis in i^rem ^^erjeic^niffe auf. '^tx 58aum felbft unb ju iretc^cr

er aU ^ijramibenfovm ge{)ören mag, ift un5 nidjt befannt.

Cupuliferse.
Quercus pedunculata W. fastigiata, "ifi^ramiben^C^id^e. IJ)iefen

S'rauerbaum ern)ä{)ntcn n^ir bereite (S. 3. ^r ge^t auc^ a(ö Q. pyra-

midalis Hort. !5^urc^ ^uöfaaten finb eine SD^enge anberer neuer gormen

entftanben, bie aüe unter bem 9?amen „fastigiata" in ben ©arten nor-

fommen, unter fic^ aber bennoc^ oerfc^ieben finb. <Bo trerben in bem ^rbo:

retum ju äJiu^cau cuüiüirt unb finb im Arbor. Muscaviense aufgeführt:

1) Q. pedunculata fastigiata cucullata, ^o^lbfättcrige ^t)ramiben--Gid)e,

mit fdimalen, fpi^cn, faft 3af)nartig getappten unb fe^r ftarf aufgeblafeuen,

^enfavbigen ^Blättern. 2) Q. ped. fastigiata cupressoides, ci)preffenäf)ns

lid>e 'ipt)ramiben--Gid)e, mit fd)malcrcn, fe^r täng(id)en blättern, aU bie ber

gen)öf)nlid)en f^t^ran ibcn-'^ic^e. 3) Q. ped. fastigiata viridis, grüne ^t)ra=

miben-dic^e, ber gcn-öf)nlid)en ??^ramiben-ßid)e fe^r ö^nüc^ (Arb. Msc).

^ine Quercus Hex Fordii ber Snglänber, non pt)ramibcnförmigem

$)abitu3, ift un§ unbefannt.

Corylacese.
Fagus sylvatica L. pyramidalis, ^tjramiben^Sudie, njirb in mch=

rcrcn 53aumfd]uten:53er3eichniffen aufgefüt)rt, wir Jjaben biefelbe aber noc^

nic^t (ebenb gefe^en.

Platanacese.
Platanus vulgaris Spach pyramidalis, ptjramibenförmige ^latane;

P. pyramidalis Hort. foÜ ein fetir fc^öner pt)ramibenförmig niac^fenber

Söauni fein.

n. H a b e 1 1) 5 l ? e r.

Coniferse.

SBon Abies excelsa De, ber gemeinen 5i(^te ober ^otfjtanne, führen

bie Snglänber eine 53arietät pyramidalis an, bie einen fdiönen ^aum
bilben ]oü, ebenfo wirb Pinus Laricio Poir. ol^ P. L. pyramidalis
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aufgeführt, bcr bei 80—120 g. ^)ö]^e eine frfjöne p^rantibenförmige ^rone

bitbet.

Cupressus sempervirens L., (C. fastigiata, C. pyramidalis,

stricta ober Tournefortii) ift bie befannte *$i)ramiben=(It)preffe; bie jeboc^

bei un§ im greien nid^t auö^ält,

Thuja gigaiitea Nutt, njirb non ben (Snglänbern $i)ramiben=

Sßauni genannt, njomit tt)ir unö jebod) nic^t einterftanben erflären fönnen,

benn ebenfo gut fann man bann auc^ unfere gen^ö^nlii^e Thuja occiden-

talis unb bie gormen Th. occ. plicata, Warreana, stricta unb bie

Biota orientalis a(§ ^^i^ramibenbäume bezeichnen, bie fe^r häufig ganj

tor^ügliche ^tjramiben bilben, namentlich Th. Warreana unb phcata.

Biota orientalis stricta ift fi)nont)m mit B. pyramidalis Carr., ein

fchöner 33aum oon auffallenb ptjramibalifcher gorm.

Unter ben Juniperus-5Irten giebt eö aud) mehrere gormen Don aufs

fatlenb pt)ramibaUfdKr ©eftalt, fo 3. 53. J. phcBnicea L., ber phönicifd)C

SBachholber, ein 15—20' h^h^^ (^trau^ t)on pi^ramibenförmiger gorm,

ber aber bei un§ nicht gut aufhält.

Juniperus fragrans ber engüfd)e (Härten, ift \vo^:}i J. occidentalis

Hook., bcr eine fdiöne -J^ijramibenform halben foK, aber bei un§ auch "^^^

au^ält, ebenfo h^üt nur nothbüvftig auö J. excelsa Bieb. — J. erico-

ides ber öngtänber ift un^ unbefannt. —
Juniperus communis L. hibernica i)at einen pi)ramibenför=

migen 353uch3 mit aufred)ten 3^^^^9^" hilUi faft eine (B'dnU, fehr

3U empfhten.

Taxus baccata L. erecta Loud. fteifer (Sibenbaum ober auch

T. bacc. fastigiata uub T. pyramidalis Knight. Sine pijramibenförimg

n)a(^lcnbe 8))ie(art mit (orferer Betäubung.
Taxus bacc. fastigiata Loud. ift ber 3rifche ©ibenbaum, auch

bcfaunt aU T. hibernica Hook. T. pyramidalis Hort., eine fehr

charafteriftifche ^ilbart non fehr fteifem Wnä}^ unb mit ganj fchmaler Ärone,

ein fehr ju empfehlenber Strauch.

®artett6au=fBere{ne*

aSrcMau. ©chlefifd)e (^efeüfchaft für Daterlänbifche Kultur.
8ection für Dbft= unb ©artenbau. 3n ber 8i^ung am 24. October
1866 machte ber (Secretair ^err (5. SJ^üHer junäd)ft bie erfreutid)e ^ciU
theitung, bag 8e, (^jiceftenj ber 9)linifter füv lanbn)irthfd)aftad)e %n^t^
legenheilen ^err üon «SelchoU) ber £ection aui^ für biefeö ^fahr eine

©ubtention jur Unterhaltung ihreS Dbft^5?-aun!fd;u(garten in früherem
Umfange gnäbigft bemiUigt habe unb legte barauf t)erfd)iebcne eingegangene

?5rci§üer3eid)niffe, bie 25. IHefcrung be§ „Jardin fruitier", bie 15. Lieferung
bc^ ,,9?iebertänbifd)en Obftgartcn", bie 27 ^'icferung üon „faolbi'§=0bft^
cabinet" auß ^or^eHanmaffe nachgebitbeter grüd)te unb bie 1, unb 2, ^^ieferung

ton „S^eftefg S^ofengorten" jur Kenntnisnahme unb S8efpred)ung nor.

3*
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!5)erfe(6e legte ferner ben gelegentHcf) feines 35efn^e8 bc5 bem ^errn

^^of=^urf)biucfer ^"^är.el iD^agbebnvg ge(}öiigen ©arten? emi)fangenen, mit

19 au^gcbilbctcn (^amcnffipfeht beje^ten giud)tftanb ber Paulownia im-

perialis ror; fcirie nnd) yjtitt^eilung beö ^'^errn ©ebeinicn 9^ntt) *'Profcffor

I)r. ©ö^pert im botanijdien ©arten ^veölau biefer 53aum fd)on feit

3al)ven gegen groft nid)t mc^r gcfdjü^t miib unb in biefem 3a^re reid)iid^

feine fd)önen matt=rio(cttblauen, einer Gloxinia nid)t unäJ)nIid)en, ftraußs

förmig ftc()cnben 53(ütl)en entfaltet, auc^ ^tanfenbe t)on grnd)tfapfe(n ange^

fc^t l)atte, mar bieö and) in jenem ©arten ber %aU gemefen, bort mic

i)ier fonnten jebod) bie ©amen i{)re üoüe Steife ni^t erlangen. — 'I)cr

Cbevgärtner ber ftäbtifd)en ^romcnabe ^err ? Öfen er präfentirte ein über

3 'i^funb fc^mereö, monftvöfeö ^^*emplar ber „5D?ormonen=.^artoffer'
;

biefelbc

mnrbe auf bem, bem ^mn non i'öbbecfe gehörigen ©ute ^öltfd^en bei

9teid]enbad) non au§ S^^io be Janeiro bcjogenen Knollen erlogen, ift t)on

nicrcnföimiger ©eftaU unb ^etlrotJjer ^arbe, foH jmar einen Überaug reichen

Ertrag gciimt)ren, bcg fe^r geringen ^ml)lum;©e^alteö megen jebod^ nur jur

güttcrupg geeignet fein.

5lnö bem S3ermögenöbeftanbe ber ©ection rtjurben bie 2J?itte( gemährt

jur .^cvfteliung ber Umfriebung eineö vorläufig er^jac^tcten, burc^ biefelbc

bercirö in biefem ?5rn()iaf)r mit Dbftmilblingen bepflanzten ATljeile« berjenigen

^Idcvparjene, meld)e ber <Sd)lenfd)en ©efeüfdiaft für i^ie (Bection für Dbft-

unb ©artenbau ^um Q\\)^ä ber ^ilnfage eine? pomo(ogifd)en unb refp. Dbfts

S3aumfd)u(gartenö, in ber 9?ä^c beS (Bdieitniger ^axU^ unb beö jootogifc^en

©arten? gelegen, turjlid) burc^ bie Ü}hinificen3 ber ^iefigen ftäbtifc^en

33e()övben tom 1. Dctober 1867 an auf bie 2)auer non 30 3a{)ren jur

nnentgettüc^cn ^^enu^ung bemiOigt mürbe. (56enfo n^urben bie Soften meiteren

9?ajolen? ton nod) 3 lücorgen jene? ^real? unb für 53efc^affung größerer

Partien t)er[d)iebener Dbftni(blinge ju bereu ^Bepflanjung bemiüigt, um bei

Ueberna^me ber ©e)ammtfläd)e üon circa 16 9}^orgen ju bereu georbneter

Anlage unb ^epflan^ung unb au? ben ^eftänben be? je^igen gepa^teten

©arten? mcglidift genügenb oorbereitet ^u fein, gerncr mürbe nod) ber

Trud be? ^lei^rerjeidjniffe? ber ton ber (Section au? i^rem Dbft43aunis

fdjulgarten in ber (Baifon ton 1866/67 abgebbaren Dbft=33aum= unb

©traud)iortcn genehmigt unb fott baffelbe fogleid) nad) S3erlaf[en ber treffe

^ur 53erfenbung gelangen. —

Stnletfunfj ju einer fef^r Bequemen unb Btlttgen SBerBeiferung

beä ®artenlanbeä*

Um ein ©tüd ©artenlanb möglidift tort^eil^aft gur ©emüfecultur

tiorjubeieiten, ncr^ugemtife um e? jugteid) bi? 3u einer gemiffen 3:iefe ju

lodern, in büngen unb einer beftmöglid)en 53ermitterung preiszugeben, ift

nad) meiner eigenen (5;rfaf}rung nac^folgenbe ^2lrt ben i^oben ju bearbeiten

ön.=cdnü1j3ig.

3n einem 8tüde !t?anb, ba? 3. 58. nic^t über 200 Ouabrat^guß cnts
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^ä(t, hjirb in ber iD^itte ein üierecftge^ <Btiiä, (ettüa ein günftel beg

©anjen) tief umgegraben. 3)ie^ umgegrabene <Btüd mxh mit einer jiemUd)

bicfen Sage (lompoft ober anberem J)ünger, fo irie aucf) mit allerlei 3(b=

fäöen, überlegt. !Die[e erfte Sage n^irb mit 3auc^e begoffcn unb auf biefe^

bann eine Sage ©artenerbe etwa 3 — 4 Qoti ^oc^ gemorfen. 3)ie (jier^u

nöt^ige @rbe mirb mit bcm (Spaten ober, traö nod) beffer ift, mit bem fog.

Od)aufelfpaten tom ganzen Sanbe flad^ abgeftod)cn unb auf ben ^3aufen

genjorfen. ^Dieö ^at aber ringsum ben^^aufen mögtidjft gteic^mä^ig 3U gcfd)c[)en.

3ft biefe jireite Sage aufgebrad)f, fo fommt lieber eine Sage uon (Iom=

poft, metc^er ni^t einmal gan^ jerfe^t ;^u fein braud)t, ober maß fidi fonft

aU ADünger üernjenben lä^t, nur fein famentragcnbeg Unfraut. 2)iefe Sage

njirb njieber begüüt, maö immer fo ftarf gefd)e^en !ann, al^ ber ^L^orrati)

t)on @ülle ift. 9^ad) ber 53egüC(ung ftjirb mieber eine Sage (Erbe aufgeinovfen,

tüie nad) voriger Seife, unb fo mit biefer Arbeit fortgefaf)ren, btä bie S-rbe

um ben ^)aufen IV2 Su§ tief aufgebracht ift. ^ie (Srbe fann man übrigen^

fo tief ausgraben al§ man miü, nur muß man barauf achten, bap ber

Raufen nid)t gar ju ^oc^ mirb, inbcm fonft ba3 5Irbeiten baran ju fc^raer

fein rcürbe. SQlan giebt bcm ^^aufen am oortl)ei(^afteften eine pi)ramibalc

gorm, bie aber oben abgeplattet ift. jDie Srbe roirb an ben Seiten etroaS

feft gcfc^lagen, bamit ba§ @anje aud^ ein orbent(id)c3 2luSfel)en erhält unb

aud^ bie (5rbe tom 9?egen nid)t abgercafc^cn n^irb.

^ie Arbeit fann im §erbft, bafb nad) ber -ilbcrntung be§ ©emüfc^,

tjorgcnommen werben. Senn bann nun ber ijaufcn fertig ift unb ber ^öoben

um benfelben anfangt ju frieren unb eine Ijarte ^^ruftc 3U bilben, fann man
il)n fc^odern, b. t). ben 53oben mit einer fd)incren ^'>ade in große (Stüde

l^crumreißen. 3ft ben 2Binter über nun fon3ol)l ber (Sib(}aufen loie bie gc=

fc^oüerte (Srbe um benfelben red)t burd)froren unb terraittert, fo lutrb im

grü^ting, nad)bem ber ^-öoben einigermaßen abgetrodnet ift, ber .^*')aufen fo

balb als möglich auS einanbcr gemorfen, maS am beften bcroerfftcßigt lüirb,

inbem man fid) mit einem (Sd)aufelfp.iten auf ben ^»aufen ftetlt unb fo, bie

(Srbe ^erabraerfenb, biefelbe gtcid)mäBig nad) allen ^)?id)tungen Ijin t)ertl)cilt.

jDieS ift bolb gefc^el)en unb cS barf ^ernad) nur baS Saub nod) tüi)tig

burcftge^adt werben, bamit eS fo loder wirb, baß eS bepflan3t luevben fann.— ©efc^ie^t baS 5luffe^en beS ipaufenS nod) frül) genug im ^*'>erbft, fo

fann man noc^ 2Bintcrfalat auf ben abgeplatteten i^^aufen in fleine gurc^en

fäen; natürlid) muß bann bie oberfte (5rbfd)id)te etma^ bidcr gemad)t werben

unb ber (Salat wäl)renb beS SinterS mit S^annenreifig üor bem 51t ftarfen

grofte gcfd)ü^t werben.

(X^eob. ^a^n in SucaS' STnfc^enb. für^Jomol., ©ärtner 2c.)

Uc6erfi(!iif neuer unb empfc^lcn^UJert^er ^fl[an^eu, aBgetilbcf

oöer bef^rieBen in anbereit ®arfenfd)rtffen.

Rho(]odendrou Archiiluc Eticiine (hybrida). Illustr. bortic. Xaf. 491.— (Sine prächtige 33arietät, gebogen im (Stabliffement beS ^^errn ^2lmbr.
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SB er f Raffelt in ©ettt, her ftc fo eben in ben ^anbcl gebrad^t ^nt. ^abitu«

unb ^Blätter fef)r elegant, bie 33(üt()en in großen ,^'öpfen beifammenfte^enb,

bic 53lumenfegmente fmb an ben 9f?änbern gefränfelt, njeig, bie oberen mit

unjä^ligen bunfel caftanienbraunen {(einen glecfen unb "J^unftcn birf)t ge=

3eic^net, fo bag biefe faft einen ?^(ecf ,^n fein fd^eincn; in ber äl^itte burc^

einen feigen ?äng§ftreifen unterbrochen. Diefe prächtige 5$arietät ift

gan3 ftart.

Pyretbrum sineiise variHafes. Illustr. hört. ^af. 492. — ^uf
jlafel 492 ber Illustr. hortic. finb fieben aOerlicbfte neue f)erbft6lü^enbc

girergfornten be« Pyrethrum sinense ober indicum abgebilbet, nämüc^:

Dona Carmen, Soliman, Aminta, Domiette, Telitza, Lucinda, Ro-
sabella, bie atlen 33himenfreunben beften§ ju empfehlen finb.

Älcinia fiilgens J. D. Hook. — Bot. Magaz. Xal 5590. Com-
positese. — 3)ie Gattung Kleinia entf)ält ttm 20 ^rten, bie färnrntüc^ in

(Süb=lfiica ^eimifd^ unb tion bcnen meiere fcf)r ^übfc^ finb, fo bag fie ber

Kultur n^ert^ erfc{)einen. 3" ^^^f^" gehört aud) bie {)ier genannte, bie, üon

?3ort D^atal eingeführt, bei ^)errn 2B. 2B. 8aunberö im äRai b. 3^. ^um
erften 'iDlaU geblü{)t t)at. ^iefe 5Irt ift eine neue unb fte^t einer öon Dr.

SSeltuitfd) oon ^ihtgola eingeführten to, bie noc^ nic^t geblüht ijat, na^e.

!l)ie ''ßflanse bilbet einen fleinen fucculenten .g^albftrauc^, etma 2 —
3 gug i)0^ njad^fenb, unb ijai bide, faftige, 4—6 QoU lange, 2 ^oU breite,

fe^r h^nblaurgrüne Blätter. 1)er ^lüt^enftenget mxh 4 — 8 ^oU fang, ifl

aufredet, einblumig. 3)ie ^(üt^enfopfe finb IV2 ^^^^r gemcinfc^aft^

üc^e ^eld) runb, o()ne ©djuppen an ber 33afi^, 8— lOblättrig. Die ^lüt^en

fämmtlich bunfelorangefarben.

Fremontia californica Torr. Bot. Magaz. ^Taf. 5591. — Malva-
cese. — Sin fonberbarer unb fd)öner californifc^er (Straucft, t)on Herren

SBeitdh eingeführt, in bereu (Härten er im 3uni b. 3. blühte. (5« ifl

jebenfaH« ber torjügüchfte frühblü^enbe (Strauch, ben mv bi« je^t befi^cn,

unb übertrifft in jeber .{-^inficht bie Forsythia viridissima. Die ^flanje

hjurbe bereits im Sahre 1846 tjom dolonel gr em ont auf beffen (S^pebition

nach ben (^iocfi};3}^ountain§ entbecft.

ift ein h^Isiger ©trauch tion 10 gug ^öhe unb gleicht im ^Tnfehcn

einem Feigenbäume. Die S3lätter ftehen an ben äugerften (Epil^en ber Steige

auf furzen 33lattftielen, finb 1—S ^oü breit, h^lbrunb, 3—7(appig. Die

53(üthenfteugel fo lang aU bie 53Iattftie(e ober auch ^wi^^ci^^ ciublumig. 33(üthen

zahlreich, golbgelb, 2—2V2 3^^ int Durchmeffer. Sine feh.r 3U empfehlcnbc

|sflaute.

FiTiiandesia robusta Batem. Mss. Bot. Magaz. jTaf 5592. —
Orchidese. — (5§ ift biefe bie größte ^rt ber (Sattung Fernandesia unb

juerft t)on 8 f inner in (Guatemala entbecft. 9?euerer ^iit mürbe fie au8

bemfelben ^anbe \)on bem befannten Drnithologen §errn D. ©alt) in in

^em eingeführt, mofelbft bie ^flan^e auch blühte.

F. robusta ift nahe termanbt mit ber brafitianifrf)en ?Irt F. lunifera

(Lockhartia funifera Rchb. fil.), ift jeboch in allen ihren Dhcicn größer,

hat auger anbercn unterfcheibenben Shaw^tc^^en f^ä^^rf jugefpi^ite, anftatt

ftumpfe 53Iätter.
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SempeniTniii Paiv« Lowe, — Botan. Magaz. Taf. 5593. —
Crassulacese. — 3)iefe biö^er unbefd^riebene %xt ^au^tauc^ tüurbe üott

^crrn 9?ct». ^otre öou ber jur canarifc^en 3nfelgruppe ge^örenben 3n}el

Zometa in ^etü eingeführt.

9teo. Son)e fanb mehrere (Sfcmplare biefe6 Sempervivum (Aeonium
Webb) im ^pril 1861 auf äJ^auern n)achfcnb, eine ober jmei Mtiim ober()a(b

ber^irc^e in bem it^atc uon ^)ermegua, auf bor 9?orbfeite t)on ©omera, biefer

fo (ange öernac^läfügten unb bennoc^ an ^sflanjen fo reichen S^nfeL ®ie

(Ejemptare njaren nic^t in ^iüt^)t, ba fie icbo(| ton ber canarifcfien Slrt

öerfc^iebcn ju fein fdieinen, fo naf)m 4)err Soive me(}ere berfetbcn mit nac^

2Kabeira, bie bafelbft balb jur 53(üt^e gelangten, unb würben anbcre üon

i^m in (Sngtanb (^cro) importirt.

:j)ie 5lrt gef)ört jur ©ruppe, ju ber au^ S. urbicum, ciliatum unb

Haworthii gel)ören, ton benen fie firf) jebocft hinlänglich unterfd)eibet. ^nx
SottJe nannte fie ju (ifjxzn be§ ^errn 33aron bo dafteHo be $aita, ber

fich um bie görberung ber 2Biffenfd)aften auf ben canarifchen Unfein fc^on

fo t)ie(e 53erbienfte ernjorben i^at

Sanchezia nobilis J. D. Hook. Botan. Magaz. j^af. 5594. —
Acanthacese. — (Sine prächtige ^iPflanjc, ton bem unermüblichen Sammler
be^ ^errn 55citd), ,J)ervn 'J^earce, in (Scuabor im Oahre 1863 eutbccft

unb bei ^)errn 53eitch eingeführt. ^Die '"pflanze gehört ohne 3^^^^te( ^ur

(Sattung Sanchezia oon dtin\ unb 'J^aoon, mit bereu Driginaibefchreibung fic

in aOen j^h^ilen übereinftimmt, mit ^2lugnahme ber (Structur beö OoariumS,

nach nach ^ui^ unb "ipapon'g Sßefchreibung unb 5lbbi(bung ju ben

©crophulariceen gehört, njähreub felbige eine echte ^canthocee ift.

Sanchezia nobilis ift ton ben beiben bi^^her bcfd)riebenen %xUn oer^

fchicbcn unb jebenfaHä eine neue 5lrt. (5^ ift ein frautigcr fteiner Strauch,

ber fid) nur n^enig oeräftett, burchiteg glatt, mit ^u^nahme beg '-ötüthen-

flanbe«, ber n)eid)haarig ift. !5)ie 33(ätter finb 3 — 9 3oü lang, länglich^

eiförmig ober tänglid)=lan3ettförmig, jugefpi^t, ftumpf gegähnt, in einen

furjen, geflügelten 33lattftiel auölaufcnb, an ber 33afi^ oermachfen. 5ölüthen-

ftanb aufregt, enbftänbig, au§ zahlreichen, gegenüberftehcnben, oon '5)ecf=

blättern umgebenen 33lüthcnbüfd)cln beftchenb, bie jufammen eine bichte

53lüthenri^pe bilben. 2)ic ^racteen finb brillant carminroth, niährenb bie

33lüthen brillant golbgelb gefärbt finb. (^ine fehr empfchlengroerthe ^itiflan^e.

Saccolabium ampullaceuiii Lindl. Botan. Magaz. 2:af. 5595 unb

fpätcr in ber lUustr. hortic. Xaf. 493. — Aerides ampullaceum
Roxb. — Orchideae. — (gine in ben erften Drd)ibeen^©ammlungen je^t

meift anjutreffenbe präditige Drd)ibeenart, bie ^inblei) ^uerft in feinem
„Sertum" 1858 abbilben ließ, jeboch nach gctrodneten ^^*emplare.

(Sin fpäter jur 33lüthe gelangtet (g^emplar in ber «Sammlung ju (^f)at^=

lüorth rcurbe m Paxton's Magazine abgebilbet, aber beunod) blieb biefc

fchönc %xi eine ^iemlidie Seltenheit, bi3 e3 .i^crrn 2otü gelungen ift, eine

betiöchtliche Anzahl lebenber (Sjcemplare ton feinem Sammler au§ üiibien

ju erhalten. Saccolabium ampullaceum ftammt au^ Stjth^t, roo

9iojburgh bie ^^flanjc auf 5ßäumen macbfenb fanb. Dr. Sali id) fanb
bei ^empheb^ unb Dr. $)oofer unb 5:hoi«fou fammelten fie in Siffim.
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jDie 33(üt^e3Ctt foföo!)! im 53atedanbe, aU bei utt^ ift im t'yrä^ttitgc. !Die

^flanje bleibt nitv tiiebrig unb erreicbt feiten eine S^^öijt dou 6 — 8 Qo\i,

Xk ^(umen fmb buufclrofa unb fielen in ad}felftänbigen, V2 Sii6 langen

3?i^?pen biclit beifammen.

Rhododendron Forlunei Lindl. Botan. Magaz. Taf. 5596. —
^eiT govtune entbccfte biefe prächtige %ü in ber cbinefifc^en "iprotinj (5^e=

fiang, auf etma 3000 guß ^o^en ©ebivgen. •3)ie t)on .f)errn @(cnbining ju

(5§i€roicf au^ ©amen erlogenen (5j.-emp(Qre !)aben fic| aU üoüfommen ()art

ertüiefen unb ift bieje %xt fomit eine ^errlic^e ^Icquifition für bie ©arten,

menigften^ für bie englifc^en, 3n ^e3ug auf bie S3(ätter, J^orm ber 33tüt^e

unb 8tructur be§ ^eld)e§ unb Oüariumö, mie auc^ ^infic^tlic^ bcö ©erud^e^,

fteljt biefe ^rt bem Rh. Griffithianum unb beffen 33arietät Aucklandii

am näd)ften.

Hex latifolia Thunbg. Botan. Magaz. Xaf. 5597. — Ilicineae. —
©ine l)übfd]e ^rt mit großen glatten, gtänjenb grünen 33(ättern unb ^übfd)cn

rotfjen 33eeren. 3n (Snglanb J)ält biefe 5lrt im greien au§, mä^renb fic bei

un§ atö Äattljau^pflanje be^anbelt ttterben mu§.
lluntleya cerina Lindl. Botan. Magaz. Taf. 5598. — Pescatorea

cerina Rchb. fil. — Orchidese. — (5ine ^übfc^e, in ben (Sammlungen

^iemlid) fcltene Drd)ibee, non ber ?inblel) juerft im 3. 33anbe tjon Paxton's

Magazine (1852— 1853) eine 33efd)reibung nebft {^oljfc^nitt gab. ?inblct)

trug fein 33ebenfen, biefe 5lrt ju berfelben (Gattung gu jäl)ten, bie er t)or=

l^er in feinem „Sertum" unter bem 9?ampn Huntleya violacea aufgefteüt

jjatte, obglei^ bie (Säule in ber 53tume feulenförmig, mäf)renb biefer jT^eil

bei ber lej^^tcrcn 5lrt meifmürbig fur^ unb birf ift. Xa biefe 5lrt jcbod) in

ber (Structur aller anbcren 3^I)ci(e fomo^l, aU im ^abituö töüig mit ber

Urfpecieö ber ©attung übereinstimmt, fo ^at Dr. ^oofer fein 33ebenfen,

Sinblei)'^ 9?nmen bei-^ube^atten, cbg(eid) ^l^rofeffor ^eid)enbac^ biefe 5lrt

in feiner „Xenia" Pescatorea cerina abgebilbet l)at.

^'^evr v>. 3iBar§3emic5i entbccfte bie H. cerina in ^ßeragua, auf bem

53ulcan (5()iviqui, in einer .^ö()e üon 8000 gu§.

I^ierembergia Veitehii Berkeley. Botan. Magaz. Xaf. 5599. —
Solanese. — Triefe nieblid)e ^^flanje mürbe burcf) .^^errn 55eitc^ ton ^u=

cunom in (Süb=^merica eingefü()rt. (5ö ift eine frautige, fd)mad) fpnrrig

marf)ienbe (Staube, bie jum 2Binter me^r ober mcniger ein^ie^t. 3)ie

]^a[bt}ol3igen 3^^^9^ erreid)en eine Sänge üon 8 QoU biö 1 guß unb finb

mit 1 Qoü. langen unb t)a(b fo breiten 53(ättern befe^t. !l)ie 33(umen unb

gtocfenfbrmig, mit flad) ausgebreitetem ©aum, bie 9^ö^re unb ber ©c^Iunb

tüeig, ber (Saum btaßüüa.

Hxmpferia Boscoeana Wall. Botan. Magaz. Tafel 5600. —
Scitaminese. — S)iefe ^errlic^e ^-Pflanje ift eine 53emo^nerin ton 23urma,

unb mürbe bereite 1826 ton Dr. SaUid) entbecft unb an bie @artenbau=

@efenfd]aft in Bonbon cingefanbt, ift feitbem aber mieber tertoren gegangen,

bi^ fie in neuefter 3^^* buic^ bie ^^erren 55eitd) mieber eingeführt morben ift.

Sie bie meiften Scitamineen ift eS eine perennirenbe $ftan3e, ftammtoi^,

nur 3iDei 33(ätter 3U gtcidjer ^dt treibenb, bie fic^ hori3ontal ausbreiten,

biefelbcn finb 4—5 Qoü. lang, länglich=runb, ftumpf 3ugefpiöt, leberartig
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uitb tüeÖig. T)te Dbcrfläd^e bunfel mattgrün, fjcller gcficcft unb gej^reift;

bie Unterflä^e fc^mu^ig=grün mit einem rötl)(irf)en Anflug. Die 33(umen

fmb fi^jenb an einem ganj furzen ©tengel, rein njeig, etroa 1 QoU grog,

geruchlos.

C(clogyiie corrugata Wight. Botan. Magaz. 3:af . 5601. — Orchidese.

— Obgleich biefe ^übf^e %xt bereit« tjor 15 ^a^ren in Dr. SBigfjt'«

„Icones" abgebilbet morben ift, fo ^at fie \\6) bennoc^ nic^t üor 1863

lebenb in ben ©ammlungen befunben, um ml6)t ^üt ber ©arten ju ^enj

Icbenbe ^jremplare au« Sfnbien erf)ie(t. 9^arf) 2Big^t ift bie ""Pflanje naf)e

(SourtaKum, 2:u(net)=@ebirgc (9?eilgl)errie«) ju ^aufe, m fie im 5lugujl

unb (September blü^t. (iic mäd)ft auc^ im ^I)afi)a na^ ?obb, S^ie

t)ie(e Ccelogyne-5lrten gebeizt fic nid^t in einem, für bie (Kultur ber oft=

inbifci^en Birten beftimmten C^aufe, fonbern am bcften in einer fäUeren %h=

t^eitung mit ben Cattleya-^rten. ^ud^ mug bie ^flanje in einem

2:opfc cultiüirt merben. Die 33(umcn finb rein meiß, mit getb gejeic^:

ncter ?ippe.

Cotyledon fascicularis Ait. Botan. Magaz. Daf. 5602. — Cras-

sulaceae. — ^ine f)übfc^e ^rt au« ©übafrifa, mo fie in ben ^arroo=

Diftricten hjäc^ft. Der Stamm luirb 1 — 2 f^ug ^od^, ift g(att, fleifc^ig,

bla§=blaugrün. Die abmecf)fe(nb fte()enben 33(ätter finb 2—3 QoU lang,

filjenb, faft ^/^ QoU bicf, fef)r blaß^blaugrün, mit ge(bUdf)em 9?anbe. Der

SBlüt^enfc^aft niirb 10—20 goß lang, fteif, aufred)t, üev5rt)eigt. ^-ötüt^en

geftielt, ^ängenb, 1 QoU lang, gelb(icf)grün mit rot^.

(ilyptoslrobus petidulns Endl. Botan. Magaz. Dafel 5603. —
Syn.: Taxodium sinense Hort. Noiss. — T. sinense pendulum
Forb. — Cupressus disticha ß nutans Ait. — Coniferse. — (gin

©jemplar be« l)ier genannten ^crrlic^en 33aume« mürbe feit langer ^nt in

^eu) neben einem (Sjemplare be« Taxodium distichum cuttiuirt, ba« man
nac^ ^iton für eine 53Qrietät ber le^teren ?lrt l)ielt. Ueber ba« 53ater-

lanb unb über bie (Sinfü^rung bc« 53aume« ift ni^t« befannt. ^rofeffor

Dlitier bcmerftc in biefem äaljre jeboc^ männlid)c unb n)eiblid)e 33(üt^cn

am S3aumc, njonad) e« ficf) ^erau^geftetlt, bag biefelbe jur menig behnnten
©attung Glyptostrobus gef)ört. Die ^el)nlid)feit biefer 5Irt mit Taxo-
dium distichum ift fe^r auffättig, mc biefe ^rt l)at fie f)ängenbc 9^i«pen

männlicher S^PU^t "^it einem ober ^mitn njcibtic^en S^W^ ber ^afi«

ber 9^i«pc, aber ne unterfc^eibet fic^, bag bie 33lätter nid)t jtüeijcilig

pe^en, baß bie (5cf)uppen be« B^^l^fen« nic^t l)anbförm{g finb, fonbern üon
einem fünfte an ber 33art« be« Rapfen« au«gel)en unb bag bie ©amen
geflügelt finb. 5lucl) ber ^)abitu« ift fel)r bcm be« Tax. distichum ä^nlid).

Der Glyptostrobus mirb etma 40 g. ^oc^ unb bilbct einen geraben

©tamm, mit riffiger rot^brauner ^inbe. Die fcf)lanfen ^meige fte^en

^orijontal.

Hrlipterum Cofula De. Botan. Magaz. Dafel 5604. — Syn.:
Helipterum citrinum Steetz, H. simplex Steetz, H. praecox F.
Müll. — Compositse. — @inc fel)r pbfcf)e etrol)blume au« bem meft--

lid)en 3luftralien, bie im 9J?ai D. im ©arten ju ^em blühte. Sßie
ticlc Birten biefer ©attung erzeugt aud^ biefe n)ei6c unb golbgelbe
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58(üt{)en%fe. ^tc treiptü^cnbe SSarictat ifl ba« H. Cotula, toä^rcnb bic

ge(bblüf)enbe baö H. citrinum ift unb H. simplex ift mä) einem unDer=

äftetten fd)it)ad^cn Sjem))(are aufgeftcHt.

3m fübn)eft(id]en ^luftraüen ift bie "ipjTanje fe^r adgemein, fie ifl ein=

jät^rig, treibt 16— '24 QoU f)o()e (Stengel, me^r ober roenigev mit toeic^en

iDOÜigen .f)aaren überwogen, Xie 33(ätter finb lang, fabenförmig. i)k

S(üt()enfö|)fe 1 3- 9i"0§f einzeln fte^enb an ben Spieen ber (Stengel, gelb

ober mciß, mit gelbem 5luge.

Bolbophyllum reliculatum Batem. Botan. Magaz. ^af. 5605. —
Orchidese. — (Jine fonberbare unb jugleic^ f^öne Dv(i^ibee unb jebenfattS

bie fd)önfte ber Gattung in ^e3ug auf (55röße unb 3^if^i^ii"9 33lumen.

jE)ie t^flon^e n.mrbe t>on jT^emoö ?obb in ^orneo entbccft unb an ^errn

55c itc^ eingefanbt, bei bem fic im ^iluguft t). 3. blühte.

Die ^^flanje treibt ein friec^enbeö S^^i^om, me^r ober toeniger t)cr=

^njeigt, bebecft mit bic^t bac^^^iegelförmig liegenben, breiten ooalen, juge=

fpil^ten, braunen l)äutigen (Schuppen. Die ']3feubobulbcn einzeln, eiförmig,

ctttja 1 3- ^^i"9f T^^^ 33latt tragenb, bebecft mit ^rcei ober brci fpi^igeu

(Sd^uppen, lüie bie be^ S^^ijom^, jebod^ größer. Da^ 33latt ift groß, 2 biö

5 3oß long, ooaMjerjförmig, jugcfpij^t, oielneröig, bie ?ängS= unb Duccr-

neroen bunfelgrün, njoburc^ eine l}übfd^e neuartige 3^i^"""9 ^"f

blafferen Orunbfarbe be^ 33latte« hervortritt. 33lattftiel fur3, fteif. Der
53lütl)enftengel oon ber ^aÜ3 ober ^J3feubobulbe au-?gct)enb, furj, fteif, 1

bi^ 2 3^11 lang, mit fc^eibigen, ooal ^ugefpi^ten ©rf)uppen bebecft, ^mci^

blumig. 33lüthen iV+ä- Durc^meffer, n)ei6licl)4eü=lila, im Innern mit

röt^lii^üioletten (Streifen, aud) öfterö mit bergleid)en (Streifen gejeic^net.

üusschia Wollastoni Lowe. Botan. Magaz. !Xaf. 5606. — Cam-
panulacese. — Ueber bieje fd)öne ?H"tan3e ^oben njir bereite ju öfterem

berichtet.

Dichorisandra undata K. Koch et Lind. — Commelyneae. —
ÖS ift bieg eine fd)öne buntblätterige ^rt, oon ^. ^od^ in 5^o. 43 ber

355od)cnf^rift befc^rieben. (Sie bleibt niebrig unb luirb faum 9 ^oU ^oc^.

3Qhlreiche bel}aarte unb braune (Stengel cntn)ad))en bem SBurjelftocfe

unb malten bie "iPftanje bufd)ig, fo baß fie fe()r gut jur 5ln3uc|t oon

iS^auejemplaren eignet. Die 53lätter finb eirunb, bod^ fpi^ 3ulaufenb,

2V2—3 goß f'^'cit it"^ ^ Soö lang. Die Dberfläd)e berfelben ift boppeU

farbig. 33ci einer bunfelgrüncn garbe 3ieht fic^ längö be^ ÜJiittelneroS ein

über 4 ?in. breiter, längg ber brei feitli^en 9^eroen aber ein um bie .J)älfte

fc^mätercr unb banbartiger oon filbergrauer garbc in bemfelben fdimac^en

53ogen, Ujie ber ^J^ero felbft läuft, oon ber 53afi8 nac^ oben. Die UntcrfeiJe

ift burc^aug braun.

Der fpecifijc^e 9^ame undata hqk^)t fic^ auf bie ujellenförmigen (in:

Hebungen, melcc^e 3tt)ifchen ben feitlid)en 9^^eroen in ber Ouere fic^ ergeben

unb rafd) auf einanber folgen, ©eblü^t l)at biefe ^rt nod^ nid)t. Da«
SBaterlanb berfelben ift ^rafilien, unb 3njar bie ^rooin3 ä)^at)nag, oon m
fie burd) ^errn @. SßalliS an ^errn Sinben eingefanbt worben ift.
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/f Utile t0n-
SeaditcttfttJCrt^e ^ftotegra^^ic» 53ielcn S5efuc5crn her grogcn

(^artenbau=^u^ftelIuTig in Bonbon im vorigen 3af)re, büifte erfreulich

fein erfaljren, ba§ eine äugerft gut gelungene unb fc^öne^fjotogrop^ie berTOt-

güeber beS gefnmmten (eitenben Sontitee'ö bcr internationalen @ortenbau=^ug=

fteClung unb M botanifc^en dongreffeö, au§ bem p^otograp^ifd^en ^nj^itutc

be3 ^errn 55er non ^eat^ in Sonbon hervorgegangen ift, non rt)e(^er

(Syemplare ju 6 6^itling Sterling (2 bei ^errn 9^id]arb ^Dean,

affiftircnbem ©ccretair beö (Somitee'ö, 8 3)enmarf SBitta?, Kating, Bonbon,

3u erhalten finb*). Tic Photographie enthält bie -Portrait« foI=

genbcr Herren: ©ir (£, 25?entnjorth, ^räfibent beö (Komitee'«, Sir Tanict

^ooper, Sd)a^meifter, "jprofeffor Sßentlet), ^err SBittiam 33uö, S^m (Sbhjarb

(Safton, ^err (Jh^vleg (Sbmonbö, ^txx Stöbert gortune, $err ^of^n ®ibfon,

(fröfibcnt beö Komitee'« für Arrangement), Dr. Stöbert ^ogg (®eneral=

©ccrctair), ^err 3ohn See, $err (Shavleö ?ee (^räfibent bcg Somitec« für

5öauten), Dr. X. SD^afterö ((£ongreß=8ccretair), ^crr 'Xhoma« 5D^oorc

(5lu§ftenung§:©ecretair), ^err ihoma§ D^born, ^err Sitliam 'ißaul, ^err

Öohn Stanbifh, ^err (^h^^^l^^ Xurner, ^err ^Jameö 33eitch, $err ^axx\)

3. 33citd^, ^err 33. 8. SBidiam«, ^txx 9Jicharb Tean (affiftirenber Secrctair.)

©eorgincn bentf^cr SüAtuitg, Tie ^öftri^er ©eorginen

erfreuen fich einen überallhin verbreiteten mohl begrünbeten 9?uf, unb

namentlich finb eö bie Süchtungen Don ^h- Teegen unb T. Siecfmann
ju ^öftri^, bie mit ben beften engliichen jetjt concurriren fönnen. Seit

ben legten jniei fahren ^)ai befonber« ^err Tee gen bie (Kultur bcr

Georginen au§ Samen immer umfangreirf)er in Eingriff genommen unb

ba« erfte ^efuttat baüon fmb 46 mehrmal« erprobter 9?euheiten, bie öon

ie^t ab in ben .g)anbel fommen. Tiefelben zeichnen ftch burch einen frühen

glor, 3?lumenreichthum, burch bie gute Stellung über bem braute,

bie fchöne gormi unb burch einen bi« in bie Wittt normal gcorbneten unb

gefchloffencn reid)cn Körper ber 33lumen au«. Tiefe 46 neuen Sorten,
unter benen nch audf Siliputen unb ganj nibrigbleibenbe Sorten befinben^

bietet ^err Teegen in einem fo eben erfchienenen Katalog „33aritäten ^ür

1867" (flehe ^In^eigc le^tc Seite) ben Oeorgincn >^reunben an, in benen
bie Sorten nach ^cn^ ^^i»/ ber garbenfchattirung ihrer 33lüthen unb nach ihrem
^abitu« befd)riebcn finb. 2Bir erlauben un«, bie 33lumenfreunbe auf
biefe neuen Georginen befonber« aufmerffam ^u machen.

Amaryllis Albcrti Laurent, mit gefüllten 53lumcn, über bie Uiir

bereit« einige ^^^otiaen im 10. $efte S. 479 ber h<5ntburg. ©artenjtg.

gaben, ift nach ^^^^ "«^ oorliegenben 5lbbilbung au« ber Illustr. horticole
eine wahrhaft fchöne "iPf(an3e mit voüfommen gefüllten unb regelmäßig
geformten 53lumen, unb fommt bie früher von $)errn S5an|)outte in ben
^anbel gebrochte A. fulgida fl. pl. int 53ergleich 3U ber A. Alberti fl,

pl. gnr nicht in :8etracht.

Cratagus crenulata Roxbg., nach ^i^oubon Cotoneaster Pyra-

*) S)cr Unterjeichnctc ift gern bereit bei Stnfcnbung bc« iBetrage« Sjemplarc
öflu biefer hübfc^en ^hotogrophie !oraincn gu laffen unb ben geehrten 2luf*
traggebcrn prompt gujufcnbem ©buarb Otto.
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cantha var. crenulata unb na4 Dott Mespilus crenulata cm

fe^r ^übfd)LT immergrüner, fleiner ©traud^. (Sr ftammt aug S'^epal, aber i|l

bei ung jur d^ultur im greien nic^t geeignet, ba er felbft im geüu:

heften 2Binter unter 53cbe(fung bi§ auf ben @runb erfroren ift. jDer

(^trauc^, ber tieüeic^t eine ^ö()e üon 5—6 guß erveid)en mag, ^at fc^male,

1—iVo S^^^^ ^(^"9^ bunfctgrüne 53(ättcr, bie t)on ^iemüd) fefter (Sonfiftenj

finb. (^r blü^t im grüf)ia^re fe^r reic^ mit fleinen n)ei§en 'Stützen, t)on benen

eine ^nja^l erbfengroße, Ieud)tenb=coraC(enrotJ)e grüd)te anfe^t, bie ton

langer ^)auer finb unb bem ®traud)e jur großen ^m\)z gereicf)en. 2Bir

empfehlen biefe Ijübfc^e ^rt ^ur 3:opf=(Iu(tur unb ^ur ?(u§fc^mücfung ber

(Sionferuatorien angc(egentlid)ft.

£)aS aSarcfcop ober (6cmifd)e^ SZBetfcrgla^. TOt biefem öon

^errn 5lpot()efer 2B. 51. $erb in -Pulöni^ (^önigreid^ (Sad)fen) er fun benen
^etterglafe ift unö ein ?eitftern auf bcn 2Beg gegeben, mit njetc^em

njir nun o^ne 5D?ißtrauen ben 55eränberungen in ber 2Bittcrung entgegen^

fe^en fönnen. 3^affelbe arbeitet unter bemfelben (Sinfluß berfelben Gräfte,

tretdjc bie (5rfcf)cinungen unb 53cränberungen in bem ^eben vieler Xdiere

t)or bem (Eintritt anberen 2BcttcrS IjeiDorrufen unb ift fogar nod^ empfinb lieber,

a(ö bie (Spinnen, n^eld^e ein Weiterer (Sonnenftrat)! gegen 5lbenb noc^ au3

t^rem 2£in!el locft, in n)eld)em fie fc^lec^teS SBetter terfünben, jrä^renb

beö gansen jTageg gefd)lummert ^aben. -Tenn bie meiften, ja faft alle

S5)itterung8üeränberungen [\\\h mit 2:'emperaturtt)ed)fe( ber I^^uft cerbunben,

Ujelc^c einem luirHic^en Umfd)Iage be3 Setterö oft mel)rere Tage r)orau5=

gcf)en unb baffclbe in ben aüermeiften Jäüen bcbingen. ^•mpfinblid)e ®c=

fc^öpfe fül)len biefe oft nur burd) [c^iradjeSuftbenjegungen angebeutcte5(enberun=

gen fofort unb regeln biefen jufolge i^re ^eben^ineifc unb if)rc 23efd)äftigungen.

Sin ebenfo empfinblic^c§ ägenö ift biefe^ 33arofcop, baö an einem oor

birecten (Bonncuftra()(en gefd)ü^ten Drte, am beften an ber 9?orbfeite beö

^aufe^ im gieien aufge(}ängt, bei I)eUem, marnien 2Betler eine töCtig fUre

gtüffigfeit birgt. 2)od) )d)on ein I)eranna(}enbe3 (^emitter, bem gercö^ntic^

Söenjegungen unb Sd)n)anfungen in ben unteren ?uftfd)i(^ten t)orauögcl)en,

bebiugt baö ^luftreten unb 'l[bfd)ciben farbtofer ^rt)ftallförperd)cn an ber

bem 3[Binbe jugcfc^vtcn (Seite be§ (^(afe§, meiere fid) ^u großen glecfen

vereinigen, unb feft auf bem 33oben auffegen, lüenn bem ©eiritter ein ^anb^

regen fotgt, aber nneber oerfdiminben, fobatb fic^ nac^ bemfetben ber .g)ori^ont

hjieber aufflärt. ^rl)ftatlifiren fteine, fternige (Schuppen in fabenäftnlic^en

©ruppirungen auf ber obern g[üffigfeitfd)i^t an, fo beutet bieS auf ftarfc

$?uftbcnicgiingen in ben oberen ^tmofpI)ärenfd)ici^ten, nieteten entm^ber ein

5luft()üvmcn größerer ^rt)ftat(maffen am 33oben beö Sarofcop fotgt unb

bur^ Ujeldie (Srfc^einung an^altenber 9?egen nerfünbet tt)irb, ober nac^

iüeld^em fid) bie ganje glüffigteit flärt, n)a§ auf an^altenb gute« 2Better

beutet. ^•rt)eben fid) enbUd) Är\)ftanmaffen Dom 33oben beö (SJtafeg an bie

Dberfläd)e, fo ift (Schnee im ^njuge, bem bei töÖiger Ätärung ber unteren

glülfigfeit^fd)id)tcn gen)öt)n(id) ftrenge ^ätte folgt, -ön biefer 2Beiie finbet

in bie(em ©efaße ein fteter 2Bed)fe( ber intereffanteften ^rt)ftatIi§fation§:

crfd)einungen unter bem S'inftuffe meteorologifd)er ^^eränberungen ftatt, an

benen ber aufmcrffamc 33eoba(^ter mit großer (Sid)er^eit S23ittcrung«=



45

tetanberungen t)orau?6epitnmen fonn. Steferent ^at bte[eg S^nflrument feit

einem 3o^ve in ©ebrouc^, um e« auf feinen ei(^ entließen 25?crt^ ^n ^jrüfen

unb freut fic^ ftet§, mit ^i(fe beffelben, baS 2i3etter pro^^e3cien ju fönnen,

tüäl)renb bie§ bei einem S3arometer nur feiten ber gatt ift unb un^ beutlic^

faßt, bog ber boffelbe reguHrenbe ?uftbru(f aüein nic^t ber 2^räger

ber 3BitterungS=(5rf(^cinungen auf unferem ^sfaneten ift. — 5lef)nlid)e

©läfer fa^ man nor Qnttxi in ber 3^ebcm Udo^I nod) befannten früheren

gtafc^enform be^ ^öllnifc^en 23Baffer§ tor ben genftern angcbrad)t, bie mit

einer in (S^Diritnö gemadjten ^öfung Don ©olmiacf unb Dampfer gefüüt

Itjaren, hod) beh)icfen fid) bie ^öfungen nid]t in jeber SBeife empfinbtic^

genug, unb gerabe ^ierburd) ift baö neue 33aroffop au{^gc3eid)net, baß e5,

nac^bem ^'^err ^^erb burd) Qn^a^ jerpiegcnber ^Ealje bie Smpfinb(id]feit beg

Stpparate^ er^ö^t ^ot, nun in allen (Segenben ber nörblid)en 5:reitengrabe

mit gleid)er ©id^er^eit unb ©enauigfeit bie 2Bitterungöänberungen anbeutet.

!J)iefe SBettergläfcr l)aben fic^ in |'d)neüer ^cit in gan3 Suropa mit ber

S3efc^reibung in ben üerfd}iebenften 8prad]en verbreitet unb tüerben in ben

gätten, mo beut 53eobac^ter bie göbigfcit abgebt au{? ben nerfc^iebenen

(5^cftattungen btr ^öd)ft an3icl)enben li\n)ftat(bilbungen fid) felbft ein fid)erc3

Urtf)eil über beren 3?ebeutung ju nerfdiaffen, bie (5rf(ärung geben unb auc^

baju bienen, bie ^eranreifenbe 3ugenb in ber ®abe, rid)tig ju beobachten,

ju er3ichen, unb baburc^ fid) fd)on at§ ein ©egenftanb ber 33elehrung unb

Unterhaltung jugleid), ^umal in 5lnbetrad)t beö fe^r geringen ^|neife^, febr

empfehlen. 3)er ^?reig M „33aroffop" ift ein fe^r geringer unb erfud)t

^err ^Ipot^efer 22. ^erb um gütige 5(ufträge.

lieber tie SSi^tigteit tee» ©artenbaueö g-ranffurt

t^eilen irir auß bem „berliner gremben^ unb 5ln3eige:33latt" gotgenbe«

mit: 3)a« 5lreat beg franffurter Gebiete« umfafn 13,200 9)torgen tiefer,

4000 3}hg. SlUefen unb SBeibcn, 4400 ä)hg. ©arten unb 12,900 2}crg.

Salbungen. Ter ©artenbau unb ber ^')anbel mit ©artenprobucten ge=

hören ju ben in granffurt am ftävfften vertretenen ©cirerbejmeigen. 3m
Oahre 1861 mürben in ber <Etabt unb beren Umgebung aüein 805 ^unft=,

S3lumcn= unb ^-^anbel^gärtner mit 591 ©el)ütfen unb Lehrlingen gewählt.

:lDie ©emüjegärtnerei, bereu 33etrieb fich, eycl. ^n-ivatgärten, über circa

1100 2)^orgen ber (Stabtgemarhing erftrccft, terincrthet ihre $robucte bei

bem ftarfen (lanfum ber ©tabt unb ber näd)ften Umgegenb ju fehr hoh^n
greifen. 3J^an jieht alle Birten Don ©emüfcn, felbft bie feineren, in

ÜDeutfchlanb nidjt gemöhnlichcn (3. S?. 5lrtifchocfen) in großer DJ^enge, unb
imx vornehmlich bei ber 53orftabt 8ad)fenhaufen am linfen 9}?ainufer.

^-^ier ift auch ber ^-^aupt-Dbftpla^ unb ber ^i^ ber ^Ipfelmein^gabrifation,

megen ber granffurt berühmt ift. ©roße 2}iengcn Obft merben aug ber

Umgegenb, namenilid) au^ {^cffcn, ißabcn, SS?ürtemberg, 9?affau unb ben

preußifchen ^h^ii^I^mben angebrad)t.

3)em 2B ein bau unb an ben Ufern beß 9J?ainö ettva 700 prengifdhc

9)?orgen geivibmet. 5Iuf ftäbti)d)cm ©ebiete h^t, ben ^ccife=Declarationen

infolge, im 3ahre 1864 ber Seingeininn 102 Ohm 14 Tlaa\^ betragen;
e« ift bieö baß geringfte S'rgebniß ber legten acht 3ahre, beren 3iefultat

folgenbe« mx:
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1857 — 583D^m 5 i^aag. 1861 — 138D^nt 21 ÜJ^aag.

1858 — 838 „ 34 „ 1862 — 580 ^ 21 „

1859 — 446 „ 66 „ 1863 — 435 „ 45 „

1860 — 314 „ 24 „ 1864 — 102 „ 14

3ufammen 3438 O^m 49 ÜHaaß.

^tetnac^ crgiebt fic^ für baS iötabtgebiet im ad)tjä^rigen 2)urc^fc^nitt

ein (Ertrag üon 429 D^m 66 Wlaa^ gleic^ 898 ^reiißifc^en (Siniern, bcr

übrige ^t^eit be« oben angegebenen Reinertrages fällt alfo auf bie im

Sanbgebiet belegenen SBeinberge. D.

S)er ^arf t)on aSranil^* 3)ie fotgenbe ^f^otij fommt 3n)ar fe^r

öerf^ätet, aber ba ic^ in feinem gac^journal etnjaS barüber ernpö^nt fanb,

mx\> fie boc^ \voi)l no^ 33ie(e intereffiren. 5(u§gang beS preußifc^s

öftcrrei^ifc^en Krieges — icf) entfinne mic^ beö 1)atum§ nic^t genauer —
worb ber fd)öne ^arf üon 33rani^ bei ^ottbu«, beS gürften $ücflcr
jnjeitgrößteö 2Ber!, burc^ einen furitbaren üon S^a^ü begleiteten Drfan
Icimgefuc^t, ber nid)t nur aüe ©ewäc^ö^anöfenfter fur^ unb ftein ff^lug

»nb bie barunter befinblic^en ^flanjen ruinirte, fonbern auc^ üiete ber

älteften — alfo unerfe^üc^en — S3äume niebermorf. 2Bie tragifc^ mup
auf ben 9?eftor ber ?anbfd)aftggärtncr, ber fc^on fo 53iele unb fo 55iele3,

toa^ i^m lieb unb ujert^ lüar, üor fic^ ba^in ge^en fa^, bie ^Jac^rid^t üon

ber S3erit)üftung feinet lang gehegten unb gepflegten S3e[i^t^ume8, non bem

er gerabe abn)efenb war, eingemirft ^aben. D. X.

®töcntl) umliefe ®rfd)ciuuii9 bei 6t^cn» (Siefen, bic ^ur 3:o^)fr

tjercbelung eingcftetlt hjaren, jeigte fiel) Dorigeg 3;al)r eine eigentl)ümlic^e (5r=

fd)cinung. fie in ©aft traten, erfd)ienen an uielcn (^^cmplaren fc^ön

i)en=firfd)rot^ gefärbte, erhabene ^ilu^müdifc ton njorjenförmiger ©eftalt, in

bereu 3nnern man unter bem 3Df?icvoffop eine njal^enförmige meifee !üarüc

bemevfte. 3)ie fo befallenen ©tämmd)cn würben, nad)bem bie SDiijjbilbung,

Welche um biefelben, mie bie ©amen um einen (5alliftemon=©tengel, ftanb,

glatt abgefd)nitten worben war, meift noci^ gerettet. Leiber war e« burd^

aHer^anb 5lb^altungen unterblieben, ein ©tämmc^en an einen 3^nfeften=

funbigcn jur Ünterfuc^ung ju fd)irfen. O. X,

3lbnormttät an 9l()0tütcnbrett. ^n meieren 9^^obobenbren jeigtc

fic^ legten (Sommer bie Abnormität, bag bie ^noSpe fid) ftatt bolben-

traubeuartig ju einem langen 33lumenftiele entwirfelte, an bem abwec^felnb

balb einzelne 53Iumen, balb einzelne S3lätter, balb Ü^iißbilbungen, bie ^alb

^latt, t)alb ^Blumenblatt waren, erfc^ienen. D.

S)ie SBitbtiöfeit bcr (SultuvM SKaulbecvbaumeö» (Jg ift nic^t ofjnc

Ontereffe, barauf t^injuweifen, welche impofante 9^olle ber iUi aulbeer bäum im

(Kulturleben ber 53blfer fpielt, ba aber 3^^^^^^^ ht\tin fprec^en, mag
l^ier ber letjtjä^rige (Seibenoerbrauc^ angegeben fein, fo weit er (5^ina

unb ßuropa betrifft. 3m d)inenfd)en 3^eid)e werben iät}rlic^ uad) einer o^n=

gefahren ©djä^ung 150—200,000 fallen (Seibe (ä IO6V3 ^) gewonnen.

Ilu« fämmtlic^en .|)äfen (5l)ina'g betrug bie Ausfuhr nac^ ©rogbritanicn

unb granfreid^ (S^arfeiae) oon 1861—1864 folgenbe Ziffern:

i
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1861 mi) (Snglanb ißallen 80,295, nac^ 2)?arfeit(e 53aIIen unb ^ijlcn 3,859

1862 „ „ „ 67,653, „ „ „ „ „ 5,669

1863 „ „ „ 72,844, „ „ , „ 10,420

1864 „ „ „ 46,605, „ „ „ „ 4,704

jufamnten 33airen 267,397, sufammen 33aC(en unb giften 24,652.

3apan werben jä^rüd^ ca. 20— 25,000 33anen ©eibe au§9efü()rt.

— 3n (Europa (Stallen, Spanien, granfreic^, ber ^Türfei unb ®i-iec^en=

lanb) tft bie ©eibenprobuctton in ben legten 3a^ren in bem S3er{)ältniffe,

alÄ bie d)inefi{d)e 8eibe ben europäifc^en iDiarft ju erobern begann,

jurücfgegangen. (5^ mürben in (Suropa erzeugt:

1854 — 7,250,000 tilo^ 1860 — 3,450,000 ^ilo^

1855 — 6,050,000 „ 1861 — 3,980,000 „

1856 — 3,350,000 „ 1862 — 4,400,000 „

1857 — 4,700,000 „ 1863 — 5,302,000 „

%vc ©etbttjert^ ber gefauimten $^ol)[eibe^^robuction n)irb nac^ .^olb

bur(^fd)nittticf) auf 1120 TOÜ. grcö. gefd^äßt (baüon (Suropa 415, ^^ina

420, Dftinbien unb Sapan 200, bie übrigen Räuber 80 3}iiüion. granc«).

Sin ©cibennjaaren braucht Snglanb me^r benn {)atb fo tiel alö ba« ganje

übrige (Suropa. O.
^rolifcnmibe Slofcit. Dbgteid) e« bei S^ofen nid^t fetten Dor-

fommt, ba§ bie 53tumen proliferircn, fo t)abc ic% boc^ niemals biefe 5lb=

nornütät in gteid)em ®rabe, als in letztem Öa^re n3ol)rgenonimen, benn

tcf) jä^lte tt)ol)l ujenigftenö an 8 — 10 ©töcfen fold)e ^Slumen, merf=

h)ürbigern)eifc aber nur an geringeren (Borten, unb 3n)ar an njurjel^

eckten. (Sollte biefeS 92aturfpiel nur an fräftig tieibenbe "ipflanjen ge=

bunben fein? D.
(1)iefelbe ^rfd)einung l)abe ic^ ouc^ in uorigem 3a^re im bot. ©arten

ju 4)amburg nia^rgenommen, unb ixq<xx an ebenfalls nur tt)ur3elec^ten

Sfcmplaren, bie jebod) burc^auS feinen üppigeren 95>u^S Ratten, als in

früheren 3at)ren, 3)icfelben finb gan^ üeraltcte (Sorten, bie bereits feit 40
unb me^r Sauren auf einer unb bevfelben (Stelle ftel)en, nämlic^ auf einer

üor ben (5)eniäcl)S^äufern befinbtidjen 33öfdiung. 5lbcr auc^ an ©töden an
einer anberen ©teile im (harten geigte fid^ biefe 5lbnormität unb Ratten

^ier bie 'J^flanjen einen üppigeren &^uc^S, ba baS ?anb, auf bem fie fte^en,

t)or brei Öa^ren neu rajolt unb ftarf gebüngt Horben ttjar. (S. D—o.)

2Bir freuen unS mitt^eilen ju fönnen, ba§ ^err $rofeffor \t
SBtttp in greiburg an (SteÜe beS terftorbenen ^^rof. ton (Sc^lec^tenbal
bic 9?ebaction ber botanifc^cn 3^^^""9 übernommen ^at.

^lani^. t OJiit großem 33ebauern l)aben n)ir ben S^ob eines raftloS

tl)atigen 9J^anneS ju melben. ^)err ®eitncr, 53c[i|jer ber berühmten
©ärtnerei in ^lanitj, ftQvb am 9. ÜDecember t. -3. um 1 llf)r äl^orgenS,

im höfttgften iD?anne«alter.
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!Jl)rnaU. t 1)er au^ in T^eutfcfitanb rür}m(ic^ft befanntc ^3omologc

unb görberer M Obftbouet^ $)err So^auu 3tcpomu! ©tebeufrcu^,

SDJagifter ber *i)3l)armacie, ift am 9, ^)?oüembcr t). 5. in ^Ti^rnau in Ungarn

in feinem 58, ?eben§ial)re geftorben.

S)ie ©ättner-ge^tanftaU p (S;6t^en (5ln^alt),

beginnt am 1. ^pxii 1867 njieber einen neuen (5uvfu§ unb bamit ben

üievlen 3at)rgang i^rer S^^ätigfeit. (5(tevn unb S3ormünbern, beren 8ö^nc
u. f.

tt). fic^ ber ©artenfunft wibmen unb eine ben je^igen 3^^^^^^=

^ältniffen angemeffene t^eoretifd)e mie praftifd)e 5Iu§bi(bung in ben ner^

fc^iebenen gackern ber ©ärtnerei fid) aneignen njoüen, empfef)(en mir ba«

3nftitut angclegent(id)ft mit bem ^emerfen, baß bie (Statuten, toiidjt aüeS

^^ä^ere auf bie 5Infta(t 33e3üglid)c enthalten, auf fcanfirte Briefe an bie

Unterjeic^neten franco pgefanbt merben. !j)ie ^Dircction

®. ©oefc^fe, Schröter.

toftige iDurjelec^te SDioc^rcfctt 100 ©t. ju 10 empfiehlt

S\ gieMer,

9?ienburger Straße 9?o. 6 in ^")annot»er.

ÜJtit meinem neuen ^auptoerjeic^niffe für 1867 empfehle ic^ allen

33Iumenfreunben ba§ reic^fte Sortiment ebelfter ©corgtttcit, bie atler=

tüertiitoüften, neueften unb frf)önften g'lovbinmen, S3ltttt= unb ®ruppcn=
^jflanjcn, fon)ie 33(umen-- unb ©emüfefamen befteng.

(S^tifttan £)ec(^en in ^öftri^.

(Boüten ]3flan3enfreunbe ober ^anbel^gärtncr non einer ober ber anbern

ber nad)fte()cnben Drummern unferer (Kataloge: 7, 9, 10, 15, 17, 25, 26,

29 unb 31 nod) (S^'emptave üorrät^ig l)aben, fo mürben mir eö i^nen banfen,

menn fie un§ fold)e, nad) üorgängigcr ^In^cige il)rerfeitö unb gegen eine (Snt=

fd^äbigung uufererfcit^, gefättigft jufommen laffen meßten.

^eipy.q, 30. 9^oD6r. 1866» gaur entiug'fd)e Gärtnerei.

äJJeinen geci)vten greuuben, ®efannten unb ben gefd^ä^ten

^tunben in meiner bi§{)erigcn Stellung erlaube i^ mir bie er=

gebene 2(n5eige ju mad^en, baf^ ic^ vom 1. 3^^^^^^' 18<>7 an

bie ©efd^äftäfü^rung ber au§gebe^nten ^armfen'fd^en

SSaumjd^uIen unb ^flanjengärtnerei in 2ßanbgbe(i mit

übernel^men unb für bie reeüfte unb promptefte ©ffectuirung ber

bem genannten (Stabliffement juge{)enben gce{)rten 2lufträge

®orge tragen merbe. ©Öuarb Dtto,
^am.burg, ult. Secembcr 186<^ ©arteninfpector,

Som L 3^^^^^^^' 1867 an ift meine Slbreffe:

SBanbgbeder ^(antage, 3^>^^f^^^^fe^^^^^^^^^^^^*
bei Hamburg, (£ b U a r b Otto.

£)ic[cm §efte ijl gratis beiöcgcbeu:

33er3eid)ni6 ton 9^ot)itäten auö bem ^Berlage ton .£)errn SBcttt^atb

griebri^ SScißt in 2Beimar.
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(B6)on öfter« Ratten mx @e(egeit^eit genommen, anf biefeö Dh^U

cabinet .^in3nn)etfen nnb e§ aU ba« fid)erfte 9D^ittel, DOftforten nadi btefen

ber ^atur treu nad)geformten Dbftfrüc^ten beftimmen, empfo^}leii. Tue

grüc^te finb qu§ einer (Jompofition fo fünftlid) nQd]gcbi(bet, bag man fic

beim erften ^nbüd o()nc weitere "iprüfung für roa^rc 92aturftüde ()a(ten

fönntc unb finb jnbem unter Leitung ber berüf)mteften ^somologen in

jDentfd^Ianb angefertigt. Si§ je^t finb in 26 Lieferungen 156, ber 9.ainv

treu nad)gcbilbete Dbftforten erfd^ienen, ba^er finb bicfe D^od^bilbungen uiefjr aU
jebe« anbere WitUl geeignet, bie ©orten fenucn ju (erneu. (Sö beboif feine«

SBemeife«, ba§ fetbft ben "ipomologen t)om god), tüte ben Dbftfreunbeu f)icr=

mit ber größte 3)ienft erliefen ift unb man nur wünfc^en muß, bag ba§

Unternehmen be« i'^^errn ^2lrno(bi in @ot()a bie fräftigfte Unterftüt5un(] crtjalt.

So()( in feinem gadje ^errfc^t fo eine große Unfic^erfjeit, 53erfd)iebenf)eit

unb S3ern)irrnng, at« in ber ^Benennung ber t)erfd)iebenen Dbftfovten unb

e« Ujirb noch fi"^ lan^t Qdi bauern, e^e biefem Uebelftonbe gän^lid) ab=

geholfen fein tnirb. Um fich t)on ber 3}Jenge ber Benennungen einer unb

Dcrfetben Dbftforte ^:^u überzeugen, barf man nur ba« erfte befte pomoIogi|d)e

3Ber! jur |)anb nehmen.

2Bie fe^r unfere homologen bemüht finb, biefer Ü^amenuermirrung

ein Qid 3u fe^en, ift allgemein befannt, aber fie mürben eine nie! letztere

Slrbeit h^ben, mcnn aüe bebeutenbeten DbftbaumfdiulemBefi^er mit ihnen

^anb in ^anb gingen, allein bie meiften führen nid)t in ihren (Katalogen

richtige Benennungen unb feiten geben fie auch ^^'^'^^ Berfauf ben ^'Jamen

baju an, ja, oft finb fie baju ni^t einmal im (Staube, ba fie ihn felbft

ni^t fennen unb ihre (Bache ganj ho^^^^^^'^^^^ößig betreiben. Dft halben

tt)ir aber audh öon 2Bieber\)erfäufern fagen hören, „e« fommt auf ben 9hmen
nicht an, geben (Sie bem Baume ben erften beften, menn bie (Sorte nur
gut ift unb gute (5igenfd)aften befitjt," ju meldten @igenfd)aften man im
^anbel reid)e !Xragbarfeit unb gute S^ermenbung in ber .f>au«niirthfchaft

terfleht. 3cber (Jinfidjt^noHe mirb ctngeftchcn, ba^ eine rid)tige Benennung
ber £)bftforten nid)t nur fehr nü^lich, fonbern fogar fchr nothiDenbig ^ur

^cbung ber Obftboumsndit unb jur görberung bc« Dbfthanbet« ift, baher

(Solche, njelchen baran gelegen ift, rid)tig benannte Dbftforten ju befi^en,

^)amburaet ©arten» unb »lumenjeitung. ©anb XXin. 4
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btefc nur au« folc^eu 33aumfc^ufcn ju begießen, bie q(« reell unb gut untere

rid)tet in biefev 33ejiet)un9 befannt finb unb bcren giebt eö je^t boc^ fc^on

meJ)re.

2Biffeuf(^aftnd)e *j)3omo(ogen, 'ifoniologen tom gad), ^ei§t eö in ber

5(bf)anb(ung über biefen (^egenftanb in ber got^aer 3^^t""9' Reiben ein

große« Sntereffe, fid) richtige Äenntniffc ber üerfc^iebenen Obftfortcn ju üer--

fd)affen; ibr ganje« (Stnbiuni concentrirt fid) borauf, fie fuc^en unb finben

Mimi unb SBege, fid^ biefe rid)tigere ^enntniß burc^ 6d)riften, 53rief=

ft)ed)fe( unter einanber, burd) ^früfungen unb 5(u§fteüungen ber Dbftforten

ju üerfd)Qffcn. Tie 3ad)e lüirb befonber« erleid)tert, hjenn ein (Ecntral=

punft, ein oberfte« 2:ribunal ju ©eric^t unb jur 2lburt§ei(ung befielt, mie

gegenmärtig in Teutfd)lQnb.

^« ift aber bie Örage: 2Bie fann eine richtigere, übereinftimmenbc

33enennung ber üerfd)iebenen Dbftforten in untevgeorbnete Steife, unter

2BivtI)fd)aftSbeQmte unb bereu beauffic^tigte 53aum]d)u(en, ja, unter bie

^leingrunbbent^er gebracht mcrben?

^ieonite ber Öiof^grunbbefiljer fönnen fic^ fe^r leicht mit ^J^omofogen

öoni gad) in Serbiubuug fe^cn unb bie (ibetreifer für i^re 8aumtd)u(en

auö bett)ä[)rten ^aumjd)u(en bejie^cn.

'3)ie nieiften ^-öeamten unb iuof)( aud) bie (Bö^ne ber ^(eingrunbbefitjer

«iad)en ibrc Ianbh:»irtbld)aftlid^en (Stubien auf irgenb einei (anbujirt^fc^aft.-

lic^en i-e^ranftatt, auf einer 5Iderbaufci^u(e. 3n biefen ?Inftatten folltc

nid^t nur bie Dbftbaumjuc^t, fonberu auc^ bie ^^oniologie etma« me^r be=

trieben luerben, al« biefe« mirflid) gefdjie^t.

gür bie richtigere !i8eftimniung unb Benennung ber Cbftforteu fönnen

fetbft bie ^e^rer in ben 33olf«fchnIen Diel tbun, benn nad) beni ^Bunfc^e

aller Regierungen foü bie Obftboumjucht fd)on in ber 53oif«fd)uIe geteert

njerben; baß biefe« möglid) unb fogar non (Svfolg ift, baran jUjeifelt rto^l

9Ziemanb me^r, aber e« niüf^te bafür geforgt werben, baß bie ange^enben

Sedier in ben «Seniinarien Unterricht in ber Dbftbaum3ud)t erhalten unb

ber angefteüte ?ebrer eine ^aunifd)u(e torfinbet.

^on aüeu 5!)?itteln
,v^^* Sörberung einer rid)tigeu Benennung ber

Cbftforten ift, n3ie fc^on oben bemcrft, ba« ^rnolbi'fd)e Dbftcabinet mit ba«

boju geciguetfte, benn bie Diachbilbungen laffen nic^t« ju münfc^en übrig

unb fann man ^u biefen ÜZachbitbungeu mit beigegebenen 53efd)reibungen

ooüfommene« S^t^'^i"^" h<^bcn, ba ba« Unternebmen, n)ie fd)on ernjähnt, .

unter l'eituug eine« Dberbiecf, eine« 3a bn unb eine« ^uca« ftebt.

3)icfe« £)bftcabinet foÜte in feiner lanbirivtbfd)oftlid)cn ^e^ranftalt, in

feinem ^x'ebrevfeminar fehlen. 8elbft in ©cgenben, wo ftärfercr Dbftbau

betrieben mirb, ioüte man e« für bie (Schulen anfd)affen. 2BeIcher an--

jiehenbe unb betehrenbe Unterrid)t fönnte ba nid)t üon bem Lehrer ben

.^inbcrn ert^eift merben, menn jener biefen ein Dbftftücf au« ber ®egcnb

üorl'egcn unb baju ba^5 cut]pred)eube (Eiücf au« bem Cbficabiuct auöfudicu

ließe? Tann fönnte fich ber Lehrer üon ben ^^inbern auch barauf

be^üglidien STe^t uorlefen unb buich 53etrad)tung be« £bftftüde« aufd)aulid)

nmchen laffen.

Tie Öbftbaumjucht fteht bei ® eitern noch nicht auf jener ^>öhe, n)etd)e

ünfchen«merth ift. Theil« ift fie noch nii^t genug au«gebreitct, thcil«
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fe^Ü an ben jur ^uUitr ^affenben befferen DBftfortcn, !Da§ Dbftcabinet

beS ^)errn ^rnotbi n^ürbe bei größerer ^Verbreitung genjig auc^ me^r ^Hebe

unb 3ntereffe für bie Dbftbaumjuc^t anregen, t)ieüeic^t mel}r aU mauc^eg

auc^ noc^ fo n)ert()t)oC(e ^omologifc^e 33u(|. Wö^m biefe njenigen ^^cikn

baju beitragen, biefem Dbftcabinet*) eine immer größere ^Verbreitung jur

^ebung unb görberung ber Dbftbaumjudfit ju üerf^affen.

©ultuv in Chorozema spectabile.

(^Vorgetragen im S3ereine „|>orticultur" in «g)amburg üon SB* Su(3Clt*)

^ie Chorozema spectabile ift in fd)ön cultinirten, reid)blü()enben

©jemplaren eine grojje Qinht für jebe§ Äalt^aug, aber namentlich nud) ,^ur

lugfc^niücfung eineö 33lumcntifd)e3 im 5öo()n^^immer eine fe()r geeignete

^flan^e. Senn nun aud) bie duüur bielcr ()übfd)cn ^flan^e eben feine

großen (£d)tt)ierigfeiten mad)t, fo erlaube id) mir bennocl), meine Üiiltur=

mett)obe t)ier mit3ut()eiten, inbem e5 mir bei berfelbcn ftetö gelungen ift,

fc^öne, reic^blü^enbe (S^-empIare ju ermatten.

3unge ^^flanjen ncvjd^affe id) mir cntmeber au§ (Samen ober bnrc^

8tedlinge, ju le^tcren eignen fid) bie ctinaS abge()ärteten jungen Triebe

am beften unb finb bie ä)Jonate DJtärj ober Ipril bie paffenbfle 3*-'^*^

©tecfünge ju machen, bie in etUja 4— 5=3öIIige iöpfe, mit guter fanbiger

S^^afenerbe angefüüt, gcftedt unb auf ein nid)t ju roarmeS 9J?iftbeet geftellt

merben, m üe in fur^er Qnt 2Bur.^eIn gemad)t ^aben merben. 3ft bieö

erfolgt, fo pflanze id) bie jungen pfläu^djen einzeln in fteine 3^üpfe, mobei

id) eine (jrbmifd)ung, befte()enb auä einem Jljeite 9}?oorerbe, ^mei

j^^eilen ÜJafenerbe unb etma« ?ef)m mit reid)(ich (5anb t)ermifd)t, uc(}me.

^aben bie '!l>flän3d)en bie 3:öpfe mit 2Bur3eIn angefüllt, fo uerpflan^e id^

fic in etivaö größere Töpfe, aber nic^t gleic^ in ju große, bie mit einem

guten ^bjuge beg ^Baffei\^ r>crfel)eu fein müffeu. — i^ciibfid)tigt mau
(Bd^auejemplare ju 5iel)cn, fo laffe man bie '!|>t"lan3en im erften ^^aljve nid)t

jum S3lüi)cu fommen, fonbern fd)neibe fie rcd)t ftarf jurücf.

SBä^renb beö ©ommerö l)alte ic^ meine (5l)orosemen an einem ge=

fc^ü^ten Dr*c im greien, begieße jeber^eit mit ißorfi^t, ba fic^ bei nadi=

läffigem 33egießcn leid)t ©tammfäule einftetit.

3ur ^Injudjt rou ^^flan3en auö ©amen nel)me ic^ flache (Samennäpfe,

terfe^e bicfc mit einer guten (2d)erbenunterlage unb fülle fie mit guter,

fanbiger ^Küfcnerbe, inorauf id) bie (Samen lege unb bicfe bann mit einer

büunen (Sdnd)t feingeficbter (5rbc bebede. !3)ie fo auögefäeten Samen fteüe

id) in ein Ijalbivarme^ ü}?iftbeet ober in ein Sarm^au^. Die beuc ^cit

jur 5lu«faat ift im gebruar ober SQ^ärj. I^ie ^Se^anblung ber jungen

(Samcnpflan3en ift biefclbe njie bei ben (Stcdlingöpflanjen.

*) 3)aö Obftcabinct uou .^vinrid) Slrnotbi in @otl)a erfd^eiut in ^Lieferungen
üon 6 (Stüdcn. 3cbe ^ieferuuc} foftet 2*;^. 2)ie 3?ebact.

4*
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3n feinem ^cric^te über ben ^ocul)0=(Staat in ^^enejueta gtebt

Dr. ^ert^olb (Seemann einige intcreffonte 3JJittf)ei(ungen über bie am
2^ocui)o=gluffe tt)ac^(enben mid^tigften D^u^pflanjen* (Bo finb me^re ^almen=

arten bafelbft ein()eimifci^ unb au^er biefen n^irb bie doco^nng^^alme tkU
fältig cultiüirt. gaft alle .f^äufer finb mit ben SBebeln her Palma ro-

donda (Copernicia tectorum) bebedt, tüie au^ bemfelben 3}hteria(c

biefer ^rt Stro^f)üte fabvicivt n)erben. (Sin au^gejeic^nete^ ©etränf, ä^nltd^

bem (i()am)3agner unb ebenfo beroufci^enb M biefer, bereitet man auö ber

Palma ober Corozo de vino (Acrocomia sclerocarpa). Um biefe«

Getränt bereiten, fädt man ben Stamm ber palme unb mad)t eben

unter()alb ber ^rone eine Deffnung in benfelben. Dr. (Seemann in

©uabima t\)civ, l)atte ba§ 55o(f toeben eine ^nja^I biefer ftac^clid^en $almcn
gefällt, um fic^ mit bem 2Beine berfetben für bie Dfterfeiertage ju terfe^en.

Ü'Jü^Iic^er biefe ^^a(me ift bie Mapora ober ^o^(^)alme (Oreodoxa
oleracea), bie eine ^^ö^e oon 60 erreicht unb eine ber l)auptfäc^lid)ften

53äume an ben Ufern be§ 3rocui)0 ift. ^ie jungen 53Iätter geben einen

vortrefflichen ^o()l, ber in Seftinbien, mofelbft biefe 'ßalme jet^t feiten gc=

njorben, fo fe^r gefc^ä^t ift, baß berfelbe ai^ ein miüfommenea @efd)enf

üon einer S^nfel jur anberen gefenbet nnrb. jDie au^genjadjfenen Blätter

bienen jur 33ebecfung ber ^>äufer, aber ber größte SBert^ biefer 't^alme be=

ftef)t in bem ^^ol^e, ba§ ju ©djinbeln benu^t mirb, Gin auögemac^fencr

53aum fotl oft 100 33retter, jebe^ 6—7 eilen (ang unb 1 Q, bicf, liefern

unb 100 fol(^er Fretter merben an ben Ufern beö 2:ocut)o ju 36 s (12?#)

unb in Querto (SabeHo ju 3 ^ bis S £ 15 s üerfauft. (Siner ber gen)öl)n=

Ud^ften Säume ift ber Mora (Broussonetia ober Mora tinctoria),

tüetc^er baö im C')anbel aU S^ftic bcfannte garbefjol^ liefert. (Sine Tonne

biefeg •5)ol3eö foftet am 2'ocui)0 If 4s (8 oene3uelanifche $efo§) unb mirb

biefelbe in ^ioerpool mit 5 6 f beja^lt. ^r ift ein fd^neClmac^fenber

58aum oon mittlerer ®rö§e unb miib oon i^m nur baS ^ern^olj benu^t.

jDie grüd^te mcrben oon ^inbern gegeffen. — Guayacan (Guaiacum
officinale) giebt eö am jtocut}o in beträd)tlid)er 9J?enge. Tie Tonne

foftet bafelbft 15 s unb ^u ©an 9}iiguel be Tocut)o l^ls — 1*4 8.

— Ter ben fogcnannten „33al(am oon Tolu'' liefernbe Saum (Myros-

permum toluiferum) ift fe^r ^öufig unb oon großer ^C^id^tigfeit für ben

.^anbel. Tie Sen^o^ner nennen il)n „Balsamo" unb legen großen SBert^

auf ben auS ben gruc^tfdjalen gemonnenen Salfam. Ter auS bem

(Stamme biefeS S3aume§ gemonnene Salfam foftet in ?onbon 4 s ba«

i^funb. Sine oermanbte 5Irt biefeS Saumeö, alö «Sereipo (Myrospermum
frutescens) befannt, ift ebenfalls fel)r oerbreitet. Ter Salfani finbet jebod^

tt}cnig 33ead)tnno, bal}ingegen mirb ba8 ^^ol^ be§ Saumeö e^portirt unb

foll namcntlid) unter 5(nbcrcn ein .f^err %^olit} in %^nnto (iabcüo große

Quantitäten biefcS C^oljcö nac^ ^lamburg fenben. Tie (Iaftovocl;'l^flan3e

ober Tartago (Ricinus communis unb R. inermis) finbet fic^ bei allen

5lnneblungen ^äufig unb liefert ben Semo^nern baS Del ju it)ren Rampen,

e^ fd)eint bie§ bie einjige Del liefernbe ^flanje in jenem Tiftrictc ju fein.

.1
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Sarsaparilla (Smilax sp.) fommt überall tor, iro bte 2Ba(buttgcn ni^t

bid^t finb. Sine 5lvt Vanilla, eine ettt)a§ geringere ©orte aU bte

cultiüirte, bennod^ f)inreic^cnb gut genug gum 55erfanb, begegnet man

^öufig unb mxhcn bcren grüd)te üon ben (Singebornen ml gefammelt.

3n Srmongelung anberer D^a^rnngömittet bereiten bie (5ingebornen 53rot

au8 bem ©tamme einer (5t)cabecn-5lrt (Zamia muricata), and) cffen fie

ben me{)lf)altigen SBur^elftocf ber lüeißen 2BafferüUe (Nymphsea ampla),

bie fie Naya nennen. ber ^ä^e üon ©nabima unb ^ö^er hinauf finb

alle gtüffe mit 33runnenh-effe angefüllt, ^a^ tegetabiUfc^e ^^?ferbef)aar

(Tillandsia usneoides) bebecft einige 53äume gänjtid) unb irirb ^um

^uSftopfen t)on DJ^atrajen, ©o]3^a3 2C. gebraud)t. — 53on cultiüirtcn

grüd^ten finbcn fic^ cor: Nisperos (Achras Sapota), Bananen (Musa),

Xamarinben, Papaws (Carica Papaya), 33rotfrud)t (Artocarpus in-

cisa), (iocoSnuß, daffce, dacao 2C. 33on eparen SBur^eln befonberö bie

füge Kartoffel, ?)am^, kaffat^en^SBur^el (Jatropha Manihot), 3:aro unb

anbcrc. 33on ©etreibeforten fanb Dr. ©eemann nur ben 9}^aig ober

turfif(^en SBeijcn oor.

i^aä) ®arbencr'§ (5f)ronic(e.)

UeBer bte fogenannfen ®(i^arla(i^=^clari]0tt{en.

2Bie oon ^^uc^fien, 55erbencn, ©eorginen unb anberen bergleid^en

^flanjen, fo finbet man aud) oon ben großblumigen unb ben fogcnannten

©c^arla^^'iPctargonien in ben §anbc(§ ^databgen ,f)unberte non 53arietäten

unter ben oerfc^iebenften S^amen aufgeführt, obfd)on oiele 53arietäten foum

öon einanber ju unterfd)eiben finb, unb jebem 33Iumenfreunbe trirb eine

^luSttja^t nad^ fold^en 33er3cid)niffen ungemein erfc^hjert. 2Bie mir au§

einer SDtitt^eilung be§ ^^errn üiafarin in ber erftcr Drummer ber Revue
horticole erfe^en, ^at nun ^err 33ari((et, (5f)ef fämmtli^er (Gärtnereien

ber ©tabt ^axit-, einen ^ian entworfen, nac^ meld^eni biefem Uebetftanbe

abzuhelfen märe. ^)err ©ariUet berief am 28. 5Iuguft o. 0. eine" ^In^at}!

ber fich fpeciell mit ber ^Injudit oon -Pelargonien befaffenben ©ärtner, bie

3U einer ^^rüfungö=(Eommifnon oereinigten, um bie fid) in 33lüthe be=

fmbenben Pelargonium zonale-inquinans ^u prüfen unb bie ju fd)it)ädh=

tid^en ober nid)t in 33lüthe befinblic^en (Jjemplare im nöd)ften 3^al)re nod)

einer jmeiten 'T3rüfung ju unterjiehen.

i)ie dommiffion h^itte ^uerft geglaubt, bie Pelargonien in 3met (klaffen

ju t^eilen, nämlid^ in Pelargonium zonale unb P. inquinans, fie ging

jeboch baoon ab, meil eö i^r unmöglid^ mar, bie biftincten (Ih^ral'tere ber

beiben ^rten unter ber ü)?affe oon 53arietäten genügenb h^rau^gufinben.

Man h^t fidh ba^er entfc^ieben, um bie 5lrbeit ^u erleichtern, eine

öon ^;)mn ^afarin t)orgefd)lagene (Ilafiification anzunehmen, nämlich

fämmtlidhe 33arietäten in brei gro§e ^Ibtheilungen nad) ben garben
bringen, nämüdh:

1) in bunfelrothe, übcrgehenb in lad^^farbene big ju meiß.
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2) in carmtnfar6enc unb

3) in rofafarbcne.

!^ie 5l6tf)etUingen njcrben in fo Diele ©rupfen get^eiü, ba§ aUt

bie t!erfd)iebenen 33arietäten ton fo großer 5^i^t'snäf)nlid^feit unterbringen

laffeiu 23ei nad)fo(genber ^uf5ä()(ung ber 53arictäten jeigen bie 3^^^^"

2in!en bie ber ©ruppen an. 3)er S^ert^ ber empfe^fenben 53arietätett

unrb burdö bie beigefe^ten 3"^^^^" 1^ 2 unb 3 l^inter bem 5^anten be3

3üd)terö angebeutet. i)er 33ud)ftabe ^ bejeidinet, bag bie 5Barietät beffer

im .^a(tf)aufe gebeizt, bie 33uci^ftaben f S bejeid^nen folc^e, bie n6) am
beftcn für'ö freie ?anb eignen unb S folc^e, bie fic^ 3ur (Jinfaffung üon

©ruppen ober für ^brbe üertnenben laffen. (Stiüa 800 »erfc^iebene 53arietäten

finb non ber (Eominifnon einer Prüfung untertüorfen ujorben unb iu bie

Derfcf)iebenen ©ruppen Dert^eilt. T)k ^ur ^>rüfung jugetaffencn (J^emplare

toaren t^ei(§ im freien Sanbe, t^eit^ im ^alt^aufe cuhiüirt njorben. (5«

tt)aren bieg fotgenbe:

1. 5lbti)eilung, ent!)altenb bie 53arietäten mit bunfetrot^en 33(üt^cn,

überge^enb in Iad)gfarben biö meig.

3)unfeIrot^e.

2Bert^. 53crn)cnbung.

1. Topae pouce 3. f. 2., ^.

2. Frogmore 3. f. ÜJ.

3. Henry Lierval (Deschamps) 1. f. j.

La foudre (Lemoine) 1. f.

Le Zouave (Lemoine) 1.
f. ^.

Boule de Feu (Nivelet) 3, f.

Etendard (Richalet) 2.
f. 2.

Langewicz (Lemoine) 2.
f.

Les Miserables (Lemoine) 2. ^. (5.

Etoile des massifs (Bourchalat) 3.
f. 2.

Hugo Englert (Weinrich) 3. f. 5.

Madame Golland (Bourchalat) 3.
f.

4. Leonidas (Lemoine) ejctro. f.

Sobiesky (Lemoine) 1.
f.

Boule de feu (FHuillier) 2. f.

Georges Nachet (Rendatier) 2. f. 2.

Prince imperial (Jarlot) 2. \, 2.

Marvel (W. Bull) 2. ^.

Victor Lemoine (Nardy freres) 2.
f.

Clipper (Smith) 3. ^.

Triomphe de Courcelles (Varangue) ... 3. f. !0.

5. Monsieur Aime Dubos (Bourchalat) ... 1. ^.
Monsieur Mangenet (Jarlos) 1. ^.
Daniel Mannin (Lemoine) 3.

f. 2.

Direrteur (Richalet) 3. ^.

Donald (Beaton) . 3. ^.

6. President Reveil (Nardy freres) 3. f. ^.

Docteur Lindley (W. Bull) 3. ^.

7. Geant (le) (Bourcharlat) 3.
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SBcrtl^. SBcrtoenbuttg.

8. Revisor Kulmann (Weinrich) 2. f.

9. Madame Aunier (Nardy freres) 2.
f. ^»

Effective (W. Bull) 3,

Mexico (Chardine) 3. f.

10. Victor Millot (Crousse) 1. ^.

Fortune Delmez (Crousse) 3. f.

Le Niagara (Lemoine) 2. f, ^.

11. Sun Light (W. Bull) 1.
f. ^.

Vercingetorix (Lemoine) 2»
f.

Woodwardianum (Henderson) 2.

12. Jules Cesar (Lemoine) 1. f. 2.

Madame Leon Loisel (Malet) 1. f.

Ami Rabotin (Kendatier) 2. f.

Marie Vincent (Crousse) 3. f.

9^otl) = Ia(^5f arbeite.

13. Emile Licau (Licau) qtxa f.

Madame Calot (Lemoine) 1.
f.

M. Pages (Nardy freres 1. f.

Abbe Samson (Martine) 2. ^,
Exquisita (Hock) 2.

f. 2.

Madame Travers (Rendatier) 2.
f.

Beaton's Indian Yellow (Beaton) 2.

Arcbeveque de Paris (Lemoine) 3.
f. 2.

Madame Fischer (Weinrich) 3.
f.

14. Jean Valjean (Lemoine) 1.
f.

Monsieur Barre (Babouillard) i. f.

Comtesse de Pourtales (Rendatier) .... i. f.

Titien (le) (Crousse) 3. f. ?.

15. Etienne Henri (Rendatier) 2. f.

Madame Loussel (Malet) 2.

Madame Ninette Sacchero (Crousse) ... 3. f.

Saint-Fiacre (Lemoine) 2.
f.

9t ofa= l a «färben e.

16. Madame Rougier (Chardine) 3. f.

Drang erot^e, ^eUfiraf) üge, bunf clorange«

SBertl). 5$erlt)cnbung,

17. Les Gaules (Lemoine) 1.
f. ^.

18. Eugenie Mezard (Babouillard) l.
f.

Charlotte Corday (Nardy freres) 2.
f.

19. Gloire de Corbeny (Babouillard) l. f. i^

Mad. la baronne Haussmann (Ville de Paris) 1. f. S.

Mathilde Moret (Chardine) 3. f. !0.

20. Havilah (Jarlot) '
2.

f.
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2ßert^. SSernjenbung.

Baronne de Stael (Malet) 2.
f. S.

Madame Rendatier (Nivelet) 2. k.

21. Charles Rouillard (Mezard) 2. f. 2.

Nina Hock (Hock) 3.
f. 2.

22. Mad. Prudent Gaudin (Bruant) 2. ^.

23. Amelina Grisau (Lemoine) 1. ^.
Ary Zang (Lemoine) 2. (5.

Norma (Lemoine) 2.

Princesse Alice (Smith) 3. f.

24. Madame Dangny (Nardy freres) 2.

25. Monsigneiir Lavigerie (Rendatier) l. f. g.

Le Prophete (Lemoine) 1. f.

Madame Dufour (Malet) 1. jj.

Brillant de Toulouse (Smith) l. ^.

26. Ludwich Uhland (Weinrich) 2. f. 2.

27. Marie Labbe (Chardine) 1. f.

28. Dame Blanche (Plaisangon) 1. ^,
29. Madame Berthe Foache (Bendatier)... l.

Madame Verle (Babouillard) i. ^.
Souvenir de Monsieur Payrot (Bruant) 1.

Gaetana (Weick) 2. Ä.

2Bei6 gctuftfite.

.30. Virgo Maria (Nivelet) 1. f, 2.

31. Schneeball (Hock) 1. f.

Lara (Lemoine) 2. f. S.

Madame Vaucher (Bobonillard) 2. f.

2Bei§c.

32. LaVestale (Babouillard) 1. ^.
White tom Thumb (W. Bull) 1. f. IJ.

Blanche de Castille (Boulanger) 2. ^.
The Swan (W. Bull) 2.

2. 5lbtt)eiluttg, en^altenb bic carminfarbcncn S5arictätcn.

SBert^. S5cmcnbung.

1. Cardinal (Crousse) 1. ^.

2. Ornement des massifs (Crousse) 2. f. S.

3. Abondance (Nardy freres) 2.
f. 5.

Imperial (Richalet) 3. k,
Triomphant (Boulanger) 3.

4. Amedee Achard (Crousse) 1. .ß., f. 2.

5. Christian Deegen (Lemoine) 1. f. 2.

Hardy Gaspard (Boucharlat) 1.

Madame Madeleine (Lemoine) 2, ^.

Staatsrath Valher (Weinrich) 3.
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2Bcrt^. S3ertüenbung.

6. Macrantha (Liabaud) 2.

7. Laperouse (Rendatier) 2.

8. Nardy freres (Puteaux-Chaimbault) ... 1.

Louis Roezeler (Rendatier) 2. f.

Nora (W. Bull) 2. f. S.

Vulcain (Smith) 3. f.

9. Victorie de Puebla (Chardine) 1. f.

Herols of the spring (....) 2. f.

Madame Genisset (Nardy freres) 2. f.

10. Monsieur J. Meunier (Lhuillier) 1. f-

Bonnie Dundee (W. Bull) 2. f.

Madame Rudolphe Abel (Crousse) .... 2. ^.

3, ^bt^cilung, bte rofafarbigcn cnt^altcnb.

(Sinfarbig rofa.

2Bcrt^. 33ernjcubuitg.

1. Christinus (Bobouillard) 1. f. 2.

Madame Ermens (Ville de Paris) cftra.

9?ofa, hjciß geringelte.

2. Beaute parterre (A. Dufoy) 1, f. 2.

Beaute de Suresnes (Cassier) 2. f. S.

Belle Rose (Rendatier) 2.

Gloire des Roses (Varengue( 2.

Rose de Madrid (Jarlot) 3. f. S.

3. Beaute d'Europe (Crousse) 1. f. 2.

Gloire de France ( ) 3. f.

4. Rose Rendatier (Rendatier) 2. f.

5. Kaetchen Scheurer (Hock) r^tra. f.

Mademoiselle Noemie Legendre (Paulin) 3. f.

^err 33Ätitlet mivb fic^ r\oi) mit anbeten ©ävtnern in S3ctbinbung

fctjcn, um anö) üon biefen i^vc Srjeugniffe jur S3erg(eic^ung, Prüfung unb

^laffificirung ei^aUen. 5n?ögen feine 33emü^ungen tom beften (Erfolge

gefrönt werben, ^r forbert be§^a(b aüe Partner ouf, i^m i^re eigenen

äüd^tungen unter ben benfelben gegebenen 9^amen ein3ufenben, unb foötc

einer gleichen Sßarietät jufäöig berfelbe ^lamt f^on beigelegt fein, fo mxh
bie^ bem ^ix^tn mitget^eilt. (Sin 25erjei(^ni§ ber fogenannten Nosegay-
$elargonien mit panac^irten blättern, nnrb in einer ber näc^ften Drummern
bcr Revue horticole veröffentlicht n)erbcn.

UeBet baS 5ltt^eften itt Zopf^tm^U.

(5in Seber tnirb unö beiftimmen, ba§ eine noc^läfftg unb ungefd^irft

oufgebunbene Stopfpflanjc nid^t nur einen ^öc^ft unangenehmen ^inbrud



maäjt, fonbern bie ^.^ffanjc fetbft fe^r in i^rem fci^öncn 5luöMcn Bcna(^=

tf)eiügt tnirb. So etnfad) nun quc^ ift, ein ^^opfgenjäc^ö, ba§ fici^ felbfl

nid)t tragen fann, naturgetreu unb funftgererf)t anf3ulnnben, fo fehlen bod^

hierin (eiber nod) fef}r t)ie(e ©ärtner. (Sö bürften bev^^alb einige dit^dn

über bag 5ln()eften ber Topfgen)äd)fe für ben angc^enben (Partner unb für

ben ^aien l)ier nic^t am unrcd)ten Drte fein, bei bereu ^2lnn)enbung jebod^

baö treitere 92ac^benfen t()ätt)ig fein mu§. 2Biü man eine fd}on einmal

aufgebnnbene ^opfpf(an3e ton 9^euem aufbinben, fo üerric^te man bicfe

5lrbeit nur ,^ur ^6t, luenn bie ^flan^e noc^ feine 33lüt{)enfno^pen, am
njenigften, n)enn bicfclbe ^(üt^en I)at, meil e§ beim 5lnt)eften fe^r fd^mer

^u üermeiben ift, bag fold)e abbrechen ober, ujenn bie S^^'^^Ö^ ^^^^
%nl)^\kx\ eine anbere 9xid]tung er()atten, bie ^lüt^enfno^pen t)äufig burc^

bie neränberte Sage 3urüdgel)en. ^n einer aüen ^iPflanje löfe man junäd^ji

alle atten 535nber auf, lege bie 3^^cige ber ^flanje au^ einanber unb

entferne bei bicfer @elegenl)eit aKe bürren 3*^^i9^» 'Spieen 2c. 2[Bcnn ber

alte ©tab ^u fur^ ober unbrauchbar geujorben ift, fo gebe man ber ^3flan3e

einen neuen, ber unten runblic^ unb, ot)ne baß er fc^arfe Tanten bel)äÜ,

jugefpit^t ift unb ftecfe i()n in baffelbe Soc^ in ben SBur^etbaüen, au« bem

man ben alten entfernt ^at, rcoburd) bie äBur^eln ineniger tcrlc^t werben,

al§ hjeun man ben ©tab an einer anberen Stelle in ben 53aüen cinfteeft.

j[)ie au^gepu^te unb menn erforberlic^, aud) auögebünnte ?^f(an3e erhält nun

juerft unten einen 33anb an bem Stab, entmeber aU bleibenbe ^efefligung

ober nur al§ 9}?ittel, um bic 'Pflan3e einftweilen 3ufammen3ul)altcn, bamit

man bie B^^^^Ö^ weiter t)on unten hinauf orbnen unb anbinben fann.

^eim 5lnbinben ift befoubcr« barauf ju achten, baß fein Qm'iQ über ben

anberen angeheftet Ujerbe, ift bie« aber nid)t ^u nermeiben, fo binbe man
nie beibe 3^eige 3ugleid) an ben Stab feft, bamit biefe fic^ nid)t bei 3Ui

ne^menber Stärfe einanber brüdcn. Qnm Sinben ber ^Xopfgemächfe nel)mc

man nur ein ben (Gärtnern gebräud)üd}e« 53inbcmateria(, nämlich

jebe« anbere 3)Zaterial alö 33inbfabcn, ^öaumiroKe ober fonftige gäben,

ttjelche hönfig t)on grauensimmern benu^t UJerben, belcibigt ben Äunftfinn.

Sei bem Drbnen unb 5lnl)cften ber 1opfgett3äd)fc muß jeber3eit be=

rücffichtigt trerben, baß ba« le^tere nur ba« 9}tittel fein füll, bie 9?atur ju

3tt)ingen, ber '5]3flan3e bie gorm 3U geben, tt)ie tuir fie burd) freien 2Buch8

erhalten 3U halben irünfd^en, baher auch angemanbten Wüiti, fo tt)cnig

n)ie möglich fid)tbar fein foüten. I^e^h^lb ift ein überflüffige« ^Inbinben

3U Dermeiben unb man fud)e bie ^nhcftung meift fo an3ubringen, baß biefe

t)on bem Saube bebecft itirb. ^uf feinen gaH bürfen bie 33lätter mit an=

gebunben njerben, benn biefe tertrodnen bann nieiften« unb geben ber

f5flan3e ein unanfehnlid)e« 5lu«fehen. 3)ie (Snben ber 53änöer müffen fo

fur3 al« möglid) immer am knoten abgefd)itten merben.

^oat bic '5pflan3c einen ^aupttrieb, fo man biefen 3uerft an ben

Stab, letzterer barf aber uid)t länger fein, alö unumgänglich nöthig ift

ben 5:rieb 3U halten, e« fei benn, bag ein fehr fd)neaeg 2Bad)fcn be« triebe«

ba« fernere ^ilnbinben bcffelben erforbcre. 9?ebentriebe luerben alSbann

entttjeber mit einem gemeinfamen 33anbe an ben ^^auptftamm aufgebunben

ober cin3eln an ben Stab geheftet, je nachbem e« ber 4)abituö ber ^flotiic
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ober bte gorm, in bie man bie ^f^^njc aie^en mU, gebietet, ©njelnc ju

f)od^ über bie gemünfc^te ^auptform ber ^flattge l)inau^vagenbe triebe

ftu^t man ein ober fd)neibet fie ganj au«. 3)a6 aud) junge nocf) ein^

ftengelige ^^flänjdien mi beffer unb cultiüirter ausfegen, tnenn fie 3eitig an

bünne (Stäbchen aufgebuuben treiben, bebarf faum einer ^emerfung.

fßcrJefferuitg ber S6jlju(Jf)i

55on ?3rofeffor Äaufttiann ^u 53onn.

55or ettna ad)t bi« neun ^abren b^be id) mir bie grage gefteHt, burd^

trc(d)e« 35erfa()ren baö 2i?ad)fen ber Obftbäume am meiften geförbcrt unb

i^r Ertrag am eljeften t)erme()rt werben fönne.

!Die ^Betrachtung, baß ber (Ertrag ber ^irfd)bäume ju 53onn pxo

SJ^orgen ben (Ertrag ber gelbfrüd)te (9?oggen, SBeijen, ^afer u. f. m.)

nid)t feiten um ba§ 55ierfad)c übertrifft, unb baß ber Dbftertrag baju

meift Si^einertrag, bag Srträgnife ber genannten ge(bfrüd)te meift ^o^ertrag

ift, eine Sl^atfacbe, bie id) alö praftifd)er ^anbn)irtf) nad) eigenen t3iel=

jährigen Erfahrungen conftatiren burfte unb bei irelcber mid^ jeber @runb=

bcfi^er unb Dbftjüd)ter ber ©egenb ron 59onn leidet controliren fann, führte

mich ju ber ^nfd)auung, baf^ bie (Steigerung be§ ObftertrageS in ber

heutigen ^t'it in jenen ©egenben, bie nad) ^oben unb ^lima tnirflid) Dbft

erziehen fönnen, beinahe n3id)tiger, menigftenö bem Eigner geujinnbringenbcr

fei, a(§ bie SBermehrung ber ge(bfrüd)te, bereu le^terer reid)fte Ernten nadh

einem beftimmten @efe^e ber 33olföii)irthfchaft ben Eonfumenten fehr nü^^tidh,

ben ^robucenten oft in g(eid)em 3!}?aa6e nachthcitig finb. (3D?an nergteiche

bie Sahre 1816 unb 1817 mit ben fahren 1822 big 1826 in

ihrem Einfluffe auf ben 2Bohtftanb ber ©runbbefi^er unb $äd)ter.)

ü?ange verfolgte id) ben ©egenftanb in einem ununterbrochenen 9^ad)benfcu.

jDa« te^tere führte midh auf bie Sbee, ben Dbftbäumen m möglich ba§

9Kajcimum ber 5^ahrung, b. h- alfo be« Jünger«, jujuführen. Ein ^j^funb

Dbft ift nadh ^em 3)urd)fchnitte uuferer greife circa fieben= biß achtmal

fo oiel merth, aU ein ^ßfunb ^J)ünger. 2Ber biefen Dünger in Dbft oer=

iranbelt, toirb ein gute« ®efd)äft mad)en. 5lber audf) berjenige mirb m^i
fahren, meldher ben ^Dünger in 53aummaffe, alfo in ben ©tamm, bie

ättJeigc unb 53lätter oerioanbelt, n^eil baö Sßadhfen ungemein befd)leunigt

unb baburdh ber Dbftbaum mit jebem ^ahre ju einem 3D^ehrertrage gc=

brängt trirb, abgefehen oon bem unmittelbar burd) ben Dung oermehrten

Dbftertrag beffelben. 3$on biefer @runbanfd)auung au^gehenb, griff idh

jur ®ütle unb ©üüung. Die @ütle ift feine^tregö bie 3aud)e, ujelche

le^tere megen be§ oortoaltenben ^mmoniafö oft fcharf ift. Die 3^audhe

entfteht burch ben Urin ber ^h^^^^^- ^^^^ ^i^^ baburch bereitet, baß
roir ben feften Dünger in SÖSaffer auflöfen. Die ©üUe mirb in ber (Sd)n)ei5

(toic 3ürich :c.) mit bem größten SSortheile unb einem augerorb entlichen

Erfolge auf 2Bicfen angenjanbt. Wddn Überfahren befteht in folgenbcn
iPunhen: 1) ich büngc bie Dbftbäume nur mit flüffigem Dünger, namentUdh
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mit ber erlrä^nten, au8 ^u^mift ober ^ferbebünger bereiteten ©äße, unb

jtüar nuö fotgenben ©rünben: 3)er flüffige 1;üttger ift auf(ögüd^ unb tüirb

nad) 2^^eorie unb befannter (Srfa()rung inett el)er Don ben ®emäd))en auf=

genommen, a(ö ber fefte Jünger, njelc^er letztere bie 2(nfeuc^tnng burd^

ä^egen 2C. bebarf, btefe non ^^t^iöigfeiten abhängig ift. Da bie @üne am
fdjnellftcn bcmnad^ in bie @en)äd)fe übcrgel)t, oerlieit man am luenigftcn

burc^ 53crflüd)tignng, unb ber (edleren tuirb noc^ baburc^ Dorgebeugt, bag

bie geud)tig!eit bnrd) jpätere 33ebe(fung mit Srbe ert)aUen lüirb. (Se^r

n}id)tig ift e^, bag ba§ Dungcapitat in gofge ber ^nmenbung ber ©üUc
am rafc^cften unb t)äufigften umgefe^t n^irb. 2) 3n Srujägung, bag baö

Dungcapital, n)enn am rafd)eften, aud) am nü^tic^ften confumirt, b. ^. am
fd^neäftcn in ^oi], ref^. in Dbft üermanbelt mxh, bünge ic^ met^rmat im

3a]^re, unb ^mar mit Dxürffic^t auf baö )3f)t)fio(ogifd)e @efe^ ber ocgetatiuen

(gnttüicfelung ; ic^ bünge baf)er a, üor ^uguft, be^ufg ^üorbilbung ber

^nog^e, b. im Wdi^, bei ber erften S^Jegung ber 33egetation unb c. bei

ber 53ilbung ber 53Iüt^e. (Soü eine vierte @üC(ung ftattfinben, roirb üc

bem fogenannten „mac^fenben Dbfte" gegeben.

Die |)raftifcfte 5Iugfü^rung ber ©üüung gefcftic^t in fotgenbcr 2Beifc:

Die um ben (Stamm (iegenbc (5rbe wirb etma % Su6 tief ujeggcnommen

in einem Umfreije oon 1 bi§ 1V2 "^ic^ i^er ®röge beffelben. Die

SBurjetn felbft aber bürfen nicftt entblößt inerben, unb jmar au« bcfannten

©rünben. 9?un fenft man einen ober ^mei @imer reichhaltiger ®üllc in

bic eben gefd)ilberte $ö()lung um bem ä3urjelftamm be§ 53aumeg. SD^an

martet ab, big bie @üüe fic^ mit i^ren flüffigflen unb auflöftlid}ften D^eilen

in baö ^au^tnutr^elmerf ergoffen ijat, um auf ber Dberfläc^e ben 2lnbticf

eines beinahe feften Dünger« bar^ubicten. Dann gießt man nod) einen

(Sinter reinen 2Baffer« nad). 4)ierauf mirb bie oon bem SS^ur^elftocf be«

33aume« abgenommene (Srbe an iljre frühere (Stelle jurürfoerfe^t unb bie

ganje Weit ift bamit bcenbigt. Um jeboc^ bie 53egetation beg 53aumc«

im (Sommer n)ä()renb antjattenber Dürre nid)t ftiUfte^en ju laffen, njirb

n)ä()renb ber 3ühre«jeit ber 33aum menigftenö einmal in ber ^Boc^c

mit einem (Simer 3[Baffer bcgoffen, meld)em ^riKdt bie (Srbe um ben

33aum gteidifall« auf fnr^c Qtxt entfernt njirb. Da« ^Begießen be« 33aumc«

hat nid)t nur ben ^ort()eit im (befolge, baf:; ber 53aum angefeud)tet unb

erfrifcht, atfo uor 5Sertümmerung unb 33erberben beuja^rt, fonbern ba§ er

auch i^^it neuem ^ahrungöftoffe oerfehen nnrb. (S« ift nämlid) unmöglich,

ba§ ber 33aum aOe 9?ährftoffe bei bem bisherigen 55erfahren aufnimmt.

SBielmehr n)irb jeber ^lufgufe oon reinem 2i^affer erft mit einem ^^h^^^^

noch übrigen 9^ahrung«ftoffe gefchivängert unb bann erft ben SBurjeln ju-

gefühvt. Der (Erfolg be« oorftehenben, oon mir feit acht fahren eingc=

haUenen 35erfahreu« ift faft n}unberbar. Sährenb bie 3"nahme ber Dbfts

bäume unfere (Srtnartung übertrifft, erfreuen mx un« anbercnfatt« eine«

9}?a^imunt« oon Dbftertrag. Da« Dbft erreicht nid)t nur feine ganje

©röße, fonbern jeidjuet fid) befonber« burch ©üge unb Schmacfhaftigfeit

au«. (S« mürbe ein oergteichenber 55erfuch mit gegüttten unb nicht gegüCiten

Dbftbäumen nach Einleitung be« |)errn (5)enera(fecretair« ^anbrath« Dhitmanl)

an ber %\:)X angeftedt; ba« S^efultat biefer 53ergleiche mx, bag bie gegüUten
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Stämme rct(^lid)c« Dbft, btc nic^t gegütiten 53äunte aber faft fein Dbfl

lieferten.

T)a man ber 93ieiniing geleitet njerben fönnte, baö tovfte^enbc

SScrfar)ren erforbere üiele 3lrbeit unb tielen 3)ünger, fo evn)ä()ne ic^ nod^,

bafe ein DJ?ann ()unbevt 33äume in einem ^age güllen fann, unb baß jur

©utlung biefer fjunbert ©tämme nur ein ^ferbefarren 9)^ift evforbert iüirb.

hieran« ge^t ijmor, bag ber lo^nenbe Erfolg gebac^ter 3}]etf)obe in einem

Überaug günftigen 33er^ältnifte ju ben Soften fte^t.

(3eitfc^rift be^ lanbmirt^f^. 5$creine§ für 9^f)ein|)reu§en.)

Ueberfi^if neuer unb enH)fe^len§tt)evf^er ^flanjen, abgebilbet

ober befcfjrteben in anberen ßJartenfc^rtffen.

Alnus glutiuosa var. aurea Hort. Illustr. hortic. 3:af. 490. —
Betulacese. — .Die gemötinlic^e Alnus ift aU ein f(l)öncr unb nü^(id)er

S3aum befannt. 3)ie ^ier genannte auöge5eict)nete ^^arietär, mit faft gotb=

gelben 53(ättern, ift in ber i^anbetögärtnerei ber grau SBittme Soui^

S^ertaene & ©o^n ju ^ebcbcrg bei @ent ang 8amen erlogen luorben

unb ift ^err 51. ^erfd^affelt im SBefi^e ber ganzen ^ermc()rung bicfe^

S3aumeö, fo baß er banon feinen Sorrefponben (S^-emplare offeriren fann.

gür jebe (Sammlung ^übfd)er ©e^öljarten ift biefer 53aum eine cin^-

ge^eid)nete ^cqnifition.

Dichorisaiulra musaica Lind. Commelynese. — ^^on allen bunt=

blätterigen %xta\ biefer ©attung bürfte bie D. musaica ben crften "^^la^

einnel)mcn, eine ^J^flanje, bie in ber $inb en'frf)en (Sammlung non 9^eu=

Reiten auf ber großen ^lu^ftetlung in Sonbon im torigen 3a(]re große

(Senfation erregte. Sir fmben biefe prächtige 5lrt bereits in ^mci anberen

@artenfd)riften befd)rieben, nämtic^ ^uerft üon ^-öernf]. ^nbre im (September^

^efte ber Revue horticole 9^o. 329 unb in ^o. 43 ber 3Bod)enf(^rift

t30n ^. .^oc^. — ^err ? in ben ^at bie ^flanje üon feinem 9^eifenben

^errn ®. Saltiö au^ bem tvopifd)en toerifa erhalten. (Sie luäc^ft üor=

net)mlic^ in ^eru am gluffe ber großen (Sorbitlere, fie baut fic^ bufd)ig

unb erreid)t eine ^)ö^e üon ^öd}ftenS 2 g. !Die Blätter §aben eine etnaag

§arte, aber ftetö frautartige ^onfiftenj. -S^re Sänge beträgt, menn üe nöüig

auSgetüac^fen finb, über 7, bie 'i3reite faft 4 QoU. (Sin (Stiel fet)tt fafi

ganj, fonbern bie 33(attflä(^e gel)t unmittelbar in bie fur^e (Sd^eibe über.

jDie Uuterfläc^e ber 33lätter ift IjeHbraun, bie Oberfläche bunfelgrün gefärbt.

SBon bem SD^ittelneru ge^en auf jeber 6eite in ber ^J^egel 9 ^^ebenneroen

in einen f))i^en Sinfel ab unb laufen einanber ^iemtic^ parallel in einem

fd^Ujad^en 33ogen, unb nac^ oben jmifdjen biefen ^^ebenneruen befinben fid^

in ^al^lreid^fter äRcnge unb in ber Oucre 3iemlich breite Striche üon feljr

hellgrüner garbe, bie ber Oberfläd)e beS ^^tatteS ein mofaifartigeö ^nfel)en

geben.

®ic om (Snbe beö ©tengelö befinblid)en zahlreichen ^lüthen bilben

einen ziemlich gebrängten unb eiförmig=länglichen (Strauß. (Sie h^^'^"
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(öngltc^e ^eld)biätter t)on raetger gorbe, ober t)on einem grünen WüttU
nerten buid^jOiien, n^äljvenb bte um ein ^rittet längeren Äronblättev topptU

farbig: blau nnb iveiß, finb.

3)ie "'j.Hlanje befinbet fid) noc^ nid)t im ^anbc(, jeboc^ bürfte eö nic^t

me^r lange mäbven, ba§ fie ton i^errn Sinben offeviit wirb.

>!^eigclia Middeiidorfiana var. purpiirafa. lUustr. iiortic. Xafel

495. — '4)it ^iei genannte 'liflanje ift eine ganj )5räc^tige Varietät bcr

W. Middendorfiana, mit carmoinnrot()en ^-ölüt^en. !Diefelbe raurbe üon

^errn tan '^>o))^cl, Gärtner ^ninfenl)aag in .f^ollanb, auö (Samen

gebogen unb ()at 6^evr 33ci|d)afielt in @cnt bie gan^e 55ermef)vung an fid)

gebrad)t nnb bereite in Den ^anbel gegeben. (Sö ift eine fe()r em^fet)(enö=

tüert^e '-pflanze.

Rhoflodfiiilrou Aiicklaiidii Hook. fil. Gartenflora jTafet 517. —
Ericacese. — 2Ö3ir t)aben bicfei au^ge^eidjnet fd]önen ^rt iro^l fd)on

öftere gebad}t, fönncn aber nid)t uni()in, bie iBhunenfrcunbe nad)mQ(vJ auf

biefelbe aufmerffam ^u mad)en, ton ber bie uoitreffIid)e „©artenflora" eine

gute ^bbilDung giebt. 9^ad) 4"^oofer bilbet R. Aucklandii einen 'Bixand)

Don 4 — 11 8uj^ «^ö^e unb inädift im .5)[malai)a ober()alb beö 3)orfe«

^f)00ngtam. ^^oofer [)äü biefe 5lrt für eine bev fd)önften ber üon it)m entberftcn

^id'ten. !Die ^bbilbung in ber ©artenfloia ift und) einem (Sj:emp(are, ba3

im botanild]en ©avtcn 3u (£t. i^eter^buvg geb[ü[)t iy^A, angefertigt njovben.

Die S3(ütt)en l)ieltcn 3V«j S- T)uid)meffer, iDä()renb fie nac^ .J'>oofev im

tüilben 3i^ft^i^^^ f^i*^ 6 3^^^^ n^öß iterbcn foüen.

Vrifsia brachystachys Hort.? Gartenflora Tafel 518. — Bro-
meliacese. — Sine nteblid)e ^rt, bie fid) buid) leid)tcg 33[ül)en auöjei^nct

unb ben 53lumenfreunben, bie im 53en^e eine^ fleinen 2Barml)au|'e3 finb,

ju em^fel}len ift. 3)ie 53(ättei unb ber 'öiatl)enfd)aft, mit (5infd)(u§ ber

^Üitbenäbre finb fpaunenlang. 3)ie furje, faum 2 ^oÜ lange ^lütt)enät)re

unb bie flavf abftebenben, bid)t jmeijeilig geftetlten 53racteen, bie einanber

nid)t becfcn, beren fur^e 33lume ^^eidinen biefe ^ilrt aug. Xie brei ^lumen=

blätter finb gelb unb mit grünen (S^3i^en. Tic ^eld)b(ätter finb gefielt, biö

jur 9}?itte rotl), nad) ber ©pi^e ju gelblid).

Aiilhuriiiiu reilexiiiii h. Par. Gartenflora 'Jaf. 519. — Aroidese.

— (5^ ge()ört biefe fd]i3ne 3)ccorationöpf(an3e ju bcr *^lroibeen--@ruppe ber

ftammlofen ^rten mit ungetl)eil{en, bcr^förmigen blättern, bie üon fieben

bi« neun fugfövmtg get^eilten SängSnerten burc^3ogen finb. Taö 53aterlanb

ifi ba« tropifc^e ^merüa unb gebeizt obne aüc ©d)U)ierigfeit bei un^ in

einem feud)ten SBarm^aufe.

Ilydrangea japoiiica S. et Z., ^ niafrosepala. Gartenflora Xal
520. — Hydrangeacea3. — 9^ebcn anbcrcn fc^öneu $flanjen führte ^err

@. OJiajcim 0 micj aud) mcl)ve Jpi)brangeaceen au8 ben @ärten 3apan'3

in ben botanifdien (harten ju ©t. '^eteröburg ein, Don benen Dr. ^egel

in feiner tortreff liefen @artenflora bie obengenannte unb bie nad)folgenbe

^rt l)at abbilben laffen.

Tie I)ier in 9?ebe flel)enbe iH'lan.^c ift eine govm ber H. japonica,

bie in ben ©arten 3apan\^ gu ben iOieblingepflanjen gcl}ört unb in ia{)U

reic^en gönnen torfommt. Tie H. japonica ^ macrosepala ftcl)t btr



H. roseoalba v. Houtte (f)am6urger @arten^citung 1866, <B. 364) in

gorm fe^r na{)e, bic 33Iättei ber fteiifen 53lunien iDevbcn aber bi« Ys 3"^^

breit unb [teilt fic^ bei bei (Eultui in freier l^uft eine fc^i)tic carminrofa

gärbung berfetben ein.

Ilydrangea stellata S. et Z., var. prolifera. Gartenflora S^afel

521. — Hydrangeacese. — (Sine für bie ©arten (^Kropa'ß gan^ neue

%xi auö ben ©arten SapanÖ burc^ ^)crrn 9)?apmon)tc3 botnni|d)en

©arten jn 8t. ^]3eter5burg eingefü()rt. (Sö ifi biete ?kt eine lüürbige

mün ber alten ^ortenfia, b. l). eine Hydrangea mit gefüQter ^i^lume.

S)er in ber ©artenflora obgebitbcte 53(ütf)enftQnb njmbe üon einer fc^madien

^flonje getragen unb unfer üerct)rter greunb Dr. S^ec^el bcmerft, baß ein

foicf)er bei fräftigen ^flanjen n)at]rt)aft co(offa(e 53erl)ältniffe jeigcn bürfte.

ADieje gorm jeic^net fic^ burd) bie 3}iaffen bid)t gebrängter ^turnen ang;

Don bcnen jebe einjetne nic^t bIo§ im geniof)nten ©iune beö 3ßorteö gefüüt

ift, fonbern angerbem au^ il)rer Witk noc^ 1— 5 fleinere 33lumen entfcnbet,

bic Ujiebcrum gefüüt unb anfänglich gelbgrün, fpätcr aber rafa gefärbt

finb. (5ultur unb SBermet)rung mt bei ber gemeinen ^^ortcnfic.

Uemerocailis Sliddeiidorfli Trautv. Gartenflora ^Tafet 522. —
Hemerocallis Dumortieri Morr., H. Sieboldii Ii. Sieb. — Liliacese.

— ©ine Don iDcibbenborf am Ujafon^^^ufen in Dftfibirien entbedte, im

^tima üon <Bt, "ipeteröburg im freien anöt)altenbe %xt, bereu 53lumen uoii

fd)öncv golbgetber garbe finb unb einen bidjten fopfförmigen 53(üt{)enftanb

bilben.

!l)ie Illustration horticole bringt in ibrem 9?ouenber()efte non

1866 nur ^bbilbungen oon )3f(an3en, bie mic bereite nad) ben ^bbilbungen

in bem botanifc^en äJ^aga^ine auöfü^rüd) bef|3rod)en t)aben, fo bie

Fremoiitia californiea Torr. 3:af. 496. (8iel}e Hamburg. ©arten=

jeituna 1867, 33.)

Hiempfcria Boscwana Wall. ^af. 496 (Hamburger ©avten^eitung

1867, e. 40.)

Amaryllis Aibertii fl. pl. Laurent, ^afel 498. (^-^amb. ©arten-

aettung 3al)rg. 1866, e. 479, 529 unb ^al)rg. 1867, ©. 43.)

Bracliystehua Barbcriae Harv. Botan. Magaz. 3:afel 5607. —
Asclepiadese. — ift bieg eine ^^flonje oon eigentl)ümlid)er ©djön^eit

unb üon ganj befonberem 3nfereffe, tt)eg()a(b Dr. ^poofer fdjon je^t ben

^flanjenfrennb mit berfelbcn burd) eine Öbbilbnng im genannten Journale

befannt mad)t, obgleid) bie $flan3e nod^ nid^t lebcnb in (Sngtanb eingeführt

ift. Tii ©attung Brachystelnia ift eine ^iemlid) artenreiche, au§ bem
füblidhen ^frifa ftammenb. 3)ie Birten tüad)fen an trodenen ©teilen unb

haben faft fämmttid) Knollen tragenbe Surjeln, bie ton ben (Singebornen

gcgeffcn merben. (Sinige Birten h^ben aufred)tftehenbe, anbere irinbenbe

©tämme, mährenb bei ber in S^ebe ftehenben 'ävt ber (Stamm nur fehr

fur3 ift unb auö einer fehr grofuni ^noUcnumrjel nitfpiingt. !Die aus-

gebreitet liegenbcn 33lätter finb 3—4 ^oü lang, länglid), jugefpit^t. "IDie

Blumen ftehen in einem fii^enben, runbcn ^lüthenfopfe bid)t ^ufammen-
gebrängt, finb 3—5 goß im 3)urd)meffer, bunfeUnioletpurpur gefärbt, mit
einem gelben ©d)lunbe. 2)ie 33lumenfrone ift 1 goH breit, leid)t concan,
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fuvj fünflappig. 1)tc ^(untenfronentoppen bretfantig, in bünnc, 1 QoU
lange gäben anötaiifenb, bie über bem (Zentrum ber 33lnmenfrone jufammcn=

flogen, ä^nlid) tük bei ben Ceropegia-33Iüt^en. 3)iefe eigent^ümlic^e

^ftanje miirbe oon $erin 33oit)fer, 53iuber ber 9}?r§. Harber, nad^ ber

biefelbe benannt ujorben ift, in bem X^ale be§ 3fomo=g(uffeÖ im ^affern=

tanbe entbecft.

Nierembergia rivularis Miers. Botan. Magaz. Xafel 5608. —
Solanese. — (Sine aQeiliebfte fleine ^vt com 2a $Iata--(5trome burc^

^errn 53eitc^ ju ^l)elfea eingeführt, bei bem fic im torigen Sa^re gc^

blü^t ^at. ^iDer erfte (Sntbecfer biefer '^Pflanje, |)err A^meebie, bezeichnet

fte a(8 eine fet)r hübfd)e unb n)ohiried)enbe ^xt, bie Iäng§ ber Ufer be3

2a 'iß(ata=(Stromeö fid) hi"äiel)t nnb bercn 33lüthen eben auö bem bafetbjl

bic^t )üad)ienben (Strafe h^rüorfehen, unb jluar in folc^er ED^enge, ba§ man
biefelben fd)on in weiter (intfeinnng bemevft.

®ie (Btenget ber 'pflanze finb !ried)enb unb fc^lagen an ben ®e(enfen

SBurjetn. 3^ie Blätter Daviiren in @rö§e, fie finb mit bem 53(attftieie 3

biö 4 3- tfi»gf 33Iattftic[ je^r lang unb fd)tanf. T^ie 33tumen finb fi^^enb,

furz geftielt. ^er ^eld) ift V4— V4 3- ^^^^9' cijtinbrifd), mit fünf, etma«

abfte^enben, längtid)4an^etttid)en, z"9ßfpi(?tci^ Wappen, ^(umenröhre 1 bi3

1V2 3- ^^^^9' f^^)^ fd)tanf, gelblich ivei§. ^er (Saum breit gtocfenförmig,

ausgebreitet, gelblid} rceig. j^ie i^appen breit, ftumpf.

Notylia bieolur Lindl. Botan. Magaz. Xafet 5609. — Orchi-

dese. — (Sine aüerliebfte fteiubtumige ^2Irt, bie jueift ton ^^en:n 0fin>ier

in (5^uatemala unb fpäter oon ^^errn ^^artmeg auf ben (S^ebirgen oon

^omatapan entbecft irorben ift, wo fie auf (5id)eu mäd)ft. ^infid)tlich ber

33tütt)en3eidinung meid)t biefe ^rt gänjlid) ton ber ber übrigen 10— 12

befannten Birten ab, bie meift nur grüntich-'^teiße 33Iumen halben unb faum

ber (SuÜur merth finb.

3n ber (Sammlung be^ A^^errn S3ateman mirb bie N. bicolor be-

reite feit länger al^ 20 Sauren cultitirt unb blühte bafelbft alljährlich fehr

reid)lich, bie 33lumen bauern lange. %m beften gebeiht bie ^H"lci"5c an

einem ©tücfe ^)olz ton ber ^orfeid)e in einer fälteren 51btheiluug be8

DrchibeenhaufeS, bem ^idjte red)t nahe.

!j)ie ganze '^^flanzc ift fnum 2 3- ^)^^' geitöhnlich fünf reitenbe,

fteife, z"9^iP^t'^'^' ^^ii^ fid)elförmige glätter. Die SlüthenriSpcn finb

hängenb, 2—3 3^11 l«ng, }^axt, fd)lanf unb zi^^Iich^ am oberen (Snbe ton

10—20 fleine elegante §8lüthen tragenb. Die (Sepalen borftcnartig, Ujeig.

Die fetalen etmaö breiter al§ bie (Scpalen, lila, mit bvaunat glecfen an

ber 33a)ig. Die ?ippe fteht frei, pfeilartig au ber (Spi^e, fieHoö, in ber

55'äibung ähnlich ben ipetalen.

Glyphaja Mouteiroi J. D. Hook. Botan. Magaz. Daf. 5610.

—

Tiliacese. — ^in (Strand) mit fchlanfen, glatten 3^^i9cn unb glatten,

4—6 3- Ifi^g^^tt, feiten, länglid)en ober otalen, an ber ^afi^ abgerunbeten

ober ungleich h^^"5f'^^^"'^9'''^'' ö^ö^IP'^^^'"' unregelmäßig gezähnten blättern.

Die zu 3—4 in 33üfcheln bcifamnicii eifdicinenben, l'/2 3- gvof;cn 23lumcn

finb gelb. Die pflanze ftammt auS bem tropifd)en 'ilfrifa, tom (2ongo=
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Songo=5Iuffc bei ^^riflian <Bmii^, ^at jeboc^ für bcn 53(umcnfvcunb nur

wenig SBcrtf).

Yanda Bensoni Batem. Botan. Magaz. ZaM 5611. — Orchi-

dese. — Colone! ^Benjon entbedte biefe elegante unb m6) i^m benannte

Vanda in S^angoon unb fanbte fic an Herren 33eitc^ ein. <Sie Oiüfjte

bereite im üorigen ©ommcr balb nad) ilircr (Stnfü()rung. ®ie Gärige ber

S3lüt^cnri8pe, baS Set)(en bev SD^ofaif^eic^nung, bie gefledre unb gelbe

Sävbung auf ber inneren Seite ber 53lumen, unteifd)cibet biefe 5lit uon

Vanda Roxburghii unb concolor, benen fie am näd)ften ftel)t. ©elbige

fc^cint fe^r banfbar jn blühen unb ift eine ))räd)tige, febr empfe^lent^uert^e

^flan^e.

fjionatosteinon Boueheanum Rgl. Gartenflora 3:af. 526. — Cyr-

tandracese. — ^er botanifcbe ©arten ju ©t. $cteröbuvg erbiclt biefe,

einen fleinen 8traud) bilbenbe ^^flanje, aU Cyrtandra sp. ou3 bem bo=

tanifcben ©orten ju 53erlin uon Ajevrn 3nfpector 53oucl)e, bem jn S'l)ren

Dr. 9?egel fic aud) benannt l)at. Selbige flammt ang Dftinbien unb ift

eine empfe^len8n)ertl)e %xt, bie fi^ mit ben i^r üerroanbten ftraud)avtigen

®e«ncriaceen, njie Drymonia in jcbem 2i?arml)au[e leid)t cultiniren läßt.

(S3 ift ein äftiger 1—2 ^o^er $)albftrand), mit fticlrunben, faft faftigen,

vau^ behaarten heften. 33tätter geftielt, gegenftänbig, oüal, fpi^, rau^

behaart, ftum^jflid^ gejäbnt. 33lütbenftiele einblumig, einzeln in ber 33latt-

acftfetn. ^clc^ grün, rö^rig, glocfig, raul) behaart, ^lumenfrone bop|)clt

fo lang aU ber ^cld), tjiolet, außen behaart, innen im Sd)lunbe gelb

gejcid)nct unb purpur geftreift.

Bletia byarinthiiia R. Hr., fol. albo-striatis. Gartenflora 3^afel

527. — Orchidese. — 3)ic Bletia hyacinthina ift eine befannte (5rb=

orc^ibee auö bem füböftlid)en ^ften unb fc^on feit langer ^nt in dultur,

mit jn^ar in jmei formen, mit fd^ön carmin^ ober cavniin)3uv^ur=rotl)cn

unb blng -- rojarot^en 33tumen. erftere ift bie äc^te 'äxt, bie anbcve

tüurbc t)on ?inble^ al^ Bletia Gebina befc^rieben, 53lumc jiel)t

fie icbod) mit S^ec^t aU var. Gebina ju Bl. hyacintbina. Xie l)icr

genannte Ibart mit filbermeig geftrciften 33lättern mürbe uon Siebolb
au3 ben ©arten 3apan'« in Suropa eingefül)rt unb uon ^aurentiut^ in

IJIeipjig ^uerft ccrbreitet. 3)ie 53lumen finb carmin=purpurrot^ unb bie

53lätter fd)ön mei§ geftreift.

Seduni Maximowiczii Rgl. Gartenflora j^afcl 528. — Crassii-

laceae. — 'J)er botanifcbe ©arten ,^u <Bt ^^eter^burg cr^og biefe neue

5lrt au^ ©amen, ben ^^err @. Ü}?ajcim o rcicj ang 3apan mitgebrad)t ()atte.

1)iefclbe ift mit Sedum Aizoon unb Kamtscbaticum uermaubt. Xie
©tengel ttjerben mc^r aU 1 5*. ^oc^ unb tragen auf ber ©pi^e eine gvoßc

ausgebreitete, faft flache ©c^einbolbe gelber 53lumen. Ss ift eine gu 8teiu--

part^ien ju empfet)lenbe to.
Cal^pso borealis Salsb. Gartenflora ^Tafel 523, gigur 1—2. —

OrcbideaB. — (53 ift bic^ bie jartefte unb l{eblid}fte @rbord)ibee M
Sf^orbeng ton 9?u§lanb, ^fien unb ^merifa, n30 fic .^n^ifdien 9}?oo3 in einer

loderen Srbe n3äd)ft, bie ton ben abgefallenen 33lättern be§ ?anbe§ gebilbet

ift. bereit« im 3al)re 1827 mürbe biefe licblidje ^.^flanje im botanifc^en

^ambutfler (Sorten* unö SStumenieituiifl. 33anb XXIII. 5
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ÜJiagqine mö) einer lebenben ^^flanje abgebtfbet, bic au§ danaba

^ett) gefanbt morben mar. Oeitbem fc^eint fie nic^t nief)r iii (Kultur gee

m\m ju fein. 3)ie ^f(an3en, hjelc^e fic^ je^t im botanif(^cn ©arten ju

©t. ^^cteröburg befinben, ftamnien au5 ben SBälbern öon ^ifino, 14 TldUn
t)on <St. -Petersburg, njo bicfe ^rt fteHeinDeife {)änfig n)äd)ft. (53 ift eine

liebüd)e, intereffante fleine "äxt unb namentlich jur Topfcuftur geeignet.

Bossisea Heudersoni Gartenflora Xa\d 523, gigur 3.
'— Legu-

minosse. — 5Son ben ^errcn 3ameö S3oot^ & Oö^ne in glottbecf ift

biefe f^flanje aU Bossiaea Hendersonii me^rfad) abgegeben njorben.

^adj Dr. ^egel ift eine ^efd^reibung berfetben nirgenb aufjufinben, be3=

^alb giebt er nicJ^t nur eine folc^e, fonbern au^ eine 5Ibblibung auf oben

citirter 2:afel in feiner trefflichen ©artenflora. 2Bie faft ade ^offiäen ift

auc^ biefe ein tiübfc^er 33Iüt[)enftraucf) für*« ^alt^au«.

Asperula azurea Jaub et Spach, ß setosa. Gartenflora 2^afcl

523, 2:afet 4. — Rubiacea?. — X)er faiferlic^e botanifcfie ©arten ju

(St. Petersburg terbanft bicfe nieblic^e einjährige Pflanje bem Director

bcS faufafifc^en äJ^ufeumS in 3:ilnt, Sj^mw Dr. ^abbe. 9^ach Dr. ^egel
ift fie mit Asper. arvensis na^e nemianbt, aber bennoc^ gut üerfc^iebcn.

Dr. 9^ege( jä^tt biefe 5lrt ju ben f^önften einjährigen -Pftanjen, bic

in letzter ^nt eingeführt »orben finb. 3)ie niebtidhen himntcibtauen Slumcn

ftehen in köpfen beifammen. Pflanze gehört ju bencn t)on gan^

leichter (Kultur, bereu Samen fönnen gleich in'S freie Sanb auSgefäet njerben

unb entttjirfeln bie ^flän^chen ihre lieblichen Äöpfe hintmelblaucr Blumen
im 3uni unb 3uli.

Scutcllaria aurata Lern. Gartenflora Tafel 524. — Labiatae.

— 3Bir \:}ahtn biefe ^^flanje bereits nad) einer 5lbbitbung im botanifchen

SD^agojine, S^afel 5525 im 21. Jahrgänge, (Seite 472 ber tjamh, ®arten=

jeitung bcfprod)en, njorauf mir unS ju üermeifen erlauben.

Eupatorium riparium Hort. Gartenflora J^afel 525. — Coro-

positse. — 3^'iefe neu fcheinenbe %xt iüurbe üon ben Herren ^aage &
(S^hmibt in Arfurt unter obigem S^Zamen verbreitet unb ba nach

Siegel biefe 5Irt jur feiner 53 efchreibung ber befannten ^2lrten paßt, fo h^t

er fie unter obigem S^amen befchrieben unb abgebilbet. Selbige ftammt

öermuthlid) auS ben ©ebirgcn ^mcrifa'S, fie bilbet einen niebrigen, 1 bis

2 gug ijoljtn, ftarf Deräftelten Strauch unb trögt ttjeige S3lüthen!öpfe.

tteier bie fiä) für unfcr Ältma etflnenben ©ontferem

S5on 5ahr gu 5ahr vermehrt fi^ bie ^alji ber in unferem ^^lima

ohne ober unter einer nur leichten 33cbe(fung im freien auShaltenben (5os

niferen^^lrten, unb ba bie ii^iebhabeiei für bicfe fo fchönen immergrünen

93äume unb ®efträud)e feit ben legten fahren auch wnS nid)t nur eine

fehr groge ift, fonbern biefelbe noch fortn^ährenb annimmt, unb man je^t

faum einen ©arten fieht, in n3eld)em nicht einige Birten angepflanjt finb,

fo bürfte eS oielleicht mehren ^efern ber ®arten3eitung unb namentlich ben
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^J^ic^tfennetn angenehm fein, wenn mx nad^fte^enb einige ton ben t)ie(en

in ben ißerjeic^niffen ber S3auntfc^ulen.-53efi^er unb i2)anbc(8gärtncr nn-

jeid)neten Irten nam()aft anführen, bie ganj befonber^ ^ur 2ln|)flainung

empfehlen finb, mit Eingabe i^re« Sud)feg, i^reu ^ö()e, i[)reg ÜSatep

(anbe^ :c., tuobei mir baö &er! t)on Dr. 3. 33. |)enhl nnb C'>oc^=

ftetter, Synopsis ber Ü^abel^öljer unb ba3 Arboretum Muscaviense

Don ^e<jo(b unb ^ivd) ner benu^t ^aben.

I. Araufariese, (Sc^mucftannen.

SBon ben fo ^errUd)en ^laucaiien ober ©d}mncftannen ift eö nur bie

Araucaria imbricata Pav,, bie unter 53cuecfung an gefc^ü^ten Sagen

unfere gelinberen 2Binter im greien junjeilen auöl)ält. ift jebcnfaH^

rat^famer, biefe "iPflanäe in einem ^übet ober 3:opfe ju betaffen unb fie

mit bem ©efäge für ben ©ommer in'8 greie ju fteüen. 3)ie A. imbricata

ftammt au^ (5^i(i unb tüurbe bereite 1820 in (Suropa eingeführt, nad^

Soubon nod) früher. (5§ ift ein intereffanter, ()errüd}er 33aum, ber mit

feinen ausgebreiteten heften unb ben regelmäßigen, paarig einanber gegen=

überfte^enben ©eitenjraeigen einen eigeut^ümüc^cn ^ilubUd geujä^rt. grei

auf S^afenplä^jen ftet)enb, gereicht biefe ^rt jebem ©arten jur großen 3is^be,

II. Abietineai L., ^i;anncn.

1. Pinus L., tiefer, gö^rc.

Pinns pungens Mx., ftec^enbe tiefer. (5in 53aum üon 40 bi3

50 g. ^^ö^e, üon ähnUd)eni ^)abituS mie unfere gen)ö()nlid)e tiefer, (Sic

ftammt au§ D^JorbcaroUna unb lüurbe 1804 in Suropa eingeführt.

Pinus inops Soland., 3erfet);^iefer (syn. Ip. variabilis Lamb.,
P. virginiana Mill.). (Sin 33aum t>on 30—40 guß ^ötje, ebenfatlö in

ben ^Bereinigten (Staaten 9^ovbameri!a'§ t)eimifd) unb ber bei un§ uöüig

^art ift. ^Burbe bereite 1739 eingefüf)rt.

Pinus Mitis Mx., glatte ober gelbe, oud) nieic^uabeUge tiefer

(syn. P. variabilis Pursh, P. echinata Mill., P. lutea Lodd.,
Roylei Lindl., intermedia Fisch., turbinata Bosc), (Sin f^öner

Saum ton 50—60 guß Jpö^e, mit einem ©tammburd}meffer ton 1V2 g»
^ie ©efammtform ber ä'rouc ift eine regelmäßig pi^ramibale. ;^er Saum
ift augfc^tieBlid) in ben bereinigten (Staaten ton 9loibomerifa ju ^aufc,

ttjo bie ©tauten (Connecticut unb 3J2affad)ufettS bie nörbUc^e (iJrcnje

bi(ben. Singcfü^rt in (Suropa mürbe er 1739.

Pinus Pinaster Soland. 8tcrn= ober Süfd)elfiefer (syn. P.
chinensis Knight, P. japonica Loud., P. Latteri Madden, P. ma-
ritima Lam., P. Massoniana Lamb., nepalensis Royle, P. ne-
glecta Low, Nova-Hollandica Lodd., P. Nova-Zealandica Lodd.,
P. St. Helenica Loud., P. syrtica Thore). (Sin fc^öner, pl^ramiben^

förmiger 33aum, ber eine ^^öf)c ton 40— 60 gng erreicht unb auf ben

(Gebirgen granfreid)^ unb Süba(Suropa'§ t)cimifd) ift, aber aud) in (Sl)ina,

Oapan, in S^eu^otlanb unb ^^ieufeetanb torfommen foß, luo^in er o^ne

Sweifel ton (Suropa eingeführt niorben ift. gür Anlagen ift biefe tiefer
5*
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bc3 eigent^ümüdjcit ^abituö unb bcr fc^öncn SBcloubung tücgcn ju

empfe()Ien.

(S§ giebt üon bem P. Pinaster me^rc 25anetätcn, aU P. Pin.

Hamiltonii Ten,, Lemoniana Loud., minor Loud. jc.

Pinns Pumilio Hsenk., 33erg= ober ^rummfioljficfcr (syn. P.

carpathica Hort., P. Mugho humilis Neal., P. sylvestris montana
Ait., P. tatarica Mill.). (5ine fe(n' tjemenbbare an ^Ib^ängen ju

pflanzen. (Bk bilbct einen baumartigen ^ufd), oft mit 20—40 gu§ rncit

am 58oben l)ingeftre(ften, mitunter ivur^etnbcn, fid) nur 4—5 ^uß ^oc^ ev=

^ebenben heften. (Sie ift auf ben t()3en unb ^oxaiptn M füblidjen

!I)eutfd){anb8 ^eimifd) unb gebeizt in ben ©arten in jeber 33obcnart. X)a^

^olj bient, als ^rumm= ober Änte^oij befaunt, 3u Schnitzarbeiten.

Pinns Mugho Bauh., 5D^ug^o= ober ä^^^^fl^^^f^^' (sy«. P. Mu-
ghus Loud., P. sylvestris Mugho Bauh., P. uncinata Ram.). (Sbenfatt3

eine (Btxandjaxi, bie n*^ niebriger unb 3n)ergiger bleibt, aU bie ^rumm^
^o(3=.ß1efer. ^er Stamm ift in ber S^Jegel gebogen, ujogegen bie ^efte eine

aufftrebenbe Steigung ^aben. 3)ie i)?abcln finb nur fe()r furj, fteif, gebre^t

unb bilben eine fel)r bid)te unb bunfle 33e(aubung. !Diefe ^rt n)ä(|ft auf

ben 3ltpen be§ mittleren unb füblic^en (Suropa unb ift in ben ©arten,

namentlich für gc(fenpart()ien unb bergleic^en fe^r »ermenbbar.

P. sylvestris L., gemeine tiefer. Qu biefer aügcmein befanntew

2lrt werben folgenbe St)nont)men gebogen: P. s. genevensis Bauh., P.

s. haguenensis Loud., auch communis, graue tiefer, P. s.

rigensis Fisch, ober P. s. rubra, rot^e tiefer, P. scariosa Lodd., P.

squamosa Bosc. 33arietäten u)evben con Dr. ^enfe( unb

4^od}ftetter in bereu Synopsis nod) genannt: P. s. y argentea, Silber»

tiefer, P. s, monophylla Hodg., P. s. variegata Hort., s. globosa
Hort., s. caucasica Hort., s. altaica Ledb. unb s. pontica.

P. Banksiana Lamb., 53anf^i^^iefer (syn. P. sylv. ^ divaricata

Ait., hudsonica Lam., rupestris Mx.). Stammt auö S^orbamerifa, njo

biefer febr äftige, faum 30—40 g. hoch merbenbe 33aum in ben !I)iftricten

t»on 3}?aine, ^ox>a Scotia, auf ben gelfen bei Jabrabor, bi« jum 60. ®r.

n. ^Breite norfommt. (Sr erträgt unfcr ^linia ohne Schaben.

P. resinosa Soland., har3ige ober rothe tiefer (syn. P. cana-

densis bifolia Duh., P. Loiseleuriana Carr., P. rubra Mx.). Stammt
auö ben nörbtichen ^h^il^« ber ^bereinigten Staaten ton 9^orbamerifa, f}ai

im ^abitug ^lehntichfeit mit ber DJ^eerftranb^^^liefer unb ift h^rt in unferem

^^lima. '5)ie rothe tiefer mürbe bereite 1756 in (Suropa eingeführt.

P. Laricio Poir., corfifche, 3)2eerftranbi^= ober Schn)arj--^iefer.

2Bäd)ft in Italien, ben Räubern be§ niittctiänbifchen 3)?eereg n3ie in Spanien

unb niirb bort ein fd)Ianfer 33aum Don 80— 120 gu§ S^öijt mit leichter,

pl)ranübenfövmtger ,^rone. 53ei m9 umd)ft biefe ^rt in bcr ^ugenb auch

ziemlich fchncü, leibet aber oft burch bie ^'ätte. gaft ein ^uOenb Varietäten

finb Don biefer %xt befannt, bie unter ben üerfchiebenften Dramen in ben

Härten Dorfommen.

F. pyrenaica Lap., pijrenöifche tiefer (syn. P. Fenzlei Vilm.,

P. halepensis major Hort, Par., Salzmanni Don, hispanica Cook.,
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P. Laricio pyrenaica Loud., Lar, monspeliensis Vilm., monspe-

liensis Salzm., Parolinianus Webb., F. Piuaster hispanica Roxas.,

P. penicellus Lap., pseudo-lialepensis Denh.). ©in ^oc^mat^fenber

53aum, ton 70— 80 gug, ber auf ben l)öd)fteii 9^egionen im fübüd^en

©panien unb im fübü^en granfreid) ^eimifc^ ift. (gö ift ein präd^tiger

^aum, leibet aber jntt)ei(en bei ftrenger ^äüe.

P. muricata Don, ^ifd)ofö=^iefer (syn. P. Edgariana Hartw.,

Murrayana Balf.). (Sine fe^r ^übfd)e 5lrt, bie im ^a^re 1846 j^uerfl

Don ^>artn)eg au§ (5a(ifornien in Sngfanb eingeführt lüorben ift.

felbige 7500 guß über bem ÜJJeere n)äd)ft, fo bürfte fie t)tetteicf)t bei un«

aufhatten unb beö^alb n^irb fie auc^ in mehreren ^anbelöterjeic^niffen mit

unter ben aug^altenben ^rten aufgeführt.

P. Taeda L., 2Deihrauch=^iefer (syn. P. virginiana tenuifolia

Pluk.). 3n ben unfruchtbaren Sänberftrecfen ber ^bereinigten ©taaten t»on

S^^orbamerifa foü biefer 80 guß hod) nierbenbe S3aum grof^e SKätber bilben

unb in ber iRt^d fc^öne fc^Ianfe 8tämme ton 2— 3 gu§ 3)urd)meffer

liefern, bereu ^olj jeboch ju Ujeiter nid)t§ ai^ 3um 33rennen tauglich ^f^*

5n unfercm .^lima x\i ber 33aum tößig \:jaxi.

P. rigid a Mill., fteifnabelige tiefer (syn. P. canadensis tri-

folia Duh., P'raseri Lodd., Loddigesii Loud.). ©tammt au« ^^orbs

amerifa, ift töHig h^^tt bei unö, n)äd)ft fchnell unb bilbet eine bicht ter=

jttjeigtc, compacte ^rone. ^m 3ahrc 1750 n)urbc biefe hübfche ^rt bereits

in Europa eingeführt.

P. serotina Mx., gud)ßfd)n)an3=, Ztidj-- ober aud) 8pätfiefer (syn.

P. alopecuroides Hort., rigida serotina Loud. Tseda alopecuroides

Ait). (Sine hübfche, 40—50 gujj njadhfenbe ^rt, mit pt)ramibenförmiger,

compacter ^rone unb prächtig grüner 33e(aubung. llö ä^^^^'^"!^^ ift ^^^\^

tiefer fehr ju empfehlen, aud) ift fie in unferem ^lima töUig \)axt

P. ponderosa DougL, fchtnerhol^ige tiefer (syn. P. Beardsleyi

Hort., P. Craigiana Murr., P. nootksensis Manetti). ÜDiefe fchönc

?lrt bilbet au^gebehnte Selber an ber D^orbujeftfüfte 5lmerifa'ö, namentlich

in (Kalifornien, iüo bie 53äume über 100 gu§ ho<^ iterben. Triefe tiefer

lüurbe 1826 eingeführt unb f)äit bei un^ ut au§. 2ßir fahen h^M^^
(S^emplare im (Sparten ber Herren ^. (Smith & ^o. in 33ergeborf, bic

mehre 3ahre bafelbft^'ohne jebe 33eberfung aufgehalten haben. !^ie Herren

% Smith & (So. führen P. ponderosa unb Beardsleyi aU ^mi be-

fonbere 2lrten auf, bie e§ nach einigen 5lutoren auch foüen, nach

anbercn jeboch jufammenfatlen.

P. Coulteri Don (syn. P. Sabina Coulteri Loud., P. ma-
crocarpa Hort., P. macrocarpa Lindl.), ©tommt au« Kalifornien, wo
biefe 5lrt in einer §öhe ton 3—4000 über bem 9)?eere mädhft unb in

^nglanb fehr gut im greien aufhält, ob bie« auch im nörblid)en ^eutfdh=

lanb ber gaÜ ift, ift un« unbefannt. @« ift eine impofante tiefer, mächft

fehr rafch unb erreicht eine 4>öhe ton 80—100 gu§.

P. tuber cu lata Don, höcferige tiefer (syn. P. californica

Hartweg). (Sin 53aum ton 50—80 g. 'f)'6{)i, ber bei un« auch aushalten
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foH. '3)tefc 5lrt ift in (ladfornicn ^eiiiüfd), luo fie x>on $Qrtn)eg 5000 g.

über bem SO^eere auf bent ®anta^(iru3:@e6irge gefunben njurbc

P. Benthamiana Hartw. (syn. P. Sinclairiana). 3il ebcnfaüö

eine fe^r ftQttIicf)e tiefer, bie eine ^öl)e üon 200 gu§ unb einen Umfang
üon 28 gu6 eiTeid)t. 3n (Snglanb, mie .v in !l)ropmove, giebt eö

bereite (S^em^laie üon 25 guß $ö^e. 3n Deulfc^lanb bürfte biefc ^rt

nur an fe{)r gefdiü^ten ^agen auö^alten.

P. Jeffrey! Hort. @ine eb(e tiefer, bie in (Kalifornien eine C^ö^e

üon 150 g. erreid)t. ^ie ftammt aug 9^orbcaufornien unb ^ätt in (5nglanb

gut au6.

P. excelsa Wall., f)o^e tiefer ober bie 2Bet)mout^g=^iefer S^epal'«

(syn. P. Strohns Hamilt., P. Chylla Lodd., P. Dicksonii Hort.,

P. pendula Griff., P. Strobus excelsa Loud.). 2[Bäcf)ft auf bem

^inia(ai)a in einer ^"^ö^e t)on 6 — 10,000 gufe über bem 5IRcere unb foll

eine beträd)tlid)e (^röße erreichen. Dbg(eid) fie fo ^od) über ber

päd)e n)äd)ft, fo l)ä(t eö bod^ fd)tt3er fie bei unö im grcien burcf)3ubringen,

obld^on it)ir mieberum an t)erfd)iebencn Drten ^übfc^e (5jemp(are im greien

fa^en, bie, o^ne gelitten ju ^aben, eine 9?ei^e üon ^Ja^ren aufgehalten

haben.

P. Strobus L., $Deihmouth§=^iefer (syn. P. canadensis quin-

quefolia Duh.). Sin in ben (Härten t)iel üernjenbeter fd)öner ^iefernbaum,

ber eine ^^ö^e Don 100— 150 guß erreicht. 3)er 33aum liebt einen me^r

feud)ten aU trocfcnen ©tanbort, er ftammt auf 9?orbamerifa unb n)urbe

bereite 1705 in Europa eingeführt.

53on biefer ?Irt giebt ti einige 53arietäten, rt)ie 3. ^B. P. Strobus alba

(P. compressa Booth, P. Strobus nova Lodd., P. nivea Booth,

P. Strobus brevifolia Booth). ^e^tere S5arietät hat fürjere unb filber-

farbig grüne 9?abe(n, bie mehr jufammengebrängt, runb um bie 3"'fi9«

gefteüt finb. P. Strobus nana Knight (P. Stroh, umbraculifera

unb tabulseformis Hort.), eine nur 1—2 gu§ h^h^ bufdiige 3^ergform,

mc(d]C njohl biefelbe gorm ift, aU P. Strobus pumila ber Härten.

P. monticola Dougl, caUfornifche 53ergfiefer (syn. Lambert-
iana brevifolia Hort.) 3n ©nglanb gut aufh^ltcnb, rtofelbft fd)on über

40 guß hohe 53äume anzutreffen finb, ebenfo oon

P. Lambertiana Dougl., Lambert'« tiefer. (Stammt au« bem

norbireftÜdien 5Imerifa, namentlid) bem nörblid)en Kalifornien, !t»o biefe

tiefer 53äume üon 100 — 150 gug C'^öhe barfteüt. 53ei unf ^cigt fich

biefer 33aum gegen ^ähe etmaf empfinbüch.

P. Cembra L., 3ürbe(=^iefer ober 5lrüe (syn. P. Cembra hel-

vetica Lodd., P. C. stricta Hort., P. C. vulgaris Endl., P. montana
Lam., P. sativa Amman., P. sylvestris altera, P. s. Cembra Matth.)

jDie 3ürbel=^iefer gehört ju unferen hübfd)eften toen, fie bilbet einen

fchmalfronig unb pi)ramibenförniig madifenben 33aum, ber nur (angfam

tüäd)ft unb eine ^öhe üon 50 guß erreicht. (56 ift eine fehr empfehtenf=

nierthe 5Irt.

53on P. Cembra giebt ef ebenfaüf einige auffällige SBarietöten, fo

j. ^. P. C. sibirica Loud, (P. C. rossica Hort, unb P. mandschurica

.1
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Hort.), bann P. C. pygmaea Fisch. (P. C. pumila Endl, nana Hort,

unb humistrata Madd.), eine ^mx^^oxm, bte fetten l)ö^ev aU 3—

4

P. Peuce Grisb., rumenifd^e toe (syn. P. Cembra v. fruticosa

Grisb.). ©tammt t)on bem $criftenr®ebirge in 9)?acebonien aug einer

^)ö^e üon 5—6000 guß übev ber 3J?eere§fIä^e. 1)n 33anm errei^t eine

^)ö^e Don 30—40 gu§ unb bürfte jebenfallö bei unö anö^alten.

2. Larix Lk., ^ärc^e.

Larix europaea De. gemeine Särc^e (syn. L. decidua Mill.,

L. excelsa Lk., L. communis Laws., L. pyramidalis Salb., L. vulgaris

Fisch., Abies Larix Lam., Pinus Larix L.). 33efanntlic^ ein fc^öner,

rafc^ct alö alle übrigen unferer ein()eimifc^en D^abel^öfjer madjfenber 33aum,

ber eine $öf)e bi8 100 ^ug erreid)t.

(Sine gorm mit mef)r ^ängenben B^^^Ö^" L. europaea pendula,

neben toetc^er e« noc^ mef)re @arten;SSarietäten giebt.

L. microcarpa Lamb., fleinfrüd^tige amerüanifd^e ^ärcf)e (syn,

L. americana Mx., L. Fraseri Gurt., L. tenuifolia Salisb., P. Larix

rubra Mnch., P. microcarpa Lamb.). (5ine auö 9^orbamerifa fiammenbc

5lrt, bie ber eurojjäifdien Särcf)e ^iemli^ na^e fte^t.

L. dahurica Turcz., taurifd)e ^ärcfte (syn. L. Archangelica
Laws., L. europaea dahurica Loud., L. Gmelini Ledeb., L. sibirica

Ledeb,, Abies Kamtschatica Rupr.).

L. Griffithii Hook. fil. et Toms., f)ima(at)a=Särc^e (syn. Abies
Griffithiana Lindl., Pinus Griffithii Hort.), ©inb beibe ^nbfd)e Birten

unb jeidjnct fit^ namentlid) letztere i^rer gra^iöj'en Zxa^t megcn üort^eil^

iaft au«.

3. Cedrus Lk., (5eber.

Cedrus Deodara Loud., !DcobQr= ober .f>inmlat)a=(5eber (syn.

Abies Deodara Lindl., Pinus Deodara Roxb.). 5Buvbe 1818 in

(5ng(anb eingeführt unb ift ein in ben i^äxttn @nglanb« fe^r verbreiteter,

^)räd)tigcr 53aum. ^uc^ bei un8 erträgt biefe (Jebcr gefc^ü^t unfere 2Binter,

bcnnod) hjirb fie fd)n)crlid) ju 33äumen t3on bebeutenber (^rö§e merben. —
©ic fommt com ^imalat)a, njo fie in groger ^lu^be^nung biö yi ben

^renjen uon 9^epal in einer ^ö^e oon 4— 12,000 guß über bem SD^eerc

C. atlantica Manetti, 5ltla5=^eber (syn. C. africana Gord.,

C. argentea Loud., C. elegans Knight, Abies atlantica Lindl., Pi-

nus atlantica Endl.). Stammt auö ^^^orbafrifa, mo fie ^au^^tfäc^lic^ auf

ber Ma^fette, aber aud) auf ben h5d)ften 33ergen ber 33erberei mädift. 3m
Qaijxt 1842 mürbe fie in (Suropa eingeführt unb ijat man in (Snglanb

fc^on (Sjremplare üon 25 gufe |)öl)e. 3m 9^orben oon !I)eutfchlanb erträgt

fie bie 3Binter ebenfall« an einigermaßen gefc^ü^ten Orten. !Diefe 5lrt

terliert bei un« jebod^ mctft i^re 9?abeln in golge ber ^älte.

4. Abies Lk., ^Taune.
a. Tsuga Endl., ^emlocfgtannen.

Abies canadensis Mx., canabifc^e S^mioä^-^ ober (Sdjicrling«-
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P. americana Du Roi, P. canadensis Willd.). ^Dtefer be!annte ^ierHc^c

33aum hjirb 20—40 gu§ ^oc^, bei un§ jeboc^ erreid)t fie tDO^l feiten biefc

.^ö^c. Sin ^ur 53ertt)enbung in Einlagen fe^r em|)fe^(en^iüertt)er 53anm.

A. Douglasii Lindl., !DougIag' ^embcfstanne (syn. Ab. cali-

fornica Don, A. mucronata Raf., Picea Douglasii Lk., Pinus Dou-
glasii Sab., P. taxifolia Lamb., Tsuga Douglasii Carr.). ^ine fc^öne

Uxt an^ bent novbn)eft(ic^en ^Imerüa, namentlich auf bem Selfengirge, m
fie riefigen Räumen ^erannjäc^ft. Db biefe %xt ]i6) in ^entfc^lanb je

gut acclimatifiren n)irb, fte^t noc^ ba^in, in Snglanb [jält fie bagegen fe^r

gut au6 unb fie^t man ju T>ropmore bereite (Sjemplare Don 50—60 gu§
^öt)e. kleine (Sjemplare ^aben o^ne ^ecfung in ben ©arten Hamburg«
niedre ^at)xt nac^ einanber gut aufgehalten.

A. Douglasii taxifolia Loud. unb D. fastigiata Knight fmb jhjei

hiibfc^c 35arietätcn.

A. Hookeriana Murr. (syn. A. gracilis Hort., A. trigona Raf.,

A. Williamsonii Newberry). ©tamnit an§ Kalifornien unb foü im greicn

au^h^iiten, fie tv'd6)\t in i^rem 33ater(anbc auf h^h^n ©ebirgen.

b. Abies vera Lk., ttja^rc Mannen (S93ci§tannen).

Abies cilicica Ant. et Kotsch., ciliciifche SBeigtanne (syn.

Picea cilicica Rauch, Abies Tchugatskoi Laws., Pinus cilicica Hort.,

Pinus Tchugatskoi Fisch.). (Sine fe^r hübfcfte Planne x>on |;i}ramiba(em

StBuchfc, bic^t bif jur ^^afiö mit heften befe^t unb eine ^^o^e üon 160 g.

erreid)enb. Xi). ^ot\6)\) fanb biefe 5lrt auf ben ©ebirgen ton Jtaurien unb

ilaramanien in ^leinafien, befonberf in bem norbmeftlidjen i^eite be«

gvo§en cilicifchen X)efi(e'«, genannt „Öüüef 33ogha3/' 4—6000 gu§ über

bem äy^cere, grofje 'ZBötber bilbenb. 1)it Muffen nennen biefe ^^anne

„^c^ugatefoi'' bat)er biefer i^r t)on mehren Tutoren gegebene ©pecieöname.

(Eingeführt ninrbc fie 1853 unb f(f)eint biefetbe unfer ^üma gut ju er=

tragen, njenigftenö h^^t ein feit üier Öa^ren Don mir im botanif(|en ©arten

ju ^^ambnrg aufgepflanjtef S^emplar ohne Sebecfung fich gut gehalten.

A. Pichta Fisch., fibirifche ^echtanne (syn. rinus sibirica Hort.,

Abies sibirica Ledb., Pinus Pichta Fisch.). (Sin mittclhoher, bicht^

froniger 53anm, oon 30—40 g. ^öhe, h^intifch auf ben 53ergen ©ibirienö

unb bem 5l(tai, n?o er gan^^e 2Bä(ber bilbet. (Sr zeichnet fich burd) feine

fd)öne 33elaubung tjortheilhaft auf unb ift ein f^öner ^aum jur 33er--

menbung in Einlagen fehr ju empfehlen.

A. amabilis Lindl., liebliche !Iannc (syn. Pinus amabilis

Dougl.). Sine fehr elegante Xanne ton ben Ufern be« grafer=gluffe« in

9^orbcalifornien. Db biefe 3^^^^^""^ f^^ ^"^^^9 ""f^^ ^lima

geigen ftjirb, muß erft bie (Erfahrung lehren. 3—4 gug h^h^ K^emplare

fahen mir jeboch in mehren ©arten ^amburgS, bie ohne 33ebecfung gut

aufgehalten \:)ahzn. (Eingeführt njurbe fie 1831 unb finbet man in Snglanb

bereite präd)tige (Sjcemplare.

A. grandis Lindl., groge ülanne (syn. Pin. grandis DougL,
Pic. grandis Loud.). (Stammt gleichfalls au« bem nörblichen (Kalifornien
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unb tüurbe 1831 in (5uro^a eingeführt. 8te ijit eine (latttid^e SBeigtanne

unb üerfpnd)t für unfer Mima ein fc^öner 33aunt derben.

A. lasiocarpa Lindl, rau^jappge 5:anne (syn. Pinus lasiocarpa

Hook., Abies falcata Raf.,Pin. Parsonsii Hort, americ, Picea Hookeri

Verschaff,, Pinus concolor Engelm., Abies concolor Lindl., Picea

concolor Gord., P. Lowiana Gord., P. grandis Lobb.). (5ine fe^r

fc^öne Zäunt au^ bem 3nnern üon 9^orbart)erifa, bie nic^t genug ai^ Qkx=

bäum em^ifo^ten werben fann.

A. Pinsapo Boiss., ipanifdjc SBeifttanne (syn. Pinus Pinsapo

Boiss., Picea Pinsapo Loud.). (5ine nid)t mtnber f^öne jlanne, bic

fd^on Dom (Srunbc an einen aftigen, 60— 70 g ^o^en 33auni bilbet unb

ift berjelbe in feiner gorm mic görbung gleid) auögejeid^net, (eiber jeboc^

etma« empfinblid) gegen unfer ^üma, menigftenS in freien Sagen.

A. bracteata Hook, et Arn., bccfblätterige SÖSetgtanne (syn.

Pinus bracteata Don, P. venusta Dougl.). 3)iefelbe h)urbe 1853 au3

Kalifornien in (Sngtanb eingeführt unb ift noc^ eine jiemlich feüene 5lrt,

bie fich aber in Snglanb aU gan,^ i)axi ernjiefen fjcii.

A. nobilis Lindl., caUfornifc^e (Sbeltanne (syn. Pinus nobilis

Dougl, Picea nobilis Loud.). (Sin herrlicher 33aunt ton 150—200 g.

$öhe, hei»iifch 5^orbn)eftfüfte ton ^orbamerifa, an bcn Ufern be§

(lolumbia=g(uffe« unb auf ben (Gebirgen Don 9?orbcalifornien 6—8000 g.

über beut 9}Zeere. Dbgleid) etn^aö javt, fo fcheint biefe 5lrt bcnnodh an

gefchü^ten Orten unfcr ^lima ju ertragen.

A. Fraseri Lindl, grafer'^ Xcinm (syn. Pinus Fraseri Pursh,
Picea Fraseri Loud., Abies balsamea ß Fraseri Spach). (Sin nur

fleiner 33anm ton 15— 20 g. |>6f)c, bicht mit jiemlid) flachen tieften unb

3- ä^igen befe^jt. !l)erfelbe ftammt au« (Carolina unb 'j?enf^ltanien, ujo er

auf ben höch'"ten @ebirgen raächft. (Sr fteht ber 53alfamtanne nahe, h^^t

aber einen mehr fteifen ^abituö unb ift mie jene jur S3ern)enbung in

lagen ju empfehlen.

A. Nordmanniana Lk., 9^orbmann'§ Tanne (syn. Pinus Nord-
manniana Stev., Picea Nordmanniana Loud., Abies candicans
Fisch.), lieber biefe ftattüche ^Tannenart i:}aUn mx in einem ber legten

$eftc be« torigen Jahrgänge« ber h^nib. ©arten^eitung eine ausführliche

TOttheilung gegeben, n)orauf njir un§ erlauben hin^uraeifen.

A. pectinata De, gemeine Tanne, 2Bei§tanne (syn. Picea taxi-

folia Hort., Abis alba Mill, A. taxifolia Desf., A. vulgaris Poir.,

Pinus Abies DR., P. pectinata Lam., P. Picea L.).

Unfere einheimifche gemeine Tanne, auch 2Beig= ober (gbeltanne gc=

nannt, ift ju allgemetn befannt, aU baß mx nöthig hätten, hier 9^ähere«

über fie ju fagen.

9?eben ber reinen ^rt giebt eS noch eine 5lnjahl 53arietäten unb
formen, aU: A. pect, pyramidalis Hort. (A. Rinzii unb A. metensis
Hort.), A. pect, pendula Godef., A. pect, tortuosa Booth, A. pect,
nana Knight unb berglcichen mehr.

A. balsamea Mill, 53alfamtanne (syn. Pinus balsamea Rieh.,
Pinus balsamea L., Abies balsamifera Mx., Picea balsamea Loud.).
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Die 33a(famtannc flammt au^ ^^^orbamcrifa, ift ein 33aum t)om 4)abitu«

unfercr ^Bci^tanne unb btefer fe^r ä^nücf), aber in allen 5^^ci(en fleincr.

3n Einlagen fe^r 311 empfehlen.

A. firma Sieb, et Zucc, fefte Slanne (syn. A. Momi Sieb.,

Pinus firma Ant., Picea firma Gord., Abie homolepis Sieb, et Zucc).
Stammt ton ben 3nfeln 9?ipon, 8030 unb 3apan, mäc^ft bafelbft in einer

^ö^e ton 3—3000 gii§ über bem 5IReere. (5^ ift eine prädjtige ^rt, ob

fie fic^ jcbod) bei un§ ai^ töHig ^art erroeift, miffen mir nic^t, obgleich fie

in mebren .^anb«:(öter3eid)nifien ai^ {)art aufgetüt)rt mirb.

A. cephalonica Loud., cep{)afonifd^e i'anne (syn. A. taxifolia

Hort., A. Luscombeana Hort., Picea cephaloüica Loud., Pinus
cephalonica End!.. Picea Kukunaria Wendr., P. panachica.). !Diefc

anerfannt fdjöne ^rt, bic feit 1824 in bie beutjdjen @ärten ton ben

33ergen @ried)en(anb8 unb dep^alouien^ eingefäfjrt ijl, gemä()rt jebem

©arten eine groj^e 3^^^^^^- Dbgleic^ bie jungen (Spieen bei ftrenger ^älte

jumeilen leiben, fo fc^eint bicfe ^Ixi bennoc^ unfer ^üma gut 3U ertragen.

Db mit bcr A. cephalonica Loud. bie A. Apollinis Lk. ^u ber

Pinus Apollinis Ant., P. Abies De. v. Apollinis Endl., Abies pec-

tinata b. Apollinis Lindl., Picea Apollinis Rauch, P. cephalonica
Apollinis Hort, gebogen werben, itirf(id) ibentifd) ift, termögen mir nod^

nic^t 3u fagen. X)ie im botanifc^en Charten ju Hamburg auö (Samen ge-

zogenen ^3flQn3en ton A. Apollinis (äffen fid) faum ton A. cephalonica

unterfd)ciben. ^n ^enfet unb 4')od)ftctter'§ Synopsis ber D^abeUjöIjer

ttjirb bie A. Apollinis A. cephalonica u parnassica aufgeführt, unb

bie ebenfalls au§ (^ried)enlanb, namentlid^ au8 ^rcabien ton ber Cftfüftc

be§ ^e(oponne§ ftammenbc:

A. Reginae Amaliae Heldr. als A. cephalonica ^^ arcadica,

Mabifd)e Xanne. 8t)nont)m biermit unb: Abies peloponesiaca Haage,
Pinus peloponesiaca Hort., Abies pectinata ,5 Reginse Amalise.

3unge (Sfemplare bicfer '^f^^nS^ ini botanifd)en (garten ju ^^amburg finb

faum ton ber A. cephalonica ju untcr|d)eiben.

d. Picea Lk., gierte, S^ot^tanne.

Abies Alcocquiana Lindl., 2l(cod'« gierte. (5rft feit 1864 in

(Jngtanb burc^ ^errn 3. 55eitcl^ ton Oapan, mo biefe gid)tc auf ber ^nfel

^y^ipon 6—7000 gu§ über bem ä)?eere torfommt, eingeführt. jDiefelbe ifi

in Sngfanb ^axt unb au^^bauernb, ob aud) im nörblic^en ^Deutfc^Ianb, ift

un§ unbefannt. (5§ ift ein fdiöner 33aum, bcr fic^ burc^ fe()r Heine S^abeln

ton blaugrüner garbung !ennt3cichnet.

A. kenziesii Loud., DJ^en.^ieö' gi^te (syn. Pinus Menziesii

Dougl., Picea Menziesii Carr., Pinns sitchensis Bong., Abies si-

tchensis Lindl.). 3m 3at)re 1831 au5 ^Zorbamerüa in duropa eingeführt.

(5« ift ein präd)tiger 33aum, ber unjer ^üma ganz 9"^ 5" ertragen fc^eint,

unb in ber 53elaubung fe^r ben ^Tannen ähnett.

A. alba Mx., amerifanifd)e meige gidjte (syn. A. curvifolia Booth,

A. canadensis Mill., Pin. canadensis DR., Pin. laxa Ehrh., Pin.

alba Ait., Pin. glauca Much., Pin. tetragona Much., Abies glauca

Hort., Picea alba Lk.). ©tammt auS ben ^bereinigten 8toaten i)^orb=



amenfa'6 unb tDurbe im ^al)ve 1700 eiiiflefü^rt. "^cr eigentfjümlid^c,

6Iäulici^=tüei6lid)e garbenton jeic^net biefe gid)te tor mtferer gemeinen

gierte QU«, ber fic aucft im SBac^^t^iime noc^fte^t.

SD^e^re 33anetäten finb non biefcr ^xt in ben (Härten befannt, fo j.

33. einige ^^^^'öf^^'^^*^ ^^^^^ ^^^^ 9^amen A. alba nana unb A, alba

minima.
A. rubra Poir,, amerifanif^e rot^e ober §ubfon'ö gid^te (syn.

Pin. rubra Lamb., Pin. americana Gsertn.. Pin. am. rubra Wangh..

Ab. nigra v. rubra Mx., Picea rubra Lk,). 3)ie amerüanifc^e rot^c

gierte ift ein fd)Ianfer 53Qum üon 30—40 gu§ ^^ö^e unb ftammt au«

9?eufc^ott(Qnb, ^^^eufunblanb unb ben nörb(id)en ^t^eilen 3lmerifa'^.

Einlagen tine bie übrigen gtd)ten p terh^enben.

A. nigra Mx., fdjtüar^c gid)te (syn. L. Mariana Mill., Pin. nigra

Ait., Pin, Mariana DR., Pin. marylandica Hort., Abies denticulata

Poir., Pic. nigra Lk.). Sin fc^Ianfer, pijramibaler 33aum öon 60—70

$)ö^e, au« S^orbamerifa im 5a()re 1700 in Europa eingeführt. Sr ift

ber meinen gid)te fe^r ä(]nUci^ unb irie jene ^u t)evn)enben.

A. orientalis Poir., moigenlänbifc^e ober ®apinbu§=gidhte (syn.

Pin. orientalis L., Pic. orientalis Lk.). Stammt üon ber ^üfic bc«

fdimarjen 9}leere«, au§ ber ?etante um ^rapajunt. (Sö ift eine ber fc^önften

gierten, bie eine l^ö^e oon 60—70 guö erreicht unb nid)t genug jur 5ln-

^jflanjung empfol^Ien werben fann. A. orientalis pygmsea ift eine SmxQ=
form berfetben.

A. obovata Loud., fibirifd)c ober aud) 5lltai--gid)tc (syn. Pic.

obovata Ledb., Pin. obovata Ant., Ab. Schrenkiana Lindl., Ab. aja-

nensis Lindl., Pic. ajanensis Lindl., Ab. Wittmanniana Hort., Pic.

Wittmanniana Carr.j. (5in fdjlanfer 33aum, ber eine ^'6\)t non 100 g.

erreid)t. 33ei unö ^ält bcrfelbe gut au§, njäd^ft jebod) nur (angfam, ij^

aber bcnnod) al« S^'^^^^^fiui^^ 5« empfehlen.

A, excelsa De, gemeine gierte ober ^tottitanne (syn. Pinns Abies
L., Pin. Picea DR., P. excelsa Lam., Abies Picea Mill., Pin. cinerea
Röhl., Ab. excelsa De, Pic. vulgaris Lk., Pic. excelsa Lk.). !5)ie

gemeine gid]te ober ^ot^tanne ift ein aügemein befannter ^aum. giebt

üon berfelben eine große ^njafjt ton SJarietäten, barunter niedre fe^r

cmpfehleni^n)ertl)e, aU: Ab. exc. pygmsea Loud. (A. nana, pumila
Hook.), iDirb nur 2—3 g. l}o6), A. exc. tenuifolia Loud., mucronata
Loud., monstrosa unb nigra Loud. (A. Lemoniana Booth), A. exc.

Clanbrasiliana Loud. (Ab. Clanbrasiliana Hort.), geltere bilbet einen

compacten unb runben 53ufch, mirb fetten über 3— 4 g. fjoö), bie Nabeln
fmb nur V4— V2 3^0 ^mg, tic^tgrün; Ab. exc. stricta Loud. unb

fo noc^ me^re anbere.

A. magnifica Murr, ift nod^ eine ber neueftcn Einführungen
beö l^errn ?obb t)on ber Sierra 9?eüaba öftlich Don 6an granciSco. Dh
biefelbe unfer ^lima erträgt, fragt fid) nod). ^^ei ben Herren ©mit^
'& So. ift biefe neue 5lrt für 25—50,^ (10—20^) ju erhalten.

Sciadopitys Sieb, et Zucc., ©^irmfichte.
Sciadopiys verticillata Sieb. et. Zucc, quirlbtätterigc
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6^irmfic^te (syn. Taxus verticillata Thbg., Pinus verticillata Sieb.).

3Bivb in tf)i'cm 53aterlatibc, 3apan, ein 100— 150 gu§ ^o^er 33aum, mit

ausgebreiteter ^rone, ber üermöge feiner eigent^ümlic^en Sßlattftettung unb

ber fjorijontal fid) auSbreitenben tiefte einen gan3 befonberen (Sinbrucf

ma6)t, 5(n ben (Snben ber 3^f^9^ befinben fic^ 3a^(reid)e, Uneale, ntx-

längerte, fd)irmartig ausgebreitete Nabeln, bal)er ber 9?ame „Sd)irmfid)tc."

3fa()re 1861 Jüurben bie erj^en (ebenben ^flanjen in (Snglanb ein=

gefül)rt, unb l)at nd) blefe 5lrt nid)t nur in (Sngtanb, fonbern aucft in

niedren ©arten $eutfd)lanbS, tüie 53. im botanif^en ©arten in Bübingen

unb bei ben |)erren 'f, ©mitf) & (5o. in 33ergeborf aU ^art erliefen, fo

baß mir fie jur ^npflanjung bringenb empfehlen. ^!Die Sc. verticillata

(äßt fic^ leicht auö ©tecflingen üerme^ren.

Arthrotaxis Dod, ® I ieb crf ic^te.

Arthrotaxis selaginoides Don, felagoarttge ©Ueberpc^te

(syn. Cunninghamia selaginoides Zucc, Arthrotaxis alpina v. Htte.).

^in 33ufc^ mit meit fic^ auSbreitenben, breimal get^eitten ober auc^ nur

gegabelten ^2leflen unb 3^^i9^"- 3)erfelbe ftammt au8 33Qn ^3)icmen5fanb

unb I}at fid) in Snglanb aU ^art crmicfen. 2Bcnn bcrfelbe nun aud^ bei

uns tjon ber ^ä(te leiben foOte, fo lägt er fid) bod) leid)t burd) 53ebcdung

bagegen fd)ü^en, ebcnfo Dcrl)ält eS fid) mit ben beiben folgenben ^rten.

A. cupressoides Don, cl)preffcnä^nlid)c ©lieberfic^tc unb

A. Doniana Maule, :Don'S ©lieberfic^te, bie auS bemfelben Sanbc

ftammcn unb in (Jnglanb ganj ^art finb.

Wellingtonia Lindl., üJiamm utf)fic^te.

Wellingtonia gigantea Lindl., californifcftcr 3JJammut()baum

(syn. Sequoia gigantea Torr., Seq. Wellingtonia Seem., Washing-
tonia gigantea Hort, americ, Wash. californica WinsL). jDie Wel-
lingtonia ober Sequoia gigantea ift bereits fo oft befprocften werben,

ba§ h)ir eS für überflüffig galten, ^icr ausführlicher auf biefc herrliche

(Konifere ein^uge^».

IIL Cupressinfse Rieh., dtjp reffen.

Cupressus Tourn., (It)preffe.

33on ben äd)ten ^t)preffen ift eS leiber nur bie eine 5lrt, bie mir mit

(£id)erheit für unfcre ©arten im greien oermenben fönnen, benn menn a\x6)

ton ben anberen toen in Gnglanb einige im greien gebei^en, fo erfrieren

folc^e boch auSne^menb falten 2ßintern bafelbft. 'Lk härteftc ^rt ift

Cupressus Lawsoniana Murr., SamfonS'S (5;t)pieffe (syn.

Ghamsecyparis Boursieri Dne.). ^Bereits 1856 in (Suropa eingeführt.

(5S ift eine elegante (Jtjpreffe, met^e bei 2 gu§ ©tammburchmeffcr eine

^öhc ton 100 g. erreicht. (5s ift biefe S^preffenart eine ber fchä(jbarften

?lcqui|ltionen für unfere grünen ©ruppen ober atS ©otitairbaum auf

9?afenplä^en.

(SS giebt me^re 3Sarietäten ober gormen baton, fo beRl^en bie .f)erren

^. (Smith & ^0, in 53ergeborf noch:

Cupressus Laws. erecta Wats., Laws. fragrans, Laws. glauca
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P. S. & Co., Laws. gracilis Wats., Laws. pyramidalis P. S. & Co.,

aureo-variegata unb Laws. nana, bie [ic^ im ^abituö mel)r ober

weniger ton einanber unterfc^eibcu,

Chamaecyparis Spach, ?eben^ba nm = ^t)pref fe.

Chamaecyparis sphaeroidea Spach, fugelfvüditipe (StrQnd)=

ctipreffc, ireiße (5ebeicl)preffe (syn. Cupressus nana mariana Pluck., C.

thyoides L.. Thuja sphseroidalis Rieh.). Sin ()übfd)ev ^auni, ber im

S5QtcrlQnbe 70— 80 gug ^oc^ toirb. 3^ie 3"^^^9^ f^i^^ P^^tt jui'ammcn^

gebrücft unb fielen an bcn (^pi^jen ber 3^eige ge(]äuft. Der ^cium ift

t)oll!onimen l)ört, bereite 1736 au^ D^orbameiifa in (Suropa eingeführt, unb

liebt einen feuchten 8tanbort.

2Bir befil^en, außer einer buntblätterigen, nod) mcf)re 55arietäten: Ch.

sph. glauca Endl., mit njeißUc^ meergrünen ^Blättern, auc^ alö Cu-

pressus sph. Kewensis befannt, ferner Ch. sph. atrovirens Knight,

mit fet)r bnnfelgiünen S3(ättcin unb Ch. sph. nana (Cupressus thyo-

ides nana Loud.), ein ttciner bid)ter 33u|d) mit gvougiünen ^^tättern.

Ch. nutkaensis Spach, 9^utfat^'fd)c (5t)pieffe (syn. Cupressus

nutkainsis Lamb, C. americana Trautm., C. nootkatensis Loud., C.

Tchugatskoyse Hort., Thujopsis borealis h. Petrop., Chamsecyparis

excelsa Fisch.). Die 9^utfa^;(5t)pieffe bilbt einen fd}önen 33iium, ber

fic^ oöÜig ^art ben3ät)rt ^at unb einer unferei fd)i3nften immergrünen

S3äume ift. @r nammt ton ber 9?orbuieft(üfte 9iorbamerifa'^, toi^ügfid) tom
9ktfa=(Sunbe unb ton ber 3nfel 6itfa unb n)urbe 1851 eingeführt.

Ch. nutkaensis glauca Rgl. ift eine Varietät mit auffoOenb

blaugrüner gärbung.

Ch. obtusa Sieb, et Zucc, ^inoti = ?eben§baum = (5t)preffe (syn.

Chamaepeuce obtusa Zucc, Retinospora obtusa Sieb, et Zucc,
R, Fusinoki Zucc). (5in Weint aufioac^fenber 53aum, ton bem bei

SBeitd) in Sonbon fc^on ftarfe (5jemplare im greien fteben. 9^ad) ^lu^fagc

ber Herren ^mitl) & (5o. ift bicfe neue japanifdje 5trt oud) bei un3

ganj auöbaucrnb unb eine auögejeid)nete ^cquifition. (Sbcnfo bie beiben

SSarietäten Ch. obtusa aurea Fort, unb Ch. obtusa pygmsea Gord.
(Thuja pygmsea Veitch), Ic^tere bilbet einen jnjergigen, compacten, i^ierlic^en

Strand) unb ift eine ber bübfcftcften 3i^f^'gfornien.

Ch. pisifera Sieb, et Zucc, (Sajtara=?ebent^baum^(5t)preffe (syn.

Retinospora pisilera Sieb, et Zucc). (Sin mittelgroßer 33aum mit

äa^lreidjcn bünnen heften, ml&it bid)t mit 5n)eireihig gefteüten, flachen

^Blättern bebecft finb. Ob biefe fd)öne %xt ganj i)axt ift, ift noc^ jmeifel-

haft, unter 33ebedung l)aben junge (Sjccmplare jebod) gut au^geljalteu. (Sie

ftommt aug 3apan. ©leid) \d)ön finb bie i^arietäten Ch. pis. aurea
Hort, mit golbgclben ^i^eigen unb argentea mit tteißlic^en ^^lättein.

Ch. ly copodioides Lam., h)copobienartigc ?elHnK^baum=(St}prcffe

(syn. Retinospora lycopodioides Standish). 5n (Snglanb ^)ahin fd)öne

(Sjemplare 1862—1863 fel)v gut aufgehalten.

Ch. ericoides Carr. (syn. Retinospora ericoides Zucc, Wid-
dringtonia ericoides Knight, Cupressus ericoides Hort., Thuja
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ericoides Hort.), iDiefe 5(rt h'dhtt einen biegten, vegemägig fonifc^en, 4

bi« 6 gng §o^en 33ui'c^, mit (^a^Iveic^en tiovijontalen ^"^figen. 3}iefelbe

ift gan5 ^ait, färbt fid) aber im 2Btnter gan3 braun unb ift al3 immer-

grüner 53uf(^ fc^r ju em^fe^len.

Ch. s quarr OS a Sieb, et Zucc, fparrigc Lebensbaum = <It)preffe

(syn. Retinospora squarrosa Sieb, et Zucc, Cupressus squarrosa
Lav.s.). Sin compacter 53ufd) aug 3opan, nac^ bcn .Sperren ^. (Smit^
& (^0. in ^-Bergeborf fel)r ju cmpfel)len.

Ch. leptoclada Zucc. (syn. Retinospora leptoclada Zucc).

33ilbet ebenfaÖS einen bid)ten compacten ^^uf^ t)on 3—6 guß ^)ö^c. 3ft

uietleic^t nur eine S3orietät bor torigen ^rt. Unter ^ebeifung nüe bie Dor^

genannte auS^altenb.

Taxodium Rieh., ©umpf=($t)preffe.

Taxodium distichum Rieh,, üirginifc^e (5umpf=($t)preffe (syn.

Cupressus virginiana Tradescanti Rai., C. americana Catesb., C. di-

sticha L., Schubertia disticha Mirb., Taxod. dist. patens Endl., T.

dist. nigrum Hort.). :l)ie tiirginifd)e Sumpfcl)pvcffe ift eine ber fc^önften

Koniferen, fie erreicht eine Ajölje üou 80 — 100 guß, bei einem (^tamm=

umfange ton 20—40 gug. (Bie lüiberfteljt unfcren ^ärteften SBintcrn unb

gebeizt am bcften auf (Sumpfboben.

SD^c^cre SSarietäten finben fic^ in bcn ©arten, fo j. Sö. T. d. fasti-

giatum Knight (Taxod. fastigiatum), T. d. microphylhim Spach.

(T. microphyllum Brong.), T. d. sinense Loud. (T. sinense pen-

dulum Fort., Glyptostrobus pendulus Endl., Cupressus disticha

nutans Ait.), eö ift bie« eine fefjr (jübfc^e 53arietät au^ bem nöiblic^en

(i^ina; T. d. denudatum Leroy, T. d. nanum Carr. ?c^tere S3arictät

biibet einen nur fteincn Saum.
T. mexicanum Carr., mej:ifanifd}e 8umpfct)preffe (syn. Taxod.

distichum pinnatum Hort.). Diefe auS l/?cyico ftammenbe ^it ift üicl

jarter aU T. distichum unb erfriert faft aniä^rlic^.

Cryptomeria Don, japanifc^e (5t)preffe.

Cryptomeria japonica Don, japanifc^e (^i)pieffe (syn. Cu-

pressus cheusanensis Fiuk., C. japonica L., Taxodium japonicum

Brong.). ®ie feit 1842 in ben (Härten befannte japanifd^e (5l)preffe

n)iberfte^t ()0^en ^ältegraben, fobatb man i^r einen trocfenen, gegen rau^c

Dftminbc gefc^ü^tcn (gtanbort giebt. ^affetbe bürfte mit ben befanntcn

33arietäten Crypt. jap. Lobbii Hort. (C. viridis Hort., C. Lobbii

Hort.), C. jap. nana Fort. (C. nana Hort) ber gaü fein.

Biota Don, c^inefifd)er Lebensbaum.

Biota orientalis Don, morgenlänbifc^er Lebensbaum (syn. Thuja

orientalis L., Th. acuta Moench., Cupressus Tiiuja Targ., Platycladus

strictus Spach). (5in befanntcr immergrüner 53aum, ton bcm eine ^n--

ja^l 53arietäten ober gormen in Den ©ärtcn Dorfommt. !l)ie i)üi3üglid)ften

finb:
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B. Orient, filiformis (Ciipressus pendula Thbg., Thuja

pendula Lamb., Thuja filiformis Lodd., Biota intermedia Hort, k.)

eine burc^ iJjren 3ierürf)en ^)abitiK^ fe(|r auffaüenbe gorm.

B. Orient, glauca Hort., mit etgcnt^üniüd) blaugvüueni (Scheine.

B. Orient. Sieboldii Hort., get)t tu ben Härten B. ja-

ponica Sieb., Coraeana Sieb., Orient, nana Hort., or. compacta

Hort., Thuja japonica Hort., striata Hort., compacta Hort., nana

Hort, unb ift eine niebvige, bic^t belaubte 35Qnetät, fe^r ^übfd) unb

jiemücft tiaxt

B. orientalis aurea Hort., (Thuja aurea Water., Th. ele-

gantissima Hort.), eine auggejeic^nete ^Sorietät, inäcJift bic^t gebvängt

fugeiförmig unb ^ot einen golbgetben ©d)ein.

B. orientalis pyramidalis Hort. (B. orientalis stricta

Lodd., or. tatarica Hort., Thuja tatarica Lodd., australis Hort.)

^at einen fc^[lanfen Sud)«, mit bid)t ftct)enben ^iteftcn unb ^n^^in^"-

B. Orient, meldensis Hort. (Thuja meldensis Hort.) üon

fe^r gebrungenem, fd)Ön pi^ramtbenföimigem ^urf^fe.

Dinner biefen !cnnt man nod) B. Orient, monstrosa Hort., Orient,

nana compacta Hort., Orient, pygmsea Hort., orient. recurva nana
Hort, unb orient. falcata Lindl.

Thuja L., amerifanifd)er Sebenöbaum.

Thuja plicata Don, faltiger ?eben^baum (syn. Thuja flagel-

liformis Hort., Th. odorata Marsh., Th. occiden., plicata Loud.).

@in fletuer 53aum auö bem norbuieftlid)en ^merifa, ber bent gemeinen

Sebenßbaume ä^ntid) ift, i'id) aber buvd) einen gerunbeteren unb compacteren

^Tonenbau unb burd) 5af)(reid)ere unb fürjerc ^mcige unterfd)etbet.

Th. Warreana Hort. 2Birb t)on einigen 5lutoren atö 33avietät

ber obigen, Don anbcren al^ eigene ^rt aufgeftellt. 0(]ne Oi^t't e«

unter biefem 9?amen jttjei üerfd)tebene ^f^f^an5en, unb (äffen njir e§ ba^er

bat)ingefteöt fein, ob bie ^ier genannte eine 53nvietät ober ^rt ift. %U
©t)nont)men n)erben in ^enfet unb ij)od)ftetter'§ Synopsis angefüf)rt: Th.
Warreana Booth, Th. occid. compacta Knight, Th. sibirica Hort.,

Th. sibirica Warreana, Biota Warreana Hort.

Slnbere gormen finb: Th. plicata variegata Hort, unb dumosa
Hort.

Th. occidentalis L., abenblänbifd)er Lebensbaum (syn. Cedrus
Lycia Clus., Arbor. Visse Clus., Th. Theophrasti Bauh., Th. obtusa
Much.). jDiefer befannte, als fogeuannter „ Lebensbaum " be3eid)nete 53aum
ift bereits im Sa^re 1566 auS ^merifa ju unS gefommen. 5lud) üon i^m
giebt cS niedre 33arietäten, fo auger ben buntblätterigen gormen bie Th.
occid. densa Gord. (Th. compacta Standish, caucasica Hort.), Th.
occid. pendula Gord., Th. occid. Vervaineana Hort., Th. occid.

macrocarpa Hort.

Th. gigantea Nutt., riefigev LebeuSbaum (syn. Libocedrus
decurrens Torr., Th. Craigiana Jeffr., Th. Nuttalliana Doug].,
Libocedrus Craigiana Low, Lib. gigantea Low). (Siu fe^r eleganter
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33ouni, her im weftHcften toerifa, feinem 55aterlattbe, 6i8 100 gug ^oc^

meiben fotl. (5^ ift bieg eine fe!)r enipfe()len8ir)eit()e ^rt unb erträgt unfere

SBinter gut. Th. gigantea glauca ift eine gorm mit auffallenb meer=

grüner gärbung.

Th. Menziesii Dougl, 9}^en3ie§* Lebensbaum (syn. Th. pli-

cata Lamb., Th. gigantea Hook., Th. Lobbii Hort.), din feiner,

ret^enber 33aum, erreicht eine iSö()c Don 50 — 60 gu[?, mit langen, über-

^ängenben 3»5^t9f^^- 3" ^^'u ©arten meift alß Th. Lobbii befannt.

Thujopsis Sieb, et Zucc, japanifdier Lebensbaum.

Thujopsis dolabrata Sieb, et Zucc. (syn. Thuja dolabrata
Thbg., Platycladus dolabrata Spach). Gin eleganter 53aum au« 3apon,

ber fid) im ©arten ber ^ciren ^Jß, ©mit^ & (£o. in 53crgeborf als ^art

etmiefen f)at. 5llS jTopfgettJöc^g fe^r ^u empfehlen.
(®d^tu6 fotgt.)

®6rlii^» "^n ®artenbau=3?erein für bie Dber^Laufi^ in ©örli^ ^at

feinen 5. 3af)reöberid)t (üom 1. October 1865 bis ba()in 1866) f)erau«--

gegeben. 35?enn bcrfetbe aud) an Umfang unb 9^eid)^aüigfeit ben frübercn

nad)fte^t, moran bie politi)d)en 53er^ältniffe beo öeitloffcnen 3al)reö meift

(Sc^nlb ^aben, fo läßt fid) bennod) eine ancrfennungSrtiertlic ^ITbätigfeit, bic

ber S?erein tro^ beS fiürmifc^en 3at)rcS beroicfcn, auS bcm 33erid)te cr=

fennen. Xie monatlichen ^^erfammlungen mürben faft fämmtlid) unter ^cif^U

rcid)er SBet^eiltgung abget)altcn unb gett)äl)rten megen ber in benfelben ge=

^attenen 3Sorträge allgemeines 3ntereffe. — Danfenb njürben mx eS bem

S3orftanbe beS 35ereineS anerfennen, njenn berfelbe. mie an anbete auSmärtigc

3eitfd)riften, aud) an bie Ü^ebaction ber {)amburger ©artcnjeitung ^uSjüge

aus ben monatlichen ©i^ungS^^^rotocotlen jur 53eröffentlid^ung burc^ bie

genannte 3^it)chi^ift gelangen laffen mollte.

SBicil. 5lm 26. lipx'd bis incl. 2. ^ai b. 3. finbet bie 40. ^uS=

fteClung ber f. f. ©artenbau;®efeüfd)aft in 2Dien üon Blumen, ^flan3cn,

Obft, ©emüfen unb @arten=3nbiiftrie-@egenftänben im neuen ©ebäube ber

f. f. ©artenbau=@efeüfd)aft ftatt, uorüber baS fc^r reidj^altige ^^rogramm

ber 9f?ebaction Dorliegt. Sebermann faun in'Ian3en, Blumen, ©emüfe, £)bft

2C. unb anbere in baS ©artenfac^ einfdjlagcnbe ©egenftönbe 3ur ^iluSfteüung

einfenben. !iDte ^r^^ife befielen in ©etbpreife ('!priüat=-]?rei[e), in 0}?ebailleu

(©efellfchaftSpreife), erftere umfäffen 20, le|?tcre 51 Drummern, kluger

biefen finb nod) 6 greife nuSnefelAt, um bie nur ^^anbelSgärtner concurriren

bürfen, bann brei ^^vcife (atigemeine (Soncurreuj) für Dbft unb ©emüfe
unb 3 greife für ^Uäne unb ©artcn=3nbuftrie:®egenftänbe.

^ari^« ^aö) einem im „ÜJfoniteur" am 1. !December t). 3. cr>

fc^ienenen ^:ecret tüirb bie faiferl, Gentral;@artenbau-@e(enfd)aft in '^aris
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t)on je^t an bcn ^ttcl „faifcrti^e (Zentral -(^ortenbau = (^e)ellf(!^aft non

granfreid)" führen.

SSre^lau* Ott bcr ©i^ung bcr ©ection für Dbft= unb ©artenbau

ber fd)Iefifc^en ©efellfc^aft für t)ater(änbifd)e (Kultur, machte ber ©ccretair,

^err @. i>, ÜJ?üIler, iO^itt^etlnngen au§ einem (Sdireiben be§ .J)errn

Dppler in "^Planta, (Secretair be8 ratiborer @artenbau=55ereine^, e§ möge

^erüorge^obcn fein, baß bic DbftcuUur in bem ratiborer unb ben an biefen

gren3enben greifen unter ben fleinen beuten auf bem ?anbe erfreuliche

gortfc^ritte mac^e, bagegen bie nienigen JDominial-'Obftbaumfc^ulen, bc=

fonber« in ^Bejug auf richtige (^ortcnbejeidinung üJ^anc^e^ 5U njünfdien

liegen wnb hierauf jum ^I^eile ber geringe ^bfa^ entftebe, über njeWjen fic^

bie Seute beflagen; ferner, wk aud) in ber naiven unb ttieiteren Umgegenb

beS 23rieffteÜer§ nic^t aüein ber in ber legten $ä(fie be§ ÜJiai eingetretene

groft bie ^lüt^en ber Dbftbäume üernid^tete, fonbern fpäter eingetretene

©türme aud) ben terbtiebenen fe^r geringen gruc^tanfa^ ^eruntciirarfen

unb fomit faft jebe Dbfternte, namentlid) bieienige üon ^21epfeln üernidjteten.

SBeiter^in erttjä^nt ^err Dppler ber üor^üglidjen @üte unb be^ rcid)en

Ertrages ber i^m üon ber «Section in vorigem grül)iaf)re jum 35er|ud)^anbau

grati« jugetlieilten (Srbfen: Non plus ultra, Woodford green uuD neue

englifc^e große Sred) ^ndn'-(ixh\^, foraie, bag bie (Sd)uljugenb feinet OrteS

bie oon i^m gefc^enf^meife erljaltenben ^lumenfämereien nic^t nur gut

pflege, fonbern mit ben borau^ er;^ief)enben S3lumen in ber ©tabt gute

(Scfd)äfte mac^e, unb burc^ biefe nül^lic^e 33etriebfanifeit üon fd)äbUd)em

9D?üffigange abgehalten n)erbe. — 2Bie fe^r bie üorjährige Dbfternte burc^

ben fd)on ermähnten (Bpätfroft beeinträchtigt lüurbe, gebt aud) auö einem

33riefe beö ®arten--3nfpector§ ^errn ^eder in 3Jiied)on)i§ ^)nr)ox, lueldjer

^tage barüber fü^rt, baf^ felbft bie bi« ba^in in reichem Slüthenfchmud ge^:

ftanbenen milben S3irnbäume nicht fruchttragenb genug maren, um ben

©amen jur ^In^ucht ber erforberlidhen ^Bilblinge in genügenber äJ^enge 5U

liefern.

^)err §ofgärtner ©chniebler theilte brieflich mit, ba§ er in üorigem

Sahre ton bem günftigften (Srfolge begleitete 3Serfu^e mit ^2lnroenbung

t)on ©teinfohlengru« 5ur "^njucht ton ©tedling^pflanjen gemacht i}abi; ber

fehr 5U bead)tenbe ^ortheil biefeö 9)?aterialg beftehe barin, baß Die (Stcdünge

nicht fo leid)t faulen unb fich fchnell bemuvjeln. 3)erfelbe empfiehlt ferner

ju ©ruppen, n)eld)e einen tortrefflichen Effect ma^en, bie beiben 5lmaran=
taccen Plectranthus Verschaffeltii unb Achyranthes Verschaffeltii

unb ern)ähnte babei einer ton ihm aufgefteüten, 2 €1.=^. großen, impo-

fanten ©ruppe au« nur buntbtätterigen isflan^^^en, unter benen fich ^^^^ i)cr

neue n^eigbanbirte japanifche Wlai^ befanb. 5luch gab ^err ©d)itebler
S^a^richt baton, ba§ er gelungene 3Sefrud)tung§terfud)e mit Lilium laiici-

folium unb bem neuen L. auratum gemad)t h^^be, unb empfahl gur

^erfteüung moberner ^lumcn= refp. ^flanjen^'iParterreg bie neuen buut=

laubigen ©pecieg ber Alternanthera in 53erbinbung mit ben |ilbergrau=

blätterigen Ajuga reptans, Centaurea candidissima unb gymnocarpa,
Cerastium Biebersteini, Gnaphalium lanatum unb Leucophyta
Brownii.

Hamburger ©arten* u»b Slumenseituufl. Sonb XXni. 6
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(Singefenbct traren üon ^)errn ^unjlgärtuer (Srunert iit '^x^ai^om
SBIüt^en^iDcigc ber leihet nur 3U menig cultiüirten Adhatoda Vasica Nees
(Justicia Adhatoda L.) etncö cetjfonifc^en 8trnu(^e5, ml&)n im ^att^aufe

in freien ©artenboben gepf(an3t eine ^)5^c bi^ 16 g. erreicht unb bnrd^

feine großen, inei§en, intDcnbtg ))urpur liniirten, mit roftfarbenen gleden

beftreuten, in einer ^^(e^re fte()enbcn reichen 53lüt^en t)om ^uni big in ben

(©jDät^erbft erfreut, gerner ii^aren mit grüc^ten befc^te ä^'^^fl^ Ficus

stipulata Thb. (F. scandens Lam.) beigefügt; intereffant mar an ben=

fetben bie biefer ^^Kanje eigent^ümlic^e Srfc^einung ber an älteren (5jenu

plaren getriebener grud)trQnfen bei 2Beitem größeren unb anber^ geformten

S3ldtter, aU man folc^e an biefer (Bpcck^ in unferen SBarm^äufern 3u fe^en

gemöf)nt ift.

(Sbenfo berichtet ber ©ccretair ^err SD^üHer nod^, ba§ baö ^rci^Dcr»

^eic^niß über bie auö bem Dbftbaumfc^u^@arten ber Section in vorigem

^erbfte unb bem grüf)ia()re 1867 abjugebenen Dbftbäume unb ©traueret

3ur 53erfenbung gelangt fei, auf portofreie« 53erlangeu aud) 3^id)tmitgüebern

franco jugefenbet njerbcn mürbe, unb baffelbe an richtig benannten 'Sorten

96 5lepfet, 83 33irnen, 15 Pflaumen, 33 2Beinveben 26 etad)el.-, 12 3o.

^anniö--, 9 Himbeeren unb 14 (^rbbeeren mit benjenigen fpecieüen Angaben

entölte, \vdd]t bei ^uggabe be§ oorjä^rigen 5Ber5eid)niffe« bie üiclfeitigfte

^nerfennung ^cruorriefen.

ber ^i^ung Dorn 12. X)ecember mürbe ein längerer ^uffa^j

„Ueber 5lnpflan3ung üon Dbftbäumen" üon 6^^errn ^")ofgärtncr (^ö^

in ©lamen^itj vorgetragen unb mirb berfelbe feine« lehrreichen beachten«;

mcrt^en Sn^alte« ^egcn in bem näc^ften 3ahre«berid)tc ber ^ection ab-

gcbrudt meiben. ^crr ^mift= unb ^anbel^gärtner ücn X'rabt3iu3 legte

bie auf 3^^<^T9ftan^ni Ö^^ogene ^irne „Delice d'Hardenpont d'Angers"

t)or, meld)e bis in ben gebruar bauert, unb bei fel)r angenehm mür3igem

©efc^mad ein äugeift fchmel3enbe3 gteifc^ befi^^t.

jDie 5lu5fd)mücfung ber je^t faft an allen läublic^en SBo^nhäufern

angebrachten 53eranben, ber *ipar)iClon« ober ber S5ort)allen 3U niand)en

$flan3enconfert3atorien unb jelbft ber ^inimer mit hübfch aufge3ierten 'Gimpeln

unb bie ^lufftetlung mit hwl^fch^ii ^flan3enarten in Gimpeln ober körben auf

1—2 g. nu« bem Grbboben Ijcroorftehenben S3aumpfäl)lcn auf fleincn

Slafcnplä^en in ^Blumengärten, ift feit einigen ^fahren eine fo allgemeine

SD^obe gemorben, ba§ mc^^^ "^^^ befannte .£)anbel«gärtncr bei Hamburg

ftet^ eine gro^e ^u«mal)l ber DerfdMebenartigft aufge3ierten 5lmpeln 3um

S3crfaufe hf^ltcn, bie reigenb ^Jlbgang finben. Um nun aud] ben (^efdjmacf

be« ^uf3icren« folc^er Gimpeln 3U förbern, i^abtxi ber @arten= unb 53lumen=

bau:S5crein für ^^amburg=^ltona nid)t nur, fonbern auch ber 33erein ber

oereinigten (Gärtner ^lamburg - 5lftona'« ju Derfchiebenen SDklen Prämien

für bie am jdjijnften aufge3ierten Simpeln au«gefe|jt, unb hfit^^« mehre
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unfercr (Gärtner ^icnn eine 9)2etfterfc^aft erlangt. (So fmb namentlich

bie ^'^erren ^>anbe(Ö9ärtner unb 33aumfci^ulcnbe'"i^er @ntil S^eubeit unb

g. ^tüeben, bie auf einigen ber (etilen ^luöfteÜungen bie erften greife

für fd^öne ^Im^eln bat)on trugen.

53et ber ^luf^ierung, refpcctiDe ^Bepflanjung einer Umpd fommt eg

^au^tfäc^Iid^ lüoftt barauf an, bag man bie fic^ gu biefem Qrv^dt eiguenben

^flanjenarten fennt unb befi^t, unb bag man bann biefe richtig unb mit

®efd)macf jufammenjuftetten oerfte^t. Qux 33epflan5ung einer impel eignen

ftc^ nun faft atte ^J^f(an3enarten, beren Stämme, tiefte ober 3^eige einen

bicgfamen, ^ängenben, fic^ nieberlegenben ober njinbenben (E^arafter (jaben,

mögen bie ^^flan^en nun einjährige, ftaubige ober h^f^ige ^rten fein, bem

freien ^anbe, bem ^alt^ ober Sarmhaufe angehören. 3" ?>flan3en beö

SSarmhaufeö greift man natürlich nur, njenn bie bamit ju bepflanjenben

Ampeln für ein ilBarmhauS ober n^ärmere^ SBohn^immer beftimmt finb.

Ueber bie gorm ber topein unb ba^ 5IRateria(, au§ melc^em biefelben

angefertigt merben, Ij'm ^'^ähereS anzugeben, ift überflüffig, ba bie^ ganj

ton bem ©efchmacfe be^ 53efi^er!8 abfängt. 3e einfa(^er unb leichter eine

^mpel jeboch conftruirt ift, befto beffer ift e8, ba^er folc^e auö gemöl)nlict)en

3)rohtgefIecht, namentlich ttenn biefelben für 5$eranben jc. beftimmt finb,

bie beften finb. ^Die ^^flanjen merben enttüeber ohne ^Töpfe in bie topeln
gefegt, inbem letztere guoor mit 3J?oo^ aufgelegt unb bann mit (Srbe gefüUt

hjorben finb, ober man fteüt bie ^^pflanjen mit ben 2^öpfen, in benen fie

ftehen, ein. ^e^tereg 35crfahrcn ift namentlich bei Ampeln anjumenben, bie

im SÖöohnjimmer gehalten merben. 3)ie meifte ©chhjierigfeit ift ba^ geucht--

halten ber ^ilmpeln ober ber barin befinblichen ^flanjen. 33ei ^2lmpe(n, bie

aus ^Drahtgeflecht bcftehen unb in benen fich bie ^^flanjen ohne 3löpfe be=

finben, ift eö am beften, menn man biefe jeben äJ^orgen h^^w"tf^*"in^n!t,

fie in ein ©efä^ mit 2Baffer fteUt unb fo lange barin lägt, bi^ fie gehörig

burchnäßt finb unb bann mieber aufhängt. Stehen bie ^flanjen mit ben

köpfen in ben topein, mag meiften^ bei bidjten Ampeln ber goU ift, fo

fönnen biefelben, ohne ben gupoben beö ^^aume^, in bem fie höngen ju

benäffen, non oben begoffen merben, nur muß (Sorge getragen merben,

bag bie 3:öpfe gehörigen ^ilb^ug haben, bamit bie 'ipflanjeu nid)t burch

lange anhaltenbe gcud^tigfeit leiben.

Unter ben jum ^cpflan^en ber topein fich cigncnben ^flanjen finb

folgcnbe mit bie üor^üglichften.

a. $flanjen für topein für 25erauben, ^aubengänge unb bcrgleid)en

fältere ^äumlichleiten.

Campanula fragilis Cyr. b. hirsuta. (Sine hübfchc ^althau^ftaubc
mit 4— 6 3- t^on ben 2:öpfen h^^abhängenben (Stengeln unb großen ijtü:

blauen, glotfenförmigen, meit geöffneten Sßlumen. ^Die ftar! mit feinen

4)är^en bicht befehlen Blätter fmb graugrün. (53 ift bie3 eine allerliebfte

^flanje, bie in ben (Sommermonaten blüht.

Campanula garganica Ten. S§ ift bie« eine anbere fehr hübfche
^rt mit f^lanfen, 4—6 3. langen Stengeln unb hwbfchen lichtblauen 1 3.

6*
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großen, mit geöffneten ®locfenb(umen unb faftgrünen 53(ättern. ®ic ijl

ebcnföttö eine ^aitf)au§ftaube unb blü^t in ben Scnimermonaten. D^a^e

terttjanbt mit if)r ift bie C. Portenschlageriana R. et S. 8ämmtüc^e
brei ^rten eignen fic^ fe^r für ^Impetn, n)enn man fie bic^t öor i^rer

^Blüt^e^eit mit i^ren 3^öpfen in bie ^2(mpetn fej^t.

Convolvulus mauritanicus Boiss. (Sine fe^r ^übfc^e btanblü^cnbe

2Binbenart mit 6 — 8 ^oU langen ©tengein, bie faft mäbrenb beö ganzen

Sommert blü^t unb fic^ nortrefftic^ alö ^itmpetpflan^e, fetbft aQein für fic^

angemenbet, eignet.

Crassula cordata Ait. (Sine gettljflanje mit ^ängenben ©tengein,

deinen bieten, fleifc^igen, herdförmigen S3lättern unb fleinen iDeißUc^^rofa

53lütt)en.

Dichondra repens R. Br. @ine feftr fleinblumige 20inbenart, mit

langen, hicficnben ©tcngeln unb fef)r jur 53eryerung üon Ampeln geeignet.

Disandra prostrata Willd. 2Birb t^ielfad) al§ t)übfd]e |^änge=

pflanze benu^t, bie $flan3e treibt lange fc^tanfe ©tengel, l)at nierenförmige

geferbte ^^lätter unb groge gelbe ^lüt^en. (Sine fe^r empfetjlengmert^c

^Impelpflanje.

Duchesnia fragiformis Sw. ober aucf) Fragaria indica, bie fo=

genannte mejicanifd)e (Srbbeere mit gelben Slüt^en unb fe^r jierlic^en,

fc^arlac^rot^en, jebod) nic^t eßbaren ^^üc^ten. jDie ^flan^e treibt mc^re

gu§ lange ©toloüen unb ift eine t» ortrefflic^e ^Impelpflanje, bie mäbrenb

beö ganzen ^a^reS fortnjödift, blü^t unb grüc^te anfe^t.

Fuchsia. $)ie gud)fien, namentlid) biejcnigen 35arietäten mit hän=

gcnben ""^ 9^^5 befonbcr^ bie F. pendula, finb o^ne 3^^if^^

bie geeignetften ^nipelpflnnjen. Da bie gud^fien tt}äl)renb ber gangen

Oaifon madjfen unb blüljen, baf)er aber au^ tiel Dla^rung t^erlangen, fo

ift eö am befren, menn man bie ''}>flan,^^en ol)ne ^öpfe in bie '2lmpel pflanjt.

ö'inc 5mi)^'^^ f^^' U^l) allein al^ ^Impelpflan^e ge3ogen, gemäljrt fd}on einen

rcijcnben ^nblid, berfelbe fann aber nod) um oiele^ ttcrfd)önert merben,

njcnn mit ber 5ud)fie in ber 5lmpe( noc^ einige anbere oon ben genannten

$f(anun vereinigt merben.

Hedera. (Sp^en ift eine gut termenbbarc "^flanje, befonberS ber gc=

n)öl)nlid]e H. Helix unb bie buntblätterigen 53arietätcn, bie fe()r becoratin finb.

Isolepis Eckloniana Schrad., meift al§ 1. pygrasea in ben (55ärten

befannt, ift eine 3ierlid)e (St)peracee, bcren fußlange, je()r bünne ^almc ge=

fäßig non ben Töpfen herabhängen. 'Dicfe ^ilrt liebt t)iel geud)tigf'eit.

Leucophyta Brownii Gass. 2)tefe 'IH'lanje ftammt auö ^uftralien,

ift ftaubig unb treibt mährenb M Sommert 2—2V2 lange, bünne

gmeige, bie mit fleinen, anliegenben, rein filbermeißen 'Blättern bic^t be*

fe|t finb, ber l^flanje ein hübfcheS ^uöfe^en giebt.

Linaria Cymbalaria Willd. unb L. Cymb. foliis variegatis finb

jmei bekannte, fid) 3ur 55ev3ieruug üon Gimpeln üortvefflid) eij^ncnbe ^^flan^en.

Lobelia Erinus, erinoides unb anbere bal)in gel}örenbe Uxicn unb

53arietäten finb anwerft ^ierlidje, reid)blühenbe ©ommergemächfe, bie mährenb

beö ganzen ©ommerg blühen unb fic^ jur Bepflanjung oon Ampeln üor=
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jügücf) eignen, benn ftc geben benfelbcn njcgen ifjxt^ jierlid^cn SBud^fe^

ein leichtes 5lnfe^en.

Lonicera brachypoda De. foliis aureis reticulatis. (Sine ret^enbe

^Pan^e mit neuartig gotbgelb gezeichneten blättern. Diefe ^flan^e ift eine

große 3^^^^^ 1^^^ topel.

Maurandia Barclayana Lindl, unb anbete toen fmb fe^u ^übfc^e

S^anfpflan^en, bie au^ ©amen erlogen, bereite im erften ^afjxt biü^en.

Pilogyne suavis Schrad. (Sine fef)v üemenbbare (Schlingpflanze, bic

felbft in flcinen ^Töpfen üppig gebeizt unb bie Gimpeln gefällig umranft.

Saxifraga sarmentosa L., S. Fortunei Hort, unb S. Fortunei

var. tricolor. (giftete ^flanje, aU 3ubenbatt befannt, ift njie bie neuetc

5ltt Fortunei unb beten SSatietät mit gtün, btauntot^ unb ml\^ geflecften

unb geftti^etten Slättetn, eine hübfd)e ^(mpclpflanze. 2)ie pflanzen tteiben

ou§ i^ten 5^(attachfe(n (bie S3(ättet ftel)en irie bei faft aCfcn (Sa^iftagen

rofettenartig) lange fabenartige (Stolonen, an beten (Spi^e fic^ neue

^flanjc^en bilben, au 5 benen luiebct neue fic^ etjeugen. 5)ie 3Sattetät mit

bunten 33Iättetn ift namentücf) fef)t empfehlen.

Sedum Sieboldii Swt. unb S. Sieboldii medio - variegatum,

leitete mit in bct Wdk gelb geflecften 33lättetn, finb jnjei hubfc^e (Stauben=

arten, bie gegen ben ^etbft abfterben, bal)er crft in bie Ampeln ju fe^en

fmb, ttjenn bie etrua 6 3^11 Ifing n^erbenben (Stengel biefe Sänge erreicht

haben, ^ie zierlichen rofa 53lüthen ctfcheinen bolbenartig an ben (Spitzen

ber Tviebe.

Senecio mikanoides Otto. jDer fogenannte (Sommerepheu ift eine

fcht fchneÜ n)achfenbe S^anfpflanje mit gtogen, epheuartigen, h^^9^önen,

faftigen S3lättern, jur 35erzierung ber Gimpeln feht geeignet.

Verbena. Tk meiften S3atietäten finb feht geeignete ^flanjen für

Gimpeln, biefelben muffen etft in 2^öpfen zur S3lüthe gebtacht unb bann in

bie Ampeln gefegt metben.

Vinca major L. fol. varieg. ift ebenfalls eine h^bfche ^Impelpflanzc.

b. pflanzen beö äßatmhaufe« füt Gimpeln.

3)ic ^:}'m nachbenannten '^ftanzenatten eignen fich h^^ptföchlich nur

füt Gimpeln, bie in einem 2Batmhaufe obet in e^r m SBohnzimmet gehalten

hjetben, unb enthjebet füt fich «H^in clU ^mpelp'-^anje obet zn mehten toen
Dcreint in einet simpel gezogen metben fönnen.

Achimenes longiflora Benth. unb beten 33arietäten bilben fehr

hübfchc 5lmpelpflanzen, fie n^ochfen vortrefflich 9D^ooö bei gehöriger

geuchtigfeit. i)affelbe gilt Don:

Aeschynanthus Boschianus de Vries., Lobbianus Hook., pul-
cher De. unb auch anberen Birten.

Chlorophytura Sternbergianum Steud. auch Cordyline vi-

vipara befannt, tjat lange, fchmale, linienförmige, murzelftänbige 33lätter,

jDie ^^flanzc treibt auö ben ^chfeln ber unterften 'Blätter lange ^lu^läufer,

on beren ©nbfpi^en fich i^cue ^^flanzen bilben, fo ba§ fich bie ''^3flanze ba=

h\xx6) zu einem bübfchen ^mpelgenjäd^fe h^tonbilbet. 8ie bebarf nur njenig

Sicht, jeboch ^^^^ njarme unb feuchte Suft.
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Cissus discolor BL unb C. velutina Hort, linb fe^r ^übfd^c be=

fannte 9?anfpflQti,^en, bte icbod^ cjepen 2Binter iftr ?aub tjcrücrcn.

Coccocyselum violaceum Desf., aud) al8 C. repens Sw. ober

Lipostoma violaceum Desf. befannt. (gö ift bie^ eine |e^r einpfc^Ienö=

h)ert^e "iPPan.^e für Gimpeln. Die lr>ei6röt()lid)en Stengel Rängen gefällig

^erab unb finb mit bunfelgrüncn, nicift unterf)alb rott) gefärbten, behaarten

53lättern bebccft. 3}ie 53(iU^cn fmb nur un]d)einenb, bn^ingegen finb bie

benfelben folgenben grüd^te, 53eeren, t)on fc^öner blouuioletter gärbung, fe^r

jierenb.

Ficus stipulata Thbg. 2)iefe fic^ ftorf ter^njeigenbc, fümmcnbe
Ficus-^rt mit Heinen, foftgrünen 33lättern bilbet ganj torjügüd^ ^übfc^e

5lmpe(n unb gebcif)t faft in jebem dtanxiK, bebarf auc^ nur Wenig ?ic^t,

aber reidilic^ §eud)tigfeit.

Gymnostachyum Verschaffeltii Lern, ift eine rei3enbe lH"ianje für

5lmpe(n beö SEarm^aufeÖ unb SBo^njimmer^, fie tierlangt üiel geuc^tigfeit

unb SBärme.

Hoya bella Hook, treibt 8 — 12 3- Ifinge, ^erab^ängenbe Steige,

an bereu (Snbfpi^en bie lieblid)en 33lumen ilc^ bcfinben. J;ie ^flanje üer=

langt gleidifallö üiel 2Bärnie unb i^ic^t.

Thunbergia alata Hook, ift mit i^ren 55arietäten aU ^mpelpflanje

fel}r gut ^u termenben, n^enn man bie bi§ ^um 33lü^en ^erange3ogenen

^flanjen in Ampeln fe^t. Die D^unbergien gebeiljen auc^ im ^alt^aufe

unb im greien fe^r gut.

Torenia asiatica L. unb T. asiatica var. pulcherrima fmb

bekannte fd)()ne ^^flan^en unb nic^t genug für tepeln ju empfehlen, jumal

felbige erft fpät im ijerbfte ju blühen anfangen. SD^an gebe i^nen einen

nic^t m feuchten aber gellen ©tanbort, ba fie fe^r leid)t abfterben.

Tradescantia zebrina Hort. (Cyanotis vittata Lindl,) ift eine

nid^t minber empfe^len^n)crtl)e unb aud^ aB folc^e befannte "^Pflanje, bie

faum öon einer anberen übertroffen niirb. ^uc^

Trad. guineensis Miq. unb ä^nlic^e fmb ^übfc^e Ampelpflanzen.

Tropaeolum Lobbianum unb 53arietäten laffen fic^ aud^ gut ju

Ampeln Dermenben, namentlich für bie 2Binter;^eit.

Selaginella denticulata Lk., S. Martensi Spring unb me^re

anbere biefer Art bleuen vortrefflich ;^ur Decoration ber mit anberen ^flan^eu:

arten gefd^mücften Ampeln, lüie fie au^ fc^on für fic^ allein aH Ampel=

pflanzen ju empfehlen finb. Sie nerlangen jeboc^ viel geuc^tigfeit unb

einen me^r gefi^loffenen 9^aum, lüenn fte gut gebei^en fotlen.

Die 3^1)1 ber fic^ jur Sepflanjung Don Ampeln eignenbcn ^flanjen

fönnten tüxx noch bebeutcnb ertüeitern, njir glauben jeboch mit ben genannten

eine Auswahl getroffen ju ^:jaU\\, bie genügt, um fd^on eine groge 55er=

fchieben^eit bei bem Aufsieren ober 53epf(an3en t)on Ampeln h^rtorbringen

3u fönnen. 2Bic bie ^epflanzung ju gefc^e^en ift, hängt t)on bem ©efdhmadEc

eine« 5eben felbft ab.
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I* i t f r a t « r.

Sic 2Seöcfation§«=Serf)d(tn{ffe ber ^rotiin^ ^reufen mib Scr«

jcicbnig tcr in berfelben Möljer gefunbenen ^^auerogamen. 53on

Dr. 6/ 3. t)* Slhiggräff» ä)^arienmärbev bei @. ^et)i)fo^it. 8. 172

2Benng(eicf) einf)eimifd^e gloren ftreng genommen nid^t in ben (S^reci^=

faal einer @arten= unb Slumenjeitung gehören, fo finb fie, njenn fie 55e=

getation§;S3er^äÜniffe in aögemeiner 2Beife bel)anbcln, bod) für bie locaten

^artenjuftänbe fo (e()rreie^, bag itjrc ^enntnißna^me für 53iele fe()r mistig

fein mu§. 2Bir ertauben un^ beS^alb au« bem angegebenem Serfe —
einem jireiten ÜZac^trage ju beö 33erfaffer« befannten 5lrbeiten über bie

gfora Greußen« — einige D^otijen mit bem SBunfd^e 3U geben, baß fie bie

gac^genoffen anregen möchten, baffelbe fpecieü 3U ftubiren. 3)aß ©ebiet ber

?5rooinj Greußen ift in ^infic^t ber (S^-treme ber ^ältegrabe im 53erl)ä(tniffe

ju ben n)eftlicf)en (Segenben glei^er 33reite fe^r ungünftig geftettt. 6inft

ba§ 2^^crmometer auc^ nur in langen ä^^l'^^^i^^öii^^^tt einmal auf me^r

aU 20®r. .^ä(te im ©Ratten f)erab, fo fj'dit eine Mte üon 16—18 @r.,

bie SD^ittagS nur auf 12 — 10 ®rab hinuntergeht, bod^ in ber SO^ehrja^t

ber Sinter mieber^ott 2:age lang an, unb Hex Aquifolium, Cytisus La-
burnum k. erfrieren bann o^ne (Schu^, mährenb h^jbribe 9^ofen, dltjoho-

benbron unb ^T.^ateen überhaupt im 2Binter einer forgföQigen (Sinbecfung

bebürfen. ^od) im üJ^ärj bmmen 9—12 @r. ^ä(te, im 5lpri( 6-8 @r.

üor unb D^iachtfröfte üon 2—4 ®r. fteücn fid) Einfang SJiai faft aUjährüch

ctu, f^aben ben in (Saft getretenen |)ol5gen)ächfen unb ruiniren bie 33aum=

blüt^e, menn fie nach ^Jiitte be« 30^onatg faüen. D^eif im 3funi ift nicht

fcücn unb ^)at man gtorblumen nocf) im Dctober, fo fann man öon @(ücf

jagen; ber ^)erbft ift übrigen« im (Sanken freunbtich. Die mittlere 9^egen=

menge beträgt je nach (Entfernung t)on ber (See ungefähr 17 — 22

parifer goü. !Die Suftbemegung ift ftarf, ^iTJeftminbe fmb tjorherrfchenb,

nächftbem aber fdjaben befonber« bic im grühjahre h^frfchenben, ftarfen

^f^achtfröftc mit fii^ führenben D^orblüinbe, namentlich feitbcm ba« Sanb

ftarf enttt)albet njurbe. 3)ie (5ntn)icfetung beS '^flan^enleben« ift natürlich

nad) ber unftäten 2Bitteiung fehr nerfchieben, baö ^eifmerben ber früheften

^pfet= unb ^irnforten fällt aber ni^t cor WiiU ^nguft; 5lepfel, 53irnen,

^J3t1(aumen unb ^irfchen irerben übrigen« im ^ilügemeinen mit günftigem

(5rfo(ge gc3ogen. Die §ätfte ber ^obenfläche mirb ungefähr mit (EereaUen

befteCtt, ä^app«- unb ^übfenbau ift oon 53etung, Dabacf«bau in einigen

©egenben bei 2Beid)fetnieberung nid)t unbebeutenb, äJ?ai« reift feine (Samen
im freien gelbe nicht mehr, ^üchengewächfe jieht man nur in ©arten ober

auf gartenartig behanbettem ' Janbe. S3on 2Bein reifen nur bie frühen

©orten in marmer ©artenlage, SaUnug-- nnb bie einjelnen cuttinirten

9J?au(beerbäume (eiben in ber 3ngenb oft nom grofte, boch Uefern bie

crfteren faft jährlich reife grüchte. Srrtjähnung üerbient, baf; bi: S^^othbuche

aU 2Bäiber bilbenber 53aum im füböftlid)en ^theile ber ^n-orän^ aufhört,

Qngepflan3t aber noch recht gut gebeiht, wogegen bic norbifd)e @rle, A.
incana am Seeftranbc unb in 8umpfgegenbcn gefettig auftritt. Taxus
baccata fommt noch ftrauchortig unb fructificirenb nor, Sorbus scandica
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Fr., bic bei !l)anjtg h3äc^ft, 'tjat bic ^reuöifdje g(ora üor ber be3 übrigen

!2)eutfrf)[anb§ tjorau«. 51U d^ara!terifti)d^e« Untcr^otj ber lichten SD^ifrf)h)ä(ber

tritt bei- bem Dften Europa'« ange^örenbe Evonymus verrucosus auf.

S5on &?ofen fommen nur R. canina unb tomentosa ^äupg, R. cinna-

momea unb pomifera Devmilbert nor. 2BiIbtt)ac^fcnb fanb man im füb=

öftüc^en ©ebiete noc^ R. ciliato-petala Bess., bie man in X>eutfd^lanb

hi^tv erf^ auf ben 5l(pen beoba^tete, Cotoneaster vulgaris unb Cytisus

Ratisbonensis, bie beibe in 9^orbbeutfc^(anb festen unb am 3??cere§ftranbe

bei 2)an3ig auc^ Ligustrum vulgare, Hedera Helix in fälteren 2Bintern

erfriert, fobalb er an 23äumen empor^ufümmen üerfuc^t, fommt auc^ ni^t

aÜgemein cor. 3)ie frautartige SBcgetation ber 2Bä(ber unb (SJebüfdie,

^Saine, 4)ügel unb Finger, äBiefen unb ^Iriften, 9J?oore, ©ümpfe unb @e=

mäffer 2C. l)at mtU merfmürbige ^Panjen, bie anberen ©egenben Deutf(^=

tnnb§ festen, auf^umeifen; i{)re ^ufjä^lung mürbe ^ier ju meit führen,

h)e§{)a(b auf bag 3Berf felbft termiefen fein möge, ^erüor^eben motten

mir nur, baß mand)e in ©arten anjutreffenbe ^[lanjen, mie Lilium Mar-
tagon,I)ianthus Carthusianorum, Aster Amellus, Anthericum Liliago,

Galanthus nivalis, Melittis Melissopyllum 2c. jum ^^eile, menn auc^

nur auf befdjränftem ©ebicte ber ^3roüinj, milbmacftfenb anjutreffcn fmb.

SSon tielem 3fnteref[e ift aud) ber III. 5lbfcftnitt: Ueberfici^t ber ^>flanjcn=

arten, bie in ^^reugen in bie @rcn3Ünie il)rer 53erbreituug tret*-^:. 4)er

IV. 5lbfcf)nitt (^tatiftif ber glora ^^^reugen«) giebt un8 ein 53ilD ^-x 55er=

tt)ei(ung ber Irten. 3}ie (^^efammt^a^t ber im ©ebicte bcobad)tetcn ^^ane=

rogamcn beträgt 1204, monon 297 9}?onocoti)lebonen unb 907 i)icott)Iebonen

ftnb. 5ln ^-^ot^pflanjen finben fic^ 112 ^rten, an pereunirenhen 749, an

jmeiiä()rigen 94, an einjährigen 249. !l)ic artenreid)ften gamiüen fmb

folgenbe:

Compositse mit 119, Graminese mit 103, CyperacesB mit 76,

Leguminosse mit 67, Rosacese mit 57, Caryophyllacese mit 51,

Scrophulariacese mit 49, Cruciferae mit 48, Labiatae mit 47, Um-
belliferae mit 44, Ranunculacese mit 42, Amentacea3 mit 39, Orchi-

dese mit 26, Polygonese mit 23, Asperifoliacea? mit 21, Juncese mit

21, Potamogetonese mit 20 toen u. f. m.

®er gmeite übermiegenb ftärfere X^eil M 33u(^e« enthält nun bie

©pecification afler 1204 Birten. SD^ögen bie ©ärtner biefer ber @arten=

cuitur fo miberftrebenben "iproüinj (Jinfic^t üon bem ^^uc^e nehmen, um au5

bem atljemeinen ^l^eile 9^u^en ju gießen. D. Z,

S)te ge^re tJom 23aumf^mtt* gür bie beutfd)en (Härten bearbeitet

toon Dr. (gb, Suca§* Wit 6 litograp^irten ^lafeln unb 91 ^oljfc^nitten.

9?at)en§burg. SJerlag ber 3)orn'fchen 33ud)hanblung. 1867. gr. 8. 180 8.
33efil^en mir aud^ fc^on me^rc üortreffücfte ©c^riften über ben 33aum=

fdjnitt, mie bie Bearbeitung t)on ^arbt)'^ 3Ber! burc^ ^ofgärtner 3fäger,

ferner bie Ueberfe^ung ^ubreuil'ö burd^ 3)ictridh unb dourtin unb

anbere, fo finb biefe SBerfe bod^ nur mc^r ober meniger fran3öfifd)e Ueber=

fe^ungen unb lehren un3 nid)t ben beutfdien 53aumfc^nitt, mie er für

beutfd)e Härten pagt, aug eigenen 33eobadjtungen beutfd^er Dbftjüc^ter hcr=

torgegangen. üDie Aufgabe einen beutfc^en 33aumfd)nitt, mic ein [o^et
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für utifcrc S5cr^ttntffc ^roftifcf) aii^uirenben tft, ju geben, ^at Dr. Suca«

in oben genanntem SBerfe nortrefflic^ 3u (Öfen Derftanben, mie eö auc^ non

einem ÜTieiUcr unter ben beutfd)en homologen nic^t anberö ^u erwarten mar.

'^it erften beiben ^^bfc^nitte ^anbetn Don ber ^enntniß, 53i(bung unb

S3eftimmung ber nerf^iebenen Birten üon ä^öeigen unb ber an benfelben

beftnbü^en ^no^3pen, bann Don ben aßgemeinen S3ebingungen, für bic

Slu^fü^rung M 33aumf^nitte§, mo^tn jä^Ien p^i)nologif(^e 35orbe-

trac^tungen, ^Inmenbung unb Sirfung be§ ^aumfc^nitte^ nai^ feinen $aupt=

jmedfen, ben obmaltenben 55er^ältniffen unb ber ^eriobe, (Sr^altung be§

@(eic^gemid)te§ Smifc^en ben einzelnen Arbeiten beö 53aume3 unb enblicft

Witkl 3ur Erlangung früher, rei(^lid)er unb regelmäßiger S^ragbarfeit. -Sn

tiefen erften 5Ibfc^nitten mirb ber fefte @runb gelegt, auf metcfiem jebe in

ben übrigen 5(bfc^nitten faßlid) befcftriebene Operation cermittelft ber t)er=

fd^iebenen erforberUd)en SBerfyuge auggefü^rt merben fann. 3)er SSerfaffer

l^at nun bie ?e^re tom 53aumfdinitt in biefen ?lbfc^nitten mit feiner gc-

n)o()nten ^(ar^eit unb $(nfd)aulic^feit bargefteÜt, bag ba§ S3nd) felbft für

bicjenigen, meieren eine genügenbe allgemeine ^enntni§ ber ))raftif(i^en Dbfi=

baumjuc^t mangelt, oerftänbüd) mirb.

^er britte 5Ibfc^nitt l)anbelt bann über bie jum 33aumfd)nitt erforber=

nd)en 2Berf3eÄge unb ©erät^e mie beren ^nmenbung, ber oierte giebt bie

fi)ecieöe Einleitung ju ben bei bem 33aumfc^nitt oorfommenben Operationen,

aK^ ben Dctober=, ben grü^lingö=, 'iDlai--, 3uni= unb ^uguftfd^nitt, ber

fünfte ^anbelt über bie Nebenarbeiten beim 33aumfd)nitt, mo^u j. 33. ba§

^nbinben ber fijmmctrifc^ gejogenen Dbftbäume, ba8 33erbünnen ber gt^üc^te

K. gel)ören; ber fec^fte umfaßt bie »erfc^iebenen ^aumformen unb i^rc

^)eranbilbun9, ber fiebente bie ®d)ut5t)orric^tung gegen groft, 9?egen 2C.,

ber acftte bie SBieber^erfteÜung franfer ober erfd)öpfter gormenbäume unb

ber neunte enblic^ ben ©paliergarten unb bie Dbftanlage in lanbfc^aftlid)em

^trjt unb ^ugma^l ber irertfinollften Dbftforten für bie ^afelobftcultur.

2Bir freuen unö l^iermit ben Dbftfreunben unb Dbft^üc^tern ein 53u(i^

empfehlen ju fönnen, bag eine fold)e gülle be8 gebiegenften SOiaterialc«

entl)ält, mie fauni ein anbere?. 3)iöge e§ oon ben Dbftbaumfreunben unb
3üd[)tern red^t tielfad^ gelefen unb benu^t merben unb S5eran(affung jur

unmittelbaren praftifc^en Slu«fü^rung ober gu weiteren 55erfuc^en unb 9^a^-

benfen beS gegebenen 9J?ateriale§ geben. d. £)— o.

S)ie ^>fran3en im S)ienfte ber ^Kenfc^^cit ^monograp^ien ber

h)id)tigften D^u^pflan^en beö 3n= unb 5lu8lanbe8 in i^rer gefc^id)tlic^en,

botanifc^en, c^emifd^en, mebi3inifd)en, öfonomifd^en, ted^nologifd^en unb fauf-

männifd^en i8e3iel)ung. S3on Dr. 5(. fÄctt^enÖad^^ Wit colorirten <Bia\)U

f^id^en. ^Berlin. SBerlag üon dt. 2Begcner. 1866—1867.
!Da6 bie ^flanjencultur für bag 9D^enfd)engefd^led^t öon fel)r groger

S3ebeutung ift, unb ba§ bie Kultur-- ober S^u^^-'^Pflan^en, bie fomo^l 3ur

^^a^rung, al« jur 35equemlic^feit, jum ^anbel 2C. ber SSölfer bienen, oon
fe^r großer 2Bi^tig!eit finb, bcbarf faum einer @rmäl)nung, aber ba^er ift

auc^ für 3ebermann beren nä()ere ^enntnig t)on ebenfo groger 2Bic^tigfeit,

unb um fic^ biefe anzueignen, fönnen mir baS oben genannte Sucft angc=

Icgentlic^ft empfehlen. — 3)a« SBerf erfc^eint in einjelnen 33änbd^cn in
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Zeiträumen tjott 6—8 2Bo4cn, -3febe§ 33änbc5en bitbet ein für [x^ a6=

gefd)(offcne§ @an^e unb mirb auc^ ein3e(n ausgegeben. (5ö finb bereit«

erfc^ienen: 1. ^änbc^en ber ^Tabacf, 2. 53änbd^en ber ^Beigen unb 3. 53äiib(^en

ber ^affeebaum, jebe^ 33änbd)en mit einem cobrirten ©ta^tftic^, ^^reiS ä

53änbc^en 15 (^gv. Qu ermarten finb noc^, 4. ber Z^n unb feine ^te(I=

Vertreter, 5. ber D^oggcn, bie ©erfte unb ber A^afer, 6. bie Kartoffel, 7.

bie ^anmwoüe, %lad)^, |)anf unb onbere goferftoffe Hefernben "ißflanjen,

8. ber 3ßein, feine Surrogate unb bie 9?onnen, 9. bie ^^flanjen, meiere

garbeftoffe üefern, 10. bie @en)ür3pflan3en, 11. ber 9^o^3udfer unb feine

©tettüertreter, 17. ber ^ai^, 9?eig, (Sago, bie ^>irfe 2C.. 13. bie $flan3en,

mid^c Srenn= unb ^U^ijoh^ liefern u. f. h).

jDaö erfte 33änbd]en ^anbelt über ben Xabacf, beffen 53erbreitung,

(^uÜurgefc^ic^te unb natürltd)e 53ef(^offen^eit, fein ^nbau, feine ^obrication

3u 9^aud^-- unb <Scf)nupf--Xabacf. 2Bir finben augerbem auSfü^rü^e ^n=
gaben über bie c^emifc^en ^eftanbt^eile ber 3;;abacfSpf(an3e, über bie Xaba(f«=

cuttur, bie Sirfung be§ ülabacf« auf @cift unb Körper. (S§ bitbet biefe«

33änb(^en eine äußerft angenehme unb gleic^3eitig fe^r bele^renbe ?ectüre

für 3fcben, unb luirb Tie 3eber mit fe{)r großem 3ntereffe burc^Iefen. 53on

g(eid) grof^em Sntereffe finb bie bciben 53änbc^en 2. ber ^Beijen, feine na^

türlic^e '3efc^affenl)eit, 5h*ten unb ^ilbarten, fein Einbau, bie auf i^m

f(l)maro^cnben unb baburcf) fd)äbU^en X^iere unb ^3flan3en wie bie WitUi
bagegen, fomie feine 33cin)enbung aU 9?a^rungSmittel unb 3U ©eflec^tcn,

iD^ofaÜ, *!l3a^ier u.
f. m., unb 3. ber ^affeebaum, feine 53erbreitung,

(Sulturgefc^ic^tc unb natürliche Sefc^ äffen ^eit, fein ^nbau unb bie ©eujinnung

ber ^affecbor)nen, ber ,^affeet)anbel unb bie (lomfumtion beö ^affee'S, bie

23enu^ung beg ^affec'ö 3U einem ©etränf unb ju tec^nologifc^en ^^^ecfen,

53ereitung beö .^affeetranfeö, feine Sirfung auf @eift unb Körper, feine

mebi3inifd)e ^niuenbung, bie ^affeefurrogate unb ber ^nbau ber gangbarften

Sorten, ^en 55eref}rern ber .^affeefurrogate möchten irir biefe ^öc^ft (e^r^

reid)e Seetüre noc^ gan3 befonberS 3UC 53eachtung em|)feh(en, fie merben

burd^ fie belet)rt, meld^' fc^auber^afteg ä)^ifcf)getränf biefe oft fo angepriefenen

Surrogate liefern. (S. D—0.

55on |>errn fioftrö, (Sarteninfpector in Sc^merin 0. b. SBart^c,

hjirb in fur3er 3eit ein '-öud) über ^nanaS^duttur, (5f)ampignon3Ucht, über

bie nnbernatürHd]e SO^ct^obe beim ^öegießen ber Drangerie^)ftan3en, mie über

baS Süften ber @cnjäcf)§f)äufer :c. crfcf)einen, morauf mir bie geehrten Sefer

fc^on im 55ovauS aufmerffam machen moüen. |^err Sottre ^at ilc^ mit

feiner ^nanaScultur unb (5hampignon3ucf)t bereits einen großen ^uf er=

morben, unb fc^cn mir beS^alb bem Srf(ä)einen beS 33uc]^e§ mit greuben

entgegen, mit meld)em er feine langjäfjrigen d^rfa^rungen veröffentlichen

mirb. 3)affetbe mirb im Selbftnertage erfc^einen, 3um "ipreife ton 1 per

(S^emptar. (5. O—0.

uilUton.
Samen« unb ^flanjcntjcr^cic^mffe. mit bem beginn be« neuen
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3a^vc« ge^cn nun au4 ben ^{umeu= unb ^fianjcnfreunben mt (^Mmxn
t)om 5ac^ Don aüen leiten bie ^anbelggärtnevif^en S5er3eid)niffe moffen^aft

3U, um barau? ben 33cbarf für bie näd)fte (Saifon für ben 53(umen= ober

©einüfcgorten ju trä^len unb ju befteöen. 3)er (5ine ^afc^t noc^ alten

renommirten toen, ber anbere nac^ 9?ot)itäten, ber eine inä^lt bieö, ber

anbere jeneS, ein 3feber nac^ feinem ©efc^macfe unb ©efaüen unb fomit

galten mx e§ für unnü^, au8 ben un§ ^ugef^enben ^Bevjcicftniffen anbere

(Sad^en fpecicü namhaft ^ernor^ufieben, alö mirflid^e empfe()(en§n)ert^e, bem

Saien meiftenö noc^ unbefanntQ 9^eu{)eiten, fo ttjeit un§ biefe felbft befannt

finb, unb befc^ränfcn un§ im Ucbrigen nur auf eine oHgemeine 33efpre(^ung,

o^ne babei ba« S5er3eic^niß ber einen girma bem einer anberen ju beüor=

3ugcn.

^a§ erfle un§ in biefem 3a^re birect zugegangene SBerjeid^nig über

®cmüfe=, 33(umen= unb anbere Sämereien ift bag ber renommirten girma

ber |)erren ^lal^ & ®C^n in Arfurt. (5infdf)üe6tid^ ber ®emüfc--,

^ücftcnfräuter=, guttergräfcr=, in= unb au§Iänbifd)en ®eJ)ö(z:, 33lumen=,

©taubcngen)äd)«= unb Xopfgen3äc^§ = ®amen, enthält bieS ^^er^eid^niß in

laufenber S^^^^i^foige über 4000 5?ummern, in aüen ^Ibt^eilungen ba«

S5efte unb (Smpfel)(engiuert^efte entf)altenb. 33efonber3 aufmerffam mad^en

möd^ten trir auf Datura fastuosa Huberiana fl. pl., eine neue 35arietät t)on

3—4 g. ^>ö^e, mit 33(umen faft fo gro§ a(ö bie ber D. arborea, bunfel=

purpur, gefüüt, nac^ bem 9?anbe ^u Ula unb in meiß überge()enb. jDiefe

l^übfd^c $Pan;^c trirb bereit« in 12 nerfc^iebenen f^fltbenfc^attirungen att=

geboten, ^uf bie im 3Serjeid^niffe aufgefül)rten Solanum-^rten erlauben

hjir un3 auc^ aufmerffam ju mad[)en, bann auf Zea japonica fol. varieg.

©an^ befonberg fteroor^u^eben [inb bie Cucurbitaceen, aßein in 24 (Gattungen

oertreten. '^a^ 53erjeid)ni6 ift mit .J)ol5f(^nitten me^rcr ber intereffanteftcn

unb empfe^lenSmert^eften 53aum= unb ^Btattpflanjen auögeftattet.

S3on berfetben ^irma ift auc^ gteic^jeitig ein ^tuSjug au3 bem 53er=

jeid^niffe ber 53äume, ©träud^er, 9^ofen, ^flanjen k. erfc^ienen, ba« mir

jur jr)urc^fic^t ben 33lumcn= unb ^Ijflonjenfreunben empfehlen, ba c3 reic^

an ^übfc^en ®adf)en ift.

3. ®iC(fniann'6 neuefte« '^^reigoer^eirfinig über Georginen (29. ^^a^r^

gang) ift mof)l ba§ reic^^aüigfte biefcr ^rt unb füt)rt ben 58lumenfreunben

lüieber eine 5ln3a^( präd^tiger 9^eu^eiten tor. $err ©iedmann ^at feine

©eorginen in 8 (klaffen getl^eilt, fo baß man na^ biefcr @int^ei(ung

gleich im ©tanbe ift 3U erf-nsten, um« man für eine (Sorte 33lume in

iBejug ber gorm ^u ermatten i]at Die ad)t (klaffen finb: 1. CL gtad^r

form, biefe jerfättt in gemö[)nlid)e, 9D?ufd^e(=, ^ö^ren= unb 3^^^ß"t*>^*"^-

2. (51. |)albfugeIform, in ä)?ufd)ct=, ^ö^ren= unb 3^^^e"fotnt get^eilt.

3. ^ugelform, jerfäüt in biefclben Unterabt^eilungen mie bei ber

2. (klaffe. 4. CI. <jpi)ramibenf orm, ^erfäm in mn\^tU, SJ^ufc^elrofen--

unb äeUenform. 5. CI. Slofenform, in $mufd)e(=, ^ö^ren-- unb ^ellcn--

form getf)eilt. 6. (5L ^urbanform. 7. (51. (I^r^fant^emumf orm
unb 8. (^l 5lfternform. 53ei jeber klaffe ift bie S^araftertftif ber gorm
angegeben unb finb einige ©orten aU 33eifpiele au« bem Sortiment aufs

geführt.
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$)errn ©iecfmantt^ ©eorgmen erfreuen fic^ ntc^t nur in ganj ^cutfc^=

ianh, fonbern an<S) in (2:ng(anb unb granfreic^ eine« großem 9?ufe8, fo ba§

lüir e§ für ^raedtog Ratten, 35?eitereg über biefelben ju fagen.

jTaö 34, iBer^eic^niß ber Oamen^anbhnig unb ^anbelögärtnerei ber

^)erren gerb* ^Ü^lfe 9?ac^folger in Arfurt, njelc^eö (55efcf)äft bie Herren

$u^ & 3toeö fäuflid) übernommen fjaben unb gan^ in berfelben 2Betfe

mie bi^^er fortfe^en, enthält unter ben @emüfe= unb (anbn)irtl)fd)aftlic^en

Samen, mie unter ben 33(umen= unb @e^öl3famen tc. bog ©angbarfte unb

Sefte, fomo^t älterer tt>ie neuerer (Sinfü()rung unb empfef)Ien mir baö 5Ser=

5eid)ni6 einer genauen 3)ur(^fici^t, inbem eg 5U meit führen mürbe, einjetne

^flanjenarten f)ier ^ert)or3ul)eben.

jDaffe(be giU Don bem 5Serjeid)niffe ber im beften S^enomme fte^enben

girma ©ritft S5cnttrp in Arfurt. 5Bir macben auf bie in biefem 53er=

jeic^niffe aufgeführten ^eu^eiten üon ®emüfe=8amen (8. 3, Spalte 3)

gan3 befonberg aufmerffam, ferner auf bie 9^eu()eiten t>on ©ommergemäc^fen
2C., Seite 5, üon benen bie DJ^e^rja^l aber auc^ in bem SBerjeidjniffe ber

Herren 3üblfe 9?ac^folger offerirt merben. 3?eibe ^erjeic^niffe merben auf

franco 5Serlangen franco ^ugefanbt.

9lufftf^e SScil^cn» Qu unferer 9D^ittl)eiatng unb jn ber Dffertc

beS |)errn SÄofiö in "iljotgbnm über bicfe§ fo auögejeid^net fcböne S3eilcf)en

im Dorigen S^a^rgange ber l)amb. ©artenjeitung, S. 570 unb 572 ift no(^

Ijinju^ufügen, baß bie 'ifflanjen erft üon SDJitte 9}^är3 abgegeben merben

fönnen, unb bag bei 33eftctlungen unter 100 St. ber i'ut^enbpreiö eintritt,

unb 3mar 1?^ für Stectüngöpflanjcn, 2?^ per 3)u^enb für ftarfe getl)eilte

(S?:emplare.

Wellingtoiiia gigantea. ^n bem früljeren ©arten be5 ^errn Sett^^
SSater, 3U (^^-eter, befinben fidi W)oi){ bie größten @j:emp(are be^ l)iev gc=

nannten 9^iefenbaume§, benn biefelben übertreffen an ^ö^e unb Stärfe alle

biejenigen, meld)e cor einiger Qdi in @arbener'§ d^^ronide aU bie größten

in ^nglanb aufgeführt mürben. 33eibe ^^emptare finb au« Samen ergogen,

ber ton ^errn ?obb eingefaubt morben ift. Der eine 58aum

bereit« eine ^öl)t Don 28 gu§ erreid)t unb ber Umfang beS Stamme« an

ber 33af{« beträgt 5 guß 9 ^oU, mä^renb ber ber 3^eige 42 g. ausmacht.

Da« anbere S'femptar ift 24guß 5SoU ^od), ber Stamm fjai einen

Umfang ton 6 g. 3 Q. unb bie 3"^^^9^ folc^en t)on 46 g. 53eibe

53äume finb t)or etma 10 3a(}ren gepflanzt morben.

Schcßiiia oppositifolia. 53on «f^errn Dr. Sd)ön in Hamburg, nac^

bem biefe tjübfc^e (Iompofiteen=^f(an3e benannt morben ift, gebeten, i^m

Samen ober beffer ein iebenbe« ©jemplar gu terfd^affen, manbten mir un«

an mehre botanifd)e ©arten unb au^ nach ©nglanb, erhielten aber mcber

ba« eine nod) ba« anbere, bahingegen finben mir folgenbe ^^oti^ in 9?o.51

be« ©arbener'« (^hronicle auf unfere 5lnfrage über biefe "^flanje: „Die

Schoenia oppositifolia ift häufig eingeführt morben, aber al« uncuttitirbar

befunben. S^^eferent felbft 30g fie oft au« Samen unb h«t ade« 5D^ögUd)c

üerfucht, biefelbe ju erhalten, aber ftet« ohne Erfolg, erften 3ahre

gebeiht bie ^flanje ^iemlid) gut, na^ unb na^ fängt fie aber an 3U
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fräitMtt, mxh fd^n^äcJier unb fd)h3ä^cr, bt« ^ule^t fie 90113 ah^xxht (Sbenfo

fdinjierig cultiüiren finb bie noc^ üiel f^öncre Lawrencella rosea unb

einige anbete einjäfinge ^flanscnartcn üom ©d)it)anenfluffe. 9^orf) frfimieriger

be^anbeln aU bie beiben genannten d^ompofiteen, ift bie liebliche Iso-

toma Brownei unb eigent^ümlic^ genug, felbft in ber Kolonie, m fie

(jeimifcf) ift, lägt ficf) biefe ^fianje nid)t cultiriven.

®eba(Jcuc6 Dbft» DJ^an fc^ä^t ba^ auS b:m nörb(id)cn (^aroUna

(^f^orbamerifa) im |)evbfte 1866 ^um ©jrport gefommene Ouantum 33arf=

obft, ai^ ^epfel unb bcrgleic^en auf 1,000,000 $funb, im Sert^e ton

300,000 Doßarg.

Agave atrovirens (?) Karw. Sin etma 15 3a()re aUeö (S^emplar

biefer Slgaüenart ^at im vorigen 3^af}re (im 3}?ai unb 3^uni 1866) im f,

^ofgarten ju ^t^en geblüht. 8el)r auSfü^tüc^e aJättf)ei(ungen über ba3

2Bac^fen unb 33lü^en biefer ?3flan3e finben fid^ im erften bie^jä^rigen $)efte

M beutfc^en 9}?aga3in§.

9Jltttel gegen ©tbflö^e» (5in alter erfahrener ©äitner empfiehlt

3:aubenmift jur 53ertreibung ber (5rbflöt)e. 2J?an neljuie Taubenmift, fiebe

bcnfclben au8, puloerifire i^n fein unb ftreue i(]n bann über bte 23eete; e«

foÜen fic^ feine S'rbflölje eingefunben ^aben, fclbft in ben ^a^ren, m bie=

felben überall reic^tid) jum Öorfcl)eine gefommen finb.

^ütöbam, !J)cm fönigtid^en ^ofgärtner unb "iprofeffor ^errn SS*

Scgeler ift üon (Bx. SD^ajeftät bem Könige non Greußen ber rot^e ^bler=

orben britter klaffe mit ber «Schleife t)erliel)en lüorben.

§attc ^n ©teile be§ terftovbenen ^rof. t). ©djlec^tenbal

ift ^err "iPvofeffor Dr. S3art) jum X>irector be§ botanifd)en @arteng

ber fönigl. Uniüeri'ität ju S^alk ernannt Horben, ""profeffor be 53art) Wax
befannttic^ biö^er 3)irector M botanifct)en ©artend ju grcibuug.

Ä^rafaiU t Leiber ^aben irir ivieber ben Job eineö fic^ um bie

(Gärtnerei fo fe^r nerbient gemacht l^abenben 9D^anne§ ju mclben. 5lm

29. 3)ecember ü. -3. ftarb |>err 3* ^. SSatScewicj, 3nfpector beö botan,

©artend ^u ^rafau, im 56, ^ebengja^re. d. 22. mar auö Sitt^auen gcs

bürtig unb in SBilna er3ogen. ^aij bem polnifc^en ^ufftanbe im 3al)re

1831, an bem 2B. fic^ betl)eiligt ^atte, fiebclte er nac^ 'Greußen über, m
er im botanifc^en ©arten 5U 53erlin unb auc^ in ^^ot^3bam ein reic^eg gelb

ber jT^ätigfeit fanb. ^lejcanber ü. ^umbolbt, ben 5©. fennen lernte unb
ber fid) für i^n intereffirte, empfahl i^n ber belgifc^en ^cclimatifation§=

©cfettfc^aft, in bereu, irie im ^luftrage beö $errn t)au ^outte in @ent,

er 9}Jittelamcrifa bereifte, uiele fcl)öne unb feltene '^flau^en entbecfte unb

einführte. 3m 3al)re 1850 jurürfgefe^rt, ging 2B. balö barauf nod)mal«

auf eigene D^ed^nung nad) (Sentralamerifa, üon melc^er 9?eife er im 9^0-

tember 1853 jurüdfe^rte unb im 3al)re 1854 ben 9?uf alö Snfpector be«

botanifc^en ©arten« in ^rafau erhielt unb annahm. Xxot^ ber geringen



94r

WitUi, bic bent ®artcn ju ©ebotc f^anben, cr^ob 2B. bcnfctben benno^

in einem ber beften ^nftitute biefcr %xt 3n ber 2Biffenfd)aft mxh 2B.'3

^ame um fo fieserer fort leben, ba berfelbe mit bemjenigen mancher

^flanje üerbunben ift.

Slefrclog* 3m uoiigen ^efte biefev ^f^tfc^nft ^^ben mx bereit« bic

traurige S'^ac^rid)! t)on bem am 9. !l:eceniber ü. 3. erfolgten 3^obe be«

53efi^er« ber rü()mUc^ft befannteu J^reibgärtnerei ju ^|Uani^ bei 3^^^^^"

gebracht. Wlit \i)m ift tt)iebcr einer ber ftrcbfamften iD^änner für bie

görberung beS (Gartenbaues unb ber '^.^flan^enculturen gefc^ieben, unb ^\xiax

in feinem rüftigften l^ebenöja^re. ®» (Scitncf rcar ber ©o^n Don Dr.

Wlth. ^, ©eitner unb am 6. Dctober 1822 in (^c^neeberg geboren,

©ein ^ater befag in ber D^ä^e ber (5rbbränbe baö ^üttennjerf 2Bil^elminc=

dainöborf unb tüax fc^on löngft aufmerffam auf baffelbe getrorben, o^ne

jebod) ©ebanfen ^u bereu 33enu^ung ju faffen, erft eine 5^oti,^ in ^Dingler'«

poli)tecf)nifd)em Journal über bie 53enu^ung ber burc^ unterirbifc^e ^o^len=

bränbc erzeugten (5rbn)ärme 3ur (Jrjie^ung frü^3eitiger Ö^emüfe in ben

S^^ieberlanben, brachte i^n auf bie 3bee, jene plani^er (Srbbränbe ^u ä^nlic^en

3tt)ecfen ^u benu^en. 33ereitU)iüig erhielt er üon beni bamaligen Sefi^er

beö 3fiittevgute« 'ipiani^ ba« genjünfc^te i^anb ju bem 53erfuc^c unb legte

bamit im 3fa^re 1837 ben ®runb biefe« ^eute fic^ eine« fo großen 9^ufe«

eifreuenben (^tabliffement«. D^iä^ere« über bie ®efd)id)te biefer Streibgärtnerei

unb ^aumfc^ule finbet fic^ in bem non @. ©eitner herausgegebenen „2Beg=

Ujeifer burc^ bie ireibgärtnerei unb S3aumfchute ^u ^lani^."

@. ©eitncr fam frü^ au« bem (Sltcrn^aufe, erhielt in @era feine

^•rjie^ung unb ftanb im grü^ia^re 1837 eben im 33egriff, fid) ben p^arma^

ceutifc^en ©tubien, für meld)c er fic^ fc^on üorbereitet ^atte, 3U tDibmen,

al« fein 53ater it)m torfteüte, tüie er eben auf bem (Steinfo^lenbranbfelbe

ju $lani^ eine (Gärtnerei errichte, bie fidjer eine gro^e 3"f""ft ^abe unb

e« noch <3^^t f^^ ^^^) (Gärtnerei ju ivibmen. @. ©eitner ging barauf

ein unb begann feine ^e^v^eit im botanifd)en (Garten ju 3Dre«ben. (Später

njoHtc er fid) mcl)r ben botanifc^en (Stubien juircnben, boc^ fein ^ater brad)te

t^n bat)on jurucf unb bilbete i^n 3um ^anbel«gärtner au«. Sr conbitionirte

fpäter in ben elften (Stabliffement« be« kontinent« unb befuc^te bie t)or3üg2

lic^ftcn Nörten in jDcutfchlanb, (Bd}mii, granfreic^, 33elgien unb ^oUanb.

3m Sa^re lo-'^ö am 6. 5luguft erftanb (G. ö)eitner ben üon feinem

S3ater gegrünbtr t, fpäter auf 5lctien fortgeführten ©arten unb ton ba an

batirt fich bir k 'or be« (Stabliffcment«, benn e« befanb fich je^t in ben

Rauben, bereu c fo nöt^ig beburfte, um 3U befriebigenben Ü^efuttatcn ju

gelangen. ^0 ungünftig fich auch Einfang für ben neuen 3?efi^er

3eigte, fo ging er boch f^f^'^" ©chritte« üormärt« unb ba« ©tabüffement üer^

toütommnete fich immer nieht unb mehr, foiuohl burch ^rnchtuug neuer

53autcn al« burdh birecte (Einführung neuer unb feltener •|3ftan3en, unter

biefen legieren namentlid) ^ipalmen unb garne, bie eine ^^erbe be« im

3ahre 1855 erbauten ]3aluieuhaufe« finb. 80 Jüurben 33, im Oahre

1861 über üierjig (ientncr (5i}cabeen;<Stämme au« Surinam importirt. —
2)er ^aupt3uiijad)« fäüt auf bie legten 14 3ahre, in benen eine gvofee

33aumfchule (1857 angelegt) in betrieb gefegt njurbe. — ^crr ©, (Geitncr
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ben x>on i^m herausgegebenen reic^ijaltigen ^^cr5eic^)ni^^en auftrat unb ben=

felben au(^ eine überfidjtüdjcie (2int()eiUing gab. ^luc^ n^ar er ber (Srfte,

lüclc^er al§ ^^anbelSgärtner in ^eutfd)IanD ber Kultur ted)nifd) unb iner=

fantilifd) ttiid)tiger unb officinetlcr 'ipflan^en feine ?lufmer!famfeit ^umanbte.

3m öa^re 1863 njurbe i^m für feine SBerbienfte um bie ©artenfunft

Dom ^)er3oge üon 9?üffau ber Dvben für ^unft unb ^'iffenfd)aft ju 3:§eil

unb 1864 ttjurbe er jum @{)reiimitgliebe unb ä){eifter bci^ freien beutfc^en

^)0(hftiftö ju granffurt a. SD^. ernannt. 3m 3a(]re 1865 hjurbe bic

SBaumfd^ule ju einer ^vei§baunifd)ule ton bem ^reiönereine ju 9{cid)enbad)

erhoben unb im Sa^re tor^cr lieg ®. ©eitner uoc^ ^mei ©eiüädjö^äufer

erbauen.

5lu8 feiner am 12. (September 1850 gefd)(offenen (5be überleben i^n

neben feiner (5)attin fünf ^inber. — 3)aS ©efc^äft mirb üon ber SBittme

fortgcfctjt (fie^e ^njeige auf ber (e^ten ©eite). ÜJiöge baffetbc unter guter

Leitung auc^ ferner gebei^en, (S. £)—o.

©in in aüen ^^^iö^" (Gärtnerei praftifc^ mie t^eoretifd) au^=

gcbilbeter (J^ärtner fuc^t eine ^J3riDatgärtnerfteÜe, (Gefällige Einträge mirb

bie ücrebrüdie 9^ebaction biefer 3^^*fd)rift an ben ©efuc^ftetlev beförbern.

5)er fiebente Öa^rgang meineö 't^reiö-53er3eid)niffeS (en gros nnb en

detail) über (Sämereien oüer %xt, ^äume, (Stauben, ®artengerät[)fc^aftcn

u. f. m. fte{)t franco 3ur geföüigen Verfügung.

^)itbe«f)cim, im Januar 1861. 3. S3llttevbrcbt,

«Samenculturen, S3aumfd)u(en, (äartenbaiif(^u(e.

3m 5lnf^luffc an bie ?ln3eige üon bem am 9. SDecember 1866 er=

folgten 2;obe meine« guten ä)^anne«, ^errn (Suftttt) 5l^cIp^ ©citner,

IBefils^cr ber @arten:(Stabliffement§ ju ^Uani|^ bei 3^ic^öu, jeige ic^ ^iers

burd) allen ©efd)ät§freunben meine? fetigen 2)ianneS ergebenft an, bag ba3

^?cfd]äft ber @arten--(StabIiffement« nad) mie cor feinen Fortgang nimmt
unb alte gütigen 5lufträge auc^ fernert)in mit befannter ®emiffenl)aftigfeit

aufgeführt n^erben.

?J(ani^ bei ämicfau, ben 13. 2)ecember 1866,

3)ie hinter(affene ©attin

^tchtt)ilbc ®ettner.

Messrs. R.Silberrad & Iiis ageiits ä Londres (;'), Harp Lane, great

tower street), se chargent depuis 35 ans de recevoir toutes especes

de plantes de toutes les parties du continent soit pour les reexpe-

dier dans l'interieur de l'Augleterre, soit pour les vendre en ventes

publiques, soit pour operer les encaissements pour compte.

Leur commission est de '^/^. (trois Shillings et (i Pence) par
colli, pour dechargeur, deniarclier au douane etc. etc. Pour renseig-

nements' adresser ä M. M. Fr. Van Velsen, Overveen, L. Van Houtte
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ä Gand et autres horticulteurs. ä Londres: ä London Joint-
Stock Bank; M. M. James Veitch & fils; Hugh Low et autres fermes
dans la Grande Bretagne.

3tn S3lumcnreid)C ^crrfd)t ^rieben!
~

2}^cin neue« 55er3etc^ni6 für 1867 ift erfd)ienen unb auf genjö^nlic^c

2Beife ^u bejiefjen. Tro^ atten ^riegögefal)ren, ^ranf^eit^nöt^en unb üielen

anbercn Unanne^m(id)feitcn ^aben mx un§ nid}t beirren (äffen, anä) im
terfloffenen ^a^re n^teber t)iei 9?eue8 unb genjig ben iDienfc^en (Erfreuliche«

in unferem frieblid)en 53lunienreiche ju ^üc^ten, um e§ auf ben Scttmarft

ju bringen, ©oivie in unferem 33(umenreiche ftet« grieben unb rege« Sehen

{jerrfc^t, unrb I)offentlich auc^ unter bie 9J?cnfd]en in ben näc^ften öa^rcn

ein bnuernber griebe unb baburc^ neue« unb rege« Sebcn fommen. ®lü(f
auf pm neuen ^a\)xl

Äöftri^ an ber 2Bei6enfe(«=®eraer--(5;ifenbahn, Einfang Januar 1867.

3» Sie^mann, 53(umift.

^ucf) fönnen einige Se^rünge, mit guten ©c^utfenntniffen üerfe^en,

Dom 1. Ü3^är3 ab ^(acirt rcciben.

^ftige n)ur3elechte 9)^oo6vofen 100 Ot. ^u 10 empfiehlt

S% gieMer,

S^ienburgcr ©trage 9^o. 6 in i)annoüer.

2Bir erlouben un« auf unfer Jpauptüerjeic^niß für 1867, ba« biefer

9?ummer ber ©arten^eitung beigelegt ift, aufmcrffam ju machen, um baffclbe

ber gütigen i8ead)tung ju empfel)len.

Berlin. SO?e| A (id.

gut ^fianjcufreuube unb Äunjigärtner»

S3on ber Unter3eid)neten mirb auf frantirte lufforberung franco terfenbet:

SSerjeic^ntg wert^ucttec im greife ^erabgefe^ter ^^^flanjen, gültig

4 SÖJonate,

burd) nielc^e« bem ^^flanjenfreunbe (Gelegenheit gegeben tüirb, (Joüectionen

merthtoUcr ©emächfe in fd^önen S^emplarcn auf eine minber toftf^)ie(ige

233eife al« bi«her fid) anjufdjaffen. !^ie h^rabgefe^ten ^]5reifc gelten com
1. gebruar bi« 31. ÜJi'ai. 5D^it bem 1. 3uni treten unnjiberruflich bic

gen)öhnlid)en (Iatalog«prcife n)ieber ein.

Unfer ®efammt=(£atalc9 9io. 37, beffeu ^nönlt reidj on ^flaujen«

gattungeu uno au ^Jleubeiten nUer 33rflud)eu ijl, befiubct fid) unter

ber treffe unb iuirb SUUtte gebruar ausgegeben.

!(!aurentiu6^[d)e Gärtnerei ^u gei^^ig^

^ur gcfdUtgen 9?otijnaJ)mc*

äReine Stbveffe ift je^t: Sßanböbeder ^(anläge, ä'^^f^^'^fe^

in ^anh^btd bei ^ambuvg. @buttrb DÜo*
Bpr^Siefent §efte ijl gratis beigegeben

:

1. SBerjeic^uife be« 5i3eercn=, <Strauc^= unb ©d}aalenobfte« 2C. oon ^)errn

%X. giirer in (Stuttgart.

2. 53er3ei(^uij^ für 1867 über (Sämereien, ^nofleu, -Pflanzen k. Don

5lug* ® Cornerbii^ in Arfurt.

3. $rei«=53erjei(^ni6 ton ^)erren 9ße^ & 6o. in 33crlin,
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©ie Hcdychium- ober Äranablumen=5lrfen unb beten ©ulfur*

!Dic Hedychium- ober Ä^rans^(unien=5lvtcn gehören mit ben

fc^önften peiennirenben 2BarnU)au^pfi:i::jeu, fle jcic^ncn fid) au^ burd) i^re

frautigen, üon unten auf mit f(f)öneu, ulänjenb grünen blättern befehlen,

6—10 guß t)Oc^ n)ad}fenbcn ^Triebe, {)eit)ortrei(ienb aii^ biden, f(eifd)igen,

niel)r ober njcniger aromatifc^en SlBur^elfnoOcn unb an i()rem oberen ©nbe

enbftänbige, oft fußlange 33füt^enä()reu buftenber, iuei§, getb ober orangerotf)

gefärbter 33htmen erjcugcnb. ^ro^ biefer in jebcr 4oinnd)l t)ortrcftlid)en

Sigenfd)aften finb bie ^rten biefer '^^flan^engattung je^t fet)r rernac^täifigt

n)Ovben unb finbet man nur noc^ irenige berfelben in ben botanifd)en

©arten cuttioirt, noc^ fettener in }.H-iuatfamnt(ungen, au§ benen fie burd)

anbere, oft üiel nieniger fd)öne "ipftan^en terbrängt n^orbcn finD.

Hedychium-5Irten get)ören ^ur natürüdjen gamilie ber <Bdia=

mineen, 3i"0^^^'^'^^^^"f ""^ ^^^^ ^" Dftinbien (Ü^epat, S3enga(cn unb (^t}U)et)

^eimifd), fie f'önnen bemnad) bei un^ nur in einem STHurntjaufe cultiüirt

hjcrben. (luUur berfelben ift jcbod) eine fe()r einfache unb (eid)te unb

^at tict ^e^ulid)feit mit ber ber Caima-5lrten, nur mit bem Uuterfdjiebe,

ba§ man bie Canna ju ©rupfen in freiem ^anbc üeriDenben fann, mä()reub

bie ^')ebt)d)ien in ^Töpfen ober auf (Srbbeeten in ben ^)äufern gel)alten

iuerben müffen. jE)ie ^Triebe ber ^')ebl)d)ien finb auc^ nur einjä[)rig, fie

treiben im grüfija^re an^, entroideln fid) n3ät)renb beö (Sommert, b(ü(}en

meift im ^^erbfte unb ©pätfKrbfte unb ftcrbcn bann n)icber ab.

3m 9}?onat gebruar ober SOcärj nimmt man bie eingebogenen i3cb\)=

d^ienpflanjen, ^ebt fie ou^ ben 2:öpfen unb tt}eiU bie ru^enbcn ^noüen in

fo oicle ^()ei(e ober Stüde, a(§ biefelben ^ilugen ^^eigen unb pflanzt biefc,

fo üiele man baüon bebarf, in 6=, 8- bi^ lO.-jöüige 3:öpfe ein3efn

ein, \y)o\ü man fid) einer leid)ten, jebod) na()vt)aftcn Sibmifdiung bebient,

njie ^. ^afenerbe untevmifd)t mit einem ^l]ei(e 9}toorerbe unb (£anb.

(£inb bie Knollen eingepflanzt, fo ftetle man fie, Jueun eö bie Oa^re^^jeit

fd)on ertaubt, auf ein marmeö SOiiftbect, tüo man fie ou^itreiben läßt. ^>aben

bie ^Triebe eine ?änge oon einem ober mehren gug errcid)t/ fo fann man bie

^öpfe in ein gcfd)loffeneö, feud)te§ 2Barml)auö bringen, n30 fie jcbod) bem
^id^te unb ber Sonne außgefet^t finb, benn an einem fd)attigen unb ^ugteid)

füllen Stanborte üerfpiUem bie ^^^f^an3en ober gct)cn gan^ ^uiüd. (Sin

^amSuraer ©orten* unb Sölumenjeitung. 35anb XXIIl. 7
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ganj üorjtigltc^er ©tanbort für bie §ebt)d)ien ift bcr in einem 55ictoria=

|)aufc, wo fie mi 2[Bävnie, (Sonne unb gend^tigfeit genießen unb ganj

Dortrefflid^ gebei^en. ©inb bie ^flanjen im üppigften 33?ac^fen begriffen

unb ^aben fie bie ^töpfe jiemlid) mit SSur^etn aufgefüllt, fo ift ein Dung;

gu§ üon ^u^mift ober ©uano if)nen fe^r l^)ot)^t^ätig ober, man giebt it)ncn

no^ etmaö größere Xöpfe mit einer me()r nal)r()aften @rbe. S'inen 3)ung=

gu§ ^abe ic^ ftetö mit bem beften (Srfotgc angeiüenbet. 2Bä^renb bc^

2Bad^fen§ oerlangen bie ^flanjen tie( 2Baffer unb je feucf)ter bie 3^emperatur

ift, in ber fie ftetjen, um fo beffer für bie -pflanjen, ebenfo ertragen fie oiel

(Sonne, benn je fd^attiger bie ^ßflonjen fte^en, befto bünner werben bic

2^nebe unb fommen biefe nur fpärlid) jur 53(ütt)e. (Sobalb fic^ bie erften

Stützen öffnen, meiftenf erft im äuguft, September ober nodi fpäter

ber 3aE ift, ftette man bie i^flan^en in ein wärmet aber trodeneö @en)äd)«=

^au3, benn läßt man ne in einem ju feud)ten Ü^aume, fo faulen bie

^(üt^enä^ren febr leicht au3 unb bie S3tütt)enfnogpen gelangen nid)t jur

(Sntwicfelung. !I)ie 53lumen ber meiften ^rten oerbreiten einen äußerft an--

genehmen jDuft unb fd)on einige wenige 33lumen genügen, ein ganje^ 4)au«

bamit an3ufüC(en.

(5§ finb me^r benn 20 Birten in ben (Härten befannt gewefen, oon

bencn tiele aud) mo^l noc^ einzeln üor(}anben fein mögen unb bleibt

nur ju bebauent, baß fo fd)öne 'i)3f(an3en faft gän3tid) au§ ben ^rtDat=

fammlungen ^abcn oerfc^minben fönncn. '^k einzige ^rt, bie man noc^

am l)äufigften antrifft, ift baö H. Gardnerianum, unftreitig auc^ mit bie

ft^önfte. üDie übrigen befannten Birten finb folgenbe:

Hedychium acuminatum Rose, Blumen weiß, im ®runbe rotl)

fd)attirt, wot)tried)enb.

H. angustifolium Roxb» (H. coccineum Wall), 531umen getblic^,

f(^arlad)rot^.

H. aurantiacum Rose. (H. angustifolium Bot. Mag.), 53lumen

tot^, I[^ippe orangenfarbig.

H. carneum Lodd., 331umen gelb(id) fleifd)farben, wol)Iried)enb,

H. chrysoleucum Hook., rein weiß, mit großen, golbfarbenen gteden

au bem oberen !irt)eile,

H. coccineum Smith (H. angustifolium Bot. Reg.), 53(umen

f(^ar[a(^rot^.

H. coronarium Koen., groge weiße 33himen, wo^triec^enb.

H. elatum Bot. Reg., wiib 10— 12 g. ^oc^, 53lumen gelblic^ weife,

bic JOippe am (55runbe gerottet.

H. ellipticum Sm., 33lumen wei§ unb blaßgelb, 331ütl)e3eit 5luguft

unb (September.

H. flavescens Carrey, blaßgelb, fe^r wo^lriec^enb, blü^t im 3)c=

cember.

H. flavum Wall., S3himen bunfelgelb, fe^r wo^lried)enb, blü^t im

jDecember.

H. Gardnerianum Rose, eine ber fc^önftcn Birten, ^^lumen golbgelb,

fe^r wo^lriec^enb, im ^uguft unb (September blüljenb. !Diefe 5lrt würbe

bereit« 1819 au3 Dftinbien eingeführt.



^1

H. glaucum Eosc, njeißblül^enb, too^tried^enb.

H. gracile Roxb., Blumen meig.

H. longifolium Rose, 33(umen rot^.

H. maximum Rose, 33Iunien m\^, her mittlere ^Bfc^nitt gelb, fc^r

tüo^lriedjenb; bie ©tengel werben 10— 12 l)0(f), 6lüf)t im ^uguft unb

(September.

H. pallidum Regl., bem H. Gardnerianum na^eftefjenb.

H. speciosum Wall., 33lumen gelb, im 5luguft unb (September

blü^enb.

H. spicatum Sm., 33Iumen njeig, trot)(riecftenb, im ^erbfte unb

grü^ja^re blü^enb.

H. thyrsiflorum Sm. (H. heteromallum Bot. Reg.), S3Iumen njeig,

Sip^je gelblid).

H. urophyllum Wall., 33lumen {)oc^ge(b, mo^hiec^enb.

H. villosum Roxb., Blumen tüei^, fe^r rco^lriec^enb.

H. villosum Roxb. ß lanceolatum Regl., eine 33arietät mit lan^ett^

förmigen 23(ättern.

9}iögen biefe fur3cn ^nbeutungcn über bie .f)ebi)c^ien unb beren Sultur

baju beitragen, bag bie beften ^rten bcrfelbcn njieber ^ufna^me bei ben

^flan^enfreunben finben mögen. O—o.

im ^lUtjemetnem

2Be(c^' eine große ^2ln3al)( von (jübfdjen einjätjrigcn ^flanjenarten e3

giebt, erue()t man am beften aug ben aUjä^rlicft erfcf)einenben (Samen=

öer^eic^niffen bcr ^anbcl^^gäitner, unb nte(d)' eine große 9)?enge (Somen

öon ben oerfdiiebenen Birten aüjäfjrlic^ üon ben 33(umenfreunben jur 53er-

^ierung i()rer ^Blumengärten auögefäet luirb, get)t au3 bem enormen ^bfa^e
^erüor, ben bie (Bament)änb(er aÜjätjilid) an S3himcnfamen [)aben. (S8

»erben nun aber fe^r tiele ber geehrten ^efer unö beiftimmen, baß man
nur in feltenen gällen bic 8ommeigen3öd)fe in fo(d)er 5^lor unb %ka6)t

fieftt, U)ie fie fein foütcn unb bicö liegt mo^l einzig unb allein Darin, baß

man benfelben ju menig 33ead)tung bei ber ^lujudjt fd)en!t. ber Siegel

toerben bie gefauften ©amen in jiöpfe ober gteic^ in'ö freie ?anb gejäet

unb bann bie ^^flan^en i()rcm eigenen (^(^idiale biß ^um ^lüljen über^:

laffen, b. ^. menn fie iDirflid) big jum 33Iül)en fommen, bcnn tlieilg ift ber

^oben, njorauf man bie Samen gefäct l)at, fo fdilec^t, baß bie -Pflanjen

terfümmern ober er ift luieberum fo ftarf gebüngt, baß bie ^Nflanjen Dor

Ueppigfeit nid)t ^um S3lü^en fommen fönnen. (?in ju ftarf gebüngter

^oben trägt aüerbingö jur görberung be^ 2Ba^§tl)ume§ bcr ^flan^e bei,

bicfelbe gebeizt babei aber ju fd)ncll gur ^Keife, maö eine fel)r ungenügeube

SBlumeuentiüidelung für eine nur fel)r fur^e Qt'ü jur golge ^at unb bie

Gräfte ber "iPflanäe erfd)öpft. Seber (Sultitiateur muß ba^in n^irfen, in

53e3ug auf bie einjäl)rigen "^pftanjcn ein gleic^eg (2^iften5=^rincip ju fc^affen,

7*
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toic für bic (Staubengeträd^fe. 60 finb 3. Nemophila insignis, ma-
culata, Atomaria, Collinsia cicolor unb bergteic^en '^3Pan3en uon nur

fur^ev jDauer, njeim man fie fi^ felbft übeiläßt; biefe T)ann fonn aber

bebeutenb ücilängert tDerben, n)enn man nac^ jenem ^rinci^ tjerfä^rt, unb

ba^cr ift tor Willem erft nöt()ig, bie ^flan^en in ben ©enuß üon allen ben

5P'.l'cngungen fetten, bie i^ve ©efunb^eit filtern, unb bog ein üppiger

.f.abitu^ für bie oben genannten ^^ffanjen nid)t günftig, ift einteuc^tenb, unb

hd mand)en ^^flanjen ift eine ju groge Ueppigfeit fein befonberer @efunb-

^ei i^^^nftanb berfelben. ßu ftarfe D^ei^mittel finb ba^er ieber3eit für bie ein=

jährigen ^^flanjen Don nad)t^ei(iger (5inn)irfung, ba fie ftet^ ein rafc^e^,

übermäßige^ unb unfruchtbare^ ^Ä^ac^fen er;^eugen. 3)ie ^ffanjen madjfen

au§ il)rcm (^^arafter Ijerauö unb verlieren i^rcn ^auptmevt^, i^re natürüc^e

freie 4^altung.

Dieben einem ju reichen 33oben ift aud^ ein ju bic^te-B 3uf^ittinicnfle(}en

bcr ^^flanjen bcm erfreulid)en @ebei{)eu berfelben (jinberlid), ganj befonberS

aber bei ben einiä{)rigcn (S^en^ädifen. 33eabfid)tigt man eiujälirige ^^flan^en:

arten in 9)?affen auf 53eete, 9?abatten, klumpen :c. ju pflanzen ober ju

fäen, fo ift eä unumgänglirf) nöt^ig, je nad) bem ^abitu^ bcr ^vt, erft

auf ben iljncn ju gebeuben 53oben ju fel)cn unb biefer muß bei ben meiften

Birten me^r mager ai^ nal)rt)aft fein. Birten, bie fic^ ron unten auf oer^

^njeigen ober fi^ mit i^ren ^j] ebenen) eigen auf bem Srbboben ^inftrecfen,

miifteu nie fo gebrängt fteben, bag fie genötl)igt ujerben empor^ufteigen ober

eine ber anberen ^ur ^tü^e bicnt. (Sbenjo niüffen bufd)ig irad)fenbe

^rten nie fo bid)t fte^en, baß il)re burd) 3i)?ange( an ^aum, ?id)t

unb ?uft leiben. (Sö ift ba^er unumgänglid) nottjirjcuDig, menn man bie

benannten 'il.sflanjcn gut gcbeil)en unb blühen )ct)cn njiü, biefclben nad^bcm

fie aufgegangen unb etumö ^erangcn-ad^fcn unb, nid)t nur au^^ubünnen unb

auf eine geeignete 3^^! 3« bcfdirönfcn, fonbcrn ouc^ fpätcr nod) bem

2Bad)ötl)ume il)rer 3^^^^9^ ""^ S^^riebc burd) regelred)te^ (Sinftu^en ©in^lt

5U tl)un. 35>enn nun biefcö letzte ^crfal}ren bei ben '!|.^flan3en anmenbct

unb üon Qnt ju S>^'ü erneuert, inbem man bei biefcn einige, bei anberen

mel)r ^Triebe entfernt, maö and) felbft mit ben ^Blüt^enfnogpen gefdje^en

fann unb bei nielen Birten gleid) bie nad) bem ^^erblü^en fic^ entmicfelnben

8rud)tfapfeln entfernt, boun merben bie einjährigen ^^flanjen ebenfo erfreulich

UTodifen unb blül)en, mie bie S:taubcngeniäd)]e, 3^af; man ton fetner eigenen

^u^faat auch mieber 8amen ju erhalten fud)en mug, ift felbftoerftänblich.

3}ie (Eamen jartcr (SommergciDädife n)erben meift in ^l'öpfe gefäet

unb auf ein 3Ö}armbect ^um Neimen gt' iad)t, finb biefelben aufgegangen,

fo ift e§ nothnienbig, bie ^flän^djen bei Qnkn umjuflan^en, unb felbige

jo balb alö möglidi bahin ju bringen, tro fie auggepflan3t ober in größeren

©efäßen blühen foücn, SBie bei ben in freiem !['anbe aufgegangenen

^flanjen, muß nun and] auf bie aug ben ^^öpfcn bahin aufgepflanzten

burd) Hinhalten ihrer ^Triebe auf baö 33ufchignierbcn hi"geQ^"beitet mcrben.

Lupinus nanus, Rhodanthe Manglesii, maculata, Phlox Drummondii
unb berg(eid)en mcrben bei 23efolgung ber eben angegebenen Ü}?ethobe 3U

außerorbentlid) fd)bnen ©^:mplaren hcvantnachfen. (5in fehr großer S3erberb

für jarte 5lnnueÜen ift, biefe ju lange in !Xijpfen flehen ju laffen, bie
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üor^anbcnen ^flän^c^cn derben bann nie fc^öne "ippan^cn, fonbern ttuv

fc^mä^lic^e 3fnbit)ibuen bttben. D—o.

©tttigc au^baucrnbe ^axnc, btc ficf) jur SBepffanjung t)on

@fein})ttrt^ien eignem

jDic 9Zad)fragen nac^ auöbauernben gainfräutern für btc 33epf(an^ung

Don SteinpQrti)ien micbcv^olen fiel) in jebcm gvüt)ja^ve, ba bie ?ie6e

ben garnen, tvdi)t im gieien o(}ne jebe 33ebcrfung aushalten, nod) immer

nie(}r nnb melir junimmt nnb in ber Zi^ai gemäfjrt and) eine mit ©efc^macf

angelegte nnb bepflan;;te Stcinpart^ie in jebem nod) fo fleinen ©arten eine

große 3^^^^^^- ^^^^ ^- ©atomon, Dbergärtner am botanifc^en (harten

SSür^burg, ^at bie§ aud) erfannt nnb im 3abrc 1865 ein 33ücfte(d)en

(jeran^gegebcn: „Die garne für'ö greilanb mit (Sinfc^lug bcr Si}co^obiacecn"

(fie^e l)amburg. (Sartcnjeitnng, 21. 3^at)rg., ©. 237), ba§ für bie grcunbe

biefer l)übfd)en ^flanjen ein guter 9?at^geber ift.

Um benjenigen ber geel)rten ?efer ber Öarten^eitung, meldje fic^ gern

in ben 33cfi^ üon einigen greitanb^-garncn fe^en möchten, nnb ba§ oben

angeregte Suc^ nid)t bcfiljen foHten, empfehlen njir bie l)ier nac^fotgenben

garnarten. 3ÖBir fügen bie ©t)nont)men bei, bamit man nid)t eine unb

biefelbe ^rt unter nerfc^icbenen ^?amen au^mäf)Ie.

Adiantum pedatum L., mit 1—2 gug l)o^en 2Bebe(n.

Aspidium aculeatum Sw., mit 2^2— Suß laugen 2Bebeln.

„ cristatum Sw., (Nephrodium cristatum Mx., Poly-

podium Gallipteris Ehrh., Polypodium cristatum L.), 10—14 ^oU
^o^e 2Bebcl.

Aspidium filix mas Sw. (Dryopteris filix mas Schott, Poly-

podium filix mas L.), 3—4 gug [)o()e Sebel.

Aspidium Goldieanum Hk. (Nephrodium Goldieanum Hk. et

Gr.), 10—14 3oa f)od).

Aspidium lobatum Sm. (Polypodium lobatum Huds., Aspi-
dium aculeatum Auct), 1—2 guß l)o^e 2BebeI, immergrün.

Aspidium spinulosum Sw. (Polypodium spinulosum Müll.,

Polyp, cristatum Schreb.), 8—12 goU ^ol)e ^l^ebel.

Aspidium Thelypteris Sw. (Acrostichum Thelypteris L,, Po-
lypodium Thelypteris L.), 6—10 3oa ^ol)e 2Bebel.

Asplenium Adiantum nigrum L., 6—8 ^oU lauge 533ebel.

„ lanceolatum Huds., 3—6 QoU ^od).

„ septentrionale Sw. (Acrostichum septentrionale L.,

Scolopendrium septentrionale Roth, Acropteris septentrionalis Lk.),

3 QoU ^:)01^), immergrün.

Asplenium Trichomanes L., 3—6 ^od l)oc^, immergrün.

„ viride Huds., 2—5 3otl l}od), immergrün.
Ceterach officinarum W. (Asplenium Ceterach L., Grammitis
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Sw., Gymnogramma Ceterach Spr., Scolopendrium Ceterach Sm.),

mit 3—6 3oa ^)o^)^n 2BebeItt.
^

Cystopteris fragilis Bhdi. (Aspidium dentatum Sw., Aspidium
fragile Sw., Cyathea fragilis Sm., Cystopteris dentata Lk., Po-
lypodium fragile L.), 6—10 ^oU f)o^c 2Bebel.

Lomaria Spicant Desv. (Blechnum Spicant Ktli., Bl, boreale

Sm., Lomaria borealis Lk., Onoclea Spicant Hoffm., Osmunda
Spicant L.), 12 SoÜ lange 2Bebel.

Onoclea sensibilis L., 6—10 3otI ^0(^.

Osmunda regalis L., 2—3 gu§ ^o^e 2BebeL

Polypodium cambricum Desv., 8—10 Qoü fjoljc 2BebeI.

„ Dryopteris L., 6—8 goü Ijo^e 2BebeI.

„ Phegopteris Lk., 6—10 ^ott ^o^e 2Bebet.

„ vulgare L. uttb var. aureum, 8—12 3- lange SBcbeL

Scolopendrium officinarum Sm. (Asplenium Scolopendrium
L.), 14 QoU lange SebeL @(eic^ empfe^len^mert^ finb bic 53avtetäten:

Scolopendrium officinarum var. ß crispum.

„ „ „ ^ multifidum.

„ „ „ s ramosum.
@. O—0.

tteBer bie [lä) für unfer Mtma etgnenben ©oniferem
(®cJ)IuB.)

Juniperus L., 2Ba^^olber.
Juniperus Oxycedrus L., ^eber=2Baci^^oIber (syn. J. monspe-

liensis Lobel, J. Withmanniana, J. Oxycedr. phcenicea Dodon., J.

Marschalliana Stev.). @in ^ufc^ ober Heiner S3aum ton 10—12 gng
^ö^c au§ ^leinafien bt§ herüber nac^ (Bpankn, anc^ an ben lüften be«

mitteßänbifcften 5lReereö.

J. rufescens Lk.. rotbfrüc^tiger 2[Bad}l)o(ber (syn. J. Oxycedrus
taurica Hort., J. taurica Strangw., J. Oxycedrus Lam.). ©in 33ufc^

ton 8—10 g. .g)ö^e, mit fi^ anöbrettenben, fantigen unb geraben tieften.

(S§ ift biefer 2Bad)^olber ber „d^ebro" ber «Spanier unb bie „©abe" ber

Sran^ofen. ^ie grud^l ift bunfelrot^, an ber @pi§e mit njeißlic^en Linien

gejeid)net. ^Diefe 5lrt ift üöüig ^rt.

J. hemisphaerica Prsl., ^atbfugeüger 2Bac^f)olber (syn. J. vul-

garis fruticosa Cupan., echinoformis Hort. Rinz., J. Oxycedrus echi-

noformis Hort.). (Hin niebüd^er fleiner ^ufc^ ton 1— 3 g. |)ö^e, eine

ganj eigent^ümlid^c ^rt au§ ($a(abrien unb t)om 'ädm, m fie in einer

|)ö^e t)on 7000 gug über bem 9}?ecre njäc^ft. Sie bilbet ganj niebrigc,

l^atbfugetige 33üf(^e, ba^er bie ^Benennung „echinoformis" (tge(föimig)

fc^r bejeidjnenb ift.

J. nana Willd., 3^c^9-'2Baci^f)oIber (syn. J. alpina Gaud. Clus.,

J, alpina minor Booth, J. saxatilis Hort., J. minor montana Bauh.,
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J. nana alpina Endl., J. communis montana Ait., J. com. nana
Baumg,, J. com. alpina Wahlbg., J. sibirica Burgsd., J. nana mon-
tana Endl., J. dealbata Dougl., montana Hort., davurica Hort).

Sin friec^enber ober tjietme^r mit ben heften ouf ber (Srbe nteberüegcnber

©trouc^. iSr n)äd)ft auf ben Gebirgen beg mittleren unb füblid^en (Suropa'^.

©e^r geeignet 3ur ^e^jflanjung ton 33öfd)nngen unb ©tein))Qrt^ien.

J. canadensis Lodd., canabifd)ev 2Bad)^oIber (syn. J. communis
depressa Pursh, J. depressa Hort.), (gin fteiner ©traurf) üon 3—5 g.

^ö^e, mit aufwärts tvac^fenben heften auö ben nörbUcften jl^ei(en 9?orb=

amerifa'g. ^ux 53epflan3ung fünftlic^er 6teinpart^ien fe[}r ju empfe()(eu.

J. communis L., gemeiner 2Bad)^otber (syn. J. communis vul-

garis Loud., J. cracoYia Lodd., J. vulgaris Bauh., J. vulg. fruticosa

Bauh.). (5in allgemein befannter, ein^)eimifd)er (Btrauc^, ber fic^ über ba§

gan^e nörblic^e Suro))a erftrecft. Sö gicbt eine SD^enge 3Sarietäten, fo j.

^. J. com. suecica Mill. (syn. com. arboreum, suecica MilL, vulg.

arborea Bauh., fastigiata Knight, com. fastigiata Loud.), eine ^übfc^c

unb fc^ön geformte SSarietät, bie einen ooHfommen aufrechten 3Bud^§ ^at.

J. com. hibernica Lodd. (syn. J. stricta Hort., J. pyramidalis Hort.,

J. com. stricta Lodd., J. suecica pyramidalis Manetti). (ginc ^^ra=

mtbenförmig tuadifenbe 5Sarietät, mit aufrediten tieften. Sin^eimifc^ auf

ben Sergen Sc^mebenS. — J. com. compressa Hort. (syn. J. hib. com-
pressa Hort., J. hispanica Prsl., J. compressa Rinz., J. com. hispa-

nica Laws.). (Sine fe^r ^übfc^e 33arietät, bie eine gefd)Ioffene ^t)ramibc

bilbet. 3Inf ben 'il3t)renäen, 5000 gu§ über bem 9}?eere, ttjilb tüac^fenb.

J. oblong a Bbrst., faufafid^er Sac^ljolber (syn. J. com, pendula
Loud., J. com. oblonga Loud., J. com. caucasica Endl., J. caucasica

Fisch., J. interrupta Wendl., J. com. reflexa Carr.). 3ft ein fic^ meit

auSbrettenber, oielftömmiger (Bixandj mit ^ängenben 3^^^9^"/ ^^^^

4—5 gug ^oc^ wixh. üDerfetbe ftammt auS (Eübrußlonb unb Taurien.

J. recurva Hamilt., f)ängenber jTrauer^Sac^hoIber (syn. J. re-

panda Hort., J. incurva Hort., J. nepalensis Hort. Binz., J. pendula
Wendrth.). !Diefer ftetne, 4—10 gug ^otf) n)ad)fenbe, mit auffteigenben,

an ben 6pi|^en jurücfgebogenen S^^iö^«/ ftammt ton ben Gebirgen D^epatS

unb ^afc^emivS, m er 8—10,000 gug über bem ^km mäc^ft. (Sr ^ält

bei unö nur unter Sebecfung au«.

J. squamata Don, fd)uppenb(ätteriger 2Sa^{)olber (syn, J. squa-
mosa Herb., J. dumosa Hort., J. Wallichiana Hook., J. Lambert-
iana Wall., J. rigida Wall.). (Snu ausgebreiteter, 4—5 g. ^o^er Strauch

t)om ^imalai}a. ©eineö eigentfiümlic^en SCuc^feS unb ber auffaUenbcn

53elaubung niegen alö ^i^^ft^öuc^ ja empfef)ten.

J. japonica Carr., jo^anifdier sißac^^olber (syn. J. procumbens
Sieb., J. chinensis ß procumbens Endl.). (Sin fleiner, 1—2 gug ^od^

n)ad)fenber, fid^ auSbrettenber 53ufch üon ben ©ebirgcn OapanS, ber unter

SBebecfung bei unS auS^ält, unb meil er nur nicbrig bleibt anij lei^t ju

bcdcn ift.

J. prostrata Pers., nieberltegenber SBac^^olber ober (Sccenftraud^

(syn. J. repens Nutt., J. Sabina prostrata Loud., J. hudsonica Lodd.).

\
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(im titebriger ©tiaud^, beffen 3^^^9^ tanm toont ^ibboben crl)cbett unb

in jiemlic^er Sänge nad) allen (Reiten Ijin fortlaufen. ftammt oug

D^orbamertfa unb ift ©tein^artljten unb berg(etd)en Anlagen fe^r 3U t)er=

njenben.

J. Sabina L., gemeiner (Set)enftrouc5 (syn. J. foetida multicaulis

Spach, J. foet. Sabina Spach, J. lusitanica Mill., J. Sabina vulgaris

EndL, J. cupressoides Ait., J. Sab. stricta Hort.). (Sin fe^r befanntcr,

auf bcn (Gebirgen (Suvopa'ö ^eimifc^er unb feit langer 3^^* ©arten

eingefutjrter, 6— 15 S^ß bo4 njad^fcnber (^trauc^. ^i\x ^n^flanjung ber

S3ö)c^ungen unb al^ 33ov)3flan3ung großer grüner "ißart^ien fe^r geeignet.

(S^ giebt mel)re 33arictäten in ben Öärten, aU J. Sab. fol. var.

unb S. eiegans, bie febr bübfd) finb.

J. sabinoides Gord., falfd)er ©cüenbaum (syn. J. Sabina /3 L.,

J. hispanica Mill., J. tamariscifolia Ait., J. turbinata Guss., J. bacci-

formis Willd.). 3)icfer nicbüd)e, etn)a 4—5 gug Ijoc^ mac^fenbe ^öufc^

ift auf ben (Gebirgen Spanien^, (Eicitien^ unb ©riec^enlanb^ b^imifc^) unb

h)iib üielfac^ mit bem J. Sabina üermec^felt, er 3eic]^net fic^ aber burc^

einen niebrigercn unb gebrängtercn 'iS^nd)^ au^ unb \i)'d6)\i ntebr ^ori^o.itat.

J. chinensis L., d)inefifd)er 2Bacb^olber (syn. J. Thunb rgii

Thbg., J. dimorpha Roxb., J. dioica Mck., J. cernua Roxb., J. llee-

vesiana Hort., J. flagelliformis Reeves, J. speciosa Hort.). ^in

fleiner 33aum t)on 10—15 g. ^öi)t, tjon (E^ina unb 3a^an 1804 in bie

©arten (Suvopa'^ eingefübrt, ber tro§ feiner ^bftammung au8 einem

njörmeien Sanbe fe^r gut bei ung au^3^ält. giebt jmei gormen, nämlid^

bie n)eiblirf)e unb männlid^e, bie beibe öon einanber abhjeicben.

J. virginiana L., oirginifcfter ^ßac^f)olber ober rot^e (5eber (syn.

J. arborescens Mncli., J. caroliniana DR., J. major americana Park.,

J. virg. humilis Lodd., J. virg. vulgaris Carr.). !Der uirginifc^c

SBac^^olber ober rotlje (Seber ftammt auö ^lorbamerifa, berfelbe erreid^t eine

.f)öl)e t)on 20—40 gug unb bilbet pl}ramibenfbrmige 53äume mit jnmeift

fd)ma(er unb bid)ter ^rone mit fe^r 3ierlic^cr 33elaubung. Sr ift einer

unferer ^übfcf)eftcn immergrünen 33äume unb feit 1664 in (Suro)3a befannt.

(5^ giebt bereite eine ^Inja^l 33arietäten, ton benen einige unter ben i)er=

fc^iebenften D'^amen in ben ©arten ge^en. ©0 3. 33. J. argentea Hort.

= J. virg. glauca, J. virg. Chamberlaini = J. virg. pendula, J. bar-

badensis Mx., virg. gracilis Hort., Bedfordiana Hort. = J. virg. bar-

badensis, J. dumosa Hort., Schottii ober Scbollii Hort. = J. virg.

dumosa.
J. sphaerica Lindl., fugclrunbfrüd)tiger ^J33adb^olber (syn. J.

Fortunei v. Houtte, J. chinensis Smitliii Loud.). (Sin ^übfc^er, Don

gortune 1848 au0 9^orbd)ina eingefül)rtcr 53aum, oon 30—40 g. $öl)c,

ber unfcr ^lima jiemlic^ gut erträgt.

J. caesia Carr., blaugrüner (SeDenftrau^ (syn. J, fragrans

Paul, J. foetidissima Hort., J. alba Knight). D^ac^ (Karriere fotl

biefer 33aum au§ bem S^orben (Suropa'« ftammcn. (Sin üor einigen Oa^ien

im botanifc^en ©arten ju ^)amburg aufgepflanzte« (Sjremplar ^at gut au^?-

ge^alten.
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kluger btefen Birten giebt c3 nocft eine beträc^tlici^e ^n^a^l, btc jeboc^

färnrntUd^ jart finb, um fie bei unö im gvcien Derraenben fönnen.

e. Taxineae Rieh., (äibenbäume,

Taxus Tourn., (Stbe.

Taxus baccata L., gemeiner ^ibenbaum, ®er gemeine Siben=

bäum ift ein befannter, fcf)öner immergrüner 33aum, ber eine |)ö^e t)on

20—30 guß erreicf)t unb in ben ©arten vielfältig üertrenbet hjirb.

S3on ben üielen befannten 55arietäten finb bie norjügüc^ften:

T. baccata fructo luteo, mit gotbgelber gruc^t.

T. baccata Dovastonii (T. Dovastonii Hort., imperialis, Hort.,

pendula Hort., horizontalis Hort., umbraculifera Hort., disticha

Wendrth.), ^at eine locfere .^rone unb ^ovi^ontal ausgebreitete 3^^^9^

mit t)erab^ängenben ©pi^en. ^iefc 33arietät ift etmaS empfinbtid)er aU bie

.f)Quptform.

T. bac. erecta Loud. (T. stricta unb erecta Hort., fastigiata

Bnth., pyramidalis Knight). Sine ^ijramtbcnförmig mac^fenbe ©pielart

mit (ocferer 53e(aubung.

T. bac. nana (T. baccata Foxii), eine niebrig bteibenbe SBarietät.,

T. bac. ericoides (T. ericoides, microphylla Hort.), mit nod^

freineren 5ö(ättern atS bie üorige unb fe^r niebrig bteibenb.

T. bac. parvifolia Loud. (T. b. montrosa, Mitchelli Hort.),

gerflreutblätteriger (5ibenbaum, foü in ber 53e(aubung bem irifc^en Lebens-

baum ä^nlic^ fein, aber bie ausgebreitete ^xom beS gemöfjnüc^en Taxus
befiljen.

T. bac. glauca Hort. (T. b. subglaucescens Jaq., b. nigra
Paul). Die 'ölätter finb unterfeitS auffattenb btäulid^grün.

T. bac. recurvata Hort. (T. recurvata Law.), ^at auffaHenb

lange Q3Iätter, bie nuf beibcn leiten conuey finb.

T. bac. fastigiata Loud., irifcfter Sibenbaum (syn. T. hibernica
Hook., T. fastigiata Lindl., T. pyramidalis Hort.). (giuc fe^r

d)ara!teriftifd)e ^2lbart. üon fe^r fteifem, pt)ramibenförmigem 3ÖBuc^fe.

T. bac. Jacksonii Hort.). (5ine Varietät mit ettoaS ^ängenben
Steigen unb breiten, t)e(Igrünen 53(ättern.

Taxus canadensis Willd., canabifcf)er Sibenbaum (syn. T.
bacc. minor Mx., T. procumbens Lodd., T. bacc. canadensis Loud.,
T. canad. major Knight). (Sin niebrig bieibenbcr, fic^ njeit auSbreitenber

33ufrf) tjon 4 — 6 gu§ ^ö()e, mit tcic^t rötblic^braun gefärbten 53lättern,

^cimifcf) in 9?orbamerifa. (St jeidinet fic^ burc^ rafdjen 2Buc^S auS.

T. parvifolia Wendrth., ^einblätterige (Sibe (syn. Cephalo-
taxus tardiva Sieb., adpressa Hort., brevifolia Hort., Taxus tar-
diva Laws., adpressa Hort., baccata adpressa Rev. Hort.). (Sin

niebriger, fic^ auSbreitenber, bic^ter S3ufc^ mit fjorijontalcn tieften unb
äweigcn ivie fleinen Stättern. !Diefe ^rt, t)on ben Gebirgen ^apanS
ftammenb, fott uoüfommen ^art fein.

T. baccata aureo-variegata ift eine fe^r ^übfc^e 55arietöt
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mit ft(6erh3eig geflreiten 33Iättern. T)icfe[6e ge^t ouci^ alö Taxus elegan-

tissima Hort., T. marginata unb baccata variegata.

Cephalotaxus Sieb, et Zucc, -J^opfr^ibe.

Cephalotaxus pedunculata Sieb, et Zucc, gcftieUc ^opf-

(Stbc (syn. Taxus Harringtonia Loud., T. Inukaja Knight, S. si-

nensis Knight). din fd)öner ^anm non 20— 25 guß ^ö^e, bcr bte

^ärtefte ^vt bcr ©attung fein fc^eint, benn obgleich er oug Oapan
ftammt, fo fjnt er fid) bod) an irarmen gefd)ü^ten Orten alö ^art ermiefcn

unb ift bef^Ijalb für gefd)ü(3te ©arten aU ^kxhmm empfehlen.

C. Fortunei Hook., gortune'ö ^opfeibe (syn. Taxus Fortunei
Hort., Cephalotaxus filiformis Knight). (Sine fe^r fc^öne (5ibc, bie

eine ^^öf)e ton 40—60 Su§ in (5l)ina unb S^apnn erreid^en foU, tt)o Tie

im nörbüd^en (5^ina in ber '53roi3in5 5)ang=6ing üorfommt unb nod^ ge=

mochten (Srfofjrungen and) unfere mittelfallen 2Binter erträgt. (S(eic^ l^art

an gcfc^u^ten Orten bürfte fid) auc^ ertreifen:

C. drupacea Sieb, et Zucc, fteinfrücfttige ^opf=(5ibc (syn. Taxus
baccata Thbg., Podocarpus drupacea Hort., Taxus japonica Hort.),

^benfatl^ ein 20—30 gug ^od) merbenber 33aum aug ^^ina unb Oapan,

m er ^ouptfäd)Iic^ auf bem ©ebirge üon 9^at)afaft, 2000 gu§ über bem

Wltm, torfommt.

Torreya Arn., Xorrc^e.

Torreya nucifera Zucc, nugtragenbe Torrei}e (syn. Caryotaxus
nucifera Zucc, Podocarpus Coreana v. Houtte, P. nucifera Hort,
Taxus nucifera Thbg.). @in 53aum ton 20—30 gug Syöt^t, mit ja^lr

reid)en, quirtftänbigeu ober jerftreut ftef)enben tieften unb jmei^^eiligen 3wßi9f"-

3n ben Härten, inenigften^ in ben 33cr3ei(^niffen ber .J^anbelögärtner ftnbct

man biefe ^rt atö Podocarpus Coreana ober Corrayana aufgeführt.

jDiefetbe ift giemüc^ t)art unb treibt, wenn fie ettraö gelitten, leicht lieber

burd).

Prumnopitys Phil., firf c^enfrüd^tige (Sibc.

Prumnopitys elegans Phil. (Sin ben ^obocarpen ua^e fte^enber

^aum, im 3al)rc 1860 burd) ^>errn ^carce in (Snglanb oon ©t. 3ago

eingefüf)rt, beffea firfdienä^nüdie unb tro()(fd)mecfenbe grüd)te in Trauben

f)erabl)ängen. 3n ben d)i(enifd)en "^^votinjen (Sonception unb ^Balbiüia

tüäd)ft biefer 33aum in einer |>ö{)e ton 5—6000 g. über bem 9}?eere unb

ift in (Snglanb oöllig t}art. Ob bieg auc^ bei unS ber gaö ift, barüber

fehlen nod) genügenbe (Erfahrungen.

Salisburia Smith, (^infgo.

Salisburia adiantifolia Smith, @infgo=(5ibe (syn. Ginkgo

biloba L,, Salisburia Ginkgo Sahsb.). (Sin intereffanter, ftattitcher

33aum ton 80 — 100 guß ^)öf)e, berfetbe flammt au§ (Sf)ina unb Oapan

unb erträgt unfer ^tima tonfommen, m^^:)aib man if)n aud) fe^r höwpö

angepflanzt finbet.
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@mc iBarietät S. adiantifolia macrophylla Hort, aud^ S. ad.

laciniata trurbe qu§ (Samen getronnett unb unterfd^eibet fic^ ton bcr

^)auptform burc^ größere Blätter, bic in 2—5 Sappen get^eilt fmb.

Podocarpus Herit. (Stein=(Sibe.

P odocarpus Koraiana Sieb., foraatfi(d)e ©tein=(Si6e (syn. P.co-

riacea Hort., Cephalotaxis Koraiana Hort., Taxus japonica Lodd.,

coriacea Hort.). Sin fleiner ^übfd^er Strand), mit aufrechten, rut^en^

förmigen tieften, bie burc^ bie lang ^erablaufenbett 33Iätter ftarf gefurcht

finb. ^ie gnieige finb fe()r fnrj. 3)iefe ^rt, anö ^a)pa\\ oon bem ©ebirgc

9?ai)afQ!i ftammenb, ift ganj f)art unb jur ^npflan^^ung ju empfefjlen.

3)icfe hier angeführten ^rten lüären bie üorjügüchften, bie fich jur

Einpflanzung im greicn eignen unb empfehlen. SSir ^:)ahtn foDiel mic

möglid) bie ©t)nont)mcn beigefel^t, bamit fid) ber 9?id)tfenner einigermaßen

barnach rid)tcn fann, ba e^ nur ju häufig norfommt, ba§ eine unb biefelbe

^rt irt)tu aud) breimal unter anbeten Dramen in ben ^ei3eichniffen ber

^anbelögärtucr aufgeführt fteht. (S. £)— o.

®ttte SufammcniieHung in t>orjügItd)fiett f^u^^ftcnforten

ben Sarben t^rer 33Iüt^em

3tt bem fehr fchä^enörcerthen Eluffa^e „(JJefchi^te ber gu^na" ton

^errn D^far 2^cid)ert im Dorigen Öahrgange ber hf^tnburger ®arten=

jeitung, €cite 433 — 436, ift bie guchfie megen ihre^ leidsten, gefälligen

2Bud)fc^, trcgen iljvcö reid)en ^lühcnö, ujegen ber mannigfaltigen gormen

unb 3cid)nungcn it)rer 33lüthen, fomohl in ben reinen toen, tük in ben

je^t torhanbenen, faft un;^ähligen S3arietäten unb n)egen ber Seichtigfeit

ihrer (Sultur mit 9tcd)t al§ eine ber unentbehrlidjften 'iPflanzen gefdhilbcrt

ttjorben. (Sbenfo i:jat ^crr 2'eid)ert auöführlid) bie (Sntftehung ber

briben befprochen, üon bereu evften (Sntftehnng bi^ jur ^e^^eit. (Sine

ähnliche ^bhnnbtung über bic (Sntftehung bcr |)t)bribcn, jebod) n)cniger

au§führlid), finben nur in einer ber legten 9?ummern beö ©arbener'^

(S^hroniclc üon ^errn C^. (Jannctl, ^efi^cr ber 8uchfio=9^urfert) (gudhficn=

^anbel^gävtucrei) in SBoolnjid). 5lm (Bchluffe berfelben führt |)err (S^annell

eine 3wfömnicuftetlung einiger ber allerbeftcn, in (Snglanb gcjüd)tetcu guchuen

nach ben Färbungen ihrer 33lüthen auf, bie n^ir h^^^ folgen laffen. 2Bcnn

auch t)on mehren bcutfdicn Gärtnern cbenfo fd)öne guchfien = SBarietäten

jc^t in 3)cutfchlanb erlogen ujcrbcn luic in (Snglanb, fo giebt e^ ocnno^

öiele 55erehrer biefer h^^^lidhen 53lume, inelchc bic cnglifd)en ©orten aüen-

anberen üorjiehen, unb ba ^err (Sannell einer bcr berühmteften guchfienu

cultiooteurc in (Snglanb ift, unb ben 2Berth einer guten (Sorte fehr genacr

fennt, fo fann man fid^ auf bie t)on ihm empfohlenen (Sorten in jcbgs

33e5iehung ücrlaffcn unb n)erben bicfelben 3febcm gefallen, in ber SSorau

fe(?ung, baß fic gut cuttioirt lücrben.
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©d^ arlöc^farbene guc^fien, mit einfacher bunftcr
Ö (umenfvone.

*Light Heart. !DiefeIbe ^at eine faft fcfjnjar^e (lorotle ober 33lumett=

frone, irenn üöflig geöffnet in üiofette^ 331qu taitirenb. ^Die ^^(ätter finb

mittefgroß, ber ^abitu^ gebrungen. Unter benen mit bunfter 33lumcnfrone

ift bie Light Heart bie befte ©orte unb eignet fic^ namentlich 3nr ^njuc^t

Don Sd)anpflan^en.*)

*War Eagle. ®ro§e üiolette (EoroKe, Ijod^rot^ fd)attitt, eine fü^ne

33(ume üon fcftcr 8ubftan3, frei t)erau^blü()enb, ijabitu« gut. Qnx ln3uci^t

üon (Scbancj:emp(aren fe^r geeignet,

*Lizzie Hexham. (Eine effectüode bnnfle 33arietät, dlö^xt unb ^erd)=

blätter brißant fd)Qr(nd), gebbrig ^urücfgefdjlagcn, 53tumenh-one reic^ bun!el=

purpur, bie ^^flnnje mäd)ft gut, fd)öner i^^abituS. (5^ ift biefe 53arietät

jebenfall^ eine ber beften bi^tjer befannt geworbenen.

Harry George Henderson. Sine bemer!en§tt)ertf)e unb febr effect=

toöe 25nrietät mit breiten, (jeö^c^arladjfarbenen ^eld)b(ättern, gut jurücf^

gefd)(agen, 33(umenfrone fc()r grof^, runb, reid) pflaumenblau, üon ftarfer

Subftanj, eine ganj norjügtic^e 55arictät, felbige trägt fic^ gut unb mäc^ft

ftarf.

*Aurora. T)ie sölumenfrone präd)tig ausgebreitet, bie <Sepalcn gut

jurücfg ef lagen, fta rf üd) ü g

.

Charming. (Jine fel)r fd)öne 53Iume, bie 53lumenfrone t)erfd)ieben

üon aüen anberen ©orten. ^abituS gut. (5ö ift bieö eine ber beften

©orten.

La favorite. (Sine in jeber 33e3iebung faft oollfommcne 33tumc unb

h)irb jebenfatlS baö mürben, ujaö beren 9kme bezeichnet.

*Lorcl Elcho. (gine fc^öne ftolje 53lume unb nienn gut gebogen,

eine Dorjüglicbe ^u^ftetlungSblume.

3)ie i)kx üorgenannten ©orten eignen gan^ befonberß jur ^In^uc^t

t)on ©d]au= ober ^u^ftellungg^^^jemplaren. Qnx ^ui^fd^nmcfung ber @e=

n)äd)Sl)äufer 2C. ttjären ju empfehlen: *Enoch Arclen, eine frei blül)cnbe

55arietät, mit ber biö je^t größten unb connftenteften 33lume; Conquest,

^niergig, gut geformte 33lume, eine ber beften; Land of Pleiity, eine

elegante, effcctmad)enbe 55arietät, verlangt eine gute (Sultur; *Victor Ema-
nuel, bie befte, mit gelbge^eid^neten blättern, febr an^iebenb unb biftinct,

(ottte in feiner ©ammlung fel)len; the Lord Warden, eine febr fc^önc

33lnme, bie garbe ber Stumenfrone üerfd)ieben üon ber aller befannten

©orten; Bacchus, eine prädjtige fleine gudifie oon jieitidiftcm ^obituS

unb eignet fic^ norjüglich in flcin en3::öpfen jn cultioiren; *Exhibitor, eine

ber beften gudifien unter ben mit jiuüdgcfdjlagenen Kelchblättern, ftarf=

UJÜdjfig unb non gutem .V^abituS; *La Traviata, ein mabrer Oumel unb bic

befte 3rt)ergartige 53arietät für fleine klopfe; *Lucretia Borgia, fc^önc

grof^e 33lunie, bie befte mit geftreifter ^lumenfrone.

*) 2)ie mit einem * bejeidfincten «Sorten finb in bcn (Gärtnereien ber |>errcn ^.

©mitb & So. in Sergeborf, beg ^ervn ^-^armS in @im8büttel, ^errn

S. ©tüeben auf ber U^Ien^orft nnb (5. ^)armfcn in Hamburg oorrätbtg.

2)ie aeebact.
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©c^arlad)farbene gud)fieit, mit einfacher rofa- ober

latüenbclf arbigev ^(um enfroue.

Roderick Dhu. ^lumenfrone hlm, fe^r groß, fe§r lueit geöffnet,

prächtiger ^>abitu^ unb frei blü^enb. 3)ie 33lumen finb groß, t)on fc^öner

gärbung unb vereint mit einem hüb[d)en bufc^igen ^abituS, fo bag ficJ)

biefe (Sorte oov^ügtid) 8(^auej:emplaren eignet.

*Father Ignatius. 33Inmenfrone fe()r fd)ön toffenförmig, inbigoblau,

aufteilen bei ben jnerft erfc^einenben 33(umen rofa geftreift. 33(ätter Hein,

^abituö bufcbig, frei Mu()eub. 3jie ^lumenfrone ^at eine gang DorjilgUc^e

@efta(t. Qüx ^Ingud^t ron (Bdiauejemploren fct)r jn empfehlen.

*Coiisolation. (Senaten teic^t carminfarben, bläulidie (SoroHe,

tariirenb in pftouinenblau, iücnn töOig geöffnet. ^obituö gut, reic^

blü^cnb nnb fid^ gu jebem ^^^ecfe eignenb.

*Northern Light. Gine fd^öne ftotge 33Iume mit bläuüct)purpurner

(^oroHe, niQd)ft unb trägt fic^ gut, fd)ön ;^u 8cf)Que^emplQven.

*Sunsliine. Sine fe^r präditige 33arietät, guter .S^abitu^ unb bie

gärbung ber S3lumen febr Qnjie()enb.

*Beauty. (Sine prächtige 5^krietät füi 2(uvftef(ungen, mit glänjenben,

carmin^cbartacbfarbenen, gefällig jurücf'gcbogenen (Scpalen; bie 33Uimenh-onc

rein kmenbelfarbig, bed)erförmig, 2i?uchg frei unb fräftig, geeignet jur 5In:

3urf)t t)on pi)ramibcnförmigen unb bu|d)igen S'^emploren. Sine ber beften

S5arietäten.

SBarietäten gur 3)ecoration mögen fotgenbe nu^ biefer ^btf)ei(ung

genannt fein: *Constellation, eine bcad)ten^it)ertbe 53arietät, fel)r ^^ur

llu^fd)mü(fung ber ©eioäc^t^bi^ufcr geeignet; *Emblematic, eine fd)öne

(Sorte, fc^r groß unb an|pved)enb; Don Giovanni, gcbrungcner nicbriger

^abitu^, präd]tige 23Utmc, für fleine S'öpfe fe^r ju empfebien; *Rifleman,

eine t)errlid)e ©orte, guter i^^^ibituö unb ungemein rei^ blüljenb, für fleine

jTöpfe unb aU S^afclgtevbe nid)t genug 3U empfeljlcn. -kleine "^Pflan^en

blühen njäbrenb bc§ gangen SBiuten^: Ben-e-Gloe, biftinct unb fel)r niebrig

bleibenb, eine ber lieblid)ften fleinen gud)fien.

Steige guc^fien, mit einfacher purpurner 33tumenfrone.

*Prince Alfred, ift biev^ eine präd)tige gud}lie, blüf;t ungemein

rei^, möd)ft ftarf unb eignet fid) gu aüen S^ecfen. 8ic mug im jungen

Suftanbe tüd)tig gurücfgefdjuitteu merben.

*Lady Haytesbury. Sine neue gud}fie erften ^ange§ unb unftreitig

bie befte für 3^ecorationen. 33lätter unb 53lütl)en gut, fd}öner ^^abituö.

Steige gud)fien, mit einfad)er f d)arlad)f arbener ober

fleifd) farbener 33tu m enfr on e.

*Rose of Denmark. 53lumenhone ^eü^fleifcfifarben, rofa beraubet,

^abttu^ ftarfumd)fig, babei an bcn Snbcn ber ,3lueige fcbr reid)blübenb.

©ebr biftinct oon anbeien tjcUm Varietäten. Tiefelbe foüte in feiner

(Sammlung fcl)len, fie eignet fid) für ^nöfteCtungen unb ^ccovationen.

*Lady Mills. 53lumenfione ^eüfleifdifarben, leid)t rofa beraubet,
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ber F. marginata im ^abitu^ unb 33(ü^en ä^nlic^. '^h 33(umen ftnb

größer unb fetter tion garbe.

*Catharina Parr. 2Beige 9f^öl)re unb @e^)a(en, (entere gut 3urü(f=

gebogen, üon fe()r fefter ^ejtur, 33lumenfrone becherförmig unb reic^

fc^artoc^farben, rofa gctufc^t, eine große S5erbefferung ber Reine blanche

unb ber ba()in gehörigen (Sorten. 2ßäd)ft gut unb ift üon fc^önem ^abitu^.

©ine ber beften für ^Inöftellungen.

*Arabella. SCciße ^f^ö^re, fe^r große unb lange jurücfgefc^Iagene,

tneißc (Sepaten, 33tumen!rone reic^ rofa=f4ar(ac^farben, eine fef)r fä)öne

S3(ume, bie ^flanje n)äd)ft (eic^t, baut fic^ gut unb btü^t fe^r reidj. (Ss

ift eine ))räc^tige 33arietät unb eine ber beften für 3)ecovattonen.

Agnes. (Startmüd^fige S5arietät, bie 53lumen non guter donfiftenj,

frei btü()enb. ©ine ber beften für ^uöftcüungen.

Mlie. Tietgens. ©ine fci)r nicbtid)e gud)ne, t)on jiertic^em ^abitu«

unb ungemein banfbar btü^enb. (Bd)6n für ^ugfteüungen.

*Minnie Banks, ©ine ber beften (Sorten biefe^ @cnre^, präd)tige

33(ume unb biftinct non aücn ä^nlic^en (Sorten.

5lu§ biefer ^bt()ei(ung eignen fid) bann nod) befonberg für !Decora=

tionen: *Bianca marginata, große fd)öne 33lume; II Trovatore, große,

fd)ön geformte 33Utme, bie jebod) (eid)t unanfe()n(id) mirb; *Merry Maid,

eine prächtige gudifie rcie ^ugleic^ eine ber nieblid)ften für fteine 2^öpfe unb

3ur SBer3ierung ber ^Tafeln.

(Sc^arlac^f ar ben e guc^fien, mit gefüllter meißer
33(umenfrone.

*Emperor of Fuchsias. ©ine fe^r fd)öne große 33(nme. 3m
jungen ^iM't^inbe f}at bie "ißflan^e einen fc^led)ten i^^abituö, ber fid) fpäter

beffert.

Eva. ?eud)tcnb mac^fig fd)ar(o^rotl)c 9^Lit)re unb gut ^urüdgebogenc

(Segalen üon gleidjer gärbung. ©uter ^^abituö, eine fe^r an3icf)enbe

(Sorte.

*Vainquer de Puebla. Dieö ift bie befte biö jel^t uor^anbene

Sorte mit gefügter 33lume unb mirb eben fo ftarf nac^gefud)t h)erbcn, aU
e§ einft ber gati mit Madame Cornelissen mar. l)ie fd)Önen großen

Segalen finb gut ^urüdgef^lagen, bie ^(ume ift groß, ftarf gefüQt. i)k

5ß(ätter finb üon fd)öner, glänjenb grüner garbe.

S^ar(od)f arbene gudifien, mit gefüllter, bunfelpurpurner
ober blauer 33lumenfrone.

*Grand Duke, ^iefe SBarietät ^at bie größten unb bic^t gefütlteften

SBlumen. 3)iefelbe jeic^net fic^ burd) reic^e^ S3lü()en au8.

*Rifleman. ^etjutic^ ber Sir C. Campbell, jebod) in jeber 33e3iel)ung

fc^öner.

Blue Beaiity. ©ine fel)r fc^öne 23lume, btül)t reic^ unb lDäd)ft gut.

äft eine ber beften.

Agamemnon, ©ine gut mac^fenbe unb am banfbarften blüljenbe

©orte unter ben ©efüüten. ©ine fe^r imponirenbe 35arietät.
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King of the Doubles, dim für ^luöftellungen fe^r cmpfe^leube

©orte. 9^ö^re unb ©epalen fdiarfadf), le^tere breit unb ^uritcfgefc^Iogen.

53(unienhoue fe()r grog unb lang, retc^ purpurfarben unb merfUc^ rot^

geftreift.

Norfolk Giant (ober Norfolk Hero). (Sine fd]öne gefüllte ©orte,

fc%arlad)rot()e ^ö()re unb fefjr große fd)ar(Qdirot^e ©epaten. 53luinenfrone

purpur, bie '^.H'ltiu^e ift üon gutem ^abituö unb banfbar blü^enb, bic

33(ätter ftein.

3ur 3)ecoration eignen fic^ auö biefer 5(btf)eilung:

Grand Admiral, eine gute guc^fie, fomo^t für ^2luöftettungen, ^eco=

rationeu, al§ für Heine Stopfe fic^ eignenb; *Alberta, eine fe{)r niebüd)e,

niebrig bleibenbe gudifie, Ieid)t btü^enb, 53tättcr flein; Monster, bie

größte big je^t üorf)anbene, bie 33(umenfrone ^at über 2—2V2

3)urd)mcffcr. ^abituö fteif unb gebrungen. 1)ie enorme @rö§e unb ber

9f?eic^t^um ber 53(umen, ber gute ^abitug machen biefe ©orte fe^r

empfe^len^ttjert^.

2viT ©ulfur ber leyenia erecta.

!5)ie Meyenia erecta Benth. ift ein ^übfd^er, fid^ ,;iiemlic^ ftar! oer=

äftcinber 53(üt^enftrauc^ beö 2Barm^oufeg, mit fuv3 geftielten, gegenüber-

fte()enben, eiförmig=elliptifc^en, glänjenb grünen 33(ättern oon fefter (5on=

fiftenj. 2)ie einzelnen au§ ben 5lc^|etn ber 33(ättcr, an langen 33lüt()enftie(en

fte^enben 33(ütlien finö ton großer ©d)ön()eit unb ()aben in i()rer (Srfdieinung

tiel ^el)nlid)feit mit benen ber Thunbergia chrysops. 2)ie ^^flau^e

ftammt oon ber £)ftfüfte ^frifa'g unb mürbe bafelbft Don 5Soget entbedt,

aber, obgleid) fie au§ einem fo ()eißen ^lima ftammt, fo gebeit)t fie bennod)

bei unö am beften in einem gemäßigt marmen, feud)ten 4)aufe, inbem bie

(5rfal)rung geteert, baß 3U marm gefjaltene "ipflan^en fef)r ftarf üon Un=

gejiefer befaüen mürben. 3^ie (S^ultur ber Meyenia ift bur(^aug nic^t

fd)n)ierig, fie gebei()t am beften in einer (eidjten aber na^r^aften (5rbe, atfo

Jauberbe, untermifd)t mit guter 9?afenerbe, etmag i3oIjfol)le unb rg)orn=

fpä^nen. Um bie ^3flan3e frei oon Ungeziefer ju galten, ift eg notI)n)enbig,

fie me^re ^laU be^ Jage§ 3U überbraufen, überhaupt für eine feu^te

Suft im .fiaufe ©orge ju tragen. 3ft man im 53efit^e gefunbcr (S^emplare,

fo fteüe man folc^e Snbe 3Jfai in ein abgetragene^ 3)iiftbeet, befc^atte bie

^flanjen bei ftarfem ©onnenfc^eine, ^aüe baö 33eet ftetö feucht unb gebe

ben ^flangen foDiet aU möqüc^ ?uft. @egen ben i^erbft bringe man bie=

felben in ein gemäßigte^ Sarm^au«, ftelle fie bem ^id)te fo na^e aU
möglich, n^o bann bie ^flanjen im Saufe beö DJ^onatS ^5)ecember bie erften

331üt^en entmideln mcrben unb big @nbe 3^anuar fortfat)ren, folc^e gu er=

jcugen. ^I)er einzige Uebelftanb bei biefer T^ftan^e ift, baß nur menige

SBlumen gur Qtit üor^anben finb, aber fd)on biefe inenigen jur ^tit ge=

nugen, um biefe ^flan^e o(g eine 3i^^'Pf^^i"3ß 3« empfehlen, bieg auc^ noc%
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um fo me^r, ba bte SStüt^e^cit bcr Meyenia einer ^zit fättt, m
bie Blumen fe^r f^arfam finb. — (S. £)—o.

^üdUxä auf bte im Sa^re 1866 eingeführten ^ä)öntn

^flanjen.

Da^ 3fa§r 1866 n^ar reid) an neuen (Einführungen jeglicher %xt

Spangen unb unter biefen befinbet üdj eine beträc^tücfie ^Inja^t ma^r^aft

fc^öner, fo bag eine fur^ gefaxte 3«l'(^^^^"^^"ftPÜii^i9 tt}irflicft enipfe^(enS=

ttjert^er Birten ben ^efern nid)t unnjiüfommen fein bürfte.

Unter ben fogenannten ^Blottpftanjen ftel)t Sinben'^ Anthurium re-

gale oben an, ein n)üvbige§ ©egenftücf ju bem A. magnificum (fie^e

Hamburg, ©avtenjeitung Sa^rg. 1866, 8. 152 unb 427) mit fc^möleren

unb me^r 3ugef)3i^ten 33(öttevn.

Cyanophyllum spectaiidum erinnert an C. magnificum unb ifl

mithin eine fel)r ttiertfjtoüe 5{rt.

Dichorisandra musaica ^aben mx auf Seite 61 biefeö ^a^rgangeS

ber ©artenjeitung ausführlich beiprod)cn unb ift eine bcr fchönften bunt-

blätterigen ^^f(an;^en.

Dieffenbachia Weirii, eine ber legten (Einführungen be« unglücf(ichen

^errn SÖßeir, ift eine nieloeriprechenbe h^^^üche %xt, '5)eren SBIätter finb

fleiner aU bie bei ben anbcrcn nenraubten ^rten unb hübfcher gezeichnet.

Pandanus distichus ift eine h^nlidhe ^n^^i"3^f ^^^^^ Blätter fich trie

bie (Schiüingen eineS 9?iefcni3cgel§ ausbreiten.

Acalyplia tricolor empfiehlt fich burch bie eigenthümliche neue

gärbung ber 33lätter. ^uf ber breiten 33lattfläd)e geigen üd) fupferrothc

unb flanimenfarbige breite gtecfe, eine gärbung, \vk mx fie bei feiner

anberen -i^flanje bi^h^^-* befi^en.

Fittonia argyroneura ift ein fehr Iteblidheö (55egenftü(f ju bem

herrlidiem Gymnostachyum \ erschaffeltii. 3)ie rein grüne 33tattflächc

ift bei bicfer "ipflan^e burd) rein n)ei§e ^bern jiertich neuartig gezeichnet.

Maranta illustris unb M. roseo-picta (hamburgcr (^artenzeitung

3ahrg. 1866, (B. 483) finb ^n^ei h^rrlidie ^cqnifitionen, mit benen ^^crr

^inben auf ber internalionalen ^uöfteQung in l'onbon im torigen 3ahre

juerft bie ^flanjenfreunbe übcrrafd]te unb bie bereite üielfach ücrbrettet finb.

3)cn Blattpflanzen reihen fidi bie garne on, Don benen aud) mehre

neue Birten im i'aufe bet^ norigcn 3ahve§ hinzugefonimen finb, unter biefen

fogar ^wd mit buntgc3eid)neten 2Bebeln, nämlich Athyrium Goringianum
pictum, eine jicrlidie hölbharte 5lrt, mit brcifeitigen, h^ngenben, zweifach

gefieberten 3ÖL?ebeln unb rothen äJttttclrippen. 3)ie anbere bunte ^rt ift

Lastrea Sieboldii variegata, ein auffälligei* halbharter gorn, bei bem

bie breiten (5infd)nitte bcr ST^cbel fehr biftinct treiß gcftrcift finb.
—

Adiantum velutinum ift eine fröftig )rad)fenbe ^rt ber fo beliebten

Gattung Adiantum. Pteris serrulata polydactyla bürfte ebenfatl« febr

lüiüfommen fein, eö ift eine hübfche gorm beS fo genjöhnlidjen P. serrulata
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in dultur. Lomaria ciliata ton 9'?eu=(5afebon{cn ift auggcjcid^nct i^rer

gcfranften Sebet njegen, cbenfo bie govm ber fo ^errlicf)en Lomaria Gibba,

bie unter bcm 9^Qmen L. Beiiii terbveitet njorben ift unb ferner . ba§ As-

plenium novse-caledonise, ba^ ebenfaÜÖ ju bcn fc^önften garnen ^u

jä^len ift.

Unter ben S3(üt^enfträuc^crn be^ SarmfjaufeS ift befonber^ Ancylo-

gyne longiflora ((jambitrg. ©arten^eitung 5al]vgang 1866, ©eite 427)

^erüorju^eben, eine fe()r ^übfcfte 5(cant^acee. (5ine anbere fdjöne ?^flan^e

ift Sanchezia nobilis, biefetbe trägt aufredjte 33Iüt[)enri§|)en langer,

rö^riger 33lumen, bie üon breiten eirunben, carminfarbenen 33racteen unter=

Püljt finb. — Dipladenia amabilis ift ein fe^r f)übf(^er, in (^nglanb

erjogener S3aftarb, ber bie guten (5igen[d)aften feiner (SUern, D. crassinoda

unb D. splendens, in fid) ücreinigt.

Amaryllis Alberti ift bie üon ^aurentiu^? in ^eipjig ausgegebene,

fc^ön gefüüte 33arietät (fie(}e [)omb. ©aitcnjtg. 3^a[)rg. 1866, 8. 479 unb

1. ,£)eft b. 3. 43), gu n)e(c^er guten ^cqutfition fid) aU
n3äd)fe bie Sparaxis pulcherrima unb Gladiolus Papilio reiben, erftere

(B, 179, bie jtueitc 365 im üorigen 3a()rgange biefer 3ßitfd)rift

QuSfu^rüc^ befproc^en.

3u ben ^'a(t^aui^))flnn,^cn ift nur tuenig @r()eb(id)c§ ()in^ugefomnien,

Sarracenia psittacina, feit ^Ja^r unb 2^ag bei ^errn (Souful ^^c^iÜer

unter §evrn ®d) mibt'ö Pflege in einem fef)r auöge3eid)neten (Jnlturjuftanbe

üor^anben, ift nun aud) auS ber ©ammlung beö ^eirn (Sd)i(ler nad)

(Snglanb ju .^erin ^citd) gefangt, unb ciregt biefe ^flanje jenfeitS beö

^analö bei Sebent, ber fie fie^t, mie bei unö bie attgemeinfte ^etnunberung.

üDie ©arvacenicn=^ultur bei i'^^erin (Eonful ©d)iüer ift eine U3a(]rl]aft an^-

ge5eid)nete. — Nierembergia Veitchii unb N. rivularis finb smei fe^r

niebtid)e (Staubengemäd)fe für'ö ^alt^auS.

55)ie nerfc^iebenen neuen g(oriften=53(umen überget^cnb, trotten w'ix nur

nod) einige fd)öne l)arte 33äume unb ©träud)er ^ertor(]cbcn, näm(id) Alnus
glutinosa aurea (abgebitbet im 12. ^efte ber Belgique horticole,

1866), mit faft ganj golbgelb gcfäibten ^Mättern. — Wellingtonia
gigantea aureo-variegata ift at§ ausgezeichnet ^übfc^ ju em^fetjlen. —
Philadelphus Keteleerii unb Ph. tomentosus finb ji^ei ^ilrten ober

Slbarten franjöfifc^er ^bfunft, bie erftere foö halb= ober faft ganjgefüHte

iölumen i)aben unb biefe 2V2 ^urdjuieffer Ratten, fie finb U)eiß

unb ton angenehmem ©evuc^e.

2Benn oben genannte ^sflonjen meiftentl)ei(S auch ^^f^ @ng(anb
im ^anbel finb, fo merben bod^ jebenfattS mehrere berfclben aud) in ben

SBerjeichniffen für 1867 unfcrer erften ^anbelSgärtner angeboten tterben,

unb empfehlen itir beSh^tb bie neueften fjflanjen^SSer^eichniffe jur genauen

ÜDurch ficht.

D r ^ t b c c

^!Die Liebhaberei für bie Orchibeen ift im beutfchen 33aterlanbe je^t

eher im ^b= al8 gunehmen begriffen, gonj anberS hii^Ö^Ö^n ftff)t eS jen^

feitS beS (£anals, m für bie e^quifiteften ^rten biefer fo h^nitchen gamitie

^amfc jer ©orten- unb Slumenieitung. 5Banb XXin. 8
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gut Seit tütcbcr eine fe^r gro§e S3orüe6e ^erifc^t, n)03u bie in (^nglanb

je^t immer me^v nnb mcf)r ^Inflong finbenbe „fältere 53e^Qnblung" ber

Drd^ibeen quc^ bog irrige bojn beitragen mag, bei meld^er ein 3eber, ber

nur bie TOttel befi^t, ein ffetneg ^alt= ober temperirteö $au§ jn

bauen im Staube, eine ^u^ma^l ber ^übfd^eftcn toen, o^ne groge ^u§=

gaben für geuerung, ju cultiniren.

^arbencr'^ (5{)rouic(e fagt, ba§ in feinem früheren 3a^re fo tiele

auöge^eid^nete Drd)ibeen in (5uglanb eingeführt nnb üerbreitet njorben finb,

al« im 5a{)re 1866.

jDic erften biefer ^errU^en Birten marcn bie beiben Dendrobium Mac-
Carthise unb thyrsiflorum, erftere ertjielt ber ©arten ju ^em ton (Ict)lon

unb bie (entere bie i^erren Som Don 9}?ou(main, unb ift biefe mo^l

eine ber beften (Einführungen be§ $errn ^om. D. Mac-Carthise befi^t— bis auf ben @erud) — jebe gute (Jigenfcbaft, bie eine Ord)ibee nur

haben fann. (Sä fjat einen hübfchen ^abituä, mäd)ft unb blül)t (eic^t, hz-

hält feine 33(ätter (ange unb erzeugt 33lütheiiriäpen ton briüant rofa

Blumen, mcl^e bie (^rö§e ber einer Lselia hciben unb bie über acht

Sßochen bauern. (Sigenthümlich genug, ba§ biefe prai^tnoüe ^rt bis fo

lange ben 9^eifenben unb ©ammlevn nerborgcn geblieben ift. — D. thyr-

siflorum h^it tiel ^lehnüchfeit mit D. densiflorum. 3)ie 33tüthenriöpcn

n)ei§ unb gctb gejeichnetcr 33lumen finb jeboch größer unb fdhöner.

Cattleya Downiaua ift eine anbere 9?eul)cit, untängft im botanifchcn

SOiagajine abgebilbet. Diefe fo prä^tige %xt ging ton .J^crrn 35eitch'S

©tabtiffement auö, fie foÜ ton 9?angoon ftammen mie bie fo h^^i^^icftc

Vanda Bensoni bei ^-^errn 53eitch. 3)ic C. Downiana ift eigenthümlich

megen ihrer nanfinfarbenen 'ipetafen unb bunfe(=braunrothen ?ippe. ^Diefe

mie Oncidium Marshallianum, Lycomornium pallidum, Coelogyne

corrugata, Epidendrum Cooperi ic, aOcS gute tocn, gehören bem

tropifchen Drd)ibeenhaufe an.

3u ben im uorigen ^fahre neu hinzugekommenen Birten, itelche fidh

„falt" cuUiüiren laffen, finb befonberö he^^or^uheben : Mesospinidium
sanguineum ton (Scuabor. (S*S erjeugt biefe ^rt eine furje teräfteUe

33IüthenriSpe ton fcheinenb rofa 33himen, bie am ®runbc einer hüM^h
geflecften 'i^feubofnoüe entfpringt. — Odontoglossum Hallii ift eine ticl

terfprechcnbe ^rt, ton ber e^3 bereits terfchiebene J^ormcn .^u geben fcheint

(tergleiche h^mburg. ©artenjcitung Jahrgang 1866, 8. 484). — Odon-
toglossum Alexandrse (hamburg. ®arten,^eitung ^ahrg. 1866, (S. 364),

Oncidium obryzatum unb 0. serratum finb gute fchöne Birten.

(92acf) ©arbencr'S ^h^'^nicle.)

9teue ®Ic;:tnten.

Gloxiuia hybrida grandiflora crassifolia.

Unter biefer langen ^Sejeichnung bringen bie |)crren ^la^ & ©ohn
in (Srfurt in biefem 3ahre 15 neue h^bribe ©lo^inien jum erften WflaU in
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bcn |)anbe(, bie fic^ Dor ben öltercn ©ovten burd^ tfjrc frönen, Mftigen,

fe^r großen unb ftavfcn 33(ätter auöjeic^nen foHen, bie ntd)t trie bei ben älteren

(Sorten herabhängen, fonbcrn in n^o^erechter ©tettimg vom ©tenge( ab^

ftel)en, tüoburd) fie fc^on aU Keine ^flan^e ein robufteg, fräftige-S ^ugfe^cn

befommen» ÜDie 33lnmen [inb t^eif^ aufrc^tftehenb, t^eiU ()alb ^ängenb,

fte ergeben fic^ elegant auf bem fräftigen ftarfen ©tengel unb an ©rögc

unb 58qu aQe biö je^t erfc^ienenen (Sorten bebeutenb übertreffenb. !Dag

Kolorit ifl ein ml 9?eidiercö unb ©länjenbere^, (o bafe bie ^errcn •fla^

& (So^n biefe ©orten ange(egentlid)ft empfehlen. (Si? finb folgenbe:

Alwine Weihe, tiiolet nüt bunfelüiolettem (Sditunbe, noch ii^nen

njciglid) üernjafchen, fe^r gro§blunüg.

Auguste Platz, lein meig mit bunfel-- carmoifinfarbenem 8ch(unbe,

fchr grogblumig.

Bertha Schulze, bunfelniotet mit porjeKanblauem Staube, ^Blumen

aufrcchtftehenb.

Dr. Schneitier, bunfelcormoifiu mit rein roeigem Staube, ^(umeu

aufredit.

Frau Krutikoff, corminroth mit buufe(:carmoifiufarbenem «S^lunbe,

grogblumig.

Freiherr v. Hinkeldey, leuchtcnb carminrotl) mit bun!e(=carmoun-

forbenem ©c^lunbe, 33lumen aufred)t.

Freiherr v. Münchhausen, hedviiolet mit bunfelüiolettem (S^lunbe,

33lumen aufrecht.

Henriette Bodenstein, carminrofa mit carmoifinfarbenem ©c^lunbe,

S3lumen aufteilt.

H. Darzaus, rofa, üla ücrmafchen, mit carmoifinfarbenem ©chlunbe,

fehr grogblumig.

Agathe, oiolet mit ))ur)3urt)iolettem ©chlunbe, fe^r grogblumig.

Laura Cron, porjellanblau mit bunfelüiolettem «Schlnnbe, fel)r gvog=

blumig.

Louise Topf, rein tt)eig mit carmoifinfarbenem Sd)lunbe, feljr grog=

blumig.

Mad. Heiddorn, rofa, carmin üermafchen, mit rein meigem ©chlunbe,

53lumcn aufrechtftehenb.

Mad. de Catargin, carmoifiu mit rein loeigem ©^lunbe, 33lumen

aufrechtftel}enb, e^tra.

Minna Weidlich, feuerig carmoifiu, (Sdjluub njeig punftirt.

S)er ^reiö einer jebeu (Sorte ift 15 ©gr.

9?eue fBevbencn.

'J^zx burch feine 3^^^""9^" rühmlid^ft befaunte Partner, §err

5lbolph SÖöeid bei «Stragbuig, ^^^^ ^^^^^ ^nja^l t)OU met}r benu

5000 ^erbeueu=(Sämliugen bie nad)ftebenben auSgcn)äf)lt, bie berfelbe alg

8 *
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ganj ttor^üglic^e (Sorten ben greunben beftenö empfehlen fann, unb auf

bie lüir bic geehrten Sefer ber ©aiten^eitiing aufmerffam mad)cn möchten.

Antoine Weber (Weick), groge 53lume, bunfel.-inbigoblau, mit

großem rcexßem ^ugc.

Auguste Fischer (W.), gvo§e 53kme, Ieb()aft amaiant^=t)ioIet, mit

gioßem tüetgem 5Iuge, lila eingefaßt.

Frederic Zocher (W.), Sölüt^enbolbe unb 33lumen felir gvo§, reic^

carminfarben, bie 33auö ber 33lumenblätter üiotet, ba§ Zentrum (^ugc)

gelblich rceig.

Iwan Schlumberger (W.), große, lacfj^farbene 33lumen, ba^ (Zentrum

ober ^uge ift grau, uon einem )3ur^urnen ^ran^e umgeben.

Jean Cochard (W.), große, ^eHroja 33lume, purpur getufc^t, ^uge

grau.

Koenigsgraetz (W.), fe^r große, lebf)aft jammet purpurfarbene

Slumen, 5luge lueiß, lila eingefaßt.

La fee du Rhin (W.), große SSlumen, bunteüila, mit großem

f(^n)ar3üiolettem 5luge.

Mme. Ehse Weick (W.), 53lumen fe^r groß, rofa=lac^«farben,

purpuv im (Zentrum, ^nge grau.

Mme. G. Lejeal (W.), große S3lumen, leicht üioletblau, mit großem

weißem (Zentrum.

Mme. Adele Bindewald (W.), große 33lumen, lebhaft fleifc^farben,

lac^öfarbig geflecft, 5liigc grau, uon einem meißen ^J?inge umgeben.

Mme. Elise Müller (W.), fe^r große 33lumen, rofa, fe^r große«

ttjeißeg Zentrum, ^uge grau.

Michel Sausser (W.), bie 53lume unb ^Mumenbolbc fe^r groß,

fammetpuipur, l)eC(--carminfaiben eingefaßt, ^uge grau, ineiß geflecft.

Sadowa (W.), fel)r große 33lumen, rofa4eingrau, mit großem rofa=

purpurnem, tüeiß geftric^eltem Zentrum.

Simon Humbert (W.), 53lumen groß, in fe^r biegten 2)olben

fte^enb, lilarofa, im (Zentrum bunfler, ^uge grau, meiß eingefaßt.

©inifjcö über bcn Staub^junlt ber ^orttcultur tti

9?eut)orpomment unb auf JRttjen*

SBom ^unftgärtner 3* ©aitf^CttJ in '^m^ bei Sart^.

(5§ ift eine erfreuliche St^atfac^e, bie mir bericl)ten fönnen, baß ba3

©artenmefen in bcn beiben leisten jDecennien bei un§ in S^eutots

pommern unb auf ü^ügen einen fo mächtigen ^luffdimung genommen ^at.

S^amentlid) ^at ber bieffeitige ®artenbau-S5erein, beffen ©rünbung ber

jetzige fönigl. C^ofgarten = !Director in Sangfouci, ^err 3fü^l!e, melc^er

früher unferer ^roüin^ anget)örte, bemirf'te, einen ungemein großen gort=

\i)xiit in aüen Stt^^iQ^« ©artennjefen« üermittelt. !Die Dbftbaum3uc^t,

meiere beinahe üernac^läffigt unb ^in unb mieber nur in einiger ^uöbc^nung



in i^rcr S^ü^üd^feit füv btc 9}?enfcf)en gepflegt njurbe, ^at fettbcm trieber

eine aügemeine ^^eilna^me gefunben unb ühnaU tft mon je^t beftrebt, gute

unb für bie ©egenb paffenbe £)6ftforten onjupflanjen; btc alten ©arten

tüerbcn erhjcitert, neue angelegt unb fo fe()cn tvh benn in biefem (5u(tur=

jnjeige einer rect)t fegen§reid)en Sw^wnft entgegen. — ^Die ^u^ftettungen,

meiere ber (^artenbau=53erein v>on ^tit ju Qnt üeranftaftet, tragen unenbUd^

me( 3ur (Srfenntnig ber befferen unb für unfer Äiima paffenben Dbftforten

bei. 2Bir nennen einige baDon, treidle tor^üglic^ ^ier gebogen merben unb

bie ^(u^fteöungen gierten.

%n ^cpfel: ©rafenfteiner, tommftiel, 9?ibfton ^iPepping, Drtean«

Reinette, 9)Ju^cat 9f?einette, rotier 5Iftrac^an, rotf)er ^erbft^Satüia, febi«=

9^ambour, cbler SBinterbori^borfer, 2i3tnterparniain, "iPcpping b'or, Rambour
d'Angleterre, @o(b=''|negon, pteigner ©ommerrambour, ^oüänb. ^Trauben:

apfet, 'ipinjeffenapfel, ^aifer 5(Ie^-anber, rotljer (larbinat, rotier ©tettiner,

9?ofent)äger, ©lorfenapfel, $ünggelapfc(, fletner STraubenapfel, geftreifter

^alüitt, ©ommer:^^afenfopf, füger ^opfapfel, rot^e unb njeige ©ommer=

fc^eibe, (Srbbeerapfel, rotier <Sontmer=(5alt)i(I, ©d)neeapfel, rotier ^f(aumen=

apfel, rot{)fantiger 4)errenapfet, engtifc^e 9^einette, grüne 9?einette, Reinette

de Cassel, 3rt)iebe(bor8borfer, engUfd^e 2Binter:®o(bparma{n, Codlin Manks,
Springs grove, Grand Richard, granjapfet, banjiger ^antapfel, Königin

Suifenapfel, 9^einette 9?icoIa#, 'i|3rä(atenapfel, fletne caffeler 9?einette, gelbe

^crbft-'^einette, englifi^er geftreifter ^ur3ftie(, Pomme de St. Louis, 9?einctte

t3on (Sorgtjüet, (Siferapfet, ^önig ©eorgöapfel, tt^eilburger 5Ipfel, berliner

©d)afSnafe, geftreifter ^oQänbifc^er SKeinapfef, ©olbjeugapfei, ^angtonö

©onbergteid^en unb anbere.

^n 53irnen: 3J?u^catetter, «Specfbirne, ^lebenonjcr, Beurre blanc

d'ete, 9Jlarie ^uife, «Sontmer^^Sergamotte, ©rumfomer iffiinterbirne, Beurre
gris, ^)erbft=53ergamotte, ^crbft=9}?unbne^birne, C'^ermannöbirne, ufermärfcr

^funbbirne, Beurre Napoleon, graue 2Binter--53ergamotte, groge ©ep=
temberbirne, befte ©d^ätbirne, 2!Btnter = Beurre blanc, ^aifer ^llejranber^

birne, Beurre Spence, Beurre Navez, fiol^farbige 53utterbirne, föftüc^c

t)on ^l^arneu, la gracieuse, ^öntg8=@efd)enf von 9?eape(, ©tocfenbirne,

gelbe Gommev=St)riftbirne, Doyenne blanc, ^ägerbirne, Chaumontel,
goreüenbirne, römifd^e ©c^mal3birne, Beurre Clairgeau, Beurre Diel,

Rousselet, Franc real d'ete, gelbe 31^^^^'^^'^^"^ onberc.

5ln (Stcinobft trerben co. 20—30 8orten in (Juttur fein. Uebcr^aupt

ift bic tiermet)rte Anpflanzung guter (Steinobftforten nod^ ntd)t in bem
SJiaage fortgefd^ritten, rcie eS beim ^ernobfte ber gaü ift; inbeffen cuUitirt

man aber bod^ in mehreren größeren ^riDatgärtnereien rcc^t gute (Sorten

in 3iemUd^er Angabt.

@ute SSejug^quetlen für Dbftforten bieten un3 t)ierortS bic fönig

L

acabemifd^e (Gärtnerei in (Slbena, bic ^anbelögärtnereien ber Herren

SorguS, 3i^g^^^ 53rämcr in ©traÜfunb, fomic auc^ in einigen

gtögeren "iPrtüatgärtnereien auf bem ?anbe Dbftforten fäufUd^ 3U ^aben finb.

^>infid)ttic^ ber Einlagen üon ^axU njctteifern bie größeren @runb=
befi^er ^ier in ^^^eutorpommcrn in einer Seife, bic njatjr^aft grogartig 3U

nennen ift. 53etrad)ten njir junäc^ft bie umfangreichen unb in i^rer ^rt
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einzig barpe^enben groBartigen ©^öpfimgen, tüeld^c ber $err ®raf ton
33e^r ^egenbanf auf ©emloro in'^ !Oeben gerufen ()at, fo treten un§ ^icr

9^acE)6i(bungen ton 9?aturfcenen entgegen, bte unfer ®emüt^ auf eine fo

n)unberbare 2Beife erregen nnb in ^Sec^fetmirfung 3U ben ^öc^ften 33e3ie^ungen

be§ menfc^üc^en Sebent treten. 3)iefe umfangreichen -Parfantagen umfaffen

bereite, ttjenn tnir nic^t irren, über 300 ä^^orgen Sanbeg. ganje

geniale ©d^öpfung ^ier au8fü()lich ju befprec^en, n)ürbe ju meit führen, tüix

bemerfcn ba^er nur noc^, bag bie beiben bortigen .^unftgärtner, bie Herren

Sembfc unb 53ech(er eö bie fc^önfte ^2lufgabe i^ieö Sebent fein (äffen,

biefe fd^öne 2Berfftätte pflanzlichen ^eben^ unter Anleitung i^reg f)oi:)tn

^rinjipalg immer beffer unb toüfommener 3U geftalten, unb auf bicfe

SBeife ber 9^achlr>e(t ba^ 33eifpie( hittt^^-'l^ffen, ba§ and) ijin in 9ieuDor=

pommern bie bilbenbe (J^artenfunft berjeit i^rc mürbigen S^ertreter gc=

funben bat.

(Sine ebenfo fd^öne unb nic^t ntinbcr großartige ©d^öpfung ^eigt un8

auf 9?ügen bie gürftlicf) ^utbuö'fch^ (Gärtnerei in allen i^ren

3n)eigen. ^ie bortigen "ij^arfanlagen batiren auö früherer Qni unb bieten

bem D^aturfreunbe einen fo angenehmen @enu§, iric er feiten anberönjo

gefunben n)irb. (Sö n)erben bort in mehreren ÖJcnjädh^hänfern bie *^)3flan3en«

fchä^e aller ^onm beherbergt, unb bie überall in ^ßutbug aufgeführten

fdhönen ardhitectonifdhen ?eiftungen geftalten biefen fürftlichen ©i|j ^u einem

ber angenehmften 33abeörter, 3U mid^m Qmdi er ja aud) längft meit unb

breit berühmt ift.

(5inen an 9taturfdhönheiten auöge^eidhneten Drt finben mx ferner auf

ütügen in ber ©ärtnerei ju 9^al§raiecf. Dort h^t allerbing« bie 9^atur

felbft ein Panorama hin9e3aubcrt, melchef um fo mehr ^um ^ntjücfen hin=

reißt, je öfter man im ^nfchauen beffelben begriffen ift. iD2an fühlt fich

aller SD^ühen unb ©orgen lebig unb glaubt auf einem gledfchen parabififdher

(5rbe 3U fein, mo ein en)iger griebe njanbelt! —
^ine banfbare Srnjähnung ncrbient nodh bie Gärtnerei ©r. SjceÜcnj

beg Herren ©eneralö, (trafen ü. 53if mar!=^ohlen ju Sarlöburg. Dort

tt)ir!t ber ^unftgärtner ^err %xan}^, aU 9^eftor ber pommerfchen ©ärtncr,

in einer 2Beife, bie aöef in [ich üereinigt, roa^ ^Infpruch auf @ebiegcnhcit

unb ©d^önheit in biefer ^unft gu machen beredhtigt ift. S3erfchiebenc

^flan^enhäufer bergen einen ©cha^ troplfcher, capifcher 2c. ^egetabtlien unb

bie i:}kx in feltener Schönheit gepflanzt tt)erben, bem 53efudher eine an=

genehme Ueberrafdhung bieten. 3Sir fönnen nicht unerujähnt laffen, baß

hier njohl bie aufgebehntefte (Spalierjudht an ^iamxn in S^Jeuüorpommern

betrieben toirb, bie fönigl. acabemifche ©ärtnerei ift gleichfam aU bie Duelle

gärtnerifcher Belehrungen ju betrad^ten, ton h^^^ ouS terbreitet fidh in

fegengreid)er güHe über ganj ^eutorpommern eine Anregung jum gort-

fchritte, bie höd)ft erfreulich bezeichnet njerben muß. Da aber bie 53c=

fpred)ung einer folchen 3lnftalt in ba§ @ebiet njiffenfchaftlid^er Erörterungen

gehölt, tt)03u unfere geber burdhauS nidht geeignet ift, fo fönnen mx un8

auf Weitere Details barüber nid)t einlaffen.

2Bie gefagt, baö @artenn)efen nimmt auch unferem Greife einen

erfreulichen gortf^ritt, unb jtoar nicht nur an folchen '^vten, »0 große
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WitUi bte ^u^übung biefer ^unft begüttfttgen, fonbern oud^ tn ©arten

Don geringerem Umfange entfaltet fic^ biefclbe jn mitunter ftQunenöttJetU)er

S3oC(fommen^eit. äBenn tviv auö ber großen 5ln,3a^t folc^er nn§ befannter

©arten nur ben be^ ^^errn (Senator 33 in bemann in 53art^ 3U ern)ä^nen

un§ erlauben, fo gefdjie^t eg beg^atb, rtjeil berfetbe in feiner praftifd^en

5lnorbnang auf einem üer^ättnißmäßig fteinen 9?aume einen ^Inbticf ge=

trä^rt, ber baö ®cmüt§ auf eine fo angenehme SBeife belebt, (gin fteineS

(Sommer^äuöc^en, ein ©)3ringbrnnnen unb jmei 3ierlic^e Sauben bieten gar

aöerliebfte 5lbn)ed[)felungen barin. 3)anebeu ift aber auc^ baö ^üi^üdjt mit

bem ^Ingene^men unb 8d)önen fo ^err(id) vereinigt, bag bem 33efuc^er beg

©artend eine loa^r^aft bemunberngmürbige Ueberrafc^ung baburd^ bereitet

hjirb.
—
jDaß anö) ber ©emüfebau unb bie ^ötumen^uc^t bei un5 einen er=

treulichen gortfd^ritt genommen, baton ^at unS im nerfloffenen S^a^re bie

in ©tralfunb« ä)iaucrn ftattgefunbenc ^uöftetlung tion ©emüfen, 33Iumen,

gelb= unb ©artenfrüc^ten in anfc^aulic^fter 3[Beife belehrt. 2Bir fönnen aber

nic^t uml)in, bei biefer ©elegen^eit eö banfbar au§3ufprechen, bag aud^

l^ier^u bie rü^mlic^ft befannten 5lnftalten ber Herren Qitqitx &53rämer
unb be§ §errn Sorguö in ©tralfunb, fon3ie bie ber S^mn 20?a(f§ unb

^enfe in ©reif<8matb tiel beitragen, inbem biefelben fort unb fort bc=

ftrebt fmb, nur njirfüd) gute SBaare, fei eö burdf) (Samen ober ^flanjen

in ben ^anbel ju bringen, unb finb ba^er biefe ^Inftalten al§ äu§erft reelle

SBejug^quetlcn ju empfehlen.

(Sagen tüh un5 aber, bag wir benno^ ireit, fe^r njeit tom 3^^^^

entfernt finb unb bag mx auf ber einmal betretenen 33ahn be§ gortfc^ritte«

nic^t fte^en bleiben bürfen. ®ar mand)e fd)öne unb nü^licf)e Erfahrungen

liegen noch in bunfler ^"'^"^ft begraben! j^radjten mir barnach biefelben

ju erringen, fo merben njir ung ber 9?ad]melt in banfbarer (Erinnerung er-

hatten unb einen fchönen Sohn barin erblicfen, für ba^ allgemeine ^ohl
ficiüirh ju halben.

£)tc ©ärtncrci unt> S3aumf^ulen be§ §crrn (S:. ^armfeit

3fm Dorigen 3fahre mußten bie zahlreichen ©eiräch^h^iwf-^ ^^ett

unb breit befannten unb mohl renommirten E. ^ armf en'fchen "ipflanjen^

gärtnerei auf ^ohenfelbe bei Hamburg megen ^eufauf^ beä ©runbftüdfeö

abgebrod)en merben. 3)iefelben finb jeboch in ber 333anböbecfer Plantage 3U

2Banb8becf in einem großartigen (Stt)le mieber neu aufgebaut unb bie reid^=

haltigen "^ßflan^enoorräthe theilrceife ebenfalls bahin übcrfiebelt morben.

'^it t)on bem leiber 3U früh ocrftorbenen ^errn (5. ^. ^arm fen, berfelbc

ftarb, n)ie mir feiner Seit mitgetheilt hoben, im ^^ah^e 1862, angelegte

JBaumfchule 3Ö5anb«bccf, bte „2Banb öbe cf er ?5lantage" genannt,
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umfagt fomtt jc^t, auger bem mit aden ©orten gorii= unb Bi^^^'öumen,

3ierfträuc^ern, (Koniferen, einer fe^r großen ^Injaf)! Don grud)tbäunten unb

grurf)tftväuc^ern in aüen @rö§en unb in befter 2(uäit)a()( bepflanzten ^reat

t)on 30 2^onnen ä 240 D-D^ut^en nun auc^ noc^ ben größten 2:^eil ber

@en3äc^ö^au6p flau Jen in ben neu erbauten @eitjäd^^[)äufern. ^6) fagc ben

größten i^^eii ber @ett)äd)Sf)augpfIan3en, benn neben bem auf {^o^enfelbe

bei Hamburg üerfaufteu ©runbftücfe, befinbet fic^ no^ eine giliatgärtnerei,

bie no6) geblieben ift, in ber auc^ noc^ fed^^ ®en)äd)^t)äufer tor^anben

finb, in benen ^auptfäc^lid) bie SBarm^au^pflanjcn cultiüirt unb bie be=

beutenbe 33lumentreibcrei betrieben n)erben.

^on ben in ber 20anböbecfer ^lantage ju erbauenben ©emä^ö^äufern

fte^t nur je^t erft bie .^älfte jiemlic^ Dollenbet ba, benn eä fe^lt biefcn

Käufern 3. ^. auc^ noc^ bie projectirte, fo äußerft notljmenbige 3)ampf= ober

|)ei6tt)affer^eijung unb anbevc, jur Kultur ber "ipflan^cn erforberlic^e, innere

dinric^tuugen. 3)ie bi§ je^t erbauten fed)§ ©eiräd^ä^äufer liegen mit i^ren

©eitenmauern 2—3 g. in ber (Srbe, fo baß 2—4 (Stufen ju ben Käufern

^inab führen. 33ier ton benfelbeu finb mit ©c^enfel= ober ©attclbac^ t)er=

fe^en unb laufen brei üon bicfen Don Dft nacf) 2Beft, lüä^renb baö vierte

ber ?änge nad^ üon D^orben nai^ ©üben liegt. Sin jebeö biefer t)icr

Käufer ^at eine ^änge oon ca. 100 guß, eine ^Tiefe üon refp. 16— 18 g.

unb big 3ur 2)ad^fippe eine ^ö^e t)on refp. 12—16 guß, n)ä^renb ein

fünftel .5>au8 mit einfeitigem ^ac^e eine ^änge üon circa 130 guß, eine

5:iefe t)on 20 — 22 guß unb eine an ber 9^ücfroanb oon circa

20 guß ^at. '3)iefem le^tgenannten ^aufe fc^ließt fic^ no^ ein fed^ftc«

^aug an, ebenfalls mit ©attelbad^, baS 50 guß lang, 22 guß tief unb

ca. 25 guß l)oc^ ift, in ujelc^em bie großen Lorbeerbäume, Drangen,

9J?i)rten unb bergleic^en ^flangen übern)intert n)erben. 2)ie übrigen Käufer

finb mit großen ÜJJaffen üon (SameOien, inbifd^en ^jaleen, neu^oHänbifrfien

©eiuä^fen, (grifen, Dteanbern, Callistemon, üJ?t)rten, Cytisus, (5t)preffen,

9?ofen unb bergleic^en gangbaren ^flanjenarten, neben Dielen jum grü^=

treiben fic^ cignenben ^emädjfen angefüÖt,

Um ben Sefern noc^ eine ungefähre Obee ton ber Sage biefer fc^r

^übfc^en .^äufer ju terfc^affen, mU iä) nod) bemerlen, baß fic^ ba§ große,

mit einfeitigem i)a6)t oerfeljene, 130 guß lange ^au^ mit bem baran

ftoßenben 25 guß ^o^en, oon Dften nac^ 333eften erftrecft, alfo mit ber

S^ücftranb gegen -J^orben liegt unb ^ier bie ©renje bilbet. ^n ber ^ücf-

ttanb biefeg ^aufeö befinben fic^ baS (I^omtoir unb bie 2öo^nungen ber

®artengei)ülfen ujic anbere 9?äumli^!eiten. 9^ec^tn)infeli9 baran liegt unb

fic^ üon 9?orben nad^ ©üben erftredenb ba§ 100 g. lange ©c^au^auS mit

©attelbac^ unb bilbet biefeg ^au§ bie (SJren^e im Dften. ^Die übrigen brei

Käufer mit ©attelba^, jebeg oon 100 guß Länge, liegen in gleich ujeiten

äbftänben ton einanber entfernt, üor bem erftgenannten 130 guß langen

^aufe, alfo mit i^ren !r)ad^fronten nad) Dften unb SSeften unb mit i^ren

©iebeln nad^ Dften in gleicher Entfernung vom gebac^ten ©d^au^aufc ab.

^rojectirt ift eg, bag 130 guß lange |)auö, mt bie brei julet^t genannten

Käufer noc^ in gleicher ®röße unb Länge fortzuführen.

2)a mit ber Ueberficbelung ber ganzen ©örtnerci Don Hamburg nad^
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2BQnb«be(f erft im ?aufc bc« üortgen ©ommerS begonnen lüerben tomtt

unb bie .£)äufer beim Eintritt be« groftc§ im .f)erbfte ^um 'I^eile noc^ nic^t

fertig maren, fo ba{^ namentüd) bie großen unb üiele anbete ^^flanjen in anberc

^äumUd)feiten, bicf)t jufammengeferc^t, notf)büvftig untergebiorfit lüerben

mußten, um felbige nur einigermaßen üor bem Erfrieren ^u i^ü^en, unb

biefe erft im Januar biefe^ 3a^reö i^ren "^lat^ in ben Käufern erf)aften

!onnten, fo ift e^ nic^t ju terrounbern, baß bie ^flanjen fe^r gelitten

^aben, unb bag in erfter ^tit no&i ntd^t atleS fo in £)rbnnng ift, tote

man e§ fonft in bcr ^armfcn'fc^en (Gärtnerei 3U finben getüo^nt mar.

2Baö eg ^eigt, eine große ^flanjengärtnerei oon einem Drte nac^ einem

anbcren ^u überfiebctn, fönnen nur bie beurt^eiten, meiere e§ mit burd^gemac^t

^aben. 33iel, fe^r riel bleibt noc^ 3U t^un übrig, unb menn aud) nod^ nici^t

ade« fo ift, h)ie c8 fein mu§, fo möd)ten \mx bod^ bie (Gärtner unb

^flanjenfreunbe oeranlaffen, bem .g)arm[en')d)en (Stabliffement einen Sefuc^

ab^uftatten, ba§ oermittelft ber ^fcrbeba^n oon |>amburg leicht 3U erreid^en

ift unb bag fie nid^t unbefriebigt oertaffen njerben. (S. D—0.

Uefierpdjf neuer unb empfe^lcnäwetf^er ^ßflanjen, a6ge5tlbef

oia kfcfjriekn in anbeten ©artenfc^nffen*

Cypella cceruiea Herb. Botan. Magaz. 3:afel 5612. — Syn.:

Marica ccerulea Ker. — Iridaceae. — (Sine ^übfc^e alte Sarm^au§=
pflanje, bie al^ I\!arica ccerulea me^r befannt ift. Diefelbe ftammt au«

53rafilien unb geirfjuet fid) burd) if)re ^übfc^en blauen 53lumen au§.

Ilelieoiiia huniilis Hort. Botan. Magaz. STaf. 5613. — Musacese.
— SDiefe ^rt ftammt au« @uiana unb ift aU 33lattpflan3e für'« 2Barm^au6
ju empfcl}len. (Bic ^at tänglidi^ansettförmig? 33lätter an fc^lanfen, 2 biS

3 guß laugen 'i'lattftielen. Die fleinen S3lüt^en finb grün unb oon
großen, ^mci^eilig fte^enben, fc^arlad^farbenen (Sd)eiben unterftü^t.

Cypripeilium Schliinii Lindl. Botan. Magaz. 'i:afel 5614. —
Syn.: Selenipedium Schlimii Rchb. fil. — Orchide?e. — Unter bciben

S^amcn eine h5ol)l bcfannte, bod^ noc^ immer ^icmlic^ feltene fd^önc

£)rd)ibee aib5 ^eu=@ranaba. 3)er öfter« getl}eilte 33tütl)enfd)aft trägt brct

bi« fed^« mittelgroße hJeiße Q3lüt^en, bereu ©epalen unb fetalen carmoifin=

färben geflerft unb bereu ^ippe bunfelcarmoifin getufd)t ift.

lleliotropium convolviiliieeum. Botan. Magaz. ^afel 5615. —
Boraginese. — (Sine reic^ blül)enbe, fic^ oeräftelnbe, einjährige ^3flan3e

ton 1—2 guß l^ö^e, mit linienförmigen, tänglid^en ^^lättern unb med^fel^

ftänbigen reißen 33lütl)en oon 1 goU CTurdimeffer. Tu Wc^W ftammt
au« 9)?ejico unb 5lrfanfa«. 3)ie Slüt^en verbreiten einen angenel)men

3)uft unb öffnen fid^ meift nur be« ^benb«.
Lycasfe gigantea Lindl. Botan. Magaz. Xafel 5616. — Syn.:

L. Hynderyxii Morr. — Orchidese. — Dbgletd) bie garbe ber großen
33lumcn biefcr Drc^ibeenart !eine«hjeg« eine brillante genannt merbcn fann,
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fo gehört bie L. gigantea bennocf) mit ben beften bcr (Gattung, eben

ber (^rögc t^rer 33Iumen megett, bie matt ge(bli(f)grün gefärbt finb, tüä^renb

bie Sippe fammet-maroiienbraun, orangegelb eingefaßt ift. -ö^r 5Saterlanb

ift (5entral=5Imer:fa.

Conibrelum micropdaluni Hook. Botan. Magaz. Za\ü 5617. —
Combretacese. — (Sine präd)tige S[BarmI)au5pf(an3e mit ftetternbcn

(Stämmen, gegenüberftetjenben oüaten 53Iättern unb ad)fe(ftänbigen, 4—53-
langen, aui\gebreiteten 53(ütl)enri^pen fleiner ^(üt^en, mit langen, gelben

(Staubfäben unb orangefarbenen ^nt^eren. 3)iefe ^übfcbe Uxt ftammt auö

SrafKien unb blühte im botanifcben Oarten @laönet)in bei 3)ublin.

SacfolaMum gigaiitenm Wall. Gard. Chron. 1867, 9^o. 2. —
Vanda densiflora Lindl. — Orchidese. — 2)iefe§ neue Saccolabium

ftanb ^lnfang§ S^anuar b. 3. bei ^errn 35ettcf) in ttoEer 5BIüt^e. (S§ ift

eine ber prac^ttoüften Ord)ibeen. ^Da "^rofeffor 9^ eid)enb ad), bem tion

,f)errn 55eitd) eine ^lüt^enri^pe eingefanbt morben mx, fanb, bag bie

Sinblei)'fc^e 33efc^reibung tion ber feinigen in mehren ^nnften abiueic^t, fo

^at bcrfelbe bie "ipflanje nod)mal^ in @arbener'g (^^ronicle befd)rieben, unb

fc^reibt:

'^a§ Saccol. giganteum mar mä^renb einer langen 3^it eine fabel=

^afte ^flan3e, nur nad) fd)led)ten getrocfneten 53lüt^en üon SBallic^ in

53urma§ gefammelt unb eingefanbt, befannt. -Sm 3a^ve 1862 taud;te bie

^flanje beim ?orb=53ifd)of ton 3J^and)efter ^u garnl)am-^aftle in (Surrei)

auf, blieb jebod) für Rubere unzugänglich. 3e^t ift fie nun bei ben Ajerren

55eitch ^u erhalten. (2luch ^'>err (Sonful (Schiller befi^t bereite ein

fräftigeg (Jjcemplar.) — T>it 53lumen finb faft con berfelben @eftalt aU
bie be^ Saccolabium violaceum Rchb. fil. (Vanda violacea Lindl.),

aber größer. IDie ©epalen unb ^^etalen finb ra^mfarbig, bie le^teren

tragen eine ^eilie ametl)t}ftfarbiger ^ntnfte. T)k Sippe ift intenfiü ametht)ft=

färben, meld)e gärbung burc^ nocJ^ bunflere ametl)i)ftfarbene Striche über

bie Albern gehoben mirb. ^Die futje Säule ift grün, mit einigen purpurnen

glecfen. 3)ie to^erenbede ift leberfarben mit purpur. Der (J^eruc^ ift fo

ftarf, ba§ er nen)enfd)machen ^erfonen nadjt^eilig ftierben bürfte.

Griffinia Biumenana K. Koch et Bebe. — Amaryllidese, — 3"
tterfc^iebenen 9J2alen l}aben mir im norigen Oa^rgange ber ^amb. hartem
jeitung bie ^lufmerf'famfeit ber Sefer auf biefe rei^enbe neue ^mart)tlibec

^ingelenft unb gleid)jeitig eine augfül)rlid)e 33efchreibung biefer neuen Grif-

finia gegeben, ^n 9^o. 2 ber Rev. hortic. t)om 16. äanuar b. 3. finben

mir eine 5lbbilbung ber G. Blumenavia, bie jeboc^ ^inficfttlid] be« (Kolorit«

ber 33lumen noc^ ju münfc^en übrig läßt, menigften§ nad^ ben ^43lumen jn

urt^eilen, bie mir im botanifd)en ©arten ju .f)amburg 3U fel)en Gelegenheit

hatten, inbem felbige oiel fd)öner unb ^^Utx carminroth gefärbt mavcn, aU
bie ^bbilbung geigt. 3m Uebrigen enthält ber Zxict gu ber im gebachten

Journale enthaltenen 5lbbilbung ber Griffinia Blumenavia nur 53efannte«.

^uger ber Grif. Blumenavia merben nod) brei ^rten in ben @ärtcn

cultiuirt, bie unter [ich fehv nahe üermanbt finb, unb man anzunehmen ge=

gmungen mirb, baß fie üietteicht nur gormen einer 5lrt finb,

^Die übrigen befannten Birten finb:
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Griffinia hyacinthina Ker, mit i)übfd)cn blauen SStuntcn.

„ parviflora Ker, mit 33tumen, ä^nüd) benen ber Dor^er^

ge^enbcn to.
Griffinia intermedia Lindl., mit blaffen, bläuücft = ütafavbenen

33lumen.

Griffinia Liboniana ton ?ematve im Jardin fleuriste III., t.

290 abgebilbet, ^at treig geflecfte 53Iätter, unb 53htmen, ä^nlic^ benen ber

G. hyacinthina.

Kaphia taedigera Mart. Illustr, hortic. Za\d 499. — Metroxylon

tsedigerum Spr.— Palmese. — (Sine fer)r fc^önc $alme aug 33rafiticn,

"toofelbft fie in Salbungen an ben Ufevn ber fid^ bnrc^ biefe Sßatbungen

^tnjietienben gtüffe n)äd)ft. 3)er Stamm errei^t nur eine mittlere ^ö^e

unb trägt an ber (^pi^e eine ^rone t)on fe^r langen gefiebcvten SBebeln.

— 3unge Sj:emplare biefer fd)önen ^ecoration^pflanje finb bei l^crrn

55erfd)affeU in @ent erhalten.

myosolis semperfloreiis var. Imperatrice Elisabeth. Illustr. hortic.

2^afel 500. — Boraginacese. — i)iefe§ fe^r empfe^lenSnjert^e 55ergig=

meinnic^t, non ber bie trefflici^e Illustration horticole auf citirtcr ^Tafel

eine 5lbbilbung gicbt, ^aben mir bereite me^rnmlö im üorigen 3ia^rgange

ber Hamburger ©artenjeitung befproc^en (3a^rg. 1866, (S. 49 unb 574),

morauf ttjir t)ern)eifen.

Camcllia Stella polare Hort. ital. Illustr. hortic. 2:afel 502.

—

(Sine äußerft graciöie 33arietät. T^ie 55(umen finb mittelgroß, ganj regcl=

mägig gebaut, lebf^aft rofa^carminfarben unb jebe^ 33tumenbtatt mit einem

meifeen i^ängöftreifen gejeicl)net. ^err 51 mb. 35 erf Raffelt erf|ielt biefe

fc^öne 53arietät au^ S^oren^ üor mel)reren ^Ja^ren unb bcfit^t bereite 53er-

me^rung banon.

Nidularium Laureutii Rgl. Gartenflora Xafel 529. — Brome-
liaceae. — ©ine fe^r fd)öne ^^ronieliacee, bie ber faif. botanifd)c ©arten

xn (St. -J^eter^burg au-? ber ?aurentiuö'fc^en (5)ärtnerei in ^eipgig aU Bill-

bergia aurantiaca erhalten ^atte. 3)ie über 2 ^oll breiten lic^tgrünen,

mit purpurnen glecEen gezeichneten Blätter, bie om umfaffenben @runbe
ganjranbig, baüon oberhalb be^ ®runbe§ am 9?anbe ^iemlid^ bid)t mit

fleinen fd^njär^lic^en, ftac^elförmigen 3öl)nd)cn, bie nad) ber 8pi^e ju immer
fettensr merben, befe^t finb, ferner bie bebeutenb für;^evcn Blätter, bie am
®runbe üiolet, bann ganj njeig ober nur in ber Witte meiß unb an ber

©pitjc grün, 3eid)nett biefe %vt fefjr au«. Die 53lätter njerben 1—1 V4
lang, ftcl)en aufrecht ab unb finb an ben (Spieen gumeilen jurürfgebogen.— Der topfförmtgc ^lüt^enftanb fi^t Ujie bei aßen Nidularium-Irten im
^erjen ber Blätter, ift furj geftielt unb üon breit oöalen, gan^ranbigen,

jugefpiljten, grünen 53racteen umgeben. Die bie 53lumen ftü^enben S3racteen

finb ebeiifaKg grün. Die fleinen Blumen finb hjeig, mit nioletten ©pii^en.

(5« ift eine red)t l)übfd)C ^rt.

Uydrangea paniculata Sieb. var. floribunda. Gartenflora Xafel
530. Saxifragacese. — "^bermalg eine neue ^rt, bie ^err Wa^u

^ moraicj ton 3;apan eingeführt "qai unb bie im botanifc^en (harten ju
<Bt. $ctcr3burg cutoirt tüirb unb geblüht Ijat, Die ^^Sibbilbung in ber
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©artenfToro geigt bic S^)i^e eine^ ^fte§ mit ber reic^blumigcn 55lüt^cn=

viö^je. 3^ie "iPflanje ervcicfjt eine ^ö^e t)on 9 — 12 gug unb bürfte in

milbeven ©egeitben Don 3)eutfd)Innb im gveien au^^aüen. Tn (Btxm^
blüi)t im 3uli mit großen mcij^en 53(üt^envi§pcn, bic t)on jo^lreic^en,

großen treiben, fteri(en (Stra^lenblumen umgeben finb unb einen großen

Effect t)ert) orbringen, ^ie oben genannte 5?artetät ift bo« *!probuct ber

jopanifc^en (^artcnfunft unb unterfcfieibet ficb ton ber (^tammart burd^ t)ie(

größere reid]b(umigere 9xi§pen, ron ber jebe ein^^efne Sc^einbotbc üon 3

big 4 fteriten faft nod) einmal fo großen ireißen ^(umen umgeben ift.

4nipelopsis serjaiiisefolia Bge. Gartenflora ^afcl 531. — Syn.:

Cissus viticifolia Sieb, et Zucc. 3 pinnatifida. — Ampelidese. —
(5ine bnrd) bie cigcntf)ümlid)e !It)ei(ung ber 53Iätter, trie burc^ bie geflügelte

9t^od]iS ber S3lätter auögejeidinete (Sdjiingpflanje (S^ina'ö unb 3apan'«,

ton ^errn 9J?apmoiinc3 in bcn botanifc^en ©arten ju ©t. ^3etergburg

eingeführt. 3)ie ^tumen finb ftcin unb unbebeutenb, bagegen empfiehlt fic^

biefe (5chling|)f(an3e burc^ bie freubig grüne garbe ber jierlic^ gett)eilten

33Iätter. Triefe 5Irt bürfte in 'Deutfd)(anb an gefc^ül^ten i^agen nod) auö=

galten. —
Caffleya Dowiiiana Batem. Botan. Magaz. Tafel 5618. — Or-

chidese, — 3)tefe )3räd}tige 5Irt mürbe bereit« im torigen Oa^re in

©arbener'g (J^ronicle (©. 922) befd)rieben. jDiefelbe ift ton aüen bes

fannten toen terfd)ieben unb gehört mit jn ben fd)önften. (Sie fte^t ber

C. labiata na()e, ^at fe^r große ^^(umen, mit breiten lanzettförmigen

(Segalen unb noc^ breiteren n}etlenförmigen fetalen ton bunfelnanfin

garbe, mäl)renb bic ^ip^e bid)t ^urpurrot^ geftreift unb ton golbcnen

5lbern bur^pgcn ift. i)iefe empfe^lenömert^e 5lrt flammt ton dofta 9^ica

unb blühte bei ben Herren S3eitd) unb 33ateman.

Bowiea ?olul)ilis. Botan. Magaz. Xafel 5719. — Liliacese. —
©ine ^flan^e ton geringer ^c^ön^eit unb nur für botanifc^e ©ärtcn ton

SS^ert^. ©elbige ftammt au§ ©übafrifa.

Curcuina atistralasira Hook. Botan. Magaz. ^Tafel 5620 —
Zingiberacese. — ^ine l)übfd)e ^lattpflan,^e, nal)e termanbt mit ber gc^

Itö^nlicJ^en (i^elblturgel, (lurcume, mit länglidi^lanjettförmigen 33lättern unb

tietblumigen 33lütl)enrig))en. 3)ie 23lumen finb gelb unb rofa gezeichnet.

!3)iefe 5lrt ftammt auö bem norböftlid)en 5luftralien tom (5ap 5)orf.

Heliaiithemiim ocymoides Fers. Botan. Magaz. jTafel 5621. —
Cistus sampsucifolius Cav. — Cistese. — (5in nieblid)er ^)axUt ^alb=

ftrauch ton zmcrgigcm ^abitu«, mit linienförmigcn 33lättern unb großen

lichtgelben 33lumen, mit' bun!elrotf)em ^iluge, einheimifd) in (Bpankn unb

Portugal. — 3n früherer ^eit, bemcrft Dr. |)oofer, mar bie Gattung,

ju ber biefe ^rt gel)ört, 'fe^r beliebt, ift jebod) burd) bie tielen anberen

©rup^en^flanjcn neuerer i,nt terbrängt morben. ^'^idit meniger al5

70 Hrten, außer einer 5ln3al)l 55arietäten biefer (Gattung, }mh in ©meet'«

fd)ä^barem 2Ber!e über (lultur^jftanjen tom 3al)re 1830 abgebilbet, ton

benen mohl nur noch ttenige in ben ©arten torhonbcn fmb.
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Grias cauliflora L. Botan. Magaz. ^afel 5622. — Myrtacese.

— @in [diöneS ©eiuäc^^, baö einen ^o^en, fnft aftlofen Stamm btfbet,

om oberen Snbe mit großen (anjettförmigen, ^ugef^i^ten, 3— 4 g. fangen

blättern gefrönt. !5)ie 53tumen finb groß, 2 3- 3)nrc^meffer, getblic^=

tüciß unb buftcub, fic fommen au^ bem (Stamme nntcv^atb bcr 33lätter=

frone ^erüor. Diefe fd^öne '^flanje ift in Spanifc^^iD^ain .g)au(e, mo

fic in fnmpfigcn ^2Itpcngegenben mäd^ft. *^nf ^amaica unb ben übrigen

tt)eftinbifrf)en Sujeln ift bie Grias cauliflora a(3 bie ^ncf)0üi)='^irne

befannt.

Tapi'iuotes Carolina; De, Botan. Magaz. ^afel 5623. — Ges-

nera barbata Mart., Tapina barbata Mart. — Gesneriacese. —
@tne red]t ^übfc^e ^Hti^^S^ ti"^ i^roüinj ^J3orto ©eguro in 33rafitien,

ttjofelbft fie burd^ ben (Sr3()er30g gerbinanb 9}iaj;imiüan üon Defterreic^

entbecft roorben ift. Die i^flan3e t)at fleifd)ige Stämme, (äng(ic^=tan3ett=

förmige, gefägte ^Blätter öon fd)einenb blaugrüner garbe, auf ber Unter=

feite bunfetrot^ gefärbt. Die n?ec^felftänbigen, glo^inienartigen ^(umen

fmb ttjeiß.

Angrerum citratum. Botan. Magaz. S^afet 5624. — Orchideae.

— (Sine nieblicbe Drc^ibee au« DJlabaga^car, mit 4—5 3- langen, fteinen

ra^mfarbigen ^tüt^enriSpen.

Barleria Gibsoiii Hook. fil. Botan. Magaz. Xofet 5625. —
Acanthaceae. — 3)iefer fleine, fic^ ftarf ueräftelnbe Strauch ftammt aug

3fnbien, ^at nieb(ic^e eiförmige ober längtic^rlanjettförmige 33lätter unb

enbftänbige, jicmtid) große, l)ctl^purpurrotl)e 33lumen. 3)ie ^^3flan3e

mt üiele ^cant^aceeui'^Urten, in ben SBintermonaten.

Clavija fulgeiis. Botan. Magaz. 2:afet 5626. — Myrsinaceae.
— 1)iefer fe^r fc^öne Strauc^ foö au^ %mü ftammen. ©r bitbet einen

aufrechten einzelnen Stamm, an beffen oberem Snbe er abgeftumpfte,

fpatetförmige, über 1 gug lange unb jiemlid) breite 53Iätter trägt. 5Iu8

ben 33tattad)teln fommen furje 33(üt()enri§pen Don bunfel - orangegelben

SBlumen J)errior.

nesospinidium sanguincum. Botan. Magaz, Xaf^i 5627. —
Orchidese. — (Sine nieblid)e Orc^ibee mit ooalen, flachen "jpfeubobutben

unb fei(förmig = banbartigen 33lättern. !Die tuac^öartigen rofafarbenen

SBlumen finb mittelgroß unb fteljen in ^ängenben 9?i^pen beifammen. 3)ie

^flanje ftommt aug ^eru, läßt fic^ ba^er fe^r gut in einem ^albraarmen

^aufe cultiüiren.

Inipafiens latifoiia Wight. Botan. Magaz, Slafel 5628. — Bal-
saminese. — (Sine leicht blü^enbe unb ftarfn)üd)fige 'äxt, mit großen,

flach auegebreiteten, rofafarbenen 53lumen üon 3nbien unb (Set)lon ftammenb.

2)iefelbe ftel)t ber I. platypetala Lindl, fe^r na^e, ju ber auc^ bie I.

latifoiia üon mehreren ^lutoren ol^ Si^nontjm gebogen toixh, —
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Ucbcr bic Kultur bc^ Spargels naiS) äftcrcu uub neueren

(Srfa^ruugem

55om ^unftgävtner % 5% ©Ctger feil»*)

^pargel = 5lrtcn.

(5ö foü me^re ©pargetartcn geben, allein §ier (}aben mi nur mit

bem ©artenfpargcl t^un, ton iveld)em luir einige 8|)ie(arten fennen,

näm(id) ben n)eij3en, violetten unb grünen Spargel.

jDiefc 33erf(^iebenl}eit ber garben mirb nur allein an bcn jungen

©c^öffen, tük fold)e über ber drbe (jertorfommen, erfannt unb i^re 53er=

^ältniffe finb, in SBegug auf aügemeine (Sigenfc^aft ber Gattung, einanber

ganj gleicJ), benn e§ finb biefelben faum Don einanber ju unterfc^eiben.

än S^e^ug auf i^re garben an ben 5:rieben aber ift ber m'i^t

(Spargel birf, gan^ n^eiß unb ijai am ^opfe fleine 3iemlic^ fpi^e 33(ättclöen.

jDcr grüne (Epargel fonimt mit bünnen ^Trieben ^eügrün über ber Srbc

^erüor unb u.äd)ft nic^t ftarf. Xn röt{)Ud)e refp. üiolette Spargel ift

unten wei^, beffen ^opf ^at einen t)ioIetvöt()iid)cn Schein unb mac^t bic

fräftigften 2:ribc. "^jiefe bvei 5?arietäten finben fic^ überall Dor unb fmb

auc^ in allen berühmten Spargelorten, wie 9?ürnberg, 3)armftabt,

granffurt, Ulm u. a. m. ju treffen, ba§ aber biefe Drtc eine beffere Sorte

beulen füllten, ift irrtl)ümlid), benn bie @üte beö Sparpel« ^ängt einzig

unb allein oon ber angeiuanbten Kultur ab. (Sö ift bal)er auc^ nid)t

not^itenbig, fid) ton jenen Drten bie Spargclpflanjen fd)icfeu ju laffen

unb biefelben an ein anbere^ ^lima gen3öl)nen 3U irotlen, ba ift man jebcr=

jeit im 9'?ad)tl)eile.

9lu^en unb 33eriüenbung beö Spargel«

2Bir cultiuiren ben Spargel nur feiner 5^riebe ttiegen; berfelbe treibt

befanntlic^ im grül)ja^rc an« ber 21>ur3el mc^re bide, gebvängte Schöffen,

bie, fo lange bie Spieen berfelben gcfi^loffcn finb, alö eine beliebte Speifc

biencn, n^enn fic^ aber bereu Spi^^eufopf entmidelt ^at, bann ift ber

Spargel nid)t mel)r genießbar. Uebcrl)aupt l)at berfelbe ^ierin ba^^ Eigene,

baß nur bie Spieen, fo lange fie gcfd)loffen unb, big 3U einer geiriffen

^änge nicid) unb genief^bar finb, nämlic^ nur ber ^l)eil, njelc^er über ber

(Srbe lieroortDäc^ft, aber jener ireld)er gleich barunter fte^t, nicftt.

jDer genießbare St^eil betrögt oft faum 2 ^oii, feiten 3 ^oU, benn ber

untere Jl)eil, n)eld)er no^ in ber (5rbe ftedt ift ^art unb ungenießbar.

Senn ba^er bie 3lricbe fid) entmidelt ^aben, äftig genjorben finb,

bann läjjt man biefelben augmac^fen; fie blühen unb tragen grüc^te, meiere

nur jur gortpflanjung bicnen, aber nic^t genießbar finb. 3m ^)crbfte Der^

ge^en bie Stengel unb erneuern fic^ alle 3a^re au§ berfelben 3[Bur3el. —
SBeil bie 2Bur3eltriebe bie grud)t finb, rce^ljalb mx bcn Spargel cultioircn,

fo müffen lüir bie 2Bur3eln genauer fennen lernen unb biefelben oerantaffen,

) 2lu« bem SSeric^te über bie 2:{)Qtigfeit ber fc^wöbifc^^baierifc^en ©artenbau*

©efcüfc^oft in 3lug«burg (1. Sa^rgang 1866), im 5lu«3uge entnommen.
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red^t mtU triebe ^eroor^ubrittgen, 2Benn tüix biefe Sßur^efn unterfud^en,

fo finben mir ]ie tief im ^oben itnb bemerfen aber ton 3a^r 3a^r,

ba^ fie l)öl)er jwr Oberfläche ber (Srbe ()erauf fouimen.

5)en Spargel fönnte man eigentlich ben gmeijährigcn "ipflanjett

jä^len, lueit fid) bie S2L^ur3e( ton Qnt Q^it nach 2 — 3 fahren in ber

^2lrt erneuert, baß auf ber ^rone berfelben [id) n^iebev eine neue Surjel

bilbet, ttelche über ber alten ebenfo ju liegen fommt, itie bie le^tere ge=

ftanben 1^a\, ba^er fommt eö aud), baß bie ^iBiir^el big gur Dberfläc^e ber

Srbc hervorbringt. (S§ treibt fogar bie SBurjel auch ^c»<^ ^i^viebe, aßein

foldie itevben ton ber ^uft unb (Sonne fobalb gehärtet, bag biefelben nicht

mehr ^u genießen finb, baher ift bie 3)auer beg ©pargelö befd)ränft. 3Jian

red)net 20 — 25 ^ahre, big ber ©pavget hfvtov^uftehen fomnit, beöhcilb

fommt eö auch h'iiip^fSchlich barauf an, niie tief ber (Spargel gelegt werben

mufe, wi? ber 33obeu bef(^affen ift unb itclche (iultur man barauf ter=

n^enbet.

2Benn bie (Spargeüturjel ihre !Xriebe gegen bie (Srboberfläche| hin-

tertreibt, (o benutzt bie Äunft biefe 3^riebe ^u tertielfältigen unb hertor=

julorfen, barin bcfteht aber aud) bie rechte dnltur beö (Spargeig, in beren

erprobten 53enu^ung berfelben unb grünbet [ich h^iwptfädilich barauf, bag

man bie Dberfläd)e ber (Srbe fehr tocfer erhält, bag i^uft, 2id)t unb 2Bärmc

ouf bie SBur^el lcid)tcr einuürfen tönneu, itctd]eg bie ^Triebe h^^^forlocft.

jDa jebod) bie ^Triebe fid) fd)on in ber (2;rbe augbitben muffen^ fo mu§ auch

bie iÖ^ur^el gehörig tief in ber (Srbe bleiben.

3)aher iiai allerbingg bie oft ertvähnte (Kultur an ber (5r3eugung

tieter unb guter «Spargel ben größten ^ntheil.

5)ie Kultur beg ©pargelg, bag paffen be ^lima unb bie Sage.

Xa^ ber (Spargel ein milbeg ^lima erheifd)t, geht fd)on baraug hen=

tor, n)eil er nid)t früher treibt, atg itenn bie 2Bitterung ben geeigneten

2Bärmcgrab erreid)t. 3e früher man ben (Spargel h^ben lann, um fo an=

genehmer ift ber[elbe.

Xarum ift eg fehr jitedmäßig, ben (Spargel in ben 9?ieberungen unb

gefdjü^tcn Sagen anjupflanjen, je fonnenreid)cr ber "pla^ ift, befto jutvöglicher

ift eg bem (Spargel, ^m beften legt man benfelben in einer Sbene ober

an einem atlmähligen ^Ibhange an, U)cld)er gegen D^orben gefchü^t ift, mo=

möglich gegen äRittag, h^^w^tföchlich niuß mau aber auf eine trocfene Sage

9?üctficht nehmen, mo fein 3)räugitaffer ejriftirt, meld)eg bag (Srbreidh

erfältet. Sine gut geeignete Sage ift baher biejenige an einer dJlamx ober

8rettermanb in einem ©arten gegen üJHttag ober menigfteng gegen 3}?orgen,

eg fchabet nicht, mären hi^^ cind) Dbftbäume ober ^eben am (Spalier an=

gepflanzt, man laffe fich nid)t iree mad)en, bag biefe beiberlei ^^flanjen fich

in ihren SÖ^urjeln berühren unb einanber fich ^iß ^^ahrung ent3iehen, benn
ber (Spargel unb bie Dbftbäume muffen aüe 3ahre gebüngt merben.

1)er geeignete 33oben.

!l)er (Spargel mäd)ft jmar in jebem S3oben, menn folcher nur locfer

unb fruchtbar ift, bamit bag (Sonnenlicht unb bie Suft gut auf bie ^Bur^el
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cintrirfcn fönncn, um rcd^t mU ^Triebe ^crtjor^ulocfcn, ^ierau§ fo(gt, bag

ein fd)n)ever t^oniger 33oben bagegett ein gut erhaltener ©artenboben

am bcftcn für 8pargclbcete taugt, ^er Soben )ott in feiner ganzen ^Jiefe

fett unb fruchtbar fein, ba^er fann man (eben 33oben burd) fleigigc 33e=

arbeitung unb guten Tung für ben (Spargel frud)tbar machen. ö§ fommt

auch menig auf bie lintertage, njo^l aber auf bie Briefe be^ ^oben« an,

benn ber Spargel er()ä(t feine 9?af)rung nur uon oben; bennoc^ aber barf

bie Unterlage nic^t fo befcbaffen fein, bag fie ben ^pargelumr^eln burd)

fte^enbeö 3Baffer ©c^aben jufügt. Die gehörige Briefe ift bie ^auptbebingung,

man muß ba^ ?anb tt)enigften^ 2 guß tief rajolen.

jDaS ^f^ajolen gefd)ieht, baß man am (Snbe be§ ^u (Spargel

becten beftinmuen (Stüdf ^anbe^ einen 2 guß tiefen unb gleich breiten

Kraben auöh^'bt, bie ausgeworfene (5rbe lägt man tor bemfelben liegen,

n)eil man fie jur ^luffüHung beffelben tüieber bebarf, bann mirb biefer

©raben jur ^älfte mit gutem «Dünger unb ber t)on einem ^rcetten graben
aufgehobenen Srbe barauf, aufgefüllt, fo bag baf Sanb einen halben gu§

höher mtrb aU ef üorher gemefen. 1)iefe ^rbei.^ wirb bif ^ur 53ollenbung

in ber 5lrt fortgeführt, n)eil nun aber an bem legten aufgemorfencn (55raben,

n)cld)er, njie alle früheren jur ^älfte mit ^Dünger aufgefüllt inivb, bie S'rbe

mangelt, fo ift biefelbe luieber theilioeife oom erften Kraben ju nehmen
unb btcfe beiben (Gräben finb, loie [ich bief Don felbft tterftcht, mit ben

übrigen in glei^er ^öhe aufzufüllen.

!lDie |)errid)tung bef 58obenf.

@efd)ieht burd) fteißigef 33earbeiten unb Düngung beffelben, wo bei

einem leichten 33obcn ber ^uhbinig am beftcn ift, niährenb bei einem

fd)n)eren 33oben ^J3ferbcbiing mit glußfonb ju nernjenben ift.

'Der für ben (Spargel nü^lidhfte Dung

ift nachftehenber: iDlan foll nur gut ncrnjcften (StaHbung nehmen, meldher

mit (Srbe termifcht unb ouf folgenbe %xt bereitet irirb: Man bringe 4

bif 5 QoU hod) burch ein Drahtgitter geworfene (Srbe auf eine 5 3- ^^he

^age ton ^aubftreu, auf bie (Srbe wirb 6— 7 ^oü ©taUbung gebracht,

bann h^^^^^uf mieber eine ?age (Srbe unb fo fort, bif ber Raufen 5—6 g.

hodh ift; obenauf unb ringfum mug eine 5— 6 Qoü breite Erhöhung an=

gebrad)t werben, bamit baf 2Baffer nicht ablaufen fann, fonbern in ben

!5)aufen einbringen muß. 92ach einem halben 3ahre muß ber {')aufen auf

einen anberen $la^ gefegt werben, woburch aHef burd) einanber fommt

unb biefef mu§ nad) oerfloffenem halben 3ahre wieberholt werben, wo
bann baf ©anje für ben Spargel brauchbar geworben ift. 5luf folche ^rt

fann man alle 3^ahre einen neuen Dunghaufen anlegen, bcnn biefc oben

befd)riebene, erzeugte (Srbeart ift bei Regung bef Spargel« befonberf ju

empfehlen, ^f ift babei noch 3u bemerfen, bag man biefcn fo brauchbaren

Dung ober eigentlich Dungerbe nur jur iöeftreuung ober Ueberftreuung

bahin Derbraucht, wo bie Oberfläche bef Sanbef red)t locfer hldht, waf

ben jungen Drieben fehr juträglich ift.
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!SDie Einlage ber ©^argelbcete.

^at man in torbefc^riebencr 5lrt ba^ 2anh hergerichtet, fo beginnt

man im grühjahre, im ^omt äJ^ärg, njenn bie Sffiitterung günftig ift, bie

5(nlegung ber 8parge(beete. 9D^an h^^rfe boö ^anb eben, jebod) nur ober=

fläd)lich, ba ja nid)tö barauf gebrai^t tüirb. — 2)ann t()eilt man ben ^|^(a^

in 4 gug breite 53eete ab, vorauf 3 Linien in 3 9^ei()en barauf ju fielen

fommen, 3)iefe 23eete n^erben nach ber (Schnur abgetreten. -Tie aUen=

fallfige (5inn)enbung, bag bur^ biefen 2Bcg, meld^er an beiben (Reiten be^

Sanbeö liegen bleibt, üiel ^anb bem Spargel entzogen mxh, ift ungegrünbet,

bcnn bie ^ftan^en fommen ja gan3 nal)e an ben 5^'eg ju fte()en, auch bienen

biefe Sßege h^iuptfächüdh baju, baß man ben (Spargel bequem ftechen fann,

ohne bie ^eete niebertreten jn müffen. 3)aö nodhmnligc Umgraben be3

Sauber ift nicl)t mehr nothn^enbig, fonbern eher fchäbUch, Mii man
burch ben unter ber (Srbe fich befinbücl)en jünger n:)ieber h^^'^wögraben

ttJÜrbe.

2ßenn bie 2ßege abgetreten finb, bezeichnet mau in ber nämüdjen

SÖi^eite unb in gleidien D^eihen mieber auf jebem S3eete 3 9^eihen, morinnen

bie Köcher, meld]e 2 7-2 S- n^eit con einanber angelegt luerben, bie 3 ^Jieihen

auch 2V^ 5«6 ^^fitf nad) ber i^änge beö 33eeteö ton einanber abftehen

müffen, ebenfo in ber breite jmifchcn ^mei Linien bie biittc 9^eihe in ^er=

banb fteht, toni fid) auf foldje ^rt bie SCntrjeln mcniger berühren fönnen,

inbem baburd) bie 'ij^ftanjen einen meitercn Spielraum hQt"-'n. Köcher

werben mit ber (Spalte ber @rabfd)aufel ausgehoben, unb jiuar IV2 Suß
tief unb 1 gufe breit, bie (Srbe baneben auf bie (Seite gelegt unb fo alle

?öd)er auf einmal h^^g^^'i^itet, bann mirb bei fchöner SBitterung mit bem

Segen ber Spargelpflanjen angefangen.

2)ag Segen ber (Spargel = gechfer.

SD^an oerfchafft fich h^^'^'
^'^^ breijährige gefunbe gedjfer ober flauen,

letztere finb bie bcfferen, mcnn man bicfelben au^ ber näd]ften Umgebung
beziehen fann ift ei3 bcffer, tneil fie fd)on flimatifirt finb. 92un nimmt man
in einem ^orbe ton ber oben befd)riebencn @rbe unb in einem 3treiten

^orbc bie (Spargelflauen, mirft fobonn eine Sd)aufel ron ber (Srbe in bic

ÜJfittc be§ Sodje^ unb fc^t hiei^fiwf eine (Spargelf'laue, e^ fönnen au^ jirct

big brci fleine (Spargelflauen eingefc^t n)crben, jeboch mit 5Sorfid)t, tic

herabhängenben SBurjeln müffen befonbcrö forgfältig gteidjmößig nodh fiü^«

(Seiten hin ouögebreitet n^erben; bic ^laue muß in ber WüU etmaö erhöht

5U liegen fommen, mährenb bie SBurjeln ring§heiwnt gerabe aufliegen, bann
bringt man ton ber oben ermähnt burd)gen3orfeuen @rbe 3—4 30II hoch

über bie ^taue, fo, ba§ ba§ ganje Sod) bamit aufgefüllt ift. 3)icfeö @e-
{chäft n^irb fo lange fortgefe^t, biö aüe^ Sanb auf biefe 5lrt bepflanzt ift.

äft bie (Srbe fchon feud)t, fo ift ein 33cgie6en unnöthig, t}m]&)t aber eine

trocfene SBitterung, fo muß um bie ^flanjen herum öftere gegoffeu merben,

jeboch nid)t 3utiel, meil bie fleifchigen Surzeln feine ju große 9?äffe ter=

tragen fönnen. 5lud) muß man ^d)t geben, n)eld)e ©pargefmuvjeln ©choffen
treiben unb melche ^urüdbleiben, biejenigen, ttjelche biö ^ohanni nid)t ge=

trieben höben, finb terloren. SQJan fann and) jur biefer Qnt bie nid}t

Hamburger ®avtcn* unt> asiumenjeitung. SBanb XXni. 9
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angefomtnenen Surjeln ergänzen, tüenn man nod^ ^on ben eben gefegten

gut cingefc^logene aufOehja^it ^at, wobei mon bei 5lnlegung ber ©pargel=

beetc TOdffic^t nehmen foüte, nur mug man bie nac^gepflansten gec^fer bei

tvocfener 2Bitterung fleißig begießen.

ADiejenigen ©pargelftöcfe, hielc^e getrieben ^aben, erhalten nun nad^

unb nac^ Sil)ö^ung ber (5rbe, unb baS 2o(t) rcirb erft ganj üoU geinad)t,

wenn ber ©pargel über baffelbe ^inauSgctnad^fen ift, bann ^at man weiter

nitf)t« me^r ju t^un, aU ba§ i^anb ftctö Dom Unfraute rein ju galten,

auc^ einige ÜÄate mit ber ^acfe möglid^ft tief um^u^acfen.

Ueber^acfen unb umzugraben vt ^u btefer ^tit gar nid^t nötJ)ig, im

@egent^ei(e ift eS für bie Wurzel üie( beffer unb ^wedbienlic^er, wenn ber

iBobcn auf ber Dberfläc^e rau^ ift unb bie 5uft unb 8onnc beffer ein=

bringen fann.

ginc anbere 2Jiet^obe ©pargelbeete in einem fc^on lange gut
cuttioirten ©arten anjutegen.

^uf einem baju ermä[)(ten ^(a^e t^eite man ba3 Sanb in 4 ^uß breite

53eete ab, bann grabe man ba^ ganje ^eet 2 guß tief au8, lege bie (5rbc

auf bie (^eite unb begatte jebod) 1 ^uß breiten Seg beüor, ift fobann ba«

Söeet gleich tief ausgegraben, bann füde man baffelbe mit altem ^o^t,

abgefd)nittenen 'SPftan^en unb mit ^aubftreu 1 guß tief weit au^, fo baß

noc^ ein guter l)alber guß ^I)ünger barauf fommen fann, ^cvnad) miib ba«

Sanb einen guten falben gu§ mit guter ©artenerbe aufgefüllt, fd)ön gc=

ebnet unb gerabe abgeftedt, fobann t^eite man baffelbe in 3 Linien unb

3 gleiche 9^ei^en 2V2 Suß ^a(i) ber ^änge be3 33eete3, an ben Seiten an

einanber gegenüberfte^enb, bamit bic mittlere 9?eit)e in SBerbinbung mit ber

äußeren S^eit)e ift, bann ftede man nad) biefer (Sint^eilung, wo eine ^flanje

ju fte()ea fommt, etwa ein bi3 3Wei fu§(anße ^J3fäf)(e, brüdfe biefelben big

jur ^)älfte tief in bie @nbe, fobann errichte man ton ber ausgegrabenen

guten (Srbe mit ber Schaufel fegetförmige (5r()öf)ungen um bie ^fä^le,

worauf bann bie stauen b. f). von beit ^wei- ober breijät)rigen *!Pf(an3en,

über bie (Sr^ö^ung bic^t an bie ^13fß§(e gefegt unb bie Wurzeln forgfättig

um bie Sv^ö()ung ausgebreitet werben, unb ift baS ganje Sanb auf gleiche

^rt be^anbeh, bann füÜt man bie ^^^if^enräume mit ber ausgegrabenen

igrbe wieber auS, fo baß ungefähr 3^1^ ^^'^^ "^^r bie flauen fommt,

nac^ üoüftänbiger Sbnung beS ^anbeS wirb bie nocb übrige (5rbe weg=

gcröurat.

jDie 35crme^rung beS ©pargelS.

I. !Durd^ bie Surfet,

würbe burc% SBorfte^enbeS ouSfüf)rIicf) erftärt.

II. jDurc^ (Samen.

1)er (Spargel treibt alle üa^re auS feiner perennirenben refp. bret:

Jährigen SGBurjel neue grüne (Stämme, an wetd)en fic^ grünlich gelbe

Sölütf)en bilben, benen rot^e runbe ^Beeren folgen, welche bei itjrer ^eifc eine

^oc^rot^e garbe annehmen. '2)ie 33eeren enthalten ben Samen an^ welchem
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man ben ©parget termefjrt. (55 toerbcrt bic ftärfflen utib am Icbfiaftepen

gefärbt au^fe^enben (Samenbeeren im SiRonat £)ctober t)om Stamme abs

genommen, e^e bcr (S))argcl felbft burd) einen groft geftört mirb.

jDie ^amen merben fobann rein ausgemalten unb ^nm S^rocfnen in

einem '^^^ auggebreitet, fie bürfen jeboc^ nid)i üon ber

(öonne befd^ienen werben.

grü^jofire, irenn bie Witterung günftig ift, rietet man bag Sanb

jur 5luefaat be§ (SpargcIfamenS ^er, man gräbt nömlid) an einer fonnigen

(Stetle ein (Btüd I^anb, mo eine tocfcre tiefe (Srbe ift, tief um unb tlieilt

ben ^^Iq^ in 4 gug breite 33eetc ab, auf biefen merben ber ^änge uac%

Drei gurd^en gebogen, in meld)e bie ©nmcn gelegt merben. 3)ie gurd^en

ober 9?innen madjt man bis 3 ^oü breit, in biefelben merben bie (Samen

1 gu6 meit ton cinanber gelegt, aber nic^t mit (Erbe ganj ausgefüllt,

fonbern nur bis jur ^>älfte, erft bann, menn bie (Samen l}eroorgefonimen

fmb, mirb bie übrige (Srbe barauf gefc^üttet, fo ba§ fie etmaS angehäuft

erf(feinen.

3ft bie 3Bitterung ujarm, fo n^erben bie (Samen fdjon in tierje^n

klagen feimcn, unb Ujenn im ^erbfte bie (Schöffen auegemac^fen finb, fo

mirb bei einer jeben ^flan^e ein 2 gug ()o^er "ipfa^l eingeftectt, bamit man
U)eig, wo ein (Spargelftod fid] befinbet.

Sm erften 3af)re ^at man meiter nid)tS ^u t^uu, alö bic jungen

^flan^en ftarf ^u begießen unb fleißig out^jujäten, im ^'^crbfte mivb bie

(Srbc um bie ^flanjen nod) mel)r angel)äuft; in bem
^eete barf man jebod) nid)tS anbauen.

XaS ?anb ift im {'^erbfte fo ju bearbeiten, ba§ aUc jungen ^flan^en

menigftenS nod) 2 Qoti t)od) mit Irbe bebcdt u^crben unb fo bleiben, äm
grül)linge mirb bi^: 2BinterbeDccfung abgeb-arft, baS Sanb norfid^tig um-
gegraben unb ebenfo mie im erften äat)re bel)anbelt.

'^clQ 53etL^)f langen ber auS (Samen gezogenen (S^argel=

pflanjen im britten Sa^re.

©8 merben bie ged)fer nid)t e^er herausgenommen, betör man nid)t

ein anbereS ?anb beren 5Iufnat)me ^crgerid^tet ^at, meil biefe jungen

gec^fer ber Sonne unb 9uft nic^t preit^gegeben merben bürfen. Ü?ad) bem
^eranS3ief)en beS "ffaljleS, meld)eS ^uerft gefc^iclit, mirb ber Spaten 5 bis

6 ^oU rceit oon ber ^^3flan,^e angefe^t unb bie ''Pflanze mit il)rem ganzen
©rbbaden herauSge()oben; fobann mirb biefelbe in baS bereits l)ergerid)tete

eingefe^t, Srbe barauf gefdiüttet unb ebenfo terfa^ven mie eS früher

fd^on angegeben mürbe. 9^ad) bereits ange^^^eiqtem erfteren 5? er fahren
ber 5ln(egung beS Spargels müffen, irie fd)on ennä^nt, bie ^öc^er, mo bic

jungen ^flan3en eingelegt mcrben, bis 3ol)anni (24. ^uni) ganj ein-

gefüllt fein.

(§S ift befonberS ju bemerfen, bag bie jmeite 3(nlegung biefer (Spargel=

pflanzen, ttjegen i^reS 9^u^en unb i^rer Ü^egelmögigfeit fe^r empfef)lenS=

mert^ ift.

SefonberS grog ift ber 9^u^en, menn man feine 33eete mit folc^en

9*
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au6 ©amen gejogenen ©pargelpflanjen be^flanjt, benn biefc toerben tütit

fräftiger ai^ jene aue alten gec^fern.

!Da§ ©tecf)en beg (^))argel^.

Wit bem ©te^en be§ ©pargelg rcirb in ber Siegel erf\ im bttttcn

3;a{)re angefangen, bod) mug man nur bie bicfen (5d)offe ftec^en unb Don

einem ©tocfe l)öc^ftenö 4 — 6 ©tücf, aud^ im barauffolgenben 3a^re mu§
man bie ©d)offe fc^onen unb üon einem ©tocfe nie me{)r al§ f)öd)ftenS 6

big 8 ©tücf nehmen. 5Som fec^ften 3a()re aber, barf man ju rechter ^üt
alle ftaifen ©d)offe nel)men, habü ift jebod) jn beobachten, ba§ üon einem

©tode nicht aüe ©cf)of]en genommen merben, ba bie§ ben ^flan^en fe^r

nac^thfilig ift.

2Benn bie ©pargelbeete (Vühjcitia umgegraben n^evben fönnen, fo

fommt ber ©pargel gemö()n(id) fc^on ^ube ^prit h^rüov, ba^er ftid)t man
benfelben von ba an, big ^ur .£)ätfte beg 3}ionatg 3uni; feiten, baß ba3

(Sted)en länger a(g fed)g ^Bochen mä^rt, boc^ fdiabet aucft baS fpätere

©paigelftecl)eu nid)t, menn nur bem Stocfe me^r ©c^offe gelaffcn werben.

X»a8 ©pargelftec^en ift auf folgenbe ^rt ju Derrit^ten: 3n ber

3J?orgcnftunbe jiuifdjen 4, 5 unb 6 U^r, mo bie ©onne fd^on üoClfommen

auf bie (Gartenbeete d)eint, burdjfuc^t man biefelben unb mo man ©c^offe
4—6 3^11 t)od) über ber örbe h(^rDorftel)cn fie()r, räumt man mit ber

$anb bie (Srbe um biefetb,* h^rum 1—2 Qo{l tief f)inn)eg, fe^t bann ein

fc^arfeg SD^effer niebermärtg an unb ftic^t fo bie ©c^offe mit einem ©dmitte

fcf)ief burd), nimmt biefelbe herauf unb orbnet n)icber bie (5rbe vedht genau,

um bie abgefd)nittene ©teile ju beden. ^Der ©pargelfd)nitt muj^ jeberjeit

ganj fenfrec^t abmärtä gefü^vt merben, bamit nic^t ein banebenftehenbcr

jTrieb »erlebt iDirb; nur burc^ biefe 53el)anblunggmeife merben aüc neben=

ftet)enben ©c^offen gefdhont.

2Benn bie 2Bitterung befonberg marm unb frud)tbQr ift, fo beeilt fic^

ber ©pargel in feinem Sac^gthume, bal^^r ift eg auch notl)tt)cnbig, baß

man aud) nod) gegen ^benb bie ^eete burd)fud)t unb bie atlenfatlg ^eroor-

getriebenen ©c^offe nachfliegt.

jDag !Jretben beg ©pargeU im grühbeet.

mirb ein grühbeet mit njarmem ^ferbemift angelegt, na^bem ber

Xünger gehörig getreten ift, bringe mon ungefähr 4—5 ^0(i) ^och (Srbe

barauf, nimmt au« alten ©pargelbeeten, bie ohnel)in wenig Ertrag me^r

liefern, bie ©pargelftöcfc ^)txan9 unb legt biefelben möglid)ft eng an ein-

onber in baö grühbeet unb bebccft fie V2 S^G ntit Srbe, welche fobann in

12—14 flogen jum 53orfchein fommen werben; biefe ©pargeln fönneu

ohne üiücfficht, ob fie flein ober groß finb, alle geftochen werben, inbem

bie ©töcfe nach ^fni ^Ibtreiben ohnehin auf ben Äompofthaufen geworfen

werben.

!Diefe§ grühbeet fann man hernach ohne 9^ac^theil jum einbauen für

©dhnittfalot unb 9^abiegchen üerwenben.
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©ele^rfe« unb ®arfettBau=fSetettte*

Hamburg, fvoc^iamm }^nx [elften tofteüimg bev 35 er ein igten

Gärtner in |)antburg unb ^Htona non ^flanjen, 33(umen, ©emüfe

unb £)bft, üerbunben mit 'i|3reiötert^ei(nng, am 26., 27. unb 28. %pxii

1867, im neuen (^ogebierfd^en (Stabliffemcut, große 3)re^ba()n ^o, 20, in

Hamburg.
3lnorbnung en.

1) !Die tjere^rten .f)erren ©artenbefi^^er unb ©ärtner merben ^icrburd^

frcunbü^ft eingetaben fid) burd) (Sinfcnbungen an biefer ^lu^ftcüung ju be=

t^eiügcn unb bamit an ben 33en}erbungen bc8 untenfte^enben Programme«

2;^ei( ju nef)men.

2) Unpart^eiifc^e SD^änner ujerben aufgeforbert ba« '^rci^ric^tcr^^mt

ju überne()men.

3) Seber ju ^rämttrenbc ©egcnflanb mug njürbig fein bcn

ausgefeilten "^Prei« ju erhalten.

4) SD^it ^uSna^me ber ^o. 4 unb 39— 45 müffen aüe jur ^on:

currenj gebrad)tcn ©egenftänbe minbeftenS 3 9}Jonate im 33efi^e ber ^u8=

jteüer« gett:c(en fein.

5) ^uSftettern, tr-elcfte greife erhalten, fte^t c§ frei, anf^att ber 3}?e-

baiöe ben entfpred)enbcn @elbn)evt^ ju empfangen, boc^ muß folc^eg in

bcm 33ureau ber ^luSftellung im ^luSftetlungSlocale angemelbet trerben.

6) 3feber ©egenftanb barf nur gu einer 9^ummer beS ^rogrommeS

concurviren, au(^ bürfen nic^t me^r ober treniger (S^empfare ju einer (5on=

currenj gefteüt tt}erben, ol§ bafür Dorgefc^rieben.

7) 5lnmelbungen n)erben fc^rift(id) bis jum 22. 5lpri( eT=

beten unb fönnen bei ben 9D^itg(iebexn ber (Jommiffion eingereicht n>erben.

8) 3)ic ^iluSfteCter ttjerben erfud)t, fic^ am 24. Slprif, 9?ac%mittagS

5 U^v, im 5luSfteIIungöIoca(e ein^ufinben, um fid) geeignete ^(ä^e anujeifen

ju (offen. — jDer allgemeinen Drbnung tt)egen irivb gebeten fid) ben 5(n=

orbnungen ber (Sommiffion ju fügen. — gür ^uSnjärtige, welche bem § 7

genügten, forgt im gatte beS 9'?id)terfd)einenS bie (lommiffion für gute

^lä^e. — gür fpätere 3Inme(bungen fönnen möglic^ernjeife nur meniger

gute ^^tä^e angett)iefen irerben.

9) 5ltle ©egenftänbe, metdje für bie 5(uSftelIung beftimmt finb, merben

ben 25. 5lpri(, ton 9J?orgenS 9 Uf)r bis ^benbs 7 ll^r, entgegengenommen,

©egenftänbe, toetc^e leidet Ujelfen, foHen aud) nod) am 26. Hpril, üJ?orgenS

6—7V2 ^^^f S^^Ö^t^ifff" tüeibcn.

10) Oeber (Sinfenbung mu§ ein fpecicüeS unb genaues SSer^eicJ^nig

über bie eingelieferten ©egenftänbe beigegeben merben, lüeld^e auc^ 9^amen

unb 533ohnort beS (SinfenberS unb bie Stummer beS ^rogrammeS, ju

n)eld)er bie (Sinfenbnng concurrirt, ent^ätt. ^DiefeS S3er^eichni6 ift im
SBuveau ber ^uSflellung im SluSfteüungSlocate abzugeben, n)ogegen fo tjielc

3cichcn 5u empfangen finb, als oerf^iebene ^ur (loncurrenj beftimmtc

® egenftänbe gebrad)t werben. — jDic ^luSftetter bürfen n^eber i^re ^amtxt

nod) ä^it^)^"» n)etd)e ben 33efi^er t3errat(}en, bei i^rer (Sinfenbung anbringen.

11) ^m 26. 5lprit, iU^orgenS 8 U^r, beginnen bie ^^errcn ^reiSric^tet
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mit bem ^rämiiren. SD^it ^lu^na^me ber ^Jrotocoöfül^rcr unb bcr 3um
gü^rcn ber ^^reiörtd^ter emä^Üen 9}^itgliebcr ber (lommiffion, ^aben

fänimtüc^e ^erfonen ba§ ^ocal Derlaffen. Ueber baö Urt^eil ber ^J5rei§=

ric^ter tDirb genau ^rotocoÜ geführt.

12) Ü^ac^ bcr "iPveiöDert^eilung merben üon ben *iProtocoIIfü^rern bic

D^onien ber ^uöfteder an il^re (Sinfenbungen befefttgt. ®ie greife ber ju

üerfaufenben ©egettftänbe finb üom (Signer felbft beforgrn, jeboc^ ber

'äxt, baß eö nic^t ftörenb mirft.

13) 5lm 29. ^pri(, 9)lorgen« 8 ü^r, fotl mit bem 2Begräumen ber

auggeftetlten ©egenftänbe begonnen njerben. 9f?ac^mittag 4 U^r muß ba§

^lu^fteüungölocat geräumt fein. — gür S^ütffenbung ber t)on auötoärtS

auggefteüten ©egenftänbe mirb bie ^ommiffion forgen.

14) T)ic (^ommiffion mxb ^tuar mit ber größten (Sorgfalt über bic

auggeftettten ©egenftänbe n)ac^en, übernimmt }ebo^ feine ^eranttrortlidifcit

für irgenb einen 5$er(uft ober «Schaben, außer für geuer^gefa^r, rcofür t)on

bem (Sigent^ümer ber 3[Bert^ anjugeben ift. ;

15) 3;eber ^(ugftetler erhält eine perfoneKe partout =^arte für bie

5)auer ber ^Tu^fteöung.

16) ^uf Verlangen njerben für '^ecorationö-'^flanjen 10.^ gu^rlol^n

für jebeS guber ^[(anjen vergütet.

17) Wit ber ^ugfteHung ift eine 33erloofung üerbunben, njoju bic

^f(an;^en üon ^lugftetlern angefauft werben.

A. $flan3en.
9f?o. 1. (S^ren^rei^, au§gefe^t ton ben l^errcn g. SBorlec unb

.Jjcinr. £)^lenborff. gür ba^ befte (Sortiment blü^enber grü^linggi

ftauben 2 ^br. unb eine große filberne 9}?ebaiHe.

9?o. 2. (Subfcription Spreiz für bie beftarrangirtc ©ruppe ton

minbeften^ 200 '!Pflan3en: Srfter ^reig: Sine $enbu(c. 3^^iter ^rei§:

(Sec^ö filberne X^eelöffel. !iDritter $rei^: (Sine große filberne

äJ^ebaille.

^0. 3. (Subf criptionSprei« für eine 9^ofengruppe Don 50 (Stücf

ber beftcultiöirten unb beftblü^enben ^ßflanjen, iDobei auf 3J?annigfaltigfeit

ber ©orten Stücffic^t genommen meiben foÖ: (Srfter 'J.^reig: Sine ^ enbule.

gnjeiter *}3reiö: (Sed)§ filberne jT^eelöffel. 2)ritter $rei8: Sine
große filberne WlthailU.

^flo, 4. gür brei terfd^iebene neue ^flanjen, meldte auf einer ^am=

burger ^lu^ftcHung nod^ nic^t auögeftcllt ftjaren. 1. *!l3rei§: Sine große

filberne SD^ebaiüe. 2. Sßxü^: Sine fleine filberne 3}?ebaille.

9^0. 5. gür 6 Derfd^iebene neue blü^enbe ^^flan^en au8 6 tjcrfc^tebenen

^^flan^engattungen. 1. ^reiö: Sine große filberne SD^ebaiüe. 2. 53i*ei8:

Sine heine filberne fD?ebaitle.

9^0.6. gür 3 terfd^iebene ^Jflan^en im auögejeic^neten Sultnrjuflanbc

:

1. $rei«: Sine gr. filb. ä«eb. 2. $rei§: Sine fl filb. S^eb.

9?o. 7. gür 20 ber beften blü^enben ^3flan3cn in 20 Derfd^iebencn

Venera: 1. ?5rei3: Sine gr. filb. iD^eb. 2. ?5reig: Sine fl. filb. 5meb.

9?o, 8. gür 20 ber beftcultitirten Sölattpflanjen : 1. ^rei«: Sine gr.

filb. SÜJeb. 2. $rei«: Sine fl. filb. SDieb.
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9?o. 9. gür 12 ber beftcuttiöirten buntb tatterig er ^^flanjcn in 12

Derfd^iebencn Venera: 1. ^^reiö: (Eine gr. filb. 3}JebaiKe. 2, ^rei«: (Sine

fl. filb. 3}?ebaitle.

9^0. 10. gür bie befte @ru^^e üon 25 ©tücf (Koniferen in 25

Sorten: 1, ^rei«: (Sine gr. filb. 9J^eb. 2. ^rei^: Sine ft. filb. Mth,

Sflo, 11. gür bie befte (^rup^e garne beö 2Barm^aufeg, minbe^tcnfl

25etü(f : 1. ??rei§: Sine gr. filb. üJJeb. 2. ^rei§: Sine tl filb. i^^^^^b.

9f?o. 12. gür bie befte (Gruppe ^a(mcn, minbefteng 20 8laß:

1. ^rei«: Sine gr. filb. 9}?eb. 2. ??rei«: (Sine fL filb. äl^eb.

9^0. 13. §ür 20 ber beften btü^enben (Samettien in 20 55arietäten:

1. $rei3: Sine gr. filb. a«eb. 2. ^rei«: (Sine fl. filb. ä)^eb. 3. ?5reiö:

(Sin *iPrei§biplom.

9?o. 14. gür 12 ber beften blü^enben (Sameffien in 12 53arietätcn:

1. ??rei^!: (Sine f(. ftlb. 9}?eb. 2. ^rei§: (Sin ^reiSbiplom.

15. gür 3 ber beften blü^enben <SonieIIien in 3 (Sorten, nield^c

auf einer Hamburger ^laöftetlung noc^ nid)t anSgefteöt niaren: 1. ^rei«:

(Sine gr. fitb. Spf^ebaille. 2. ?5rei§: (Sine fL filb. 9J?ebaiIIe.

'üflo, 16. gür bie prad^toollfte (Gruppe bln^enber Azalea indica:

1. ^reiS: 5 ^mbnrger 2)ucaten. 2. ^rei«: (Sine gr. filb. 2D?eb. 3. ^rei^:

Sine tl filb. 3Kebaiac.

9^0. 17. gür 20 ber beften blü^enben Azalea indica: 1. ^rei«:

Sine gr. fitb. SDJebaitte. 2. ?^rei«: (Sine fl. filb. SD^ebaitte. 3. ^rei«: (Sin

^rci^biplom.

9fio. 18. gür 12 ber beften blü^cnben Azalea indica: 1. ^rci«:

(Sine fl. filb. 5mebaiae. 2. ^rei«: (Sin ^reiöbiplom.

9?o. 19. gür 3 ber beften btü^enben Azalea indica in 3 ©orten,

meiere auf einer l)Qniburger ^luöftetlung nod) nid^t au^gefteüt hiaren:

1. ^^rei«: (Sine große fflb. SmeboiUe. 2. ^reiö: (Sine fl. filb. äJ^cboitle.

9^0. 20. gür 12 ber beften blü^enben Azalea indica in ^0(^-

flämntlgen Sjemplaren: 1. "ißreiö: S'ine gr. filb. SD^ebaiHe. 2. ^rei§: (Sine

fl. filb. ^mebaiüc.

9^0. 21. gür 24 ber bejten blü^enben Azalea pontica nnb nudi-

flora, in möglid)ft oerfc^iebenen (Sorten: l.'iprei«: (Sine gr. filb. SD'iebaitle.

2. ^rei«: Sine fl. filb. 9}?ebaille.

9Zo. 22. gür bie befte (Gruppe oon 12 blü^enben Rhododendron:
1. $rei8: (Sine gr. filb. ä)^eb. 2. ^rei«: Sine fl. filb. 9J?eb.

9^0. 23. gür 6 ber beften blü^enben Rhododendron arboreum:
1. ^reiö: Sine gr. filb. mth, 2. ^reiö: Sine fl. filb. mh,

9f2o. 24. gür 12 ber beften blül)enben Epacris: 1. ^rei«: Sine

gr. filb. 9D?eb. 2. ^xd^: Sine fl. filb. äReb.

9?o. 25. gür 12 ber beften blü^enben Kalmia, Andromeda, Rho-
dora, SJJagnolien, in 6 ©orten: 1. ^rei«: Sine gr. filb. 9}?eb. 2. ^3rei«:

Sine fl. filb. 5mcbaille.

92o. 26. gür 12 ber beften blü^cnben Orangen: 1. ^rci«: Sine gr.

filb. 5mebaiae. 2. ^rei«: Sine fl. filb. äWebaitIc.

9?o. 27. gür 12 ber beften Citrus sinensis mit gelben grüd^ten:

1. $rci8: Sine gr. filb. äy^ebaiHc. 2. ?5rei8: Sine fl. filb. aKebatHe.
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9^0. 28. 5ür 12 ber beften blü^enben Erica in 12 ©orten: (Sine

9^0. 29. gür 12 ber beften blü^enben neu^ollänbtfc^en unb ^ap=
^flartgen in 12 ©orten: 1. "^xn^: (gine gr. filb. 9}?eb. 2. ^rciö: (Sine

H. fitb. 9}?ebaiae.

9f?o. 30. gür 12 ber beften bfü^enben äJ^oo^rofen: 1. $rei«: (iim

gr. fi(b. 9}?ebaitle. 2. ^rei«: (Sine ft. fitb. ^mebaiüe.

9Zo. 31. gür 12 ber beften blü^enben Rosa hybr. remontantes
in minbeftenö 6 ©orten, ^oc^ftämme anögefcftloffen: 1 ^reiö: (Sine große

ftlb. imebaitte. 2. ^rei§: (Sine fL filb. Smebaitte.

9?o. 32, gür 12 ber beften blü^enben Rosa hybr. remontantes
in minbeften^ 6 ©orten, ^oc^ftämmige (Sjem^Iare: 1. ^reiS: ©ine gr. fi(b.

9}?ebaiIIe. 2. $rei^: (Sine fl. filb. SD^ebaiöe.

9?o. 33. gür 3 ber beften ©orten ^ofen, blü^enbc S^eu^eitcn t)on

1865 nnb 1866: 1. ^rei§: (Sine gr. lllb. 5meb. 2. ^^5reig: ©ine tl filb.

5mebaiae.

9?o. 34. gür 12 ber beften blü^enben Rosa Thea unb Bourbonica
in ntinbeftenö 6 ©orten: 1. $rei§: (Sine gr. fitb. 3)^ebaille. 2. ^rci«:

(Sine fl. filb. ä^ebaitte.

9^0. 35. gür 12 ber beften btü^enben ©tränier in 12 ©orten

:

I. ^reiö: (Sine gr. filb. ä«eb. 2. ?3rei«: (Sine fl. fitb. äJieb.

9^0. 36. gür 6 ber beften blü^enben ©tränd^er in befonber§ großen

nnb ftarfen (Sjentplaren : l."il3reig: (Sine gr. fitb. 9D^ebaiöe. 2. $rei^: (Sine

iL filb. äJ^ebaiHe.

9?o. 37. gür 3 ber größten nnb fc^önften blü^enben ®ecoratiottg=

^flanjen: 1. ^reiö: ©ine gr. filb. S^eb. 2. ?5rei«: ©ine fl. filb. 9}2eb.

9^0. 38. gür 6 ber beften blüfjenben Amaryllis in 6 ©orten:

1. $rei^: ©ine gr. filb. äJ^ebaiüe. 2. ^rei«: ©ine fl. filb. ü)?ebaille.

9^0. 39. gür 25 ber beften blü^enben ^ijancint^en in 25 ©orten:

1. $rei^: ©ine gr. filb. ^mebaiüe. 2. ^reig: ©ine fl. filb. mthaxUt,

9?o. 40. gür 15 ber beften blü^enben .g)l)acint^en in 15 ©orten:

1. $rei§: ©ine fl. filb. aj^eboiae. 2. ^reig: ©in ^^reiöbiplom.

9^0. 41. gür 50 ber beften blü^enben 4>i)acint^en, oljne ^^üdfic^t auf

^njaljl ber ©orten: 1. "ipreiö: ©ine gr. filb. SD^ebaiße. 2. ^reiö: ©ine

fl. filb. m^ha^{^^,

9^0. 42. gür 25 stopfe ber beften blü^enbcn Xnlptn in minbeflenö

12 ©orten: 1. $rei«: ©ine fl. filb. 9}?eb. 2. ^reiö: ©in ^reigbiplom.

9^0. 43, gür 25 ber beften blü^enben ©inerarien in 25 55arietäten:

1. $rei§: ©ine gr. filb. äl^ebaille. 2. ?^rei^: ©ine fl. filb. ä^ebaiHe.

9^0. 44. gür 12 ber beften blü^enben ©inerarien in 12 Varietäten:

1. $reig: ©ine fl. filb. Smcbaiae. 2. $reig: ©in ^rei^biplom.

9f?o. 45. gür 12 ber beften blü^enbcn Cyclamen: 1. ^rei«: ©inc

fl. filb. 9[y^ebaiae. 2. $reig: ©in ^reigbiplom.

9^0.46. gür 25 ber beften frautartigen ©alceolarien in 25 S3arietätcn:

1. ^reiö: ©ine gr. filb. Smebaitte. 2. ^rei^: ©ine fl. nlb. 9J?ebaiac.

9^0. 47. gür 20 ber beften btü^enbcn ^enfee« (Viola tricolor max.)

in 20 Varietäten: l.^rei^: ©ine fl. filb. 2JJeb. 2.^reiö: ©in "ipreiöbiplom.
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9^0. 48. ^VLX 55erfü9ung ber Herren ^reiörid^ter : 2 große ftlbernc

3)?ebaittett, 2 fleine filbenc 9}?ebaiC(en unb 6 "iprei^biplome.

B. ^Ibgefc^nittene 53(umcn.

9^0. 49. gür ben |)rac^tüo(Iften ^(umenForb: 1. *5Prei8: (Jtnc gr.

füb. 3)^ebQme. 2. ^rcig: (Sine !l fUb. ÜJ^ebaiße.

9?o. 50. gür ben am gierUd^ften orrangivten 53tumenforb: 1. ^rei«:

eine fr. fi(b. 9Kcbait(e. 2. ^^reiö: @in ?>rei§bipIom.

9?o. 51. gür ben am beften gebunbenen ^ranj, in ber ©röge eine«

gen)ö^nlid)en 2'eneiS, mit ü^üdfic^t auf i^altbarfeit: 1. $rei§: (Sine Heine

filb. ^a^ebaitte. 2. t^rci^: din $rei§bipIom.

^0, 52. gür ba§ beftgebunbene 53afcn=33ouquet in ^^ramibenform

:

1. fxti^: (Sine iL fi(b. SL^ebaiae. 2. ^reiS: (Sin ^rci^biplom.

"üflo. 53. gür ba§ beftgebunbene SBatt=53ouquet: 1. "^m^: (Sine fL

filb. 9)?ebaiae. 2. ?^rei^: (Sin ^rei^biplom.

9^0. 54. gür ben am beften gebunbenen 33raut!ranj: 1. ^reiö: (Sine

iL füb. äJ^ebaille. 2. $reig: (Sin $rei«bi^)lom.

9^0. 55. gür ben am beften gebunbenen ^o^fpu^: 1. ^rei«: @ine

fl. filb. 9D^ebaiae. 2. ^rei«: (Sin ?5reiöbi|3lom.

9?o. 56. Qnx ^Beifügung ber Herren ^reiSrid^ter: 2 fleine fitberne

SJiebaittcn unb 4 ?5rei^bipIome.

C. Dbft.

9?o. 57. gür bie beften reifen 5Inano§ in ^Töpfen, 3 (Btüd, 1. "ißrciS:

(Sine gr. ftlb. ärjebaitte. 2. ^reig: (Sine fl. fttb. äJ^ebaiHe.

9io. 58. gür bie beften reifen SBeintrauben, 3 ©tücf. 1. ^rei«: (Sine

gr. filb. DJiebaiüe. 2. "ipreiS: (Sine fl. filb. mthaiUt,

9?o. 59. gür bie beften 12 3:öpfe mit reifen (Srbbeeren. 1. ^rciö:

(Sine fl. filb. ^mebaiHe. 2. "ifrei«: (Sin ?5reiöbiplom.

9^0. 60. gür bie beften reifen (Srbbeeren, ein fleiner 2^etler öoll.

(Sin ^reiöbiplom.

9^0. 61. gür bie beften reifen Himbeeren, ein fleiner ^leCler toll.

@ine fleine filb. 9D^ebaitle.

9^0. 62. gür 12 ©tücf ber am beften conferDirten 5lepfel in min=

beftenS 4 ©orten. (Sin ^reiöbiplom.

9^0. 63. gür 12 ©tücf ber am beften confert)irten Söirncn in mitt=

bcfteng 4 (Sorten. Sin ^reii^biplom.

9^0. 64. gnx 53erfügung ber ^)erren ^reiörid)ter: 1 fleine filberne

SD^ebaille unb 2 ^reiöbiplome.

D. ©emüfe.
9?o. 65. gür ba§ beftc Sortiment junger ^emüfe (Salate augge=

fci^loffen), in 10 nerfd); ebenen Birten, in Duantitäten njie fic unten nä^er
bc^eic^net finb, 1. ?3rei«: 2 bamburger 3)ucaten. 2. ^rci«: (Sine gr. filb.

SKcbaitlc. 3. ?3rei§: (Sine fl. filb, äl^ebaiae.

9?o. 66. gür baö befte Sortiment Salate in 10 öerfd)iebenen toen.
1. ?rei«: (Sine fl. filb. Taille. 3. $rei8: (Sin $rei«biplom.
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9^0. 67. %üx ba§ befte (Sortiment (Semüfe in 12 cerfc^iebencn Birten,

3tt)iebe(n, ©eHerie, ^oijl unb Drüben ä 3 ©tüdf, (Karotten 50 ©tücf k.

1. "ipreig: Sine gr. filb. SJ^eb. 2. fxü^: Sine fl p. äJ^eb. 3. $rei§:

Sin ^rei^bi:plom.

^0. 68. gut- bie beften @uden, 3 etücf. 1. ^^ret«: Sine fL filb.

äRebaiOe. 2. ^reiö: Sin ^vei^3bip(om.

9?o. 69. gür bie beften ^of)nen, 50 ©tücf. 1. ^ret«: Sine fl. filb.

5mebaitre. 2. "53rei§: Sin ^rei^bi^jlom.

^0, 70. gür ben beften ©pargel, 1 $fnnb. 1. $vei§: Sine !(. [üb.

SJ^eboitte. 2. "ifreiö: Sin "ifrei^biplont.

9?o. 71. gür bie beften jnngen Sorotten, 2 53unb ä 25 (Btüdf.

1. $rei8: Sine fl. filb. üJ^ebaide. 2. ^reiö: Sin ^reiöbiplom.

9^0. 72. gür ben beften eee!ol)(, 1 Portion. Sine ft. fitb. 93?ebaitle.

9^0. 73. gür ben beften ^J?f|abarber, 1 $funb. Sin $rei«bip(om.

9?o. 74. gür bie beften S^Qnipignonö, 1 "^Pfunb. 1. "ipreiö: Sine

fl. filb. ay^ebaiae. 2. ^reiö: Sin ^>reiöbip(ont.

9^0. 75. Sur 55erfügung ber Herren ^5rei^ric^ter: 1 Heine filbcrnc

90?ebaiIIe unb 4 ^rei^biptomc.

^tUööburg* !Die fcfimäbifcfi-'bairifdfie ® artcnb an = (^ef e ( rf)aft

in 5lng^bnrg f)Qt i^ren 33erid)t über i^re ^^bötigfeit (1. 3af)rgang 1866)

herausgegeben, anö bem mit SBergnügen ju crfe^en ift, bog biefe erft feit

^nh^t 1865 ftc^ neu conftituirte ©efeüfdiaft na6) allen Ölleitungen ^in

eine große anerfennen^mertbe jt()ätigfeit entfaltet ^at. Der 33erid)t enthält

auger bem ü^ec^enfc^aftör^Bericit ber Oefettfc^aft, bem SJ^itglieber^^Scrjeic^niffe,

9f?e^nnngöobfd)(uffe, bem 53ericit über bie im Tlai t. 3. ftattgefunbenc

^ugftettung, bem "^rotocott ber $rei§rid)ter tc, bie Referate über bie ton

einer Inja^l 3)Jitglieber gemachten Sjccurfionen in »erfd^icbene (Gärtnereien,

ferner bie in ben 55erfamm(ungen gehaltenen SSorträge, unter benen mel)re

fe^r beocf)ten§merthe, unb fchlieglich einen ^Bericht über bie internationale

33lumenauöftetlung in Sonbon im 9D^ai 1866 n. m* a.

©reiben» Die ©efeUfcfiaft glora für 33otanif unb (Gartenbau
im Königreiche 8ad)fen tnirb in biefem ^a[)xt oom 18. biö jum 22. ^pril

eine ^luöfteüung t)on ^f(an,5en, 53lumen, grüc^ten unb (Gemü)en in bem

ihr 3u biefem 3^ecfe freunbtidift überlaffenen 5luSftettungö[aale auf ber

35rührfcl)en 'iTerraffe (fönigl. SBattgarten) ^u DreSöen teranftalten.

gür ausgezeichnete ?eiftungen auf bem Gebiete ber 53otanif unb

^artencultur fe^t bie ©efetlfchaft, rcie in früheren Oahren, greife in filbernen

SD^ebaiCten unb in Shrenjeugniffen au«, wobei unter freier Soncurrcnj ber

ftimmt üorauSgefe^t Ujirb, bag, wer fich um mie aufgefegten greife be=

njerben miCf,

bie ^ipflanjen felbft erjogen ober minbcflcn« brci 9}Jonate t)or

ber Sinlieferung in'feiner Sultur gehabt höben mu§.

Die guerfonnung ber '}3reife gefchieht burch eine üon ber ©efeöfchaft

ernannte Sommiffion' ton fieben *iprei«richtern. 33ei ber S3crtheilung be«

greife« ber griebrich 5luguft= (Stiftung mirb jebo^ auch bie ^u«fteaung«=

Sommiffion burch Jttjei t)on ihr erwählte 3J^itgtieber vertreten.
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iDtc $m0Qufgaben fmb fotgcnbe:

A.

$rct« bei- grtebii^ 5( u guft = 8tiftun befte^enb in 4 ^iiguflb'or.

„güv eine bur^ 9?ctd)tt)um unb ©c^önf)eit ber 33lüt^en ober burc^

xi)x erftmalige« 53Iüf)en fid) auöjeidinenbe ^flanje, midjt jebod) reine

8pecie8 fein ober in (Ermangelung biefer, minbeftenö eine nad^ Europa
eingeführte urf prünglid) e 33arietät repräfentircn muß, 3um ®e=

bäcf)tni§ eine§ treuen ^flegerö ber miffenfc^aftlic^en Sotanif, M ^'66]\U

fetigen ^önigg griebrid) ^uguft.

B.

gür bie bcften ^eiftungen im ©efummtbereid^e ber ©artencultur fte^en

ben Herren ^reiÖrid)tcrn 25 filberne SJiebaiHen ^ur SBerfügung; anbere an=

crfennungömerttje ?eiftungen njerben burc^ (^(jren^eugniffe auöge^eidinet.

jDie (Sinlieferung ber '^u^fteUungöpflanjen finbct 3)ienftag ben 16. unb

3}?ittmorf) ben 17. 5lprit ftott.

(Später eingelieferte ^^^flanjen fönnen nur bann üoÜc 53erüdfichtigung

fmben, trenn ber oor^anbcne $(a^ e§ nod) gcftattet.

^Die geehrten ^)erren Sinfenber irerben außerbem noc^ freunblidö crs

fud^t, bie S3er3ei^niffe ber 5lugfteflung§=@egenftänbe red}t3eitig unb fpäteftenS

bis jDonncrftag ben 18. 5lprii, früt) 9 U^r, eingufenben, fotuie noc^ ein

^metteö S^erjeidinig o^nc 9^amen3 unterf^rif t für bie Herren

^reiöric^ter bei^utegen. 2Ber ^^orfte^enbeö nid)t beachten foüte, ^ot eö fic^

fetbft jujufd^reiben, mnn feine auögefteöten ©egenftänbe nid)t genjünfd^te

S3erücffichtigun6 finben.

^rämiirte Öegenftänbe müffen trenigftenö üier üoöe 2^age im 5lu§.-

fleHunggfaale Dcrblciben.

ÜDer Sintrittyprei^ in bie 5lu^fteIIung beträgt an ben jnjei erf^cn

klagen, ben 18. unb 19. ^prit 5 9f?gr., ocm 20. ^2lpril biö sum ©c^tuffe

2V2 ^gr. für bie ^^erfon.

OTe 5lnfragen :c. fmb an ben SSorftanb ber unter^eid^neten (^ommiffion,

^)erm !bnig(. ©ailcnbirector Traufe ^u richten.

Die 5luöfteaung^=Sommiffion ber ©efcnfc^aft „glora" für

"ipflanjen; unb 33(umen=5lu«fteC(ungen.

Bt ^Ctcr^burg» Die internationale ©artenbau.^uöfteUung, bic im
näd^ften 3Qf)re in 8t. ?5eter§burg ftattfinben fotite, wirb nad^ einer un«
gcnjorbenen SJ^itt^eilung, erft TOtte SD^ai 1869 Deranftaltet n)erben.

1* 1 1 f r a t u r.

Iconum botanicorum Index loeuplctissimus. SJcrjCt^tti^ bet ^6«
btlfeuitaen ft^tbar blür)enbcr ^flauscn unb 5*arnfräufci: au§ ber
Botanif^cn unb ®artcn=£iferatur M 18- unb 19* Sa^r^uubcrtö in

alp^abetifc^er golge ^ufammengeftettt oon Dr. @. 5t* $d^cL gmeiter
2l)ei( fortgeführt bi« ^u (Snbe be« Ga^re« 1865. 33erlin 1866. 9?icoIai'fchc

SBerlag^h^^nblung.
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Tim öielfeitig auggefprod^enen Sßunfc^e gemäß l^at her $err 55erfaffcr

fid) entfd)loffen, fic^ her mü()famen unb jeitraubenbeu Arbeit imterjiel^en,

fein, aüen mit ben ^Seftimmitngeu ber ^flanjen ober mit monograp^ifd)en

Arbeiten 33ef(ftäftigten fo braud)bare^, faft unentbe^iiid)eg, im 3a()re 1853
herausgegebene^ SBerf big auf bie neuefte ^dt fort3ufür)ren. T)iefer ^tüeitc

umfaßt, außer einer ^n^a^ji früt)er übergegangener h)i(^^tiger älterer

3Serfe, bie ^ac^njeifung ber in ben botanifdjen ^upfern)erfen ber legten

12 3at)re, in ja^lreid^en ffeinen ^b^anblungen unb in etnja 200 QdU unb
®efetl|d)aft§]d)riften, bie fämmtlic^ bis jum ©c^luffe beS ^fa^re^i 1865
e^cerptirt finb, niebergelegten ^bbilbungen. ^öir üerfe^len nic^t aüe ga^=
genoffen unb 33otamfer auf bie '(^rfc^einung biefeg streiten i^eile« auf=

merffam ju mad)en. (5, £)—o.

Utile t0tt-

©amen« uub ^flanjcntJcrjetdjmffe* SBon ber mei^rmal« üon m9
gebad)ten .f)anbelt^gärtnerei unb ^aumfd)u(cn be§ .f)errn 5% £ ©tücbcu
auf ber U^len^orft bei ^jamburg ift ung ein neues ^Sergcic^nig für 1867
jugegongen. jDaffelbe giebt geugnig tjon bem anjä^rlic^ immer me^r unb

me^r ernjeiternben (Stabliffement unter ber umfic^tigen Leitung beS 8efi|jer«,

(5s ift in ber gcbad)ten ©ärtnerei je^t fo jiemti^ atleS vertreten, mag man
jur ^epflan^itng eines ©artenS ober jur luSf^müdung eineS (SemächS=

^aufeS unb bcrgleic^en bebarf. 6o finbet man bafelbft Dbftböume unb

grudötftrauc^er, (Srbbeeren, ^^^^'^'öume unb ©trauter, jlrauerbäume,

(Sträud)er 3u ^eden, fd)öne S^oniferen, ^flan^en für'S SJ^oorbeet, 9?ofen,

(Georginen, fd)ön b(ü()enbe Stauben ieg(id)er 5lrt, 3^arm- unb ^^alt^auS^

:|3flan5en in fd)öner ^luSma^l, ^Blattpflanzen für'S freie Sanb, ^Ijaleen,

(lameüien 2C. k. ^u fet)r mäßigen greifen. Der Umfc^Iag beS fc^r faubcr

auSgeftatteten 5Ser^^eid)niffeS zeigt unS bie ^Infic^t ber fe()r zwedmößig an=

gelegten unb eingerid^teten |)anbelSgärtnerei. 3" bebauern finb nur bie

öieten fehlerhaft gebrudtcn (oteinifchen "ißflanzennamen.

'Das 53evzeidini§ beS 53eeren=, ©traud)= unb (Bd)Qa(en--DbfteS t>on ^crrn

%U %\ncx^ Director o. D, in Stuttgart, baS bem tjorigen l^efte bei=

gegeben mar, enthält baS 9?euefte üon (Srbbeeren, A^imbeeren, OohanniS^
unb Stachelbeeren mie fonfttgcn Dbftfoiten, bic im üerfloffenen ^fahre in

ben ^anbel gefommen finb, morauf mir bie geehrten ?efer gan^ befonberS

aufmerffam machen.

Das "iPreiSüerzeidinig für 1967 t)om ©artenmeifter 3* ®d)ieHer
& ©O^U in (letle (^'^onnoner), auf baS mir aufmerffam machen, enthält,

abgefehen non ben übrigen tiielcn barin üerjeichneicn Samen, ^flanjen,

©ehöljen jc, eine fehr forgfältige ^uSmohl bcS rühmlid)ft befannten

Sdhiebler'fdien ObftfortimentS, eine 5luSmahl ber höuptfäd)(id) für unfer

^lima ju ^^»ochftämmen geeigneten Sorten, mit genauer Eingabe bei jeber

Sorte ob A^afelfrucht, SirthfchaftSfrucht, ob Sommer=, ^crbft= ober SBintcra
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fvuc^t unb fonftigcr erforbertidjer 9?ott3ett. gür bic 9?ic^tigFeit ber ©orten

wirb garantirt.

Die Saurentiu^Tc(jC ®ärtnerei in Mp^iQ giebt ben ^^flanjenfieunben

von ben ^;')anbclt^gärtnern ®clcgen{)eit für billige greife in ben ^^efi^ t)on

ttjert^üoUcn ^flan^en gelangen. 2Begen UebeifüUung ber ©eiüäc^ö^änfer

nnb ©arten ()nt fic^ ber 53efi^er biefer, burc^ i^re foinof)! fd)önen nnb

feltenen, niie buid) beren üortrcfflic^e (SuUnr iid) Quö^cic{)nenben ^flan^en

tooiji befannten ©Örtnerei entfd]Ioffen, einen H]c'd ber ^ftanjen 4ä)Jonatc

tang, üom l.gebrnar big ^nm 31.9}?ai b. -3. 3n ^erabgefe^ten greifen

ju oerfoufen, n^orauf njir bie "ipflanjenfreunbe, ^onbclö- nnb ^unftgärtner

njic bie IDirectoren botanifd)er 2c. ©arten animevf(am machen njoücn. jDie

^flanjenarten, meldje ^erabgefc^ten '']3reijcn njQ^renb beg angegebenen

3eitranme3 t)er!auft n^erben {oüen, finb in einem erfd)icncnen S3er3eid)niffe

(9^0. 36), baö bem vorigen .f^efte bei ©avten3eitung beigegeben tuar, aber

an^ anf fronürte^ 5Sev(angen gratis unb franco Sebent jugcfanbt njirb, ^u-

fammengcftetlt nnb bcfinben unter bcnfelben üiete fe^r n)ert[)i)OÜe, ober

faft burd)|d)nittlid) fel)r fd)öne ^2lrten, fo 3. 33. niedre ^ilralicn, Brownea
coccinea, Coccoloba pubescens, Doryaiithes exceisa, Ficus Por-
teana, niefire Maranta, Theophrasta, bann met)re ^l^aumfarne, $a(men
in gro§er ^n^a^i, ^gauen, [}ervlic^e Sorbeerbännte.

Wiit ben 3^^^'f'änmen nnb ^^fi'l'^i^ä^^'^)^^'"/ Dbftbännien unb grn(^t=

fortcn beg freien ?anbcS, fotl Ujegen DJiangel an genügenben D?anm gän3Üc^

geräumt, ba^ingegen bie Kultur ber (Koniferen au^gebc^nt merben. ^on
(e^jteven werben jebod) ebenfalls üielc fd)öne Birten 3U ()erabgefc§ten greifen

offerirt.

Den ^)Qnbe(^gäitnern njirb eine große ^n^tva^t fe^r gangbarer

^flan^enarten 3u berabgefei^ten greifen angeboten, fo 3. ^. 6 Corypha
australis 3U 2 y^, 12 Dracsena Draco 3u 3 10 ©gr., tiele Dia=
cänen, 12 Hyclrangea rosalba 3U 2 jf, me^ie iDiaranten, bann niete

(Koniferen 2c, in einer ^n3al)l ton 6—50 Stücfen 3u fel)r biüigen ^^^reifen.

(Sin neueö befd)reibenbeö 'lH-eigüer3eic^ni§ ber (\xo[^m unb anöerlefenen

9?ofenfammtung ber 33onmfd]u(en beö i;->erin Dr. ä)L (?crb^ 3U ^ra-
temünbe bei 2nUd ift erfc^iencn. Diefe rüf)nilid)ft befannte Sammlung
umfaßt jei^t gegtn 2500 53arietäten unb entt)ält alle met)rniat^ im 3a^rc
blülienbc D^ofengattungen, ton ben neueftcn dinfübrungen biß 3u ben er-

)3robt guten älteren Korten. Die me^rmal^ blüt)enben ober rcmontonten

S^ofen finb in ber erften ^btbeitung beö 55er3eid)nifje^, nad) ben Saljren,

in benen bie ©orten in ben .£)anbe( lamen, 3nlammengefteUt, n3ät)ienb bic

3h)eitc unb britte ^bt^eilung bie einmal b(ü()enben ober fogenannten

©ommerrofen enthalten. greunben oon ma^v^aft fc^önen ^'ofenforten

empfehlen )tir biefeö ^ofenoei^eic^nig 3nr 5tu^3iuat)(. Die SBaaie ift gut

«nb greife biClig.

$auptDer3eid)nij3 über ©amen unb *!)3f(an3en für 1867 oon .g)crren

^aage & ©dimitt in Arfurt. (Sin 33ud) in groß Dctao ton 160%h)ei=
fpattigen, mit fleinfter ©d)rift enggebrucftcn ©eiten unb oieten SClufti-ationcn,

um fogteic^ einen Segriff ton ber gorm unb bem 33aue ber $flan3e 3U
cr^tten. Man fann biefeg SSer3eid)niß richtiger al^ einen 9Jomenctator
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be^eic^nen, namentlid^ bcffen eiftc ^bt^eifung, in ber btc ©atncn Den äffen

^flati^enorteu aufgefüf)rt finb, bie im 3n= obei* 5Iu^(anbe im ^^anbel tor^

fommen, unb t)on ben $>erien ^)aogc & Sd]mibt belogen ircrbcn fönneti,

unb beren ^a{}l fic^ uac^ biefem ^er^eidjniffe auf 11,373 beläuft. 55on

9^eu^eiten unb fcücn in Samen üorfommcnben ^flan^en n^erben etma

265 ^rtcn unb ^Ibarten aufgeführt, baruntcr üie(e fe()r njert^üotte unb

feltcne Birten, fo finben mx 3. 53. Samen offevivt üon Cincliona offici-

nalis, jnjei neue Costus, Griffinia Blumenavia, eine ber tiebüc^ftcn

5lmart)üibeen, Myosotidium nobile, ein großblumige^ 53ergi§meinnicht

g^eu^oüonbg, Nepenthes eustachya, gracilis, tomentella unb Teys-
mannii, neue ^ilrten aug 3atia, mie übcrl)aupt tjiele ^2lrten auö 3apan unb

3aüa, bie einzeln auf^ufüfjren e§ (ner an ^?oum fe^tt. Tk folgenben ^u^
brifen enthalten bie ©emüfe--, bie (anbmivt(}fchoftIiii)en, bie Stumen= unb

bie ©e^öljfamen. Tit ©emüfefamen finb mit groger Sorgfalt auSgercä^It,

cbcnfo bie (anbtt)irtf)fd]aft(ichen Samen. Sel)r ja^lreirf) finb auc^ bie

Samen ber technifd)en 'j^flanjen (S. 21) üertreten. Unter ber S^ubrif

„531untenfamen," mo^u auc^ bie Samen ber ^opfgemäd]öpflan,^en gef)ören,

ift xüohi fo ziemlich aücö aufgeführt, maö in irgenb einer (Gärtnerei an

Samen geboten mirb, botanifdie Unfräutcr felbftnerftänbüch auöfchliefeenb.

So finb 3. 33. Samen Don na^e an 200 neuhoüänbifdjen Acacia-5trten

aufgeführt, eine immer nod) fc^r große menn felbft bie ^älüe biefer

^rtcn als Sl)nDnt)mc mit anbeven ^ufammenfaflen fotlte; ferner merben

zahlreiche Birten bie ©attungen Eucalyptus, Habrothamnus, Hibiscus,

kennedya, Leptospermum, Melaleuca, Nepenthes (7 toen), Polygala,

Protea, Solanum unb bcrglcid)en mehr offerirt, bann ein ^^ccr t)on

Aloe, Cactus, SBafferpflan^en uub garne. :Düö 2Balb= unb (55ehöl3famen=

SBer^eidjuiß ift bag reid)fte, maS mx bi^h^i-' Ö^f^h^n, eö umfaßt 1606 9?ummern.

Der jmeite S^h^il be^ ganzen ^Ser^ci^niffeö enthält bie ^flan3cn; al8

2Barm= unb ^althau^pflan^en jeg{id)er 5lrt, bann Staubengemäd)fe, Qkx^

fträud)er unb 33äume, mie ein Sortiment t)on ^ern= unb Steinobft, Seerens

fruchten, ^Beinreben unb bcrglei^en mehr.

'Diefe^ i"iefige, fehr fauber au^geftattete ^Serjeichniß ift mit einer fehr

großen ©enauigfeit unb vielem gleiße angefertigt, maö bei ber großen

SDlühe unb Qnt, bie baffelbe aufzuarbeiten gefoftet l^at, lobenb hct)orgehoben

werben muß. DaS ^Berjeichniß mirb t)on ben Herren ^')aage & Schmibt

nur an ihre regelmäßigen ^'unben gratis nerfanbt, ift jeboch burch jebe

folibe 33ud)hanblung jum -greife üon 5 Sgr. 3U beziehen.

3n ber ^reiflifte 92o. 12 für 1867 üon Stcljlter in ©ent

finben mir eine große ^Injahl ber fchönften unb beliebtcften ^flan^enarten,

ttele baDon ju fehr mäßigen ^>reifen, fo ba§ aHerliebfte Anthurium Scher-

zerianum ju 10 grcf baf ):räd)tige neue garn Athyriura Goringianum
pictum per Du^ 30 grcö., Abies firma, A. Maximowiczii, Alnus

aurea, Amaryllis Alberti, Anthurium magnificum, biueife Slralien,

Athyrium latifolium, A. multifidum nanum, bie t)eifd)iebenen Aucuba,

Bertolonia guttata, Drosera spathulata, Geranium lateripes silver

gern unb anbere, bie neueften Maranta, Passiflora macrocarpa mit

fehr großer eßbarer grucht, Skimmia oblata mit noch einmal fo großen
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grüc^teii aU bei Sk. japonica, Tillandsia argentea mit rein filber-

hjeigen sBtättern, finb einige ber mUn in biefem 35erjeic^ni[ie aufgefüfjrten

fd)önen ^n'^ans?"- "^ann niöd)ten wix wod) auf bie oon ^enn Steljncr

gezüchteten garne für temperivte unb !a(te @enjäd|§t)äufer, nuf bie doüection

ber ^^üumfaine unb bev garne für'« freie ^'anb, h)ie fc^lieBlid) auf bie

(Koniferen, ^l^alccn, ^(}obobenbron 2C, aufmerffam mad)en.

^^er[ottal= 9tOtiten.

t 33ät groger 53etvübni5 baben lüir njieberuni ha^ p(ö^lid)e ®al)infd)eibcn

eine« faft aüen Gärtnern luoljlbefannten 9}Janncö ^u melben. ^err ©corge

Urc ©Hnner ftarb am 9. -Januar b. ^u 5l§pininaa nad) fe^r hirjer

^ronf^cit. C^err (Sfinner nerüeg (Snglanb im 3)ecember ü. 3. mit bem

ttjeftinbifc^en "ipacfctfchiffe, um fic^ nad) ©uatcmata in (5entral=5lmenfa, mo=

fctbft er ^ffocie be« ^^aufe^ ^(ce, (^finner & ^o. mnv, ^u begeben,

in ber ^biid)t, fid) auö be^n @e]d)äfte jurüd^^u^iefjen unb in Sng(anb fein

Seben in ^ul)C ju genießen, Manama angefommcn, mürbe er t)om

gelben giebcr ergriffen unb ftarb nac^ menigen Jagen. ®er SBerftorbenc

»ar ein groger 3?erehrer ber "ipflanjen, namentüd) ber Drc^ibeen, mie über=

^aupt aller 9?aturmiffenfd}aften, unb eine fe()r große %^a^)i t)eniid)er ^flanjen,

bie burc^ il)n eingeführt morben finb, ()aben mir il)m 3U üerbanfcn, oon

benen auch niele feinen S^amen führen.

^te ^auttifc^itile« Sbevl)iittcn im S3iclnörunbe bei Äönigjlctn,

Äonigretd) ®ad)fcit, uerfcnben portofrei auf portofreie« 33erlangeu ba«

foeben erfd)ienene $rei«üer5eichnig über (Koniferen, Saub^ölzer, "iljäonien,

Stauben k.

Sebruar 1867. ^tc SSctwaltung ber 83aumf^ulcn.

'3)er heutigen 9?ummer liegt ein CClcrirter ^Uöpg meine« (S^mxaU
cotalogcß bei, unb bitte id) bie geehrten ?efer bei ^ebarf um freintblichc

53erücfiid)tigung. ©eneralcataloge auf franfirte Anfrage franco unb grati«.

(Arfu rt, gcbruar 1867. (t* §ctnemanm
Messrs. U. Silberrad & fils agents ä Loiidres (5, Harp Lane, great

tower street), se chargent depuis 35 ans de recevoir toutes especes
de plantes de toutes les parties du continent soit pour les reexpe-
dier dans rinterieur de l'Aiigleterre, soit pour les vendre en ventes

publiques, soit pour operer les encaissements pour compte,
Leur commission est de % (trois Shillings et () Penco) par

colli, pour dechargeur, demarcher au douane etc. etc. Pour renseig-

nement s'adresser ä M. M. Fr. Van Velsen, Overveen, L. Van Houtte
ä Gand et autres horticulteurs. ä Londres: ä London Joint-
Stock Bank; M. M. James Veitch & fils; Hugh Low et autres fermes
dans la Grande Bretagne.
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3u tier^atJ^tcn an Äuujlöärfncr

in einer a^efibenjftabt ^^üringen^ ein ©arten mit cq. 4 OJ^orgen 53(umens

unb ©emüfelanb, geräumiger 3Bo^nung, einem Drangen^aufe mit ^nuen-

tarium Don 33äumen, brei ©cmäc^ö^äufern mit $f(an3enint)entQrium, 36

3}Jiftbeetfenftcrn unb einer ca. 600 guß (angen, füblid) gelegenen @arten=

mauer, Dor^üglid) 3U 6^3a(ierobft. — ^^^adjt 130 Zljix, iäl)rlic^; (Kaution

130 2:i)lr. — ^ieb^aber njoüen fic^ gefäHigft an bie 9?ebaction biefe«

53(atte^; um nähere ^u^funft menben.

toftige njurjeledjte 2Koo6rcfen 100 6t. ^u 10?^ empfiehlt

5% gieblcr,

S^ienburger ^trajje 9^o. 6 in ^annoücr.

54 ^ebaillen^ patente ^ greife uon ^eut('d)laulJ^ ßxmhxnd)^
€nglanb 2c.

Gebrüder Dittmar in Heilbronn (Württemberg) empfel^len:

53aumfägen, ^p^^-^ ^ecfenfc^eeren,

©artenmcffer, " tu '^^^^^^"^"^"^"^^^^ 53aumfc^feren,

Dcutir-- u. 35er= ^^"^.^^^^^^»^ > ^ofen^ unb

ebtungömeffer, ^ .^^^-^2=^^^ Slumenfc^eeren,

:

9^aupen[c^eeren, 53aumfra^er, 5(epfelbred)er, ^epfc[=3c^äL- unb

(Sct)nit^ma|d)inen,

8parge(meffer, (Spaten, $auen, ^ec^en, ©ießfannen,

^l^f tanken ipri^en unb anbere,

9?euc, praftifc^e ®crätl)c tc. für Cbjlv aSein= unb ®arfent)au»

(iatalog gratis, mit 100 51bbilbungen, 'ipreifen 2c., ebenfo ber

•iljrei^:(Mourant üon
[

SJlcffcrttJaarcn, aU: 9?afirmcffer für jeben 33art, treid)riem en,

;

2^afd)en; unb J^ebermcffer.
|

<©d)eeren, ^ranc^ir^, Xifdi= u. !Deffert:90?effer u. (fabeln, 2D^efferfd)ärfer,

^au^^altung^^Oegenftänbc.

8^miebeeiferne 9}iiftbeetfenfter, bouerl)aft, Uidjt unb biflig, liefert bic

gabrif ton

SBtlm^ A @anbfcr^ ^amm in ^eftp^alen.

S)iefcm §eftc finb gratis beigegeben:

1. ^Injeige über iüuftrirte (^artenbü^cr t)on '^(i(^n ber ^crlagö^

^anblung ton Stto ®pamcr in ?eip3ig.

2. -SHuftrirter tojug au« bem ®enero(=(£ataIoge beö |>errn 5?. 6^.

§einentonn in (Srfurt, ben tDir jur genauen 3)urd)üd)t befteu« empfef)(en.

NB. 3)em torigen ^)efte mar au§er ben barin ange3eigten 33eilagen

nod) beigegeben: 55er3ei^ni6 irert^toüer ^^flan3en 3U ^erabgefe^ten greifen

au« ber ßaurentiu^Tti)«! (Särtnerci 3U ^cipaig (fielje <B, 14 1), ba« crjl

nac^ ©c^lug be« ^)efte« einlief.
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Sur tttfernafionalett ^flanjeuauöjiettuncj m ^axii.

T)k (Srnennimg ber jtüölf fvan^öfifdien ^H'eiöric^ter für bte ^Ibt^eiluttg

ber mit bem ©artenbau jufammen^ängenben ©egenftänbe ift bereite erfolgt.

Wk njir früher nütget^eilt ^abeit, mih eine befonbere ©ection ber inter=

nationalen 3uvl) für bie aufgefegten greife im ®artenfa(^e au§ 24 SO^it=

gtiebern befte^enb, unter benen ymöl\ gran^ofen fein müffen, eingefe^t.

^emnad) [ino ernannt.

gür bie 83. (klaffe: @en)ä(ft§^äu|er nnb bal}in gc^örenbe ©egenftänbe,

bie Herren !Darcel, faiferl. Ingenieur ber ^rücfen nnb (^^auffeen;

.f>arbt), (5bef ber faiferl. ©emüfegörten ju 5Serfaiüef.

gur bie 84, (klaffe: 3^^^"^^^^^^^^^ ^^^^^ ^djaupflanjen, bie |)erren *äb.

S3rongniart, äJ^itglieb beö ^nftitutg unb ^^rofeffor ber 9?aturgefc^ic^tc

am 3)^ufeutti; ^nct), S^icepräfibent ber @artenbau:@efenfd)aft in $arif.

gür bie 85, (klaffe:' (5)emüfe, bie |)erren *^ug. ^ioiere, dljef be§

©arteng jn ^u^eniburg; ($ourtoiö = ©erarb, ^anbelggärtner.

gür bie 86. (klaffe: grütfite unb gruc^tbäume, bie 4)erren ^^ecaiöne,

TOtglieb beg önftituö unb ^rofeffor ber ^aturgefcf)id)te am 93^ufeum; Dr.

@ut)Ot Don 33orbeau^,

gür bie 87. (klaffe; (Sämereien unb govftgemäc^fe, bie ^)erren 9)^01*=

reau, |)anbetgri(^ter; ©auffier, linterinfpector ber gorften,

gür bie 88, (klaffe: bie |)erren dljatin, TOtglicb ber mebi^inifcJ^en

Slcabemie unb ^srofeffor an ber )3l)armaceutif(^en ©c^ule; ^arillet^
1)e0cf)am|)g, d^ef ber ©arten ber ©tobt ^^ariö.

33on (Seiten ber faiferlii^en ©eneral=^ommif[ion für bie internationale

3nbuftrie = ?lu§ftenung ift nad)träglic^ noc^ eine befonbere ^en^erbung für

äßeinbau au§gefd)rieben morben, an ber ba§ luölanb ebenfoHg X^etl

net)mcn foH. ^err (Il^arleg hattet, ber befannte ^]3omologe in 3:ro^eg,

ift bereit^^ fpecieCl baniit belegirt Uiorben unb ert^eilt nähere ^hc^ric^t über

bie "äxt unb 2Beife ber ^u^ftellung. 53ei bicfer ^eujerbung finb folgenbe

©egenftänbe fpeciett inf ^uge gefaxt tuorben:

1) 2Beinreben, gepflanzt unb be^anbelt na^ älteren unb neueren

a}let^oben.

2) (Sutittage ber D^ebenjuc^t unb 3[Beinbereitung.

^omSurger Oatten» unö Sölujneuseitung. Sani) XXin. 10
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3) Strauben, fpecicÜ gur Setnberettung. (Kongreß am 1. (September,

4) Steine unb auö 3Betnbeeven angefertigte ^Branntweine.

@g ift fe^r münfc^en, bag auö aüen, befonber§ au^ ben in bicfer

^infici^t renommirten ©egenben, bie beften 3Beine üor^anben finb. Deffentüc^e

^er^anbütngen n^erben baju beitragen, bie ^^lufmerffanifeit auf biefen

@egenftanb ^injutenfcn unb nac^ aClen leiten f)in bie nöttjigen ^lufflärungen

unb ^Belehrungen ju geben.

Die SBeine fönnen burc^ bie ^uöfteüer nac^ einem feften 'greife üer;

fauft ujerben, —
'J)ie botanifc^e ©efellf^aft Don granfreid) wirb wä^renb bcr Tauer

ber internationalen ^ugfteüung einen internationalen botanifc^en (Eongreg

organiüren, an bem ^Il)eil ju nehmen bie 53otani!er aller Räuber eingelaben

finb. !Der ilongreg tnirb am 26. 3uli eröffnet unb foE Wä^renb eineö

9}ionatg anbauern. ^"f'^^^i^^"^^^^?^^ werben an jebem gveitage im ®e=

fellfd)aft^-'|>aufe, ^J^ue ©reneUe, et. ©ermain, ^o. 84, ftattfinben.

ben übrigen ^^agen U)äl}renb ber t)ier Sßoc^en Werben bie ^ugfteHungen,

bie SD^ufeen M Jardin des plantes, ^rit)atfammliingen jc. befuc^t unb

^lugfluge in bie Umgegenb üon ^arig gemad^t, namentlich in ber legten

^ätfte beö 9}Jonatg 5luguft. (S8 ift anzunehmen, baß bie tierfchiebenen

S*ifenbahn=®efellfchaften ben gremben ju ihren ^fcurfionen bie gahr|)retfc

ermäßigen Werben.

®eorge Ute ©ftnner'ä ®tnfü^rungctu

3fm üorigen |)efte brachten wir bie betrübenbe ^^achricht üon bem

plö^lii^ eingetretenen 3lobe beö $errn @. U. SHuner, bem unfere

Sammlungen fo tiele h^^'^'^if^I^ l^flanjen, namentlich unter ben Drchibeen,

üerbanf'en. (Siner ^Biographie, welche ^err ^ateman in einer ber legten

9lummern be^ ©arbener'g (ihronicle üon biefem fich um bie ^luffinbung

unb (Sinführung neuer ''J.^flanjen fo Derbient gemacht hobenben 9}?anneg Der=

öffentlicht h^^t, entnehmen wir bie nachfolgenben ^loti^en, ba btefe au^ für

bie ^efer ber ©artenjeitung ton Ontereffe fein bürften.

@. U. 8finner war am 18. SD^är^ 1804 geboren, 3uerft beftimmt

fich Seemann aug^ubitben, gab er jebod) fpäter biefen (Sntfi^tug wieber

auf unb trat alg (SommiS in ein ^anblung^hf^«^- ^^m 3^ahre 1831 ging

er na^ (Guatemala, einem bamalö nur wenig befannten Sanbe, wofelbft er

fpäter aU (Kompagnon bei ^errn ^lee eintrat, ein je^t noch wohlbefannteg

^auö unter ber girma Ä'lee, Sf inner & (£o.

5Son S^ugenb auf war Sfinner ein greunb unb S3erehrer ber D^atur.

(Guatemala war jur geit ein noch unburd)forfchteg ?anb, beffen gauna unb

glora waren gleid) unbcfannt, Wa^ Sfinner boher t>on bort heimfanbte,

war faft immer neu. Sfinnev fchog 33ögel unb fammelte 3nfeften, ehe er

fid) um ^J^flanjen fümmerte unb erft nad) ber ^nfunft einer reichen Senbung
9^aturalien für bag 9?aturhiftorifche 3}?ufeum ju 9)?anchefter fdjreibt ^err

söateman, hörte ich feinen 9^amen juerft nennen. !Die Ordhibomanie war
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in @ng(anb bamal§ im Sune^men begriffen nnb felbft al§ einer ber erften

S5erct)rer berfelben, bot id) aüe^ auf, mit ben 8c^ä^en einca neuen $^anbe^

befannt 3U njerben. 3^ fc^rieb be^i)alb an ^finner, erftärte i^m, ma^

Drcbibeen für "iliflanjen mären unb fuiftte it)n für biefclben 3U intereffiren.

'I)er 33rief üom 17. ^IRärj 1834 erreichte t()n pünftlic^ unb er fdjrieb mir

jurücf, bag i^m mein ^rief ein neue^ -3ntcreffe für fein i^eben gegeben

nnb bag \i)n auc^ biö ju feiner legten ©tunbe nic^t öerlaffen ^at.

Dbgleic^ ©finner nieber 33otanifer noc^ @ärtner tvax, erfannte er bic

Dri^ibeen fogleic^, ton benen id) ibm jum erften SO^ale DJ^itt^eilungen ge^

mad^t ^atte nnb tnoran ©uatemala fo enorm reic^ fein mugte. (Sr machte

fic^ fofort auf jum (Sammeln unb fanbte mir mit erfter Gelegenheit eine

Dortreffüd^ gepaäte ^ifte mit ^flan^en. Wit merbe id) bie greube t3er=

geffen, bie id) beim Deffnen biefer erften ton <Sfmner erf)altenen ^ifte

empfanb, benn obgteid) beren 3n[}a(t t)on i^m nur gufädtg gefammelt, fo

tüor bod) jebe '^3flan3e neu! 80 erhielt id) große 3J?affen Don ber je^t

tto^lbefannten Parkeria Skinneri, bie nad) meinem ^orfd)loge ton Dr.

Sinbte^ nac!^ it)rem (Sntbecfer benannt mürbe. gerner evf)ielt ic^ t)er=

f^iebene Epidendra, nl§ E. aromaticum, E. aurantiacum 2c., On-
cidium Cavendishianum unb leucochilum mie bog fc^öne Odonto-
glossum bictoniense, bie erfte %xt, mi6)t ton biefer fo populär ge=

morbenen ©attung (Snglanb erreid)te. — 'äU ©finner ton bem großen

Erfolge feiner erften ©enbung ^örte, mürbe fein (5ifer noc^ me^r angeregt

unb faft mit jcber ^soft ert)ielt ic^ Briefe ton i^m, in benen er mir neue

^ntbecfungen anzeigte. $err ©finner mar ber (Srfte, ber baS Odonto-
glossum grande cinfüf)rte, ebenfo mar er ber Sntberfer feinet ©cf)oo§finbe3,

be^ 0. Uro-Skinneri, bann ton 0. rubescens unb pulchellum mit ben

jmar fleinen, aber lieblich buftenben meigeu 33(üt{)en. Schomburgkia
tibicinis, Epidendrum Stamfordianum unb E. elatum maren aöe ton

i^m im @olf ton !l)oIce entbedt unb nic^t meit entfernt baton fammelte
er bie reijenbe Cattleya Skinneri, niedre Stanbopea, mie St. saccata.

1)ie (Gattung Cycnoches mürbe bereid)ert burd) C. ventricosum unb
Egertonianum. 3)ie Lselia superbiens unb bag Epidendrum cne-
midopborum (©finner'ö le^te ©ntbecfung) fanb er mie bie rei^enbe Lycaste
Skinneri, bie noc^ immer ju ben fd)önften Drd)ibeen gehört, in einer tiel

pt)eren S^egion tor, al8 fonft Orc^ibeen torjufommen pflegen. Oncidium
ornithorrhyncbum unb Sobralia macrantha, obgleid) tor i^m ton
^umbolbt unb ^arminöfi entbecft, mürben bennoc^ juerft burc^ ©finner in

^•uropa eingeführt, äßenn nun aud) bie Orc^ibeen feine Sieblinglpflanjen

maren, fo h^^tte er bod) bie ^rten anberer gamitien auch nic^t ternach=

läffigt, mie mir bieö 5. 33, an Aquilegia Skinneri unb Uro-Skinnera
speciosa fehen, einige ton feinen tieten ton Sinb(cl) nad) i()ni benannten

^ftanjen. ©0 mie bie '*5?flan5enfammlungen mit neuen Birten burch ©finner
bereid)ert morben finb, fo finb e^ auch bie ornithologifd)en ©ommlungen
faft in g(eid)em SO^aaße, eg mürbe jeboch ju meit führen, moKten mir aUe
feine eingeführten ^^flan3enarten ij'm namhaft machen.

SBon ben fo nü^Udjen öffentlichen Drchibeen.-^Serfäufen bur^ ^errn
©tetenö in Sonbon mar ^err ©finner ber Urheber. 9^ur SBenige merben

10*



\\6) einen 33egriff t3on bev ÜJ^ü^e nnb Arbeit mad)en fönnen, bie e« er=

forbert, eine große «Senbung importirter Drd)ibeen fortiren nnb ju

catatogtftren, um fie tierfaufen fönnen, eine Arbeit, ber fid^ 6finner

jebe^mal mit unge()eurer Suft unb Siebe unterzog. Qn feiner freien 55er=

fügnng ftanben it)m bie reid)en (Sammlungen ton unferem, (eiber nun auc^

Derftorbenen greunbc uon t). ^Boröceraicj, bie berfelbe in ^l^eru, 55cragnQ

unb ^hu=®ranaba angelegt t)atte, Da bie Drd}ibeen quö jenen Säubern

jogenannte „falte" Drc^ibeen finb unb jur 3^^^ ^^^^^^ ^o^' 12 Satiren,

aU uncuüiüirbar betrachtet n^urben, fo mürben fie nieift Derfd)enft. 533on

jener ^z'it an bi^ jur ^äi, too man bie Drdiibeen fältcr 3u betjanbeln

üerfte^t, mar bie Liebhaberei im Abnehmen begriffen, biefelbe ift jeborf)

je^t mieber me^r benn je ermac^t, maS auch ^n-xn (Sfinner nicht entgangen

ift, unb fo oft er in Sonbon mar, fah man ihn fehr häufig in bei Gärtnerei

ber ^evren ^eitd), in ber ihm ein ®^\t)ä&|^a\l^ für feine Einführungen

ju feiner eignen 53erfügung ftanb, neben bei au^ertefenen (Sammlung ber

Herren SSeitdh felbft, bie ben ^ob beg ^nxn ©finner außer feinen

gehörigen unb üielen 5\reunben mit am meiften ^u beflagen halben.

SSeobac^tungen über ben SSerf^ öerfc^iebener

©röfeitforfen.

^on % ® a n f 0 «j, Älunftgärtner in 3)it)i^ bei 33arth.

T)ai bei ben oerfchiebenen im .f>anbel curfirenben (^rbfenforten, hi"-'

fi(ht(id) ihrer (grtrag^fähigfeiten unb fonftigen (Sigenfdiaften, ein fehr mefent=

üd)er Uuterfchieb befteht, unb baß be^h^^^^^ mand)e (Sorte oor ihresgleichen

ben SSorjug oerbient, barüber h^^^^ (Sommer 1866 einige 'i^eob--

achtnngen gemad)t unb erlaube mir, biefelben im 9?ad)ftehenben mitjutheilen.

3m gebruar M vergangenen Lahres bejog ich ^on ber rühmlichft

befannten .Sj^anbel^gärtnerei oon (Sari '^2lppeliu§ — bie je^ige girma

lautet gerbinanb Sühlfe 9?ad)folger — in Erfurt 36 Sorten

Erbfen. 2)iefelben mürben fömmtlich am gleid)cn 3)atum — ben 5. ^pril

an^gefäet. OJieine 5lbfid)t babei mar, ^unächft 3U erfahren, melcheS biejenigen

(Sorten mären, oon benen man juerft grüne |)ülfen für bie ^üche geminnt,

unb fobann jn beochten, meld)e am beften jur Spätcultur, b. h- nm auch

fpäter im |)erbfte grüne |>ülfen baoon ju halben, geeignet mären.

3)arnach mar baö 9^efultat meiner ^Beobachtungen folgenbeö:

guerft, unb jmar am 6. 3uni blühten unb maren im Saufe ton 16

bis 20 Xagen baton grüne hülfen ^u pflüden:

Alliance white dwarf, mirb nur 1 g. hoch unb entmicfelt 2V2 3-

lange, ;^iemlich breite $)ülfen, trägt nidjt fehr banfbar unb mürbe ber

(Same am 19. 5uli oötlig reif geerntet.

Daniel O'Rourke, 3 guß h^^/ ^)ülfen 1V2—2 goH lang, reif

geerntet am 19. 3uli.

|>avrifon'ö ^oüfommcnheit, 2V2 S"6 ^och, hülfen 2V2 ä^^



149

reif am 6. 5luguft. 3)iefe «Sorte ift fe[)r batif6ar tragenb, ^ä(t fid^ lange

grün unb ift beSt)o(b für ben (^axUn fe^r §n empfehlen.

grü()e C^avrifon'ö ^u()ni, 2V2 ^)od), $)ülfen 2V2 3"^^^ '^^"Of

geerntet am 6. 5luguft, riüaüfirt §tnfic^tüd) i()rer ®üte mit ber Dorf)er=

ge^enben.

9?iebrigfte ^u^baum, % Su& ^od^, §ü(fen 1V2 lang, aU
reif geerntet am 19. -Suli. Diefe Sorte eignet fid^ oor^ügü^ treiben

unb ift überhaupt ba mit 53ort^ei( anjubauen, n^o eg an ©träuc^ern fe^tt.

%m 8. ^uni btü^ten:

2Bettrenner, 3 gufe ^od), .^*oü(fen 1V2 S^ü lang, reif am 26,^viiu

©ine fe[)r ^^uträglidje ©orte.

gvül)c niebrige 5D?ais 3V2 5«6 f)t>^, ^ütfen 1V2 lang, reif

am 6. 2lugnft, trägt ebenfalls banfbar.

e-rbfen b e§" U eb erf tu] f eö, 3V2 M Hüffen IV2—2 3oa
lang, reif am 23. 8nli. 3)iefe ©orte oerbieiit megen i^rer reiben 3:rag=

barfeit aüe 33ead)tung.

11. ^uni blül)ten:

Dickson's Favorite, 4 gnji ^oc^, |)ülfen 2 lang, teif am
16. ^uguft. ^iefe ©orte mar nic^t ganj rein, oerbient aber bod)

em^fobten merben.

Laxton's prolific early long pod, 1V2 ^oc^, «?)ülfen lV2 3-

lang. 5ln biefer ©orte Ijabe ic^ aber burd^aug nid)t bie il)r nad)gerül)mten

(Sigenfd)aftcn gefunben, fie mar nid)t rein, nur fe^r niebrig üon 2ßuc^Ö

unb entmicfelte fel)r furje ftatt lange ^)ülfen. -önbeffen fann e^ möglich

fein, baß id) irrt^ümlid]er 33Beife im i)range beö @efd)äftö gar nid)t bie

rid)tige ©orte erhalten l)abe.

grül)e mcige 90^ai, 3 gufe ^od), hülfen IV2 3^11 Ißt^g/ ^^fif am
6. ^2luguft.

©nglifd)e 53ifl)opg, 2 gug ^od^, hülfen 2 3^11 lang, reif am
26. Onli. !jianfbar trogenb unb ba ^u empfel)len, mo e^ on ©träuc^ern

mangelt, inbem man [ie nöt^igenfaü^ aud) of)ne biefelben cultioiren fann.

Im 13. 3funi btül)ten:

^uätxtxhUt niebrige, 1V2 5u§ ^ol)e, uolltragenbe, errei^te aber

bie l^ö^e üon über 3 g. unb ift burd) fteinerc fdimale l^ülfen mie banfbareö

3utragen üon ben anberen 3"dfererbfenforten mefentlic^ t)erfd)icben.

3udererbfe, ganj niebrige de grace, gug l)oc^, .^)ülfen

1V2 ^ang. (5m|3fiel)lt fid) 3um ^Treiben in OiRiftbeeten Jc, ift fonft

aber menig ^uträglid).

3apanefifd)e, 5gu§ l)Oc^, hülfen 23oll lang, reif am 16. Sluguft.

S)iefe ©orte ift im grünen 3iif*anbe ^infiditlidi beö (^efc^macfö nid^t ju

loben, me^^alb id) fie für bie (Kultur im ©arten nid)t em^fe^len fann.

Prince Albert, 3 gu§ l)od), hülfen 2 3otl breit, reif am 1. 5lugnft,

2)a biefe ©orte fonft mit ju ben allerfrül)eften ge^äljlt mirb, fo ^abe i^

mic^ gemunbert, bag fie nid)t frül)er jur ^lütl)e gelangte.

©pargelerbfe, gebort gar nid^t jur Gattung Pisum, i^r botanifc^er

^JJame ift Tetragouolobus purpureus unb merben t)on il)r nur bie

jungen ^)ülfen aU ©alat üerf))eift.
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%m 20. -Öuttt btüfitett:

grü^e gatrbaivb«, unt^ergletc^Itd^c, 3V2 Sufe ^oc^, ^ütfett 1V2
6ig 2 3- ^ii^eit, reif am 6. ^luguft. Se^r juträgUd^ utib uott norjüg liebem

©efd^mocf.

58ur6rtbge'§ (gc(t)pfe, 1V2 ^od), |)ü(|en 2 goü laitg unb

gtetnlic^ Breit, reif am 3. luguft. 53on ®ef(^macf Dor^üglic^ unb fann

man bei i^r bie ©träui^er entbehren.

(Sng(if(f)e Königin ber ^mxqt, üerbient i^r "!)3räbicat mit 9^ecf)t,

inbem fie faum ^ö^er aU eine ^anb breit n^äd^ft; meine ©e^ülfen Ratten

aug 5Serfe^en 5 gu§ ^o^e Stränd^er babei geftedft unb fa^ bie§ ^öd)ft

^offirlic^ au§. 6ie t)at 2 Icmgc unb fe^r breite $)ü(fen, tDelc^e am
8. ^uguft ^ur Steife gelangten,

(Erfurter große frü^e gelbe ^lunfer, 4 1^. ^od), hülfen 272 3-
lang, reif am 6. ^uguft. !J)iefe »Sorte ift eine ber allerbanfbartragenbften

unb beö^atb nic^t genug ju em)3fer)len; üon V4 ?3funb ^uöfaat erntete 16)

6V2 "J^funb, tüä^renb fic^ ber (Srtrag Don ben meiften anberen Sorten nur

auf 2V2, 3, 4 unb 5V2 ^^^funb bei V4 $funb 5Iu8faat belief.

Champion of England, 4 guß f)od), hülfen 2 goß lang, reif am
12. 5Iuguft; im ©efc^macf eine üor^ügtic^e Sorte.

5[Rumien, 3 gug ^ocf), hülfen 2 ^^ng, reif am 12. 5lugup.

(Sine fe^r juträgüc^e unb iüo^lfd^medenbe (Srbfenforte, unb mit ^ec^t 3U

empfel)len.

Flacks dwarf Victory, 1V2 gug ()Ocf), hülfen 2—2V2 Sott taug,

reif am 20. ^uguft. Obgteid^ nid)t fe^r juträglid), fo ift fie boc^ beStjafb

empfe^(engrt)ert^, mil fic^ bie $ü(fen lange grün l)alten unb auc^ ber

Same im grünen 3"ftanbe gefod)t, äugerft füß ton ©efc^macf ift. Sic ift

alfo jur Spätcuttur für ben ©ärtner beac^tenöraert^.

9^eue f^mebifdie nerbeffertc 5Diammut^, 4 gug ^od^, tf)ülfen

2 ßoU lang, reif am 16. 2Iuguft. ^at menig jugetragen unb obglei^

bie hülfen im reifen 3uftanbe fe^r DOÜ auöfa^en, fo waren in ben meiften

bod^ nur 2 — 3 Samenförner enthalten; fc^eint alfo noc^ me^r ber ^er=

befferung ju bebürfen.

Veitch Ferfection, 1V2 gug ^od), hülfen 2V2 ^^"9^ ^^^f

16. luguft.

9?eue S4nabel=, 3V2 5^6 ^ocj, hülfen 2V2 3^^ ^ang, reif am
6. 5luguft. 3)iefe Sorte niar buc^ftäblid^ mit ,£)ülfen überfäct unb ift ba^cr

aU dm ber ertragreic^ften 3U be3etd^nen, inbem V4 $funb lu^faat 5V2 ^^f«

lieber brachten.

grüf)e ^arabieg, 3 gug ^od^, $)ülfen 2V2 ^^H' ^'^^f

12. 5luguft.

22. 3;uni blühten:

^nigf)t'g ujeige nicbrige, 2V2 Swfe ^od(), $)ülfen 2 lang,

reif am 20. ^uguft.

^nigl^t'g grüne niebrige, 2V2 Suß ^orf), .^ülfen IV2 — 2

lang, reif am 16. 5luguft. !Diefe unb bie t)or^erge^enbe Sorte fmb mit

am torjüglic^ften jur S^Jätcultur geeignet.
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5(m 26. Ount Blühten:

grü^e grüne gelb=, 4 guß i)o6^, ^n^^n 1V2— 2 SoH lang unb

fel)r fc^mal, reif am 1. 5(uguft. 6ie tt)urbe tjon einer ©eite non ^o^en

(Stangenbohnen etn^ag befc^attet unb mag bie^ bie Urfac^e i^reS fpäteren

SB(üf)en8 genjefen fein. 3)ie ^utfen fpringen im reifen 3itftönbe fe^r leicht

auf unb üerf^ütten ben 6amen, n^e^^alb man fie ettt)aö nor ber tölligen

Steife ernten mug. Sür bie (Kultur im ©arten tft fie burdjau« nid)t

empfehlen.

3ucfererbfc, früf)e engl, meigblü^ enb e, 5 gu§ ^oc^, ^ütfen

2V2 ^^H' ^^if ^ugiift- Unter ben 3"t^^^^^*M^^fovten ift biefe

immer noc^ bie befte.

gnrfererbfe, groge ©d;n)ert=, mit hjac^ögelben Schoten —
bie Benennung (Benoten finbet man ^in unb n^icber in ben 33erjeichntffen

ber ^anbelögärtner bei ^luffü^rung ber (^rbfenforten, allein botanifc^

ricf)tig t)ai bie ßbfenpflanje nur $)ü(fen, — 5 g. §0^, ^ülfen 2—2V2 3-

lang, reif am 24. 5luguft. 3)iefe ©orte mag in ben füblic^en (Segenben

unfere§ SBatevtanbe^ beffev gebei^en, jeboc^ ^ier fc^eint fie fid^ nid^t ^eimifii^

ju fügten, inbem fie einen fummerlid^en 2Bud)Ö jeigte unb bie meiften

.£)ü(fen unentraidelt blieben.

STm 30. 3uni blühten:

Äöniggerbfe, 5 g. ^oc^, hülfen 2 3- ^^Hf ^4. luguft.

@inc üortrefflicf) gute ©orte.

British Queen, 5 g. ^)0^, $)ulfen 2 g. lang, reif am 30. ^luguft.

35on allen mir befanntcn (Srbfcnforten ift Heg bie befte 5ur ©pätcultur.

(Erfurter große fpäte grüne, 5 guß ^od^, hülfen 2 3^11 lang,

reif am 1. September. Dbgleic^ im ©efd^macf ton ber Dor^erge^enben

ttjeit übertroffen, ift fie bennoc^ i^reg fpäten ^Slü^enö ttegen üor^üglic^ jur

©pätcultur geeignet.

©er ®cn)urjftrauc^ (Calycanthus) unb feine fßermel^rung.

j£)er alö (Seumrjftraudö allgemein befannte ©traud) (Calycanthus
floridus L.) ftammt au^ Carolina, erreid)t bei unö eine ^ö^e t)on 4 big

6 gu6 unb empfiehlt fid^ einegtf)eil^ burc^ feine eiförmigen, ungejäljnten,

bunfelgrünen 33lättcr, bie eine fe^r angenebme 33elaubung bilben, anberen=

tijtiU aber ganj befonberg burd^ ben ^errlic^cn, gettiürjljaften SSo^lgerud^

feiner Blumen, bie er in groger 3}^enge erzeugt unb le^terer megen

namcntlid) jur Anpflanzung in 23lumengärten 5U empfehlen ift. @egen
ftrenge ^älte ift ber (Straudf) jutüeilen empfinbüd^, treibt jebodi ftetS üon

ber Surjel tüieber auö, raenn bie oberen 3^^^i9^ erfroren fein foüten.

Jro^ ber fielen fd^önen (Sigenfc^aften be^ ©trauc^eö unb tro^ feiner S3e=

liebt^eit, bie er bei allen ©artenbefi^ern befi^t, finbet man ben @etDür3=

f^tauc^ boc^ nod^ ni^t fo allgemein üerrcenbet, at§ er eg tierbient, wa^ theil=

njeife mijl bat)er feinen ®runb ^aben mag, bag man i^n nid)t fo ^äufig
in ben 33aumfchulen Dorrät^ig finbet, obgleich er fic^ jiemlic^ leidet nerme^ren
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Sßur^elbadenö. ®ie fc^neüfte unb befte "äxt t{)n öerme^ren ift jeboc^,

tüentt man ben (^traud^ im ll}?onat 2}?är§ umgräbt, b. l). man irirft einen

©raben Don einem guß 53reite unb einem guß 3^iefe um benfciben auf.

5n biefem Qi^ft^^^be, alfo bei offenem @raben, nerbleibt ber ©trauc^ bi§

Snbe 3uü ober anc^ nocf» etn)a§ fpäter fte^en, mirb aber bei fe^r trocfener

3Bitterung öftere begoffen. 9?a^ 35er(auf biefer ^üt lüivb ber (Kraben mit

guter (Srbe angefüÜt unb bereite nad) üier bi^ fec^^> 2Borf)en ift ber (55raben

nic^t nur atlein non bem ©trauere au§ betr)ur3elt, fonbern fommen auc^

eine 3J?enge junger Surjeltriebe au§ ber Srbe Ijerüor, bie nod) bi^ jum
©pät^erbfte eine ton 1—2 guß erretdjen unb im näd)ften grü(}ja^rc

pbfd)e t)ertäufUd)e '^flanjen abgeben. 'I)iefe 53crme^rung^metr)obe macf)te

t)or etnja 30 3a^ren ein §err Dbergärtner gr. ^euer befanut, bie mir

toor einigen ^af)ren mit (Erfolg angeraenbet ^aben, fo ba§ mx biefe ^er=

me^rung^art ben ^aumfc^ulenbefit^ern empfehlen fönnen.

53on ber @attnng Calycanthus fiub jur Qdt in ben (Härten nier

Birten befannt, nämlid):

1. Calycanthus floridus L. aug (Carolina. biefer %xi werben

folgenbe 53arietätcn unb 8l)noni)ma gebogen: C. oblongus De, ovatus

De, asplenifolius Lodd., longifolius Lodd. unb variegatus Lodd.,

sterilus Walt.

2. Calycanthus glaucus Willd., grauer ©eumrjftrauc^, f)at 53Iätter

t)on me{)r graugrüner gärbung auf ber Unterfeite unb met)r gelblicf)braune

33(umen. ^'m^zx ge(}ört al^ ©t)nont}m C. oblongifolius Nutt,

3. Calycanthus Isevigatus Willd., glatter ©emürjftraud^, mit ganj

glatten, fef)r bunfefgrünen blättern unb fe^r bunfelbraunen 33lumen.

|)ier^er ©t)nont)ma: C. ferax Mx. unb pensylvanicus Lodd.
4. C. occidentalis Hook, et Arn., abenblänbifc^er (^crt)ür3ftraud^,

(S^ttont)m: C. macrophyllus Hort. 3)iefe ^rt ift neuerer (Sinfü^rung

unb ftammt auö (EaUfornien, ^ä(t aber unfere 2Binter 3iem(id^ gut aug.

33ei ftrenger ^ä(te erfriert ba§ jüngere ^olj, bennoc^ treibt ber 2>txa\x6^

au^ bem attcm ^ot^e mie aug ben ffinrjeln fe^r ftarf non 9?euem. 5In=

jurat^en ift e^, biefe 5(rt bei fd^neelofer ftrenger Ä'äÜe um bie ^ßur^etu

mit ^aub ^u bebeden. ^Die 33elaubung be^ C. occidentalis ift eine fe^r

l^übfi^e, bie 33(ätter finb grog unb faftgrün, bie 53Uimen ^ell=getbbraun,

faft geruchlos.

Chimonanthus fragrans Lindl, (syn. Ch. praecox Lk., Caly-

canthus praecox L.). 2Bo^(riec^enbe 35?interb(ume unb ju berfelben gamiüe

tüie Calycanthus ge^öreub, ftammt auö (S^ina unb 3a|)an unb erträgt

unfere 2Binter unter teid)ter ^ebedung jiemlid^ gut. '3)a fic^ biefer ^übfc^e

(Btxan6) eben nic^t leicht öerme^ren lägt, fo mag f)ier ernjä^nt fein, bag

$)errn 53aufe, Obergärtner im gtoral=i)epartement im harten ber f.

©artenbau = ©efeüfd^aft in ?onbon ju S^i^micf gelungen ift, mit grogcm

(Stfolge junge ^flan^en aug ©tedfüngen non foeben gereiftem C">oI,^e erlogen

ju ^aben. iDie 8tecfUnge njurben im Ouli gcftecft, mit ©locfen bebccft
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unb auf ein mit ©teirtfolitenafrdc angefügte«, jebo^ ^an^ !alte§ 53eet, in

einem tempevirten 2Barm§aufe gefteüt. ^^oüember (jatten aQe 6te(f(inge

(EaUn^ qebilbet, jebotf) feine 3Snqe'n, feitbem aber ()aben fie fid) fämmtlic^

benjur;^eit, mie (S^arbener'g (S^rontcle unterm 23. gebruar mittr)et(t.

(g. D—0.

Uekr bie ©ultur be§ neufeelänbtf^eit Sptttafö

(Tctragonia expansa).

35on 3* ©anfc^CtP, .tunftgärtnev in T)m^ bei ^^avt^.

Diefe fpinatartine unb aU ju biefem 3^^^^^ immer uod) ju menig

bead)tete ^flan^e ^ot i()re urfprüngltcbe .^)cimatb in 9^cu[eelanb unb 3^apan

unb miirbe, racnn id) nt(f)t irre, im uergnugenen ^a()r{}unbert üon bem

bamaligen 55orfte()er be^ !öniglid)en (^arteng ^u ,^en), 3B. 5(iton, beftimmt.

— (Sie tft gleich unfercr ©pinatpflanje einjährig, unb gehört jur gamiüe

ber 3J?efembrinccen.

^^etreff ibrer (Kultur finbet man !)in unb mieber in ben 55er=

,^eicf)niffen ber ."panbelSgärtner bie 33emerfung, bag biefelbe entttjcber in

5^öpfe ober in§ 9J?iftbeet au^;ufäen ift. 3)ieg ^at aKerbingg aud) infofern

feine ^Kid)tigfeit, aU man ben ©amen auf biefe 3Seife um fo e^er unb

fieserer jum ,^cimen bringt; atlein Ujenn man aber bie -Pflan^^e einmal im

(harten aufgepflanzt ()at, fo ift eine adjä^rlid) erneuerte ^2luäfaat bur(^au^

nid)t nöt^ig, benn cö erfd)einen auf ber Stette, n)o fie rtegetirt ^at, im

näd^ften Öa^re, nienn burd^ bie marme f^rü^lingffonne aüeö mieber ^um

neuen ?eben ermad)t, eine 9[)?cnge junger '^flän^dien, bie entmeber anber=

rt)cittg terfe^t ober auc^ auf i{)rer alten ©teöe fte^en bleiben tännen, obne

Jebod) burd) le^teref ^^erfaljren t^re (Sultur ^^^u beeinträchtigen, ^urc^ i^re

(^enügfam!eit unb menigeu ^Infprüc^e, bie fie nad^ meinen (Erfahrungen

t)om ^oben tierlangen, lägt fid) biefe '^flanje fo gut jum permanenten

Einbau benut3en, irie fo leidet feine anbere.

5dh üerfa^re babei folgenbermaßen.

9^achbem bie jungen "i^flanjen eine ^^um 55erfe^en entfprecftenbe @röge
erlangt haben, lüirb im Jf^-eien ouf eine ber (Sonne aufgefegten (Stelle bef

©artenf ein 4 guj? breitet 53eet abgetreten unb barauf bie ^^3flan3en in

Itüti ^f^eihen in einfügiger (Entfernung forgfältig eingepflanzt, angegoffen

unb für fpätere 9?eintgung bef 33eetef üon Unfraut Sorge getragen.

Sollte ber (55artenboben, njie ef bei mir ber S^H ift, nag unb faltgrünbig

fein, fo n)irb baf ^3eet nad) beiben Seiten bin aufgefd)aufelt unb ähnlich

geformt, mie e§ bei ben (Spargelbeeten gemöhnlidh gefd)ieht. ?luf biefe

^eife finb bann bie "ipffanjen bei eintretenber naffer 5©itterung weniger

ber gäulnig aufgefegt, Ujop fie tiermöge ihrer fucculenten S3efd|affenheit

bei feud}tem 33?etter leidht incliniren. Der ueufeelänbifd)e Spinat mirb nun
bei einiger Pflege üppig h^ranmadifen unb feine fräfttge (Sntmicfelung gerabc

in ber h^igeften ^ahreöjeit — m alfo ber getüöhnlid^e Spinat leicht in

©amen geht unb für bie ^üche an 2Berth vertiert — am meiften bemirfen^
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unb jh)ar bleibt berfclbc bi^ f^ät tu ben ^eibft im ununtcibrod&cnctt

SBad^fen begriffen.

^Jm näc^ften unb ben folgeubeu ^fa^ren f)at man nur nöt^ig ba§

33eet im grüt)ltnge umzugraben unb flarzuma^en. 5Bon ber üorjätjrigen

@rnte ()üben bie ^flau^cn ©amen in iDhnge angefe^t, njelc^er im i^aufe

be5 ÜBinterö abfäUt unb im 5rü(]liuge mit untergraben mirb. ^Demnäc^ft

njerben, mie oben gefagt, bei marmer 'Äntterung junge -Pfianjen in großer

5In3a^( pm 35orfd)ein fommen, hjobei man nur nötl)ig ^at, bie überflüffigen

^erau§3U3ieben unb ba^ 53eet im ?aufe beg (Sommerö ju reinigen.

©old^criueife cultiuire id) biefe ^.^flanje feit ad^t ^a^ren auf einer unb

berfetben (©teile unb ^abe nic^t gefunben, baß fie in i^rem (Ertrage geringer

geworben ift; fie muc^ert ein 3al)r fo üppig, tnie ba§ anbere. iDag aber

bennoc^ auf ganj^ magerem 53oben t)on ^^it ju Qiit etraa§ furjer Tung
mit untergraben werben muf^, )ritl ic^ feine^raegö in ^brebe fteüen, fonbern

unter fol(|en Umftänben fogar empfehlen. 'DZein @artenboben befinbet fic^

jeboc^ in einem fräftigen (Jultuijuftanbe, hjeö^alb benn auc^ eine ^adj:

büngung in bem angegebenen 3^^l^'^i^ii^^ ^on mir nic^t not^n)enbig erachtet

njurbe.

tteber bie Slnorbnung ber Sllpenpflansett in unfeten

Wärtern
53om @el). iF2eb.=^atf) ^rofeffor Dr. ©öppcrt.

(Un^ bem Report of Proceedings of the intern. Exhib. and Botanical

Congress.")

3n unferen !Xagen, tt)o man feine ©efa^ren fc^eut, um bie früher im

^an^en roenig berücffid)tigten ^öd)ften ©ipfel unb ^ämme unferer ^Ipen

ju erflimmen, ^at man aud) ben fie jierenben -pflanzen oerme^rte 5luf=

merffamfeit gcroibtnet unb fie in unfere ©arten einpfüt}ren terfuc^t, mal
auc^ mit ben meiften unter genauer 3?erurffid)tigung ber 33obenbefd)affen^eit

unb bei natürUd)en 33orfommenl gelungen ift. ©eirijljnlid) fteüt man fic

nun in (Sparten o^ne alle iüiffenfdjaftlic^e '^rincipien nur nad) Kultur ober

(Srößenoer^ältniffen bunt burc^ einanber, n^obei man mo^l aUenfaÜI Äenntnig

ber ^xt, aber nid)t .^enntnig i^rer 33e3ie^ungen ju ben 35er^ältniffen i^rel

©tanbortel, ^um Itüma unb gefd)U)eige il)rer ^ennanbtfd}aft gu ben arf-

tifc^en ©ercäd^fen erlangt, benen fie boc^ bur^ i^re gorm trie namentlich

auc^ burd^ i^re flimatifd)en (gntmicfelungen üerurfac^te ^egetationl^eit fo

nal)e ftel)cn, ^^lllen biefen ^ilnforberungen, meldte bie '^^flanjengeograp^ie

ftetlt, fotlte man in botanifc^en ©arten me^r ^ed)nung tragen, ttiaS id)

fd^on feit ^aljren ^u t^un uerfu^t ^abe, inbem id^ meine, baß bie botanifc^en

©arten aud) bie 5lufgabe ^aben, pflan5en = geognoftifd)e 8tubien
nach ben tjerf ie b enften S^ic^tungen ^in ju förbern. C^infic^tlic^

ber ^norbnung ber 5llpenpflan^en ge^e id) non folgenben ©runblinien aul,

bie id^ mir erlaube l)ier furj uiit^ut^eilcn.
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Allgemeine ^runMinien.

3ttJif4en bcr arfttfc^en glora unb ben ^(pmcn ober ber gtora jttjifc^en

ber 33aum- unb ®d)neegren^e finbet nnx einige ißemanbtfdiaft ftatt. So
in (Suro)3a ^lüifc^en ber glora i^apptanbg unb ber \^loxa ber Sentrala(pen=

fette, nantcntüc^ ber Scfi^eij unb 3)eutfrf)(anb^ (üon ben 3ßO ^Itpenpflan^en

ber (Bdimx^ finben fid) 150 im S^orben (Suropa'g), ferner in (Sibirien,

5n)ifc()en ber glora ber 9f?orbfüfle unb ber be^ 5l(tai. I)ie äugerfte ©renjc

ber Vegetation gegen ben 9?orbpo( ift noc^ nid)t erreicht. 8pi^bergen be=

fi^t unter bem 78. @rabe, felbft in 1 — 3000 ^ufe |)öf)e nad) äJJalgren

no(^ fräftigen ^?flan;^enn)uc^ö, überhaupt nod^ 93 -P^anerogamen unb an

280 (5rt)ptogamen.

Dr. a^obert ^ane fa^ am offenen ^13olarmeere über ben ^olarfrei«

in 82 V4 ©i'cib nocf) blü^enb: Papaver nudicaule, Saxifraga oppositi-

folia unb Ranunculus nivalis, unb Dr. ^Qt)e§ fanimelte im ®rinnel=

Sanbe än)ifd)en 78. biö 82. @rab n. 33r. tom 3uli bi« September 1861

noc^ 52 ^^^anerogamen unb 828 (5ri)ptogamen. !Die gtoren aöer biefer

ben ^oi umgebenben Sänber feigen bie größte 33ermanbtfc^aft unter ein=

anber. SBon jenen 93 ^flanjen Spi^bergenö fommen nid)t weniger al8 81

aud| in ©rönlanb üor, 53 im iat)murlanbe Sibirien^ unter 75. @rab,

69 in Sfanbinaüien. 24 ©pecieö finb, ba fie fid^ audE) in ben anberen

arftifc^en Säubern finben, alö bie hjefentüd^en '!l>flan3en ber arftifc^en gtoro

anjufe^en, nSmlic^: Ranunculus acris Richards., Parrya arctica R. Br.,

Entrema Edwardsii R. Br., Braya purpurascens, Draba glacialis

Adams, D. pauciflora R. Br., D. micropetala Hook., D. arctica flor.

Dan., D. corymbosa R. Br., Coohlearia fenestrata R. Br., Stellaria

Edwardsii R. Br., St. humifusa Rottb., Arenaria Rossii R. Br., Po-
tentilla pulchella R. Br., P. emarginata Pursh, Saxifraga flagellaris

Sternb., Taraxacum phymatocarpum Vahl, Polemonium pulchellum
Ledb., Hierochloa pauciflora R. Br., Dupontia psilorantha Rupr.,

p. Fischeri R. Br., Glyceria angustata Mühlenb., Catabrosa vil-

Ibidea Anderss., Festuca brevifolia R. Br.

5Dag (5nbe ber 33aumtegetation um ben ganzen 9^orbpol bilben faft

überall S^abel^öl^er, in 9^orbamerifa Abies alba, A. nigra H. Kew., Pi-

nns Banksiana Lamb., unb gruppenmeife Larix americana Lamb. unb
Abies canadensis Poir. mit Juniperus virginiana; im arftifc^en (Suropa

Pinns Abies L. unb jule^t P. sylvestris; im arftifrf)en Elften (Sibirien)

Pinus sylvestris, nur biö ^um 60. @rabe, bö^er hinauf Picea sibirica

(Pinns Pichta Fisch.), Picea obovata Ledeb. unb Pinus Cembra.
^Dic baumleere 9?egion beginnt in ^merifa, unb ^toax in Sabrabor fd^on

unter bem 75. ®rabe, ergebt fid) jeboi^ bi^ jum SD^adfenjiefluffe bi§ jum
65. @rabe unb bieffeitö ber 33e^ringgftra§e biß jum 66. ®rabc; jenfeit«

biefer ©trage in ^J^orbafien fd^manft fie ^mifd^en bem 63. bi§ 71. @rabc
unb enbigt in Europa in 9?orn)egen unb Sapplanb mit bem 70. @rabe.
3n ©traud^form mad^fen unter ben ©renken ber ^aumuegetation ja ^ier

nnb ba njo^l noc^ etmaö barüber l)inauö um ben gangen ^ol bie nörblic^c

iBirfe Betula alpestris Fr. (B. pubescens var.), Alnus incana, Populus
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tremula, Sorbus Aucuparia, Pniiiiis Padiis, Rubus Idseus, Ribes ru-

brum, Ribes nigrum unb nod) barüber ^inauö aU te^te l^oljgemäcfife

niebrige frtec^enbe ®tQud]ev au§ Juniperus nana, Betula nana, Rhodo-
dendron lapponicum, Menziesia coerulea, Ledum palustre, \ accinium

uliginosum, Andromeda hypnoides, A. tetragona L., Rubus Cha-
msemorus, Empetrum nigrum unb fried]enbe SBeiben, mie Salix arctica

Fall., reticulata L., polaris Wablb., arbuscula Wahlb., depressa L.,

ovata Seringe, Myrsinites L. Bleiben fnft überaü nur alö $0(3=

^flangen Andromeda tetragona, Empetrum nigrum, Salix reticulata

unb polaris, S^^c^ten unb Wioo\t (bie sogenannten 3^unbren) macf)en ben

33cfd)(u§ be§ fogennnnten üegetobilifc^en Sebent, ^uf bem etrigen 8rf)nee

Derirrt [icf] nur eine ^Ige, bie ^ertio^nerin beg elrtgen (Sc^nee^, ber Pro-

tococcus nivalis, eine glän^enbe (Sntbecfung ton (^coreöbti unb ©cf)uttle=

mxtl), bie allen ^^emperatnrüerbältniffen fpottet. ^^uf ber (Sentralalpenfette

befte^t jrcar bie le^te ^^aumüegetation auc^ au§ (Koniferen, aber niemals

au§ Pinns sylvestris, fonbern am Pinns Abies L. unb noc^ ^ö^cr

hinauf Larix europsea unb Pinns Cembra, mie in (Straud)form bte in

ber arftifcf)cn S^egion fef)(enbe Pinns montana Mill. (Pumilio Hsenke),

Sorbus Aucuparia var. alpestris ift bagegen ebenfalls üor^anben, beö=

g(eid)en Populus tremula, Betula alpestris, bann Alnus incana, ^ö^er

hinauf Alnus viridis, bann Rhododendron hirsutum unb ferrugineum,

Empetrum, bie ^accinien, Azalea, Juniperus nana unb <^n(et3t ebenfaü«

bie fried)cnben Reiben, Salix herbacea, reticulata, retusa W., Myrsi-

nites L. unb arbuscula Wahlb., ak" ki}k i^^o(^gert)äd)fe, iD^oofe unb

Steckten machen aud) fjkx ben 53ef^(ug.

33on ben ca. 8500 '}3{)anerogamen Xeutfrfifanb^ nnb ber Sd)mei3 ge=

l)ören ungefäf)r ein Dritttf)eil ,^u ben ^i^erg= unb ^llpenpflan^en. iratire

^lpenpflan:^en nnb jebod] nur 450 an^ufeb^en, ^mei Dritttl)ei(e baüon njerben

iin botanifc^en (garten ju ^öre^lau cultiüirt. (Sie befmben fid) t^eiU in

etwa 2000 köpfen, tljeilö in freiim ^anbe auf einem preufeifc^en ?D?orgen

groj^eni au emem 2Baffergraben gelegenen 9?aunie, jnnfdien ©efteinen Der=

fc^iebener 5lrt, in ad)t fotgenben burd) ^Tafeln be^etd)neten (Gruppen auf-

geftedt; unter ibnen eine au^ge()öt)lte ©ranitplattc, mit Protococcus ni-

valis, ber 'l^flanje beö emigen (Sd)nee§ angefütit.

1. pflanzen bes l)öd)|ten Horheue über bcm 80. (iraöe ober ber ^olar-

jone, nnb pflanzen ber Centralalpen auf ^irn- unb (iletrd)erinCeln über

ber ^d}neelime }\\nf^tn 10,000 bis 10,700 3?u^.

a. f flanken M pd)ften ^^iorben^ ^lüifdien 78. bi^ 82. ©rab im ©rinnet^

Sanb (Smith Sound and Kennedy Canal).

Ranunculus nivalis, glacialis.

Draba alpina De, corymbosa R. Br., unb rupestris R. Br.,

Gochlearia officinalis.

Stellaria stricta Richards.

Cerastium alpinum, Silene acaulis, Lychnis apetala.

Dryas octopetala, Potentilla nivea, Alchemilla vulgaris.
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Saxifraga oppositifolia, rivularis L., tricuspidata, cernua L.,

nivalis L.

Taraxacum palustre De.

Campanula rotundifolia var. iinifolia,

Vaccinium uliginosum L.

Andromeda tetragona L.

Bartsia alpina L.

Armeria vulgaris Willd.

Polygonum viviparum L., Oxyria digyna Campd.
Empetrum rubrum L.

Betula nana L.

Salix herbacea.

Tofieldia palustris var. borealis.

Luzula campestris var. congesta.

Carex rigida Gaud.
Eriophorum vaginatum.

Glyceria arctica Hook.
Festuca ovina L.

3ni ©anjen 39, bie übrigen 13 fehlen.

b. ^flanjen, )t)e(c^e auc^ auf unfeien ^Hpen ben ^öc^ften ©tanbputtft ein-

nehmen unb in ber 9iegton beei eraigeu (Bdjnee^ auf giin= ober @Iet|"d)er-

infein, mie 3. 33. im fogenannten jardin ober bei ben Grand Mulet am
SD^ontblanc in 10,000 big 10,700 giin oorfommen, etma 40 50 ^|^()ane=

rogamen, toeld^e mit ben oorigen grofie Uebereinftininmng jeigen, unter

i^nen Cherleria sedoides tiom f)öd)ften iBorfommen in 11,700 g. ^ö{)e

am DJionte ^o)a (^ d) ( q g i n e i t)

.

Draba frigida Sauter, fladnicensis Wulf, tomentosa; Cardanine
bellidifolia.

Silene acaulis L.

Rotentilla frigida Vill.

Saxifraga groenlandica L., exarata Vill., rauscoides Wulf, op-

positifolia L., bryoides L.

Erigeron uniflorum, Pyrethrum alpinum.

Phyteuma hemisphsericum L.

Androsace Helvetica Gaud., pubescens.

Gentiana venia L.

Luzula spicata De.

Agrostis rupestris All.

Trisetum subspicatum P. Beauv.
Poa laxa Hsenke, esesia Sm., alpina L., vivipara.

Festuca Halleri.

Carex nigra.

2. Pflanzen ber ^djueelinie ber ^Ipen t)on 8500 bie 10,000 ßn^ göl)f,

{Xu in ber arftifc^en gone ebenfaCtö Dorfommenben ^rtcn fmb in

unferem ©arten mit einem t auf ber ^tiquette bezeichnet.)
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^on 3L)?oitocott)Iebonen:

Sesleria microcephala De, S. sphgerocephala Ait., Trisetum
subspicatum, f Poa laxa Hsenko, f Carex firma L.

33on T;icott)Iebonen:

f Salix iierbacea, f b. retusa, Primula minima, Gentiana bava-

rica, f Azalea procumbens, Phyteuma paiiciflorum L., Pyrethrum
alpinum W., Artemisia Mutellina Wulf, spicata \^ill., Gaya simplex,

Saxifraga androsacea, biflora All., j bryoides, CEesia B., muscoides
Wulf, f oppositifolia L., Sempervivum arachnoideum, Sedum atra-

tum L., f Cerastium latifolium, f alpinum, Arenaria ciliata, Cher-

leria sedoides, Aisina verna Barth, | Silene acaulis, Braya alpina,

f Ranunculus glacialis.

3. Pflanzen bcr fubniualen lei^ion oon 6000 bis 8000 ßn^ ^ol)e ber

^Ipni, ober bie eti^cutlid)e ?llpcnflara, midüjt im .;AU(^fmeincn ber flora

ber baumlecrfn le^iou ber arhtifd)en 3one eutrpncl)t.

^iif unfercni uict nörblid)ef cjelcgenen D^iefengebivge beginnt bte

gion ber Alpenpflanzen unb mit il)v ba^ iBev|c^tt)inben ber ^öume in

3500 bi« 4000 guß eeet)ö^e.

3!m '^Ißgemeinen auv^ folgenben in unferem (harten meljr ober toeniger

vertretenen gamilien (über 200 Arten): Filices, l'i)copobiaceen, 3iincineen,

Siliaceen, £)rc^ibeen (nnter i^ncn ba^ [ibirifc^e Cypripedium macranthum),

(SoUcineen, 5tl)l)meleen, '^^ottjgoneen, ^^.Uontagineen, 'iNrimulacecn, 9?l)inan=

t^een, Antirrl)ineen, ^orrogineen, (^entianeen, Sricineen, 2$accinien, (5am=

panuleen, (lompouteen, (SteÜateen, (Ba^ifragecn, draffulaccen, Onograrien,

©anguiforbeen, ä^ofaceen, ^^apiltonaceen, Alfineen, 0ileneen, 53iolatien,

(Jiftineen, (^rnciferen unb Ü^annnculaccen,

Aüe finb faniilicniueife .^nfamnicn gruppirt, luobei mir and) bemüht

luaren, Uebelftiinbe, n)eld)e burd) @rö§enüerl)ältniffe ber einen ober ber

anberen Art l)erbeigefnl)rt inerben lönnen, niöglid)ft ju üermeiben.

4. Pflanzen be$ l)öd)peu liorbens, bie in ber baumleeren llegion um ben

ganjen pol uerbreitet unb and) in Peutfdjlanb eiul)eimi|'d) (inb*

Unter bicfer 9^ubrif ^aben mx cim 90 Arten jufanimengeftetlt, njclc^e

mit nienigen Au^nobmen and) in Tentfdjlanb unb 3)?itteleuropa überbaupt

uortommen.

5. €ine ^^npflanjung uon iraubl)öl^ern^ Sträud)ern unb l^äumen

enthält, mi^t mit ben üorigen unter Abtbeilung 4 genonnten -fflanjen

um ben ganzen "ifol u)ad)fen,' mie Rubus Ida3us, Sorbus- Aucuparia,

Alnus incana, Betula alpestris, Prunus Padus, Populus tremula.

ß. diejenigen oben ermäljnten liabell)öl^er^ meld)e um ben ^ol n)ad)fen.

7. Straudjer ber €entral-^lpen, meldje nad) bem ^ufl)5ren ber jlaum-

uegetation uorkommen.
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8. Bxi IßUwjtM -üerciretjian Mitteleuropa^«,

weldie innerhalb be« ^auuiiüudjie« 5. ^. in t)erfd)tebeneu (^egenben

Deutfc^lanb^ jtt)ifct)cn 2000 big 6000 gug |)öl)e üorfommen.

(Snblid) finb jum ^ergleid^e S^e^räfentanten ber 'Alpenflora beg |>ima--

tat)a Ol^^obobenbren, ^olljgonecn, ^aytfrageen, ^eibevibeen, (£om|3of{teen)

in ber 9^ä()e in einer Gruppe üeieinigt, tüelc^e jebocf) n)enig Birten

cntt)ält, um mit allen ben gefdf)i(berten ^Ser^ältniffen in nätjere ^Bejie^ung

gebrad)t werben ^u tonnen.

2Bir glauben, ba§ ©riippirungen biefer %xt IDO^I in ben ©tanb

fe^en, mit einem ^ücfe bie 33efd)affen^eit ber SSegetotion nad) ben ^ö^en--

t)erl)ältniffen i^reg 33or!ommeng t)on ber (Sbcne big gnr nugerften ©ren^e

organifc^cn l^ebeng unb n^ieber i^re 35erraanbtfd)aft mit ben ^^toren ber

immer noc^ fo uiele 9?Qt()fel bergenben arfti)d)en 3one f(ar unb überfic^tüci^

ju überfel)en, m\6)t eigentüd) nur ciU praftif^c 5lngfül)rung ber bie

Siifenjd)aTt ^ierenben l'et)ren eineg t). C^umbolbt, 8d)omi), 2Batfon, %,

bc ^anboüe an^^ufe^en finb.

33ei ^^epflanjung einer immergrünen ©ruppe oon nerfc^iebenen 3;;anneu=,

gi(^tcn=, i'ebengbaum = ^rten unb bergleic^en (Koniferen gerät^ fo mand)er

®ärtner in 55er(egenl)eit um toen ober 5Ibarten, bie fic^ alg S3orpfIan3ung

bei gröf>eren ©rnppen eignen, ©eit ben legten paar 3^al)ren finb nun

me{)re gormen betannter ^rten in ben i'ianbel gefommen, bie fic^ ju bem

erU)ä^nteu .3^^^ tortreffüd) eignen, inbem biefe formen non 5^atur einen

me^r jmergigen A^^abitug t)aben unb biefen and) für eine lange 9?ei^e t)ou

3a^ren behalten, mithin eine ©ruppe uon ^öl)er madifenben Birten l)üb|c^

abfdjließen. ®leid)fatlg eignen fic^ biefe S^^^^'öf'^^'ttien gan3 befonberg gu

©ruppen in üeinen (Härten, inte alg ^orpflanjen üon (Koniferen üon pi)ra=

mibalem 2Bud)fe unb jur ^epflanjung non ©teinpartl)ien. ^ei einer

früheren S3efpred)ung ber fo reichhaltigen unb herrlichen (^oniferen=<Sammlung

ber Herren ^^eter ©mith & ^0, in 33ergeborf, mie ber Sammlung ber

Saurentiug'fd)en ©ärtnerei in ^eipjig Ijabtn mir bie geehrten Sefer be=

reitg auf einige biefer 3^^f^9fci^'^en aufmerlfam gemacht, ebenfo i^ahzn mx
einen X1:jz'd berfelben in unferer ^lufjählung ber in unferem ^tima aug-

haltenben (Koniferen (im 2, unb 3. ^efte ber @arten^eitung biefeg 3ahr=
gangeg) namhaft aufgeführt, bie jeboch fchiuer h^^^f^w^Sufinben finb, me^halb

eine gufammenftetlung ber befaimten, je^t im ^anbel oorfommenben 3lt)erg=

artigen ^oniferenformen 3}hnchem miHfornmen fein bürfte, um fo mehr,

ba biefe ä^^^öf''^*"^^!^ ""t^^' ^^^^ t)erfd]iebenften ^Bezeichnungen in ben

(Katalogen aufgeführt finb unb verbreitet merben,

Abies hudsonica. (gine itng unbe!annte 5lrt. ^iefelbe i^at
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furje, breite, bunfelgrüne S'^abeln uttb erteilt eine ^ö^e öon 3—4 g. bei

einem Durd)meffer t)on 2 guß. (33ei ?auventinö in Seipjig.*)

Biota (Thuja) orientalis Sieboldi Hort, (bei ^aeffig in

£)ber{)ütten, -3. ^^oot^) & (^ö()ne in ^(ottbccf, «SntitJ) & So. in 53erge-'

borf) (B. Orient, japoiiica Hort.). — ©ine ißarietät Don coni^)actem,

jtüergartigem 2Bnd^ie, fugeiförmig, lebhaft grün. — (Bt)nont}ma njerben

f;ier3u aufgefü(]rt: Biota Corseana Sieb., B. Orient, incurvata Knight,
Orient, nana Hort., Thuja japonica Hort., Th. nana Hort.

Biota orientalis pygmaea Hort. Df)ne 3^^if^^ fleinfte

^oim t)om Lebensbaume (bei Laurentius, ^. ©mit!) & ^o.).

B. Orient, nana compacta Hort. Sine neue jmergige 53a-

rietät, einen bid)t nerjmeigten fngeligen ^n\d} bilbenb (bei Laeffig).

B. Orient, recurva nana Hort. Sine 35arietät ton fel)r ge=

brungenem 53au, fe^r ()übfd) (bei Laurentius, Laeffig).

Chamaecyparis obtusa pygmaea Gord. (bei <Smitt)

& So.) syn. Thuja pygmaea Veitch (bei Laeffig), bilbet einen jinergigen,

compacten 'Bufcf), febr ()übfd).

Ch. sphaeroidea compacta Hort, (bei Laeffig), nebft Gh.

nana (bei 3. ^oot()). St)noni)ma fiub Chamsec. sphseroidea nana
Endl., Cupressus thyoides nana Loud., Cup. nana Hort., Thuja
sphier. nana Hort. — Sine ^^evgform mit graugrünen 5)^(ättern.

Ch. ericoides Carr. (bei Laurentius, 3- ^ootb & (Söbne (syn.

Retiuospora ericoides Zucc. (bei Laeffig, «Emit^ & So.) Wid-
dringtonia ericoides Kght. — Srifeubläiterige Lebenöbaumcpprefje, üon

fe^r fcböuem, btcf)tem, conifcf)em 33au, irc(cf)e eine i'^b^e oon 3 —4 gug
errei^t, fe^r empfebtenSn)ert^.

Cryptomeria japonica nana Fort, (bei Laeffig, Laurentius)

syn. Crypt. nana, Crypt. japon. pygmaea Hort. — Sine auffallenbe

^n)ergn)üd)nge (Spielart, bie einen flachen niebviqen 53ufct) mit 3al)treic^en

monftrofcn ß^t'fi.fj^^^ bilbet.

Cupressus Lawsoniana Murr. var. compacta Hort, (bei

Laurentius, Laeffig). Sine feijv gcbruugeuc, niebrig bleibenbe gorm biefer

fdbbnen auSf}a(tenben St)preffe.

3jie Herren %\ (Smitt) & So. fü{)rcn uocl) folgenbe nerfc^icben fein

foÜenbe ^njergformen an: Cup. Lawsoniana nana, fleine compacte

Äugelform, nana argentea, nana pygmaea, nana glauca, pygmaea

compacta, pygmaea argentea, bie nou 53eitd) in ben .^anbel gegeben

mürben unb im ^abituS jiemUrf) gleicb finb, boc^ ein t)on einanber t)er=

fd)iebeneS 5{uSfeI)en ^aben.

Juniperus communis hibernica Lodd. compressa (bei

^^5, 8mit{) & So., 3. ^oott) & ec)^ne, Laurentius) syn. J. hib. com-

pressa, J. hispanica Presl, compressa Rinz, com. hispanica Laws.

(unter le^terer SBejeidinung bei Laeffig), eine bübfrf)e jmergartige ^t)ramiben:

form.

*) SBir fügen ben toen ober 35arictäten ben 9?amen beS ®artenS, mo felbtfle

unter biefer ^Benennung ermatten finb, bei.
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J. japonica Carr. (J. procumbens Sieb.) (bei Saeffig,

2mxtlj & (So., ^Qurctitiu^, ^ootf) & 8öf)tte) eine fe^r ^übfc^e, niebrig

bleibenbe ^2lvt. Syn. Juniperus chinensis procumbens Endl.

J. recurva densa Hort, (bei %\ ^miü) & (5o.). ©ine friei^enbe

^vt. Syn. J. recurva nana, J. com. indica alpina unb nana.

J, nana Willd. (bei ^. (Bmitf) & (lo., ^ 33ootf} & Sö^ne) syn,

J. montana, davurica, alpina Gaud., saxatilis.

J. communis alpina, alpina minor, (gin anf ber (5rbe nieber=

liegcnbcr, fic^ ineit anSbreitenber Strand) non gebrungencm 2ßucbfe.

J. prostrata Fers. (J. hudsonica Lodd.) (bei ^. ©niit^ & (5o.,

3, 33oot^ & (Sö^ne). (5in nieberliegenber fiiec^enber, bnnf'elgrüncr (^trauc^,

für gelfenport^ien geeignet. Syn. J. repens Nutt., Sabina pro-

strata Loud.
J. Sabina tamariscifolia Ait. (bei ©niit^ & (5o., ^.

^ooti) & ©öbnc). 2Birb meiften^ anc^ qIö 3^^^'9f^^'^"4 empfohlen, berfelbe

erreid^t jebod) nieift eine ^ö[}i ton 8—12 gnß. (S^ ge^t biefe 'äxi aud^

als J. sabinioides Grisb. in ben ©arten.

J. Sabina humilis Hook, (bei (Bmii^) & (5o.), J. Sabina
elegans (bei ^. 33oot^ & 8b§ne, i^aeffin) eine au^gejeic^nete ^Sorietät

mit noc^ me^r nicberüegenben heften. <St)noni)ma finb noc^: J. Lycia
Fall., horizontalis Mncn., prostrata Torr., alpina Lodd.

J. squamata Don (J. dumosa Hort.) (bei Saeffig, 33oot^

& Sö()ne, ^. <8niit^ & (£o.). (5in nieberliegenber, ftarf üer^n^eigter ^ufc^

Don 2—4 gnß ^ö^e, ganj ^art. Syn. squamosa Hamilt., J. Wallich-

iana Hook., J. Lambertiana Wall., rigida.

Picea (Abies) excelsa Clanbr asiliana Loud. (bei ^,
8mit^ & So., ^aurentiu^, 3. ^oot^ & ©öl}ne, ^aeffig). !l;iefer niebere,

compacte unb runbe ^-8nfc^ njirb feiten über 3—4 (^u§ ^od).

F. (Abies) excelsa nana (Saeffig, ^aurcntiug, ©mit^ & (£o.)

ift eine bicitraoc^fenbe, plattrunbe gi^^^i^Sfii't' ^J^- Abies nana, pumila
(bei ^. ^Emit^ & (5o.), minima Hort.

F. (Abies) compacta Bth. (bei ^aeffig, 3. 33ootft & ©ö^ne).
9^od) faft jrcergartiger ai^ Clanbrasiliana.

F. (Abies) excelsa pygmaea globosa (bei ?aeffig, ?auren=

ttuö, 3. S3oot^ & Sö^ne, ^. ©mit^ & do.). (S;ine faft fngelförmig

ruac^fenbe, compacte unb in Trieben n^ie 9^abeln oon ben übrigen SmxQ=
arten abtt)eid)enbe 35arietät.

F. (Abies) nigra nana unb pumila (bei Saurentiu«). Sine

elegante, niebüc^e ^^e^'Ö^t^'t tvelc^e 3— 4 gug ^oi^ mxh, febr gebrungen,

Don b(äuli(^grüner gärbung.
Finus Strobus L. var. pumila (bei "ip. (Sniitl) & So., 3. ^oot^

& ©ö^nc). Sine febr ^übfc^e compacte 53arietät.

F. Strobus L. var. nana (tabulseformis Hort.) (bei ^aeffig,

3. 33ootb & Söbne, l'aurentiu^). Sine febr bufd)ige, niebrig bleibenbe

SBarietät, ob aber üon ber vorigen t)erfd)ieben? Tiefelbe gebt aud) nocb
F. Strobus umbraculifera Hort. (Sie mirb nur 1—2 Ruß bod).

F. sylvestris L. var. pygmaea (bei "f. Smit^ & So.), F.

^ambutfler ©arten* unb »lumenjcituna. Sant) XXIII. 11
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sylvestris nana (bei 3- 53oot^ & «Sö^nc, f. (Bmiti) & (So.) iinb P-
sylv. globosa (bei ^. <Stnit^ & (^o,) finb brei ^übfc^e jmergavtige gormen
unferer gemeinen tiefer, bie nur n)enige ?5u§ ^ö^e erreid^en.

P. Cembra pumila Endl (bei ^. 53oot^ & ©ö^ne) syn. P.

Cembra pygmsea Fisch., P. Cembra nana, P. humistrata Mad.,
monstrosa h. Belg., eine ^"'fvgform, bie feiten bie .C;^ö^e uon 3—6
ervei^t, üon ftrauc^artigem ^abttu^, oft auf bem 53oben fortfriec^enb.

Taxus baccata ericoides Hort, (bei ^aeffig, ^auventiuö,

(Smit^ & (^o,, ^. ^oot^ & ©ö^ne). (Sin niebrig blcibenber (Strand) mit

bünnen heften unb Q^^^cigen tt)ie fieincn blättern. Syn. T. ericoides

Hort., T. microphylla Hort.

T. baccata nana Hort, (bei Saeffig, ^. 8mit^ & (5o.) Syn.

T. baccata Foxii Hort. (Sine gebrungene, fe^r jierlid^e ä^^^'Ö'^^^'

Thuja canadensis nana Hort, (bei ^auientiu^) syn. Thuja
compacta Stand., caucasica Hort., occidentalis densa Gord., Th.

canadensis viridissima Hort, (bei ^aeffig). ^in fc^öner nnb em^fe^len«:

tt)ert^er, niebrig bleibenber ^nfc^.

Th. occidentalis pumila Hort. (Th. occid. nana) (bei

ü^aeffig, 3^. 53oot^ & (8öf)ne). Syn. Th. occid. dumosa, Th. minor
W. Paul, Th. plicata Llaveana, antarctica Hort. (Sine n)eit au^=

breitenbe, niebrig runb unb gebrungen madifenbe, fe^r fc^öne (Spielart.

Th. ericoides Hort, (bei ^}>. 8mit^ & (5o.). ^febenfaüö nicf)tei

anbereö aU Retinospora ober Cham^cyparis ericoides, obgleich bie

Herren ^. <Bmitii & (So. bag ^egent^eit behaupten

Th. plicata nana P. S. & Co. (bei ^. (Smit^ & (So.). (Sine

bid)t bejnjeigte, gan^ fugeiförmig bleibenbe i^oxm, bie faum 3 gufe «^ij^e

erreid)t, fe^r ju empfehlen ai^ 53orbergrunb uon immergrünen ©ruppen.

Th. Warreana minima Hort, (bei ^aeffig). (Sine ä^^^^öf'^i^^n

t)on gan^ gebrungenem, fugeligem ^au.

£)er botanifc^e ©arten in Slbclaibe*

(geitbem nnfer üere^rter greunb unb Sanb^mann, Dr. 8^tc^. ©ci^Dm=

burgf bie 3)irection beö botanifc^en ©arteng ^u ^ilbelaibe in (SübauftraUen

übernommen ^at, ift ber (harten mefentlic^ neränbert unb Derfc^önert h)orbcn

unb fte^en bemfelben, mie un§ mitgetl)eilt lüurbe, noc^ groj^artige 33eräHbc=

rungen betior. !Da§ frühere, an 40 3)?orgen umfaffenbe, mit i)erein3elt

fte^enbem 33ufd^n)er! bepflanjte ^lerrain, ift in einen förmlichen ^lumen=

garten umgettjanbelt tüorben. !Der (Spaziergänger luonbelt je^t auf feften

©ranbmegen ^roifdien ben präd^tigften SÖlumenbeeten, bie ^orbeimauern ber

©emäc^g^äufer finb big 3um !Dache mit ©eranien, "ipetunien unb ^actecn

befleibet. 3)ag 5lreal beg ganzen ©arteng ift über bie ^)älfte uergrögert

iüorben, inbem 3u ben früheren 50 engl. a}2orgen nod^ 50 3)?org. oon bcm
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^ouDernement Jimjugegeben werben iinb, fo ba§ ber harten baburd^ nid^t

nur an @rö§e gen3onnen ^at, fonbern berfelbe aud) je^t üon Derfd)tebenen

©eiten jugängüc^ gemad^t morben ift. Seine ^age ift rei^enb pitrove^f nnb

erteid^tert eine bejanbernbe Anlage ^n fc^affen. 5lm (Snbe ber nörblic^en

Xeiraffe, m ber (harten am fc^malften ift, 3eigen bie üerfd)iebenften

Blumenbeete ben beutfcf)en @ortengefd)macf, wä^renb bie mittleren 2^^ei(e

um ben jiertic^ geformten ^Teid), in bem batb bie Victoria regia ftolj

i^re 33(ütl)en entfalten wirb, fic^ ber englifc^e @artenfti)( ^n ernennen giebt,

unb am ^nbe be^ Sluffe^, wo ber ©arten am breiteften ift, tritt mef)r bie

einfache 9?atur ^erüor, ^ier ragen riefige Eucalyptus-(Stämme ftol^ au^

ben becoratioen @efträuc^gruppen t)ert)or. Dr. (8rf)ombnrgf ^at bereite ben

^tan fertig, nacft bem ber alte 3^I)eil be^ ©artend mit bem neuen ^armonifd^

öerbunben Werben foU unb wenn berfetbe auögefüfjrt ift, fo wirb ^belaibe fi^

eineö ©artenö erfreuen, wie fo balb feine anbere (Stabt augertiolb (^uropa'ö.

^Ide bie 53erbefferungen, bie wä^renb ber testen neun 3}?onate in bem faft

tjerwilbertcn atten ^^eile be^ ©artend torgenommen worben finb, ^ier

ansufütjren, würbe ju weit ge^en unb and) nur für biejenigen tjon 3nter=

effe fein, bie ben ©arten felbft fennen gelernt l)aben.

Sine große ^In^ie^unggfraft beulet ha^i üon Ä^errn Dr. (5d)omburg!

neu gefd)affene, im großartigen (Stt)le angelegte Diofarium, bepflanzt mit

ben au^gejeic^netften 9^ofenforten, bie bi^^er einzeln im ©arten jerftreut

um^er ftanben. ^Iber aud) ber wiffenfc^aftlic^e 3^l]eil ift nid)t cergeffen

worben, benn in biefem 3^al)re Werben auf bem baju ausgewählten $la^e

bie ©en)äd)fe nad) bem natürlid)en (£t)fteme, umgeben ton einem 5lrboretum,

aufgefteüt. 3)ie üon bem 33ruber (^djomburgf S, ©ir Stöbert, in Europa

eingeführte Victoria regia fc^eint nun aud) fo ziemlich in (Süb-^uftralien

acclimatinrt 3U fein. (Sin 33affin Don 48 guß ^änge unb 42 guß 33reite

ift im greien erbaut Worben, in bem bog 2Baffev burd) bie beftänbig barauf

faüenben (Sonneuftral)len hi^^^önglid) warm gehalten Wirb, fo baß bie

fürslich in bag 33affiu eingefe^ten ^ictoiiapflanjen Dortrefftid^ gcbei^en, —
Sahlretd)e ®efd)enfe erhielt Dr. Sc^omburgf für ben ©arten ju ^belaibe

tom botanifd)en ©arten ju ^eW unb 33erlin, wie anbererfeitg bebeutenbe

Mäufe in Arfurt unb in Bonbon üon btumtftifdien 9^eul)eiten gemacht

worben finb. Wit bem botanifc^en ©arten ift ^ugleid) ein joologifc^er

©arten Derbunben, ber ebenfalls unter ber SDirection beS ^errn ©c^omburgf
fte^t unb in bem fic^ bereit« 310 uerfd^iebene 2:i)terarten befinben.

©te ®ärtttete{ett ber ©tubf ^artä.

3m -Januarhefte ber ©arten^eitung h^ben wir bereits einige furje

S^otijen über bie großartigen ©ärtnereien t3on ^kriS gegeben, in benen afie

biejenigen i^flanjen maffenf)aft angezogen werben, bie jnr 5lu§id)müdung
aller öffentlichen ©arten, '^axU, Squares 2c. in unb bei "iPariS erforberlidh

Bnb. 3m Slnfdhluffe an unfere früheren ä)^ittheiluiigcn, bie mehr bie

53auli(hfeiten biefer ©ärtnereien betrafen, wollen wir im 9?achftehenben bie

11*
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geehrten ^efer noc^ mit ben ^^f(Qn3encu(tureTt unb ^flanjentorrat^en in

biefen (Gärtnereien befannt inadjen, meiere S^otijen mv ben, oon einem

(^nglänber in ©arbener'ö d^ronicte t)erijffentüd)ten „Briefen au« ^^ari«"

entnehmen.

„233er glaubt, ba§ biefe Gärtnereien nur 53ermc^rung«anfta(ten finb,

irrt fe^r, benn ic^ niar erftannt, außer ben großen 33orvätI)en üon '^flanjen,

bie jum ^lu^^pfianjen in§ greie beftimnit finb, noc^ eine präd)tige (EoQection

eptifd)er ^flan^en ^u finben, bie jebem botanifc^en (garten 3ur (J^rc ge^

reid)en UDürbe. 3)ie (Gärtnerei ift in ber Zf^at eine fo auögebe^nte unb

bie (Sammlungen finb fo enorm reid), ba§ e§ mir unmöglich ift, bie^mal

•Pflanzen üon befonberem 2Bert^e ober ton befonberer 9^eul)eit einzeln t)er=

torjuljeben, fonbern baß id) nur im ^IHgemeinen über bie 53Drrät^e ju be=

rid)tcn im Staube bin. 3n ber 3)ieinung, in ein 53erme^runggt)au§ ober

eine 53ernie[)iungv3anfta(t geführt ju merben, getaugte ic^ in ein ))röc^tige^,

mit (Sattelbad) nerfe^enev? dametlien^au«, mit bem an ber einen (Seite ein

große« (Sonferratorium in 53erbinbung ftef)t, angefüllt mit ^ilualien, ^\icca9,

^eaucarnien, ^^aumfarne, S^^icotianen, Xaftjlirien, Taacänen unb bergleic^en

^flanjen mel)r, fämmtlid) im aüerbeften (lulturjuftanbe unb tortljeil^aft

aufgefteflt. ^uf ber anberen Seite beö (2ameQien()aufe« befinbet fic^ ein

fel)r fc^öne« 'ißalmen^aug mit Sattelbad), eine ftol3e (Sammlung fe^r ge--

funb au«fcl)enber *ipalmen entl)altenb. ^ie größeren -falmen fte^en auf bret

burd) fd)niale 2Bege getrennten langen 23eeten, mö^renb bie flcineren auf

an ben (Seitenmauern be« ^aufe« angebrad)ten 23örtem fic^ befinben. 3m
©anjen mögen 400 Birten ^^almen unb ba^in gel)örige '^flanjen in biefem

©arten cultiüivt merben, unb obgleich berfelbe nur ein @efcbäft«garten ift, in

meld)em attjälirlid) unjäfitige ^>flan3en angezogen merben, fo ^errfd)t bennoc^

überall bie größte Sauberfeit unb ba« gefäöigfte ^lirangemcnt, ücrbunben

mit ber allergrößten S^aumerfparniß. Unter ben (Steltagen ftel)en 3J?affen

üon ru^enben dalabien, 3ud)ücn, Canna- unb bergleic^en ^flan^en, bie

njä^renb if)rer S^ulie^eit mit fotc^en "planen üoilieb nehmen, mehreren

langen, einfeitigen i^'^äufevn unb an ber fallen S^üdmanb ftatt mie ge=

n3Öl)nlic^ ein 53ort, fed)0 fold}er, ein« über bem anbereu angebracht, auf

ttjetc^en Coleus-^rten unb in ben Sarmhöufcrn ^antanen unb bergleic^en

^ftan^en tt)ährenb be« 2£nnter« aufbemat)rt merben.

än ben großen mit einem gebogenen Sattelbad)e conftruirtcn |)äufern,

unb mit einem fdimalen @ange in ber )Dl\tu, finb auf jeber (Seite beffelben,

ton eifernen Stäben getrogen, 33örter angebrad)t, auf benen Unmaffen t)on

^flanjen jufammengepferc^t ftel)en, jeboi^ ber %xt, baß biefe ^flanjeu nic^t

leiben fönnen. Xaß jebe« ^^Mä^d^en in ben Käufern benu^t merben muß
ift cinteud)tenb, menn man l)ört, baß jä^rlid) üon biefem Stabliffement

3,000,000 ''^3flan3en jur 5lu«fd)mücfung ber öffentlichen ©ärtcn oon ^ari«

geliefert merben müffen. 3^iefe ^flanjen merben ^u bem ^urd)fchnitt«preife

Don jraei Centimen ba« (Stücf c,eliefert, mobei noch ju bemerfen, bag ju

biefen neben ben gembhnlichen frautartigen ^flanjen al« S^ierembergien,

Pelargonien, üon le^teren tt)erben jährlid) 400,000 pflanjen abgegeben,

aud) t)iele ^almen unb fd)öne ^Blattpflanjen, bie aU ^u^fteClung^e^-emplare

gelten fönnen, gehören.
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O^ne bic l^äufcr ober -(.^ffanjcn 9cfel)eit ^oben, rtJürbe man fd^on

einen 53egnff Don ben an§ergen)ö^nlid)en gärtnerifrfjen D)3erationen, bte in

biefem (Stabüffement ooigenommen njeiben, burc^ einen 33erpf(an3fc^uppen

befommen, in beffen 9}Jitte fic^ ein groger breiter befinbet, on bem

jugteic^ 60 9}?enfd)en arbeiten fönnen. (SettJö^nlic^e jnm ^lu^pflanjen beftimmte

@en)ärf)fe nierben ^ter mit fe^r geringen Soften erlogen. 5luf einer großen

gtäc^e SanbeS ftnb nämüd) lange f^male -Säften ober beffer ^ä^me, an«

toben 3?rettern jufammengefc^tagen, neben einanber aufgefteHt nnb bnr^

f(ftma(e @änge ton einanber getrennt. 3)iefe @änge ftnb mit aüem i'aub

unb mit SJJooöt^eiten anö bem na^e ge(egenen boulogner ©e^öfje bi^ an

ben oberen ^lanh ber .Säften anfgefüüt, woburcb bie Ä'äften auönebmenb

warm erhalten werben. 2öä^renb beö 55>inter^ finb bie Säften ber Ää(te

ftjegcn tiefer ausgegraben aU im grüt)iabre unb «Sommer. Um bie ^oben=

flä^e ber Säften nad) 33eenbigung beö 2Binterg lüiebcr er^ö^en, mirft

man bie mä^renb beffetben in ben (hängen gelegenen unb nun oermeften

SD^ioo«- unb Saubtbeile in bie Säften, moburrf) man ^ugleid^ eine r)OX=

trefflid)e $auberbe erl)ä(t. I)ie Uebevtrtnterung ber frautigen ^flangen in

biefen Säften ift eine ganj augge3eid)nete.

^aß bic Canna-ärten bei ber ^uSfcbmücfung ber (Sparten in $ari§ eine

fe^r große ü^oHe fpieten, ift bcfannt unb merben bie oiel ^J?aum einne^menben

SSBurjelfnoüen berfelben in unter ben @en)äc^S()äufern angelegten (latacomben

übcrn)intert. 3)iefe (Eatacomben fmb meift 75- ^odj, faft bunfel, unb menn

man auf einem abfrf)üffigen 2[Bege hinein gelangt ift, glaubt man fid^ in

einem großen ^artoffeüager befinben, in fotc^en ^JJ^affen liegen ^ier bte

Canna-SKurjeln, barunter bie ber feltenften 35arietäten, aufgebäuft. !J)ie

iJnotten ber ftärfer n)ad)fenben ©orten finb 5—8 QoU lang unb irar man
eben befd)äftigt, btefelben umjurü^ren. 3n benfelben 9?äumen irerben an

ben 3Bänben entlang große SD^affen ber fo ^errUc^en Aralia papyrifera

übertointert, bie im grüblinge in§ greie auggepflanst merben. gerner

Brugmansia, ^^Iganen, ^a^lien, gud^fien iz,, bie fic^ fämmtlid^ an biefem

Orte ganj oor^üglic^ befinben.

ift roa^r^aft erftaunenb, in luelcbcn SOZaffen man ^ier neue unb

ttjert^ooHe ^ruppenpflanjen fiebt. .£)äufer oon 80 unb 100 guß ?önge,

ftnb mit Alternanthera angefüllt, gleid) große finb ^ur ^njuc^t t?on

^almen auS ©amen beftimmt. 3Birb eine "Pflanze ber dultitr luert^ erachtet,

fo njirb fie fofort ^u ^taufenben oermel}rt unb 50,000 8tücf ift juerft ba^

äWinitnum. ^Dracänen fie^t man ^)m me^r al§ buntblätterige Pelargonien

bei ben erften fic^ mit biefen ©ruppenpflanjen befd)äftigenben englifcfien

(Gärtnern. Ta« Dracänen-©ortiment ift ein ganj oorjüglic^eS. einem

^)aufc fiebt man auf bcmSD^ittelbeete oon jeber Sorte ein S^eniplar aufgepflanzt.

ift ©ebraud) für jebe -pflanjengruppe ober gamilie ein eigene^ |)au8

ju oermenben. ©o giebt e§ ein großem unb fd)önef §aug mit ©attel=

bac^, ba« nur Ficus-5lrten entl)ält, ein anbercf nur Musa, unter biefen

eine ^^^etbe üon 30 gefunben (5jemplaren ber Musa Ensete, ein brittef

$)au§ bei)erbeigt eine große Solanum- (Sammlung, ein nocb anbereg Arum,
Caladium 2c. unb ein SBintergarten, 120 guß lang 40 guß tief, ift mit

einem fcf)r gcfunb auffe^enben ^orrat^e ber gen)ö^nlic^en (2onferoation§=
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^f(an3en, barunter in allen Drögen met)r M 2000 Phormium tenax.

i)tefe ^^flanjen finb jebocft iueniger ^ur (Bommerbecoratton beftimmt, fonbcrn

fie ttjerben bei befonberer ®etcgen(}ett jur 5lu§fct)mü(fmig beg Hotel de Ville

benu^t, m häufig ^ur ^nt 10,000 ^Topfgeiräc^fe t)ern."»enDet njerben. üDic

SÖSagen jum 2:ranöportiren ber ^flan^en finb an einem (Snbe mit einem

fleinem Dfen t)erfei)en, ton bem au^ bie im 3nnern be§ 235agenra4ime«

laufenben flad)en 2Bafferröf)ren ertt)ärmt njcrben, fo ba§ 'ipflangen mitten

im SSeinter ofine 9^Qd}t^ei( tranöpoitirt nierben fönnen.

3n bcn ©orten üon ber ^(üenüe b'(5t)tau etntretenb, ftögt man fogleicft

auf einen ^omple^ üon ©emäi^g^äufern mit gebogenem ©attelbadie — 10
an ber S^hl — nur burd) einen fc^maten bebecften ®ang getrennt, bcn

man betritt unb ber nur mit biefen Käufern in 35eibinbung fte^t unb biefe

in gmei $)äliten, auf jeber 8eite fünf, t^eitt. Diefe Käufer enthalten eine

SD^affe ©ettjäc^fe non großem 3ntereffe, ton großer (Seltenheit unb 9?euf)eit.

3>a§ eine ift baö größte unb tioUfommenfte 53erme{)rung^hau§, ba^ ic^ je

gefe^en f)abe, eö ift über 80 gu§ lang unb 24 gug tief. !j)iefem 4)aufe

n}erben im Saufe be§ ^a^reg über 80,000 junge ^flanjen entnommen,

grö6tent()ei(^ großblätterige ^ftanjenarten, aU Ficus unb anbere fc^mer

mur^elnbe, bann aber au^ 53egonien, ©ruppenpflanjen unb bergteic^en.

jDa^ ^au^ ent^äü brei 53eete in ber TOtte unb jmei an ber ©cite, bie

erfteren er{)aben liegenb unb ift jeber dianm praftifc^ beuu^t.

!l)ie gran^ofen benu^en ju itiren ©tecflingen feine 9?öpfe ober ^6)aUn,

fonbern gang fleine, faum 1 Qoü meite ^töpfe, in jeben bcrfelben fommt

nur ein (Stccfting, bie Xöpfe njerben in (Bägefpä^ne unb bergleic^en ein=

gefenft unb eine große ^Inja^l berfetben mit einer großen ©taSgtocfe be=

htät Xa^ gonj^ ^an^ gemährt mit feinem 3n{)a(te einen großartigen

^Inblid.

3n einem anberen für ^o^e ^almen unb bergleic^en ^flanjen be=

ftimmten ^aufe fanb icf) ein fd^öneö (5^:emt)(ar uon Musa superba. äJlan

cuttiüirt 16 ober 17 Birten unb 33arietäten biefer (Gattung.

3)ie ^effel ju ben SBaffer^eijungen einiger fleineren Söerme^rungöbäufer

irerben bur^ @a^ er^i^t, moburc^ eine fe^r gleichmäßige Temperatur er-

hielt mirb.

Um eine 3bee öon ber ^flanjenfammlung ju befommcn, mog ern)öhnt

njerben, baß ^mifc^en 30 unb 40 ^rten Aralia, 13 Oreopanax, 36 An-
thurium, 15 Pothos, 30 Philodendrum, faft 120 Canna, 18 Zamia
unb 10 Ficus cultioirt werben.

SBte legt man einen fronen Slafenpla^ an?

Dbgleich e§ ©artenbüi^er in großer "än^m^ giebt, au« benen ftc^

ber ?aie über bie Einlage eine« fd)önen S^afen« 9?ath i)oUn iawn, fo wirb

biefe groge bod) noch f^h^ häufig an un« gerichtet unb irir glauben fie

nicht beffer beantn)orten 3u fijnnen, al« baß toix \)'m ben ^bfchnitt über
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bic Hittloge eines fc^öneu dla\mp\ai}t9 burc^ ^Infäett aU Srud^ftücf au6 bem

tjortrefflid^en 2Berfe ,,bte Sanbf^ af tg = @ärtnerei" üon (S, "ipe^olb*)

folgen (äffen. Qmox fei eg nnö bei biefer (Gelegenheit ertanbt, nocJ^mat«

auf biefeö 2Ber! aufmerffam ju madien, beffem (Srfd^einen feiner Qdt fo

fe{)nfüd)tig entgegen gefel)en njorben voax, Don aüen benen, bie üor^er ba^

t)on unterridjtet n)orben n^aren unb baS fic^ nun bei einer fe^r großen

Slnga^l t)on ©ärtnern, ©utSbefi^ern unb greunben ber ©artenfunft a(ö

ein unentbehrliche« ^onbbuch erftjiefen h^it. 55)er 53erfaffer fd)reibt:

^I)ie Anlage eine« ^ofenplal^e« burch 5lnfäen erforbert jeberjeit luf=

merffanifeit. jDurch 5(n«bQuer in ber forgfoniften ^e^anblung ber fo ge=

bilbeten ^lofenflächen gelangen biefe nach einigen 3ahren jur gewünfchten

(ödhönheit.

jDer fchtnerfte ^Thonboben, tnie ber leichtefte ©anb geigen un§ jrtjar

®räfer, treidle auf ihnen gebeihen, benfelben gehen aber aüe (Sigenf(haften,

njeldhc jur ^ilbung eine« guten ^afen« erforberüch ftnb, ab; fie finb ent=

hjcber breitblätterig unb treiben ftarfe $alme ober orbnen fich in bichten

SBüfcheln, groge Steden be« 53oben« fahl laffenb. 2Bo mx folchen 53oben

für bie 5lu«faat be« ®rafe« oorbereiten tnüffen, tnug bie« mit gro§em

gleite gefchehen. Unfere 53eniühungen muffen bahin gerichtet fein, einen

(odcven, ^oröfen, feuchten Soben hfi^3"ft^l^cJt; je mehr un« bie« gelingt,

um fo ficherer fönnen njir be« Erfolge« fein.

Ueber bie 2Bahl ber 3fahre«jeit für bie ^u«faat finb bic ©ärtner

md)t einig; biefe entfcheiben fich füt ben ^)erbft, jene für ba« grühjahr.

2Bir halten je nach Umftänben beibe 5lnRchten für richtig. S3ei einem

33oben, ber nidht ben)äffert Serben fann, njirb @nbe ^uguft ober Anfang

(Se))tembcr bie geeignetfte geit fein, mii bann ftarfer 3:hau unb häufige

ä)^orgen= »nie 5lbenbnebel felbft bei anhaltenber jDürre mohtth^tig auf bie

@nttt}idclung be« ^eime« eintnirfen; audh h^^^^^ ^^^"^ Erfahrungen

gemad)t, bag felbft ftrenge fchneearme 2Binter nachtheilig auf bie junge

©aat eingemirft bätten.

5lu^ bie ^u«faat im zeitigen grühjahre, (Snbe Mäx^ ober Einfang

^pril, 3u n)eld)er wix in ber 9?egel höufigen ^egen hßt'en, ift paffenb

in biefem gaOe; nur f^äterhin ift bie ^u«faat unficher, weil bei anhaltenb

trodenem 3ßetter, tnenn bie 9)^öglich!eit ber 33ett}äfferung nidht ba ift, ba«

Neimen ganj oerhinbert mirb ober ber ©anic ungleich aufgeht; in beiben

gäUen f)at man fich oergeblid^ abgemüht.

3)ie TOfchung ber @ra«famen, über beren qualitatirie unb quantitatioe

S3crhältniffe tt)ir un« fpäter nodh ciu«fprechen njoEen, mug mit Sorgfalt

vorgenommen nierben. Samen oon f^merem ^orn, nue oon Trifolium

filiforme unb onbere ^flanjen, melche man häufig al« Sdhu^pflanjen bem
jungen 9tafen 3ufe^t, njerben am beften befonber« nachgejäet.

*) 2)ie ?nnbfchaftß«®örtnerei. @in .^anbbuc!^ für ©ärtner, Slrchitecten, ®ut«*
befi^er unb ^reunbe ber ©artenfunft. Wit 3ii9runbelegung 9?epton'f(^er

^rincipien bon @. ^e^olb, ^arf* unb ©artentnfpector <Bv. ^. |)oheit beg

$rinjen griebrich ber 9?teberlanbe in 9}?uSfau. Wit 10 in ben Ztict gebrudten
erlQuternben giguren unb 19 lonbfchaftlichen Slnfichten. ^ei^jig. 1862. 3.
3. SBeber.
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:j)ie ^u^faat mug an einem hjinbftillen, regenfieien ^age ftattfinben,

ba§ te(^nifd)e SBerfa^ren ift baffetbe, mt bei ber Su^faat ber @etreibearten.

3)a bie ftaubartige 53efc]^affcn^eit ber ternjenbeten (Banien bog gleicf)nm^ige

2lugftreuen berfelben, hjorauf ^ier fo ungemein niel onfommt, bebeutenb

erfc^n)ert, fo barf biefe Arbeit nur fieberen, geübten .J^änben anoertraut

mevben. ©obann mirb mit bem 9?ec^en (|)arfe) ober mit einer (eid)ten,

t)on ü}?enfd)en gezogenen (Sgge bie befäete g(äd}e in ber Säng^= unb Ouecr-

rid)tung nachgegangen, bamit ber ©ame nur (eidit untergebracht werbe;

bei einer ^u ftarfen ^cbedung tt^ürbe er nic^t aufgeben, ^^ac^bem bic8

gefc^e^en, njirb bie ganje befäete gläc^e mit einer 2Vi—3 (£entn. fc^njcren

SSalje überroüt. 2Bo man mit ber SBalje nic^t anfommen fann, 3. ^. in

ber 9^äf)e einzelner 33anmftämtne, am 8aume üon (Strauc^part^ien u. f. tv.,

tarn man bie £)berfläd)e mit einer breiten (^c^aufel feftfd)(agcn. Set

günftigem, fcud)tem unb marmem 2Better merben bie (Bproffen befonber?

bie ber beigegebenen 8^u^gräjer (Lolium perenne unb Phleum pra-

tense) fd)on nadi menigen 2Bod)en jum ^orfd)ein fommen. 5Iud) 9?oggen

unb @erfte, fonne ber fdion genannte fabenförmige ^lee (Trifolium lili-

forme) fönnen paffenb a(§ (Sdiut^pflanjen üernienbet merben; njeniger 3U

empfeh(en ift ber §afer, ber 3U ftaife |)a(me bi(bet. Tiefe ^^flanjen haben

außer bem ^d)u^e, ben fie üerleihen, noch bie gute (Sigenfchaft, bap fie

balb eine grüne gtäd)e bi(ben, unb ba§ ne in bem 3D?aa6e üerfchtütnben,

aU bie feinen (5)räfer hc^üorn3ad)fen,

@leid)5eitig mit ben erften (Spieen ber jungen 8aat, geniöhnüch noch

früher, fommt aber aud) eine 9}ienge öon Unfräutern jum 53orfchein, na^

mentlid) einjährige. Tiefetben beeinträd)tigen jmar bie (Jntmicfetung ber

jungen @röfer nid)t, ja, fie verleihen ihnen fogar Schatten unb ©chutJ

gegen bie börrenben ©onnenftrahlen. Tennodh ift e^ gut, ue bei Qtittn

3U entfernen, ba ihre (S'ntfernung bei ihrem rafd)en SBudhfe mit jebem Tage

fdjUjieriger UJtrb unb fpäter nicht gut aufgeführt werben fönnte, ohne

D^achtheil aud) für bie (Saat, beginnt man jeitig mit bem Säten, fo

fönnen t)orfid)tig bie ganjen "ißflan^en aufqejogen werben, mit ber 53e=

aditung, ba§ bie ©aat nicht mit h^^*t^i^^9<^S09f^ ober ju fehr gelocfert

werbe, ^)(^hm fid) bie Unfräuter fchon ftarf bewurjett, fo mu§ bad 3äte=

meffer jur ^anb genommen werben. 9^achbem baf Säten beenbet ift, fommt

bie 'iBai^t wieber jur ^nwenbung.

Snbem wir bie Behren über bie fernere Sehanblung unb Erhaltung

einef 9?afenp(a§eg h^^^ übergehen unb in biefer 53e3iehung auf ba« oben

erwähnte 2Berf felbft oerweifen, ba wir nur über bie erftc Einlage eine«

^f^afen« mittheiten wollen, fo wenben wir un« nun jur ^uöwahl bec

®ra«arten.

^err ^e^olb fagt:

„2Bir finben, baß bie natürlid)en 2Biefengrünbe üon ben öerfd)iebenften

®ra«arten in gefeüiger S5ereinigung beftanben finb, wenn auch bie eine

ober bie anbere @ra«art bominirt. 2Bir finben 3war befonber« auf fpär-

li^erem unb hügeligem 53oben reine Seftänbe einer @ra^art, bann aber

nie fdhöne S^^afen in unferem ©inne, benn 3ur 53ilbung einer fchönen,

bichten @ra§narbe genügt nicht eine @ra«art, bie oerfchiebenen %xttn
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ergänzen ftc^ babci burcf) t^re (Stgcnt^ümltdfifetten. S33enigftcn§ ift nur

tnögüc^, bei einem gut gemifditen ©raöbeftanbe her ^afenfläd)en com

zeitigen grü[}ia()re bi^ jum ©pätt)erbfte biefelben frf)ön grün jn erhalten,

ber t)erfd)iebcnen 53egetationöpenoben ber Devfc^icbenen (Prüfer wegen, ^ic

früheren 5Berfucfte mit bem oieffac^ angetüonbten englifc^en 9?at)gra§ (Lo-

lium perenne), bieg aüein jur Sftafenbitbung ju benu^en, finb üöQig ge=

fd^eitert; ber fo entftanbene ^afen ^ie(t fid) jmei f)öc^ften« brei 3fa^re, bann

beburfte ev einer üöüigen ^Degeneration, golgen mir alfo ben Dtegefn ber

9^atur, bie fic^ in ^Inmenbung i^rer Mittd nie irrt.

3ur Einlage eine« biegten 9?afeng bebürfen mir (Prüfer, metc^e ton

^J)auer finb, ein feine« 33(att ^aben unb ba« 33eftreben geigen, (Stotonen

ju treiben; ber gnttermert^ tritt, menigften« für ben @artenrafen, üöKig in

ben ^intergrunb. 5)ic üJUfc^ung ber (^röfer ift fc^on beSmegen

em))feftlen, mei( man bei noc^ fo forgfäUig bereitetem ^^ßoben, fei ©anb,

^alt, Xi)on ober ^e^m üor^errfc^enb, nie mit (^emig^eit üor^erfagen fann,

njelc^er (^ra«art er am beften jufagen mirb.

2Sir geben einige 9?ecepte für (Bamenmif^ungen, mie fte für Dcr=

fd)icbenen Öoben fic^ burc^ (Jrfo^rung a(§ braud)bar (}erau«geftent l^aben.

5lnf bie ^reugifc^e Ouabratrutfje ^aben mir ein ^albe« 'ipfnnb bc« gemifc^ten

©amen« al« paffenbe« Duantum angenommen.

gür trorfenen, fanbigen 53obcn.

Festuca tenuifolia, feinblätteriger ©cJimingel, 2 3:f)eile.

„ ovina, (2d)af«fd)n)ingel, 3 ^f)ei(e.

Poa pratensis, 2Biefenri«pengra«, 1 !^:^ei(.

Cynosurus cristatus, gemeine« ^ammgra«, 1 Zi:jüi.

Lolium perenne, englifc^e« ^aijgra«, 2 Zi}dU.

Agrostis stolonifera, gioringra«, 1 Z^)ni,

©etttö^nüd) mirb für fo((^en 33oben noc^ etma« (Samen Don f(einem

mei§en ^lee nac^ ber 3lu«faat ber @ra«famenmifd)ung über bie glücke ge=

ftreut; bie 5lnmenbung biefe« ^lee« al« (Sdju^pflanje ^jagt nur für ben

l^ter genannten 53oben, ba er bei bcfferem fo fe^r Ueber^anb nimmt, bag

er bie feinen @ra«arten oerbrängt. ©c^on auf Sanbboben breitet er fid^

oft me()r au«, al« un« Ueb ift.

Sür feuchten, niebrigen ^oben.

Festuca duriuscula, f)ärtltd)er 8cftminge(, IV2 3:^ei(,

„ ovina, ©c^af«fd)mingel, 1V2 i^ieil.

Poa trivialis, gemeine« 9Di«pengra«, 6 3:^eile.

Agrostis vulgaris, gioringra«, IV2 ^^eil.

Poa angustifolia, fcl)malblätterige« 9Di«pengra«, 6 ST^etlc.

Festuca pratensis, 2Biefenfcl)minge(, 1 J^eil.

Cynosurus cristatus, .^ammgra«, 1 2:^eil,

Lolium perenne, englifdje« ä^^aijgra«, IV2 ZfjdL
Anthoxanthum odoratum, 9Dud^gra«, 1V2 3:^eil.
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gür fcfiatttge ^5(ä^e, unter <3äumen unb an a^nli^en (Stanbortcn

eignen fic^:

Aira flexuosa, gebreiite (Bd^mtk, 1V2 3:^eiL

Festuca heterophylla, t)erfrf)iebenblättenger ©d^iüingcl IV2 ^^eil.

„ sylvatica, 2r>albfd)n)inge(, 1V2 ^deiL
Melica nutans, überf)ängenbeö ^ßerlgrai, 1 Xijni.

„ uniflora, einb(umtgeg ^^erlgra^, 1 3:deiL

Lolium perenne, engUfd)e^ ^oijgra^, 2 Sl^eUe.

Poa nemoralis, 3[Balbn«pcngra^, 2 ^^eile.

,,
compressa, gebrüdte^ 9?i§pengra^.

2Benn aud) bie genannten ©ra^arten bie geeignetften für jc^attigc

'Ptä^e finb, |o mirb bod) ber 9?afen üon folc^en [et)r balb lüdenljaft, ba

alte @räfer (iditbebürftig finb; man fann beö^alb baö ^tcr fidd fe^r balb

einfteÜenbe SD^ooö bu(ben, ba eg tuenigftenö bie gläc^e fc^ön grün ert)ält.

2Birb eine (Erneuerung be§ ^3^afen^ nöt^tg, fo gefc^ie^t bie« am beften

burc^ ^ilnmenbung gefdjälten ^afen«."

UeBerfi^if neuer unb empfe^lenSujerf^et ^fllanjen, aögebtlbet

oöer befdjriekn in anbeten ©artenfc^rtffen.

Liliuin hsematochroum Lern. Illustr. hortic. ^afel 503. — Li-

liacese. — (Jine merfiuürbig fd)öne Varietät ober ^t)bribc, bie in japa-

nifc^en ©arten erlogen, üon bort bei ^errn 5Serfd)aftelt in @ent eingeführt

njorben ift unb fic^ burd) i^re fe^r großen, briQant bunfetbraun gefärbten

33Iumcn au^jeid^net unb empficl)(t. (£d)tt)er ^u fagen bteibt eö jebocft,

tt)eld)er biefe 5>arietät gefrört. Lilium bulbiferum, croceum, fulgens,

atrosanguineum, Thunbergianiim, fulgens jc. ftammen aüe an« 3apan

unb faft unmöglich ift e§, rtjer oon biefen 5hten ober 53arietäten bie (Sttern

ber oben genannten ^ilie finb. SebenfaQ« ift fic aber eine fe^r empfel}(en8-

n)ertl)e ^^flanje, bie mit i()ren ungemein bunfel--braunrotl}en 53(umen präd)tig

mit benen ber anberen Birten contraftirt.

Gladiolus gandavensis h^bridiis. Illustr. hortic. ^^afet 518. —
Iridacese. — Inf genannter Xafet ber Illustr. hortic. finb brei ^pxaö^U

üoüe S3aiietäten t>on Gladiolus abgebilbct, bie ton bem berühmten 3ü(htct

^errn (Boud^et, (St)ef be« faiferlic^eu @artenö ju gontainebleau erjogen

unb bei .V)errn 5tmb. 53 erf d)af f ctt in @ent ju ermatten finb. S« finb bie

golgenben:

1. Imper atrice Eugenie. (Se^r große 33Iume. jDie brei äußeren

Segmente finb bie größten, fc^ön m'x^, bic^t rofaüiotet geftreifl unb ge=

ftric^ett, bie jmei feitenftänbigen \)üh\6) rofa, gegen ben (^runb bunfter ge=

ftreift, ba« britte ift ba« fteinfte, lebhaft rofa, ujeißtid) am 8aume geftric^ett.

2. Reine Victoria. (Bci)x große 33kme, aße (Segmente raeiß,

burchfc^einenb jort rofa getufc^t, gegen ben @runb rofaöiolet geftric^cU.
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$)ic 3h)ct inttcrcn utib ba3 brtttc äuf^erc Segment ^urürfgebogen, mit einem

carminfarbenen gtecf an bei iBafiö, an ben 9tänbern geftric^ett, in ber

üJJitte rein h3ei§. 3)iefe |)rä(5^ti9e Sorte ^at noc^ bie gute (Sigenfc^aft, ba§

fclbft bie fleinften 3»^-He6eIn mit gioger Ue^jpighit blühen.

3. John Water er. Schöne ro)o 55Utme. Die brei inneren (Seg=

mcnte fmb in i()rer 9}?itte mit einem meinen ^albmonbförmigen glecf gc=

jeic^net, jebeö ein^efne Segment in jmei ^t^eile t^eitenb. '5)ie beiben

feitenftänbigen äußeren finb fd^ön rofa, nad^ ber Wük jn lueigüd^ geftreift,

bie 3trei inneren finb flein, etma« jurücfgebogen, rein meig, an ber 33afi§

nac^ bem 9?anbe ju lebbaft rotf), üiolet geftrirfjett. Da§ britte untere

Segment üon faft gteid)er gävbung unb

Rhododendron marginata-pundafuni Hort. Versch. Illustr. hortic.

itafei 505. — Ericacese. — (Sine ebenfo f(^öne mie öiftincte A;-M)bribe,

bie im (Stabtlffement 53erfc^affe(t erj^ogen morben ift. "^u 33(umen, mittel

grog, bitben einen großen 33tüt^enfo^f, fie finb meig, bereu Saum ^urücf:

gefc^lagen ift, (eb^aft carminrotf) punftirt. (Sin fc^r em^)fet)len«mert()c«

^j)obobenbron.

Larix H^mpferi Fort, in litt. Illustr. hortic. Xahl 506. —
Syn. Abies Ksempferi Lindl., Pinns Ksempferi Lamb., Pseudolarix

Kaempferi Gord. — Coniferae, Abietineae. — (Sine fel)r t)übfd)e

^rt mit abroedjfetnb ober jerftreut fte^enben, auggebreiteten, oft jnrücf^

gefc^lagenen Arteigen. 3)ie 9?abetn ber fteinen ^eftrf)en fte^en büfc^elig.

jDiefe 5lrt ftammt auö (S^ina unb mürbe ton gortun e in ben nörblic^en,

öftüd)en unb mittteren ^rotin^en (S^ina'g gefunben unb ^eigt bort „^ara=

9D?atg=9J?omi ober Seofi." Die 3a^anefen nennen biefe ?ärc^e, „gufi." Sic

ift unftreitig bie fc^önfte ^i^ärc^e, ^at einen rafc^en ^^uä)^ unb erreicht eine

|)ö()e oon 150 gug. 1)k Herren Smit^ & (So. in ^öergeborf führen

biefe aU Pseudolarix Ksempferi in il}rem neueften 3Ser^eid^niffe auf

unb offeriren ^übfd)e (S|:em|3(are oon 15—25 yf.
Dalechanipia Rcezliana ß rosea Müll. Gartenflora ^Taf. 532. —

Euphorbiacese. — (Sine auögejeicftnete 9f?eu^eit oon ^errn diot^l in

ber ^ä^e feiner $tantage Santacoma^an im Urmalbe bei 5Seracruj entberft.

@g ift ein fteiner Strauc^, faum 2—3 guß ^oc^, mit langen bünnen

^Blättern, ber faft bag ganje ^ai)x ^inburc^ mit großen rofenrot^en 33racteen

gefc^müdtt ift. A^err Dr. Siegel erl)ielt bie '¥flan3e oon ^nxn ^ot^l
unb t)at ^errn oan |)outte in @ent baö (Sigent^um^rec^t übergeben, ber

fie oermutftlidf) in biefem 3fa^re in ben C'^Q^^fl 9^^^" ^tf^^/ f^f fic^

gicmlic^ rafcf) burc^ Samen mie burc^ Stecftinge oerme^ren läßt. Sin

(S^emptar, ba« |)err Dr. ^egel behalten, ftat, obroo^t faum fußlang, gu

gtei^er geit 10 feiner großen ^(ut^enftänbe entmidelt unb ift faft fort-

roä^renb in 33lüt^e unb fann man fic^ feine banfbarere ^^flanje münfc^en,

^err Dr. 9}?uIIer in @enf ^at biefe neue ^flanje juerft befd)rieben

unb ift biefe 53efd)reibung nebft ^bbilbung auf oben citirter 2^afei in ber

©artenflora miebergegeben, auf bie ttjir oermeifen.

Goodyera yelutina Maximow. unb Goodyera niacrantha Maximow.
Gartenflora J'afel 533. — Orchideae. — 2Bir freuen un« and) bie

liefet ber ©artenjeitung mit swei neuen buntblätterigen Drc^ibeen Oapan«
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Mannt mad^en, hjclc^e im fotferl. botanifc^en ©orten 3t. ^etcr^buvg

cultiüirt tüerben unb üon ^errn Dr. 5)?egel in feiner f(^ä^en^n)ert()cn

©artenfforci befd)riebcn unb aOge(n(&ct n^orben finb.

33eibc ^itcn ^aben bcn ^Sor^ug üor ben anberen buntbtätterigen ^rten

biefer gamilie, bag fie fid) in jebcm 2Barm^anfe cultiüiren laffen unb ge=

beiden, unb nid)t unc anbere ,^arte Anecochilus-''2lrten unter boppetter

@(a^bebe(fung gef)Qlten ircrben müffen.

^ie Goodyera velutina b(ü{)te im ^erbfte 1866 im botQnifd)en

©arten ju ©t. ^^eter^burg unb ern^ie^ üc^ al^ eine nod) unbefd)riebene 5lrt,

bie nur in ber ^rad)t mit ber G. discolor etma^ gleich ift. (Sbenfo ifi

bie G. macrantha eine au^gejeidinet neue 5Irt, bie unter ben 3a^lreid)en

befannten ^rten ber G. biflora naf)e ftc()t, burd) i^änge ber Blumen unb

burd) ben 33(ütf}enftanb fid) aber üon aüen befannten Goodyera-^rten fet)r

auö^eic^net. 53eibe ^rten merbcn b. ^a\Qn nur in Xöpfen cuttiüirt ange=

tioffen unb tion bcn bortigen (Gärtnern ^u ^of)en i^^reifen nerfauft. G.

macrantha melteifert burc^ ba^ gotbfarbene ^bcrne^ unb bie g(eid)farbige

9?anb3eid]uung ber iMättcv mit ben fd)önften Anecochiliis-toen an

©d)ön()eit. ^ie G. velutina übertrifft bur^ fräftigere« fcftneüereö 333ac^fcn,

lebhafte ^^^i^^^^Ö 33(atteö mit einer greüen fUberraeißen ?inie auf

bunfelgrünem, fammetartigem @runbe, bie im 2Bud]fe äfjntic^c Good.
(Hsemaria) discolor. — ^eibe Birten finb fef)r ^u allgemeiner (Kultur ju

empfebten.

Saurauja marcophyila Regl. Gartenflora 2^afel 534. — Tern-

stroemiacese. — (Sin in aöen @ärten tielfacb verbreiteter, fet)r fd)öner

Strauc^ üon 3— 8 gu§ «&ö()e, mit terfc^rt otiaI=eüiptifd)en ^tättern üon

1 gug Sänge unb 5 — 6 ^oü 33ieite, iüeld)e bie ^3tKan^e aU eine fd^önc

33(attpf(an^^e empfehlen.

®elcl)rte= unb ®artcn6au=f8emite*

^^belttibc (oübauftialien). (Sinem uere^rten greunbe in ^belaibe ücr=

banfen mir bie nad]ftebenbe fnr^e DJ^ittbeitung über bie jnieite, am 7. dlo^

üember t». -3. non bem fübauftralifc^en tanbmirtbfcbafttic^en unb (Gartenbau::

SBerein in ^belaibc abgef)altenen ^^lugflcflung t)on 33lumen, ^^^flanjen,

©emüfen unb grüd)ten, bie aud) für bie i'efer ber ©artenjeitung von

einigem ontereffe fein bürfte, meil man einigermaßen barau^ erficht, auf

metd^' bobev ©tufe aud) bort ber ©artenbau fte^t unb ma^ für 'J^flanjcn:

arten bafclbft ^ur (Sd)au gefteüt mcrben.

3)ie ^uöfteQung fanb in einem großen <Baak ber ©tabt^aHe ftatt,

in welchem bie t)erfd)iebenen ©cgenftänbe auf brei großen jrifd)en aui8geftetlt

maren. ^uf bem mittleren Xifdje ftaiibcn meift nur blüf)enbe 3:opfgett)äd)fe

unb bie abgefd^nittenen 33lumen in auegejeic^netcr (Sd^önbeit, fo namenttid^

mehrere "iPelargonien unb 'J^etunien, Amaryllis- unb Crinum-^2lrtct;. gür

gud)nen mar eö in ber Lkbree^jeit nod) etrna^ ju ftül), bennod) fab man

einige fe^r f^öne (Sfemplare. ^orjüglirb fd)ön mar eine Bletia Tankervillise
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(Phajus grandifolius), bann Russelia juncea unb Strelitzia Reginse.

Unter bcn abgefc^nittenen S3(umen ejcenirten üor aCfen bie ^xofen, namentlich

bic dlo\tn Mad. Julie Daran, Souvenir de Monceaux, Professor

Koch, Eveque de Nimes, Triomphe de Lion, Princesse Mathilde,

Louis XJV., General Drant, Laurent Descourt, Marechal Souchet

unb ütete anbete fd)öne 55anetäten. !Den erften ^rei§ ertjiett ein ^err

X)at)iS für feine D^ofe Sir William Denison. Antirrhinum, Gladiolus,

Pelargonium, Verbena, Petunia unb ^enfeeö ttiaven burd)iiicg gut

cuüiüirt unb in fe()r fdjönen (Sorten ncrtreten. 3n ^Juftrolien ein()eimifchc

^flan^enarten niaren ja^lreic^ unb fc^ön oor^anben. ^öouquetS tuaren

äufeevft gefd)macfDotI. 2)ie |)erren ©ite^ unb $a§coe f)atten ein <BoxiU

ment '}3etargonien=8ättilinge non 47 (Borten unb ein nid)t minber ftarte^

oon Delphinium au^gefteÜt. "^Die 9^etfen=<5oUectionen jogen bie allgemcinfte

53en)unberung ber ^-Öefud)er auf fic^.

2Ba« bie grüd)te unb Dbftforten anbelangt, fo maren biefe in ber

Ztjat au^gejeid)net, fo 3. iö. bie fretlid) nur fpärtid) vertretenen ^pfelfinen, bic

(Jrbbeercn waren gang ^räd)tig. Unter ben (Stachelbeeren luaren einige gute

grüdjte, fc(}r gut bie ^epfelforten wie einige ^irfc^en unb Simonen. Unter

ben ©entüfen finb bie (Srbfen lobenb ^f^rnor^uheben, fie maren in groger

äP^iengc Dor^anben, iBo^nen unb Kartoffeln iraren gut, ebenfo bie Stt)iebeln,

(Karotten, einige ^ol)lforten unb ber S^h^barber.

iBon oüen öinfenbungen erregte bie '^flanjencoHection au§ beni bota=

nifd)en (5^ arten bie meifte 5lufmerF[amfeit beö '}3ublifum^. Dr»

©d)oniburgf, T)irector beö @nrten§, ^(^tte auf einer Srl)öl)nng im

(©aale eine präd)tige ®rup^3e blü^cnber ©cmäc^fe aufftcüen laffen. Unter

ben baju terwenbeten ^flan3en traten befonber^ h^rror: (Zinerarien, guc^nen,

Pelargonien, Petunien unb ©labiolen in großer ^lu^^nta^l unb (Schönheit.

!J)ann ein üppige«^ unb reichbtül)enbe§ (J^-emplar ton Convolvulus mauri-
tanicus, mehrere (^^emplare ton bunten ^atabien, ©lojrinien, Farfugium
grande, Begonia, Cordyliue indivisa, Aspidistra variegata unb

mete anbere fet)r hubfc^e ^flonjen.

(S^^cnilÜ^» Ön bem fürjlid) erfc^ienenen 6. unb 7. -Sahre^berid^te be^

@rjgebirgif c^en (Sartenbau = 53erein^ ^u (Shenmi^, terfaßt ton bem
je^igen ^ecretair beg S3ereinö ^errn Xi}, 33 ab er, mit einem 'iflane ber

gleiten grülija^r^au^ftellung im 3al)re 1866, befinben [id^ auger einigen

intereffanten ^^oti.^en unb 3J?ittl)eilungen aud^ mehrere ^bl)anblungen, fo

j. ^. ton ^^errn Kirft, über bie leic^tefte unb erfolgreid)fte (Kultur ber

(Sricaceen; ^errn ^len^ft), über bag 33efd)neiben ber ^äunie unb (Sträuc^er;

ton ^'>errn Dr. ^znm^x, über Qnd)t, 33erme^rung unb Ueberiuinteiung

^odiftämmigcr 9^ofen im f^reien; ton ^errn ^^aber, über bie größte

(Schweb fliege unb bie gtorfliege unb bergleidien me^r, bie ber 53ead)tung

ber fid) bafür Ontereffirenben ju empfel)len finb.

5lmftctbam« 3n äßatergraafemeer bei ^mfterbam ift eine ^oüän=

bifd)e ^gricultur=@efellfdiaft unter bem 9^amen „Linnaeus" iuö ^eben

getreten, bereu 3^ecf ift, eine «Schule für t^eoretifc^e unb ^raftifd)e ^anb=

n)ivt^fd)aft unb ein großartige^ ^anbel^etabliffement ton allen im ^anbel
torfomnienben ^flanjen ju grünben. (gin (Kapital ton 150,000 dulbcn
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ift burc^ Wctien ä 500 ®u(ben befc^afft tüorben. ^le ,3p^"«ngen Ratten am
4. gebruar im 53nreQn ber Nerven S^utgev^ iittb be 33eaiifott in ^mfterbam
begonnen. !l)ie 53cvtt)n(tung ift bcn .^^erren 3. '13. Dnbof Dan ^)ee(, üiutger«

t)an 9?o^enbuvg, %. ^^ »an Lienen, T^ubot be ^it, ben ijemn ^ircctoren

3. 5©. unb S;). ©roenelDegen unb 3. ^. Äfoof übertragen. 1)ie @efeUfct)aft

fte^t unter bem (Bd)u^e bcr i^erren 3}Jiquet, Dubeman^, ©uringar, ^.
5Bitte, |)oeufft üon SBelfen.

SD?Ünt^)cn* ^ie 53airifc^e @artenbau = @efenfcf)aft ttjirb nocft

einem mitget^eilten Programme jmifdjen bem 28. %px\i unb 5. OJ^ai

b. 3. eine aOgemeine 'j^Ui^fteÜnng non 33lnmen unb ®artcnei7,eugniffen in

3)?ünc^en abf}a(ten. — Tie jmci ^öd]ften ^X^reife finb für neu eingeführte

^sflanjen aucsgefe^t, a) an ©arten- ^^orftänbe, b) an ^anbel^gärtner, je

40 %[, 3)ag übrigen^ fe^r reid)e ''^^rogramm ift in mehrere 5lbtJ)eitungen

einget^eilt, bie im ©anjen 57 ^|H*ei§anfgaben entbalten, fo ^. 3 *!|3reife

für auv^gejeic^neten (luttur^uftanb, 1 '^^reiö für inlänbifdje (Srjeugung neuer

fIoriftifd)4rertt)toüer 33(umenüarietäten unb ,£)i)bribeu, 17 ^|>rcife für 3^^^-

pf(anjen=(^Huppen, 17 ^^H'eife für (Sammlungen ein,^e(ner ^m\}\ian^m=(^t-

fc^tec^ter, mz (SameUien, ^jaleen, (frifen, Drc^ibeen jc, 1 '^reig für

Sammlungen ton 9^u^pflan^en, 1 ^^reiö für correcte 9'^omenc(atur, 4 greife

für abgefd)nittene Blumen in gefc^macfroller 3wf^^^tti^"ft^ö""fif 6 ^^reife

für getriebene (^emüfe, 1 "iHei^ für getriebene S^üdite, 3 greife für Db\U
bäume, 1 "^t-^rei^ für 2i>erf;^euge. 3" jebem ^^reife ge(}ören jrcei, brei aud)

oier 5lcccffitö.

§amburö« (^luftöfung be« @arten= unb ^^tumenbau = Ser^

eines für .f»am bürg- ''2t Ilona unb bereu Umgegenb.) T>a unuerfennbar

ba« 3ntereffe an bem 33ereine unb an feinen ^uöfteÜungen feit fünf ^a^ren

ftetig abgenommen ^at, eine grof^e 5(u^al)t t)on ä)?itgliebcrn in biefen

Oa^ren auiS bem 3$ereine gcfd)ieben ift unb bie ^^luSfteflungcn, tro^ aller

für biefelben aufgemaubten SD^ü^en unb Äoftcu, nom 'i^ubtifum nid^t ij'mz

reid)enb befud)t mürben, nie anbererfeitö bie Qai^i ber ,:;u bemfelben mit=

jtirtenben ^rit)at= unb .f)anbet^gärtner atter ^^tufforberuugen ungead)tet fic^

anj[ä§rli(h Derminbert, unb mie eine ^Bereinigung oon ^^anbetSgärtnern

au§erbem geglaubt ^at, burd) feparate ^ueftellungen i^r 3ntereffe beffer ju

magren, fo glaubt bie je^tge 5lbminiftration be« S5ereine§ menigftenö unter

feieren 55erhättniffen i^re jum ^^^eile mü^fame jT^ätigfeit nid)t me^r fort=

je^en ju fönnen unb mürben beg^alb Don berfelbeu bie 9}Jitglicber M
SBereineS in einer @eneraUS5erfammlung am 9. Mär^ eingelaben, um, mic

bie (Statuten be§ 33ereine§ torfc^reiben, über bie gortfetjung ober ^uf=

^ebung unb ?iquibation beö @arten= unb ^lumenbau--33ereineS ju entfcfteiben.

3n ber nun am 9. Wäx^ ftattgefunbenen ®enerat:55erfammlung M
gebac^ten ^SereineÖ, roeldjer 57 'iferfonen beinjo^nten, führte ber biöl)crige

(Secretair beffelben, ^err ^S. 33oecfmann, an ber Stelle be« megen Un=

n)ot)lfein« abmefenben ^J^räfibeuten ^errn Dr. ''ilbenbroth, ben 33orri^.

^err 53oe(fmann legte bie ü)?otiüe für bic ^2luflöfung be« Sßereine« bar unb

fteüte, nad)bem ^f^iemanb ba« 2Bort gegen biefelbe ergriffen ^atte, folgenbe

Anträge: 1) ben ®arten= unb 33lumenbau = 5Serein für ^'^amburg^^ltona

«nb beten Umgegenb aufjulöfen. !Diefer Eintrag mürbe mit 50 gegen
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enthielten, 2 für bie gortfe^ung maren. 2) beii ^apitalbeftonb beö S5er=

eine« jum belaufe üon 3100 _^ 53anco (1550 ^) ber @ärtnev--2Lnttmen=

^offe mit bei 33ebingung 3U übeuueifen, baß nur bie 3i"fe" '^A^^ (Kapital«

aüjö^rücf) 3U bem ^m^z biefer (Stiftung tjemanbt toeiben bürfen, baS

(Kapital aber niemal« angegriffen iuerben foüe, ^2luch biefer ^Äntrag mürbe

mit alten gegen eine Stimme angenommen. 3) eine ^ommiffion an«

5 9)?itgliebevn be« Vereine« jn ermäl)(en, meldier bie üoCtftänbige ^iquibation

beffetben übertragen mirb. 3)erfclben mirb bie 53otImad)t ert(}ei(t, ba« au«

Stellagen, 5Iifd)en, iI)ecoration«ftoffen :c» beftel)enbe 3^nnentar beftmbgli^ft

5U üerhjerttien nnb ben (Srlö« nebft bem baaren (laffen^Salbo Don

469 ^ 1^1^ ß (162 20 Sgr.) nac^ ^eftreitung bei noc^ üorfommenben

Unfoften ber @ärtner=2Bittmen=(5affe unter ben sub 3trtifel 2 beftimmten

^Bebingungen ju überrceifen. 3)er ^iquibation« = (5ommi|fion mirb juglei(ih

bie 53o£(mad)t ertl)eilt, bie au« einer ^nja^l @artenfrf)riften befte^enbe

35erein«=33ibüothef an fo^e ^artenfreunbe unb @ärtner ^u nertljeiten, metd)e

fic^ burd) it)re ^eiftungen um bie görberung be« 33ereine« mä^renb feine«

breiig igj[äl)v igen 53eftehen« befonber« üerbient gemad^t ^aben. ^^iad^ 53er=

ne^mung biefe« eintrage« mutbe ber bi«t)erigen ^ilbminiftiation bie Siqui=

bation übertragen. ^)err gr. Stammann ergriff hierauf ba« 2Bort unb

ftattete ber Slbminiftration in anerfennenben :ö5orten ben jTanf be« Vereine«

für bie ^u«bauer unb ben Sifer ab, mit meieren biefelbe il)re ber ^orti=

cultur jum erfprießlid)en ^^uj^en gereid)enbe iBiitfamfeit mäf)renb ber t)er=

floffenen 30 ^af)re ununterbrochen fortgefe^t, unb forberte bie 53erfammlung

auf, fich 5um 3^'^^)^" ^eiftimmung von it)ren Si^en ju ergeben, ma«
auch Ö^fchoh- ^J?cichbem nod) cf^err Dhlenborff, al« 90^itg(ieb be« ^or=

ftanbe« ber @ärtner=2Bittmen:(iaf{c, bem Vereine für bie Uebermeifung be«

reftirenben Kapital« an biefelbe gebonft, fprach «f^err 53oedmann ^um Sc^luffe

ben tüärmften Xanf bev ^Ibminiftration allen benen au«, bie ihre

nähme für ben 53erein unb feine ^eftrebungen ftet« bemahrt unb bemähvt

hätten, roetdhe 53cftrebungen lebiglich bem goitjchritte galten, ber auch für=

berhin bem ©artenbau jum 9^u^en unb grommen unferer 3Saterftabt erhalten

bleiben mi)9e.

©er Dbjiliaumf^ttttt

((Sin SBortrag, gehatten t)om tunftgärtner (S^» S^umattn in ben

S3erfammlungen ber ®artenbau=@efellfchaft „gtora" ju granffurt a. 3}?.*)

(S« mirb in iüngfter 3eit, unb mohl nid)t mit Unrecht, gro§e« 2lugen=

merf auf franjöfifdje Dbftbaum3ucht, in«befonbere auf fünftlid) geformte
SBäume gerichtet unb auch hie^-* n^i^t» biefelbe uielfeitig nachzuahmen oerfucht.

*) ?lu8 bem 18. Jahrgänge ber ^rotocott = 2lu83üge ber @artenbau*®efellfchaft
„gloro" entnommen.
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^ihoö) finb große (Erfolge barübcv in unfercr ®cgcnb nocf) iveitig pnbcn,

ba bie f^öne SQd)e noc^ tu ber (Snüüicfelung ift. 9?ad) 10 3a^ren fötinen

mx ein ilvt^eil fällen, ob ber beut|d)e Dbftgärtner mit gleichem uncrniüb=

liefen 5^ei6c feine 3ö9^^"9^ (leranjubilben tcrfte^t unb fic^ bei regehnäßig

geformten Räumen einer fo überaus reid)Iid)en (Srnte fd)öner gTüc^te^er=

freuen barf, (5s ift ober feine^meg^ ein geringe^ (Stubium, mit biefer

^xciicx^ üertraut ju nierben unb evfreulidie, n3irflic^ (of)nenbs 3?efultate ju

erjielen. 3n ^^ariö unb ber Umgcgenb {)at man nur einige berühmte Dbft=

jüd)ter, mld)t eö fic^ jur ^^f(id)t gemad)t ftaben, ©ärtner unb i^iebljabev

t^eoretifdi mie praftifc^ ju unterrid)ten, unb befie{)en üon benfelben fel)r

umfaffenbe 2I:erfe über bie (Eulturen ber einjelnen Dbftforten. ^cnfelben

nad)5uabmen unb bo^ (begebene in feineu SingeUjeiten ^u erörtern, ift mein

^ian nic^t; jebod) möchte id) niid) erfüf)nen, einige furj gefaßte (^rflärungen

über bcn Obftbaumfc^nitt im Allgemeinen unb beffen ^nmenbung bei ben

üerfd)iebenen Dbftforten im öin^elnen, n^ie il)n Jac^männer ber faiferüc^cn

®artcnbau;@efeüid}aft in ^axi^ aufgejeid)net, fo meit e^ in meiner ^raft

\Ui]t, mögüc^ft beutlid) rcieberjugeben.

jTer Sd)nitt ift bie ^unft, bie ^flan3en nac^ einer gemiffen unb

SBeife ju leiten, ^ei ben Dbftbäumcn angemanbt, bie einzigen, welche m9
f)'m befd^äftigen foUen, t)at er fotgenbe ^mei ^^auptjnjcrfe: 1) benfelben eine

beftimmte i^orm geben; 2) fie oiele unb fd)öne grüd)te erzeugen ju

madien; 3) oft aud^ nod} bie natürtidie ^3luöbef)nung beö ^aume^ be-

fdjränfeu. (^e{)r oft fogar bei Slnraenbung beö Sd^nitte^ nimmt man fid)

t)or, gteidijeitig biefe brei 9?efu(tate ;,u erlangen.

2Beld)en ßmed man nun im ^uge ^at, foü man, um benfelben

erreichen, fid) ftü^en auf bie p^i)!iologifd)en ©runbfä^e, @iunbfä^e, meldte

auf ber 5lu§be{)nung bc§ üegctabilifd)en ?ebenö beruben, b. l). auf bie Der-

fc^iebenen (^utbedungcn, meldje man gcmad)t, ben 53ebingungen folgenb, in

meld)e bie ^flanjen gefteÜt finb, fo nüe auc^ bcm ^Itcr unb bem (Staube

ber le^teren. !3)iefe ©runbfä^e, obgleid) fel)r t)crfc^iebene 33egriffe in i^rer

<Sad)e ent^altenb, fönnen nidit^ beftomeniger, menn nid^t fet)r beftimmt,

bod) auf einfache ©cfe^e, meld)e bie %nc[Tci^ gcbilbet ^at, 3urüdgefül)rt

ttjerben. finb bie« atfo Ö5efe^e, tt)eld)e mir, fo fuv3 möglid) gefaßt,

aufjätiten irierben, Alber luegcn ibrer SBiditigfcit müffen mir bennoc^ in

ausgebreitete ^leinigfciten eingeben, um rao^l uerftanben ju merben unb

nid)t genöt^igt ju fein, barauf jnrüdjufommen, »enn mir ton ber 2ln-

menbung beS (^dinitteS fpred)en merben. 33efonber^ giebt eg eine gemiffe

Aln3at)l ton ^unftmörteru, bereu Alnmenbung in ber Dbftbaumjuc^t feftr

allgemein ift unb meld)e mir fennen lernen müffen. (Sagen mir auc^ im

5SorauÖ, baß jebe gemad^te Operation an einem i^aume auf anatomifcften

unb p^t)fiologifd)en @iunbfä^?n beö '^flan3enreid)e« beruht unb befonber«

auf ben Organen ber 53egetation. (5ine 4l)atfad}e, meld)e man nie au«

bem @efid)te terlieren barf, ift, baß jebeö ^^latt ein Aluge an feiner 53afi«

trägt, ift biefe«, ton mcld)em au«gef)t, c« ift ber Sc^lußftein ^um

tegctabilifc^en ©ebäube; auc^ moHen mir mit ifim beginnen.
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§ 1. SBom 5luge.

Dag ^uge, mefc^eg tüte f^on gefagt, feiner termöqenbett ^raft noc^

an ber ^aftö fei e^ ber 53tQtter, fei e§ ber blattähnlichen Drgane (^fter=

blatt, ^ecfblatt 2C.) fi§t, ift nid)t immer (eid)t fic^tbar, öfters bemerft man
e§ nid)t einmal; oft aucf) mhi fid)tbar, entmicfclt e§ fid) nicf)t. -ön biefem

gaOe nennt man eg üerborgen ober ertüartenb. 3n bem getnobnüc^ften

^tanbc erfc^eint ba§ '^uge in ber gorm eineö fleincn ooalen fegetförmigen

Körpers, burc^ (^c^uppen gebitbet, me^r ober njeniger S'Jhi^ßi'i) ut^b ftorf

anliegenb, bie einen fleinen Körper oerbergen, melcfter ber feimfä^ige 5Ser=

treter eine« neuen 2Befen§ ift, öhnlid) bem, auf me(d)em eö ncf) gebilbet

hat. 3)ie (Schuppen, iüe(d)e e« üerbergen, finb anfängtiche 33Iatter, raenn

bag ^uge, eintretenb in feine ^eriobe bemerfbaren Gebens, anfcbmiCtt, um
fid) in einen ^Trieb umjugeftatten. 5lber fetbft, raenn ba« 5luge fich ent=

tt)icfe(t unb Urfac^^ g^^^t (Srjeugniffen äug Ter (Srfd)einung unb Der=

fchiebener (Eigenheiten, n^elc^e in C")inncht auf bie Dbftbaumjud^t bie uer:

fd)iebenavtigften (Eharahere unb (Sigenfchciften uorfteÜen, fo giebt man
bemfelben, fon)ie beffen S'r^eugniffen befonbere 9^amen. 2Bir rcerben weiter

unten Daten fprechen. !Die klugen, ihrer 9^atur unb ©teüung gemä§,

welche fie einnehmen, erhalten aud) üerfd).iebene 9?amen. 3m elften gaÖe

nennt man ba^jenige einfa^, it)e(d)e§ einzig unb allein an bem 53tattn)infel

jebe« 53latteg ift; boppelt, bie{= unb mehrfad) biejenigen, metche ju jraeien,

breicn unb unbeftimmt üiet jufammen flehen, ^ie einfachen klugen befinben

[ich bem ^ernobfte; bie boppelten, brei= unb mehrfad}en befonberS bei

bem 6teinobfte. ^ebeömal jeboch bemerft man bei ben le^teren, bag fie

nid)t ton berfelben ^'^atur finb, baß ein« ber Hugen (baS mittler:) fid)

^Trieb entitidelt, mährenb bie anbeven 53lüthen erzeugen. 3)aher bie 3?amen

^oljaugen unb ^^(üthenaugen. ^Allgemeinen tjat mon einen Unter=

fd)ieb 3ir)ifd)en ben ^^^roei ©orten ^ugen gemacht; fo nennt man Änogpen
biejenigen, beren Enthüllung 33lüthen erzeugen unb ben -ildamen 5luge be=

halten biejenigen, n)eld)e neues ^olg entmideln. golge ber Stellung,

rceld)e bie ^ugen einnehmen, giebt man ihnen auch ücrfchiebenc 9?amen, g.

53. nennt man baSjenige lateral ober feitenftänbig, tt)eld)eS auf ben Seiten

eines g^'^ig^^f terminal ober gipfelftänbig, mclcheS fid) an ber Spi^e
beffelbcn befinbet. 3ebeS lateral ober feitenftänbige ^uge fann terminal
ober gipfelftänbig iterben, unb ^rvax burch Abnehmen beS '^^)nU^ beS

3iteigeS, n)eld)er über ihm fteht. 353o man biefeS Slbnehmen oounimmt,

be,;\eid)net man biefeS ^uge gipfelftänbig uerfe^t (terminal combine), im
©egenfa^e ju bem, U^eldieS auf natürlid)e SBeife bie 2^riebe beenbigt. Tlan
nennt ^fteraugc baSjenige, tteld)cS faum fiditbar faft feimfähig an ber

58afiS Don ^Ifterblättern ober blattähnlid)en Schuppen fi^t. 3)iefe ^ugen
finb geniöhnlich gan^ nahe an bem .^»auptauge ober baruiiter; eS finb

biejenigen, n)eld)e fid) enttt)i(feln, mnn baS ^auptauge befchäbigt ober t)er=

nichtet ift.

§ 2. 33on ber ^noSpc.

!5)ie knospe ift, mt torher gefagt, nichts ^InbereS, als ein 3luge in

bcfonberem guftönbe, ein ^uge merflich teränbert; eS ift ein Drgan, fdhon

;pomburöer ©orten« unb Stumenjeitung. Sani) XXIII. 12
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^ö^er in ^ilbung. feiner (^r^eugung gef)ört fc^on eine größere unb

üotlfonunenere Ausbreitung ber ^^a^rungSfäfte. 3n ber 3^f)at, n)ä^renb ba«

•Äuge frf)on in ber erften -p^afe beS üegetabilifc^en ?ebenS nfc^eint, jeigt

fic^ bie ^nogpe erft, irenn bie Säume fic^ bem Hilter ber ;D?eife nähern.

@S ift bieg ber ^öemeiS, man fann fugen beS ticgetabi Uferen 9J;Qnne§a(terS.

Unf Die 58Iütf)e, inelc^e bie ^noSpe ^erüorbringt, folgt bie 5vud)t, nicld)e

bie trone beS 'Bnh^ ift.

§ 3. S3om 2;rieb ober ©d)o§, ^Ifterfc^oß unb 2Baff erf d) og.

^Jebeö Auge, melc^eö fic^ entmicfclt, f^S^wgt einen hautartigen 5'^ei(,

me^r ober meniger mit blättern befe^t, iDeld)en man ^Irieb ober (£d)oj5

nennt, er bet)ä(t biefen 9?amen, fo lange er im 2Barf)fen ift; nac^ biefer

Seit, b. ^). nad) feiner einjäf)rigen 35egetation, nimmt er ben Dramen S^Jcig

an. — ^Der 2:rieb felbft ift mit 53(ättern t)erfc()en, bereu jebeö, mt fc^on

gefogt, ein Auge an feiner 53ang trägt. !3)aSienige Auge, n)e(d)eg fid) ^u

g(eid)er ^iit mit bem Xriebe, raetdier eS trögt, entioicfelt, erzeugt, mag man
einen fatjd^en 3^rieb nennt; jebod) fet)r uupafjenb, benn um fatfd)e triebe

ju erzeugen müßte eg auc^ falfdie Augen geben, tt)a§ läc^erüc^ ift. @g
giebt nur Augen non nerfc^icbenem SBerl^e, Keffer mürbe man, anftatt

falfc^, frühzeitiger S^rieb fagen. 3)ie (Eteinobftbäume befonberg entmirfeht

biefe frühzeitigen triebe, unb obglcid) man fie nic^t gerne fie^t, fann man
boch einen großen ^^ort^eit baraug ziehen.

SD^an nennt Afterjd)o§, mag üon einem Afterauge au8get)t. tiefer

erfe^t ben ^aupt^meig, menn berfetbe befd)äbigt ober ganj vernichtet fein

foüte. 3- ^- ^^^^ S'ernobft unb befonberg beim 2Beinftocf.

2Bafferfchoß nennt man jeben ^rieb, ber fich über 3Jiaaßen entmicfett

unb im 55erhäitniffe ^u ben anbcren beträchtliche (Bt'dxh einnimmt.

ungleid)en 25crhältniffe, melche fich h^uptfädjlich bei bem (Steinobft entmicteln,

ftnb Solgen einer ungenügenben Aufmerffamfeit. '^^enn hätte man fie gleid)

bei ihrem (Srfcheinen unterbrücft, ircnn fie unnü^ maren ober im anberen

Satte ihr 3Bachfen beeinträd)tigt, fo mürben fie nur gemöhnlid)e Augbehnung

gemonnen i:}ah^n, ^ebegmal menn bie 2Bafferfchöffe beftehen, foU man
fuchen, biefelben auch anzumenben, menn nid)t, muß man fie total ab-

fchneiben unb bie Schnittfläche mit 33aummad)g bebecfen.

§4. 53om3^^t9^-

2Bie mir oben gefehen, nennt man ben Strieb, menn er feine einjährige

SBegetation beenbigt \:}at, 3^eig. 3)iefer ift alfo ein reifer 2:rieb« 3"
gleidjer ^tit, mann ber 2^rieb ben 9?amen Svo^xq erhält, höt ber falfdje

!I^rieb feinen 9?amen geänbert unb h^ißt falfd)er ä^^^ig- 3)ie Abänberungen

ber 9iamen folgen einfad) aug einem nerfchiebenen phh!ifd)en <£tanbpunfte.

§ 3. 33on ben Aeften.

3ebe jur 5uft gehörigen negetabilifche Öc^cugung in fo üiel alg S3er=

jmeigung, metd)e gorm unb Augbehnung fie ijabtn möge, menn fie mehr

als ein Oahr erreid)t h^t, erhält ben Dramen Aft. — Aft, S^vnQ, Xrieb

haben alfo einen Urfprung gemein. (5g finb 9?efultate, bie (Enthüllung
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eine« unb bcffelben Drgan^ tn cerfd) {ebenen (Stobien. 5Dög ^uge aÜetn

ift ber ^nnft it)re^ ©ntfte^en^. Um fic% ober in ber Dbftbaumjudit tl)eo=

retifd) über nüeö auSbvürfen jn tonnen, ^Qt man ani) ben tieften üerfd)iebene

Spanien gegeben, fei e5 i^rer 9?atur, fei eg i^rer gorm unb ©teClung nod^.

80 nennt man ^eitäfte biejenigen, ireldie üev^ältnigmäßig bie ä(teften unb

rceld^e in ber ^^at fo jn fogen ba^ gnnje ©erüjt ober C^ebälf bcö i^aumeg

Qu^madicn unb beffen f^ovm beftimmen. 3}iQn nennt iöoljäfte aüe bie,

tt)e(d)e t)ie( fleiner a(§ ber Seitaft unb ton biefem entipvoffen finb. gruc^t=

äfte bie, raeldje oon ben .^of^äften erzeugt entraeber ^(üt^en ober grüc^te

trogen. 3Jian nennt (Srfa^äfte fotc^e, njelc^e man fic^ entmicfetn lät3t, in

§inficf)t ton gettiiffen 9?ot(}fäC(en, um anbere bamit erfe^en fönnen,

n3e(d)e nid)t mt^x bie 53ebingungen erfüllen, bie man fud)t. "J^tefe 5lrt

tiefte finb bei ben ^sfirfic^bäumen fe()r gemein, bei benen bie gruc^täfte,

einjä{)rig, jebe^ 5a^r erfc^t werben müffen. 33ei Spalierbäumen merben

bie ^auptfäc^lic^ften Seitäfte geiuö^nlic^ 3JZutteräfte genannt. 3)iej;enigen,

n)eld)e baüon au^ge^en unb rcie fd)on gefagt beftimmt finb, bie ü}?utteräfte

ober ba§ ©ebält'e be^ 53aumeS ju ernjeitern, merben Untermutteräfte ge=

nannt. "S^iefe letzteren erljalten oud) il)rer (SteOung nad) in 33etrac^t

bem SD^utterafte, mclc^er fie trägt, untere, nienn fie unten an bemfelben

augge^en, (^ö^ere) obere, menn fie über bemfelben ptacirt finb. dJlan

nennt nod^ 3:^ragäfte biejenigen, meiere, auf ben C^üebern ober ben ä^hitter^

äften felbft fte^enb, jur ^»erüorbringung ton gruc^täften beftimmt finb.

§ 6. SSerfc^ieb ene Sr jeugniff e: ©pieg, 53eute(, Lambourde,
Brindille, 9JJaibouquet.

^öe biefe (Srjeugniffc, h)e(cfte tt)'\x gemifc^t nennen, befolgen in i^rer

^nttnidelung feinen regelmäßigen ®ang, unb menn ^umeilen bie teifdiiebenen

33el)anblungen if)re Sluöbilbung beförbern fönnen, fo finb fie geit)öl}nücö

bod) gan3 aufeer unfever ©emalt: fie erfc^einen nur, n3enu bie t3erfc^iebenen

5;^eite, auf n^eldien fie fiernortreten, in einem befonberen ^i^f^"^"'^^ f^"^^

meieren man jumeilen gor nidit Dor^erfct)en fonn. 93^an nennt Spieg
fur^e nic^t fe^r bide gmeige, immer in rechtem 2Binfel erfc^einenb, on ber

(Spi^e ein 5tnge f)Qbenb, ^iemlid) bid unb fpiljig. 3)iefe Spieße tragen

an i^rem unteren ^l]eile einige n^enig entraidelte 53lätter unb nal]e an ber

Spi^e größere unb no^e 3ufammen()ängenbe, n)eld)e eine 2(rt ^'ofetie bitben.

3)a§ gipfelftänbige ^uge bilbet fic^ noc^ unb nac^ oug, nnrb bider unb

ftumpfcr, enblic^ bilbet eö eine ^noöpe, man ^at, moö man alöbann ge=

frönten Spieß nennt.

'I)er Beutel ift eine fleifd)ige Stnfc^rcellung unb erfolgt burd) Säfte=

an^ufung. ^iefe (Erzeugung jeigt fic^ nur bo, wo fd)on 53Iütl)en ober

grüdite geirefen, n)eld)e auf biefem ^J3unfte eine große DJ^offe Softem feft=

gefegt, meld)er nid)t gonj aufgejel)rt morben ift unb biefe 3lrt ton knoten

erzeugt ^at. Lambourde ift ein furjer bider S^^^^f f^^^ ,^nfQmmcn=

ftel}enbe 33lätter trogenb; biefelben fd)eineu mie ou^ galten ober fingen
l)ert)oipge^en. (5r ift oft mit einer 6^no§pe üerfetjen, mel)r aber mit einem

febr biden ftumpfen Singe, fiebere ^n^eige einer balbigen Uuigeftoltung.

Brindelle ift ein bünner StodQ, iteldier im SlUgemeinen fic^ fel)r terjmeigt.

12*
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3)teg finb bei fef)r fraftig trad^fenben 535umen jicmlid^ beftmimte 3^^^^"
einer bolbigcn grudöronfe^ung. 9)?aibouquet ift ein bünner S^^iQ/
jftjeigt ficf), föenn er lang ift, luivb bicf nnb einfach, tt)enn er htrj ift; er

bebecft fic^ mit ^no^pen, ^iefe (Srjeugung ift bem Steinobft eigen, in^.-

befonbere bei ben ^firfid)bäumen.

{5§ giebt eine ^n3a()t Operationen, tnelc^e ficf) ganj [pecieQ auf ben

Dbftbaumfcf)nitt bejie^en, bie§ finb: ber ßinfc^nitt (eiitoillage), 3lugenQU^=

breiten feborgnage), il;riebau^brec^en (ebourgeonnage), ba^ @in= ober

2ln§fneipen (pincage ober pincement), ©palier^eften (pallissage), ba«

©redten (cassage), ber ringförmige (^infc^nitt (incissioii annullaire),

baö 3lberlaffen (saignee) unb fc^tie^lic^ baö bogenförmige krümmen eine«

gtneige^.

2Bir n)erben fie befc^reiben.

§ 7. S5om einfc^nitte.

2Bie baö SBort eö anbeutet befielt berfeibe im 3ßegne^men, (Sin=

fd^neiben eineö ;in)eite§ ber 9^inbe mit etioae |)ol3 in bie Ouere be§ Slfteg.

^er 3^^^ (5infd)nitteö ift, biird) Deffnung einiger in ber l'änge

laufenber ©efäf^e, ben Saft an geiDiffcn ^^unften aiif5u(}alten unb i^n jum
SBort{)eiIe anbercr, beren (fntiuicfelung man beförbein lüiQ, 3u gewinnen.

2}?an mad)t biefe (finfcl)nitte im giül)jat)re ein luenig cor bem Suffteigen

be§ Saftet über bcmjenigen 2^f)eil, nieteten man ^u größerer (Sntu)icfelung

rei3en, unb unter bem, njeld)en man in all^ugvoBem 3Sad)fen ftörcn mü.
(gortfetjung folgt.)

f i t f r a t u r-

S)er immerblü^ente ©arten» Einleitung ^ur ^u^f c^mütfung
unb Srl)altung Don 33 lu meng arten nnb ^-öeeten jeber 5lrt, fotüie

jur (Kultur unb 33ern)enbung ber fc^önften ?anb= unb Topfgartenblumen

jeber 53on .'O- 3*^0^^^ ©rog^erjogl. Säc^f. Jf)ofgärtner. 9}?it 24

bilbungen ton ^Blumenbeeten unb ^Blumengärten, ^eipjig, ^Berlag t)on

Dtto epamer, 1867, 8. 244 Seiten. ^^3rei§ 1?^.
(Sin 33ud), ba^ üon ben meiften ^cfi^ern größerer ober fleinerer

@ärten, ron ©Örtnern unb namcntlid) non bem Saien im ®artenfad)c mit

greuben angefdjafft unb tion benfelben mit ^ni^cn gebraud)t mevben mirb.

2Bie fängt man an, meldte '^.^flanjen foll man fäen ober pflanzen,

um mit geringen .Soften mä^renb beö äa^reö einen Blumenflor im ©arten

ju befit^eu? Tie? finb fragen, bie nur ^u oft an un^ gcfleflt unb teibcr

immer ungenügenb beantwortet merben, benn einem jeben gragcnbcu eine

genügenbe fd)riftlid)e ober münb(id)e Anleitung ^u geben, ift unmöglich,

eben fo menig fonnten mir ein ^.^-ud) empfehlen, au§ bem er fid) 9?atft

^olen fönnte, ba un8 bi(S^er ein fold)e« unbefannt mar, trenigften« fein
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folAeS, ba« mtmtttelbai prdttfc^c S5ele()run9 unb Anleitung ^uö-

fcfjmücfuttg eineö ^^Iiimen^artenö unb jur (Sr(}aUung be§ Slumenfc^mudeö

irö^ieiib ber gnnjcn blü()enben 3al)re^i^eit jum 3^1^^'^ ^^^^ ober aud) nur

annä^ernb fo ouöfüfjrlirf) oiiebt, n)ie eben bag §ier genannte, üon unfcrent,

in ber ©artenltteratur feiner fa§lid)en ^e(et)rung^gabe tuegen fo rü^mlic^j^

befannten ^errn 4). Oäger. ®er ^lame bcö SSerfafferö bicfeS ^ud^e«

entt)ebt unö einem näf)ercn (Singe^en auf boffelbe unb U'a§ baö "öuc^ giebt,

baS fagt bei S'itel faft fdjon genügenb unb befd)räufen unö bev^^alb barauf,

ben „immcib(ü()enben @Qiten" al§ ein für (eben ©artenbefi^er unb

Gärtner fc()r braud)bare3, für ben l^aien gan^ unentbehrliches ^3uch ju

cmpfof](en. D—o.

U('|)ort «f the Proci^edings of th<> International llorticultural Exhi-

bition and Botanical Congress held in London^ Ma}^ ISoJ. Royal 8i?

pp. 43-i. Taf. 13. iBo^i feiner, metdier bei ber internationalen ©artett^

bau=^uöftellnng im 9)?ai o. -S. in Bonbon l^ätig mitgelt)irft ober biefelbc

nur aU 3nfd)auer befudit, luirb ben (Sinbrurf Dergeffen, ben biefe 5lu§ftellung

auf i()n gemad)t f)at unb eö bürfte ba^er allen ^efud)ern bcrfelben erfreulich

fein 3u erfahren, baß foeben uon bem <5omite ber luöftellung ber 33ericht

über biefelbe mit allen il}ren genaueften 2)etailS unb mit ben 53erf)anblungen

beö botanifdjen (5ongre§ :rfd)ienen ift, ber fid) feinen 33orgängern über

bie ^luöfteUung ju i^rüffel unb ^Imfterbam nii^t nur mürbig anfdf)liegt,

fonbern an 5luöführlid)feit unb ©enauigfeit jene tt)ol)l noch übetrifft.

^u§ bm ^erid)te erfehcn mir, baß baö große, nach bem -pianc bcg

Ajerrn 3. (Sibfon erridjtete >^tlt eine gläd)e üon über 3 9}iorgen (engl.)

bebecfte. 53on biefem D^aume maren 55,000 G-g. für bie 'il.sflanjen beftimmt,

50,000 D:^. für Sßcge unb 20,000 =g. für einzelne echaupflaujen unb

^Decorationen, auSfchlicßUd) ber ^äumlid)fciten für Orchibeen, grüchte unb

@cmüfe. Xie 5[Bcge, einfd)ließlid] ber beS Drchibeenjeltcö nahmen 60,000 D^g.
ein, hnufich^ub, um 15,000 ^^^erfonen im 3^^^^ ftiffe«- güüung
bee 3elteö h^itte« 361 "iugfteller beigefteuert. ^Die (Sinnahme ber 2lu§-

fteHung betrug in runber (Summe 16,000 ^}5funb (£terl., mährenb bie

Ausgaben eine (Summe üon 12,500 ^}.^f. nachtüeifen. 2)em fehr auSführlidjen

33erid)te über bie ^iluSftellung folgt ber über ben botan. Kongreß, bann eine

3ufammenftellung ber eingereichten Ibhanblur.gcn, bie theilmeife im 5luö-

^uge, theilmeife irörtlid), unb 3n3ar in ber 8pradie, in ber fie eingereiht

n3urben, abgebrurft luorbcn finb. Xen (S^lufe beö S3erichteg nia^en bie

SBerjcichniffe ber fremben 33efucher, ber ^uSfteüer, btr (&^aranten unb ber=

gleid)en mehr, felbft bie äycufitftücfe, bie mährenb ber ^uöftcHung unb üon

meldier (EopcKe fie vorgetragen tnurben, finb auöführlid) aufgeführt.

(Sartcubtlbcr, 3bccn gur leid)t ausführbaren 53erld)öncrung
ber C^auSgärten, @emäd)Öhäuf er unb ^^i^^^^^*- SubttJtg

©cbrötcr, Onfpector ber ©ärtuep^ehranftalt in (lötheu. S^^W* ^^^^

griebrich 2)i3rffang. 1867, fl. 8. 87. leiten.

2Enc fid) bie früher erfdjieneneu Bücher beS SSerfafferö, alö ber

ergärtner" (hamburg, (^^arten^eitung 3ahrg. 21, (Seite 87), bie

„Dbft5ud)t in köpfen" (hamburg. ©artenjeitnng 3ahrg. 21, (S. 333)
Hub bie auggärten" (hamburg. ©arten^eitung Sahrg. 22, (S. 283)
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unter beu (3axUn- unb ^üimcrtfrcunbeu jotüo^l, tnie ouc^ unter bcn

©ärtnern felbft niete i?reunbe ermorben ^aben, fo bürfte eö aud) bei biefem

33üd)eld)en ber gad rcerben. 9^id)t aU ein ©artenbud), fonbern aU ein

Heines 3l(bum übevgiebt ber ^erfaffer ben 33Iumen= unb ^13flan3enfreunben

biefeg 33üc^eld)en, in n)e(d^em er benfelben 33i(ber oorfu^rt, bie fie, njenn

fie gefallen, nad)jubilben t)erfud)en mögen. !^er 35erfaffer giebt bem ©arten^

freunbe ^(nbeutungen, n)ie er feinen Keinen, in ber ©tabt ober auf bem

Sanbe befinblic^en ^auggarten, ber meift ton feinem befonberen ©artner

bearbeitet mxh unb felbft oft o^ne 'ipian angelegt ift, auf eine öfonomif^e

Seife gefdjmacfüotl ^erjufteüen. 2Bir fönnen baS 33üc^e(cften bem 33tumen=

unb ©artenfrcunbe eni^)fe()(en, benn eS werben i^m barin bie (ieblid)ften

33ilber üorgefü^rt unö ju bereu ^uSfüt)rung bie erforberücfte Einleitung

gegeben. 5)er 53erfaffer ^at fic^ aber nic^t aüein auf ben ©arten felbft

befdiränft, fonbern er befpric^t aud) bie Wükl, ein ^a(t= ober 5[Barmf)au§

3U einem Sicblingöaufent^alte ^u machen ("ipflan^enbilber im ©eraäc^^baufe)

unb läßt [ic^ im teilten ^bfdinitte (^flan^enbilber im 3itt^^^^<^^*) über bie

Eluffteüung unb 33el)anbkng ber ^f(an3en im 3^^^^"^^^* f^wS* '^^^ ^"c^) tft

Ieid)t unb faßüc^ gefd)rieben unb nad) beS 53erfaffer§ eigenen praftifd^en

(Sifa^rungen bearbeitet. D— o.

9^ad) einem unö üorüegenben ^^rofpecte beabü(^^tigen bie |)anbelögärtner

@mtl SBoettfjer unb gricbrt^ aWöii^ in ^eipjig com i. mäx^ b. ^.

einen SlJ?onatö=5lujei9er nur für ©ärtlier l)erauö3ugeben. 3)iefer

feiger fott monatti^ erfc^einen unb ift jur 5lufnal)me t)on Offerten unb

@efud)en aller in§ ©artenfac^ etnfc^tagenben Elrtifeln beftimmt. ^ei
jä^r(id)e ''l^ränumerationS = "iPreig für biefen „3}?onat§ = Elnjeiger" beträgt

15 9?eugrofd)en, mofür er jebem Elbonnenten franco jugefanbt irirb. '5)er

^rof^ect ift ton bem einen ober anberen ber genannten Herren ^anbe(S=

gärtner ^u be3tel)en unb Sinfenbungen (franco) finb an S^mn ^oettger

ju mad)en.

Catalogu^' de la Muette de Paris. 33on ber ^bminiftration ber

®arten;(StabtiffementS bei (Stabt ^^ariö trirb e^eftenö ein (Katalog aüer im

33(umengarten ber genannten ^tabt cuttitirten ^sftanjeu erfc^einen. ^DiefeS

53ev3eid)ni§ ujtrb ein fe^r ftatfeS unb toUftänbigeö merben unb alleS ent=

galten, maS ^ur 5luSfd)mü(fung ber öffentüc^en ^axU, (Squares 2C. an=

gebogen unb cuUiüirt ttjirb.

Sie ^imkeren unb ®rbbecrcu, bereu jum Einbau geeignetften

(Sorten, bereu (Kultur unb ^treiberei mit befonberer 33erücfuc^tigung ber

Kultur in raupen ^Umaten. 53on Dr. @. Siegel, gr. 8. mit 2 colorirten

Stafetn. (Sriangen. Verlag ton S^tb. Snfe.

Sin empfeI)len8mert^eS 33uc^, mofür fd)on ber ^J?ame be« S3erfaffer§

Bürgt, für Elöe, bie fid) mit ber (iuttur biefer beiben itid^tigften (Sorten

ton S?eerenobft befaffen.

Sttuftrirte^ §anbBu* ber DBfltunbe. Eluf SBeranlaffung ber

2. 3Serfammlung beutfc^er "^^omotogen unb Dbft^üd^ter, unter 9!}^ittt3ir!ung

ber erfaljrenften "^omotogen •Deutf^lanbS herausgegeben ton Sttftn,

9J?eb i^inal^Elffeffor in SJ^einingen, Dr. £uca§, ©arteninfpector in ^eut=

Ungen unb % © Sberbie^, (Su^ierintenbent in Oeiufen. 9^eue
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5lu«ga6e. 1. i^ieferung. ^aDcu^buvg. Verlag ber !Dorn'fc^en S3ud^=

^anb(uttg. 1867.

5ni ^efi^e ber elften i'ieferung be^ ittuftrirten Ajiaubbud^eö ber £)bft=

funbe beeilen mx nn^, baffelbe ben ^efevn ber ©artenjettung, namentlid)

ober aÜen benen, bie ba§ befte, befannte Dbft unter richtigem ^Jkmcn bauen

uub überl^aupt nät)er fennen lernen motten, ange(egeutUd)ft §u empfehlen.

Diefeö vortreffliche 53ucl) erfcbeint in Lieferungen non 6 ^ogen ä $!ieferung

12 ^??gr. O—0.

Samen-- Ullb ^flait^eutJcr.^etdimfje* 3)a§ $retöüeri;eid)ni§ für 1867

üon (Sämereien, engUfd)en ©artengerätben 2C. ber -J^erren ^« Sltlit^ &
in |)nmburg unb ^i^ergcborf ift tük aOjä^rlich au^ bie^mal tt)ieber ein

reichhaltige^ in ^Bejug auf ©emüfe--, ianbtt)irthfd)aftlicbe, @et)ölj= unb

ißluntenfanten. Unter ben (^ehi) Infamen finb ganj befonberö Die (Koniferen

(9^abelböl^er) burd) fe^r niele Birten tertreten, unter ihnen fehr fchöne toen
üon Cupressus, Juniperus, Pinus, Thuja unb Wellingtonia gigantea.

S^^cuheiten üon ^lumenfanien meiben n)ie in ben 33er3eichniffen aller

©antenhanblungen aud) in biefem üiete offerirt, benen fid) bann eine 5lu8;

inaht t)ün nahe an 1600 (Samen ber fdjönften (Sommergemächfe, ^ton= unb

mehrjähriger, njie @euiäd)i^hau^)3flan^en anfdiließt. 5luf ber legten ©eite

beö ^Serjeichniffeö finb nod) ©amen ton einigen fehr fchönen californifchen

^onifcren^'^lrten termcrft, auf bie mir, ba felbige für manchen Charten t)on

großem iJBevthe fein bürften, aufmerffam ju machen un8 erlauben.

5)a^ t^rei^^oerjeidjuig über Koniferen, immergrüne ^;)3flan;^en, ©träucher,

53äume, Dbftforten nebft gloriftcu=33lumen ton ^evren ®nüt^ & (£o*

in 33ergeborf mor bem torigen $^cfte beigegeben unb merben fich bie Sefer

ton ber au'gge^eidjneten (Sammlung ton (Koniferen ber .£)erren $eter (Smith

(So. in 33ergeborf, bie mir ^u mieberholten ?D^ülen terbientermaßen er=

mahnt, überzeugt haben. 3)ie ©ammtung ift in le^ter ^dt mieber be-

beutenb burd) neue ^rten unb 3lbarten beretd)ert moröen unb enthält je^t

moht fo jiemtid) alle für unfer Ä'lima fid) mehr ober meniger eignenben

Birten, bie nur in ben Härten torhanben finb. @g finb im ©arten ber

^)crren ^. (Smith ^ ^o. ju ^ergeborf jet^t nahe an 20 SJ^orgen Sanb

mit Koniferen bepflanzt unb ba ton ben meiften toen große unb fdhön ge:

machfene (Sjcemplare torhanben finb, fo möchten mir jebem nach «Hamburg
fommenbeu greunbe ton Koniferen empfehlen, biefer (Sammlung einen

^^efud) abjuftatten, um fich ton ber 6d)önhcit ber meiften toen burch ben

'2lugenfchein ^u überzeugen. ^He in unferer ^bhanblung im 2. unb 3. ^efte

aufgeführten, fid) für unfer ^lima eignenben ^^abelholz^toen finb bei ben

Herren 'ß. (Smith ^ (5o. torhanben.

Unter ben Dbftartcn mirb bie ^njucht ton 2Beinforten (für 3!'opfcultur

unb jum ^luöpflanjen in 2Beinhäufer) ganj fpccietl betrieben unb befiel

bie genannte ©ärtnerei ein reichet (Sortiment ber torjüßUchften (Sorten.

jDie (Sortimente ber fogenannten gloriftenblumen, al^ "^Pelargonien jeglichen
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®enreö, ^tneranen, gudjftett, 55crbenen, ^^etuuien ic, fte()en m ^Bejug auf

(Sdiöni)eit ber eiitjelnen (Borten üon ie[}er in gutem ^enomme unb ent:

galten and) bieieS 3a^r miebeu üiete ber onerfannt beften Varietäten, rvo-.

üon fid) bie $flan3en unb 33(umenfreunbe bei 3)urc^üd)t beö 55er5eid)niffe^,

bag jebem auf 53erlangen franco unb gratig ^ugefanbt rt)irb, überzeugen

rcerben unb in bemfelben nod) üiele anb'^re i()nen ^ufagenbe, ^ier nicftt er=

tüä{)nte ^flon^enarten finben bürften, ba eg ung wegen gugemeffenen Dtaumeg

nicJ^t möglid) ift, aüeg anjufü^ren.

^in anbeveö Ver^eidiniß, ba§ ung Dorüegt unb bag mir f^on feiner

großen ©enauigfeit unb d^orrect^eit wegen, mit ber eg bearbeitet ift, ^ertior=

^eben müffen, ift bag reigtJerjeidjniB 9?o. 6 ber 23aumfd)Ulcn p £htX'
t)Üttcil (Edjraci^ermüljle) im Sielagrunbe bei ^önigftein (Sad)fen). X)er

je^tge (5igent()ümer biefer in ber fäd^fifc^en 8d)inei3 fo rei^enb gelegenen

umfangreid)en 23efi^ung ift ^err 51» Saefjtg, ber e§ in furjer 3^it ter^

mittelft feiner ^cnntniffe wie burc^ gleiß unb 5lugbauer nerftanben ^at,

feine 33aumfd)u(en auf eine fold)e (Btufe ju ergeben, bag fie anbercn

ä^nlic^en ©tabUffementg würbig jur (Seite fte^t. ^ejüglic^ ber (Specialität,

ber ^njuc^t non fd)ön gebilbeten Koniferen (^^abel^ötjer), bürfte bag

©tabliffement beg ^errn Saeffig wo()( fo (eid^t üon feinem ^weiten in

jDeutfd)Ianb übertroffen werben. dh6) bem ^Ser^eidiniffe werben ^u Dber-

^ütten an 280 t)erfc^iebene doniferen^^lbarten unb 35arietäten ober gormen
cultiüirt, mit genauer Angabe beö 5lutorg, ber (Btjnon^me, ber 5lrt beö

2Ößud)feg unb ob bie %xt im greien aug{)äU ober in einem ^aufe cultioirt

werben muß. ^uf^er ben ^^abel^öt^ern Werben in ben genannten 33aum=

fd^uten noc^ 3^^^'^äume unb 3^^^*''^^"^"^^^' ®c^üng= unb ^(etterfträuc^er,

Päonien, (Staubcn= unb 3^^^^'s^9^^äc^fe gezogen unb cuüiüirt. ^adj

einem SSer^eic^niffe wie bag ^ier genannte unb nac^ bem ber f)erren

<Bm\ti) ^ (5o. unb Laurent in g, ift jeber 5>flan3enfreunb unb Saie im
(Staube, mit ?eid}tig!eit eine ^aiji aug einer fo artenreichen gamiUe, wie

bie ber Koniferen, ju treffen.

2Ibcrma(g Hegt ung ein.neueg ^^reiguerzeid^niß üon groger 9?eidö=

^altigfeit, üerbunben mit mufter^after ^orrectf)eit, überfic^tlidier (Sint^eilung

unb fauberer ^ugftattung oor, nämlid) ber @efammt=Satalog ber Saurcil»

tiu^T^ien ©ärtuerei ju ü^eipjig i^o. 37) für 1867, bag auf 5$erlangen

Oebem franco unb gratig üon ber genannten (Gärtnerei jugefanbt wirb,

auf bag wir ganj befonberg aufmerffam j^n mad)en ung erlauben, ba eg

ung unmögUd^ ift bie tielen barin aufgeführten y^eu^eiten üon 39ßarm= unb

^alt^augpflanzen, bie beg freien ^anbcg, wie bie fe[)r 3ah(reid)en g(ot=

blumen i)kx einzeln aufzuführen, "^m 9?ichtfenner wirb eine ^2lugwahl

nach biefem Verjeichniffe burd) bie allen in bemfelben aufgeführten neueften

unb neueren ^flan^en, wie allen glorblumen, alg ^ameüien, ^l^aleen, '^ie^

largonien, 35erbenen, Doofen :c. 2C. beigefügten augführlichen 53efchreibungen

fehr erleichtert. 5lug bem am (Schluffe gegebenen Inhalte erfieht man
leicht, in welcher ^btheilung man bie gewünfchten ^J3flan3en ju fuchen unb

3U finben ^)at

% Krnjl §crgcr, ber rühmlichft befannte IRofenzüd)ter in

^öftrii^, bietet in feinem auggegebenen neueften Ver^cid^niffe ben ^ofen=



186

freunben alle« 9?eue uub (^d)bue uon dtoUn, bie bcn 3(nforbcruiigen in

SBe^ug auf garbe, govm, ^^üauncj imb reid)Ud)eg 53lü^en entfpred)en. ^err

$>erger ratbmet fid) befanntlid) nur fpecieü ber 9^ofenjud)t unb betreibt

biefen (Eultuv^tDeig auf einer gläd)e üon gegen 15 ä)lorgen !i^anbe«, fo ba§

bie 8amm(ung jc^t außer ber reichen 33ermet)rung Pon n)ur3eläd)teu 9?ofen

au« bieten ^aufenben üon l}od)ftänimigen ^J^flan^en beftet)t. 3^a§ Sortiment

jelbft ^at l^err |>erger um über 100 Korten rebu^irt, inbem er bie alten,

nur einmal blüt)euben «Sommer^ ober fogenannten l^anbrofen bi« auf einige

njettige empfe^len^mert^e ©orten ^at eingel)en laffen uub au« ben anberen

(klaffen merben nur biejenigen cuttinirt uub Derniel)rt, bie in jeber 33c=

gie^ung empfel)len«tt}ertl} finb, fo bag ein 3eber, ber ton ^errn C^erger

^ofen bc^ielit, nur njirfUd) gute ©orten erhält.

(Sine fel)r große ^u«n)al)( oon @el)öl^fanten, größer al« njir fie in

trgenb einem 55er3eic^nif)e gefunben, entfjält ba« €omeuüer3eid)niß ber alten

\voi)i renommirten girma (Srnft ^ t). ©pred elfen, 3- ®- ^OOtl) & (So*

Sla^folfier in i2)amburg, vorauf wir biejenigen unfercr geel)rten ?efer,

n)eLd)e fid) mit ber '3ln3ud)t non @et)öl3en au« ©amen befaffen unb benen

ba« SSer^eic^niB nid)t zugegangen fein foUte, aufmerfiam mad)en. gerner

finb au« biefem 5>er3eid)niffe lieroorju^eben: bie reid)e ^u«ma^l ber ©amen
ton ©emüfcn, gutterhäutern, ein= unb me^rjäljrigen glorblumen ic, bann

bie @ra«famen unb beig(eid]en me^r.

9^eiiefte ©orte Don judlfieu. (Sine gud)üe mit ^mei (SoroHen ift im

neueften (Sotaloge ber Mauren tiu«'fc^en (Gärtnerei in ii^eipjig al« Fuchsia
Freund J. Dürr aufgeführt unb jum ^^reife üon 2 offerirt 3)tefe

burd) il)re auffaüenbe gorm Ijöc^ft intereffante gud^fie, mürbe nor 3mei

3ial)ren t)on bcn getd)id"ten gudinen^üc^tern, ben .J^erren Sange unb (S«pen=

Ija^n in <5utri^fd), au« ©amen gemonnen unb bie gan^e "Auflage baten

|)errn Saurentiu« übergeben. ^:ie IMumen repräfentiren bie gefüllte mie

bie einfad)e (lorotlenferm ju gleid)er ^eit, inbem tier ber ©taubfüben ber

erfteren [ic^ fo oußerorbcntlic^ fräftig entmirfeln, ba§ fie auf i^ren langen,

bie gefüllte 33lumenfrone meit überragenben ©taubfüben tier jiemlic^ große

jufammen^ängenbe ^^etalen barftellen, meldte eine ,:^iteite doroüe ton ein:

foc^er gorm bilben. 3)ie ^Sermanbluug ber ^ilnt^eren in blumenblattä^nUc^e

^^robufte ift ^mar nid)t« 9?euc« bei ber gud)ne, jebod) giebt e« noc^ feine

©orte, bei metd)er bie prolifertrenbe Ä'raft fic% in folc^er ®vöße unb regele

mäßiger gorm gezeigt l)ätte, al« in biefer neuen 3Sarietät. 3)ie ©epalen
finb ziemlich breit, abftc^eub, an ber ©pi^e ^urüdgebogen, l)cllfchfti''ltich=

färben; bie (Sorolle ift ftarf gefüllt, mit großen breiten Blumenblättern, auf=

faüenb lang, ton tiefblauer garbe unb cormoifiu geabert. !Die burd^ bie

5lntl)eren gebilbete jiteite einfädle (Soroüe ift ton purpurblauem (Solortt

unb mit lebhaft carminfarbenen ^2lbern burdijogen, ton ftarfer '^cjctnx unb
bic gefüllte (Soroüe meit überragenb. kräftiger Sud)« unb außerorbentlic^

reiche« 33lühen zeichnen biefe gud)fie noc^ außerbem au«.

2lttual)mc t)on juiiöcn ©ävtucrn tn ben ®arten--@taMiffement§
ber ®tabt ^ariö» S3on ber ^Bermoltung ber ^^^romenaben 2C. ber

©tabt ^JJari« if^ un« ein (Sircutair jugegangen, nach ttelc^em ben an=

gel)enben (Gärtnern eine (Gelegenheit geboten miib, fich in einer ber groß-
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artigften franjönfd^en (Gärtnerei itt i^rem gacfte oerDodfommnen. ^a«
(^irculair, lueldie^ befannt madien mx gebeten merben, lautet:

^Übnüniftration ber ^nomcnaben ber ©tabt $ari^ f)at befd]Ioffen,

anjä^vlid] eine gcmiffe ^nja^t junger @ärtner, unter bent Xttel @arten=

eleoen, in ibreu ©aitenctnbtiffents, äluenue b'(it)lQn 9^o. 137, an^unebmen.

^Die ^bniiniftvation befit^t eine ^Mbtiotbef uon @Qvtenbüd)ern, melcbe bent

^erfonal ibver (Stabtiffenieni^ raä^renb ber ,^dt, voo nid)t im (harten ge=

arbeitet lüirb, jur 33enul^ung ftel)t. 3)ie (fleüen ber @arten=Itabliffenient^

ber ^tabt ^ari^ babcn foniit Gelegenheit fid), auf^er mit ^raftifd)en

SCrbeiten, auc^ roiffenfcbaftlid) unb tbeoietifd) ^u befd)äftigen unb au^iu
bilben. (Steten, meiere n)üiifd)en aufgenommen ju mevben, müffen ba§

18. l-ebeuöjabr toUenbet tjabtn unb mit einem i^affe ober 5Banberbud)e

Derfeben fein, ferner müffen fie bereite mit ben erften ©runbbegriffen ber

praftifd)en (Gärtnerei oertraut fein, ^nmetbiingen 3ur "^ufnabme traben

big (^um 1. 'lUäx] eine§ jebcn 3al)reg ju gefd]eben.*) iöei ben ^Inmelbungen

ift ber 53or= unb ^iniame, ba^ ©eburt^jabr unb bev Geburtsort erforberlid),

ebenfo ein iMtteft be§ fvüberen "l^rin-iipatö, ©te^t ber ^ufnabmc eineS

(Steten bann nic^tg im 35ßcge, fo gefd)iebt bieS unter fotgenben ^ebingnngen:

1) Tie (Sleten b^ben fid) ben 9?eglementö für bie Ge()ülfen unb (£l)ef^

ber (Section ber (^artcn=(£tabtiffementS ber (Stabt -Pariö ^u fügen.

2) Geben 3J?onat arbeiten fie in einer anbcren Station, fo bnf; fie

Getegenbeit finben, fid) in jebem 3^^^9^ (^artenfunft aug^iubitben.

3) Tie ^Jtbminiftration bemitligt ben (Steten, aU 9?enumeration für

t^rc ?hbettcn, eine «Summe ton 67 grauet monatltd).

4) (Steten, tteldie baS (Stabliffement ^u terlaffen münfdien, böben bieS

bem (Sb^f ber (iuttnren 14 Tage torber anjujeigen, fönnen aber auf bie

^u^ljabiung ber ibnen noc^ ^ufommenben y^enumeration tor bem 3f'^)tungS:

tage, n}eld)c§ ber 8. ober 10. eineS jebcn DJionat^^ ift, ?lnfprud) mad)en.

Unter3eid)net ift baS (Sircutair tom <l;ngenieur en (Sbef, ^2lbminiftrateur

ber ^n-omenaben ber (Stabt 'j^ariS 5tlpb«"^-
&apifd)C ^^clarßcnieiL 2B0 finb fie geblieben, bie n)a()rbaft fd)önen,

fic^ in i()rcn urfprüng ticken gormen bi^fidittid) ber ©eftatt atS aud) ber

görbung i^rer 33tumen aug3eidinenben capifc^en ^^^elorgonien? D'^ur tn

menigen botaniid)en (Härten eyiftiren nod) cinjetne Birten, in ^anbel§=

gärtnereien mic in fnitatfammtungen ftnbet man fie aber faft gar nicbt

mebr. Unfer terebrter greunb, .fSerr (S. Goeje, ber je^ige Snfpector beS

botanifd)en Garten^ in ^oimbra, ift in einer längeren ^bbanbtung im

tortgen 3abrgange ber (^artenjeitung (Seite 337) atS gürfpred)er biefer

pftanjen aufgetreten, unb fntjrte am Sd)luffe feiner fd)ä^en§itertf)en Hb=

^nbtung aüe biei:nigen ^itrten ber capifd)cn 'ii.^etargonien auf, bie im

Garten ju ^ett unb bei C^errn SaunberS in Ü?eigate cuttiotrt tterben,

jttei Gärten, mo fie ibr atte^ gutes 9^{ed}t nod) behaupten. (SS freut un8

*) ^tu^nabni^ttjeife fönnen für biefer 3abt bie Slnmetbungen jum 31. ^äv^
gefc^eben. 2Benn quc^ beim (grfdjeinen biefeö ^^eftc^S ju fpät für biefeö 3abr,

ift ber Unterjeidbuete gern bereit, angcbcnben ©ärtnern für« nncbfte Sabr eine

Slnftettung termittetn. (S. O— 0.
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nun mtttf)ei(en fönneu, baf^ aud) bie Saurcittiu^'fc^e Gärtnerei in

Seip^ig im ^Sen^e tinev ^iemlid) reichen (Sammlung üon capifc^en "Pelar^

gonien=(Specie§ unb bcien 33arietäten ift unb bie einzelnen '2lvten, mie baö

ganje über 60 ^rten unb 33anctäten ftarfe Sortiment ju fe{)r billigen

^5reifen offerirt. W\t ^u^na{)me h)eniger unb fämmt(id)e in ber Touren-

tiuö'fc^en @ärtnerei t)orl)anbenen ^rtcn in ber gebad)ten ^2lb()anblung be^

^errn ©oe^e in ber ©orten^eitung be[prod)eu.

Gladiolus bn'nchleyensis ift bie id)önfte unb am banfbarften blü^enbe

SBarietät aller (^(abiolen. Sie ift bie briüantefte für ben Sommer; unb

^erbftflor unb rann nici^t genug empfohlen merben. '3)ie 33efi6er ber fönigL

|)anbel^gärtncrei ju @reat 5)armout^, ^2)oueU ^ (lo., ^aben in biefer

legten Saifon nid)t meniger al^ 150,000 3^^^^^^^ baoon tjerfauft, geiüif?

ein ^en3cit% mie fel)r biefe Varietät in (Snglanb beliebt ift. — -3n ben

^iefigen |)anbel^gärtnereien ber Aj^erren 3^ame§ ^Bootl) 3c (Söl)nc, •p.

(Smitl) ^ ^0,, ^. ^. |)armfen 2C. ift biefer ©labiolu« ba§ Du^enb jn

2 jf ju erfjalten. D—o.

Dahlia inipcrialis. 3a^rc 1864 l)at biefe elegante '^3flan;\e, mie

tt)ir feiner ^nt in ber l)amburg. ©artenjcitung (3a^rgang 21, Seite 90)

mitget^eilt l)aben, in fd)önfter prac^t bei ben Herren @ebr. ^^uber ^ do.

in ^t)ereg (^e)?artement 53ar in granfreic^) ^um erften 3JJa(e geblüht.

3m Qai)xt 1865 blül]te bann eine ^3flan5e bei ^errn (^rieue ^u (I^ulforb

^aü ©arbeng bei ^urt) St. (Sbmunbö in ber ©rafi'd)aft 2ancaft)ire in

(Jnglanb (f)amburg. ©arten^eitung 3a^rg. 22, S. 141) unb im torigen

3a^re, rrte mir auö bem Journ. de la Societ. imper. et centrale

d'hortic. de France erfet)en, bei bem Samcn^änbler .g)errn ©uenot in

^Jari«, njclc^er ein blü^enbe§, in einem 3:opfe fte^enbeö S'femplar biefer

"iPflanje in ber 53crfammlung ber genannten ©cfeUfc^aft am 22. 9^ot)ember

t). 3. auögefteÜt ^atte. |)err ©uenot bemerft, bafe man bie D. imperialis

für ben 2Binter in ein |)au§ fteüen unb fie U)a(^fenb erhalten mu§, m fic

bann im ^weiten 3al)re blül)t.

®locbe'§ remontirenbc 5lnanaö=®rbBeerc» 33ereitg im »origen

3al)rc (Hamburg, ©artenjeitung, S. 424) mad)ten mir bie geef)rten ^'efcr

ber ©arten^eitung auf biefe erfte remontirenbe ''Änana§ = (Srb beere auf=

merffam unb freut e8 ung and) mit baju beigetragen ju §aben, baß biefe

t)iel oerfprec^enbe Sorte bereite eine loeite ^Verbreitung gefunben ^at, benn
mir finben fie fd)on in ben bie^jät^rigen -Prei^o erleid) niffcn ber meiften

^)anbelögärtner ju Stüi-- unb Du^enbpreifen aufgeführt, mie 3. 33. in

bem iBer^eid)niffe ber ^crren ^$ta^ & ©ofin in Arfurt, 3. ^. «S^iebler &
(So^n in (lette, )^x. gürer iu Stuttgart, (5. 33enan) in (Arfurt, ^ß. (Smitf)

&(5o. in Hamburg unb in tielen anberen. Sben fold)e ^Verbreitung fd)eint

biefe (Srbbeere bereits in Snglanb unb Belgien erlangt ju l)aben. 3m
12. ^efte Don 1866 ber trefflidjen Illustration horticole finbet fid) auf

Xal 501 eine colorirte ^bbilbung unb in ber 33erfammlung be« 33ereineS

3ur ^eförberung beg ©artenbaueg ju 33erlin am 6. 3anuar b. 3. l)atte

^ierr Obergärtner ^oefe ein blü^enbeg (Sjremplar biefer remontirenben
(Svbbeere auögefteClt unb mürbe biefelbe, ba fie fortroä^renb bie gute geit
l^inbur^ blü^t unb trägt, marm em)3fo^len.



188

S^janifAc ober arnbtftJ^e ®rbkcre* Unter biefct S3ettennutt9

trurbc in fiüf)eren 3af)ven, nanientUd) um ^amburq, eine (irbbeerforte

jum 55erfauf aufgeboten, inetcfte mc^r ^um (Sinmad)en a(g ^ol)effen angc:

njanbt anirbe, bte jebod) je^t aug ben (Härten gän^lid) terfd)nmnben

fein fc^eint, ba eö unö tvoi^ aüen 9?ad)foifc^en§ nicf)t gelungen ift, fetbige

auf^ufinbcn. ^Die gvud)t bieler Sibbecre ift jiemlicf) grog, t)on runbli(^er

gorm, lcbf)aft fd]in(ad)votf), babei ipoaf)aarig, ber (5)efd)macf ift nic^t fef)t

gut. — ©oute biefe Sorte noc^ in irgenb einem ©arten culttoirt njerben,

fo lüürbe ber iöefil^er un§ ju großem 3)anf ner^jflidjten, menn berfelbe nn§

ein '^Pflän^dien mitt^eilen moßte. X^ie ^ebact.

^ie SSiCtona=ÄartcffeI oon ^l^aterfon & 'Sobn, uor einigen 3af)rett

in ben ^j^anbet gefommcn, in mebreien lanbn)irtfd]aftlid)en unb Oarten=

Leitungen befprod]cn hjie abgebilbct, ge()ört ju ben oor^nglic^ften (Sorten,

n)eld)e eö giebt unb fann nid)t genug em^fo^ten merben. ift eine

burd)au^? ^uirägtic^c J^artoffet, iniberftebt lange ber ^ranf^eit unb bringt

faft nur ebenmäßige Knoden non gleid)er @iö§e, unb loenn bie Knoden
auc^ meift .^iemtic^ gro§ finb, fo eignet fic fid) bcnnoc^ 3ur Speifefartoffel

unb ^at babei nod) ben 55or3ug, bafe fie fic^ feljr lange, bif in baö näd)fte

3;a^r f)inein frifc^ erl)ält. 'Xie Stolonen finb fur^ unb erleid)tern ba^S

^eran^nebmen ber Knollen im ^erbfte bebeutcnb. ^2luc^ für ^Brennereien

unb jur Stärfefabrifation ift biefe ^^artoffel it)reS großen Stärfereic^t^umc«

ftjcgen fef)r ju empfet)ten. 'Bei Herren 3. Sd)iebler & ©obn in

(Seüe (.fiannooer), oon melc^er ijanblung biefe Kartoffel, menn mx nic^t

irren, guerft in 3)eutfc^(anb in ben Raubet fam, foften bie 100 9

mä} ibrem bie^jäbrigcn '^rei^uer^^etc^niffe.

YiHoria regia im botantfd)eu ©arten 511 (EaUxitta. ^2lu8 Dr.

2lnberfon'^ Berid)ten über ben botanifd)en ©arten in (latcutta tt}cilt

©arbener'^ (Sbronicte mit, bai} man im terfloffenen 3a^re tielcn ^teiß

auf bie duttur biefeu ^j?iefenmafferU(ie oermenbet ^abe. 33i^^er ftarb bie

•ßfian^e aHjabrüd) gegen S'nbe 2)ecember ab, oermutblid) in golge ber

füblung beö :ffiafferg im 35afnn*) burc^ bie näd)tlid)e 5lu^3ftva^lung. Ont

9^ot)embci n. 3. ^at man nun bag -Baffin mit einem 3)ad)e, einem

bünnen 3ew9ftöffe befte^enb, oerfeben, bav jeben ^ilbenb aufgelegt unb jeben

9}^orgen entfernt njurbe. -Ön golge biefer 53oriid)tung blübte bie 'Pflanze

n)äl)renb ber ganzen fälteren 3a^re§;^eit unb lieferte reid)lid) Samen.

Sicbclt-'ö ©arten Serben* l;er ©arten be^ uerftorbenen

Zitters $1). ü. Siebolb ^u l^eiberborp bei ^)Un, befannt unter bem

9?amen „Jardin d'Acclimatisation du Japon et de la Chine" entbält

ettra 5 3}?orgen unb lourbe im 3al)re 1843 angelegt. Seit jener Qnt

finb tton ^"^errn 0. Siebolb birect ober aucb auf beffen 33ern)enbung auö

3apan unb Gbina eingeführt:

25 toen ^2lhoru (Acer), üon benen nur brei in ben A^^anbel gc=

fommen fmb.

4 Aralia.

20 „ Aucuba, unter biefen mehrere mit männlichen ^lütben.

*) 3ft auch ^0^1 i^w^^ einjährig? 2)te ^iebüct.
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4 m-ten Bambusa.
4 t)on Cerasus, nod^ nid)t im ^)Qnbel.

4 f»
Citrus, noäj tiid^t im |>anbel.

12
/f

Clematis.

6 ff
Deutzia.

12
II

Diervilla.

12 „ Weigela.

15 II
Evonymus.

12
II

Hydrangea, üon benen 6 toen nod) nic^t im ^anbel

befannt finb.

6 n Malus.

6 II
Osmanthus.

4 II
Persica.

8 /f
Pinus.

13 Quercus, immergrüne.

2 II
Spirsea.

6 II
Viburnum.

4 n Glycine sinensis.

^uj^ci öicfen befinben fid) in bem ©arten nocft au^erlefenc ö^emplarc

ton japanifd]en ober djinefifc^en 9?QbeI{)ö(3ern, ^iiun, (^nmeüien «nb ein

§eer buntblätteriger ^J3flQn^^en. STmc au§ einem 'i^erid)te über bnö ^eben

unb bie l^nftnngcn be§ ^'^crrn n. 8tebo(b non 4^errn ^^rofe^for Duba-
mann§ in ©arbener'g (5i)ronic(e ^ert)or9e()t, a)irb ber (Korten bc§ A^'^errn

t). 8iebotb nid)t nur erhalten bleiben, fonbern eö foüen bie ton t^m ein-

geführten Originatr'ipflanjen auc^ fortcultioirt iterben.

UeBer bic ßccgrap^if^e Serbreituttg ter Öorkcröctt)äd)fe. S)ie

?orbeergcniQd)fe bilben eine febr 3a[)lrcid)e gomilie — bie Sauraceen —
unb finb biefelben faft auf ber ganzen @rbe terbeitet. (Sie liefern un^ bie

Äränje für unfere i)ichter, gelben unb ^ünftler, bie ©eh^ürje für tiele

<E)3eifen unb tticberum bienen anbere a(8 ^eitniittet, mie Dampfer unb

^affafraö. (Sine grofie ^itnjalil ton Birten gereichen unferen @emQd)^(}äufern

jur Qmht
^inne tor etito lOU 3a()ren feine Species Plantarum (]erau§:

gab, njnren nur 1.3 ^rten ?auraceen befannt; ?nmar(f fü^rt 24, Sidbenott

40, ^^^crfoon 54 unb Sprengel 98 auf. .y^eeö ton (Sfenbecf bearbeitete

eine tortrefflidK yj^onograpl)ie ber Sauraceen, er tl)eilte bie alte (Sattung

Laurus in tiele Gattungen unb fü{)rte 404 Birten auf. (Seit jener Qtit,

30 Sa^re, finb bie terfc^iebenen l^änber fo mannigfaltig burdiforfc^t unb

babei fo tiele neue i^orbeergcttäd)fe aufgefunben ttorben, bag Dr. ^. g.

3Ji eigner, ber bie i^auraceen für be (lanbotle'g Prodromus bearbeitete,

957 ^^Irten befd)rieben ^at, benen in le^ter 3^^^ 25 ^in^u ge=

fommen finb, alfo nat)e an löOO Birten.

3n einer ton |^errn Dr. 3?? eigner t)erauggegebenen Sroc^üre,*) bie

ein Supplement in beffen ä)ionograpl)ie in be (^anboUe'^ Prodromus
bilbet, ift bie Angabe über bie geograp^ifd^e SSerbreitung ber Sauroceen

*) UeBer bie geograp^ifc^e SJerbreitung ber ^orbeergettäc^fe. ^on (5. ^. 9}?ei^ner.

Mnci^en 1866. 4. 34 Seiten.
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üon großem üntereffe. SSetrac^tet man bie geftlanbe ((kontinente), fo jinben

lic^ auf biefen 974 ^rten Derbreitet, nämtid) in ^merifa 447, in Milien

445, in luftrülien 56, in ^fiifa 25, in (Snropa 1. — Um bie (Srbftvid^e,

in benen fie n)ac^fcn nod) näl)er bc^^eii^nen, fo ()at .Sj>err Dr. i!}?ei§ncr

bie (krbfuget in folgenbe ^omn gctl)eiU. l) bie ^ilequatoiiaU (f)ei6e) Qoue.

3n ^Imerifa üom 5. @rabe
f. bi§ jum 18. @rabe n. 33., biefelbe erftrecft

fi^ Dom ^majonent()aIe unb növb(ic^ ton ^^eru bi^ ;^um Gliben tjon

2)?ej.ico, (Columbien unb (^uiana eiu|d)liegenb. Xk Qai:)l ber Birten ift

^ier 232. — 3n 5Incu reid)t biefe ^om t)om 18. ©rabe n. big jum
11. ©rabe f. ^r., ben iüblid)en 5^^ei( ber ^^nlbinfel ton 3nbicn, (5et)Ion,

bie $)albinfel unb Unfein ton 0}ia(al)o, 9f?eu;@uinea unb bie *!)3f)ilippinen

nmfaffenb, ^ier ift bie ^rten^al}! 306. On 5(ifrifa finben fid) in berfelben

3one 4 Birten.

2) ^ie nörb(id) tropifd^e gone, in ^(merifa, ben i^üben ton 9)?epco

unb Dftinbien umfaffenb, mit 105 Birten, in ^^fien ben ü?orben ber inbi=

fd)en Coatbinfel, iteftlid) biö ©übd)ina mit 89 Birten.

3) Die füblic^ tropifc^e ^on^, in '^Inierifa tom 5. big juin 20. ®r.

fübl. S3reite, ^eru unb gonj (EentraU53ranUen einfc^tießenb, mit 134 Birten;

in 5lfrifa füblid) big Angola unb ä)?abagagcar, 12 ^rten; in Sluftralien

fnbtic^ big Oneenglanb 25 ^ilrtcn.

4) ^üblid)e augcrtropifc^e ^om, %n\mta mit 47, 5tfrtfa mit 5 unb

5luftralien mit 33 ^2lrten.

5) ^fJörblic^e außertro^jifc^e Qom mit 8 ^rten in ^merifa, 80 in

^ficn unb 4 in Slfrifa.

üDieg giebt 907 'äxkn für bie brei tro|)ifd)en unb 177 Birten für bic

^^mei aufeertropifdien Qonen.

@t ^eteröbucg* 2)er taiferl. botanifdje ©arten ^u (Bt. ^^^ctergburg

njurbe burc^ 5iaer(]öd)ften 53efcf)l tom 26. ^uii 1863 aug bem ü}Jinifterium

beg faiferlii^en ^aufeg in bag SDtiniftevium ber 9?eid)gboniQinen nbergefüfirt

unb unter bag ^rotectorat beg @ro§fürften ^^icolai^^^icotajemitfd) geftedt.

!Der SD^inifter ber y?eid]gbomaiuen ^at für ben faiferl. botanifdien ©arten

ein neueg (Statut entnjorfen, n)e(d}eg am 8. 9?otember 1866 bie ^öer=

^öc^fte 33eftätigung erhielt. 3^iefcg neue ©tatut nähert [ic^ in feinen 58e=

ftimmungen ben (iinrid)tungen, bie für bag parifer DJiufeum unb bie mit

biefem terbunbenen ttiffenfd)aftlid)en ^InftaÜen gelten.

Xqx faiferl. botaniid)e ©arten tritt burd) biefeg neue ©tatut in na^e

53ejief)ungen jur ^cabemie ber 2Biffenfd)aftcn, jur Uniterfität unb gut

mebi3inifdi=d)irurgif^en ^cabemie in 8t. $etergburg. Unter ben (Kulturen

foü bie Kultur ber ^flanjen ber glora beg rufnfd)en S^eic^eg unb ber

torjuggnjeife für S^uglanb mid)tigftcn i^flanjen in ben 55orbergrunb treten

nnb baju na^e S^erbinbung mit aUen ©arten 9?u§(anbg, torjügltd) aber

mit ben unter bem ;sromainen=9Jcinifterium fte^enben miffcnfc^aftlic^en unb

praftifc^en ©arten unterhatten n^erben.
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T^u imnüttetbare SPertnoItung bc§ 6otattifd)en (Sorteng ttiirb einem

Director anDertraut, bem ^^ef)uf§ l^eurt^eiliuig ber iinffenfrf)aft(id)en unb

ted)ntfd)en grogen ein ^onfeil beigegeben \rirb, ba§ au-g 3 Oberbotanifern,

1 üom $rotec'tor unb 2 tou fccv ^2kabeniie bev 2Biffenfc^aften ernannten

TOtgliebcrn beftel)t.

3um 3)irector ^at (Sr. 3}?Qjeftät ben bi^^erigen Dirigenten bcö faiferf.

botanifd)en ©artend, ben n)irfad)en etaatgratt) 1k. DOtt 2:rautyctter, ^um

Dberbotanifer ben feit{)erigen niiffenfd)aftli^en l^irector, ben (äoüegienrat^

Dr. ®. Flegel ernannt. (©artenflora.)

SJktningcn* t (Sin janfter 2:ob enbete am 15. gebruar b. 3?. bie

längeren Seiben beö ^errn 8anität^ratt)e§ gran^ 3öl)n in äJ^einingen,

eine3 unterer tüdjtigfien unb njijlenfd^attlid) gebilbeten 'homologen.

@Ieid)5eitig fönnen Ujir ben Öbftfrcunben mitt(]eilen, bafe ^efteHungen

üon Dbftbäumen unb (Sbctreiferu au8 beö ^erftorbenen reirf)t) alt igen 'än-

pflon^ungen nad) tuie t»or augenonunen mevben unb für bereu rid)tige unb

forgfäüigfte '^Iu^fü(]iuug umfaffenbe ©orgc getragen hjirb. Xa\)hi getjeube

3ufd)riften beliebe mau mit ber 5lbreffe: „äalju'f^e Dbftbaumfc^ulen
ju 9Jietuing en'' ju nerfc^en.

Ä^rafau, Der Soften be§ botauifd)en @ärtner§ ^;^u il^rafau an ©tetle

be§ nerftorbenen ^errn d. SiBaröcemic^ n^urbe laut (Staat^minifterial:

(grtaffeg uom 22. gebr. b. 3. bem Dbergärtner Sorcu^ Sd)nJnr^ üeilie^en.

St u c t i 0 tt-

gamilientl)eiluug6^alber bin id) beauftragt, eine ^ierfelbft gelegene

rentable, fid) im beften ^Betriebe befinbenbe li;'unft= uub ^^anbel^gärtnerei

am 15. 5lprit b. 3., SDiittag« 12 U{)r, öffentlich meiübieteub in einer ober

^tüci ^arceüen ju ncrftcigcru.

Selbige umfaßt einen glädjenin^att üon 5 ^cfer I. ^i. mit Saffer=

(eitung, 5 ©enjäc^S^äufern, 2 ^o^n^äufern, (^tcüagen, ^etrieb^material k»

53ebingungen mcrben cor bem S^ermin betannt geuiad)t.

Sangenfal^a (Tl)üringen), 14. Wdx^ 1866.

' .^enna itii @ti'cebci% ^uctionato r.

^etanutmad)uiiö*

9^ad)bem ber Sl)ef ber girma (B* ®eitner in ^I^lani^ bei groicfan

mit ^obe abgegangen unb nur unnmubige ^inber l)interlaffen l)at, ift ber

53erfauf feinet Stabliffementö befd)loffen rcorben.

Daffelbe erfreut fid) eiueö fo mo^l begrüubeten 9^ufeg, baß eö nic^t

nöt^ig erfd)eint, bie befonberen 53ortl)eile t)evt)ür3uheben, bie einem ober

Itüü ftrebfameu jungen ©ärtncrn, mit ben nöt^tgcn goubg aui^gerüftet,

^ier geboten n)erben, jumal bag ^bfe^en nid)t auf ^)o^)m ^reiö, üielmet)r

auf folibe ^'äufer gerid)tet ift.

^2lnmelbuugen nehmen entgegen uub ertl)cilcn 5tugfunft bie i^^erren:

©eitncr & (£o* in <8d)uceberg uub ^nfpcctor fHi^ter in (Ed)mnräenberg

(8ad)fen).

kräftige njurjeledjte SÖlÖoIrcfctt 100 ^t. ^u 10 jf empfiept

g\ giebler,

9^ienburger ^tvafee S^io. 6 in ^annooer.
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Slofcnfrcunben

bie ergebene ^In^etge, bog foeben ein ^Ule^ 9^CUC ent^altenbei^ ^aupU^n-
j^eid)niB 3« meiner großen S^ofenfontmlnng erfd)ienen ift unb onf gefäüige^

portofreie^ S^erlongen fvanco überfanbt mxb, ©leic^jeitig erlanbe id) mir

gan5 befonber^

beren ^i(n;^ucf)t ben ^janptgegenftonb meiner Ü?ofencu(tur bilbet, i()rer i)or=

3ügüc{)en ^^efc^ äffen ^eit falber, jur beoorfte^enben grüfijaljrppQnuing ju

empfehlen.

^ijftri^. 3* ^^^njl A^erQCt, ^ofengärtner.

3u tJerpa^ten an Äunjtöärtucr

in einer ^^efibenjftabt ^^üringeng ein ©orten mit ca. 4 9}Jorgen 33(umen-'

unb @emüfe(anb, geräumiger 2Bof)nung, einem Drangen^Qufe mit 3nt)cn=

tarium üon Räumen, brei (^en)äd)?^äufern mit ^^fian^eninnentorium, 36

SD^iftbeetfenftern unb einer ca. 600 gu§ langen, füblic^ gelegenen @arten=

mauer, Dor^üglid) ju (Spalierobft. — ^^^ad)t 180 Jljir. jät)r(ic^; Kaution

130 Zi}lv. — 1-ieb^aber moüen fi^ gefäHigft an bie ä^Jebaction biefe^

33Iatte^ um nä(]ere ^u^funft menben.

Messrs. K. Siib<*rrad & Iiis agents ä Londres (5, Harp Laue, great
tower Street), se chargeiit depuis Bö ans de recevoir toutes especes
de plantes de toutes les parties du continent soit pour les reexpe-
dier dans l'interieur de l'Angleterre, soit pour les vendre en ventes

publiques, soit pour operer les encaissements pour compte.

Leur commission est de % (trois sliilliugs et 6 Pence) par
colli, pour dechargeur, demarcher au douane etc. etc. Pour renseig-

nement s'adresser ä M. M. Fr. Van Velsen, Overveen, L. Van Houtte
ä Gand et autres horticulteurs. ä Londres: ä London Joint-
Stock Bank; M. M. James Veitch & fils; Hugh Low et autres fermes
dans la Grande Bretagne.

^in ncueö "fn-ei^üerjcic^niß über Obftbäume, grud)tfträud)cr, 53äume,

©träud^er unb @eiuäd)ö()auö=^$flan3en ift erid)ienen unb iinrb auf Verlangen

gratis unb franco gugefanbt.

Ham burg, mäx^ 186 7. (S^. .Qarmjem

Livistona chinensis (Latania borbonica), einjährige ^tlan^en

100 8tü(f 50-^. — 3^^eijöt)rige ^]3f^f^n3en 100 etücf 75-^ empficblt:

|)amburg. (^. ^armfem
(Supplement = ^^aupt = ^H-eiScourant i>}?o. 35) über 2Borm=, ^althau«=

unb greitanbSpflan^en, foniie ^aumfc^utartif'ct jeber 2lrt liegt jur 53erfenbung

ben gee{)rten 3ntereflenten bereit.

^tani^ bei gnjicfau. (B* ©eitncf6 ©arteneta bliffem ent.

^tcfctit §cftc tijl gratis beigegeben:

1. ^reiSüevjeidjnijj über tnbifd]e ^^a(een, (Koniferen unb ©emä^S^au^--

^flan^en Don 4)errn griet^ri^ ©C^lieiter in Dranienbaum.

2. -ÖÜuftrirter (Katalog ber ©arten- unb tanbtüirtljfc^. ®crätf)e, 5Dleffer,

ed)eeren, ^üd)en-- unb .f)au§I)a(tungögegenftänbe ber @ebr, S)ittmar:

^eilbronn (SBürtemberg).
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©te gebenSlajie ber (Bättwn auf im pMkn öanbe.

3)a§ |ic^ bie \?Qge be§ ©ärtner^ auf bem ^oube uid)t immer günftig

geftaltet, \a, öfter fogar eine traurige genannt werben mug, ift eine ^^l)at=

fadjc, bie mc um fo treniger t)erfd;meigen fönnen, aU mx fet^ft uielfac^

Gelegenheit gehabt t)aben, bie betrübenben 3wf^änbe, in n)e(d)eu fc()r ^äufig

ein fol^er ©ärtner fein gan^eö Seben ^inburd) iii) l}erum bcu-egcn mivs,

burd) eigene '^nfdiaunng fenncn ^u lernen. 3nbem n3ir e^ un§ bc6f;a(0

^ur 5lufgabe gcmad)t ^aben, bie sBer^ättniffc beö ©ärtner^ ^u feiner

^)errfd)aft in mel)rfa(^er 33ejiehung ju be(eud)tcn, gefd)icf)t biefe^ bod) nic^t

o^ne eine gemiffe 53efangenheit, meit mir un§ gar mo^t bemüht finb, mo
e^ gilt, bie Sßa^rtiett ^n fagen: eine gemiffe ^idiimoiität nid)t feiten ber

2o\]n bafür ift. *^etrachten mir 5unäd)ft, meldje ilenntniffe bcv ©ärtner

befi^en muß, um bie 3"^'^^^^^^^;^'^^ feiner «f^errfc^aft 3U ermcibeu.

(Sin berühmter ^utor fagt in feinem 2i3erf'e in 53e3ug auf biejenigen

(Gärtner, metdie i()r ^rot bei |>crifd)aften ouf bem ?anbe nerbienen

müffen: „ba§ fie 9^td)t^ miffen, fonbern, bag fie für i^reu 33einf oft ju

Diel miffen unb ba§ bag, ma^ fie miffen, nid)t im 53erl)ä(tniffe ^um piac^

tifd)en ^eben^beruf k. fte^t.'' Unb fo ift eg. 3)ie ^enntniffe, meiere ein

fold)er ©ärtner befitjen mufe, erftreden fic^ uor ^üm auf bie @emüfe3ud]t.

^)iefen Q\t)nQ beö (Sartenmefen^ muß er grünblic^ uerfte^en. ^^ic^t nur,

bag er bie terfdjiebenen ©emüfcpflanjen t^eilmeife nur bem 9?amen na^
fennt, fonbern aucft bie fpecicüe Kultur unb 33el)anblung jeber einzelnen

^rt mug er not^menbig grünblic^ tennen. 9)iit ber ©emüfejudjt ift bie

^Injuc^t mand)er ©emüfearten in 3}liftbeeten eng üerbunben, um biefelben

ju einer ^nt im ^aljre ernten ju fönnen, mo fie im greicn nod) nid^t 3U

f)aben fmb, fomie auc^ bie (Kultur ber äl^elonen in 9}?iftbeeten. hiermit

mu^ ber ©ärtner ebenfalls practifc^ 53efcheib miffen unb barin feine

$>errfd)aft jufrieben fteöen fönnen. 3)amit ift aber nid)t gefagt, bag er

bie Treiberei in il)rem ganzen Umfange terfte^en mu§, benn mag bie

eigentliche gruc^ttreibcrei anbetrifft, fo mirb biefelbe auf bem ^anbe in beu

feltenften gäüen unb nur au§nal)m^meife in einigen größeren fürfttidjen

unb gräfli^en @ärtnercien betrieben, ^^at ber Gärtner and) fiievin nbciatl

5lenntniffe unb (£rfa()rungcu fid) crmorben, fo ift ev? i^ut^ i^bei uuumgäuglid)
nötl)ig finb fie für feinen ^^eruf nic^t.

.paui&uigct (Sparten» unt •^lum-Mueitung. '-banb XXlIl. 13
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3tt ber 53(umen3urf)t muß er ebenfalls gute ^enntniffe beft^en, (Sin

getüiffe^ S^d, bi§ n)ie trcit e§ ber (Partner in biefcm S^^^iS^ bringen

mug, fann nii^t geftecft nierben, benn tuir glauben, bag eg faum jraei

Gärtner auf (Srben giebt, meiere bie 33lumen3utf;t in i^rem ganzen Umfange

grünbti^ fenncn. 9J^anc^e bringen eö jebod^ i)ierin ^u einer foId)cn ^oü-

tommen^eit, bie eö i^nen möglich mad)i, ber 33e^anblung einer i^nen bi^

bal)in unbefannten "iPflanje fe^r balb auf bie rid)tige Spur ju fontmen.

W\x verlangen t)on berjenigcn (klaffe Don ©ärtnern, bie auf bem ^anbe

in Heinen abliefen unb ^äd)tergärten i^ren SBirfunggfrei^ angemiefen er-

halten, tnenigftenS fotiiel ^Scrftänbnife unb .^Sertraut^eit mit ber Blumenzucht,

bag fie im (Staube [inb, bie gen3Öhnlid)rten gtorblumen ju ^ie^en, fon)ie

bie 33ehaublung unb 2Bartung eiueä ©eiräch^höiMeö unb ber barin ent-

hattenen ^flanjen 3U fennen. Sunge ©ärtner, bie mit ber rechten !^uft

unb Siebe bem (^artenmefen jugettjan finb, tüerben jeboch balb Ujeiter

unb ju einer genügenben gertigfeit in biefem S^^^Ö^ bringen.

5Bon ber Dbftbaumi^ud)t mirb üon folgen ©ärtnern ebenfaÜÖ bag

aöernothrnenbigfte t^erlangt, 3. 53. ba^ ^erebetn ber Dbftbäume unb bie

weitere Sehanblung in ber Saumfchule. Daä 53erpflan,^en bcrfelben unb

^efd)neiben. .f)infichtlich be^ 33cfchneiben^ ber Dbftbäume giebt e^ nun

leiber fo t»erfd)ieben aufgefteüte Siegeln, bie meiften^ eigentlich aüe barauf

hinauf laufen: „2Ba§ ber (5ine al^ n)ei§ erfannt, ba§ ijat ber 5lnbere

f^mar^ genannt." -Snbeffen fo fd)n)ierig aU bie Soc^e ton außen fidj

anfielt, ift fie nicht. Seber ©ärtner, ber mit ©charfblicf unb Ueberlegung

feine Dbftbäume betrad)tet, mirb balb einfehen, n)0 unb mnn gefchnitten

werben mug, mann unb n)0 nicht, Ueberhau^t giebt man ben Dbftbäumen

in ber Sugenb burch S3efd)neiben bie ri(^tige gorm unb läßt fie im t)or=

gerüdten llter mehr bamit tierfchont, e§ fei benn, baß 353 äfferreifer, SO^oo^

ober troden geworbene ,3^*^^9^ entfernen finb.

3ft in Sorftehenbem ge,^eigt, in wie weit ber (Gärtner in ber (^^ernüfe-,

S3lumen= unb Dbftbaumjudit fid) ^enntniffe angeeignet i:)ahm muß, um
mit @efdhid einem (harten Dorjuftehen, fo fommen wir nun noch ju einem

anberen Qmi^^ ber Gärtnerei, welcher bem ©anjen gewöhnlich erft bie

rechte ^Beihe geben foll! — 2Bir meinen bie fd)öne ober bilbenbe ©arten^

fünft. 55^eld)er @ärtner ift m^t fchon in ber i'age gewefen, baju berufen

unb aufgeforbert worben, einen ©arten anzulegen!

Sirb Don ber |)errfdhaft fo ein junger @ärtner, ber nid)t feiten eben

crft feine Sehrjeit becnbet engagirt, fo lautet oft bie 53ebingung: „2Dir

wünf^en aber, baß noch wehr ju nnferem ©arten angelegt unb im eng=

lifd)en ©t^l ausgeführt werben foU, üerftehen ©ie ba§ auch?" -~

junge 3Jlann fteht, fmnt unb antwortet ja! ober er f^weigt im flügften

gaae ganj. einb bann bie S3ebingungen feftgefteOt unb ber :i)ienft ift

angetreten, fo geht bann bie Umwanblung öor [ich. 3)er ^^>rin5ipal Der=

langt bann oft nod) gar erft einen ^3lau auf ^^apier aufgearbeitet, — von

bem ber junge ©ärtner wohl mal gehört, baß ef fo ein 3^ing giebt, aber

wa§ e« für ein 3)ing ift, barüber weiß er fich in bem ^ugenblirfe faum

9f^ed)enfd)aft ,^u geben unb — fteht am 53erge unb fann nidit hxmu^

fomntcn. — ift ju üerwuiiberu, baß cv^ i^Min^ipoIo giebt, bie fo etwa*?
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tjon i^rcm Gärtner teilangen, aber oitd^ tuteber bamtt entfd^ulbigen, bag

fie nic^t beffer üevfte^en. 23äume imb ©träuc^er pflon^^en, auf Steden,

njo^in bev 33efi§er M ©artenö )ie nmnfd)t, muß jeber Gärtner üevfte^en.

(5r mu§ Quci^ bic gemö^nlidjften ^i*-'^'^^^^^"^ ^^^^ (Stiäud)cr, fotnoI)( bereu

(5uÜur unb 23e^anbümg, aud) i^ven vidjticjcn 9^amen fenncn. 5lbev

baß fo ein ©ärtner bann gleid) aud) a(^ ©artenfünftlev auftreten fönne,

liegt Qu^er^alb beö ^ereid^eö unfereg 33egitffe^. gum ©artcnfünftlev

gel)ört ein 3)?ann, bev, — tuenn er aud) fein ganje^ langet ?eben im

i)ienfte ber Ü^iturbeobad^tuug 3ugebvad)t, bennD(^ oft ni^t biefe ^unft ganj

begriffen ^at, — mit ongebornem ®enie ba^u aut°gerüftct ift. (Sö üerfte^t

fid) nun üon felbft, bag bic angeführten ©efic^tepunfte nidit biejenigen finb,

too über ^iuau^ ber <^Hlrtner feine ^enntniffe gar nid)t me(]r ^u ertDeitern

brauche, im ©egent^eit, jeber ftrebfame ^lami mxh barnad) ringen, fici^

einen immer größeren ©d)a^ be3 3Biffen§ unb .^önneu^ anzueignen, unb

mir ()abcn ja ^eif^iete, baß aud) auö ber 9}(itte biefer (Slaffe üon ©ärtnern,

3}?änner üon bebeutenbcm 9?ufe ()ert)Ovgegangen finb unb jum ^I^^eite

^elle (Sterne am girmamente ber ©artenfunft leud)teten. 2Bir n^oHten nur

bamit anbeuten, bog ber (Gärtner bi^ ju einem folc^en @rabe in feinem

gad)e unbebingt t)orgefd)ritten fein mug. Db aber alle (Gärtner bie oben

oerlangtcn ^enntniffe njivHid) bcj'i^en, ba§ ift eine anbere grage, bie mx
eben fo fe^r tierneincn a(ö bejahen muffen. Senfcn lüir unfern S3ücf einmal

nach ^ilbunggftätte, wo üiete ber jungen ?eute i^re Lehrjahre jugebra^t

haben. 8otd)e 33i(bung§ftätten ober @äitner=^ehranfta(ten en miniature

finbet man in je^igcr ^t\t auf ben meiften l'anbgütern. Die '^rinjipale,

oft felbft eben bie l^ebrjabre übevftunben, befinben [ich in ber hoc^i^id^tigen

\?age, fc^pn ebenfalls miebev junge Gärtner au§bi(ben ju fönnen. !3)aB ift

aber, in ^ejug auf ben ©ürtner angetuanbt, ein ganj unrichtige^ 53erfahren,

tDetcheö burd)auö nicht gebutbet ttjerben foHtc. Da aber über biefen $nnft

bie <^efe^gebung fd)n)eigt, fo tüirb biefer Uebetftanb fo (ange fortgefe^t

njerben, bi^ bie allgemeine 9^oth unb ba§ (Slenb, u^ortn bie übermäßig

große ^njahl unooUftänbig anegcbilbetcr (Gärtner jule^t gerathen mug,
bie (Bache ton fetbft aufhi)ren täi^t. Daher auch Ö^'C'fe^^ 9?ichtad)tung,

welche man auf oielen (Steden bem (Gärtner nid)t unbeutlich ^u uerftehen

giebt, weil er ba§, loofür er fid) ausgegeben i)atf im eigentlichen (Sinne

nicht ooüftänbig ift. 3Bir taffen unö bie ^luebilbung ber ©ärtner auf

bem ?anbe aÜerbingS ba gefallen, mo baö (^artenUJefen in einem be^

beutenben Umfange betrieben, unb loo bie (Stelle non einem erfahrenen

$raftifcr oertreten tüixh; allein bie ^uSbilbung junger ©ärtner bort ge=

fchehen gu loffen, Ujo ber 33etvieb beg ©artenbaueg fid) oft nur auf einen

einzigen S^^^ig erftredt, baö müffen njir entfd)ieben aU eine große dakmität
be3eid)nen, bie ber (Sad)e mehr fchabet aU nü^t. ^2lber ticte ber jungen

Gärtner, benen bie red)te $^uft unb ^iebe ^n ihrem 33erufe innc toohnt,

trad)ten barnai^, fich in größeren ^anbelSgärtnereien ic. mehr ocroott:^

fommnen unb tragen Verlangen, ba§ 33erfäumte mög(id)ft balb nadjjuholen
unb einem folchen (Streben fönnen mx nur unfere noUe nnb bonfbove 3ln=

i'vfenuuug ^oUcu.

'iBietfad) begegnet bem mit gan:; tüd)tigeu prahifd)eu Ä'entniffen

13*
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auSgerüjleten ©ävtnev, mm er bie 53eitiivt^fc^aftun9 einer (Gärtnerei ouf

bew ^anbe übernommen i)ai, Don (Seiten feiner ^errfc^aft eine fe§r ^nmane
^e^anblnng, t)erbnnben mit einer QuSfömmlic^en ^efotbnng. :5)er (Gärtner,

menn er anberö ein orbentli^er movaüfc^er Mann meiß bie^ ju

fd)ä^en, giebt fi^ $D^ül)e, feine (3ad)e gnt jn machen, beibe i^eile unb

bann gegcnfeitig aufrieben unb biefeö gute (SinDerneljmen bouert fo ge=

tt)i)^nli^ für'^ gcinje ^eben. SKber nid)t immer fte^t bie (Sac^e fo. ©anj
abgefe^en Don ber ^e^anbUmg, iüeld}c in manchen gäßen bcm Gärtner

burc^anö nic^t in ermünfcftter 333eife iviberfä^rt, obgleid) er oft ein ganj

tüchtiger Mann ift, fo njirb and) nid)t feiten feine freubige SBirffamfeit

babnrc^ gehemmt, bog man i^m onger ber genjö^nli^en ©artenbcfi^äftigung

no6) fo nieterlei 9^ebengefd)äfte aufbürbct, bie eben fo gut ber ^ebiente

ober fonft ein genjö^nUd^er Arbeiter rerric^tcn fönnte. '^a^ baburc^ ber

9J?ut(), bie ?nft unb ^iebe 5U feinem eigentlichen 33erufe gonj untergraben

inirb, terfte^t fi(^ Don fetbft unb bebarf gar teiner weiteren (Srflärung.

^Ric^t^sbeftoiDeniger luirb bcnnod) bie fauberfte Snftanb^altung beg ©artenS

ton i()m tevlaugt, tro^bem er in mand^er SBod^e faum brei bi§ tier 3Jia(

ben ©arten ^u fe^en befommt, (5in ©arten, unb menn er noc^ fo Hein

ift, menn er fanber ge()a(ten fein foH, erforbert tägU^ unb ftünbUd^ bie

©egennjart be§ @ärtner6. ^Damit ift aber nic^t gemeint, bog ber ©ärtner

not^njenbig in einem ^It^em fort bie gan^e Arbeit allein betrerfftenigen

müßte, e§ müffen i(}m tietme^i bie nöt^igen 2lrbcit§fräfte ju $ü(fe gegeben

merben unb 3^^^ 9}?u§e tjevgönnt fein, um mit Ueberlegung unb un=

befangenem 6inne ba§ @anje überfd)auen ju fönnen. ©efc^ie^t biefe«

nic^t, fo n^irb er nur ju ba(b mut^lo^ mthtn unb bie erfte Gelegenheit

ergreifen, fic^ einen anberen ^Birfunggfrei^ 3U Derfc^affen. Da§ , aber ber

öftere Sec^fel mit Partnern nur ftet^ 3um 9^ad)theiie be§ ^efi^er^ ge=

fdje^en !ann, bebarf feinet ^emeife^. Darum foHten ^errfc^aften, bie einen

©ärtrier anfteHen, beffen ^age gteic^ i?on rorn herein fo fituiven, ba§ er

fein i^m übertragene« ^mt aud^ mit einer getüiffen ^eruf^freubigfeit uerr

rid^teu fann unb m möglich barnach trad^ten, i^n auf ^eben^jeit an fich

3U fetten. 9^:itür(id) luäre bamit Dor lüem eine hinreid^enbe ^Scfolbung

3U vereinbaren. 2Bie fönnte man auch t)on einem 9}?enfchen iBeruf^freubigfcit

perlangen, njenn er feine ^ebenStage mit 9?ahrung«forgen hi^^f^^^PP^"

müßte! 2Bir njiffen aber, tüie traurig e« oft in biefem ^^3unfte mit bem

(Partner fteht. iO^an h^t ihm lüohl geftattet, fid) feinen eigenen ^eerb

grünben, aber eine 2Bohnung hat man für ihn nicht. 3)a muß er benn gar

oft meiieniDeit üon feinem 3Birfungöfreife fich ein armfetige« ©tübchen

miethen, um ^xan unb ^inbcr barin unter3ubringen, lüährenb er felbfl auf

bem C'^ofe einquartirt ift unb mit bem Sebienten unb ^utfd)er jufammen

beföftigt tuivb. iO?an benfe fidh eine folchc ^age, in njelche ijänfi^ genug

gang ehrentverthe unb tüchtige ©ärtner gerathen, unb man n)irb un« nid^t

Unred^t geben, menn inir fagen, baß biefe ^)crabn)ürbigung aöer menfd^Uchen

©efinnung ^)ohn fpridjt! 333ir hjürben feineömeg« fo eifrig bafür in bic

8^ran!en treten, uienn un§ nicht ba« 2ßof)l «nb 323ehe unferer 5Imt^-

genoffen fo fehr am ^erjen lege, unb be8f)a(b h)ünfd)en mix auch anberer-

feit^, ^a^; jebei @ävtner fein aufrid)tigev\ ^^^effreben feiu Innen mögte,
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bur^ Aneignung ber nötigen ^enttttttffe unb treue $flirf)terfüllung, ba«

©eine baju beitragen, um fid^ eine fixere 3w^""ft glücfüc^e ?e6en§-

lagc ju üerfd)affcn!

kommen Ujir nod) eiumal ^urücf auf bie 33efotbung ber (Gärtner.

2Bir ttjiffen atte, ba§ man in neucfter S^it barnac^ trachtet, bie ©ehalte

ber ©d)ulle^rer ju Derbeffern. 3)ag ift auc^ ein burd)auö begrünbete^ unb

geregtes (Streben, ft)eld)c§ um fo fidjerer ber ^ertuirflidiung entgegen ge^en

mxh, aU bie ©d^uße^rer ftd) ber gürfpradje ber ^o^en ^anbeöregierung

3u erfreuen ^aben. !5)aB aber bie (Gärtner in 33etreff i^rer ©e^attslage

eben fo fd^timm, ja, oft noc^ t>iel fc^limmer baran finb, al^ bie Se^rer,

baran benft nieHei^t fein SOijenfd) njeiter, aU mir Gärtner felbft.
—

©djreiber biefeg bcfinbet ficJ^ jebod) in ber gtüdlic^en ^age, m\)i unter

öielcn Taufenb feiner 5lmtögenoffen eine e^renmert^e ^u^na^me in biefer

SBe^ie^ung mad)en ju fönnen. — Wix l)ahzn un^ leiber nic^t einer fo ^o^en

gürf^rad)e ju erfreuen unb bcS^alb fönnen tü i r ^unäc^ft au^ nur on ben

fo oft bemä^rten @ered)tigfeitöfinn ber befi^enben ©artenfreunbc ap^eEiren

unb unfere bemüt^igcn Sünfd)e folc^en 9}?ännern anö $er3 (egen, bie ter^

möge i^rer bo^en gärtnerifc^cn (Sl)arge fe()r Ujo^I burd) S35ort unb (5d}rift

baju beitragen fönnten, bie ?age itirer i^nen untergeorbneten 5lmt§genoffen

ju terbcffern. SBir miffen, e§ giebt unter ber großen ber befil^enben

©artenfreunbc fe^r tiele ebel benfenbe SD^änner. 2Benn fie alle im üer=

einten ©inne eine bpfferc Sage i()rer (Gärtner an^uftreben t)erfud)ten unb

mit f)er3U(^er Offenheit aud) i()re 9J?itgenoffen baju aufforberten, mal^rüc^,

e« ttJürbe i^nen gelingen, fid) t)iele banfbare ^er^en ^u erobern unb auc^

too^t manche 2^§räne ju trodnen!

3f» ©anfc^otü.

2ttteö ju neuer Sie^erjiöung.

SBon 3* ©anf^OttJ, Äunftgärtner in 3)iüt^ bei ^axt^),

W\x ^aben ^tn unb mieber in ben (Härten eine 3)?enge fc^önbtü^enber

löngft bekannter 3i^^'PP'^"5^"f ^auptfä(^Ud) unter ben ©taubengemäc^fen,

btc ^Ujar noc^ nic^t ganj unb gor ber S5ergeffen§eit an^eim gefallen finb,

aber boc^ bei ber großen ^n^a^I btumiftifc^er 9^eu(}eiten, bie aUjä^rlic^ bag

Sic^t ber 2[BeU erbliden, nur noc^ fe^r menig 33eac^tung finben. — 9?a(i§-

fte^enb erlauben mx un§ einige berfelben in (Erinnerung ju bringen.

Helleborus niger. '^fflan meiß ja, mie wenig ^>ftege biefe, un§

fdjon im gebruar mit if)ren zeigen ^lüt^en erfreuenbe ©taubenpflanje

bcbarf, me^^alb fie e§ terbiente red)t ^äufig angepflanzt 3U Werben. Slud^

meinen tnir, mü§tc fie nic^t minber bead^ienöwert^ fein, weil fie ju einer

äeit beS Sa^reg il)re Blumen bringt, in weld)er nid)t feiten noc^ 9}JangeI

baran ju fein ))flegt. 3n Xöpfe gepflanzt unb mäßig marm geftctlt, !ann
man fic aud^ f^on im 2)ecember unb noä) früher jur ^lüt^e bringen.

Slm beflen t^ut man, bie ©tauben aÜe gmei 3a§re im ^pril in reiner
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Sauberbe um.^upffon^eu unb bahn 3crt^et(cit. (So be^onbelt, hjerbcit fie

in ben näd}ften 3a()ren eine grai3C DJJenge 53Iumen entmicfeln, bic mt«

einer 3^^^^ bie meiften -Pcrennien nod) i^ven ticfften 2Bintevfc^(af Ratten,

eine fe{)r angenehme greube geniä{)ren.

Galanthus nivalis. S^ax erfreut fid) ba# niebüd^e, frü()b(übenbc

(2d)neeglö(fc^en immer noc^ ber 33ead)tung, aber nid^t, irie unö fc^eint, in

bem DJ^aage, e§ baf(e(be cerbieute. 3Jcan ^at un3 in neuefter 3^^^

auü 8d)ott{anb berid)tct, baß eö bort je^t im 9?afen fef)r paffcnb ,5ur

Sterbe, b. (). ntd)t auf in bem ^afen auC^geftod)enen 53eeten, fonbern un=

mittelbar im 9?a[en fetbft, termenbet n)irb. ^Diefe ^Irt bev ^Sermenbnng

be§ (3d]neeglödd)en§ bürfen njir un^ übrigen^ nic^t aU ein juerfl in

(Sd)ottIanb crfunbcneö 53erfabren be3eid)nen laffen, fonbern boffelbe umrbe

t)on mir fd)on feit einer ^eif}e non 3a^ren in bem Ijiefigen 8c^(o§garten

auf biete 2Beife cultinirt unö id^ muß aufrid)tig gefte^en, bag e« fid^ ju

biefem ^w^dt fef)r gut eignet, mie fofd)e§ mebrere im ^afen jerpreut an=

gebrachte -Parteien jur Qdt no6), ba ic^ bie§ nieberfc^reibe, jur (genüge

belueifen. dJian legt bie 3'^^^^'(^^f^)^tt iVo ä'^t^ *^^f ^^^^ "^b befäet

ober bebedt bie ©teüen n)ieber mit 9^afen. gaQs beim erften ©djnitte be^

ü^afenö bie 33(ätter nod^ nic^t ooüftänbig abgeftorben finb, fo !ann man
fie bennoc^ breift mit abfc^neiben, erfdjeint ba§ Sc^neegtödd)cn tro^bem

jeben i^rüf]Iing in reid)fter ^lütl)enfülle mieber.

Saxifi'aga crassifolia. 3)iefe alte mürbigc ©taubenpflanje trifft

man eigentlich nic^t all3uhäufig in ben (Härten, gemölinüd^ nur auf dia^

batten, feiten aber bie it)r gebü^renbe, forgfame Pflege ^u Xl)eil merbenb,

an. llnb bod) üerbient fie il)rer bübf^cn rotten, biegte 9?iöpen bilbenben

53lumcn megen fo fcl)r bie 5lufmerffamfcit be§ 53Iumenfreunbeö. (Sie eignet

i'xd) befonberg auf fd)attigen Steden in gan3en klumpen beifammen unb

in ^auberbe gepflan3t, gar fel)r jur ^itvht ber Blumengärten. "^Pflan^t

man fie im ^erbfte in STöpfe unb treibt fie (Snbe 3anuar ober im gebruar

on, fo entmideln fid^ bie Blumen im ÜJJärj unb fönnen alSbann ^ur jDe-

coration ber Blumen^immer nermenbet merben.

Aster novi Anglise. 92och fpät im Dctober, menn oft fd)on bct

groft faft allen anberen ^inbern ber j^ioxa ben @arauö gemacht, erfreut

fie un5 nod^ mit i^ren fc^önen, großen bunfelblaucn, mit einer braunen

(Sd^eibe terfe^enen Blumen. 20em märe eö auch nic^t fd)on aufgefatlen,

tüie rei3enb fid^ i^^'e Blumen in Bafenbouquetö aufnehmen? ^i)xt (Kultur

ift febr einfach- Sie »erlangt einen nal)rl)aften Boben unb feud)ten (Stanb=

ort, blüht am banfbarften, menn fie aCe brei 3ahre umgepflan3t tuirb.

@egen fpäte, all3uftarfe 9^achtfröfte fann man bie Blumen burd) irgenb

eine Borrid}tung ettnaö fd)ü^en unb baburdh biefelben biö im 2)eccmbcr

erhalten.

Aster novi Belgii. Berbient eben fo fehr bie ^ufmertfamfeit ber

Blumenfreunbe, aU bie oorhergehenbe, mit ber fie gleid)e Behanblung h^t.

9^ur üertragen ihre etma§ röthlid)en Blumen faft nodh mehr bie erften

9^ad)tfröfte im October unb 9^ot)ember.

Dianthus barbatus. 2Bir mürben unö oon ber 33?ahrhcit entfernen,

moüten njir fagen, biefe alte fchöne unb mit 9?edht Uikbti Srnp^^an^t fei
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bcr iBernac^Iaffigung ganj unb gar anheimgefallen, ®egent§et(e, man

^at fici^ aüc rö^e gegeben, fie jn terbeffern nnb aud^ mirfli^ neue, fc^öne

©pielavtcn gewonnen. (Sö geiDät)rt aber auc^ in ber Zi)ai ein mit 33art:

nelfen bepflanzte« ^eet in ber 53{utt)e einen fo frönen ^Inbücf, ber feine^=

g(ei(f)en fud^t. ©age mir deiner, ein mit filjblätterigen Gnaphalium la-

natum nnb fonftigem uergilbtblätterigen kvam be{)afte§ nnb bepflanzte«

53ect biete etmaö (Schöne«! (5in 53eet totl blü^enber iöartnelfen=(3piclarten,

njic man fie ton gerbinanb 3ül)lfe D^ac^folger in (Arfurt erfjält, ift mir

bo^ l)nnbert 9}?al lieber unb fc^ijnerl

Campanula Medium. Obgleich atlbefannt unb aud) nod) häufig

genug cultiüirt, f^eint man boc^ aud) fie bcr rot^s tveig= unb gefc^edt^

blätterigen Kräuter megen, moniit jcßt faft alle 33lumenbeete befe^t merben,

weniger ju bead)ten. (5in 33eet mit blüf^enber Campanula Medium
übertrifft aber bei Seitem alle berartigen (Sc^nörfeleien.

Lychnis chalcedonica. 33rennenbe Siebe. 2Bien3ol)l nod) bi^ auf

bcn heutigen Xa^ bie brennenbe l'iebe gehegt unb gepflegt lüirb, fo ge=

fd)iel)t'ö boch nicht mehr mit bem (^ifer, mie fie eg terbient. 3nbeffen ba

alte brennenbe Siebe nicht roftet, nne man fagt, fo glauben njir, bag auch

fie \nieber mehr ju (Shren gelangt, Sie gebeiht ja aud) in jebem ^oben
— unb mu§ nur öfter ^ertheilt — auö einanber geriffen — unb umge=

pflanzt merben. 3}?an h^t üon ihr auch gefüHtbtühenbe SBarietäten, bie

aber im SBinter mit trocfenem iO^atcrial etmae beberft luerben muffen.

Monarda didyma. 8ie entlridelt im Ouli unb 5luguft iüunber=

hübfd)e, fcharlachrothcf in köpfen beifammenftehenbe 53lumen unb gebeiht

in Sauberbe am üor3üglid)ften. ^hn barf man fie nicht länger aU höchftenä

imi 3ahre ftehen laffen, che man fie auf^ 9?eue mieber üerpflan^t, n^eil

fie fonft fehr leicht au^fault. I^iefe ^M^anZf üerbient mit Dotlem 9^ed}te

einen 'ipia^ im ^Blumengarten.

Tradescantia virginica. dine mit ber fchönften ®taubengen)äd)fe

unb foUte be^h^^tt' ^"^cht häufig angepflanzt trerben. ©oll fie un^ aber

burd) banfbarc« S3lühen erfreuen, fo ift e§ üor ^llem nothrcenbig, bag

man fie auf miefenartigem, überhaupt feudjtem 33oben cnltiüirt. (gg giebt

üon berfelben mehrere ^Ibarten, unter n^eldien ]\<i) einige mit rothen unb

meinen, auch gröj^eren 53lumen befinben.

Adonis vernalis. grühcr hegte unb pflegte man bieö ^tboni^rö^en

mit ganz befonberer 5^orliebe, jel.^t trifft man e6 bagegen feltener an. üDie

großen, glänzenb gelben ^^lumen erfdheinen oft fd)on bei un^ im ^pril,

boch am h^uftöf^^" ^^*f* ii" ^f^i- SDlan ad)te barauf, c§ auf fanbigem

53obett zu iu\)m unb pflanje eö nid)t z« oft um, inbem baffelbe in golge

[einer einfachen, im S3oben einbringenden 5ö3urzel baö öftere Umpflanzen

nicht gerne ertrögt unb aUbann nur fümmcrlidh gebeiht.

Trollius europseus. (5§ mag mancher 53tumenfreunb biefe, bei ung

oft genug auf 2Biefcn njilbmachfenb anzutreffenbe ©taubenpftanze, ber be=

fonbcren (Empfehlung burd)au§ nid)t für mürbig erad)ten! 3nbeffen idh

fann bem nid)t beiftimmen. ©ie ift mir mit ihren gelben ranunfelartigen

33lumen jcbe« Oahr eine njittfommene unb liebliche grühling^erfdheinung
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unb empfehle fie bafja, folgte bte anbeien ^rten t^vcr Gattung, xc6)i

häufiger ^n|)flan3utig.

Agrostemma coronaria. (Sine Dovjügü^c ^ruppenpflan^e unb

nimmt fid] kfonbcrg effectüoH au?, njcnn man fie in großer ^nja^l bcis

fammcn pflanzt. ®ie a(ten «Stauben fauten leidet, ba^cr ift e8 am beften

fte aQe 3^a^r neu onjufäen unb im näd)ftcn 3a()re blühen ju (äffen.

Astrantia major. !l)ie Derfdjiebenen Birten Don ©ternbolben finb

alte, längft befanntc, fe(}r fd)ön unb banfbar btü()enbe Stauben. (Sie ge=

bei()cu am beften auf f^attigen, etipa^ feuchten Stanborten unb ertragen

unfere 2Bintcr of)ne aüe 53ebe(fung. ^ic jierlic^en, btagröt^üd)en Blumen
eignen fic^ fe()v fd)ön gu 53afenbouquet».

Chrysocoma Linosyris. 2)aö pad)§blätterigc ^olb^aar entmi(fclt

auf 2 gug (jo^en Stengeln fe^r ^übfd)e gotbgelbe, in 33ufc^e(n beifammen

fi^enbe ^tumen unb ift bet^^alb für bie Blumenbeete fe^r ju empfe()len.

3Jian binbet bei uorgefdjrittenem 2Bad)^t^ume bie Stengel an Stäbe, bamit

fie nid^t niebcrliegen unb bie Sd)ön^eit ber ^flanje baburd^ verloren ge^t.

Sie ift ein ^inb ber ein^einüfc^en glora.

Caltha palustris, ^on i^r ift e^ ^auptfäc^lid) bie gefüllt blül^cnbe

gorm, bie unfere ^lufmerffamfeit nerbient. Sie erfreut un^ oft fc^on im

M'dx'Q mit ibren gelben 33lumen unb imponirt in großen Raufen beifammen

gar fcl)r. Man ac^te fie ba^er nid^t gering unb pflan3e fte häufiger.

Aquilegia vulgaris. 3^a§ bie, biefer Gattung überhaupt angc^

l)örenben Birten feine ^-Deac^tung mel}r finben, ttJoHen mir hiermit feineSmeg«

fagen, fonbcrn nur baran erinnern, baß fie red^t bäufig angepflanzt hjerbcn

mögten. Man ^at üon Aquilegia vulgaris fe^r f)übf(fte Spielarten mit

gefüllten ^Blumen gempnnen, bie alle Smpfe^lung oerbienen. 5lm banf=

barften blühen bie 5lfelet)=toen in reiner ^aubn'be. ^n gan3en 33eetett

öoH getnäbren fie einen pompö)cn ^nblicf, nur fc^abe, bag i^re Slüt^ejeit

fo fura ift.

®er SÄcIcttcnBaum (Carica Papaya L.),

1)er fogenannte SO^elonenbaum mar früher t)iel häufiger in bcn

Sammlungen, namentlich in ben botanifc^en ©arten, anjutreffen, alö je^t,

benn nur fe^r feiten finbet man i^n in ^$riüatgärten. (Einige neuere WiU
t^eilungen über biefen ^übfdjen mie nu^baren 33aum, meld)e bie Linnean
Society ben Herren 3acquin d^orrea be 9J^ello unb iRic^arb Spruce Der-

banft unb bie mir Oarbener'S (5l)ronicle entnel)men, möchten Dietleic^t baju

beitragen, bag biefem 33aume mieber me^r ^ufmerffamfeit alö e8 bisher

gefc^eljen, gefd)enft merbe. — ^ie genannten 5lutoren befc^reiben brei

formen, unter benen ber gemeine 9}ielonenbaum (Carica Papaya L.

Papaya vulgaris De.) bei Sampinaö in ber ^roüinj Sao ^aulo in

SSrafilien be!annt ift. ^lle brei finb fic^ bem äußeren ^nfeben nad^ febr gleic^,

ebenfo in (^^röße unb gorm il)rer Blätter, bie eine gorm ift jeboc^ nur

meiblidf), bie anbere ^ermap^robitifd^ unb bte britte männlid^. 2)ic 33ra)"i(ianer
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ttcnttcit bctt 33autn SJ^amoeiro unb beffen grud)t 3J?amäo (in ber SO^cl^qo^t

aJiDtttoce). "3)16 ?eid)tigfeit, nüt bcv fic!^ bev 9}?e(onenbauni cultiinien imb

fortpflanzen lägt, n)ie bie @d)ön^ett unb eicjent^ümlidje (^rfd)einung beffelbcn,

^aben n)of)( me^r feiner meiten ^-Verbreitung in allen n)armen (^egenben

beigetragen, a(§ feine ge^attlofen großen grüc^te. ^ie grud^t, obgleich

itcnig geachtet t)on benen. Die fie nid)t fennen, ift eine ber gefunbeften aöer

trovifct)en grücf)te. -Ön ©ubamerifa oerfpeift man fie weniger a(g eine

!Deffertfrud)t, fonbern me^r al§ ein „fresco" ober aU 5(bfüf)lung in ber

feigen ^age^jeit, ä^nlid) ben SS^offernielonen unb Sl^erimot)ö^l !l)er @c--

fd)macf ber 9}?eloncnbaumfvuc^t Dariirt in Derfdiiebencn ©egenben, in einigen

ift berfelbe l)erbe, in anbcren fe^r fü§. ®uai}aquil ift eine üijÜig reife

gruc^t no^ fo mild^ig, bog, nadibem fie in Stüde gefd)nitten unb bie

©amen barau« entfernt tüorben fmb, man fie gemö^ntic^ für eine furze Seit

in 2Baffcr legt, um ben mi(d)igen 8aft au§3ief)en jn laffen, ujcldier n>ie ber

fd^orfe (Saft Der njilben 5lnanaö bie i'ippen angreift. X'iefer fd)arfe unb

cttuag bittere mitd)ige Saft ift jcbod) feine^n)eg3 ungefunb, im @egent()eit,

er beulet n)o()tbefannte n)urmabtreibenbc (Sigenfd}aften, er erzeugt beöt)atb

feine (Singemeibeuiürmer, n)ie fo oiete anbere jTropenfrüc^te, 3. mie bie

iOZangofrückte. ^ie au«gen)ad)fene gut reife grud)t ift ein üortreff(i^e§

(^txi^t, fottjo^l ro^ al^ gc^oc^t, im @efc^macfe bem egbaren ^ürbi^ ä^ulid).

©er ^affeet^ee*

(^u« „^eeifcn burc^ ©üb=^toerifa" t)on 3* % i). Sf^Ubu)

3m ofttnbifc^en ^Irc^ipetagu^, bcm fogenannten 2Bafferinbien, wirb

au3 ben ^^lättern be8 ^affeeftrauc^cö ein ©eträn! bereitet, ba§, befonber^

in Sumatra, für ben größten ^T^eil ber 53eoö(ferung ein unentbelirü^e^

Sebenöbebürfnig bilbet. !Die abgefc^nittenen S^^^ÖC beö ^affeebaume«

ttjerben nämlich über einem fc^ujadien, raud^tofen geuer üon 53ambu§ro^r

fo (ange geröftet, bi§ bie 33lätter eine bunfclbraune garbe annehmen, bann

njerben pe ton ben ^^^^^io^n abgenommen unb biefe (enteren noc^mat^ ge=

röftet, bis fic^ bie S^^inbe, bie mit ben 33lättern ^ur 53eriüenbung fommt,

leicht (Öfen lägt. 33on biefer SD^ifdiung inirb bie nöt^ige 9)?enge mit

feigem Saffer aufgegoffen unb mit 3wrfer terfe^t genoffen.

l)abe biefe geröfteten .^affeeblätter ober ben fogenannten „^affec=

t^ee" zum erften WlaU in ber S3erfammlung beutfd)er ^^aturforfc^er unb
^erjte in S3remen im 3a^re 1844 gcfe^en, too ber burc^ feine miffen^

fd)aftüc^en Reifen auf ^aua berütjmte ^lofeffor 33Iume, SDirector be«

^eic^g^erbar in ?et)ben, groben beffetben tiormieS, einen furjen erläutevnben

SBortrag barüber ^iclt unb 55erfuc^e bamit in Europa ju machen an»

empfahl 53ci ber interuationaten ^uSftettung in Bonbon 1857 ujurbe

oftinbifc^er ^affeet^ee ebenfalls repräfentirt unb bamalö mieS ©orbner
nac^, bag er eine bebentenbe DJ^enge !I^ein enthalte. Später würben 3U

wieber^olten ajJalcn Beobachtungen unb Unterfuc^ungen über ben .^affeetl)cc
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t)on 3[ßarb, tan bcr ^orput, 2)anie( ^anbuvl), ^tcn^oufc unb 51[nbercit

mirget()ei(t, fie behielten ober nur ein iDiffenfc^aftlic^eS 3ntcreffc, unb tro^=

bem eine (iommifnon non englifc^en ^l^eetoftern it)r Urt^eil ba^in ah^al,

baß bei Slufgup üon geröfteten ^affeebiätteni ein ©etränf liefere, baö mit

beni iSc^in:8ud)ong-' unb (Songotftee bie größte 5le^n(id)feit ftabe, fo gefc^a^

boc^ fein (Schritt, um if)m Eingang in Europa ju üerfc^affen.

3n einigen 6c^viften, bie ben .^affeetljee erttJäljnen, pnbe td) bie iöc:

merfung, bag bie braü(iani)d)e 9?egierung bie gobrication nerfc^iebener

4^l)ceQrten qu^ ^Qffeeb(ättern nnterftül^te, unb bag rtir t»on bortljer binnen

.Hiir^em gan^e 3d)iffölQbungen toQ Äaffeeblätter erhalten n}erben. (Sö finb

[c^on 10 — 12 3Ql)re ber, feitbem biefe S^ermut^ung au^gefprodien n)urbc,

fnctifd) finb aber au§ 33raulien nod) nic^t meljr geröftete Äaffeeblättcr nac^

liuropa gcfommen, al§ biejenigen, bie id) für meinen eigenen ©ebrauc^

burd) bie (5)üte cineö befieunbeten ga^enbeiro belogen ^abe. Qdj ijabt in

dlio be Janeiro in ben betreffenben ^Regierungsblättern forgfältig nad):

geforfd)t, n)e(d)e Verfügung bie faifertic^e 9?egierung getroffen ^abe, um bie

gabrication non Xl)ee au» Äaffceblättcrn ju begünftigen, aber erft nad^

langem, üergeblid)em ^in: unb ^')erfragen erfatjren, baß nor einer 9tei^e

uon 3al)ren baS ']5roject, biefe ^nbuftrie ju begrünben, aufgetaucht fei, aber

fe^r balb ujieber fallen gelaffen iturbe, ba fid) fein ga3enbeiro baju oer:

ftel)en njotlte, bie tl)curen 'JlrbeitSfräfte an ein ^J>robuct ju terfc^Ujenben, baS

noch burd)an§ auf feinen 5Xbfa^ red)nen fonnte.

3)ie geröfteten i'laffceblätter Reiben eine gelblic^braunc garbe unb einen

fe^r aroniatifd)en ©erud], ber bem neu fc^mach gebranntem, feinem Kaffee

äl)nlid) ift. i)ev 21ufgu§ in nämlid]em ©emichtSüerhältniffc öon ^Baffer

unb blättern, luie bei guten chincfifd^en ^^^eforten, hat eine bunfelgelbc

garbe unb, mit enüOv^ Qndn ücrfe^t, einen eigenthümUch angenehmen ®e-

fd)macf, ber, je nach bei ^tarfe, balb mehr bem be8 Xijn^, balb mehr

bem bc§ Äaffeeö ähnelt, (äin 3")^^ SJiilch altcriit ben urfprünglidjen

@efd)macf bee ^affeetheeS, aber boch nid)t in bem (S^rabe, mie bie« bei

bem Kaffee ber gatt ift.

9?adh ben ^nolt)fcn üon «Stenhoufe enthalten bie geröfteten ^affce^

blätter 1,15 — 1,25 % Z^;}m, alfo faft 1 mehr al§ bie Kaffeebohnen

(0,17—1,8%), aber menigcr alö ber iijtz (1,70—4,20%, ber im ^anbel

üorfommenbe il]cc enthält burd)fchnittlich 2 — 2,30 Zi:)än) unb ziemlich

gleidpiel mic ber 'iparoguatj^^h^^ (1^25 oi); außerbem enthalten fie ein

flüd)tigeö Cef, ©erbefäure unb gegen 13 % Kleber. 3Sieberholte 55erfuche

haben mir gezeigt, bag ber heiße SBafferaufguß 39—42 be§ @en)ichte«

ber geröfteten Kaffeeblätter löft, alfo j^iemUd) n)ie beim d)inefifchen ^th^c,

3)ie ph^Uologifche SBirfuug beö 'Äufguffe^i M Kaffeetheeö jeigt mit bcr

be« dhinefifchen Xijtz^ eine größere Uebereinftimmung, nur bürftc fie im 5111--

gemeinen aU etmag fd)mäd]er bcjcid)net werben, e« befchleunigt bie 53lut^

circulation, Ijai eine biuretifd)e (bic 5lbfonberung unb ^lugleerung be«

.5)arn« bcförbernbe) äßirfung, crj^eugt ba« ©efühl eine« gemiffen Rehagen«

unb einer angenehmen ^2lufvegung, ftärft nach bebeutenben (Btrapajen ben

Körper außerorbentlich rafd). 63enauer bie ph^fiologifche 353irfung be«

Kaffeethec« ju beftimmen, bin ich noch nicht in bcr Sage. 3n ben eben
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angeführten fünften ftimmt er mit ben übrigen ^affein ent^altenben ^e=

nuBmitteln überein. Db er incf)r bte (Sni^)finblid)!eit für 6inne^einbrücfe

crhö()t, bte 33eoba(f)tung§gabe fteigert imb bie (ginbilbung^haft belebt, tük

bcr Kaffee, ober ob er mef)r bie Urt{)eit^fraft fd]ärft, njie ber 2:()ee, bie^

finb fragen, beren ^öfimg ic^ ^nberen überlaffe.

3)te narfotifrf)cn @cnuBmittel äußern aüerbingö gemiffe, mit ^e=

ftimmt^eit feftjufteflenbe 2Bir!ungen auf ben ntenfc^Uc^en Drganiv^mu^, aber

i^re f^jeciette 2Birfung auf baö ©e^iruleben ^ängt fo fe^r non ber 3nbit)i:

bualität ber ^erfuc^Sobjectc ab unb bie Seobad^tungen ünb fo großen

jtäufc^ungcn unterujorfen, baß bi^ je^t njentgftenö noc^ feine^n^egö mit

t)0Öer Gic^er^ett i^re Vht)rto(ogifc^e 2Birfung in biefer 9^i(f)tung genau

gefannt angenommen ttjerben fann. ift aber aucj ifjre 2Birf'ung auf

anbere Organe nod) immer ein (^egenftanb großer (^ontrooerfen. ^er

fd)tt)ar5e Kaffee nnrb 3. 33. jiemtic^ allgemein aU bie 35erbauung fiDrbernbe^

©etränf nad) jlifc^e genoffen, aber 3^aufenbe oon ^affetrinfern finben, baß

er gerabe ba§ (^egent^eil bemirfe unb bie 53erbauung befc^ränfe. 3d) fenne

^örafilianer, bie Don frü^efter 3tugenb gemoljnt finb, täglich fünf= bis fec5§=

mal fd)tt)arjert Kaffee 3U genießen, ben ©ebranc^ beffelben nad) ^ifc^e aber

aufgeben mußten, raeil er i^nen jebe^mal bie S5erbauungSthättgfeit ftörte.

33or3ügIich ^eigt er biefe SBirfung bei 'ißerfonen, bie nid)t bie ©eiro^n^eit

haben, i^n regelmäßig nad) ber 51}?ittagSmabIjeit einzunehmen. SBäljrenb

bie 33rofi(ianer, bie erfte Portion fd)rt)ar3en .Kaffee« unmittelbar nad) bem

2Iufftehen, fel)r h^wfig noch ^''tte genießen, trinfen ihn bie Dricn=

taten niemals nüchtern, tüeil fie ihn bann für abfolut fchäblich heilten.

„2Benn 3)u nidhtö anbere^ ju genießen l)a]i, fo reiße einen ^nopf üon

X)einem bleibe unb t)crfd)tinge ihn, ehe i)u nüd)tern fchroarjen Kaffee

trinfft," h^ißt orientalifche§ 8^richit)ort. ^er fran3öfifd)e ^Ir^t ^]3errin

führt eine 3i)lenge ton nad)theiligen (Srfcheinungen an, bie er mährenb be§

^rimfriege^ an Dfficiren unb ©olbaten nach bem grühgenuffe be§ fchn)ar3cn

5?affeeg beobachtet h^t. ($hi"e|ifche Schriftfteüer Ujarnen ebenfalls nor bem

(S^enuffc be§ X[)tt^ bei nüd)ternem ÜJ?agen.

5Der ^affeethee, nach ^if^e genoffen, fd)eint nach einzelnen mir tor--

liegcnben ^Beobachtungen bie ^erbauung§thätigfeit burchauö nicht ju beirren,

benn einzelne 'iperfonen, benen ber fchiüarje Kaffee nadh 2:ifche jebeS ÜJ^al

33erbauung«ftörungen oerurfachte, trinfen auf mein 5lnrathen ben ^affeethee

unb befinben fid) vortrefflich babei. ^3luch nüchtern genoffen i)at er in

feinem ber mir befannten gölle ben geringften nad)theiligen (Einfluß gehabt.

Db bcr ^'affeethee in (Suropa eine n^i^tige ^otte unter ben narfotifd)cn

©enußmitteln einnehmen n)irb, fjän^t üorjüglich and) t)on bem greife ab,

für ben er auf ben 3J?arft geliefert ererben fann. 3d) habe in biefer 33cj

jiehung genaue (Srfunbigungen in ^rafitien eingezogen unb theile hiev

mit, tt3a^ mir ein befreunbeter gajenbeiro auf meine bahin bezüglichen

gragen antujortete.

,,^in untjorfichtige« ^^^flücfen ber ^affeeblätter ober baö ^2lbfd)neiben

ber jungen ä^eige finb bem ^affeebaume burchau^ nad)theilig, e« fönnten

baher ohne (Schaben für bie ^Pflanzungen nur biejenigen 33lätter entfernt

werben, bie ohnehin balb Don felbft abfallen njürben. S§ n)äre übrigen^
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fe^r gefäf)i1tcf), btcfe %xUii burd^ bte bummen '3lt^a ücrri^tcn (affcit,

ba fie felbft bei itrcnger ^uffic^t bod^ nimmer bie richtige 5lu5h)a^( bei

iötättcr treffen unb alfo ben Räumen ^Sd^aben jnfügen; aud) iDürbe ein

folc^eg ^flücfcn fcf)r (angfam ton Statten gelten, nnb felbp. bei ^ö^eren

greifen, aU man je .g)offnung l)aben fönnte erlangen, nid)t einen Sr=

trag geUja^reu, nie(d)er in richtigem 53er^ältniffe jn ber \)kx ungemein

t()enren |)anbarbeit ftefjen n^ürbe,"

„9J?einer ?(nfid}t naA fmb nur jrtjei^rten beö (Sammeüig ber Slättcc

mit einiger ^u^^fidit auf (fifolg möglic^. fönnten nämlic^ erfteng bie^

ienigen Blätter, nietete beim ^flüdfen ber Sot)nen mit in bie Äörbe faHen

(eg fmb il)rcr immer jiemlid) üiele), aniiati fic meg3unet)men, ^ur ferneren

'-.Bearbeitung aufgehoben unb ^^ireitemS jene 23Iätter, n)eld)e in ber trorfencn

v\af)rct^3eit (^Juni biö Dctober) in äXiaffe 3ur dxht faücn, Dor ber ^^egen^eit

gefammelt tt)erbeu. !Diefe le^teren mürben ma^rfdjeinlic^ nur eine geringe

Sorte 2'f)ee geben, aber aud) nid^t befonberö öiete SDlü^e fofien."

„^te fernere OJianiputation bei geiunben unb reinen ^(ättern tfl fe^t

oinfad). Xa^ )Rö\kn mirb am üort^eitfjafteften in großen (Sijünbern non

(Sifenbted) vorgenommen, bie [ic^ fe()r (eic^t über bem gcuer bre^en laffen

unb grog genug finb, um menigftenö 2 fcoba^ (64'53funb) grüner 53(ätter

3n faffen. ^^ac^ meinen bisherigen 53erfuchen geben 4 Slrrobaö grüner

53Iätter 1 m-roba geröftete."

5luf Sumatra foll 1 ^^funb geröfteter ^affeeblätter ungefähr 1 Sgr.

tofien. @an3 fiebere eingaben barüber festen mir inbeffen uoc^.

5dh bin überzeugt, ba§ auch in ^rafilien, fobatb bem '^robucte ein

fcfter 5(bfat3 gefid)ert märe, ber $reiS unbebeutenb me^r, aU ber bct

befferen Sorten .Kaffee betragen mürbe. jDer Äaffeebaum fönntc in jenen

©egenben, in benen bie 33ohnen nicht ^ur üoHen ^eife gelangen, mit (Sr^

folg jur ©eminnung ber 53Iätter gejogen merben unb ba, mo gegenmörtig

in 33rafilien chinefifd)er ^h^e t)on fehr untergeorbnetem 2Berthe unb nur

für ben einheimifdjen ^erbraud) probucirt mirb, mürbe ber ^'affeebaum

burd) feine 53lätter einen meit höh^^^^^ ®eminn abmerfen, bie !Jh^^=

flaube. ^a8 9töften ber ^affeeblätter ift einfacher, aU bie Diel fchmierigere

5IRanipulation mit ben ^h^e^lättern, meit meniger foftfpieüg unb meniger

Süentualitäten ausgefeilt, als baS lange bauernbe, große 9fJäumlid)feiten,

theure (5inrid)tungcn unb üy?afd)inen erforberlidie 2^rocfnen ber Kaffeebohnen.

3Benn £)]U unb 2ßeftinbien mie ^rafilien coucurriren mürben, um
ben euro)3äifd)en 30^arft mit .faffeethee ^u oerfehen, fo mürbe enblich auch

ber "iPreiS bcffelben feinem mirflid)en 2öerthe cntfprechenb beftimmt merben.

©efet^t nun, bag ber ']?reiS bicfer 33lStter bem ber guten K'affcebohnen

gleich fäme — unb id) »ermuthe, ba§ fie mit ber Qtit noch billiger üer^

!auft merben fönnten — fo märe bei „^affeethee" für (Suropa baS biütgftc

ber uarfotifd)en ©enugmtttel, benn ju einem entfpredhenb ftarfcn 5lufguffc

bebarf man meniger als bie |>älfte beS ©emichteS ber gerotteten Kaffee^

bohnen unb nur ebenfooiel als oon bem ungleich theureren (hinefifchcn

5;hee. T)h geringeren Sorten ton Kaffeethee, 3. 33. auS ben abgefoÜcnen

blättern, bereu Kaffcethee eben fo grog ift, als jener ber gepflücftcn, fönnten

ju einem fehr billigen greife in ben ^anbcl fommen, ba auf benfelbcn
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eine mögüd^ft geringe $>anbarbeit (aftet, tiefer ungemein große ^ortfieil

qualipcirt gerabe biefe (Sorte be^ ^affeet^eeg t)ortreff(id), ben c^inefifd)en

i^ee bei ber ärmeren S3et)ö(ferung jener ^änber, in beuen er burd) alle

SBoIf^fd^ic^ten ein faft unentbe^rlid)eö ©enu^mittel ift, eiferen, ba fie

biefen feinet ^o()en greife« n^egen gettJö^ntic^ nur t)erfäl)d)t er()ielt

3n mehreren Staaten ^at man angefangen, ben "Gruppen, befonber^

im gelbe, ftatt ber 8pirituofen=®etränfe Kaffee ^u t)evabreid}en; auc^ in

biefem gatte trürbe ber ^affeet^ce mit offenbarem ^Bort^eile bie (Stette ber

Kaffeebohnen erfe^en, benn er erfüllt ben nämlichen S^td n)ie biefe, ifi

wohlfeiler aU fie unb bebarf feiner nieiteren üorbereitenben 9}?anipulationen,

um mit fiebenbcm SBaffer fogleid) ba^ ©etränf ^)txin]M^n, dJlan tüirb

fid) noch erinnern, ba^ im ^Infange be^ ^limfviegeS bie englifd)en ©olbatcn

bie ihnen üerabfolgten grünen Kaffeebohnen njegmarfen, ireil [ie bamal^

noch 'feine SSorrichtungen mitführten, fie röften unb ^u mahlen.

2)ic angeführten Sigenfdhaften unb 3Sortheile beö Kaffcetheeg finb fo

wichtig, bag idh fie bringenb ber allgemeinen ^ufmerffam!eit empfehle, be=

fonber^ aber ber 23ead)tung jener Greife, bie nor^üglid) berufen finb, ^u

beffen (Einführung beizutragen unb üielleid)t allein vermögen, fie burd)=

jufe^cn. !Dae ^ebürfnig nach narfotifchen @enu§mitteln ift ein fo grogee,

bo§ gegenwärtig jährlich ca. 2500 iOiittionen ^funb ^hee unb 750 Miü.

^ffunb Kaffee Dcrconfumirt werben, abgcfehcn Don enormen ^Quantitäten

Quberer in bie nämlid)e Kategorie gehörenben @enu§mittcl, bie ebenfaH^«

für SJiiHionen Don SDieufdieu täglid)eg ^eben^bebüifniß geworben finb.

3ch h«lte e§ für überflüffig, hier bie ftaatööfonomifchen ^ortheile her^

Dorjuheben, bie au^ einem allgemeinen (Gebrauche be^ Kaffccthee^ refultireu

würben unb will fdjlteßlich nur beiläufig erwähnen, wie wichtig e§ für ben

^anbel überhaupt wäre, wenn burd) bie geröfteten Blätter beö Kaffee^

ftraucheg ber chiuefifd)e Xhee oerbrängt unb baburch bem bebenf(id)en, nid)i

mehr jurüdftrömenbcn '^ilberfluffe nad) (Ihina boch cinigerma§cn ßinhalt

gethan würbe.

^)err :Deld)eöallcrie, (5hef ber 53ermehrung in ber ©ärtnerei bei

iötabt $ari«, theilt in ber Revue horticole golgenbeg über bie 53er^

wenbung ber 2Burjeln jur 5Sermehrung mit.

3n S^^orbamerifa bebient man fich h^nfig ber SBurjeln jur Vermehrung
verfd)icbener ^flanjen. 2Benn e^ fich ^^e Q3ermehrung einer 53aumart

hanbelt, fo fchneiben bie ©ärtner üon biefer eine ^In^ahl ton Oahreötricben,

unb nehmen oon einem anberen (5-^:emplare berfclben 5lrt ^ur^eln üon ähutid)er

$>icfe wie bie ber ^"'^is^f weld)e fie vermehren wollen. (Sie pfropfen

biöfe bann in ben (Spalt, umbinben biefelben mit Wafferbichten, leinenen

53änbern, um bie geud)tigfeit ber ^rbe abzuhalten. S3ei gveilanbpflanjen

uoH^ieht man bie 33ermchrung DorjugSwcife im gruhliuge.

<)d) felbft tiabc über beu (^^ebraudi bev Sur;eln bei ber ^Scrmehrung
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t)on (55erüäcf)§t)aii^))flan3en, unb ^ttjor tor^ügnc^ bei folc^en 5!rten, bic

fcf)lec^t auö ©tedlingeu ii)ad)feit, nieI)rfQd)e (Sifa^runf^en gemalt. <Bo ^abe

id) 53. Coffea arabica auf SBui^elu gepfropft imb nac^ einem 3)?onatc

Ratten bicfelben fc^on fo ben !Iopfraiim buvd)n3ui-5clt, baß bie ^]3flaii3cn

oevfüitfbav luaren. ^lad) bemfetben ^erfa^ven ift eö mir gegfüdt Nauclea
undulata, Strychnos colubrina, Aralia trifoliata, leptophylla, cras-

sifolia unb bie Kose du Roi ^u t»crme[)ren, bie fic^ fonft aüe burc^

©tedlinge \d)mx ocrmef)ren laffcn. -4)ieie ^erme{)rung mirb fid) noc^ bei

einer großen ^i(n3at)l üon '']>f(an3en aninenben laffen, aber um be^ (Srfolgeö,

anc^ nd)er 3U fein, muß man babei fe()r t)orfid)tig 3n QBerfe ge^en, bic

353ur3e(n mög(id)ft fur3e Qnt bcr \^uft auö3ufet>en unb üor3üg(id) nur fe^r

gefunbe etmaS nevjrceigte 2Bur3eln 3U föä^len,

9Jfan fann ba§ engüfd)e 8pattpfropfen für bie Qmi^i annjcnben,

rr)e(d)e mit ben 2Bnr3cln ton g(cid)er 5)icfe finb, ba§ genjobnüdie Spalte

pfropfen bei fold)en ^iBui^eln. bie fd)n)äd)rr finb aU baö ^ei^, unb ba§

'pfropfen in bie ^rone (greffe en couronne) bei gan3 bünnen ober

fd)mamniigen 2Bnr3eIn.

8eJ)r oft bietet biefe 53enne^runggart |e()r groge ^ort^eile, fo ftabe

i^ geie()en, iric (Sterflingc üon Coffea, Heritiera, Chrysophyllum,
Pavetta, Stadmaiinia, Aralia crassifoiia, trifoliata unb leptophylla

ein Sci^r unb (ängcr ftanben, betör fie [ic^ beh)ur3elten unb nod) öftere,

baß ber größte Tt}ci{ bcr (Stecflinge einging, nad^bem fie 3n)ö(f biö brei3el)n

)ßlomk gepflegt ttarcn. 5[Benbet man hagcgen biefe ^rt be^ ^^fropfen«

an, ttag in einetn 53erme()rung5f)aufe faft ttä^renb be3 gan3en 3aj)re^ ge>

ic^ef)en fann, fo fann man in fe^r furser geit fd)öne ^13[lan3en ermatten.

!I)aß man bie gepfropften 5Bur3eln mit ©(oden bebedt, ift felbftoerfiänblid^.

9ieue 5lttiDenbii«t] fcee '^Jtncivene bei bei* ^^firftc^judit

(5^on 5\ ^UVliCni^; ^ef}rer ber (^artner^-^^e^ranftalt in Ö5ent,

in ber Flore des Serres.)

9)hin fagt mit 9?ed)t, baß ber ^firfic^bäum für bie Obft3üc^ter bag

Embleme ber gitietracftt ift, unb in ber if)at, fein 33anm f)at 3u fo tielen

(Btreitigfeiten Einlaß gegeben, a(g ber i^firfidjbaum. '^k ^e^anbfung be^

5?rud)tf)o(3e^ ift in (e^ter Qüi befonbcrö lebhaft befproc^en n^orbcn. ^ier

fmb eö bie gefd)idten öultitatcure 3U 9}?ontreui(, ber daffifd)e 33oben ber

^firnd)e, nieldie mit (lifer il)re einmaf angenommene unb feit länger

ein 3al}r^unbert befolgte ^^fir[ic^3ud)t tertl)eibiqen, bort bie 33eförberer bc«

fur3en unb nüeber()oIten ^]>inciren^, itelc^e il)r 3Serfal)ren mit 5(uöfc^fuß

aller anberen berau^ftreidien, e§ ift bieg ber ^rieg megen beö 5lnbinbcng

(palissage) ber grud)t3n)eigc im iCnnter unb ©ommer. 3*^^f<i)f" biefen

beibcn, fo gan3 entgcgcngefet^tcn Magern, fommt bie ^^artf)ei, ite(d)e bie

äJiitte l]ält, 3niifd)cn beui geiDö()m'id)cn f ir.circn ^H(>— 4() (icmtim.) unb

bem fnv;en unb micb erholten nnf H '-l^lättei ' bie 9J?etbobe be^ .sScrrn C^rin
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ju S^artre«), biefe« ift ba^ gemifcf)te ^^inciren. Sir fagcu xii^U Don

oUen ben bajiuifrfien liegenbcn ^btteid)unc;en, trelc^c barin beftef)en, ein

53lott nre^r ober ttjeniger, einen ^ag früher ober fpäter ^inciren, Unter=

fc^iebe, n3e(d)e bei ben Säumen gar md)t§ au§niad)en, aber bie ben (Gärtnern

fagen erlauben, fei eine 90^etf)obe ton if)nen.

2ßir tüoU^n aHe bi§ je^t befolgten -J^roceburen feiner ^ritit untere

werfen, benn in ber (Kultur, m alle? nur relatio ift, Weift man ebenfo

Wenig für ba^ "»pinciren, wie für alle anberen Operationen be§ 33efd)neiben§

eine überall gültige S^^egel Dorjufd)reibeti ;. bie bei ber (Kultur anjnwenbenbcn

Birten f^^^b fowo^l ben 33ert)ä(tniffen, unter benen bie 33äume leben, als

oud) ben Umftänben, in benen biejenigen befinben. wcldje fie bel)anbeln

unb ben localen §ülf5mitteln, über bie fie oerfügen fönnen, untergeorbnet»

Sebe0 S3erfa^rcn, welche« bie äJ^ontreuiUer annef)men, wirb in i^ren

gefcf)irften Rauben fid)er reuffiren, benn ^unädjft cultioiren fie il)re $firficf)e

unter fe^r günftigen flimatifd)en 53er^ältmffen, bann glcid)fam burd) 3nftinct

unb mit !i^iebe, enblic^ mad)en fie biefetben ju it)rem einzigen (Stubium unb

bem -finuptgegenftanbe il)rer ganzen ^nbuftrie.

3n Belgien, wo faft jebeö 5a^r ber grü^ling mit feiner t)errät()erifc^en

<Bonni bem iBac^ötl)ume ber ^$firfid)bäume nad)tbeilig wirb, fönnen wir

ot)ne gänjtic^e ^rfolglofigfeit 3U riSfiren, feine anberöwo angcpriefene 8d)nitt=

met^obe unb wäre fie felbft burc^ bie (5ifal)rung aU gut beftätigt, an=

wcnben, beoor wir fie nic^t in unferem fo unbeftänbigen ^lima geprüft

l^aben.

iSbeufo werben l)ier bie 3^Pf^^f weld)e nur einen 3^^i9 Ivagen, Der

auf einmal gruc^t unb an feiner ^afi§ einen (^rfa^jweig geben fott,

fe^r balb ?üden laffen. ^Inbererfeitl finb auf unferen Räumen bie 3'^^^9^^

welche ein foldie« ^efuttat erzeugen fönnen, nic^t jal)lreid^ gpuug, weil fie

im grü^linge nid)t burd) @la<g gefdjü^t werben. 5Öei un§ erwacht ber

'^Pfirfic^boum im ^aufe ^^ebruar^ ober Anfang DD^är^ au§ feiner 9?ul)e. 2Benn

bie erften (Sonnenftralen auf i§n wirfen, bat er noc^ j^ei ä)bnate ben

Sec^fel t)on groft unb ^^i^se ju ertragen. ^2?äl)renb biefer ^cit fä^rt ei

fümmerlid) ju leben fort, um oft im 3}hi ber ^Iräufelfranfbeit (cloqne

frisure), ben ^lattläufen unb anberen SBiberwörtigfeiten anl)eim ju

faÜen. 3)al)er ift e§ begreiflich, baß unter folc^cn ^^er^altniffen nur fe^r

wenige ^Slüt^en anfe^en, unb ba§ man, um fid) einiger grüc^te ^u oer-

fiebern, einen weit längeren (^cftnitt anwcnben muß. ÜJ^an begreift auc^;

ba§ bic S^^iö^ welche unter fo Wenig günftigen Umftänben entfielen, auf

bev ganjen ^änge, wel^e wä^renb biefer ^^rüfung^^^eit gewad)fen ift, nur

fc^Wad^e, weit au§ einanber fte^cnbe Blätter unb folglid) auc^ nur Wenig

au'ggebilbete knospen ^aben. 9}?an fann e^ im ^2lÜ[gemeinen alö ^?cgel

annel)men, ba§ bie unteren 3:l)eile ber 3^^^9^' weld)e oon (Snbe gebruar
bi« @nbe 3lpril gewac^fen finb, nur fel)r fd)wad)e ^^ol^augen tragen.

(5benfo finbet man im folgenben grü^linge, baß nur wenige ä^eigs ini

Stonbe fein Werben, burd) einen furjen <2;cbnitt ^rüd)te unb nene^^ .f^olj^

^u cr;%eugen.

2lnö biefeni C^hunbe uu'vbn! luir gciUMbigt, iin-'cv aiicn bev i^fiv>"id'!:
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cu(tux roenig günftigen Umftänbcn ben ^afenfd)nitt anjutuenben, bcr un«

immer gvuc^t- unb (Srfa^jtueige fid)ei1. 3)iefe§ fcl)(iegt inbeg uicftt au«,

fo(d)e 3^^^^9^' ^^^^^)^ genjünfd)te ^ilbung feigen, gleichzeitig ouf 4)otj

irab auf gvud)t 3U Oe()anbe(H.

Der ®d)nitt auf ^akn ift aud) nid^t üou allen SJ^ängeln frei. SD^an

mettbet mit @iunb bagegeu eiu, baß bie beibeu fic^ bort bilbenbeu 3^f^9^

nic^t immer ben (Jviuartuugen cntfpredjen, fonberu, bag biefe 3"^^^9^ W
auf berfetbeu Steile entftel)eu unb enblii^ machen bie an ber (Seite ber

^efte lange, ober auf gruc^t gefc^nitteneu ^^^^9^ ^u^eften fc^mer unb

Derurfadien oft Unorbuung im 53aume, obmo^l bie genaue Befolgung M
(Sommenfd)nitteö biefe ge()ler bebeutenb oerminbern fann.

I^iefe ^-öetrad)tungeu ^aben unö auf bie Obee gefül)rt, ben ^afen^

fc^nitt unb ba§ furze unb mieber^olte "ipiuciren abnjec^felub anzumenben.

!2){e i3on (53rin fo fel)r gelobte ^Sc^anblung ber gruditjmeige, l)aben

nur hier in ber letzten ^t'it üielfad) t)erfud)t, bie 9^efultate ber allgemeinen

^ntnenbung ^:iahtn Uieber bie fd)i3nen ^Prophezeiungen gerechtfertigt, noch

bemiefen, bajj bie früheren ^Jicthoben alle ganz ^ermerflich feien. @leich=

irohl müffen mir fagcn, baß nur menige ^erfuche unter günftigen ^er-

hältniffen aufgeführt finb, ba§ nod) S^iemanb lange genug biefef ^inciren

angemanbt, um ein enbgültige§ Urtheil bavüber augfpred)en zu fönnen.

Man fnnn unmi)glich im erften 3ahre üoHfommene ^icfuliate ermarten,

befonberö bei !il^äumcn, meldie bi^ bahin bem gciröhnüchen $inciien unter=

n^orfen maren.

33ei biefen fann @rin'^ SJ^ethobe, bie unftreitig großen ^Berth h^^t,

aud) megcn bcr großen (Entfernung ber 33aumäfte nicht in ^nnjenbung

tomnien, ba faft bie .£)ätfte berfelben 25 (icntim. genügt.

3d) verfahre barum feit mehreren Sohren folgenbermaßen: inbem ich

meinen |>olzzii?eig ober ben icb bafür anfehe, auf 2 klugen fchneibe, bilbe

ich ^^^^ gemöhnlid) einen ^afen (cochet). '^cv untere ^rieb ift be-

ftimmt, im näd)ften 3ahre mieber ben neuen ^afen zu tragen unb man pinciit

unb befeftigt ihn erft, menn er 30—40 ^entim. lang ift, alfo mie ge=

mi^hnlid). Der obere Smio^ icirb bagegeu nach ©rin'g 2lrt behanbelt unb

bittet fo 53ouquerzn3eige. (5f ift babei zu bemerfcn, boß ich biefen i^meig

üor bem ^Ibfneipen auf brei ober Dier fingen erft 8—10 ^entim. lang

ttjerben laffe, meil id) bemerft h'^l'^f baß bcrfelbe in golge ber (Stärfc be«

anbercn !i;riebe§ beim evften "ißinciren z« itjachfen aufhört, maö aber nicht

gefd)icht, menn man ihn länger h^t Hierben laffen. 5luf biefe 5Beife höbe

id) folgenbe S^efultate erzielt:

1) 3n golge beö mieberholten ^finciren« be^ oberen ^Iriebeö, ber ^nm
grud)ttragen beftimmt ift, nnrb ber (5rfa^3Zii'eig, ber bei gemöhnlicher S3e--

hanblung oft fchr fd)mad) bleibt, fo geförbert, baß er ftetß bie nöthige

©lärfe erlangt, ja, zunjeiten, menn ber grud)tzmeig feh(fd)lagen fotfte, fetbft

grud)te liefert.

2) ^ann man biefe 53ehanblung nach belieben bei biefen ober jenen

3opfenznicigen be§ 5?anme§ nnmenben ober aud) unterlaffen, tt)enn man e«

toünfi^t.
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3) 53ietct fic fiau^tfä^H^ ein gutcg mtUl, um bie ätoeige, ttjcicie

fic^ auf ben beften ©teilen etne^ 33Qume8 ober tnmiddn, jurücf=

t)alten ju Umuw, benn biefe jcigen, iDenn fic auf i^rer ganjen ^ängc

imi gut auggebtlbete ^noi^pen ^oben, immer bie 5^eigung, fid) ju fe^t

auszubreiten.

!3)er aufmerffame i'efer trirb ben Sertt) einer SD^et^obe erfennen, nac^

welcher bie gruc^tjiueige auf grud)t unb nur auf grud)t befjanbelt werben,

unb m bie ^oljjrceige fid) frei entmidelU; bis [ie bie gemünfc^te 8tävfe

erreicht t)aben.

ÜDoö im attertftüm(id)cn ©tt)le erbaute ©d^log 3U ^it>i|^ liegt auf

einer fleineu ^ti\d unb irar in alten ^nUn mit einer Umn)anung uerfe^en,

bie jeboc^ fpäter abgetragen worben ift. ^e^t tritt eS mit feiner öfttid^en

unb füböftlid)en gagobe gtuifdjen me^r atS f)nnbertiä()rtgen aüen ^aftanien-

bäumen, (5fd)en unb ita(ienifd)en t^a))pe(n nialerifd) ^eiDor. ^lugerbcm

befinben fid) in unmittelbarfter S^Jä^e beS (Sc^loffeS ein ebenfalls aUer=

t^ümlid)eS 2£irtl)fd)aftSgebäube unb ein in neuefter Qtit erbautes (2d)njci3er=

^äuSd}en. !Die fid) Don Dften nad) 2Beften crftrerfenbe ^uffal)rt jum 8c^loffc

begleiten red)tS bie lanbn)irtt)fd)afilid)en Siitl)fd)aftSgebäube, njäl)renb an bcr

ünfen ©cite, ron einer ?iguftrum=C^e(fe begrenzt, bie ©artenanlagen i^ren

^Änfang nel)men. ^cboc^ beginnen bie gartenmäßigen 55erfc^Önerungen f^on

auf ber 3nfel, in ber 9^älie beS (5d)loffeS felbft. 33on bem fie umgebenben

gcftlanbc iüirb biefe kleine Snfel mit bem (^d^loßpla^e burc^ einen etttja

8—10 3^utl)en breiten, fogeuannten ^Baügrqben eingefc^loffen, Ujorüber ber

Uebergang mittetft einer gcfc^modoollen, aler einfad)cn 33rurfe ^ergcfteHt

ift. Die auf ber 3nfel faum brei Schritte üom Saffer entfernt ftel)cnben

alten, großen unb el)rumrbigen ^aftanienbäume, ragen mit iliren g^Jeigen

meit über baS 2Bnffcr ()in unb bilben, befonberS jur ^^it il)rer S3lüt^e,

eine große 3d)önf)eit. 92id)t nünber überrafc^enb treten fie, ton ber cnt=

gegengefe^ten Uferfeite betrachtet, bem ^luge mit einem loa^r^aft majeftätifc^en

^Infe^en entgegen, ^uf ber nörbtid)en (Seite ber Ünfet, unter ben genftern

beS (Sd)loffcS, befiubet fid) ein S^unbt^eil, auf tüelc^em fid^ ^oc^ftämmigc

5)^ofen, SQZonatSrofen, 53erbenen, Phlox, ^^Petunien unb anbere fd)önblühenbe

Zierpflanzen ben ©ommer ^inburd) baS ''2luge erfreuen. (Sben fo befinben

fic^ and) auf ber fübli^cn ©eite ^InmenpaiterreS. ^uf tjerfc^iebencn

©teilen umranfen luilber 3S>ein, ^letteirofen, Glycine chinensis, Bignonia
radicans 2c. baS ©emäuer beS 8d)loffeS unb tragen fomit jum (^^aracter

bcS ^omantifc^cn bei. 5Cenn man t)om ©djloßplatje ^erfommenb bie

S3rücfe über ben 2Da0graben poffirt bat, tritt man gteid) reditS in einen

16 giiß breiten .V)auptivcg, iDeldjcv in manuigfadjcu .Stvünunungen ben

ganzen circa 60 iU^orgcn ^ilreal umfaffcnbeu ']3arf burd)fd)neibet unb auS

pauiDutacr <i)arien* unb iemmcnjcitmiä. söani) XXIiX. 14
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h)eld)em bic 6— 7 g. breiten S^ebenitjcge überaÜ nac^ ben fe^en^ttjert^eften

^^unften ^infü^ien. 53on befonber^ fd)öner ^Bivfuiig nnb bie häufigen

i)urc^= unb gevnfic^ten nad) ben uniücgenben ?anbid)aften. 3ni iveftlic^en

X^eile be^ -pavfe^ ^at man eine leijenbe gernnd)t nac^ bem T'Oife ^loui^,

tvobei ba^ ^uge untcrtneg^ etrcaö rec^t^ eine OJiül^le, foiuie ein5etne unb

in fteinen ©ruppen ^in unb t)ei jeiftreut fte^enbe ^äunie paffiit, ujogegen

im füblid)en ZijtiU beffelbeu, tion einem |>üge( a\x^, bav Sluge befonbev^

auf bie ^onbic^nften grouenborf, ilBobbelfon) unb etmae entfernter auf

ba§ ®orf ^öbni^ mit ^Bo^tgefatlen ruf)et. 53on ber 9^orbfeite biß [)erum

ju einem ^^eife ber (Sübfeite, trirb ber ^>ar! dou 2Biefcn, ben fogenannten

^artf)iüiefen begrenjt, auf benen fic^ in üielen temmungen bie 53art^e

— eine 'Jiefenlinic, bie etmaö treiter oberhalb -^^lanitj in bie Dftfee münbet,
— ^infc^ (äugelt. 2Beftüd)erfeit^ \:a\]ixi bie ^öart^c in it)rem ^aufe in

weniger (Entfernung bie (^c^Io§infe( unb tritt mit bem ernjä^uten 2Batt=

graben burd) einen überbrücften iDurd)fti^ in ^erbinbung. 333eftlic^ unb

aümä^üg nac^ fübmeft t)inauf [ic^ nerüerenb, iverben bie 33art^n)iefen üon

ber bem "iParf gegenüberliegenben (^eite, burc^ ^o§e (Sic^enn)älber, balb in

5Sorfprüngeu, balb uneber in tiefer 3urücfgel)enben (Einbuchten umfäumt,
bie bem gan3en dtjaraftcr ber umgebenbcu ^anbfc^aft eine üor^üglic^c

3Ö3irfung üerlei^en. Deftlid) unb füböftlic^ begleiten üppige .^ornfluren

bie ©renjen ber Anlagen unb ^at man nad) biefer 9?id)tung baö Äirc^borf

^enj unb bie erbost liegenbe Sobbelfoner üJ?ü^le alö effecttode ©efic^tg^

punfte.

2Ba§ bie innere 2lnorbnung ber *i|^arfanlage betrifft, fo ift baö njefent-

lic^fte bcrfelben erft feit meiner elfjährigen 2Dirffamfeit hif^-'felbft, DoHenbet.

Die ^erf(hönerung§ptäne ttjaren f^on früher ton bem jc^igen föniglic^en

$ofgärtner, .perrn 3}('ei)er in ^ot^bant, aufgearbeitet unb h^ben biefelben,

mit wenigen 5lufnahmen, bie na^ bem Siüen bef ^errn 33efi^er3 ge=

fc^ehen mugten, überall alf 9}?aa§ftab bei ber 5tuffül)rung gebient. Die

^ebung einef in natürlichen Umriffen entworfenen 2Bafferfpiegelf, würbe

im ^Jahre 1857 in Angriff genommen unb 1863 üoClenbet. Die baburcft

gewonnene mehrere Taufenb ®chad)trutheu umfaffenbe (Erbmaffe, fonnte nic^t

paffenber atf 3ur Srl)bl)ung beä Terrain^ auf einigen fünften uerwenbet

werben. Daburch haben bic Ufer, ber fich oon ber iO^itte beö 'IßaxU au^

erft füblid^, bann weftlid) erftredenben Safferfläche, eine große 9}iannig-

faltigfeit gewonnen.

Die ?3flan3ungen finb überall mit 35erüdfichtigung ber Dortheilhafteften

©efichtfpunfte beWerffteöigt. "^ußcr einigen, auf terfchiebenen Stellen au«

früherer ^tit nod) oorhanbenen alten (5id)en, 'ipappeln, ?inben unb (Efchen,

mußten bie nöthigen 33aum= unb (Straud^arten, theilweife an« einheimifchen

Birten beftehenb unb be§h«lb auf ben 2Bälberu entnommen, theilweife Don

aufwärts belogen werben. Die auflänbif^en ©ehölje würben auf ber

Jlottbeder ^anmfd^ule bei Hamburg belogen unb bezeigen biefelben fämmtlic^

ein bur^auf freubigef 2Bad)fthum, wel^ef wohl aud) hauptfächlich barin

mit feinen @runb f)at, weil bie @ehöl3e in ber genannten 33aumfd)ule nur

auf magerem ^oben h'^i-'^ngejogen unb in ber 3ugenb öfter umgepflanjt

werben, befl;alb auch h^^'"<ich überall in jebem Öoben |o gut fortwachfe«.
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Dag tlrboretum untfagt bi§ jc^t 250 ^rten unb ^Ibarten unb mtrb t)on

3cit S^'ü burrf) neue ^nfaufe nod) üerme^rt. ^^orjügüd) unb befonber«

üppig gebeifien l)iev bte D^abel^öfjer. 3m 3a^re 1858 pflanzte ic^ 6

^o^e ©ämlitige ber Larix europsea, bie je^t fd)on t^eidreife über

20 guß 4>öt)e eneid)t l)aben. ^nbem fie aber in (ocferen, aufgefüllten

^oben gepflanzt finb, fo lägt fic^ njo^t nic^t anber§ aU ^ierau§ bag

fd)nette .f^erannjoc^fen erftären, unb jeigt unö biefer Uniftanb mieberum

rec^t bcutüd), bag ein ge^övige^ '^luflocfem be§ ^obenS burc^ 9?aio(en nic^t

genug empfohlen mxitn fann. S§ ift ^ier aud^ nevfuc^t njorben, alte

(Stämme mit großen fronen ju terfe^en, bie aüe burc^ freubigeö gort=

tt3ad)fen bie babei augemanbte @orgfa(t unb üJ?üf)e belohnen, ^in unb

iüiebcr finb metjrcve ber größeren (Setjöt^beftänbe, wie cö üon i'^errn ^o^=

gärtuer 9}?ei)er im ^^tane angegeben mar, mit Pinus-5lrten untermifc^t, bie

baburc^ ber Einlage aud) in ben SBintermouaten einen freunblic^en (S^aracter

üertei^en. ^n paffenben ard)itectonifd)en ®c^ön()eiten ^at ber ^]3arf biö^ec

nic^tö auf^umcifen, jebo^ liegt e^ im '^(ane be^ ^^evrn 33efi^erv^, e8 au^
baran nic^t festen ju laffen. 3)ie mit feiner ^o^en amtlichen (Stellung

uerbunbenen *ipflid)ten geftatten bem i^^errn 53eü^er ber f)iefigen ©raffc^aft

nic^t, feinen ^iifent^alt (änger cii^ ^öc^ften?^ einige 2i3oc^en im üa^re ()ier

au§3ubel)nen. ^Iu§ biefem @runbe finb benn auc^ mand)e im ^roject be=

reitö entmorfene 33erfd)öuerungen biw^ber unausgeführt geblieben.

.§at man ben füblid)en 2;i)eit beö %nU burdiiranbert unb lenft feine

©d)ritte Ujieber nörblid) in bie 9^äl)e beS Sd^loffeS, fo trifft man red^tö

nod) eine Heine für fid) beftel)enbe, ebenfatlg in natürlid)en Umriffen ge=

ftaltete 2ÖafferfIäd)e, bie ben 9?amen Sc^manenteid) fübrt. ^ie ^norbnung

biefer 'ifartliie mit ben fie umgebenben 'il.^flanjungen ift früher unter per=

fönlic^er Leitung bcS i^errn ^^ofgärtiierS SD'Jeijer auögefüt)rt unb bemeift fo

red^t beutlic^ ben genialen (Sinn, in meld)em biefer ©artenfünftler feine

lanbfd)aft(id)en ^Serfd^öncrungcn auSjufübren t^erfte^t unb fo oft auc^ überaß

in ^Deutfc^lanb ausgeführt ()Qt. SS fnüpfen fic^ auc^ beS^alb in biefer

33e3iel)ung an ben ^^amen beS ^errn 9JJet)er vielfach banfbare

innerungen.

Se^en mir nufern 3Beg bis mieber jur Schtogbrüde unb an berfelben

uorüber meiter fort, fo befinben mir unS f)ier in bem nörblid)ften ^beile

beS 'X'arf'S, meld^cr in früherer Qnt einen ?uftgarten für fic^ bilbete unb

beS^filb auch "^ch, obgleid) er je^t mit ben übrigen Anlagen barmonifd^

vereinigt ift, bis auf ben heutigen 3:^ag ben 9?amen Vuftgartcn führt, ^mi
alte, riefenhafte ^inbenaHeen burchfd)neiben freujmeife biefen ber 5In=

lagen unb gemöhren bem l^uftrcanblcr in ben h^iB^n Sommermonaten eine

erfrifchenbe ^ühle, mährenb fie ben 'I'enfenben an längft entfchmunbene

Reiten mahnen. Die längfte nnb ^auptallee führt unS in meftlicher

3'^id)tung bicht an baS Ufer ber 53arthe, mo eine 53anf gar freunblich jum
Ausruhen einlabet, ^ier auf biefen "ipunft meitt boS Suge fo gern auf

bie fanft unb geräufchloS torüberfliegenbe Garthe unb terfenft fich ba^

®emüth in angenehme ^Träumereien, — bis bie menig entfernte, burd)

'^äume unb c'^cftväud) nerftcrfte Sd)lo»3t]loc!e ben Xräumenbcn auffd)redt

unb in bie 'Birflid)feit jurücfführt. 53evlaffen mir ben eben bezeichneten

14*
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^uf)efi§ mib njenben un^ einige <Bä}xitU füb(ic^, fo füf)rt unfev ®ang iti

eine anbete, iueftüc^ ben genannten 2BaÜgia6en umfd^Iießenbe ^2(llee, au^

gemifc^ten ^oljarten, (Silen, ^^appchi, (S;)c^en, 2Beiben jc. befte^enb.

Sir erbücfen anf biefer fd^attigen '^vomenabe, bie in einem ^atbäivfeb

förmigen 53ogen big fiiböftlid) n4 Iiernm jiefjt, VmH baö l)ervfd)aft(ic^e

^cSloß Don einigen (Seiten, lüä^renb ,^nr rechten A^'^anb ba^ 5(nge noc^ auf

einige äRinnten bem ^anf ber S3art^c folgt unb über SBiejen nad) ben

jenfeitigen 2Bä(bern ^infd)ti3eift. 5lm (Snbe angefommen, nijt(}igt n^icberum

eine 33anf jnm 9?u^en nnb geftattet biefer $un!t fnböftüc^ ben ^üd auf

ben SSafferf^)iege( bcö <Sd)manenteic^eg unb im (»üben auf oerfd^iebene,

balb nä^er, balb entfernter ftef)enbe ©eljoljgruppirungcn. ^on ^ier ab

Unfg fü^rt ber 2Beg nörblic^ am (Sd)njanenteic^e entlang unb in einen

2^^ei( beö ©artend, in me{d)em auf 33eete bie üerfd]iebenartigften (Sommer:

blumen, Doofen, 33erbenen, Georginen, niebrige fc^önb(ü()enbe (Sträud^er

unb (Stauben 2c. gepflegt inerben. 3^urd)H)anbert man biefer fofc^er 5(rt

üerfc^önerte !rerrain, fo gelangt man im Dften an bie mitten burc^'g !Dorf

fü^renbe ?anbftra§e nac^ ber (Stabt ^artf) unb jenfeitö beffelben in ben

Dbft= unb ©emüfegarten. -Tod) üon biefen l^eilen ber ©ärtnerei fprcd^en

roir ein anbermal au^fü^rüc^er.

3. ©anfc^ott).

Sleue ®infü^rungeit ber Herren ^tocwcmc^tn & ©o*

in 5lmjieri)am*

-3n bem neueften 5Ser,^eic%niffc bc§ (5tab(iffementö neuer (Einführungen

ber Herren ©roenemegen & (£o. in ^mftcrbam njerben bieSmat tt)eniger

•'JßPanjenarten aufgefül)rt a(^ man fonft barin ^u finben geioo^nt ift, unter

biefen jebod^ einige red^t hübfd)e Birten, njie 3. ^. ^iüei neue 5(rbifien, al^:

Ardisia villosa, eine fe()r jterenbe unb fef)r empfe^tengmert^e

%xt, mit fjübfc^en leberartigen, gcja^nten blättern. !5)ie jungen triebe

unb 53lätter finb mit einem braunen ii^oüigen lleber^uge befleibct. ^Der

«^^abituö, ber (Stamm unb bie 53lätter erinnern an eine Theophrasta in

fleinem ä)?aa6ftabc.

Ardisia villosa var. mollis. (^ine ausgezeichnete ^cquifition

5ur iebcnfaüS ber alten befannten A. crenulata ben

ä^tang ftreitig ftreitig mad^en bürfte. Sie trägt n)ie biefe ebenfalls eine

sDienge fd^öner rotl)er Seeien, biefelben finb jcbocft größer aU bie ber A.

crenulata unb fte^en aufgeridötet. !l)cr |)abitnö ift fc^ön regelmäßig, ebenfo

finb bie 33lätter präd^tig grün unb fd)ön geformt.

Calamus spec. Meiiado. Unter ben uielen Calamus - toen
3ubieng giebt eö nur n)enige, bie Don einem fo eleganten ^abituS finb,

aU biefe neue 5lrt, !5)iefelbe ftammt non 3aDa unb ift fe^r ^u empfehlen.

Cyrtandra bicolor. Blätter biefer fdiönen ^^flan^^c ftnb

bunfelgrün, glänjenb, fe^r f)übfd) geobert, mit metallartigem Sdicinc, Me
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Unterfeitc, tüie bic jungen Xxim üub lomiir iaitig ^ur|)urrotl^. 2){e ju 5

big 8 bcifammen ftefjenbcn 33lunieu finb rein a^etß. gehört biefe

^^flanje mit ben bcftcn (Sinfü()vungen unb ijat auf beu internationalen

^uöfteßungeu üon 1865, tnie auf ber 3lu§fteQung t)on 1866 ju 5lmfterbam

ben erften ^rei^, bie golbene SDJebaiße, erholten, a(8 bic fc^önfte unter ben

neueften eingefütjrten T>flanjen.

'2)ie ^uftur ber ^flanje ift fe^r leicht, ein feud)ter, n^armer fc^atttger

Stanbort fagt i^r am befteu 3U.

Livistona moluccana. (Sine ^alme erften 9^ange§ öon ben

SDbluften. 2)icfe(6c gleist im ^nfe^en ber L. rotundifolia unb ift fe^r

^u empfehlen.

Pavetta sp. Mont Salok. Sbenfatt^ eine empfe{)(engn)ert§c

9^eu^eit, bie n6) burc^ ein fe^r Icic^teö ^(ü^en auöjeic^net. S^unge ttiic

ältere -Pflaujen finb faft it)ä()renb beS ganzen 3fa^reg mit ^übfc^en mi^m
33Iütt)en beberft.

Spatophyllum Minahassae. (Sine fel)r eigent^ümlid^e toibce

mit jierenben 33(ättern unb ja^lreidien elfenbeinfarbigen ^^lüt^en.

ober Befc|)i*ie6en in anbeten ®artenf^rtften*

Gastronenia $aiigui»eiiiii Lindl. Illustr. hortic. !I^afel 507. —
8yn.: Cyrtanthus sanguineus. — Amaryllidese. — (Sin fd^on »or

me^r benn jnjan^ig 3a!)ren auö bem .^affernlanbe burc^ bie .g)erren ^acf=

^oufe eingefül)rte§ 3i^i5^'^f9fn)ädig, mit fc^önen ^eÜ=carminfarbenen großen

'Blumen. (Sö ift eine fe^r empfe^len^mevt^e ^flanje, üon ber ^err ^mb.
iß erf Raffelt unlängft eine ^^Injaljl blü^barer grtjiebeln birect au6 i^rem

33ater(anbe ermatten ^at.

Ularanta roseo-pifta Hort. Linden. Illustr. hortic. ^^afel 508
— Marantacese. — ^iefe tua^r^aft fcf)öne 53(att^f(an5e l)aben wir fc^on

öfer§ ern:iäf)nt. Du Illustration horticole giebt auf oben citirter iafet

eine fe^r gute ^bbilbung, nad} ber jebcr ^flan^enfreunb bie Ueber^eugung

erlangen irirb, bng biefe ^rt mo^l fo leid}t üon ferner anberen i^r ä^nlid^en

an (E)d^önl)eit übertroffen n^irb. 3)ie ''i^flanje n)urbe non ^mn allig,

9^eifenber beg -f^eirn 3. ^inben Trüffel, an ben Ufern be§ 5lma3onen=

ftromeö, juiifdien 3quitog unb ^oreto entbedt unb üon i^m eingefanbt. gaft

gleichzeitig erhielt aber aud) -{"»err ^mb. 53 erf d) äff elt in @ent (S^em^lare

bicfer ^räc^ttgen ^flan3e t)on ben Herren 33araquin. Htlen 55erehrern uon

fc^önen buntblätterigen ^flanjen fonnen iüir bie M. roseo-picta beften«

em^)fehlen.

Canicllia Constaiitiu Tretiakotf. Illustr. hortic. Xafel 509. —
Ternstroemiacese, — SBieberum eine fd^öne neue S3arietät, bie auf bem
(Stamme ber C. Elisa Centurioni entftanben if^. ÜDie 53lumett finb

mittelgroß, beren 53lätter fe^r ^a^licici^, abgerunbet, am ^anbe me^r aber
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lüentgcr tief eingeferbt, regelmäßig bad)3iegelföniitg gefteüt. "^k ^runbfarbe

meift n?eig, mit einem rofa Hinflüge, burc^f^lltig, nac^ bem Zentrum ber

33Iume eta^a^ bnuflev. Tie 53anetät tDurbe nad) ^enn (lonftantin

!^retiafoff, einem eifvigei: "ip flanken cultiöateur in OJ^oöfau, benannt.

Pleronia sariiieiitosuiti Hook. Botan. Magaz. Xafe( 5629. —
Melastomacese. — din fe{)v ^übfd]er 8tiauc^ für ein temperirteS ^an^,

mit 2—2V2 3- bunfeltiolcttcn ^turnen, ^n^ ben täüeren ^^etlen

^etu'ö ftammenb.

Sarcaiithiis erinaceus. Botan. Magaz. Xafet 5630, — Orchide«.
— 3Benn and) nnr eine feinblüt^ige, fo bod) eine fe^r ()übfd)e 5ht, mit

^ängenben, a^felftänbigcn 33(ütf}tnn^pen, beren 33afiö rotf) nnb f)aarig ift.

^te Blumen finb etu^n ^'.2 Qoü breit, 3Q{)h-eid), mit einer lueigen, ^übfd)

rot^ ge^eidmeten Sippe. 3n ben Härten finbet man biefe 5trt auc^ al^

Aerides rubrum unb dasypogon, and) njurbe fie fpäter Sarcanthus
Stowelliana benannt, bennod) gebührt itjr ber obige ^^^ame, a(§ frü()er

gegeben, ben 53orrang. (Sie flammt anö 9J?oulmein nnb blül)te in ^em.
Sipbocampylus lluniboldliauiis. Botan. Magaz. Xafel 5631. —

Lobeliacese. — dine ^übfdje elegante 2Darml)au^pf(an3e, aU S. fulgens

in ben @äiten befannt, mit fd]arIad)rotf)en, ^ängenben 33(ütt}en, beren

^ö()re faft 2 S^U lang ift. Tie ^>f(an3e ftammt anö ^3ern.

Oncidiiim serratum Lindl. Botan. Magaz. !Iaf. 5632. — Syn. On-
cidium diadema Lind. — Orchideae. — ©ine f)übfc{)e 2lrt auö ^eru,

mit langen minbenben 33tüt^enftengeln, bie oft eine Sänge ton 8—lOgug
crreid)en unb üiele 53füt^en tragen. 2)iefc(ben finb gio§, beren ^^eitc

fämmtlic^ djocolabenfarbig, gelb geflecft unb eingefaßt, bie Sepaten an ben

9?änbern gefränfett.

Synadciiiuni Graiitii. Botan. Magaz. 3^afcl 5633. — Euphor-
biaceae. — (gin eigent^ümtid)er 35}armt)au§ftraud) mit f{eifd)igen 8tämmcn,
otiaten, ftumpf--fpatelförmigen 53lättern unb einem enbftänbigem, trugbolben--

ortigem 33Iüt^enftanbe, an bem bie Keinen carminrot^en ^üöblätter am
^ertortretcnften finb. Tiefe ^rt get)ört 3U ber eigentt)ümüc^en (Gattung

Synadenium, nafje tcrinanbt mit Euphorbia unb ftammt felbige au§

(Jcntratafrifa.

Peperoniia arifolia Miq. var. argyreia. Botan. Magaz. j^afcl

5634. — Piperacese. — (^^ ift eine fe^r ^übfd)e 53(attpf(an3e, ftammto«

mit fc^itbförmigen, breit eiförmigen 53Iättern. Tic ^(attftiete finb rot^,

toäbrenb bie 33(attf(ä^e tjetlgrün unb ghjifc^en ben ^^ernen meiß banbirt ift.

Tie ^^flanje ftammt au§ ^rafilien.

ber Belgique horticole Tafet 2 (1867) ift biefelbe •53flan3e

unter bem Spanien Peperomia argyreia abgebitbet unb auöfü^rlid) bc=

fc^rieben. Tie P. argyreia untcrfd)eibet [ic^ t)on ber fru()er ton un^ er^

trä^nten P. palmata burc^ bie fd)itbförmigen 33lätter, n3ät)renb jene ^anb=

förmige ^at unb burd) bie rotten 33lattftengeL %üä) fte^t fie ber P. ari-

folia fe^r na^e, ju ber fie ^oofer ber jüngere and) atö SBarictät I)in:

Wedt.
Rosa le Prince noir W. Paul. Belg, hortic. Tafel 3. — ^luf

bct lonboner internationalen 53lumenaugftenllug im 3al}re 1866 erregten
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bic ^Jto|cn bie größte 8enfatioii unö gang befoiibci^ bieieitigen be^ berühmten

©örtnerg unb ^ofenjüd^tei^ ^m\\ 3B. %^aüi 2BaltJ)am ^rof« bei

^Bonbon, bcm itir jc^on fo üiefe f^öno dto^cn oerbanfeii, tute 5. 33. Dr.

Lindley, Gloire de Waltham, Elisabeth Vigueron, Prince de Gales,

Lord Herbert unb anbere, bie bereite me^r ober n)eniger befannt unb

Derbreitet finb. 3)ie 9?ofe Prince noir ift eine ber bunfetften fc^arlac^^

farbenen, prä(f)tig ^elCfei fc^attirenb. Die 33lume ift grog unb bie gorm
berfelben runb. Die ^Betäubung ift grog unb fc^ön. äm 3a^re 1866

nmrbe biefe prac^tüoöe Ü^ofe non ber t @artenban=@efenfc^aft ju Jonbon

mit bem Xi^tom erfter (klaffe prämiirt.

tTantheniuni Beyrichii Hort., Beyrichii var. dauilichaudii^ loii-

gifoliuni Rgl. unb marmoratiim Hort. Gartenflora Dafel 535, gignr

1—2 unb ^afel 536, gigur 12. — Acanthacese. — finb bieS

t)icr fef)r ^übfd^e buntbtätterige 'äxkn, bie bi^ auf E. leuconeuriim, eine

beliebte 2Barmi)au^?pf(an3e, nod) nic^t befc^vieben hjaren unb übn benen

Dr. Siegel in ber ©ortenpora nic^t nur bie 5lbbi(bnng giebt, fonbern

biefelben auc^ furg d^arafterifirt.

1. Eranthemum longifolium Rgl., ^at 1 — 2 gu§ ^o^c

aufredete «Stengel, bie 33(ätter finb Iängüc^4an3ettli^, in ben Slattftiel

aümä()(ig uerfc^mätert unb nac^ ber lang norg eftredten <Bpx^t gu gang aE=

mäklig abne^menb. Der Dtanb be^ 53(atte§ ift unbeutlid^ auögefd^meift, bic

Dberfeite beffelben ift filbermeij^, nur am 9?anbe unb gmifc^en ben ®eiten=

neruen nac^ bem Staube gu grün geftecft. 55on ^errn ^eit^ mürbe biefe

%xt clU E. verbenaceum verbreitet.

2. Beyrichii Hort. (E. Beyrichii s. typiciim Rgl., Chamaeran-
themum Beyrichii Hook.), faum fpannenfjo'c^, aufrecht. Die Glättet

länglid) oüal, bie unteren am (^runbe abgerunbet, bie oberen am @runbe
^ergförmig. Die 8pi§e ber IMätter ftumpf ober fpi^. |)iert)on giebt e§

gmci gormen:

Ä typ i cum. '^Blätter obertjatb ^eügrün, längft beo lO^ittelnerD^ mit

breiter ©ilberbinbe unb cingetnen (ledfarbcnen gtedcn gmifd)en ben (Seiten=

neruen. (5^ ift bie§ bie non 53c itc^ in Bonbon verbreitete E. Beyrichii.

ß Gaudichaudii. 33Iätter auf ber oberen Seite längft be§

ÜJiittelnert)^ unb längft ber Seitenncrnen mit einer regelmäßigen f^malen
Silberünie ge^eic^uet. 5!Burbe von van |)outte in (^ent aU E. Gaudi-
chaudii verbreitet.

3. E. marmoratum Hort, ©tengel fur:^; niebertiegenb. 53tätter

auö herdförmigem @runbe oval ober längli^oval, ftumpf, auf ber oberen

Seite bunfetgrün unb längft be^ 3}?ittelnerv§ mit einer Silberbinbe ge=

jeic^net, bie fuvje Jortfä^c 3mi|d)en bie Seitennerven vorfc^iebt.

4. E. leuconeurum Fisch. Stengel fur^, nieberliegenb, mit

runblich ovalen, ftum^fen 33lättern, mel^e auf ber bunfelgrünen Oberfläche

längft ber 9^erven netzartig filberfarben gezeichnet finb. TOe biefe Birten

finb fchr em^fehlenömerth unb gehören mit ^u ben hübfd)eften buntblätterigen

SBarmhau^pflan^en, gebeihen auch im 3itttmer fehr gut unb laffen [ich ohne
Sd)n)ierigfeit leid>t vermehren.

KlicoDia Teyssiiauniana Rgl. Gartenfl. Daf. 537. — Melastomacese.
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— din f^öncr, 6— 8 ^o{)er 3tiaud) [uk- :5>niml)auö, ber an<S) aU
Melastoma discolor verbreitet ift unb bcn Dr. ^cgel Miconia ge-

bracht hat, ba biefe %xt feiner anbercn beid)ricOeneu 2}t'e(aftomaceeu:©attung

jugefü^rt luerbeu fann. Die ^(citter finb 5—7 3^0 long, 2V4

—

^ 3^0
breit unb im jungen S^ftQ^be wie bie iüngften ^eftd)cn, mit einem bünnen

^uberartigen, )d]nell üeifd)iinnbcnbcn Uebcr^uge bef(eibet. '^k mciften

Blumen in fpi^enftänbigen, pijramibalen Ütiöpen ftc^cnb.

Sie ^oföbamev fSBeinktf^e*

9^ad)foIgenbe intereffante 9}?ittheilnngen entnehmen mir im ^(u^^ugc

einem ton ^errn Äunftgärtner Sett)ge im „53 er ein für bie ©e--

fd)ichtc -potSbamö" gehaltenen 55ortrage.

^ot^bamö gürften;(§ärten unb feine weit au^gebchnten, (anbfchafttid)en

S5crfd)i3nerungen 1:)ahn\ burd) i^re ©roßartigfeit unb ^ieblic^feit bereit«

SGßeltruhm erlangt. (L^e^cn Ujir auf bie erften 5lnfänge biefer gärtnerifdien

^>rad)tfd)ö|)fungen jurücf, fo waren e« meljr ober mcniger 2Ji}einbcrge ober

SBeinanlagen.

^0 entflanben unter anberen bic einft fo oiet genannten Sd)Iöffcr

in (laput unb ^ßornim mit ihren (Sd)mu(fgärten unb 2Beinbeigen; au§

ben SÖBeinanlagen bcS ©roßen ^urfürftcn ju ©linife bilbeten fid) nad) unb

noch bie Diet bewunberten, umfangreid)en '^arfanlagcn beö "iprin^en ^arl,

unb eg toax jucrft nur ein ^Beinbcrg, ben griebrich bor ®ro§e neben

SD^arlt) anlegte, worau« fid) fein fo hoch gepriefeneß ©an^fouci entwicfelte.

SBirb bemnach über (Sntftehung, ^ilbung unb 53olIenbung ber fönig:

lid^en unb prinjlidjen potöbamer ©arten gefd)ricben, fo muß nothwenbiger

Seife, aU CE'inleitung, eine @efd)id)te ber potöbamer 2Beinberge üoran=

gehen,

!Da§ äRatcriat baju möge in bem golgenben jufammcngetragen fein.

Dk^bem ber SBcinbau zugleich mit bem (I()riftcnt()ume fchon früher

hier unb ba in 9?orbbeutfd)lanb eingeführt worbcn mar, legte Witk beö

jhjölftcn 3ahrhunbert§ ^lbred)t ber 53 är bie erften 2Beinbcrge in ber ÜJ^arf

Qn*) unb teranloßtc, baß fid) 2Beinbauer auö granfen unb ber 9?hf^"9P9enb

bort al§ (iotoniften ^ur 5lu§übung ihre« 33erufe« nieberließcn. (Er mürbe

baburch ber ©rünber eine« Sanbeö^CEuttur^meige«, ber fpäter eine große

2lu«behnung unb wichtige 33ebeutung für bie SO^arf erlangte, infonberheit

^ot«bam«, mo bie Sßeincultur einft mit 3U ben tohnenbften (Srmerb^queüen

feiner 53emohner geredjuet mürbe.

SBor ^öem mürbe ber Einbau ber 9?ebe burd) bie ©eiftlichfeit fomie

bon ben großen ^ör^erfchaften ber ^itter= unb ^rieftcr^Drbcn begünftigt;

toon jenen maren e« befonber« bie !Xempler unb f^äter bie Johanniter, üon

biefen bic (liftercienfer unb '^rämonftratenfer. Diefe Drben jogen mit bem

*) Slnmcrf. 2)ie an biefer unb an anberen ®teßen üom iöcrfoffcr aufgeführten

Citate öoben mir fortgelnffen. 2)ie Seöact.
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ftrf) überan ^afjit 6ved)enben (£()iincu.{)uaic ein, luoburc^ ^wg^ci^ eine

üJ?enne ^löfter unb ^Ibteteu ßegvihibct mürben, beten Snfaffen fid) immer

mit 5(cfer- unb (5)artencu(tur, mie oud] mit beut 2Bein6au bcfafUen; fie be--

burftcn bee Ä'cinc^ jnr 5Ibcnbma^I§fcier, tuie fie i^n anbcrevfeit^ halb aU
(5orgeubred}cr unb greubenfpenber geOrandjen unb ncreljren lernten, 33a(b

ergriffen auc^ bie (gingeborncn bie ()of)en ©en^inn Derfprcdienbe ÜJcben-

Kultur; wo e^ nur bie 55er()ä(tniffe geftatteten, entftauben reiche 9?eben=

gelänber, unb mie fe^r forberten bie fonnenrei^en, günftig gelegenen 2lb=

^uge ber ^')ügelfctten bei ^^otöbam mit i^rer ^ufagenbften 33obenbefd)affen{}eit

jum SBeinbau auf. dürften unb anbere f)o^e .f)crren rid)teten il}re gan^e

^lufmerffamfeit auf bie dultur beö ^iBeinftod"^, burd^brungen ton ber immer

mel)r n)ad))enben 2Bid)tigfcit bcffclbcn für baö Sanb, fie liegen 9?eben unb

SBinjer unb mit biefen bcfferc 33cl)anb(ung^rt)eifen au^S fernen Räubern

fommen, (^ü^ten unb beförbertcn nad) aüen 9?id)tungcn ben nu^bringcnben

©rtnerbö^meig burd) (5)efeöe unb lueife (Einrichtungen.

9^ad) einer Angabe cpaufen'ö geftatteten bie n)Jar!grafen Dtto unb

(^onrab im 3al)rc 1285 jebem (Einnio^ner unb gremben il)re 2Bcine ^u

terfaufen an jcbem Orte, mo fie moHten, nur Ratten bie SO^agiftratc ben

2Bein ju unterfud)en unb ab5ufd}ä^en. 55on jcbem ^^uber foHtcn bie 5?er=

fäufer bafür ber ©tabt 2 ©d)illinge (2 ©diillinge Solidi auc^ Solidi De-
nariorum finb nad) preugifdiem @clbe olt (Mourant 10 @r. 6 ^^3f.) entrid^ten,

außcrbem aber nid)t beläftigt mevben.

^ad) Jeibmebicii^ aJ?5f)fen fjaben .^urfürft griebric^ I. (1415-1440)
unb t^riebrid) II. (1440—1470) bei ^otsbam unb anberen ©täbten ber

SQlarl meliere 2Beinberge üon fränfifd)en Ü?eben angelegt.

JStlbredU ld)ill (1470—1486) füt)rle einen mcin^oU ein. — 'Die

mär!ifd)en 2Beine unirben in bicfcr 3^^^ oorjügttd) liergefteHt, bag bie

gürften nebft i{)rcm ©cfotgc ju if}rcr gan3en 3'»^'^^^^"^^^* (^n i^ren |)ulbi=

gunggfeften ton ben ©täbten bamit tractirt mürben; aud) 53ifd)öfe unb

fonftige l)ol)e Prälaten bebingtcn fic^ bcfonberö ?anbitein aU t^nen 3U

cntrid)tenbe ^e^n^maare au§.

3oa4tm I. (1499—1535) bcfc^ränfte infofern ben ^^Sein^ott, al8 er

ben ^o^cn @eiftüd)en unb ber 9?itter|d)aft 1527 geftattetc, il)ren Seinmad)^
^oÜfrei auö;;ufül)ren unb ^u terfaufen.

Unter feiner Üiegicrung unb ital)rfd]ein(id) 5U ^nbe beg 15. -^a^r^:

fjunbertg mürbe ^u ^^ot^bam ber erfte furfüvftlic^e 2Beinberg angelegt. (58

mirb nämlid) unter ben 5lmt§gütern aud) cineö 2Beinberge8 gebad)t, al8

2)tetrid) glauß, ton 1500—1575 33ermalter beö Imteg ^otSbam, fein

5lmt aufgab. 3)iefer 3[Beinberg lag an ber langen ^rüde, mo er bie (Edc

ber leipziger unb faarmünbcr 8trage bilbetc, anbererfeit^ tom Ijeutigen

©diü^enplal^e unb ber (5d)ü^enftrage begrenjt muvbe. ©päterl)in gelangte

er unter bie 53ermaltung be§ ^^au^tmannc« 2Bolff ®ietrid) ton S:iaäi,

ber t()n fel)r termaf)rloft l)aben mug. 3)er QBeinmeiftcr mar im großen

^anbfterben mit meggerafft morben. Die SBeinftijde maren ^um großen
X^itiU terborbeu; Sl^o^n-- unb "ipregljau« maren gänjlid) terfaUen; ba8
©e^ege um ben ^erg lag an tielen Drten banicber unb e§ feljlten tiele

^]3lanfcn unb aOe SBeinpfä^le. 3)urd} gicig unb Sorgfalt mürbe ber
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SGßeittkrg Oal'b njieber in gute Drbitung gebracht «nb trug bei 4 tD^orgeit

gläc^eninl)ah, in gen)öbnli(i)en 3d()ren 20 Xonnen SSeiu ein. ^aä) einem

fijrfürft(id]en ^Vfel)lc nuivbc er 1690 um 1 iDtorcjen enueitcit unt mit

neuem Srfinittfioi^e belegt. '^Ibev )d)on im 3a(}ve 1698 ging ber 35>einber9

lüieber ein, inbem er ju biefer ^nt abgegraben timrbe.

.^urfürft 3o()ann @eorg {)egte eine befonbeve ^^or(iebe für ben 2Bcitt--

bau, {Deld)er unter beffen 9?egicrung {lb71— 1598) ju groger (Entfaltung

gelangte. auf ben ^mtegütern gemonnenc 2Bein mar fo üor3ügnd),

bag er mit i!3orliebe an ber !urfürftüd)en Tafel getrnnfen mürbe unb in

folc^er Sülle probucirt, bag bacon nad) 'Idolen, 9?u§(anb unb ^^reußen au^=

geführt mürbe. 3" ^i^fc^* 3^'^^ merbeu aud^ jmei ^-frinat-^Beinbergc bei

Sotnftebt genannt.

3ol]ann@eorg erließ 1578 eine Seinm.eiftcr=Drbnung, ein äJ^eifterftücf

in i^rer 5lrt, meld)e fo »oÜfommen flar unb bünbig il)rem ^^vtdt entfprid)t,

bog fie nod) je^t ben 5i>einbauern jur 9^id)tfd]nur unb ^um 5ln^att bienen

fönnte. (Tiefetbe ift üom 53erfaffer in ber 8cbrift au^fül)rlid) mitget^eilt.^

3n feiner ^'^odj^eit^orbnung fc^rieb 3o^ann (5^eorg t)or, um ber gu-

meilen ju großen 53orliebe für märfifd)e 2Beine ^u ftenern, baß bei einem

folc^em gefte, auj^er ^ier, nur ^mci ^Tonnen i^anbmein üertrunfen merben

foHteu.

3)iefe umfaffenbe (Kultur be§ 35>einbaue§ mürbe bon feinem 9^ad)folgcr

3oad)im griebrid) (1598— 1608) mit gleidjem Gutereffe ma^rgcnommcn.

lud) feine ©ema^lin (^ot^arina legte großen 3[Bert^ auf ben pot^bamer

3Beinbau unb ließ bemfelben niele 5lufmunterungen unb Unterftü^ungen ^u

3^^eil merben.

^'urfürft 3of)ann Oigigmnnb gab im 3at)re 1617 ebenfaüg eine

2Beinmeifter;5rrbnung, bie jcbod) nur eine 2Bieberl)olung ton ber 3o%ann

^eorg'g mar. 3m 3a^re 162-3 ^atte bie Waxf Diele Seinberge, ba bie

tneiften fic^ baju eignenoen .^»ügel mit dlth^r\ bepflanzt maren. J)en mär-

fifd)en ^Beinen maren nun nad) (Sad)fen, 5)?eißen, Thüringen unb 53ö{)men

5lbfa(3mege eröffnet morben.

(;£inen neuen, bebeutenbcn 2luffd)mung gemann ber 2Beinbau burc^ ben

um bie (Kultur feineö Sauber fo ^od) terbienten ©roßen ^'urfürften griebrid)

25?il^elm. ^er 5lbcl, befonber^ ber Üwx^ unb 9^eumärfifd)e, fomie bie

(Btäbte betlieben unter if]m mit großer 53orliebe ben Einbau ber D^ebe, unb

befonber^ 'ifott^bam jeid)nete fid) eben barin uor Willem au^. 3)ie fdjon be=

fie^enben furfürftlidien 3[i(?einberge ju daput unb 53ornim mürben ermeitcrt

unb mit beffercn 2Deinanlagen nerfe^en: jugleic^ mürben bort <Sd)löffer

erbaut, umgeben üon reid^ auögefc^mürften ©arten, unb baburd^ biefe !Öe;

fi^nngen fo t)erfd)önert, baß bort ber furfürftlid)c .v>of gern unb oft »er-

meilte. 9^eue 2Beinberge mürben bei @eltom, @o(m, am 33raul)auöberge,

bei ber ^nrfc^ljeibe, 33ornftäbt, 9?eu-?angermifd), (^ütergo^, Saarmunb in«

Seben gerufen. 5ln le^terem Drte mürbe ein bebeutenber 2Beinbau getrieben,

unb nod) ju Einfang beö 19. 3a^rl)unber§ maren bort — freilid) nur noc^

— 3 äJJorgen l'anbe^ mit 9?eben bepflanzt. Xie 2Beinberge ^u SBerber,

fd)on ton großem Umfange, mürben noc^ beträd^tlid^ e^meitert.

üDcr @voße ^urfürft ließ eine SD^enge 35}einftöcfe au« granfreic^,
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Otaltcn, Ungarn, bev iöergftvQßr, l^innten nnb uom >){f)eme fommcn, um [k

in ben äOeinbergcn onjupftan^eu nub cuttiüiren. 3)er bauon gewonnene

2Bein njurbe bamal^ für ben beften ber ein()ctnüfd)en Korten ge(}a(ten unb

erhielt buid) Magern unb ^(ter bie (äigenfc^aften be^ ^f)einn)eine^. 9^ac^

|3rebtger @crlad)'^ ^J?ad]rtc^ten ton ^J^ot^bam lüuvben im ^afjre 1678 oon

färnnitüdicn oiif bcm pot^bamfc^en 2i?crber belegenen furfürftüd^en 2Bein=

bergen 848 2^pnnen 3[Bein gehjonnen.

^Qrte üon ®ud)obo(e^ Dorn ^aljre 1683 njeift in ^^3otöbam«

Untgegenb, außer ben ]d)on genannten, nod) an 2Beinbergen nacb: bergletc^en

am 8tolp7d)en ^eige, bei «Sacron^; 'Weinberge am l^eiligen^ unb Jungfern

-

See, bei dürfet, (Bä^mid, grelinge, SD^^öioe^, ©eride, @ülbl)aupt, ^Jädcn,

^]>alm, (üa^par unb ddert, tom DJiagifter unb 5Imt^^fcbreiber; ferner 2Bein^

berge an ber ^ebfi^er i^ä^re, bei ber ga^rfanb'fdien 8d)äferei unb am
Seigen (5ee, ben alten unb neuen 2Beinberg bei @linife.

^urfürft griebrid) III. cerfügte 1689, bag aüen anfäßigen bürgern

$ot^bam§, bie jenfeit« ber ^rüde auf ber grci^eit nad) bem gafanengarten

ju gebaut l)atten, ber 2Bein= unb 33ierfc^an! geftattet Ujerbe. Da^ unter

btefem gürften 1699 aufgeftettte i^reoiarium be^ (^^atou(I-5lmte§ ^^otöbam^

fü()rt unter anberen baju geijörigen Drtfd^aften an6) ^wtx 2Ccinberge auf,

ttjeic^e im Xorfe ©(inife lagen, neben bem bortigen furfürftlic^en 8cfttoffe

mit feinem ?uft^ unb Dbftgarten. hierin tnurben bei guten Oa^ren

100 ^Tonnen 2Bcin gemonnen. ^Jla6) «Suc^obole^ lagen biefe 2Beinberge an

ber ^aoet bei ber @(inider 53rüde, neben einem 53aumgarten Don

3000 Stämmen.
^önig griebri^ 33}il^etm L erlieg ein fc^arfe^ (Sbict gegen 5Bein=

unb 33ierfälfd)er i^om 1. Januar 1722, um ber über^anbne^menberi

gälfd)ung biefcr ©etränfe ^u mehren. Unter griebric^ 3[Bil^elm^ 9^egieruug

finb )))ecieüe ^^ntcntarien ber früljeren furfürftlidjcn, nun föniglic^eu 2Bein=

berge in ben 3al}ren 1713 bi^ 1738 aufgenommen morben unb bann bi«

1744 n^eiter geführt. — 1738 befinben fic^ bie 2J}einberge meift noc^ gut

erhalten; eö mirb 53ornftebt mit großem unb fleinem SBeinberge aufgeführt,

letzterer bei ben ?el)m!uten. 33ei (5a))ut, beffen (Srgiebigfeit nac^getaffen

l^atte, merbeu bie 2Bein=Utenfilien aU fd^led)t unb üerfaüen bejeid^net.

9^ach bem Ouüentarium oon 1744 enblid) toarcn bie 2Beinberge fe^r

^eruntergefommen ober gän^li^ rutnirt burd) ben fel)r garten 2Binter oon
1740« (Einige Seinberge lieg man ba^er gan,^ eingeben, anbere tuurben,

olö 3u foftfpielig in Siefeerljerftetlung unb Unterhaltung an ^ritjatperfonen

Übermiefen.

6o erhielt, nach ^cten beö 5lmte§ ^otöbam, Imtmann ^^lümirfe

bie brei ujüftgelegenen Seinberge ^u @otm im 5luguft 1751 gegen 3(^l)lung

eineg iäl)rlid)en (lanonö oon 25 8 @r. 9 ?>f. an baö fönigli^e ^mt
^ot^bam in (Srbpadit jur Seim unb 50?aulbeer=(Iultur. ^(ugerbcm mürbe
ihm auch i^öd) ^in^olg gum 58au ber terfallenen ©cbäube unb Gehege
bemiHigt. 3)iefe Seinberge befagen Derfchiebene ®ered)tigfeiten; fo mußten
bie fech^« fchmeijer ^äd)ter gu @olm fdhon feit furfürftlid)en Reiten ba^u

alljährlich 100 guber 3J^ift unentgeltlich abgeben unb anfahren. 3)ie beiben

bortigen 53auern waren gehalten, ^laufen unb Seinpfähle, fo jöhrlich



i)a\xtn mvtn, angufa^rcn, ben SBein DiS ^13otöDam ,3u beförbern mtb ba«

nöt^ige 3Baffcr 3ur treffe licvdci^ufdbaffeti, ato gegen ^e3a^(itng nac^

Proportion be§ 1)tenfigc(bci=. find) ben 9}?{ft au^ bem $irtenftat(e ton
3>o^anni 9J?artiiit, ca. 6 bi^3 8 guber betragenb, mußten bic beiben

53auern nnentge(tlid) an bic SS^einberge abliefern. ^er iifeinm elfter,

biefer Qdt S^an^ 3ürgen ö(( enb orf f, mar angemiefen, nicr ^ü^e jnr

@en)innnng be^ noif)iuenbigcn X^ungcv^ ^n Ratten. (5in [o(d[)er Seinmeifter

cr(}iett für fid), feine gran nnb 5nici Ä'nedite ca. 60 iäfjrli^, etma ^ur

^ätfte baar, ^ur anberen in betreibe,

Imtniann ^lümirfe mar ein tfjätigcr 3)tann, ber feinen erworbenen

53efi6 f(ei§ig bearbeitete nnb terbeffertc; er fd)eute feine Soften, für bic

33epf(an3nng gab er 214 jf anö, iDorunter 7 6 @r. für 14,500 3Bein=

tjöl^n, 12 @r. pro ^anfcnb. 1790 I)atte '13Üimicfe feine 2Beinberge fo

öor^ügtid) bemirt^fdjaftet nnb erweitert, baf^ fie auf 3973 gefdjäi^t

irurben.

8o meiben noni 53erfaffer nodi metjrere gäöe angefü()rt, mo bic fcf)r

in 33erfall geratfjencn 55?:inbeige in (frbpac^t gegeben mürben.

'^n je^ige prin3(id]e ^arf 3n ^(ein = ®Iinife mürbe unter Hnberem
Quc^ burd) terfd}iebene angefanfte |3riüatgrunbftnde tergröf^ert. Dag je^igc

9J?atrofen^au§ ift ba^ et)enialige ^T^einmeifter^au^ eineö früheren 5Betnberge8.

heutigen ITagc'? h,at bie gclbmarf ^(ein = @linife nnr nod) brei 9)^orgen

^Seinberge.

9^ac^ griebric^ ^^LMlfjelm 1. folgte bie gtan3üone ^egiernngöperiobc

griebric^^ beö @ro§en. Tie mannigfadien ??aturfd)ön^citcn ^^otöbam«

»eranlagten if}n, biefe (2tabt üor allen anberen 3n feinem ^Infcntljalte 3n

mähten, mo er am liebftcn rermcilte. Wk feine 5?orfa^ren, legte and) er

^ier einen 333ciuberg an 3U feiner (5r^ol}liing nnb (Jrlieiterung, nnb 3mQr

in ber 9?ä^c beg alten ä)^arll) 1744 anf bornfiäbtifd)em ^Terrain. 5In§

bem babei anfänglid) proicctirten 3[£^in3erl)anfe mnrbe ba^ l)iftorifd)e (5d}loj^,

unb auß bem ffieinbcrge entftanb baa meltberü^mte 8an§fonci mit feinen

prdd)tigen 53auten — mit feinen grogartigen ©artenanlagen. 1763 erfolgte

bie (Sinrid)tung cine^ 2Beinbergeö am Dbeliöf, an einer (Stelle, bie 1304

ton ben poti^bamcr 9tatl)mannen t)on benen r»,b. Gröben 3nm ^e^nigraben

erfauft mar. 1818 mürbe biefer 2?cinberg bnrc^ einen angren3enben, gegen

5lbgabe eine^ iö{)rlid)en danon^ üon 6^3 (3x. 3 ^f. an baö 5lmt 33orn=

ftäbt, tiergrößert. 33on 1769 — 1770 mnrbe ber Seinberg beim ^50pfen=

fruge am 9^euen ^alaiö bnrd) ben früf)cren ©renabier 2Serle angelegt,

3)iefe 2Beinberge mnrben in lerraffen gettjcilt, bie man bnrd) ü)?auern

ftü^tc, an mcld)en bie 2Beinftöcfe gepflan3t mnrben; bator angebrai^te, 6c=

meglic^e genfter fc^ü^ten fie gegen unfere novbifc^en ^Cnnter. maren

atfo fogenannte ^atntmanern. 3m Sani?fonci='2l'einbergc Ratten bie ein3etnen

SO^anern tl)eil§ gerabe, t^eiK° parabolifd)c gorm crlialten, nm ju allen

3al)reö3eiten beim t)erfd)i ebenen (Bonncnftanbe ben (Stöden nac^ cinanber

Sic^t nnb 333ärme fenfred)t 3u3nfül)ren.

griebrid) münfd)te in feinen ^Beinbergen, anßer anberen grüd)ten,

nur ^Tafeltranben 3n jic^en uon ben beften fpanifd)en, italienifd)en unb

gricc^ifd)en 9?eben, alle on ein märmcreg ^lima gemö^nt, unb bal)cr bie
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obigen 3Sovfe()runncn, um ben fübU^en ^hnmel erfe^eii. '^o^ je^t

()nben btefe 3G2eiuanlagen be^ großen ^öiüg^ europäifdjcu ^luf. 3)ort ge=

j^ogenc ?acrl)mä=(5f)nfti=3:rau6cn ivuvben gviebvid) 2Bin)elm HL auf feiner

kn\i in Italien boitfjtn ncidigefaubt; i^re ®üte wax fo groj;% baß fie füv

in biefeui ^aube gereiften 2Bein gel)altcn n3urbeu.

$rebiger ©er lad) rü^mt in feinen 9^ac^rid)ten oou '^'ot^Sbam gar feljr

ben ^$ot^bamer Sßeinbau ju bie[cr ^di, griebricf)'^ 1744 angelegten

SBeiuberg nennt er einen uni)ergleid)(id]en; überijaupt mären an föuigUc^en

Weinbergen 11, au bürgerüdjen 30 i3orI}auben, aüe im beften, rorpglicbften

guftanbe. ^er in bebcutenber 3)2euge probucirte Wein würbe in frembe

Räuber t)erfd)idt unb tämc bann ()äufig aU gran3= ober 9^^einniein uaci^

bem Sanbe ^mixd,

Tind) bie Anlage beö dlcmn @artcn§ am ^eiligeufee Don 1783 bi§

1796 unter griebrid] 3BiU) elm II. gingen üiele ber bortigen Weinberge

ein. 33on 40 folc^en bergen, tnetdje '^^ot^bam ju biefer 3eit nac^ .V) auf en§

befaß, n)urben 17 ju biefem >^\VQä^ üenuenbet. (8ie reiljten fic^ an uon

^öeblcrtt^brücf, löngft beö $eiügenfee§ bi§ an ben 3ungfernfee, mo^u nod^

einige bcigleid)en fameu, gclegett am Wege nad) ber ^afenijeibe unb an

bem nad) ber ijö^e fü()renben (Stege. 3)a, m ein ^anbl)au3 im Weim
garten be^ Äaufmannee ^^unfc^el ftaub, mürbe baö ä)?armor = '^^a(ai§

erbaut.

!3)er Weinbau erforberte mie «od) je^t ben ganzen j^Uifi, bie tottc

^lufmerffamfcit be^ Wiu^cr^. (E"r mürbe in Weinbergen betrieben, bie meift

an ^bl)ängen mit füblidier ober füböftlid)er Steigung lagen, feltener in

(Sbenen, nad) bem 8pric^tt)orte: „Wo ber ^f(ug ge^t, fein Weinftod fte^t,"

•3n ben üon ^')crfeu, "ij^lanfeu, ^'ii^"^^^ ©c^egcn unigren5ten Weinbergen

ftanb in ber ätegel ein »S*^au§, roarin ber Wcinmeifter luo^ute, meld)er ben

^Berg ben)irt^fd)aftete; na()ebei lag ba^ ät)nlid) conftruirte Weinpreß^au^,

beftimmt jum iTeltern beö Weinet unb in bem fiel) aOe ,:^ur Weinbereitung

erforberlic^en Utenfilien befanben.

3ur $)auptbeftodung ber Weinberge roä^lte man folc^e (Sorten, bie

am paffenbfteu für ^iefigeö ^Uma unb am ertiagreid)ften jur Weinbereitung

maren; eö maren bie t)om C'^ofav^t unb ^öotanif'u^ ^U^ol^ (1623—1688)
aufgeführten Weinforten: (Sd)öucbe(, iManhuelfd), ^'cljfall, 2lbel= unb

@rün=gränfilch, ^lanf=A^eunifd) ober (S'lberling, "Jiößling (üom (Großen

^urfürften eingeführt), ^ampertö, Weibling, ^^otl) = Wetfc^ unb Ungrifcft-

^eibfarb. gerncr 50g man DJin^cateller, moüon bie ^Trauben meift gegeffen

mürben, fomie S3cltliner, (5)utebel, Wiener unb bergleic^en. 3)ie Sorten
t)ermel)rten fic^ mit ber ^nt immer mel)r, fo baß man über 150 harten
5ur Weincultur benu^en tonnte.

SD^an bepflanzte bei einer neuen ^ilnloge bamit bie S3erge al§ Wurjel^
ober (B^uittholj, mobei jeber ©tod tjon bem auberen 3 gug lang nac^

ber QdU gelegt mürbe. S^W^" ben Weinftöden mürben aU Untcrirüd)tp

^ol)t, Wuv^elmcvf, ^üvbiß unb Dcvglcid)cn gebaut. S^adjbcm im mül)j:al)re

Die (Sti)dc t)Ott ber fie al« Winterbede fd)ü^enben t£rbe aufgewogen maren
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fur^ nacf) ^i^ic^tmeg gefc^nittcn, an einem ftarfen 3tocfe auf gutem 53oben

2 8ögen, ober 6 ^not, au einem |c^tt)ad)en (^tocfe auf laubigem

33oben eine '^öge, 2 ober 3 ,^not. Saftnad)t ober DJ^itfaften, je

na^ bem 2ßetter, tuurbe ber 'i3oben jur (eid)tcren ^-öemur^elung unb ^um
beffmn (Sinbringen ber ?^eud)tigfeit mit ber ^aue gelüftet. ^7?ad) Dftem
tüurben bie tor^er gefd)ärften 'ffä^le gefegt unb bie 9?eben fogleid)

^ögen ange()eftet. Um ^Dalbpurgi^ gsid)a() bie erfte Ladung, ein ^)aucn tief,

um ba« Uufraut ju tertilgen. ^lad) ^J3fingften mar bie erfte ^^efte, unb fo=

balb bie erften Äno6|)cniräubd)en ju erfeunen maren, n)urbe au^gebro(^en.

53a(b barauf erfolgte bie anbere i^arfuug, mit 3Inf)äufung üon (5rbc um
bie 8törfe. ^ie anbere 4')efte mürbe fuvj nad) öoftanuiö Saptiftä i3or=

genommen, menn ber 2Bein abgeblüfit f}atte, mobei miebcrum ba§ Unnü^e
meggebrodjen luurbe, um ber (Sonne überaQ freien 3"^^"itt 5" geftatten.

^urj t)or ober nac^ '^art^olomäi fii(]rte man bie britte ober (e^te i3adung

au«. 5m $)erbfte, nac^ bem 3Better früfier ober f^öter, mie bie Trauben

reiften, fanb bie ©eintefe ftatt, hie(d)er barauf baö Oettern folgte, ^aä)

ber lernte mürben bie ']3fä()Ie auegejogeu, untergradjt unb bie unfrud)tbaren

(Btöde burd) anbere erfe^t. ^or bem ilBinter ober im g^ütjja^rc

tüurben ^4 ^ü^n tiefe Gruben au bcn Stödcn gegraben, um barin ^eben

ju ^Ibfenfern ju beugen, ober e8 mürbe reife« 5luotl)ol5 gefd)nitten, meiere«,

geftedt, fid) ju bemuiaclten gedjferu augbilbete. 2Bäl)rcnb ber ganzen -5a^re«=

^eit mürbe eine mcl]rmalige Düngung be« ^oben« tiorgcnommen. Um bie

2Beinftöde enbüd^ nor bem ^Binterfrofle ju fd]ü^eu, mürben fie niebergebogen

unb mittelft be« durfte« üoüftäubig ,;;ur Uebermiuteruug mit (5rbe bebedt.

3fn golgeubem madit ber i)err 55erfaffcr DJ^itt(}eilungen über bo«

(^iufammetn ber Trauben, über bic 53ercitung, «Oettern be« 2Beine«, über

bie (Srgiebig!eit ber potgbamer iC^einberge, über bie Unterbringung unb

^ufbema^ruug fo groj^er Seiuquantitäten k., mao mir liier übergeben»

•2)ann l)ei§t e« meiter:

®egeu (5nbe be« 17. 3al)r^uubert«" ^atte ber 9iuf be« ^ot^bamer

3Seine« uad)gelaffen unb üiele 2Beinberge ber (Stabt waren bereit« einge=

gangen. (5« l)atte fd)on ber breißigjalirige .$irieg oiele beraitige 53efi^ungen

fo üermüftet, ba^ an eine 3[Biebcrl)erfteÜung, felbft unter füiftlii^er S^^^uB^
bei gän^lid)er 33eiarmung ber 33e|i^cr nid)t meljr ju beulen mar. (5ine

groge g^^ftbrung Ratten bie fo fel)r l)arten Sinter üon 1709 unb 1740
bcmirlt. iD?an manbte fic^ mieberum jum meniger foftfpicligen ^derbau,

ber, meil bie ^ornpreife geftiegen maren, je^t einen l)ö^eren ©cminn mit

größerer (Sidier^eit er3ielen ließ. )li\xd} baburd), ba§ fic^ ^ot«bam me^r

unb me^r tiergri)^erte unb feine ©reuten immer meiter l)inau«rüdte, fomie

bag meite (Streden feiner Umgebung ^u (Härten t)erfd)iebener 5(rt unb lanb=

fc^aftlid)en ''Einlagen rermenbet mürben, ging inel 33L>einlaub ein.

SSor Willem maren e« aber bie l)äufigcn 9J(i§ernteu, meiere Dom ^nbau

be« Seinftod« abfd)redten. lu« ^^aläftina ftammenb, t)on mo er burc^ bic

^reu5fal)rer an beu 3?l)cin gebradjt unb von ^ierau« um 1140 in ^orb=

beutfd)lanb cingcfnhrt movbcu mnr, l)atte fid] ber '«Ü^^einftod, au bie feigen

Sonuenftraljlen foincv^ .'neimnt^lnube« gemöl)nt, uod) immer nidit mit bem
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rau()evcn, növblic^cn ^üma tertroiit gemalt unb forgfam mugte ev ,^um

^Eünter gegen ^älte, trenn ev nid)t nevberben foOte, 9eicf)üt.t mxUn. Sie

oft trurben fc^on Infang^ im grüt)jQ^re bie Ä^offnungen Dercitelt, njenn

falte naffe SEntterung Die ^egetatipn ftövte. Dbcr C(g mangelte im 8onmiev

an einem fonnenreid)en ^immet, um Ü?e6cn unb Irauben 3ur üoHen dxiU

trirfelung hingen. 2Benu nun bie gan3e übrige 3al)ieg3eit günftig \vax,

aber ber A^erbft ungünftig auffiel, fo genjann man boc^ nad) auftrcngenber

Arbeit unb forgfamfter "Pflege nur ein ungenieBbare^, faum ju ncrmert^enbe^

^4>robuct. Unter 10 3a^ren fonnte man anne()mcn, baj^ ber 'Il^eiuftocf nur

einmal 3ur üoUftänbigen 9?eife unb fieiHd^ 3um öußcvft (o^nenben Srtrage

fam; in ben übrigen oaf)ren erlangte man nur mittelmäßige ober gar feine

(Ernten. So fagte man fid) nad) unb nad) üon ber 'Beincultur lo§ unb

^jflanjte Obftbäume, befonberö ,%-fd)en an, bie für ben ^iefigen 53oben

mcift einen günftigeicn Ertrag gen3äl)rlcifteten, fo befonber^ t>ielevort^ bei

^S'^erber. (3^crber ^at je^t burd) feine Dbftcultur eine iä(}rlid}e Sinna^me

t)on 280,000 j^.) ^uc^ bei ber 2Beinbereitung njar man ntd)t mit ber

3eit fortgegangen, fonbern ftc^en geblieben bei bem, luie e5 bie ^orfa^ren

vor ^unbcrt ^fa^ren ausübten, ober man ^atte fogar, bie frühere Sorgfalt

au§er ^d)t laffenb, einen 9{ücffd]ritt barin getrau.

^•nblic^ ftetlten fid) bcm ^Beine, luenigftcnS bei ben unteren ^oiU-

claffcn, imi mäd)tige S^itjalen entgegen, bie immer mc^r ^^ervfd)aft ge^

ttjannen: ba^ 33ier unb ber ^ornbranntwein, letzterer befenber^ im 9^?orben

5)eutfc^lanbg, moburc^ bie 2lu§fu^r ber pot^bamer 2Beine bort^in gänjlicft

aufgehoben njurbe.

Um ben fo in 53erfalt gcrat^enen, noc^ nor^anbcnen )30t§bamer S[Bein=

bergen lüieber aufjubelfcn, vereinigten fid) bereu fammtlid^e iöcfi^er unb

überreichten 5 vi ^bric^ II. am 30. Ü)?ärs 1780 eine (Eingabe, luorin fie bie

traurige ?age fc^ilberten, in n^eldjer fic^ ber hiefigc QBeinbau bcfanb. Sie

baten um tlbl)ülfe ber 9^otl)ftänbc, um bie einft in fo groj3em 3J?aage be=

triebene einträglid)e 9i\bencultur luieber h^rjuftellen unb fc^lugcn t)or, ber

^önig möge gnäbigft eine neue 2Beinmeifter.-Drbnung ertaffen, ba bie alte,

für vergangene 3^^^^^^ Umftänbe gefertigt, nid)t me^r beobachtet aiürbe.

griebrich geigte fid) geneigt.

!l)ie nun erlaffcne neue 2Beinmeifter=0rbnung blieb jebod) o^ne 33e=

rücffid)tigung unb gab nid)t ben gen^ünf^ten ^nftoü jur ^>iebevl)erftellung

ber einft fo l)ol)en dulturftufe ber potöbamcr 2Beinberge.

SoEten fiel) biefe potöbamer 2ÖBeinbcrge nicht regenerircn laffen, bie

fonft, h)ie ttju gefehen, einen 2Bcin in 9}?engc lieferten, ber an @üte mit

vielen auölänbifchen Sorten concurriren fonnte?

D'^och immer bietet "ipotSbam^ Umgebung 53oben genug bar, au^geftattet

mit ben beften (Sigenfd)aften, um Seinbau barauf ju betreiben. Sähle
man bavon bie günftigften gefchü^teften ^agen unb tevftärfe ben Schu^
burch jinedentf^re^enb geführte ober geformte 2J?auern ober fonftige 33au=

lichfeiten, fo fönnte baburch bie Ungunft unfere^ nörbli^en ^limaö vielleicht

au§geglid)en merben.

^ie wichtigcti ^Erfahrungen ber neueren Qdi, bie in ber ^obcntunbe

gcmad)t U;Drben finb, [ouic bie fovifd)rritenbc ^"^erbeffcruug te§ ?anb-- unb
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©aitenbaueö würben baju beitrogen, günftigere Erfolge im Sem6au n)ieber

ju er3ic(en.

58enul?en unr boyu bie beften, mm ticruoüfommneten g^^'^^'^ituttQ^^

SO^etf^oben bev3 2öeine§, ]o bnrften ii-iv Dietleid)! ton 9?euem ein ''ßrobnct

^eriteÜen, ba§ burc^ ^iüigfeit nnb (^e^alt bem fveniben Seine, luie ben

je^t gebränd)(id}cn, fo oft fd)äblid) luirfenben (^)etränfen bvcift ben ^am^)f
anbieten fönnte, mit ber nd)eien .{^offnnng, fic auö bcni -gelbe jn fdjlagen.

2!Benn fo miebernm eine (o^nenbe ßumerbt^quette für tiete 33en}0^ner

gefdjaffen, n^oburc^ fo manche jel^t brad)Iiegenbe (3anbfd)otIe tcimert^et

njürbe, menn fid) nnfeve fo reijenbcn i^atelnfer irieber mit frifc^en 9?eben--

gclänbem fdjmüdten n^üvben, n^orin bie 2(nbauer i^re ^eiteren SKnnjerfefte

feiern nnb babei au^ grenbe über ben reichen ©eminn i^re fiö{)(ic^en

lieber fingen, bann fönnte e^ fid) ereignen, ba§ bie Erträge ber potgbamer

^iBeinberge lieber ben n3id)tigften i^anbe^er^eugniffen 3nge5ä^It njerben.

Sntcniattonalc SluSjtcUiuifl in ^axi^.

h ^^flanjcn 2lu^]tettuuö, eröffnet am L Slpril.

Wit in aöen STagegblättern lefen mar, ^at bie (Eröffnung ber

internationalen önbuftrie^^In^fteÜnng in ^^ario am 1. 5(pvil ftattgefunben

nnb sngteic^ and) bie (Eröffnung ber mit berfelben terbnnbenen ^(u^fteüung

t)on -pflanzen, Bhinien :c. Xcu meiften unfeier gce()vten >?efer mirD ba§

großartige '^In^fteünng^- ©ebäube nad) ben 33erid)ten in anberen 3citw"9^ii

befannt fein, me^t)alb mir nnö nnr anf einige Taten jn befc^vänfen branc^en,

bie merjv bem (5)aitcnfad)e angc{)örcn. 3ni (ientrnm bc^ ©ebäube?! befinbet

fid) ein geometrifd) angefegtev ©arten, in meld)cm man ^Banmfarne,

'^almcn unb anbere berartige 3i^^Ppf^")'^ii an^npflanjen gebenft, fobalb e^

bie SBittcrung erlaubt, vorläufig ift ber dlaum mit grül)üngi«pflan3en aug-

gefd)mndt. Ter mit bem ©ebäube in il^erbinbung gebrachte prächtige ^^arf

ift eine Kombination t>on ©arten jeber 5(vt nnb inbem miv benfelben, baö

3ln§ftellnngegcbänbe Devlaffenb, betreten, fo crfd)ließcn nd)"nn^ foglfic^ 26

au§ Sifen conftrnirte ©emäd)y^änfer nnb (ionfertatoricn, gcfdjmacfnoü

gruppirt. Ta^ ^^lanptgebäube ift ein fd)önet^ donfcrDatoiium im dentrnm

biefe^ Specialgartent% bie beiben großen 5lqnarien non einanber tvennenb,

bie jebod) nod) nnüollenbet fmb. Ter nad) englifdjem 8ti)le angelegte

©arten enthält präd)tige ©ruppen ron Magnolia grandiflora, ^^übfc^e

pt)ramibenförmig gejogene 53äume nnb met)rere ber norbamerifanifc^en Birten

in 53lüt^e. gerner fiel)t man \d)ö\u ©rnppen üon Hex nnb anberen ©e--

fträndjen, 33eete mit ben üevfd)iebenfren ©emäd)fen, ^^ijacint^en in fc^bnfter

^(ntl)enprad)t unb ein riefigeg K^emptar üon Thuja aurea. 3m ganzen

?5arfe fmb ©rnppen Rub anbere 3i'^i'9^f)öl3e angepflanzt. Tann fie^t mon
einen präd)tigcn grudjtgarten. in bem bie nerfd)iebenften Obftbanmformen

in fc^önfter i^otlfommcni}cil üd) befinden, bic allein eine 'ilufftcüung für

fid) an^marfien, (Sinb bie 9Jafenplä(3e erft giün unb alle 53eete mit
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tro^)ifcf)cn unb (^ru|)pen^)flan3en befteüt, fo mxh biefev ®artcn einen feen=

artigen 5(nbUcf gen^ä^ren.

2Bq§ bic 1. "^flan^en: uub ^lumenou^fteHung, t)om 1. — 14. "äpxil,

betrifft, fo mx eö mit bevfdbeu nur fe()r fpävlic^ befteüt. ift ju frü^!

Die ^(uinenauöfteHimgen finben im fran^. ©arten ftatt. ^uger einigen

9^en^eiten fa^ man irenig 53emerfen^n)ert^e^. ^)übfd)e mittelgroße damedien

maren in einem großen ^anfe an^geftedt, ^err ^nig^t Don ^ontc^artrain

^atte eine ^In^a^f fd)ön in 53(üt^e fommcnber ^'ofen eingeliefert, bic

jebenfaü^ in 14 ^i^agen me^r ^n^ietjnngSfraft befi^en merben, alö ^ente.

^5in paar franjöfifc^e >)?ofen3üd)ter geigten einige ^übfc^e bfü^enbe ^ofen unb

ein ^nberer nief)reie 55arietäten be^ großblätterigen Acanthus. ^übfc^c

(^oüectionen oon Billbergia Ratten bie ^^erren finben in ^örüffel unb

Rubere auegefteüt. Die .f^erien ^reiörid)ter Ratten i^r ^mt am erften ^age

nod) nid)t angetreten, {)offten bie^ aber am näd)ften ju t^un.

Unter ben neuen "f^flanjen befanben fic% einige fc^r bead^tenSmert^e,

fo ein bunte« Hippeastrum, H. pardinum üon .{^errn 55eitd). Derfelbc

t)ntte oud) noc^ einige fe^r t)übfd)e Croton ton ben 8übfee---3nfe(n au§=

gefteÜt. Die eine 5lrt ^at tange, fd)ma(e ^Blätter, mit einem gelben 9?anbe

unb gelber äRittetri^pe im jungen ä^f^tm^^f ^'^^U gelbe giirbung teränbert

fic^ in oliücnrot^, menn bie 33(ätter älter mevben. (5ine anbere ^rt l)at

fet)r große 33lätter mit einer ^eOgclben 3D?ittelrtppe, beibe 2(rten finb fe^r

cmpfcl)lent^n)ertl). 5?on bemfelbcu 2lu^^fteller fal) man eine Draceena, in

^rt ber D. ferrea mit l)ängenben, U)e((enfi3rmigen 23lättein unb Retino-

spora filicoides ton 3apan, bann eine neue biftincte Aralia, met)rerc

neue gorne unb rei^enbe Drdiibeen, bavunter Angrecum citratum. —
Die Drd)ibeen ber Irenen !Il]ibaut unb ^eteleer maren fe^r gut, njie

e§ aud) faum ton biefen ausgezeichneten (Sultitateuren anber^ ^u ermarten ttjar.

.^err iMnbcn in 53rüffel l)atte meljreve neue ^flanjen auögefteüt, an

ber 8pi^e ftanb eine neue Gunnera, G. manicata, eiue präd)tige %xt,

bie nod) größere 53lätter treiben foll aU bie befannte G. scabra unb, tta«

fe^r ju bead)ten, tiel härter fein foö. Sine ©vuppe ton 8 neuen ^rten
Oreopanax ton bemfelben ^'^luSfteücr, mar fc^r beaditeu^itertl), fämmttic^e

mad)fen' in i^rem 55atcvlanbe 10 — 12,000 guß ^od) über bem 3Jieere,

eignen fid) ba^er tortveff(id) fürö ^alt^au^. gernev fal) man mehrere

neue Maranta, Alloplectus bicolor, mit 8 ^oU langen, bunfcl^oliten^

grünen blättern, mit einer filbcrmetßen ÜJ^ittelrippe. Gissus argentea

ift eine bübfd)e U^flanje für gelfeupartt)ien in einem SBarm^aufe. (Sine

bead)tenöniertl)e Maranta ift M. Legrelliana; Philodendron Lindeni

ift nid)t minber empfet)lcn§n3erth Die Herren 33eitch marcn biö je^t bie

einzigen engtifc^en ^uSftcUev, fie l)attcn außer ben oben genannten f^flanjen

aud) nod) eine auöerlefene @ruppe ton (Koniferen neben bem großen (5en-

tral--(5onfertatorium aufgeftcöt, unb i^re großen (Sjcemplare ton Azalea
njevben in einem ber @ciräd)«l)äufer ^ur 33lü.tt)e gebracht unb merben i^rer

Seit bie fran5öfifd)en ©ärtner in Siftaunen fe^en.

(9?ac^ englifc^en 53erichten in (^arb. (S^ron.)

Hamburger QJarten* unb »tumenseitung. Santo XXIII. 15
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2)er Dbpaumfcf)nitt

((Sin Vortrag, gehalten üoni ^'unftgävtner (S* Scfcntnanu in ben

53erfamm(ungen ber @artenbau=@efenfd)aft „glora" Sronffuvt ^L)

§ 8. 33 om ^ug en anöbrec^ en.

!Die|e Dperotion, tt?elc^e bei bem Svüfjja^vöfc^nitte obev etiuaö fpäter,

e(}e ber 33aum in 35igetation übevgeljt, Qngcn:)cnbet wiih, befielt tni ilBeg-

ne^men bei unnü^ien unb (d)(ed)t fte^cuben klugen. 3eDocb \oü biefe 5libeit

mit großer (Bd)oniuig geid)cl)en, benn e^ fönnte üc^ ereignen, baß bie

klugen, auf n)e(d)e ninii geied)nct, fid) nid]t entiuicfeln unb e^ gebe bann

fa^le (Stellen. ®e^[)alb ift e^^ ]a\t immer beffer, ^u U'aiten, biö bie '^ugen

in Slriebe übergegangen, unb nad)bem man unter (enteren biejenigen au«=

gefufbt, vodd]z man nöt^ig l)at, bie anberen einfneipt ober au^bric^l.

§ 9. 53om ATriebau^brec^en.

52)iefe Arbeit, luelc^e man, je nac^bem e^ not^wenbig, mö^cenb beö

ganzen (Sommert tornimmt, b. (). üom Slngenblicf an, mo bie triebe nur

einige (Zentimeter erreichen, bi§ ,3ur (eisten (intmidctungöpertobe, befte()t im

2lbne()men ber nunü^efi unb fd)led)t fte()enben ^Iriebe'. 3n ben meiften

gällen bricht man biefe ^Triebe gan3 unb gar auö; weniger oft er()äü man
bie ^afiö ber 3^riebe, an melc^er fid) einige Blätter befinben.

§ 10. ^om (Sinfneipen ober Piiicer.

Son aÜen Operationen in ber ©ärtncrei ift ba§ (S'inhieipen eine ber

aüernji^tigften. Ü}can roenbet e§ iDä^renb ber gatijen 33cgctationi^3eit an,

fei e^ um bie (^ntruidelung gemiffer ^^eile auf^ufjalfen ober ^u beeinträ^tigen,

um baö @(ei(^geu)ic^t bc§ (^anjen oufred)t ju er()Qlten ober n)ieber()er.3nftellen,

fei e^, um anbcre auf benen Ijeruor^ubringen, Jnelc^e man einfncipt. ^3)iefe

Dperation befte^t im 35:egncl)nien ber Spieen ber '4^iiebe, entmeber mit

ben 9cägcln, )t)enn bie 5^l)eile frautartig ober mit bem 9}Jcffer, iiienn fie

fd)on ^ol^ig finb. dJian fagt pincer auf 1, 2, 3 33Iätter, menn man bie

(Spi^e be§ 2^riebeÖ über bem erften, ^njeiten britten Blatte üon ber Bafi^

ber ä^riebe an n)egnimmt.

9Jian nennt fortgefe^te« Pincement, meiere« ouf benfefben Trieben

nac^ bem äRaaße, mie biefe einen 3:rieb entmirfeln, angemanbt mirb. Tiefe

Dperation, meldje gciüiffc Tutoren t)eute faft anßfc^licnlic^ empfehlen, fann

in mand)en gäüen fd)ümme Solgen ^abcn, befonber^ menn furj eingefneipt

iüirb; eö ift be§l)alb fing, eö nur mit groger ®orofaÜ angumenben unb

bieg noc^ fe^r t^eiüneife.

§ 11. 53om ©pa lier^eften, Palissage.

(Sg ift bieg bag (^efc^äft bei ben 'SpaUer= unb dontrefpalicvbänmeu,

bie Slriebe an bie 3J?auer, an ^ol^, T)ra^tgittermerf ober anbere (Biü^-

pun!te ju ^eften. 2Benn man gegen eine 5n?aucr anf)eftet, bebient man

fid;, anftatt ber ^Binfen ober SÖBeiben, fleiner, eigene ba^u gefd)nittcner
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Säpp^en, ttjeldie man mittelft S^ägel an ber 9J?auer befefttgt. '^a^

t)cften wirb nac^ 33ebüvfniB üon Anfang Suni bi^ in ben ^ugiift atige^

tücnbet, ift bie 35egetQtioii bev 53äunie, \vdd)t ^iciiu bie ©lenje bilbet.

©in raiditigcr "futuft ift, beim ^n()cften nur genügenb cutmicfelte ^l}etle

an3ubinben unb e§ nid)t fo modjcn, une gcir-iffe ^cute, meldie, um 3^egel::

mägigfeit ju er()Qlten, o^ne Unter^icb aÜe jlriebc, mid)t 6tärfe unb

©teüung fie l)Qben mögen, anheften, ba§ ^nt}eftcn fott nur reil^en--

folgenb f^in.

§ 12, 53 om 33 rechen ber giüetge.

Xtefeö @efrf]äft beftet)t, rcie fd)on bie Benennung be^eic^net, im

S3red)en ober ^nicfen ber 2^riebe, beftimmt juv ^r^eugung üon fruc^tbringenben

^^cilen, alö nnc: ^pieß, Lambourcle, ä)?atboiiquct 2C. 3)ag 33rccf)en

barf jcboc^ nid)t ju trüi)3eitig vorgenommen merben, in ber 5"^"cf)t, bie

unteren ^ugcn möchten fid) nid)t entmirfeln. Ter günftigfle ^KugenbUd ju

Operiren ift gegen baö (Snbc bcö ©ommcrö, b. b. menn bcfonbere Umftänbe

ba« ^nmenbcn nötl}ig mad)en.

§ 13. S3on bem ringförmigen Sinfd)nitte unb bem 5lber(affen.

"Xcr ringförmige (Iinfd)nitt befte^t im ^blöfen eine§ fdjmolen Ü^iemen^

9?inbe um ben gan3cn S^J^iO» ""^ ^^^^^ ringi^f)erum jmei (Sinfc^nitte

mit einem DJ^effcr ober einem eigenS baju bienlid)eu 3nftrumente moc^t

unb bie 9?inbe bajmifdjcn abjd)ä(t. lieber bie 5?ortf)ei(e, meld)c biefj Ope-
ration nad) iid) 3ie^t, ift man nod] ftreitig; nid)töbefton)cuigcr ift außer

3n)eifel, baf?, untevl)alb ber grüd)te gcmadjt, fie biejclben Diel bicfer mac^t

unb bie 9xeife befd]leunigt. Einige Slutoren ^abcn behauptet, ba§ bie

Operation bie ^^flan^en fet)r fd)aiäd)e unb, öfter tricber^olt, fie fogav gu

©runbe rid)ten fönne. 2Benn bie (Eadje mögtid), fo ift fie meit baoon

bemiefcn fein, ^fle bicfc 33erid)re finb ein menig ()t)pot()efifc^ unb be=

bürfen einer dontroQe burc^ bie (Sifa^ning.

Man nennt ^^Iberlaffen längtid)e (Sinfdjnitte in bie 9?inbe, ineldje felbft

ba^ ^oi^ ein menig fpalten unb ganj ual)e neben cinanber gcmad)t merben

bürfen, o^ne bap e3 ben geringfteu Sd)abcn für ben l^mm ^ätte. 3m
©egent()ei(e, fie beförbern bie Stärfe beffelben. 9J?an mac^t bicfe (§:in-

fc^nitte in 3n)ei befonbeven Umftänben; im erften auf ben ^t^eilen, bereu

S^inbe fe^r l^art ift unb eine 5lrt 9?öf)re bilbet, meldte, ba fie bie Q^Um
gufammenbrüdt, ben ®ang ber 8äfte ^inbert unb baö SBac^fen ^emmt.

ÜDer ^rceite Umftanb, in lrefd)em ba§ 5Iber(affen angenjenbet nurb, ift bei

bem ^Etcinobfte, trenn bie (Säfte fctjr reid) finb unb, von ben 'ipflanjen

nid)t aufgcgebrt, au^ itjren ©cfäj^en treten unb ben |)avjf(u6 t)crurfac^en,

biefcn ^mei gäüen finb bie (Sinfc^nitte febr bicnlicb; im erften be=

günftigen fie bie 5Segetation unb ftär!en bie T^eite, meiere fe^r fcfjmad)

ftnb, im jraeiten b^itt mf^n ben ^^aum oom '^ar^fluffe, beffen Zoh fonft

jiemlic^ gen)ig geroefen märe.

§ 14. 55 om bogenfö rmig en krümmen.

3)iefe Operation befielt im ^Biegen ber ^eftc ober S^^tS»^

15*
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irenbct fie luiv bei bartiiärfigen 53Quinen an, um 'ie ginn gruc^ttvageu

^iDingcn. Um abei uic^t 311 gvof^e 55cviutiTini,q in ber govm bee 53aiimeg

machen, biegt man aüe iit]U in beifelben S^idjtung non oben nad)

uiUen imb befeftißt fie burd) irgenb ein iDUtkl in if)rer neuen «Steüung.

§ 15. 53 om (^leid^gemic^te.

^inev ber n)id)tigftcn '^ninfte in ber ^ef)nnblnng ber'bem ^d)nilte

untein)orfenen Dbftböume iü: ha^ @(eid)geund]t unter ben reifdjiebenen

©liebern ju ersahen, b. l;. in ber ^rt ju l)anbe(n, Daß bie (enteren i3er=

ftältnißmäßig g(eid) in ^tärfe unb Ausbreitung finb. iD^e()rere ^erfaljren

füt)ren ju biefem >}^efultQte, aber QÜe beruben auf biefen ©runbfa^^. Um
bie tior3une()meuben Operationen n)o()( ju üerfte{}en, finb ee ^mei Uiefentlid)e

(Sad)en, ireldie mau unbebiugt mifien unb inS $(uge faffen muß: 1) büß

afle (S>äftc flreben, nad) Dhtn 3U fteigen, woburd) nd) erflört, bog bie

oberen 2^cile einer ^flan^e immer t)ic( ftärfer finb aU bie unteren, bag

Don gmei ^^rieben, bie non bemfeiben -punfte ausgeben, üon me(d)en ober

einer )enhed)t, iiö.Ijrenb ber aubcrc mugercdit, jener immer inel ftärfer aU
biefcr ift. Ter ^meite 'Iniuft, mcldjer 3U bcobaditen, uom erfteren au^=

ge^cnb unb faft eine golßerung 'ceffeUien, ift: baß bie 33eiftümnie(ung ober

t{)eifmei)e^ tlbuel)men ber oberen 'i|.^Q\t^ien eine^ £rganic^ beffen 2i?Qd)fen

nerfpäten, unb bo im ^^^flan^eulcbcn niemals etnm^ verloren ift, fo erfolgt,

bog bie i^äftc, in i!}rini Si'ege gtl^cmml, einen anbcrn cinfd)lügen unb bo^

burd] Qnbcie STbeile begünftiger. — SBiffen muB' man nod), bag bie Suft

unb bnö !i'id)t einen feb;r mäd)tigen (Sinfluj^ auf bie Vegetation üben unb

folglid) baö (int^ietjen biefer (Elemente für bie ^^flanjen eine Urfac^e t)on

Sc^lt»äd;ung ift. aüc bicfem foll man fd)iie6en, ban, h}enu ein 3l^eil

fe^r ftaifn)üd}fig ift unb uuDirfjältnifunögig mädjft, man il)n einfneipjn,

einige 23lätter bcffclbeii abuefjmen U'ufi^ unb itju feft am Spalier, unb jmar

me^r nad) ber ^rbe ju gebogen anheften foÜ. (^ntgcgengefe^t foO mon
mit ben ]d}niä^eren 2^f)eilen nerfatjren, bereu 21'ad)StI)um man beförbern

miÜ: tttau foü bann, auftatt anl]e[ten, ganj lovbinben unb n^o möglid)

fenfred)t ftellen ober gan^ frei mac^fen laffen. 2Beun baS Ö)lcid)gcmic^t

mieber f)ergcftcKt ift, jo bringt man alle S^ijnU nüeber in il)rc normalige

(^tenung, b. (). an ien X'rt, ineldjen fie ber gorm gemäß einnehmen

foHen, bie man bem i^aitme geben mU,
Xa mir nun bie ()auptfäd}Iid]ften Operationen feunen, meiere bei ben

Dbftbäumen angciDoubt merben fönnen, unb mit ben nerfd)iebercn Au§=

brürfen, burd) me(d)e man fie bc3eid)net, nertraut finb, fo luotlen mir ba^

<8tubium be^ 8d)nitteg in feiner Änmenbung bei bem ^teinobfte anfangen,

unb ^mar ^unäc^ft mit bem *!(>firfid)baume.

§ 16. Vom *^.^firfid)baume.

!5)er ^firfic^bauni ift nieüeidjt ton allen Dbftböumen berjcnige, »rcld^cr

iid} am beften ben; 3d)nitte unb am (eid)teften ben t^erfc^iebenen gormen

untergie^t. Von biijen (enteren ivenbet man bie folgenben an: 1) Carree,
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2) einfa^e unb bo^pcfte -pafniette ; b. ^onu eine§ $a(menmcbe(^); 3)

eme§ lateinifd^eu U unb 4) bicjenige, mid)c man oblique nennt.

mrhm jebe berfetben fur^ befc^vetben. '2([(cma( ift e§ gut, eljc man ttjcttei

gc^t, ber f)auptfäd)licf)ften (5'igenf)eiten ,3U erinnern, melcf)e bcr 13ftr)ic^=

bannt in feinn- (Snliütcfehing baibietet, um mo^l 3?ed}nuug tragen ^u

fönnen über bie Opcvationen unb bereu Q\^td, iüe(d)e man fid) vornimmt.

33ebcnfen mir ^ucrft, bag bie ?fugen be^3 '^^firnd]baume^ im 5IÜgemeinen ai^

3meiiQ()rig angefe^en merben fönnen, baß fie, menn fic fid) ein 3a^r nad^

i^rer (Srfd)einung nid}t cntmicfeln, inet fd}iüäd)er merben, (ma^ nid)t fagen

miß, baß fie ganj unb gar erIofd)en finb) unb ba§ nid)t mögltd) fei,

^ugen auf altem .Öot^e, melc^eö nic^t met)r ba5u fäljig, fid) eutmtcfetnb ^u

mad)en. ^ber im ^(Igemeincn foÜ man 8orge tragen, jebeö 3a(jr bie

^ntmicfetiing ber unteren Lütgen ^u er(eid]tern, um 'Xrtebe ju ermatten,

ttjeldie feiner Qni grud)täfte geben. (Sv finb biejenigen, metc^e man in ber

Kultur bcS ^]3firud)baumcö (frfapfte nennt. Sirflid) foUte man fud)en,

jcbeg 3Ja(}r jmeijäfirige grud)täftc i^n ermatten, um biejenigen ju erfe^en,

hjeld^e erfd)ö^ft finb, moju man tei^t burd) t^ülfe beö (Sinfneipen^ gelongt.

§ 17. (Sd)nitt beö $firf id)baumeö am ©palter in ber gorm
carree. (Srfteö Oa^r.

35orau^gefegt, ba§ ein ^|>firfid)baum einjätjrig üercbelt, ma§ immcr[)in

beffer ift, unter guten ^ebingungen gepftan^t, fi^neibet man if)n im ü)?onat

gcbruar ober Wäx}^ auf bie .pi)f)c dou ungefäf)r 10 3- S"5ü(f. 2Benu bie

Äugen gut entmidett finb mä()U man nier ber fc^önften unb beftfteljenben

^Triebe, jmei auf jeber ©eite, au^, binbet fic fet]r lofe an, um nid]t if)r

2Bad)6tt)um ju t)inbern, unb t)ätt [ie in einer geringen fd)iefen 3üd)tnng.

2ßä^renb bcö (Sommert trägt man (Sorge, aße ^Xriebe na^ üoine unb

nac^ ber lO^auer ein3ufneipen unb baburd) biejenigen ,yi bcgünftigen, meiere

mau er^lten mitl. 2Bcnn einer ober ber anbere ftärfer ju merben fd^eint,

menn ba^ @Iei(^gemid)t broljt jcrriffen ju merben, fo ^ilft man mit ben

TOtteln nad), meld)e oben angegeben finb.

gmeiteö 3a^r. iSrfter (Schnitt.

3m ÜJJouat gebruar ober DJJär^ fommi man mieber üon 9?euem 3U

feinem 33aume, menn bie oier ^^^^^Ö*^ regelmäßig unb gleid) finb; bie

UihQM inneren, meldie bie 3}^utteräfte bilben foOen, merben in ber gorm
eine^ V, fo ba§ fic einen 2Bin!el nou 45*' bilben, bie 3mei unteren, in

berfelben, jeboc^ etma§ fd)ieferen ^id]tung gebogen, bilben bie jmei erften

Untermutteräfte. Qu berfelben ^^di fdjueibet man bie beiben Untcrmutteräfte

in ber ^öt)e, mo fi^ bie jmeiten Untermutteräfte bilben, meld)e Don feiten^

ftänbigen lugen ausgeben, iiuibrenb bie gipfelftänbigen burd) il)re 55er=

längeruug bie 3}?utteräfte crmeitern fotlen. ^Die erften Untermutteräfte merben

auf eine ?änge üon 10— 11 ^^oU über einem fräftigem 9(uge, meld)e^

biefetben verlängern foll, gefd^nitten. 3Benn man ba§ erfte 3a^r anftatt

üier lefte nur jmei erhielt bätte, fo mürben biefe in gorm eineS V bie

9}?utteräfte bilben; man fd)neibet fie für^er auf 3mei gute lugen, ton benen

ba« obere ben äJiutterafi oerlöngern, mä^renb ba^ untere, auf ber (^eite
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unb na6) außen ftc^enb, hmdj feine i^ntn)icfelung ben erften Untermutterafl

bilben foüte. 3ebo(J^ foÜte man r)ier njie immer bie (Sntmirfelung ber

unteren 2^^ei(e begünftigcn, meldte im TOgemeiucn bic tuenigcu ftarfen finb.

^Die grud)täfte werben auf eine ^änge üon 4—7 gefc^nitten, je noc^

i^rer (Stärfe unb Stellung unb je nad)bem man me()i ober tDeuigcr grüßte

3U ^aben irünfd)t, biefe am oberen ober unteren Z{)dk be^3 ^ftee ftet)en.

%u6) \oU man machen, nad) ber (fntraicfelung bev '2lugen biefer gruc^täfte

bat)on irenigftenö einen Trieb :^u ermatten, unb jwar ben näc^ften an ber

Sßa]\^, rtjeldier ben (Srfa^aft bilbcn foü. 3eber Tragaft foUte bem <Sd)nittc

nac^ nur einen grud)taft tragen, ^roei, im (^egent{)eilc, ein menig fpäter,

Ujegen be^ (^rfa^aftev. !Dennod) giebt e§ bei biefer Siegel einige ^u^naijmen.

(^ie finb feftgefe^t bind) bie 2JJaibouquet^, anbcrcrfeit^ burd) ben 3Kanget

an ^J^ragäften, benn in btefem galle üerlängert man einen grud^taft unb

läßt i^n mehrere S^erjmeigungen entmideln.

Drittes 3at)r. 3^^^*^^* Sd)nitt.

Senn bie Arbeit beS vorigen 3a^re8 gut erfolgt ift, iuenn ba§

(^^leic^genn^t in aüen l^eilcn beö 53aume§ befte^t, fo bleibt nid)t§ 5lnberc§

ju tt)un übiig, aU 3U njieber^olen, ma§ man fi^on gemad)t ^at. 9?ur i)at

man lieber einen neuen Untermutteraft ju bilben, auf gan^ biefelbe SBeife,

h)ie üorigeö 3a^r. 2Benn eö fid) aber ereignete, bag bie unteren 5^l)eite

beS Raumes in golge eine^ Unfalles ober f(^mad)ev 53egctation nicftt in

guten Sebingungen ftef)en, fo fd)neibet man bie SD^utteräfte üiel fürjer unb

jie^t feinen neuen Untermutteraft, benn eS ift immerhin beffer, ein 3a^r

ju UJarten, aU einen ^aum 3U üertängern, beffen untere T^eile fd^iüac^

finb. 2Beit banon entfernt ^dt ju genjinnen, würbe man ^zit üerlieren.

SSicrteg 3af)r. ^I)ritter Schnitt.

Dit allgemeinen (Borgen finb biefetben, njie im öorigen 3at)rc. (Snbc

gebruar ober Anfang SD^är^, nad)bem man ben ganzen 33aum loSge^eftet

unb ttio^l geprüft ^at, fängt man an ju fd)neiben me()r ober weniger

lang, je nac^ ber (Btärfe unb Steflnug ber Derfd)iebenen ij^eile. Wlan

jie^t t»on ^euem einen Untermutteraft. 2Benn baS (^teic^gewic^t beftcftt, fo

fjeftet man aöe tiefte an bie (SteKe an, wetc^e üe einnehmen foQen. 3m
engegengefe^ten gaQe biegt man bie ftärleren ^T^eile nad) unten unb ftettt

bie fc^wac^en nad) oben ober ganj in grei^eit. i)ie grud^täfte, njeld)e alle

©lieber bebeden foHen, werben be^anbelt, wie fc^on oben gefagt.

günfteS 3of)r. 53terter (Schnitt.

3urüdfomm'!nb ju feinem 33aume folt man, wenn bie 33egetation gc=

Wefen unb feine «£)emmung burd^ 33efd)äbigung ober fonft einen galt ein^

getreten ift, benfelben mit fec^S (^liebern ober Untermutteräften üerfel^en

pnben, brei auf jcbem ber SD^utteräfte. 2Bie tor^er ^eftet man aüe jüngeren

il^eile loS, inbem man fid) nac^ ben fc^on mehrmals wieber^olten ©runb^

fällen rid)tet. 5lber je^t muß man auc^ baran beulen, baS innere auS3U:

füÖen, welkes bis ^ier^er ganj leer geblieben ift. I)eS^atb wä()lt man auf

bem iragafte eineS jeben äJJutterafteS, unb jwar 3iemlic^ na^c an beffen
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SBait^i, emen Zxkh t»on mittleiet ©tärfe au?: man fletlt t^n ungefäl^r fen!rcd^t,

um baüon ben erften oberen Untermutteraft ober llebermutteraft, trte einige

Tutoren fagen, ju mndicn, 5D?an fc^netbc if)u me^r ober mentger 3urüä,

je nac^bem er ftarf ober fd)mad^ ifi; aber man foll feiner günftigen ©tettung

njegen aufmerfiam feine (Sntnnrfelung bemac^en, unb menn er tro^bem ju

ftarfn)ürf)fig lojürbc, fönnte- man i^n auf einen fc^mäc^eren 3^rieb 3urü(f=

fc^neiben. anberen T^eile merben nacf) ber geit)ö^nlid}en 9^ege( ge=

fc^nitten, je nac^ i^rer ©tärfe unb 8teEung, unb man ^eftet bann ^Qe^

tt)ie Dörfer iüieber an. ^enn ber 33aum fe^r ftar! ift, fann man in bem=

fetben 3;a^re mehrere Uebermutteräfte jie^cn um bie uoüftänbige ^itbung

beö Säumet 3U befdjleunigen. S)ieie Uebermutteräfte foflten in g(eid)er

(Entfernung üon einanber ftefjen unb fooiet ai^ mi3gUd) U)ed)fe(meife mit

ben Untermutteräften, meiere eben(o mie e§ bereu 9^ame beuic^net, unter

ben 3}iutteraft gefteüt finb. (Sin '5pftrfid)baum in ber gorm Carree, menn

er t)onftänbig ift, fott 12 (^lieber üorfteÜen o^nc bie jlüei 3Jiutteräfte, fed^^

auf jebem biefer. ?eitäfte, \mid)t Stellung fie and) einnehmen, follen

tiio^t mit "Iragäftcn be)el3t fein, t)on l\)eld)en (enteren iie !Xriebe au^ge^en,

ttjelc^e, menn fie angeheftet finb, an bie (^^inrid^tung üon gifdjgräten, an

i^rer ^c^fc befeftigt, erinnern fotten.

§ 18. iBom (^'d)nitte in ber %oxm einfacher unb boppciter
^13a(mette.

Dicfe gorm mit lcid)ter ^ilniueubung, bereu gute 'Jvefultatc jiemtic^

gcnjiß fmb, ift ^eute fe^r ^äufig in (^Jcbrauc^. 2Bir merben fie furj be=

fd^reibcn.

iSrfte« 3at)r.

^Jfcfjmen luir an, njie uor^er, ba§ ein -Pfirfid)bauni einjährig nerebcft

unb in guten 53ebingungen ge^jflanjt, fo fd)neibet man il)n auf 9—10 QoU
oon ber (Srbe jurüd. (SobatD bie ^ugen enttriefelt finb, fuc^t mau bie

brei fc^önften iriebe au^, bereu einer (ber obere) ben (Stamm tierlängern

fott; bie jicei anberen, einer auf jcber Seite, bienen jur ^ilbung ber

crftcu 3tt)ei 'Irme. Diefe, ftatt n)agered)t angeheftet, fotfen c§ erft in f^iefer

>}?ichtung fein; mau nerfe^M fie in ihre iuageredjte Stetinng erft gegen ba^

(Snbc be§ Sommert, tüenn ihr jährlicher "^^rieb faft beeubigt ift.

3n)eite§ Qa\)v.

3m ^Äufange be« ^meiten 3ahre^ h<^ftet man bie 53äume io^ unb
fd)neibet ben fenh'ed)ten 2lft ober nieCmehr ben Stamm auf bie .f^öhe

^urürf, tüo bic jmei folgenben tone erfdheinen fottcu. ^ort foHten fidh

a(fo brei klugen ziemlich nahe ftef;enb befinben, ba^^ obere jur 55erlängerung

be§ Stammet beftimmt, bie jroei unteren, etne§ ju beiben Seiten, fotten

bie jitjeiten ^rmc bitben. Die erften njerben je nach ihrer Stärfe auf eine

Sänge jurüdgcfchnitten, metchc oon 10—16 3« tncchfeln fann. 2)ie fieinen

5rud)täfte, für bereu (SntUjidekng man in aÜen Theitcn Sorge tragen

foü, uierbeu behanbelt, mie tnir eS bei ber gorm Carree angegeben. 2)ie

adgemeinen Arbeiten finb genau bicfetben mic oben, b. h- Sinfnei^en,
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^riebau«bre(!^cti, ^n^eftcn, nad) ber (Srbe biegen, in bie $iöi)t binben

5luf biefe 35?eife fä()rt man fort, bis bor freie ^:inm ber ÜJJaner üoüftänbtg

auögcfüüt tft.

§ 19. 8d)nitt ber bo^pelten '^l.^atmette.

!l)iefe gorm nnterfd)cibet fid) üon ber vorigen nnr babnrc^, bag bie

33äume, iüeld)e mau berfelben unteviDirft, ftatt eine^ ein^^^igeu (Stamme«

beren gnjei ^aben, n)eil ber 4'^QUptftamm ton feiner (äntfte()ung an fic^

gobelförmig t^cilt, um bereu jtüei ,^u erzeugen, iDoburd) aud) erfolgt, bog

jeber berfelben nur auf (Siuer Seite ©lieber erl)ält. • Um biefe gmei fenf=

teerten SD^utteräfte ju erl)alteu, foH man auf folgenbe ^Beife t)orgel)en:

3)er ^aum, tüie getDö^ulic^ t^erebelt unb gepflanzt, mirb ungefähr auf

10 Sott t)on ber (Srbe ^urücfgefdjuitten unb n^enu bie ^Triebe entmirfelt

finb, njä^lt man jmei ber ftärfften unb am uäd)ften jufammen (einen auf

jeber (^eite bc^ Stammet) fteljenben auö; man ^eftet üe in fd)iefer ober

fcnfrec^ter 9^id)tung an, bamit üe fid] gut entiuideln fönncn unb gegen ba^

(5nbe beg (Eommcrö bringt man fic in ^orijontale Ü?id)tung. 92iemaU

fotttc fid) biefe 9?ic^tung über 10 QoU nom Stamme au^be^ncn unb bort

biegt man ben ^Iricb leicht unb leitet bie ©pi^e fentred)t. (SS ift mol)l

flar, tüenn einer ber 2^riebe ftärfer gemadjfeu träre aU ber anbere, fo

mug man bicfem Uebel buic^ bie be^^cid)neten äyjittel in ben 2Beg treten,

um fic in gleicher (Btärfe ju ett)alten. 3m folgenben grüljja^re fd)neibet

man biefe ^mei fenfredjten 5(efte auf jmei ^ugcn ^nrüd, con meldien bag

obere ben (ätamm nerlängern, n)äl)renb ba^ untere, unb ^njar nad) außen

flebenb, baö erfte l)ori3ontale @lieb ober ben crften ^rni ber '}5almette

bilben fott. -Öebeß 3al),r mieber^olt man biefelbe Operation, ^ie wirbelten

fmb immer biefelben: Sinfueipen, !Jriebauöbred)en 2c., bie einzelnen 2;:^eite

übermac^en, fo baß immer baö @leic^gemid)t unter it}nen befielt unb bie

$?eitäfte rvoiji mit Üragöften uerfet)en finb. 3ebod) fann man in biefem

Salle, rnie aud) in ben üor^crge^enben, bie ^rt, bie 3n)eiten (^lieber ju

erf)alten, änberu, inbem man gu beren 33ilbung bie <Spi^e be§ fenfrec^ten

Slfteö nimmt, ^ierju biegt man le^tere, nad)bem fie an ber ©teile an^

gefommen, u^o ber it)agered)te ^ft gebilbet merben fott, in l)ori5ontater

0?ic^tung unb nimmt ^ur ^Verlängerung be^ fenhed)ten ^fte^ ben 3^rieb an

ber ©tette ber 33iegung; auf biefe 2lrt l)aben bie magered)ten tiefte, meiere

i^rer ©teöung nac^ bie meniger begünftigten finb, einen 3[^ortl)eil gegen

bie fenfred)ten erlangt. (Sin ^iemlic^ fid)eie§ SD^ittel, bie «Stärfe ber mage^

rechten jtljeite, n)enn e^ nötl)ig, ju mehren ift: bie ©pi^e aufzurichten, bie

at^bann fo ju fagen ben 2Becfcr ber ^Vegetation fpielt.

^ei bem ^firfic^baume in ber ^almettenform fann man, menn baö

SSVac^fen ein fräftigeö ift, in bemfelben Oa^re ^mei (Etagen üon roagerec^ten

tieften erl)alten; ^ierju genügt eö nur, bie fenhec^ten äl)eile in ber 4)öt)e,

tüo bie magered)ten gebilbet merben fotten, ein^ufneipen unb bie Urzeugung,

ttjaö man frül)jeitigc 2^riebe nennt, ^u bcgünftigen, meiere nic^t fel)leu

ttjerben in golge beö SinfneipenS fid) ju entmideln.

§ 20. 53om ©c^nitte beg ^firfic^baume« in ber gorm V.

kluger ben feitenftänbigen (^licbern, meiere biefe gorm nic^t ^at, ip
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bic« bie 3ßiebert)o(un9 berjenigen, meldte wii joebeii befc^rieben ()abett; a\x6)

ift bie ^it unb 3Seift% biefelbe auf^3iifüf}ven, gon^ bie gleiche. (S« genügt

otfo, nacf)bem man einmal bie fcnfve^ten ^efte evjielt ^ai, ^Sorge tragen,

ba§ (^(eict)geund)t ^n ermatten unb machen, ba§ biefelben i()ver gangen

?änge na^ mit grucfttäften befe^t finb. 2Benn e§ [i^ aber trot^ aüer

5Sorud)t ereignete, ba§ bie oberen ^2:;^eile üerf)ä(tnigmä§ig 3U fiarf mürben

unb bie oberen ^artr}ien 3U jerftöuen bro^eten, fo barf man nid}t ji^gern,

bie erfleven auf einen iDeiter unten fte^euben Trieb ^urücfjufdjueiben. ^uf

btefe 2Irt njürben bie fc^mad)en ^t)ei(e batb ftärfer loerben.

§ 21. 35om (Schnitte in ber gorm, genannt Oblique.

5)icfer Schnitt ^eid)net fic^ Don bem öor^ergenben nur baburc^ iiu§,

bag bie i^eitäfte gemöJinüc^ einfad) in fd)iefer 9?id)tnng gefüt)rt finb. Der

S5ort()eil ben biefer Schnitt barbietet, ift ber, bag man auf einem fleinen

9^aume eine groge ü)?enge 33äume pflanjen fann. 2)lan fann fie in bet

5^at 1% gug, felbft nur V/., Sn§ pon einanber pflan.^en. Diefe Sorm
l^at inbeffen eine Unannet)mlid)feit: bie ^-öäume rcerben ba§ ©rbreid) batb

ou^faugen unb fiJnnen in gotge beffen nid)t lange leben. 'X^ie 33e^anblung

ge^t auf fotgenbe 2Beife nor fid): 5unge ^^äume, auf bie oben angegebene

SBeife gepflanzt, fd)neibet man auf ungefähr 9 — 10 goll ^urüd, rcä^lt

unter ben ^Trieben, meiere fid) fdion entmidett ^aben, ben ftärfften unb

beftftet)enben au§ unb heftet i^n in fd)iefer 9?i(^tung an. Die anberen

2^riebe merben i^rer (Stellung nac^ entmeber eingefnei^t ober gang n)cg=

gefd)nitten. %[k anberen (Sorgen befielen im Uebernjad^en beS ®lei(^=

gen)id}te§ unter ben terfdiiebenen 3^f)eilen unb baß biefelben gut mit Tragäftett

t)erfet}en fmb.

§ 22. 5?om ®d)nitte be« ^^rüofenbaumeS.
(So leidet ber ':Pfirfic^baum 3U führen ift unb fid) ju allen mögtic^en

formen fd)icft, luenn man if)n bem (Schnitte unteigie^t, cbenfo njiberfpenftig

ift ber ^prifofenbaum unb man finbet fe^r feiten fdjöne unb regelmäßige

Slprifofcnbäume, no^ feüener aber erl^alten fic^ folc^e lange. Die (Sc^roierigi

feit, beu 5lprifofen ^43aum unter einer regelmäßigen gorm ;^u erhalten, i(i

berart, baß man il)n im ^lügemeinen am ©palier nad) 2Bittfür gormen
nehmen lögt. 3J?an bebede bie 3J?auer unb ne^me ^ier^u bie tiefte ba, mo
man fie finbet.

j^ro^ biefer großen Sd^mierigfeit ber (5^ultur, meiere ber ^prüofenbaum
bietet, t)erfud)t man einen fd)önen Saum ju bilben, juoju man auf folgenbc

gelangt: ??ad)bem man einen jungen 33aum im grü^ial)re gepftan;^t,

fc^neibet man il)n auf eine Sänge oon 8—9 ^oü üon ber (5rbe juiüd,

atfo bort, mo man bie erften 5lrme ^aben miCl. Der gorm gemäß, raelc^e

man erhalten mü, mä^lt man unter ben entiuidelten Trieben jtnei ober

t)ier ber fd)önften au8, heftet fie in einer geraben, me^r ober meniger

fc^iefen ^tic^tung an, um fie bie genügenbe (Stärfe erreichen gu laffen unb
gegen ba§ (5nbe be§ Sommerö giebt man i^nen i^ve beftimmte S^ic^tung.

Die befte gorm, meli^e man bem ^l^rifofenbaume geben fann, ift bie eineS

$fauenfc^tt)an5e§, meit biefc leidet geftattet, bie 53erlufte, meiere bei biefer

©orte t)on Räumen fe^r ^äufig finb, 3U erfe^en.



3m Svü^Iitiße be^ 3tt)eitcn ^af)xt^ fc^neibet man, je mö) her 6tärfe ber

tiefte, me()r obei ireniger (ang, unb tioii ben ^Xvieben, meldje bnnon auSnef)en,

tnevben bie fdjöiiften gan3 erf)Qlten, btc anbcrcii lucrben cingefncipt ober gebrochen.

Tk^ finb bie 3^r:cbe, auf mcldjen fid) ba^ näd)fte 3a^r 33(üt()en enttridetn.

3m bvtttcn 3af)vc, beim 3meiten Schnitte alfo, verlängert man btc

!i?eitäftc je nac^ if]rer 8tärfe nnb anc^ je nac^bem fie mef)r ober mentger

mit (^ruc^terjcugniffen befe^t finb. Dicfe lucrben beJjanbelt, mie oben an=

gegeben, unb ba fie oft fefjr ^atjlrcic^ finb, fo foüte man atte biejenigeu

megnef)men, tueldie 5?enuirrung mad)en tonnten. Die ganjcn Sorgen,^ bic

man mäbrenb bcr anbcrcn Onbre 511 tragen ^at, beftci)en barin, ba^ man
bie ^citäfte mobt mit 5lragäften befe^t er()äU unb beobachtet, menn ein ^ft

abftirbt, ma§ fid) bäufig ereignet, tbn mieber ^u erfc^en. -S^ierju nimmt man
in ber dläfit einen fd)önen ^Trieb unb ^ie^t i(}n an ben Drt, mo bcr mar.

((Sdf)(uf^ fotgt.)

f i t f r a t u r-

JDie guten ©rtbccrem Einleitung aur (Kultur berfetben, nm beit

grögtmögtid)en (Srtrag fd)öner 5^*ud]te ju erliefen, nebft einem 2lrbeitg=

falenber mie bcr 33efd)reibnng einer Slnja^I guter unb berül)mter Korten.

9?ach ?^erbtnanb ©(oebe'ö „Les bonnes fraises" beutfc^ bearbeitet t)on

g^anj (Söfcbfe, .^unftgärtner unb ?ef)rer an ber ö''ärtner--5ef)ranfta(t 3U

^ötben. mt^)m. fani Sdiettler'« 5?erlag. 1867. fl, 8. 100 8eitcn.

^rei« 8 ©gr.

3m 21. 3ahrgangc (1865), 8. 427 Der ^arten^eitung, i)ahzn toix

5)iefe« fe^r em)3fe()len^imertf)e 58üd]e(d}en be5 .J^errn @(oebc, ber al8 %\x=

torität in ber (Srbbeeren^udit audi in Deutfd)lanb rüljmUd^ft befannt ift,

augfü^rlid) befprod^en, unb mie uorouö ju fe^en mar, ijai baö genannte

nid]t nur in g^'^^nfreic^ felbft, fonbern aud) in Deutfd)(anb fid) einer

meiten Verbreitung ju erfreuen. Da e« nun aber nod) eine fe()r grogc

2(n5al)l uon (Gärtnern unb Vere()rern biefer föftüd)en grud)t giebt, bic ber

franäöfifd)cn «S^vacbc nic^t niäditig finb, fo merben biefelben e^ .^»crrn

granj @öfd)fe banfen, baß er b\u^ "Bnd) in freier, uerftänb(id)er Ueber=

fe^ung üeröffcntHdjt ijnt. lieber ben 3nba{t unb 2Bertb biefe^o em^fe^lcn^--

n)ert()en 33üd)e(d)en§ ^)abm mir un§ früher au§gefprod)cn, roorauf mir ju

ncrmeifen un^ ertauben.

i)te ®Iabiolcn» ^(nlcttung 3ur Verme()rung bcrfelben, nebft 33e=

fc^reibung einiger ^unbert bemä^rtcr älterer, neuer unb neuefter Korten.

35on %xa\\^ ®öfd)lc, .^unftgärtuer unb l^'lirer an ber (^ärtner^-?ebranftalt

in l^ötljen. tötf)en. ^aul (^djcttler. 1867.

Die ©labiolen ober Siegmur^, ^djmertmur^, ®d)mert(iUe unb OTer=

mamt8f)arnifd) gci)ören ju ben fdjönften gtorblumcn unb nicJ^t^ gel)t mo^t

über ben ^nblid eine^ ^eete^ mit blüf)enben ©labiolen, bei benen faft

aUc garbcnfdiattirungen, oom blcnbenbften 3Ö3eig biö 3um brennenbftcn

a^otJ), tertreten finb. (k'inc fel)r große ^tnja^l l)crrlid)cr 53arietäten ter:=

banfen mir franjöfifdjen ^ni^Hifn, aber auc^ in Dcutfc^lanb finb bcren



met)rere gc^üdjtet njorben, btc beu iranjönfdieu Varietäten nic^t nad)fte^en,

fo namentlich t>on bem ^mift- unb ^)anbe(^gaitner l^evrn ®. ®öfd)fe,

SSater bcö 33cvfaffeit> bc^ oben genannten 33üd]e(d)ene, ba^^ ben ^md W-,

baß bie (5u(tnr bev @(abio(en eine immer me()r anögebe(]ntere unb aÜge=

meinere merben möge. 3)a§ 33nd) ent()ält juerft bat^ 33otanifd)e unb @e=

fd)id)tUche ber Gattung Gladiolus, fü()rt bie t)erfd)iebeiien Birten unb bie

t)on benfclben entftanbencn 3?aiietäten auf unb giebt bann fef)r auöfüf)rtid)

baö (5ulturt>erfat)ren an, nad) S3efo(gnng beffen felbft jebcr 9?id]t!enner im

(^tanbc ift lid) einen präd)tigen ©labiotenflor n)ä[)renb beö ganzen 3a()ref^

^u nerfdjaffen. 3^ic ^2luf,^ä()lnng einer großen ?(n3af)( ber präd)tigftcn 53q=

rietäten mit i^ven garbenfd]attirungen bilDet ben 8d)(uB biefeö empfe^Ien^;

lüert^en 33ud)e^, ba§ \5on jeber fotibcn 33nd)t)anb(ung ^^nm ^ßreife üon 8 (Sgr.

ju beziehen ift. (S. D— o,

^auhvörterbu^ für SSiciienfvcUUbe« Sine alpljabetifd) georbnctc

^ufammenfteÜung ber Srgebniffc ber neueften gorfdiungen über ^aturge-

fd)id)tc, Pflege unb ^nöbeutung ber 53icnen, fomie be§ miffen^hjert^eften au^*

ber ®cf^id)te ber S3ienen3ud)t unb i^rer greunbe bi§ ^ur ©egennjart. ^er--

auggegeben »on ben zeitigen SBorfte^ern beö mävNfd)CU 3^?^^:=

aSctetnc^. Berlin, 33er(ag ton g. I^einirfe. 1867. @r. 8. 264 8.
Sßörtevbüc^er biefer 5lrt giebt eg frei(id) bereite einige, aöein biefelben

finb veraltet unb genügen nic^t me()r für ben je^igen «Stanbpunft ber

^ienenfunbe unb 53ienen5ud)t, e§ freut un^ bev3{)an) nic^t nur bie erfahrenen

33ienenfieunbe, fonbern namcntlid) bie Slnfänger in ber Omferei auf oben

genannte^ 33uch aufmerffam ma^en ju fönnen, in bem fie aüeg finben,

iüa^ notI)nienbig ift ,^um richtigen Ueberblicf auf bem großen gelbe, beffen

grüd)te fic fammeln ober aud) nur fennen lernen motten, nur ertauben unö

ba^er biefeö Sud^ at^ ein fe^r toUftünbige?, mithin fe^r brauchbare« beftenS

empfehlen. S. D—o.

/ruilU t iin.

^flan§cn\JerjCtri|niffe, 55on ber überaus rei^h<^Iti9t^n Sammlung
t)on S3aum= unb Straucharten unb ben enormen 33orräthen einzelner Birten

in ben glcttkdcr ^aumf^uleu ber .?)erren ^tttlteS Soot^ & So^ttC
fann man fich einen ungefähren Segriff machen, menn man ba§ untängft

erfchienene neuefte 55er5ei^ni6 biefeg bekannten grogartigen ©tabliffcment^
mit 9?uhe ftubirt. (5§ mürbe ju meit führen, irottten mir fpeciett auf ben

$^eid)thum biefer Saumfd)ulen eingehen, ^^a^ .!?ern= mie 8teinobft ift burd)

bie beften unb betiebteftcn ©orten, ebenfo aüe ©orten gruchtfträucher utib

ttjaig bahin gehört, vertreten, neben ber fo reidjen Stuömahl oon Salb-- unb
3terbbäumen, 3ierfträuchern, Koniferen unb anbereu immergrünen ©ehöf^en
in aüen (55röj^cn. 53on ^ofen finben mir eine gan^ oor5ügüd)e (Sotlection,

bann eine ©ammlung ber empfehten^meitheften ©tauben für^i freie ?anb,
©eorginen, in bereu 2Bahf ba« S3ooth'fche (^tabliffement oon jeher ejeQirte.

S3on ben Sarmr unb ^altau^pflanaen lucrbcn nur mirflich f^önc, fich ^"tch
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xtjxt ^(üt^en^tac^t ober S3(attform nu?jeid)nenbe ^Hvten cutttDirt, bann aber

an6) ^almeu unb f^arne. 3m ^Mitmiftenfad^e fpicien bie (Eameüien, ^^a--

leen, 9i()obobcnbven, gudificii, ']3e(avßonien, ^crbcnen ;c. cbenfaüs eine

groge 9?oüe.

(Ein neuc^< 53er5eid}nt§ ber lut^gebeljnten (£« §. §armfcu'fcf)en ^aunt»

jc^ulen unb 'Pflanjengärt'tevci 3U .f^ambnvg nnb Sanbßberf ift ebenfaü^

erfcfticnen nnb mivb auf 55ei(angcn uon ber 9?ebaction biefev 3fit)f^i*ift

franco unb grati^> 3ugefaubt. Unter einer i'c()i reidjcn (Eoöection Don £)h\i-

bäumen unb grud)tfträüd}eru aller %x\, finbet man in biefem 53 er^ cid)ni ff

e

afie in^ Saumfd)u(en=Sfi(f) einfd)lagenben ^rtüel in befter ^u^tüa^l ter^

jeidinet, ebenfo (^ercäc^^f)aut^f(an3en, alö (Eameöien, '^jateen, ']3e(avgonien,

gud)fien, bann ^ofen, 'l^flanjcn fürö freie ?aub 2c. 2c.

53on y)mn @. ®Öfd)h, ilunft= unb .v^aubcf^gärtnei in .^'otl)en, ber

feit 3e(]n 3af)ren fpecietl mit ber (Kultur unb ^Injudit ber @(abioIen

befc^äfti.qt, ift ein befd)reibenbe§ ^Serjcic^nig feiner rcid)en (Sammlung biefer

^J3ra^tflorblumen evfd)ienen unb üon bemfelben 3U be^ie^eu, movanf wh bic

greuube biefer 'Pflan3en aufmerffam ^,u mad)en un§ erlauben. Tie in bem

53er3ei(^niffe aufgefübrten 53arietäten finb tl)ciU fran3öfif^er, t^etl« beutfd^er

^bfunft.

$(uf ba^ biefem .f^efte beitiegenbc ?>reiöüer3eid)ni§ be^ $)errn 5lmb.

2Scrf(t)a{fclt in (^cut mad)en mir bie geehrten ?efer befonber^^ aufmerffam,

namcntlid) auf bic in bemfelben aufgcfül)rten 9?cu^eiten, 'ßalmen, 5l3aleen,

(S^ameClien 2c. ju Den tterfd)iebenften ']3rcifen, ie nad) ber (Stärfe.

£)ic UcberttJtntcruiig tJcrfdnctcnei: SSur^cIge^tJädjfe läßt fid) in

(Ermangelung eine^ geeigneten ^cöer^ fe()r gut im freien auf folgenbe ein=

fac^e 3Beife bciDirfen. '^an ebnet 3U biefem 3^^^^^ ^»f f^"*^^* etiuag er^

p^ten (Stelle be^ ©artend einen ^3la^ Don einem Umfange, je nad}bem

bie ä)^enge ber 3U burd)unnternben 2Bur3clgemäc^fe il)n beftimmen, imb be^

fd)üttet benfelben 2 QoÜ fjod) mit Sanb.

^er (Sanb ba3u fann fiifc^ au§ ber (Srube gebolt, benutzt unb bvaud)t

m6)i üor^er evft getrodnet merben, e^ fei benn, bie betreffenbe (Sanb-

grube l)ättc einen 3:i)eit be^ 3al)re^^ unter ^Baffer geftanben, m al^bann

berfetbe natürlid) einige 33}od)en üoibcr angefahren mirb, bamit bic über^

flüffige geud)tigfeit etma^S ab3iel}en fann. ^uf bie mit 3anb befd)üttetc

©tede legt man nun eine 8d){c^t 'IBurjel, — 3)Zol)rrüben, Seücrie, -Peter:

fitie 2C., fo bag biefelben fid) nid]t gegcnfeitig berühren, ^^luf ber ermähnten

^6)\d)t 2Bur3eln erfolgt nun mieber eine 8d)id)t ©anb unb fo fäl)rt man

fort, bi^ bie 9}^enge ber ein3upa(fenbcn ©ecienftänbe ben ©d)tu6 bebingt.

33ei jeber folgenben Sd)id)t 3[Bur3etn legt man biefelben etma^ ireiter nad)

innen, bi^ bie )Dtk{^t fpi^ ausläuft, äbnlic^ tnie bie ,^artoffel = 9}?ietl)en

geformt merben. 9?a(^bem bie ^Bur^eln forgfältig in (Sanb üerpadt finb,

tt)irb bie Witii)<: %— 1 5ii6 "'it (Srbe bebedt unb biefelbe mit einet

(Schaufel feft unb glatt angefd)lagen, bamit alle« 9?egenmaffer leidet ab--

laufen fann. 33ei eintrctenbem gvoftc bebedt man bie SDHet^e 1 ?^u§ ftarf

nüt^Saub unb !ann man 3U jeber 3^^^ im Sinter bie für bic ^üd)e 3U

braud)enben ^Burjeln f)erau«ne^mcn. ^uf biefe SBeife burd)rointere td) fd)on

feit 5af)ren meine fämmiüc^en iBur3el9en)äc^fe unb eg ift mir nie tjorge--



fommen, bag fie babei üerfaulten, luie f)aurig geiutg in fc^fed^ten, feuchten

^eÜem bev gaÜ ift. ^cftevie, ben ic^ Anfangs 3mii qu§ fold)eii SJ^ict^en

imftm, luav fo frijcf) unb iicfunb, aU irärc berfctbe eben evft [jinetn gefegt.

231ÜtI)Cllvrftcfet bcr Phalaeuopsis bei i^eiTu 35?nvtiev. 53ov einigen

3a^ren (22. 3a()i-gang, '3. 320 bei (lanib. ©artenjeitung) evlvil^ntcn mir

bev bviüanten Sc^aue^emplove Don blü^enben Cattleya Mossise-^^avietäten

bei .f)eiTn ^Börner ^IH'oomfielb in (Snglanb, mofelbft ^n g(eid)er ^tii

über 400 33(üt{)en biefev ^iäd)tigen Ord)iebee geöffnet tioi1)anben maven. 3e^t

fmb e^ bie uevfdjiebenen Phalsenopsis-^iten, bie in veid)fter 'lMüt()en))iad^t

bei ^mn SBavner jeben "^pflan^enficnnb, uament(id) ober ben Dvdjibeen--

Dcre^ver ent3ücfen. Tiad) einer äJtittbeiümg in ©arbener'ö (J^vonide ift in

bem „53anbecn=.S)Qnfe" bcö .f^ervn 2Bainer ein etiDa 40 (angeä ©eiten-

be?t mit iievfc^iebenen ^vten b(ü()enbev Pliala3nopsis bcfel^l, bie jnfanimen

nid)t tuenigcr al§ 850 33(un]en geigen. Obenan fteljt Ph. Scbilleriana,

ber ri(^ Ph. amaLilis, graiidiäora, grandiflora aurea unb ^^orte'^

il^Qvietät intermedia in mef)rei-en S^'eniplaren anfd)(ief;en. Ph. Schiller-

iana ^cigt fid) in fe(}v rieifd)iebenen govmen ^infic^tlic^ ber ©eftalt unb

g-ärbung ber 33(umen, faum ha\; fid) bie Blumen ^m'm (J^emplare ganj

gleid) finb. (Einige (^jem^lnic i^on Ph. Schilleriana Ijaben 50 ^Int^en

an einem ein3igen 33(ütl)enftengel unb bie SBIätter fmb meift 15 QoU Tang,

fd)eint biefe "äxt eine banfbar bUi^enbe ^u fein unb aud) leichter ju

mac^fen aU bie anbcren 5hten, nur mu6 man barauf feljen, ba§ bie

^Bur^cln nid)t burc^ unnötf)igcc ^^erpfdm^en ober ^erfel^cn auf anbeve

<J)o(3fli)^e gcftört merben, benn bog .Verpflanzen in nur im l]öd)ften T^ot^:}-

falle evforbcvlid) unb bann muffen bie ^l^flan^en beftiinbig in einer jicmtic^

l)ei6en !Xeniperatur gehalten irerben.

Rhododciidrou Daliiousi» ift eine ber fc^önften ^rten unter ben

ma(al)a=$yü)obobenbren unb beti^^t fie nod) ben Vortl)eil, ba§ fie fet)r leidet

unb banfbar blüt)t.

^ür^^lid) ftanb bei ben Ä^anbel^gävtnern ^'^ciren S^idfcn d ^u

^binburg ein (Sjcentplar biefeS ^Itbobobenbron tjon 8V-> jnf^ <J>öl)e unb

2^^ guß Turd)meffer mit nid)t iveniger aU 94 'lMüt(}enföpfen in 53(üt^e,

bie ^ufamnien 282 ^^lumen f)attcn. Tie einjelnen ^BUnnen l)atten je einen

'5)nrd)meffcr non 4 3- «i^b nerbrciteten einen ängerft ricblid)en Xix\t. ^aö
(ii>-emplar genjä()rte einen prädjtigen ^nblid.

Liliwm auratuiii. 34,000 ®t. Don Qapan birect importirter ^^i^^'^^ii

biefer (jerrli^en !i?ilie finb unlängfl in l'onbon burd) ^errn Steüen
öffentlich üerfauft morben, iDoburc^ nid)t meniger 3686 ^ 10 s 6 d
(ca. 25,580 ^f) erhielt lüorben finb.

Caiina-^lrten aU einfältige ^flanjciu (äö giebt mehrere ^flanjeti::

arten, bie man juerft mehrere Oa^re in ^Töpfen cultiüirte, el)e man e^

wagte, fie aU ^ux\i\tan^tn ju iiertt^enbcn, ju benen aud^ bie Canna-2Irten

gej^örcn. (^äet man bie (^amen ber Canna, xük j. ^. non Warsce-
wiczii unb bereu Varietäten jcitig im S^a^re, b. ^. im 9}?onat Wl'dt^ ani,

pifirt bie aufgegongenen jungen 'pflanzen mef)rere $Dia(e biö (^ube 0J?ai in

größere 3;Dpfe unb pflanzt bie ^flanjen bann auf ein Veet au0, fo geben



biefe einjä^ngen ®amenpf(Qn3en ebenfo fcf)önc imb ftar!e "^^flanjen, alö bie

übernjinteiten Knollen älterer (S^cmptare.

^Jlufruf» !Die Rettung für piactifdie '?[)armacie, „bie S^etorte," rebigirt

t)Oin ^2lpott)efer cV^eitfel in 93erlin, f}a{ folgenbcn %n\xü^ erfoffen, mit ber

33itte, benfetOen and) in ber (jnniburger ©arteu^eitung tevöffentlidjen,

maö mx im 3ntcreffc ber ©ocfte gerne t()un. (^ie 9iebQCt.)

3n 9^0. 97 beö uorigen 5a()rgangeg ber pbarm. 3f^^""9 if* bereite

mitget^citt morben, bag, menngleid) ber 53crein ber ^pDtI)efer Gerling, bie

(S[)re unb ^^flid)t für fid) in änfprurf) nimmt, feinem grennbc unb ?el)rer

bem "fn-ofeffor Dr. £). 53crg ein (Srabbcnfmal fc^en, e^? bennoc^ nöt^ig

fein a^crbe, fic^ an fämmtlid)e 35ere^rer unb ^c^üler i^crg'^ jn irenben,

um burd) eine ^clbfnmmUing einen gonb jur (Srjie^ung unb 5$erforgung

ber |)interb(iebenen brei nnmünbtger Sßaifen jufomnienjnbringcn.

9?ad}bem fid) nun (eiber bie (^cringfügigfeit be« ':)tad)(affeö beftätigt

unb bie 9?otI)n)enbigfeit ^cron^gcftedt l)at, frembe ^^ülfc anjurnfen, ^at ber

herein ber ^(pot^efer 53ernn^ ^ur 5luöfül)rung biefcr greunbcöpflid)t ba«

untcrjeid)nete (Somite ernannt, mel^e§ hiermit ade ehemaligen (£d)üler,

Srcunbe unb übeil)anpt ^Üe, meiere bie ^^crbienfte ^erg'^ um bie ^ßiffen-

fd)aft im ^Allgemeinen, mie fpeciel um bie 'ipljarmacie, 3U mürbigen miffeu,

aufforbert, i^r (^dierflcin ju biefem eblcu Qw^dc bci3utragcn.

3ebe @abe luirb mitltommen fein.

Der mitunter^eic^netc DJJebi^inaUat^ Dr. (S' a d) t, n)ol)n()aft 9)Jatt^äi=

^irdjftrage 16, ift bereit bie 'I^eitrügc in (Smpfang 3n nehmen,
unb bürfte e^ am einfad)fteu fein, fid) 3ur birecten Uebeifenbung ber "ifoft

3U bebienen. Sollten bie teveljrtcn C^rbcr bie 5?enu^ung ber ^oftan-

n)eifungen t)or3iehen, fb n^irb gebeten, au betreffeubev (EteQe ber 'J^oflan-

toeifung (Littr.) bie 33ud}ftaben D. 53. I)iu3n3ufügen.

^3?ad) bem <Sd)luffe ber (Sammlung mirb über bie au^ ben ein3eluen

greifen refp. 53e3iilcn eingegangenen -Beiträge 23crid)t erftattel

n)erbeu.

Da3 (?omite eifud)t fd)lie§lidj bie ^"^crrcu 9?ebacteure ber botauifd)en,

mebi3inif(hcu unb pharmaceuti|d)en 3*^^l1^^"iÜ^i^ ^'^^ S"- ^uölanbeg,

biefem Slufrufe 'pla^ in ben Spalten iljrer rejp. iMätter gönnen ju

wollen,

Söerlin, im gebruar 1867.

D. ^uu3, üJJarggraff, Dr. 3. (5. (Bd)ad)t fcn.,

Dr. (5arl Sd)ad)t jr., S'. Sd)ering.

UtltJcroällglit^e S^vift» ift für ben ©ärtncr ton großer

äßic^tigfeit auf eine einfad)e 2l'eife eine unr)ergänglid)e Sd)rift auf ein

bauernbe^ äJiaterial fd)reiben 3U fönnen, unb um eine folc^e 3U er3ielen,

ba3u bürfte tieneid)t eine 33eobad)tung, n)eld)e id) 3ufäüig mad)te, 53eran:

laffung fein. 55or einem genfter, u)eld)eö id) nun fc^on fein mehreren

5al}ren 3U beobadjten Gelegenheit habe, befinbet ein 3^"^^^^'^)'

burch längere 5lu§fet^ung jeber SBitterung einen leichten Ueber3ug üou

iDciBem 3^^^^^^^^ erhalten h^t, 3emanben Deraulagte, einige 9[ßortc

mit Sölciftift barauf 3U fchreiben. ^5)ie Schn}är3e biefer Sd)rift, meldje tiel

fiärfer iviar al§ biejenige, bie üon einem gertöhnli^en 33leiftifte h^^'^'ü^^'t
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nnb tüu fic fidf) ^. auf ^apiei jeigt, ferner bte UnmögfTc^feit, unter

^Inrcenbung oon i^-wc^t^B^^it ""^ einigem ^roftanftvanbe, burd) Reiben biefe

güge ju t)erli)fc^en, erregten nieine ^nfnierfanitcit. 3cf) ergriff fogicid) einen

ettt3a§ ttjeid^en ^leiftift, fc^rteb in äi}n(id}cr Seife auf baffeibe 33(ed) unb

fanb, bQ§ nad) 53erlQuf einiger 2^agc, iüä()renb njelc^er e§ geregnet ^atte,

biefe ©c^rift bereits nid)t uie()r in gen)(3^nüd)em @rabe ueriofd}bar war,

SBä^renb einiger Satire finb biefe gügc nun fo feft geujorbcn, bog fie nur

mit fc^orfen 3nftruntenten entfernt iDerbcn fijnnen. 1)eni (5l)enii!er lüirb e§

ein ^eid)teg fein, ben .f)ergnng biefer ^efeftigung beö ^IMeiftifte^ auf rau^e«

ginfblec^ ju erflären, unb e^ n)äre gcn)i6 ti)ünfd)en^mcrt^, UtoKte un«

3femanb barüber ^uSfunft geben, gür ben (55ärtner bürfte inbeffen fotgenbe

5lrt ber Slnmenbung nu^bringenb fein:

90^on fd)reibe auf raul)ei^ 3^"^^^^*^*^^ n)eic^en] 53(eiftifte, fpüle bie

<Sd)rift baburd) obeifIäd)tid) fo ab, ba§ man bae befdiricbene 3^'^'^^'^^^!)

fd)neH einige TlaU burd) reine« JT^affcr 5iet)t unb fdjül^e baburd) bie ©c^rift

bie nä^ften jmei bi§ brei Tage, ba^ fie nid)t abgeraifdjt merbe.

$). U ( i f d).

T)tx rü^nilid)ft befanntc (Srbbeeren^üdjter unb (Sultioateur .{^err %ftxt,

©loebc ift von ^eö 8ablon8, niD(e(bft er bi^^^er feine Gärtnerei befa§,

nad) Seaunaiö (^ife), 9^o. 14 gaubourg ©aint ?oui§ überfiebelt.

SÜtttC^. |)errn ^aH\), bem niof)(befannten .J)Qnbetggartncr

in Süttid), ift Dom .^^önige ber 53etgier baß ^rcu^ be^ \'copo(b^;Drben«

t)erUe()cn morben.

St^öüftaufeu bei ^Berlin, 'äm 1. Wpvil feierte ber .£)ofgcirtner 4)ert

2^l)CObor Sflictlicr fein 504ät)rigeg I)ienft r^ubiläum unb mürbe berfelbe

bei biefer Gelegenheit jum Dber()ofgärtncr crnonnt. 9^ad]bem ber ^ntenbant

ber fijnignd)en -Jiofgärtcn ben 3ubilar begtiidn)ünfd)t unb bemfetben eine

f^öne ^^or^cüan;5?afe mit ^nfid)tcn non (2^önl)aufen iicrel)rt erfc^ien

^^err ^^ofgarten=2:ärector 3ü()lfe an ber 8pi^e fämmt(id)er foniglidjen

^ofgärtner unb überreid)ten nad) uoraufgcgangener ^nrebe bem 3ubi(ar

einen fe()r ^ubfc^en filbernen -j^ofal.

Berichtigung, ^eft -i, @. 151, 3. 4 0. Unten ift: pffanäen»geogrQp{|ifc6c
flott pflQnjen*geognoftifd)e @tubicn ju (efen.

3u \jerjja^ten an Äuiiftgättuer

in einer 5)?efiben3ftabt T()üringen§ ein Garten mit ca. 4 2}?orgen 33fumenx

unb Gemüfetanb, geräumiger S?o()nung, einem Drangcn^aufe mit ^nucn-
tarium non 53äumcn, brei @cmäd)?()äuferu mit ^ffan^cninüentarium, 36
3}iiftbeetfcnftcrn unb einer ca. 600 gu^ langen, füb(id) gelegenen ©arten^
maucr, nor^nglid) ^u epalierobft, — ^ac^t 130 Zljlx, \äi)xi\dj; (Kaution

130 T^lr. — ^ieb^aber moücn fid) gefäüigft an bie ^ebaction biefe«^

331atte^ um nä()ere ^(n^fnnft menben.
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3n ber größten |)Qnbet^ftabt ^c^hjeben^, @ot^enburg, mit circa

42,000 SiniüO^nern, burd) (Sifenba^nen unb 5)ampf{d}ifte k\ mit aüen

übrigen \'anbc^t()ei(eu ]orv>u 'j^ortDcgen unb Dänemav! in ^Brieftüec^fel unb

ununter6rod)encr tägüd)cr 33erbinbun.q fte^enb, ift unter günftigen unb

fciüigften ^^ebingungen eine fid) feit circa 8 Oa^ren in üoÜem 'betriebe 6e=

finbcnbe große ^)anbe(ögärtnerei mit bebeutenben, l)aupt)ad)lid} ^öaumfc^ulen

entf)ahenben ?änberetcn ,^u terfaufcn, ba ber (^igent^ümei fid) wegen ^ranf:

f)eit ganj ton ben @efd)äften jurürfju^io^eu gcbeuft. $Ref{ectirenbe erfa()ren

9f?ä^ercg burc^ bie 9?ebaction biefer S^itung.

(Gärtnern unb 33Iumenfreunben ;^eige ic^ ^ierburd) ergebenft an, bog

foeben ein au^fut}rlid}e^ ']3rei§üer3eid)ni6 meiner

(Slabiolcn-Santmlung

erfc^ieueu ift. rnffelbc entf)ä(t mehrere ^unbert ätterer, neuerer unb neuefter

^rad)t-53arietäten oon Gladiolus gandavensis, raniosus, floribundus,

3roergr(.^tabioten n.
f. m. unb ftef)t auf franfirte 'Briefe franco unb gratis

ju Dienften.

3ug(cid) offcrire id} i^on Gl. gandavensis gute SWumutel^tPicbcln:

1. 8orte (Smiebetn uon 1%—2 3oa Xurd)mcffcr) 100 8t. 6^, 12 (Et.

iVa?^; 2. eorte 100 et. 5^, 12 3t. i )f ; ?>. 8ovtc 100 St. 4^,
12 et. 20 egr.^ ^

^on @labiolcil=®aUien (uon ben fdlönften ?Kangblunien gefammett)

em^)fe(}le 100 torn ju 5 egr., 1000 ,tovn ux 1 yf, 10,000 ^Qxn

9^im\u unb ^^anbel^gärtner unb 3)irector bei

^

@ärtner--?et)rannalt ^u ^ött)en (ln()alt).

W\x offeriren:

Polargounini Äistriss Poliock. X^aß jdibnfte, lebljaftefte buntblätterige

(i^erantum, ebenfo geeignet ^u (Gruppen für ba^ freie i\inb, mie 3ur ^opf--

cultuf unb für Ampeln, 15 egr. (12 etücf 4 ;»^).

Kosa Thea Man^chal i^iel. 5)ie fc^önfte gelbe Ü^ofe, 20 egr. (6 et.

3^ 15 egr.
Gladiolus gaudayeiisis in fdjönen franjöfifc^en .f^i)bviben unb abgebbar

in fc^r ftarfen, btü^baren v^'noüen.

12 eorten für 1, iV;, unb 2 ^
j

50 et! in 35-io eorten für 5 u. 10 ^^ ber 9?eu^eit

50 „ „ 10-12 . . 4 ^.
\

100 „ „ 12—15 „ „ 7 „

Unfer fürjlic^ erfc^icnencr ©efammt-'datalog für 1857 in 8^ oon

176 eeiten,^ liegt jur unentgeltlichen Abgabe bereit.

£aurcutiu5'fd)c ®ärtncrciju_2cipjig^

SUf^ SMcfem §eftc ifl gratis bctgcocBeu:

eupplement ^0, 80 be^ l^errn ^mh. SScrfc^affclt in (^ent.
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tteber ©tructuriJerpltnilTe ber ©teinfo^le,

erläutert burd)

ber parifer ^uöfteUuntj über^ebnie

Don ?5rof, Dr. §. 9t. ©Öppcrt,

^^ircctor beö botantfcften ©artend in Breslau.*)

©c^on frü^ befd^äftigte man fic^ mit ber grage über bie (Sntfte^ung

unb S"f^^J"ii^^"ff^ii"9 ber 8teinfobIe. Xer 33egrünber ber 9}?ineralogie

SBiffcnfc^aft, ^gricola (1544), meinte, i^re ^^i(bung auiS 25erbic^tung

eine^ flüffigen (Srbped)ö ober (5rböle« herleiten fömten, meldjer 3:^eorie

man, njenn auc^ irrt^ümlic^, bi^ in bie neueftc S^it eine gewiffe 33e=

rcd^tigung juerfannte, infofern man eben glaubte, in ber 8teinfol)le felbft

feine beftimmte organifcbe 8tructur metjr n)ajinei)men ^u fönnen, unb bie

mit i^nen jugleid) in fo großartiger SDitenge üorfonimenben ':pflan3enrefte

feiner befonbe'ren S3ead)tung n)ürbigte. "^l^ bieS jebod) in ber fpäteren

3eit gefc^a^, fa^ man fic^ aud) alöbalb üeranlaßt, il)ncn ben tüefentließ ften

^nt^eil an ber 33ilbung berfelben ^u^uerfennen. ©{^(otljcint fprac^ biee»

fc^on am Anfange biefe^ ^a^r^unbertö au^, ironüt aud^ smei 2)ccennien

ipäter bie raiffenfd)aftli(^en ^egrünber ber foffilen Slora, @rof d. oon
Niemberg unb $err 5lbolp^ 33rongniart, übereinftimmten. ©ie

führten bie üon Sc^lot^eim bereite begonnenen Unterfuc^ungen über bie

9?atur jener ^flanjen meiter au§ unb brad)ten fie ju einem fijftematifc^en

^Ibfd^luß. ^auptformen mürben feftgefteHt: Xie ©igillarien, t)on

^errn ^2lbolp^ S3rongniart einft fo genannt, n)egen ber einem (Riegel

t»ergleid)baren, auf gefurdjten «Stämmen tor^anbenen ^lattnarben, mit i^ren

3Bur5eln, ben (Stigmarien, meiere 33rongniart au^ anatomifdjcn ©rünben

fcfton frü^ bafür erflärtc, fomie iÖinnet), Xamfon, ÜJtei^en unb ic^

burc^ (S^:emplare ermiefen. gerner S^abel^ötjer, ö^nlic^ unferen ^raucarien,

9^öggerat^ien mit gefieberten ^almen gleichen blättern; bie ^epibobenbreen

*) 2)icfe uns üon bem ^crrn SSerfoffer gütigft mttgef^eitte 2l6^onb(ung ertauben
tüix ung allen bie parifcr Stuöftettung i8ejud)eiibeii unb für biejeu (iH^gtnftanb

]id) Sntereffircnben beften^ ber ^ead^tung ]u empfehlen. 2)te ÜJebact,

jpambuiger (äarten* uni aiumenjeitung. äJanö XXIU. 16
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(Lepidodendron unb Sagenaria nebft ben baju gef)5rcnben Ulodendron
unb Megaphytoü), 8d)u^3pen6äunTe, baumartige ^'i)copobiaceen mit jierlicf)

gebauten fd)u^3penaitigen ^tattnarben, bie (lalamiten ((la(amarien), baum=

artige Sd^ad)telt)alme mit einigen anbeven i^nen ücvmanbten, aber weniger

Derbreiteten ^^amilien, enblid) nod) j^avm, üergleid)bar unferen tropifc^en,

unter i^nen au^ baumartige, obfd)on biefe nid)t fo maffen^aft üerbreitet

maren, al§ man gercö^nüd) an^unelimen geneigt ifr. Unftreitig maren bie

burc^ biefe 33egetation gebilbeten 2l?ä(ber oon einfamem unb traurigem

^^araher. (Sie entbefjrten be§ großen 8d)mu(feö üietfad) geformten l'aube^

unb ber 33(üt^en, mt bcr 0)2annigfaltigfeit ber 3:i)iermelt. 9^ur menige

Snfeften unb ein5elne ^mp{)ibien belebten biefe ftiHen .g)aine, bennod) er=

taugten fie bie böc^fte S3ebeutung burc^ i^r maffigeo, gejeüigeö :föad^§t^um

unb burdi bie ^oHe, n)eld)e it)nen, in ^of)Ie rermanbett, in ber ©efc^ic^te

ber fpäteften ^eriobe ^uert^eitt marb.

2Beld)en quantitatiten 2(ntbeil nun bie ein3elnen ^ier genannten

iPflanjenorbnungen an ber ^ob(enbiIbung nat)men, ließe nd) natürlid) erft

feftfteüen, nad)bem man nid)t etma nur aüein bie in ben begleitenben

(Schiefern unb (Sanbfteinen enthaltenen ^^flanjen, rcie biöber, fonbern aud)

bie ^o\)U mit in ^Betrac^t 5U gießen oermodite, meld)e man aber noc^ biö

tor wenigen 5)ecennien ftetö für ftructurtog an^ufe^en gewohnt mar.

3af)re 1844 !am id) ^uerft nad) Dbevfd)(cnen ^u ben an 20 DJiitl.

(Rentner förbernben 8teinfoblen-@ruben ber nifolaier unb nujölomi^er

t)tere, unb fal) ju meiner 55ernjunberung in ber ^ier üoifommenbcn ^o^te

bie fie bitbenben -Pflanzen in einem @rabe ber (Srf)a(tung, ben id) nod)

ntematg ma^rgenommen t)atte, fo baß faft jebe^ (Btücf ben '2(nblicf eines

Herbariums ber 55ornjeIt gemährte. 3)er 33ann rrar nun gelöft; id) fanb

fort unb fort, menn oud) in nic^t fo eminentem ©rabe, 5Ichntid)eS in

anberen ©ruben Dberfc^lefienS, ebenfo in 9?ieb er) d^teucn unb fpäter aud) in

ben meftphäUfd)en, ac^ener unb faarbrüdener ^^euieren, mo id) in beu

gerien ber nädjftfolgenben fünf Oatjre oon 'Sxuhe 3U @rube manberte,

Enblid) jeigte ic^ aud), baß man mittetft beS Ü}^ifroffopeS in bcr ^ilfc^e

ber ^lobten no^ bie burc^ liefet unb ^alf gebitbeten ©feictte ber

^ftanjenjeüen unb ©efäge 3U erfennen cermöge. SUs .f)auptrefultat fteüte

nd) berauS, baß nid)t bie garne, wie man bis ba^in glaubte, fonbern bie

©igillarien in 53erbinbung mit ben gu ibnen gef)örenben (Btigmarien, bann

(Koniferen, unb jrear 5lraucaricn, im 53erctne mit ben dalamiten unb

S^öggeratbien, ben ^)iepräfentanten ber ^;)3alnten ber ^oblenformation, bie

eigenlüc^e |)auptmaffe ber (Steinfol)(e bilben, bann erft bie .^epibobenbrcen,

bie garne unb bie weniger nmfangreicben, bis je^t barin entbedten "SPflaujcn;

gruppen folgen (Calamodendron, ^tnnularien, (Spbenopbi)üeen ic). 3)ie

üon Einigen als ^auptfo^lenbilber fupponirten 8eepfian5en ^at nod^

ÜUemanb mit 8id)ert)eit nacbgewiefen.

ÜDie nichts weniger als fe^r feften, fonbern nur mit einer faum ben

fed)ften Zijdi i^reS i)uvd)mefferS betragenben Hol33onc Derfe^enen, fonft

parenc^t^matöfen (Stämme ber (Sigidarien, ^epibobenbreen unb Salamarien

würben einft überfd)wemmt; erweid)t, burd) 3)ru(f üon Z\)on unb Sanb=

fdhid)ten ^ufammengepreßt unb bann auf naffcm 2Bege baS bfi-'anSgcquetfd)te



24B

innere, mie bie ^inbe in ©temfofjte tjcrraanbelt, tt)äJ)venb bie ebenfall« in

'd)hnQi t)or{)anbenen, aber fefteren unb ba^er noc^ nid^t in gleichem @rabe

gelöften 'Jkbel^ölger (^Iraucaiien) brud)flücfn)eife in bie gefammte 3Jitatle

^erftreut tüuvben. 9^Jöggerati)ienb(ätter liegen Dcrmifc^t mit grüc^ten unb

Manien ebenfaü« fd)id^tenn)eile über einanber. '3)ie SD^itrcirfung be§ !DrucfeiJ

ift bei ber gefanimten ^o^Ienbilbung nid)t J)od) genug an§ufc^(agen, weit

ein fo großer 3^^ei(, [a, tieüeic^t bie ^auptinaffe bev Äo^Ien, burc^au«

ni(^t burd) ^ot^^eüen unb ©efä^ie, fonbern burd) $avend)t)nigen)ebe gebitbet

rouvbe. '3)em (I^emifer böte fid) bei genauer 33erücfnd^tigung biefer freiließ

Don mir fd^on tängft publicirten 3^t)atfad)en*) ein neueg gelb ber 2;^ätigfeil

bar, raenn er fid) entfi^ließen inottte, bie einselneu, in ber (Steinfof)te noc^

mit unbewaffnetem ^uge erfennbaren ^flanjen ju anali)uren. 3)a« g^gen-

märtige 55erfa^ren erinnert an jene längft oergeffenen 3Jiet^oben ber orga^

nifd)en 5lnalt))e, nad) meldien man bie ganje '"Pflanze ober auc^ wo^l Siliere

jerftampfte unb fo au« ber ^nalt)fe biefe« ®emtfd)e« meinte, befriebigenbe

9?efultate erlangen ju fönnen.

^ujer einjetnen bei meinen oben ermälinten 2Bauberungen ^ier unb

ba entbedten ftructurreid)en Ä'ol)lenlagcrn bietet aber cor aücn Dberfc^lefien,

in^befonbere im nifolaier S^^eniere, ^ierju ein ganj unerfc^öpflid)e« unb leicht

;^u erreic^enbc« DJcaterial, unb i^err Dbergefc^iüorner !l)egen^arbt in

Orjefdic bafelbft bcn funbigftcn güljrer ju biefen unerid)i)pflid)en ^Sdjä^en.

©0 gel)t unter ^^nbeicn bie (Sifcnba^n jjuifdjen ^attonn^ unb 9?l)bnif burc^

einen (Sinfd)nitt, beffen 10 guß l}ol)e ^;ffiänbc in mel)r als 500 gu6 ^änge

üorjugörceife burd) (Sigiüarieu u. f. m. gebilbet n)erben, morau« l)icr faft

überall baS ^>angenbe ber glöt^e beftel)t. (Sollte id) nun woi)[ and) nod^

ber ^aufenb unb abermal ^laufenb auf beu glölpen ftel)enben, burd) (Sifen--

oic\)h auggefüütcn «Stämme gebenfen, lueldien in ber ^2lu«be^nung oon

üieten Ouabratmeilen ein fo mefentlic^er ^2lnt^eil an Obevfc^lenen« Srj:

reid)t^um ;\ujufd)reiben i)'t unb in geologifdjer «^infid^t fo n)id)tige (Sd)lüffe

über bie Ablagerung ber glö^e überljaupt geftatten? 2Bir ge^en jeboc^

^ier nic^t näl)er barauf ein, befd)ränfen uu« auf beu eigentlid)en Qmd
unferer gegenmärtigen Unterfudiung, bie fid) nur auf bie 9?ad))Deifung be«

!ißorfommen« ber mit unbeujaffnetem 5luge in ber (Steinfo^le felbft noc^

fic^tbarer '^flanjen be3ie^en foUte unb bemerfen mir noc^, baß bie obigen

Don un« fc^on in ben Sauren 18.37 bi« 1850 erlangten jRefultate 5a^l=

reid)e gorfd)er in l^eutfc^lanb, granfreid), (Englanb unb ^^orbamerifa

beftätigt ^aben.

*) Hbljaublung, eiitgefonbt al^ 3lntiDort nuf bie ^^)reiöfrage: iOlan fuc^e burc^
genaue Unterfud)ung bar3utl}un, ob bie @teinfol)lenlQger am ^flanjen ents

ftanben finb, tt)eld)e an ben ©teilen, voo jene gefunben roerbeii, tuad^fen ober,
ob biefe "»^^flanjen an anberen Orten lebten unb nad) ben ©teilen, rco fic^ bie

Kohlenlager befinben, t)ingefü{)rt njurben? (Sine mit bem boppelten greife ge=
Irönte ®d)rift, ^;>aarlem 1848. 300 @. 23 X. in Ouart unb golio.

lieber bie rl)ein. Kofjlenlager in ö. S)ed)en unb teften'S 5lrcf)iü :c.,

23. S3anb, 1. Cnft, 1849; über bie rceftp^älifdien im XI. ^anbe ber ^er==
banblung beg 9laturforfcf)er*3^ereine§ ber 9?heinlonbe 1854, @. 225 u. f.,
bann ferner in bcn 5?cvl)anblungen ber ld}lcfi[d)cn ©ciellidjaftcn 1851, 1852,
1B63 u. j. IV.

IG*
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3ur Erläuterung ber in $ari^ au^gefteüten ^13^otograp{)ien ü6er=

get)enb, bemerfe ic^, bag 9^0. 1 eine au^ lauter über einanbergepregten

ä^inbeu non ©igiÜarien gebilbete ^o^le barfteUt; ^o, 2 eine^ ber größten

(Jjem)){Qre unferer Sammlung au^ ben oberen (Bäji^kn eine^ Xagebaueö,

auf iDelc^em bie 8igillarien, namentlich S. syclostigma, bi8 20 gufe

^änge bunt burc^ einanber lagen; Ü?o. 3 bie auc^ fe^r ücrbreitete Sigil-

laria elegans Brongn. mit ben ^ier nod) nic^t beobachteten in gleich-

mäßigen Entfernungen quirlförmig gefteflten ^ftnarben; dlo. 4 Sigillaria

Boblayi Br. mit in größter (Schärfe au^gebrücften ^lattnarben; 9^o. 5

Sigillaria alternans unb 9?o. 8 Sigillaria alternaiis var. grandis;

9^0. 6 S. undulata; ^J^o. 9 S. maxima m., fo genannt wegen ber un-

gercöhnlich großen, mit 3ahlreichen paraHelnerttigen ^öggerathien=^lättern;

^0,10 S. elliptica mit quirlförmig gefteflten 5(ftnarben, ähnlich D^io.lOb;

^f^o. 28 S. maxima unb S. catenulata Lindl.; 92o. 7 S. micans;

"»flo, 29 S. Menardi unb elliptica, loelche alle ju ben gen)öhnlichften

Birten in ber ©teinfohle beg oben genannten nifolaier S^eoierö gehören, in

ireldjer ich außerbem noch 25 in ber Ä'ohle unb ebenfo oiel in ben bie

Pohlen begleitenben Schiefern, alfo in Summa an 50 ^rten biefer üiel=

geftalteten ©attung, auffanb. 3)ie Sigiflarien gehören ju ben wenigen

foffilen ^sflanjen, für welche wir eine 5lnalogie noch "icht entbecft ^ahm,

Eine folche ^flanje entwicfelte fich nach meinen 53eobachtungen au^ einer

runblichen, ton mir ebenfaflö in ber ^ohle aufgefunbenen Änofle, bie fich

auöbehnte unb nun wie au§ einem punctum vegetationis ju einem

^noflftocfe ohne ^^fahlwur^el ijnanwnä)^, welcher oiele Seitenwurgeln in

horizontaler ^^^ichtung trieb (bie fogenannte Stigmaria ficoides), unb

nach oben fich Sigiüarienftamme auebilbete.

3ch ^aht mir ertaubt, unter 9^o. 31 — 35 einige ber £)riginal=

geichnungen jener Entwidelung^ftufcn, fowi: ein 8 gu§ langet Original

ber Stigmaria ficoides unter 9^o. 31 hier mit auö^ufteÖen unb muß hin--

fichttich weiterer ^ugeinanberfe^ung auf mein 2Berf über bie ^^ermifche

glora, Eaffel 1865 (3:ab. 31 unb 32), oerweifen. 5)ie "Photographien

9^0. 11 unb 12 fteflen bie Stigmaria ficoides in ber £ohle bar, unb

jwar 9^0. 11 bie häufigere, 9io. 12 bie feltenere, oon mir rugosa ge-

nannte gorm. 3)en Sigillarien fchließen fich Sepibobenbreen an, ton

benen namentlich Lepidoflojos laricinus Sternb. ))lo. 20 häufig ift, 3u

welchen ba§ bi^h^^' fogenannte Ulodendron majus 9^o. 21, eine burch

5lft= ober gapfennarben ausgezeichnete gorm, gehört. 9^o. 22 ift Halonia,

9^0. 18b Sagenaria aculeata mit äußerer, 9^o. 19 mit innerer Seite

ber 9^inbe; 9^o. 17b biefelbe im jüngeren 3"P^i"^^f 5^91^''^ b mit einer

anberen ^rt S. cselata unb 9Zo. 18a S. obovata. 5luch Ealamiten

fehlen nicht, wie 9?o. 24 Calamites cannseformis mit noch barüber

liegenben Sigiüarien unb 9^o. 23 Calamodendron approximatum Br.

(Calamites approximatus).

23on gan^ befonberer 33ebeutung wegen ihre^ erheblichen 5lntheil^ an

ber ^ohlenbilbung erfcheinen bie ben 5lraucarien ber ^e^twelt ähnlichen

Eoniferen ber ^ohlenflora, bie in ber Üicgcl nur in fleinen ^)rucl)Üüdfen

ber ^ohle beigcmifcht finb, in Dberfchlcfienö großartigen Magern, aber in
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citt^clttctt ©rubelt, mt 35. in ber "Pi^emfo^^rube, in t)te(e S«§ taitgcn,

einzelnen, mcift etttrinbeten 6d)eiten torfotttmen. ^abc it)r befonbetc

53eac%tung getüibmet: 9lo. 15 ein3elne ^ruc^ftürfe mit Ü^tnbenreften; 9'?o. 16

ein über 1 ^ug langet ©ci^eit, 9?o. 14 ein 1 gug breiter (Stamm unb

cnblic^ iy^o. 13a, b, c bie intereffanteften ©jem^^Iaee mit beuttic^en con-

centrifc^en .^reifen in üerfoaftcr 8tein!o^(e, t)on benen a unter bem Wu
froffop bie rabiär geftellten ^^rofend^^mjetten erfennen td^t. ®er Dramen

Araucarites carbonarius ift natürlicJ) nur ein Sammelname Don cur=

forifc^er iöebeutung. ©tämmc^en öon Calamodendron fönnen fid) mofti

aud^ barunter befinben. 9^o. 27 ein ^öd^ft auöge^eid^neteS (äjcemptar ber

fogenannten 5lugen= ober Blumentöpfe, in einer mopl noci^ nie gefepenen

55olI!ommcnpeit. Dennod^ fönnen mir fie nur aU ein ^robuct anorganifcper

5Ibfonberung betroc^ten, mie fie in fef)r fefter bitter ©lan^fopte fid^ bitbet,

bie ^uUjeilen auc^ robiäre p^ramibale @eftaü annimmt, mie 9lo. 27a, b

^u i^eigen beftimmt finb. 9?o. 25a, b, c in ber ^ople fetbft nur fepr feiten

norfommenbe grüd)te, treidle unferen neueften Unterfud^ungen 3ufo(ge

013ermifd)e glora p., ^ab. 26—29) ^almen am näd)ften fielen; a, b, c

Triponocarpos Noeggeratbii Brong. unb d. T, Scbulzianus m.

5)aß bie ^potograppien aC(e (Sjem)3lare in natürlicher @rö§e bar-

fteÖen, füge idp noc^ pin^u.

©ömmtlid^e Originale befinben fic^ in meiner ^riüat=©ammlung, bie

12,000 Drummern foffiler ^^flanjen enthält, oon benen mepr aU 1000 ^u

Driginalien meiner (Schriften bienten.

3ur weiteren ^^önftration M Qn^alk^ biefer 5lbl)anblung bienen nun
aud^ bic ber 3lu§ftellung gleichzeitig übergebenen aufgelegten 24, jum
1i)nU ^iemlidh g^-'ogen ^oplen^Sjemplare, oon benen Diele alf Originale

3u ben auögefteHten Photographien bienten, beögleid^en eine ^njahl burd^

8chieferthon aufgefüllte ©igitlarien.

©chlieglidf) nur no^ bie 33emerfung, bafe bie ^ohlenprobuction bef

Sanbeg, welchem mx biefe goffilien oerbanfen, Dberfchlefienf, fi^ fort=

bauernb fleigert unb nod) lange nidht ihren |)öhepunft errei^t hat. ^or
25 fahren betrug fte nur 2,937,570 Sonnen, im 5ahre 1865 fdpon

21,232;,570 3:onnen. 3)ennoch ift eine (Srfdhöpfung nicht ^u beforgen,

benn bie ^Verbreitung ber ^ohlenformation erftrecft fidh auf minbeftenf

100 Duabratmeilen unb bie ©efammtmächtigfeit aller glö^e burdhf^nittlich

auf 300 gug, bie gegenn)ärtige görberungffläche aber faum mehr alf auf
18 bif 20 Ouabrat=ä)^eilen.

2Benn mir nun ermägen, ba§ auf biefem 9?aume im gebachten ^apre
aud) nod) an 7,917,222 (Zentner (Sifener^e unb 5,372,048 Zentner ^int-
erje, indufioe ber ^ohle im ^Berthe oon 9 9}?illionen 3:halern, gemonnen
njorben, fann man fich oorfteaeti, meldpe 33ebeutung Schlefien für unfere

SOionardhie erreicht l)at
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©er rbpaumfd^ttiti

(@tn 55orttag, gehalten \?om ^unftgärtner S^Utttattn in ben

^ßerfammlungen ber (^artenban--®e]enfcf)aft „glora" §u granffurt a.

§ 23. ©d^nitt beö '^^f la um cnbaumeö.

3)er "Pflaumenbaum ift faft ebenfo tüiberfpenftig unb fc^njicrig bem

©d^mtte nad) 3U fut)ren, n)ie ber 5())rifofenbaum, unb ba fein 2i?ad)^t^um

ungefäl)r baffelbe ift, fo nienbct man bei i^m einen ä()nlicf)en (Scl)nitt an.

!5)od) ^at er in fo fern einen Unterf(^ieb, a(^ feine tiefte mentger bem

plö^Hc^en 5Ibfterben verfallen finb unb e» au§ biefem (5^runbe leichter in,

i^m eine regelmäßige gorm 3U geben, diejenige, ireldie fid] am beften für

i^n eignet, ift bie gorm ^almette ober (lorbon^. -J^a er aber fe^r

ftarf n3äd}ft, fo muj^ man ben (3cf)uitt fel)r lang fairen, wenn man grüd^tc

erzielen mü. (Seine Xragäfte laffen fic^ genau fo bel^anbeln, mie bie be^

2lprifofenbaumeg. 2Öegen feinet fel)r ftarfen 2I?ad)^tI)ume^ muß man bie=

fclben auf fdiraac^en 3tt'cigcn ju bitben fuc^en, fonft merben fie leicht ju

öiele Striebe mad)en unb gleid)fam einen 2Beibenbufc^ norftellen, n)el(^e^

iDcbcr gut no^ fc^ön ift.

§ 24. 55om 8^nitte beg ^ trf b aumc«.

®er ^irfc^baum eignet fic^ ganj gut jur ^palier3ud)t unb unterwirft

fid) minig bem ©d^nitte, inegen feineS ftarfen 3Bac^§t^ume8 aber muffen

bie tiefte oft erfe^t ' merben. Dbglcic^ er für ade gormen empfänglid) ift,

fo fc^eint bie alö ^^almette bie geeignetfte unb ^^ugleic^ bie einfad^fte ju

fein. (S^ foü atfo aud^ bie einzige fein t)on melc^er rcir ipred)cn raoHen.

5)a aber bie %xt unb 2[Beife mie bie 33?ittet ^ierju biefelben fmb, mie bei

bem ^firfid)baume, fo ge^en mir barauf gurürf. 3)er Schnitt foÜ jebod^

h)ie bei bem lprifofen= unb l^ftaumenbaume fein. 2Bie biefe erzeugt er

eine 9}?enge Heiner ober 33ouquct§, me(d)e fic^ mit knospen be-

beden. Um ^ermirrungen ^u ner^üten, muß man bie ^ragäfte beg (Stammet

na^e jufammen fteüen, bamit fie nid)t ein ju ftarfe^ 25>ad)§t^um annehmen

unb foll man aud^ bie ju ftarfen S^^iß^ ^^^^ @runbe auö megnebmen.

:5)a ber ^irfc^baum fe^r ftarfmüd^fig ift, foK man, mie fd)on oben gefagt,

btc Settäfte fe^r lang ^aften, meiftentbeii^ fie ganj ermatten. ^Die 5(rbeiten

befielen mä^renb beö (Bommert im 2Begfd)neiben ber unnü^en unb f(^ted)t=

fte^enben 2^riebe unb immer ber nac^ hinten fte^enben, bagegen finb bie

nac^ t3orne ftebenben ^u bred^en, nienn fie bötbreif finb, unb menn e§ nd)

ereignete, baß tiefte fd)mad) blieben, fo tjeftet man biefe I06 unb fpaltet

bie S^inbe, menn e§ nöt^ig ift, ebenfo mie oben gefagt mürbe, afö mir

t)om ®leid^gemi^te fprac^en. SBenn tro^ aller (Sorge ber Za^ eineg Hfte^

t)orau§3ufe^en n)äre, fo ^^iebt man in beffen 9^ä^e einen fräftigen 3^f^9

fjerbei, beffen (Sntmidelung man nod) beförbert, 3um (5rfa^ für fpäter. 3n
biefem galle fönnte ber 3!;rieb bei jeber ?änge gan^ erhalten merben.
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§ 25. 5Som S3irnbautite.

Die 5?egctation ber ^ernobftSäitme itnb befonber§ bie be§ 53irtibaumeg,

fotüte bc£i ^21pfclbaumeö, tjon rv)cld)em irir nietter unten f^red^en njerben, ifl

mer!n)ürbig terfd^ieben ton berjenigcn ber ©tetnobftbämne. 3^re 33(üt^ett

crfdieinen ntc^t einzeln, fonbevn in S3ouquet^, ©ie finb in größerer ober

Heinerer 9}tenge in fd)uppigc ^no^^pen einge{)üEt, im ^IHgemeinen fe^r grog

unb bicf. ^I)iefe ^no§pen bilbcn ud) anä) mi langfamer unb e« bebarf

oft oieler 3JaI)re, bi§ ein 2^rieb burd^ feine ununterbrochene gormüeränberung

3um (^rjeugen ton ^Stüt^en gefangt; beS^alb ift bie 5lrt be8 ©c^nttte«

ganj terfd^ieben, meld)er bei i^nen anjul^enben ift. 5)er 33irnbaum ifl

empfängltd], faft aüe möglidjen formen an5une^nien; biejenigen jebod^,

tüelc^en man tl)n am ^äufigften bilbet, finb: bie ^3t)ramibe, guöcau, "^aU

mettc unb, weniger oft, bie gäd^err ober ^fauenfc^njanjform. 233ir merben

fie nunmehr befd^reiben.

©^nitt beg 33irnbaume6 aU ^]5t)ramibe. Srfteö 5?a^r.

'^u Säume, lueldie man norjietjt, foHen jung fein, eine glatte S^inbc

haben unb einjährig, ^öd^ftenö 3n)eiiäf)rig DerebeR fein, e§ fei benn, bag fie

in ber 33aumfchute gut geformt unb bie klugen ber 33afig begünftigt morben

feien. 3m Mgemeinen ift eg beffer, junge 33äume ju pflanjen, meil man
Tie immer teidf)t ^ie^en unb ifjuen bie ermünfd)te gorm geben fann. S5or=

ausgefeilt alfo, ba§ bie 33öume finb, mie mir eben gefagt, unb bte

^ftanjung mit ^Sorgfalt gefd^e^en ift, ge^t man auf fotgenbe Hrt bor:

3m ?aufe be§ 5IRonatS gebruar fdineibet man fie je nach ^^^^^ 0tärfc

unb jenad^bem fie mit guten klugen ober heften oerfehen finb, auf eine

^löhe t)on 1 — 1% ber (Srbe ouf ein guteö ^wgC/ meld^eö burdh

feine (Sntmidelung bie ^d)fe ober b,en Stamm fortführen foCf, jurücf.

SBährenb beS (Rommers übermadjt man bie einzelnen XijtiU, begünftigt bie

einen unb beeinträchtigt bie anberen. DJ^an fneipt bie 3U ftarf mü^figen

triebe ein, befonberS bie in ber S}l'd^)^ be§ (3\p\tU, um bie unteren fidh

mehr entmideln ju taffen, benn eine t^l}romibe ift um fo fchöner, je beffer

ihre 33afi6 garnirt ift. 5lC(gemeine D^egel ift: 3e mehr man fidh

@i^fel bcg 33aumeS nähert, befto fürjer fneipt man ein.

3njetteg 3ahv.

3nbem man ^urürf ju feinem Saume fomntt, um ben (Sdhnitt auS=

zuführen, fott man, ehe man anfängt, 3uerft bag ©onje unterfudhen, bamit

man fich lüoht Stedhnung tragen fann über ben 3"f*^"^ beffelben: ob bie

tetfdhiebenen ^h^^^^ Ö^höng im (Steichgemid}tc ju einanber finb, ob fidh aÜe

gut entmidelt halben unb ob e§ feine leeren ©teilen giebt. 2Benn atle§ in

Drbnnng, fängt man an ju fchneibcn. Man nerlängert ben (Stamm je

na^ feiner ©tärfe unb nach bem allgemeinen 3"ftfi^^s Saumes um
ungefähr 10—20 3^11. 3)ie ^eitäfte merben gleidhfadS in Setradht ihrer

©tärfe, ihres guftanbeS unb ber (Stellung, melche fie einnehmen, ge=

fdhnitten, bie unteren länger als bie oberen. ^5)ie 3^^^9^' melche fich öuf
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bett Settäften entwirfelt ^abcn, ton bcncn bic Stud^terjeugungcn augge^ctt

follen, trerben furj gefd)nitten, unb ^iror um fo mc^r, je nä^er ne an bcn

3ttJeig grenzen, mi6)n bie tiefte beenbigt. 3m 'iSlögemeinen uev^ält e8 fic^

mit bem 8d)nttte hjie mit bem -pincemeut. S*t foH, je me^t man fiti^ bcr

®^i^c nähert, aud) fürjer unb ftrcngev augen^anbt werben. I^ie ©picße

unb atte anbeten ffeinen grud^terjeugnng^jmetge foü man ganj erhalten.

2Ba^ bie 3^^^^9^ anbetrifft, meiere fic^ auf bem ©tamme na^e on ber

©pi^e entmicfeÜ l^aben unb jur 53onenbung ber ?eitäfte beftimmt unb,

muffen, ba fie im ^lügemeinen fe^r ftarfroüc^fig, ganj na^e an i^rer S3aug

^urücfgefd)nitten merben. Sßenn eö ficf) ereignete, baß bie 5(ugen, auf

meiere man ^ä{)(te, fic^ nid^t entn^icfelten ober nur fe^r fd^itjad^e Triebe

matten, fo menbet man ben (Sinfc^nitt oberhalb ber Stelle meJ)r ober

ireniger breit an, je nac^bem man eö mit einer me^r ober minber fc^rtjadjen

ober »erhärteten 8iet(e ju t^un, um bort ben ©aft aufju^atten unb t^n

ju 3tt)ingen, in biefe ter^ärtete ober fc^mad^e Stelle ju bringen, hamii er

bereu Sntit)i(fetung beförbere. 3n biefem gaüe ift e^ auc^ fe^r gut, ba«

^(berlaffen an^umeuben, man mac^t bie O^iffe non unten na(^ oben unb

Iä§t fie ein menig unter ber fd)tt)arf)en Stelle jufammentaufen. 3nbem
biefe (Sinfc^nitte bie 9?inbe auffc^ti^en, ertauben fie bem Safte leicht ju

circuliren; fie bahnen bemfetben fogar ben 2Beg ju bem T^eite, toelcftcr

^f^a^rung nöt^ig ^at. ^uc^ foü man oor bem Sd^neiben eine« 5lfte«

beffen D^ic^tung e^aminiren unb ben Effect beobachten, welchen er im S3er=

häUniffe ju feinen 9^achbarn mad^t unb jur ^Verlängerung ein 5lugc au«5

wählen, meldhe^ geeignet ift, eine gerabe gorm 3u geben, wenn er gebogen

ift unb immer nach ber ^Richtung, wo leere Stetten finb. .^ierju Wählt

man ein nach ber Seite ftehenbe« 5luge. 5lÜe Sorgen währenb be«

Sommer« befchränfen fidh auf gute Ueberwachung ber (^ntwicfelung ber

einzelnen S^heile, ferner auf ba« (Sinfneipen ber ^u ftarf werbenben ä^riebc

wie auf ba« Ausbrechen unb brechen berfelben.

^Dritte« 3ahr.

biefem Alter fott ber ^Birnbaum, wenn er gut geleitet worbcn ift,

eine $t)ramibe oon ungefähr 4 guß ^)öhe bilben, regelmäßig unb wohl

befe^t in atten feinen t^heilen. ^ie Arbeit beftebt al«bann, wie in ben

vorhergegangenen fahren, im mehr ober weniger Sangfehneiben bcr Seitäfle,

fowie ber S^i^e, inbem man fidh '^"f ^^^^ Stärfe ftü^t unb 9^echnung über

ba« ^anje h^lt, im Au«einanberhalten ber ju nahe jufammenftehenben

mittclft fleiner hölzerner Sprieße unb entgegengefe^ten gaÖ« im 3wf^Jntmen=

Riehen berjenigen, wetdhe ju fehr fallen ober ju gerabe ftehen, mittclft

Sinben ober Drahthafen, mit (Sinem 2Borte: bereu Stettung ju regeln,

bamit ba« (SJanje fo tiel al« möglidh Stjmmetric erhält. ^Dic Tragäfte

fchneibet man furj, bamit fie grudhterjeugungen entwicfeln, al« wie Spiege,

Sambanabe 2c. )ffla\\ honbett wie oorher gefagt. ^iBir wotten biefe Abhanb=

lung nicht ju fehr in' bie Sänge' jiehen, inbem wohl ju oerftehen ift, bog

bie Arbeit ber fotgenben 3ahre berienigen ähnlidh fein fott, welche wir bc--

fdhrieben hoben; wir fönnen nicht« Anbere« thun al« wieberholen. S« fei

nur nodh hit^S^Ö^füQlf ^^^6 fotJicl al« möglich SSerjweigung fem

I
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galten fott, ohm^l man öftere gqiruttgen ift, btefetbc |)ü(fc ncf)ttten,

fct treil ein 3Ift (^runbe gegangen ober tro^ aüer !iy?ittel nur fef)r

i(!^n)ac^ enttridelt tft ober, met( bie ^efte, ftra^Ienförmig laufenb, beftänbig

nd) t>on it)rem 5luSgangg))unfte entfernenb, 3U einem ^ngcnbtirf fomnten,

m tt)rc n)ect)fe(feitigc (Entfernung ^u grog ift, in irelcfiem gaüe man feine

3uflu(!^t jur 53er3n)eignng nimmt, um bie leeren (Stetten au^jufütten unb,

mm ba^u gejhjungen, fott man fooiel aU mögtic^ auf ben feitenftänbigen

3meigen ber Scitäfte nehmen unb niemal? auf benen, mel^e über ben

leiteten fte^cn.

Schnitt bc§ 53irnbaumeg a(ö ©pinbel ober ^erje.

Diefe gorm, mii^tx man ben 55ortt)urf machen fönnte, bafe fie ni(f)t

fe^r ongene^m für'? luge fei, ^at nic^töbeftoraeniger fo große 5Sort()eile,

ba6 man fie tont me^r ann}enben foHte, aU e§ im 5l0gemeinen gefd^ie^t.

<Bxt ift fe^r leicht ^u erzielen, erforbert hjenig Sorgfalt unb bie 33äume

geben, tro^bcm fie einen fe^r fleinen 9?aum einnehmen, bennoc^ mit unb

fc^öne grüd)te. ^)ier fei in n^enigen Qöorten bargelegt, ttjie man biefe gorm
nij'dit S^ac^bem man junge ^äume gepflanzt, fc^neibet man fie ungefähr

1^2 Su6 surücf, oft noc^ länger, in ber 2Beife, baß ade 5Kugen fic^ gut

entmicfeln fönnen. 9J?an nienbet, tt)enn nöt^ig, ben Sinfc^nitt über ben;

jenigen an, n^elc^e ftartnädig finb. Sä^renb be? (Sommer? fneipt man
bie triebe, bie ju ftarfraüc^fig fmb, ein, befonbcr? bie oberen, im Saufe

be? aO^onat? 5luguft bricht man aße auf eine $?änge t)on 8 ^oU unb läßt

Ellies in biefem 3«ftf^"^c ^'^^ 5«m näci^ften 3a^re.

3n biefer (Spod^e fc^neibet man bie lugen auf fünf, oicr, felbft brci

jurücf, je nad) i^rer (Stellung unb ©tärfe. Wlan erhält gang bie (Spieße

unb ?ombonabe, treidle? furje birfe 3^eige fmb. 2Benn bie ^rinbitten ju

lang fmb, fürjt man fie ein irenig. !Dic Sorgen ttjä^renb be? Pommer?
fmb ganj gering; fte befte^cn, ttiie mir foeben gefe^en, im (Sinfneipen unb

^xt6)tn ber ^triebe. Um 55ern)irrung 3U ter^üten, foH man unnü^c

gtrcige tnegnebmen, befonberö bie ftärfften, n^eil biefe boc^ am menigj^cn

geneigt finb, 5rüd)te ju erzeugen. Die (Sorgen n)äl)renb ber gangen IDauer

be? Saume? finb biefelben unb mir beenbigen hiermit unfere (Srflärungen.

Schnitt be? 33irnbaume? al? ^^almettc. (Srfte? ^a^)x,

IDtefe gorm, meiere gang befonber? bem 33irnbaume cont3enirt, fei c?

al? (Spalier ober al? ^ontrefpalier, ift feljr leicht gu er^lten unb aud) fe^r

günftig gur grucf)tergeugung. Um biefe gu ermatten, fd)neibet man bie

jungen Säume auf ungefäl)r 11 goU Don ber (^rbe gurüd, unb menn ft(ft

bie triebe entmirfeln, mä^lt man brei ber fd^önften au?, Don meieren ber

obere ben Stamm ber ^almette bilben mirb unb bie beiben anberen feiten^

ftänbigen bie erften Irme. SBä^renb be? (Sommer? übermad^t man bie

Snttüicfclung biefer ^^riebe, fueipt ben oberen ein, irenn er gu üppig mirb
unb begünftigt bie anberen. 3m lUgemetnen öerfäl^rt man, mie beim

^firfid^baume unter biefer gorm.
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Hnfangc btcfe§ jföetteu ^a^re§ fommt man feinem 33aumc

^^urücf unb nad)bem man ir)n ejcaminirt hat, füf)it man ben ^d)nttt au«.

3)en i3er]d)itbenen !II)ei(en bnö ricf)ttge 5)cr{)ä(tni6 3u (jeben, foH nad) bei

(Stärfe unb «Stellung beftimmt tnerben. 55orauyßefet:t, bag ^üe« in gutem

3uftanbe fei, fd)neibet man bie beiben 'Irme 16 Qoii auf ein gute« 5Iugc

;^urücf, beffen öntmicfelung ben ^ft verlängern foÜ. ©er fenfred)te ^wcx^

foü jiemtid) ^od) gefd)nitten merben, bamit, unabtiängig üom gi)3felftänbigen

^uge, meld)e« ben 'Stamm verlängern foH, fic^ noc^ ^rcei ^ilugen finbcn,

bereu triebe bie 5(rnie ber ^meiten S*tage bilben foHen. 2Benn e« fic^ er=

eignete, ball bie 5(rme erfter Gtage 3U fd)mad) feien, fo fc^neibet man
ben fenfred^tcn 5lft üief für3er unb irartet bio jum nädjften 3o^te, um bie

^meite (Stagc magered)ter ^efte 3U bilben, bamit ber erften ^nt gegeben ift,

ftärter 3U inerben. 'Ä^ä(}renb be« (2ommcr^3 finb bie Arbeiten ber lieber--

ma(^ung fd)on angebeutet, b. i).: ba« @(eid)geit)id)t 3u ermatten, 3U operiren

im 'jpincement unb 23red)en ber Xriebe, um grud)ter3eugungcn 3U eutmicfelu.

dJlan fät)rt fo fort, inbem man jebeö -Safjr eine meilere Stage bilbet, unb

menn burc^ ä^f^^^ ^^^^ berfelben 3U ^runbe ge^t, fo erfe^t man fie burc^

einen ^ft, metdien man in ber 9^äf)e ^erbei3iet}t, beffen (Intraicfelung mit

aüen angegebenen iD^ittetn begünfiigt unb gan3 frei mac^fen (äßt.

§ 26. 35om 5lpfe(baume.

3)er 2lpfetbaum unterjie^t fid) fc^lec^t bem (5d)nitte, unb ireldje %otm

mau i^m aucft 3U geben fud}t, man er{)ält feiten einen fd)önen 33aum. %U
(Spalier ift bie ']3almette bie ein3ige üc^ eignenbe gorm.

©d)nitt be« Apfelbaume« alö ^^atmette,

3)ie Operationen jur ^ilbung ber ^almette finb biefelben mic beim

58irnbaume. (5« ift nur 3U bemerfcn, bag man megen ber großen Ueppigfeit

be« 5(pfe(baume« 'i^äumc auf ^^arabic«unter(agen tcrebett, tjöc^ften« 3joucin

nehmen foü, nieniat« auf 2Bi(b(ingc vercbette. %ud) foU man beim

©t^nitte bie ^eitäfte fe^r taug f)a(ten. 2Bät)rcnb ber 5>egetation«3eit foH

man bie ftarten triebe auf bie ^eitäfte fc()r t)art einfneipen, um fie 3U

grud)ter3eugungen 3U 3mingen, unb beim (Ec^nitte nimmt man bicjenigen

ganj meg, metd)e fef)r bicf finb unb fo(d)e, bie i^ermirrung madien fönnten.

"(Sine ^ermirrung ift um fo meniger ju befürd)ten, je mebr man bie ?eitäfte

verlängert; benn in biefem gafle finb bie klugen fef)r 3al)(reid) unb, in

golge beffen It3eniger 8aft entf)altenb, peftalten fie fid) (eid)ter in fleiue

(Spieße, fid)ere Anseige balbiger grud)tanfe^ung.

(Schnitt bc« 5Ipfelbaume« a(« S5afe.

©iefe gorm, ()eute faft gans verlaffen unb mot)! mit 5^ed)t, nieil bie

33äume in biefer gorm menig tragen unb viel S^aum einnetjmen, ift nid)t

fd)mierig 3U ertiatten. 9^ad)bem man junge 33äume auf ungefä()r 9 30Ü

von ber (Srbc jurürfgcfdinitten, iväfjlt man nad) ber (Sntttjicfetung vier ber

fdjönfteu unb näd}ft 3ufammenftet)enben ^Triebe au« unb unterbrüdt bie

anberen. 2)ie triebe merben gefc^uitten unb nad) bem dJlaa^z ber



9?ot{)ft)cnbi9fett m^mi^tr man trägt 6orge, auf allen ^citä^n !i:ragäftc

^^u erzeugen. C^iequ n)enbet man ba§ ^incement unb 53rec^en bcr Xmht

im ?aufc be§ ®ommerg an unb jebc§ 5af}r üerlängert man bic SJ^utteräfte

um fo me()r, ai^ bie Säume ftarfmiicfifiger irerben. %n6) foü mtan machen,

baf, ba§ innere be§ 23aumc§ im .greife tft, um i[)m eine regelmäßige

gorm ^u geben. 9Jtan mad)t geroöl)nüd) einen ober mel)rere Steife non

gleirf)em 3)urd)meffer, an mid)^ man alle ^efte in ber Sßeife {)eftet, bag

man eine 5lrt me^r ober weniger auöget)ö()(ten Xricf;ter erf)ält.

©c^nitt beö ^^felbaumeö in 33ufc^form.

Diefe ©djnitteö, bie einfad]fte unb (eid)tefte, be|"te()t, nod)bem man

junge 53äume, ouf ^^arabie§ tierebelt, ge^flan,:^!, barin, fie auf 2 goü üon

ber (grbe gurüdjufdineiben. SBenn bie Zxuht entiüicfelt finb, \v'ä[)lt man

ttier ber fd]önften an^, bie man auf 6 ^oU jurüdfdineibet. 3Jlan tjerlängert

fie jebet^ 3af}r je nad) i()rer ©törfe unb trägt ©orge, Jragäfte gu ent=

micfetn, um grudjter^eugung ju erf)alten. 2)tan muß nad) bem 9}Jaage,

aU man bie Seitäfte oertängert, neue SSerjiüeigungen t)ert3orbringen, um
bie leeren Stetten au^^^^ufüüeu. 3:ro5bem man bei biefer gorm an feine

^JJegel geOunben ift, foÄ man bod) fud)en, nid)t§ unregelmäßige^ ju bilben,

bie ^-^auptäfte müffen in genügcnber (Entfernung non einanber fte^en, feine

^ern^irrung bilben unb baö innere bet^ 33aume3 (uftig genug fein, "^k

angemeinen ©orgen finb biefelben: (Sinfneipen, Srec^en ber !itriebe 2C.

(Schnitt beS 2lpfe(baume8 af^ d^orbon.

Diefe 9}^obc, bie ^Ipfefböume ju leiten, obnjo^I nur feit einigen

3al]ren angeujanbt, ift fd)on fel]r t)erbreitet. 3)iefe fc^neCte ^Verbreitung

tommt unb red]tfertigt [ic^ einegt()ei(ö burd) bie ^7^efuUate, meiere man er^

langt, anberent()eilg burd) bie ?eic^tigfeit, mit ber man bie 23äume leitet.

SO^an ge^t auf folgenbe ^2lrt cor: 9?ac^bem junge 33äume einjährig auf

^ßarabiegunterlagen üerebelt unb 4 g. non einanber gep^an^t finb, fc^neibet

man fie auf ungcfät)r 6 3- über ber ^erebelung jurucf. ^on ben ^Trieben,

meld)e fic^ entlüideln, n)äl)lt man einen ftarfcn unb gut fte^enben auö,

ben man noc^, um fein 2Bad)gtl)um ju förbern, ^iemlid) fenfred)t an einem

©tabe leitet; bie anberen f^neibet man meg ober pincirt fie. (Siegen ba§

@nbe be^ ©omme^, menn ber 2;rieb feine einiäl)rige ^Vegetation faft be=

enbigt ^at, bringt man i()n in l)ori3ontale ^idjtung, inbem man i^n an

einen l)ierju ungefä()r IV4 Su§ non ber (5;rbe gefpanntcn 3)ral)t ^eftet.

üDie ganzen Weiten beftel)en barin, ba§ man jebe§ 3^a^r bie -^anpU

ö)'tc verlängert, bi^ fie fid) erreicht ^aben, mo man bie ©pi^e be^ einen

auf ben folgenben abblattirt, bann, baß man, biefelben i^rer ganzen Sänge

nac^ mit gruc^terjeugniffen befet^t 3U galten fuc^t, tüo^n man mit C^ülfe

ber Witid gelongt, bie mir fc^on mel)rmalö angegeben. 3n Dielen gälten,

5. 33., mo man bie 53äume fel)r n^eit ton einanber pflan^^t, fann man fic^

ganj beg 3"^"^"^^^^^^^^^ ©tammeö entf)altcn. ®er ©d^nitt befc^ränft

fid) nur auf ^erfürjung ber feitenftänbigen 3:riebe, tt)eld)e im Saufe be^

üorigen ©ommerg gebrochen tüurben unb auf ba§ ^Begfc^neiben atter 53er=

^Jüeigungen, bie mit ber Qtii unnül^ geinorben ober^ erfd)öpft finb. 3luc^
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fott mon SBemirtungen Dermeibcn unb fo fdiiuibctt, bag bte ^ragaftc feftr

m^)^ ben ©liebem, tjon iüeld)cii fie auggcl)en, ge()aften finb unb feine

anbete ^Serjroetgung barfteöen, aU fleine grudjtäfte.

2Bir müffen noc^ f)in3u fügen, ba§ biefe üerf(f)tebenen ^^^i^Sfottnen,

burd) ben S^nitt erhalten, ficf) nid)t anöfc^neglid) beim ^j^felbaume an^

n^enben laffen. 3Bir jlreifeln nid^t, bag biefelben ficft auc^ bei anbeten

^aumfotten anmenben laffen, befonbetS bie gotm a(g (lotbon. Stfa^rungen
int 2Bege bet 5lu§fü^tnng njetben balb ^etanöfteüen, ob biefe i0^ut^=

maßungen gegtünbet finb.

(5f)e mv unfete ^b^anblung übet ben 8df)nitt bet Obftbäume beenbigen,

glaube iä) nod) ein 2Bott übet ^ttjei 2lu§btücfe fagen ^u müffen, beten

5luffül)vung eine (Sarf)e gutücftuft, ml^t in i^tet ^etfc^iebenljeit oft miß=

öetftanben mitb. 3)tefe 2lu§btücfe finb Spaliet unb donttef^jaliet.

^lö ©paliet foll man nac^ allgemeinet D^eget jeben ^43aum untct

bem ©c^u^e einet 9J?auet cultioitt t^etfte^en, menn beffen gotm im
gemeinen eine folc^e ift, ba^ alle tiefte gegen bie äRauct auegebteitet unb

angeheftet finb.

Untet (lonttefpaliet oetfte^t man ^äume, beten tiefte, gleichfalls aug-

gebteitet, auf ein bittet obet auf Dtö^te, unb jnjat in fteiet ^uft geheftet

finb, !Dahet bet ^uöbtutf: biefe 'ipalmette ift als Spaliet, biefe anbete

aU (Sonttefpaliet gebogen. jDiefeö Dbft teift nid^t an donttefpaliet, e«

mu6 an Spaliet gebogen njetben.

Uebet ben Db ftgotten.

jDet Dbftgarten ift gehjöhnlich auch ein Ö5emüfegatten, et foH fo öicl

aU möglich nach (Büben gelegen unb nach 9?otb, Oft unb 2Beft mit

5)?auetn üon 8—11 gu§ ^:}o^ umgeben unb ba§ Xettain im 35ethältntffe

bet ®tö6e unb gotm in Duabtate eingetheilt fein, fon}ohl butch eine

Mee in bet 9Jiitte, atö auch cmbete getabe ©eitenttjege, unb aüe bteit

genug, ba6 bie 33äume fteie ^uft unb Vicht genießen fönnen. untet

unfetem ,^lima bie ^äume aU ©patiet an einet 9J?Quet gebogen jum

gtößten '^f^nk gtögete, fchönete unb faftteichete gtü^te ttagen, als bie

in fteiet ^uft, foII man bie 9?abatten längs bet äl^auet fo nahthoft als

möglich untethalten unb ihnen eine genügenbe 33reite geben, bamit bie

^äume mähtenb einet langen ^tit hiuteid)enbe 9lahtung batin finben. Die

5lllee btaucht man nicht ju tigolen unb, wenn bet 23oben gut ift, auch

Ouabtate nicht tiefet als 2 guß. 3)ie D^abatten jebod), irelche fie umgeben

unb biejenigen längS bet 9}iauetn, foüen 3V2—4 gu§ tief umgeatbeitet,

hjie butch belannten !5)üngemittel üetbeffett rvetben. Die D^abatteu an

bet SD^auet fotlen 4— 5 gug bteit unb biejenigen, ireld)e bie gelbet um=

geben, 6 gug bteit fein.

9Jlan btingt gercöhnlich in bet ^iJJitte eineS Dbft= unb (^emüfegattenS

ein 33affin an, UjelcheS baS jut ^Segiegung nöthigc 3Baffet enthält. Diefe

Sintidhtung ift unbebingt ba übetall nothtvenbig, njo bet hatten butch

fein fliefeenbeS SBaffet butchfchnitten ift obet feinen iötunnen befi^t. 3n
bicfcm gallc muß man ton aüen (Seiten baS ^^egcnmaffet ton ben Dächern
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überaß J)in benu^t merben jn fönnen.

2Benn man ficf) üornimmt, gegen bie 9)?aner mit 9^äge(n ^eften,

fo miiffen bie 3)^auern nnbebingt mit einer ©c^ic^t @l)pg Don 1

Dicfe beworfen nnb übertüncf)t fein, um bie ^^^äget (eic^t einf^lagen unb

wieber herau^5iet)en ^u fönnen. Senn man Dorjiefit, auf ©itteritierf ju

heften, fo muffen fid^ Gärtner unb ©ittermerfmac^er üerftänbigen, bamit

bie Entfernung ber einzelnen Satten bie bientic^fte fei. ^n aUen gäUen ift

e§ fe^r oort^eilhaft, wenn über ber 3}^auer ein ®äd)elchen errichtet ift,

beffen 53orfprung 7—8 goü breit fein fott bei ü)Jauern ton 8 gufe C)öhe

unb 10—11 QoU bei äRauern Don 11 guß ^Jö^e.

^a^)l ber S3äume für Spalier. @egen SRauern üon 8—11g.
^ö^e, welche gleidjjeitig al§ S^erfc^luß bienen, foU man nur nieberftämmigc

33äume nehmen, bereu grücbte große C^i^e nöt^ig h<ibeu, um ii)re üoÜ=

tommene ©c^önheit, ©röße wie ben 353ohlgefd)ma(f ju erlangen, unb einige

anbere, bie erft in ben Obftfammern i^re üoüfommene 9?eife eivcichen, wie

unter anberen le bon Chretien d'hiver. 2)er ^autn jebod^. Welcher

nnbebingt bie ©palierjuc^t unter unferem Älima verlangt, ift ber ^ipfirfic^^

bäum. 3Jlan pflanzt nad^ ©üben einen ober jwei ber frü^eften Sorten,

um bereu Steife no6) jn befchleunigen. ^uch pflanzt man bort^in ton ben

fpäteften ©orten um if)rer ^Jieife fieser ju fein, bie mittleren ©orten pflanzt

man nach Dften unb SBeften.

3n ber beften Sage beö ©palierg fann man auch einen ^irfchbaum

unb einen Üteineclaubenbaum pflanzen, um baton au^>erlefene grüchte ju

erhalten, auch frühe 5lptifofe. 3m Hügemeinen geben bie ^prifofen

fchönere unb größere grüchte an ©palier, werben jeboch al§ ^^ochftamm in

ber freien Suft faftreidjer unb wohlfchmecfenber. Le bon Chretien
d'hiver foll einen breiten ^la^ nad) ©üben erhalten, auch fann man eine

Beurre, eine Crasanne, eine St. Germain, eine 9?ebe Muscat borthin

pflanzen, jeboch ift ber eigentliche -pla^ biefer te^teren, fowie ber be^

Chasselas, auf ber Dft= ober Seftfeite; borthin foll man bie meiften

biefer grüchte pflanzen. 2Ba§ bie (Entfernung jebeö S3aume0 ton bem
anberen betrifft, fann biefe nur burch bie gruchtbarfeit ber (Srbe unb bie

^uöbehnung, welche jebe ©orte Dbft nehmen fann, beftimmt werben.

Sßahl ber 53äume für bie ^^abatten ber gelber. dJlan

pflan3t in bie 9?abatten eineö ObftgartenS gewöhnlid) nur Birnbäume.
3tterg-^pfelbäume, 3ohannig= unb ©tachelbeeren. 3)ie 33irnbäume wachfen

aU ^i)ramibe ober 'ipalmette, bie Apfelbäume auf ^^arabieö ober 3)oucin

terebelt in ber Sufchform, bie 3?ohanni§beeren in ^ufchform ober ^rone.

2Benn ber ©arten groß ift, fönnen bie 33irnbäume 20—25 gu§ ton ein=

anber gepflan3t werben; aber ba§ Verlangen, tiel gu befi^en, macht, bag
man fie näher pflanjt, Waö jeboch (Sirculation ber Suft hinbert, ber

grucht bie @üte entjieht unb ju tiel ©chatten auf bie @emüfe runbum
wirft. 5llle ©orten 53trnen, aufgenommen lo bon Chretien d'hiver,

fönnen aU ^^ramibe ober Sontrefpalier gebogen Werben. Obgleich bie

Sinterbirnen babei nicht ebenfo fchön werben, wie aU ©paliev, fo finb
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bie ©omuier-- unb |)erbftbivnen bagegen ^icr beffer. 5Bo ba^ ©rbreicf) 3U

trocfen ift, ba foÜ man feine 53ivnbäume auf Duitten terebelt pflanjem

3n einer milben, tiefen, niefjv leidjten al^ fd)meren (Srbe },ki)t man
ben *'|^firfid)baiini auf bie Seife, n)ic mir fie in ben frütjeven ißovträgen

angegeben I)aben, mit bev ^orfic^t, bi^ nötbigcn 33earbeitungen jebeö 3a^r
an^unjenben, bie Gvbe umzugraben unb mäbrenb beö ganzen (^ommer^
lorfer 3U erhalten unb aüc brei bi^ tjier 3al}re frifd)en guten 'Dünger 5U

geben. 3n bem -Öa^re, n)0 man büngt, foü ber Schnitt lang gehalten

merben, hcimit bev Ueberfluj^ an (Saft einen 5lu§U)eg finbe, unb ben ^arjj

fluj^ nid)t erzeuge.

3)ie (Sämlinge be^^ ^>firfid)baumeö erzeugen im Allgemeinen fef)r gute

grüd)te, befonberö menn man Madelaiiie, la grosse Mignonne, Tadmi-
rable 2c. fäef. 3u (^egenben, mo bie ^Temperatur ben l}od)ftämnugen

'^firfid)bäunien ungünftig ift, 3ie^t man if)n al^ (Spalierbaum. Die )ü§e

5)J^anbel mit l)ortcr (Seeaale ift bie befte Unterlage für atle Korten. (Sie

tt)äd)ft fe^r üppig in trodener unb falfiger Srbe, felbft in bem fteinigften

unb fanbigften 53oben. 2)ian 3iebr fie allen anberen EOhnbeln uor, treil

fie meniger bem ^^^ar^fluffe, bem 3"Ü^'iiiii'^"fcf}^"i^^^^Pff" ^^"^lätter unb bem

Slbfterben ber tiefte untermorfen ift. 'Senn man alfo ^^'^firfic^bäume, auf

2)^anbetn terebclt, tauft, fo jielje man immer biefe cor. 3n einem meniger,

tiefen unb feuchten ^^oben foü man auf -pflaumen uerebetn, bereu Surjeln

meniger bifficil finb unb fonft feine 33obenr)crbcffcuing unb Unterhaltung

verlangen, ^üx ä^ercbelung auf ']>flaumen finb bie ©orten Damas noir,

le St. Julien unb Myrobolan bie beften, meil fie nid)t fo niele Sur^el^

au^läufer mad}en. Man nerebelt 'J^firfid) auf '^^flaumen üon üJ^itte 3uli

an bi§ 3)htte (September, je nac^ bem ^wf^^^^be ber Unterlagen unb ber

Sittcrung. Der Saft unb bie Temperatur folleu ben 3üd)ter leiten.

3nbem nion 3U frü^ oculirt, n^erben bie '2lugen im Safte erfäuft unb 3U

fpät nic^t mc^r angel)cn. Man foü auf 5 — G gu§ nerebcln ju C'^od)--

ftämmen unb auf 3—5 ^oü über ber (S'rbe 3U (Spalieren.

Man pfian3t bie fpäten unb früt)en ©orten nad) Süben, bie mittleren

nad) aüen (Seiten, aue^qenommen und) 92orben. Die ^;)3flan3ungeu foüen

nic^t el)er gefd)el}en, biö ein 3imlid) ftarfer groft bie (Sirculation M
(Saftet noüftänbig jum (Stiüftel)en gebrad)t l)at. Man rid)tet cor ber

Mamx eine S^abatte non 6 guß 33reite l)er, n)eld)e man auf 4 g. rebucirt,

inbem ein fleiner ^^fab 1 gup non ber SD^oner gemad)t mirb, um bie

Zäunte leid)t üerforgen gu fönnen. Um ein fd)öne^ Spalier 3U erljaltcn,

hebt man biefe !D?abatte 4 g-uj^ tief auö, mad]t bie (Srbe loder, üermifd)t

biefelbe, n)enn fie mager ift, mit gutem permeftem Dünger. Senn mau
barin fd)on ''fsfirfid)bäume, IJlprifofen unb '^pflaumen cultiinrt l)at, mirb bie

aufgehobene ö'rbe burd) neue erfe^t. -üft aber ber ^fin'idjbaum auf -pflaumen

üerebelt unb biefelbe nod) nii^t ju feljr au^gefogen, fo begnügt man fid),

einfad) ?öd]er, 20 gnj^ uon einanber entfernt, 3U mad)en unb pflan3t ben

jungen 'jjfirfidjbaum, tubciu bie ^>ercbc(uugöftellc 2— 3 3^^^^ i^^^*-'^"
^'^^
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erhoben mxh. 3J?an fdineibet gar feine Surfet, fei benn, baß [ie tev-

borben, fvebfig ober gebrod)cii wäre. (5§ wirb ©orge getragen, bie ^[Bnrjeln

ber ^flanmenunterlagen fentred)t in bie Srbe legen, um fie uer^

J)inben, Suvjelanöfc^üffe ju madjen. 2Benn bie *'^3flan^iing geniad)t ift, t*ann

man bie 9?abatte 5

—

ßQoü mit Dünger bebeden unb fie ]o bi^ ISnbe be^

Sinter la[fen, 2)?an tnürbc mi)i tbnn, aHe 3ai)re frifdjen l^üuger barauf

legen. 3n berfelben geit, in ber man feine *!pfirnd)bännie leitet unb

fc^neibet, wirb bie drbe aufgelodert. 35>enn trorf'eneS 233etter eintritt, läßt

man nid)t burc^ bie Xrodenl)eit bie Vegetation ber jungen ^äume in

(Stocfung gerat^en, fonbern begießt bie 33lätter unb jungen Mebc mit

einer ^anbfpril^e, wenn Die Sonne nic^t me^r barauf fd)eint unb giebt

ben SÖ3nr3cln ebenfatl^S eine ^anne Saffer. @ewöt)nüc^ ift bie 3:rocfen^eit

in ben 3Äonaten 3uli unb ^Jluguft fel)r gro§. -3n biefem gotle fann man
noc^ gießen, jeboc^ l)ört bie^ ungefäl)r ad}t ^age uor ber ^^eife ber grüd)te

ganj auf, um beren gleifd) nic^t ^u wäfferig ju mad)en; cnblid], um 5lUe^

beobad)ten, bebedt man ben Stamm ber iöäume jum Sc^ut^e nor ber

Sonnenl)it^e mit 33rettern. ben 3}?ouaten 5luguft unb September

fümmert man fic^ um nic^tö mel)r, aU um ba§ forgfältige Sammeln ber

f^rüdite. Die ^fir[id)e jeigen il)re 9^eife burd) ein glänjenbeS (Kolorit an.

!^3cim 33red)en muß man barauf fel}en, bie jungen ^leftd)en nid)t 3U be=

fdiäbigen, welche näd)fte§ 3al)r tragen füllen. 2Benn bic ?>fir[id)c gan^

reif finb, ^aben fie eine 2£eid)e, weld)e bie Icifefte 33erü()rung erfenntlid)

mad^t unb worin fid) ein erfal)reneö ^uge feiten täufd)t. ^Kenn -pfirfic^e

furj üor ibrer Steife geftücft werben, fei e^ um fie ju oerfenben ober um
fic einzumachen, fo bre^t man biefelben leid)t an il^rem Stiele, big fie fic^

löfen. Drot^ aller Sorge unb aller Vürfid)t fann ber 3üd}ter üon "fNfirfid^:

bäumen feiten r)erl)inbern, biefelben non bem ^^f^'^^^^i^^f^^'i^^^Pf^" ^^i"

33lätter, bem äRel}ltl)au, bem !^ranbe, bem 4-)av5fluffe unb bem Ihebfe

ergriffen ju feigen.

Unter ben uerfdiiebcnen ^ranfl)eiten, weld)en ber 'J^firndibaum auögefe^t

ift, giebt e§ befonberg jwei, bie burd) bie Sd)netligfeit unb große i'eid)tigfeit

ii)cer 5lugbreitung oft 3U beträd)tlid)em Sd)aben fuljren. Diefe ünb ber

weiße 9^oft ober 9Jiel)ltl)au unb bie Grise. Die erfte biefer ^h-anfl)citen

wirb burd} einen Sd)wamm ber Orbnung Erisyphse t)erurfad)t. (Sr gehört

3u einem @efd}lei^ie, unglüdlidicrweife l^eutjutage fel)r befannt: bem @e=
fc^ledite Oidium. (gg ift Oidiiim Persicse. (Einige ^]>firfid)| orten finb

i^m befonberg unterworfen, 3. ^. le Galande, l'Unique 2c. Diefe
^ranf^eit ^eigt fic^ burd) einen weißlichen, mehligen Staub (baljer i^r ge=

meiner 9?ame 9J?el)ltl)au), weld)er bie Blätter gewaltfam ergreift, fo wie

bie D^eile, wcldie ber ^änge nad) ganj frautig finb; oft greift er fogar
bie i^rüc^te an. 3n biefem ^wftcmbe 3el)rt ber 23aum ab, bie Driebe ftoden,

bie 33lätter t)ert)äiten i'id) unb fallen ab, bie giüd)te werben weniger groß
unb jeigen fid) oerunftaltet. 2Ba§ bie Grise begrifft, fo wirb biefelbe

burd) eine Unja^l fieiner ^nfetten au§ ber Drbnung ber äj^ilben ^)^x\)ox=

gerufen, weldie fic^ an bie untere Seite ber 33lätter fe^en, ton benen fie

ba« 5^(eifd)ige auffangen. Die 33lätter befommen eine graue bleiche garbe,
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rollen ficft jufammeit unb fallen ab, bie S^egetatton fiocft unb wenn ba«

Uebel fe^r Ijeftig ifl, fallen bie grüc^te ah, e^e fie au^getoac^fen unb

reif finb,

^iefe jtüei ^ranf^eiten fönnen, iuenngleid) fie au§ fe^r perfc^iebenen

Urfac^en entfteften unb auc^ ganj üerid)tebene ^^araftere ^aben, burc^ ein

unb baffelbe 5D?ittel befäm^)ft rcerben: burc^ ben ©c^iDefel. !5)erfelbe wirb

al^ ^'^^ulüer, in ujelc^em äuf^^^i^^^ »^^^^ (Sd^njefelblüt^c nennt, mit

einem eigenem Snftvumente, fei e^ ein ^lafebatg ober eine (Sd^toefelquafte,

geftreut, fobalb fic^ bie Ä'ranf^eit einfteüt unb furje 3^it barauf mirb man
biefetbe befeitigt finben. SD^an mug jeboc^ au^ ^loei @rünben oermeiben,

©^lüefel auf bie grüd^te ju ftreuen: erftenö, weil er fic^ gtoifc^en bic

^aare fe^en mirb, mit benen bie ^aut bebecft ift, m man i^n nic^t

lüieber herausbringen !ann; ^wnt^n^, meil er fic^ in 8chn)efelfäurc auflöft

unb bie grüc^te üerbrennen U)urbe. 2Benn bie 33äume fe^r hanf mib, mu§
mit bem ^n^eften gemaitet nierben, bi^ baS Uebel 3um größten ^I'^cile oer=

ft^wunben ift. 2}?an begnügt fic^, b i e ^STriebe einjufneipen ober ganj »eg-

^une^men, meiere ju ftarf finb ober fc^te^t fte^en.

3nbem ic^ nun ^um (Sc^luffe meiner furzen (Erläuterung über ben

franjöfifc^en Dbftbaum|rf)nitt gefommen unb auf bie oerld^iebenen ^e--

bingungen, mel^e jur Erlangung guter 9ie|ultate notljtrenbig finb, auf^

merffam gemacht ftabe, möd)te id) ^iebl)abern noc^ bemerfeu, bei beginnenber

Unteinel)mung burd^ ein3elne mißlungene 55ei-fud)e nid^t ben DJ^utl) 3ur

weiteren 5lu^fü^rmtg 3U oerlieren, unb nic^t gleich D^atur^inberniffe al^

^ortüanb 3U nehmen, fonbern fid) e^er felbft 9?ec^nung 3U tragen, ob man
feiner Slrbeit gewiß ift, ob man oor unb bei ber •)3flan3ung alle 53e--

bingungen erfüllt, unb aEe möglicben gebotenen Wiütl angeioanbt ^at, um
auf fieberen (Erfolg rechnen 3U fönnen. 33or allen ^I)ingen, wieber^ole ic^,

foÜ man fic^ mit ber ^$hi)fiologie be^ ^|^flan3enreid)e^ ocrtraut machen, um
ba6 gan3e Seben ber 33äumc genau 3U fennen unb barnad^ feine Operationen

au^3ufu^ren, 3)ie ein3elnen Unternehmungen, welche i:)m unb ba gemacht

mürben unb entmeber burd) ungenügenbe 5lufmerffamfeit ober mangelhafte

Ä^enntnig ber 3^^^*^^ mißlungen finb, unb bie barüber erftatteten Berichte

bürfen unö nidjt abfdjreden, neue ^erfud^e 3U machen unb au^bauernb in

ber 53ehanblung 3U fein. ^)ie 53ermuthnngen, ba§ unfer ^lima 3U fünft=

liehen (Kulturen 3U ungünftig fei, welche fchon oou j[eglid)em ^erfuche mit

ber fran3öfifdhen £)bftbaum3ucht geäußei-t würben, finb fchr ungeredht, ba

fchon je^t 53eweife oorliegen, baß man im D^orben S^eutfchlanbe in biefer

Kultur oiel fchönere gortfchritte unb wirflich überrafchenbere ^efultate geliefert

hat, atg in hi^fig^i^ ©egenb.

(56 war baher aud) nur mein 3^^^' ^"f \t'dizn gleiß unb bie

erforberliche Umficht bei ber 33ehanblung ber 33äume aufmerffam 3U machen.

^Behaupten will nid}t, bag bie SJ^ethobe beö ©chnitte« unb ber (Eultur, bie

ich augeinanbergefe^t h^ibe, bie einsige fei, fchöne 53äume unb gute grüd)te

3U erhalten; e^ fönnen uiclmehr wohl aucb üer'd)icbenc i^ehanblnngen
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gtcic^em ^efultate führen, ©eben mir un« je^t ber C-^offnmtg ^in,

3a§ren biefelben fd)önen (Sr^eugntffe liefern jn fönnen, bie man ^ent^utage

bei ben franjöfifc^en güc^tern beraunbert.

(Primula chinensis.)

lieber bie (SuÜur ber c^inefi[d)en ^rimel ift in ber ()ambnrg, @arten=

jcitung p)ax fc^on me^rfacf) gefd)rieben trorben, tro^bem t^cilen rair in

9^ac^fte^enbem ein 55erfa^ren mit, ba^ ber aügemeinen S3cQd)tung mert^ ift,

hjenn man fic^ t)on biefer fo beüebten unb in jeber 33e3ie^ung fo fc^ä^enS-

hjert^en ^^flanje fc^öner Sjcemptare erfreuen mU, Um n)irf(i(^ fc^öne

(Sjcemplare biefer t>rimel gu ermatten, fo ^ängt bieö einjig unb aüein t»on

bem ridjtigen unb gefc^icften ^erfaf)ren beg (SultiDateur^ ab. 9)lQg berfelbe

(Samen Don ben auöertefeubften 331umcn fäcn unb er bet^anbelt feine

^flanjen f^ted^t, fo njirb er bie erbärmüc^ft blü^enben @en)äd)fe ju SBege

bringen.

9?ad^fo(genbe^ 55erfa^ren, baö ein §err 9?. 3). in ©arbener'g (5^ro=

nicle mitt^eitt, ^at berfetbe ftetS mit bem atterbeften (Srfolge angenjanbt.

Derfelbe fäet ben *iprime(lamen bereite Wüit gebruar (früher aU
man eö gen)5()uüc^ ju t^un ^»flcgt) in gut brainirte ©amennäpfe, 3)ie

Unterlage gum ^Ibjuge be^ 3Bafferö in ben D^äpfen bebecft er mit groben

(Stüefen faferiger 4orferbe unb fütit bie 9?äpfe bi^ auf V4 QoU toü mit

einer 9}fifd)ung üon Ü^afen^, ^auberbe unb ©anb. 3ft bie§ gcfc^eben, fo

»erben bie 92äpfe mit einer feinen 33raufe übergoffen, brei ©tunben ftel)en

gelaffen, e^e bie ©amen gefäet unb biefe bann mit einer bünnen (^d^ic^t

Srbe bebecft.

5*ft bie§ alle€ öerrid^tet, fo merben bie ©amennä^jfe auf ein mäßig
n)arme§ 33eet gefegt unb in 3eit Don 14 3!agen bie ©amen aufgegangen

fein, mo man if)nen etmaS ?uft geben muß. (S^ ift fel)r t)oit()eit()aft, icenn

man über jeben ©amenna))f eine @(a§fd]eibe legt, ba biefelbc bei trocfener

2ltmofp()äre bag ^u fd^neüe 5(ugtrocfnen ber (Srbe ter^ütet.

©inb bie Samenpflanzen ftarf genug, bag man fie, o^ne biefclben ^u

befd)äbigen, ^anb^aben !ann, fo merben fie einzeln in gan^ f'teine stopfe

mit berfclben (Srbe, bie man bei ber Sluöfaat ber ©amen gebvaud)t ^at,

gepflanzt. 3)ie in 3^öpfe gepflanjten ^Hnmeln werben mieber in'g SJciftbeet

gefteHt, bod) fo, baß fie etma nur 6 vom (^lafe entfernt ftet)en, lüo fie

fo lange terbleiben, bi^ bie Si-ur^etn ben 9?anb be^ 2:;opfeö berühren,

griffe ^uft mu§ je nad) ber 2Bitterung mit Ucbcrtegung gegeben merben.

33etm ^meiten ^Serpflan^en ne^me man etma^ grt)ßere S^^öpfe unb eine (Srb=

mifc^ung, befte^enb au§ ?e^m, $?aubcrbe, etmaö ©anb unb etma^ @ranb
t)on einem 2Bege, aOeÖ burd) ein fcine§ ©icb gcirorfen. 3^itMe (Eibmi|d)ung

fagt ben "i^rimcln ungemein ju. 9?ad) bem S5erpfian:;en bringe man bie

^vimehi in einen nad] 9?orben ober Dften gelegenen haften, in bmi man fie

^lamburger ©arten* unö Slumenäeitung. Sanb XXI2I. 17
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njä^renb tiiev Stoge gef^Ioffen ()ä(t ober fo lange, bi0 fie in md}\tn an:

fangen, n)0 man i()nen ?uft giebt. ®ie ^^f(an3en iuerbcn üd) nnn ge=

brungenen fräfttgen (S^^empfaren I)eran6tlben.

(Stnja Einfang 5lngnft üodjie^t man ba§ (e^te 33er^Pan3en in noc^

ett^aö größere ^ö^fe, je nac^ ber (Stärfe ber ^ffan^en. Qm\ großen

^ortl)eile berfelben ift e§, n^enn man bei biefem ÜSerpflanjen einige ©tücfe

gut terireften 3)nng au8 einem SJiiftbeetfaften auf bie ©c^erbenunterlagc

im 3^Dpfe legt. 3)ie Sßurjetn ber ^rimeln bringen ba(b hinein, 3ie()en

9^a()rung barauS für ben ganzen 33}inter unb man ()at nic^t not^ig, mit

flüffigem 'J)ünger 3U begießen, mag ftete gefä^rlic^ ift. 53on 5(uguft big

9^ot)ember belaffe man bie ^flangen in einem nac^ ®üben gelegenen haften,

unb gebe i^nen bei günftiger SlDitterung ftetö reic^Iic^ iUift. 51lle ^(üt^en::

fno^pen, bie fic^ bi^ SQ^itte September geigen, muffen au^gefniffen merben.

9?otember n)erben bie meiften ^ifflanjen bann in 33lüt^e fein ober

fommen, unb fönnen nun in« ^aü^auö ober gimmer gebracht merben, mo
fie bie ^pril ju blühen fortfahren. 3e größere •löpfe man ben ^flanjen

bei bem legten 35erfe^en giebt, befto me^r ^^a^rung fönnen bie Söurjetn

benfelben tDtifjrenb ber ganzen -periobe beö iö(ü()eng jufüf^ren. ^^aben bie

^flan^en ju menig ^^a^rung, fo n)erben biefelben (eic^t fd)tt)ac^ unb un=

anfet)nUd).

XiaS 33egie§en ber ''J3rimeln erforbert bie größte 5(ufmer?fam!eit, man
gieße nur be§ äl^orgen^ unb nie me^r, a(g jeber einzelnen "»Pflanze 3U=

fommt, niobei man fic^ nac^ ber ^errfdienben 5ltmofpl}äie 3U ri(i)ien ^at.

(Sollten einige *!)3f(an3en am ^benb fe()r trocfen fein unb nid^t bis 3um

anberen 3Jlorgen obne 3U melfen aushalten, fo begieße man fie, beffer ift

eö jeboc^, bieg nur am 3}^orgen 3U tl)un. 33ei beftänbigcr großer geuc^tigfeit

toerben biefe -Primeln fe^r leicht franf unb fc^lec^t.

9^ad)ftel)enbe Sorten mit einfad)en 531umen finb bie t)or3üglichftcn

neueftcr 3ü<i)t"i^fl-

Primula chinensis Magenta King (E. G. Henderson & Sohn).

P. Magenta Queen (E. G. Henderson & Sohn).

P. splendens grandiflora (R. Dean). -3)ie 53lumen finb magenta=

groß, mit gelbem Sd)lunbe, bie 331üthentheile gefran3t.

. fairy Nymph (E. G. Henderson & Sohn). 2Beiß, rofalila

geflammt.

P. Beauty (R. Dean), ^öt^lic^er @runb, bunfelgelb getufd^t, groß

unb f)übfch gefranjt, tiefgelber Sd)Iunb.

P. Blushing Beauty (E. G. Henderson & Sohn), gleifc^farben,

mit einem rofalila ^ran3e um ben Sc^lunb, eine gan3 neue ^ovm.

Unter ben neueften gefüllten Sorten finb 3U empfehlen:

P. Princess (E. G. Henderson & Sohn). 9^ein njeiß, vofolilo

geflammt, 331umen mittelgroß, gan3 neue gorm.

P. white Queen (E. G. Henderson & Sohn), ©roß, rein meiß.

P. Lilac Model (E. G. Henderson & Sohn). 2'da, S31umen groß,

ftar! gefüllt.

]P. Queen Victoria (F. & A. Smith). ^Tseißer @runb, präditig

roja gctnfd)t, 53lunieu fel)r groß unb mcift cigciU[)üuiIid) gcfoimt.



P. carminata plena (F. & A. Smith). 9^ofacarmtn, an ben

ü^änbern üia, Blumen groß unb ton guter ©nbftan^.

fUuä bem DI)jl= uttb (Sctnüfegarten p

1)iefe betben in ber Ueberfc^rift genannten ©artenbaneg,

toerben m&it einjetn für fid) anf befonberen Don einanber getrennten

9?er)ieren, fonbern gemeinfc^aftUcJ^, auf einer circa 6 SD^ovgen umfaffenben

^obenfläc^e betrieben.

i)a ()ier in ber 9^ä(}e ber Dftfee — 3)it)i^ liegt eine ^albe ©tunbe

ton ber Dftfee entfernt, ber 3nfe( 3)arß gegenüber, — folüie in ber ganzen

baltifc^en ^bene überl)au^t, ftarfe SBinbc t)orI)errfd)cnb finb, fo ift eS für

bag ©ebei^en ber Dbftanlagen unb um fid}ere (S"rnten baüon erzielen,

ein ^au^terforbernig, bag biefelben Ijinrei^eub mit ^(^ut^pflaujungen nm=

geben n)erben. 5lu^ biefem @runbe ift benn aud^ in früf)eren 3^^^^"^ ^^'^

ber Einlage beö bt^HQ^^ Dbft= unb ©emüfcgarteu'g, barauf ^ebac^t ge=

nommen, benfetben fo vortrefflich gefctiüt^t anzulegen, ba§ fetten bie Dbft=

ernte fe^Ifcblägt, SBenn überall im IJreife biefetbe fet)tgefd)Iagen t)otte, l)ier

war bieg beö guten ©c^u^eS n)egen nie ber galt. Dbg(eid) bie niebrigc

Jage M @arten§ bem Dbftbau buri^aug nid)t günftig unb bie gotge

baüon ift, ba§ bie 33äume (eid]t branbig n)erbeu, fo miegt boc^ bie t)or=

treffliche 6d)u^tt)el)i biefen 9^ad)tl)eil einigermaßen tDiebcr auf unb lägt

baburcl) biefen Uebelftanb treuiger fühlbar iDeiben, aU trenn bie ^äume
auch ^^od] beö fo nöthigen ©chut^e^ entbcl)reu müßten, (i^ fdjeinen aber

boch nid)t alle Dbfifoiten eine niebrige unb naffe Jage beö 33obeng ju

füri^ten unb nur bie feineren (Borten me^r barunter ^u leiben. S)er

hiefige Dbftgarten \)at über Ijunbert 3al)re alte 5lpfel= unb ^iruenftämme

aufjutreifen, bie tro^bem feine ©pur irgenb einer ^ranl^cit au fich tragen.

3. 33. ber i)'m in D^eutorpommcrn fo betiebtc ilrummftcngel=5lpfel, ber

ireige unb rotl)e ^rioi^, ferner bie (Specfbirne, flebenotrer Sirne unb bie

9}?ehlbirne,

3n naffen grül)ial)ren ftel)t ber nörblid)e ^^h^il be§ (^arten§ oft gonj

unter 2Baffer; fteHen fich bann nod) ba^u plö^(id) orf'auartige QBinbe ein,

fo gefd)iel)t e§ mitunter, baf^ einzelne ^äume in golge beg burch ba§

SS^affev errceidjten ^obeng gang ouf bie ©eite gefc^oben irerben. äJ^e^rere

folc^e mit il)ren fronen faft bie (Jvbe bcrül)renbe alte ©täiume geben

3cugni6 üon biefem Umftanbe, bringen aber nid]tebeftcn)eniger reid)e ©ruten.

3)a mir bie in bem bi^UÖ^" Dbftgarten nngcpflnn^ten ?(pfel= unb S3irn=

forten gelegentlich in einem früheren ^efte biefcr ©arten^eitung mit 92amen

oufführten, fo n)ivb hi^^* ^^^^ SBieberhoInng berfelben nid)t ton 5fntereffe

fein. @g n)erben an 60 ?lpfelforten cultioirt, nioton ungefähr ein Triltel

erft in jüngftcr ^cit angepflanzt unb beöh^ilb nod) ]v.6?:i tiagbar finb. In
Spalier unb überhaupt in Suicrßforni iiicv'cen bicr feine '^(pfcliortcu ^qcjogcn.

17*
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Wmmi befi^t bcr harten übev 90 (Sorten. 55on biefen ftnb 60 (Sorten

auf Quitten terebelt unb follen in ©palterform, ä^nUc^ ber ^epeie'f^en

SD^et^obe, gebogen iDerben. biefem Qrv^ä^ njurbe im {^erbfte 1866 ein

gefd)ü^te^ Ouartier mit leidsten ^attenfpaUerö befe^t, on benen nun bic

jungen (Stämme aC(mä(}lig t^re beutfc^e ^orm erhalten, — benn nad^

frnn^öfifc^er 3D^et()obe fie ju gießen, üegt feineömegö in meiner ^bfid^t,

glaube üiehnetjr, baß aüe beutfc^cu ©ärtner nio(}l baran träten, beutfd^e

Dbftbäume aud^ beutfd) ^u formen unb ^u befd}neiben.

SBir tnerben fpäter barüber berid}ten, ob unfere 53ef)anb(ung auc^ fo

fd)öne unb groge grüc^te lieferte.

^n ^firfic^bäumen finb 6 (Sorten tjertreten, nämlid^: Madelaine
rouge, Madelaine blanche, Avant rot^e, Avant njeige, Belle de
Beauce unb bo^^elte Montagne. %n ^prifofen: boppeüe Breda, Prin-

zessin unb bo^pelte Orange. 3um ^mdt ber ^firfic^= unb ^prifofen=

cultur inurbe ein im norböfttic^en ^^ei(e beS ©artend gelegene^ 2Biefenftüdf

3 Suj3 ()od) mit (5rbe aufgefüllt unb barauf eine ton Dften nac^ SBeften

Iaufcy.be, 9 gu^ f)o^e ^^rettermanb errid)tet. (Sine anbcre 9^id)tung lieg

fid) fc^lrer ^u befeitigenbcr ^^inberniffe megen nid)t auöfüljren. ^n biefer

SBanb gebeiljen bie 33äume in bem aufgefüllten ^oben nun ganj üorjüglic^

unb tragen re^t banfbar.

5ln 'Jsflaumenforten finb angc)3flanjt: bie groge gelbe (^ierpflaume,

gelbe DJJirabeüe, Reineclaude Aloise, Reineclaude verte grasse, otto=

manifcfte ^aifer=, 3erufatem§=, rot^e ^aifer^, 2Bein- unb bie genjö^nlic^c

53anerpflaume ober

^n ^irfd)enforten: (Steinfäger, fiü^e SO^ai, bo)3pelte üon ber 9httc,

6c^attenmoreOe,'Monstreuse de Bavay — eine tjor^üglid) njoljlfc^mecfenbc

unb groge (Sorte, — Louis Philipp, binerfe (Sorten @la§firfd)en unb

fletne fd)n)arjjaure.

SBeintrauben n^erben ^ier 10 (Sorten cultitirt, unter nield^en ber

^rad) @utebel fid) al^ eine ganj torjüglic^ fügfdjmedenbe (Sorte

em^fic^lt. (Sin mit l'eid)tigfeit gu erric^tenbeö unb menig foftfpielige^ SBcin^

fpatier, n)ie id^ ein foldjeö l)ier Ijabe aufführen laffen, mi3d)te jur 9^ac^=

a^mung bienen fönnen. 3)ie (Sonftruction bcffelben befte^t gang einfach

barin, ba§ man ein @erüft üon 53ol)nenftangen, uic^t fenfred^t, fonbern

fc^räge in einem Sinfel ton ca. 20 (3)rab, ^ufammen nagelt unb barüber

bie 2Beinreben auS einanber binbet. giül)e (Sorten reifen an fold)em

(S)3atier fel}r gut, uorauögefc^t, bag eä an einer gefd^ut^ten unb fonnigen,

Stelle beö (SartenS erridjtet ift. (S^ ift baffelbe befonberS benen

empfehlen, bie eine foftfpielige SBanb ober bergleid)en ^onnenfang nic^t

aufführen laffen fönnen. 5lu§erbem läfet fid) aud) fel)r gut ein SKeinfpalier

ton fogenannter (Steinpappe ^erftellen. Sin fold^eg befinbet fi(^ ebenfalls

in bem l)iefigen Dbftgarten unb entfprid)t feinem Qm^dt toÜfom.men. SÖ^an

errid)tet ein fenfred)te§, 9 guß l)ol)ei^, mit bcn unterften ^foftenenbcn 3 g.

in bie @rbe ^u grabenbeS gai^merf, entmeber ton ^iefern= ober (Sic^en^olg

unb bcfeftigt barin bie auf 9?al}mcn genagelten (Stcinpopptafeln fo, bag

fie im .f^crbftc nad] ber 2Beincrnte fortgenommen unb ben 25>inter über

irorfcn geftcüt Jteiben tonnen, ift aber nottjig, baß jebeö gad) mit
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cm cm %al^, m her '^a\)mtn genau hinein pa^t uitb an atfen mtx ©eitcii

mit einem fleinen eifevnen Knebel, um bie ä^^a^men bamit befeftigen

fönnen, cerfe^en itirb. 5ln ber ©onnenfette natürlich treiben bie <2palier=

latten angebracf)t unb bem ©an^cn giebt man einen 5lnflri^ mit ^ot)len=

t^eer.

^n S[BatInüffen finb 4 8^ielarten rcrtteten, t»on benen bie mit

fteineren 9?üffen anjätjvlid) mit (Sid)er^eit reifen, n)ogegen bie mit fe^r

großen 9?üffen nic^t immer unb nur in redjt tnarmen (Sommern reif merben.

2)er ^iefige ©arten ()at üon biefer 5?aumgattung alte, riefen^afte (Stämme

aufjumeifen, bie ben f^red^enbften ^eraei^ üefern, bag ber SBattnugbaum

in biefer nörblic^en ©egenb no^ fe^r gut gebeiljt.

3)ie ec^te i^aftanie, Castanea vesca, mirb ebenfalls cuttioirt unb

mäd^ft ^ier auf gefertigten ©tefien gmar in gon^ erfreu(id)er 3ßeife, allein

reife grürf)te erntet man feiten unb nur ein einjigeg 9}?al — 1865— Ratten

iüir bie greube, ^iemüc^ reife grüd^te 3U geminnen.

53on ber nur no^ feiten in ben Dbftgärten anjutreffenben beutfc^en

SUii^pet, Mespilus germanica, befi^t ber ©arten ein (5j:emptar. 2)ie

grüc^te baton finb aber, ro^ genoffen, nicf)t eben ju ben tecferften ^u

jä{)Ien. 3nbeffen eignen fie boc^ gut jum (Sinmac^en, me§t)atb btefe

SBaumart nid)t fo häufig in ben Obftgärten festen foüte.

•Da bie Zutage beö £)b\U unb ©emüfegarteng fd)on feit Anfang be^

fieben^^eftnten ^atjr^unbert^ batirt unb, o^ne ade 9^egetmägigfeit, faft ganj

mit Dbftbäumen befe^t raorben ift, fo mar ber für ben ©emüfebau fo

not^rcenbige freie 9?aum faum t)or()anben, unb bie noc^ frei gebliebenen

^lä^e mürben non ben fjo^en 33aumfronen gum !Xt)ei(e fo fe^r befc^attet,

bag barauf bie ?lngud)t ber ©emüfe menig üon Erfolg begleitet mar. (Sö

mugte be^^alb eine t^eilmeife 9?eformirung be§ ©artenä Dorgenommen

hjerben. ^Ite Dbftftämme, bie tbeilg auö fc^lec^ten (Borten, t^eil^ an^ an

TOergfdimäc^e leibenben (Subjecten beftanben, irurben entfernt, bie über=

mä^ig breite (Sc^u^anpflanjung auf einigen (Steüen verringert unb urbar

gemacht, fo bag nun auf biefe 393eife ungefähr 1V2 3}?orgen t)on 53äumen

befreitet ©emüfelonb gemonnen ift. (Sin Uebe(ftanb ober, ber ^ier bie

Kultur t)erfd)iebener ©emüfearten, namentlid) ber grü{)gemüfe bebeutenb er=

fc^mert, beftel^t barin, bag bie niebrige ?age be§ 53obeng bem ©runbmaffer

^u menig 5lb3ug geftottet unb berfe(be in gotge beffen ftetö f'tommig unb

faltgrünbig, ja, bieö um fo mel}r ift, at^ ber Untergrunb burd)gängig auS

ftrengem Se^m befte^t. @ö rcirb be^^alb bie ^njuc^t ber frülien (5)emüfe

meiftent^eilö in 3J?iftbeeten, falten Säften, ober auc^ im greien auf er^ö^ten

SSeeten betrieben. ^Dagegen eignet fic!^ biefer 33oben aber mieber ganj t3or=

jüglid) jur (Spätcultur unb überhaupt für folc^e ^J3flan3en, benen ein

niebriger feud^ter S3oben t)on ber 92atur angemiefcn ift, al^ (Sellerie, bie

ticrfc^iebenen ^o^larten k., aud^ fpäte (S^rbfen gebeil}en fe^r gut, 2)ie

9?üben unb 3}?ol}rrüben--^rten, benen ein milber fräftiger ©anbboben me^r

unb beffer ^ufagt, erlangen aber nie einen guten (Sefc^mad in fold)em

53obcn unb finb faft immer murmftidjig. ^o^nen, ^i^i'^t'fi" w'^^ @urfen

gebei^en in marmen (Sommern 3iemlid) gut, {)ingegett in naffen ganj unb
gar ni(^t. Unter ben Derfc^iebenen @urfenforten l)at fic^ bie erfurter
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9D^itteIIange am banfbarften unb bic {)övtefte emiefeii. ^on ben

3)X)ie6eht ift bie ftro^gelbe ^olläubifc^e in Ijiciiger ©egenb bie beüebtefte.

3uv (5vmitte(ung beu für bie f]ieügen fümatifdjen ^er^ättntffe am
beften i'ic^ eigneitben ©tangcn= unb ^u|d)bo()nen=©orten, ^obe i^ oon

benfelben gan3e Sortimente in Kultur genommen unb werbe üieHeic^t

fpäter ©elcgcntjcit l)aben, über bie barauf bejügücfien Df^efultate in ber

Hamburger ©artcn^citung berid)tigen ju fönnen.

2Sa^ bie ©amenjudit t)erid)iebener ^üc^engelüädjie anbetrifft, fo Iä§t

fic^ biefclbe in biefigcr ©cgenb mit ;;iemlid) gutem (Erfotge betreiben. 9htr

bie ju biefem 3^^^^^^ Qu§ge|)flan3ten ^^^'^^^^i^ ^chm feiten eine günftige

Srnte, inbem fie faft regelmäßig af(e ^af)re uom 9^ofte befallen werben,

^o^rrüben, ^ot^ebeet, 9^üben unb bie t)erfd)iebenen ^ol)Iartcu bringen

nid^t nur reic^Iic^e (I'rnten, fonbern auc^ DoÜ'ftänbig gut gereiften (Samen.

53om "^^orree ^abe id) aber nie orbeutUc^ reifen Samen erlangen fönnen,

obgleid) if)n ber &?oft gcmö^n(id) ^u ücrfdjoncn pflegt.

3. ©anfc^ow.

Unter ben 'ipflan^en, meiere üon 4>errn ^, ?inben in 58rüffe( birect

eingeführt unb burc^ il)n am 1. DJ?at b. 3. in ben ^anbel gefommen

finb, befinben n&) me()rere gan^ üorjüglic^ fd)öne ^2lrten, bie mir ()ier namhaft

madjen unb unferen Sefcrn empfel)Ien raoUen.

Bignoniä ornata Lind. (Sine njinbeube 5(rt mit großen ooalen,

jugefpi^ten, (cberartigeu 23(ättern, bereu Unterfeite bunfelpurpur unb beren

Öberfeite metaHgrün ift, let3terc mit einem lucißen i^äugSftreifen auf jeber

Seite be§ üTHttelnerog gejeidinet. 3e nad) bem Hilter ber Blätter ift biefe

^eic^nuug t)erfd)iebcn nüancirt. ^nfänglic^ ift fie jart rofa, ujirb bann

lila unb malüenfarbig, fo baß bie 33lätter iuögefammt oielfarbig erfd)einen.

jDiefe prächtige 5lrt ftammt nom 9?io 9?cgro unb mar eine non ben fed^g

neuen flauten, bie auf ber lonboner internationalen ^u^ftcllung ben erften

$reig erl)ielten, ?5reig 30 grancö.

Cissus argentea Lind. Diefe ^at bicfe Slätter üon ber

®rbße ber beö C. marmorea, mit ganj filbertreißer Dberfläd)e. 3l)r 33ater:

lanb ift 33rafilien unb ift fie iebenfallg eine ber beften Birten, ^rei^ 25grcö.

Dichorisandra musaica Lind. 3)iefe fe^r prächtige ^pflan^c

haben mir bereite im jmeiten §efte, S. 61 b. 3. ber ^aniburger ®arten=

^eitung ausführlich befprochen unb fügen nur nodh ^in^n, baß fie au§ bem

öftlid]en $eru ftammt. -preiö 125 grauet,

Dichorisandra undata Lind. 5luch biefe fd)önc Uxt erregte

auf ber lonb. allgemeinen ^uöfteöung bie größte 33emunberung. '^3flanje

bleibt nur niebrig, bie ^^lätter finb runb unb ^ugefpi^t, abmed}felnb mit

filbermei^ reflectireuben unb faft fchmar;^en Säng^ftreifen gezeichnet. (5ö ift

eine ber intereffanteften unb hübfcheften (Einführungen aug ^Jieru, mo fie in
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fcu^tctt gctfenfd^Iuc^ten auf bcn (5:orbilIeren tn ber "üfVdijt be^ 5lntagottett=

ftromeö n)äcf)ft. ^reig 50 giancö.

Echites rubro-venosa Lind. 9luf ben internationolen 2lu8-

fteüungen in tofterboni unb Bonbon exreotc aud) biefe ^^Pflanje bte größte

33ett)unbcrung burd) bie rei^eiib l)ü6fd)e ^^i'^ttWttÖ i^)^"^^ 33(ätter, bie mit

beneu ber 'biiflonteften Anecochilus-5lrten rtjetteifert. 3)ie ^flanje ftammt

au§ "iPeru unb luuvbe burd^ ben ^eifenben be^ ^errn Sinben, $)erin

@. 2BaHig eingefanbt. ^J3rei^ 30 Svancö.

Eranthemum igneiim Lind. (Sine nid)t minber ^üb(d)e ^^flan^e

mit tängUd)=oüQlen, niQttgrünen 33lättern, bcien Dberfläd)e mit einem bia=

mantforbigen (Staube bebecft unb mit golbge(ben ^)au|3t= unb ©eitcnrip^en

gejeic^net ift, bie nad) ber ä)?itte beö 33latteg ju feuerrot^ finb. ^3rei^

30 granca.

Gunnera manicata Lind. 5(uc^ über biefe 9^eu{)eit baben ton

bereite, fur^ berichtet, ©ie ftammt auö bev falten, eifigen 9iegion ^-Brafilien'ö,

befannt unter bem Dramen „Campos de Lages." 'Diefetbe ift eine ber

bcften legten Einführungen beg ungludüdien S^^eifenben ?ibon. ^aä) Se=

fd^reibungen beö ^errn Sibon erreid^t jebe« ^latt biefer 5lrt einen Umfang
üon 5 SDIetcr, fo ba§ eine ^3flan3C einen riefigen glä(^enraum einnimmt.

$rei« 25 grancg.
^

Maranta illustris Lind. (5ine mürbige S^ioaün ber M.
Veitchiana unb Lindeniana. 5m no^ jungen 3"ftfii^^ß gleid)t fie ber

M. roseo-picta in ^Betreff ber rofafarbenen iO^ittelpart^ie beö 33Iatteö,

f^)ätcr entfärbt fic^ biefe rofa 3cich"""9 2Bei§, big fie Don elfenbeiu:

Ujeigen Oucrbänbern ber mittleren D^eroatur gcttjeilt inirb, bie fid) nac^

ber Wiüt ju üerlaufen. 3)ie Blätter Ujcrben jicm lieft gro§, bie ©runbfarbe

ift lebhaft glänjenb grün, auf ber Unterfeite purpurfarben. SDicfe präi^tige

9?eubcit ftammt t)on ben 9?cbenflüffen beö ^ma^oncnftromeö unb mürbe non

|)crrn ®. SKalHö eingefanbt. $reiö 60 grancS.

Maranta Legre Iiiana Lind. 3)ie I)ebication biefer "^flanje

läßt fcfton üoranSfe^en, baß biefelbc eine befonberö präd)tige fein muß, ba

man feine mittelmäßige ©cftönfteit nacft ber berühmten ^flan.^^enliebbaberin,

n)ie SO^ab. Segreüe b'^)ani6 ju 5lntmerpen ift, benannt ftaben mürbe, unb

in ber STftat gehört biefe 3lrt ^u ben fd)önften 90^aranteu, bie ber M.
Veitchiana in 23e3ug auf bie 3etcftn«tt9 33(ätter am nöcftften fteftt,

obgteid) biefe nid)t bie (53röße erlangen, mie bie ber M. Veitchiana. (Sic

mürbe ebenfalls t)on .5)errn SalliS entbedt. "^reiö 60 grancg.

Maranta Wallisi Lind, (gbenfaü« eine feftr biftincte unb effectnolle

to, gleid) empfeftlenSmertl) mic bie anberen. ^reig 30 grancS.

Philodendron Lindenianum Wall. :Diefe§ Philodendron

hat herdförmige 33lätter, bereu Oberflädie jartgrün ift unb bunfel = metall=

fnrbig fd)attirt, mähreub ber mittlere j^heil blafegrün unb mit rothbraunen

9?änbern gegiert ift. Se ift eine fchr ausgezeichnete ^rt, bie mir bem
eifrigen 9?eifenben unb (Sammler beö |)errn Sinben terbanfen, ber fie in

ben ntebrigen unb feuchten 2Balbungen ber 9?epublif (Squabor entbedtc.

?5rei8 60 granc«.

Tapina variegata Lind. ^Diefe reiacnbe 5lrt ftammt auS ben
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tetn^ er irt=tt)armen ®egenben ^eru'S. !3>ic 33(umcn unterfd^eibett ftd) ni^t

tjon bencn ber T. splendens, [ie finb gleich fcftön fc^arfadn'ot^, bie Blätter

ftnb f)ingcgen fe^r biftinct mit fitberttjeigen (Streifen in ber Wittt gejeic^net.

^rei§ granc^.

Theophrasta reg all s Lind. X>iefc fcf)öne ©^ecie^ niurbe be=

reitö t3on t). ^^um6o(bt in ber ©cgenb non ®uat)aquil entbecft unb

t)on i^m Th. macrophylla benannt. 3^a biefer ^kme jeboc^ bereite einer

anberen gan3 nerfc^iebenen ^rt gegeben morben ift, fo ^at ^err ?inben,

• um 53eriüecf)|e(ungen ^:^u tcrmeiben, ber äd)ten Th. macrophylla Humb.
bcu 9?amen regalis gegeben. $rei^ 25 grancg.

53on ^mn 3B. -Paul, .f)anbe(^gärtner ju 2Balt^am=^roi«, Bonbon,

n)erben folgenbe neue (Sorten Sdiarlac^^'iPelargonien offerirt. (S^ finb bic=

fetben eine 5Iu§n)af)( non mehreren ^Taufenb (Eämüngen beö Derftorbencn

$)errn 2)onalb ^eaton, bie t)erfd)ieben unb fc^öner aU alle früheren

Korten finb.

Auto erat (W. Paul). 53(umen ^eüorange, fe^r grog, blü^t frei,

fel)r anjie^enb, |)abitu§ gut.

Bicolor (W. P.). S(äulic[)purpur mit fe^r feurig^fci^arlac^rot^en

glecfen an ben ©pi^en ber fetalen. ®ei)r fc^ön unb einzig üon garbc

tüie t3on $abitu§.

Blue BeH (W. P.). S3(äulicf)(i(a, groß unb bie ißlütfienfträuge

t)on fcftoner gorm, fi^öner ^abituö. — @ine fe^r biftincte unb ()err(i(^e

9^eu^eit.

Clio (W. P.). 53tumen rofapurpur, bie oberen 'ßetalen fd^arlacf),

groß unb üon guter gorm, 33tüt^enfträuf3e unb ^abituö gut.

Crimson Queen (W. P.). Blumen tief carmoifin, jebenfaÜ«

bie bunfelfte in biefer gärbung unter ben fd)ar(ac^b(ütt)igen ^3eIargonien.

Crusader (W. P.). 33(unien carmoifin=fd)ar(ad) mit meinem 3(uge,

gro§, ebenfo finb bie ^Müt()enfträu§e groß.

Dr. Hoog W. P.). 33lumen ciolet^rofa, bicfetben fc^einenb unb

fel^r fcf)ön, 33Iüt^enfträu§e gut unb la^)ixtx6),

Enchantress (W. P.). Blumen üiotet-fcbartad) mit t)ert»or=

tretenbem frf)ar(ac^farbenen ^uge, mit fc^önen Slüt^enfträußen unb Don

gutem ^^abituö.

Firefly (W. P.). 33tumen fd)arlad):carmoifin unb orange fc^attirenb

mit fd)artad)farbenem 5Iuge. ^abitug frei unb gut, biftinct unb fe^r

effectüoO.

Glory of Waltham (W. P.). 53(umen prächtig fcjartac^, üon

niebrigem ^Jiabitu^, fd)öne 33e(aubung, 53Iüt()enfträu6e groß unb gebrängt.

Unftreitig baö fd)önfte „Nosegay"-@eranium, ba« bi^ je^t erzeugt trorben ift.

Kingfisher (W. P.). 3^Iumen carmoifin mit niotetpurpur, ma=

genta 3Iuge, fe^r f^ijn, biftinct unb effectüoö.
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Lilacinum (W. P.). ^turnen f^emcnb bun!ct(Ua, ^räd^tige

^(üt^cnbolben bilbenb, fe^r \d)'6r\, biftinct uub cffectüoH.

Memnon (W. P,). 'i^Iiimen magentafarben, 53(üt^enbolben fd^ön

unb ja^aet^, jtrergt.qer ^abüuö.

Queen (W. P.). 53(umen vöt^ltc^4ac^gfar6en, ^räd)tige 33rüt^en=

botben, ^abttuö gut, fe^r biftinct.

Purple Queen (W. P.). ^e^ntici^ Amy Hogg, jebo^ ton gani^

öcrfd)tebener gärbung, bun!e(n*ofaDiolet.

Troubadour (W. P.). 53(umen rofa=^urpur, fd)öne gorm,

prächtig für ^opfcuüur.

Village Maid (W. P.). 33rumen leud)tenb bunfe( = fleif^farbcn,

mit einem njetgen gled im d^entrum ber oberen 33(umetib(Qtter, bie garben

Mr gut contraftirenb. |)abitu§ strergig unb gebrungen, fe^r ()übfd).

Waltham Nosegay (W. P.). 53(umen carminfarben, 53lüt^en=

bolben t3on guter @röge unb ja^Ireic^.

Der 'ißrei« biefer (Sorten bifferirt ji^ifc^en 3s 6d unb 5s.

iiithrisciis nemorosa.

S3on % ®anfcftott>, ^unftgärtner in 2)iüi^ bei 33artl).

jDafe eine .f?erbetfuppe fo etraa^ rec^t leder^afte^ märe, fann man
tüoiji im ^ügemeinen niefit fagen, inbeffen trenn fie aber rid^tig zubereitet

unb gut gefoc^t ift, foU fic ganj oortrefflidE) fd)me(fen. ^Die ^öd)e bebienen

fic^ berfetben beö^otb auc^ fe^r gern jur ^Ibircc^felung ber Speifen.

2Bir (Särtner ^aben eg nun aber weniger mit ber ©uppe, alö t)ie(=

me^r mit ber (Kultur be^ ^erbelö ju tl)un, unb wir fönnen aud) ganj

bamit gufriebcn fein, benn finb mx nur im ^efi^e frifc^en, feimfä^igen

©amenS, fo merben trir mit ber ^In^uc^t jebenfatlö Icicfiter umfpringen, aU
ber ^o&i mit ber ^wt'^^citung beffelben ju einer mot)Ifc^me(fenben ©up|)e.

Dbg(eid) nun bie Kultur be^ einjährigen @arten=^erbel§ — Anthriscus
cerefolium — menig (Sc^icierigfeiten oerurfac^t unb berfelbe nur com
9}Järg ab in 3^ifd)enräumen ton 14 ju 14 2;agen braucht au^geföet 3U

tuerben, fo ereignet e^ fid) aud) bo^ nid^t fetten. Dag er in ber ^eifeeften

^Ja^rc^^eit, ^umat menn ber (^rbboben alSbann, mie geroö^nlic^ feJ)r aug=

getrodnet ift, fid^ fe()r rafc^ entioidelt, in bie ^öi)t fpiüert, in ©amen
fc^iegt unb fomit für bie ^üc^e tüertfilog mirb. 3:ritt bann auc^ noc^ ber

gaÜ ^in^u, ba§ man bie beabfid^tigte S^acfifaat über^äufter ©efd^äfte ttjegen

einmal nerfäumt §at, ma§ ja nii^t unmögüd^ ift, fo fönnen mir unter

biefen Umftänben leicht in S5erlegen^eit fommen, feinen brauchbaren ^erbe(

^u haben, menn ber ^od) i^n verlangt. 3n biefe Sage gerat^en itiir aber

nid)t, trenn mir neben bem gemöhnlichen @arten=^erbet aud) noch fo=

genannten 8tauben= ober 4)ain=^erbet cultit)iren. 3)iefe ift perennirenb

unb in Ungarn, im ^aufafug, ^amtfchatfa unb 3)eutfchtanb heinüfd) unb
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erträgt bei un§ btc ^ärteften SBintcr of)ne 53ebe(futtg. 59Ba8 t^ren bota=

ntfc^en 9^amen anbetrifft, fo glaube td) baiiu ntd)t 5U irren, bag eg bic

ücn (5. (Sprenget beftimmte, ^nr (Gattung Anthriscus gel)örenbe (Bpecic^

nemorosa ift, unter n)eld)em ^Jtanten and) dJt, t). 33ieberftein in feiner

^Bearbeitung ber taurifc^=fan!afi|d)en glora biefelbe gelten ^u laffen fcbeint.

^ed)ftein, in feiner 9?aturgefd}id)te be^ (5)cn)äd]öreic^eö — 1796 bei ©ieg=

frieb Seberecftt ^rufiuö in ^eip^ig, — fdieine biefetbe nacft darl ü. ^inne
Scandix odorata 3U be^eidinen unb nennt i^n ben „(Spanifc^en Werbet."

^r fagt babci, „bag biefe %ü in unferen (Härten gebogen mirb unb an=

gene(}iner fc^mecft, ciU ber ©arteur^'erbet/' (5ö fie^t feft, ba§ ber in 9f?ebe

ftet)enbe ©tauben^^erbel für bie ^üc^e ju bem[etben 3^^^^^^ üermenbbar ift,

al^ ber ®arten=.^erbe( unb bie ^öc^e, n)etd)e i^n fennen, fteücn i^n ^in=

fid)tlid) feinet 2Bert^eg bem ^e^tgenannten gtcic^.

3$^a^ bie Kultur beö iJaim^erbeU anbelangt, obgleid) biefelbe t)on

ber gr()j3ten (5infad)l)eit ift, fo iüifl ic^ bod) baöjenigc, raaö mir barüber

burc^ bie (Srfo^rung befannt geworben, ^ier mittl)ei(en.

3)ie 55erme^rung gefd)iel)t entnjeber bur^ 3^^*tl)ei(ung aüer norbanbcner

(Stauben ober burd) ben (Samen. ?e^terer mu§ gleid^ nad) ber 23?eife

auögefäet meiben, benn im giül}linge gefäet, liegt er ein 3a^r über. 2Bie

fd)on ber (Speciatname anbeutet, liebt biefe ^rt ben (Schatten unb fann

beS^alb mit S3ortl)eil an folc^en (Stellen gepflanzt meiben, mo anberc ®e=

mädife nid)t gut gebei^en. 3a, eg ift fogar not^mcnbig, baß man ibn

einen fdjattigen ^la^ angreifet, benn frei ber (Sonne ej:ponirt, merben bie

Blätter bei 2Bitterung leicht gelb, fd)rumt)fen ^ufammen unb finb

be^balb ireniger braud)bar für bie Ä'üd)e, olö menn fie il)vc frifd)e bunfel:

grüne garbe behalten. Ü)?an fe^e bie ^flanjen in fräftigen gut gebüngten

^oben, in einer 9?eit}e auf 3 ?^u6 breite Seete, in 2 gu§ (Entfernung unb

vertilge ben (Sommer über fleißig atle^ Unfraut t)on bcnfe(ben. SBenn

man feinen (Samen ^u jie^en beabfidjtigt, fo unterbrücfe man bei Seiten

bie fic^ bilbenben (Samenftcngel, bamit fic^ befto fräftiger ^ie 53lätter ent=

tt}id"eln fönnen. 3m (Sommer alfo, njte oben gefagt, menn ber einjährige

®arten-Äerbet an 2Bertl) verliert, bringt unö ber ^)ain:.^erbel einen banf-

baren Srfa|^ unb bal)er lol)nt e^ \\6) gemiß ber DJ^üfte, ba|3 man itjn red)t

^äufig anpflanzt.

(Sele^rte= unb ®attenBau=3Semne*

Satnburg. 3)ie 6. ^lu^fteltung ton ''J3flan5en, Blumen, @e-

müfen unb Dbft ber tJerduiötett (Bätinn l^amburg: Altona'« fanb

am 26., 27. unb 28. 5lprit in bem geräumigen (Saale be^ fd)önen (Sage=

bterfd)en (Stabüffementg ftatt. 3)iefelbe mar unftreitig bie fd)i)nfte unb

reid)haltigfte, meld)e biö je^t ber 55erein ber Dereinigten ©ärtner oeranftaltet

hatte, rcie auc^ bag Slrrangement, fo gut fid) ein fold)e« in einem (Saöle

IheifteHen lägt, ein rec^t geidimacfDotleg mar. (Sine fleine, im Innern roth

erlcud^tete ©rotte au« Stuffftein, mit einem SBafferfaÜe unb batortiegenben
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33affm an ber einen Stücfiranb hc^ (Saa(e^% bot einen red)t l^übfd^en ^nblid

bar. ^mUx biefer ©rotte cv(}ob \\d) eine doUection präd)tiger (Koniferen

aug ber ©amm(ung ber .J^erren (Smith & (^o. in 33ergeborf. 3)er

53orbergrunb mx mit ^iuihnen, garne unb ä^nUdjen ^ftanjen finnreid^

bccorivt. 3" beiben ©eiten biefer $artl)ie maren bie bciben ijmu^tgruppen

ton je über 200 blü^enben nnb nid)t btü^enben ©ciDäd)fen anfgeftelU, bie

eine tom |)Qnbet^gärtner (S. D^eubert, amg 250, bie anbere Dom .g)anbeU=

gärtner %, ©tneben auf ber Ublen^orft au§ 230 (S^emplaren befte^enb.

äcibe ©rupfen mad)tcn einen außcrorberüc^en Sffect. Dbgleid) bie @ruppe

beö S^txxn 9?enbert tief met)r feltenere fsflan^enarten aU bie be§ |)errn

6tüeben enthielt, fo jDaren bie ^ftanjen ber erften jeboc^ gebrangt

aufgeftellt, toe^^alb bie "^Pflan^en ber anberen (Srnppe »iel mef)r ^ur (^eüung

famen nnb baö fcangement ein oiel gefäüigereS jrar.

55on ben übrigen im 9}nttelraumc be§ ©aateg auf fi^mnietrifc^ auf=

gefteÜten niebrigen, ooalen unb nierenförnüg geformten 3!'ifd)en unb an ben

©eitennjänben beö Saales befinblid)en '^^ftanjencoüectionen [tnb fotgenbe

bemerfen. 2Benn auc^ unter ben (Sinfenbungcn, mit n)enigen 5lu^na§mcn,

feine gro^e ®eltcn{)eiten ^u fefien waren unb fic^ feine eigentlichen (Bä)avL=

e^emptore ^erDort^aten, fo lieferten boc^ fämmtüc^e ^flangen einen Scroei^

üon üortrefflid^er ©ultur.

kluger ben uon ^errn (Jonful ©exilier eingefanbten ganj prä^tigen

©arracenien, aU S. purpurea, psittacinus unb Drummoiidii nebft einem

fc^önen (5^*emptare Don Cephalotus follicularis, maren nod) bie irenigen

^flanjen ati^ bem ©arten ber grau ©enatorin 3enifd) bie fcltenften auf

ber ^u^ftedung. (Sine- allgemeine 53ett)nnberung erregten aber aud^ bie

Derfd]iebenen 9^ofenco(Iectionen an^ ben Dorjügüdiften «Sorten unb in t)or=

trefflid)er (Kultur be§ ^^errn gr. $arm§ in (SimöbütteL 2Bir notirten

a(^ befonber^ tjernortretenb Alfred Colomb, Prince de Porcia, bunfel=

rot(), Mad. Hoste, rofa, Devoniensis, eine ber beflen ttjeifegefben 3^!)ee=

rofen, Alfred de Rougemont, faü fdjU^ar^rot^, Mad. Adele Jougant,

gelbtreig, Melanie Willermoz, jreifee ^f)eerofe, Marechal Niel, bie

präd^tige gelbe 3^t)ecrofe, le President unb Souvenir d'un ami, rofa

S^^eerofe, Mad. Victor Verdier, Duchesse de Caylus, Souvenir du
Comte Cavour unb bergleic^en mel^r.

Unter ben ^flanjen ber grau Senatorin S^enifc^ (Obergärtner

gramer) traten fid^ ^ertor: bie präd^tigen Maranta striata, Veitchiana,

roseo-picta, Phormium tenax fol. varieg., Peperomia peltata,

Consignea borbonica, Ataccia cristata, iflocasia acuminata, t)on

Ord^ibeen: Lycaste biserrata, L. Lawrenceana, Cattleya Skinneri,

Cypripedium villosum, barbatum, Pearcei, Dendrobium Griffithii,

fimbriatum, pulchellum, Sophronites grandiflora, Uropedium
Lindeni unb biüerfe ^Slattpflanjen.

^)err 3. g. 9ftetf)U)ifd) fjatte ben 1. ^reiö für feine 12 Cyclamen
mit toacm S^ec^te üerbient, biefelben maren ganj üorjüglid^. Sie jei^neten

\\d) nid)t nur burd) üppige (Suttur, fonbern auc^ burc^ ungemein große

iölumen au«.
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3)te ^ret^nd)tev, befte^enb au^ ben .f^erreit Dr. ^. ^. SDle^cr in

l^amburg, |>ofgärtner grieb. 8cftneiber in ^^effou, ^ofgävtner

Dfirt in DIbenburg, 9?ef)bein unb 51. g. gifc^er in ^)amburg,

^abcn folgenben (Einfenbungen ^ntife sneifannt;

3)en 1. (2ubfcvtption§pvciö: eine -fenbule, ber beftarrangirten ©ruppe
ton 250 "ip flanken be^ ^^errn ^anbel^gärtner^ (Smit 9^eubert. i)en

2. (Subfcviption§))rei^: fed)ö filberne At^eeföffel, ^')errn .t>anbet^gärtnev g.

(Stüeben,

(5inen 1. (Snbfcriptionö^iei^ : eine fenbule, ber 9?ofengruppe ton

50 (Btücf ber beftcnUinirten unb beftblü()enben ^ofen be^ ^crrn gr.

^)armg in öim^büttel. 2. ©ubfcri^tion^prei^ : eine große filb. SO^ebaiöe

^errn ^anbelögärtner §oppe.
gerner für 3 uerfc^iebene neue ^flanjen, it)eld)c auf einer ()amburger

^ugfteHung noc^ nic^t auögefteüt maren, 1. "ißreig: eine gr. filb. SOiebaiöe

$err ^einricf)^, ©ärmer bei $errn 51. "iß. © rf) u ( b t. Xk 8 *iI3 flanken

mareu: Myosotis Kaiserin Elisabeth, Hydrangea spec. unb Achy-
ranthes aureo-reticulata. 2. ^rei«: eine tl filb. 9)?eb. $err ^)anbel«--

gärtner g. 8tüeben, beffen ^}3flnn3en beftanben qu8: Coleus Gib-

soni, Franciscea laurilolia fol. varieg. unb Fatsia japonica fol.

varieg. (ober Aralia japonica fol. varieg. and) A. Sieboldii fol.

varieg.). |)ierbei ertauben mx ung ^u bemer!en, bag ein ftattlidie«

(5^eni^(ar biefei %vi Aralia bereite nte()rcre ü}?a(e auf früheren Hamburger

^u^fteflungen t)om botanifd)en Charten au^gefteüt morbcn ift.

gür 20 ber beften bfü{)enben ^J^flanjen in 20 t)erfd}icbenen ^rten:

1. ^rei§: eine grofle filb. 9)?ebaiC(e ^^errn ^anbel^gärtner Sobbe in

Altona. 2. $rei^^: eine U. filb. SD^ebaitte ^errn ^)anbel«gärtner 3). ÜJ?.

SBo^lerg in ^'iamm.

gür 20 ber beftcuüitirten ^Blattpflanzen : |>errn $anbe(«gärtner S^.

D^Ienborff unb ^->etrn einrieb ^, ©ärtner bei .J>errn ^3. 8c^ulbt,

jebem eine ti. nib. ä)^cbait(e.

gür bie befte ©ruppe ton 25 <Btnd (Koniferen in 25 Birten: 1. '^w:

eine gr. filb. 3}?ebat[Ie ben .f)erren ^anbel^gärtnern -P. ©mit!) & (lo. in

SSergeborf, ben |)erren 33aumfc^ulbefi^ern g. 3. (5. Oürgenö in Dttenfen,

2:f). D^Ienborff unb ^. £)^lenborff, jebcm eine fl. filb. aj^ebaiüe.

gür bie befte ©ruppe garne beS 2Barml)aufe3, minbeftenö 25 <8tü(f,

eine groge filberne 9J?ebaitle ^errn Sarncfe, ©ärtner ber grau 3)octorin

Slbenbrotl).

gür bie pracfttDotlfte ©ruppe blü^enber Azalea indica, 1. fxd^: 5

Hamburger ^ucaten .&errn ^^anbel^gärtner g. gif er.

gür 20 ber beften blüfjenben Azalea indica, 1. ^reiv^: eine große

filb. 3}^ebaiae §errn |)anbel8gärtner 2B. 53ufd).

gür 3 ber beften blü^enben Azalea indica in 3 Sorten, ttjeld^e

auf einer Hamburger 3lu3fteIIung noc^ nic^t auögefteüt uiaren, 1. %U-ei«:

eine gr, filb. äKebaiüe ben Az, indica Emilie, Dante unb Vulcan be«
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^errn $>anbel^gärtncr8 ©tüeScn unb 2, "^xn^: eine tl fi(6. 9}?ebaitte

^errn |>anbe(§gärtnei- g. 9tiec{)er§ für Az. indica Durand, Mad,
Verschaffen unb Pauline Mardner.

gür 24 ber beften b(ü^enben Azalea pontica unb nudiflora in

mögli^ft tierfc^iebenen ©orten, 1. '^Prei^: eine gro§e fi(b. 9[RebaiUe ^^errn

^Qubel^gärtner 2B. 33ufc^.

gür bie befte (Gruppe ton 12 b(ü^enben pontifd)en 9?()obobenbren,

1. $rei^: eine gr. filb. SiRebaitte |)errn |)anbe(^gärtner 53ufd) unb

2, ^reiö: einö !l. fi(. 3)ieb. ^errn ^anbet^gärtner Sobbe in Altona.

gür bie 12 beften blü^enben 5D^oo^rofen, 1. ^H'ei^: eine gr. filberne

3)^ebaiC(e ^errn ^lanbelSgärtner 3. (5. ©c^röber,

gür bie 12 beften blü()enben Rosa hybr. remontantes in minbefteng

6 (Sorten, 1. 'iprei^: eine groge fi(berne SD^ebaiUe ^"lerrn gr. ^arm^ in

(Jim^bütteL

gür bie 12 beften blü^enbeu Rosa hybr. remontantes in minbefteng

6 (Sorten, ^od)ftämmige Sjcemplare, 1. 'iprei^: eine gr. filb. 9}?eb. ^errn

gr. §arm^ in (Eimsbüttel. 2. eine fleine fi(b. 9}?ebQine |)errn

^anbelögärtner (£. .g)0ppe.

gür 3 ber beften btü^enbeu (Sorten 9iofen, 9?eul)eiten non 1866,

1865 unb 1864, 1. ^rei§: eine gr. filb. SD^eboiße unb 2. $rei§: eine iL

filb. 9}?ebaine ^errn gr. ^armS in (Eimsbüttel.

gür bie 12 beften blü^enben Rosa Thea unb Borbonica in

minbeftenS 6 ©orten, 1. ^|n-eiS: eine gr. filb. 5D^ebaitle unb 2. ^reiS: eine

fl. filb. 2)^ebaille ^)errn g. |)arm§ in (Eimsbüttel.

gür 25 ber beften blüljenben Ä^t)acint^en, 1. ^3reiS: eine gr. filberne

9)iebaille ^errn ^anbelSgärtner 3. ®. (Sottorf.

gür bie 25 beften ^i^öpfe blü^enber Pulpen in minbeften 12 (Sorten,

ein ^reisbiplom |)errn ^anbelSgörtner 3^. ^D. (Sottorf.

gür bie beften 12 blül)enben (Einerarien, 1. 'ipreiS: eine fl. filberne

2J^ebaille ^errn 4)anbelSgärtner 3). (Saul in SSanbSbecE.

gür bie beften 12 blü^enben Cyclamen, 1. ^reiS: eine fl. filberne

SQJebaiöe |)errn ^anbelSgärtner 3. g. ^etl)n)if(^ in Altona.

gür bie beften 20 blül)enben ^enfeeS in 20 iBarietnten, 1. '^reiS:

eine fl. fil. ÜJJebaiüe Ajerrn ^anbelSgärtner Klespe auf ber Ul)len^orft.

2. $r. : ein ^reisbiplom bemfelben unb ^erru ^anbelSgärtncr ^. ^oppe
unb ^errn D^ettel, Dbergärtner bei .^errn Dppenl)eim.

^err S^eimerS, Obergärtner ber grau @tatSrätl)in 3)onner in

5lltona, erhielt für feine 2 prächtig cultiüirten Imantophyllum miniatum
eine fleine filberne ^RebaiHe.

^errn ^anbelSgärtner §. D^lenborff tt3urbe für feine reiche

Sammlung ^übfd)er ®e^öl3arten in jungen gerebelten (Exemplaren in

3:öpfen eine fleine filberne 9J?ebailIe juertljeitt.

|)err ^)anbetSgärtner SIBobbe in Ktona ^atte einen 9?l)obobenbron=

©ämling mit großen n)ei6en, angenehm buftenbcn 33lumen auSgefteÜt, ber

mit ber großen filbernen SO^ebaifle gefrönt rcurbe unb .f)err ^rön cfe erhielt

einen (E^tvapreiS für feine 6 (Stüd Sinterleüfojcn.

33luuieubüuquctv% ^Xciu^c, aufgc3icrte ^^lumeufbrbe luarcii ^aljlrcid) unb
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in fc^önfter Sufammenftellung t^ertreten, jeboc^ fehlte e§ ung an ^^it btc

^rämtirten ©egenftänbe notiren. Dbft tüax hnx&j ein ^aar (lotlectionen

gnt confert)irter ^lepfel tevtveten, fo eine fo((^e tion ^)ervn Sacfenberg,
Gärtner be§ ^enn (Senator ©obeffvot), bann t)on ^errn ^orftntann,
Dbergärtner beg ^evvn @. *iparif() nnb Don $ierrn 3. (£. Bürgen«,
bic fämmtnd^ prämiirt ioorben nnb.

©emnfe war nur fpärlicf) nertreten; Sortimente üon norjä^rigen ®e=

müfen fa(}en \v\x Don Herren dJl, S^riftoff, 3^. -3. ®. (I()riftoff nnb

®. (Sottorf, bie fämmtlic^ mit je einer fl. filbernen ü)2ebaitle prämiirt

hjurben, ebenfo bie Jeronen ^noUcn unb 2Bnr3e(geit)äd)[e be§ .^errn §anbelö=

gärtnerS 5. (I^riftoff. .{)err 33acfenberg, £bergärtner bei ^)errn

Senator ©obeffrol) unb ^err ^anbelögärtner ä. 2B. SBo^Ier^ er^ietten

je ein ^reiöbiplom für bie eingcfanbten ^o^nen, ^^err ^anbel^gärtner

3)?ünber in Altona eine fteine fitberne 3)iebaille für nor^üglic^en Spargel

unb enblic^ ^err ^. 3). Genfer eine ft filberne 3J?ebaiÜe für einen ^oib

mit (S^ampignonS.

^^err $)onbe(^gärtner g. Stange ^atte einen Slumentifd) in

gorm -eine§ ^^empet^, fe()r gefd^macfDolI mit ^übfc^en -pflanjen aufgejiert,

QuSgefteHt, ber mit einer grogen filbernen 3}?ebaille prämiirt njorben ift.

55om ^anbel^gärtner 2Be^r§ in Dttenfen fa() man einen ^lumentifc^ mit

einer fleinen gontaine.

^n au^gefteUten ©artcngerätf)fc^aften fehlte eö nic^t unb Ratten bie

rü^mUc^ft befannten ^anbtungen ton Gilbert @oula^, 3^. 1. 2Bai|^ unb

3f. ^21. ,^ebe 9^ad)folgcr in Hamburg ein reid)eö (Kontingent ton ®arten=

ftü^ten, 3^ifc^en, hänfen, 9J^effern unb bergleid]en geliefert, in @ummi=
fabrifaten l)atten bie Herren iL 9?oobt & do. beigefteuert, a(^ @nmmi=
fdjläuc^e unb bergleid}en, '$f(au5en=9^amenfc^i(ber non ^errn 9?. ^ö^m;
9}Jateriatien jum 3)erfen unb 33efc^atten bcr Käufer unb SD^iftbeete t)on

^errn lug. ©arüen^, ^i^^'f^^^^^^ (Sinfaffungen um ^eete fic^ eigncnb,

au^ ber gabrif beg ,&errn ^. S^ofenftein.

Daj3 einzelne @egenftänbe non un^ ju notiren überfe()en njorben finb,

geben tvxx gerne ju, ba e^ un§ n3egen DJJangel an Qnt nic^t möglich irar

aHe^ fpecieH aufjufc^reiben unb un^ aubermcitig feine Giften jur S>erfügung

ftanben.

M!Öt^CU» (Programm jur 5Iuöftenung ton ^ffanjen, 53(umen, @e=

müfen, grüßten unb aüen inö ©artenfac^ fd)lagenben ^Irtifeln, njclc^e üom
®artenbau=SSerein ju ^ötf)en im Saale ber (Sifenba^n=9?cftauration bafelbft

t)om 22. biö .^um 24. September biefeö ^a^re^ abgehalten njirb.) — jDer

(5)ovtenbau--53erein ju ^ot^en l)at bcfdjloffen, im September b. 3. eine

Hu^ftettung t)on ©artenevjeugniffen ju ücranftalten unb finb folgenbe fünfte

feftgefteOt

:

1) 3)ie au^^uftellenben ©egcnftänbe finb biö fpäteftenö ben 15. Sep--

tembcr mit Eingabe ber Injaljl, be§ ein3unet)menben 9?aumeö u. f.n).

beim S3orftanbe beg S3creine§ anjumefben nnb bi^ fpäteftcnS ben

21. September, ^^ac^mittag^ .3 Uljr, franco in biv? Slncftcliuniv?-

local einiuliefern. Ibgefc^nittenc 53lumcn iücrbcn uod) ben 22. luv
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9 U^r 3}lorgen^ angenommen, ^ie (Eröffnung ber ^u^ftetlnng finbct

(Sonntag ben 22. September, 5Sormittagg 11 U^r, ftatt.

2) (Später eingelieferte ©egenftänbe [inb üon ber d^oncnrren^ angge=

fd)Ioffen nnb fönnen nnr nad) bem ttm nod] Dor^anbenen 9?aumc

Berücffid^tignng finben.

3) 3)en au^gefteüten ©egenftänben müffen jtüei ^^eijeidjniffe mit ber

9^amen^nnterfc^rift beö ^lu^fteUer^ beigegeben fein, ton benen ba§

eine t)on ber nom 53ereine geiüä^lten SnöfteHungScommiffion unter=

fc^rieben jurücfgegeben hjirb nnb bei 5lb^o(ung ber eingelieferten

©egenftänbe t)or^u3eigen ift.

4) (Sämmtüd)e anSgefteüte ©egenftänbe, bie mit bent(id)cn 9?Qmen ober

9?nmmcrn jn t)erfel}en [inb, in n3eld)em letzteren ^QÜe ein bentüc^

gefc^riebeneö 9'?amen§\3erjeid}niß beizulegen ift, müffen biö jum
(Sd)ln§e ber 5luöfte£(ung in beifelben verbleiben.

5) 3)ic anögcftellten @egcnftänbe müffen bi§ ÜJ?ittog ben 25. ©ep=

tember obgel)olt U}erben, ba nad) biefer ^üt bie Garantie be§

S5ereineg aufhört.

6) ^ic ,^ur (Joncurren^ auögeftellten ^flanjen, (S^emüfe n.f.m. muffen

uom '^lu^fteller brei 9}?onate felbft cuttitiirt fein nnb ift baö prei6=

richterliche Urt^eil ein für allemal entfd)eibenb.

3luf folgenbe ©egenftänbe finb greife gefegt:

I. 'ipfan^en nnb 33lnmen.

1) gür eine Gruppe gut cuttiuivtcr (^en)äd)§l) aufpflanzen in min=

beftenö 24 Birten. ®ute dultnr ift entfc^cibenb. 1. *i)3reif 3 Xijakv,

2. ^rei« 2 3:haler.

2) gür eine (Sodection Koniferen (9^ab clhijljer) in minbeftenf 25 Wrten.

1. ?5rei« 3 Z^ix,, 2. $reiö 2 Zi^lw

3) gür eine dollection blü^enber Scarlet^^elargonien in minbcftenf

25 eorten. 1. ^reiö 3 %^ix,, 2. "^xd^ 2 2:i)lr.

4) gür eine (Soüection buntblätteriger (Scarlet=^elargonien. 1. "ißreif

3 ST^tr., 2. ^reif 1 (gl)ienbiplom.

5) gür eine (^oHection guc^ficn in minbeftenf 25 (Sorten. 1. "^preif

2 2:hlr., 2 '^ßreif 1 (g^renbiplom.

6) gür eine (^ollection ^'antanen, heliotropen ober 53erbenen. 1. ^reig
2 SThlr., 2. 'J^reif 1 (g^renbiplom.

7) %nx ein (Sortiment abgefc^nittener 9?ofen. 1. 'ißreig 2 Xf)aüx,

2. $reig 1 @l)renbiptom.

8) gür ein Sortiment abgefc^nittener (Georginen ober SO^alnen. 1. ^x,
2 Zi)lx,, 2, ^^reiö 1 S^venbiplom.

9) gür eine (loHection abgefc^nittener Sommergemächfe. 1. ^rei«
2 Zijlx,, 2. ?^rei3 1 (S^renbiplom.

II. @emüfe.

10) gür bie reid)hattigfte ^oüection terfc^iebener beftcultititrtcr @e=
müfcarten. 1. ^vei« 3 ^Tlilr., 2. ^rcif 1 (5f)renbiplom.

11) güv eine (3o0ectiou ^ol)larten. 1. 2 3:i)lr., 2. $r. 1 (^IjrcnbipL
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12) 5ür eine dotfectton SBurjeTgcttjä^fe. 1. "^xd^ 1 tljix,, 2. *!prei«

1 @()renbt]3lom.

13) güv eilte (ioUection ^i^i^^^f"- 1- ^^^^i^ 1 3:^a(er, 2. 'ipreiö

1 (S^renbiptom.

14) gür eine d^ollection Cucurbitaceen (Surfen, ÜJJelonen, ^'ürbiffe k.).

1. *$rei§ 2 ^T^lr., 2. ^rei^ 1 (S^renbiplom.

15) gür eine doUectton Kartoffeln. 1. ^reig 2 2:^alcr, 2. ^rei«

1 (S^renbiplom.

III. Dbft.

16) gür ba^ reidi^attigfte Sortiment mögüc^ft richtig beftimniter

5lepfeL 1. prei^ 3 Zi)ix„ 2. ^rei§ 1 (S{)renbip(oni.

17) gür bag rei^^attigfte Sortiment mögnd)ft ritfjtig beftimniter

2ßirnen. 1. ^reiö 3 Jf)tr., 2. $rei^ 1 (S^renbiplom.

18) gür ein Sortiment ^^flaumen ober '-pfirfid) ober 2Bein. 1. ^rei«

2 3:i)lr., 2. ^reiö 1 (5f)renbi^:Iom.

19) gür ein Sortiment 9?üffe (^)afeK SBaönüffe unb fonftigc grüc^te).

1. $reig 1 5r^(r., 2. *i)3rei^ 1 (5f)renbipIom.

IV. 53(umenarrangem ent^.

20) gür bag befte Arrangement auö abgefc^nittenen S3tumen. l.'iPrei^

2 2;{)lr., 2. "ipreiö e^renbi^)rom.

V. gür ©artenutenfiüen.

^rei« 1 (S^renbiptom.

VI. gür "eine 5IuffteHung beftcuItiDirter Siw^^c^^jf^^injen.

^rei§ 1 (S^renbiptom.

gür nic^t aufgefütjrte bcfonberö ^erüorragenbe (^egenftänbe fielen

10 2^^aler unb 10 S"^renbiplome ^ur freien S3erfügung ber ^J3rei§rid)ter.

töt^en, im 2l^ril 1867.

Xer 5Sorftanb beg ®artenbau-53ereineä.

t). mtX), ®. ©öfc^fe, g. ®öfd)fc, ^. Schröter, gi^Qu, X^iete,

Src6laU» (Sd)[e|ifc^e ®efettfd)aft für raterlänbitd)e (Enltur. Scction

für Dbft- unb Gartenbau. Si^ung am 16. Januar 1867.) $err @arten=

^infpeltor Stolt t^eilt auö ber ^u 3:^rieft erfd)einenben 3f^ti'i)^*ift ,/?'Dr=

tulano" ba§ Sdjrciben cineö ^[Betnjüc^terg in Secco O^^ombarbei), über fein

auf einfache pt)t)nologifd)=iiegetabiüfc^e ?lntt)enbung begrünbete^ 55erfat)ren,

aQiä^rlic^ tor^üglid] reidie SBeineruten ju errieten, mit; eö befte()t bieg

barin, bag mögtid)ft nonfomniene 9?eifen ber für baS fommenbe ^a\)x

jum grud)ttragcn beftimmten 9?eben baburd) ju förbern, ba§ er gleic^ bei

133eginn ber SBeinlefe ben SBeinlefern SD^änner fotgen (ä^t, ireld^e aÜe

übrigen ^eben unb Schöffe entfernen unb nur fo tiel $0(3 laffen, aU
eben im näd)ften 3a^re jum gruc^ttragen erforberlid) ift, ttjobci jeboc^

genau ju bead)ten fei, baß an biefen ju laffenben 9?eben bie 33lätter treber

abgebrochen noc^ befd^äbigt Ujerben. 3)erfelbe fpridit fobann über ein in

ben Acten ber Acc(iniatifQtionö=@efen[d)aft in Sicilicu augefüt)vtc^ DDiittct,

um ben ^nlj vO^dium Tiicceri) iiom SBeinftode fern 3U I)n(tcn, unb ^umr
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burcS ^ttrt)ctibung M 6$njefe(§ aU S^^^fftoff mtttelft ^inftrcuen in

biefem Qmdt unten am «Stocfe, betov berfelbe in ^roft tritt, etma im

SDMq ober ^2Ipri(, gemad)ter ^äng§fcf)nitte, foibert, fo ungtnublid) it)m andj

bie günftige 2Birfung einer folc^en ^H'ocebur erfcl)einen müffe, auf, bennoc^

S5er(ud)e bamit ^u mad)en unb fc{)Iiegt feinen 3Sortrag burd) 9}^ittt)eilungen

über bie mannigfad^en Sigenfd]aften, |)eihnirfungen unb Benennungen be§

in Dftinbien ^eimifc^en, burd^ (Kultur n^eit üerbreiteten, auc^ al§ ^^erpflanje

häufig benu^tcn Ricinus communis L.

!X)ev ©ecretair brad)te brieflirf)e Benac{)rid)tigungen be§ ^unftgärtnerg

^errn Triefing er in ?aafan jur ^enntntg, über bie nac^t^eiligen golgen

ber vorjährigen SBitterung^Der^ältniffe für bie (Kultur ber meiften ^üchen=

gen)öchfe, namentlid^ aber für bie Obfternte, nebft einem befonberen ^uf-

fa^e über bie fdjäbltcJ^en Sinftüffe ber au8 einer in ber 9cä()e feinet SKo^n-

orte§ befinblid]en djemifc^en gabrif entftrönienben 'Xäm^fe unb ^-Ö?affer auf

fämmtlic^e, fetbft noc^ in größerer (Entfernung üon biefen betroffene gelb=

früd^te, (^träud^er unb Bäume, ja, felbft auf bie bod] fonft fo gebulbigc

2Beibe unb nerla^ ferner ein ©d)reiben be§ ©arten = 3nf)3ectorö S^mn
Beder in üJ?id)on)i^, in meldjem berfelbe ebenfalls feinen ^(agen über bie

vorjährige fc^ledjte Öbfternte 5tu^brud giebt, bemfelben aber nod) ein S3er=

jei^nig berjenigen Dbftbaumforten, n)e(d)e aud) tjier nneber it)ie retd]e (5r=

tragfä^igfeit be3eigten, nebft einem 53er^eid)niffe ber in ber ben bortigen

Dbftbaumfdjulen cuttiüirten Korten, inie aud) ber von ibm cuttiDirten @e=

@en)äd)ö{)'^uÖ=^f(an3en unb enbtid) ben (Situationsplan be§ bortigen £)bp
unb (^emüfegartenö Ujie ber Baumfc^ute mit erläuternben Bemerfungen

beifügte.

^Die ©i^ung am 6. gebruar b. 3. n)urbe mit einem Vortrage beS

£)bevgärtnerö ber ftäbtifd)en *$ronienaben, ^^errn ^öfencr, über ^aug=

gärten in 8täbten unb Borftäbten, mit befonberer 33cleud]tung ber bre^tauer

{)au^gärten, eröffnet. -Ön feiner ©inleitung bemerkte berfelbe, bag er fic^

biefeö Schema beS^atb ^u einem Bortrage geinä^lt, um bamit einen @egen=

ftanb in berühren, itetcber in ber ^^h^t einer D^eform bebüife. (Sr behaupte,

bie ^)au§gärten ber <Biahi Breslau feien mit 5(uSnat)me weniger gefchmad=

(o8, bo^er unfc^ön. 3)er Bortragenbe äußerte fid) gunädjft über ben Qw^d
ber i">au0gärten unb erläuterte bann in längerer 9^ebe bie Irt unb 2Bcife,

bie jhjedmäßigfte unb gefd)madt)oQfte (Sinrid)tung lleinerer unb größerer

,£)au8gärten in Bejug ouf Bobenben^egung, Bepflan^ung unb auf (Sr^ietung

eines feinen unb bauer^aften 9?afenS. i^^^ierauf ging berfelbe jur Beant=

njortung ber grage über, rvoxxn njo^l ber ®runb ^u fudjen fei, baß Breslau

nid)t fo gefchmadüoüe ^ouSgärten befi^e, alS anbere größere ober felbft

Heinere (Stäbte unb njie biefem Uebelftanbe ab;^ul)elfcn fei? unb tuieS burdj)

fd)lagenbe Beifpiele nad), baß in ben menigften göHen ben Befi^er beS

©artenS bie (Sd)ulb treffe, ber gerügte llebctftanb nielmebr in ber Un-
tüc^tigfeit unb oft auch in burc^auS unentfd)ulbbaver (Sigenj^aft ber mit

ber Ausführung fol^er Anlagen Beauftragten ju finben fei. SS bürfe

baher um fo mehr olS geboten erfdieiiien, boß für bie SluSbilbung junger

©ärtner aud) ton ©eiten ber ©artenbau = Beretne in BieSlou, mt bieS

Jpamfauvger ®avten=uul) Siumcnscitunfl. iRant) XXIII. 18



fd^on an mand^en anbeten Drten gefc^e^en, bie entfprec^enben <Bi)x[tU ein=

geleitet n^ürben.

Demnäc^ft gelangte ^um 53ortrage ein oon bem .^ofgärtner ^errn

in elaraent^i^ verfaßter, bcr ©ectton mit bem (Srfuc^cn um ^ufna^me in

bereu ^a^reSOerid)t eingefenbeter längerer 5Iuf[at^ über ba^ ^incircn ber

Dbftbänme, welcher ben 2(u§taul4 üerfc^iebener 5(nuc^ten hierüber ^eibei

führte.

3n ber ©i^ung am 24. 5Ipri[ b. 3. erftattete ber ©ecretair nac^

erfolgten 53eratf}ungen unb 33efc^[üffen über innere * Angelegenheiten ber

Section 53erid)t über bie m ber »Dritte be^ SD^ärj b. 3. torgenommene

(5)rati3=55erthet(ung üon Sämereien empfe^lenörnert^er ©emüfe, einiger

(Sommerbfumen unb Obft^d'befreifer.

5n ftatiftifd)er ^ejiefjung t^eiüe ber 6ecretair mit, baß Anfang 3a=

niior 1866 bie An3a{)t ber äJ^itgüeber ber ©ection, 108 ^iefige unb 251
au^iDärtige, juiammcn 359 gcwefen fei, unb bie ©efammt^a^t ber Wiu
glieber üc^ aber feitbem auf 371 ge{)oben ^abe.

Au§ einem Scf)rciben beä ^unftcjärtncrS <f^errn 'Pfeiffer in 3öttittg

bei greiftabt, macf)tc ber (Secretair DJ^itt^eilung über bie bortigen noc^

neuen, in jüngfter Qzxt me^r erweiterten Obftbaum^Anlagen unb «Schule,

bie in benfetben cuttitirten Aepfel= unb 33irnen=^orten unb trug hierauf

einen üon bem Se^rer ^)errn Dppeler in ^5(ania bei ^atibor üerfaßten

unb cingefenbeten Auffa^ über ben Annaberg bei @nabenfe(b in Dber=

fc^lefien in pomologifc^er ^Sejie^ung üor. ^er ^err 55erfoffer, aufgeforbert

üon ben bag ^(ofter auf bem Annaberge bewo^nenben granji^fanern, be-

fuc^te baffe(b'e jucrft im 3af)re 1863, um ton beffen ©arten (Sinnest 3U

net)men; ber 3i^f^'^nb ber Dbftbänme beffe(b?n forberten i^n unb einige

©efinnungögenoffen auf, ben ©arten mit jungen Dbftbäumen befferer

(Sorten, gruc^t: unb 3tsi^PP^t^5^" ©ämereien ju oerfe^en, unb aU
bevfelbe im DJ^ärj b. 3. jenen ©arten abermals befuc^te, fanb er, ba§

feine bamaligen Anpftanjungen fic^ eineö guten ©ebei^en^S erfreuten. $err

£)pp(er id)i(bert 3unäd)ft bie {)err(id)e Ausfielt, meiere fid) üon bem 1500 g.

über ber üD^eeret^fläc^e gelegenen, ber Annaberg benannten ^afaltfegel bar-

bietet, an beffem 5^§e nac^ aüen 9?id)tungen ^in, in meiter AuSbe^nung

^ait lagert unb gebrochen lüirb, fobann ben an beffen füblic^em Abfange

gelegenen, 7 üJ?orgen großen, non einer ^oöen 33afaltmauer fc^ü^enb ein=

gefd)loffenen, auf ticfgrunbigem 53afaltboben angelegten, auc^ einen 300 g.

tiefen 53runuen in fid) faffenben Äloftergarten unb ^ebt fobann ^crüor, ttjie

nid)t nur fd^on am guße beS 53ergcg, auf ben Anfängen beS S3afalt=

grunbco, fonbern üor^üglicf) in ben ju ber ©emeinbe Anuaberg gehörigen,

an ber Se^ne beo '-öergeS befinblic^en ©ärtcn ^Saflnuß^ unb $flaumen=

bäume, aber auc^ ©palier^-Pfirfid)- unb Aprifofenbäume fräftig gebei^en

unb faft otljäljvtid^ rei^e Ernten tiefern, gröfte aber nur feiten unb bann

nur geringen (Sdjaben anrichten, fo jmar, baß, Ujenn im Tl)ale bie ^in=

blumen be§ greilanbe^ burc^ jeitig eingetretenen groft bereite getöbtet fmb,

oben auf bem 33erge bie ©eorginen nocft in fd)önfter S^lüt^e ftel^en. Au3
ben ©ärten bcr Crifdiaften Annnberg unb Sefcbnit3 merben große Ouanti=

täten Dbft rcvniittelft bei Dbfipäd)tcr unb tV^äui-lcr burd) einen großen
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^^eil Dberfc^leftcng 3um 53evfaufc gebrad^t. Leiber mxb anä) ^ier bag

Dbft in nod) bei SBeitem nic^t baumreifen ^uftanbe unb baburd) beffcn

@üte unb ^Quer gefd)äbigt; aud) fef)(en eblere Korten faft gän^üd), niie

bie au^ öfterreid)ifd)en ©ebirgSbövfevn ^äufig eingefüf)ite, fo fd)ön

colorirte, t)ortiefiad)e „Seige 4>eib1> Butterbirne'' (Beurre blanc). Um
bie (luUur M ^loftergartenö raad}t üdj ber ^onüentuat = '$ater, §err

^abiSlau^ ©d)neiber, befonberg üerbient, n^elc^er in bemfelben aud) eine

groge ^Injq^l fd)önb(ü^enber, in ber 9^ä^e be8 aud) für Botonifer inter=

effanten ännabergeö n)ilbirad)]enber ^ffanjen pflegt, neben benen fid) aud^

eine fe^r großblätterige 53arietät be§ Sp^eu befinbet, tt)elc^e auö einem

fleinem ^§ale, auf ehemaligem Sßalbboben njac^fenb, entnommen ift.

|). >iriüUer.

Snfernaftonttle 3lu§fteKung tn ^axi^.

2. ^flan5Ctt=5tu^ftcttunö, eröffnet am 15^ april.

ÜDie jnjeite SluöfteHung Don ©artenerjeugniffen, oom 15. biö jum
30. 3lpril, in S^erbinbung mit ber internationalen ^nbuftric^^lüSfteüung in

^artö tüav mdjt t)iet beffer alö bie erfte unb bürften bicfe 5lugftetlungen

t)Or üJ?ai njenig gan^ Stuggejeic^neteö bieten, abgefc^en üon ben fd)önften

unb feltenften (Koniferen, bie fel}r ^a^lreic^ t)orf)Qnben. (5ine bcfonbere ?lug=

fteüung bietet jebod) eine (Solle ction (Sacteen, t)on benen man bie fonber=

barften ©eftalten, burd) 5lufeinanber^^^fro)3fen entftanben, fic^t, fo mehrere

Mamillaria auf ^o^en <5ereen, Dpuntien :c. %m l)übfd)cften nahmen

fic^ jeboc^ bie flagelliformis-Slrten, gepfropt auf Peireskia auS. — (Sin

|)au^ ift mit ^Iganen unb äl)nlic^en ^^flan^en angefüllt, non benen .f)err

äean SSerfc^af f ett ein großeö (Kontingent geliefert ^at, Bonapartea-
•^rten finb gut tiertreten, unter biefen aud) B. h^^strix. Tie befte oon

allen 'ipflanjen biefer ^rt \\i jebod) Roulinia pitcairnisefolia, biefelbe

tjereinigt bie ©c^ön^eit einer ber beften Yucca mit bem l)ängenben ^^abitug

ctncv Beaucarnea.

55on neuen ^flanjen ^at mon SDkndieg. (Sinige nieblid^e Drc^ibeen

Rotten bie Herren ^Tljibaut & ^eteleer geliefert, mie Onciclium lon-

gipes superba, eine fel)r l)übfd)e ^rt, bann Epidendrum Stamfordi-
anum, eine febr ^übfdie 33arietät Don Ep. atropurpureum unb Lycaste
Harrisonise. 55on Tillandsia argentea n^ar eine ^nja^l hübfcl)er

(Sjcemptare auggeftetlt.

9^ofen in 2'öpfen maren Don oerfci^iebenen ©eiten eingeliefert. iBon

ben .J^erren ^l)ibaut & ^eteleer fall ^^^on eine (Gruppe ^übfd)er fleiner

blü^enbcr 5l3aleen, unb eine gleiche üon neueren unb felteneren ^rten auS

ber (Gärtnerei üon SD^uettc,

©emüfe njar in 9}^enge nor^onben, maö bie 3al)re^5eit mit fid) bringt,

jeboc^ SRi(i)t^ t)on befonbercr 53ebeutung, mit ^luSnn^me öeS (Spargels,

ber QUöucbmenb fcbön mar.

18*
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53on (Koniferen fittb 3)?offen aufgeftettt hjorbeti, faft jutjtel, bentt bcr

©arten ()at unftreitig butc^ fie an lanbfdjafttic^er ©c^ön^eit üerloren,

in fo fern jn bebauevn ift, tnbem bie ganje 5(n(age fonft beh3unbevung^=

tuürbtg barftc^t. ^ie ()ügcligen (Sr()ebnn9en, bi*^ gelfenpartl)ien, bie fc^önen

freien grünen gtäc^en, bie fd)htc^tenä^n(i(^en ©enfungen, üerbnnben mit

33oö!ct^, ben ©trauc^- unb S3Quni^Qrtt)ien nnb ein3ern freifle^enben 33äumcn,

bitben ein ^errlid) ^ormonifc^ fc^öne« 33i(b. !l)ic Koniferen, tüelc^c in faft

aflen ^ilrten nnb Abarten nne in allen (Drögen vertreten [inb, n)erben

raä()renb fännntnd)er 14 (Sin^elan^ftettnngen nerbleiben. finb äugerft

gefd]macf\)ott anf fanften 5In()ö^en längg beg großen ^onferuatorium^ unb

anberer ^"^önfer angebrad)t, mie an terfc^iebenen ^f)ei(en beö ©arten«.

S« t)aben gegen 40 Ingfteüer Koniferen ^ur doncnrrenj eingeliefert

unb einige non biejen (Sammlungen üon 350 (I'^emplaren. Die jmei größeren

©ammUingen finb auf ber (Seite beö großen donferöatorinm« gepflan|t

h)Ovben. 'J)ie eine ©ammlung ift eine au«ne()menb fc^öne, faft aOe in

(Kultur befinbtid)en ^vten ent^attenb, non ber ^mergigen Libocedrus te-

tragona nn bi« ya großen debern, )3i)raunbenförmigen 2Ba(^^olber=lrten,

Wellingtonia unb fclbft geivöfjnlic^en ^ärc^en. ^Die größeren (S^emplare

geben bem großen ^^aufe einen fe^r paffenben S^a^men. .J)errn i)efeine

in 53on9itial l)at ben erften ^sreiö für Koniferen erhalten, berfelbe ^at

nid)t weniger atö 350 (S^jcmpfare au^gefteüt. ^-^err Defre^ne mit

200 (Sjcmplaren er^iett ben jmeiten unb ^^err Dbin mit 450 (£^emplaren

ben britten $rei«.

3tt ber (Ilaffe non 50 au^ertefenen l)arten ^rten (50 ^rten ober

SSarietäten be« freien i^anbe^) er[)ielten bie ^ierren33eit(^&(Sö^n e ben l.^]?rei«.

3)iefelben Ijaben eine prädjtige (Gruppe geftetit, bie auSerlefenbften, nic^t

aHjugroße, -Pftanjen ent()a(tenb. (So 3. 33. präd)tige (Sj;emplare ton Abies

Douglasii, ber äd)tcn Abies amabilis, ber (Sd)irmtanne, ber auSge^eidjnct

fd)önen Thiijopsis dolabrata, einem ^übf^en, gebrungen gercac^fenen

Juniperus drupacea, Thuja gigantea unb Lawsoniana, fe^r fc^önc

(g^emptare, t3on Juniperus fragrans, Thuja Lobbii unb mehrere fe^r

fd)äljen§nierti)e Retinospora-^lrten.

(So intereffant auc^ bie doniferen in biefen klaffen ber 53en)erbung

finb, fo ne()men bie einzelnen (Sd)auej:emplare faft noc^ mefjr bie 2Iufmerf=

famfeit ber ^flanjenfrennbc in 5lnfprud}. 3)cr 1. ^reiS mürbe einer au«=

gejeidjuct fd)önen Thuja gigantea, ber 2. einer Abies Nordmanniana
unb ber 3. einer Wellingtonia juerfannt.

!Den 1. ^^rei§ für in neuefter ^nt eingeführte (Koniferen erhielt ^err

<Senec laufe, beffen (Sammlung mehrere ueue unb feltene Birten entl)ätt,

mie 33. bie eble Larix Kaempferi, etma 10 guß fjoc^, bann Tsuga
Sieboldii in üppigftcr (gntmidelung, Retinospora Keteleeri variegata,

fd)öne Juniperus myosurus, eine eigent^ümlic^e ^ängenbe 5lrt, mehrere

biftincte 53arietäten ton Abies pectinata, eine fc^öne Thuja Craigiana,

Abies jezoensis unb Thuja magnifica, fe^r §übfd).

35on neuen (Koniferen liefjt man mel)rere fel)r intereffante ©ruppen,

bie nn einer gcfd]ül3ten (Stelle nabe be§ bebcdten ^Bege« an ber 9{ürffeite

be^ C£on)cruatorium'i3 aufgefteUt [inb. X'ic ^jciicn 3^eitd) l)aben aud) in

i
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bicfer ^(affe bctt 8teg baton getragen. T)ie eifte ?5fIatt3C in bcren @ru^^c

ift bie Thuja pygmsea, eine jiucvgtrüdjfige aber fcl)r (jübfdie ^vt, [ie ift

jebenfaü^ bie fdiönfte 3^ß^'9<Ji*t ^^^^^ (Koniferen imb bürfte fiel) oor-

treffücf) für gelfenpartt)icn eignen, ^wti anbere neue nnb fe(tene ^rten

finb bie Retinospora filiformis unb filicoides, ^mi aUerüebfte Birten.

5lubere fe^r bead)ten^n)evtf)e ^rten in ber ©anmilung ber Herren 53eitc^

finb jlrei 3^ergfornien Don Cupressus Lawsoniana, bie eine bunfefgrün,

bie anbere blaugrün; Juniperus nobilis, ml üerfprccfjenb, Abies firma

unb microsperma, Tliujopsis Isetevirens, Retinospora pisifera aurea,

Abies Hookeriana unb tiefe anbere noc^ unbenannte. — 3)iefer @ruppe

junäc^ft fte^t bie ber A^^erren ^^ibaut & betete er, in ber man gleich

fc^önc ^flan^en fie§t.

3* atuöftctlttnö, eröffnet am L Wal

^tefe ^uSpettung übertrifft bie iljr torangegangene fdjon um ein 5Be=

bcutenbeS. jDie .f^erren 55eitd) i^atten an§er bcn frü()ercn genannten

9?euf)eiten nod) nief)rere anbere au^gcfteflt. 3. 53. jlnci nod] unbenonnte

Dracaena mit rot()en, breiten ^Blättern, ganj t)crfd)icbcn oon ben befannten

ö^nlic^cn unb n^atir^aft fd)ön. Sine anbere, ä^nüd) ber D. brasiliensis,

mit einer eigent^ümtid)en unb auffatlenben 33(att3eic^nung, jebe§ 33latt ift

h)ci§ geranbet unb bie jungen, nod) unentfalteten 53lätter finb gan3 weiß.

Aralia Veitchii ift eine ^errtid)e ^rt mit ftarf gehäufelten ^lattränbern,

bunfelgrün unb mit röt()(ic^er 9}iittc(ri)))3e. Aphelandra ober Sauchezia

nobilis variegata, eine präd)tige '']3flan3e mit grünen, regelmäßig geftreiftcn

331ättern. Maranta Veitchii, nnftreitig eine ber beften ^irten biefer

©attung. Qtvn Croton sp., ba§ eine mit am 9?anbe gefräufeüen unb

getb gefledtcn 33Iättern. 53ei älteren blättern finb bie glcrf'e rot(). ^ei

ber anberen %xi ^aben bie 33(ätter bunfchofa 3}litte(rippcn unb einen gelben

?äng8ftreifcn. 3m @an3en ()atten bie Herren 5,^eitd) 10 Croton au^-

gcfteüt, bie ot)ne ^uöna^me 3U empfehlen finb. (Sin Pandanus, in 2lrt

beö P. ornatus, mit fetten, fd)ön bunt gcftreiften 33Iättern, Dieffenbachia

gigantea, fd)ön entrcidett, 7 g. t)od), eine fonberbare Aralia, mit langer

eic^enblätteriger 53etaubung, eine pvä^tige ?>flan3e, bereu 33(ätter gfeic^

bem i5rauenl)aar;Sarn gefd)(i^t unb mit kaufen terfe^en finb, ä^n(id) niie

beim Steine. Db eö eine Aralia ift, ift noc^ fe{)i: fragtid), e(]er möd)te

eö eine Bignoniacese fein. Dieffenbachia Pearcei mit gefled'ten

^Blättern ift präd)tig, eine groge Marattia, ein Clematis (John Gould
Veitch), eine monftröfe gorm ton C. azurea unb eine 5ln3a'i;l japanifd)er

^rtmeln, im ®an3en ettt)a 50 bij'tincte neue $flan3en bilben bie ©ammlung
ber $>erren 53eit^.

§err Sin ben au§ 33rüffet ^otte g(eid)faUä eine präd)tige (Sammlung
neuer ^flan3en, fo bie ton un^ an einer anberen (Bteüe genannte neue

Tradescantia, Echites rubro-venosa, Dieffenbachia nobilis, Ficus
dealbata mit großen, 1 gug langen, 6 ^oU breiten ^Blättern, bereu

Unterfeite filbern)etß ift, imi Adelaster, äl)nlic^ ben fc^on befannten.
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Bignonia ornata, eine neue Iresine, eine t)üh\d)t Hemerocallis foL

varieg., cht neueS Caladium mit rot^ geflecften blättern, Cyanophyllum
spectandrum, foft ebenfo gut aU C. magnificiim, Dracontium per-

tusum mit einem fd)(an9enQvtig geflecften ©tamme, Spathiphyllum sp.

nov. mit faft 2 guB langen, glän3enben geabevten 53(ättern, ä^nüc^ benen

t)on Ficus elastica, eine l)übf(^e Blattpflanze.

4)crr 33ult l)atte bie t)übf(^ geflecfte Bertolonia margaritacea in

33lüt()e, baö fd)öne Odontoglossum Alexandrse superbum unb 0.

hystrix auögeftcüt.

C'^err 5lmb. 53erf j^^of f elt ((^ent) jeigte mehrere feiner neueftcn @inr

fü^rungen, al§ Cordyline multicolor, eine prächtig geftreifte ^xt, Dra-
C2ena lentiginosa, mit 33lättevn äbnlid) benen be§ Saccharum viola-

ceum, jebod) noc^ fd)mäler, D. Verschaffeltii mit gelbgrünen 53lättern,

bie in ber Wü.U einen bunfelgrünen kneifen l)aben, eine l)ubfcf)e ^flanje.

Daphne speciosissima ä()nlid) bem buntblätterigen Pittosporum, Acer
sanguineum mit bunfelroforiueinfarbigcn Blättern, Caladium Barilletii

mit filbermetßen, mcnig rofa geftreiften Blättern, Agave mirabilis, com-
pacta, spectabilis unb grandis, fämmtlic^ neue, Hein bleibenbe, fc^r

fd)bne Birten, nnmentlicf) bie le^te, bereu ältere Blätter fid) ganj regelmäßig

über jen ^anb be^ Topfeö legen, Die ^^flanje foü ^a\t 200 3al}re alt

fein. Cibotium regale ift ein präc^tigeö Baumfarn mit feibenartig be=

fleibetem Stamme unb großen 2Bebeln.

©emüie, grürf)te 2e. maren gut, Spargel tion iV. ^^^^ tüaren

üortreffüd^, biefelben ftammten au3 3lrgenteuil. Die beften 2Beintrauben

toaren englijd^r Qnä^t.

3m greien fa^ man ^übfc^e Beete mit grüftling«^ unb anbeten

Blumen Don ocrjcbiebenen franjönfc^en ©ärtnern arrangirt, alö SBiolcn,

?et)foien, Rhodanthe Manglesii, Collinsia verna, ganc^=®eranien,

Azalea amoena unb bergleic^cn. —

bei ber erften internationalen Gartenbau -?i.uefteUun9 in Paris» nom

1. biö }nm 14. ^pril 1867

§ttupt = GoncDur§.

eneral = 5luöflellung blü^enber ^amcltien.

1) gür eine Sammlung t)on Birten unb 53arietäten. 1. ^reiS: ^nt.

^^antin, ©ävtner ju 3J?ontrouge.

2) gür eine Sammlung üon 50 au^erlefenen SSarietäten. 1. -Prci^:

5lnt. (5l)antin.

3) gür eine Sammlung t)on 25 ouöcrlefenen 53arietäten. 2. ^xt\9:

^oc^et, ©ärtner gu Sui^ne (Seine unb Dife). ^lirenüotle (Srniä^nung:

?lnt, d^antin.
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4) gör eine Sommlung non 6 burd^ gute (luftur nd) auö^ctc^nenbeit

Sjemplaren. Sine e^reniioüe Sriuörjnung : ^21 nt. (5{)anttn.

5) gür eine eitigelne W^^H^f ^f^'^" ^^^^ ^-"^ 9"*^ (Kultur ^ert)or=

ragcnb. 1. $rei§: ^oöedi @e6r. in 33alQn^a (lac Majeur).

6) gür eine au§ ©ntnen gemonnene neue 33arictät. Sine e^rentotte

(SrttJÖ^nung : granc. tan 2) am nie, (Gärtner ®ent.

SBcitcrc ©ottcourfc*

9?cu eingeführte unb au§ ©amen erlogene ^flangen.

1) gür neu eingefü()vte SL^arm^aug^^flan^en. 1. -3. ^inben
in 33rüffe( für feine Philodendron, Smilax jc.

2) gür eine Sammlung non 5 neuen ^^pan3cn. l.'iprei^: 3. i-inben

für feine Maranta, Philodendron 2c. 2. $reiö: .J^errcn ^eitd] & 0ö()ne

in Sonbon für i()re Croton.

3) gür eine Sammlung uou ^}?eu{)citen einer ©attung. 2. ^Hei€:

(5^ antin für gamien. 3. ^rei^: 3f. i'inben für Maranta.

4) gür eine burcft ornamentalen (Sinbrucf (}erüorragenbe '^?ftan.^,e.

1, ^rei^: 3. Sinben für Maranta illustris. 2. ^rei^: ^mb. 55cr=

fd)affelt in @ent für eine Aralia. 3. "^Preiö: ^. ^crld)affett für

eine Zamia villosa. @t)rent)ot(e (Ern)äl)nung : 3. 55 eil & Sö^ne für

ein Croton unb eine Dracsena.

5) gür ou^ Samen evjogene ^Sarietäten üon Söarmf^auSpflan^en.

2. ^rei«: -3. 5Seitd) & Sö()ne für Drd)ibeen.

6) gür neue ^flanjen einer ©attung. 1. $rei§ : 3. *^:inben für

Oreopanax.

7) gür eine Sammlung toen einer (Gattung. 3. ^J^reig: 2)e§met,

^anbel^gärtner in @ent für Hex serratum. (Sf)renüo!Ie (5rmä()nung

:

Sierual, ^)anbe(^gärtncr in "^axi^ für Acanthus-^arietäten.

Sarm^au^pf lan3en.

1) gür Mü^enbe Drd)ibeen. 2. ^rei^: ST^ibaut & .^eteteer in

$arig. 3. $rei«: 3. ?inben in 33rüfieL

2) gür eine Sammlung üon 5 üerfdiiebenen (^jemplaren, meld)e fic^

burc^ i^re (Sntmidekng au^jeidjuen (btüljenbe Drd)ibecn). 2, ^veig: 3.

SBeitd) & Sö^ne.
3) gür ein @jemp(ar üon ^ertorragenber (Sntmicfelung. (Eine e^ren^

tooHe Srmä^nung 3. 55eitd) & Sö^ne für Cypripedium villusum,

be^gleic^en 2Bi(üam 33uU, ^^anbetögärtner ju (5t)elfea für Phajus va-

riegatus.

4) gür 53romeliaceen, btü^enb unb nid^t btü^enb. 1. ^?reiö: (5!ap|)e,

^anbel^gärtner in 55efinot. 2. ':j3reiö: Süb bemann, |)anbel§gärtner in

$ari8. 3. ^H'eig: 3)e^met.

5) gür eine Sammlung neuer ^rten unb S5arietäten t)on Sromclia=

cecn. 1. ^reiö: 3. Sinbem 2. ^rei^: 3. S3eitd) & Sö^ne. (S^ren^

Dotle (Srtüä^nung: Sßilünrf in 3lmfterbam für garne.
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^ftanjen bc§ tempevtrten unb Dr Qngcric:$auf e^.

1) gär eine fic^ burd) i^ve (Kultur unb 53lüt^enenttt)icfe(ung a\x9=

3eid)nenbe ^^ffanje. (Sine e()renüone (Srmöfjnung: 55 an (5)eert (^ug.)»

^anbelögärtner in (^ent für eine Genethyllis fuchsioides.

2) gür eine Sammlung ton 25 Erica in 53(ütl)e, 2. "^x.: SD^id^el

©ö^ne, ^anbe(§gärtner in "^aviö. 3. $rei§: öJrimarb, $)anbel§gärtner

in ^^avi^.

3) güv garue. 2. $rei«: a 53eitd) & ©ö^ne.
4) gür Amaryllis. 3. $vciö: 33oe(en^ & 8o()n, |)anbe(^gärtner

in @cnt.

5) gür 50 (2ineranenr53arietäten. l.^^^reiö: ^ufoij: ^(pf)., .£)anbelö--

gärtncr in ^ari§. 2. ^vei§: 5$i(moi-in = lnbrieu^ in "ißari^.

6) gür d)ineü]c^e ^^?rime(n. 3. ^^veiö: 53i(morin = 5l nbrieuj:.

7) gür Cyclamen in ^^(ütf)e. (Sine e^rentolle (Erwähnung: ^relage
& ©ol)n, ^anbelSgörtner in <£)aarlem.

^otjartige ^eroäc^fe bc§ greilanbe«.

1) gür immergrüne @e(}öl3attcn. 1. ^reiS: jDefrcöne in 3^itr^

(Seine). 2. *!l3rciö: Defeine, 33ater unb Sof)n, in ^ouginal (Seine).

3. $rei§: drouj: in Sceau^' (Seine). I^renüoOe (I"rmät)nung: ^aillet
& So^n, ^^anbel^gärtner in S^atenai).

2) gür eine Somm(ung oon 25 Birten unb 53arietäten. 1, ^rei«:

b'^^ltjoine, ^igentljümer in 5kaline3 für Aucuba. 2. ^reiö: ^J3aiUct&

So^n für Aucuba,

3) gür eine Sammlung üon 'äxkn unb Varietäten ber Stecl^|)almc.

1, ^reiS: Saunier, ^^anbelögärtner in 9?ouen. 2. $reiö: 3famin unb

!5)uranb, ^"»anbelögärtncr " in ^-8ourg:Ia=9^eine (Seine). 3. ^xd^: 2.

!l)oud)et in 'iy?aüne^. S'^veuüotte (irtnä^nung: (5rou^.

4) gür 25 ornamentale ^rtcn unb 55arietäten ber Sted)pa(me. l.^r.:

S3eitd) & Söf)uc. 2. '}3rci§: Saunier.

5) gür eine Sammlung üon 12 burcf) i^re (Sntmicfetung fic^ au§=

3eid)nenben (Ejccmpi'are ber Sted)palme. 1. $reiö: Saunier. 2. ^xü^:

Serot), ^")anbet^gärtuer in 5lntmerpen.

6) gür eine Sammlung 53avietäten ber Magnolia grandiflora.

1. ^rei«: Serot). 2. ?3rei^2 ^aillet & Sof)n. (S^reuüoae (5r=

tüä^nung: 51. {')Oubin.

7) gür SÄagnoIien mit abrtjerfenben ^Blättern. 2. %kü^: (5 od) ct.

3. "ipreig: 'ipaittet & So^n. S^rentotle ©rmä^nung (Sirou^.

3iviebe(gcmäd)fe.

1) gür ,£)i)acint^en in ^^(üt^e, eine Sammlung toen unb S3arietäten.

1. $reig: ^retage & So^n. 2. ^rei^: 53an 2Bat)eren & So^n,
^)anbelögärtner in .f)illegom (^oHanb). 3. ^r.: St^ibaut, ^anbel^gärtner

in $ari^. (S^reutoüe S*rmät)nung: l^oife (S^autiere, |)anbel^gärtner

$arig.

2) gür eine Sammlung üon 25 Stüd in ^I^öpfen. l.^r.: ^retagc
& So^n. 2. ^reiS: ^arnaart in $aar(em.

3) gür !I'u(pen in ^Töpfen. 1. ^reig: |)aüart & (So. in $ari«.
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@ctrtcl6cttc (Sträuc^er»

1) pr getriebene 3?ofen. 1. ^reiä: ^nigf)t, Gärtner im 6d)loffe

$ont=(I{)artrain (©eine unb Dii'e), 2,%m\^: 3Jiargottin, ^)Qnbel§gärtner

in ^ourg4a-'9^eine.

(5(affe 85 unb 86.

grüc^te unb ^üd^engcnjä(^fe.

1) gür %nam^ in 2:öpfen. 1. ?rei8: !5)uput), ©ävtnet bei C)errn

SD^enieg in 9?oiiiel (©eine unb SD^avne). 2, ^rei«: SBittme gromont

in SD^ontrouge.

2) gür neue ^nana^^^rten obei 33arietäten. 2. ^}>rei«: (^rentont ju

©arceUcö.

3) gür grucfitbäume mit reifen grücfjten. 2. fxd^: 3fofe^)^ be

@oe§ in ©c^aarbed (Belgien) für getriebene Trauben.

4) gür (^emüfe einer Gattung. 3. ^reia: (I^enetjiere, (lultitatcur

ju ^ontoife.

5) gür grüßte, aufbemafjrte üom 3af)re 1866. 1. ?5r.: ^our^arb,

^onbelSgärtner ju ©aint--3renec bei ^t)on. 2, "ifr.: (la^jeinicf, ^anbel^--

gärtncr in ®ent. 3. "ipreiö: ber (35artenbQU^@efeüfc^aft ju (Slermont (Dife).

(S^renüoIIe @rmä{)nung: ber ©efeüfc^aft Dodonee (33elgien).

6) (Jonfcrüirte 2Beintrauben. 1. ^reiö: (lonftant (5()armeu?c in

X^omeri). 2. "ij^rei«: ^ofa (^^armcujc in 3:^omeri).

UeBerft(^)f neuer unb empfe^lenäwerf^er ^flanjen, aBgeBilbet

ober befdjrieben in anberen ®arfenfd()rtften.

Ccelogyne lageiiaria Lindl. Illustr. hortic. Stafel 510. — (Plei-

one lagenaria Rchb. fil. — Ccelogyne Immilis Wall.) — Orchidese.

3)en meiften Drc^ibeenfreunbeu ift biefe reijenbe %xt ivo^t bereite befannt,

ba fic^ beren (Sinfü^rung fd)on feit mehreren 3a^ren botirt. C^err Zi).

2obh mar ber glücfüc^e (Sntbecfer biefer %xt auf bem 33erge ^f)afia

(|)ima(at)a), ber fie in (Snglanb mit ber weniger ^übfc^en 5lrt C. Wal-
lichiana einführte, ^ie 33lumen finb fe^r gro§ unb ^übfc^, bie (Segmente

fämmtlic^ %Ui6), (inien^anjettüc^, ausgebreitet, bübfd) ^eöniolet. ^ie Sippe

ift fe^r groß, tt)ei§, rofa an ber 33afiö, menig ausgebreitet, carmoifinrot^

ftra^Ug ge3eic^net unb auf ber Dberfläc^e fünf große gelbe erhabene ©treifen

tragenb.

Thunbergia fragraiis Hort. Illustr. hortic. 2^af. 511. — Acan-
thacese. — ©tenget lüinbenb unb mie bie S3(ätter ganj glatt, bie große

SBlume rein meiß, mit einem bfaggelben ©c^Iunbe. (SS ift eine rec^t ^übfc^e

©djlingpftanje. 2Bir ^aben biefe ^flanje feit üieten 3fa^ren im botanifc^en

©arten ju |)amburg cu(tit)irt, biefetbe ^at jebocft niemals geblüht, ©ie
empfie{)tt fic^ aucf) noc^ befonberS babur^ als eine 35$arm^auS=©c^lingpflan3c,
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ba§ fie feilt Uttge^iefer annimmt 9^ad) ben ^(uöfngen fott ]\t au6 Dftinbien

ftammen. 2Bo^er ber i^r gegebene Dhme fommt, ift unetftärüc^, ba bie

S3Iumcn nicf)t riecf)en, trenigfteiiö nid)t an cu(tit)irten (Jyemplaven.

4za]ea (indica) Fraiicois Devos. Illustr. hortic. Xafel 512. —
Ericacese. — ift biefe 55orietät eine ber fc^önftcn ^ämiinge, mi6)t

1. 53crfd)affe[t in ®ent erlogen t)at. 3)ie 33(umen finb fe^r groß,

halbgefüllt, bun!el=carmoinnrotf).

Kerria japoiiica Dec. fol. Tarieg. Belg, hortic. !l)iefer ^übfc^c

(Strand) ift feit längerer 3^^^ beutfd)en ©arten befannt, feine

grünen, niei§ geflecften 33(ätter contraftiren t)übfd) mit ben einfach orange^

gelben Blumen, ^ocrr ^^rofeffor 3}?orren, 9?ebacteur ber fd)ä^en«n)erthett

Belgique horticole, bcn?eift im "Xqk 3n ber 5Ibbilbnng biefe^^ ^if^ftvauc^e^

fe^r anöfnlirtid^, ba§ e§ feine 'il3flan3e giebt, bie gleirfijeitig gefügte ^Iüt()en

unb bnntge^eidjnete 33(ätter l)at, ein ^T^ema, njorüber bereite in fielen

gad)journaIen gefd)rieben njorben ift, fo and) in ber ^ambnrger ©artcnjtg.

3a^rg. 22, 23.

Cypripediiim Iserigatuiti Bat. Belgique hortic. — Orchidese. —
fef)r ^übfd^e ?lrt njurbe bnrc^ ^^errn 0. ®. 33eitc^ Don ben T^^ili^^

^ineu eingefül)rt, wo er fie auf ben 3Snr3e(n ber fo herr(id)en Vanda
Batemani niadi|enb fanb. 3m Safjre 1865 hvcii^tt baö Botan. Magaz.
bereits eine ^bbilbmig (^afel 5508) biefer 'iPflanje (t)erg(eid)e Hamburger

©arten^eitung 3a()rg. 1865, <B, 349), morauf mir termeifen.

Naegelia fulgida E. Ortg. Gartenflora !tafel 538. — Gesneriacese.

3m ^^abitnS ftel)t biefe neue ^xt ben älteren fe^r na^e, bagegen unterfrf)eibet

fie fi4 ton jenen fe^r in gorm unb görbung ber 5Ölütl)en. d^arafteriftifcf)

für biefe ^rt ift bie relatit) fürjere, nid^t baud)ige, unbeutlid) oierfantige,

am ©vunbe faum verengte (^oroÖe mit fpi^lid)en Wappen. I'ie gärbung ift

ein lebl)afte§ Sd)arlac^, bie meiglidie 33aud?feite ift innen bic^t rot^ gefledft

unb contraftirt ^übfc^ mit bem leuc^tenben Sc^arlad). ^^err (S. Drtgie«,

£)bergärtner beö botanifc^en ©arten« in Süricft, erjog biefe ^übfc^e 5lrt im

Oa^re 1864 au« 8amen, ben er üon ^errn ^^oe^l au« SO^c^nco eingefanbt

crl)alten ^attc. ^tn Drtgie« ^at ba« (Sigentt)um«recht biefer fd^önen Nse-

gelia an ^)errn tan .f^outte in ®ent abgetreten.

Lamprococeiis Weilbachii F. Diedr. Gartenflora Xafel 529. —
Syn. L. Laurentianus K. Koch. — Bromeliacese. — 53on ^errn

tan ^outte in ®ent fam biefe fd)öne 33romeliacee aU Aechmea Weil-

bachii in ben ^^anbel, e« ift aber, itie Dr. Siegel mit O^ec^t behauptet,

ot)ne 3tt'fifcl bie ton 5^. !3)tebrid^ im «Samenter^eidiniffe be« botanifc^en

©arten« ju (Sopenbagen be« ^a^re« 1854 befd)riebene -L. Weilbachii,

bie fpäter ton ^. ^od^ al« L. Laurentianus befc^rieben roorben ift, ber

aber and) fd)on bemerft, baß fie fef)r nabe mit Aechmea Weilbachii ter--

ttanbt fei. 3)ie ^^flanje gehört mit gu ben fd)önften ^öromeliaceen.

4uthuriuni Geitnerianum Rgl. Gartenflora 'Jafel 540. — Aroi-

dese. — @ine ^übfc^e ^rt, bie ber faiferlic^e botanifd)e ©arten ju ©t.

*j|3eter«burg ton- bem terftorbenen |)errn ©. ©eitner al« Anthurium

linguifolium erhalten ^atte. 3)a biefer ton ©eitner ber "ißflanje gegebene

^iome burc^au« nic^t paßt, fo l)at xi)n Dr. ^egel termorfen unb bic
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^Jflanjc mä) ^nxn ©eitncr Benannt, ber Tief) fo toiele 53erbienfte um bcn

Gartenbau eriDorbcn ^at. Ter ©tengel bcv flanke Jüiib faum fpannen()oc^,

eine 2)?enge ^uftnjuqeln entfenbcnb. Ter ^(attftiel am ©runbe mit fuv3er

©dfietbe, faft ftietrunb, 7—18 3. lang. Tic ^(attfläc^e längUcf)4anjeltUd},

feft unb leberartig, un9etf)ei(t, nm ©ruube met)r abgerunbet, an ber ®pi§c

jugef^i^t, 4—5 3otI 'breit unb 11—20 QoU lang, ^(üt^enf^eibc grün,

leberartig.

lieber ©urd)tt)tntetun9 beS ©artenrafenä.

(Sin S3ortrag, gehalten in einer 53erfamm(ung beö @artenbau=5Sereine§ in

^J^ürnberg üom ^unftgärtner §Ctnri^ ®euffer^el b»*)

53ei ber legten 9J?onat§-Sßerfamm(ung !am, njie 8ie fic^ tieüeicfjt

noc^ erinnern, bie ^pracfte and) auf ben (^artenrafen unb irurbe bobei bie

^rage aufgenjorfen, nield^eö ber befte 355interfc^u^ be§ ©artenrafen^ fei.

^5 n)urbe babei fo niand^e ^nftdjt au^gefprod)en, im ungemeinen ftimmte

man aber barin überein, baj^ roo^I eine fräftige dompofterbe, mit meld^er

bie gläd)e im $erbfte bünn überwogen merbe, baS 55ortf)eiU)aftefte fein

bürfte. Tod^ märe auc^ im jitieiten 9?ange 9^o§- ober 9^inbüie()bung ju

em|3fe()len, nur muffe berfetbe auc^ im ^')erbfte ausgebreitet merben, bamil

ba« (^rag unter i()m nid)t erfticfe unb bie büngenben 33e(tanbt()ei(e mä^renb

beg 2Binterg in ben 33oben gefd^memmt merben.

Ta nun bie oben angegebenen Tecfmittel faft überaü gebräud&Ud)

unb, aber tro^bem, mt id) fc^on bäufig bie (Srfabrung gemad)t böbe, ber

9^afen in mand)en 3af)rcn totot auSfriert, fo ertaube id) mir, im heutigen

SSortrage ber ©acbe etmaö näber auf ben ®runb ju geben.

2Ba§ bie D'^otur hervorbringt, ift fo meife georbnet unb fo Dor=

t^eit^aft eingerid)tet, bag mir immer ben natürüc^en guftanb aU 9^orma(=

3nftanb betrachten bürfen, unb fo merben mir auch S^age über

T)urchn)interung be« ©artenrafen« unfere tomort in ben 55erhättniffen,

meiere bei ber natürüd)en ^nfieblung gegeben fmb, finben.

33ei ber notürIid)en ^Infiebtung fäüt ber ©amen au§, mirb gleidjmäßig

t)om 2Binbe unb anberen bienftbaren ©eiftern auS ber ?uft unb bem ?anbe

auögeftreut, ber Ü^egen möfc^t ben auf ber OberfIäd)e liegenben (Samen

feid)t in bie @rbe, mo baS @ra§ balb aufgebt unb in ungeftörtem 2Bad)3-

tbume üegetirt, bi^ grogfreffenbe T^ierc baffetbe abgrafen unb mit ihren

gügen fefitreten. Taburch tritt nun eine (Saftftodung ein, b. h- ba bie

überirbifchen Theite be§ @rafe§ abgefreffen mürben unb folglich audh feine

S^ahrung mehr aufnehmen !önnen, biefetbe aber ben ^Burjeln noch ungeftört

juftrömt, fo mu§ (ich ber ©aft einen anbern Hu^roeg fud)en, Den er auch

fofort an ben 5IyilIar!no§pen finbet. Tiefe nehmen ben (Saft auf, fdimellen

an unb bitben (Seitenjmei^e unb biefe mieber SBurjeln, baburch ben ®tod
t)crgrö§ernb unb fräftigenb. ^um jmeiten unb britten ÜJfale fommt bie

*) 3lu« ber Söochenfd^rift ^0. 20.



284

lüeibenbc ^ecrbc barüBer, biefelbcn j^oi^m irieber^oten fic^, ein @ra«=

flän3d)en lüä^ft in boS anbete f)iucin itnb c()e ber Sßinter fonimt, bilbet

bo^ ©an^e eine fd)öne gefc^loffcue glücke. 3ebe§ @rä^d]en möchte fic^

au§be()nen, aüein fein ^(\"id)bar (}inbert e§ baran, e§ mu§ mit bem bc=

fc^ränften 9?aume fürüeb nehmen unb ^ierburd) mirb eine gleicftmägige

(Snttüicfelung bebingt.

S)a im (Pommer bod) meit me()r @ra^ mäd)ft a(6 im ^erbftc, fo

folgt baiau^, ba^ bie 33egetation im Sommer meit Weniger geftört mirb,

inbem erften^ bie 2Bitternngö = 53ev()äÜniffe günftig finb unb jmeitenö bie

gra^freffenben 2^()ieve- Ueberflufe finben, ii>e^t)a(b fie benfelben %^iai^ nicf)t

fo oft begrafen. 5lnbcr§ Der(}äft es fid) im ^')erbfte. Xnxd) bie rau^e

SBitterung ge^en bie Um= unb 9iüdbi(bungen ber (Säfte ujcit (ongfamer

t)ov fid) aU im Sommer, boö @raö mirb fpnriidjer, fo bag bie 3:^iere um
biefe S^it meit me^r fudien muffen, folglich öfters bie gtädie fefttreten unb

bie ^J3fiQn5en ftören, moburc^ QÜmäljüg in ben @räfern eine fo langfame

Saftcirculation ftattfinbet, ba§ man fie na^eju tobt nennen fönnte.

jDcr 2Binter mag nun eintreten trocfen ober na§, frü()er ober f^ätcr,

bie ©raSpflan^en f^ürcn nic^t niel bavon, ba fie burd) bie befonberS im

A^erbfte eingetretenen Störungen abge{)ärtct finb. 2Bir ^aben nun eine

^ufammenftcttung oon natürüd)er ^nfieblung unb ^eftodung ber @räfer

Dor unö.

(©diluB folgt.)

§\i tr nixix.
9{cjterö SHofcngarten. (ä. Sdjmei^erbart'fdie 53erlag«^anblung in

Stuttgart. 1867. 1. Lieferung.

3u Derfd)iebenen DJ^alen ^aben n>ir bie fl^ofeiifreunbe unb 9?ofengärtner

auf biefe iüuftrirte ^fi^M^'U^ für 9?o|enfreunbe ^ur C'^ebung bct ^'^ofencuüur

in ^eutfc^lanb aufmertfam gemad)t (f. Hamburg, ©artenjeitung ^a^rgang

1866, S. 282 unb 521). (gS liegt un« je^t bie erfte Lieferung beö

3a^rgange§ 1867 oor, bie ben iijx oorangegangenen in feiner Seife nac^=

lle^t. I^er Z^t ift njieberum ein fe^r an3ie{)cnber unb gleichzeitig be=

let)renber, er ent{)ä(t bie gortfe^ung ber ®efchid}te, ®eogrQpl)ie unb ^^oefic

ber ^ofe, bann eine ^2lbhanblung über bie (iultur berfetben in freiem

?anbe unb unter ben Dtubrifen „5Ict)renlefe" unb „SJ^anc^erlei" befinben

fic^ beac^tenöniertlje ^^otijen.

2ßa§ bie t) ortreff(id^en ^Ibbilbnngen in biefer Lieferung betrifft, fo

ent{)äU biefelbe beren nicr, nämlic^ oon:

1. Rosa Thea Madame de Sombreuil, eine fe()r beUebte

Sorte, bie burc^ üppige§ 2Bad)St()um, fd^öne ^elaubung, 333illigfeit im

^lü^en ftet§ befriebigt unb fic^ aufeerbem gut treiben lägt.

2. R. Noisettiana Ophirie, in gorm unb garbe eine ber

Ä
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cigcnt^ümli^ften 9^ofen, bie man aber (eiber nur feiten antrifft, obgleici^

pe eine unentbefirUcfie gierbe eine§ jeben ©artenig ift.

.3. R. hylDrida remontante Pierre Notting, eine fe^r

große, fugelförmige, fc^ttjär^lic^ rotlje, mit t)iolet gejeidinete, e^tra fcftöne

felume.

4. R. hyb. rem. Victor Verdier, ebenfalls eine anerfannt

fc^öne unb befonberg reic^blül)enbe S^ofe.

Hillen 9?ofent)ere^rern, meieren bie)e§ SBerf nod) nid^t befannt fein

foÜte, erlauben toix nn§ baffelbe noc^mal^ beften^ ju enipfe()(en. (5.£)—o.

^er DbPaumf^nitt 9?euefte 3}^etf)obe 3ur ^^öe^anblung

ber feineren Dbftarten am Skalier, foiuie in allen gebräuc^=

nd^cn gormen. ^laö) 5. ^. «£)arbi), ^ubreit, Severe unb 5lnberen.

!Dritte, nielfa^ Derbefferte unb terme^rte ^(uflage, mit 96 in ben ^e^t

gcbrucften ^bbilbungen bearbeitet, burd) S^fö^^ (Srfa()rungen unferen
S3er^ä(tniff en angepaßt ton S^^Ö^fr Örog^erjt. (£äd)[. ^ofgärtner.

Scipjig. Otto (Spamer. 1867.

(S§ bilbet biefeö 53uc^ einen jt^eil ber tortveffliefen iUuftrirten 33ibnot^e!

beö IanbtDivt()fd)aftlic^en ©artenbaue^, lüeld)e t)on bem in ber ©artenliteratur

fo rüf)mtid)ft bcfannten 3$crfaffer§, ,^errn .J^ofgärtner -Säger, l^erau^gegeben

ift unb ton ber ber oben genannte 3:^ei( einer ber üorjügtid^ften bitbet, tda^

fic^ aud^ fd)on baburd) beiräljrt, ba§ biefev 2;;^eil bereite in britter t)er=

ttie^rter unb nerbeffertcr Auflage erfd)ienen ift. 2Bie in granfreic^ bie t)er=

fd^iebenen Auflagen beö DriginalS non ^arb^, fo ^aben aud) bie bur^

tiele 3wfö^^ (Siläuterungcn unferen ^Ser^ältniffen angepaßten 33ear=

beitungen üon S^. -Säger in ^^eutf^lanb ben unget^cilteften Beifall aUer

©ärtner unb Dbftjüc^ter ert)alten.

!Diefe britte Auflage ()at niete tt)id)tige Sufö^e erhalten, fomo^I im
^^ejte als in ben 5lbbilbungen, n^o^u ba§ feit ber legten 53earbeitung (1854)
in fec^fier Auflage erid)ieuene fian^öüfdie Dtiginal reid)Hd)eg 3}iaterial

lieferte. Sine tt)etentlid)e ißeränberung unb ^erbefferung erbielt baö am
©c^luffe be8 33uc^e§ gegebene SBer^eidiniß ber tov^üglidiften Dbftforten, baS

ton jebem Dbftfreunbe al6 ein rid^tig begrünbeteS Dbftuerjeid^niß ange=

nommen merben fann. Snbem mir unS auf unfere früljere ^ritif über

biefeS fo brouc^baie ^uc^ (bomb. (Sartenjeitung Sa^rgang 16, ©. 332)
bejie^en, empfeljlen mir baffelbe nod)molS allen ©ärtnern unb Dbftjüc^tern

jur 33ead)tung, jubem ber geringe '^preiö ton 1 3^^aler Sebent bie 33e=

fd^affung beffelben ermöglid)t. £)— o.

/niilUton.
5)tc Saurciitiu^TAe ©ärtnerei in ^eip^ig l)at füvslid) aus ter=

fc^iebenen Sßeltgegenben fe^r mert^toKe ^flan^en^^enbungen erbalten. ©o
ton "iperu unb Scuabor eine ^n^nbl feljr fd)öner £)rd)ibeen--^iliten, unter

biefen eine ^^art^ie ftavfer ©jcmplare ber fo prod}ttolIcn Cattleya maxima
Lindl, uou dcuabor, feiner 2 (Spccieö ton Lycomornium, Oncidiura
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Don fämmtlicften Birten eine gehjiffe ^Inja^I ©jemplare. •

55on 8übauftraUen fünf große 2l'arb'fdf)e Säften mit mehreren ^unbert

^jemplaren ton Araiicaria Bidwilli, Cimninghaini, exelsa, Rulei

(neu) in gefunben, fc^önen brei^ hi^ inevjäfjrigen ':]3f(an3en, 1— 5»6
ijo6), eine ^errUdie ^cquifition! ?luc^ üon bem fo fchönen noc^ feüenen

Phormiiim tenax fol. varieg. ^ot ^eri ?aurentiu^ eine ^n3Qf)l

(5i:enip(are ev()a(ten, irovanf wix bie geehrten ^efer ber ©avten^eitung ouf--

nterffam 3U mad)en nnö erlauben.

©ie SSariefätcn bcr 3'^l^^^i=^^^<^^9''«{^^t nte()ren fid) auf eine er=

ftaunlic^e 2Beife unb n)erben biefelben namentlich in (5nglanb je^t Dor

allen onberen glorblumen am meiften betorjugt. Um nun aUe bie Dielen

tor^anbenen fd)önen unb ireniger fdjönen 55arietäten beifammen ^u fel)en

unb fennen 3U lernen, f)at auf 33eranlaffung ber f. (S5artenbau=@efetlfchaft

3U ^outl)^.^enffngton am 21. 9}?ai eine ^luöftetlung biefer buntblätterigen

'Pelargonien ftattgefunben, auf bie mx fpäter jurücffommen n^erben. Unter

ben ^unberten tjon 33arictäten giebt eö nun tiele, ton benen n6) einige

nur burd) i{)re 53lätter, anbere burd) i^re ^Slüt^en, itieber anbere burd)

t^ren ^abitug auejeidinen, in anberer ^infidjt aber noc^ 3U njünfcften übrig

laffen. (S§ muß beö^alb eine ^Sarietät, menn fie toHfonimen genügen foÜ,

folgenbe (Sigenfd)aften befi^en:

1) 3)ie *iBflan3e mu§ ton fräftiger ^onftitution fein, freiblüfjcnb, aber

nic^t langgtieberig. 2) 3)cr ^^abitus muß ftarf, gebrungen, bid)t unb ter=

gnjeigcnb, bie 3^^'^i9^ müffen mit hori3ontal ftel}enbcn ^Blättern befe^t fein.

3) 3)ie 33lattfläd)e muß flad) fein, b. h. meber concat nod) conte^* burd)

3ufammen3iel)ung beö S^anbeö. 4) 3)ie 33lattfärbung muß l}eügtän3enb,

beftimmt unb genau bc3eid)net fein.
'

5) 3)ie ©runbfarbe (grün) mu§ im

(Zentrum einen Jt)cil einnehmen, gleich bem 3n)ifd)cn bem 3onalftreifeu unb

bem beö 9?onbe^, b. i. ben falben Xurc^meffer beö ^(atteö; fie muß ton

gleicher gärbung fnn unb fid) nid)t in ben ^^'^^^^^''^iffi^ tertaufen. 6) 3)ie

Sonal3eid)nung muß entiteber gebogen ober regelmäßig au§gefd)n.ieift ober

au§ge3a(ft, bunfet am inneren unb geller am äußeren ^anbe gefärbt

fein. 7) Der innere 3r()eil beö 3oi^'^^^"^if^"^f jebod) nid)t über bie ^)älfte

feiner gan3en ^Breite ^inau^, muß burd^rceg bunfet (fchn)är3lich ober tief

braunrotl)) gefärbt fein, nac^ außen 3U regelmäßig ftra^tenartig in bie ^etle

gärbung (rotl) ober rofa) einbrcc^enb, iteld)e le^tere jebod) nid)t fomeit

burc^ bie bnnfle gärbung bred)en barf, baß fie bie grüne ©runbfarbe be-

rührt. 8) T^x 9?anbftreifen muß gleichmäßig breit fein unb burd^tteg ton

gleicher garbe (gelb, ftro^farben, raljmiiieiß ober ttjeiß) gän3lid) getrennt ton

ber ©runbforbe beö 53latteg ober ton ber 33erührung mit bem bunfleven

©ürtel be§ gonalftreifenö.

5lufiralif(^C ^flailjenavten, bereu §013 ton ben 9)arra=53eitohnern

in Soffen unb anbercn ©egenftänbeu bearbeitet unb bcnu^t mirb.*)

*) 2)ic ^liifjähtung biefer nutjbaren ''^>flQn5enarten cntncfimcn mir bem ,.Botani-

cal Journal." 2)iefe(ben finb Don bem rüt)miid)[t bcfanntcn 2)ircctor be«

bot. ®Qrtcu§ in ä)?elbouruc, C'^crrn Dr. SWüllcr, ibcntificirt inorbcn.
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Binnap (üJ?unna, (Gummibaum) = Eucalyptus viminalis Labill.

ju ©erani^ (flache ©df)i(ber).

Ballic (^irfdjbaum) Exocarpus cupressiformis Labill. ju

d^nxxaU (©peev=353erfer, 33o9en).

Burgun (@ebiigg=^()eebaum) Kunzea peduncularis F. Müll,

©o^jun« (^angeioiü^epcere) Breopang ober Warra-Warras. (gec^t=

ftöcfc mit ^nopfenben); ©übjeronö (beulen); SanfinS (ged)t=(Bpeei-e).

Dargoyne (3:ifd)geno6) = Eucalyptus spec. @ot)iun«

((Speere).

Djelwuck = Hedycarya Cunninghami ju Speerenben ober geuer=

ftöden.

Karawun = Xerotes longifolia R. Br. körben.

Bowat Poa australis R. Br. ©äcfen (Billang Cowat).

Mooejong (©df)H)ar3f)o(3) Acacia melanoxylon R. Br. ^:^u Mulgos

(teulenfc^ilber).

Woollip (fieKer Sr(}eebQum=(Straud^) Leptospermum lanigerum

Ait. ©otijunS ((Speere).

Wayetuk (tt)etb(id)e (iid)e) Casuarina leptoclada Miq. ju 33üo=

mcrang^.

Wooeyork ober Wangnarra (faferiger ^Jt'inbenbauni) Eucalyptus

obliqua Herit., bie g-ajern ber Ü^inbe lüerben ®el)ängen an körben,

(Speeren k. benu^t.

Jurk (©urnnii) t)on irgenb einem ^l^eile ber Acacia mollisima

Willd., ben man jur 33efefti9ung ber nnteren (Snben an ben (Speeren

tjerhjenbet.

Mung ((Stein) jn (Speer3ä()nen.

Darup ober Bethin, eine 9JJufd)eI, bie fic^ in ben Sergfrf) htc^ten

finbet, biefelbc tnirb jn '!|3u(ter gerieben unb mit bem oben genannten

@ummi (jurk) gcmifrf)t, lüetd^e Wta\\t einen (dement bi(bet, ben man gur

33efeftignng ber (Steine an ben Speeren benn^t, ebenfo jur 53efeftigung ber

gngenben ber Speere.

Myall = Acacia homalophylla A. Cunn.
Mallee - Eucalyptus gracilis F. Müll.

Tarnock (.Trinfgefä^), ancft ein 3J?obett t)on Coorong ((Sanoe) =
9^inbe öon Eucalyptus viminalis Labill. Merrin-Merrin = Stein=

Larkoe (ber Stein). Der @riff beö ^oma^atnf ift tion Acacia
moUissima Willd.

Earip (unäc^ter @ic^enrinben=^aum) =^ Eucalyptus leucoxylon F.

Müll.

Baggup = Xanthorrhoea australis R. Br., ber 53Iüt^enfc^aft

Xüixh in bem langen j^^eite ber Speere gebraud)t. .^örbe ton groger

Sd^önt)eit n)erben ton Xerotes longifolia R. Br. gemacfit.

^ic 5ümcno = 2öctntranbe* Unter bem 9?amen 2l(mevia--2Bein {)at

$)err 53aumfdutlcnbc[i^cr @a( opin in Vüttid) eine 'Ü^cinfovtc in ben .S^anbct
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ege6en, bie fe^r em^fo^Ien trirb unb im 9}?ai^efte b. 3. ber Belgique
orticole abgebilbet tuorbeu ift. ^iefelbe tuurbe Don ben |)erven Robert

unb DJJoreau ^lutiüerpeu auö ©amen 9en)onnen. 3)te ^^vonbe ift be=

träc^tüd) gro§; bie 33eeren nüttetgroß, meißgolbfarbig fc^iHernb, faft buvc^^

[ic^tig, fü§j ettua^ fäuerüdj unb beven ^ant fe^r bünne.

Sr^ibeculicbftaberct in ^nglanb* S5?ic fef)r in (5;ng(anb bie Steb--

^abevet für Drd)ibeen noc^ Dor^evvfdjenb ift, benjeifcn miebeium bie t)o^en

greife, mit benen auf ben in allerte^tev Qüt ftattge^abten ^uctionen cu(ti=

Dirte Drd)ibeen=(^^emplare beja^It tt)orben finb. Unter ben 'i^flan^en aug

ber ©ammümg be§ .j^ervn (^oo^er tnurbe ein Phalsenopsis Schilleriana

unb amabilis mit 8 -pfunb (Sterl., ein Aerides Lindleyanum superbum
mit 8 ©uineen be^afjlt. Unter ben !5)onb(etten au§ ber bcrü()mten (Bamxiu

lung ber ^lerren ä^ütfer unb 3)at) n?urbe für ein fc^öne^ (S:j:emp(ar ber

gefledten 55arietät t)on Odontoglossum Pescatorei mit 25 £ beja()(t,

für bie gefledte Varietät t)on Cypripedium eburneum 12 f unb für

eine fc^öne ^flanjc t)on C. caudatum 14 ©nineen unb bergleid^en me^r.

(Sine fc^öne Trichopilia crispa aug ber ©ammlung beg $errn 33a ff et

njurbe mit 22 £ be^a^lt, ein Odontoglossum Phalsenopsis mit 16

0. nsevium majus mit 13 ©uineen, Aerides affine superbum mit

16 f be3a()(t unb fo mehrere anbere. @. (£^r.

(giu neuer iRiefenbaum* 3)e« Eucalyptus amygdalina ift in bem

biegten ^albe bei 3)anbonong in ber fübauftralifc^en (5o(onie entbecft

morben, tt)eld)er eine ^^ö^e non 392 gug ober mit ^in^urec^nung ber ab=

gebro^enen Ärone, bie fic^ nad) onberen uni)erfe()rten (Sjem^laren in jener

SBitbnig auf 30 gug üeranfc^Iagen lägt, Don 420 guß befi^t. ^)iefer

Eucalyptus amygdalina ift ber fogenanntc -Pfeffermünjbaum ober au^
ber ^ängenbe Gummibaum t)on 53anbimen^lanb. 9^ur bie californifc^e

Wellingtonia gigantea, ton melc^er (Sjcemplare btö ju 450 gug $)öl)e

befannt finb, mai^t bicfem auftraUfd)en 33annuiefen ben ^ang ftreitig. Um
fid) biefe 3)imcnfio),ien ^u terfinnüi^en, muß man fic^ erinnern, bag bie

3:^urmtpi§e beg ftragburger äRünfter^, bie ^ödjfte in (Suropa, fid^ nici^t

me^r aU 466 gug über bie (Srbe ergebt.

Wer Srangenboum* 3n 35erfaiae§ befinbet fid) ein ;^n)ifd)en 400
.unb 500 3a()re altcö (Sjcempfar eineö Drangenbaumeg. 'I)erfe(be hjurbe im

3a(}re 1421 Don Seonore üon ^aftiUen, @ema()(in ^arl III. Don 9^a=

narra, au§ (Samen erlogen. (Sr bilbete einen !J^^eil beö confiöcirten (Sigen-

i^umö beö (Sonnetable üon 33ourbon, tre^^alb biefer jet^t »ietfac^ geftü^te

^aum ben 9^amen „Le grand Bourbon" trägt. (^ot. 3^9-)

SSertt)ed)felunöeu mit 2^rüffehu Sie Dr. üJ^üUer berid)tet, l)abe

er erft ein einjigeg (S^emplar ber äi^ten Si^rüffel auö (Bd)(efien gefe^en.

OTcS bort unter biefem y?amen auf ben 9Jiarft fam, ttjar Slerodoma
vulgare Fries unb außeibcm feltener Hymenangium virens KL, Hy-
menogaster niveus Vittad. unb Hymenangium sestivum Wulfen.

3)iefe at§ ^Trüffeln üerfauften ^ilje fte^en im (Sefd)macf ber STrüffel na^e

unb Scleroderma terurfac^t ^umeilen fogar Untt)of)lfein. (^ot. 3*9-)
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(Sinige Slnbcittungen über Scutfc^Ianb^ DBflgörtcn ber

SScrgangen^cü unb ©cgeuiuart

53on % ©anf^CtP, ^unftgärtnev in bei 33Qrt^.

2^^atfac^e ift, bog bie Obftptantogen int nörblid)en ^Dentfc^lanb t)or

tiefem mit größere glä^en einna{)nicn, a(§ eS in ber gegennjärtigen Qtit

ber gaü ift. 8rü()er atlerbing^, qIö bie bünnere 33eDölferung beg Sanbeö

bcn ^nbau ber dereolien mo^I noc^ nid)t in fo auögebe^nter SBeife bebingte,

tt)ie beut 3u 3^age; barum fonnte ber ^anbmann aud) größere ^ßla^e für

Obftbäume beftininien. (Sö ^otte ja anö) ba^umol baö Dbft einen raeit

größeren lQnbtt)irt^frf)aftlid)en 35erbraud)^ti)ertb, n)ci( man bie ^ortoffcl norf)

md)t fo maffenbaft cultiüirte unb alö 9h()rungömtttet ternjenbcte, ^a^u
fomen noc^ bie auf baö ^Inpftanjen ber Obftbäume bejüglid)en SSerorbnungen

feiteng ber ^oben ^'anbeöregierungeu, moburd) ben ä3emobnern beö l^anbeö

bo« (^e^en einer geraiffen llnjaJ)l Dbftbäume gerabe^u jur *!)3ftid)t gemadjt

tonrbe, ^Daber n^ar e« benn aud) gan^ natürlich, baß unfere 53orfabren

tiefen ^ulturjnjeig gemiffermaßen al^ eine Ajauptaufgabe i^re^ n)irtbfd)aft=

lid)en ?ebeng unb ^irfeng betracbteten, unb inbem bie bnmatä nod) nid)t

fo febr gelid]teten 2i5.\lbungcn, megen beö nöt^igen (Sd)u^e8 für bie £)bft=

anlagen, ibre Aufgabe babei niefentüd^ begünftigten, fo entftanben überaü

bie auggebebnten, mit ?iebe unb <Borgfa(t gepflegten Obftgärten, non

benen nod) mand)e aU Q^n^tn i^reg frül)eren @Ianje^^ in unfere @egenn3art

binüberragen.

Unfere Söorfa^ren pflanzten ibre Dbftbäume aber nid)t, rcie njir e§ fo

häufig tbun, in ben ^ücbengarten, fonbern beftimmten für fie befonbere ^lä^e,

bie genjöbnlic^ mit ©ra^nutjung niebcrgetegt mürben, ^iluf folc^en mit

®ra^ beroacbfencn 5lderftü(fen gebieten bie Zäunte ganj oorjügtic^ unb

brad)ten jabrlici^ reid)e (Ernten. 5m ^erbfte mürbe bann bie ©raSnarbe

4 guß breit um bie ^aumftämme ^etum auf rauber gurd)e gegraben, mo-

hvix6) man ben SBur^eln bie mobltbätigen SinfUiffe ber 335inierfeud)tigfeit

befto leichter unb beffer jufübrte. 3^aß fid] bie Obftbäume auf fold)en

®ra«fläd)en aud) oiel beffer befanbcn, al^ menn ber 53oben unter il)nen

mit tiefmurjclnben ^üd)engemäd)fen befteüt mürbe, bie ben Räumen bie

beften 9fiat)rung6tbeile entzogen, läßt fic^ mobl taum in ^brebe fteüen unb

^aml)utg(t <3)atteiu unb leiumenieitung. iSan^ XXUI. 19
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foüte ein fofd^eS 55evfa^;ren um fo me^r auä) ^eute noi) ^Inttenbung finben,

mii bie in bem 8d)atten ber ^äume gepflcinjten .^üd)engcn)Qd)[c boc^ nie

eine t^rem ^m^dt entfpred)enbe toüfonimene ^luöbilbung erlangen, unb oft

gor nidit mal bie babei angeinenbcte äJJütie unb «Sorgfalt lol)neu.

Xci[] inbcffen fpäter, atö ber ^artoffelbau mehr Vlcferflädien erforberte

unb ber lanbn3tith)d)üftlid)e 53ctrieb beö $flan3cnbaueg, namentlich ber

Scrcalicn, übeil).ntpt einen qiößeren 5lnffdimung nahm, bie Obftbaumjuc^t

nad) unb nad) mit incniger <£orgfalt betrieben n3ur^e, büvfte um fo mel)r

fed}lcrhaft bcflngt meiben, al^ ba3 Dbft in !:IBol)rl)eit eine lueit ge=

fnnöe e t^pciie für bie iD^midien abgiebt, al^ bie Kartoffel. Tie i'e^tere

i)at nun aber feit längeren 3nbren il)rer big je^t nod) fo rfttbfel^aften

33latt= unb Knollen = ,^ranfl)cit^erfd)einungen n)enen, bäufig Dtij^ernten im

©efolge gehabt, meldte eintrctenben gallev3 bie (Eubnften^frage ber nieberen

5?otfi*claffc bjfto füblbarer beriibren, al§ ung je^t überall bie mit bem

nötbigen Sd)ii5e perfel)eneu Dbftgärten fet)!cn; menigften« treffen mir in

ben ©arten beg Heincn DJ^anneiJ leiten bie nöt^ige ^2ln3at)l Obftbäume,

äy^an fd)eint bicfen Uebelftanb aud) in neuerer Qnt erfannt ju l)aben unb

läßt bem Dbftbau nun miobcr nic^r Jürforge angebeil)en. ^reilid), oft nic^t

in ber red)ten 'ilrt unb Seife unb in bem ÜJcaaße, a(g mir eö münfd)teu.

2Bir t)ören feit einigen ^at)rcn bic foftfpielige Vepere'fd)e i)?etl)obc ber

Dbfterjeugung für 9fJorbbeutfd)lanb anpreifen unb nad^abmung^roürbig

empfehlen. Diefelbe mag aud) gan^ am ^^la^e fein, menn eö barum

I)anbelt, gro^e '^^rad)t^ unb (Sdiaucjemplare ton Dbft ju erjielen; allein

gur OJ^affengeminnuug beg £)bfte§, moranf eö bod) auc^ bei biofem (Eultur^

jtueige, qU bei jebem an^er:n l)auptfdd)lid) anfommt, ift fie udjerlid) nic^t

geeignet. 33on großer iföid)tigfeit unb befonberem i)?ut3en für ba3 allge=

meine 2Bobl ber noibbeutfdien ^^emo^ner mirb biefe 5lrt ber Dbfterjeugung

be^l:)alb aud) nie merben, fd)on auä bem ©runbe nid)t, meil i"ie megen ber

ba^u erforbcrlid)on fofifpieligen ü)?anern nur auf größeren unb reid)cn

S3e(i^ungen '^Inmenoung finbcu fann.

(Sine meit raid)tigere '»ilufgabc ber @egenmart bürfte fein, bie £)bft=

gärten mieber in fold)em Umfange unb mit bem nöt^igen (Sd)u^e oerfe^eu,

au^5ubel)neu, aU biefelben bei unferen 33orfal)reu beftanben l}aben, unb mo

möglid) ber je^igen 33eDötlerung entfpred)enb nod) meiter auö^ube^nen unb

mit guten ©orten in l)od)i"tämmiger, freifte^enber gorm, nacft alter, beutfc^er

5lrt unb Seife bepflanzten. (Sin ebenfo nü^lid)eg (Streben bürfte e«

fein, babin ju mirfen, baß bie -pflege be§ Obftbaumeg auc^ mieber mel)r

©emeingut beö fleinen 9}^anneö merbe. grüber terftanb eS jeber ^Xrbeiter,

feine Obftbäume felbft ^u jieben nnb ju Derebeln. 5n unferer (3)egenmart

t)erftel)en e3 nur noc^ fe^r menige. dJlan fd)eint aQgemcin au3unet)men,

al§ menn biefe 33efd)äftigung eine fo fünftlid)e fei, baß fie nur ton

(Gärtnern ausgeübt merben fönne. Xieg ift ein ^rrt^um. (S§ ift nidjtö

leid)ter, aU Dbftbäume ju ^icljen unb ju üerebeln. Senn man fid) nur

bamit befaffeu unb gleiß unb ^luöbauer babei anmenben moHte, fo mirb

ber (Srfolg gemiß nidit ausbleiben. Ungleid) fc^mieviger ift e§ aber, bic

Obftbäume nad) fran3öfiid)er DJJet^obe ^u formen unb 3U üercbeln, unb

mag ^at man am (Snbe baüon? D^ic^tS meiter alö einige große Slcpfel



291

unb ^Birnen ic„ bie jum 3:^ei(e mebcr ^um 33raten ttorf) jum Warfen

geeignet finb, ja, ton benen oft bo^ ©tücf mit ^in^ure^nung otter Un=

foften, tücl^e biefe SO^et^obe t)ernrfQcf)le, ebcnfo f)odi im greife fielen

fommt, q18 itün SO^e^en ouf gen)ö{)ntirf)e 2Betfe gettjonitenen Cbfteö. ®QB
aber bei folgen ^o^cn £)bftpreifeti, im gaCfe etma eintietenbev äJ^ißernten

bev Kartoffeln, bie brüdfenbe 9^ott) beö ^olfeS nidjt gelindert tuerben fann,

liegt auf ber ^anb!

jDie Urfac^e, bag man in unferer geit mit ber S^ergrögerung ber

£)bftgärten fo langfam i)oranfd)reitet, frf)eint unfereg Srac^tenö ^auptfdd)(i^

barin i^ren @runb finben, baß man fe()r f)äufig nod) ber ^nfidit ift,

eine mit Dbftbäumen befc^te g(äd)e ventire fid) weniger, al^ menn biefelbe

mit anberen Kulturpflanzen bebauet mürbe. ift bie? aber offenbar ein

5Sorurtt)ei(, baö fid) (ebigtid) nur auf bie Unfenntniß unb Uncrfa()ren^eit

über biefen Sulturgegenftanb ftü^t, unb metd)eä mir burc^ eine am (Sd)(uffe

biefer 3^^^^" beigefügte ^^abeüe, über ben (Ertrag metjrerer Dbftbäume, ju

tüibertegen üerfnd]en motten. Xa^ müffen mir aber immer mieber ai^ erfte

SBebingung bei ber Dbftbaumjuc^t unter unferem .J^immelt^ftric^ befürmorten,

baß man o^nc genügenbe <£d)u^pflan3ungen auf fidieie (Srnten nic^t ju

red)nen t)at. (S^ märe bie Unterlaffung biefei erften unb midjtigften 9}?aa§=

reget für ba« ©ebei^en unferer Dbftbäume ebenfo fe()ler^aft unb unDer=

ftänbig, aU menn ber ii^anbmann bei etma geeigneter SBitterung feine

@crfte, in ber (Srmartung, eine fidjere (Srnte banon ju erzielen, fc^on in

bcn iD^onaten Januar unb gebruar bem ^oben annertrauen moÜte. 35or

aUem foüte man ba^er üon üorne ^erein bei "Zutage oon Dbftpftan3ungen

btefelben in entfpred)cnber breite mit fd)ncnmQd)fenben {^ot^arten, 3. ^.

Rappeln, SHern, 53ir!en 2c. umpflanzen. 2:cr 9?ad)t^eil, melc^er burd^

Vergebung ber ba^u erforbertidien g(äd)e, ber (Sinnat)me ertnäc^ft, mirb in

fpäteren 3a^ren burd) bie yjie^reinna()me reid)üd) gebedt, nic^t aCtetn burd)

l"id)erc ©rnten, fonbern aud) bie gäüung ber injmifc^en l)erangemad)fenen

f^ü^enben ^oljarten ju 33renn^o(z 2c, giebt einen fe^r nü§lid)cn (Ertrag.

3)enn menn bie ^^tämme einer au§gebc{)nten Dbftanpflanjung bereite im
Dorgerüdten Lebensalter fielen, fc^ü^en fic^ biefelbcn mit it)ren Kronen

gleid)fam fc^on üqu fetbft gcgenfeitig gegen ftarfe ©türme unb fann beS^alb

bie ©c^u^pflanjung obne (Sefal)r für bie Einlage, non ^tit ju ^nt ah=

getrieben merben. 3)iefe S^'^atfad^en finb fo einleud^tenb unb allgemein

Derftänblid), baß mir faum unfere 5Sermunberung barüber ju unterbrüden

termögen, me^^alb man fic^ bei ung tro^ aüebem fo ungern ba^u ent=

fditiegt, bie Dbftgärten ju ermeitem! ^n geeigneten ©orten für unfer

Klima fe^lt e? ung bod) mat)rl)aftig nid)t! SSir befi^cn bereu in fo ou6=

gezeichneter 53 efd) äffen t)eit unb in fo großer ^nja^l, baß mir un^ mirtlic^

eine« fe^r großen UnbanfeS gegen unfere S^ad^fommen zu ©d)ulben fommen
tafftn, moUten mir nun nid)t ben fo notl)menbigcn (gebrauch baüon mad)en,

unb unferen 9^ad)!onimen baburd^ eine gunbgrube bereiten, bie für fie

bereiuft üon unberec^barem 53ortl)eil, fomie zu ^zitm ber ^ot^ ^>eil unb
®egen bringenb fürS ganje Lanb fein fönnte. ^iln genügenbcn ^uffd)lüffen

fiber bie 55ef)anblung ber Dbftbäume, t^re (Srziel)ung u. f. m., leiben mir

noch meniger 3)?angel. "iDiefelben finb fo üietfac^ in fo bele^tenber, breiter

19*
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unb langer 20eife erörtert unb befcfirieben, baß man ein ganje§ 9J?enf(^ens

leben baju neriücnben müßte, tüoUtt man |ie aüe lefen. 3a, ^ättc bie

Dbftbaum^udit in natura fclbft. mit beraitigen Arbeiten bi§ je^t gleichen

(Bdjüü gehalten, fo märe (ängft gcrciß bor gan3e meite lirbenruub mit

Dbftbäumcn beftanbcn unb mir Ratten bann nur nöt^ig, iiatt bafür, bagegen

lü eifern!

33e^ui^ iSrmittelung, mie ^od) [id) ein mit Dbftbäumen bepflanjter

$Ia^ neiaievt^e, ^aben mir feit einigen 3a()ren bie Erträge met}rerer Apfel-

bäume, bie ungeTäf)r be3 mittlere \?eben^aUer überfd)ritten unb mit i^ren

fronen eine 5iäd)c üoii 17 -?Rat{)en be|d)atten, notirt unb laffen biefe

^^oti^en im 3ntere[fe ber (2ac^e in nac^ftelienber Ueberfid)t folgen.

!l)ie 3orten maren: iJlo, 1 @o(br.'inette, 9^o. 2 9f?ofeut)äger, Sfto, 3,

^rummftcngcl, 9?o. 4 plei^Jncr (Sommcrrambour, 5^o. 5 (^rafenfteiner.

53on Siefen 5 Sorten mar ber ^^rtrag:

Ii (5d)cffel. Ij Deelen. 2)uud)fd)n.

Satire:
i

1 2

J?o

!

^ 4 5; 1

9?o.

2
!

3 4 5i;

®d)effel.
3umma.

1 ^
1860 2 1 3 1 5 8 10 4 1 10 17 26

1861 5 4 6 2 1 3 1 81 24 il5 12

1862 1 3 2 4 3| 7o 1 8 3 1 5 _ 17 10 7

1863 2 7 5 2 3; 4 1 1 15 29 7 6

1864 1 4 4 3 2 8 2 1 6 4 1 5 23 10 3

1865 5 2

i
6 4 8 1 18 9 3

1866! i 1 1 4 4 8 10 II! 1 5 -1119 5 2

fei fd)IieGlid) nod) qefagt, ba§ bie üor-ftel)enb genonnten 5lpfel=

forten fcmceimegö bie aüeibaufbortnigenbftcn be3 l)icügcn ©artend finb,

fonbern er cnt()ält beien mcld)e, bie faft ein 3a[)r um^ anbere ad)t bi^

neun 8dieffcl pro (Stamm liefern. 3nbeffen in einem meiteren Umfange

tonnten mir bie in obiger 3£^cife notirten 33eobad)tungen nid)t au«be()nen,

meil e§ un^ an ^cit ba^u mangelte unb bat)er nur in fleinem ä)?aa§ftabe

einen ungefätircn ^^ac^meiö über bie D^entabilitöt be« ^iefigenö Dbftgartenö

gu fül)reu uerfud)en.

UeSer bte 5lnjucf)f ^odljftämmigcr Stofetimtlblinge.

!Die (Jrfa^ruug ^at ung geteert, ba§ bie bei un§ in bcn 3[Bälbern 2c.

milb mad)fcnbe 92ofe — Rosa canina — alö Unterlage jur 33ilbung

^od)ftämmigcr S^oicn gan3 ror.^ügfid) geeignet ift. l^eiber müffen mir aber

bie ^J5?al)rncl)mung mad)en, baß in ben ^^älbern bie paffeuben Stämme
3um iBcrcbcln, in j^oiQZ ber fel)r ftarfen 9^ac^fud)ung, nur nod) fpärlic^

3u finben finb. iDie 5?orliebe ber DTofenfreunbe ju bcn l)Oc^ftämmigen 9^ofen

nimmt aber nid)t ab, fonbern üon 3a^r ju So^r immer me^r ju. ÜDo^er
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{\t c3 audö faum tiod^ möglid), bie nöt^ige "^Inja^I (Stämme au3 ben

2Bä(bevn ^erf)ei,^ufRaffen unb be^^alb muffen mir biivcf) ^luöfaot unicrem

gmecfe 3U ^>ü(fe fomtnen fuc^en, tnbem mir unS bie 3Bilb(inge in ben

@ärten unb 33aum[d)u(en in gcniigenber S!J?enge unb 53eid)affen()cit felber

^eron^ieiien. Jpoben mir aber eine ^uv:<faat t>on ber mil^cn 9^oie gemad)t

unb glauben nun, oI)ne meiteve ©orge nad) einigen 3n()rcn gute Unterlagen

ju geminnen, fo merben mir un6 bocf) etmaS täufcben, benn bie Rosa ca-

nina miü firf) in il)rer 3ugenb gar nirf)t rerf)t baju bequemen, ftarfe oer^

cbelunggfä^ige <Sd)ößlinge 3n treiben unb mad)t i^re ^^öad)^tt)umv?tierl}äUniffe

fortmäl)renb in f)3arriger, bufc^tger Straud)form geltenb. (5rft im fpäteren

Hilter, menn bie bi^bertgen Ü^'Jcige nid)t mebr rec^t lebenShöftig ^;^u fein

f(t)einen, fenbet fie ftär!ere Triebe in bie Syö^it, unb jmar unmittelbar au?

bcr 3[Bur3elfrone ober an ben unterften ^^beilen ber ftärferen 3^^'^^9^ ^^t-

fpvingenb. -önbeflcn liegt e? boc^ einigermaßen in unferer Wla&it, bie

juttgen ^ii^ilblinge burd) geeignete SebauMung bal)in ju bringen, baß fie

un8 mcit frül)er <Etämme jum 53erebeln liefern, al8 menn mir fie gan^ ber

g^atur überließen.

3nbem td^ nun in 9^acf)ftebenbcm baö t)on mir babei beobad)tete 35er=

fahren angebe, fotl fclbfttierftänblid) gar niditiS 9?eueö bamit n^fagt trerben.

^•g mbditen aber bod) SD^andje fein, bie mil^e ^Jiofen au^gefäet baben unb

nun t)on einem 3at)re jum anberen marten, eg foüen paffenbc 35erebelung§:

ftämme erfd)cinen unb moHen burd)auö feine fommen! ^encn ^ur ^iebe

tüünfdje id) eben, meine in biefer ^Be^ie^ung gemacbten (5rfalirungen in ber

^üv^e mit^ut^eilen.

'J)en «Samen ber milben 9?ofe fammelt man fidb ^m bef!en erft bann,

menn berfelbe fd}on einige ftarfe ^3?aditfröfte bcfommcn bfit, fo etma Einfang

ober SQUtte jDecember unb fäe ibn fogleid) auf bnju t)orl)er bereitete 33eete

in 1 3- ^^^t^ 3?iüen, bovfe biefelben mieber ju unb bcberfe bie ^ccte 3 ^oU
()0c^ mit furjem !5)ünger. Ta bcr 9?o[enfQme im erfien 3nl]re nid]t feimt,

fo lägt man ben ^ung auf ben 3?ccten rubig bi6 jum nädjftcn 3abre

liegen, ma§ aud) nod) ben S3ortt)eil bat, ba§ baburd) bag llnfraut untcr=

bviitft mirb. Om barauf folgcnben f^rütilirge miib aber bicfe Bebccfung

entfernt, benn eö erfd)einen in biefem 3al)ie fdion einige ber jungen

^pnjdien, bod) bie meiftcn erft im gmeitcn unb brittcn äabre nad) ber

Säu^faat. üJ?an ^alte bie ©amenbeete ftet§ frei toni Unfraut, bann merben

bie jungen 'ipflanjen t^eilmeife im britten unb vierten 3abre fid) bereite fo

fräftig entmicfelt l)aben, baß man fie anbermeitig nerpflanjen fann. 55on

je^t ab beginnt nun biejenige 33el)anblung, bie e§ iing ermöglicht, in

einigen ^a^ren fc^on terebelung^fäbige (Etämme ju erzielen.

jDemnad) nimmt man im grü^linge be§ britten Ga^reö bie ftärfften

©ämlinge — bie <2d)mäd)eren bagegen erft im griil]linge be§ tiierten unb

fünften 3abre8 — l)eraug, fdmeibct bie etma t)orl)anbenen 9?eben;^meige

ganj fort unb ben flärfften bi^ auf ein 5luge oberhalb ber 2Bur3c(frone

jurücf. '^k längeren ^Bur^ln Derfürje man ebenfalls etma§, bamit fie

mebr gajern bilben. Xie fo zugerichteten "^Pflänzlinge merben bann auf

rajoltem 33oben tu 2 Rüg 9?eil)cncntfernung unb 1V2 5»B Entfernung

unter fic^ fo tief eingefe^t, baß bie ^J^^urzelfronen V2 ¥^ «^^^ ^^^^
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bebcdt ftnb. 9}?an l)at nun beim 55egetiren ber ^Jflanjc barauf ad^tcn,

baß jebe bevfelben ntc^t me^r aU einen S^d^ in bie |)ö^e (enbet unb

faÜ^ fid) beren mehrere entmicfetn, muffen bie (Sc^mäcfteren im (Sntfte^en

fofort unterbrücft merben, mobei man nöt()igenfanö mit ber ^anb bie (Srbc

üon ben ^Burjelfronen etn^aö entfernt, um bie befeitigenben triebe bcflo

beffer unmittelbar an itjrer ^afi^ njegfc^neiben ^u ifönnen. S^iac^^er mxh
bie (Srbe mthn geebnet, bamit nict)t ettua bie ^Bürgeln entblößt ju üegen

fommen. -Sm erften Pommer nac^ bem 53erpf(an3en n)erben bie jungen

9^ofen feinen befonberg fräftigen ^trieb machen, inbem fie eö biefer ^di
]Öau))tfäd)tid) mit bem gef)örigen ^nmac^fen 3U t^un ^aben, bocft in ben

folgenben Sauren merben fid) biefelben bebeutenb fräftiger cntttjicEeln unb

glei^fam mit einer gemiffen greubigfeit f)erüorf^roffen.

^ie Sefd)äftigung be^ näd)ften grül)ling§ beftel)t barin, baß ber üor=

jährige jTrieb bid)t an ber ^Burjelfrone roieber abgefd^nitten njirb unb Don

ben fic^ bann auf« 9?eue (Sntmicfelnben bleibt nur ber ftärffte fte^en, welcher

bie non ben SBurjeln im 33oben aufgenommenen 0äfte tt)ä^renb beö Pommer«
5U verarbeiten {)at. ^iefe 9}?anipulation mirb nun aucft nod) bie folgenben

3Ja^re n3iebert)oit, biö baö ^Durjelüermögen ber in 9^ebe ftel)enben ^flanjen

foftjeit erftarft unb fraftüoH geworben ift, ba§ ein einjä()riger jTrieb baran

bie jum ^erebeln nöt^ige ^)ö^e unb <Stärfe erlangt t)at, meiere« bei richtiger

53e^anblung im nierten, fünften unb fed)ften 3at)re nacft bem SBerpflan^en

ber }^aü fein njirb, je nad)bem bie *ipftan^en fic^ eben me^r ober meniger

genügenb beiDur^elt l)aben. !l)ag ber üoiiäl)rige 3:;rieb im nä^flen grül)Unge

immer n)ieber an ber SBurjelfrone tt)eggefd)nitten lüirb, gefc^ie^t be«l)alb,

weil ber ^tamm, luenn er au« meljrjä^rigem unb jungen «f)olje Dereint

beftc^t, bebeutenb an <Ec^ön^eit verliert unb l)crnad) beim ^^ieberlegen unb

33ebecfen ber ^tofen fel)r leicht an ber ©teile abbricht, m ba« junge mit

bem alten ^ol^e jufammenbängt, 5luf bie t)ier befc^riebcne 2Beife gelang

c6 mir früher, gan^ vorzügliche Unterlagen gu erzielen unb ^atte nic^t

feiten fc^on im britten Sa^re na^ bem SSerjjflanzen fe^r gute ^albftämmc,

toä^renb bie biö ^um britten, vierten unb fünften ^a^re be^anbelten ju

$Dd)ftämmen fic^ qualificirten, jDa§ aber bei biefer (Sulturtoeife ein

fräftiger, tieflocferer unb gleichmäßig feuchter 5Boben bie ^auptroüe fpiclt,

barf ich ^ohl nicht erft verfidjern unb h?irb folcheö auch Seroiß allen bencn,

bie fich mit ber 9^ofencultur bcfchäftigen, hinlänglich betoußt fein.

3^. ©anfchoft).

Sic §armfctt'f(§ett S3aumfc6ulctt unb ^flanjcngärtnerei ju

Unter ben hicfigen ^anbelögärtnern ^)ahtn e« bie .g^erren g. 2.

(Stüeben auf ber Uhlenhorft vor ettva ^tüd fahren unb im vorigen

©))ätfommer (5. ^. ^)armfett em^jfunben, toa^ i:}d^t, eine große
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^flattj^ngärtnerct tiad) einer aitberett (^enenb t^u Dertcgett; ne tjdben erfat)rcn

gelernt, rcaö eine fo{d)e Ucbeifiebelung an ^nt, S[Rüt)e, ^Irbeit unb ®e(b

foftet. 3ebcnfaÜö ift e§ t)iel (eid)ter eine neue ©ärtrcrei grünben, alg

eine feit tielcn Satiren beftelienbe ^^flan^engörtncret mit ben gefamniten

(^eirädiö^äuiern, SDtiftbeeten unb ben gro§en ^4>fliiiiöCnt)orrQtlKn nacJ) einem

onberen Drte ^u nerlcgen. 2öiv {)aben bcieit^ in einem fiübcvcn S^c\tt

biefeg ^abrqangeö bcr ©arten^eitung mitgct()eilt, ba§ bie feit langer j^dt

XXX fo gutem ^uf« fte^enbe (5. a r m f e n'fc^e ^Nflan^enflärinevei t)on

^o^enfelbe bei .i^omburg im (S^Jätfornmcr ü. 0. nad) ^^anb^berf überfiebcü

tuorben ifl, bag fämmtüdie ©emad) ^<^äu|er mit ^"^''''t)^^^' f^i^f bcm alten

"ipia^e obgebrodien morben unb in ber feit ficben -öaljren beftef)ciiben ^-i3aum=

fc^ule, in 233anböbecf „SÖanböbecfcr "ipiantagc" genannt, mieber aufgebaut unb.

Unterjeidineter, ber baö @[ii(f l)at, biefe ©äitnerei an i^ver je^igen 8tetle

tüteber aufrid)ten Reifen ju fönnen, freut nun, ^u beriditen im <8tanbe

ju fein, bafe bie (Gärtnerei je^t bereite ein gan^ anbereö ^2lug|c^en ert)aUen

i^at, bieS tov itenigen 'J)?onaten ber gaÜ mar. fur^er ^dt
ift t)icr tro^ ber üieten .l["^inbciniffe, meiere einem bie ant)altcnb fd)lcd)te

39ßitterung bereitete, tiel gcfdiaffen morben. 3^er gan^e toibere H)d{ beö

@arteng lag nod) nor groei üJfonaten in ?^olge ber erft ipät im l^evbfte

toQenbeten 33auten irüft unb öbe bar, fein einziger 9}iiflbeetfnftcn mar tior=

danbcn, fein geeigneter ^>(a^ ^ur "^uffteÜung bcr tielen jTaufenben ton

J^opfpflanjen. ^Äie anberö nel)t eg nun au§. Sine iOtenge neuer ÜJ(iftbeet=

fäften ift entftanben, angefüllt mit jungen unb älteren (5^cm)3taren ber

gangbarften @emäd)fe aller 5lrr, njie 5. ^. pröditlge 23ciumd)en ber gefüllt

Mü^enben 3^^f^"99^'ö"^te, Orangenbäumdjen, 9}?t)rten, Su^fien, 53erbenen,

Pelargonien, inbifd)en ^Ijaleen, Perfc^iebenen neu^otlänbifdien ^^flan^enarten

unb einer großen ^luömabl ton aUcii möglidiüen (^luppenpflon^^en. Sivifd)en

ben @eiriädööl)äufern unb 9}?iftbecten finb auf einem großen ticrerfigen

Pla^e bie tielen (Semäc^gl)auöpflan3en auf langen 33eetcn anfgeftellt unb

gemä^ren namentlid) bie oielen präd)tigen inbifc^en "^Ijaleen, bie tielen (Srifen

unb t)erfd)iebenen neul)onänbifd)cn ©emädife ton 2—4 ^. ijiölje einen fel)r

erfreulid)en Slnblicf, itä^renb bie größeren unb großen (5j:cmplare ton

Viburnum Laurus Tinus, Rhododendron arboreum, DJiljrten, Cal-

listemon unb bergleic^en auf ber 9?orbfeite ber jüngeren ^^flan3en ol^ "^^ed;

hjanb berfelben ju einev ^übfc^en @ruppe tereint, au^gefteöt finb. Umgeben

ift ber gan.^e große ^la^ noc^ ton freifte(]enben großen Lorbeerbäumen,

3)?t)rten, Viburnum Tinus, riefigen Rhododendron arboreum, Cle-

thra arborea, Aucuba japonica unb bergleid]en. Obgtcid) biefe J aufenbe

öon $flan3enejemplaren auö ben ^^äufern inö ^^reie gefd^afft niuvben, finb

btefelben noc^ feineömeg^ leer, fonbern bergen noc^ bie tielen dameHien,

guc^fien, Pelargonien, terfd)iebene ^Slattpflan^en unb fonftige gangbare

Pflanjenarten. Den Pla^ ton ber (5infal}it 3ur 33aumfd]ule tor bem
großen 2Bo^nl)aufe unb ben ®eitäd]^^äufern torbei, ber nod) tor fur3er

3eit traurig unb müft bar lag, gieren je^t faftige grüne ^^afenfläd)en, be=

grcnjt ton immergrünen unb ?aubt)ol3=paitl)ien unb gefc^müdt mit tielen

^lumengruppen ber terfd)iebenften 5lrt. ?äng^ be^ ton 9?orb nadi <3üb

fic^ erftredenben fogenannten <8c^au^aufeg unb ber al^ (Bc^u^ttanb für bie
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@cträc^5t)äfer orc^ttectonifd) fe^r gcjc^madüoö aufgeführten ©iebefrcanb, mit

bem eittgemouerten ^ilbntffe (Üaxl t. Jinne'g, fmb 14 große, fe^r ^übfc^e

Lorbeerbäume poftirt. '^a^ ^um 33egie§en ber (55eft)Qcf)fe im greiett tuie in

ben ®ett)äd)§t)äu|ern erforberlid)e 2Baffer anrb termittetft einer foeben an=

gelegten Leitung oon ^t^p^altrö^ren in bie Berfd)iebenen S^eferüoire geleitet.

ÜJ^öge aller gleig, alle SD^ü^e uub ©elbopfer, njefc^e bie Sf^eugejlattung

ber (S;. S^, .f^armfcn'fc^en ©ärtnerci geforberl ^at, burd^ red^t reichlichen

5lbfa^ ber öorhanbenen ©enjäc^fe belohnt njerben. @. D— o.

ttekr S)urc[)tt)tnfctun8 beä ©artentafenö.

(5in SBortrag, gehalten in einer S3erfanmilung M @artenbau=53ereine« in

Saarnberg tom ^unftgärtner §einrtc^ ©euffet^clb»
(@chlu6.)

1)a mx bie 9?atur im Anfange aU unfere ^Inttoortgebcrin betrachtet

haben, fo nDotlen irir hoffen, bag fie un§ je^t gingerjeige giebt, njic man
bei Einlage ton ©raßflächen verfährt unb bicfelben tor bem ^uSfrieren im
SBinter ben)ahrt.

jDenfen mir un8 noch einen 5lugenb(icf jurücf ^ur natürlichen 53e:

famung, 53eftocfung unb 3)urchn3interung ber Ö^räfer, fo fäQt un« babci

t)or 5iaem in§ 5(uge:

glache ©aat.

Sei flacher (Baai entmicfelt jebe« (^rä^chen feinen Sur^ctflocf an ber

Oberfläche ber Srbe, nioburch berfelbe ungemein üerftärft unb, bo er

allen möglichen 3Bitterung§terhättniffen au^gefe^t ift, auch abhärter, mährenb

bei tiefer 8aat, wie fie bei un§ gen)öhnlich angemenbet mirb, ber SBur^cI;

Pocf fich oft über 1 ^oU tief im Soben befinbet unb be^hotb bie (Einflüffe

ber 2Binterung nicht fpürt, fo ba§ feine 2;hätigfeit mährenb be« Sommer«
eine ungeftörte gleichmäßige ift. ^tlein baffelbe ift auch theilmeife im ^erbfte

ber gall unb fo fommt eö oft, bag beim erften grofte baö ®ra« noch

35egetation fich befinbet. '^^urdh ben groft tritt nun eine gen)aUfame ®aft=

ftocfung ein, bie bei feuchtem 355inter gäulnig üerurfacht.

2Bir ttienben bei unferen ©raöfaaten in ben ©ärten faft immer tiefe

©aat an, hjenngleich mancher benft, er fäe feicht, benn burch ba« (5in=

hacfen mit bem 9?echen fommt ber ©ame bodh oft über 1 ^oü tief in ben

33oben unb bie« ift fchon tiefe ©aat; e« fommt aüerbingS auf ben Segriff

an, ben man fich unter flacher unb tiefer ©aat torfteHt. 9)?ann fbnnte j.

S. bei groben ©amen, rcie Lupinen, (5rbfen u. f. U)., bie minbcflen«

IV2 3ott in bie (5rbe fommen, biefelbe ganj gut al« flache ©aat erflären,

möhrcnb biefelbe ^iefe bei feinen ©amen, mie 8enf, ^ap« u. f. ttj., gctpig

eine tiefe 'Baai ju nennen ift. 2Bir fehen barau«, ba§ bie Segriffe „tiefe

ober flache 6aat" ton ben Sämereien felbft mitbebingt merben, boch fann

im TOgemeinen folgenbe ^floü^ a(« ^egel gelten.
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^ci feinem Tanten big ^ur ^röße eine« 8enfforne6 mirb V4 3oö
Jiefc f(nd)e (Saat genannt, n)äf)venb V4 3^^^ ^^^t^ ^^^f^ (Baat ift.

SBom 8enfforn hi^ jur ©röge eine^ ^feffevforne^ ift V2 ^i^f^ P^^ft^

©aal unb 1—1 V4 S^^ ^i^f^ tiefe <Baat

Sßon ber ®rb§c eine^ ^^fefferforne^ biö ^ur @rö§e einer .&afc(nu§ ift

IV2 3ott triefe flocke ©aat unb 2V4—2V2 ^ott 2:iefe tiefe <Baat

S3on ba an bi« 3ur Sallnug unb ^ofefaftanie ift 2 ^oü !i:iefe flache

(Baai unb 3--3V2 SoQ 3:iefe tiefe ©aat.

!5)ie gorftleute njiffen ben 2Bert^ notmüc^er 33efamung, folglich anij

flaci^er (Baal, am meiften ju fc^ä^en. 9?a^bem i^r 53oben torbereitet ift,

gleic^Diel, ob breitnjürfige ober 9tuIIen=Saot angemenbet mxb, njorten fie,

bi« 9?egen im ^^tnjuge ift, bann mirb Jö^ren^, ?ärd)en= u. f.
m. (Barnen

auggefäet; folgt nun ber ge^offte Siegen, fo h)ivb e§ biefem überlaffen, ben

dornen in bie @rbe ju n)afd)en, fo binben fie ^ornengeftrüpp jufanimen,

befeftigen biefeS an einen (Btxiä unb ^ie^en e§ über bie (Baat. 2luf ä{)nlic^e

SBeife foüte aucf) mit ®ra«faaten t)evfaf)ren mxhm, bamit ber Sßurjelftorf

feinen natürlichen ©tanb flad^ auf ber (Srbe erhält.

'3)er ^toeite 53ortbei(, ber unö bei natürüd)er 53efamung unb 33efto(fung

her 9^afenfläd)e in^ ^uge fällt, ift ba^ gcfttreten ton S3ie{); mir a^men

tiefe« in ben (Härten nad^, inbem tü'n ntaljen.

©d)on längft ift, bcfonber« auf fc^n^erem 33oben unb Ujo rationett ge=

tüirt^fc^aftet n)irb, bie 333alje fo unentbe^rücft mz ber ^fkg geworben,

attein ouf leichtem unb fanbigem 33oben, ujo baö 3[i?aljen meit me^r ^or=

t^eile bringt, ift fie nod) 3U wenig im (SJebraudie. '3)urch ba« SBaljen mirb

ba« ©aattorn ton atten (Seiten mit @rbe feftgebrücft, bie in ber (5rbe

enthaltene geuc^tigfeit fann nic^t fo leicht nac^ außen terbunften, fonbern

t^citt fich bem in i^r ru^enben trocfenen ©amenforn mit, erreicht beffen

äußere ©amenbaut unb wirft boburd) rafd) auf bie (Sntwidelung be«

(5mbri)0, ber, fobalb bie ^aut burd)brod)en ift, bie 6amenlappen burd) bie

feud)te (Srbfrufte bof)rt unb bie 2Bur^e( in bie 2;iefe fenbet. 3ft nad) tier

bi« fed)« 35?od)cn in gotge ton 9?egen unb 'Xrocfenheit wie burc^ bie in

unb auf ber (5rbe friedjenben SBürmer bie (Srboberfläd)e wieber gelodert,

fo gebort e« fic^, ben ^afen, nad)bem er jutor gefc^nitten, abermal« ^u

Waljcn.

2Bcnn bie 9?afenf(äd)e ben (Sommer über ^wei-- bi« breimal gewalkt

würbe, fo ift bie« I)inreid)enb, bagegen fottte im ^erbfte terbältnißmäfeig

mehr gcwaljt werben. !Daburd), unb hauptfächtid) auch hö«Ptfächlid) burch

ba« horhergegangene Ibmähen, treten größere ^egetation«--Unterbrechungen

ein, wobur^ ber (Saft (angfamer circuUit, aber fid) in attcn 2:hei(en unb
befonber« im ^Burjetftode mehr concentrirt, fo baß er im 2Binter atten

?lnftrengungen ber 2Bitterung Tro§ bieten fann.

2[Bir höben }e^t ziemlich bie Sinfe ber 9^atur in ^caiehung auf
$)crftcttung unb (grhattung ton ^afenfläd)en terftanben unb a(« (Sdhlu6=

fofgerung gefunben, baß man benfelben gar nicht ju fdjü^en braucht, wenn
bei bentfelben beobachtet wirb:

1) flache ©aat, 2) fleißige« Abmähen, 3) Salden, aber atte« mit
SD^ooß unb 3iel unb jur rechten ^eit.
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3u erfd^öpfenber S3elcu(^tung unfereS ^^cma« ^abcn mx nun aber

noc^ fofgenbe ^imfte ittg 5luge ]ü faffen.

2Benn bie Ü?afeiifläd)e feineö (Sc^u^eö für ben 2Binter me()r beborf,

aUo ^ompoft, (Jrbe unb ü)?ift e^er baö (Erfrieren begünftigen qIö ücr^inbern,

follte man bodf) ja bergleidien nid)t nie()i auf bie S^afenfläc^e bringen,

^enn bringen trir auf feud)ten Soben, m ba^ ®ra§ etira« tief fte^t,

^ompoft unb eö tritt im ^rü^ja^re große 9?äffe ein, auf bie e§ noc^mal^

fd)uell gefriert, fo ift baö @ra^ t)er(oren, ba feine @efä§e gefprcngt werben

unb bann bie gan^c ^flanje fault.

2ßie fc{)on beim ^Infange biefc^ 53ortrageS erträ^nt, erfriert baö @ra«
im 2Binter feUen, aber in einem 3a^re mc^r a(« im anberen, unb bann

finb befonberS l^H^ 9ta fenfl ad] cn, meldje tro^ ber 53ebecfung unb oft

burc^ biefelbe ^u ®runbe gef)en. 1)ie 33ebecfung fönnen mir nun nic^t

gut meglaffen, ba fie ^ugleic^ aud) bie 3)üngung ift, unb beöJ)a(b müffen

tüir un§ nad) einem ^(u^mcge umfe^en, ber auc^ in ber 3;^^at t)orf)anben ift.

®ra^, toddjt^, mt oben erroäfint, nad) bem 53orbilbe ber 9^atur ge=

jogen ift, erträgt jebc nic^t gu ftarfe l^üngung im 2i:inter, bod) märe bie=

fe(be beffcr im grüt)ja{)re angebrad)t, irenn man ben X^ung um biefe ^ni
auf bie ?"5Iäd)e bringen fönnte; bagcgen muß man bei S^afenfläd^en, meld)e

tiefer <5aat i^r prefäre^ ^afcin terbanfen, bie ?age unb bie ^oben=SBer=

{)ä(tmffe berüdfid^tigen.

@iag, beffen ^Bur^clftod tief in ber Scbe fte^t, büngt man mit dioi=

bung ober bcrgleid)en, ober föbrt nod) beffer (^üüe ober Dbe(, mie eö ^ier

fieißt, baiüber. Dabur^ befommt bie ©ra^flädie mieber 9(a()rung, o^ne

bag fte no^ tiefer ftc^en fommt, moburd) fie leicht faulen mürbe.

Ö^raöfläc^en, bie einen fanbigcn 53oben unb trodenen 8tanbort l)aben,

büngt man unbebingt om beften mit Äompofterbe, ba ber 53oben nie un^

burd)laffenb ift, roe^^alb ein frieren in fe^r naffem ^^^f^^"^^ "^^^ mol)l

möglid) ift; aber auc^ l)ier ift Dbel ber befte Xünger unb fann ebenfalls

aud^ 9?inbt)ie^bünqer angemenbet njerben. ^alf", 5Ifd)e, übevl)au)3t

trodene Dünger, bringt man am beften im grü^ja^re auf bie glücke.

2Bir finb nun ju (5nbe gefommen, o^ne bie t)erfd)iebenen ©ra^arten

^u bejeidjnen, bie, lüenn fie aud) nic^t im unmittbaren 3"ff»nimen^ange mit

ber grage über bie befte !3)urd)minterung« = SD^etl)obe ftel)en, boc^ babei fe^r

mefentlic^ in 53etrad)t fommen. 3cft erlaube mir beg^olb einige 9^atl)fc^läge

über bie 2Ba^l ber (Sorten ju geben.

^ei ber ^a^t ber ©raöarten mu§ man immer fold)e nor^ie^en, bie

auf ben 33oben, ber angefäet merben foÜ, paffen, fo baß man auf trodenen

<Sanbboben ^anb= unb 33erggräfer, auf feud)ten jebod) 2Biefen= unb felbft

9f?iebgräfer bringt. Dabei ^at man jeboc^ barauf 3U ad)ten, baß folc^e

©ragarten, mel^e bie ©emo^n^eit ^aben, giof^e 33üfd)e ju bilben, wie

Dactylis glomerata, nid^t unter feinere (Sorten fommen, ba biefe fonft

öon i^nen unterbrüdt merben.

Die folgenbc 3uf«n^tnenftettung bürfte bie für Derfc^iebene 33oben=

bcfc^affen^eit tauglichen (Samen=3Jiifd^ungen ent^altn.
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fjür trodenen ©anbbobcn nttfdie man:

2 ©ettic^tst^eilc Festiica glauca, blaugtüner ©c^iuingeL

2 ®etrid)t«tf)eUe Festuca duriuscula, ()ärtüd)er ©c^roingeL

2 n montana, ^eig|ct)tüini.]eL

2 „ „ rubra, rotier ©c^njingeL

3 „ ovina, (^c^affc^tüingeL

10 „
pratensis, 2Biefen)d)iDiuge(.

10 „ Poa pratansis, 2Biefen:^iSpcngra^.

1 „ „ alpina, ^2I())en=9^igpengrag.

12 „ Bromus mollis, tnetc^e jTre^pe.

1 „ „ erectus, aufrechte 2^re3pe.

10 „ Avena elatior, franjöfifc^eö 9iQi)gta^.

6 „ „ pubescens, öaarige^ ^afergra^.

4 „ „ flavescens, ®oIb()afer.

6 „ Cynosurus cristata, ^ammgia^.

2 „ Koeleria cristata, fammförmige ^ötcrie.

10 „ Lolium perenne, eitg(id)cg ^Haigrag.

1 „ Briza media, ^ittergva^.

5 „ Anthoxanthum odoratum, D^uc^gra«.

1 „ Nardus stricta, 33orftengra§.

4 „ Agrostis vulgaris, gemeineö ©trauggra«.

6 „ Trifolium repens, friec^enber ^lee,

3(uf feuchten (Sanbboben mifc^e man:

10 ®cmic^t«tl)eite Alopecurus pratensis, 2Biefen=gudf)8f(^tt)an3-

2 „ Poa pratensis, 2Biefen=9?i§pengrag.

6 „ „ trivialis, gemeine^ 9^iöpengrag.

6 „ Fhleum pratense, 2Biefen-?ifc^gra«.

8 „ Holcus lanatus, ^oniggraö.

10 „ Bromus mollis, miö^t Xreöpe.

2 „ „ erectus, aiifrecf)te !l;re3pe.

4 „ Dactylis glomerata, ^neulgra«-

6 „ Festuca pratensis, 2Btefenfd)mingc(.

10 „ Avena elatior (Arrbenatherum elatius), franj.

9?ai)grag.

3 „ „ pubescens, paarige« ^afergra«.

6 „ „ flavecens, @olbf)afer.

10 „ Lolium italicum, itaUcnijc^e« ^^aijgra«.

10 „ „ perenne, englifc^e« 9?at)gra«.

6 „ Agrostis stolonifera, fproffentretbenbc« (8traug=

gra§.

5 „ „ vulgaris, gemeine« gioringraS.

Um bcn ©raöfamen gleichmäßig mtfd^en ju fönnen, mengt man am
bcftcn feuchte @rbe ober ©anb bavnnter, mifc^t ben |)aufen gut burd^ etn=

anber unb fäct ibn fofort au«; tt)itb bicfe SBorfidjt nici^t gebrau(J^t, fo

fc^t fid^ ber fc^njerete ©amen ju Soben unb man ^at ^nU^t nur noc^
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StUt ober ?iefd^gra§ im ©aattud^e. gum (Scf)(uffe bemcrfe ii) noc^, baß

fämmtlic^e Samen bei bem Samen^änbfer ?ieb ermann frifc^ ^aben

finb*)

Sittcritattonale SluSjieUuttg in ^axii.

L ^flaujen = ^u^ftcttung, eröffnet am 15. Wal

Dk |)auptanjiet)ung^ = @egenftönbe ber tierten ^liiöftettung befte^en

f)auptfäcf)(ic^ au8 'ifolmen, ^Ijaleen, 9?f)obobenbren unb anberen ^aft^auö=

pflanzen, Doofen, (Stauben^ unb einjäfirigen ©ettjächfen. 80 {)at ^)err

(5^ antin ein großem ^auö mit einer (Eammlung prQd)tiger ^almcn an=

gefüllt unb im giofeen Sonfernatorium fieJjt man t)errüd)e ©ruppen 5ljaleen

üon {"^errn 33eitd). Unter ben ^>a(men fmb a(§ pei reijenb ^iertid^e

Birten Cocos elegantissima unb Desinoncus spec. nov. {)crt)oräiit)eben,

le^tere fo jiertic^ nne eine fleine Bambusa. gcrner bie nod) fcitene

Cocos Wendlandiana, Calamus suinatrana, Acaiithophcenix crinitus

unb Areca nobilis ton ben ^evren ? in ben, S5er) d) af f elt unb ^a^
liere. SBon ^errn ^inben \a\) man aucf) bie eb(e Seaforthia robusta.

3m S^^eien gieren jahheic^e ^eete mit {)üb1cf)cn (3tauben= unb einjätjrigen

©emäc^fcn bie S^^afenplöt^e. 3)ie(e jur ^Bepflnnjung bcr 53eete crforberlidien

®en}äd)fe finb in niebrigen Säften ^u biefcm ^votdt ^erangcjogen unb furj

üor bem 5lufb(ü^en aufgepflanzt Ujorben. 9^ei3enb mad)t fid) ein faft 10

breitet unb 24 j^utl lange« 53eet, in bcr Wütt mit Rhodanthe Manglesii

bepflanzt, ton Collinsia unb bann mit einem ^ran^e oon Nemophila
insignis umgeben. 53on ^oerrn Jübbemann fa^ man mieberum einige

gute £)rd)ibeen, n)äf)rcnb 5>err Oubin fen. einen fd)önen 9?^obobenbren=

(Sämling mit rein njeigen 33Iumen unb ein Laurocerasus fastigiatus

aufgefteüt {)attc, te^terer fofi eine fd)one ^i)ramibe bilben. '5}ie 9^ofen bef

$)errn 3J?argottin machten fid) gut.

35on ben in freiem Janbe ftet)enbcn fdjönen immergrünen @emäd)fen,

aU Koniferen 2c. finb leiber einige jurüdgcgangen, fo 3. ^. bie präd)rige

Wellingtonia unb e§ märe ju bemunbern, menn in golge bc« an^ahcnb

fd)led)ten 2Betterg nid)t nod} me^r 5Ber(üfte ju beflagen fein merben. 3lber

*) 3n 53crUn unb beffen Umnegenb bebtent man fic^ für einen feinen 5Hafen am
meiften ber fogenannteu 2:f)icrgarten-2Rifcf)ung; unter biefem 9^amen erhält

man oud) in 9?orbbeutfd)(nnb, unb fetbft in grnntreid), ein ©cmcngc nur

menigev ©räfcr, midjt fiel) burdi feine, bun!efgrünc 33lQttcr Quöjcidincn.

2Bät)renb einige berfelben 3?afen bilben, treiben bic anberen ^luälaufer, fo ba^

olfo ber 53obeu rafd) überwogen ift. 2)iefe @räfer finb Agrostis stolonifera

ober vulgaris, Lolium jierenne (ttjcniger italieum), Poa pratensis, Fes-

tuca pratensis anjrustifolia unb biöttjcilen noc^ Cynosurus cristatus.

Me Bromus-?lrten, Holcus lanata, Phlenm pratense, Dactylis glomerata

u. f. tt). finb für feine S^afen ju grob, Festuca glauca unb Nardus stricta

^obcn bagegen feine ^übfd^e garbe. 2)ie jRebact. ber $Bod^enf(^rift.
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tro^ ber fdjlec^ten 933ttterung ^at man bennod^ 33onanett (Musa) augge=

pflonjt, bie natüiüd) einen tranvtgen ^nbUcf geh)ät)ren.

!Die fünfte ^u^fteHnng, eröffnet am 1. 3nni, t)attc loiebev mand^eS

^übfc^e aufjuraeifen, fo 3. bie (5a(ab*en-(Sämlinge eines i^^eirn 53teu,

ber bamit ein gan3eg Sian^ angefiitlt unb bie er fämmtüc^ auS (Samen

erlogen i)atte. ä)ie 53ariation in ber 3'^ic^)"«"9 ber S3(ättei ift eine n)a^r=

^aft präd)tige unb werben biefe ©ämtinge balb eine ttjeiterc ^Verbreitung

finben, obgleid) im ungemeinen bie Viebl)nberci für biefe fd)önen 53(att=

pflan3en unbegreiflicher 5Beife bebeutenb abgenommen f)at. !Die auSgefteüten

S5arietäten finb no^ nid)t getauft, ba^ingeyen finb bie Altern, t)on benen

fie ftammen, bei jeber ^^f^an3e geuüffen^aft angegeben.

^err 3. Sinben in 33iüffe( ^at njiebcrum t)or3ügUd)e Drcfjibeen ouSa

gefteüt, unter biefen finb bie beften: Oncidium nubigenum in met)rerert

gürmcn, 0. serratum, fet)r !)übfd) unb ei.qent{)ümtid], 0. holochrysum,

rein gelb, ^übfd), bann brei reid)blülicnbe Vanda teres. 55on ben ^')erren

Jl)ibaut unb betete er, ^übbemann unb ^Inberen finb gteic^faüö

fc^öne £)rd}ibeen t)ort)anben.

S^Jofen fiel)! man abgefd)nittene unb auf 53eeten, 55arietäten ber 33aum-

päonien finb in großer ä)?engc üon ben i^^crren 3)?argottin, $ail(et,

S3erbier unb Ruberen in großer 35erfd)icbenl)eit unb ©d)ön()eit ouögeftellt,

33on großer (Sdion^eit finb bie jalilrcirfjen '<?ämlinge ber ftaubigen Del-

phinium, bie r)erfd)iebcnen (^djattirnngen in 53lau, in benen biefe ^^lumen

je^t tortjanben unb, njerben üon feiner anberen ^flanjenart übertroffen.

Oni ©arten felbft jeidjuen fid) bie großen ißeete, bepflanzt mit üppig

cultiüirten <SDmmergemäd)fen, au§, oft mehrere 3)u5enb ^2lrten auf einem

53eete gefd)marfüotl nad) J^arbe ber 53(ütl)en unb .^nblie ber ^flan^en ar=

rangirt. Sin ton S^^mn ^nbrieujc 33ilmorin bepflan3teö 33eet, entt)ält

eine ^n3al}l ber neuen ^rten Sommergeraäc^ie, unter benen fcl)r ütele ^übfc^e

3n)erg= ober niebrig bleibenbc gormen. T)ag einem riefigen $at)iQon ä^n^

Uc^e ^iit tfl nun auc^ ooCtenbet, ber gu§boben mit 3al)lreid)en 33eeten tjon

gantafie= unb anberen Pelargonien aufgelegt, hjaS fic^ fel)r fc^ön au3=

nimmt.

Unter ben ©emüfen behauptet ber Spargel noc^ immer ben erften

8?ang, ber üon fold) au^ge;\eid)neter (5d)önl)eit unb Dualität ift, mie man
i()n mi)i fobalb nirgenb anberSroo antreffen bürfte.

®ele^rten= unb ®artenbau=f8erdne.

ßoiibon» ^m 20. ÜJ^ai b. 3. fanb auf Sßeranlaffung ber föniglic^en

®artenbau:@efeOfd)aft bei Gelegenheit ber ©vunbfteintegung ber fönigtid)en

^lbert=A^otIe für Ä'ünfte unb 2Biffenfd)aften burch bie Königin S3ictoria eine

befonbere 33lumenaugfteltung ftatt, bie in jeber iBejic^ung alö eine fe^r
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gelungene ongefe^en njerben barf. @roge @rn)D^)en ^errlit^er "iPflanjen ton

ben ^^errcn S3eitc^, ^u(l, (S. ®. ^enberfon, Turner, ?ee unb
^Inbereu f^mücften baS gro^e (Sonfevüationö = (äebäube im ©aiten ber

®artenbQU-®efeÜfd)aft, bag m&f ber ©rnnbfteinlegung t)on bcr Königin in

5lugenfdiein genommen n)urbe, mäörenb m ben ?(vfaben Doofen, ^a(t= unb

25}Qim()an^))f(Qn3cn, falte garne unb nnbere intereffante ©egenftänbe üon

ben ^)eaen OB. i^aul, ''i^aul & <Bo^n, Silliamö unb Oi^er^ auf=

gefteüt maren. !l)aö ^nteveffantefte biejev ^luöfteüung mar ober bie (Sammlung
ber 3ona(=^^elargonien, bie üon aüen (Seiten in folc^en 9J?affcn unb in fo

t)erfd)iebenen Sorten eingefanbt morben rcoren, mie man fie mo^l fo (eici^t

nid)t njteber beifammen ju fel)cn befommcn mirb. 3n ben Sammlungen
be^ ^errn @. ®. ^enberfon maren befonber^ jd)ön: Lucy Grieve,

Sophia Cusack, Lady Cullam, Sophie Dumaresque, Sunset, Italia

unb Unita. :^em ^ßelargonium Sunshine, beffen 53lätter einen gelben 9^anb

unb einen auffälligen, bunfelrofa geflammten ^o^Q^fl^^^f^" l)aben, mürbe

ba§ (Jertificat erftcr (klaffe jucrfannt. 55on bemfelbcn rü^mlicl)ft befonnten

3üd)ter fa^ man aud) eine Sammlung Don breifarbigen (tricolor) 3D^ini=

Qtur^Sorten, gelb= mie filbcvgeranbet unb bie '^sflanjen faum 4 QoU ijodj,

!5)ie üDr,^üglid)ften biefer @ruppe finb Golden Pet, the Briede, Jenny
Wren, the Fairy, Queen's Favorite, Little Dear, Little Pet, Miu-
nie, Tom Tit, Little Harry unb anbere mel^v. ^err MilU, ©ärtner

ju ^untro^be ^>arf, l)atte eine Sammlung fc^r fcl)öner neuer Sorten auS^

gefteClt, bie meiften mit großen, rötl)licftbraun gezeichneten 53lättern, unter

biefen erl)ielt alö bie fct)önfte 53arietät Beauty of Ribbesdale ba« (Ierti=

ficat erfter (klaffe, ebenfo Her Majesty, mit gelblich braunen ^Blättern, mie

mit breiter, bunfclbrauner 3o"<^t3f^'l)"W"9- Herren (harter & (5o.

Ratten eine Sammlung neuer Sämlinge, bie fic^ burc^ fel)r üppigen 3Bu(^8

unb ^erüorfted)enbe ^^ärbung augjeidjueten, eingefanbt. S;>nx @rtet)e ^atte

eine fel)r ^errlic^e (^oHection, in ber bie Varietät Victoria Regina eine

^erle ju nennen ift, aud) Minnie Warren, mit einem breiten meißen

^^anbe, ift fe^r ^übfd). (Sine prächtige breifarbtge Varietät, Lord Stanley

benannt, dou ^)errn @room in 3p0n»ic^, erhielt ein (Jertificat erfter

(5loffe, ebenfo Simrise üon ben §erren Saltmarf^ & (So. Se^tcre ift

eine S3arietät ton compactem ^abitu^ unb überbieg 3U ben beften Birten

gel)örenb. Crown Jewel uon beufelben ©ärtnern, ift ebenfaClö eine fc^öne

Varietät, ^err SBatfon ju St. 5llban§ lieferte feine fc^önen Sorten:

Mrs. Dix unb Miss Watson. Certificate erfter (Staffe erhielten nod^

Jetty Lucy, Magnilicent unb Resplendent, eingefanbt t)on S^mn g.

& ^. Smit^ unb bann Prince Leopold üon ^^^errn ?anoloi8. 3n
ber ©ruppe be^ $crrn (S^ter geidinete fid) Senior Wrangler auö, eine

SBarietät, erzeugt burd) ^reujung ber Mrs. Pollock unb Woodwardianum.
^u§er biefen maren nod) niele anbere non t)erfc^iebcncn ^üc^t^tn eingefanbt

morben, bie alle anzugeben ,^u meit fül)ren mürbe.

liBei biefer '}3elargonien=5lu8ftellung maren aud^ einige (Suriofitäten aU
9^aturfpiele oon Pelargonien anögeftetlt, fo 3. ein (Jjemplar üon Mrs.

Pollock ton ^errn 55eitd). 3)ag Sjemplar mar com (kontinente bezogen

unb ^atte t)ermutl)lic^ in golge ber Seereife feine ^Blätter oerloren. On
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Sonafjeidinung, ein anberer gnjeig trieb 33Iätter mit bronjefarbiger ^omU
3eid)nun(] unb jule^t jeigten bie jüngiten 3:riebe bie fo {)übfd) ge^eidineten

53(ätter bicfer beliebten 53avietät. 5)aö au^gefteÜte (Sjemplar mx mit ben

be^citfjneten 33lQttein üevfc^en.

33on (Seiten ber fönigticften (^artenbau^@efen|(ä)aft nmrben folgenben

«Sammlungen iDi'ebaiüen evtt)eilt: 3)ie fitberne glora--Ü)]eboiüe A^^erren

Ö). ^enberfon & (£ol)n, bie au§er ben fd)önften ©fcmlaren ber bcften

befanntcn 8oiten, and) nod) ^Ibftufuiigen ton allen mög(id)en 55arictäten

auögeftetlt {)attcn; .r-^errn 2BiHö, ber febr bead)ten§inertbe Sjemplare üon

ber Beauty of Oiüton-gorm 3ur Sd)au gcfteüt batte; .f^errn ©riene,

bem üor3üglid)ften 3"*t^^" '^^^ t)erfd)iebenen 3onal=*}3elargonien nnb ^>erien

(Porter & (So., bie mebrere (Sjemptare üon anßcrovbentlidier Ueppigfeit

au^geftcüt Ratten. 5lu§cr bicjer 3Jiebaiüe luurbcn nod) ^nigt-9J^ebaiIIen

unb brorjene g(ora:9J^ebaiüen an nerfc^iebene Kontribuenten ert^eiÜ.

^ußer ben ^Pelargonien maren aber and) nod) üerfc^iebene anberc

feltene 'i^flan^en au^gefteüt, fo üon i^^errn 33eitd) Dichorisandra mo-
saica nnb undata, Dracsena regina, Adiantum concinuiim luteum,

Retinospora filifera unb Maranta illustris. $on ^'^errn 33 uÜ Adi-

antum regale, bie ()err(id]en Dichorisandra mosaica, undata unb

Zamia villosa. 'l:ie golbblätterige lUme batten bie .J-^erren 393. ^aul
unb (g. @. Coenberfon eingcfanbt. ^eir 2Ö. S. 33uller^atte Laelia

purpurata unb mehrere anbere Drcbibeen au^gefteüt, ebenjo ^err 2Bil=

fon Saunberg, unb S^eratt, ©örtner beö S^zxxn S3atemau unb

bergleid)en mebr.

S3rie=($:onite=^obcrt> ^m 14. unb 15. 3uli b. 5. finbet ju 53rie=

(5omte:3?obert ber britte 9^ofcn:(5ongre§, Devbunben mit einer dio]m=%ü^^

fteÜung ftatt. -Sn norigem 3af)re ^aben luir bereite über bie fo au^gebebnte

9^ofencu(tur bafetbft, mie über bie ftattgefunbene ^u^fteKung berichtet, melcfte

Don bem bortigen 53ereine unter bem feori'i^e eineö großen 9?ofenlieb^aberg,

Samiüe 33ernarbin, ftattgefnnben b^it. 3)a man in menigen Stunben
ton '»ßari'8 nad) 33rie-Komte^9^obert (Departement Seine unb DJiarne) ge=

langen fann, fo bürften fid) t)ielleid)t einige üon ben tielen ^Slumenfreunben,

mii)t bie groge ^ugfteüuug befuc^en, entfc^liefeen, einen Sinkflug nac^

biefer ^luöftetlung ju mad)en,

Wn taffen im 9^ad)fte^enben ba§ *^5rogramm ^u biefer 9?ofen=^u8=

ftcHung ^ier folgen.

§ 1. 5lffe ^J^ofengärtner t)on ^^rie=(5omte=9!obert unb Umgegenb, b,

f), ber ©emeinben 33ric:(Iomte--9?obert, S^eort)=(So|figni), (Joubert, (5r)rt)=le§=

^^äteauj, ©regi), @rift)=SuiSneg, IHeufaint, ä)^anbre§, 3}iarolIeg, ?^evign^,

9^eau, Santent), Sernon unb 5Sittecregne§=(5ergat) finb eingelaben, an biefer

Slugftellnng !Xl)eit ju nebmen.

§ 2. ßwQclaffen lücrben bei biefer 3lu§fteÜung unb jur ^rei^bemerbung
nur 9?ofen, meldje nod) nic^t in ben |>anbel gefommen finb, blül)enbe

^^opfrofen, getriebene 9^ofen, abgefd)nittene 9?ofen, ®e)ell|d)aftg=S3ouquetg,

Salon= unb ^all--(5oiffuren, fomie 3:afel=?luffä^e unb 3:afelfd)mud, über-

l)aupt aug natürlichen i)?ofen angefertigt, ferner lunftlid)e dio\m, fotoie
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bi(b(icf|e ^arftcCfungcn öon dto\m jebet 5lrt, gematt, Ittftogra^l^irt u. f. to,

^üe übrigen "iPflanjen unb ©egenfiänbe M Gartenbaues fönnen njo^l

auSgefteüt, aber nid^t jur ^reiSbemerbung jugetaffen merben.

§ 3. 3Baö au^gefteüt tüirb, ntug aucb betn 5luöfteüer gehören, öon
i^m gejogen ober ein -Probuct feiner ^unft ober feiner 3nbuftrie fein.

§ 4. Oeber ^ofengärtner, meirfier feine (Sr3eugniffe auSjuftctIen

münfc^t, ^at fid) oor bem 1. 5uli bei bem ^^Jräfibenten ber ©efellfcftaft

^vie=(^onite-9^?obert, (Saniille ^ ernor Din, in fronfirten ^Briefen melbcn

unb eine ^eclaration ein^^ufcnben.

!l)ie (Svjeugniffe be§ 5lnmelberS werben burd) eine (£pecial=(5ommiffion

untevfucftt, ob fie mit ber Declaration übereinftimmcn.

5Jüe ©egenftänbe, njelc^e nirf)t oor bem baju beftimmten 2^ermine ans

gemelbet finb, tonnen oon ber Semerbung auögeid^loffen werben.

§ 5. Slüe für bie ^nei^beireibung beftimmten ©egenftänbe muffen

nod^ bem ^lu^fteüungö^^ocale ju 33rie=(5omte-^obert franco gefd)icft rcerben

unb mit beut(irf)en ^J?amen t)crfe()cn fein.

jDie ö^egenftänbe merbcn oom greitag, ben ^2. 3uti, 9)iittogg bi«

3um (Sonnabenb, ben 13. 3uli, 9}iittagg angenommen. SBor bem 16. 3uli,

äJiittagS, barf nid)tg juvücfgcnommen merben.

§ 6. ^de juv ^Ku^fteüung eingefanbten ©egenftänbe merben unter

Leitung be§ i^räfibenten ber ©efeüfc^aft aufgefieftt. 3^ie ^uöftetter t)aben

allen 51noibnungen i^ol^t teiften unb finb oerpflic^tet, bie abgefc^nittencn

33tumen, n)eld)e im 5Sern)etfen finb, ftetö gu erneuern. 3)ie @efenfd)aft

garantirt für feine 53crtüfte ober (Ed)abcn, in fofern fie nid)t burc^ it)re

S(^u(b entftanben finb.

§ 7. ^Die Qu^gefteüten ©egenftänbe merben, fobalb fie ankommen, ber

9^ei^e nac^ nummcrirt. 3eber ?lugfteller ift get)alten, in feiner ^Declaration

anzugeben, an loelc^cr 33en3erbung er ^l^eil nehmen beabfic^tigt. ^ie

über feine @egenftänbe befinblid)e Kummer enthält bie näl)cre ^^e^cic^nung.

§ 8. !5)ie auögefteüten ©egenftänbe tt3erbcn bem Urt^eite eine« ^rci«=

ric^ter=^mteg unteimorfen, beffen DJiitglieber auö ben t)ert»orragenbften

gärtnerifd)en 9?otabiütäten, n^eldje t)on ''23ric=(5omte=9?obert möglic^ft entfernt

n3of)nen, befte^en.

3)er ^5>räfibent mirb bie Preisrichter bei i^rer D^unbfc^au begleiten, um
auf ftricte 33efoIgung beS S^egtementS ^u achten unb um baS 'J>rotofoII

über i^te ^ÄuSfprüc^e ju rebigiren. (Sr ^at bei ber 3lbftimmung feine

^Stimme. !J)ie ^J3reiSrichter treten am 13. 3uli, um 2 U^r 9^ad)mittag8

im ^luSfteüungSlocale jufammen, um genaue ^enntniß ton ben auSgefteüten

©egenftänben ^u nehmen unb fd)üe6lich ifjr Urt^eit auejuf^red)en. ^ci ber

53ertheilung ber ^^elof)nungcn mirb baS ^reigrid)teramt eine (SbrenmebaiHe

ber 5at)heid)ften S^ofen = (Sammlung ^uerfennen, mctc^e menigüen« au«

300 (Korten beftefjen mug, bcSgIeid)en eine jmeite ÜJ?ebaiQe berjenigen

Sammlung, tt)eld)e bie bcmerfcnSmert^ef^e ift in 33e5ug auf ^uSma^l ber

(Sorten, auf (S^ultur, auf i^rifd)e unb auf ^SoKfommen^eit ber ^43lumen,

biefer (Sammlung bürfen fid) nic^t weniger als 50 ^rten befinben.

JOä^renb ber 33curtl)ei(ung beS ^J3reiSii4ter-^mteS wirb 9?iemaub in baS

^iluSftellungS=Socal eingelaffen. (Sobalb ber ^luSfprud) beS ^reiöric^teramteS
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gefcf)e^en ift, forgt ber '^räfibent bnfür, ba§ bei jebem auögcftetiten ®egcn=

ftonbe eme ^afel angefd](afjen lüirb, n3e(d)e ben ^Jtanien M ^ugfteüerS, fo

raie feine 5Bol)nun9 eiut)ält, mljm ^u^funft über bie %xt unb ^ßeife

feinet S^evbienfte^ giebt unb fd)lieg(ic^ über ben 3ugel>rorf)enen WiU
t^eitung mad)t.

§ 9. (S^reupveife, fomie golbene, oergofbete, fitberne unb bvonjene

9}?ebaiC(en, mhi'id] e[}renüoüe 5lnevfennungen iDerben außevbem ben ^xd^:

riestern jur fveicu S5crfügung gefteüt, um nad) il)vem (Svmeffen bie lüüvbigften

©egenftänbe bcr ^lu^fteßung ,:;u frönen. So uieit möglich, iuirb für bie

einzelnen ^3en)erbungen ein erfter unb ein ^ujeiter ^fneiö noi^anben fein.

§ 10. ^'ie @cfd]äft^^=£}rbnung ber 5lneftef(ung inirb buvc^ ein be^

fonbereö 9?eg(ement ber ©efeüfdiaft nä()er beftimmt.

§ 11. 3)ie -pveife mcrben ju 33rie=(Eomte--9?obert, (Sonntag, ben

14. 3uU, in einer feftUd)en Sitzung unb unter bcm 5[^orfi^e be§ ^^räfibenten

t)ert()ei(t.

§ 12. T.cx <2ongrei} ber S^ofen^üc^ter finbet mit ber ^luäftetlung

ju gleicher ^nt ftott. Tie (Ei^ungcn irerben im Stabtljaufe ^u S3rie=

(lomtc^^Kobcrt am 15. unb 16. -öuli ge(;alten ireiben. Die Stofenjüditcr

unb ^Jio[en[ieb[)aber, meldie an bic[cm (5ongreffe "^^bcil neijuien inoücn, merben

gebeten, ibrc K)ci(na(}me fd]on jet^t bcm "ipräfibcnten anjujeigcn. SDev

jä()rli(^e 'J^citvag beträgt 5

Tie ^ifte bcr Tt)ei(nc()mer, ebcnfo bie Si^uugS^^rotocoÜc merben ter=

öffentlidU.

Sd^rifttidje unb münblid)e iÜi'ittbeitungen über ba^ @enu8 Rosa, über

(^cfd)id)te, foirjic über (Kultur ber Ü?o]"en U3erben mit Tauf entgegenge--

nommcn. (Sin()cimifd)e unb frcmbe (^3artcubau=5Sercine jnerbeu freunblic^ft

acbcten, befonbere ^ilbgeorbnete ^ur Tbeilnabme an ben 5öeratl)ungen beö

(longreffeö ju ernennen.

Bewerbungen.

1) (S'igene 3"'^ti^t^9'-'"' bie nod) ntc^t im ^)anbel finb. (5ä mirb ge^

n3ünfd)t, üon jeber Sorte fooiel aU mögtid) ©fcmplare ein3ujenben, rao an

ber ^^fütbe nod) mebrere ^.Matter rorbanben finb. Tie Sorten müfjen ein

üe#ejjelte^3 (Souüert, meldjeS ben ^amen einfd)ließt, entfjaUen. Tiefet

(Sourert luirb nur bann üom ^^rci§iid)teramtc geöffnet, menn bie Sorte

ben $rci3 erbaltcu babcn mirb.

2) Tie fd)önfte Sammlung blübenber Siefen in minbeftenö 50 Töpfen.

3) Tie fd)önfte Sammlung blübcnber 9?ofen ber 50 ncneften Sorten

mit befd)(eunigtcr 33erebetung (en greffes forcees).

4) Tie fd)ön[te Sammlung abgefc^uittencr ^Jofen in minbeften^

300 Sorten unb jebe bcr[elben in böd)ften^ 2 iSycmpIareu.

5) TeÖgleid)cn in 200 Sorten,

6) TeSgleid)an in 100 Sorten,

7) Tc3gleid)cn in 50 Sorten.

8) Te'?gleid)en in 25 Sorten.

Seber ^n^fteüer fann üon 9?o. 5— 8 nur eine Bemerbung einfenben.

ipomburger ®arten= unb ^5^ume^Jeitu^fl. 93anb XXIII. 20
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9) %üx bie fd)öttjie (Sammlung t)on minbeftcnö 500 (S^emplaren ber

^ofe du l{oi.

10) X)c^oUiii)m bev Ü?ofe Aime Vibert.

11) ^5^cög(cid}en t)c.n 400 (Sjremplaren bcr 9?ofe Jules Margottin.

12) !J)cSgleict.en ha 3?ofe General Jacqueminot.

13) jreög{eid)en con 800 (^^'emplaren ber 9?ofe Gloire de Dijon.

14) !l)e8c)(cid)cn ber 9?oie Duchesse de Cambazeres.

15) 3)e?glcicf)en üon 200 ^jetrpforen ber 9?ofe la Reine.

16) 2^e09[eid)en ber diok Anna de Diesbach.

17) feid) cn ber ^^ofe Souvenir de la Reine d'Angieterre.

18) ^e^i.](eid)cn ber ^^o)e Maurice Bernardin.

19) ^Deeglcidien ber ^lofe Baronne Prevost.

20) Xe^gleid^en ber diok Triomphe de l'exposition.

21) ^3^ev5gU'id)en nou 100 Sjremplarcu ber 9?ofe Madame Boll.

22) '2)e?g(eid}en ber Ü^ofc Souvenir de Malmaison.

23) 2:e{^ö(eid)en ber ^'ofe Marechal Niel.

24) fiiiv bie idiönfte 3"f^^i""^^"ftcÖ"ng üerlc^iebener Üiofen.

25) gür bie )d)Önften 33ouquet^, ^opf= unb anbere 8d)mu(fx unb

Jafel^^uffä^e, au« narürlidicn Üiofcn angefertigt.

26) gür fünft(id]e 9?ofen ober 9?ad}bilbimgeu bcr[e(6cn burc^ 3^^^^""9
^it^ograp^ie, ^upferfiic^ u. f. ro.

27) gür ein Sevfjeug, melc^eö bie beftcn ^^orjüge ^ur drjiefjung oon

S2Bi(b(ingen cn'.f)äU. Sin befonber^ ernanntet 'i^reiSric^teramt wirb t)ier fein

Uxiijiii abgeben.

(5 0 n g r c §.

SSie bie ^u?fte(Iung, fo lüirb auc^ ber dongrcß jtüei Üage bauern.

!Die ^itjungen finben im 3tabtl}aufc ftatt, mo fte D)iontag, ben 15. 3u(i^

SDJorgenö 10 Ut)r, burd) bcn ^i^äfibenten damide iöernarbin eröffnet

jDerben. D^idibcni baö 9?eglement üerlefen unb bie 33?a^( ber 3)?itg(ieber

beg SBureou^ gefc^ei)en i'"t, tbeilt fid) ber Songreg in 3roei "Jlbtl) eilungen,

Don bcnen bie eine, bie dtafnfication, 3unäd)ft bie beiben fragen:

1) 2Bc(d)e ^enberungen fönnen in ber je^t gebräuc^lid)en ^J^omendatur

ber ^ofen [tattfinben?

2) Unter n)eld)cn 53ebingnngen fann eine neue ^ofe gugetaffen merben?

ju beantworten l)at, um bann bie ü^ojen einer genauen Untcrfuc^ung refp.

^ritif ju un terra er fcn.

j^ic anbere ^2lbt()ei(ung, bie ber duftur, h^irb iii)

1) mit ber !!BermeI)rung ber 9?ofen,

2) mit bcn rerid)iet)men Unterlagen für ebfc 9?ofen,

3) mit ber Einpflanzung u*ib bcni (^d)nittc ber 3?ofen.

4) mit einer 5lu?u^al)t ber befferen 3?ofen.

befcf)Sftigen.

3m ^^erlaufe M Tage§ treten beibe 5lbtl]eilunpen nod) gufammen.

^m 16. -öuli finben fiül) um 9 Ul)r unb 9iad)mittag« um 3 U^t

oHgemeinc !^crfammlungen ftatt, in bencn con beiDen ^bt^eilungcn SBeric^t
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erftattet iüivb unb tDO bie SoM bc§ ißcnua(tung8ratf)e3 unb bie ^cbactton

be« "Programme» für bie iiäd)ftiä(]rigc Silputtc (im 3a(ire 1868) 9efd)ie^t.

Tie (^avtenbaur^efcttjdiafteii luevben erfutbt, beui ^]?räfibenien be«

^^ofen^dongreffcg ^rie^ dornte ?3?obcvt, (iamiKe ^-8 ein arbin, iJ)re

Ttieifnalime anjujeigen unb .v^ölcidi iiirc 9?epräfentanten nennen.

v^n bem 6. ^efie, (Seite 265 biefer geitfc^rift definbct fid) ein ^luffa^

über ben 2Bert() beö .5)Qin--^erl'c(ö, ivcldjei geeignet ift, ni^t unbebeutenbc

3rrungen (jerüorjurufen. 3)er S3erfaf{er will näm(id), menn id) nid)t irre,

ben 8pQni)d)en=, ober 5Int§ = ^erbc(, Myrrhis odorata Scop. ober

Scandix odorata L. 3nm %nhan empfehlen, greift aber bur(^ eine

tüunbcrbare ^evivirrung ber 9^ameu gan^ fet]l unb eni^fie{)lt eine 5lbart

be^ gemeinen 2Balb = .^erbelg ober ^iä(berfropfe^, Anthriscus
silvestris Hoffm., Chaerophyiliim silvestre L. Die 55er=

fdiiebenbeit beiber ^flan^en ift aber fomor]! in ber ©eftalt, mie nament(id)

aud) in C^^crud) unb @e]d)niarf ber 2(rt, baj^ eine mirflic^e 33 erired]feiung

ber -pflanzen je(bft nid]t einmal niöglid) ,^u fein fdjeint. '^cr 9?ame aber,

ber ton bem 3?eifaffcr angefül)rt mirb, Anthriscus nemorosa Spreng.

be:^eid)net eine ©cbirgcform bet^ 2Bnib= ober gemeinen .^ölberfropfeS mit

borftig ftadie(id)en Svüd}td}en, ire(d)e bem 53erfnffer um[)rfd)einlid) nie ^u

@efid)t gcfommen unb fidier Don feinem 33otanifer mit bem fpanifc^en

.Kerbel Jematv in 55erbinbuiig gebradjt rcovben ift.

©emür^ ift ber 2Ba(b4UIbcvfropf genjif; feinem 2}lcnfd)cn an=

genefim, fo nügemein oerbreitet berfetbe aud) in unfeven ^Bälbern unb

gelbern ift. Seine (Stengel finb freiließ bei ben ÄHnbern in ganj ^^orb--

beutfd]lanb ^ur ^^erftcünng cino: fdiirirvenben %Vök inikht genug, aber

ebenfo befannt ift and) ber unQr,genc()me bitteil:d:e, menn öud) etma§ ge^ürj.-

^afte @cfd)macf ber ganzen ^l^flan^c unb inobcfonberc ber i^Iätter. itnrb

bie 5ln3ud)t biefer ?>flanje mcber empfobicn irerben tonnen, nod) fonft

irgenb wo ^'iebl)aber finben, gatt fie bod) lange, meun aud) mo^l mit Unred^t,

für giftig.

(^onj onbcit^ ift e§ mit bem fpnnifd)en hierbei, meld)er bei ung al§

Ueberreft oon alten (SuUurcn an (Sd]utt()aufen, Seqcräiibern unb auf oer=

trilbertcn ©artcnplnlAen I)äiifig fid) antreffen ln§t, fcnft aber in (Sübcuropa

cigcutltd) ju «J'jaufe ift. (Sein ©efdimocf ift 3tiiiu- bem hierbei äl)n(id), aber

met)r ani^ariig iinb fogt ba^er rielcn beuten n^eniger jn. ^Tiefer llmftanb

fd)eint l)auptfäd]lidj ba3u 5^eran(affung gcacbcn ju l)abcn, baf; fein Einbau

3uvndgegangcn ift. ST^cr ^vui^ rerbinbct fid) befanntlid) a^3 ©cmür,^ am
beften mit füßen Speifen unb ebenfo mit füflidien l'iqueuren. ?lür foldie

meubet man aber ben Ä^^erbel in unierer .\iüc^e uid]t nn. SSielme^r bient

biefer für fväftigcre, gefallene Speifen al§ ©emür;^, für meldje ber ani^artige

20*
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53eigcfrf)macf be§ fponif^en Kerbels, mte gefagt, ben SD^etften nic^t red^t

paffenb unb meid)lict) er)d)eint. ^ebenfoüS aber tnürbe biefer bem Kerbel

Diel n'di^n foirinen, aU bic anberen genamtten *!}>f{an3en unb e§ faim bofier

autt) tüobl nur bicfe altbefannte ^flanje fein, rceldje unter bem falfc^en

9?amcn ^ain-^erbe( wiebei einmal empfol)(cn tt)irb.

ttiuwanblung t>on SSurjeln tn ©ornem

55on Dr. Seffern

(5§ ift eine tion 9?cifenbcn auS (Sübamerifa öfter berichtete Tf)atfadic,

ba§ bie Snbiancv ^aüncninurjeln al^ D^eiben benu^cn. 3u ber Z^at tann

mau nun and) an manAeu ^]3almen unfcrcr Tre bbäufer beobachten, luie

an ^ebenraur^cln, njelc^e ber ?uft au^gcfe^t finb, fic^ turje fc^arfe

(Spieen in gvoßcr Qaiji neben einanbcr erbeben. !Der 33organg ift babei

ber, baß ein 9L'bcnnjür3clcbcn au5 ber Oberfläcbe ber birfercn 'Bürgel ber=

üorbrid)t aber g(eid) aufäuiit ^u terirocfnen, fo ba§ ba^ Burjelmü^chen

in geljeu fid) abftreift unb i)te ^Snr^elfpit^e al^ fefte fitrje Stac^eifpil^e auf

einer ctma3 breiten warzenförmigen 'Ji^aii^ aufiigt. 5)iefe neben einanber

fi^cuben fleinen dornen füllen fid) bann mie ein 9^etbeifen an unb geigen

eine fe^r bebeutenbe .J>ärte. 9^od) weit auffaöenber ift aber bie Umbilbung

t)on ^j^ebeniüur^etn in Dornen bei ber ©attung Trithrinax. (Sobatb nämtic^

eine 'Jitlan^e biefer C^3atiung einen (Stamm ^u bilbcn beginnt, finbet man
über ber 33afi3 ber '-ölätter ein3clne 9hbentt)ur3dn, njeld)e 3n)ifd)en ber

33Iattfd)eibe unb bem S^tamme nad) aufmärtö in bie ^ö^e mai^fen.

Anfangs finb biefe 9hbcnn)ur3cln üon gcn)ö[)nUd)er 53ilbung, auch treiben

fie balb rcchtminfelig ftebenbe für3erc unb (öngere 'iMcfte. (Sobalb fic aber

au3 bem (2d)u^e bor ^lattid)eibe in bie freie ^'nft b^^'i-iu^treten, beginnt

Qu^ bei ibnen bie (Spille 3U vertrocfnen, bic 2Bur^^eImü|^e 3U 3erreiBen unb

objnfaüen unb eö bleiben nur ftedicnbe, 1-2 Vinicn bicfe, aber oft über

1 guB lanqe Dornen übrig. 0old)e Dornen finbet man meift fd)on an

fleinen Sfemplaren in einer gau3en Wn3abl unb h^t fomit, ba bie ^rten

ja in ben größeren (^en)äd)^bäufein 3iemlicb Dcrbieitet finb, an oieten Orten

©elegcnbcit, fie 3U beobad)tcn. 3n gropen ?D(engen aber, unb jmar fo, baß

fic ben (Stamm ringsum fuRlioch befleibcn, finbet man fie an größeren (I'jcm=

ptaren. (So hatte id) Gelegenheit, an einem fd)önen ^Jjemplare, bag unter

bem 3f?amen TrithriDax aculeata in bem ©arten ber pavifer Slu^ftellung

öon ^»errn ^ in ben in 33rüffel au^gefteüt mmbe, 3U beobad)ten, bafe ber

etma Ggug hoh^^ "-^ci^n id) red]t erinnere, ungefähr einen h^ilben gug
birfe ^tamm, etnia ton 1 über bem 33oben an biö bid)t unter bie 33lätter

mit einem bid)ten ©enarr eng in einanber gefi(3ter, 1—1V2 l5"6 langer,

ilftiger Dornen befet^t mar. (Somcit eö fid) beobachten lie§^ traten bie

Dornen ftet3 in quirlröimig um brei 33iertel ben (Stamm ijnum^

laufenbcn 9?eihen auf, benen man beutlich anfe^^en fonnte, mie fie fid)

jebeömal über eintr ^lattinfertion gebilbet hatten. SBon ben zahlreich am
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^runbc be§ (Stammet üor^anbettcn, in bte (Jrbe ttjocfifenben ^tiHnmx^etn

unterfd)iebcn fie fid) äugcvttd) burc^ i()ien geringeren 3)urc^mcftcr, ber nur

1

—

2, unb nidit 2—4 Linien beting. ^Inntomifd) fanb id) bei beni geringen

3J?atcrial, baö mir bi^^cr üorlng, int ST^efentlidjcn feine ^btijeidiui-.iCn ton

bem ^lUie ber SurjeCn, nur mar bag ^ftinbengeinebe bei ben '^Dorn--^2?uräc(n

fc^niäler unb nad) äugen mi bid)ter, alö an bcn (grbn)ur5e(n, im Uebrigen

lief bei beiberlei 2Burjcln ber ge|d]to[fene enge ^")ol3för^3er mit bem geringen

Maxh in faft berfelben 3)icfe ^inbuvd). ^2lud) an ber Obcrl^aut benierfte

id) einige ^bu)eid)uugcn, bie id) jebod) ^icr cbenfo mie anbereö auf fic^

bern{)en lafjen miü. ^Jiitget^cilt uurbe mir uoc^, bajj ber botanifd)e ©arten

in 33rüffel ein noc^ Diel fd)öner au^gebilbeteö unb grögereö (Sj;emp(ar biefer

^almenart befi^e.

(5§ iriäre intereffant, fold^eö 5lufniärt§n)adjfen unb fotdje Ummanb-
tung non SBurjcln in 3)ornen aud) bei anberen ^flan^en fcnncn ^u lernen,

benn o^ne 3"^^'f^^ finben fic^ noc^ mand)e ber Slrt. 5lud) [)at man ja fd}on

bic jadigen ^d)up^en ber l^egonien unb ä^nUd)e ©ebilbe öfter aU ^^eben^:

murjeln ju beuten gefud)t, obfdjon {)iergegcn fid) boc^ nod) mand)c8 einmenben

läßt. (Sin Huin3ärt§n3ad)fen üon ^J^ebenmurjetn unter ä()nUd]en Umftänben,

tüo nämlid) baö ^bn)ärt§inad)fen burd) bie 33Iaituan^ unb bergleid^en ge=

l^inbert mar, fommt an feuditen Orten nid]t fo felien tor, aber immer un=

regelmäßig unb mit ber Ü^eigung, fobalb bie ^inberniffe übein)ad)fen finb,

mieber abmärtS ju finfen unb fo ben 53oben ^u evreidjen. ü}iöd]te biefe

9?oti3 ba()er bie 5lufmerl'famf'eit auf ät)nlid)e göüe Icnfen uub jur 9)titt^eilung

berfetben üeranlaffen.

S5cm @eneral--Sieutenant ^. uon ^^acobi.

(gortfe^ung).

Snbem mir bie im 9. ^efte be8 vorigen 5af]rgange6 biefer Sfitfd)rift

unfrcimitlig unteibrod)ene 5lrbett l)ievmit mieber aufnehmen, muffen mir,

beüor mir meitcr fortfd)reiten unb ju ber näljeren ^efdneibung ber legten

?lbt()eilung ber 2lgatten, ben ^ef d) ornerien übergel]en, juoörberft noc^

Einiges ^u ben bereite befprod)enen ^2lbt{)eilungen nad)t]oten.

3uerft motten mir bier nod)ma(8 eine 3ufi^nimenftctlung ber bi« je(^t

beftimmten 55ourcrot)en folgen laffen, ba fid) bereu ^a[)i feit bem (Srfd}einen

unfercr ft))*tematifd)en (Sintt) eilung ber ^ganen im 11. C^efte, 3al)rg. 1864
biefer 3fitfc^i''ift, ^^itc 515, nod) um ein toüeö ^ritttl)ei( üerme^rt l)at.*)

*) 2)ieientgen 53otanifer unb ^flanjcnfammter, mcld)cn (Sycm^tare ber (Separat*

obbrüde biefer 5trbeit zugegangen finb, ^aben bicfc 3ufammcnftct(ung in biefen

3lbbrüden auf <3cite 296 bereite cvf)a(tcn, möljrcnb bieielbc burrfi ein 33erfcben bc8

©cljerg auf Seite 413 bc^ 9. S^^^m biefer ß'-'^tfdivift, 3al)rgnng 1866 leiber

auggclaffen tft. 3n biefer letzteren 3iit^^i"^nfufteönng fe^tt inbeffen noc^ bic

no(^fte^eub unter 9^o. 115 aufgeführte 2lrt, bie F. DemouliniaDa Nob. bereu
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fannt geiuovbencu Fourcroja, foivie bie 53e)d)reibnng bor biö(}ci wod) un-

befannten 53[üt{)e oon iner ^ilgauenartcn.

^Bir la[feu I)icv nun ,^ucrft bie ^uf^äljimig bev bi^ jet^t bcftimmt be^

fanuten 'üxUxi t^on Foiircroya folgen:

Fourcroya. Vent Zucc.

Fourcroya loiigseva Zucc. (106).

,. gigantea Vent. (107).

atroviridis JSob. et Gceppert (108).

tuberosa Ait. (109).

„ flavo-viridis Haw. (109a).

geminispina Noh. (109h).

„ cubeiisis Haw. (110).

Coiiimelvni Slm. (III).

Selloa k. Koch (112).

Bediiigliausii K. Koch (US).
depauperata (Noh. (114).

Demouliniana Noh. (115).

115. Fourcroya Demouliniana. Noh.
F. acaiilis, foliis radicalibus numerosis eloiigato-lanceolatis

e basi lata subito angustatis in apicein perloiigum strictuni iner-

mem acutum conduplicatis, supra basin percrassis carnosis mox
attcnuatis in superiori parte coriaceis, supra ima basi subcon-

vexis mox concavis medio angulato-concavis dorso angulato-

convexis carinatis, junioribus erccto - patulis senioribus ubique
angulato-patentibus. opaco-viridibus utrinque glabris; margine
recto integro persparsim denticulatis; denticulis triangularibus

apice corneis. Inflorescentia paniculata thyrsiforniis inter non-
nullos flores monstruosos copiosissime bulbos proferens. Noh.

Xie übdig ftammtofc $f (an^e c^iu-nfteiifiit nc^ nuf bcn crften 5(nblicf

burd) bie 3V2 ^'^^'^ ""^ t)o()e jrciebelförniige 5Bulbe, mcldje

anfc^einenb non ben bicfflei)d)igen !:l3Iattbnfen gcbilbct iüirb, qU eine Four-

croya.

2Bti- f)aben im 12. C^cfte bc§ 3a{)vgangeö 1864 auf 8. 51.3 bavauf

^ingeiüiefen, baß aßen gouvcrot)cn md)x ober n^eniger biefe ^ulbcnfonn

eigen fei nnb ^aben ba§ 5>or{)anbenfein biefer gorm ben ungeiDöfintid)

biden, baud)ig aufgetriebenen ^lattbafen 3ngcfd]rieben.

9^odibeni e§ un§ aber nun tcrgbnnt getncfen tft, ba^^ nad) bor 33iütl)e

abgcftorbene (Sj-cmptar biefer F. Demouliniana noüftänbig jerlegen 3U fönnen,

^aben n^ir gefunben, ba[? ber übcrirbifd)e ^tamni berfetben eine noüftänbige

faft fugelige 53ulbenform f}at, um n)e(d)e bie ^^(attbafen angeheftet finb.

natjere Äenntniffe mx abermaU beut unermüblid^en (gifer be8 ^tvxn Söcbtng«

^QUS in 2JJon3 üerboiifen.
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^« if! ba^ct titrf)t btc %üxm ber 53iattbafen, lucld^e bicfc ^itlbenform ^cr=

vorbringt fonbent bitfelbe ift in ber gorm be§ (Stamme« felf^ft begrünbet,

unb biete ma()rfc^cin(id) bei QÜen ^^omcvotjen t)ort)aiibcne goim bilbet bem=

noc^ ein neue« cf)araftenftifd)e8 Unteifdieibung«3cicl)ctt biefeS 8ubgenn§.

mt mit biefe gorm and) bei ben ftammtveibenben (caulescentes) "äxttn

ooifommt, vermögen mir nod) md)t conHotircn, ba mir J)ierüber noc^

feine Unterfud)ungen an^ufleden t3ermoä)ten. (S§ ift unö aber mQ{)rfc^einlici^,

baß auc^ bei biefen ^Ürten ba§ 6tamntcnbe bufbenförmig ift, ba aud^

bei bevartigen "^Pflanjen ba§ humme (Stammenbe um bie 53tattbafen ^erum

mc^r ober meniger fugelig tcrbidt erfc^eint.* iiBir forbern baber atle

%aücnfreunbe unb SBotanifer auf, biefem ©egenftonbe ibve ^ilufmerffamfeit

mibmen, unb un? eine gefällige SDiittbeilung jufommen (äffen ju motten,

fofern fie Gelegenheit ^aben, nbgefiorbene fifouvcrotjenpflan^en untertad^en

ju !önnen. ^Diejc eigent{)ümlid)e (^tammftiuciur unb beien Sebnlid^fcit mit

ber Structur ber bei faft aüien ^^ourcroijen auS ben 3LMattminfe(n fic^ ent=

micfctnben 33utben, an Stelle ber Gamenfapieln ber ^Igauen unb 33efchors

nerien, fd^cint in einem gemiffen (lonnej: ^u ftel)en unb bürfte bur^ meiterc

Unterfud^ungcn ju ermitteln fein, in mie fern bietin etn^a ber ®runb ju

bem i^c^lfdilagen ber S3lütben bei ben Sourcionen 3U fud)en i)>.

©eben mir jetjt jur näbcren 33efci^reibung ber ?3flon3e fetbft über.

!Dcr 33lütbenf diaft beftebt auö gleid)iaufenben, meißlidi^gelbgrouctt

®pfäpünbc(tt (gafern), bie in einem rceigem ä)?arfparcnd)t)m .^iemüd) locfer

^erftrcut finb, nad) 5lntlen bin aber bid}tcr liegen, ofjne ba^ fie fid) ^ur

donftftcnj einer eigentlidien ^inbe nerbic^teten. 53ei einem ä^tfplirtern M
Schafte« jerfaferen ne ficb Dietmebr. 2ln feiner 5.^an§ gebt berfelbe in

einen faft fugeligcn ^Inottflocf ton 2 3- «f^ö^e unb Durd)meffer über, üon

beffcn magered)t abgefd)nittener ®runbpäd)c 3ablreid)e ^üfc^el Don 'Jlbfcn^

tiümur^eln au^ge^en, reöbtenb an ben (Eeitenflädien bie 58afen ber Stamme
blättcr eingefügt fmb. ^ie anatomifdie Structur be§ ^nottftöde^ befielt

au5 einem btd^tem 9?e^ t>on ^ablreic^en unter einanber anailomifirenben

feinen ©efägbünbeln, bie im ü)^ai!parend)t)m eingebettet fmb, nad) außen

enger gelegt, eine ^rt 9?inbe bilben, nad) oben in bie gafern beS (Sd)afte3

fid^ fortfe^en. 3n Dem unterfud)tcn (5j:emp(arc mar bie untere ^>älftc bc3

ÄnoQftorfe« bräunlid), faulig, ba« *??arencht)m jmiic^en ben ©efänbünbcln

jcrfiört; bie obere ^>ä(fte uuüeränbert, fd)mu(3ig-meiplidi, mcidimarfig. %n
bem n)agered)t abgefd)nittenen ®runbe be« ^nottftocfeS entfpringen ^ilbüentio^

murmeln in bid)ten ^üid)e(n ton etma 1 J^uß lang, getrodnet 2—Stinten

im T^urc^mcffer, menig ocrjmeigt, au« einem gelbli(^ meigen, ton fe^r eng

Dereinigten @cfäßbünbeln gebilbctcn jlerne unb einer bunfeL-blutrot^en

€d)cibc bcftebenb; le^tere i|l au« ftarf reibicften unb getüpfelten iöaftjetten,

mit f^ön votbem 3nbalte, fomic au« 9?inbenpaiend)t)m, ebenfatt« mit rotl}em

^n^alte jufammengefe^t.

33(ätter ^aVreid), 22 Sott lang, in ber ißafi« 4 ^ott breit,

2V2 Sott oberhalb berfelben auf 1 Sott t)erfd)mölert unb f)ier ftarf feittic^

jufammeugeprefU, in ber 30^^ittc 2V4 Sott breit, t3er(ängeit (anjrttlidi, in

eine febr lange, gerabe, unbemaffnete (£pi^e jufammengelegt. Dbcrfeitc,

bid^t oberhalb ber ^öafi« flac^runblid^ geraölbt, balb flad)) bann au«gc^ö§tt
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imb nm uittercti Xvittt)ei(c bei ?ättge lutnfd'ig 3ufanmieiige6ogett, mit faft

fenhedjt auf fiel] cn^c^ 9^änbcni, bie f'd) in bcr kljv loitgcn (djniaien i^latt:

fpi^e bid^t jufümiiioilcgcn iinb eift 2 lUnicn unterhalb bev (2"nbeö in eine

fticirunbe, aber Ijalbfufietig abgerimbete <Bpxi;^ rereinigen. Unterfeitc in ber

53afi^ bauchig nerbicft, in furjer concater Siegung in eine ftar! lyinfUg ge-

trölbte ivovm, mit fc(;n;Q(cni, runblic^em SDüttetfiele übeiTei;cnb. Tic 33(Qtt'

rid)tung ift eine in ainfcliger 53icguiig aifteljcnbc, gan^ äljnlid] ber bei

F. Selloa bcfdjricbcnen. (lonfiftenj im unteren Slattt()eile bicff(ci|cf)ig,

Dom nnterften Tritttl)ciie nn iieic^ (eberartig. ^^^^^{'e QlQn3(o§ grün, auf

beiben leiten glatt. Sl'attränber liönig nngc^ljeilt gerabe fortlaufenb,

^ier nnb ba ein3e[n ftc^enbc, gan3 fleine 3^^)"^- Ticfelbcn finb gan3 un--

regelmäfng auf bcu 3?Iattränbern iicrt(;cilr n. b [tcfjen f)Qnfig ju jmeien

einanber genähert, jebod) niemals im ober'i\:i Triitt()ei{e ber 33(attlänge.

Säf)ne fiein, bieiecfig, auf ftad) erliabentv, fleifd]iger ikfi^, mit ^oru:

artiger, ficÜ^faftnuienbrauner, ftunipftic^cr 3piBe.

3nf [orc^^cen3 flraugförmige >)?if^pe. 3d}aft aufrecht, innerhalb

bcr Ü^i^pe 3linfd]en je 3n}ei 33(atimtnfcin jdjiuad) ()in unb [)er gebogen,

9—10 guß f)od), an ber 33aü^ 1 ^oü ftarf, ^2lnfang<3 ftiehunb, in ber

9?i^pe breiecfig, mit breit abgcrunbcten Tanten unb fd)ma(en, flad) runb=

Iid)en Hillen auf bcn €citcnf!äd)en, ivcldje flcti? in einem 53(attminfe( be=

ginnen, um fid) v^^ifd^n bem britten unb oierten obcrtjafb fte(}enben

SBlattunnfcl 3U t)crfiad)cn, grün, glatt. (Ionnften3 oor^errfdjeub martig

unb mit einer bünnen, fcftfafcrigen S^inbe umgeben, ton ber 33an^ auf;

märt^ in fünfglicberigcr C-/^), üon tinft^ nac^ red)t§ gemunbener (Epiralc,

mit 3d}aft= rcfp. Xecfblättern mcittäufig befe^t; bie unterften bid)t an--

liegenben Tecfblätter 12 Qoü lang unb nod) 1 ^oü in ber- Ü}?itte breit,

jcbod) balb biö auf bie ^)älftc refp. ein Xvittct verfür3t; ton einer beti

S33ur3elblättern gan3 ü()nüd)en (ionfiften3, nehmen nc fd)on im britten

33(attminfcl eine fang 3ugefpi^tc, breiirfige govm an; bie gegen bie 33afi§

ber Dii^pe Jreiter nad) oben 3U ftef)enben Tcctblättcr biegen fic^ im 3?er-

trodnen nad) auj^en 3urüd, inuer()alb bcr ^'icpe liegen bie allmäljtig bi^

in menigcn l'inien r)eifür3ten Xedbtätter bcn an it)rer ^i3ai>3 abfte^cnben

581ütt)enäften bid)t an. ^uf 3|'2 Suft (Bc^aftbafc beginnt bie

S^i^pe in anfangt gan^ hirjen nod) fc(](fd)Iagenben, fid) balb oerlängcrnben

tieften, meld)e auf bcr gan3en ^i^penlängc nm (dngften finb, fid) non

ba an aber, nac^ bem Öipfel l)in jmar roieber ücrfür3cn, bod) bei 35?eitcm

nic^t in bem SD^af^e, mie nad) ber 9?iv^penbafi^ Ijin. ^efte in i^rem

unteren !Il)eile abftel)enb, bann aber t^eil^S aufrcd)t, tf)eik^ minfe(id)t in rer^

fd)iebencn 9^id)tungcn ^in unb l)er gebogen, bi^ in ber oberen ^^älfte ber

9^i§pe bie au-fred^t fte^enbe 33iegung n)icbcr bie aOgcmeine mirb. Om
unteren ^beite ber 9?i§pe finb fie meitläufiger gcfteÜt, näl)ern fid) aber

gegen bcn ©ipfel liin immer me^r; bie unteiften finb 5^2 3- ^'^^ einanber

entfernt, n:äl)ienb bie oberften nur 3- einanber abi'tc^en. ^eftc elfter

Drbnung 10— 12 3- ^<^^C{, im unteren (unter 45—50'^ oom (Edjafte gerabe

abftel)enben) Tritttfjcite i)albftiehunb nnb an il)rer 53afiö 2—2Vo Linien

breit, tom jmeiten l^rittt^eile an aufred)t ftet)enb ober n)in!clid)t in t)er=

f(^icbenen 9?i(^tungen gebogen, ftielrunb ober brei; big tierfantig gefielt
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itnb in biefcm Xf)ct(c ^wifdjen i'wd V2—V4 Soö t)on einanber obftc^enben

Decfblättern ^^irf^acfaitig in f(ad]cn 55}infeln I)in unb ^er nebogen. T)iefc

^ecfblättcr feigen fid) bi^ in bic äu§eifte 8pt^e ber -l^aupt; fotrie ber

9lcbenäftc fort unb fte^cn auf le^tevci ftetö paQrnjeije einanber gegenüber,

tragen aber in ben feitlic^en '-lMattn)infe(n ^lolftevfövmige, ganj furje ^Ieftd)en

jiücitcr Crbnung, bencn bann ^änfig njieber fctttid) gan3 feine 5leftd)en

britter £rbnniig cntfprie§en, Die t)or(]in criräbnten, oft ganj unregelmäßigen

Biegungen bcy oberen 3"(iei(e^ bev ?lcfte erfter Orbnnng finben ftetö nur

in aufrcdjtev, fcitlid)er ober nac^ 3nnen gebogener, nie aber in nac^ ^ußen

fteljenber 3?id]tung ftatt. unteren, {)albftielrnnben 2:^eile tragen bie

tiefte crftev £)rbnung f)öd)ften^ :^rtd ^aax tiefte §n)eiter Drbnung in ber

ld]fc[ fdjuppenförmiger S^cdblätter, tion benen ba^ $aar ber tiefer ftelienben

bei SBeitcm fürjer ift a(§ ba§ p^er gefteüte, oft bic ^a(be ^änge be«

^lauptaftct^ erreid)enbe -l-^aar. Xci^ untere, fürjcre biefcr beiben 5(ftpaarc

jttjeiter Crbnnng ftefjt fic^ fcitlid) einanber gegenüber unb unter 45 — 50"

t)om ^'^auptafte ab. Ta^ näd)ft l)öl}cr fte^enbe, in furjem 5Ibftanbe üoti

einanber bcni A>auptafte enti^ringenbc *faar, ift non fe^r ungleid)er ?änge;

trä^rcnb ber eine biefcr 9?ebenäfte oft bie fjaihc ?ängc beö §auptafte§ er=

reid)i, bleibt ber anberc bebcntenb füijer ober ift nur burc^ einen polftcr-

förniigen 5lftanfa^ Pcrtveten. Diefe gorni ber 5?er5n3eigung finbet fic^

inbcffen nur im mittclften Xiritttfieite ber ^it^pe üor, n)äbrenb im unteren

jDritttfjcile, an ben nngetfjeilten tieften erfter Drbnung fic^ nur bte oben

erniäf)nten polfterförmigen, eingeht unb abiüed)fclnb fte^enben 5left(^en jtneitcr

£)rbnung mit eiförmigen, jngefpi^ten, häutigen, feinen (Sd)uppen, bie ent=

ireber feitüc^ einzeln unb bann abmed)felnb ober an ber 8pi^e unb im

unteren SBIatttrinfef, bann paarnieifc einanber gegenüber fte^en, ^iner

jeben berartigen (Sd)uppe entfpringt nun eine au§ Dielen eiförmigen,

f(eifd)igen, fid) bicbt bedenben, grünen ®d)u)3pen beftetjenbe 33ulbe aU
^eftd)en tierter Drbnung, VIn benjenigen tieften be^ mittleren J^eileö ber

9?igpe, an n3eld)cn fid) üöüig au^gebilbete S^erjineigungen jmeiter Drbnung
noifinben, treten biefc 5?ulben bann je nad) i^rem 3tanborte t^eitmeife

aud) al^ tiefte fünfter Crbnung auf. 3}er ^^i^^'^^f^ocf biefer 33ulben ^at

eine nmgc!ef)rt?, abgeftut^te ^cgelform, mit nad) oben gemölbter ^'^^^^'^^^

fc^eibe, berfelbe ift fleiid)ig, geftaud^t unb t)on bem gafergeflec^te ber (^e=

fögbünbel anfd)einenb unregelmäßig burc^tnebt. 2(uf ber 3^^^^'<^^f4^i^'^

fte^en bie flet[d)igen, ftammumfaffenben <8d)uppen in einer bid)t gefc^loffenen

fpi^igoualen gorm jufammen.

^ITie luenigen ^(umen, me(d)e fid) cntmideln finb monftrö^ ücrbilbet

unb fännnt(id) fet)Ifd)Iagenb. 9}?an erfcnnt an il)nen jmar noc^ beutlic^

bie d)arafta-iftifd]e gorm ber @efd)(ed)t^oigane Don Fourcroya, aber ben

Staubfäbcn fel)(en bie Staubbeutel, irö^renb einzelne ber leiteten an ben

©pi^cn ber äußeren 3^^^^ angeheftet finb. 'Ter grud^tfnoten ift gonj t)er=

fümmert unb unfd)einbar.

3)iefe Fourcroya I)at im Ajerbfte 1866 fomo^l im botanifdjen ©arten

3U 3?rüf[el, alö bei einem ^J'^errn Ü^emoulin ^u Wlon^, einem eifrigen

S3otanophi(en unb 33efil^er einer fe^r reid)f)altigen y^f(an3enfammlung, ge=

btü^t. Die nad) ber 5?lüthe abgeftorbene ^flan^e nebft Doüftänbigcm
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SStüt^enf^oftc, tft un« burc^ ^>errn ^)anbcl§cjartner 33cbtttfi()au« ju
^imi^ bei 'D?on§ jugefanbt trorben. "änd) ^oben mir früber bereits frif^c

33{ättcr ber f flankt au5 bevfetbcn Oueöc crbaücn. ^ie 'iPflan^e tft jeincr 3eit

burc^ .^nerru ©alliotti auS ^h^ico eingefüllt morben!

(5eU in ^^ariö fübrt fie A. refp. F. sobolifera, bann fommt
pe aut^ aU F. rigida Laudry unb alö F. bulbifera Hort. tor. ^err
•^^rofefior ^orf), ber nc bei .<perrn ^^emoiitin fafj, crflärte ne*füt
F. cubensis, hja« fie aber, irie au« einem SBergteidie unfcrer 53efi)reibung

mit ber ton ^nntf) Enum. vol. V. 6. 842 unb 843 nacf) 3acquitt
gegebenen ^eid)reibung biefer %x{, ougenfc^eidid) nid)t ift. 2Bir {)Qben fic

bo^er ali3 eine nod) unbefd)riebene neue %xi aufgcftettt unb §crrn I:emauliit

ju (S1)ren benannt.

mir mit ber 33eröffentlic^ung ber DorUegcnben ^2Irbeit begannen,

»arcn im ^2lßgemeinen erft bic 33Iüt^en ton 26 terjc^iebenen ^ilgaoenarten

befannt unb bcfdiriebcn. biej'er ga^l tft c3 unö im ?aufc ber ^t\i,

alfo feit Snbe 1864, gelungen, bie 33Iütt)cn üon 29 ferneren Birten

fammeln, t>on benen in üerfd)iebenen anberen botanifd)en 3citfd)riftcti

befd)riebfu finb, n)ä{)renb e§ unS vergönnt gertjefen ift, 23 bergleic^en fclbfi

ju beobad)tcn. ift baß gemiß ein erfreuliche^ 9^efultat unferer

gorfc^ungen unb fmb mir bem ^\t\t unferer Sefirebungen, einer nat^

bcn '^tütben georbneten fi) ftem a tif d) en <5intheilung ber

5lgaten baburt!^ um ein 5.^ebeutenbe§ naber gerücft, beffenungeadjtct aber

bod) nod) meit üon ber (Srreidjung beffefben entfernt. 2I'ir termögcn bi^bcr

in biefer ^^ejie^ung nur erft jmei ganj beftimmte abgegren3te große (Gruppen

unter ben eigentlid)en ^gauen unterfd)eibcn, namlid) bie mit riSpcm

förmigem unb bie mit ä^renförmigem 35fütbenftanbe (inflorescentia pa-

niculata unb spicata). 5lbcr aud) biefe beiben großen ^bt^eilungen

laffen nd) nod) nid^t fd)arf gegen cinanber abgrenzen, ba 33. bei einzelnen

Birten anfd)eincnb einfadie, abrenförmige 53lütf)enftänbe öorfomnien, bie nci^

bei genauer Unterfud)ung at5 jufammengefe^te ergeben. So 33. ber

33lütl)enftanb tjon A. Lophantha (9?o. 4), ber anfd)einenb ein obren;

förmiger ift, mö^renb man bei einer genauen Unterfuc^ung fmbet, bag bie

ganj furzen ^ftanfä^e ndi an ibrer 8pit3e nod) in brci ebenfo furje 5lcild)en

t^cilen, fo baß bietcr 33lütbenftanb feine« äbrenförmigen 3lußfef)enö unge=

achtet bod) nod^ 3U ben rißpenförmigen gered)net merben muß. XJiefe Sr*

fa^runp nun läßt eß un3 aber febr .^neifelbaft erfc^cincn, ob ade bie fd)on

nur Iciber mitunter ju oberflödilid) befd)riebenen 33Iütbenftänbe rid)tig

(^arafterinrt finb. 9^od^ t)iel fdimicriger mirb bie ?öfung ber Dorliegcnben

Aufgabe, menn man nun innerhalb jener beiben ^>auptgruppen bamit be^

giunen miü, beftitnmte Unterabtheilungen nad) d)arafteriftifd)en 33cr|d)iebens

heiten beS 33tüthenbaueg ,^u bilben, ba un3 \)\tx in ben älteren 33e^

fd)reibungen fel)r häufig beftimmte eingaben über biejenigen ^lüthcntbeilc

fehlen, bereu i8au unb (Stellung ju einanber, fomie ihr pcrhöltnißmäßigcö

©rößenterhältniß allein rid)tige 9lnhalt?punfte ju einer haltbaren berartigen

(Sintheilung gemähren. 5Iber auch abgefehen üon bieten UntoUftänbigfciten,

bie eine (Einrichtung ber betreffenben Birten nod) erfd)n)eren refp. unjuläffig

mai^txi, finb un«, bei ben auf eigenen fe^r genauen 33cobachtun9en bc*



grünbeten Jorfc^nnoen, ^{üt()enfoimen aufgeftoBen, mldjt her %xt üon aÜen

bt^tier befannten govmen abiDetdjcn, t)e^^ie()entüd} {elbft tfieilli^eife quÖ einem

^Subgenuö in baß anbere übergreifen, bafe babuvc^ bie ©d^a-ierigfeiten für

eine fi}ftenmtifd)e (Sint(}ei(ung ber ?{gat)en no^ i^rem 53Iüt()en6au eljer

oermei)rt a(3 uerminbert werben.

Vorläufig n3irb nnö bal)er nic^t^ '2Inbereö übrig bteiben, als bie üon

uns anfgcfteüten (Sint^ei(nng§-®runbfä^e nad) 33eftQd)c(nng, 33(attform unb

.{)abitug bci3nbef)a{ten. -3m Uebrigen gereicht e§ nnö befonberer ®e-

nngt{)unng, ba^ wix gefunben fjabcn, mie nnö biefe (Srnnbfä^c menigftenö

infofern nid)t irre geleitet [)abcn, '^^flan^en, meldie mir i^nen ^ufolge

für eigene Birten erfennen glaubten unb bemnad) als fold)c anfgeftettt,

benannt unb bcfd^rieben tjaben, ficb in i^rer 33lütl)e nid)t nur als eigene

toen, fonbern fogar Don ben bisher bcfannten ^Blüt^cn fid) fo abmeid^enb

ermiefcn l)aben, baß biefctben entfd)ieben befonbere unb neue Unter-

abt^eilungen t)ertretcn merben.

^uS ben ^ier folgenbcn 33lät()enbefc^reibungen einiger unS in neuefier

3ett erft bcfannt gemorbenen ^lüt^en, mirb baS oben ®efagte feine toöe

33eftätignng finbcn. (So ^aben fid) unter anberen A. filifera, filamen-

tosa unb schidigera als ent]d)ieben befonbere, non einanber djarafterifiifc^

getrennte Birten ermiefen. 53 on ben beiben erft genannten 2lrten ifl üiclfad) bic

letztere für eine nur ctmaS blattärmere unb fparrigere (Spielart ber erfteren

angefe^en morben. 3ct^t finb bic 53lütl)en betber Birten befannt unb eS

3eigt fid), baS bie ^nna^me beS gürften (Salm, melc^er fic i^reS ganjen

^abituS megen fpecififd) r.on einanber trennte, eine gan^ berechtigte gemefen

ift. Gbcnfo l)at ytm ^nofeffor ^odj bie A. schidigera ^artnädig

für eine bloge iSamentjarietät ber A. filifera evfläit. ^te unS Don ^errn

^l). Memoire im XIL Sanbe ber Revue horticole mitget^eiltc, menn
and) gleid) nidjt ganj erfd]öpfenbc 33(üt^enbefd)reibung biefer Hrt, liefert

ben uniimftößlid)en iVmeiS, baß A. schidigera eine gute befonbere

^^rt ijt.

(Sbenfo ift eS unS oergönnt gemefen, geftüt^t auf bie gütigen WiU
tt)eilungen beS ^crrn ^frofefjor $l?ei§ ju Hemberg, bie lang beftanbenc

(^ontroocrfe, ob A. lurida Ait. unb A. Jacquiniana Gawl. eine nnb
biefelbe T^flanje feien, in ber Hrt enbgüttig jur (Sntfd^eibung jn bringen,

baß eS ^mei fpecififd) oerfd^iebene toen finb.

Ww get)en jet^c ^ur S?efd)reibung ber unS ncucrbingS befannt ge-

morbenen ^-ölütl)cn bereits befannter unb befc^riebener (SpecieS über.

50. Agave mciicana Lamk
^2luf ©. 161—1G5 be^3 4. ^Jefteö biefer geitfdntft, ^a^rgang 1865,

baben mir bicfe ^^flan^c befproc^en unb bort bie ^ermutbung auSg fprod)en,

baß bie non ^loiiiuS 9?obatuS in feinem index plant, in Hort. publ.
Bonouise 1802 bcfd}riebcne A. mexicaua mabrfd)einlich bie äd)te A.
mexicana Lamk. fei. ''Enx finb jc^t in ber «i^age, biefe 33eimutl)ung als eine

irrtl)ümlid)e ^u be^^eid)ncn, ba im .^^erbfte 1865 im botanifd)en ©arten ju

33rüffel eine un^meifel^aft äd)tc T>flan3e biefer 'äxt geblüht f)at, unb ba
aus ben 53lumen iomol)l, als auS bem 33aue beS S3lütl)enPanbeS ^evüor-
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gcl^t, bag bie üon ^obatu§ bcfd^riebene ^flanje feine A. mexicana Lamk.
9ett}efen ift. 'Xin^ bie gütige 53erniitte(iing be^^ ^oenn ^)anbc(iJ9äitnerö

33ebing^aug 311 ^J^imi) bei 9}Jouö, beffcn eifrigen ^emülimigen irir fd)on

fo üiele n3ert^t)one 3D^itti)ei(ungen über 5lgat)enblütl}en ücitanfen, I]abcn mx
eine 53ef(^reibunn ber ?^flan3e unb bcö ^Uitljenftanbeö bcvfclben, fomie ein

S3(att unb niel)me oertrodtnete 33(üt^en er^aftcn. Tie ^e|cf)rcibung ber

brüffeler ^^^flanje unb ba« un^ üorüegcube ^latt berfclben, (äffen feinen

3tüeifc( barüber ^n, baß fie eine äc^te A. mexicana fei.

3)ie $f(an3C nutp bereite fe^r a(t getoefen fein, ba fie einen mit alten

^lattrcftcn befe^ten (Stamm Don 13 — 14 QoU !Durd}meffer unb 19 ,3^0

^öt)e {)atte. '^n btefer ''2lrt eigent{)üm(id)e 33lattreid)t^um, fomie bie gerabe

aufredet abfte^enben, 2 guß langen unb in ber SD^itte 4—5 ^oU breiten,

auf beiben Seiten faft gan3 flad)en, garten, fleif(^;g4eberartigen, ()en=grau;

grünen ^(ätter, mit ifiren ftumpf breiedigen, furjen 3ö()nen, d)ara!tcrifiren

bie ?>flan3e ()in(änglid), a(§ bie t)om gürftcn k^alm a(^ A. mexicana
Lamk. befd)ricbene ^f(an3e.

33ütf) enftanb enbflänöige, 3ufammengefe^te ^iöpe, (panicula de-

composita). (Schaft gerabe aufrecht, ftie(runb, glatt, graugrün, ton fe^r

fefter, tor^errfd)enb bicffoferiger, faft ^ot3id)ter Sonfiftenj, 18 guß (jod), an

ber 33afiö 3 3« bicf, nac^ bem (^ipfet ju aümäftlig üerjüngt, einem bid)ten

^ütd)e( 2 guß langer fc^maler C'^er3blätter entfproffenb. i)n untere ^beil

in 3iemlic^ bid)ter Spirale, mit ftarfen, bid}t anliegenbcn, noc^ leberartig

fleifdjigen unb gleich ben Stammblättern bcmaffneten 1)ecfblattern oerfefien,

bcren unterfte nod) l\o gu§ lang unb 3V4 S^ü breit finb, nad) ber 9^iöpc

ju aber anmäl)lig fürjer unb minber confiftent merben. 5luf einer 8(^aft=

^ö^e ton 10 guß beginnt bie 9?i§pe, 8 gu§ ^odi, mit boppelt 3ufammcn=

gefegten ^^lüt^enäften. Tie ^2lefte ftel)en in einfod)er Spirale faft magc:

re^t unb nur mit gan3 unmerflicft auffteigenber ^id)tung um ben Schaft

t)ertl)eilt, mit einer berartig oierfac^cn ^Ser^meigung an il}rer Spi^e, ba§

bic 3^^^9^ f^^*^ abiüed)felnb in tt)agered)ter unb fenfred)ter 9^id)tung non

ber 3i^^^Ö^^t^ abfte^en. ToÖ f)cigt, ben erften beiben einanber gegenüber

fte^enben Tecfblättern entfproffen

imi feitlid) abftetjcnbe 9?ebenäftc

ben jmeiten Tedblättern jrcei nac^

oben unb unten gciid)tete tiefte,

eine ©abelung bie fid) im (5^an3en

üieimal mieberliolt, fo baj^ bie

^ebenäfte fünfter Drbnung erft bic

'ölütl)e, unb jmar nur je eine

nagen. 9lm beutlid)ften fteüt |ld?

biefe fe^r regelmäßige 55er3n3e'.gung

in ber nebenfte^enben Spirale bar,

in n)eldKr bie ^f^unfte 1 unb 2, fo

mic 3 unb 4 bie fiorijontal 3ur ^ft^

ad)fe fte^enben 9^ebenäfte be^ ^"^aupt--

afteö, bie 'J>unftc a unb b, fonne c

unb d aber bie certical ^ar ^Iftac^fc
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Pe^enbcn S'^cBcnäftc be^ ^auptaftc« angeben. %n bcr ^afi^ ber 9?iöpe finb

bic ^efte 1 5. lang unb terfür^eu fid) biefetben va6) bcr Spitze 3U at(mäf)üg,

fo baß bie &?i?pe einen fe^v fpi§ jutanfenben ^eget biU^t, beffen |)ö{)e gieicft

bem fünfmaligen iTurdinicffer deiner ®vnnbfläd)e ift. ^er Oneifdinitr ber

5Iefie liat eine etliptifdje, faft jnjeifdjneibige govm, beren ^ängenad)ie bei beu

umcrften 'heften 6—7 l'in., bie Ouevadjfe aber 4 i'in. lang i''t. ^nc^ biefe

5Ibniefiungen üerjüngen fic^ felbftoerftänblic^ üon ber 53on§ nac^ bem ®ipfe(

f)in. (Sine jebe ber {)ier ern)ä[)nten @abeltl)ei(ungen ber ^efte ift non ^wei

gegenübevftebenben, ^albftamninmfaffenben, fpit^-breiecfigcn, bicf4eberartigen

33racteen geftü^t, bie im fvifd)en 3"f^^"^^ analog ben 3)ecfblättern am
unteren J^cile be^ ^d)afte§ mi)l bid)t anliegen, im üertrocfneten ^i^ft^^^^be

aber ^urücfgebogen finb. Tie 33lumen tragenben ^eftd)en funf:er Drbnung

finb an il)rer Spi^e ftavf tcücravtig ertt)eitert. Ungeaditet ber oorermä^nten

mebrfod)en 53cr^meigung ft.t)en bennodi an ber ^pij^e ber .J^auptäfte bie

53lumenbüfd}el ber ^^^ebcnäfte erfter Orbnung unb an beren (Spitse micberum

bie einzelnen 53lumenbüf(^el ber 33er5n'eiaung ^Ö^erei Drbnung, bid)t ge-

brängt bolbenfövnüg jufammen, fo ba§ ber gan.^e iMüt^enfegel ber ä?i?pe

iüic auö louter anfd)einenb gefdilcffenen, faft ^alb!uge(igen T)o(ben 3U2

fammengefetjt erfd]eint. 53(umen ftieüov^ fe^r reid)licb $ontg abfonbernb,

9^öl)re trid)tciförmig, breihntig, umgefef)rt pi)ramiba(, fur^ über ber 5?ariö

unb etn)a^ untcrl)alb beö (Sd)lunbcö fnieartig erweitert, Sie (Seitenflächen

in ber üJ^itte non einer gemölbten DJc'ittelrippe burdijogen unb ^rcifc^en

bicfcn 9^ippcn unb ben Scffanten mit t)om oberen ^nie an fid] üerbreiternbcn

flad)en ^ug()öl)(ungcn. 3^ie ^afi§ beö ^erigon^ ift an bcr <Spi^e be3

grudjtfnoten^ nid)t gegtiebert, fonbern conftant in benfclben überget)enb unb

ba^er baS terrrodnete ^^erigon bleibcnb. Sipf^^ t^o» breiediger

^anS nad) ber Spi^je lidi fladi pfriemenförmig ücrjüngenb, beim S5crtrocfnen

mit ftarf umgeroUtcn ^i'änbern, fonft linear, in eine ftarf nac^ innen ge=

bogene, faputjenförmige, bicffl^ifc^ige 8pi^e an^faufenb; augerljalb gemölbt,

mit 9}?itteUieI, ber bei ben inneren ftärfer ^erüortritt, innerhalb tief au8=

gcf)öt)lt, anfred)t etmaö abfte^enb, grün, nac^ ber (Spi^e ber S^VU^ ^'^^

bräunlidi angef)and)t. 3nnenfeite be§ '|5erigong non fec^^ jroifc^en

ben 3^Pf^^" oertoufenben nacfj innen einipringenben Reiften bur^^ogeu, bie

ben gurd)en auf ber ^Uifeenfeite be3 ^erigonS entfpredjen; ba^ obere ^nie,

bie obere @ren^e ber ?lnbeftung ber (Btaubfäben, burc^ eine tranönerfale

gurdie bezeichnet, l^änge ber ganzen 33Iülhe 2% 3^0, S^ij^ve 8 Linien,

gipfet 10 l^inien lang. 5leugere ^ipf^^ ^fip^ 2 Linien, an ber

(Bpilje 1V2 Vin. breit, 10 ^. lang; innere an ber !öafi3 IV2 ^. ber

(©pi^e 1 breit, 9 2, lang. Staubgefäße fed)ö, baö ^ßerigon um ba«

!5)oppelte überrageub, mit i^vcr flad} linearen 33afi^ ber O^nnenfeite be3

^erigong nom unteren biß jum oberen ^nie eingefügt, mit ben i)or=

ermähnten einfpvingenbcn Reiften abtred)felnb. Staubfäben pfriemlicj

linear, aufredit, im üertrocfneten unb aufgeroeid)ten ^"P*^"^^ iw^ oberen

^beilc fpiralig ju einer einfad)en Sdjleife gebogen, 2V2 QoU lang,

(Staubbeutel groß, 1 ^oU lang, 1 ^inic breit, rüdfeitö in ber O^iitte

angeheftet, fchmebenb, nod) oben ju fpi^lid) verjüngt, an ber 53au« ftumpflich

abgerunbet, am ^onneftiu fd)mach gebogen, im uertroctneten ^wftön^e frei0=
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förmig jufatnttiengeront, bla§=ftro^gcl6, jtneifäc^crig, gäc^ev parafief, naäi

bcm Sluffprtngen ber ^änge iiad) aitfeinanbcvgelcgt. gruc^ tf noten 1^
4 3-

lang, 2 Linien bicf, ciiünbrifcf) nnt fietüortvetenben »^iehippen, nad)

ber ©piße aHmäfjlig, na&i ber ^aft? 311 ftärfcr sufamnieiiae^ogcn, etroa^

einn)ävt§ gefrümmt, am ^2lfte gcgüeberl, glatt, giün, im ucrtrocfneten 3"=
l'tanbe bunfeDfd^iüarpraun; breifäd^erig, mit in jiüei ^)^pihcn l)ori3ontai

(iegenben i^amen. (Griffet SVa ^ang, bie (Staubgefäße weit über=

ragenb, fräftig, cl}ünhrifd), pfriemlidi nerjüngt, mit umpefcbrt ftiimpf=fuge(r

förmiger, fd]tt)ac^ breifcntiger, brcilappiger feinbvüuger 9'^avbe.

3)ie ^liit()e biefer ^vt ^at in il)rem ijauf»td)araftcr tiicl '3(c{)n(ic^feit

mit ber 33(üt^e üon A. americana, ift aber in aden ifjreit 5lbmeffungen

bcbeutenb größer mie jene, bei ber auc^ augerbem ba^ '^^erigon an ber

(^^)i^e be§ gru^tfnoten^ gegliebert unb bafjer abfaüenb ift. Da ber

33(ütt)en)d)aft erft im September jur üo'Jen (5utn)i(felung gcbicb, unb bic

'^^flanje na^^er im ^altb-Uife geftanben l)at, fo fiub feine (Eamenfapfeln

;^ur foöen @ntmi(felung, gefdjwcige benn jur Steife gelaugt.

(gortfeföung fo(gt.)

tte6erfi4)t neuer unb empfe^len^mertl^er ^flaitjeii, abfiebtlbef

ober befd)rieben in anberen @artenfd)rtften»

Ulmus oampestris (?) var. aiirea. lllustr. hortic. ^Tafel 513. —
Ulmacese. — Diefen brillanten ^if^^^^u^^i (}aben mir bereit« fd)on einmol

mit furzen Sorten evmäbnt, bencn mir nod) etmo« 9?äl)cret^ über feinen

Urfprung binsufügen fönnen. Derfelbe mürbe nämlid), mie in ber Illu-

stration horticole ijzi^t, ou^ (Samen (?) üon .i^crrn Sgibe Üioffeel,

^anbel^gärtner ju Dörnen, erlogen, ber biefe ^rt nad) .J^errn (5. 9J?oiren

unter bem ^Jcamen Ulmus antarctica culiiniit, ju meld}cr ^rt biefe S3orietät

jeboc^ nac^ genauer Unterfud]ung be§ gelehrten S^^ebacteur« be« oben citirten

3ournal3 nid)t gc()ört. 9.>?ag fie nun 3U U. campestris obei antarctica

gehören, fie ift jebenfafl« eine präd)tige ^^arietät, bie in ^^erbinbung mit

grünen Laubbäumen eine ^errlic^e 55ariation erzeugt.

Cattlcya quadricolor Lind. lllustr. hortic. Jafe( 514. — Or-

chidese. — (5« ift biefe eine ber fc^önftcn ^^rten, mit fef)r großen, jart

^eürofa gefärbten 33lumen. Tie iMppc, etmaö tunflev gefärbt at^ bie <Bq-

palcn unb 'ipetatcn, ift an ber oorberen 53au^ bunfetmioletpnrpur, meife

eingefaßt, ftavf gefräufelt unb im (Sd^lunbe buufelgelb gefärbt. Die

SBejeic^nung quadricolor ^eigt bie t)ier garben ber 33himen an: mciß,

rofa ober lila, purpuv unb gelb. Ta^ SBatcrlanb biefer "^.naditpflanje ift

9'?eu=®ranabo, mofelbft ba§ erfte (E^-empIar am oberen 5^ heile bet^ 9J(agba=

lencnfluffeö gefunben morben ift.

ßegoiiia boliviiMisis A. De. Gard. Chron. ^)lo. 21, 1867. —
Begoniace£e. — Diele ton bem (Sammler ber ^^erreu ^eitd), ^crrn

^carce, eingefanbte 33egonien=3lrt ift eine bsrrlid)e '^^kqnifition. (Sie mar
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fotrofit in ^ariö tok bei ber fömgüdicit ®avtenbou=@efcü[ci^aft ^onhcn

ou^sgefteHt uub erregte i^rer fd)öncn unb eigent^ümlic^en ^^(umen tregen

aügenieine^ 3Iuflef)en, !Der Stamm entfpringt auö einer fnoüenortigen

Surjel unb erreicht eine ^öt)e non 12— 18 ^oiL 3)ie Blätter finb fe^r

f(i)ief an ber 53nn§, (anäettförniig unb gejä^nt. On fcmeit unterfcJjeibet fic^

biefe 'äxt Don i^ren ^ermonbtcn lueuig, in ber <Structur ber 531umen aber

bebeutcnb. 3)ie)elben finb ^ängcnb, ^mei, brei unb me^r beifammen t)om

©tcngel ^erabl)ängenb, lic^t fd)ar(ad) fd)attirt. Xie mänu(id)en 8lüt^cn

finb 2 ^oü lang unb von einer jufammengebrücfteu, gloctenförmigen @e:

ftaU, bie beiben 6epa(en finb läugiic^ lanjettföiniig, bie beiben 'ipetalcn

ben 8epalen gcgcnüberfte()enb, von berfe(beu (^cftalt, nur fdjmälcr. 3)ie

©taubfäbcn, anftatt n3ie bei ben meiften 'i^egonien=^rteu in großer ^^(n^a^l

fopfartig gufiimmenge^äuft ftet)eub, finb bei biejer ^2lrt in einer üerlängerten

©äu(e gruppirr, fürjer al§ bie '^^etalen, äbn(;d) mie bei ben ä)kbenblütl)en.

!Die ^2int()evcn nnb f(cin, eiförmig unb fd)arf jugcfpi^jt, nad) außen auf-

fpringcnb. I^ie meiblidje 33(üt()e ift etmo ba(b fo groß bie mänuüc^c

unb beftet)t au§ fiinf laujettförmigen, fd)arlad)iot^cn (Segmenten. !Da3

Onarium ift unterftönbig, faft tugelförmig nnb mit brei gUigeln t)erfet)cn,

nämlid) mit einem tleiuen, einem etma^ größeren unb einem britten brei=

edigen ober fid)elförmigen, gefärbten S^ügcl, bcffen Spi^e nac^ oben gc=

ticktet ift. jDie brei (Griffel finb furj unb fleijc^ig. — (Sine 5lbbi(bung

bicfer bübfc^en %xt mirb näc^ftenS im botaniidien SÖ?agajin erfc^^eiuen.

Primula lufeola Rupr. Gartenflora 3!afel 541. — Primulaceae.

4)err t. ötupred^t entbcdtc biefe i^übfdie Hrt bei feinem 3lufent^a(te im

Äaufafu« in !Xu]d)etien, mo fie an feudjtcn queöigcn Socalitätcn ober in

fleinen Sümpfen in einer ^>ö^e non 1000 — 1300 Joifen häufig möc^ft.

(Sbenfo fanb er biefelbe jmifdKu Libero unb ^'ituri in einer 4)ö{)e von

1250—1270 ^oifcn. Sie blül}t Anfangs 2luguft, — !l)iefe 5lrt ift ein

()übfd)er 3"^öd)§ 5U ben in freiem i^anbe auß^altenben fd}önen *f>rime(n.

5) ie 33lumen finb blaß4d)mefe(gelb, mit einem golbgclbeu Scheine am
Sd)tunbe nerjiiert, mobuvc^ fie fid) ton ber i^r na^efteljenben P. auricu-

lata C. A. Mey. (pycnorhiza Rgl. Gartenflora Xaf. 391) unb ö^nUc^en

unterfd)eibet,

Sarraceiiia purpuroa L. Gartenflora S^^afet 542. — Sarraceni-

acese. — 3}ic Sarracenia purpurea ift jeljt in ben Sammtungen fein*

Seltenl)eit me^r, in mandien (.Härten trifft mon fie fogar febr oielfättig

an unb buifte ne bu^er ben meiften liefern ber (^arten3eitung befannt fein.

Sie ift bcfanntlid) eine ber intereffanteften Sc^Iauc^pflan^en, bie in ben

Sümpfen be8 nörblid)en 5Imerifa (eben.

Colietia rruciata Gill, et Hook. Gartenflora !^afet 543. —
Syn. C. bictoniensis Hort., C. ferox exoniensis Hort. — Rhamneae.
— i£in eigentbümlidier Strand) für« ^alt{)au«, ben mir vox mi1)reren

Oatiren C. bictoniensis au§ Snglanb ert}ie(ten. S^^ad) einer )DliU

tbeilung über benfelben in ber ©artcnflora ftammt er au5 Sübamerifa in

ber 3f?ä^c üon ü}(albono(bo am dxio ^iata, tvo er üon Dr. @iUieg
entbedt mürbe. S)ie (5igentl)ümUd}feit be« Straud)eö beftebt in feinen

tieften, bie mit gegenübenfte^enben, freusmei« gefteUten, flac^ gebrüdten,
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otialen unb in eine f^arfe (Stacf)e(f^it3e ttorge^ogeiien, grünen Dornen befe^t

[inb. T)ie 3?(ätter fte^cn fel)r einzeln am ©runbe biefcr 1)ornen nnb faden

nteift fo früf) nb, bafi ber (Stvancö gnnj blattlos evfc^eint. ©runbe
ber 3)ornen fte^en and) bie fleinen ireipen ^ölüt^en in 3iuei= ober mel)r-'

blumigen 53üfcbe(n.

ift eine (eid)t 311 cultitirenbe Äalt^auöpflan^e, bie mit jebem

(Stanborte üerlieb nimmt.

Saecolabiiini gigaiiteum. Botan. Magaz. lafel 5635, — Vanda
densiflora Hort. — Orchidese. — ©ine präd]tige tropifc^e Drc^ibee,

mit breiten, jmei^citigen, an ber 8pi(3e jmeilappigcn 53fnticrn üon leber--

artiger STejctur, mäljienb bie fe()r ftarf bnftenben 53lüt()en eine bii^te 9^i§pe

bilben. 'iTie 53lnmen ()aben mci^e (^epatcn uub mcif^e '^^etalen, mit iiienigen

purpurrotben glerfen, mäbrenb bie brcifappige mei^c ^ippe rofa=purpur

punftirt ift. Dicfe 2lrt ftebt bem S. violaceum natjc, ftammt i^on 9?Qn=

goon unb btüf)te nntängft bei ben .{'^evren 53eitd) & Sö^ne.
Cordyliite australis Hort. Botan. Magaz. lafel 5636. — Lili-

acese. — l^ie je|^t ie()r befannte unb i3icl verbreitete %xi, ttjelc^e im

©arten jn ^em blübte unb unter obigem Ütomen im botanijc^cn DJfaga^ine

abgebitbet ift, gebt je^t in ben nieifteu ©arten unter bcm rid)tigcm 9?amen

Cordyline calocoma Wendl. fil. 3bre übrigen ^i)noni)mcn unb: Dra-
csena indivisa Forst., Dianella australis Hort., Frejcinetia Baiier-

iana Hort., Dracsenopsis indivisa PL, Cordyline superbiens K.

Koch. —
Tiniiea x1hio[rica. Botan. Magaz. ^afel 5637. — Labiatse. —

(Sin aufred)t mad)fenber 8trauc^ auö dentral^^itfrifa, ton 4— 6 Suß .f)ö(}e,

mit mittelgroßen, onalen, ganzen 531ättcrn. ^^ie 33lumen fte^en ju jmeien

bi§ breien an ad)fc(ftänbigen 53lütbenftengcln. 1?iefe(ben ^aben eine jmei-

üppige (loroüe t>on faftanienbrauncr garbe unb einen grünen bauchförmigen

teld). —
Dyctyopsis Thuiihergii. Botan. Magaz. 3:af. 5638. — Smilaceae.

— (Sine ^übfdje (£d)üngpflan3e fürg ^attbauö mit fil^enben, eiförmigen,

3ugefpi^ten 33tättern, meld)c§ auc^ bie ganje 8d}öubeit ber 'X^flanje augmac|en,

bcnn bie 53Iumen finb nur flein, unfd)einenb, meif^nd) unb fte^en in einer

Deräftetten ^?i3pe. ^I)aö 53aterlanb ift Gübafrifa.

Donib(*ya llasforii. Botan. Magaz» "laf. 5639. — Sterciiliacese.

— £)J)ne SttJ^iffi ^ft ^i^^ biefelbe '^.H'tan^c, niet^e in @arbener'^ (Ebronicte

<B. 14 b. 3. ai^ D. angulata befd)riebcu morben ift. (Sö ift ein fdjöner

Strand) fürö getriöbnlid)e ^fi^arm^an^, mit ber^^eiförmigcn, fammetartigeu

blättern, "^ie ^(nmen fteben in ad)fctftänbigen dorljuiben, finb mcip unb

mot)lried)enb. (Stammt gtcicbfariö au5 beni tropifd)en '^Ifrüa.

Dalorhainpia Kiuzltaiia roseo Müll. Botan. Magaz. ^afet 5640.
— Euphorbiacese. — Diefe auv^gejeidinete 9?cubcit babeu mir bereitt> im

4, 4)efte, Seite 171 augfübrUd) befpro^en, morauf mir ^injumeifen un«

ertauben.

Agave schilügcra. Botan. Magaz. ^3:afct 5641. — Amaryllidese.

— (5ö ift bieö befanntlic^ eine ber fd]önften ^gat3en, nnbe iievnmubt mit

A. filifera, über bie in ber ^ufftetlung unb 53efd)reibung ber 5lgooen üom
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®enerar=^teutenQnt t). 3faco6i niel^rfod^ in biefen 33(ättern bie dttht ge-

tüefen ift. @iu (Sj:emplQv berfelben 6(üf)te unlängft in ber Sammlung be^

^errn 255il(iamö bei Bonbon, nac^ n?clc^em auc^ bie ^bbilbung im

6otanifd)en SQJaga^ine angefertigt luorben ift. 33lüt^enfc^aft eueid^te

eine ^)ij^e Don 6 gn§.

Gomphia Theophrasta Lind. Botan. Magaz. ^lafel 5642. —
Wolkensteinia Theophrasta Rgi. — Ochnaceae. — Unter bem tarnen

Wolken steinia Theophrasta ^at Dr. 9^ege( biefen tjübfc^en fübameri--

fanifc^en ©traud) in feiner (Sartenf(ora befd)rieben unb abgebitbet nnb ift

berfelbe aud) Don unö feiner 3^it ini 21. 3a^rg., S. 471 ber ©arten^eitung

au^fül}rlic^ befproc^en morben.

Epideudrum eburiieuni. Botan. Magaz. 2:Qfel 5643. — Orchi-

deee. — (Sin anfe{)nüd)e 5lrt, üon -Panama ftammenb, beren (Segalen unb

^^etaten gelbüd) finb unb bie breite flad)e, ()er5förmige $i))pe tneiß ift.

Myrtus Clieken. Botan. Magaz. !^afel 5644. — (Sin fleiner ^alb=

^arter fid) ftarf oer^ireigenber ©traud), mit bid)t ftel)enben, fleinen, länglid);

runben, ftumpfen blättern unb ja^lreidjen meinen 33tüt^en, bie in ben

^d)feln ber iölätter fi^en. 3)aö ^aterlanb ift d^ili.

UeBer ©ewad^ä^dufer unb bie SSe^anbluitg t)on §auS=

pflaitäen im ^lllgemeineit.

Um ?5f(an^en gut ju cultitiren ift cor allen 2)ingen ein ^inreid)enber

'tRannx für eine jebe, eine unumgängliche D^ot^menbigfeie, benn ol)ne einen

folc^cn ift feine erfolgreid)e Kultur gut ausführbar. 33ornämlich muffen

grijßeve, ober fogenannte 'iPracht^ ober Sdjau^^^emplare, fomo^l in ben

|)äufern, alö auch außerhalb betfelben, ftetö einen folc^en (Stanbort h^^ben,

ba6 fie fich nie gcgenfeitig berühren unb bag fie üon allen ©eiten ^ic^t

ermatten, biefer ^Se^ieljung feljlen leiber immer nod) bie meiften (SJärtner,

inbem fie ihre ^flanjen, menu fie biefe für ben ©ommer auS ben Käufern

in'^ Sreie fchaffen, im greien meift ebenfo gebrängt aufftellcn aU fie megen

3)langel an 9^aum in ben |)äufern i^ahm flehen müffen unb meift nur

be§halb, um eine red)t gleidjmäßig geformte ^^flan^engrup^je hc^-'^ufteHen.

(§in anbh-er tuidjtiger ©cgenftanb ift bie gehörige Ventilation ber

©emäch^häufcr. ©rforberlich ift für ba§ 3Bohlbefinben aller '^flanjen

in benfelben, ba§ fomohl in jtreib^ 2ßarm= unb ^alt--^äufern eine ftete

Sibtüed) fclung ober Erneuerung ber Suft ftattfinben muß unb ^luar nicht

nur tüöhrenb be§ 2^age§, fonbern felbft lüährenb ber D^a^t, ^unbige

©ärtner forgen felbft ju allen -Öahreöjeiten für eine ftete Suftcirculation,

tJorauiSgefe^t, bag fein groft im SBege ift. (5ö bürfte als D^egel auf3u=

fteHen fein, baß ^alt=, Sarm-- unb jlreibhau§--'!)3flan^en lieber bei 3;;age noch

bei 9^ad)t ganj eingefd)loffen gehalten merben müffen, menn mie gefagt,

groftujetter eg nicht gebietet. Um nun aber eine ftete 5lbmed)felung ber

2(tmof))häre innerhalb unb außerhalb beS |)aufeg förberlich unb nid)t

jchäblid^ ju machen, muß man Dor aßen fingen ä^^ö'^wfl 3^ erzeugen

^amöurflet (SJattcns unb SBlumenscitung. SBanb XXni. 21
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ter^üten. ä^^Ö^^wf* ^f^ ^flanjen jebniebev ?lrt ebenfo fd^äbttd^ tüte ben

3}?enfd]en. 33oronien, ©omp^otobien, (Jrotüien, "^ßobopJitjEen «nb bergl.

bie fortmä^renb einer 3^9^uft au^gefel^t ftel^en, ^ören nic^t nur aüein auf

in ma^fen, fonbent fterbeu fogar ab. Selbft (Srifen trirb 3"9^"ft ferberbUc^,

mnn fo(d)e büvftig burd) geringe Deffnungen jugelaffen tt)irb, mä^renD

bicfe ^flanjen bie befte (Sinmirfung boüon ^aben, menn man bie freie ^uft=

circulation g(eid)^eitig um bie ganje ^flan^e geftattet. (Sine ^Pan3e, unb

felbft eine ba^'te, bie in einem ^alt^aufe plö^lid^, tietteic^t burd) eine ju=

fällig verbrochene Sd]eibe, in 3"9^i^f^ f^^^^" f'ommt, (eibct oft me^r aU
mm\ fie burd) unb burd) gefroren, aber nid)t ber 3"9^uft an^gefe^t ge=

gemefen. (5^ ift ba^er bie ^uftgebung in ben @en3äd)§l)äufern eine Dperation

t)on ber l)öd)ften ^fi>id)tigfeit, bie aber t)on fielen ©ärtnern ^ödift gleichgültig

gebonbbabt mirb. 33ei günftigem 2Better ift biefelbe leicht, aber bei faltem

Setter fd)iineriger unb erforbcrt bie größte 5lchtfomleit. Um nun and) im

SSinter bei lattev 2Bitteruug ?uft geben jn lonnen ift unter allen planen

ein told)er ber befte, mcld)em 3ufolge bie falte, äu§ere ^uft burd) Ü^ö^ren

ober Ü^innen, tt)e(d)e nou ber ^lugenfcite ber 9?ncfipanb unter bem ^oben
beö ^aufeg ju bem |)ei30pparate gel)en, geleitet luirb, um bort 3n)ifd)en

ben ^cifen)Qffevröbren empor 3U fteigen unb 3um 3nnern beg c5)aufeö 3U

gelangen. gleicher Qnt muß aber and) in ber <Spi^e be^ @laöbacl)e3

für mehrere Deftnungen geforgt fein, bie mit biegten 3)ratt)gittern ober mit

burd)(öd)erten ^i^^fp^^^ten üerfe^en finb unb mittelft melc^er bie (Sirculation

ber Suft gleid)nm§ig unb ol)ne l)?ad)theil tior fic^ ge§t, fo lange bie 2Baffer=

röl)ren marm bleiben. Die 9^c)l)ren für bie 3U3ulaffenbe falte ?uft müffen

aber nid)t 3U eng fein, etma 9 ^oU im 3)urchmeffer, bamit eine gehörige

Quantität S"9^^it9 h^f'^- ä^^ittelft gehöriger ^d)tgebung auf bie Öentila=

toren in ber ,g)intevmauer unb 3ugleid) auf bie bun^löc^erten Deffnungen

oberhalb be^ ©laSboche^ lö§t fid) bie gan3e Operation reguliren, bag lie

nur h<^ilfam auf bie ^en)ol)ner beö ^aufeö eiumirfen fönne. S3ei folc^en

bergeftalt mit ^uftcirculation couftruirten ^^öufern, merben in S'nglanb bie

Suftröbren faft nie neifcbloffen unb 3eber, ber bie Käufer befuc^t, munbert

fid) über bie frifd)e gefunbe ^uft in benfelben.

(gin britter fe^r mic^tiger ^^unft für bie ©emäch^h^ufer mä^renb ber

SBinter^eit ift bie geuc^tigfeit in benfelben. 3)aö im Allgemeinen richtige

33erfabren beim l^eiannaben ber trüben D^^Oöembertage befteljt barin, bag

man bie 2B affer[penbe aGmählig abnehmen lägt, unb ^tüax bi^ 3U einem

fold)en (^rabe, baß nur bag S^rauern ber ^flan3eu üerptet wirb. S3cmerft

man nun bog ^uötrocfnen ber Dberfläc^e, fei e^ üon (Srbbeeten, Lübeln

ober fonftigen ©efäßen, unb mittelft eineö guten ^^t)grometer3 feine 2lu«-

büuftung nie()r, bann ift eö geit, 2Baffer 3U geben. (Sine^ febr einfachen

^Jnftrumenteg bebient man fic^ in Snglanb auf folgenbe Söeife 3U biefem

3tnerfe. SD^an nimmt ein 15 goK langet (Btücf oom beften 55eitfd)entau

unb fättigt eö rec^t in einer fräftigen (Bai^iah, fpannt bann baffelbe auf

ein glattes (Si(^ent)o(3brettchen üon 11 QoU l'änge unb befeftigt beffen (5nbe

mittelft flöget mit meffingenen knöpfen, fo baß baS Zan in naffem 3"-'

ftanbe gan3 ftraff ift. 5ln biefe^ 33rett befeftigt man noch Streitet üon

tim 6 3^11 '^änge unb flebt auf le{jteceö ein ^latt ^^apier, auf mlö^m
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fi4 eine 6ca(a t)on 9(etc^en ZfjziUn befinbet, utib jitjar nad^ ber Sänge

beö ^aue§, toenn üoHfomnien trocfeu ift. (Sine feibene Si^e mit einev

^ugel am (Snbe wirb nun an bie Wiitt be§ ^aueS befeftigt, n)elc^eg le^teve

fid^, je nacfebem bie ^tmofp()äre im X-)aufe feud)t ift, fo jufammen^ieljt, ba§

e8 immer ftraffer unb ftraffer U)irb unb mittelft bcr ^ugel onf ber (Sca(a

ben @rab ber geuc^tigfeit angiebt. 3)iefe^ einfad)e Onftrument ift fe^r

fenfitiü unb giebt bie fleinften 55eräuberungen ber geuc^tigfeit in einem

.g>au[e an. 9^ad)bem nun ein 5D^itte( angegeben, fic^ mit einem gemiffen

®rabe ton (^ic^er^eit ber geuc^tigfeit eine§ ®ett)äc^^{)aufe§ ju üergetuiffern,

fann man fic^ in ^Bcjug auf biefelbe bie im ungemeinen torfommenben

^flan^enfamilien in fünf dlaffen eint^eilen:

1) Drc^ibeen. 3n ben Drc^ibeenf)äu{ern, in benen bie $tlan3en am
beften gebei^en, tariirt bie 2^empeiatur 3nnfd)en 14 — 19^ 9^. unb ift nur

mit mäßiger geuc^tigfeit gefd^iuängert, moburc^ aÜe (S^treme termieben

merben.

2) ©uccutente "ißflanjcn, aU (Sncteen, fd)mi^en njenig unb verlangen

im 5l(lgemeinen fein 3S?affer mä^renb beg 21'inter§, t>on benen jebo^ Epi-

phyllum truncatiim, ber ^u Anfang 2Bintert^ bfübt, iüie bie Peireskia

unb bergleid^en Gattungen eine ^u^na^me machen. 3)a§ fogenannte

trocfene SBarm^auÖ ift bei 8—10" il)r 5lufen{§att^ort.

3) Die eigentlichen Saim^auö^flanjen finb alö (äingeborne gmar

tropifc^er, aber bod) ton einanber terfd)iebcnartiger ^timaten, natürli^ auch

terfc^iebenartigen ©efe^en unterltorfen. . Tlan^t jarte ^rten finb gerabe

in unferer trüben ^Binterjeit in Sad)£^thum unb 53iüthe. 1)ie 2^emperatur

M 2Barm()aufeö borf man aümä()lig big auf 12" DJ^a^imum finfen

(offen unb aud) bie geuc^tigfeit in entfpred)enbem 9[Jiaa§e ^^aiUn.

4) "iPftanjen, bie gerabe nid)t jart, aber bod) empfinbüc^ gegen

geud^tigfeit finb, 5. 33. Pelargonien, bie tiel ^uft, trodene ^tmofp^äre biö

nur 4" unb fpärtic^eö ^egie^en bebürfen, le^tereg jeboch nid)t fo arg,

ba§ ba§ 53lattiter! gu trauern anfängt.

5lud) 5) bie bc^i^t^ol^igen unb i^aar-- ober feinmurjeligen ^^ßflanjen-

gattungen müffen nie gan^ augtrodnen. 9?eid)Iich frifc^e Suft, ein trodencg

|)aug ober trocfener haften, aber felbftterftänblid) froftfrei, bag finb bie

^aupterforberniffe. ^aibeerbe ift ber ^auptbeftaubt^eit beö dompofteä, in

ber fie faft fammt unb fonberö me^r ober tteniger gepflanzt finb, trodnet

ber iBaüen aber burc^ unb bur^ au^, bann ift eg unmöglid) i^n mieber

locfer ^^u machen, bie ^Burjetn leiben unb bie Pflanze nimmt ©d)aben, ge^t

ju ©runbe. {^artboljige ^träuc^er unb ©tauben ru^en aud) mä^renb ber

2Binter>;eit nid)t im Innern unb müffen ba^er an ben SBurjeln nie gang

au^trocfnen.

(Sg ift aüerbingg f^mierig, eine fd)arfe ©renjlinie jn^ifc^en SBarm-
unb ^althau^pflanjen ju gießen. 2Bir irren unö bei unferer fünftlic^en

^ebanblung ba^er ganj ungemein, wenn ttir termeinen, baß, tteil eine

Pflanje auS einem tempevirten Mima t)erftammt, fie bebeutenberen 333ärme=

grab ertragen fi3nne ober, tt)eil eine anbere '^Pflanje au§ einem S^ropenlanbe

herftammt, biefetbe feine bebeutenb niebrigere ^^emperatur, al8 fie bie in

if)ver ^eimath geujo^nt ift, o^ne ©c^aben ju erbulben termöge. fann

21*
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in ber Z^)ai fein 3^^^f^^ ^^^^ barüber fein, bag mand^e 'J^flanjen, raetd^c

trir im ^lügemeinen ber 33cl)anb(ung be§ ^alt^aufe^ unterinerfen, fid^ beffev,

namentüd) mäfjvenb ber 3Sinterfaiton, in einer hjörmeren 5Itmofp^äre be=

finben tüürben, njä^renb ron foId)en 'ipflanjen, bie Sarmfiau^pflanjen

angefe[)en lücrben, nielen tt»ä^renb i^rer (Sd^laf= ober 9^ul)efaifon, in ntate=

rieüer ^^infic^t eine große 2Bo^lt()at burc^ eine etn)ag niebrigere j^em^jerotur,

aU fie geinö()n(ic^ er()alten, gefc^ie^t. (Sö erfd)eint mithin jiemlic^ f(ar,

bag, nm eine dultur erften 9?angeS, fott30^( oon ^qÜ= ai9 3Barm^au§^

pflanzen angjufü^ren, ein großem ^Bebürfnig ba^n erforbertid^ ift, unb biefe«

ift ein SOJittelljaug, njeld)eg in einer ^^emperatur geI)aUen nierbe, bie fo

\vof)i für bie parieren ^aU^an^^pffan^en al^ für mandje ber härteren ^avm=
ober S^reibljQugpflQnjen 3nfagenb ift. !Dag OJUnimum ber 3:^emperatur biefeö

^aufeä mittelft geueriüärme, n)ürbe hjä^rcnb be§ 2Bintevö ^mifcften 6—8^

3U t}aüen fein; man gebe alfo reid)Ud^ toarme ?uft, aber ^alte bie

5Itmofpt]äre lieber feud)t alö baS ©egent^eiL einem folc^en ^aufe

mürbe fic^ eine 3)?enge fe[)r n^ertfjUoHer -Pflanzen fe(]r tt)o^){ befinben unb

manche anbere, bie gemöljnüd) aU ^aU^auöpflanjen fc^mierig ju be^anbeln

finb, Uierben ^ier ^ur noüfonimenen 3«f^'ieben()eit gebeif)cn. X>oö iD^ittet^au«

n}ürbe manche ^flan3en aufnehmen, n)eld)e gemö^nlid) für ^altfiau^pflanjen

angefe^en iüerben, ha aber mand)e früf)blü()enbe ^aft^auöpflanje fü^( ge=

galten njerben müffen, um i^re ^(üt^ejeit fo fange n^ie möglich 3U üer=

gögern, mirb eS ratt)fam fein, bie ^13f(an3en in bem ^aufe fo ju arrangiren,

ba§ biejenigen, meldte e§ erforbern, Dor ^uötrocfnen unb 3"9^"f* Q^fc^ü^t,

tt)äf}rcnb bie anberen, bie fid) bei jeber günftigcn Ö^elegen^eit bem freien

3utritt frifd^er ^uft au^gefe^t ju fe^en n)ünfc^en, biefe in üotlem SD^aaßc

genießen fönnen. Um einem fold^en beiberfettigen 33ege^ren ju genügen,

ift e§ am bcften, fotc^e ^flan^en, mie ^l^oronien, ©omp^olobien, ?ed^e=

naultien, *il3ime(een, (Srioftemon^, ^o(i)gaten unb ä^nlii^e am marmen (Snbe

be8 §aufe§ ju placiren; bann mögen folgen dljoro^emen, 5lp^e(e^iö, QU
d^t)aö unb äl)nlid)e -pflanjen, enblic^ merben Sljaleen, (5rifen, (St)acr{§ unb

anbere püriere ^flan^en baö falte Snoe einnehmen, meiere festeren inöge=

fammt fetbft mitten im ^Sinter ni(Jt bur^ freien Luftzutritt leiben. (Srifen

inöeffen foüten, menn möglich, immer ein |)auS für fic^ aCfein ^aben, ba

man il}nen unb anberen ^alt^auSpflanjen in einem unb bemfelben .^^aufe

nic^t geredet merben fann^ inbem Srifen feine größere geuermärme atö

^öd^fteng 4^ lieben, irätjrenb bei anberen ^altl)au^pflan3en bie ^Temperatur

nie unter 4*^ dt. [infen foüte, auggenommen bei ftrengem 2Better. gür eine

große (Srifen--(5olIection (bie je^t jebod) mo^l nirgenbg me^r in ^iDeutfc^lanb,

^öd)fteng noc^ in (Jnglanb cjiftirt) foüten eigentlid^ jmei Käufer üerttjenbet

n)erben: einö für bie frifd) rcadjfenben %xtm, aU ventricosa, vestita,

perspicua, hybrida unb anbere meic^^olzige, mlä)t fid^ in freier ^b=

n)ec^felung non Luft unb in einer etmaö feudjten 5ltmofp^äre mi)l befinben;

baö anbere, um jene ^art^olzigen Birten aufzunehmen, meiere, nm fie tor

(2d)immel 3U bema^ren, in einer trodenen 5ltmofpf)äre gehalten ttjerben

müffen. 35on biefcn (enteren motten mir anfüljren: E. Massonii, ferru-

ginea, glumifera, aristata, tricolor unb S5arietäten. (5rifen follten

eigentlich ber geuermärme nie auögefe^t merben, aufgenommen in gäöen
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abfotuter S^ot^trcnbigfett, unb e^er tnöd^ten rtJtr bei Deffnung be^ .g)anfe8

am 5iy?orgen baS ^^ermometer auf bent ©efrier^unfte, aU auf einer §ö^e ton

4^ 9^. fe^en. (Srifcn Raffen bie geuemärme unb ba()er finbet man and) in fo

t)te(eu ©arten biefe fo ^errlic^en ©emäc^fe in einem traurigen ^uUurjuftanbe,

iüeil fie in ber 9?ege( mä^renb beg Sintert ^u inarm ge()atten merben.

!Da§ Sarm^ ober ^alt^au^ mug ha, m e^ ein 9}2itte(f)au6 gieBt, in einer

!5'emperatur bis ju minbefteng 10 — 12^ 9?. n)ä^renb ber ^u^cfaifon ge=

Ratten iDerben, aber wenn bie ganje (^oHection in einem ein^^igen §aufe

gebalten mirb, bann ift eö ratbfam, bie fcJ^(afenben "ipflangen, al^ Sjcoren,

n)eid)e i^re 33(umen angefc^t, Dipladenia, Allamanda, Stephanotis 2C.

am fatten (Snbe beö .fiaufe^ ^^u galten, too fie reid)Iid) Suft bei günftigem

^Detter befommen fönnen, n)ä^renb bie macbfenben ^flan^en am anberen

(Snbe fte^cn muffen. 33emü^t man fid^ nun nocf), eine jiemlidie 53oben=

märme ^u unterf)alten, bann brauci^t man fid) nid)t fo fe^r t)or einer etiuaS

tieferen atmofp^äiifc^en Jem^eratur ju fürditen. ^tmofpf)äre mug
jeboc^ ftetö mäßig feucht gehalten merben, namentlid) bei ftarfem .^»ei^en,

unb bei günftigem Setter ift ber Luftzutritt möglid)ft ju geftatten.

^rog|)er 'äipin (de plant. Aegypt. Venet. 1591) mar ber @rfte

ber ben ^affeetranf befd)rieben, aber t)om 33aume felbft eine fo itnt)o£[=

ftänbige S5efd)reibung gab, ba§ er barnac^ fd)raeilid) er!annt mevben fann.

„Sfflan bereite", fagt er „einen gewiffen ^Tranf Don Son ober 33an, ben

bie dürfen, 5Iegi)pter unb Araber beforgten; e§ fei ein gemöbnüd) gefod)teS

• @etränf, baS fte anftatt beS SBeineg tränfen unb ba§ in ben öffent(id)en

6c^cnfen eben fo, mie bei unS ber 2Bcin, cerfauft mürbe. 3)ieg nennen

fie (loaoa. ^Der S5aum fei bem ©piübaum (?erd)enbrob, '!)3faffenf)ütd)en-

ftrauc^, Evonymus) ä^nlid); ber ^Iranf aber ftärfe ben äRagen, beförbere

bie S3erbauung, tiertreibe bie SBerftopfungen ber (Singemeibe u, f. m.

!Die erfte gute 8efc^reibung unb 3^^"U"9 ^^^* berüfjmte 33o=

tanifer ^nton 3uffieu (Act. Paris. 1713. p. 308. Xaf. 4) unb ^mar

nad) einem (ebenben ^j:emp(are, bag au§ ^mfterbam nad) "iparig gefd)i(ft

morben. (Sr mar übrigeng ber 5Q?einung, ber ^affeebaum fei eine to
3agmin (Jasminum) unb nannte i^n arabifc^en 3agmin mit bem
Lorbeerblatte, "^iinbere nannten i^n arabifd)en 3aömin mit bem
^aftanienblatte, (Comm. Amst. 72. Boerh. Lugd. 2. p. 217),

ober bem (B^ielbaum (8pillbaum) ä^nticbe ^J^ftan^^e, mit lorbeer^

äftnlic^er gru^t (Bauh. pin, 428), ober S3on = 5öaum mit feiner

grurfit ^una (Park, theatr. 1622), ober ben 53aum 33 an ober 33 on

*) 9^ad^foIgenbe für Sebcn intereffante 5lbl^anblung entnehmen mir ben bon
unö bereits ermähnten ffielie ^^ambur. (Sartenjtg., |)eft 2 @. 89), in etn^

jetnen |)eftcn erfd^einenben po^jutären ©d^riften „$)it ^ffanjen im S)ienfte
ber SD'Jenfdi^cit", SO'Jonograp^ien ber midjtigften D^u^^ftanjen be« unb
2lu6lQnbes 2c. 35on Dr. 5t. 25. ^tx^tnbad), um baburc^ bie Lefer mit
bem 3nl^atte bicfeg SBerfe« nä^er befannt ^u mad^en.
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(Bauh. bist. 1. p. 422), ober 33una 33unna «nb 53un4o« bcr

tober (baf. p. 421).

Dbgleic^ ber ^affeebaum bei nur flüchtiger ^Betrachtung aüerbtng«

bem 3a§nnn fe^r Deriranbt fein fc^emt, fo 3eigte fic^ bocft balb, bei

genauerer botanifc^er Unterfucf)ung, baß er ntd^t ju ifjm, fonbern üietmehr

in bie gamtlie ber gärberröt^e^f langen (Jlubiacese) ju ^ä^Un, ttjo^in

auch bie ©attung 20 atbmeifterlein (Asperula) unb ?abfraut (Ga-
lium) gehören, 3)iefe gamilte jeidinet fic^ burc^ unter fic^ unb mit bem
gruchtfnoten terttiachfene Kelchblätter au§, mit fur^em gc3ät}nten 8aumc,
ber fte^en bleibt ober abfällt, bie 33lumcnfrone ift brei; biö fech^theilig,

rab= ober trichterförmig unb auf ihrem 8chlunbe ftnb bie Staubgefäße ein=

gefügt, bie mit ben 53lumentappen abiuechfeln unb meift t)on berfelben Qai^l

ftnb. Der mit bem Kelche oerlnachfene gruchtfnoten ift unterftänbig unb

eigentlich auö jmei ober mehreren ^ufammengemachfen, moburdh bie grucht

jmei: ober mehrfäd)erig, ober jmei^ ober mehrföpfig njirb, mit meift etn=

eiigen gächern ober Knopffa))fetn. Der einfache (Griffel trägt ^mei ober

mehr DIarben. Die grucht ift fapfel=, beeren^ ober fteinfruchtartig, bic

(Samen finb in ?age unb ® eftalt nerfchieben, mit fleifchigem, fnorpeligem

ober ho^nci^'tigem, meift ftarfem StUjeij^e, gerabem ober gefrümmtem Keim=

linge in ber ^^e ober auf bem 9tücfen be§ (Siujeiße^, unb meift biatU

artigen ©amenlappen. Die h^^^h^^ gehörigen ^flanjen fmb meiften^

^äume ober (2)träucher, feltener Kräuter, mit einfad)en gan^ranbigen

gegcnftänbigcn 23lättern, an bereu ^afi§ Ü?ebenblätter. Die Blumen ftnb

meiften^ ganj regelmäßig unb ftehen in Drugbolben, Köpfchen ober einzeln

in ben Slattachfeln. Die zahlreichen Birten biefer gamilie finb meiften«

arjneifräftig unb nü^en aud^ auf anbere 2Beife, liefern 3. ^8. gärbcftoff,

e§bare grüchte u. f. m. D^ach ber 3^ht Tierchen in bem einzelnen

gache zerfallen fie in iton ^auptgruppen, nämlich in bie ber (Joffeaceen

uub bie bcr dinchonaceen, bie tt)ieber nach üerfchiebenen 33ilbung ber

grüchte unb (Samen iu oerfchiebene gamiliengruppen unb (Gattungen ein;

getheilt werben. (Sine ©attung ber ^offeaceen ift nun eben bie (Gattung

Kaffeebaum (Gofiea) mit fur^em t)ier= ober fünfjähnigem Kelche, trich^

teriger, t)ier= big fünffpaltiger 53lumenfrone, 4—5 im (Schlunbe eingefügten

(Staubgefäßen, einem zn)eifächerigen grud)t!noten mit jmei 9?arben am (Snbc

be§ @riffeU unb einer nacften, ober üom Kelche gekrönten jule^t trocfenen

^eere, mit jmci, Don einer pergamentartigen ^ixüt eingef^loffenen <Samen.

9}Jan ijat ^mx mehrere Birten biefer Gattung eingeführt, aöein nur bie

ton Sinne „Coffea arabica" b. h- „arabifcher Kaffeebaum" genannte

5lrt bürfte n)ohl al8 folche ^u betrachten fein, bie übrigen bagegen hjohl

nur aU 53arietäten ober fie gehören gan^ anberen ©attungen an. Der

arabifche Kaffeebaunt ift feinem ^nfehen nad) einer ber fd)önften 33äume,

bie trit fennen. (Sein (Stamm ift gerabe, ttjirb nur menige 3^0 bid unb

feiten über 18 guß i}o6), feine 9?inbe ift im erften ^ahre grün, im gtueiten

bräunlich unb in ben folgenben h^Hafchg^'fiWf uneben unb jerriffcn,

feine bünnen ^efte ftehen einanber gegenüber unb nehmen nach oben an

©röge ab, fo ba§ bie Krone baburch p^ramibenförmig erf^eint. «Sie Der-

pcigen fich mehrfach unb tragen immergrüne, oben glänzcnbc, länglich
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blättern gleichen. 5lu§ ben 233mfeln btefer 33(ätter bredjett nun bie Stützen

^ert?or, beren grud^t!noten nur fef)r Hein finb, iDogegen bie trtd)terförmigc

t)ter= big fünff^)a(tige SBIunienfrone etwa V2 3^^ 9^*o6 ift. Le^tere ift

ireig unb buftet ja^mtnartig. 3)te 33eeren enbütfi finb 6—9 2in, lang,

anfangt grün, bann gelbrot^, ^ieiauf glänjenb fc^mar^rot^ unb enblid^,

tücnn fie anfangen emjutrocfenen, bunfebiolett, ©inb fte nödig au^getrocfnet,

fo erfd^eint i^re garbe me^r nußbraun ober graufc^UJarj. 9?ocf) frifrf) unb

faftig gleichen fie änfeerUc^ fef)r ben (^ornetiu^firfcfien. 3^r fc^Ieimige^,

(ügtic^eö, gctrocfnet 'fäuerticfteg gleifc^ fc^Hegt jn^ei ©amen ein, bie jebocft

^unäc^ft erft t)on einer pergamentartigen i^üUe umgeben unb übrigen^ runblic^

ober iängiid) runb finb, auf einer ©eite geinölbt, auf ber anberen glatt,

mit einer Säng§fur^e, Wit biefer glatten ©eite liegen bie ©amen, meiere

eben bie befannten ^affeebot)nen finb, in ber gruc^t gegeneinanber.

!Da übrigens ber ^affeebaum, ujie üiele anbere (^eiuädjfe ber fjeigen

©rbftrid^e, ^meimal im 3a()re blü^t unb bie oberen ^Slüt^en fpäter ()eror=

fommen, al§ bie unteren, fo trägt er immer ^lüt^en, reife unb unreife

grüc^te ^ugleid), n^eld^e hüx6) bie non jebem 2Binb()aud)e leicht beiüegten Blätter

^inburc^fc^immern, rtiaS baS an fic^ fc^on fc^öne ^uöfe^en beS ^aumeS
noc^ njefentlic^ er^ö^t.

befonbere Birten führte man u. fotgenbe auf, bie jebo^ njo^I

nur aU 35arietäten ju betrachten finb:

1) !I)er bengatifc^c Kaffee (Coffea bengalensis Roxburgh)
mit baum= ober ftrauc^artigem ©tamme, eirunben, tang jugefpit^ten, oben

gtatten unten an ben 53lottnarben wenig behaarten 33tättern. ^Nebenblätter

eirunb, grannenfpi^ig. Slumen blattminfelftänbig., faft ftieCfoö, gehäufelt.

53oterlanb: Dftinbien.

2) !Der inbifd)e Kaffee (C. indica Poiret) mit (änglid) eirunben,

langgefpi^ten, glatten 33Iättern, minfelftänbigen au^gefperrt rifpigen, 53lüt^en=

rissen unb fteinen eirunben grüc^ten. 33aterlanb: 3at)a.

3) !I)er lorbeerblätterige Kaffee (Coffea laurina Poir.):

33lätter leberartig, längüc^ tanjetttlid), ftac^etfpi^ig, 33lumen in minfel-

ftänbigen strauben, grüd)te runbtic^. ^aterlanb: baS tt3eftlid)e ^frifa.

4) Der oerfe^rteirunbblättrige Kaffee (Coffea obovata
Schlechtend. in Linn. 6. 33b.): ©tamnt ftraud)ig, glatt, 53lätter t)erfel)rt

eirunb, feilförmig, (anggefpi^t, zweifarbig, geftielt. Nebenblätter eirunb

brciecfig, jugefpi^t. abfaHenb. 33lumen gehäuft, in faft ftiellofen ^2tfter=

bolben. -^el^vö^re feulenförmig, Qd^m beS ©aumcS fur^ unb fpi^ig.

33tumenfrone 5 ?in. taug, im ©cblunbe nadt. grud)t!noten feulenförmig,

jtt)eifäd)erig. 33aterlanb: 33rafilien, an fc^attigen Orten bei 9J^ifantlam.

5) 2)er lanjcttblätterige Kaffee (C. lanceolata Schlechtend.):

mit geftielten, lanzettförmigen 33löttern, bie unten filjig unb graugrüntid^

finb, fleinen, eirunb breiedigen, abfaüenben ^Nebenblättern, wenigblüt^igen,

furzftieligen ^ftevr^Slüt^enbolben. ^eld^röfjre feulenförmig, ^lumeufrone 3 2.

lang, ©taubbeutel lineal, auf fe^r furzen gäben fi^enb. ^aterlanb ^Sraiilien,

bei Oalapa»
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5lu^erbem ^at man nod) mef)rere %xitn aufgeführt, bie fpätcr Don

(Sprengel anberen ©ottungen etntierleibt hjurben. (Eo 3. ^at man
Coffea ciliata R. et. P., nitida Kimth (f. laurifolia Kunth), race-

mosa R. et P., spicata Mud. unb Terticillata in bie (Sattung Psy-
chotria Lin., Coffea guianensis Aubl. in bie (Gattung Ixora Lin.;

Coffea oxidentalis toufte ©ärtner in Tetramerium odoratissimum um;
Coffea paniculata Aubl. unb olesefolia Kunth feilte Sprengel eben=

faUg in bie (Gattung Tetramerium, Coffea opulina Forst., sambucina
Forst, unb triflora in bie ©attung Chiococca; Coffea zanquebarise

Lour. taufte er bagegen in Amajoua africana um. $^e^tere gehört in

bie @rup^)e ber ©arbenien unb bie Unterfamilie ber (Iinc{)onaceen mit titel:

famigen gruc^tfäd)ern, aüe Uebrigen gehören in bie Unterfamiüe ber (Ioffe=

accen, mit einem (Samen in jebem gruc^tfac^e, unb in bie ®rüppe ber

^ft)c%otrieen unb bie Untergruppe ber (Soffeen.

3)er arabifd)e ^affeebaum (Coffea arabica) gebeizt in ben ^eigeften

Räubern ber ^'ropen; fein fünftüd)er ißerbreitungöbe^irf ift jeboc^ fo grog,

ba6 er meit über bie 2^ropen, felbft biö über ben 36. @rab nörbUcf)er 33reite

llinaugge^t, mo er nur nod) eine mittlere 2Bärme ton 19—20 ®rab (5elf.

finbet. ^r gebeizt noc^ in einer ^ö^e 3mifd)en 1200— 2000 S^uß, feiten

über 6000 guß, erlangt in 3 5a()ren feine toCle !rrogfäf)igfeit, bie unter

günftigen Umftänben 20 5a^rc bauert. 5ln trocfenen unb {joc^gelegenen

©teilen tüerben bie ^Bo^nen ^rvai fleiner, ^aben aber ein feinere^ 3lroma,

baß fic^ übrigen^ bei allen ^affeforten burd^ Löngereg 5lufben3al)ren ober ba«

fogenannte D^ac^reifen terme^rt, fo bag oft bie fd)led)tefte amerifanifdje (Borte

in 10—14 3al)ren eben fo gut mirb unb ein eben fo feine« 5lroma befommt

aU ber befte türfifd^e Kaffee, ©affelbe behauptete ftf)on Dr. ^3atrtrf 33romn

(t 1790) in feiner Natural History of Jamaica. (5r fagt über ben

^affeebaum auf jamaica u. ^. golgenbeö:

„tiefer (Strauch ift auf ber 3fnfel ^famaica lange eingeführt unb auf=

gebogen morben, tüo er fe^r geil mäd)ft unb oft 8—9 ^wft hoch tuirb. (5r

gebeiht am beften in einem fetten 53oben, in einer fühlen unb fchattigcn

^age, mo er burd) mößige ?Veud)tigfeit gehörig erfrifcht merben fann unb in

einem fold)en ^oben, einer folchen ?age, trägt er gemöhnlid^ eine fo große

9J?enge ton grüd)ten, bap bie ^efte faum ba§ (Setnidit ertragen fönnen,

ob fie gleid) bi§ auf bie (Srbe höi^B^tt; l^^,
fommt fogar tor, ba§ ber

Stamm ber Saft ber grüchte nachgiebt."

„•Öeboch bemerft man, ba§ biefer 53oum beinahe in jebem 53obcn um
baS Gebirge m5d)ft unb gebeiht, unb pflegt oft in bem trotfenften 33oben

eine große 9}?enge ton grüditen bertorjubringen. Dbgleid) biefc ^^flanje

in Arabien ^mifd)en Mügeln cultitivt mxh, tto ber ^oben trocfen ift, bag

man bie ^Burjeln oft mit 2Baffer auffrifchen muß, bringt fic bod) eine große

SD^enge fehr guter grüdite h^^-'t^or."

Dr. 33rott3n, ber fich tiele 3ahre in ben (lolonien aufhielt unb immer

ben Kaffee liebte, mar oft genöthigt, bieg Sanbegprobuct in feinem tevfd)ie=

benen ^uf^^i^^^^ fammeln, unb bieg gab ihm Gelegenheit, tiele Seobath^

tungen über bie ^ftanje anjufteHen, unb feine ^emerfungen maren meiftcn«
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fo tro^l begrünbet, bag fie ancf) je^t no^ oWe 53ead^tung toerbtenen. Wxx

führen fjter golgenbe aU bie 3Btc^tigften an:

„1) 9^euer ^nffee trirb fid) niemals gut röften unb mifc^en laffcn,

man braud^e babet eine ^unft, n)eld)e man mit, 3)te§ fommt ton ber na=

tnrUd)en 3ät)tgfeit ber ©äfte btefeö ^orneö ^er, toelc^e eine mit feiner

£iuantität nev^äünißmägige ^dt erforbert, um jugteid) ^erftört ju merben.

2) Oe fkiner baö ^orn ift unb je n^enigev Maxi bie ^eere ^at, befto

bcffer ift ber Kaffee unb befto el)er U)irb er reiften, ftc^ mifd}en unb fein

toma erhalten.

3) 3e trocfener bei 33oben, je märmer bie 2^age, befto beffer irirb ber

Kaffee unb befto eber erhält er einen SBo^lgerucft.

4) 3e größer unb faftiger ba§ ^'om, befto fdb(ec^ter unb jaljer ber

Toffee, befto längere ^dt mxb erforbert, trenn er niobitied)enb werben foH.

5) Der fd)led)tefte in Stmerifa gebaute Kaffee tt)irb nac^ 10—14 3a^ren

eben fo gut fein unb fid) eben fo gut röften unb einen eben fo ftarfen

SÖBo^lgeruc^ erhalten, aU ber befte orienta(ifd)e Kaffee, aber man mu§ bafür

forgen, baß er an einem trocfenen (ton fremben ©crüd^en freien) Orte

oufbemaljrt mxht.

6) ^teinförniger Kaffee, ober ber auf trocfenem 53oben unb in tüarmcr

!Öage tt)äd)ft, mirb ungefäbr in brei 3fa^ren tjon eben ber @ütc fein unb

eben fo gut roften, alö ber, melc^er gemö^nlic^ in ben ^onboner ^affec--

()äu[ern gebraudit lüirb."

lieber ben Slnbau beS ^affeebaumeS fagt er ferner:

„3[£o er gebaut mirb, müfete er in mit feinem SBac^St^ume t)erl)ältnt6=

mäßigen (Entfernungen ge^flanjt rcerben; benn in einem trodenen, fanbigen

ober gtmifdjten 23oben lüöc^ft er feiten über 5 g., unb fann alfo innerhalb

biefer 2ßeite bequem üerpflan^t merben. ^ber unter ben ©cbirgen üon 3fa=

maifa, mo er häufig ^ur ^öbe üon 9—10 unb noc^ l)öber emporfteigt»

üerlangt er einen größeren ^aum, unb bann barf er fd^mertid) näber al8

8— 10 %. auöeinanber gefegt merben; bod) ^abe er fie an folc^en "ipiä^en

häufig ^ufammengebrängt unb boc^ eine 3)^enge t)on grüc^ten trogen fe^en."

„3n ^famaifa glaubt man, ein großer i^ni^ be^ 2Boblgefd)ma(f« unb

^ilroma'ig beim .Kaffee ber Orientalen ^änge ton i^rer SJ^etftobe i^n ju

trorfenen ab, bie§ ift aber falfdie 3}Jeinung; benn ba man fomo^l bie 33eeren'

qU bie ^äume in ben meiften ^beilen Irabieng in tl)rem SSa^^t^ume ton

Sf^atur terbutten läßt, fo ^aben fie nur menig äRarf unb fönnen in biefem

marmen ^lima leicht getrodnet merben, o^ne baß man fi^ erft bie 3}?ü^e ju

nehmen brauet, i^nen einen ^T^eil ibrer faftigen ^üüe Dorläufig ab5U3iel)en.

^^of)l aber bürfte ^e^tereö in manchen ©egenben 3amaifa'§, 3. ^. in ben

^oljigen ©egenben, njo bie 33eeren groß unb faftig, bie ©aamen lofe unb

jä^e finb, an^uratbcn fein."

„9^ad)bem bie gruc^t getrodnet morben, muß fie au§gel)ülft ml ber

8aame ton aüen feinen .J^üÜen befreit unb gereinigt merbcn. i)ieg gefcbiet)t

gemö^nlic^ in 3amaifa burd) leidste« ©toßen ber gctrodneten Seeren in

lötjernen ÜJJörfern, big nac^ langer fortgefe^ter Arbeit foujo^l bag getrod=

nete 9}?arf qU aud) bie bäutige T)ede ^erbroc^en ift unb ftüdnjeife jmifc^en

bie ©aamen fallt, hierauf mirb ba^ ©anje gefc^amngen, gereinigt, einige
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jtage taug ber ©onttc tjon 9?euem ausgefegt unb bann für bcn Wlaxft anf=

beiDafjrt, 3)ie "^fflon^en werben auö ©aamen gebogen unb njenn man babei

@lücf ^aben wiU, mug man bie gan3en 33ceren, fobalb fie ton ben 53äumen
gefommelt werben, fäen; bcnn rtjevben fie nur furje ^tit außer ber (Srbc

aufbeuja^rt, fo fc^fagen [ie leicht fe^L (5rf)eben üc^ aber bie ''ßflänjc^en fc^on

^—6 3oü über bie Srbe unb eric^einen fie \>cihn hoppelt, maS gettJö^nUc^

ber }^aU, menn betbe ©aamen ber grnc^t gefunb ujaren, fo müffen fie bann

getrennt werben, inbem man eine ober beibe au^^ie^t, bie ^Bur^eln t^eilt

unb fie bann in befonbere ^öeete pflanzt, ©inb bie ^^flan^en tjon einem

33eete, mo fie im Ueberfluffe mucfifen, f)inn)eg3une^men, fo mug man ]\6)

ja Dorfe^en, baß man bie ^ßur^eln nid)t jerbrc^e ober fonft tertet^e, unb
ba^er hi^ ju i^rer 55erfe^ung etwag ^rbe um bie SBui^eln laffen; benn

finb bie gafern ber ^uft ju fe()r preisgegeben unb baburc^ tjertrocfnet, fo

finb fie fet)r ber @efa^r ausgefegt gan^ ab3ufterben."

3n 2lrabien mirb ber Kaffee au3 ben grüc^ten gebogen, bie man in

ben ^13f{an3fc^u(en fäet, oon mo au§ bie jungen ^flänjd^en nad^ 33ebürfni6

oerpflan^t merben; unb itüax njö^lt man baju eine fd)attige *!?agc an einer

fleinen 5lnl}ö^e ober am guße« eineS Sergej, unb leitet oon ben 5ln^öt)en

!feinc 2Bafferbäc^e in ffeinen Spinnen ober -Kanälen ^u ben 2Bur3eln ber

53äume. 33emerft man nun, ba§ ber 53aum üiele gr .c^te trägt, bie faft

reif finb, fo mirb baS 3[ßaffer Don ben SBur^etn meggeicitet, bamit bie

grücf)te nid)t ju faftig werben. 5ln Drten, bie mc^r fübüc^ liegen unb fe^r

ber ©onne auögefe^t finb, fdjü^t man bie ^affeebäume gegen bie aü^ugroge,

bie 53lüten auStrocfnenbe ©onnen^i^e burd^ baneben gepflanjte anbere

fc^attengebenbe 33äume, 3. 33. 53ananen (Musa), raie aud) in Oft= unb

SBeftinbien gef(^iel)t. ©ettjö^nlic^ liefert ber ^affeebaum brei (Ernten, üon

benen bie im grü^ja^re bie reid)lic^fte ift. Senn bie Srüd)tc reif finb, fo

breitet man 3:üd)er unter bie 53äume unb fc^üttelt bann bie grüc^te l)erab.

^ann fe^t man fie auf ÜJ^atten ber «Sonne auö, biö fie tJööig eingetrocfnet

unb befreit fie bann oon i^ren üertrocfneten |>üllen inbem man mit großen,

fcfttreren Sßaljen ton fd)n)crcm C^olje ober (Stein mehrmals barüber ^itt=

wegroHt. ©inb auf biefe %xt bie |)ülfen mo^l 3erbro(^en, fo werben fie

gefid^tct, wieber ber Sonne auggefe^t, biö fie rec^t gut getrotfnet finb; benn

fonft fann bie 5[Baare fic^ leicht auf bem Schiffe er^i^en unb i^ren ganzen

2Bo^lgerud^ verlieren.

(Sine (Sd)ilberung einer ^affeer'ipiantage in ^rittifc^r^utnea ^at un«

9tid)arb ©d)omburg! in feiner „9^eife Don 33rittifc^--®uinea (1840—41)^

gegeben. jLiefelbe gehörte einem |)errn ^ac^, in ber 9^ä^e ton Georgetown,

hl einer 33efi^ung genannten ^(nfiebterö, weld)e ben 9?amen L'Heureuse

Avanture führte, ©c^omburgf befd)reibt unS bie ^J3lantage mit folgenben

Sorten: @in breiter geraber ^)auptgang, mit grud)tbäumen bepflan3t, tf)eilte

ton ber ,f>interfeite beg 2Bol)n^aufe8 bie ®efammtfläd)e in 3wei glet^^e

Hälften. 3^tei gewaltige ©iganten be« 3J?angobaume8 (Mangifera) fd)toffen

jwet anbere grud)tbäume ein, aU: ben S3reiapfelbaum ^Achras Sapota),

ben fd)macf^aften ^Itogatobaum (Persea gratissima), ben "iD^ammeibaum

(Mammea americana): ben ^ompelmußbaum (Citrus decumana), bcn

weid)ftad)eligen unb f(^upptgen glafd)enbaum (Anona muricata et squa-
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mosa), ben 9^tercnfrucf)tbQum ((iU^UnknUnm, Anacardium occidentale),

bte inbifc^e ^Tamovinbe (Tamarindus indica) u. f. tu. (Sin ©rabcn, ber

paxaM mit bei* Mee an jebcr ©eite (jinlief, fd)ieb biefen ^auptmeg üon

ben ledjtiütnfeltg auf \i)n ftogcnben, 32 gug breiten ^affeebeeten, bie miebeu

burc^ 2 gug breite @räben tion einanber getrennt waren, burc^ mid)t ba«

lieft anfammefnbe Saffer nacf) ben ©eitencanälen geleitet würbe. 3ebe^ 33ect

enthielt 3 — 4 ^ci^en ^affeeftväuc^er, t)on benen jebe 8 — 9 gng t)on ben

onberen entfernt ftanb, bie ^ufammen üon ^Wei Steigen weitäftiger ^orQlIen=

bänme (Erythrina) cingefc^loffen würben, utn jene t»or i^ren größten

geinben, bem ©onnenbranb unb bem fc^arfen ^^iorbwinb, t30r3ügli(ft wä^renb

ber ^lüt^e fd)ü^en, bo beibe gerabe in biefer ^eriobe ben nac^t^ciligften

^influ§ auf bie (5rnte ausüben, ja, biefe üoüfommen öernid)ten fönnen. ^ft

bie 33Iütt)e bei einer warmen, feuchten 3^emperatur Don 75 — 85 ®rab

(^a^ren^eit vorübergegangen unb fotgt i^r eine trocfene unb fonnige 2öittc-

rung, fo finb bie ^ünfc^e be§ ^tantagenbefi^crö erfüllt, benn er barf bann

t)on jebem f)crangewad)fenen Strauche eine (Srnte t)on lV2^fwnb reinen

Kaffee erwarten. (Sin ^Irbeiter fann bequem jwei ^cfer ?anb im ©tanbe

ermatten u.'l^gj^uglcic^ aud) bie Srud)t einernten, ba bie einmal bergefteflte

^flanjuntf -Üur ein:, ^wei= ober breimaligeg Steinigen t)om Unfraute unb

(Entfernung ton 3Burje(fcf)ö§(ingen verlangt. S^at bie (Saffepflanje eine §ö^e

non 4—5 5u§ erlangt, fo wirb Die ^pi^e abgehauen, um bie (Seitenäfte

3u oerme^ren unb i^nen ba8 3"'^^ö"^'^^ ©afte^ auö bem SBurjelftocfc

3U fiebern."

„®ie Soften, um einen ^(fer ju ^-Bufd)lanb in ^affeebeete ju ücr=

wanbcln, betragen je nacft ber 9?atur be^ (Sebüjcfte^, 60—80 'fcotlar«.

gur Anlage einer ^affee^^lantage bebient man fi(^ junger «Sämlinge, bie

auf befonberen 33eeten gebogen werben, ober man ftecft ben-^^amen gleicft

an Drt unb ©teile. 3[Bäf)lt man erftere ^D^et^obe, fo uerpflanjt man bie

^flanjen, welche eine .^öbe t^on 2 guß erreicht ^aben. '5)iefc werben mit

großer ^orfid)t ^crau^geiiommen, aber Weber bie ^faftlwur^eln, no(ft bie

©eitenwurjeln befcl)nittcn. 3m ^weiten 3a^re ^at bie "^Ptt^^^S^ bereite eine

beträchtliche ^ö^e erreicht, im britten !ann man fc^on eine fteinc (Srnte

erwarten.
—

"

„5Son ber "^piantage begab icb mi^ nacft ber Kaffeemühle ober SD^oog-

lobge, in welche bie reifen grüchte ^uerft bei ber jährlich jweimal, im

ÜJlai unb üuni, unb üom (September bi§ 9^?ooember ftattfinbenben (Ernte

eingebracht werben. Die 33lüthe für bie erftere beginnt im 9?ot)ember unb

währt big !December, für bie ^weite (Ernte blüht ber Strauch (Enbe '$fl'ax^

bi« (Enbe 5lpril. |)at fid) ba« gleifd) niJllig roth Ö^f^i^^^'^ fo ifi bie Sohne
reif unb bie 5Jrbeit ber (Ernte beginnt, inbem täglich bie reifen grü(ftte

forgfältig gefammelt werben, ^^aben bie 5lrbeiter einen Karren mit reifen

grüchten belaben, fo fährt biefer nad) ber 5D^ühle ab, wo bie 53ohnen nadh

unb nach in einen hoch^h^n^^^n Kafteii' gefchüttet werben, an« bem fie

burch eine Oeffnung auf etne ©alje h^ii^öb fallen, bie ringg mit Don Kupfer
bcfd)ta9cnen SängSftreifen terfchen, ftd) in einem halben (Ei)linber oon §ol^
brcht, ber im Innern ebenfaü« greift unb mit Kupferftäben befd)lagen ift

jDurch eine Kurbel an jebem (Enbe ber ^Balje wirb biefe um ihre eigene
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5lcf)fc gcbre^t unb baburcft bie 53o^nen in bem engen 3tt)ifcienrQumc jmifd^en

ber SBat^e unb bem ()a(6en (5i)ünber ton i^rer g(eifd)^üne befreit, vorauf

bie ^erbvücfte nieirf)e ä)iQ|Te in eine (ange Spinne übergebt, bie fid) etma

t)ier guß über ber g(ur befinbet unb beren 33oben einen g(eicf) langen ^pa(t
befi^t, ber t)on einer i'ic^ {jin^ie^enben ?atte fo bebedft n)irb, baß t)on

beiben ©eiten no(^ ein offener (Streifen bleibt, burcf) metcfie bie .f^änbe metjrerer

"Arbeiter, meift grauen, bie entfleifdjten 33o^nen ^inburd)brücfen unb bann

baig fo burd)gearbeitete gleifc^ in bei* 9?inne i^rer D^ac^barin noc^mol«

3)urd)fneten ^ufdiieben. Unterhalb ber Spinne ^iefjt fic^ ein mit 2ßaffer

gefüllter, fteinerner (Janal ^in, in ben bie 33ol)nen fallen, um ton bem

noc^ an^aftenben (Sd]leime ooUfcmmen gereinigt ^u merben. 5llle Sonnen,

bie auf bem SBaffer fc^itimmen, werben aU fogenonnter Xreibfaffee oon ben

niebergefunfenen gefc^ieben. 2)ie in ber gleifd)maffe noc^ jurücfgeblicbenen

^ol)ucn n)erben fpäter noc^ auSgefc^ieben unb ^um ^Treibfaffee gefügt.
—

"

(@c^IuÖ folgt.)

1^ i t f r a t u n
Scr ®arfen=3nöenicur» ^anbbud) ber gefammten ^Tec^nif be«

®artenn)efeng. 5Son 31» ^Ü. ^Bbxmam. VII. 5Ibt^eilung: ba«

SBaffer unb bie Saff erarbeiten 2c. mit 28 iTafeln^^bbilbungen. 53crlin

1867. (Srnft 8d)otte, & (5o. 620 9JJef)rmal§ f)abcn mx un« über

bieö au^gejetc^nete 253erf, baö über bie gefanimte 3:'ed}nif beö (5^artenmefen«

^anbelt, in tort()eill)after 2Seife anögefproc^en unb fommen nun, roo un8

je^t bie 7. ^bt^eilang ooüftänbig oortiegt, barauf ^urücf. T)aö 2Baffer

fpielt in bem ©efanimtgebiete ber (Gärtnerei eine ber n)id)tigften unb

^eroorragenbften 9?oIIcn unb ^at ber 53erfaffer biefe^ 3^f)ema in einer

fe^r ausführlichen terftänblidien ST^eife, menn auch in größter ^ür^e, et;

läutert. 2Öir mad)en nod)mal^ ade ©artenbefi^er, ©ävtner, Ingenieure,

^r^itecten, 3^^^^^^^^- ""b äJiaurermeifter nicht nur auf ba^ gan^e Sßerf,

fonbern aui^ nod) ganj befonberS auf biefe 7. 51btheilung beffelben, bie aU
ein felbftftänbigeö 2Berf auch betrachtet njerben fann, aufmerffam unb

empfehlen e^ ^llen angelegenblid)ft jur ^nfchaffung, benn eö giebt biß je^t

fein SSert ähnlid)er ?lrt in ber @arten=?iteratur. ^anb in ^anb mit bem

33erfaffer geht ber 33erleger, ton bem ^Cleg gefd)ehen ift, um biefem 533erfe bie

ihm gebührenbe^uöftattung ^u terleihen, ebenso unb bie3eichnungen tortrefflidh-

'Jluf bie 18 terfchtebenen Kapitel hi^^ "«her einjugehen, ba;^u ift beren

3nhölt 3u umfaffenb, eö mag baher genügen, menn mir ben geehrten ?efern

nur bie Ueberfdiriften ber betreffenbcn Kapitel angeben, morauö ^u erfehen

ift, maö fie behanbeln. 1. 3)a§ 3Eaffer in d)emifd)er ^Be^iehung; 2. ®a«
SBaffer in feinem natürlidien ^luftreten; 3. Xa^ 2Baffer in feinem pht)fi-

falifchen Sigenfd)aften ; 4. !5)a8 2Baffer unb bie ?uft in gegenfeitiger 33e--

jiehung; 5, X>er (Si«!ellev, 6. 3^ie (Sntmä§erung ; 7. Xk 53emäfferung

(jnjei fehr bemerlen^merthe Kapitel); 8. ^ie äJJotoren; 9. Die 2Baffcr--

hetjung; 10. ^nmenbung be« 2Bafferg auf ^3reffen; 11. Da« Sajlcr
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aU S5er^)adung«mittel; 12. 3)a6 Sßaffer aU ©^rengmittel; 13, ^Da3

2öaffer a(§ S3erfd)önerini9; 14. 3)ie 33rüden; 15. ^ie gäl)ren; 16. Die

^a(ft)äufer; 17. (Sutern unb 6c^n)anenl)Qufer unb 18. gif^bel)tUtei- unb

gifd^fäften.

S)ie §imbceren unb ©rbbcercn, beten jum Slnbau geeigtteteften

©orten, beren (Sultur unb STreiOeiei mit befonberer ^erü(ffid)tigung ber

(Kultur in rauf)en ttimoten üon Dr, ®, Stemel. 9)Ht 2 cotovirten tafeln.

Erlangen, 33erlag üon gerb. S'jnfe. 1866.

33ereit3 im 4. .^efte 8. 182 biefe^ 3a()rg. ber ©ortenjtg. ^aben tuir

bie ^Bere^rer biefer beiben Dbftforten auf biefeö brnui^bare 33ud) aufmcrffam

ju madjeu un^ erlaubt. Ter geteerte ^err SBerfaffer ^at in bemfelben

feine fc^äl^en^mert^eu (Srfa^ruugen, bie er bei ber (Suttur biefer giud)tforten

in gtöfeerem 9)Jaa§ftabe in feinem pomotogifc^en ©arten ju (St. ^eterg=

bürg mad^te, niebergetegt. 2Benn fi^ nun auc^ bie ^uUurangaben ^au^)t=

fäd^lic^ für ein raut)eveg ^lima, wk ba§ uon ^eteröburg ift, bejietjen, fo

f)at ber SBerfafler aber au^ bie (Sultur biefer 'fflonjen in milberen ^limaten

fennen gelernt, fo n)ie aud^ bie tjon ©toebe unb Ruberen gemachten (5r=

fa^rungen benu^^t, fo bag bie ©d)rift auc^ für fo(d)e, bie unter günftigen

95er^ältniffen cultitjiren, nü^tic^e 2Binfe enthält, meö^alb mx biefelbc

beftenö empfehlen moüen. (5. D—o.

S)Ct fleine ©ärtncr« SBoOftänbiger Unterrid)t ben fteinen ^an^--

garten aU ©emüfe =
, ^(umen= unb £)bftgarten in einfacher ge:

mifd^ter Sorm naci^ 9?egeln anzulegen unb ju bemirt^fc^aften. Wit 34 in

ben ^qi gebrucften ^bbilbungen. 5ld)te Auflage neu bearbeitet non

^oftamie^ SScf|cIl)öft, ^nn\U unb ^-^anbel^gärtner in Sangenfalaa.

Iiaüe, SSertag t)on Otto C)enbe(, 1867, fl. 8. XXIV. unb 268 8.
(Sin 33üc^eld)en ^auptfä^Uc^ für (5^artcn;?ieb()aber, b. ^. für folc^c

bie aug ?uft unb Siebe jur ©ad)e fid) felbft mit ©artenarbeiten befd)äftigen.

Der 53erfaffer ^at mit fe^r furzen, t3eiftänb(id)en 2i) orten ein 9)?iniaturbitb ber

gefammten ©ärtnerei gegeben, mit 9^ücffid)t auf bie enger begrenzten Qwtdz
unb 3}?ittel ber Sieb^aber. Daö ^u^ entl]ä(t baö C^auptfäc^lic^fte, ma«
ju Ujiffen nöt^ig ift, menn man einen Keinen ©arten anlegen unb an=

pflanzen miö. 3J?an finbet ferner barin abget)anbelt bie natürlid)en unb

fünftlid^en ^erme^rungöarten, bie 'pflanjenpflege, ben ©emüfe=, Obft= unb

S3aunu©arten unb fd)lie§lid) bie 33aumfd)ule. 33ei ^uffüt}rung unb 53e=

fpred^ung ber oerfd^iebenen ©emüfe=, Dbft=, ©trauc^= unb ©eir)äc^^^aug=

pflanJen:2^rten ift ber beutfd)e mie lateinifc^e 9^ame berfelben angegeben.

uilUt Oll-

©in reifer Slüt^euflor Don fd)önen unb feltenen Drdjibeen gierte

5IRitte Suni unb giert aud^ nod^ Je^t bie Drd^ibeen^öufer ber Srau iSena=

tarin ^Cltifc^ ju glottbed--?5arf in glottbecf. Die Ordjibeenfammtung
bafelbft ift noc^ je^^t eine ber reic^ften in D^orbbeutfd^tanb unb erhält noc^

aÜjä^rlic^ einen ni^t unerheblichen 3^^^^^^%^ ^^^^^ wnb fc^öner toen, mic
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bie ^ffanjen unter her Pflege i^reS iro^l befannten (Juttitotcur«, bc«

^errn Obcrgättnerö g. 53. gramer, eine^ gan3 tionrefflic^en (55ebei^en8

erfreuen.

Unter beii ,;^ur ^nt in 23lütf)e fte^enben "Birten jeicf)nen fid) ganj be^

fonberS au«: Burlingtonia fragrans Lindl., Aerides Warneri, Vanda
tricolor Rchb. fil., tricolor var. suavis, Veitchii unb Hruby, bie

Anguloa Rückeri Lindl., Rückeri purpurea, Clowesii unb uni-

flora. ^on Cypripedium ftanben präd)tig in ^lütf)e: C. barbatiim,

barb. b. majus, nigrescens, Schlimii, (Selenipediiim Schlimii Rchb.
fil.), Pearcei, Hookerse, villosum, Lowei, Isevigatum unb bag noc^

feltene Stonei. ü^e^tere 3lrt ^at unfereö Riffen« hier bi^^er noc^ nid)t

geblüht unb ift \vk C. la^vigatum eine fel)r ^übfd)e etti|)fe^lenönjertl)e

^45flan3e. Lselia purpurata unb prsestans fiub jiuei befannte präd)tig

btü^enbe ^rten; niinber fdiöu, aber bonfbar btübenb fiub Lycaste bise-

riata, Lawrenceana, fulvescens, cruenta, aromatica unb tricolor.

Trichopilia gloxiniseflora, Coryanthes speciosa alba unb Rückeri

get)ören gleichfalls ju ben iutereffanteften 'unb l)üb]dKfteu £)rd)ibeen. (S'ben--

fad« fiub Calanthe veratrifolia, Dendrobium albo-sanguineum unb

Soplironites grandiflora beliebte ''Birten, benen fid) Coelogyne Wallichii

unb pandurata, bioevfe Cattleya- uub Brassia-33arietäten tuürbig an^

reiben.

X'a^ ton aOen ^^flan^enfieunben fo fel}r gefd)ä^te Anthurium Scher-

zerianum ift in glottbccf in einem ^iH-achte^'eni|)lare Doi^anben unb trägt

ein ^lüt^enflenget an einem (Sjcemplarc nid)t weniger alö neun offene

53lumen. (5benfo reic^ blüftt bie piäd)ti9e Hoya iniperialis.

53on 3ntereffe ift eö ju bemerfen, baß ein (Sjceniplar bei Welling-

tonia gigantea, mt mel)rfad) in (Jnglanb, je^^t aud) im t^arf 3U glottbed

geblüht unb grüc^te angefeilt t)at.

inthriscus neinorosa (33erid)tigun9). Der uon mir im G. ^efte biefer

Seitfd)rift, (B, 265 befprodjcn? 4^ain = 5terbel ift nic^t, luie ic^ angegeben,

bie üon ^inne al« Anthriscus nemorosa, fonbevn bie dou i^m fruljer

alg Scandix odorata, fpäter ton (^copoti al8 Myrrhis odorata be-

ftimmte ^erbelforte. (eiel)e 8. 307. Die ?}iebact.) ^. @.

brittc 9tofcn=^ilut^fteflunö in 23rie = (Iomte^9lobert (8eiue

unb ü)?avne) finbet in biefcm 3al)re am 14. unb 15. 3uli ftatt (f. Seite

303), üieüeidn manchem 9^ofenfrcunbe, ber jur 5lu§ftcüung nad) faxi^

reift teranlaffen büifte, auc^ biefe fe^engmert^e ^luöfteüung ju befuc^en.

Sur Seit ber ^uöftcüung finbet gleichzeitig ein (SongieR ton S^ofen^üdjtern

ftatt (f. ©. 306). Da man annimmt, bag gegen 200,000 ^ofenbäumchen

in ber Umgegcnb cultitirt merben, fo barf man auf eine prachtüoüe ^luSfteüung

gefaßt fein. 3m torigen 3al)re maren über 75,000 (Sjemplare auÖgel!eflt.

Rosa Marerhal SieL Diefe präd)tige 9?ofe ftef)t in ©nglanb in fel)r

großer ©unft unb bieö mit toüem 9^ed)te. Diefelbe ift ganj h^rt, mädjft

fd)netl unb blül)t, menn einigermaßen l)erangemad}fen, leid)t unb fd)ön an

jebem Stanborte. Isabella Gray, ton ber bie Merechal Niel abftammt,

obgleich fe^r fc^ön, ift oft gar nichts merth, ba fie 3umeilen gar feine

Sölumen öffnet.
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®U nationale (Sarfen5au = 5lu§ftcllnnö in OJJoncJ^efier, bie t)om

7.— 15. -Sunt luä^rte, ift imc^ ben ^erid)ten engUfc^er 3^^tungen eine

äugevft bridame gemefen nnb ift bisher an 5lugbe^nung unb 9?eicftt^um

nur öon ber großen internationalen ^lu^fleünng in Bonbon (1866) über=

troffen. Drc^ibeen n^aren foft fc^öner aU auf ber lonboner ^u^fteaung,

ebenfo maren eö bie S3(ottpf(an5en.

9^acfta^mungÖtt)Crt^. gur Ermunterung ber (Stubengärtnerei unter

ber arbeite üben Slaffe, finbet in .puü am 13. Qnü eine 53(umenau«:

fteHung ftatt, unb ^toax unter folgenben ^ebingungen: 3)ie ^u^fteüer muffen

jur ^rbeiterclaffe gehören. 3)ie au^jufteüenben "ipflanscn jerfaüen in jmei

Staffen, l) in fof^e, bie in ^öfen ober an Orten, ireld^e ungünftig für

ba^ ©ebei^en ber ^flanjen, cultiüirt finb, 2) in foldje, bie unter weniger

ungünftigen 53ebtngungen erlogen unb 3) in fo(c^e, bie unter günftigeren

SBer^'ättniffen cultiüirt n)urben. gür jebe Slaffe finb minbeften^ 12 greife

Quögefe^t unb bergteic^en me^r.

X)ie 9tofeubIüt^en=@rntc in Slomamen. 9?ad) ben ^erirf)ten bes

53ice:(i;onful^ .£)errn 33lunt in "^brianopet, nehmen bie 9?ofenfelber bei

5lbrianopel einen g(äcJ)enraum oon 12—14,000 engt, ^cfer ein unb bilben

ben roid^tigften (Srn)erbö5meig jeneö 3)iftrict8. (Sube ^prit big Einfang

3uni ift bie .f)auptseit beö (äinfammeing ber 9?ofenblüt^en='3tätter. ^^ei

Sonnenaufgang gleicf)en bie gläd)en einem großen Charten toller ^eben

unb 3juft, ^unberte non bulgarifd)en Knaben unb iD^äbcl^en fammeln bie

S^ofenblüt^en, bie l'uft mit bem ()errlid)fttn 2Bot)tgeruc^ anfütlenb, in

^örbe unb ©äcfe, unb beleben au^erbem bie <5cenerie burd) ©efang,

Sran3 unb ÜJhifif. 3al)re 1866 foü ber 9?ofenbiftrict üon ^brianopel

gegen 700,000 ÜJaÖcalS an S^ofenöl gegeben t)aben (1 D)?iScat ift gleich

IV2 ®rad)me unb ift ber T)urd)fcf)nitt«preig für 1 ajJi^cal über 1 ^ft

bie 2Bitterung im grül)ial)re fü^l unb oon öfteren 9?egenfd)aucrn begleitet,

fo fäüt bie (Srnte um fo ergiebiger auö. 3m 3al)re 1866 njar bieg

namentlid) ber gaü, fo bafe 8 Dfeö Blätter (ca. 23 ^) 1 Wiml Del
lieferten. 3ft l)ingegen bie 2Bitterung fe^r ^cig unb tiorfen, fo ift faft bie

boppelte Quantität 33lätter erforberlid), 3)ie (Kultur ber ^^öfen erforbert

menig ÜJ?ü^e unb Soften, baS ?anb ift tt)ol)lfeil. 3n einem günftigen

3al)re liefern 40 gut cultiüirte Duabratfuf^ 1000 Dfeö S^ofenblättcr ober

100 DJJiöcalö Del, im S5>ertl)e üon 1500 ^naftern. !l)ie Unfoften belaufen

fic^ auf circa 540 ^iafter — al^ (Kultur be^ ^oben^ 65, ge^ntenabgabe

150, (Rammeln ber 33Iätter 75, ^luö^ie^ung beg Delö 250, bleibt ein

©eminn Don 960 ^iaftern ober etma 57 — 3)aö Del luirb auf bem

ganj geraöl}nlic^en Sege ber !l)eftitIation geiüonnen. 3)affelbe mirb für

auswärtige 3)iärfte aufgekauft, nac^ benen e« über (Sonftantinopel unb

(Smtjrna gefanbt n)irb, auf melc^er 9?etfe eg ben ^rojeg ber ^erfälfc^ung

mit <Sanbelt)ol3= unb anbcren Del=5lrten burd)mad)t. 3n \?onbon finbet baS

terfälfc^te Del met)r Käufer al6 baS unt)erfälfd)te. @. S^r.

9^lcue Cpave grnd)t ^)err 355 alter ,g)ill, Director beö botanifc^en

©arteng ju Brisbane, mad)t, nac^ einer iD^itt^eilung in ©arbner'S (5l)roni:Ie,

auf eine neue eßbare gruc^t aufmerffam. ^cr einigen 3a^ren fanb ber=
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felbe an ber ^üfte 9?cu^ot(anb'§ im bieten ©e^ölj, einen feinen ober ^öBfd^en

33amn, ben Macadamia ternifolia, beffen f^rüdjte Don einem Je^r ange;

net)men ©efdimade finb unb eigentl^ümiicft genug, ben (Singebornen aU
genießbar biölicr noc^ unbefannt traien. 3)cv 53aum trägt überall, roo

man i^n finbet, an ber füblic^en unb nörblic^en i^üfte, ie()r üoü unb e«

mcrben je^t bie grüd)te Don ben ^inbem ber Europäern raie Don benen ber

©c^n)ar3en alö 9h^rungömitte( eingefammelt. 3}ie gruc^t l)at ungefäl^r bie

(^rö^e iner Saünu^ unb enthält eine Don einer bicfen .i^üße umgebene braune

9?uß, bie einen ^ern Don reichem unb angene()men ®e[rf)macf einfd)üeBt, in

Dicler S3e5ie^ung ä^nüc^ bem ber ^afelnu§, aber ]ef)r üiel angenef)mer.

leibet feinen 3^^^f^^f ^^B ^i^f^ ^aumart ba(bigft in (Suttur genommen
m erben mxh.

©Ibeutt bei ®reif^tt>alt)C* t 3:er acabemifc^e (Gärtner an ber f.

^cabemie ^u (Slbena, ^>err 3t^^lt<^rf^ ift 3)iärä b. 3. ()ierfclbft ge^

ftorben.

ßonbon* Dr. 33. Bemann ift ton feiner ^rceiten ^eife nacf) bem
9f?icaragua glücflic^ lieber jurücfgefe^rt unb ^at, njie beridjtet wirb, eine

reiche (Sammlung ^^.^flanjen Don ber (Sbontate^ @olb-'9^egion mitgebracht,

unter biefen Diele fe^r jierenbe @arten)3flan;^en, bie .J)errn 33 uH übergeben

ttjorben finb.

!5)er Dorliegenben 9^ummer ber I)amburger ®arten= unb ^Iumen,^eitung

ift bag $rei8Der3eicf)ni§ über ^lumcnjtPtebcln, 4)t)acintf)en, lulpm,
^rocuö 2C. ber ^unft-- unb i^-^anbel^gärtnerei Don

in 53erUn, ^öpnicfer (Straße 148,

beigelegt unb empfehlen mir baffelbe bißvmit unferen geehrten ^efern.

@in Sanbgut im ©rog^cvjogt^um Dlbenburg, in ber 9?ä§e ber @ifen=

ba^n, (S^auffee unb 3)ampffct)iff^ftation, morauf feit länger aU 50 ^la^ren

auch ^unftgärtnerei unb ^aublung, namentlid) in ©eljöl^en, £)bübäumen

unb (Samen betrieben n)orben, ftel}t auö ^Iter^Srucffichten gum 35erfauf. —
3)iefeö im ®el)öl3 freunblid) belegene (gtabliffement ift 36 3ücf örtlid)en

SDkageg ober ca. 60 9Jiorgcn — in (Jiner glädje liegcnb — groß, ber

SBoben ift lehmiger (Sanb unb Moox unb Dorjüglicft ;;ur ^In^uc^t immergrüner

unb norbamerifanifd)er @ehi)l3e geeignet, Don meldjen, fomie auch ^o" Dbft=

bäumen ein bebeutenber ^orrat^ DJ^utter= unb 33erfauföpflan3en Dor^anben

ift. jDaö aud) jur Saubmirthfc^aft eingerichtete 5Bohnhauö ift geräumig

unb folibe gebaut, ferner fmb Dorhanbcn: 1 grofeeö (Samentrocfen-- unb

^acfhöuö^ 3 ^emädjöhänfei-' ftn^ ^n3ahl OJ^iftbeete. 9^eflcctanten müm
fich an ben Unter3eidhneten menben, ber gern u?eitere ^luöfunft erthcilen

tüirb. ^mt^^^uctionator g. ®oofe^

^laftebe im @ro§h« Olbenburg, 27, mai 1867.



337

Uekr im llrfprung ber bunftldärigen Pelargonien.

2Bic tüir im vorigen ^efte mttgett)ei(t ^aben, ()at auf Seranlaffung

ber f. @artenbau--@efeÜfc^aft in Bonbon am 21.SD^ai bafelbft eine ^liiöftedung

t)on buntblättrigen 3onal=*!l3elargonien ftattgefunben, bie üon großem 3ntereffe

mx, fott)o^t njcgen ber großen DJiaffe non (Sjem))(aren bie eingefanbt

tüaren, aU aud) n^egen ber SJJannigfattigfeit, in ber je^t biefe Pelargonien

in ben ©arten t)or^anben finb, SD^it biefer ^u^fteüung mar gleichzeitig

eine S3erfamm(ung ber @efeüfcI)aft§-2J?itglieber nerbunben, in ber t)on

SD^e^reren Vorträge über biefe '']3clargonien=9?aQe gel)alten njurben. Hin

längerer 55ortrag, ben ^nx SBiltg ju l)alten beabsichtigt h^^ttte, mußte luegen

3}kngel an Qdt unterbleiben, berfelbe ift in ©aibner'g ^^ronicle ab=

gebrucft, itnb ba er t)on allgemeinem 3ntereffe ift, namentlich für 33ie(e ber

Verehrer ber buntblättrigen Pelargonien, fo laffen mx ihn nachftehenb im

^u^juge folgen.

^errn 2Biir§ ^bncht mar feine ganje (Sottectiou biefer Pelargonien

au^;^uftetlen, man mürbe barau^ am beften ben gortfchritt erfehen halben,

ber in ber 3>erbefferung biefer Pelargonien com 3ahre 1710 btö jur

^e^jeit gemacht tuorben ift, ü)fehvere alte 35arietäten üerbanft iperrSBilU
bem ^errn !l)at)ie^, Gärtner be§ ^orbö 33ribport, unb eine berfelben,

aJiiller'« Pelargonium variegatum ift befonberö intereffant, fie ift

nemllch bie buntblättrige Varietät bie in ©nglanb juerft auftauchte unb oer-

muthlich bie üJiutterpflanje üon aü ben h^^'li^ßi^/ buntblättrigen gormen,

I

bie man je^t cultiüirt. , ^ußer ben üielen 53avietäten cultiüirt ^err 2BtlU

I

auch noch ^mei alte ©pecie«, nemlich P. inquinans, bie äJ^utterpflan^e

aller einfarbigen (Scharlach=Pelargonien unb ba§ P. zonale, bie Urart

Don ber bie üielen 3önal=Pelargonien ftammen.

§err 335ill§ behauptet, baß ni^t aüein burch fünftlicheö 53efruchten bie

erften ^at)ietäten entftanben finb, fonbern bag bie ältefteu gormen burch

bie 9^atur felbft erzeugt morbeu finb. !l)ie SSarietät, mit filbermeiß ge=

zeichneten blättern fam üor üielen fahren burch 5)erren ^ee ^u i^^ammev=

fmith unter ber Bezeichnung See'ö variegated Scarlet in ben ^^anbel.

(S§ erlcibet aber mohl feinen 3^^^!^^^ ^^6 ^t^I^ Varietät ganj au8 fich

felbft üon ber grünblättrigen %xt, befruchtet mit bem Pollen M P. zonale
variegatum, entftanben ift. (Sin burch natürlid)e 53efruchtung entftanbener

^amöurger ©arten* unb seXumenscitung. 5BanJ) XXin. 22



©ämttng, obgteid^ mit nocf) Döttig grünen 53(ättern n)ä^venb mehrerer 3a^re,

mag eine Steigung jur 53Qfiation bei* 53Iättev in fic^ getrogen ^aben, bie bann

erft nad) üielen 3oi)ren beutlid) hervorgetreten ift. Quv Unterftü^ung feiner

^nficf)t füJ)rt S^m 2Bi(Iö noc^ ein 33eiipiel an. $err 3)aüteg erjog

Dor mehreren öat]ren !2:nmlinge üon bem ^^eforgonien l^ee'S Flower of

the Day. (Siner berfelben erzeugte große ®träu§e t)errlid) idjarlac^rot^er

Blumen. Die Original^^^pflanje, bie je^t gegen 18 guf^ ^oc^ nnb 10 guß
breit ift, t)at bi« oor 4 Sauren ftetö grüne 33tätter geljabt, aU fid^ ptögüc^

an t)erfcf)iebenen ^^eilen ber ?.H1an3e buntge3eid)nete Blätter geigten, bie

üon 55ie{en beraunbcrt purben.

3)ergleid)en ^^otnrfpiele finb üielfad) norget'ommen unb fommen nod)

Dor unb mögen if)ren Urfprung in golge ber (luüuren ^aben. 2öo unb

rote ?ee'g Pelargonium variegatum entftanben fein mag, ift nic^t befannt,

gcmiß ift eS, ba§ bie DJ^utterpflan^e tieter unferer beftcn ütbermeife geran=

beten ißarietäten ift. 35on bemfelben ergog ^ingMrn,, Flower of the day"
eine noc^ je^t fefir beliebte 53arietät unb nod) non feiner ä{)ntid)en über-

troffen, iem Flower of the day folgte Mountain of Light unb

fpäter Mrs. Lenox, nac^ biefem Bijou, Alma unb tiete anbere biefe«

(^enreg. S$or bem (Srfd)einen biefer 55arietäten er^og ^ing^orn Attraction,

e§ mar bieö bie erfte 53arietät mit einem röt^lid)en ^onalftreifen, biefem

folgte Countess of Warwick unb enbüc^ mad)ten .f)erin lpt)inft one'«

SSarietäten (Benfation. (5ö maren: Fontainebleau, Hotel de Cluny,

St. Cloud unb Queen Favourite. 3m öa^re 1833 evfd)ien at§ 9?atur^

fpief SD^angle'ö Silver väriegated an einem (5j:emptare t>on P. hete-

rogamum im ©arten beö dapitain 9J?ang(eg ju (gunning .f)iC(. iDiefe

(Spielart mar ju feiner ^reujung ju gcbraud)en, [ie fe^te nur fetten 6amen
on, unb menn bieg ber goH, fo feimten biefelben nid)t. Golden Chain

ift gleid)faüä au§ fi^ felbft auf F. inquinans entftanben, etma im Sa^re

1844. (Einige 3af)re fpäter entftanb Lady Plymoath con P. graveolens

unb 1851 crfd}ien Osborne's Brilliant, gleid)fallö auö fid) felbft.

9J^et)reren 3^^^)^^^'^ gebüljrt bie (5t)re '^Pelargonien mit breifarbigen

3onaI=5Btättern erlogen ^u l)aben unb fott baö erfte breifarbige Pelargonium

etma Dor 20 üa^ren in ber S^ä^e oon ^lacfljeat^ bei Bonbon erlogen morben

fein, bag man „Rainbow" nannte. (Soüte [ic^ bieg fo oer^alten, fo ift

eg eigent^ümlid) genug, bag eine 53arietät, faft fo fc^ön mie Mrs. Pollock,

fo tauge terborgen geblieben fein foöte. §err (Slp^inftone ^u ^^ormic^

^at ba§ erfte breifarbige Pelargonien erjogen unb in .f)anbe( gebracht.

ÜDerfelbe fteüte e§ im ^a^re 1851 in ber ©artenbau--® efe(Ifd)aft in ü^e--

gentftreet in i^onbou auö unb mürbe eö oom nerftorbenen Dr. ^inbtei)

tielfad) angepriefen. (Slp^inftone oerfaufte bie *!Pf(an3e an ^errn ^ eitc^,

ber jeboc^ menig baoon abfegte unb 3ute^t Dertor. ^)err äJiajor ^treoor

^tarfe fd)eint ber erfte gemefen ju fein, ber ben 33Iüt^enftaub ton Golden
Chain auf anbere 25artetäten eimrirfen lieg unb ^err ©rieoc ^at bic

(S^re bag erfte beftänbige breifarbtge 3ona(=petargonium er3ogen 3U ^aben,

mit biefem mirb fein 9^ame ber ^^ac^melt, aU erfter 3"^^^^^* ^i^'^^^* tierrtic^en

neuen (Itaffe üon Pelargonien erhalten bleiben. (Beine Mrs. Pollock f)at

unter allen ^ultinateuren, greunben unb Süd^tem t)on Pelargonien bie
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^•rieoe feinen fünftüc^en 33efruchtungen 4)errn Sl^^tnftone'g unb

^errn ^^ing^oru'^ 53artetäten benu^t ^at, bie i^m feinen erlangten fo

^errli^cn 9?efnltaten gute Dienfte leifteten. $err 3BitU f)at felbft ou«

^(p^intone'g 53arietäten üiete Sorten erlogen, beren ^^(ätter mit fe^r

bunflen unb t^eilmeife bunten gonalftreifen gejeic^net finb. 2Benn man
biefe (Borten mit bem '}5otIen üon Golden Chain befruchtet, fo ttJürben

baraug 35arietäten mit breifarbigen (gelb unb ttjeig) 53lättern faden. @inen

folc^en, cor 5 Sauren r>on Queen's Favourite gefaEenen (Sämling benu^te

^err ^Billö al^ 9}iutterpflanje, njeil beffen 53lätter fe^r bunfel unb fc^ön

marfirt gezeichnet maren unb bie ^^flanje am 8tamme einige S3ariation

jeigte. ä)ie Blumen berfetben mürben mit bem ^oüen ijerfc^iebener brei=

farbiger (Sorten befruchtet nnb e^ fielen barau^ gelbe unb meige brei=

farbige (Sorten. (Sin (Sämling, beffen 33lätter ^uerft ujä^venb neun 3)lonaten

ganj grün geblieben, trieb nach biefer Qiit bennoch breifarbige 33lätter, Ujorau«

man erfieht, bag bunte 53lätter an einer ?>flan3e fe^v häufig aug fich

felbft entftehen.

^err 3BilU ijat in Dielen gäüen beobachtet, baß ©amenpflan^en nur

ein einjigeg bunteö ^Blatt erzeugt hoben, biö fie eine ^^öhe üon 9—12 QoU
erreichten unb ba§ fie bann erft mehrere bunte Blätter trieben, ^äßt man
ein folcheö bunteg 53latt an ber ''^iflanje unb entfernt bie über biefem

fi^enben grünen 53lätter, fo merben fehr balb bie nachtreibenben Blätter

audh bunt erfcheinen unb biefe bie Dberhanb behalten.

(Samenpflanzen, beren (Sottilebonen nur fd)n3ad)e geichen einer 53ariation

in ber gärbung zeigen, merben fpäter töüig buntfarbig, obgleich noch ^^i"^

^Bariation auf ben 53lättern ber ^flanje ju fehen ift, big biefe 9, 12 ober

24 SQ^onate alt ift. ^^Zach biefer ^tit tuirb man, bei genauer Unterfuchung,

(Spuren ((Striche) oon 53ariation am (Stamme in ber 9?ähe beg einen ber

(5ott)lebonen bemerfen. !5)iefe (Striche ujerben fich, n)enn bie ^(Jttze frei

cultioirt mirb, fehr fchneU evnjeitevn, bie 33ariation nimmt t)on 3)?onat zu

9J?onat lu, big fie fich über bie ganze "^pflanze t)ertheilt, unb bie

^flanje fangt nun an oon unten auf buntgezeichnete 3^riebe zu machen, bie

fich bann alg conftant ermeifen.

3luö bem Ifin ©efagten geht h^i'tJor, baß unfere buntblättrigen ^elar=

gonien urfprünglich tt)o\)l au8 fidh felbft entftanben finb unb ba§ t)on biefen

bie Dielen je^t Dorhanbenen ©orten h^^ftfinittien.

^ie ii'm nun nachfotgenbe geneatogifche ?ifte enthält oiele ber feit

frühefter Qtit befannten '^^elargonien=5Sarietäten, mie gormen, aug bencn

man ben gortfchritt, ber feit bem 3ahre 1833 big z"^' Se^tzeit gemacht

morben ift, erfieht. — !t!ee'g alteg Pelargonium Yariegatum, Don bem
bie 53arietäten mit filbern)eiß beranbeten 33löttern abftammen, fcheint leiber

nicht mehr in ben (55ärten t^ü e^iftiren.

1. P. Zonale, fcharlach blühenb, bie Urfpecieg ber zur gon^Jl^^ection

gehörenben 5Sarietäten, im 3ahrc 1710 in (Snglanb eingeführt.

2. P. inquinans, in Derfchiebenen garbenfchattirungen blühenb, Urart

aller glattblättrigen Varietäten, in (Snglanb im 3ahre 1814 ein--

geführt.

22*
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3. SJ^tUev'g aIte«P. variegatum. (5« tft bieg bog erfte buntblättrigc

Pelargonium, bog in (^nglanb Quftaud)te unb baö o^m Siüeifet

bie äJiutteipflan^e ton ^ee'g altem bunt6(ättrigen (B6)ax\ad)^dax^

goniuni ift,

4. Golden Chain, ^ollen^^Panje non Mrs. Follock unb
anberen breifarbigen SSorieiöten; biefelbe entftanb auö felbft

auf P, inquinans im 3a^re 1844.

5. Manglesii, (^apitain DJ^angle'g filbertreigeö *iPelargonium au«

fic^ felbft im 5a^re 1833 entftanben.

6. Flower of the day; ©ttern: ^ee'^ P. variegated Scarlet,

etiDa um§ ^a^r 1849 befannt genjorben.

7. Cottage Maid, gonal. $D?utterpfIan3e, ton Mrs. Pollock; erfte

Generation; 1849 befannt geworben.

8. Cerise Unique, ^utter))flan3e, ton ber tiete unferer beften

go(b= unb filber tricolores abftammen. 1847 ge^üc^tet.

9. Variegated Dandy.

10. Countess of Warwick, bie erfte 53arietät mit röt^Iid^en ^onar^

ftrcifen, 1854.

11. Mountain of Light.

12, Bridal-Bouquet.

13, Osborns Brillant, auö ficf) felbft entftanben, 1850.

14, Attraction, mit röt^ti^en ^onalftreifen, Aftern ton (5lpt)infton'«

Varietäten, 1851.

15, Meteor, ^übf^e fitbertteigberanbete 53arietät.

16. Alma. 1854.

17. Mountain of Light.

18, Mrs. Lenox.

19. Mountain of Snow (Lenox), 1855.

20, Fairy Nymph. (Lenox) erfc^ien ebenfaö^ im 3af)re 1855.

3)ag 5af)r 1857 ift berühmt burcJ) baS 5luftreten tieler {)errli(!^en

buntblättrtgen -Pelargonien, 5Sier ton biefen, ton ^errn

p^inftone ju 9^orn)id) unb eine, Culford Beauty, ton C^errn

©riete erlogen, erregten förmtid)e ©enfation. 35on biefen fci^önen

Varietäten erjog ^err ©riete baö fo fe^r gefc^ä^te Mrs. Pollock

unb ^err ©riete ift je^t itie man ju fagen pflegt, in (Srjiel^ung

^errüd)er, buntblättriger Pelargonien ber ^Öcann bcö $tageg. 3)er--

fetbe ^at in ©arbner'S (S^ronicle ((S. 548) angegeben, auf

meldie 2Beife er gu biefen brillanten gormen gelangt ift. ^o
erfc^ien in biefem 3a^re:

21. Culford Beauty (Grieve), 22. Hotel de Cluny (Elph.),

23. Lady of Loretto E., 24. Fontainebleau F., 25, Lady
Dorothy Neville E., 26. Emperor of the French (Grieve),

ä)?utterpflan3e ton Mrs, Pollock. (2. ©eneration).
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28. Briedal Wreath (Grieve) erfcftten 1858.

29. Shotesham Pet. 1858. 30. the Rainbow (Grieve), 31. St.

Cloud., 32. Rainbow, 33. Baron Hügel, 34. Silver Chain,

35. Bijou hjurben fämmtlic^ im ^atjxt 1859 auggegeben, ujä^ienb

36. Henry.de Beaudot unb Cloth of Gold 1860 eiic^ienett.

37. Golden Fleece unb bte t>or§erge^eube 55arietQt bitben ben ^^Infaug

einer terbeffevten (Serie mit golberi gefärbten 53lättern. ^i§ ju

biefer Qdt mx ba^ aüe Pelargonium Golden Chain bie befte

55arictät, bie in ben ©orten befannt toar.

38. Queen's Favourite (Elphinstone, 1860) jog namentlich bic

5lufmerffam!eit ber Königin 53ictoria auf fic^, al§ biefe ^Sarietät

in ©t. 3lameg=^)aU auögefteÜt tüax unb ift biefelbe biö jc^t aud^

faum Don einer onberen 53arietät ber breifarbigen filberblättrigen

übertroffen lüorben.

. 39. The Fairy, ä^nlic^ ber t3orhergel)enben, ift üon^ fe^r jinergigem

^abituö unb erfd)ien 1860.

40. Lateripes ift eine rötl)Iid)=b(ü^enbe Varietät.

41. Princess of Prussia ift bie ÜJfutterpflanje vieler f({)öner, brei-

farbiger .Q3arietäten.

1861 erfc^ien Mrs. Pollock, Sunset, the Countess unb anbcre

prächtige 53aiietäten.

42. Mrs. jPollock.

43. (Sin 9^aturf^)iel üon Mrs. Pollock, baö ber Mrs. Pollock fe^t

na^e fte^t.

44. Sunset (Grieve) 1861.

45. Golden Harkaway. 46. Gellow Belt, eine nerbefferte 53arietät

üon Gold Chain (1861); 47. Burning Bush. (Hally),

48. Spitfire mit bunften 3ona(ftreifen, äJJutterpflan^e einiger ber

beften breifarbigen 55arietäten.

49. Baron Ricasoli, ÜJJutter^flanje üon Lottie Wills, Beauty 'of

Hounbroyde unb Beauty of Oulton. Sunset tnar ^ater

biefer fd^önen 35arietäten.

50. Flower of Spring.

51. Queen of Queen's entftanb au§ felbft unb ift eine ber

prä^tigften ^Sarietäten mit filbertneißgeranbeten blättern unb

eine große 53erbefferung ber befannten SSarietäten biefer (S^laffe.

3)iefelbc ^at einen gcbrungenen niebrigen ^abituö unb blü^t

glei(f)mä6ig fc^ön. Srfc^ien bei 33uU 1862.

52. Rose Queen, 53. Rosetta, 54. Silver Chain, 55. Snow
Floke.

56. Gold Eheasant.
57. Italia Unita 1864.

58. Mrs. Benyon 1864.
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58. General Longstreet evf^ten 1865 unb tft eine ißerbefferung

t)on Golden Fleece.

59. Beauty of Oulton, 9J?uttcr: Baron Bicasoli, SBotcr: Sunset.

60. Cirlcet, Wlnttzx : Emperor of the French, 33ater : Golden Fleece.

61. Gaiety, üJ?utter: Princess of Prussia, ^ater: Mrs. Pollock.

62. President Lincoln, äJlutter: Princess of Prussia, SBatcr:

Cloth of Gold.

jDie ^ter genannten fünf SBovietäten bilben eine neue ©ip^e oon

(^ruppenpflanjen unb mürben biefelben im 3Q^re 1863 ;^u

Dulton^i^arf gejüc^tet.

63. Bronze Queen, 1865. 64. Neatness.

65. The Bride, bie einzige njeigblättrige SSarietät mit njei§en 53(umen.

(5g ift eine jujergig n^ac^fenbe 53anetät unb \d)x geeignet für

Heine 33eete.

66. Golden Ray. 1866. 67. Lucy Grieve, eine ton ^mn briete«
beften 3$arietäten, 1866. 68. Queen of Tricolors (Garway)

1866. 69. Light and Shadow, 1856. 70, Stella albo-

marginatum, ein 9^Qturfpiel üon Stella. 71. Lady Cullum,

ebenfatlö eine t)on $)errn ©rietet neueften unb beften SJarietäten,

1867. 72. Seedling t)on Queen's Favourite.

73. Seedling ton Northern Star, eine ber beften 55arietäten bc§

^errn SßilU. 3)iefe "iPflanje ^at eine beftimmte breifarbige

geic^nung auf ben 33(ättern, eine filberweiße unb eine gotbgelbe,

eine fe^r fonberbore (Srfcfteinung.

74. ©ämiing ton Baron Ricasoli, berfelbe ftammt ton ber Be-
auty of Oulton. ift bieg eine neue eigent()ümlid)e ?5flan3e,

fte trägt einen ^err(id)en tt)ei§en, au« fic^ felbft entftanbenen 3^^i9

unb gleici^t bie "^Pflanje in feiner ^infid)t ber SD^utterpflanje.

^tefe (Srfd^einung teranfagt nad^ einigen früheren Generationen ju

fe^en, namentlid^ nac^ ber ?lbftammung ton Baron Ricasoli,

ttjeld^e Sßarietät jebenfatlö ein grüner ©ämling ton irgenb einer

buntblättrigen ^rt ift. (Sö jeigt bieg njieber mt ber ^ranf^eitg-

feim ton einer (Generation auf bie anbere fortpflanzt unb

fic^ nur unter einem gen^iffen Grabe ton (Snttticfelung feftfe^t.

75. 8ämtingc ton Amy Hogg. 5Sater: Queen's Favourite.

76. ©ämling ton Commander in Chief, britte Generation, ^Diefe

^flanje trägt aud^ einen aug fid^ felbft entftanbenen bunten 3^^i9/

fein 5Btüt()enftaub irgenb Xüddin buntblättrigen 5?arietät ift in

iftre 9^ä^e gefommen.

77. ©ämlinge ton Mrs. Wm. Paul, ^ater: Queen's Favourite.

78. ©ämlinge ton Amy Hogg. S3ater: ein aug felbft cntftanbcner

3^eig auf Queen's Favourite.

^uger biefen fü^rt 2[Billg noc^ eine ganjc 3}?enge 53arietäten

aug feiner Sammlung auf, o^ne bie, njeld^e noc^ gar feinen 9^amen baben

unb unter benen fic^ fe^r tiele ftöd^ft intereffante gormen befinben. jDie ton

4)errn S23illg auggefteÜte Sammlung entf)ielt an 200 terfc^iebene 53arietöten.
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Sur fBerme^ruttg ttt ^flanjem
(SSorgetragen im 55ereine „|)orticultur" in ^amhnxQ, ton ©erleget).

!3)ie ^erme^rung ber ^flan^en gefd^ie^t befanntlid) t^eit« auf natürlid^em

2Bege, b. i), üermittelft bcr gort^jflonjung burd) <Samen, tf)eilö fte{)en bem

©ättner aber audj nocft anbere fünftlic^e 0}^etl)oben ©ebote, unter n^eti^en

bie, termittelft 8tecf(inge obenan fte^t. Dbgleid) biefelbe an unb für fic^

^öd^ft einfach ift, fo ift e8 bo^ für ben ©ärtner ton 333td)tigfeit, feine

ÜJ?anipuIation fo einjuric^ten, um bei ber fleinften 2li6eit, ba^ günftigftc

9^efu(tat ju errieten unb erlaube ic^ mir baf)er in golgenbem meine ^e^

D6acl)tungen, meldte id) hierüber gemacht Ijabe, 3ur 53eurt^eilung mit3ut{)eilen.

33ei ber 53erme^rung ber "ipflanjen burc^ ©terftinge unterfd^eibet man ^itei

^au^tja^reögeiten, in meieren bie meiften 6tecf(inge gemad^t iterben, nämUd^

bie ^tit mä^renb be§ ©^Jätfommerö, ober aud^ ^erbfteö unb bie itö^renb be6

grü^ja^reg, 33ei ber ^erme^rung in jeber biefer ^fo^regjeiten befolgt man
ein üerfd)iebeneg 55erfa^ren. gaffen n^ir junäc^ft bie 33erme^ruug mä^renb

beg (Sommert in'§ ^uge, mo ^au)3tfäc^lid^ frautartige ^sflanjeu oerme^rt

tterbcn, fo brängt fic^ ung bie grage auf, n)e(d)eö ift ito^I ba^ geeign^tfte

SOJaterial gu befagten ©tedflingen. 9?ad) tielfad^en S3erfuc^en l)abe ic^ ge=

funben, bag ^ier^u eine milbe, poröfe S^afenerbe fic^ am beften eignet,

hjcld^e man oon ^?afenfoben gewinnt, bie auf einer ^ütmaibe gefto^en

ftjorben finb, Jto fc^merer 33oben ift. 3)iefe (Srbe muß oor bem ©ebrauc^e

gegen jmei ^fa^re auf einem Raufen gelegen ^aben unb öfter umgeftoc^en

n)orben fein, ^at man foId)e @rbe, fo bringt man ton berfctben in ein

falte« 9}Jiftbeet eine Sage ton V2 S- in ber 5lrt, bog, menn man bie

genfter aufgelegt, bie (Srbe nic^t toeit tom ®lafe entfernt ift unb ftectt in

bicfe bie nad) üblicher 9D?et^obe jugefd^nittenen ©terfünge, legt bie genfter auf

unb giebt <cd)atten bei ©onnenfd^ein. 5luf biefe '2lrt t)abe id^ ton faft

aüen ©eitäc^fen aU: 35erbenen, dalceolarien, ^|>entftemon, ©a^anien,

ß^loj: 2c. ©tecflinge gemacht, unb Ijabe mic^ babei ganj gut geftanben,

inbem faft fämmttid^e fd^neü ^Bur^el machten. !l)ie D^afenerbe terf)ütet baö

im ©ommer 3U fc^neHe 5lu§trodnen unb unterhält um bie ©tedlinge eine

tt)ol)lt(}ätige geud)tigfeit, fo ba§ man nid)t nötl)ig fiat fo oft gu begießen,

rt)eld)eg bei einer fanbigen ober einer leichteren Sibe unumgänglid) nöt^ig ift,

ttoburd) bann bie (grbe oft fauer mirb, bie ©tecflinge leiben unb meift

faum bie ^älfte SBurjel mad)t. -ön ber nämlichen (Srbe ^abe i^ aud)

mit bem beften (Srfolg Stofenflecflinge gemacht, ®ie bemur3e(ten ©tedlinge

Iterben bann in angemeffene ^öpfe ge^jflan^t. Anberg tei()ält eö fid) bei

ber grüt)jQhr^;53ermehrung. biefer ^fa^reöjeit n)erben bie 8terflinge in

©emäd^^^äufern gemad^t unb ^at ber Partner ju biefer Qdt meift mit

einem Uebermaaße ton geud^tigfeit gu fämpfen, fo bag er ein 9}?aterial

hjä^len muß, tteld^eg bie geud)tigfeit leid)t burd)läßt. 2)ag geeignetefte

SD^aterial ift ol)ne Sn)eifet ber tteiße (©anb. ©e^r oft ift berfelbe jeboc^

nid)t gan^ cein unb man t^ut bann gut, felbigen in einem großen @efä§e
einigemal mit reinen Sßaffer ju mafdjen ober 3U fc^lämmen. ©en^ö^nlid^

itcvben nun bie (Btedlinge auf ba^u ^ergeriditete ^eete, unter meldten ein

(^aml läuft, in 3anb geftedt. gür bie meiften 8terflinge ton SBarm-
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^au^^flanjen baö ^6fcf)lie6en ber äußeren ?uft unerlaglicft unb gefd)ic^t bie«

termtttelft ©locfen ober Auffegen t3on genfter. 8ci ben Frautartigen greilonb;

pflanzen t^ut man jebod) bei n:eiten beffer, feine SBebecfnng an,^nn'enben,

torauv^gefe^t, bafe ba# 53eet x>on unten ennärmt mirb. ^ie <^tecfünge

ttjerben fid) ebenfo xa\6) beniurjetn unb bleiben gebrungencr ai^ foldje unter

©(a^bebecfung, mo fte mein fpinbeln. (Bc^Iie^lic^ noc^ einige ^emerfungen

über bie iBerme^rung ber fogenannten neu^oüänbiic^en 'J^flanjen, bie man
Iciber je^t immer feltener in ben ©arten antrifft, obgleich ne für bic

'^k-iüatgärten fe{)r banfbare -fflanjen unb, aber befanntlic^ bieten üiele Birten

berfelben (Sc^mierigfeiten ^innd[)t(ic^ 5?erme{)rung. ^^ac^ meinen Er-

fahrungen hält man bie Stecfünge in ber 9^egel ju Ujorm, namentlich

im 5(nfange; ganj gute ^l^efuhate Ijaht ich bagegen er5ielt, toenn ich bie

^tecftinge im Anfange gan3 tah gehalten h^^^'^- (Etecflinge mache ich

im 2Iuguft unb jmar üon ^Trieben be^felben 3;ahre§, fobalb fotche anfangen

3u reifen. 9^a(|bem bie (Stecflinge in 9?äpfe ober Xöpfe geftecft fmb,

bringe ich falte» 93?iftbeet, bef^jri^e fie mäßig unb holte fie bei

©onnenfchein gut fchattig. Erlaubt e§ bie Fütterung nicht fie in )Dli]U

beeten ^u halben, fo bringe ich fi" faltet ^au§. ÜJiitte Januar merbcn

bie meiften Stecflinge fchon daüu^ gebilbet höben unb c§ ift nun ^dt
fie in ein 2Barmhauö ju bringen, mo ne in nicht gar ju langer 3^^*

3[Bur3eln machen nieiben. -Och h^be nun freilich nur eine fleine ^Injahl

tjon toen (Gelegenheit gehabt auf biefe 22}eife ju vermehren, bin aber boch

ber 3J?einung, baß fich alle übrigen ebenfo gut tjermehren taffen, unb

geben Dietleicht biefe ^emerfungen 53eranlaffung ju »eiteren 55erfuchen, ba

e^ unter ben je^t fo fehr üernachlöffigten (Eulturpflan^en boch fo h^^'^'^i^^

Irten giebt, ich ^^iü "ur bie Chorozema, Boronia, Clianthus, Epacris,

Pimelea, Dillw^^nia, Lechenaultia etc. anführen.

®ele^rfe= unb ®arfenbau=§8eretne.

Serlin« ^m 23. 3uni feierte ber 33erein jur 53eförberung befi

Gartenbaues in ben tönigl. '^^reugifchen Staaten fein 44. -öahreSfeft burch

eine große 5luSftetlung, bei ber folgenbc greife ertheilt lourben:

A. ^er StnfS=?>rei« (20 yf) erhielt $)err ^ittergut^befi^er i^lug
(Dbergärtner 9^icolat) für eine ausgezeichnete ^eiftung in ber (Gärtnerei.

B. (Gruppirungen.
2. gür bie fchönfte (Gruppe befonberS gut cultiüirter '}?flan5en in

minbeftenS 12 (?j:emplaren ein "-^ireiS üon 10 bem fönigl. botanifchen

(Garten, (Garteninfpector ^err 33ouche.

3. gür bie fchönfte @ruppe ^D^arftpflanjen in minbeftenS 12 Ej:emplaren

ein ^>reiS üon 10?^: bem ^unft= unb ^anbelSgärtner $)errn ©ünther in

Eharlottenburg für Dbie r'fche 'Pelargonien.

4—7. gür je eine auS minbeftenS 12 befonberS gut cultiüirtcn (5^:;

cmplaren ber nämlichen ?lrt beftehenbe (Gruppe oon DJJarftpflonjen 4 greife

je 5
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a. 3)em ^unft= unb |)anbcl«gattiicr ^crrn ^Itrrrf in (S^arlottenburg

für i^uc^ficn.

b. iDer grau Wagner, £)6ergävtncr^)err ^ggebrec^t, für ©lojinien.

c. jDem ^unft= unb ^anbel^gärtncv, ^^crrn ©üitt^er in (E^arlottcn=

bürg für Pelargonium zonale.

d. 1)em ^unft= unb |)anbe(ögärtner .^errn SJic^arb für @(o^-tnicn.

C. Sc^aupflanjen.

8. gür bie befle ^uUurpflanje ein ?rei« t)on 10?#: Dem tunft=

unb |)anbel?gärtner ^errn ^ric^elborf in ^ucfau bei SJJagbeburg, Dber=

gärtner |)err 8c^lie, Erica Cavendishii.

9—15. gür einzelne, befonber^ gut cultiüirte «Sc^aupfian^en 12 ^]3reifc

3U je 5

a. Dem ^crrn ©et). Dber=$ofbud^brucfer ti. Derfer, Dbergärtncr

9^ctni(fe, für bie Cattleya Mossise superba.

b. !3)em l^ofgartncr ^-^errn ÜJ?orfcJ^ für Lilium giganteum.

c. Dem Äunft:: unb ^)anbel« gärtner ^>err 51 Harb t für Gardenia
radicans.

d. Dem fönigl. botanifc^en ©arten, ^errn 3nfpector 53ouc^e für

Thrinax elegans.

e. Dem ^unft= unb ^anbelögärtner ^^errn ^Uorbt für Sacco-

labium guttatum splendens.

f. Dem Uniüerfität^gärtner <f^errn (Eauer für Astrocaryum Ayri.

g. Dem fönigl botanifd^en ©arten, 3n1^ector ^errn ^ouc^e für

Cissus porphyrophyllus.

D, 9^eue (Einrichtungen,
16—17. gür ^flanjen, njelc^e ^ier ^um erften SD^atc au^gefteHt

njerben unb hjeld}e fo n^eit au^gebilbet fein müffen, bag i^re (Sigeufd^aften

erfcnnbar finb unb eine größere ißerbreitung aU Qkx-. ober 9?u^^)f(an3en

tjorau^fe^en laffen, 2 greife t)on je

a. Dem ^unft^ unb ^anbel^gätner ^errn 33arrettftein in (El^arlotteur

bürg für Pelargonium Gloire de Nancy.
b. Dem ^unft= unb §anbel^gärtner |)err ^^afemalbt in ($harIotten=

bürg für Poa trivialis argentea.

E. ^bgef c^nittene Blumen.
18. gür abgefd^nittene ®ortiment«=33(umen ober für 53ouquet8 ein

*i|3rei8 tjon 5?#: bem ^unft= unb |)anbelggärtner ^ierr ©d^roancrfe in

Öfc^eröleben für eine (Sammlung Stiefmütterchen.

F. Dbft unb ©emüfe.
19. gür ba« befte Dbft ein $reiö t)on 5?^: bem ^anbet^gärtner

4)err (Sd^ntj in ^ot^bam für (Srbbeeren, ^rinjeffin TOce.

G. ^üx S5erfügung ber ^rei^ric^ter.
I. ©elbpreife.

21—25. 5?5reife 3U je 5^:
a. Dem ^unft= unb ^)anbc(§gärtner ^errn 2B e n b t in ber ^ofen^aibc

für gud^fien.

b. Dem fönigl. botanifd^en ©arten, .^errn ^nf^)ector 33 ouc^e für bie

Dracseneen-©ammlung.
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c. !5)em ^uttft= unb |^anbe(ögärtner $)err gorfcrt in (I()ar(otten=

buvg für 9?ofen.

d. ®em ^unft= unb ^anbelögärtner ^evrn ^eincmonn in Arfurt

für ^e(argonien=(Snmlinge.

e. ^'cm S3anmfd)u(=S?eu^cr C">errn $D? e^, Dbergärtner ^lerrn 33oefc,

für abgefc^nittene O?ofen.

3)ie ^ur ^}3rämiirung ejctraorbinair bcmiüigten ^H-eife t;on je byf:
a. t)em ^anbetögärtner ^errn griebitc^ in -potöbam für (Sibbeercn.

b. 3)em ©ärtner ^evrn 93^imu"g für neue ^^Uimen-toangement«.
IL S[)ren=2)iplome:

^Der grau 2ßagner, Obergärtner C^err (Sggcred)t, für 33egonicn=

Sämlinge.

Dem ^aumfc{)u(=33efi^er ^errn Sorberg für 9?ofen.

"^Der grau 33aronin b. ^ n e f e b e cf , Dbergäitner S;)x. ^m a n n für ©ernüfe.

3)ie mittetft ^o[)en ^I)?inifterial=Ü^effriVt« tom 8. -öanuar 1866 bem
55ereine überiDiefenen 3 filberncn SD^eboincn trurben unter ^uftimmung be«

2)^inirteria(=(Iomm{ffarin^, ^errn ©arteninfpector 33oud}e, ton ben -preiö;

riestern jucrfannt:

1. gür bie reid)()Qliigftc, ber 3a^ie^3eit angemeffene ^uffiinmenftenung

üorjüglid) cu(tit)irter ©emüfc: bem ^unft= unb ^anbelögärtner ^errn 9?al)n

in 9?eu=(3d)önebeig bie filberne Ü}?ebait(e.

2. gür eine DDr3ügIid)e Seiftung irgenb meld^er %xt auf gärtnerifc^em

(Gebiete, ujelc^e ton einem über 7 9}?eilen ton 33erlin entfernt U)ol)nenben

^uSftener eingefanbt tt)urbe: ben ^unft.- unb i^anbc(§gärtnern^>erren ^aagc &
©c^mibt in (Arfurt für Encephalartos villosa bie fitberne 9}?ebaille.

britte filberne DJ^ebaiQe fonnte nid)t bemiHigt merben, njcil feine

53en)erbung um biefen 'l?reiö torf)anbcn mar. — (2ßod)enfd)rift).

SSicn* 5lm 28. September big incl. X'onnerftag, ben 3. Octobei 1867

finbet bie 51. 5lu§fteUung bei f. !. @artenbau=@cfe[Ifd)oft in 2Bien ton

£)bft, @emüfe, 2ßarml)auö= unb im ^erbfte blü^cnben '^flan^en fo mie ton

@arten-3nbuftvie=@egenftänben ftatt. Diefelbe mirb in ben 53lumenfälen

ber @artenbau=@efetlfd)aft abgehalten.

Durch bie ^a^re^jeit ift eine beftimmte 33cgren3ung auf ein3etne gäd)er

ber (^artenfunft, namcnt(id) auf Dbft=, ©emüfe unb ornamentote ober im^erbftc

blühenben ^]3f(an3cn, bebingt morben, unb finb im ©anjen 84 D}?ebaillen=

greife für bie im ^3vogromm aufgeführten ©pecialitäten auögefe^t. Da«
*iprogramm ift aU ein fet]r nQd)ahmung^mertt)e§ abgefaj^t unb ftet)t Gebern

auf 55er(angen ton ber Ü^ebaction biefer ^^i^dirift ju Dienften.

^teutiiltöcn unb S3crlill* (fünfte allgemeine S3erfammlung
beutfd)er ^omotogen, Dbft= unb 3[Bein-'3üd)ter in 9^eut(ingen

tom 24. big 27. September b. terbunben mit einer ^(ußfteCtung ton

Dbft, Drauben, 25? einen unb @erätf)en). Die (55e)diäftöfüf)rer ber

5. ^Hgem. beutfchen ^omo(ogen=^erfamm(ung, bie ^>erren Dr. i^ncag in

9^eutüngen unb S. Späth, '3aumfd)ulenbefi6er in Berlin mad}en burd)

ein dirculair befannt, baß bie 5. 33erfamm(ung beutfcher ^Nomotogen jc. in

ben Dagen tom 24, big 27. September b. 3. in ü^euttingen (Württemberg)

ftattfinben mirb, terbunben mit einer ^ngfteHung ton Dbft unb Straubcnj
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fortcn, SÖßcincn, ^erätJieti unb ay^obellcn für Dh\U wnb 503em=(5ult«r 2c.

(Sic toben D^amenö beg ^erfartitnlung«= unb 5luöfteUungg=(5omite'« jum

53cfurf) bet S^erfammlung, fon)ie and) jur 33efc{)i(fung ber ^ugfteKung ein.

S5on Gebern, ber bem 33efud) ber ^erfamnilung entfpredjen geneigt ift,

ift eine balbige ^nmclbung fe^r mün[d)enölt)crt^, inbem nur bann für

^affenbe unb gute lüo^nlic^e Unterfunft geforgt ujerben fann. — 2Ba§ bie

S3ef(f)irfung ber ^luöfteüung betrifft, fo !ann ba§ (Sonne nur fold)e Beübungen

unfranfirt annehmen, bie üor^er unb ^mx (ängften^ bi« 1. ©eptember nad)

ungefähren Umfang unb S^n^alt angemelbet finb unb für raetc^e baö *$orto

ju übernehmen ton ben @efd)äft^führcrn briefü^ ;;wgef(igt inorben ift.

Gleichseitig merben bie eingaben ber geniünfd)ten ^Injahl ber gormutare

unb ^tiquetten entgegen gefe^en. 3)a6 33emerfungen für h^rüorragenbe

?eiftungen ert^eilt Ujerben, ift n)ahrfd)einüch, boch fönnen h^^^^über noch

feine beftimmte ^i^f^fh^T^ungen gegeben merben.

3)eS großen 3ntereffe^ n)egen, njelcheä biefe T>omoIogcn=, Dbft= unb

3Betn5ücf)ter=53erfammlung, inie bie mit berfelben tjerbunbene 5lu§ftetlung

bei jebem Dbftfreunbe h^ben muß, taffen wix ba§ ^3rogramm hter folgen:

Programm für bie 5. aügem. 55erfamm(ung beutfd^er homologen,

Dbft= unb SBeinjüchter in Reutlingen com 24. big 27. ©e^tember b. 5.

tocrbunben mit einer ^lu^fteHung ton Dbft, Xrauben, ^Keinen unb ©eräthen,

9^Qch bem 53cfchluffe ber 4. iBerfammlung beutfcher homologen, £)bft=

unb (Semüfe=3üchter in (^örli^ mürbe ba« 9}ianbat ber 3"fommenberufung

ber 5. ^erfammtung mieber in bie ^anb be§ ^ereine^ jur ^eförberung be«

Gartenbaues in ben ^önigl. preuffifchen ©taaten in Berlin gelegt, mobei

ber Sßunfch auSgefprochen mürbe, baß ber 53erein ber ton 9^eutlingen

ergangenen freunblichen (Sinlabung mögtid^ft S^echnung tragen möchte. !Der

53erein faßte ben einftimmigen Sefdhluß, bie 5. Mgemeine 3$erfammlung

beutfcher homologen im ^erbft 186 6 nadh 9^eutlingen auSjufchreiben

D^achbem biefe ^erfammlung im torigen 3?ahre nicht ftattfinben fonnte,

beftimmte ber genannte 33erein in golge eine§ erneuten ^öefchluffcS in feiner

Sitzung am 2 8. äJcai b. Q,, baß bie fünfte allgemeine '!ßomologen=5Ber=

fammlung im 3fahre 1867, unb jmar in ben ^agen beS 24., 25., 26.,

unb 27. 6eptember in SJeutlingen abgehalten merben folle.

^er genannte Gartenbauterein ernannte jugleid) an (Stelle beS burch

bie ^arifer ^lufteüung terhinberten feitherigen Gefdhäftöführerö ^^rofeffor

Dr. ^arl^och, ben 53aumfcl)ulenbefi^er (S^Däth in 33 erlin (töpni(fer=

ftraßc 148) ^u feinem 53ertreter. 3)em^ufolge, ba ber 9}?itunterjeichnetc

Dr. Sucaö fchon früher mit bec (SefchäftSführung betraut morben, halben

bie beiben Unterjeii^neten bie erforbertid)en torbereitenben 5lrbeiten als Ge=
f chäf tSf ührer ber 5. 3Serfammlung übernommen.

^er 5^erein jur 53eförberung beS Gartenbaus in ben ^. ^reuß. Staaten

hat ferner gemeinfchaftlich mit bem beutfchen ^^omologen=33erein folgenbe

$)erren jur 33itbung beS 53evfammlungS= unb ^luSfteHungScomite's berufen:

8aron t. 33ofe in Smmaburg, Dr. (^ngelb recht, SO^ebicinalrath iu

^öraunfchmeig, Dr. gicfert, ^ireftor in 53reSlau, Dr. SucaS in Reuttin=

gen, 9}?aurer, |)ofgärtner in Qma, Oberbiecf, ^©uperintenbent in Seinfcn,

t. 9^cuß, RittcrgutSbcfi^er in Soffen, (Single, (Stabtrath in Stuttgart,
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(Bpäti), 53Qumfd^u(enbefi^er in 33ei-ün, X^xänijaxt, ©tabtrat^ in ^J?aum--

burg Q./S., t). XvQpp, (Se^eimcr 9tcgierung^rat(} in 3Biegbaben.

^ie nöt^igen örtlidien ^L^orbercitungen, bic Vorarbeiten ber 5lui^fteOung,

bie (Sorge für bte ix)of)nlid)e Unterfunft ber ^cfuc^er ber 5. 53er]'ammlung,

^at ein ^i'ofalcomite ^ii übernef)men bie @üte gehabt. 5ln ber (Spi^e bef=

felben ftel)t .J)err ©tnbtfcf)u(t^eiB ©rat^roobt, föelc^er mit bem 53orftanb

be^ ?anbtt)irtbfcbaft(irf)en 5?ereinö Dberamtmann (Bc^ippert unb bem @e=

fc^äftßfübrer Dr. ^nca§ ,\ug(eicb ben enoeren 5üiöid)u§ beffetben bilbct,

2(m 6. -Januar 1866 i}kitcn eine 5(n3abl SQtitglieber be^ obengenannt

ten ^nöfteüung^comite'ö in D^aumbnrg a./©. eine 3«foninienfnnft nnb faßten

über bie näheren ^norbnnngen für bie 5. S^eifanimlnng eine S^ci^e ton

33efc^lüffen, auf n)e((^e fi^ bie folgenben 53cftimmungen ftüt^en:

A. Xie 55 er f amm( ung.

1. Tk 2J^ittgIiebor be§ 53erfamm(ung§: uiib ^2lu§ftelIung^eomite§, inerben

gebeten, fic^ mit bcnen be§ Sofalcomite'g am Vorabenb ber (Eröffnung
ber 5Serfamm(nng, alfo am 23. September ^2Ibenbö 7 Ubr jn einer gemein=

fd^afllidien Si^nng im ©aft^au^ jum Kronprinzen (junäd^ft bem ^al)n^of)

üerfammeln unb über bic üon ben ©cfcbäft^fübrcrn getroffene (Einleitung

53eric^t entgegenjunebmen. 3)ie tereinigten domite'g ^aben fobann fi^ über

bie 2BabI einc§ 1. unb 2. "ipräfibenten uub jineier ©eneralfec retaire

^u üerftänbigen, monad) fobann einer ber @efc^äftöfü()rcr ber 33erfammlung

^Sorfc^Iäge jur befinitinen 2i}af)l macben mirb. '^uSerbem b^^ben biefc ücr=

einigten (Eomite'^ je einen ^^orfit^enben, SteUnertreter unb 2 (Sefretäre

beftimmen für folgenbe 4 ^btbeifungen, a) für ^^omologie, b) für Dbftbau,

c) für SBeinbau, d) für bie 3[Beinmufterung.

2. 35on fpecteHen S^-'^ig^^i ^i^"b in ber 5. 33erfamm(uug abgeftanben,

bagegen ift e^ üon ber böcbftt^n 2i>id)tigfcit, non ben gortf d) ritten in ber

t^eoretifcben unb praftifdien '^^omologie" unb im £h]U unb 2Beinbaue ^ennt=

nig jn bellten. %vl^ biefer llrfad]e merben 53eric^te über bcftimmte !I()ei(e

ber 'ipomologie, bc§ Dbft= unb ^[Beinbauc^ Don befonber« ba^u ernannten

SO^itgüebern abgftattet, irorauf eine allgemeine Xthatk erfolgt.

3[Begen ber nötbigen (fintbeilung ber ßeit barf ein 33eric^t nic^t über

10—15, bie Vertjanblung nic^t über 15 9D^inuten bauern. 3ft ber @e-

genftanb nid)t erfd)öpft, bann mirb unter bem Vorfi^e beö ^erid)t=(Srftat=

ter6 ein ^ugfd)u6 ernannt, ber unter beliebiger Xbeilnabme non bencn, meiere

ftcb für ben ©egenftanb intereffiren, in einer 5lbenbftunbe bie Verbanblung

^u einem mögUcben ^bfc^luffe bringt, ^a« 9teferat barüber erfolgt am an=

bern SDbrgen.

3 1)iefe ©egenftänbe ber 35 er b anb tung en finb folgenbe:

1. gortfcbritte in ber Sebre üon ber (Srnä^rung ber '^flanjen mit

^Bejug auf £)bft= unb 2Beinbau.

2. „ in ber (Ilaffification be^ Dbfte^ unb ber Atraubcnforten.

3. „ in ber 32L>ilblingg3ud)t.

4. „ in ber 55ereb(ung ber Dbftbäume.

5. „ im 53aumfcbutbetrieb.

6. „ in ber ^aumpflege.

7. „ in ber ^nhienbung Derbefferter ^artengerät^e.
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8. gortfc{)ritte in ber 3ßemre6ent)erme^rung unb SBereblung.

9. „ im SBeinbou im 5IlIgemeinen.

10. „ in ber ^opfobftbaum^uc^t.

11. „ im 33aumjd)nitt.

12. ^ert)anblungen über bie in früfjeren ^erfammlungen empfohlenen

SDbftforten unb Qmpfe^Iung nieiterer ©orten a) ^n befonberer iöeac^tnng unb

b) 3u allgemeinem Wnbau.

4. 5lnberu)eitige 53 or träge finb bem ^^räfibenten oor^er an3U3eigen,

ttielc^er über bie 3"^fifl^G^^^t entfd)cibet unb fie auf bie ^lageöorbnung fe^t.

5. 3)er ^räfibent eröffnet unb fcblie^t jebc (Si^ung, ^at bie 3^ageg=

orbnung feftjufteÖen unb bie ^U-otofoÜe ^u prüfen unb ^u unter5eid}nen.

3;n ber legten ©i^ung, greitag ben 27. September, liegt i^m ob, juerft bie

grage über bie 6. SSerfammtung beutfcf)er homologen ^ur (Srlebigung bringen.

6. X'ic ^Ser^anblungen über bie einzelnen X^efen toerben oon befonbcrn

53orH^enben unb (Sefretarm geleitet, n»cld)e, n.ne f^on ermäfjnt, in ber

53ort)erfamm(ung ber tereinigten (Somite'^ ^u n.iäf)len finb.

7. X)ie «Sil^ungen bei 33er)amm(ung finbcn in bem großen ^aaU
M ©aft^aufeS „jum Kronprinzen" ftatt, tt3äl)renb bie Sluöftedung ber eiu=

gelieferten ©egenftänbe in bcn beibcn (£älen ber grud)tf)alle, auf bem DJ^arfte

erfolgt. S)ie (Eröffnung gefd]ieljt am Tienftag, ben 24. (Beptember, im obern

<Eaal ber grud)tl)atle, 53ormirtagg 9V2 Uft^V burd) ben SSorfit^enben beg SBer=

eines jur ^eförberiing bcö Gartenbaues ober beffen ©tellnertreter, njorauf

(Superintenbent Dberbied, aU ältefteS 9)citglieb im 53orftanbc beö beutfc^en

*!)3omologen:53ereineS, einige SBorte fprcd^cn mirb, um bann bem (Stabtfd)u^

^eig ©rat^mo^l jur 33en)itlfommnung ber (5)äfte feinen '^^lat^ ^u über=

geben. 'DJac^bem bie beiben ©efdjäftöfü^rer ber 5. 5Serfammlung beutfdjer

^^^omologen noc!^ einige SO^itt^eilungen gemad)t Ijaben, mirb bie 555al)l be^

^räfibenten, beö ^ice=$räfibenten unb ,;^meier ®eneral=©efretäre oorgenommen,

(^obann trirb bie burd) baö (lomite erfolgte 2Bat)l oon 53orfi^enben unb

(©efretären für bie 4 ^Ibt^eilungen publicirt.

8. «Sotüo^l jur Eröffnungsfeier aU ju ben (Bi^ungen finb 3)amen

freunblid)ft eingetaben, foinie fic^ fold)e aud^ aU 9[)^itglieber ber 35erfamm^

tung einfd)reiben fönnen.

B. T'ii ^u^ftellung.
9. 3n ber ^luöfteüung foOcn Dbft-- unb ^raubenforteu, ©crät^e

unb S!}^obene für Dbft:, Sein unb ©artenbau, fomie Dbft= unb ^I^rauben=

probufte, al8 3S>eine, Dbflmofte, Dbftfäfte, getrodnete^ unb eingemachte^

£)bft, fonjie überhaupt afieS, mag auf £)bft- unb 353einbau ^öe^ug t]at,

Dertreten fein. SBünfdien^njertl) finb and) ^nanaS, STfelonen, intereffante

Kürbiffe, Stomaten, (Eierfrüchte u. bergl. gerner merben 3:opfobftbäume mit

grüchten oerfehen, fon)ie junge Dbftbäume, ^od)ftämme unb gormenbäume
angenommen.

10. e§ nid)t bie 51bfid)t ift, SJJaffen üon Dbft ju haben, fonbern

nur fold)e8, oon bem ein 9^ul^en für Siffcufd}aft unb ^srapg ober auch für
ben ^uSfteHer unb bie ©cgenb, njorin biefer Uiohnt, h^roorgebt, fo merben
nur barauf hin^ielenbe Sammlungen angenommen. Ungeorbnetc Sammlungen
ohne ^f^amen unb Dkmmern n^erben gurüdgenjiefen. (5^ ift n^ünfchenSmerth/
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legentjeit in bie ^anb nehmen, l)an^tfäc^Uc^ aber bafüv (Sorge tragen, bag

in i^rer @egenb gefc^ä^te unb beinnad) auc^ em^fe^lenbe Dbft mit feinem

^^rot)in3iaI= unb m möglid) ^ugfetc^ iflit bem miffenfc^aftUc^en 9^amen unb

in geoibneten (Sammlungen eingefenbet njirb. 3n zweifelhaften gäHen merben

bie ®efc^äftöfuf)reu auf portofreie ^Infrage ^uöfunft ert^eilen.

11. -Öcber, ber bie 5lu^ fielt ung befd^icfen mü, ^at (änpften^ bi^

jum 1. S)eptember einem ber beiben @efd)äft^fu()rcr eine ^^Mnjeige über ben

3nl)alt unb Umfang ju machen. 3n betreff ber gvanürung unrb ern^artet,

ba§ üon ^]>omo(ogifd)en, @artenbau= unb ?anbtt)irthfd)aft^;53ereinen gefenbete

(Soüectiüfenbungen franfirt einge()en, ^umat bei biefer ^luöfteüung me^rer«

erfahrene ']3omologen, burc^ ben ^omo(ogen=33erein berufen, fid) bem 33e;

richtigen ber 9^amen luibmen merben, fo baß, menn bie Beübungen nic^t

gar ju umfänglicf) unb befonbcr^ mit ben nöt^igen 9^ad)n)eifungen oerfe^en

ftnb, eine niöglic^ft genaue ^et)ifion berfelben ju erroarten ift. 3n betreff

ber Uebernobme ber granfatur ber Senbungen, ircnn "iprioatperfonen biefe

beanfprud)en, mirb unmittelbar nad^ ber ^nmelbung burd^ bie @efci^äft^=

fü^rer ^ntn^ort erfolgen.

12. %üx bie 5lu§fteC(ung beftimmte Sammlungen Don ÖJerät^en unb

3D^obeüen finb 8 ^age tor ber ^erfammümg franco einjuüefern.

13. ^Qe (Senbungen fmb ju abreffiren: ,,5(n ba« (5 o mite für bit

Obft^ unb rauben = ^u^ftet(ung in 9?eut(ingen, 5lblage in ber

gruc^t^aUe" unb n)irb bie 33^förberung a(^ (Silgut bringenb empfohlen.

14. Um fdion üor ber (Eröffnung eine geiüiffe Uebereinftimmung in

ber 9^?omenflatur ^crbeijufü^ren, iüerben äJiitgtieber beö ^u§fc^uffe8 be«

beutfc^en $omologen--55ereine^ einige "läge üort)er in 9?eutUngen eintreffen

unb bie mögüd)fte ^erid)tigung ber 9?amen ber Sammlungen übernefimen.

15. @g finb 2 Giften ber auögeftelltcn (Segenftänbe an^^^ufertigen, Don

benen bie eine biefcn beigelegt mirb, bie anbere in bem 5(t)ifo=53riefe bireft

mit ber *!)3oft ein^ufenben ift. ^n ber erfteren rcerben bie 53erid»tigungen

eingetragen, unb bann bem ^uöftetlcr fpöter lieber übergeben merben,

bie anbere bleibt für ben ^auptberic^t jurüd. ^uf ba§ Dbft, in fomeit e^

möglich ift, mcrben oon Seiten beö 'jJIut^ftefierö bie im ^erzcic^niffe torre--

fponbirenben 9^ummern mit einer guten "^inte gcfc^iieben, fonft aud) fleine

3ettel mit ben betreffenben 9^ummern angeflebt. 1)er D^ame ift augerbem

am beften auf ein 33latt t)on ftarfem 13apier, meiere« aU (Stiquette bient

unb in ben ^apfeln, in meld)e bie grüd)te fommen, aufgefteüt mirb, ju

fc^reiben.

16. ©ebrurfte gormulare ((Sinfenbungöliften) fomie 3urec^tgcfd)nittene

(Stiquetten tijnnen t)on beiben @efc^äft^fü^rern foftenfvei belogen merben.

17. 3)er pomologifc^e ^uöfc^ug njirb ein möglid)ft noUftäubigeg, genau

beftimmteö 9^ormal = S ortiment, h)elc^e^ ^auptfä(J^lid^ bie in ben früheren

^erfammlungen empfohlenen Dbftforten, foinie möglid)ft Diele ber im Ottu--

ftrirten |)anbbud) ber Dbftfunbe befc^riebenen Dbftforten entt)alten foü, fc^on

Dörfer auf befonbere tafeln in ber ÜJHtte beö oberen Saoleg auffteüen.

18 '^a^ auggefteüte Dbft felbft fäüt nac^ ber ^lu^fteüung, in fofern

nidjt fpejieH unb fd)riftlich barüber tjerfügt ift, bem ^u«fc^uffc jur S3cr=
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meiftbietenb r)erfauft unb ber (5vlö8 bem (Sigentf)ümev jugefteüt.

C. geiteint^eiiung.

19 3)te S-tntl)eilung bei ^^it fott in ber Steife gefd)e()en, ba§ an ben

2:agen ber 53erfQnim(uug bie (Stunben t)on 7 bi§ 10 U^r be§ OJ^orflen^ in

ber ^ngfteüung nur ben ä)?itgüebern jur Benu^ung freifte^en. 3n biefer

Seit gefd)ie^t aud) bie Unterfudjnng nnb 33eurt^ci(ung bei eingefenbeten

Sßeinproben. SSon 10 biö 1 U()i finben bie ©i^ungen im großen 6aale

be« Äronprinjen ftott, raorauf ein gemeinfc^aftlic^et^ 3D^ittageffen folgt.

^IDie ©tunben üon 2 bi^ 6 U{)r inerben burc^ @jfuifionen Qu^gefüat, n)ä^ienb

Don 6 bi^ 8 Ut)r (S-i^ungen ber Deifd)iebeuen ^ilbt()eiluiigen ftattfinben. ®er

übrige 2:^eil beö 5lbenb bient jur gefelligen ^Bereinigung.

20. 3)ie ®eneral=53eifQmmlung beg beutfd)en '}3omoIogenr^ereineÖ

wirb 3}iittn)od] ben 25 ©eptembei ^benbS 6 U()r unter bem 35or[i^^ be«

@efd)äftöfü{)rerö im (gaole beö ^lonpiin^en öbgef)a(ten, ^Dic ©cgenftänbe

ber iageöoibnung ttjerben in ben 9J^onatg()eften für Homologie jur Äenntniß

gebrQd)t. Einträge finb bem @efd)äft§fü()rer ^ur 55eröffentU(^ung in ben

ü)ionQt^^eften einjufc^icfen.

D. ^^!urfionen.

21. (Sünflige Witterung torauSgefet^t, finben 3 (S^furfionen ftatt:

a. 'J>urc^ bie Seinberge nad) bem 8d)eibengipfel, um ben Jremben

einen Ueberblid über bie Dbftrüälber S^eutUngen^ unb einen 3;;[)eil

ber fd^iüäbifc^en ju üerfd)affen;

b. ^a&i bem Dbftmuttergarten be§ beutfd)en ^$omologcn;^5eiein§ iv

9J?ä^ringen, roo ju g(eid)cr ^^zii ein länbÜdjcö geft üeranftaltei

tt) erben ivirb;

c. lieber "Pfullingen nad) bem iHc^tenftein.

SRa^ bem (Sd)htffe, a(fo am 28. (September, finbet, menn mögüc^,

nod) eine (S^funion nac^ ^^^otjentieim unb nad) ber fönigtid)en SBil^elma

unb 35iüa bei (^annftabt [tart. Rubere @j:hu'[ionen auf ben ^o^en^ottern,

nac^ Urad) u. f. m. finb üon Reutlingen au^ fel)r leicht ^u unternehmen

unb fielen in bem 33e(ieben ber @äfte.

E. 51 tlgemeineö.

22. !Der üorbcieitenbe 5lugfd)u§ in S^eutüngen ift bereit, Sebem, ber

fic^ an i^n franco inenbet, bie nöt()tge "^u^funft ju ert^eilen. gan^ befonber^

tüirb er bemüht fein, für SBo^nungen ©orge ju tragen. 2Ber '^3riüat=

ttjo^nungen benü^en Ujiü, finbet biefe für bie Q^ii ber 53erfamm(ung ^u

mäßigen ^Jreifen. S53ünfchenöraerth ift, baß bie ''^Inmelbungen rechtzeitig,

möglid)ft biö jum 1. September gefc^ehen.

23. 2lm 23. unb 24. September iverben bei jeber ^nfunft eine^

(Stfenbahnjugeö einige ÜTiitglieber be^ üorbcceitenben ^lu^fc^uffe^, bie burch

rot^e Sd)ieifen erfennbar finb, auf bem 33a{)nhofe fein, um bie gremben
ju empfangen unb fie burd) bcfonbere gül)rer nad^ il)ren SBohnungen ge-

leiten gu (äffen. 2Ber biefe te^tereu nic^t befonberö befteüt ()at, fie aber

nachträgüch münfc^t, begiebt fic^ in ba^ ?lnmetbe= unb Hufnahmebureau,
njetche^ fich am 23. unb 24. September in bem ©aft^of ^um Kronprinzen

nächft bem Station^gebäube befinbet, um ^äl)ereig 5u erfahren.
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24. 2Ber üJ^itglieb ber 5. 53erfammlung bcutfc^er ^omologetr

aufgenommen njerben mU, ^at fic^ im ^ufna^me=53ureau, meldte« fic^ am
23. unb 24. September im ®aft^of jum Kronprinzen, am 25. 26. unb
27. ^September in ber grud^t^afle befinbet, bei bem (Btabtpfleger 2Bagner
alöbalb na^ feiner ^Infunft ju melben, fotc^eg fic^ ein^ufd^reiben unb

1 ^X^aler ju galten. ^Dafür er^äü man auc^ fpäter ben 53erid^t über bie

35erfammlung unb ^u^fteHung. %U SO^itglieb ^at man ba^ 9?ec^t,

jeber Qzit bie ^u^pettung ju befuc^en, aKen (8i^ungen beijumo^nen unb

an ben (^^furfionen "I^eil ju nei)men. !Damit man fold^e« erfannt

merbe, mirb ein befonbereö ^bjeicben, ein 53anb mit ben 9?eutlinger ^taDi=

färben, aufeerbem aber noc^ eine nic^t abjugebenbe Karte für ben 53efucf)

ber Slu^fteltung .^ugefteüt. 1)ie SD^itgüeber be§ beutfc^en ^omologen-^ereine«

erhalten ebenfaüe!, um fic^ gegenfeitig ju erfennen, ein befonbereg, Don jenem

aber terfc^iebcne^ ^b^eidien.

25. ^n jebem Jage n^irb ein befonbere« 53tatt ausgegeben, morin

bie 9^anien ber angefommenen ü)JitgIieber mit Angabe i^rer 2Bo^nungen

aufgefütirt finb, mo ferner ÜJJittt) eilungen über aüeg baö, maS gefc^e^en

foÜ unb maS ben Jag üor^er torgenommen ttjar, eutf^alten finb. (Snblic^

foÜ eS bagn bicnen, 3nferate aufjunel^men unb bie SD^itgüeber unter fic^

in engerer 53erbiubung ju ert)a(ten. J)iefe3 Jagcblatt ift in bem 5lnmelbe-

53ureau jeben Jag unentgeltlich in Empfang ju nehmen unb tt)irb auc^

mä^renb ber (^i^ungen auf bem 53ureau niebergetegt ujerben.

^rieflic^e Anfragen, mi6)z bie J^eitna^me an ber iBerfammlung be-

treffen, ober bie ^nmetbung oon (Sinfenbungen jur ^uSftellung entt)atten,

merben franfo an einen ber unterjeicftnetcn @efchäftöfüt)rer erbeten.

SJeuttingen unb Berlin, ben I.Mi 1867.

J)ie @efd)äftöfül)rer

ber 5. ^Ugem. ^erfammtung beutfd)er '^^^om otogen,

Dbft-- unb 2Bcin--3üci)ter

Dr. guca^, fi, @pätb.

Hamburg, (5^ärtner--33ereine in Hamburg unb Altona,

53Iömen= unb ^J^flanjen^^uSftenuugen rcerben nic^t nur arrangirt um für

fur^e Seit baS 5Iuge ju erfreuen, fonbern hauptfäd)(ich um 2Betteifer anju--

regen unb um ^u größeren Seiftungen ju ueranlaffen. 55ür ^')anbeli3gärtuer

t)aben fie noc^ ben befonberen 2Dertt), baß fie bie oon i{)nen angebogenen

ober cultiüirten ^ftanjen bem größeren 'ipublihim geigen fönnen, um bei

t)orfommenbem 53ebQrf in Erinnerung ju bleiben. 33ei ben bisher ^ier

übtid)en 5(u§ftelliingen, mid)t faft auöfd)lie6tid) im grü^jal)re ftattfanben,

fonnte nur ein J^eil ber $flanjen=, ^lumen= unb Obftforten, luelc^e mon

in unferer ®egenb cultiüirt, jur ^nfic^t gebrad^t ujerben; 5l£(e^ n)a8 fic^

in biefer ^ni nid)t gut präfentirte, mar gän^lid) au§gefd}loffen. 3)iefem

Uebelftanbe abju^elfen, ftnben bie @ärtner--53ereine befc^loffen, allmonat =

lieh eine ^uSfteüuug ju oeranftalten. Um jeboc^ burd) bie Koften ba^

baucrnbe ^efte^en berfelben nid)t ^u gefä^rben mirb bei biefen monatlid)en

^ugfteüungeu auf jebe becoratioe ^ugftattung beS 2ocaU üerjiditet. Eon--

curren3en merben nic^t auSgefc^rieben, jebod) foüen ^eruorragenbe lOeiftungen
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^rämivt trevben, fei e3 biivc^ e^ventioHe (5rn)ä()nunn, ^vei§=DtpIome, 9)Ze=

baiüen ober @clb-' unb (g()ren=®efc^enfe.

,3ui' ^^lu^fteüung [inb tüc^t nur ^l^flau^en, m{ä)c fiel] öuvc^ befonberen

^(üt[]enreic^t^um ober ^eroowagenben (^ultur^uftanb auö^ei^iten, geeignet,

fonbern aud) ^]3roben Don ^ßflanjcn nie(d)e üerMuflid) fittb, 9?eu^eiten, ab=

gefd)nitteiie ''Blumen unb 3^^t9^ ^^on ^flan^en beö freien i^anbei^ ©emüfe
unb £)bft. 9^id)t Quggefd)(offen finb 3:i3pfe, '2)rain^, 53inbeniaterial, fünftüc^c

Dünger, @(qö, (Bdjattenbeden, @Qrten=(^erät^fc^aften, ©täbe, (Stiquetten jc.

%w. '}Ibenb eineg jeben 3lngftellung§tageg ift ^^erfanunlung ber S^ereine

unb tüäre e§ iDünfdjen^iDertt), tnenn bei biefer @e{egcn(]eit furje 53ortrnge

gegolten mürben, fei eö über befonbere^ ^u(turüeifat)ren, SBertf) ober Un=

mvti) non 9?cut]eiten, neue 33ern)enbnng fd)on befannter ^^flanjen 2C., ent=

ireber non ben ^^(uSftellern ober üon anbcrcu ^^erfonen.

bürfte !anm 3n)eifeU)aft fein, bn§ folc^e regelmäßig allmonatlich

fic^ mieberl)olcnbe ^lugfteüungen fomo^l im Ontereffe ber ^robucenten at^

ber (lonfumenten finb, namenttid) menn bie 33etheiligung baran atlfeitig

gefc^ie^t; fie merben in biefem ?falle ^nr görberung be§ ©artenbaueö im

^ilUgemeinen, alö ^ur ^ele^rung im (Sinjelnen tion (5influ§ fein.

Die elfte monattid)e 53erfammlung luirb am 15. -öuli ftattfinben, bie

^lueite am 2. (September unb fpäter am 1. jeben 9)?onat§, tnenn biefer nic^t

ein ©onn-- ober geiertag ift. ?lnnal}me ber ''^flanjen: 3}?orgen§ bi§ 9 U^r.

Eröffnung ber 5lu#etlnng: 3}?orgenö 10 Ut)r. S^erfammlnng ber W\U
glieber: 5(benb^ 6 Ul)r.

33ei größeren (Sinfenbnngen ift eö eriuünfdit, menn einem ber WiU
glieber ber (Jommiffion einige Dage V)orl)er ?Diittl)eilung barüber gemocht mvh,

Sür biefe (^ommiffion ernannte

Der 53 er ein am linlen Ift e rufen
Die Herren Dl). D^lenborf in ^am.

1. g. 9? i ediert in ^^armbed.

@. eottorf, ^43urgfetberftrage.

g. 2, ©tu eben, Uljlen^orft.

Der 53erein am rechten ^Ilfterufer:

Die Herren g. -3. (£. ^ürgenö in Altona.

3. ^. eottorf in 'il^öfelborf.

§. 2Barnede, ^o^eluft.

(5. 9^. ^. ^eterfen in TOona.
Die üere^rL Herren (33artenbefi^er unb (Gärtner werben ^ierburd^

freunblid)ft eingetaben fic^ burc^ (Sinfenbungen an biefen ^(n^ftellnngen ^u

betl)eiligen. Der ^orftanb ber @ärtner = 53ereine.

Da^ üom 53orftanbe erlaffene Ü^eglement für bie monatlichen 5lug=

ftellungen, arrangirt Don ben @ärtner=35ereincn in ij^amburg unb Altona lautet:

§ 1. ^uj3er ber einmol im ^a^re ftattfiubenben großen Stumen=
^u^fteüung follen am 1. eineg jeben 9}lonat§ ober, faüö ber 1. ein Sonntag
ift, am näc^ftfolgenben erften 3Bod)entage ^lu^ftellungen ftattfinben. Dag
?ocal mirb burd) bie 9?ad)rid)ten jebeömal befonnt gemad)t.

§ 2. ^u8ftellung§;@egenftänbe finb: 'i^flan^en in befonberem (5ultur=

juftanbe, — 'groben oon f^flanjen, meiere t^erfauflid) finb, — ^flanjen,

^omburgev ©arten* unD SBlumenseituna. SSanb XXIII. 23
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über ttjelc^e ein 53ortrag gcfiotten treiben foH, — abgefd^nittene Blumen
ober 3^^^9^ ^on *^flan3en M freien ^anbe^, — D^cu^eiten, @emüfc, —
Dbft, — @artcngerät^e, — (Scfiatteubeden, — *^öpfe, — (Stäbe, — (Sti=

quetten, — 53inbemntertal, — fünftürfie jünger, — 3)rain^, — übert)aupt

5löeg n)a8 in irgenb einer Sejie^ung ,;;um (Gartenbau ftc^t.

§ 3. ®ie ^efd)icfunfl bcr ^2Inöfteüungen ftet)t quc^ ^3?id)t=2)Utgüebern frei.

Qfeber '^nöfteller unterwirft fid) ben "iilnorbnungen ber (iommiffion, ^at feine

©egenftänbe am Tage bcr ^uöfteÜung beö DJcorgcnö 9 Ut)r in bem l^ocole

Qufjufteüen nnb mn\i bicfeibeu big jum (Sd)(uffe berfelben bafelbft bediffcn; er

tragt ba? D^ifico für feine ©cgenftänbe felbfi, für geuer^gefa^r jeboc^ üerfic^ert

bie (Sommiffion, faÜ^ ber ^uöfteder biefcm ,3^^'^^ 2Bertb Dörfer

aufgiebt. -Öm 3ntereffe ber 3(n§fteCfer ift eö, n)enn ben Tag über bei feinen

©egenftänben Oenianb bleibt, tt)eld)cr ^u^fnnft über ^^reife u. bgL geben fann.

§ 4. (S^oncurrenjen tt)erben nur in bejonberen fällen au^gefcbrieben,

ho&j Xühh bie (^ommiffion aÜen 3^^^^" fü^ b^^-'t^orragenbe Seiftungen

Prämien eri^eilen, njeld)e in ef)renbe ^ilnerfennungen, "^rei^^Tiiptomen, 9Jie=

baiöen unb (S^ren- ober @elb-'(äefc^enfen beftef)en,

§ 5. %m ^u^fteHungc^tage, ^benbö 6 U^r, mxh eine allgemeine 53er=

fammlung fiimmtlidier 3)^itn,(ieber ber 5Sereine ftottfinbcn, um ©clegenbeit

3U geben, über bie au^geftellten ©egenftänbe ^u fprec^en. Ser einen SSortrag

galten miß, ^at bicfeß bei ber (lommiffion an^umelben, bei größerem Vortrage

einige Tage oorber, bamit berfelbe mit auf bie Tageöorbnung gefegt njerben

fann; bei fleineren S5oiträgen ift e§ ()inreid)enb menn bcren ^2Inmelbung am
Tage ber ^uöfteHung gefcbiet)t.

§ 6, T)er ^efuc^ ftebt nur ben 9Jütg(iebern ber 53ereine unb ben ^uö=

fteHctn frei. (Srftere ^aben fid) burd) i^re 3)?itgüeb§farte gu (egitimiren,

I^e^tere erbalten gratis eine T'^^^toutfartc, me(d)c für bie X^auer ber ^uß--

fteUung gültig ift, Ta ber iäbrlid)e i^ereing=^Seitrag, fomo^I für ©ärtner

aU fociate 9J^itg(ieber, ein fe^r geringer ift, fo foH auc^ gremben ber ^utritt

gegen Sß (Jntree geftattet fein, 5Serein?-'9)?itglieber fönnen für i^re gamilie,

tüogu bie grau, unmünbige (Söbne unb unter^ciratbete Töd)ter gered)net merben,

Sntrecfarten ä 4 /? (öfen. ^m Tage ber Slu^ftedung n3irb beim (Eingänge

©elegenbeit (geboten 9D^itgüeb ber i^ereine iDerben ^u fönnen.

§7. T)ie Soften ber ^lu^fteKung, aU: Socalmtctbe, ''^<oli3ei= unb

SBotenfoften, ^^nferation :c., merben au8 bei ^ugfteüungg=(5affe beftritten;

boc^ foÜ jebe becoratioe ^lu^ftattung be§ Socatö oermieben merben.

§ 8. T)ie ^u?ftellungg=(5affe mirb baburd) gebilbet, baß ber (Saffirer

eineö jeben 35eveineg für jebcn (Gärtner 1 pr. ^a[)x unb für jebeiS fociale

SD^itglieb 2 pr. 3abr in biefe (^affe bejablt, fo mie baburd), bag bie im

§ 6 genannten (gntree'ö in biefe ^affe fließen.

§ 9. T)a3 @elb mirb oon bem ^ommifi'iong=(5affirer terioaltet unb

merben bie nid)t juv 33ernienbung fommenben @elber bi§ bag fie gebraud)t

merben in ber £par^(5affe belegt, ^2lHiäbrUcb in bcr @eneral=35erfamm(ung

ift über bie S^eimenbung beö @e(beg Sf^ec^nung abzulegen unb burc^ ^e«

lege nad^ju^Deifen.

§10. T)ie ^u§fte(Iungg=(5ommiffion befte^t au^ 11 ^erfoncn unb miib

baburd) gebilbet, bag jeber SSerein 4 feiner ÜJ^itgliebcr ba3u ern^ö^lt. Triefe
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8 treten jitfatnmen unb tt)ä{)len qu6 ber ^afji ber fociaten TOtgüeber

fernere S^erfonen, jebe^nial für l^a^r. '^k\t ll^eifonen mähten unter fic^:

1. 1)en ^orfle^er, tuelc^er bie ^erfanuntnngeu am 'Jage ber ^uö-

fteüung leitet, bie Annoncen jur ^u^ftellung üeraulagt, ben (£om=

miffiong=6iliun9en t)orftet}t u. f. tt).

2. 3)en fubft. ^orfteljer, weldjer be^ ^orfte^er^ (Stcüe t^ertritt, euen--

tneü beffen ^mt übernimmt.

3. 3)cn '•^H-otofonfü()rer, metc^ei bie ^eriianbtungen protofoüirt unb ^ier=

über, fo wk über bie'^luöfteüungen, in ben „^J?ac^rid)ten" ^eric^t giebt.

4. 3)en fubft. *!)3rotofonfü()rer, meldjer ben '^H'otofoüfü^rer tertritt

unb euentuelt beffen tot übernimmt.

5. ^Den doffirer, tx)e(d)er bie (Sinna()me unb ^u^gabc beforgt; Sediere

jeboc^ erft noc^bem bie betreffenben äf'^iuiiöfn t'on ber Sommiffion

9enet)mi9t finb.

6. 1)en fubft. (Saffirer, luelc^er be§ daffirer^ (gteüe t?ertrttt unb

eDcntueü beffen tot übernimmt unb

7. 5ünf''2lrrQngeure, toe(d)ebie^^3lä^e in ber^uöfteüung an^umeifenfjaben.

§ 11. ^ie (Iommi]"uonö-9}?itgUeber tjaben fid) bergeftatt mit ein=

anber ju rcrabreben, Dag am STage ber "^ugfteüung beftänbig 2 DJcitgüeber

anrcefenb finb; ber (£nnc beim (Smpfang, ber '^2(nbere im ^ocate. ^Die

3)ienft l)abcnben C£ommiffionö;ä)litglieber bürfen il)re ''Sofien ni^t etier

Dertaffen, ai^ biö fie abgetöft merben.

§ 12. (5ommiifioni^=©it^ungen, me(d)e Don bem 53orfte^er contocirt

werben, finb nur bann befd}lu§fä^ig, menn njenigftenö 6 3J^itglieber ber=

fetben antuefenb finb.

§ 13. 9J?it ^u«<ua^me beg 'i^efd)(uffe§ über taut § 4 ju ert()etlenbe

•].^iämien, moju (Sinftimmigteit ber ann)efcnben (5oii!mifüon^=9}^itgücber er^

forberlid) ifl, entjd)eibet bei allen ^2lbftimmungen bie einfad)e 3}]ajorität.

§ 14. ^tUJä^rtid) in bei (£entral=^erfammlung ber Vereine treten

4 ber ©ärtner^DJlitglieber au^, n)ofür in bem betreffenden Vereine bafür

9?eun)a()l ftattfinbet. :Da^ auö ber (Jommiffion auc^fc^eibenbe DJ^itglieb ift

2 3al)re bered)tigt bie 2Btebern)at)l ab^ule^nen.

§ 15. ^'^'^^ ^ilbänberungen biefeö S^iegtementö ^aben nur bann

©üttigfeit, n)enn bie (Eommiffion mit itirer äJ^ajorität folc^e ber ©enerat:

^erfammlung ^um 53efc^luß vorgelegt unb biefe fie gene()migt ^at.

53efd)toffen in ber ®enerab53erfammlung ber Vereine, T'onnerftag,

ben 27. 3uni 1867. 2)er S3orftonb.

2Sevfu4) ju einer ftjjiematifdjen Sibnuiu} ber Slgatieem

^cm @eneraI--Sieutenant X t)on ^acobi.

(gortfel^ung).

61b. Agave G<eppertiana Noh.
2Bie mx bereite im 5, i^^efte be§ 3at)rgangeg 1866 biefer 3^itf<i)rift,

in ber ^nnierfung auf Seite 220 mitget^eilt tjaben, geigte unfere A.
Gceppertiana im botanifd)en ©arten ju ^re^lau im Januar 1866

23*
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unterfentibare Spuren, bag bie *53flan3e jm 53(üt^e fommcn tnerbe. T^ie

(Snbfnoöpe t^eilte fid) in einen lofen unb nid)t fe^r reid)t)Qltigen 53üfc^el

t)on fd)ttiäleren unb !(eineren blättern. I^erfelbe entnjicfelte aümäÜQ
me^r unb nie^v unb ^Infang'g DJ?äq tt3ar bereite bie (Bpi^e beö 53Iüt^en=

fd)afte8 beutlid) in bemfelben erfennbor. Tie unten fte^enbe ^abefle giebt

ben y^adimei^ ber oOmäligen ©ntrairfelung beS 'iBlütftenfdiafte^, welcher ÜJUtte

SD^ai bereits ^uv toUftönbigen ^uSbilbung getaugt npar.*) 'I)ie untevften

abortiven 53lüt()enfno^pcn geigten fic^ auf etujo % ber gongen ©d)Qftbö^e

unb gelaugten gar nid)t <^ur (Entraicfetung. Tie ^no^pe f^)rang jirav auf

unb bie ^)^arbe beö ©riffele mürbe fid)tbar, aber bie ©taubbeutei, rcelc^e

in ber ijöfjtung ber S\p\^i be§ ^erigon^ fingen, blieben mit i^rev ©pi^e

in ber fapu^enförmigen .J)öl)tung beS @ipfe(ö ber gi^jfel feft eingeflemmt,

o^ne ^:;u einer audi nur notf)bürftigen (5ntmi(fe(ung ^u gefangen. Tie

n)al)rfd}ein(id)e Urfad)e tiefer (5rfd)einung bürfte iuof)t in ber fo au§er--

gen^b^nüd^ falten Temperatur ber ^meiten ^lälfte 3}Jai ju fudien fein, voo

am 23. biefeö 9JionatS ein fefjr ftarfer 9^ac^tfroft (4 @rab unter ^Jl\xü)

bie ,g)offnungen beö Dbft^üdjierö für biefeS 3a^r total jerftörte. 9J?it bem

(Eintritt einer ber 3a()reö3eit ungemeffenen Temperatur -in ber erften .J^älfte

be§ 3uni begannen fid; nun aber bie 53(üt^en förmlid) 5U entiüicfeln, unb

bis gegen bie ÜJ^itte beS 3uli Ijatte bie ^lütl)enä^re bi^ in i^re äu^erfte

Spille, fic^ aKmä^lig auSbilbeuD, abgeblüht.

5IlS njir bie ^i^flan^e im (Eommer 1861 jum erften 9)?ale im botan.

harten ju ^re^lau fa^en, hielten mir biefelbe für eine A. Boucliei, famen

aber fpäter bei einer genaueren Unterfud^ung berfelben, if)rer breiteren,

länger jugefpitjten, auf ber Dberfeite über ber 53afiS flad^ gemölbten 53lätter

megen, fomie ber, üon i^rer erften ©ntmicfelung an fc^on fdimarjen, ftorn=

artigen (2tod)eln l)alber, Don biefer ^nfid)t ^urücf unb fteüen fie unter bem

^amm ber A. Goeppertiana al^ eigene &rt auf. Tie nun genau be^

obac^tcte ^fütl)e bicfer ^^flan3e, ^at unfere ^nna^me ooHfommen geredet-

fertigt uub unmiberleglic^ bargetl^an, baf^ mir unS nidjt getäufc^t Ratten,

als mir für fie eine eigene Stelle in unferem ©t)fteme beanfpruc^ten.

'') T)ie SD^aa|3e finb oon ber 53afi2( ber ^f(an;^e, b. ^. üon ba an gercdjnet, wo ber

überirbifc^e «Stamm über ber Srbe beg Topfe« fid^tbar mürbe. Um bQt)er bie

eigentliche ©(^oftlänge ju erhalten, mufe man ftet« 10 3oll oon ben nac^»

[te^enben Sa^)kn abnehmen.

1866:

am 31.

2.

. 4.

. 5.

. 6.

. ^•

. 8.

. 9.

. 10.

. 11.

„ 12.

mxi 30 3. am 13. ^prit 3. am 24. 3lprif 61 3. am 5. Tlai

33
34 „

35 „
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37 „
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50
52
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57
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28. „

29. „

30. „
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3. „
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62 „
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„ 12.

n 13.

„ 14.
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74y,
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„
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3Bir (offen ^ier je^t bie 53efci^retbung ber 53Iüt^e biefer "SPflatt^e na^

ben Don .fierven @e^eimrat^ Dr. ©ö^jpert, ^rofeffor (5o^n unb ung gemetn=

fd)aftUc^ gemachten ^eoboditungen unb 5lufnal)ttten folgen.

33IütJ)e bec A. Goepperti ana.

3nf(ore§cen^ enbftänbtg, ä^venförniig. Sd)aft einfad) aufregt,

um ein @eringeö no(^ einer (Seite ()in gebogen, 4 gug ^ ^^^^^

ber 53Qfiö 1 3^11 Pö^^^"» «ad) bem (Gipfel ju attmölig bi§ auf 2 Linien

verjüngt, ftiehunb, glatt, grün, auö einem nid)t blattreic^en 53üfc^el jc^maler,

lang 3ugefpi^ter, (an^etttid^er (^(^aftblätter entfproffenb; ton ber ^a]i§ an

in öon linfö narf) red)t§ gen)unbener, 5(nfangg einfadjer, innerhalb ber

5Ie^re aber boppelter (Spirale, mit 33ractcen befc^t. Die fec^ö (Sc^aft=

blätter ^erfaÜcn in 3ttjei, i^rer ®rö§e nac^ genau ju unterfc^eibenbe

Birten, in brei äußere unb brei innere. '3)ie elfteren, fußlang unb länger,

finb in ber TOtte 1V4— IV2 3- ^^^^^t dtanh- unb (Snbftad)e(n, mie

bie gett»ö^nüd)en 53lätter ber ^flan^e, bie (enteren nur !)a(b fo groß, fonft

ben elfteren gleic^. 33racteen auf breiter, Slnfongö fed^gfantiger, im Der:

trodneten 3"ft^"^c breiediger 53a[ig, fe§r long geftrecft, linear, (an^ettlic^

jugefpi^t, bie unterften 4%—5 ^oU lang, in ber ^afiö 1V4 3oU breit,

meiter nac^ bem @ipfcl 3U aümälig in äffen 5Ibmcffungen fleiner, in einen

t)ornartigen ftedjenben ^nbftad)el au^Iaufenb, ber nad) bem ®ipfe( ju aü^

mätig an (lonfiftenj nerüert unb bereite im unteren Z[]nU ber ^e^re

ganj t)erfd)minbet. Die unteren ^^racteen finb Anfangs anliegenb, je nac^^

bem fie aber an ®röße unb ^onfiftenj nad^ oben ^in abnehmen, dcrab^

f)ängenb, namentlid) im nertrocfneten 310'^^"^^- "^^^ (Son'iftenj ber unteren

ift eine (eberartige, in ber ?ängenad)fe am ftörfften, nad^ ben 9?änbern

aümälig bünn^äutig, innerhalb ber ^e^ren noÜfommen bünnljäutig.

garbe in ber 33afi^ grün, in bem ^ugefpi^ten D^eite außerhalb fein

braunrot^ gefledt, fo baß bic ^ußenfeite biefe^ D^eikö braunrot!) erfc^eint.

(S^anj eigent^ümlid) ift bie eben ermähnte fed)§fantige ©eftalt ber 53afi^,

bie im üertrocfneten ^i^f^^^"^^ ^ti^^ ogioale, faft breiecfige ©eftalt

annimmt. Die neben ftefienbe gigur 1 beutet bie

33afenform im grünen 3uftanbe an, tt)ä^renb gig. 2

biefelbe im üertrocfneten ^"ft'^^^^^ 3^19^ ^" raeld^er

fic^ bie (Scfen a unb b aümäfig oerflac^en unb bie

beiben unteren (Sec^gedffeiten eine nac^ oben gebogene

gorm annehmen.

3n ber Doüen (Sntmicfetung be§ ^lüt^enftanbe«

^at bie 53Iüt^enäI)re eine lang geftredte Spinbeiform,

beren unterfter D^cil bie fd)on terbtü^ten 53Iumen

enthält, bann folgen bie im 55erblüben begriffenen,

mit bereite nad^ unten gefenftem ©riffel unb (Staub-

fäben. Die 9)?itte nehmen bie eben erblühten 33tumcn

ein, benen fid) bann bie erblü^enben anfdjließen,

mäljrenb ^nUt^i nod^ ein bid)t gebrängter, grüner

^no^penfegel folgt. 5luf beinahe V5 ber ganzen

Sigut 1.
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(Sc^aft^ö^e t)on ber ^afi? beginnt bie 55Iüttjenä^rc,

3uerft in noc^ etnjaö n)eitev gefteHten, fe^Ifc^lagenben

'ötüt^en, bie aber in ber WüU ber (Bd)QfU)ö^e fc^on

in gebvängt .zweireihiger Spirale fte^en, Blumen
anf ganj furzen, 1 V. langen unb breiten, polfterigen

bla^grünen ^tielc^cn, mit eingefc^nürter 53afi§, un=

angenehm terpentinartig ricc^enb, ftet§ gepaart au8

einem 53Iattn)infe(, bercn jeber t)on einer lang juge=

Ipi^ten 33ractee ton ber obbef^riebenen gorm geftü^t.

innerhalb be^ 33Iattrcinfelö ift jeber Slumenftiel bann

abermal^^ ton jitei gegenübcrfte^enben, je einer inneren

unb einer äußeren, gang fleinen, furj ^ugefpi^ten,

breiccfigen 53ractee geftü^t. ^^crigon l^oU lang, jec^^-

5^igur 2. tl)eitig, ol)ne ^bgrenjung aHmätig in bcn Rrud^tfnotcn

übergc^enb, gleid) biefom tötlig glatt. Ü^ö^rc beä ^3erigon8 5 Linien lang,

fleifd)ig, gebogen aufftcigenb, ftumpf breifantig, nad) beni ©oume aHmälig

trid^terförmig ernjeitcrt, mit fed)ö ton ben 3ipfcln (]erablaufenben ?äng§furd)en

burc^jogen, ite(d)c auf bcn Tanten ber D^ö^re bi3 ^um 33lütl)enftiele, auf

ben (Seitenflächen berfelben nur big jum grud^tlnoten reichen; außerhalb

bla§grün, innerhalb njeißlich, tttit .f)onigfaft gefüllt. (Baum be§ ^J3erigon8

regelmäßig glocfig, am (Bc^lunbe in fd)arfer, fnieförmiger 53iegung in bie

^ö^re überge^enb, am ^nie 6 ?in., an ber (Spitze ber ^i^^ti gemeffen,

12—15?. X^urd)meffer. 3^Pf^^ i^rer 9J?itte an nach außen faft

magered^t jurücfgebogen, faft gleid) lang, 6 Linien lang, an ber 33aii« iVof

an ber (Spi^e V2 ^iiii»^ ^'^'^^^^ linear oblong, am ®ipfel ftumpf abgerunbe't,

mit einer brüfigen, nach in"^^ torfpringenbcn, meij^flaumigen ©chnnele an

ber fapu^enförmig ftarf nad) innen gebogenen (3pi^e. Drei äußere, au6cr=

halb ftarf gemölbt mit hertortretenbem ^Jiittelfiele, flcifchig, gelbgrün, nach

ber ©pi^e ^u brauuroth punftirt, mit bünnem, leberartigem, fleifchigem,

blaffem, purpurangelaufenem ^anbe, ber nad) aufien tief purpur umföumt

ift; innerhalb faum merflid) flad) ausgehöhlt, mit fcharf aufgebogenen

S^änbern, gegen ben ^chlunb h^" gelbgrün, in ber oberen $ä(fte bunfel=

tiolett, mit grün überhaucht. Xrei innere mit ben äußeren gleich lang,

außerhalb mit fehr breitem, flad)em, breimal gefurd)tem 5D?ittelfiele, an ben

fich bie faum \)alh fo bicfen, fd)malen 33lattfeiten mit einer tiefen gurdhe

unb mit fdharf aufttjärtö gebogenem 9?anbe anfe^en, innerhalb mit einer

V4 ber ganzen ^^Pf^^^'^^tl^^ einnehmenben, fenfred)t abgefegten, flachen unb

ganj geraben ä)^ittclfurd)e. Die nebenftehenbe gigur 3eigt ben Ouer--

fchnitt eines folchen S^Pf^^^ ^« tierfad)em 51Jtaa§ftabc. 3}Jittelfiel

grün, nach '^^^ ©pi^e ^u braunroth punftirt, Slattfeiten tiolett=purpur=

färben, garbe ivie bie ber äußeren 3ipfc^- ©taubgefäf^e fed)«,

faft gleich lang, ber Onnenfeite beS •perigonS bis an bcffcn fnie^

förmige ^nSbudhtnng, refp. ber DheilungSlinie ber eingefügt,

ton ba an frei. (Staub f üben 2 3- ^^^^f ct)linbrifd) pfriemlid), in

ber bie ^noSpe fchon fteif aufrecht, nad) bem Verblühen bogenförmig ge^

frümmt unb fchnefi melfenb, fd)laff h^i^^iHöngenb, in bem bem 6chlunbc



359

eingefügten 2:f)ei(c blailgrün, üon ba an b(Q6=|3ur^urfarbig. (Staubbeutel
8 Linien lang, 1 ?inic breit, oben jugef^ii^t, unten auggeranbet, bunfet-

purpurfarben, an ben fd)malen, meifeen (lonnectiö lücffeit^ unterf)a(b ber

SD^itte angeheftet, fcf)n»ebcnb, mit ^mei paratfeten, in einer ^äng^na^t auf=

fpringenben, nac^ beni 5Serb(übcn fid) flad) au^breitenben gärf)ern, fpäter ab=

faüenb, ^oüen beHgelb. ©riffet 3V4 SoH lang, au^ bem ©runbe beg

rigong fenfred)t auffteigenb, ct)Iinbrifrf), ftunipf breifantig, baö 'T>erigon um ba8

Doppelte überragenb, noc^ ber 3^arbe t)*in fi^mad) oerbidt, fdjarf breifantig,

unten beügrün, oben purpur angelaufen. 9?arbe fc^mar^puvpur, oor ber

Steife mit brei im Zentrum jufammeniaufenben meif^cn gurdien burdijogen,

jur ^dt i^-re ©efc^Iedjtt^reife, metdje crft nac^ bem 53crftauben ber (Staub=

beutet unb bem ^i}e(fen ber (Staubfäben eintritt, tief breitappig, mit au8=

einanber flaffenben, t)on reißen "^papitlen befe^ten Wappen, metd)e einen

birfen, farbtofen ^)onig auöfc^eiben. gvuc^tfnoten 8—9 Vinien lang, in

frifc^em ^uf^o"^^ ^ — 6 Linien im Durc^meffer, am Stiele gegliebert unb

nad) letzterem t)in runbtid), nad) bem ^crigon ju, 5ugefpitjt Deriüngt, ftumpf

breifantig, mit tief eingefurc^ten ©eitenf(äd)en unb abgerunbeten 9?ücfen=

fanten in bag -ßerigon attmätig überge^enb, ^eHgrün, gtatt; ^apfel fe^r

feft, t)ol3ig, mit einer fteifd)igen grünen ^aut überwogen, bie im 33er=

tvodnen fc^marj mirb, unter ber fe^r feft angetrorfneten fd}n)ar3en Oberhaut

^eHgraubvaun, tfteilmeife mit bem tertrodneten ^^erigon bleibcnb gefrönt,

breifä^erig mit ^tüei 9^eit)en ^ori.^ontat gelagerter, mchrcntt)eil^ fc^lfc^lagenber

Samen. <8amen ^albfrei^runb, fla^, run3elid), mit fd)arf aufgebogenem

^anbe matt4d)tt)or3 unb tion allen un^ biöljer befannt geuiorbenen ^gateen^

Samen am ficinften. 9lm meiften nähert er fid) in (^röße, gorm unb

Äarbe ben Samen t)on A. Haseloffii, beffen ^apfel aber in gorm unb

©röge fe^r terfc^iebcn ift.

j

Sd)on bie erften Stabien ber iSntinidelung ber 33lumen liegen barauf

fd)üeBen, bag man in biefer ^gate nic^t nur eine neue nodj unbefanntc

^rt ror fid) ()abe, fonbern ba§ eö fid) t)öcl^ft tt)ahrfd)einli(^ um eine biöt)er

noch befanut gemefene eigene ^bt^eilung unter ben eigentlichen 2lgatieen

hanbele. (Sin generifd)e§ Unteifdieibung^jeichen ber Agavse Lin. finb

nad) i^ucfarini bie stamina tubo corallse Cexserta im ©egenfa^ ju

ben Fourcroyse mit ihren stamina e fundo floris a petalis libera

ante anthesin erecta (inclusa). dlun geigten aber f^on bie nur in

ben erften Stabien ber 53lumenentn)ic!elung begriffenen 23lüthenfnoöpcn, ba§

bie Staubgefäße nid)t eingebogen (inflexa), fonbern üom |>aufe au8 auf=

recht ftchcnbe (erecta) feien unb bag baher bie Staubbeutel nicht mie bei

ben biöh^v befannten 53lüthen ber Sgaueen, in ber l^noSpe mit ihrer

Spi^e nad) unten gefehrt, fonbern aufredjtftehenb, mit ber Se^teren in bie

tapu^enförmig ausgehöhlte Spi^e ber ^Slumenjipfel eingeHemmt feien. Schon
SU Anfang be6 ^ahreS 1865 hatte )'id) bei unferer ^^ftanje an einem Slatt=

mnUi ein D^ebentrieb entmicfelt, ber auch ^^ährenb ber ^aupttrieb blühte

in feiner gortenmidctung nicht ftill ftanb. Der frühere |)aupttrieb ^eigt

je^t bereits (lUär^ 1867) alte ^n3eid)en bcS aamälichen 5lbfterben§ unb
mtrb berfelbc balb üon bem frühern 9^ebentriebe nerbrängt fein. (SS finbet

L
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^ter berfetbc 55erlauf ftatt, meld^er fic^ feiner geh, njte im 5. |>eft 1865,

©ehe 217, ertt)äf)nt, bei A. Boucheana ge^^eigt ^at.

69. A. rupicola. Eegel.

3u bev t)on un^ im 6. i^^eftc 1865, 253, gegebeneu 1)iagnofe

biefer ^vt ^aben mx ^'m noc^ bie 53efd)veibung ber 53lütt)e berfelben

ftin^ujufügen. S^txx Dr. 9f^ege( giebt nänüid) im 12. 3a^rgange 1863

feiner ©artenfloia eine 51bbilbung ber ^nflore^cen^ einer ^gaiie, bie er

für ibcntifd) mit ber Don .J^oofer benannten unb befd)riebcnen A. densi-

flora ^ält. 3n ber biefer ^bbilbung beigefügten !nr;^en ^oti^ fagt er

bann, ba^ biefe ^it feit tängeier ^di im Petersburger ©arten als A. rupi-

cola cultiüirt unb mebrfad) alö fotd)e Don boit terfanbt morben fei. %\xi)

ber berliner ® arten ^at feiner biefe ^flange au« ^etcreburg ermatten

unb ift nad) biefem (Sjemptare unfere a. o. a. D. gegebene ^iagnofe

berfelben entmorfen. (5in aufmerffamer 33ergleid}, fd)on ber üon unS unter

9?o. 63 unb 69 uuferer Sinttjeilung gegebenen ^ftan^en^Xiagnofen, meift

aber fo bebeutenbe Unterfd)iebe in 58latt unb ©ta^clbitbung nac^, baß

fd)on ()ierau« eüibent ^ernorget)t, n^ie |^err Dr. 9?ege( fid) geirrt ^at,

inbem er beibe ^flan^en atö ibentifd) annahm. 5Iußerbem nun baj^ A.

densiflora ftammloS, A. rupicola aber ftammtreibenb ift, genügt rao^l

ein S3erg[eid) ber ^nfloreScen^ beiber -Pflanzen, um bie tolle Ueberjeugung

iw gen)innen, ba§ beibe fpecififd) t3erfd)iebene ^itrten barfteUen. 2;ie 53Iütf)en=

ä^re Don A. rupicola ift bebeuteub für^er M bie ton A. densiflora;

(Srftere nimmt Se^tere mebr (xU Vs, ja fiift bie §ätfte ber ganzen

©d^aftlänge ein; (Srftere ^at eine rein ct}linberifc^e, ?e§tere eine fd)arf auS=

geprägte Opinbelform. äm Uebrigen fennen mir beibe ^^>flan^3ien genau,

fomo^l bie A. rupicola beS berliner ©arten« bie au« Petersburg flammt,

al« baSjenige (S'^'emptar ber Ä. densiflora, nad) melc^em ijoofer feine

3)iagnofe aufgefteüt unb feine 53Iüt^enbcf(^reibung entmorfen Ijat, unb fönnen

ba^er bie fpecififdic 5Serfd)ieben^eit beiber Birten toHfornmen verbürgen.

(3o meit e« t^untic^, moüen mir ()ier, geftü^t auf bie ^bbilbung in ber

©artenflora, eine 33efd)reibung ber 3nf(ore«cen3 ton A. rupicola geben.

33Iüt^enftanb enbftänbig, ä^renförmig. ©c^aft gerabe aufrecht, an

ber 33ofi« 3onbi(f, 6 gu§ ^od), ftielrunb, mit tiefen *^äng«rinen, refp. fiel:

artigen Stippen, 3mifc^en ben über einanber ftetjenben ^edblattbafcn unb mit

einer SJ^enge pfriemlic^ jugefpi^ter, an i^rer ^afi« breiediger, anfang«

grüner, balb tertrodneter unb bann bunfel rot()brauner 3^erfblätter bic^t

befe^t.

5le^re 20 3- l^ing, 6 3- 54^urd]meffer, ci^linbrifd), bicftt mit paarmeife

au« jeber 3)edb(attac^fel entfproffenben 33tumen befe^t. iölumc furjftielig.

(Stiele terlängert polfterförmig, am grudjtfnoten^ gegtiebert. ?änge ber

ganzen ^lütljen^üKe, einfc^Uegfic^ be« grud)tfnoten«, iV-j 3^^^- ^erigon
röhrenförmig, mit anmälid)er, langgeftrerft trid)terförmiger ^rmciterung

nach bem ^eld)e ju. ^ö^re ci)ünbrifch, ftumpflic^ breifantig, nermöge

ber fielaitig Ijeroovtretenben ^^Bölbung ber äußeren grün, glatt.

teÜerartig au«gebreitct, mit ftarf 3urüdgcfrümmten ^ipfflfpi^^tt. 3^Pf^^
6; breifantig, an ber ^afi« 3 breit, 4 2. lang, mit abgerunbcter <8pitje.
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Qufecr^atb mit ftelattiger üJ^ittelrippe unb flad) auggef)öl)lten ^(attfeiten,

grün, innerhalb mit fd)arfer ajatteliitte unb getrölbten 93(attfeiten, grünUcf)^

gelb; h)a^rfd)emltrf) fleifc^tger (^onfifteng, gletrf) ben 33(üt{)en attberer

btefer ^bt^ettung ge{)örctiben toett.

etaubgefäge 6, baö ?3evigon um me^v at§ ba^ 3)oppeIte über--

ragetib, aufred)t, abftef)enb; (Staubfäben pfnemüd), tüet6ltd)=ge(b--grün;

274^00 lang, ©taubbeutei linear, 7 ^. breit, grün mit bräunUcf)em

Hinflüge auf ber Dberfeite, nacf) 5lu§ftreuung beö ^oüen^ gotbgelb, rüdfeit^

in ber TOtte angeheftet, fc^roebenb. grudjtfnoten verlängert, eiförmig,

na^ ber ^^ö^re ^u attmältg etma^ verjüngt, an ber ^^afi« abgcrunbet,

5 2. lang, 3?. btd, grün, gtatt; griffet fräftig, ct)Unbrifd), aufred)t,

n)ei§, für3er aU bie ©taubfäben, iViS- ^^Hr t"tt f'opfförmiger röt^tic^er

9f?atbe.

98. A, EUemeetiaua. Hort. Paris.

3n ber erften ^)älfte 3uni D. 3., furj uor bem ^u^brud) ber geinb=

feligfeiten, er()ietten njir im getblager eine äJ^itt^eitung t)on ©irSBirtiam

SBilfon ©aunber^ in (änglanb, bag feine A. Ellemeetiana in Slütfjc

fte^e; biefer üJJitt^ethmg mar eine fur^e ^Inbeutung über bie 9^atur be8

SBlüt^enftanbeö unb einige eingelegte 33lüthen beigefügt. 2Bir maren bamalö

mitten im Särm be^ ^riegögetümmel^, fetbftrebenb nic^t in ber Sage, botanifcJ^e

gragen mit 9J?u§e einge^enb 3U be^anbeln, unb mußten ba^ erhaltene

intereffante äRateria( ba^er einftmeiten bei Seite legen. 3et^t ^aben mir

baffetbe mieber jur ^"^anb genommen unb motten auö bem, menn auc^ t^eil:

meife nur bürftigem OKaterial ju machen t)erfud)en, ma^ barauS ^u machen ift.

^f^ad) ber un^ zugegangenen brieflid)en ÜJfittt)eilung hatte bie ^ur ^tüt^e

gelangte ^flonje ein älter Don 25 3al}ren. 2Bir haben biefelbe im .^erbfte 1865

felbft gefe^en unb fiel fie un§ megen i^veö mc^r in bie 53reite alö in bic

^öhe gehenben 33aue§ im 53ergteid) ju anberen (Sjemplaren berfelben ^rt auf.

3m gebruar t. 3. begann bie 'Pflanze ben 33lüthenfchaft ju zeigen,

ber in rafdjer (Sntmidelung eine ^)öhe üon 13 g. erreichte. Die erften

4 gufe üon ber 33afiö aufmärtö mit mehr ober meniger entmidelten Sracteen,

ber 9 gu6 ho^c ^^^^ftf ^'^^ '^i^xt, bicht mit ^lüthen h^tizät, bie in ihrer

5lnfang^ SOJai ftattfinbenben tollen (Sntmirfelung, ber ^nfloreöcenj ba«

^nfehen einer foloffalen glafd)enbürfte verliehen.

3)ie Suflore^cenj ift ährenförmig (spicselormis). 8d)aft 13 g. hoch,

ftielrunb, nadh ber Spi^e ju aHmälig verjüngt. 33lumen paarmeife au8

jebem 33lattminfel ton einer lang--3ugefpii^ten, 6 langen, häutigen, gelblich^

meinen 33ractee geftü^t; geftielt auf einem fräfttgen, 4 S. langen, ftielrunben,

ton feiner ^ofiö nach ^^^^ gruchtfnoten ju fonifd) terbidten, h^Ugtünen

etiel, an ber 33afi^ cm ber «Spij^e l^/^'^. ftarf. ^erigon 8?.
lang, fed)«theilig, über bem grud)tfnoten eingefd)nürt, glatt, h^^^^ün. Sine

^f^öhre beö '^erigou'g ift nicht torhonben, tielmehr jeigt ber jmifchen bem
33lüthenboben unb bem gruchtfnoten* befinblidie ^ufammengefchnürte ^Theil

in feinem Innern fein?rtei Höhlung, fonbern ift toll.

©aum beö ^erigonä regelmäßig trichterförmig. 3^1* f^^

jum Ü^anh be^ 53lüthenboben^ eingefchnitten. 3 ^engere 7 2. lang, an ber
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33afi§ 1V2 oblong, aHniältg t^erjüngt, in einen bicf^äutigen, furj=

ftteliunben, abgeftumpften ^ulaufenb, bünn^äutig, me^rneitiig (10)

bitrc^^ogen, bie ^^einen im (Gipfel in eine ftielrunbe, oben abgerunbete,

fein behaarte, fapu^enfövmig ctiuog m&j C^nnen gebogene ©pi^e ^ufamnten=

laufenb; auger^alb flad) gemölbt, innertjalb f(ad) au^ge^öljU, blaf] ftro^=

gelb, t)on bev 9J?itte an^ nac^ ben S^änbern QÖmätig üerlanfcnb grün an=

gel)Qnd)t. innere g(eid) lang, oblong, nad) ber ^ofi^ 3U i^erjüngt in eine

runblic^c Spitze auSlaufenb, 2?. breit, 7?. lang, me^rnemig bnrd)3ogen (18);

@tpfel mit gewölbter nad) 3nnen gebogener bcbaarter «Spi^e. Tu
runb nm ben ^(umenboben fte^enb angeheftet; bie 53afi^ ber änP^crcn etmaä

unterbatb ber ^afiö ber innern unb jeber für fid) ftel)enb o^ne irgenb tüelcfte

3$erbinbung nnter einanber, fo bap eine .•iteld)iö^re gar nid)t ror^anben.

<8on)o^l innere a(§ ^^en^ere rürffeit^ flad) gcnjötbt, inncrl)alb flad) augge^ö^lt.

(Staubgef iif^c fed)v, glcid)(ang, runb um ben ^(umenboben angel)eftet, ben

3ipfcln gegenüber ftc^enb, biird)aii§ frei aufred)t fte^enb. Staubfäben
23. lang, fabenförntig=pfrienilid)etlüaö platt gebrüdt, hellftrol)ge(b,nad) berSafi^

3U etnjay blaffer, ba§ '^^crigon um ba^ breifad)e feiner ^iinge überragenb,

Staubbeutel 6 2. lang, 1 breit, oben jugefpi^t, an ber 53afi3 au^geranbet,

blap, grünlid)gelb, auf V'3 ^^on ber ^an^3 rücffcit^ angcl)eftet, fd)mebeub mit

jtuei gleid)laufenben in je einer ^äng^na^t auffpringenben Jäd)crn. ©riffel

1^/4 3- ^^Hf ^^tti 33lnmenboben frei auffteigenb, ct)linbri]d), ftarf abge=

plattet, ben 33lüt()enfaum um bag Toppelte überragenb, nad) ber Ü^arbe ^in

jd)n)ac^ nerbidt, üon ber 3:an§ aufmärt^? meit3lid)=ftrol)geIb, nac^ ber D^arbc

(^u grünlid^ angcl)aud)t. gr ud)tfn oten 5 lang, in ber SJlitte 2 2. breit,

terlängert eirunb ober oblong, mit flad) runblid) t)eijüngter Spi^e unb 33afiö,

bunfelgrün, glatt, mit einzelnen ettno^ nortretenben ^'ängvuerücn burd^jogen. —
T)iefe 53lüt^e bietet unter ben bi0l)er befannten 5:(ütl)en ber eigentlid)en

^gateen mieber eine bi^lier nod) unt>ertrctene eigentl)ümlid)e gorm. Ter
gänjlic^e 3)?angel einer ^elchröt)rc, ber unmittelbare ^Infat^ ber 3ipf^t i«"^

um ben 53lumenboben unb bie t)on il)rer 33afi^ an Döllig freiftel)enben

(Staubgefäße finb biejenigen ^ilbungen, n3eld)e fie t)on ben übrigen ^Igaueen;

blütt)en ^arafteriftifd) unterfc^eibet unb fie in ben beregten 'iliunften ber

33lüt^e t)on Fourcroya nä^er fteüt, iuol)ingegeu ber 33au ber ^-8e-

frud)tunggorgane auc^ feinen 3^^ifc^ baiüber 3ulägt, baß mir eine ed)tc

^gaue üor unö l)aben.

3Bir t)atten bie ^^flanje nad) ber 3tructur tl)rer 33(ätter unb il)re«

ganzen i^')abitug mit A. attenuata in eine 3lbtl)eilung ,^ufammcngeftetlt.

55ergleid)en irir aber bie 33lütl)en beiber ^^Nflan^en, fo finben mir fo

d)arafteriftifd)e Unterfd)iebe an benfelben, baf^ barüber fein 3^^^^if^^ f)errfc^en

fann, bog i'ie nid)t einer 5lbtl)eilung gejä^lt werben fönnen.

©ie Snfel SWtftuel unb bev botantfc^e <3(tvtcn ju

33on @. ^oeje, önfpcctor bc^ botanifd)en ©artend ju (Iciiubra.

2Bie ber gefc^äl^te §err 9?e-acteur feiner 3^^* \^^^ mitget^eilt, mar

e« mir balb nac^ meinem (Eintritt im ^iefigen ©arten tiergönnt, einen ^uSs
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Pug ben ^^oreti, btefcn Outrelett in ber trone Portugal«, macf)cn,

unb fd)Ott lange f)ätte id) mid) beftvebt, ben ?efetn eine flüd)tige (gfi^^^^c

j?on att ben ^^enUcf)feiten, bic mir bort in ber 9?Qtur unb nnmentlid) in

ber fo ü^3pigen, nnb, füge ic^ gleidi f^in^n, burd) (Sinfüfirungen au« fernen

^änberftreden (o überaus reichen 55egetotion entgegentreten, ju entwerfen,

ttiöre meine ^eit burd) ?lrbeiten ber t}erfd)iebenften txt nid)t gar fe^r in

5lnf^rud) genommen morben. '^afe fid) biefe« fdjon mefentUd) geänbert,

fann eben ni^t behaupten, bo^ bie @emiffen§fd)läge merben immer

ftärfer, irenn ic^ an bie tor einem 3a^re gegebenen 33eripred)ungen benfe,

unb um ni^t etma gar bie 53ermut^ung auff'ommen ju laffen, ba§ id) im

fremben Sanbe biejenigen üergeffen, bie biö bat)in meine ^•rftling«=53crfud)e

in ber (^arten=?iteratur mit 9?ad)fid)t t3erfofgt t)aben, foü e^ l)ente meine

^Infgabe fein, jene ^eife nad) 8an Ü}?iguel in aHer ^iirje ju fd^ilbern.

Ob mir biefe^J unter ben obmaltenben Umftänben gelingen njirb, ob

id) fo im ginge befähigt fein n?erbe, ben großartigen (ginbrüden, meiere

fid) mir ba irä^rcnb eine« fec^§möd)entUd)en ^lufent^atteg barboten,

©ere^tigfeit miberfaljren ju laffen, mage id) !aum ^u t)offen, — bod)

frifd^ gemagt ift t)a(b gewonnen, bo^er unterlagt an'ö 2öerf.

@leid) bei meiner ^anbung in ^^onta 1)elgaba, ber ^auptftabt btefer

3nfel, tonnte id) mid) Don bem 9^eid)tt)ume unb ber (Sd)önf)eit beö i^anbe«

einen ^i^egriff machen, nac^bem id) eine bid)t bei ber ©tabt liegenbe,

^iemlid) beträd)tlic^c int)bl)e erHommen t)atte. ^räd)tige ©arten, ^errtic^e

Oninta« jogen fid) une eine geftungömauer um bie ©tabt l^erum, um fic^

aümälig mit ben l)ier fo überaut^ malerifc^ gru))pirten 53ergen in (5in§ ^u

terfd)melsen. Ta« frifd)e @rün ber @etreibe= unb 9}?ai«felber mürbe ^ier

nnb ba üon bem buntten «Schatten üppiger ©tronen^ unb Orangenmälber,

mie burci^ bunberte üon Kütten nnb .J^äufern mit il^ren blenbenb meinen

9J?auern, angenehm untcrbrod)en. (^cgen (^üben unb Dften t)in fd^metfte

mein iBlicf auf bie unenblid)e, )'id) in ber ^Xbenbfonne fpiegelnbe gläd^e

bcg Dcean«. ^iefeg 33ilb in ad feinen (äinjel^eiten mie im (5)ro§en unb

©anjen ift fo einzig in feiner ^rt, bag cö 9^id)tg ju münfd)en, 9^id)t§ ^u

erftnncn übrig läßt, unb nur ^ur ftiHer Anbetung ;^um 2Beltenfc^öpfet

aufforbert.

^§ maren befonberg einige "ipriDat^(gärten unb 53efi^ungen, bie meine

ganje ^nfmerffamfeit unb ben größten 2^[)eil meiner Qnt in 5lnfpru^

nat)men, terbanfc id) i^nen bod) jene ^errlid)e, na^eju an 1000 ^rten

gren^enbe (Sammlung für ben bieftgcn big babin fo armen bot. (Raiten; e8

follen baber biefe QtiUn i^nen anc^ namentlich gemibmet fein; boc^ ber

größeren 5lu§fübrtid)!eit megen unb hauptfäd)lid) aucb um jene bort fo

überraf^enben 5lcclimatifationg--5?erfuc]^e beffer ju erläutern, bürften einige

33emer!ungen über bag ^(ima unb bie urfprünglid)e glora biefer 3nfel=

gruppe oietleid)t ^ier am *»pia^e fein, ^^otijen, bie icb tbeil« au« üerfcbiebenen

(Bd)riften gefd)öpft, t^eilö ber 3"üorfommenheit einiger bort lebenbcn ^^erren

t)erbanfe.

1. Histoire Naturelle des A^ores, par Arthur Morelet,
Paris 1860.
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2. Short description of the island of St. Michaels, Philoso-

phical Transactions of London, by Francis Massow, 1778.

3. Description of the island of St. Michaels, by G. W.
Webster, Boston 1821.

4. Observacöes sobre a ilha da San Miguel, par Luiz de
Silva Monzonho de Albuquerque, Lisboa 1826.

5. Ueberuri)t ber gloro ber ^3orifc^en=3nfeln, in 2Btegmann'« %v6)x\3

für 9^aturqefd)i(^te.

6. Flora Azorica, Mauritino Seubert, Bonn 1844.

7. Notes on a botanical tour in the Western Azores, by
C. Watson, London Journal of Botany, tom IL, p. 125., H94;

t. IIL, p. 3S2; t. IV., p. m).
8. Lectures on Insular Floras, by Dr. J. D. Hooker,

London 1866.

Leiber fam mir le^te, fo überaus belel)rcnbe (Schrift fpät ju, um
für meinen längeren, im 3nftituto be doimbro ocröffentlic^ten ^uffa^

S^^u^en baraug 3ie()en ju fönnen.

3)en ^o!}en Öveitegraben unb bem oermittelnben ©influße be« Dcean«

tcrbanfen bie ^^oren ein g(eid)mäßigc^ unb gemäfngtc§ ^Itmn, tuelc^e^

jum Überaug frud)tbarcn @ebeif)en ber 1[)'m: unb '^flonjenirelt ^ic^t« ju

trünfc^en übrig (offen irürbe, märe biefe 3nfe(gruppc burc^ if)re aüju gro§e

3ffolirung üon kontinenten ober anberen 3nfehi bem 2Büt^cn ber SBtnbc

nid}t gar fe^r au^gefe^t. 8d)nee fennt man ^ier nicf)t, ^agel bagegen fäüt

lt)ä^renb ber 2Bintev=iD?onate oft in fo beträg(icf)en 9J?affen, baß fid) bie

33erge für met)rere (Etunben mcig färben. 3" biefei Oa^reöjeit fätit bie

^Temperatur bcbeutenb unb in einer (5;r^ö(]ung üon 8—900 3J?etreg finb biß

@nbe gebruar me()r ober minber ftarfc ^^röfte anzutreffen. ^Dagegen bieten

bie mit bem Dcean im D^ineau liegcnben l'änberftrecfcn ftetö eine gettnbe,

angene()me Temperatur bar, feiten fäüt ba^ Thermometer bier unter 8^

feiten fteigt e^ mälirenb ber (Sommerzeit luf mel)r benn 20^ 9?., nimmt man
Januar für ben fälteften, 3uU für ben mörmften iU^onat im 3al)re an.

5(uf ben Sergen ()errfd)t eine immermötjrenbe, burd^ bie fünfte be«

Dcean«, me(cf)e ftd) auf i()ren ®ipfe(n üerbicfen, bebingte geuc^tigfeit unb ber

au« Dulcanifdien ge(«ftücfen beftel)enbe, aber ton ber ^zii ge()i)rig jerfe^te

unb mit .£'>amu« reid)Iid) iDevmengte 33oben erreid)t eine auf bem geftlanbc

faft unbcfanntc grud)tbar!eit, bie burd) bie monatlid) tjon December bi«

Wävi fadenben großen 9^egenmaffen nur nod) erf)öt)t mirb. Sei aü biefen,

i^nen üon ber 9?atur Derlie^enen Sorjügen ift man boppelt erftaunt,

eine t)er()ältni§mä§ig fo geringe unb menig mannigfaltige glora non ein^

f)eimifd)en ^^flanjen l)ier anzutreffen, benn üon ben ungefähr 400 auf ben

^joren tiorfommenben ^^anerogamen finbcn fid) mel)r ol« V4/ nämlic^

316 ©pecie«, auf bem europäifd)en kontinente, 2.3 ^rten tfjeilen fie mit

ben kanariid)en Unfein unb 9D?abeira, .5 finb afrifanifd)en, 6 amerifanifc^en

Urfprunge«, fo baß nur 50 Birten biefer Onfelgruppe tvirflid) eigentl}ümlid)

finb. 3" rtJieberljolten 9J?alen l)örte id) bort bie ^2(nnd)t au«fprcd)cn, bag

bie Azoren jebenfaH« mit jum afrifanifd)en kontinente jagten feien,

ob bie Semeife 3U biefer Seljauptung ftid^tialtig, mag ba^ingefteGt bleiben,
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e3 fanti jeboc^ nic^t beftihten njerben, ba§ bie glora, mib nomentüdö eine

3nfu(ar=glora, bei biefer grage immer ein geand)ti9e^ Sort mit ein3ulegen

^Qt, utib in biefem gafie genügt ein 33(i(f, um un§ nid)t für ^frifa

fonbern für (Suropa ^u entfd^eiben. 33ergleid]en mir 'S. ba^ $f(an3en-

reid) biefer 3nfe(u mit jenem von DJ^abeira, meld)e§ entfc^ieben ^u ^frifa

gehört, fo bemerfen toix fc^ou eine beträ(j^üd)e 55erfd)iebeu()eit, bie in ber

3^^at fo weit gc^t, boj^ unter ben t)ol3igen ^ipflan^en^^hten nur bie Myrica

Faya bei bencn gemein ift. 2)ic garne, bereu tD^ibeira fo uiele ouf^uiiieifen

t)at, finb auf ben ^l^oren ni(^t burd) eine einzige i^nen eigentfiümtic^e ^xt

vertreten, bagegen giebt e« t)ier einige rec^l gut gefennjeidinete 53arietäten,

unter meieren ic^ nomentUc^ bie prädjtige Woodwardia radicans var.

Borgesiana unb eine nieblid)e, cielfad) gegabelte ^bart üon Pteris

serrulata namhaft mad)en nufl. rie SJiitbe unb @leid)(]eit be^ ^lima'«

brücfen ^er bortigen 55egetation einen ^iemtid) monotonen (Stjorafter auf,

ber burd) bie ^rmut^ ber glora nur nod) ftärfer ^croortritt.

®ut{)nicf unb ^ed)ftetter fc^lagen 5 Legionen für biefen *^2(r(^ipet oor,

nämlid):

1. Regio borealis v. culta bii^ ju einer öi^öl)ung t>on 1500 g.

2. Regio montana inferior v. silvatica 1500— 2500,,
3. Regio montana superior 2500—4500,,
4. Regio virgultorum 4500—5200,,
5. Regio carnucinia 5200—7000 „

SO^orelet unb ^(nbere ne()men folgenbe 3 an:

1) Region inferieure ou maritime, jusqu'ä 500 metres de
hauteur.

Culture de plantes tropicales.

2) Region moyenne ou des bois, jusqu'ä 1500 metres.

„Elle est entrecoupee de bois et prodiiit la majeure
partie des plantes ligneuses ou herbacees particulieres
ä rArchipel."

4)ier bietet ficf), mie ic^ fpäter auöfüf)rlid)er geigen trerbe, ein ^ö^ft
günftige^ ^^errain jur ^ccUmatifation oon namentlid) auftra(ifd)en @e=
n3äd)fen bar.

3) Region superieure, jusqu'ä 2320 metres.

„Celui n'existe qu'ä l'ile de Pico, la Vegetation arbo-
rescente moins vigoureuse, cede peu ä peu la place aux
päturages et aux bruyeres."

^ei einem fo günftigen ^lima barf e§ nid)t Sunber netjmen, bag
ber l^anb= unb namenttid) ©artenbau ^ier ftarf t)ertreten unb n^eit fort-

gefc^ritten finb, unb überall, mo (Kultur beö ^^obenö fic^tbar mirb, tritt

uns bie Sanbfc^aft in reicher güKc entgegen. Um t)on ber gru^tbarfeit
beö 53obeng einen menigftenS annä^ernben 53egriff ^u geben, entlegne ic^

Qu8 bem fd)on oben ermähnten S3uc^e t)on 3)?ore(et folgenbeS 53cifpiet üon
gemifc^ter (Sultur:
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„Une piece de terre avait ete semee de feves ä Noel,
et en meme temps de lupin, par sillons paralleles, ecartes

de 5 metres. En Janviei- on y avait mis de l'orge, egale-

ment par lignes paralleles, mais perpendiculaires aux
premieres et seulement distantes de 2 metres. En Fevrier,

on planta des choux dans les intervalles, ä l'ombre du
lupin. Au mois de Mai l'orge füt coupee en vert, comme
fourrage, et ä la mil. Juin on sema du mais entre les

feves. A la lin du meme mois ces legumes etaient re-

coltes, puis en Juillet les choux, en Aout le lupin et en
dernier lieu le mais."

(5ine joldie giud;t6avfeit be^ 53obett§ ift raa^iiid) Oenjunbern^^

vouif), o\)m iRni) luib dia\i, o^ne iDeld)e bcfonbere '-Pflege unb ^Bemirti)^

fc^aftiing, ces fei beim, ba§ man bie Stengel ber ^oftnen unb Lupinen

untergräbt, ift er beftäubig im 'I)tenfte bcö ä)?enfd)en t()ätig. ©eit einiger

3eit rcenbet man oud) ben Xünger unter uerfd)iebeneu gormen unb natürlid)

mit bem üeften Erfolge an unb auf ber ^ufet 3an 1/iiguel t)aben einige

©runbbefi^er neuerbiugö günftige 9iefultate mit @uano erhielt. bie

^?ortugiefeu ^nm erften ä)iale auf ben 3l^oren lanbcten, erfc^ieneu biefe

3nfcln in aÜ it)rer Uiid]önt}eit, it)re 2Bälber nou Picconia, mehreren

^accinien=^2(rten, oon Rliamnus, Juniperus*) unb auberen, je^t immer

fettener lüerbenben ^^ciumen unb ©efträuc^en, mürben aber balb burd) bie

erbarmung'KSlofe jeuer erften 'sMnfiebter ^erftört, um ©etreibefelbern '13la^

mad^en. Ä^nnte aud) ba^ ^tima burc^ biefeö gemiffenlofe Sntmalben

nid)t geönbert merben, fo gab üd) boc^ batb, unb namentüd) feit iSjportation

ber Drangen, ein fo großer ^'>oI^^niüngel funb, baß mau ge^iuungen mar,

biefee StRaterial mit großen l^ofteu auei '^>ortugal tommen ^u laffen. <Seit

einer 9^eit)e t)on 3ül)ren inbeffen ift biefem Uebelftaube bereite abgeholfen

morben.

^enu id) oon ben bort einlieimifc^en ^^äumen unb (:^efträud)en fpred)e,

fo barf id) aud) bie ä)^l)rte nic^t nergeffen, bie nod) ^ier unb bort

auf ber 3n(el (Santa ä)^aria im mitben ^^Miönöe Dorf'ommt. grüt)er

*) 3lnmerfung: Juniperus Oxycedius ift, tt)ie befannt, bie eiujigfte Staunen»

art, metd^e biejeu Snfelflora angct)ört, boc^ bilbet fie bafelbft nur fleine üer»

früppette 33äume ober i)ictmet)r @efträuc^e. 3)ie projjen üulcaniid)cn 9?et»o =

lutionen, bie auf biefen Snfetn ju n)ieberI)olten 3)?aten ftatt gcfunben, t)aben

unftreitig aud) auf bie ^^(ora einen QYo\>>m (äiufluö ausgeübt, unb merfen wir

bie ^rage auf, ob ju einer lüngft üerftoffenen 3eit anbere (Sonifcreu bort auf-

getreten, fo fönute folgenbe 2:^atfad)e biefen 3^^*-'iffi üietteid)t löfen. 35or

einigen 3at)i'en fanb l^err Antonio Sßorgei^ ba (Samara, einer ber rei(^fteu

8efi^er ber 3nfel @an 9)hgne(, auf einer feiner S3efit}ungen, Sete (Sitabe,

met)rere |>o(jf(ö^e, bie bei ben bort üorgenommenen ßrbarbeiten auö ber 2;iefe

an'g 2:agcolic^t gebracf)t ujurben. @ie ma^en 3—4 gu^ im 3)urd)nicffer unb

einen t)olben ungefähr in ber S)ide, unb ergaben fid^ fd)on nad^ oberfIäd)lid^em

(Spornen als jur §amt(ie ber (Koniferen get)i)venb. B^^^ei 33ermut^ungen

liefeeu fid) fofort oufftetten, nämlid): ba^ entlreber Juniperns Oxycedrus

früher in um nnbefanuten ^^Proportionen bort aufgetreten ober aud) bafs eine

anbere (Somfcren*5lrt bort i^ren @tonbort get)abt, aber burd^ i)u(canif(^e

$:^ätigfett gänsüc^ üerfd)n)unben fei.
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jcbod) na^iti fie em tiel gvöfeeve? (bebtet ein, unter onberm beutet ein

!leinev gluß bei guinaS mit feinem 9^omen ,,3^ibcira bag 3}?urta§"

barauf ^in. 53et)oi- id) ^u bcn cultipivtcn ^.'flan^en übergebe, (d)eint e^

mir münfd)en§tt)ert^, ton ben bort cinl]eimifct)en ober feit langer ^tit ein=

gefü{)rten Eliten, bie üon ben ^olf^daffeu in bcr ^Ofebi^in ober in ber

Snbuftvie uevmenbet \nerben, eine fur^e ^ifte neben, bie ic^ ^um großen

2:f)eil bcm oben fd)on evn'ä()nten 9}coreIet'fd)cn 25?erfe entlegne ober aud^

ber ^w^o^^i^w^^i^^^^^)^^* einiger bort (ebenbcr Sbeneute yerbanfe.

I. ÄH-autige $ flanken.

Dicksonia culcita L'Her. Cabeliiiho.

S)aö ^tjijom biefeö gornenfrauteg ift mit feibenortigen ^naren ton

bnnfelgelber garbe bid) befleibet, meld)e ,^um (^topfen ber ÜJcatra^en bort

fel)r gefd)ä^t merben. 3^ie @rnle unb ber ^erfnuf biefer „Cabelinlios'^

(^ärd)cn) bilbet anf ben ^2tjoren einen tlcincn önbuftrie^meig.

Holciis rigidiis Höchst. Canica.

(5in anöge^cidineteS gnttergraö, namentlid) für bie (^fel unb SD^aultbiere,

bod) muß e3 im grünen g^H^^^^^^ gefdinitten merben.

Cyperus esculentus L. Jiinga.

2)ie fnoüige 2Bur,^el n^irb entiDcber rot) ober gefod)t gegeffen, aud)

bient fie oielfnd) jnm gettmQd)en ber (Edimeine unb be^! (^eflügetö,

Habeuaria micrantha Höchst, unb H. loiigebracteata Höchst.

^u8 ben Knoden biefer £)rd)ibeen geminnt man ein ^3};el)l, meld)e3

beni @ale:p äbneln foü,

Colocasia esculenta. (Arum Colocasia L.) Jnhame.

öinc auf bcn ^joren allgemein angebaute ^ilvoibee, bie felbft im üer=

trilberten ^uftonbe ^äufig bort anzutreffen ift. Unter günftigcn 33ebingungen

ift it]r (Srtrag ein fe()r reid)(id)er inib iebcnfaÜ^ ber (Kultur ber Kartoffel

Dorju^ieben. 3n j^'U^'^i^^, mo eö f)eif^c OucWen gicbt, r^erben bic Jnhame-
gelbcr mit marmcm ^Baffer begoffen, \va^ ba§ ^>ad)§tl]uin fef)r beförbert,

fo baß man bie ^noüen fd]on im erften Sabrc ber ?(npf(an,^nng einernten

fann, mai> unter gemö()ntid)en 53erJ)ältniffcn erft im jmeiten oöer britten

3a^re gefd)ie^t. "J^ie ^^^lätter mit i^ren faftigen sStielen bienen ben (Bdjioeinen

^um gutter.

Arum italiciim Lamk. Serpentina.

Tu ^Bürgeln biefer 'ilroibce tiefern ein v-ortrefflid^e^i Ü)^et)(; bog jur

^Bereitung non füßen (Speifen febr gefd]ä^t mirb, bod) merben fie ^anpt-

fäc^Uc^, mie and) bie oon Arum vulgare, Jarro, jum 8d)mcinefutter benu^t.

Microderis umbellata Höchst. & M. Filii Höchst. Alfaginha.

Ueberau merben biefe beiben (5ompofitcn^5Irten angetroffen, namentlich

erftere, unb foKen fie für'^ 55ic^ im frifd)en ^iiftunbe ein au^ge3eid)nete^

gutter geben.

Rubia splendens Hoifm. Riiiva.

Rubia piibescens Höchst. Rapa lingoa.

O^re SBur^etn mie bie met)rerer anberer S^ubiaceen merben jnm
gärben non Stoffen beuu^t.

Physalis pubescens L. Capucho.
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^I)iefe ift auf ben ^joien bei-ma§eu üevtüKbert, bog bie g^-'üc^te

in großen SO^offen etngefammelt mevben fönnen, mit Qwdn- einge!ocf)t,

liefern fie ein ()öd)ft n)o!)(|d)niecfenbev5 Xefjert.

Crithnium maritimum Ii. Perrexil do mar.

^ie fhifdiigen Blätter biefer UnibeOiferc inerben in ßfug eingemacht

unb bebient man fi^ i^rer ^nr 35?ür,^nng uon ^Epeifen.

Tie (iuitur üon Saccharum officinarum unb Isatis tinctoria

muvbe frü(]cr auf einigen biefer 3ni"e(n mit gutem (Erfolge betrieben, ift

aber in ber testen ^nt gän^lic^ t)ernacf)täfügt morben.

II. C^otjige ^T-Mlanjen.

Juniperus Oxycedrus L. Zimbro.

Xaö .^0(3 miib jnm Anfertigen üon fteinen gal)r3eugen |ef)r gefucftt.

Taxus baccata L. Feixo.

"'2(u§ge3?icf)nete§ ^joi^ für bie ^unfttifc^terarbeiten.

Myrica Faya Ait. Faia.

grü()er tiiet aU .f»ecfenp flanke für bie Orangenbäume in Anmenbung
gebrad)t. Ta^ abgefaüene l'aub foÖ jur Tüngung be^ 33oben^ t)ortreffiid)e

Tienfte teiften. Ta§ S^oi^ mirb al§ 5?renn-- unb Baumaterial benutzt

unb bie 9?inbe enbüd) von ben (Berbern.

Corema alba Don. Camarinha.

Trägt eine eßbare Sruc^t, üon ber man auf bev 3ufet ""l^ico einen

93rannteu)ein geminnt.

Persea Azorica Seub. Louro.

(Sin leic^teö aber bauer^afteg S^o[l, au« melc^em "Pflüge unb Dc^feu-

gefc^irre angefertigt merben. Tie 53eeren enrl)alten ein Cel, metcfieS ^ur

Teilung ton offenen 2Bunben beim ^'aftniet) anempfol)len mirb.

\'iburnum Tinus L. Folhado.

^m- unb 33^iftgabeln, Trefd)flegel mic anbere berlei ©erät^e werben

auö biefem ^olje gemonnen.

Picconia excelsa D. C. Pau branco.

(Sin fe^r fefte« .^ol^, ba^ 3u Sagenarbeiten ^auptfä^lic^ au^ge^

beutet tt)irb.

Myrsine retusa Ait. Tannyo.

liefert gute§ Brenntjolj.

Erica Azorica Höchst. Urze.

^u« bcm fe^r garten ^olje geminut man ^o^Ien. ben Sn^^ifl^n

tüerben 53eefen üerfertigt.

Calluna vulgaris L. Queiro.

Mit biefem ^oi^t merben namentlid) bie Bacföfen gebeizt.

Vaccinium cylindraceum Sm. V. longiflorum Wickstr. V. Ma-
derense Link.

Uva da Serra. Romania.
(Sin tt)eid)e« ^0(3, meiere« ebenfalls 5ur ©eminnung üon ^^o^)Ieu be--

nu^t mirb. Tie eßbaren grüd^te empfel)(en fid) f)auptfäd)Ud] jum (Sinmad)en.

Hex Perado Ait. Azevinho.

Tag ^olj empfiehlt fid) fe^r für feinere Tifd)(erarbeiten. 'jMuf ber

3nfel 8t. ©corge mirb auä ber inneren Seite 53ogenetm gewonnen.
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Rhamnus latifolius L'Herit. Sanguinho.

(Sin ^Qtteö ^oli t)on röt^üc^ev garbe, tDc(d)e^ Don ben ^unftti]c^(ern

fe^r gepriefen ft)irb.

Cerasus sp. Gingeira do matto.

^on biefem 33aume ()abe td) leiber nur ein (S^eniplar gefe^en,

mi6)^^ aber tüeber 33(ütt)en nod) grüdjte trug, fo bag cö für ben ^ugen=

blicf unmöglid) mx, mix über bie ^ireifeltiafte Ü^onienclatuv ©ea'igfjett

ju ner-fdioffeti. 2)a§ ^olg ifl für 3:ifd)ler üon großem SCert^e, bte 9^inbe

trirb ton ben ©erbern oerarbeitet unb bient fie ben gifc^crn, um i^re

9^e^e 3n färben.

'^)ie (luUur ber Drangenbäume bitbet Qugenf($eintid) auf ber 3nfel

^an 9??{gue( einen ber |)aupternjerb3njeTge, unb obgleich fc^on WuU^ über

i^re @efd)id)te, i^ren ''2Inbau unb bie fie {)eimfud)enben ^ranfdeiten ter^

öffentüd)t rcorben ift, fo t)alte ic^ bod) einige fur^e ^cnierfungen über

biefen ©egenftanb ^ier nid)t für überflüffig.

3m ^tügemeinen nimmt man an, baß bie ^2tpfe()inenbäume in ben

öftlidien 'f^ro^)in3en ^fien^ iljre uripiüngü^e .peimati) ^aben, uon tüo fte,

aber nie! fpäter aU ber SBarjenpomeranjenbaum, nad^ Europa famen, o^ne

bag man inbeffen über baö 3)atum ber (Sinfül)rung etttjQ^ @enaueg ^at

ermitteln fönnen. Qu Einfang be3 16. 3aJ)r^unbertg fprac^en bereite

mehrere (Sc^riftfteüer uon ber (5u(tur ber ^pfelfinenbäume in Italien unb ber

iberifdjcn |)albinfel unb lägt fid) i^f ^euflniffe für bie 3af)re 1523—1525
q(ö geu}ig feftftcüen. ©oHefio abeu (Traite du citrus IV. p. 300.)

grüibet feine ^-Be^auptung, ba§ i^re (Sinfü^rung in iSuropa bebeutenb

frül)eren 3)atum^ fei, auf uuumftößlic^e 3:^atfac^en. (5r jeigt ung in einem

älteren 3Berfe über bie ^?eife ton @ama com glorentiner ^^^Imeric ^e8=

puce, bag bie ^^ortugiefen bie ^pfelfinenbäume \d)on tonnten, ol^ ne im
Oa^re 1408 beim ($ap bei guten Hoffnung ()eriun in Dftinbien lanbeten.

"^rofeffor be ^anboUe ge^t beggleid)en ton biefer ^nnd)t auö unb

finben mir in feiner „Geographie botauique" einen reid)en '^c^a^ bicfe

grage betreffenb. (Sg fd)eint feinem 3^^''-'^?'^^ unterliegen, bag biefer

föftlid}e 53aum tom Drient ju un§ gefonunen ift, unb ^rtor burc^ bie

^2lraler, meldje i§n oui^ bem 3nnern ^^Ifienci aümälig an ben lüften be^

3}?ittetmeereö oerbreiteten. Die feefa^renben ^Sijlfer, unb namenttid) bie

©enuenfer, itelc^e fd)on ton früJ) ^er commercieOe 5i$erbinbungen mit ber

betaute Ratten, ^aben baö Uebrige getljan. ^Dag ältefte 'JJocument, melctje^

man über bie (lultur M 5lpfelfinenbaume§ auf ben "^Ijorcn auf^uiteifen

^at, finbet fic^ in ber (5t)ronif ton gructuofo, melc^er im 3a^re 1591
ftarb. (Sr fpiid)t bafetbft ton einer Ouinta, im Dorfe 9?ofto bo Säo ge^

legen, in ber 9^ä^e ton "i^onta Delgaba, mo ungefähr 100 ber ^errlid)ften

^pfelfinenbäume baö 5luge beö 33efud)erg feffelten. Diefer gruc^tgarten, ber

ebenfaüö "iPomeranjen: unb 5lpfelfinenbäume auf^umeifen ^atte, itar faft

ber einjigfte, ber bie 33emo^ner ber ©tabt mit biefen grüc^ten terfa^. ^ud)
iturbe bajumol, ganj im ©egenfa^e ju ^eute, au§ bem burd) DeftiHotion
öer Blumen gemonnenen ät^erifd^en £)ete ein guter ©eminn erjiett. '^od)

tor 25 3a^ren, atg ^um erften ä)kte bie ,^ranfl)eit auftrat, meld)e feitbem

bie Anpflanzungen beö 5lrc^ipelg fo furd)tbar termüftet l)at, ejiftirte biefer

4>amburöer ®arten= unb «lumenseitunfl. sBanö XXIII. ?i4



370

öon gructiiofo ermähnte harten, ^üe alten Zäunte muiben töbtlid)

bation ergriffen unö in ful7^er ^t\t üerfc^nmnben biefe ftoljen, e^rroürbigen

9?epräfentanten, nnter meieren fid) :©äume norfanben, bie jä^rlic^ 3n

10,000 grüc^te trugen. T^er "^pfelfinenbaum gebeizt überall auf ben ^l^oren

unb felbft in einem mittelmäßigen ^^oben, boc^ nad)bem bie ^^erme^rung

einen größeren DJhj^ftab annai)m, um ber ^nforberung ber ?Inöfu§r, meld)e

fc^on feit DJiitte be^ Derfloffenen 3al)r()unbert^ einen bebeutenben ^2luffc^n)ung

na^m, @enüge ju tf)un, pflanjt man it]n in einen red^t nal)r^aften 33oben

unb ftetig in ber 9(ä^e beg SOleere^. 3a, man ^at fogar benierft, baß bie

Steife ber grüd)te auf ber nörblicften 8eite uon ©an 2Jiiguel oiel fpäter

eintritt, ai^ auf ber füblic^en.

^Die ^erme^rung gefclöie()t ^ier meiftent^cil^ burc^ ^bfenfen unb em=

pfie^lt man 9J?itte 9}ki hi^ WitU 3uni aU bie günftigfte ^th ju öiefer

Operation. 3m 3anuar beg barauf folgcnben 3a^reg ift bie junge ^jflanje

gercö^nUdi fcf)on ^inlftngüd) mit SBur^eln nerfe^en, um üon ber ÜJ?utter=

pflanje getrennt 3U njerben, unb fängt if)re S^^ätigfeit alö fruc^ttragenber

33aum fdion ^äufig nad) 2 3at)rcn an. ©anj ^u Anfang jeboc^ njurbe bie

S3ermc^rung auöfdiliefelid) burd) ^ffropfen junger ©ötulinge betrieben. Db-.

gleid) bie auf biefe 2Beife erhielten 3nbit3ibuen längere beanfpruc^ten,

um 9^u^en au^ il)nen ^u ^ietjen, fo fdjienen [ie bafür ben 33ort§eiI längeren

^eben^ unb befferer grüd^te für mit 9^ec^t in ^Infprud) nehmen 3U

fönnen, npe^^alb man feit ber ^ranf^eit biefer 9}?etf)obe immer me^r ben

55orgug giebt. Cft merben felbft bie Sämlinge o^ne jebe 53erebe(nng ju

Srud^tbäumen ^crongcjogen, ba fie o^ne ^uSna^me fü§e grüc^te liefern

unb eine DJ^enge guter 33arietäten auv3 il)nen gewonnen finb. ?eiber ift ber

^Ipfelfinenbaum burd) bie .f)eftigfeit ber ^ter ^errfc^enben Sinbe bem ^nt^

tüur^eln unb ber 5Serftümmclung feiner ^roue auögefe^t, auc^ leiben bir

jungen ^no§pen burd) bie me^r ober minber mit ©aljen gefc^rcängerte

^tmotpt)öre. Km biefen Uebelftanb jn befeitigen, l)at man bie gemeiniglid)

in darret g^pflnn^ten ^Bäume oon ollen 4 (Seiten mit einer lebenben

SDtauer umgeben, unb mcrben folgenbe ^aumarten torjug^Uieife bo^u Der-

irenbet, nämlic^: Myrica Faya, Picconia excelsa, Laurus indica

(burd)aug nid)t ju empfehlen, megen feiner langen, ben 33obcn erfdjöpfenöen

SBnr^eln), Pittosporum undulatum, Lophostemon australe, Erio-

botrya japonica, Cunonia capensis, .Thuja orientalis, Camellia,

Laurus Canariensis unb Pinus Pinaster. 2)oc!^ ba biefelben immer

einige 3a^re erforbern, um bie nötl)ige ^>öl)e ju erreid}en, fo fä^t man
ju gleid)er ^ni Genista scoparia, bie rafd) empormäd)ft' unb jenen njie--

berum für einige 3al)re eine (Bdiul^mauer bietet. 2Benn nun aud) bicfeg

(Sinl)egen jene ©efa^ren me!^r ober minber befeitigt, fo ift e^ bod) fefjr

3tt)eiteH]a[t, ob fidi bie 33äume bei biefem S5erfa^ren beffer befinben, ja, mon
l)at bemerft, bag bie ^)iinbe ber (^rüd}te fcitbem bider unb empfinblidjer

geiüorben ift, ein Umftanb, meldier ber langen (Srl)altung letzterer bebeu-

tenben ^2lbbvud) tbut. grül)er irurben non 8 an DJJiguel 5lpfell"inen big nad^

9?u6(anb auggefül)rt, je^t mu§ tnan fogar fe^r üornd)tig fein, um fie nac^

(Snglanb ju ejcportiren.

©g ift jebenfallg nja^rfc^einlic^, baß ber 8d)atten jener ^edfenpflonjcn
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bcm Steifen ber gruc^t im 333ege fte^t, ml&jt nid)t ^tnreicf)cnb ^uft unb

Sonnenirärme empfängt, um ben legten @rab ber (Sittmicfelung erreichen.

5lt(e 4 bi^ 5 3>a^i-e fäet man Lupinen gmifd^en ben ^pfelfinenbäumen au^,

bie bann fpäter untergraben irerben unb fomit bem 33oben neue ??a^rung

5ufüt)ren, bod) ift ba§ auc^ ^lüeS, ma« felbiger ^um guten @ebei{)en ber

33äume beanfprud)t. ©ie merben ber Sieget nad) in ^on

10 SJietreg gepflanzt unb tragen 3un)etlen frfion im aften 3aln'e einige

grüc^te, bod) erft im 10. ^a^re beginnt i[}re eigentüdie ^u^beute, mo man
ben Ertrag eineg einzelnen ^aumeg auf 1500 bi§ 2000 grüd)te üeian^

fd)(ägt, boc^ giebt e§ aud) tiele, bie unter günftigen Umftänben 7000 biö

8000 grüßte jur Steife bringen, ©emeiniglid) rechnet man eine ^ifte 5lpfel=

finen auf einen Ouabrat=gu6 in einer Anpflanzung t)on 33äumen, bie

10 3a^re alt finb, unb ba^ S)oppeIte, menn fie 15 ^fa^re erreicht ^aben.

5luf ber Ouinta be 9?offa 6en^ora bo Solebabe, Sigent^um ber gamilie

5?orgeg bo (5ampo, trug ein einzelner 53aum im 3a^re 1815 24,000 reife

3rüd)te, eine 2:t)atfad)e, bie fid) in ben 5lnnalen ber 3?nfel aU 3L)ierfmür=

bigfeit aufgejeidinet finbet. @egen Wl'üit 9?ot)ember beginnen bie grüd)te ju

reifen, bod) erft im 3anuar fängt ba§ eigeut(id)e (Sinerntcn an, ©übe ge=

bruar t)at bie 9?eife3cit i^rcn §öt)epunft erreicht unb im SO^ai fielet man
bie Srnte aU bccnbigt an. grül}er lüar man genöt^igt, ba§ 4)0(3 ^ur An--

fertigung ber Giften auS Portugal fonimen 3U (äffen, bodi (San 9D^tgue(

befi^t ()eut ju ^age fo grof^e Tannenanpf(an3ungen, baji t)on ^ier au^ fc^on

bebeutenbe ^o(3t)orrät()e nad) ben anbern änfe(n nerfd^ifft merben fönnen.

(gortfejjuud folgt,)

^or me()reren 9}^onaten fanb id) in ber in SBien erfc^eincnben 3fitfc^tift

„^er f(eine ^anbtöirtl)", ba§ ^erfa^ren bie 9?ebenfc^(inge beö *3Ö(inb()ol5e^*)

berauben fe()r angeru^mt.

Xa oftmatö bie ^tecflinge t)on Dtofen unb anberen ^art^o(3igen

^^ftanjen beg^alb nid)t anfd}lagen, tüeil bie Üiinbe in gäulnife gerät^,

beüor lid) an ber ed)nittf(äd)e QBur^eln bitben, fo geriet^ id) auf ben @e^
ban!en, 9?üfenfted(inge mit entmenbetem ^^(inb()o(3e ju pflanzen.

£)bn30^( bie 3al)reg3eit unb bie S3e)d)offen^eit beö ^0(36^ feine für
bie S^erme^rung ber S^oien unb 8terflinge günftige niar, fo mürbe bennod)

ber 33erfud) angefte((t. ä)hnge{ an ^eit unb Diaum waren Urfad)e, bag

biefen Stedtingen nur tt)enig lufmerffamfcit gefd)enh merben fonnte unb
bennod) mar ber @rfo(g ein befriebigenber; benn jene, welche mit ^erftanb
unb ©enauigfeit ber 9?inbe beraubt mürben, faßten ba(b 33ßur3e(n, fo

bag ic^ bie Ueberjeugung gemann, biefe SOiet^obe terbiente angen)enbet 5U
merben.

*) Stinb^ots ift ber Xijdl eine^ ®e^lingg ober ©tedlingg, bev beim ©inpflanjen
unter bie (Srbe fommt, fomit nic^t ju fe^en ift.

24*
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3^ f^rieb, trie fc^on jum Jfieile emäl^nt, biefe« ^nfd^lagen ber

9?ofenftecf(inge gur abnormen geit ber SBefeitigung ber Dber^ant ju, tt)elct)e

fo tetc^t t)on ber gäufniß ergriffen irirb.

3)teö ift jeboc^, trie id] nor ^nrjem erfuhr, nur juni AT^eile ber @runb
unb id) tt)i(I bie^ fogleid) mitt^ei(en.

bcm 2. ^efte t)on ^errn Dr. Warften: „botanifd)e Unterfuc^ungen

ong beni pf)t)fioIogifd]en ^'aborotorium ber lanbtt), ^e^ranftolt in 33erlin oom
3. 1867", fonb id) meineö (5rQd)teng eine n)tffenfd)aftüc^e ^egrünbung be^

SBert^üoÜen, bie ^inbe be§ 53(inb§olj^eg Don (Se^-- ober 8tedüngen

entfernen.

2)ie im ermähnten ^efte, (Seite 143, aufgenommenen Unterfud)ungen

über bie Urfac^e ber Änoöpenentfaltung üon $rof. Dr. ©c^ulje gu ü^oftod

enthalten bie in biefcr ^e^ie^ung angefteÜten ^erfuc^e, bie oüe anjufü^ren

J)ier beg crforberlic^en 9^aume§ megen unterlaffen meiben muß, fonbern nur

jenen, mcld^er jum 9?cfultate fül)rte, ermähnen fann.

9^ad)bem bie (Sntmidelung ber ^noöpen üon 53lüt^en3treigen, bie blo^

mit ber 8d)nittf(äd)e in'ö ^Baffer geftedt mürben, mcnn e^ auc^ aüc ^ur

^flangenernä^rung erforberIid)en DJ^aterien beigegeben enthielt, nic^t ben

(Srmartungen entfproc^en, fo fd)vitt ^rof. Dr. S^djulje ju einem anberen

53erfa^rcn: er fagt, „fobalb id) bie 3tinbe ber ^n^^ig^ neben ber (Schnittfläche

fo meit roeg nal)m, bag baö in ben ©laöröbren enthaltene 2Baffer biefetbe

nid)t mehr berühren fonnte, oietmehr in ben naffen ^ot^förper aüein t)itt-

eingepregt mürbe, fo bemirfte ba^ eine auffaüenb meitergehenbe (Sntmidetung

ber 33Iätter, als menn baS 2Baffer auf bie (Schnittfläd)e ber 9?inbe unb

ben ^ot^förper brüdte."

^rof. (Sd)ul3e erhielt auf biefe 5lrt bie 3^^^9^ nad)bem ein (Stiü=

ftanb in ber (Siitmidefung ber 33lätter eingetreten mar, noch einige ^Bochen

lang frifd), fo bag [ie noch bie üoUfte lebenbige ^urgefcenj jeigten,

SBeiter ermähnt ^>rof. <B6)ni^z: „eS ift mohl noch ni^t ^uläffig, für

biefe auffaüenbe 3)ifferen3 (5rf(äruugen auf^ufteüen, bei Sluffuchung bei

^el^teren mirb aber uid]t unberürffichtigt bleiben bürfen, baß bag mit bcm

SRinbenqueifchnitt in ^eiührung befiubüche 2Baffer lö^üche Stoffe auö ber

9?inbe aussieht, midit nad) einiger ^tit färben unb gäulniß t>erurfachen,"

355enn f^on im Sßaffer bcfinblidhe ^h^ile einer ^^tKanje burch ben

bloßen Ouerfd)nitt 9[)^angel an jenem h^^^^oftalifchen S)rud ^:jab^n, ber noth=

menbig ift, um bie (Sntmidelung ber ^^nogpcn ju förbern, um mie »iel

mehr mug bieg in ber (Srbe ber gaü fein! 3)iefe(ben @rfd)einungcn, bie

in 33e3ug auf bie Räulnig ber im 2Baffer befinblichen SSlüthenjmeige ftatt=

haben, muffen bei in bie (Srbe gefenften ^^Jeigen raohl noch h'üher '^ia^

greifen, mo bie 33ebingungen bafür meit günftiger finb.

SBir erlauben ung, bie ^efer barauf aufmerffam gu machen, baß fie

mit abgefd)nittenen S3luuien, bie mit beren (Stengel ouf oben ermähnte

^rt ^erfui^e aufteilen foüten, um burch bie ©ntmidvlung ber noch nid)t

geöffneten 33lüthenfnogpen eine längere Dauer ber einzelnen Blumen mie

Si^ouquet« ju erzielen.
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33ci ©tedf= ober 8e^(tngen bürfte beriicfftci^ttgen fein, ba§ fie in

ber ?lrt ge^)jlan5t merben, bag ber 9?tnben=Ouerfc^nitt bi? Oberfläche bcr

(5rbe md)t berührt. )fflan irtrb aber im Stanbe fein burd) 2 Linien ^o^c

33ebe(fung ber 33obenoberfIäd)e mit ^o{^to\)k biefe ^Serü^rung unfc^äblic^

maci^en,

3fame§ garmer.

5ltttt)eni)Utt9 beä f^wefelfauren ®ifen§ (©tfentJttnoI) im

harten, Weib unb ^au§.*)

2Bir haben feit breigtg ^fa^ren ben 2Berth biefeg c()emifd)en '^^robucte«

genügenb fennen gelernt unb mä^renb biefer Qzit mehrmals in öffentlid^en

blättern baton (Srmähnung gemacht. (Bo in ber feiner ^tit in Seigenfec

in jt^üringen erfc^ienencn ^Btumen^eitnng**) unb tor ^raei Sauren in

2ßien beftanbenen conftitutioneüen öfterr. 3^itit'^9^ wnb gmar in Se^terer,

um ung bie Priorität ber ^nmenbung be§ fc^roefelfauren @ifenS bei ber

^flan^encultur ju fidlem, bie t)on franjöfifchen Gärtnern fic^ ju erujerben

im ©nnge tüar,

!SDie 5lnmenbung biefer 9Jlaterie ift eine »ietfat^e, fo bag tüir biefelbc

im '^ttaii folgen laffen moHen unb fie in folgenbe ^bfc^nitte eintt)etlen:

1. ^nmenbung bei ^flanjen.

2. „ jur 53erti(gung t)on ^nfecten.

3. „ um bie SDauer^aftigfeit ton ^olj ^u mehren unb bie

uuter geraiffen 53ebingniffen auf bemfelben fid^ einfin=

benben <Schmaro^ergemä(^fe fern ju \)aittn ober, menn
fie fd)on tor^anben, fchneCt unb bauernb ^u befeitigen.

4. „ ferner jur ^De^infection oon übelriec^enben ®egen=

ftänben unb 9?äumen, h)ie bieg im ^a^re 1866 bcr

t^atl tüar.

5. „ m S^erfuc^en, um an ber 2Beinrebe ba§ Oidium
Tuckeri ju befettigen, mie bie S3äume ton glec^ten

unb 90^oo§ ju befreien.

^ei ^flanjen.

1)a§ 'J^flan^engrün (Chlorophyll) mirb, wenn ber (Srbe (bem 33oben),

in melchem eine ^flanje mäc^ft, ein 3}?angel an Sifen eigent^ümlich ift,

nie toafommen bargefteöt werben fönnen. jDa§ gefättigte @rün wirb ben

53(ättern bann ftetö mangeln, ja, in bem ©rabe, al^ ber 33oben arm an
(Sifen ift, lüirb eine gärbung ber Blätter mahrgenommen werben, bie man
@e(br53leichfucht p benennen pflegt.

@§ ift hie^' einige Analogie mit bem 53lute be§ SD^enfdhen torhanbcn,

*) SSom SBerfaffer bcr ^Reboction jum Slbbrucf güttgft eingefanbt
'*) 2)ic „SBeiBenfccr 531umcn;^citung" ift feit äwei Sauren mit ber homburg.

©artcnjtg» bereinigt worbcn. 2)ic 9tcb,



374

beffcn ^ölutfügetdien, fo tvk bie ^ügetd^en be^ ^^floitjenc^torop^^ftc«, an ittteti-

fit)er garbe üerlteicn, fobalb iljuen ber nöt^tge (5ifenbeftanbt()eil mangelt;

t^re normale SBilbitng njtrb unmöglid).

^§ ift befannt, bag bei )Dlm\d}n\, bleic^füd)tig finb, @aben

Don ^ifen aU 5IRebicamcnt verabreicht merbeu unb baö Uebel in ben meiften

gätten balb babiirc^ gc()oben inirb.

Wlan hatte Dor einigen Sauren in granfreicf) mit bem fdjiiiefelfauren

(Sifen c^-perimentircn begonnen unb ber (Srfolg mx ein überrafd)enber.

9Äan hatte eine Azalea inclica, beven 53Iätter gelb anftatt grün n^aven

unb brei 3^eige befa^, beien mittlerer mit fd)ioefeIfaurem (Sifen bet)aitbelt

unb beffen Blätter erhielten in furjer ^dt bie normal grüne garbe, mährenb

bie ber anbern beiben 3^^^9^ 9^^^ blieben.

$or nieten fahren tonnten mir nach itJteb erholt er Ueberfchmemmnng

bei (Gelegenheit be^ (Siögangcö an einem, etma neun3ig (f^emplare ber

33aum=^neonic (Montan) enthaltenen ^eete bie unangenehme 55>ahr=

nehmung machen, ba^ faft (ämmtüche neunzig 'ipaeonien an ber 33leichfucht

crfranft maren.

Wix ließen in ber 9?ähe ber ^^aeonien ein mehrere (Simer faffenbe^

@efä6 oufftellen unb mit Saffer füllen. 9?achbem eine entfprei^enbe Ouantität

fehlt) efelfaure^ (5ifen im marmen 2S?affer gelöft aar, irurbe biefe ^öfung in

baö norhanbene SBaffer gegoffen unb mittelft eines ^ehrbefenö gut gemengt.

5Ibenb^ atö bie (Sonnenftrahlen baS 33eet nicht mehr befchienen, mürbe bie

(5rbe, nachbcm boö 35?affer etmaf> früher nodhmalS bis auf ben 33oben mittelft

beS 33efenö in 53eU'egung gefegt morben, mittelft ber ®ie§!anne (ohne auf-

gefegte 33raufe) tüchtig begoffen, unb alsbalb mittelft ber ^raufefanne

baS Saub= unb ^ol^hjer! ber ^^aeonien reichlich befprit^t.

SO^it biefer Dperatian mürbe oon ^;^mei ju jmei ^benben irährenb 14 Xoge

fortgefahren unb mir hatten bie greube, nach ^ 2[Bochen unfere fämmtlichen,

bleich genjefenen $aeonien im fchönften @rün ^u fehen.

(Sin jmeiteS Wfiai ^trang unö ber leiber nicl}t gar feltene SJ^angel an

gähigfeit in ber (Kultur ber inbifd^en ^jalcen oon 8eite eines ^unftgarten^

©ehülfen ^ur 5lntnenbuug beS erlrähnten 53erfahrenS. Ter blöbe 3Jienfch

begoß fo lange in Uebermaß bie ihni anoertranten 3l3aleen, biß fic einige

2Benige ausgenommen, an ber ©elbfucht erfranften. älS nun unfer 9J?ittel

gebraucht hjurbe, geigte fich balb bie günftige (Sinmirfung beffelben; leiber

maren einige ber tljaleen nid]t mehr retten, ha fd)on SBurjelfäulniß ein=

getreten irar, bie Uebrigen (meldje ^unftt^erftänbige für verloren gaben) leben

noch ^^'^ bradjten balb grüngefärbte Blätter, viele t3on biefen trieben längft

bem Stamme üppige ©proffen h^i-'oor.

^31uch bei anberen ^rten von Topfgemäd}fen haben mir biefeS 5>er;

fahren mit gutem (Erfolge angemenbet.

2Beun bie ^leich^ ober @elbfud)t no6) nicht fo meit, mie ertoähnt, üor=

gefd)ritten ift, fo fann audh folgenbe 55erfahvungSmcife X^iai^ greifen. üJ?an

oerfleinert bie ^r^ftatlen (Stücfe) in bie ^röge fleinerer Söhnen unb belegt

bie £)berfläd)e ber ^lopferbe bamit in ber 5lrt, bafe bie 8tü(fd)en mehr in

bie 9^ähe beS ^lopfranbeS als beS ©tanimeS fommen. 3n biefem gallc

ifl bie 2Bir!ung bebeutenb langfamer, aber na^h'^^tigcr.
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3n ben üon unfcrem öcrftorbcnen greunbe ^^rieb. ^»äßler heraus-

gegebenen gemetnnül^igen 9f?acJ)ricf)ten tuirb fc^on baS fd)tt)efelfaure (Stfen,

Derfleinert, auf ^cfer unb (Gartenbeete geftreut, nid)t blo8 al« tortreffüc^cr

Dünger, fonbern aucf) jur 3$eittlgung bcr nacften Scfjnede angeprtefen.

SSerttlgung ber 3^nfe!ten.

lange 3^^* barnacf), alg id) bieg gelefen {)atte, rt)ar ic^ bur(!^

bte nacfte (Schnede in ?lerger unb ©c^aben gerat^en. 34 ^atte in einer

^afcfje ©amenpflönjc^en, bie üon ber ©d)nede gar übel j^ugeric^tet mürben;

ich njanbte al^balb ba^ fcf)rüefelfauve (5ifen an, inbem id) e« auf bic

33retter jtüifchen ben !l^öpfen im oerfletnerten 3"ft<^"^^ aufftreute unb auch

in bie Unterfä^näpfe (©d)alen) legte unb in bie 5D^itte ^rotfrummen ober

^übenftücEchen anbrachte, vorauf bie Schnecfen gierig loggehen, aber buvch

ihre fchleimige ^ubftanj, bie filberfchinimernb beim S5orfchreiten abgelaffen

tt)irb, ben (Sifennitriol ouflöfen, unb fich fo ben ^ob bringen.

ntrfloffenen S^ühjahre nahiuen trir an beiläufig breißig Sanbrofen

ben argen grafe einer fleinen grünen 9?aupe n^ahr. ^llöbalb mürbe bag

53ef)3i1^en berfelben mit einer Söfung Don fitnefeljaurem @ifen, gemengt mit

2Baffer, ^Ibenbg, nachbem bie 8onnenftrahten bie ^flanjen nid)t mehr trafen,

vorgenommen unb an jroei ^Ibenben mieberholt, wobei aud) bie junächft

geftanbenen ^^^flan^en jum ^h^tle getroffen mürben. Der 55ertt)ü|lung mar

Sinhalt gethan, bie bcfpri^ten 9^ofen grünten herrlich nach-

58emerfen muß ich noch, ba§ am jmeiten 5lbenb Dor bem 33ef)}ri^en bie

Slofenjmeige, bie Dagg ^utor befpri^t mürben, mit einem Stab gefchüttelt

mürben, unb bag bag ^u 33oben faHenbe ©emürm [ich in fehr leibenbem

3uftanbe befanb.

Sir glauben, buß biefeS 55erfahren, auf bie Stachetbeerraupe ange-

menbet, dou üorjüglidiem <5vfolge fein mü§te.

Ermuntert ini6) bie (ärfolge, finb mir 2öiC(en8, im beginne beö nädiften

(Spätherbfteg ben 5Serfud) ju machen, ein bem Obftbaume fehr fd)äbliche8

3nfeft ju tjernichten; mir meinen ben gorftfchmetterling (Acidula brumata).

2Bie befannt, ift bag Seibdhen beffelben flügetlog unb h^t bie ?aroe ben

"iMufcuthalt in ber drbc 3unäd)ft ber Dbftbäume. (5g foü bann ^ur geeig^

neten Qtii ((5nbe (September) ber ^öoben im 33erei(^e beg Umfangeg ber

obertrbifchen ^^h^ile beg 53aumeg mit Snffer, bag mit einer Söfung ton

fd^mefclfaurem ©tfen gefdimängcrt ift, mieberholt begoffen merben, unb ^mar
mit einer ftärfcren Sofung, alg mir üe ^um 8pri§en ober begießen ber

3^opfgemäd)fe anmenben. Daburd) hoffen mir, bie böfe Dame mehr un=

fd)äblich ju mad)en, alg eg ung bigher burch bie fo fchnell abtrocfnenben

jj^hecrbänber möglid) morb, bie nid]t ^u öeimerfen finb, aber bei ber oft=

malg nothmenbig meibenben Erneuerung beg 33eftreid]cng jebenfaUg etmag

umftänblicher alg unfer beabüchtigteg 35erfahren [inb.

(5inen meitercn 33erfud), melchen mir mit biefer DJ^aterie in ^Baffer ge=

loft unb gemengt nod) onfteQen moKen, foll erfteng ber fein, bie (Stämme
ber ^äume, bie mit gledjten, 3}?oog k. bebecft finb, mittelft eineg "^infelg

5U reinigen. Dng baburch bie Sarüen ber ^fnfeften ju ©runbe gehen merben,

^meifeln mir nt^t. 53ei ber äBeinrebe münfchen mir nicht beg fütchtbaren



376

^ttjcS (Oidium Tuckeri) iDcgen 55erfud]e anf^etfen müffen, gtoubeti aber,

her güttftigen 3Birhing tne^r nertrauen 31t bürfen, aU mt her fo mü{)famen

5ltirt)enbung be§ (Sd)tt)efe(g; gatij befonber^, trenn ber Soben bamit gut

begoffen ttiirb unb bie SBur^eln bat)on auffangen fönnen.

Uebrigenö ei-fud)en mi, im aCfgemeinen 3nteieffe, bie üon un§ beab=

fic^tigten 55erfud)e an^ufteden unb nnö ba^ ^rgebniß frennblic^ft befonnt

geben ju luoüen.

2)ie ^öfung, bie mx für bie ^2;;opffIan3en aninenben, befte^t in 2 ^ot^

fd)n)efelfaurem Sifen ^ur 9}^enge dou 40 SD^aafe 3Baffer. Sür bag ^Begießen

beg freien 33oben^ nehmen mx 4 Sot^ auf biefelbe Quantität glüffigfeit.

jDte @efä§e, bie ^ierju in ^erujenbung fommen, fmb jebegmal nac^

gemachtem ©ebraudie gut au^jun)afd)en; nor Sene^ung ber Kleiber ^at man
ber D^oftflecfe megen fid) ju üernpa^ren.

^ie Dauer be§ ^ol3e^ ;\u mehren.

@6 mag nöHig ^arabo^- Hingen, ujenn n^ir fagen: bie nacfte ©d)nerfc

5U tertiigen, lernte ung eine SJiet^obe fennen, tvk man bie Dauer^aftigfeit

beö $o(3e§ ju n;ef)ren im (Staube fei, unb bod) ift eg fo! 2Bir ermähnten,

ba§ mir auf ben 33rettern Unterfä^e (©egalen) auffteüten, bie mit fc^n3efe(=

faurem (Eifen belegt unb mit einem .^öber befpicft maren.

mar äBinter, ä)?nnge( an ^ic^t unb reiner Suft mar in ber ^ifle toor=

Rauben, ha^ (glement für ba§ ^eben ber ^ilje, donferüen 2e. mar gefommen

unb fte fanben fic^ bereite fo 3a()(reic^ ein, baf^ mir e§ an ber Qnt fanben,

bie ^opfflan^en jur «Seite 3U fteüen unb bie ^^einigung ber 33retter, auf

melden felbige ftanben, üor^unetimen. 2Bie mar ic^ erftaunt, eine bebeutenbe

gläd^e rein, frei Don ^nl^en unb donfercen 3U finben. 3c^ fanb aUbalb

bie Urfac^e biefer freunblic^en (Erf^einung, fie beftanb barin, ba^ beim

^Begießen fooiel ^Baffer in bie mit fc^mefelfaurem (Sifen belegte (Seeaale

geriet^), baß ein Ueberftiegen ftattfanb.

5l(öba(b mar id) mit mir einig gemorben, alle in bem (^emäd)ö^aufc

in 55ermenbung fommenben 33retter, fobalb fie nad) SD^aa^ 2c. ^ergeridjtet

fmb, mie Stäbe unb^^ummer^öl^er 2c., mit f^mefelfaurem Sifen gu imprägniren.

53retter mürben nun mittetft eineö fogenannten 3Jiaurerpinfe(g

mit einer me()r gefättigten ^öfung, ai^ bicfetbe juni begießen ober Sefpri^ten

in ^nmenbung fommt, brcimat ^u beiben Seiten angcftrii^en; nämlid) fobalb

bie Oberfläche troden erfd)ien. 9^od) bem britten ^Inftrid^e mürbe bie 53rett=

fläche, bie nad^ Dben ju liegen beftimmt mar, mit i^ülfe eineö feinen

©iebeö mit fd)mefelfaurem Ä^alf (®i)pö) beftreut, nad) einiger ^dt (md)

Sefd)affenheit ber Umftänbe, fobalb fid) bog ^btrorfnen früher ober fpäter

einfteüte) ber ®i)p^ mittelft bem ^orftmifd)e abgefe^rt unb 3ur meiteren

55ermenbung aufbema^rt.

Wix t)aben in einem ?ocale (^Serme^runggfaften), morin oiel SBaffer-

banipf (jDunft) ift, feit 5 -^a^ren ^oUbide mit %ö)p\tn belaftete 33retter in

53ermenbung, bie nod) üoÜfommen gut erhalten unb feit^er frei oon 'tilgen

unb ^onferDen blieben.

X)ic nod^ l)in unb mieber üorfommenbe nadte Sc^necfe meibet biefe

ßonj bcfottber«.
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2Btr liegen ireicfie« ^0(3, ba§ 14 Za^t in biefer ^öfung üon t(i^tt)efet=

faurem (Sifen lag, im freien Sanbe in bie ©rbe geftecft üciiüenben unb, fo

bünn eö mar, bauerte eö brei Sfa^ve au^.

3)ic 9^ummerf)oljev, bie man gett)ö()nad) in gefperrter Suft ^ur 55et::

me^rung uemenbet, fleine |)olsfäftrf)en befonberg in ®er6erlof)e jum 3:()eile

öerfenft, merben fe^r halb, fe^r nadjt^eiüg ift, ton ^^iljen 2c. über=

tt)U(f)ert; menn man fie aber ein ^)aar 2;age Dörfer in biefe Söfung ein=

taucht, fo miberfte^en fie jenem Uebelftanbe.

^nnjenbung gur ®e«infection Don Staden, 3lborten,

!I)üngcrgruben u. f. m.

3!Ba« bie ^De^infection anbelangt, fo ^aben mir bei ^nmenbung üon

16 ?otf) fdiraefelfaurem (Sifen, met^e in einem falben (Simer SBaffer auf=

gelöft mnrbe, üor 15 3al)ren nnb feitf)er ftet^ oon ber SBirffamfeit biefe«

3J?itteIg nn§ übei\:;engt.

•Da man bei 8eucf)en bic ^ie^ftätle in neuerer ^dt mit fc^mefetfaurem

(äifen 3u reinigen fuc^t, fo reid)t ba§ eben angegebene 3Ser^ä(tni§ baju

genjig au«.

3n n3e^(^^em ^Ser^älfniffe bie {)iefige ©tabtbe^örbe bei ber ^eöinfection

biefe SD^aterie in ^Inmenbung brad^te, ift un« unbefannt, aber mir fmb im

©tanbe an3ugeben, raie man in ä^nüd^em gatte anberen Drte§ oerfa^ren

^at, unb ertauben un§, hierüber eine mögticbft gebrängte 9}iitt^ei(ung ju

machen: 9[)?an f)atte auf beiläufig 8 9}?aaß 2Baffer 3 bi§ 4 ^funb (Sifen--

üitriol genommen, monac^ auf ben (Simer ca. 15 bi§ 20^funb fc^mefet=

faure« (5ifen entfallen.

^a bie fid^ bilbenbe (Jifenöitriollöfung 3U 33oben finft, fo mug ein

33efen jur 4)anb fein, um eine tüd^tige iÖJengung burc^ ?luf= unb Um=
rühren ^u bemirfen, maö ftetig gefd^el)en mug, beoor t)on ber glüffigfeit

5lnmenbung gemad^t mirb.

2Benu e§ fid) um bie 3)eSinfection ber 5lborte oon ^ö^eren (S^ebäuben

^anbelt, foU mie folgt üorgegangen merben:

^Sorerft mirb V4 ®ie§fanne t)oll ton bem SlBaffer, meHeg bie Eifern

öitrioHöfung erhalten ^at, mittelft einer mit 53raufe terfe^enen ©iegfanne

in ben ju ebener (grbe befinblid^en ^bort gegoffen, biefeö fällt unmittelbar

auf ben Unrat^; am jmeiten Tag mirb ber %hoxt be§ erften ©todmerfe«

mit ber glüffigfeit in berfelben 5lrt be^anbelt, unb fo in ber ganzen ^)ö^e

beö @eböube§ unb beffen ^btlieilungen biefe 9J?anipulation oorgenommen.

3fn biefer 2ßeife fö^rt man brei ^age nac^einanber fort unb beginnt fic

am fec^ften Za^i üon 9^euem.

(gg märe nid)t genügenb, alle 6 ober 8 Tage einmol ein folc^e«

Ouantum glüffigfeit in bie 5lborte eine« (Sebäube« ju gießen, fonbern e«

mug, mie oorftel)enb ge3eigt, foü eö Don Sirfung fein, ^äufig unb reget=

mägig beforgt merben, fonft mürbe e8 mie gcmö^nlid^ ge^en bag ^albe

3}i?agregeln nu^lo«, ja, fd)äblic% finb, ba ber gemachte ^ufmanb frudjtlog

mirb unb no(^ Täufi^ung im (befolge f)at. 3a me« garmer.



©er ©arten beö 9titfergut§6eii^er^ ^errn tJ* ©d^Iarjeii^

feufel ^ögli^.

Untei ben (größeren (Gärtnereien 9?eut)or|)ommerng tierbient bte üon

bcm |)errn u. d) l ag cu teuf fei auf feinem .f^oupt-- uub 9?amengute

"5303(1^ in'§ X)afein gcfc^affene in erftei ?Rei^e genannt ^u lüerben. Dtefe

Gärtnerei ift lüeuiger bev räumtidjen ^(u^be^nnng nac^ äugen aU Dtelme^r

if)rer inneren 55ic(feitigteit uub )3ractifd)en ^norbnung njegen grog nennen.

J^ie t)erfd)tebenen S^^^^Sf @artentt)efcn§ bcftct)en ^ier im fteincn iD^aag^

ftabe in benjunbern^mert^er 53olIfonimenl^eit nebeneinanber unb ber @in^

brud, roetdjen bie ^(norbnung be^ (Ganzen f)ert)orbvingt, fprid^t fo fe^r

erl^ebenb unb lüo^ttl^uenb ^um mcnfd)Iid]en ^tv^^n, bag ttjir bejüglid) bev

33e3etd)nnng eine^ fold]' üortrefflic^en ''^Irrangement^ feinen beffeien %\x^--

brud anmenben fönnen, ot^ bie ]^iftorifd)en 35>orte: „{^ier ift gut fein!"

3)ie Umgebung non *$öglitp mad)t ben Sinbvurf einer fanften, rut)igen

?änblid)feit. Xie ^npftanjuugen ber ueifd}iebenen (Scenen im (Sparten finb

überaus malerifd) nnb fd)ön unb ne()men gteic^ unmittelbar bem öcrr^

fd)aftlic^en 2Bol)n^aufe if)ren 'Einfang. !Xreten mx um bie nörbtid)e (Seite

beö 2ßo^n^anfe^ in bie Einlage, fo begegnen mir rechter ^ar\h quincunj--

artige ©rnppirungen üon alten !i^inbenbäumen 2c., bie, nad) ber (Stärfe i^rer

Stämme ju urt^cilen, genug fd)on mand)e (Stürme be^ fieben3ict)nten 3a^r^

t)unbert§ mit erlebt ^aben. Srü^er, al^ bie fran^^öf{fd)e ?e ^^otre'fc^e

©artenmanier überall bie (J^ärten mit ^Binfelmaag unb (Eirfet diaroftercfirte,

mar auc^ biefer norböftlidie Tl)eil ber ^J3öpli^'er 'Anlagen fold)en ©efet^en

untermorfcn, ber aber nun non bem je^igen ^>errn ^efi^er, mit 53enu^ung

ber alten nor^anbenen Dbjecte, eine ber 9?atur angemeffene, gefd^madnolle

Umgeftaltung erfal)ren ^at. '^ie neuen 'Einlagen fc^ltegen fid^ bicfem X^eilc

be^ ©arteng unmittelbar an unb etftreden fid) t)on Ijier au^ norbmeftlic^

bie nac^ (Süben unb Dften f)erum, mo fie in ber nad) ber .^reit^:(Stabt

gran^burg fü^rcnben l^anbftrage übergeben. Der öftlid)e 'X^eil ber ^2lnlagcn

nimmt eine in natür(id)en Ilmriffen geftaltete 2Bafferfläd)e auf, bie mit

einer fleinen 3nfel Derfe^en nnb, in golge i^rer 53epflanjung mit paffenbcn

.g)ol3arten, eine nortrefflidie 2Birfung (jernorbringt. Snf ber 3übfeite,

unfern ber ©renjc beö ©artend, poftivt auf einei fanften 5lii^ö^e eine

alte gigantifc^e ?inbe, bie mit i^rer meit iicr^meigteu ^xom unb it)rem

majeftätifd^en 5lnfe^en bem (Schöpfer biefer Einlagen baS mcitere 55orbringen

auf biefem fünfte gieid)fam ju üerme^ren fc^eint, unb mirfli^ bot ber

|)err 53e)i^er in finniger 533eife i^re 9J?ajeftät refpectirt unb ift aOmölig

nad^ iffieften bins^ erft mit ben (Gruppirungen meiter üorgerürft. (5«

gemäbrt aber and] gerube biefer "fmit eine unt)erg(eid)lid) ^ervlid)e i^ern-

fic^t über bie angren^enben ^ornfturen nad) ben ba^inter liegenben 35>albungen

unb entlegenen ®orffc^aften! $BoI)l jeigt un^ bie 9^?atur überall il)ve ^Kei^e

unb lieblid)e 5lnmutb, allein Ijier in biefem 'IH'ofpect t^)ut fie mit gang

Dorjüglic^ fd)öner 2Birfnng. So lönblid), fo einfad), in fo ruljigcr unb

frieblid)er (Stiüe feiert fie ^iev i^ren Triumph-
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Sanbevn tok t)on bem evnjä^ittcn fünfte au« n)eftü(ftcrfeit« bie

(^ren^c ber Anlage entlang, n)e(d)e burc^ eine niebrige 333ei§born=.^erfe öon

ber gelbmarf abgefc^loffen ift, fo gelangen mx in eine fleine ()ainartige

^flanjung unb gemafircn bajmifdien ein niebüc^e«, mit einer Äegdbaf)n

öerbunbene« ^^orff)äu§c^)en. 35on ^ier auS freuten fid) bie 2Bege unb fü{)ren

jroifcfjen bie mafd)enavtig gruppirten 53aum= unb ©tvaudipart^ien überall

narf) ben cffectüofiften ^^unften M (harten« l)in. ?enfen mx unfere ©cJirittc

in ber >}licf)tung nacf) ©üboft, fo gelangen irir in ben 33(umcngarten, melc^er

ba§ mit einem 8alon unb ^met ^2lbtl)eilungen für 2Barm= unb ^alt^auS:

pflanzen ücrfef)ene @elt3äcf)3^aug aufnimmt. Der 33lumengarten ift an unb

für fic^ nicftt groß, aber tro^bem im 8ommer mit einer ganj erftauntic^

großen 9}?affe ber t)erfd)iebenften glorbtumen becorirt. ^iefelben roerben

i^ier ton bem ^unftgSrtnr ^^crrn l^ange in fo augerorbentlici^ gefc^macf^

DoHer Steife 3ufammengeftent, ba^ ber ^Inblicf berfelben in ben 9J?onatctt

3fuli unb luguft mirflid) etma« grof^artigeö barbietet. Unmittelbar an ben

^Blumengarten fdjließt fid), getrennt burci^ eine ton D^orbcn nad) 6üben

laufcnbe] fc^marjgcftridiene ^-^rettermanb, moran 5Xprifofen, ?>flaumen 2c.

in Spalierform gebogen merben, ber ^füc^engarten. 5In ber 9^orbfeite

bilbet ein lange« 2Birtf)id)aft«gebäube bie @renje be« ^üc^engartenö. Da
biefe« ©ebäube mit feiner ^ängSfronte nac^ ©üben frei liegt, fo bietet

e« eine fe^r geeignete (^palierfläd)e jur 2Beincultur, meld^er in guten, für

ba« l)iefige ^lima paffenben (Sorten angeptlangt ift. Qim S^^^^
'iPfirfidicultur mürbe, fid) an ba« torermälinte @ebäube anfc^üegenb, eine SJ^auer

ton ^-öadftcinen errichtet, moran bie terfd)iebenen <Sortcn biefer Dbftgattung

reid)tid) unb banfbare Ernten bringen. Unter benfelben ^eic^net fid) bie

Teton de Venus mit tor;^üglid) großen ^rüd^ten au«; jebod) gelangt

biefe Sorte in !aüen unb naffen (Sommern nii^t immer ^ur 9^eife. Unter

ben 'fflaumenforten, meldte ^ier fpalierartig gebogen merben, terbient bic

593afl)ingtonpflaume al« fel)r gro§frü^tig unb mo^lfd)medenb ^ertorge^oben

3U merben.

iDer Soben be« ^üd)eu«garten« befinbct fid) burc^meg in einem fe^r

guten dulturjuftanbe unb ^at nad^ Dften ^in eine ettta« abfc^lüffige ?age.

^n bie öftlid)e (Seite fc^liegt fic^ no^ ein fleine« Getier, meiere« bie

3}?iftbeete unb 5?ermc^rung«fäften, fo mte ein Sein^au« — fogenannte

Xalutmauer - beherbergt. ^Diefe ^^alutmauer mürbe frül)er genau nac^

ber im Segeler'fc^en 3[Ber!e, „1)ie Treiberei k., angeführten ^^i^^^^^S
conftruirt, allein bie barin angepflaumten 5ßeinforten mottten burc^au« nic^t

recht tragen, tro^bem man benfelben eine forgfältige 33ehanblung ange-

beihen lieg. 3nbe§ mürbe bie (lonftruction ber Wamx fpäter etma« ter-

änbert unb erfüllt baburd) i^ren ^mät je^t beffer. 2ßa« bie Obftbaum^
3ud)t in hochftämmiger gorm anbetrifft, fo ift biefelbe hier nur al« ein mit

bem ^üchengarten terbunbener ^h^ii ^u betrachten, inbem bie terfd)iebenen

^cpfel: unb 33irnenforten überall fo tertheilt finb, bag baburd) eine 53eein=

träd)tigung be« ©emüfelanbe« burd) übermäßig großen (Schatten nid)t oer=

anlaßt mirb. Wix treffen \)kx außerbem no^ ein gan^ au«ge3etd)netc«

Sortiment großfrü^tiger, englifcher Stachelbeeren in (Kultur unb ^'Pflege, bic

in hochftämmiger gorm gebogen, be«halb um fo mehr größere grüchte entmirfeln.
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gorfd)en toir fd)Ue6Ud) noc^ mi) bcn ^l^atfac^en, bie auf bie Snt=

iüidelung unb ^ertoüfommniing bie[er fd)önen (SuÜurirerfftätte ton fo

itiefentlic^em (Sinfluffe tDaren unb noc^ finb, fo ift too^)i üor Ottern, fo

üte( unö befannt, bie große ^iebe beö ^nxn 33efi^er^ jur ^^flanjenroett über=

i^aixpt, unb ingbefonbere finb e§ bie reichen Erfahrungen unb D^aturftubien,

ml6)t berfefbe auf feinen 9?eifen in fernere ^änber machte unb in bie

^eimat^ mit gurücfbrac^te.

^[(ein njenn aud) biefe ^hatfad)en bem gan5en 2ßerfe einen unt)er=

fennbaren Sert^ r)erIieJ)en unb baffelbe auf eine fo narfia^mung^würbige

<8tufe emporgebrarf)t t)Qben, fo bürfen mx aber auc^, ai^ nic^t niinber

t)on Einfluß auf ba§ ©anje, baö fo febr Rumäne unb her3lid)e Einvernehmen

beS .f^errn 53efi^erg mit feinem ©ärtner banfbar h^i-'^ov-heben. baffelbe

finbet t)ier in einer 355eife ftatt, bie eö bem ©ärtner fo teid^t mac^t, feinem

Berufe mit nja^rer S^eubigfeit, i^uft unb ?iebe nacbjufommen unb ein

fo fcf)öneg 53erf)ättni6 ^mifc^en bem 33efi^er unb Partner ift unfere« Er^

ad)ten^ ein red)ter ©cgen nid)t nur in ^Bejug auf baö ^Boftlergehen beö

©ärtnerg, fonbern ganj befonber^ aud) für ben 9^u^en unb bie ^nne^m-
(ic^feiten be§ 33eii§er^ felbft. 3. @anfd)oh).

©te ^anitlHäxtnmx tc§ Gerrit 21. 3tu6)tH.

torigen 3fat)rgange, ^B. 259 bcr Hamburg, ©artenjtg., berid)teten tüir

über ben ftetö großen 53orratb ton inbifd^en ^Ijaleen, iteldier in bcr (Gärtneret

beg i^^errn g. % 9^ied)erg (DberaÜen.-^lüee 16) bei .{Hamburg anzutreffen

ift. Dbgteich ber 5lbfa^ ton 'iJljaleen ein fe^r bebeutenber ftiährenb be^

legten SBinter^ unb grü^jahre^ geraefen ift, fo ift baton bennoc^ gur Qtii

nic^tö ,^u bemerfen, ba ein fortttä^renber 9^ad)iüuch^ bie abgegangenen Ej:;

emptare mehrfach erfe^t. <Bo bergen mehrere ^agen SJJiftbeetfenfter gegen

40,000 ©tücf junger ^flanjen, bie in biefem grühia^ve au^ Stedlingen er=

jogen morben finb, unb faft eine gleid)e ^iln^ahl ift bann au§ terfdjiebenen

Jahrgängen in atten Größen tor^anben. i)aß bie gangbarften, b. t)., bie

am leid)teften unb fi^önften blü^enben ©orten nid)t h^nberttteife, fonbern in

jTaufenben ton Ejcemptaren tor^anben finb, ift fetbftterftänblich. — @(ei(h

fc^ön, menn aud) in geringerer Ouantität, fanben mir bie Eameüien in

2—3 unb 4 guß hohen Exemplaren.

Einem 9^icht!enner muß e^, menn er bie 3Jhffen ton ^(jaleen unb

Eameüien in bcr 9? ied) erö'fd)en, ^arm f en'fd)en unb in einigen anberen

©ärtnereien i)m ficht, unglaublich erfd)eincn, baf^ eine fo große ^Injahl

ton "iPflan^en ^bfa^ finben fann unb benno^ ift bem fo.

Einen noch anberen, nid)t unerhcblid)eu *i}3flan5eufd)Q^ fanben mir bei

.t)errn 9fJtd)erg, nämlid) 6 große Exemplare beö Cycas revoluta, birect

importirte 8tämme ton 3—7 guß |)öhe, jeber mit einem fräftigen S2Bcbet=

fdhopfc terfehen.

4
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„Unmittelbar an bie Wlüi)k fc^Iofe fi^ bie 2:ro(fnerei an, bie in einem

na(^ ber ÜJiitte ^in etrcaö ed)a6enen ^laj^e bcftanb, ber mit ^adfteinen ge=

pflaftert, mit einer SJ^enge 3 bv^'m Drinnen iiub einem 6 QoU ^ot)en,

baS ©anje umfdjüegenben 9?anbe t)erfe()en mar. Durd) crftere läuft bei ein--

tretenbem 9?egen bag 2Baffer ab. 'ün\ biefcr me^r alö 200 gug langen

unb ungefähr 80 gug breiten Sa(ffteinfläd)e werben bie S3ol)nen, nacfjöem

fie burd) bie 2Bäfd)e gegangen finb, jum S:rocfnen ausgebreitet, n)orauf fie

bann auf ben SBöben ber baran grengenben ^offeelobge aufgefdjüttet werben,

bie in einem grogen ©eböube mit 3 bis 4 luftigen ©ebäuDen beftcljt, auf

benen bie 33o^nen beftönbig nmgemenbet werben muffen, bamit burc^ bie

üieüeic^t nod) t)ort)anbene geud)tigfeit nid)t etwa ber Kaffee bumpfig unb

moberig werbe. 3n bem unteren ^aume ber ^affeetobge befanb fid^ bie

40 guB lange Stampfe, ein gewaltiger 33aumftamm mit einer Spenge runber

Söd)er. Oft ber Kaffee auf bem 53oben toüfommen getrocfnet, fo wirb er

nod)malg in tleinen Ouantitäten in jene Söd)er gefdjüttet unb mit Ijöl^ernen

beulen geftogen, um bie äußeren feinen .'näutdjen ton ber grud]t ^u ent--

fernen; bie§ gefdiieljt mit ber größten 5$or|id)t, bamit feine 53o^ne 3erquetfd)t

werbe, unb wirb gegenwärtig meift burd) ©tampfmül}len au^gefül)rt.
—

"

grüner betrug ber ^Ä^ertl) einer ^affeeplantage in guter Sage üon um
gefä^r 750 tiefer gläd)eninl)alt (ä 300 9^utl)en il)einl.) 20 big 25,000 l\

©terL; nad) ber ©mancipation ift er biö ouf 4—5000 SterL ^erab^

gefunfen. —
Xzx ^affeebaum verlangt ^u feinem @ebeil)en 3War ein warmeS ^lima,

in welchem bie mittlere 2^emperatur nid)t unter 16° ^eaum. ift unb baö

5^^ermometer ntd]t unter 10° ^^eoum. [infen barf; bod) ^ält er eine fd^nell

t)orübergel)enbe, nic^t oft wiebcrfcljrenbe ^Temperatur üon 4—5° 9^eaum.

au§. 3lm beften gebcit)t er auf ben tropifc^en 3nfeln. ^affeeplantagen

bauern bis 50 Oa^re; fie leiben ^uweilen burd) heftigen ^cgen jur -Blüttje;

jeit, burd) ä)?angcl an "üBaffer, wenn fie in tiefen ^^älern liegen, burc^

ju groge ^i^e unb parafitifd)e ^flan^en unb 3T^iere; aüciu ber fid)ere unb

frühere Ertrag, ber 2lufwanb von weniger ^vaft, bie leid)tere ^ufbewal}rung

beS ^affee'S geben i^m ben SSorjug üor bem Einbau beS ^üä^r^ unb dacao'g.

8eit langer ^^^it ]d)on erjie^t man in europäifdien @cwäd)g^äufern

unb, wie fc^on oben bemerft, felbft in SiBo^njimmeru, ben ^^affeebaum auc^

als äi^^'PP'i^S^ «"^ inii^ ^ft ^i" bttannt, tag eö einer 3)amc in Seipjig

fogar glüdte, in i^rem 3iiiinici' i-'^if^ griic^te ^u erzielen unb i^ren greunbinnen

felbftgegogenen Kaffee Dorfe^en gu tonnen. @ewö^nlid) giebt man im

@eWädjSl)aufe bem ^affeebaum einen 6tanb im warmen i^o^beete unb
eine ununterbrochene 2Bärme oon 15— 17° 9^eaum. beften befinbet

er fic^ je nä^er er ben genftern gebracht werben fann. 3m (E?ommer ift

iftm jeboc^ bei Warmer ^temperatur ©chatten unb Suft nötl)ig unb beS

^IbenbS mu6 man i^n üon oben mit 2Baffer befpri^en. 55or ©d)nm^ unb
Ungeziefer mu§ man i^n ftetö bewahren, ba beibe oft fo auf i^n einwirfen,

bag er balb frönfeit unb enblic^ ganj eingebt. Die ^Serme^rung gefc^ie^t



382

burd) (Sterflinge, im (Bonbe unter ©la^grocfen, im feigen ?o^6eete ober

burc^ (Eomen. 3n (e^terem '^aUc ftecft man am bcften gleid) bie gange

J^rud^t mit i^re i gmei (Samen, n)enn man biefelbe ^aben fann, DJian fäct

in locfcre, mit etmaS ?et)m nnb ®anb gemtfc^te (5ibe in Xöpfe, nnb groar

am S^anbe uml)er, ftcUt bann festere ved)t marm unb I)ält fie mäßig feucht.

3)ie jungen ^flan^en uertangen anfangt (Schotten unb bürfen nur aümälig

an bie (Sonne gebrad)t merben. 9?ac^ bem UmpPan^en bringt man [ie in

ein frifd) ermärmte^S ?ol)beet. ^at^ Umpflanzen gefcbie^t im 2)iär3 in fette

3}Jiftbeeterbe mit ctiua^ ?e^m unb V4 S^uBftinb.

1 1 f r a t u
®cr ^au^gartcn, 53on ^ä^n, ©roßfierg. <B'd&\l C^ofgärtner.

SBeimar 1867. ^ernt)arb grieb, ^oigt. ©i. 4. (Erläutert burc^

35 ©artenpläne auf 12 lit^ograp^irten 3:afeln in garbenbrucf. ^rei^ 2 )f,

(S^ giebt bereits me()vere ^2?üd)er, bie ben ^itef „^^auögarten" führen,

bie jebod) bem 3^^^^^ entfpred]en unb riditiger met)r ober meniger

@artenbüd)cr jn nennen luärcn. Öin 53ud) aber gu fdireiben, baS ben

@artenben^ern in bei (Stabt unb auf bem ^anbe eine befonbere Anleitung

3ur (Sinrid)iung, ^uefiattung, '^enu^ung unb ßrf}aUung it)rcr ^auS= unb

55orftabtgävten an bie ^anb giebt, ba§ t)at ber rü^mlid)ft befannte ?5err

faffer beö oben genannten 33ud)eS uortrcfftid^ oerftanben. !3)er ©arten:

freunb finbet in biefem 33ud)e aüeS baSjcnige, maö gum ^IBefen beö ^au«--

garten^ gebort, unb ba§ ber 53erfaffer mit ber an if}m (obenSmert^cn @rünb=

üd)feit ^ernorge^oben ^at, mä^renb er alle« baS meggetaffen ^at, maS bie

Gärtnerei im 5t[(gemeinen betrifft. (SS ift ein t)ortreff(id)e^ 33ud) für @arten--

befi^er, ©iirtncr, '2lid)itecten unb 53auuntcrne^mer unb rairb namentlich

üieten (^aitenbefitsern unb (Gärtnern ton grof^em 9?u^en fein.
—

(S. D-o.
©ortenflcvtt für ^^CVtbeutfcfelant, (Sine 5lntt)eifung jum 8elbft=

beftimmen ber in unferen ©arten oorfommenben 53äume unb «S-träuc^er,

(^tauben unb i^räiilcr, gür anger)enbe 33otanifer, ©ärtner, ^ct)rer unb

S3(umenliebbabcr, bearbeitet uon ßabttn» Hamburg, Otto iD^eigner,

1867. 8. 314 e.
(Sin fe^r brauchbare« 33ud) für ^üe, bie burd] eigene^ 8tubium bie

^.^flnn3enfd)ä^e unferer ©arten unb Umgegenb fennen ternen rooLlen. 9}?it

^eid)tigfeit mirb felbft ber unfunbigfte ^aie im ©taube fein, mit $>ülfe

biefeg S8ud)e^s jebe i^m aufftoOcnbe unbefannte *?>flan3e riditig ju bcftimmen.

'— 5)ie ^Inorbnung hc^ (Stoffel ift biefelbe mie bei ber üom 53?erfaffer oor

einigen 3at]ren herausgegebenen glora ton ^')amburg, 3m 1. ^h^ite mirb

bie ©attnng nad) bem ^'inne'fd)en (Si)ftcmc befiimmt, im 2. finbet bie

^efd)reibung ber %xt ftatt unb im 3. ^^h^ile finb bie gamilien nad) bem

natürtidien ©l}fteme 3ufammengcfteÜt. 53ei jeber "Pflanjenait ift bie ©röße

ber "iPflanje, S^it ber 53tüthe, ^ermenbung berfetben unb ba« 53aterlanb,

woher fie ftammt, angegeben. ©efchreibungen finb beutfch unb fo furj

al3 möglich gegeben. (S. D— 0.
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®afe^t§ttlU§ bcr S^bPaumjU^f für ^anbftfiulen. ^Bearbeitet üon

§annemann, ©arteninfpector uub ?ef)rer beg ©artenb. an ber f.

lanbtt)utf)1cf)aft(. 5lfabemic hi f^omiu Tili 29 5lbbUb., ü, 12. Seimav

1867. 33ern^. grieb. ^oigt. —
@0 ift bieg ein flcineg 5Büc^elcf)cn, baöi bie DbftbQmn^iidjt in 126 gragen

unb ^ntmorten furj unb foglid) bef)anbelt, gan^ ä()ntid) bem im üorigen

Sa^re uon g. 3. ^^incf ()erau§gegebenen (fiefie l^antburg. ©artenjtg. 1866

(B, 428). giir Sanbfc^ulen, für bie nanient(id) beftimmt ift, mag eg

feinen S'^vzd erfüllen. — (S, D— o.

/f utlleton.
©in ^rei^tjev^ci^nifi pter ©rtbecren ift fo eben üon ^Jerm

®. ^öfd)fe in Wölben erid)icnen. 3n bemfelben ftel)t bie Ananas per-

petuel (bie neue immertragcnbe ^nanaö;(5rbbccie) be» rüt)mlid)ft befannten

(Srbbeeren=3üc^terg unb (Jultiüateur^ ^^errn ©loebe in 53eam)aig oben an

unb miib bog ©tücf 10 (Bgr. offerirt. ®ann folgen gegen 100 (Sorten

ber fogeuonnten ^nana^:: ober englild)cn (Srbbeeren, bie beften anerkannten

(Sorten, bioerfe 9}?onatö=@rbbeeven, 5Sierlänber (Caproniers ber gran^ofen,

Houtbois ber (^nglänber), 3d)avtad);(5rbbeeren, bie fic^ bcjonberö jnm
(5inmad)en eignen, unb fd)liej^tid) bie (I^ili.-lSrbbeeren. Sir erlauben ung

auf biefeö 53er3eic!^ni§ aufmcrffam ju mad)en.

Sedum spcctabile. Wü ^ed]t luirb bicfe unftreitig fcbönfte Sedum-
"^rt in @arbnerg (^bronicle empfohlen unb freut eö unö, mittbeilen gu fönnen,

bag biefclbe in 3D^enge bei S^mn (I. ^. ^armfen in Hornburg unb

Sanböbed ju fe^r billigen 'ineifen ^u t)aben ift. !J)ie "^Pflanje ift §art,

fd)ön blü^enb unb 3eid)net fid) burc^ gro§e, beÜgrüne iölätter auig. (Sie

eignet nd) forcobl für 3^opfcu(tur mic für (Gruppen); flanken unb ^ur ^e^

Pflanzung üon gelfcnpartbien. 3m freien ^aube, ber (Sonne auögefe^t, er=

ftarfen bie ^^^flan,^cn ungemein, bie Blumen erfd) einen buntler unb bie ^tötter

färben fid) rot^braun. :lDie iBlüt^ejeit ift gcmöljnüd) im Inguft big fpät

in ben 4)erbft binein. 3n Dieten v^^ärten ift biefcg Sedum aU S. Faba-
rium ober Fabaria befannt, n)cld)eö jebo^ nid^t mit bem ed)ten S. Fa-
baria Koch üermedjfelt meiben barf, baö biefem bcbcutenb in (Sc^i^n^eit

na(^ftebt. ii!emaire nannte eg juerfl S. Fabarium; ba biefer ^)?ame jeboc^

teic^t 35eranlaffung }^üx ^enued)fetung geben möchte, fo nannte ^oreau
baffelbe S. spectabile, in golge beö eblen S^arafteig biefer 5lit. — Die
^erme^rung gefd)iel)t fe^r (eid^t burd) (Stedlinge unb ebenfo (eic!^t ift bie

(Snltur ber 'ifflan^e.

gvift^e unb cinöcma^tc ^nana^* 2Bir l}atten fd)on früf)er einmal

®elegen()eit genommen, bie ^efer auf bie norjüglic^en ^nanag (frifd^e mic

eingemad)te) aufmertfam ^u mad)en, n)e(d]e in ftcinen mie in größeren Duan^
titäten t)on bem Hoflieferanten ^errn 3. ?e!^mann in "^otöbam aud)

in biefem 3abre mieber ju belieben finb, unb jinar bie frifdien grüc^te be=

reit« non jej^t ab. — Die ^Irt ber ßinmad^ung, njeldje ^err ? ermann
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fett 28 3a^ven üefert, ift in Sejie^ung auf ba3 ^roma, tüetc^eg bem ber

fnfd)en grüßte ganj g(eic^ ift, bi^fter unerreicht geblieben, raaö 3eber, ber

biefetben erprobt ^ot, bezeugen mirb. ^rei^courante n)erben auf 53ertangen

pon ^^errn 3. (5. ^e^mann franco jugejanbt.

Lilium auratuni. 5?on biefer Königin ber ?iüen fommen in fur^er

3eit bei ben Herren 3ameö Soot^ & ^ö^ne 3u glottbed T^rvn (5jem:

ptare üon refp. 7 guß ^)ö[)c unb ba^ eine mit 11, ba^ anbere mit 12
^not^pen in 33(üt()e. 6onberborer 2Beife ift biefe prad)tüoüe ^rt noc^

t)iet 3u menig üerbreitet, benu finb un^ ticte (Gärtnereien befannt, in benen

biefe ^ilie noc^ nic^t cultiüirt mirb; [ie foüte in feiner 'frioatfammlung

fehlen.

SSoumharv 3n ter „9)?anh. monat. Oiunbfdjou" n irb folgcnbe^ SD^ittet

gegen bie nad)tt)ciligen golgen be^ 5{u^|d)mi§en^ be^ Saurntjar^e^ mitge-

t^eilt: Xa^ .söor5 an ben 53äumen ift befanntlic^ ein ^erauögebrungcner

(^aft, ttield)er, nadibem bie mäfferigen T^eile beffelben burdj bie Suft Der-

flüd)tigt morben, trocfnet unb t)art tüixh. !Dteg öeranlaßt heb^artige 8d^äben,

njetdje unücrmerft ben ^aum entnerren, fo ba§ er ^iilel^t abftirbt. "öefon--

berö in feud)ten ©arten [iub bic ^äume bieier ^rant^eit untermorfen. (5in

l^eilmittel bogegen ift golgenbeö : 9!}?an nimmt mit einem fc^neibcnben

SBerfjenge ba^ ^01-3 üon bem 53aume meg unb fcarifi3irt bie Sunbe bi^

auf ben ^ern. ^^ierauf reibt man biefelbe mit (Sauerampfer ein, ben man

fo ftarf auf ben 33aum brücfen mu§, ba§ fein <eaft bi^ auf ben @runb
ber ©infd)nitte bringt, ^erfuc^e ^aben ge3eigt, ba§ an bergeftalt bet)anbe(ten

33äumen !ein S;)axi meiter heraustritt unb baß ber fcarifi3irte T()eil balb

mieber mit ^0(3 unb 9^inbe über3ogcn mirb, fo bap man in .1^ur3em feine

Spur me^r üon ben (Sinfc^nitten crblicft.

^bftfortcn für tie ycrfdiie^enen ^icbtungen ter 2ßänbe, '©eiche

Obftfoiten foü id) an eine nad) ©üben gelegene '^anb pflan3en, luelche an

eine nach Often ober Scfteu gelegene, ift eine ??rage, bie häufig oon (Gar=

tenfreunben geftetlt mirb. ^^Intmort auf biefe Srage möge bienen, ba§

fid) für bie ü}Jorgen= ober Dftfeite befonbevS gut aüe ^lepfel, 'Birnen,

•ij^flaumen, Äirfd)en, ä)?aulbeeren, Duitteu unb 3ohanniSbeeren eignen; für

bie üJ^ittagSfeite hingegen: 'Bein, ffirfidje, ÜJ^anbeln, Seinfirfchen
, fpät--

reifenbe ^epfel^ unb "öirnforten unb einige ']>flaumenforten, beven 9?eife

man befd)leunigen miü. gür bie ^benb-- ober 'IBeftfeite eignen fid) 2)^aul=

beeren, ^prifofen, 'pflaumen, Slepfet, kirnen, ^irfd)en, ^')imbeeren. Ouitten

unb Stachelbeeren unb enblid) für bie ^^orbfeite Sauerfirfd)en (Sdiatten-

moretlen), ^afelnüffe unb Himbeeren.

^frfonal= Stetig

SSHen. 253ir freuen unS, mittheiten 3U fönnen, baß ber in ber ©arten^

weit rühmlid)ft befannte, unermüblid) thätige ^-^err "^aith Älier 3um

@eneralfecretair ber !. f. (Gartenbau=@efellfchaft in Äncn einftimmig er^

njählt roorben ift.
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Hehn einige itt im &axUn \^äUx6)tn Unfräufer*

J)ag (Eapitel über bie bcm ©arten fc^Qb(id)eu Unhäuter rcirb in ben

53üd)ertt, bie tom G^cirtenbau f)anbe(n, gcn}ö[)n(id) nur fo bei(änfic| berührt.

@ö ift, n^enn man nur jeberjeit bie nötbtcjen ^vbeit^^fräftc 3U iljrer 53cr-

tilgung bereit gfi^-' nia( nöti)ig, barüber Diele 35>orte ^u t)er=

lieren, benn auf tüe(d)e &eife üe üertilflt n^erben niüffcn, raiffen mir ^He

unb baß o^ne i()re, foba(b trie möglid^e, 3'^^"f^örunß feine (iulturpflanje

gut g-'bei^en fann, ujiffen mir aud). Um r)oit^ei(l)afteften iröre eei, i^re

S3ertilgung fo uadjbrücflid) fort^ufetsen, baß ne für immer aug bem 53e'

rcid)e be§ ©arteng terfdjminben. ^Dag bieg ^et^tere aber feine großen

(Sd)mierigteiten ^at, mirb mo()l 9?iemanb beftveiten. X-^auptfäd)lidi unb

befonbevg üppig muc^ern bie teifc^iebenen Unfiäuter in foldKu ©är;en mit

niebriger ^^ofition. S^'in neranlafn i^re 3'^^'"''d)tung bem @ärtncr oft riete

Ü)^üt)e unb (Sorge, jumol menn bic grouenl)äiibe fel}len; bie übrigeng in

ber £)economie bei jebem Heinen ©cfdiäfte but^enbmeife angefteüt merben,

mQl)rcnb fie für ben ©arten fetten ju baben finb, mo nid)t mat ber ©utg-

infpector bie botje ©nabe l)at, bei 9icgcnmetter ouf einen falben Tag
lang ein ganjeg f^eer baüon in ben ©arten ^^u treiben, bie aber bann

gemö()nlid) bie C^äÜfte ber (lulturpflonjen a(g Unfraut mit augraufen.

Tk ^^emirtl)fd]aftung eineg ©arteng mit niebriger Sage t)at nun
gortuna bem Sd^reiber biefeg be(d)ieben uub er ift bcg()a(b im Saufe ber

3eit aud) fo innig mit ben Unhäutern — biefcr matjreu ^^^lageuegetation,

mie mir ne nennen möditen — certraut, ber Umgang mit i^ncn ift i^m

fo febr jur anberen ÜZatur gemorben, bo§ er gar feinen ©arten be=

mirt^fd)aften möd)te, in melc^em tiidit üiel Unfraut müd)ie. — l^ie oer-

e^rtic^en Sefer biefer ^^^^tung merben eg baber gemi[^ gan^^ in ber Drbnung
finben, menn berfelbe oon einigen feiner 55ertrauten einmal eine fdjriftüc^e

^ufjeidinung mad)t.

Sineg ber täftigften Unfräutei ift bie SBei^enart Triticum repens
ober Duecfe. Sie fiubet fid) in aüen 53obenavteu, am liebften fc^eint [ie

aber in feuchtem, miefenartigem 3U mad)fen, aug raetdjcm il)re 55eitilgung

oud) bie meifte ^DJü^c üerurfad)t. 3f)re grünblicbfte 33eieitigung tieße

fid) nun aCterbingg burc^ tiefeg 9^ajo(en bcg ^öobeng bemerffteHigen, menn
nic^t oft ber Untergrunb üon ber 33efd)affen^eit märe, bag man ibn nid)t

5>ombuvfler ®arten» unb SSIumcnseitunfl. S3aiiJ) XXIII. 25
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gerne nnd) DOen tüünfd^t. 8orcjfäItige§ ^uSfammetn ber Ouecfen beim

©labcn bc§ (Soitcnlanbeä im .S^-^crbfte un^ grü^litige ift bn^ev bie ^>aupt=

fndie. 2)a aber tro^bem immer itoc^ einige jerftodiene Sur3ctftücfe im

^obcn ^inücfbleiben merbcn, )o fotUe man feine 9JcüI)c fdieucn, biefelben

3n t>erfd)iebeiicn ^)iaUu iiiä[)rcnb bcö (Sommert, wenn fie nuö bcm 33oben

^ernovgcniadilcn finb, mit ber gorfe 3u ccrfolgen; baburd) rcirb man fie

bcfto üoüftänbiger üertilgen. 2ßie fe^r übrigeng bie Duede ton ic{)er M
©ärtncrö ^Hage gen^efcn ift unb aud) ir'o{)( bleiben nirb, fann man fc^on

barouS fd](icßen, baß bie Tonern für bie ^C3cid)nung be^ ©ärtncrö oft=

mat^ bcn (Spottnamen „Cncrfenpüfcr" gebiaud)cn.

3^er meife (Sd)öpfer ^ot aber nid)t» in'ö !l)afein gerufen, mag nid)t

feinen ^Jtu^cn nnb gmed ^at, unb man fann beö^alb aud) über bie

Ouerfe nic^t gan^ unb gar bog 3Serbamniunggurtt)ei[ augfpred)en. 3Ör
oberirbifd)er >It)eit n^iib al§ @raö üom 5Sie^ fet)r gei'ne gcfieffen. ^lat

man bod) aud) fdjon feit lange iBcrfud)e gemacht, aug it)ren getrocfneten

^^urjetn, nac^bem fie gema(}Ien finb, eine ^rt 33rot jn baden. 2£nr felbft

()abcn üor 3at)ren einmal ron befreunbcter ^l'^anb ein 8tüdd)en fo(d)en

S3roteS erl)a(ten unb nng üom @efd)marfe beffelben überzeugen fönnen. (5g

fdimedte eben nid)t fe[)r angenc[)m, aber burd) 5Sermifd)ung mit anbercn

9D^et)Iarten liege üd) am (Snbe nom Ouedenmel)! bod) ein fd)madbafteg ^rot

^erfteden, menn aud) nur ju Q^itm ber ü?oi{) aU fogenannteg Surrogat

für Roggenbrot, ^^eute, bie niemaU tom ^^unger geplagt morbcn finb,

mögen bicfe ^emcrfungcn üieüeic^t rcert^log finben, allein n^ir fonnen ung

bie 2£id)tigfeit aud) beg unfd)einbarften (Btoffeg im "i|3flan3enreid)e nic^t

t)cr^el)Ien unb erlauben ung begl)alb beffen forgfältigfte 53eac^tung unb

53enu^ung angelegentlid)ft ju empfel)len.

®eii^fu§, (^)ierfc^, Streusel, Aegopodium Podagraria ift befonberg

auf feuditem ©runbe ein fd)mer ^u üeitilgenbeg Unlraut, unb trelje bem,

ber eg fic^ auf 9xafcnfiäd]cn ^at einn)ud)ern loffen, benn l)ier ncranftaltet

feine 5Iugrottung grof>e Umftänblid)feit. DJcan fann eg aug ber C^ragnaibe

faft auf feine anbei e 2Beife mieber entfernen, alg burd) tiefeg Ü^ajolcn beg

^obeng, ober man gräbt bie (Bteücn, wo eg ild) finbet, um, fammelt bie

quedenaitigen 2l^ur3eln forgfältig babei aug unb bcftcClt bie Stellen einige

3al)re f)inter einanbcr mit i^')adfrüd)ten. Tiodj fd)nMeviger läßt eg i'id)

3n)if(^en @el)öl3gruppen entfernen; bod) ^icr ift eg meniger bem 5luge fid)tbar.

Wiü man eg aber bennod) aud) l)ier nid)t bulbcn, fo ift nid)tg anbereg

babei 3U t^un, alg man nimmt bie ®el)öl3e l)eraug, ftür3t bag Unfraut

mit fammt feinen 2Bur3eln in bie 3^iefe unb pt*lan3t bie ©luppe mieber

neu on. ^iefcg Unfraut ift übrigeng aud) nic^t o^ne 9?u^en; eg mirb

Don ben «Sc^roeinen mit großer 3?egierbe gefreffen. 3n einigen Ö)egcnben

fotl eg fogar, im jungen ^^fl^^^^^ ""^ ""l'^^' Ärautfo^l gemifd)t, uon

ben 9}(eufd]en genoffen merben. 5iül)er fotl eg aud) alg ,g>eilmittel gegen

bag -jL^obagra angeiianbt fein. ^4eüeid)t ließe fid) auf d)emifd)em 2Bege

ermitteln, ob eg nic^t fel)r nü^lid)e Gräfte entl)alte, bie für l)omöopatifc^e

3iuede ton iBid)tigfeit fein föunten.

SÖLHilbmalte, ton ben 53auergleuten aud) ^^öppelfraut genannt,

Malva sylvestris, tritt öfter in 9?afenfläc^en alg fd)mer ju befcitigenbeg
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Unfvaut auf. Weniger fitibet fi^ auf bem ©emüfcarfer, trenn berfetbe

(onft 9e()i3vig bearbeitet irurbe. fdieint fid) bie ,^eimh-aft bcr 8amcn

bieiei Unhautavt niele 3al)ve im 33obcn ei{)alten, benn wix I)aben ein=

mal mit bcr giö§ten ^2(iiftrengung ein 9?aierftit(f baron reinigen t)erfud)t,

aüein eg erfdiiencn tro^bcm mit jebem neuen grü^Iinge aud] bie 2Balb=

malten in gropcu ^Injaljl luicber, bi^ mx enblid) bie Ueber3eu9ung gc=

trannen, baß ber i^oben fo ic()r mit Manien banon tevmcngt luarb, baß

nod) je^t, nac^ 7 3a(]ren, immerfort neue^flan^en 3unr53orfd}ein tommen.

©elbft burd) baö S^ajofen nnirben fie moljl tbeiliüeije, aber burdiau^^ nid)t

gänjlid) au^gevottet. OJ^an l)üte fid) ba()er, non bicfem Unfrant (Samen

auf fo(d]e ^i)lä^e tommen ^u (äffen, bie für ^Jiafenflädicn beftimmt finb,

e§ ift, menn einmal Dor^anben, fd)mcr mieber jn befeitigen.

35om 53ie^e njirb e§ nur im g-üOe ber D^otl) angegangen; bagcgen

foUcn bie 'iMättcr biefer ^i^flanje bei 33ranbi\)nnben ^dimer^en ftiCtcnb luirfen.

2let)nlid)c mibrige Unfräuter finb auf 9?afenfläd)cn uüt niebrigem fcudjten

33oben einige Runiex-toen, befonbcrö R. crispus unb R. palustris.

!l)iefe pflegen nd) aber burc^ öftere^ tiefet 3(uv?ftcd)en mit bem (Spaten

Ieid)ter aueiotten jn (äffen, fo baß man ^n ibrei 5SertiIgung baö foftipielige

9^hjo(en nid]t an,^unKnben brand)t. ^uf bem ©emüfearfer fommen fie

mitunter aud) jum ^^orfdjeiu, allein ^ter ift i()re i-^efeitigung iud)t fe()r

fd^ujieri.q, man barf fie beim ©raben be§ ^d'erö nur fammeln unb auf ben

Sompoftbaufen fd)affen. R. crispus foü ^um ©erben gebraud)t merben

fönnen unb ber getrorfnete (Same foK fogar d)ki)i unb 53vot geben. 3)ie

53ie()är3te braud)ten bie 3©ur3e(n früljer, um mit bem 35?affer grinbigeö

S5ie() ju mafd)en.

Leontodon Taraxacum nerurfad)t un^ auf bem 9tafen oft ^eitraubenbe

S3efd]äftigung, unb obgleid) bicfc *f flanje fonft ein fe()r guteö 33iel)futtev

abgiebt, fo muffen mx bennod) ii)v 5)ovfommen in ©arten a(ö eiue^ ber

läftigften Unhäuter bejeic^nen. -öljre 5?ermcl)rung Derbreitet fid) befto

fdineflcr im ineiten Umfreife, aU ber feine (Sauien, mit einem ^^Hippug ucr=

fel)eu, fcl)r leid}t ooni ©inbe n)cg9efül)rt unb jelbft auf bem fefteften 33oben

jd)neü jur Gutuücfelung gelangt, ^iluf fteiuen @ra^3fldd)en (icf^e fic^ ber

Ü?biren3al)n am (Inbe burd) i^ftere^ ^uv3fted)en entfernen, aüein auf au^ge=

be()nten gläd)en n^ürbc bie^ benn bod) ein ^u gcitraubcnbe^ (Stüd 3lrbeit

fein, bal)er ift eg gerat^ener, ben 9?a|en ^u ftür^en unb bie g(äd)e ein ober

beffer jirei 3al)re lang mit iJ")ocffruchten ^u bebauen. X'aß bie ^^(ätter

be§ ?bn3en3a()nei^ im jungen unb gebleichten ^"fl'^^be mitunter a(§ (Salat

ober ai^ S^\ti)at ju bemfelben üerfpeif't werben, ift aügemein befannt.

jDaö gemeine ^'reujfraut, Senecio vulgaris, ift eines non bcnjenigen

Unfräulern, bie ()auptfäd)(ich im .Viüd) eng arten fe()r ^artnäcfig i^ren (Staub=

punft beanfprud)en. (Sö läßt fid) jtnar fel)r leid)t mit ber S^adc jerftörcn,

tt)äd)ft über, Ujenn eS mit feinen ^Bur^elu au6ev()alb ber (5vDe mit berfelben

in l^erübrung ju liegen fommt, fdion bei nur menig feud)tem 5iBetter leicht

njieber qu. i)a[)n büvfte ba§ ^ui^jäten mit ber .J^aub unb fofovtigeS

(Sutfernen nad) bem (5ompoftl)aufen baö lüirffamfte Drittel ju feiner S3er=

tilgung fein. 5Som ^iel)e mirb eg nid)t gcfreffen, bagegen liefert eS ifotirt

in ÜJJaffen aufgekauft unb 5U (5rbe gemorben, eine fe^r gute (Srbe für i2)oitenfien.

25*
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Wii ber ®ätifebiftel, Sonchus oleraceus, unb t^ven tJtelcn 5Iborten

^at man im ^üc^engavten faft ben gQn,^en ©ommer ^tnburc^ feine liebe

9?ot^. 3)icffg Unhaut Dermc^rt fic^ unglaublid) \6)mU unb ba ber (Same

bcffelben, ivie QÜe (Jonipoutcen, mit einem ^j^appu^ oeife^en ift, fo trirb

bevfelbe t^om 2£Mnbe übci ben ganzen ©arten uerbreitet. 3)a§ befte 2lu«=

rottung§mitte( ift baö ^u^^ic^cn mit ber .S^anb, babci muß man aber barnac^

tradjten, bie SBur^el mit ^craug ju befommcn, meit eö fonft auö bcrfelben

balb ttiiebcr au^fdjlüpft unb ärger auftritt, alö 3ut)or. (5^ liefert bie ®änfe=

biftet aber ein ganj Dor^üglidjeö gufter für (^dimeine unb ®önfe. ^cr-

fud)^^uieife ^aben mir un^ einmal Spinat, b. f), ein fpinatartigeö ©emiife,

baüon fod)cn laffen, allein berfelbe mollte un§ bod) nidit rec^t munben.

(Sin leid)t unb fd^netl fid) üermcl}renbe3 Unfraut ift ferner ber fd)n3ar3C

D^aditfdiatten, Solanum nigrum. 9)^an finbet eg gcinöbnlid) über ben ganzen

^üd)engaiten Devbreitet, @iebt man fid) bie SOiü^e, e§ im jugeublidien

3uftanbe öurc^ ^lue^jäten gu oerlilgen, fo r)erurfad]t eg nic^t üiel Umftänbc;

l)at man c§ aber ju grofe mcrben laffen, bann läßt e^ fic^ feiten o^ne

53efc^äbigung ber baneben ftebcnben (Sulturpflanjen befeitigen. 2Bir Ratten

Dor Öa^ven einige ^l^flanjen baüon in ben 9}?iftbeeten ;;iüifc^en ben 3}?elonen

fte[)cn laffcn unb iDoUte e8 un8 fc^eincn, al^ menn in golge beffen fic^

bie rott]e spinne nid)t jerftörenb über bie SJ^elonenpflan^en ausbreitete.

5iUebcvl)olte ^^erfud)e ^abcn mir bamit letber nid)t gcmad)t. ^^ielleic^t

ließe fid) au§ ben 2;beilen biefer "^^flan^e eine 5lrt 3nfecteupult)er bereiten.

— 9}?an l)ält [ie geiDö^nlid) für giftig, meiere (Eigcnfdjaft njobl nic^t fe^r

ftar! bei il)r ift, benn man fagt, baß fie in einigen ©egenben in ^^utter

gebaden mirb, um fid) bamit ein^ufdjtöfcrn. Db ber fd)n3ar3e ^^a^rfc^atten

auc^ ^u mebi3inifd)em Qm^d^ üermanbt mirb, ift ung nic^t befannt gertiorben.

Unter ben ?abhäutern ift e^ befonberS Galium Aparine, irelc^eS l)üufig

al^ Unfraut im ^üd)engarten üovfommt. ift aber nic^t fe^r fd)mtevig

;^u tertiigen, nur muß man fid) ^üten, e§ nid)t jmifdien (Straudigruppen

fid) anfiebcln ju laffcn, foiuie aud) nid)t jmifdjcn lolc^en (Kulturpflanzen,

bie man ^um permanenten ^nbau benu^t. ^ei un^ ^at eö fid) bie

^errfd]aft über bog 3l(fcrflücf, melc^cö mir jum ^örbelrübenbau benu^en,

angeeignet unb macftt ung bort ungemein üiel ''ßlage bei ber ^luörottung,

^auptfäd)(id) ton mcgen ber fe^lenben gi-a^enl^änbe. — 3m jungen Qn-

ftanbc, ungefähr ton 3 3^11 &öin, fann man biefe Galium-5lit jum

©alat benu^en. ^ud) itirb biefelbe fel)r gerne ton ben ©d)meinen

gefreffen,

2)ie beiben ^Jieffelarten Urtica dioica unb U. urens finb uralte

©artenfreunbe unb mad)en fid) al^ folc^e mic^tig genug; bcfonberö bie

^rftere, mcnn fie fo ftattlic^ 3mifd)en ben (Straud)gruppen ^ercorblü^t.

^Dagegen bie l^i^tere gar ^iniidj auf ben (^emüfebeetcn ^erum tegetirt.

3^re ^u^rottung läßt fid) oft o^ne 5auft^anbfd)ut)e nid)t beiterffteHigeit,

eö fei benn, baß n.au il)r bort nad)ftent, mo fie mit ber ^adt ^u erlangen

ift. 2)aß bie U. dioica auc^ al^ Unfraut angefe^en itirb, ift gemiß;

allein bennoc^ bat biefe 'iPflanje fel)r nü^lid)e (Sigenfd]aften, benn fie ift

fogar an Drten, mo nid^tö ^effereo gerätl), be^ ^nfäenö mert^. <Bk giebt

ein gefunbeg gutter für 5Siel). 5lud^ bie grünen Blätter follen ju @emüfe
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gcfodfit bem ^ör^cr nö^venbe ^raft geben. 33^an fann an6) eine

|)anf au^ ben Stengeln bereiten, ^nm ^vüngetbfärben foö ba« ^laut

ebenfang benu^t iveiben fönnen.

S5on ben ^nöteiic^aiten, Polygonum, üerbtenen einige a(g fd)äb(id)e

UnMutev beg ^iicfiengavtenö genannt 3U werben. (Srn)ä(}nen mir jnerft

beS fogenannten 53ogelaiegetrittg, P. aviculare. 3)erfe(be ift alö Unfraut

(etcfjt 5u Dertilgen. ®iefe ^^flanjc fc^eint gegen bie (5[)oIera=^')3ibemte eine

nid)t untüidjtige ^Jioüe f|)ielcn 3U follen, benn fie njurbe unä im «ergangenen

3;a()re in öffentlichen blättern nnter ben' S^^amen einer Ledum-lrt ai^

a)Utte( bogegen empfohlen unb man fal) be§()a(b bicfetben maffentjaft in

bie 5lpoti)efer=Dfficinen tranöportiven. 3)a aber ber 9?ame Ledum biefer

^iPflanje nid)t ^ngcfproc^en mcrben fann, unfere« iCnffeng berfelbe and) üon

botanifdjer Seite nid)t in bcnfe(ben ^^lättern berid)tigt mnrbe nnb be^^alb

nid)t nnbebeutenbe 55erirrnngcn 2Bege bringen fönnte, fo fei e§ nn8

erlaubt, eine fo munberbarc S^amcnnerniirrung ()iermit auf^uflären, inbem

irir ben 55oge(racgetritt botanifc^ richtig nad) ^inne „Polygonum avi-

culare" be^eidinen.

P. amphibium ift ein läftige^ Unfraut auf feud)tem 53oben, metc^eö

fic^ felbft burc^ ba^^ 9^aiolcn nid)t fieser üermüftcn Vd\it, inbem feine queden=

artigen 2Bur;^ein 3 gug unb barübcr in ben 33oben hineinbringen. 5ott=

n)äf)renbeö ''2Ibl)arfen i()reÖ oberirbifdien ^()ei(eö fc^eint babcr baS fic^erfte

53erfahren 3U fein, e§ mit ber ^tli, Ujenu nid)t total, fo boc^ thei(=

nieife ju nevttlgen. gerner erbucfen mir t)on biefer Gattung noch häufig

a(§ einjährige Unfrautpflan^en im ©arten bie Birten: Persicaria unb

Convolvulus; bicfe (äffen fich aber, ba fie einjährig finb, Ieid)ter ausrotten.

Stellaria media, bie fogenanntc 55ogeimiere, i\i \:janptydd)ix^ auf

feuchtem, fräftigem 53oben eine^ ber atlerläftigftcn Un!räuter, bcfonber^ menn

fie in ÜJJaffen auf ben Samenbeeten juui 33orfd)ein fommt, wo fie fich

nur burd) forgfältigeö Oäten fortbringen lägt. Wit bem ,<^raute füttert

man befanntlich fehr häufig bie ^anaricnt)ögel; auch gi^bt eö ein fehr

guteö Sutter für bie ©änfe.

Unter ben ©locfenblumen ift eö bie Campanula rapunculoides, bie

un§ mit ihrer fried]enben 3[Bur3e( gerne bie 33uj:baum= jc. Sinfaffungen

Derun3iert. C^at man fid) biefelben ftarf bajirifchen einmurjeln laffen, fo

ift fie faft nid)t mieber barauö log 3U werben unb nid)t feiten muß man
ihretwegen bie ^u^baum- 2c. Einpflanzungen fehr batb mieber umlegen.

i)k 5Ö3ur3cln foÜen ungenießbar fein unb werben, fowie aud) bie 33lätter

biefer ^ipflanje, gerne üom 55ieh gefreffen.

!Die lothe 5:aubneffel, Lamium purpureum, mad)t uiig nid)t nur

ben ganzen Sommer hinburd) auf feudhtem ^oben Diel 3U fd)affen, fonbern

fteHt fogar aud) währenb beg SBinterg unter bem Sd}nee ihre 2Bad)gthnmg-

functionen nid)t ein, um im nächften grühlinge befto fd)neller ihren Samen
jur Steife ju bringen. i))lan jerftöre fie be^h^lb aud) fur^ por Eintritt

beö 2Binterg noch einmal ober grabe bie ^derflächen, wo fie fich finbet,

auf rauher gurd)e.

S3on ben iSh^'^i^P^^ifci^^ welche ber Schöpfer für bie Nörten auggefe^t

hat, terbicnen mand)e ben Dramen Unfraut, wenn nicht gar no^ bagu
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ba§ 'Jräbifat „(äftig'\ bod) unter allen "Birten btcfcr ©attung fcficint btc

Veronica Chamrediys in biefer ^>inud)t ben ^^oqug Dcrbicnen. 3{)re

Sluerottung üeiitviad)t un6 inbeffcn gcrabe nid}t fo qroßc Sd)iiuevigfcitcn.

(iö giebt nun '^wax nod) eine ÜJtengc juv Unfvaut^florn jäMenbc

^iubev, allein fie ade commcntarifd] auf bem Rapiere ^u befcftreiben, ivüvbe

ung bcnn bod) ,^u lüeit führen. (Silcu wix baf)eu jum (£d)lu[le unb er=

mavten t)Oi bem ^lid^terftu^le ber geftvengen 9^*baction nnfer n^ol)lperb{ente§

Urt()cil, nämlid): baß uniere llnfraut^pljantanecn DOÜfommen geeignet finb

3ur Hufualjnie in bcu "ipapieilovb. —

©te Snfcl @t SJÄigucI unb ber Botantfc^e hatten

55on (I\ ©oe^e, 3nfpcctov bcö botaiu[d)cn G5arten§ gu doimbra.

(gortfetjung).

^ev Tiecfcl ber Giften raiib aug fe^r bünncn, biegfamen "ipianfcn 3U=

fammengcfct^t, um ber ^'uft freien geftattcn, eine uuumgänglid)

not(}»nenbige 33ebingung jur lonfcroirung ber ?^rüd)te. golgenbeS liege

fid) über bie 5^often einer Äifte mit ^2lpfe(finen, üon ber (Srute big gum
53erfenben, feftueüen:

Elften beg ^|?f(ürfen§ 45 ^ei« (180 1 grc.)

93iaigb(ätter jum Umbinben ber grüc^te 25 „

53eipa(fcu 60 „

Giften 260 „

^äget 25 „

2;rangport naci^ ben DJJagojinen 80 „

Siranöport nac^ ben Ouaig 20 „

2:rau§port an 33oib bet^ @d)iffcg 20

(Summa 535 9?ei^.

3?a^re 1857, gu Einfang ber «Saifon, inurbe bie .^ifte, ungefäf)r

1000 2Ipfe(finen eiitfjattcnb, für 2000 &^ci^ Derfauft, fpäter in bemfclben

3a^re fticg bcr$rci§ auf 4000 9?., ja, fclbft biö auf 4500 9?. (25 grcö.)

9?id)t meniger 175,033 Giften iDurbcn 1850 t)on ber 3nfe( San Wi-
guel au^gefü^rt, unb marcu 344 ga[}r5euge ju biefem ^Tran^portc erforberlid).

Seit ber Ä\-auf()ctt ber 33äume t^ervingerte fid) bie Slnja^l ber giften auf

120,000, bod) feit eiuigen 3al)rcu t)at bie ^u^fu^r einen neuen 5Iufid)n)ung

genommen, fo ha^ jc^t beiuat)e 200,000 Giften üerfd)ifft inerben. 2Bir

njoüen biefe furzen 9?oti^cn mit einigen 35?orten über bie 3n}iefadie ^i'anf()eit

ber 33äume, troburc^ ber 2i?o^Iftanb ber 3nfel einen fo bebeuteuben Sd)oben

erlitt, befd)lief3en.

9)ian bemerfte gum erftcn 3J?a(e im Oat)rc 1834, ba§ fid) bie ^^äume,

unb namcntlid) an ber ^afig beö Stammet, fpattctcn unb einen fieberigen,

birfen Saft anö biefen Deffnuugen obfet3ten, ti3oJ)er aud) ber 9?amc

„lagrima" (^f)ränc), tre(d)cu man biefer ^ranf^eit bort gegeben. 9?ad)=

bcm fic^ bie 9?inbe abgelöf't, Ujurbe baö ^ol^ unb bann bie SiJurjeln uon
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gäulnig ergriffen unb in furaer Qnt trat ber ^ob be§ 53aume8 ein.

i)a? bngcgen eingel erlogene, ^iemüd) rol)e Sßerfa^ven beftanb barin, bie

franfen 1{)eilc ftarf 3U befd)netbcn, tiefe (Sinfd)nitte in bie Ü^inbc machen,

um ba^ 5lu^flie§en be§ 8afteg jlj beförbern, unb cnblid) bie 52}ur5e(n,

nielc^e man a(§ bcn 8il5 beö Uebclö anfal), bloi^ ^u legen, um ben freien

Antritt ber $?uft eimög(id)cn. 5öi<{ nad) ^iflabon Perbreitete fic^ biefe

$eft, bod) ©an DJiiguel luurbe namentfid) ftarf baüon ()cinigel"ud)t; im

3al)re 1842 ließ fie an ^^^eftigfeit nac^ unb t»erid)raanb fcitbem immer

me()r, je^t finb nur nod) einzelne ©puren banon anzutreffen.

Ta§ ^raeite Uebel njuibe burd) bie (5rid)cinung be§ Aspidiotus

conchiformis, eineS fleinen 3nlcctcv3 au§ ber ganiKie ber (iocciuecn,

unb n)a(}rfdieinlid) braii(ianifd)en llriprungeö, f)erüorgcrufen (®arbener'8

d^ronicle, Dctober 1843). -^cner ^-^albfiügcfer muibe 3unäd)ft im 3a^rc

1842 in ben Dvangen^Hnpf(an3ungen ber 3nfct gaguf lüa^rgcnommen,

bod) in fiirjcr ^ni (jatte er fid) aud] nad) ben anbei cn Unfein verbreitet,

tt)0 er fid) mit rafenber (5K'[d)niinbigfeit t)eimcf)rte unb bie 33äume mit

feiner ^rut beberftc. 3)aö 2Bad)iSt()um jener ()iermit befallenen 33äume

luirb !raft(üC^, baö Saub iDirb getb unb oertrocfnet unb üiele unter i^nen

gcf)en jn ©uunbe. Scbenfattö ifi aber biefeö Uebct in feinen gotgen lange

nic^t fo 3u bcfürd)ten aU erftere^, bcnn feine SBiihmg /^eigt fid) me^r auf

bie jä^rüdien (Ernten ai?^ auf bie Einpflanzungen im "^lltgcmeinen, unb ift

eg überbief^ jc^t faft gän^tid) njicbcr r)er[d)n3unben.

Der Seinbau fommt zunäd)ft für bicfen ^rc^ipel in 53etrac^t, ba er

auf allen feinen 3nfe(n betrieben mirb, menn aud) nur 3 üon i^nen, ^ico,

6t. Oorge unb ©raciofa, fo grcf^e 2Beinmaffen probuciren, um au§ ber

5lugful)r 53ortl)eil 5U Rieben. Tie 5Barietät, meiere am meiftcn in ben

2Beingärten auftritt, t)eift „verdellor", nic^t fo febr feiner Huantität alö

Onalität megcn anjuempfebten, auc^ in '^^ortugal fe^r reid)lid) unb jeben«

faüö bic ^ier unb bort am langften cuttiüirtc jßeinart. 'Dod) ift fie nid)t

üon langer Dauer unb erforbert ba^er l)äufige Ü^eupflan^ung. 33et)or man
bie Sieben pflanzt, njirb ber 33oben Don ben vielen Steinen unb fleinen

gel^ftücfen gefäubeit, au^ ireld)en bann 2)?auern non ungefähr ein SQ?eter

^ö^e aufgefübrt n)erben, um bie 9?eben gegen bie iöeft: unb 9^orbn)eft=

Sinbe 3U fd)ü^en. 3m gebruar mcrben bie Sieben bef^nitten unb im
3uU mirb ber ^oben leicht umgel)a(ft, 'ilnfang ©eptember beginnt bie

2Beinlefe. 9^ur treibe 2Beine mcrben auf bicfen 3nfeln probucirt.

^ud) ()ier geigte fid) bay Oidium, unb ^mx jum erften 3J?aIe im
3at)re 1853. feinen 55erit}uftungen greift eg fo rafc^ um fic^, ba§

man 4 3al)re fpäter auf ber 3nfel ©an 3)?iguel nicibt einmal genug 3;:rauben

zum 3^afelbcbarf l)attc. ©eit einigen 3a^ren jebod) bat bicfeö Hebel an

^^eftigfeit nadigelaffen, unb ift ju hoffen, bag biefer (grn)erb^5it)eig von

Wienern auf biefen frui^tbaren 3nfeln aufblül)en mirb.

©eit einigen 3al)ren bat man auf ©t. iD^iguel aud) ber (Kultur be§

irbceftraud)eci groge lufmerffaml'eit gefd)enft, unb z^ar augenfdieintic^ miit

bem beften (Srfofge. Die ^^crren (5rneft bo (Santo unb '3ofe 3acome
(Sorrea ^aben namentlid) biefe (Kultur im grogartigen 3}Jaaj^ftabe unter=

nommen, unb menn auc^ nod) 9}Janc!^e^ auf biefem gelbe ju t^un übrig



bleibt, ^auptfädiUcf) in 33e3ug bec 3"^*f^"cttung ber S3(ätter, fo möd^ten wir

boc^ mit @ert)iB^eit anne()men, ba§ ber ^^ee, gleic^lüie bie 5lpfelnnen, üon

St. 3[yJi9ue( fd)on je^t eineö ^Xage§ eine geiniffc ^oüe im euro^Qi[d)en

^'>anbe[ einnehmen irirb. T)ie ^It)eovie ftiibet fid) oft mit ber 'prap^ an=

fdjeincub im SEnberfprudie, eine 53e^aiiptiaig, bie mir im räglid)en ?eben

gar tjäufig beftätigt ftuben; blicfeu mir einen ^ugenblicf ^urücf auf bie

bciben non unö fo eben ermäbnten (^etränfe, ber ^ein unb ber Xf)ec, unb

rufen mir un^^ bann bie SBorte in'^ ®ebäd]tniß, meld)e 'ßiofeffor ^il. be

(Sanbolle it)ncn bei feiner "Mnrebe al« ^räubent beö botanifc^en dongreffe?

ju Sonbon (3}eai 1866) mibmete:

„2Bie fettfam! bie beiben ^^auptgetränfe ber ciriHfirten 3}?enfd)f)eit,

„mcidie bcibe anfregenbe (Sigenfd)aftcn befi(3en, ton benen baS eine aber

„ba§ anbere bio einem gemiffen ©rabe in nnferer ^cbenömeife auöfc^Iicßt,

„ber Sfi?cin unb ber 3^t}ee, bieten auc^ in ber fic ^crnorrufcnben (Kultur

„gut gcfenn3eid^nete ^c()nlic^fcitcn unb llnäbn(id]feitcn bar. Der ^T^einftocf

„unb ber ST^ccftrand) gebeit)en auf fteinigtcn C^ügeln unb ocrl^unbertfättigen

„jumeilen bcn 2Bcrtl) jenc^ bi§ babin unbebauten ?anbe^. 3e nad) ber

„Vage, bem ^obcn, ber duUm unb bcm 3"^'c^'^itwttgöt)erfaf)ren erbält man
„()ier unb ba 2Beine ober ^fjecforten üon aiu^gc3cid)neter Oualität, mä^renb

„benad)barte, nur menige Sd)ritte entfernte Strecfen mebr ober minber

„geirölinlid)e (Ernten liefern. 3)ie beiben @emäd)fe erforbern ein gemäßigte«

„^lima, bodi tt)ut bem iBeinftocfe 2Bärme mäl)renb beö (Bommert not^

„unb feine D^äfje, mäbrcnb bagegen bie S^t)eepflan3en menig 2Bärme, Dafür

„aber um fo mct)r biegen 3U i^rem ®ebeiben er^eifd)en, maö eine fafl

„oollftänbige, geograp^if d)e Unnereinb ar f eit ^mifdien biefcn

„beiben 'ipf tan3en=2irten bart^ut. 3)ie 2Bein(änbcr irerben

„bat)er f eineömep e?« für ben Einbau beö X{)eeftraud) e8 geeignet

„fein unb aud) nmgefebrt. (S. ^omburg. (^^arten^tg. 1866, p. 316)."

3d) mill mir nic^t erlauben, bie 2Borte jeneö (5)ele()rten in 3^^iW
^u fteüen, mad)en fie gemiffermaßen bie 9?egcl für bicfe beiben Kulturen

au§, fo gicbt e^ jcbenfaUö ^u^na^men, benn auf ©t. Sl}?iguel jeigt fic^

ber !I'l)eeftraucb in fc^önfter lleppigfeit, unb ^mar in unmittelbarer D^ä^e

ber SBeinrcbe.

2£arum foHten mir biefen beiben auf bie gefeüfc^aftlidien S3erl)ältniffe

faft aller ^SöUer einen fo großen (Einfluß au^übenben ^^flan3en=^rten nic^t

eine brittc bin^nfügen, bie ne in bicfer ^")infid)t tielleidit noc^ übertrifft

unb bereu dultur auf (San EOciguel, nac^bem bie Genehmigung üon ber

pottugiefifdjen Regierung t>or einigen Oabren erlangt, fd)on beträd)tlid)e

5luöbc^nungen angenommen, ic^ meine ;bie Tabacf^ftaube*). ^i^ je^t ijt

ber l)ier gezogene Jabacf freilid) nid)t in ben .J)anbel gefommmen, bod^ ba

einige rcid)e l'anbbcü^er 'ilüeö aufbieten, um gute ^Tabarf^forten ju erzielen,

fo bürfen mir mit 3iemlid)er ©idierbeit annet)men, bafe fid) in aller 33älbe

l^icr ein neuer ^fnbuftriejmeig eröffnen mirb.

*) Slnmcrfung. 3)ie bier cultiöirten 55arietätcn gehören alle Nicotiana

Tabacum, bie mit N. rustica öorgcnommenen SSerfudie ^aben fel^lgefi^lagcn,

auf meinen SJorfc^lag mirb man fid^ aud^ mit N. persica befd^äftigcn.
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(Suropa tjor einigen Oa^ven, in ?5oIge jene^ f(f)rerfUc^cn Kriege«,

ttjctdier bie ^Bereinigten ©taatcn 9^orb-2lmertfa'§ tcnnüftete, burd) ben

OJ?ange( nn ^ounitüoae jo ernftcn (Salamitätcn ouSgefe^t mar, richteten

fiel) nÜer fingen auf einige ?änber>"trc(fen unfere^ 35}e[tt^etle^, tt)0 bie Kultur

bc^ Gossypium günftige 9^efu(tate ju ücrfpredien fd)ien. @e(el)rte tt)ie

^aufleute eifanntcn in bem n3a()rfd)einlidi glücflic^cn Erfolge biefe« Unter=

ne{)inenö einen bcbeutenben gortfd)ritt für (Europa, boffelbe t)on ben iÖanben

ober 5][b{)ängigfeiten 9?orb='2lmerifa gegenüber ju befreien. Q&j fann mic^

augenblidlid) nid)t ber üerfd]iebenen ?änber entnnnen, wo bie 53aumtt)onett=

cultur fic^ mit jebeni -^a^re me^r üerronfornninet; au8 beni füblid)cn ^^i^'^^uf^'^^

laufen aber beftanbig ^öd]ft günftige 53eric^te ein, unb fonnte id) bei

meinem 33efud)e auf 8t. 9J^igue( mein ^efremben nid)t unterbrüden, bag

biefem fo (o(}nenbcn ^nbuftric^nieigc ()ier big je^t nic^t bie geringftc ^uf=

merffamfeit gefd)enft niorben ift. Und) möchte id) f)ier nod) ber Arachis

hypogsea, Srbnup, (Srnmfinung t(]un, üon ber big je^t jä^rü(i^ bebcutcnDe

2J^affen aug ^frifa, ^merifa unb 3nbicn nad) (Suropa unb namcntlid^

nac^ bem füblid)cn granfreidi, importirt n)crben; bag borau« gewonnene

£)d foÜ gutem Dlit)en--Oel gleid)ftet)en, unb bürftc ba^er aud) biefe (Sultur

ben ^3oren großen pecuniairen ©eminn barbieten. — äJJöge ber Scfer mir

je^t nad) j^urnag, einem reijenben Zi)ak unb an ber öftlid)eu ^'üfte <Bt.

üJiigucrg gelegen, folgen, loo fid) nni 3unäd)ft ber großartige 2(nblid

t)ulcanifd)er (Srfdieinungeu in Doöcr !I()äti}]feit, unb jmar in ben I^eißen

OucÜen, barbietet. ©d)lamm-, 8d)iüefei= unb (Sifen-'Ouetten finben fid^

ftier unb bcftänben birecte ^ommunicationen jnnfdien 8t. 3}?iguel unb

einigen ber .J)aupt()äfen (Snglanb'g unb granfreid)'g, fo mürbe gurnag utt=

ftreitig einer ber befud)teften ^abeplä^^e (Suropa'g merben. Dbgleid) nic^t

ju meinem eigentlid)en 2:t)ema ge()övenb, io gebe ic^ ^ier bod) einige tur^e

2)etailg über bie Derfd)iebenen 2Bärmegrabe ber bebcutenbften biefer Duellen.

9^0. 1, oon nic^t bebeutenbem Umfange 180° gar.

^0. 2, ebenfalls Hein
' 212^ „

9?o. 3, große 8d)mefe{queIIe 210° „

9^0. 4, fc^lamm^attig, mit fd)n)ar3cm ^^Mffer 218° „

9?o. 5, eifen^altig 200° „

9^0. 6, 8d)mefe(queae, bircct aug bem ^vclfcn entipiingenb 213° „

9^0. 7, eifenfiartig 75° „

9^0. 8, eine ficine, bereu 25>affer fjäufig gctrunfen mirb . . 116° „

3n gurnaö fctbft, fomie auc^ in feinen Umgebungen, traten mir jene,

f^on oben furj ermähnte ^cclimatifatiünö;53erfuc%e entgegen, unb traute

id) faum meinen ^ugen, aU id) l)ier bic fo oerfd)iebenen Ü^epräfentanten

ferner ?änber, unb namentfic^ 5luftralien, in taufenben üon (Sj:emplaren unb

aüe in fd)önfter Ueppigfcit unb ^raft antraf. |^err 3ofe bo (Santo ()at

[xi) auf biefem gelbe am meiften augge3eid)uet, unb menn id) feine meilen=

große, bic^t bei gurnag Hegcnbe, bergige 33efi^ung burc^ftreife, fo muß
tc^ if)m bag 3f«9n^6 geben, bag er fid) für bie S^^w^ft ber 3nbuftrie

feine« Sanbcg bebeutenbe 5Serbien|le ermorbcn ^at. 3unäd)ft feffelten mic^

bie pf)t)aobenartigen ^cacien, non benen $orr 3ofe bo ^anto in feinem
©arten bei 8anto 3)elgabo me^r benn 100 Irten cultiüirt; ^ier maren



^öc^fteng cht T^ul^enb 6pecic§ vertreten, bod) bilbcten He förmliche 2Ö?äIbcr

iinb l)a\k er foId)e ^nm 9(nbau im ©lOßcn aiit^geinä()Ü, bie in il)rem

e{gent(icf)en 53ateilanbc ah^ bie üor5üg(id]ften Üht^pflan^^cn bcfattnt unb ge=

fd)ä^t finb. 3n evftcr dhiin ftelle id) Acacia Melanoxylon R. Pr.

(Myall of New South Wales) mit ifiven oielen 33anetäten. ^\)v fei)r

fjarte^, fdilDavjgcftrcifteg ^-^0(3 ^cidjuct n6) in hifdjem 3"^^^"^^ '^^^^ cins^

ftöd))"t Qiigencljmcn (^jeiud) auö, bei bem ber ^ei(d)en na()e fte^t.

Acacia dealbata Link (Silver Wattie of Tasmania) mit ijaxtm,

jä^cn ^»0(30 t)on |d)bner bitnfclrot()er gavbe.

Acacia decurrens Willd. üon 'Ja^?maitia mit feftem, ld)ön ge=

geic^nctfti, ^cürott)cm ^»ol^c üon filbcvQvtigcm ©(anje.

Acacia falcata Willd. (VVell-tjellaw er Lignum vitse of New
South-Wales) unb cnblid) nodi Acacia giaucescens, verticillata unb

Cunniiighamii. 53on bcn (lajuaiincen fanb xd) Casuarina quadri-

valvis Lab. (Sloe-Oak of Tasmania) unb C. speciosa in rieten

fd^öncn, großen (?^*eniplaven tcvtvetcn, ba nudi bicfe ^^äume fid) burd) ein

t)0v,^üglid)ev% fnft ii>ic (Sifeu [}Qitc^ S^o{}, enii)fcf)(en unb fie f)ier in mentgen

5n()ven eine bcriäd]t(id]e ^^ö(}e ci fangen, fo nef^me id) biefe Öelcgen(]eit

ma()r, um bie folfienbcn 2 (Bpecie;? ebenfalls ju ^^Inb(iu=5$crfud)en

empfcf)(en, nämlidi Casuarina leptoclada Miq. (White Oak of New
South-Wales) unb C. stricta Ait. (Hc-Oak of Tasmania). Unter

bcn (Eonifcven nctbient bie Crjptomeria japonica jebenfaÜ^ bie mcifte

^lufmeiffamfcit, ibv SBadji^ijum ift f)icr, einerlei, ob im fetten ober mageren

^oben, ein fo ungemö^nlidi rofdie^ unb fräftige^, baf^ id) fie jenem ^^errn

gegenüber otö ben „arbre par excellence" be^eidinet ()abe, unb bürfte

ic^ mit ®emij^()cit anncl) .len, baf^ bicfer 'Baum bnlb bie großen gid)ten=

Einpflanzungen, meldie auf aUen biefen 3nfeln anzutreffen finb, terbrängen

rcirb. Pinns maritima ift r)ier mcnigftcno fteüenmeife üon einer, ()öd)ft

iiia{)r[c^einlidi einem mihoffopifdien ^ungua jiiuifdiretbenben ,^ranf^eit be-

fallen, feUift bie gcfunbcn lH'fi^"3en biefer Uxt ^'^igen im 55erg(eid)e mit

benen üon Cryptomeria jai^onica*") ein langfame^ 25>ad)öt()um.

^ant ber teid)ten 5?erme()rung jener japanefifd)en ^annenart werben

auf biefer 23cfi^ung iä()rlidi 5 bi^ GOOO junge 'i^flanjen tion ibr au^ge=

pflanzt, unb babe idi '-l^äume gcfet)en, bie in 2 big 3 3a^rfn mebr al«

20 gu§ ^"^öbe crvcid)t batten. Ehaucaricn finbcn mir ()ier in üiclen fd)önen

(Sjemplaren unb nietjrcren "^^Irten nertreten, id) bcbalte e^ mir ror, bei ber

(Sd)i(berung ber in ber ^J^ä^e ber Stabt gcfcgencn C^^ärten auf bicfe

©attuug ^urücfjufommcn, f)ier moöte id) nur bemcrfen, baß bie amerifanifd)en

*) 2Inmerfitng. 3m M(]emeineu ift baö bortige ^(imn für ^flan^en au§

3apan mib bcm gcmäjiigtGu jtljeile (Sbiua'g nid)t pünftig, Skiminia. Auenba,
Maclurfv, Evonymus unb anbeve 33aum- unb (Straud)*5tvteu t>on bcn ja*

panifcficn Unfein baben bort ftct« ein fvanff)aftcc< 'Äiigfctien, bic 'ii3aconicn t»cn

(5bi''a bcfinben jid) in bcrfelbcn ?age, otlc 35criud)c mit Dioentra ..pectabilis

fmb fcf)fcjefd)taöcn, obg(cid) bie ^umariaccen auf ben 'ä\oxn\ burd) me[]rere

ibnen etgentf)ümlid)c Birten öcrtreten finb; bagcgen b^bcn bic Gameaien unb

bie ^t)bvangccn mit bier ftet^3 buufclbtnu gefärbten Blumen auf bcn ^Tjoren

ein ärt)eiteg'35QtcrlQnb gefunben.
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^tten, nämtidi A. imbricata unD A. brasiliensis, faft of)ne ^ima^mt

auf ber 3nfct fdi(ed)t (jcbct()cn, bagegen bie (5infü(}vung btr ouftraUfciien

8pecicg bie fül)nftcn ^offnurgen felbft überflügelt l)at.

55cviprcc^cn bie ^cacieti unb Cryptomeria fd)on t>tel für bie gufunft,

fo merben fie ()ieriu bod) uod] bei Weitem non ben Eucalyptus über=

hoffen, bie bcr uneniiübUd)e ^-iieüljer biefcr Räubereien mit ganj befonberer

S5or(icbe I)ier etngefü()rt bat, unb ^njar in fo(d)en SJ^affen, boR man lid)

itia^vli^ iu einem auftralifd)en Unralbe nerfefet gu fein glaubt. Leiber

beeinträditigen bie l)eftigen äBinbe oft it)v vafd)e^3 unb fräftigeö (5mpor=

tt)ad)fcn unb nur in biditcn, gebrängten Anpflanzungen vermögen fie biefen

o^ne großen 8d)aben ©itierftanb ju teilten; bicfeg \)at S^m Oofe bo

(Janto richtig uerftanben, bn^er and) feine Eucalyptus-'^albungcn aU

bie fd)ön]ten auf bev gaujen Onjel angcfcl)cn mevben. golgenbe 3 8pedeö

empfehlen fid) nameutlid) tucgen il)re8 oortreff(id]en ^-^olje^, nämlid):

Eucalyptus globulus, Labill. Blew Gum.

„ gigantea Hook. Iii. Stringy Bark.

„ amygdalina Labill. Peppermint-tree.

5lu^ Eucalyptus Gunnii Hook. fil. inirb in iTaömanien ein er=

frifdjenber i'iqueur geuiounen, ät)nlid) nne bei unferer Betula alba.

Ü}ie[)rere ^2Irten, mie 3. 1^. E. viniinalis Labill. (E. mannifera Cunn.)

fd)n3i0en eine ^^ucferartige ^nbftanj au§, bie bem DJ^anna ber Ofraeliten

ä^nlid) fein foÜ. Eucalyptus piperita Sm. enblid) liefert ein ^öd)ft

aromatifd)e^ Del, boc^ aüe Strteu o(]ne 'luöna^me empfehlen fid) megen

i^re§ bartcn, faft untiergänglid)en .f)o(5e^>. 3n bem ©arten 5U doimbra

finb nur einige, aber ftol3C (^^'emplare biefer ©attung aufjumeifen,

hjag niid) ober ^u ber 4>offnung beved)tigt, baf^ Portugal für ibre <5"tn=

fü^rung im ©ropen bie beften (5l)(incen bovbietet; bereite t)abe id) 300 junge

^fian.^en auö Samen gcmonnen, mit benen im näd)ften .g^crbfte ber Einfang

gemalt merbeu fotl.

Um nod) einmal auf jene 53efi^uui] le§ -öcrrn 3ofe bo danto 3u=

rücf^ufommeu, fo barf ic^ nid)t bie übeini frbönen Rhododendron uom
^imalai)a nergeffen, t>on benen fid) bicr eine grof^e ^In^a^l, unb ^^mar im

beften ©ebeibcu, uorfinbet. Magnolia Cambellii Hook. fil. unb Th.,

Decaisnea insignis Hook. fil. et Th. unb nod) üiete anbere bimalatjifc^e

33äume unb ©efträudier, bie entinebcr nod] fel)r feiten in (Suropa ober

auc^ nod) gar nidit im lebenben 3"f^^i""^'^ eingeführt finb, bürften auf ben

Bergen ber Ajoreii ein jmcite^ S5ater(anb finben. erinnere ^ier an

ben gelehrten 55ortrag beö ^^errn •^.nofcfior ^ecai^ne, in meld)em er

ben großen ^kt^cn au^:^ ber (Srünbung eineö Acclimatifation^^Öarten^ auf

biefen Unfein 3U erörtern fuc^t; aU jufünüiger ^ortugiefe ttjiCl ic^ ^offen,

bog eö fid) bie 3?egierung bicfeS ^önigrcid)eS angelegen fein läßt, jenem

9^att)e gu folgen. 3£äl)renb id) mic^ auf ben bergen biefer Sönbereien

mit fvembcn gloren oertraut mad)en fonnte, traf icb in i^ren j^bölcrn

.qroße Anpflanzungen üon europnifd)en ^^mumarten, mie (Sid)en, A^orn,
•ipiatanen, 33irten unb aubere mel)r an. aud) Biruen= unb Aepfelbäume
traten mir in groger 2}?cnge entgegen unb fc^einen mir mit i^ren reifen
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grüc^ten ^eimifd^ an^ulöd^eltt. Leiber finb elftere aber t)on einer ^ranf^eit*)

befallen, bie i()rem reid)en !l:ragen fe()r im SBege fte^t.

3nni ©d)luffe tl)ne id) nod) einer riefen^aften (5aöcab*e SrttJä^nung,

bie in i^rem gaüe non nngefä^r 150 9)?etrc^3 4)öf)e einen tt)a^r^aft im=

pofanten Slnblid barbietet. Slüe^ fd)eint ()ier vereinigt, um unö bie

(Bdiön^eit ber D^atur in i^ren er3eugenben, betebenben Gräften cor ^ngen
3n fü()ren, bod) aud) i^re uernid)tenbc S^anh (äpt fid) tt)a{)rnel)men, (Sine

fleine SBüfte, rco faft jebc 8pur Don V^eben uerbannt 3U fein fd)ien, rin

mi(^ au§ meinen fdjöncn ^Träumereien fjerauö. ©d)äblid)e (Bd)mefelbünfte

entfteiqcn bem 53oben, für Zijini^ unb ^^flanjen -Tob mit fidi füt)renb, nnb

foU felbft bem SQJenfdien ein längerer 3lufentbalt in biefer ßinöbe t)er=

berb(i^ iccrbcn.

5Iuf ber entgegengcfetiten 8eite ber 3^nfet befmben fid) ebenfalls be=

beutenbe Äiatcr, bie je nadi ben ?ocalitäten, mo fie auftreten, in gorm
unb 5(u§bcl)nung t)on cinanber abmeieren. 3^er non t3ete-(5ibabe ift

namentlid) im^jofanter 9?atur, menn man nad) mü()feHgem ©rfteigen feinen

©ipfel erreicht ijat unb baö 5lnge übcv bie i^m umgebenbcn fteineren

Urvater, auf ba§ unenbüdK Ü)ieer unb bie f)icr fo überaus materifc^

gruppirtcn ^änbcrftredcn fc^mcift. (Sine reidje Vegetation ron 9)?t)rnnecn,

53accineen, baumartigen (Sricacecn, Perseus unb garne befteibet bie ^erge,

unb min man aud) ^ier bie tl)ät^ige .öanb beö lD^en|"d)en erbltden, fo

bitte id) ben ?efer, mit mir in bie grofic 33eü<3un3 be^ ijerrn Antonio
33orgeö ba (Samara ju treten, wo un^, gteic^mie in gurna-?, frembe

gormen unb @efta(ten au^ bem 'ipflan.^cnreidie in gro§er 3J?enge ent=

gegentveten. (S^ ift mir unmöglid), aÜc biefe \}'\tx naml)aft ju mad)en,

bod) bie ftot^cn (S^cmplare üon Phyllocladus tricliomanoides, Dacrj^-

dium cupressinum, Dammara australis, bereu ä^^^^fl"-' 3^P^^"
belaben maren, barf id) t)ier nid]t mit ®tillfd)meigen übergeben, aud) üer--

langt eine riefige Cryptomeria japonica befonbere (Sriüä{)nung. Cam-
phora officinarum (Laurus Camphora^ gebeit)t oortrefftid) in biefer

^efil^ung, mo aud) bie Bonapartea juncea i()ren ganjeii 9?et^ entfaltet.

3c^ fann nur bebauern, bag mir fo menig 3^i^ ""^ f*^ ^^^"^9

gäf)igfeit ju ©ebote fte()t, um aCC biefen (Sd)önt)eiten eine mürbigere 33e--

fd)reibung angebeif)en ju (äffen, bod) bon gre mal gre m\)m ic^ mic^

bem (8d)(uffc, mcnn mir aud) nod) bie .^Hauptaufgabe, bie rcid)en ^H'Ian^fn:

fd)ä^e aug einigen @ärten in ber 9^äf)e üon Santa Detgaba ben ^ejcrn

üorjufüf)ren, gu erfüllen obliegt.

^errn 3ofe bo (5anto'§ ©arten ift unftreitig ber bebeutenbfte unter

t^nen, unb mie mir ber Dbergärtner, 9}?r. ^eit^ be(e()rte, fann id) bie

^n^^a^l ber cultitirten (Semäd)fe auf 3—4000 Birten t)eranfd)(agen. 3eben

9)(onat langen neue (Beübungen au^ faft aüen .f)iinnte(ggcgcnben ^ler an,

unb bürfte id) mit (^emiß^eit annehmen, bafe fid) biefe ^a^:)i batb um ba«

*) Gardenei's Chionicle July 28tli 1866. This black slimy insect is the

larva of a small black winged saw-fly (Seiandria aethiops). It may be

destroye l by powdering the leaves with lime or sprinkling tbem with

lime- or tobacco-water.
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^Doppelte terDtelfältigen mxh, mm\ crft ber reid^e SBefi^er ton feinem

längeren ^nfent{)alte in ^ari^ juvürfgcfetirt ift. 3)ie fielen @e!tfäd)S{)äufer

finb fänimtüc^ mit anJcrtcfcnen l^nanjen ongefüm, bod) loffe ic^ biefe

^ter nnbead)tet unb mad)e einen (Sang in'^ ^^reie, mo bie tiefen ^ropen=

finber in 6iö bat)er für mid] nngeat)nter '^x(\d)t ^nm (Erc^anen unb ^e=

munbern einfoben, ja felbft ben ©aumen mevfiiniibig reiben, menn man auf

bie reifen grüd)te ber tieler Psidiiim unb Eugenia-^2lrten, n^ie Psidium

pomileriim, pyriferum, brasiliense, Eugenia Micbelii, cauliflora,

Jambos, amplexicaiilis, Ugni unb anbeve me^r blidt. ^Dcr föfttid)e

SDkngoftan, Garcinia Mangostana, i]at {)ier fdpn ju mieber()o(ten iDlaUn

f^rüd)te ;^ur ^eife ge6rad)t, be^gleic^en Artocarpus integrifolius unb

Phyllartbron Bojeriaiium, ein ^aiim ton ü}?abagaöcar, ber fid) auc^

burd) fein glönjenbeg ?aub unb bie ()übfd)en lofafarbenen Blumen be=

merfbar madit. 8c^e id) meinen 8^3a3iergQng fort, fo ftoge ic^ auf

mäd)tige Ü)(afüfg, bie anö 33äumen ber Dcr|cl)icbenften ^2lrt ^ujammengcfe^t

finb. Heritiera macrophylla, Spathodea fraxinifolia, Chrysopbyllum

speciosum, Jacaranda miniossefolia, Brownea princeps unb gran-

diceps, mehrere Brexia-, unb Aralia-8pecic§ terlangen unter ibnen

ben größten ^Tribut unferer ^cmunbciung. Tod) fei id) ^au§t)älterifd),

benn jeber (^d)ritt, ben id) toriüärtS tljue, bringt mir ^hut^i unb mill

id) mid) beftreben, aucft ()iev ba^ suum cuiqiie gen)iffenl)afi beob=

acl)ten. ^^in id) ()icr bod) meit entfernt ton aQem poütifd)en (Setreibe,

mo biefe^ Sort burd) baö (e^te Xr5l)nen ber Ä'anonen leiber gar fel)r in

SBergeffen^eit gefallen ift. ^iluf bem fd)önen friid)en 9tafen, bem bie

brennenbe (Sonne, Xanf ber feud)ten ^üfte tom Ocean, nic^tö ani)aben

fann, t)nben torjüglid) bie DJtonocotijleboncn it)r >jieid) aufge|d)(agen, i)ier

erblid't man Doryantbes excelsa mit einem ^lütf)enid)afte ton 23 guß
^')öf)e, be^gleid)en Fourcroya gigantea, beffen <£d)aft 50 guß ^ö()e er=

reid)te. Ceroxylon Ardicola, 2Bad)ö)3alme, Pbcenix plumosa, Pan-
danus utilissimus, Cycas revoluta unb circiiialis, mehrere 8treli^ien=

Birten mit i()ren ftial)Ienben, eigentümlich geformten 53lumen unb noc^

tiele anbere 9?epräfcutanten au^ biefer ^flanjengruppe. (S§ ift eine hin=

länglid) bcfannte S^^atfadie, baß fid) bie S^ropengegenben me^r burd) bie

garbenpiad)t alö burd) ben fd)önen (Seruc^ iljrer ::ölumen auszeichnen unb

aud) ()icr t)at man mid) terfid)ert, tevlieren bie ^Blumen me(}r ober minber

(elftere S'igenfd)aft. (Sin anbere^ bemerfen^mert^e^ gactum tljut fic^ mir

in biefen ©arten bei ben je^t fo gefeierten, panadiiiten (Seitöchfen funb.

^Cle ^erfud)e, biefelben bicr einzuführen, nanientlid) bie )3rachttoü ge=

3eid)neten Pelargonmm-35arictäten, finb fel)lgefd)lagen, ba bie 33(ätter

fd)on nad) einem, ober hi><i)ftcn^ 3^tei 3ahren jum urf^jrüngtich grünen

Zi]p\i^ 5urüdfe()ren. I^od) mo eine foldie ^fütt)cnfüC[e unb 3.Müthen|3radht,

ttjie 3. ^. in bicfem (Sorten ba§ ^nge beS 53efchancr§ erfreut, fann man
geujiß mit ©leichmutl) auf haß gcl)(fd)(agcn fo(d)er 53crfud)e bürfen. '^u
9}ic(aftomaceen maren 'i:)\n prachttoß tertreten, il)nen fc^foffen fich mehrere
Plumaria unb Jatropba-*^lrten, Calliandra Tweedii, Poinsettia pul-
cherrima, Burcbellia capensis, Myrtus spectabilis unb tiele lcan=
t^oceen mürbig an. I^ie biefen ©arten umgebenben SD^ouern finb mit
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bcn feUenften (Sdilirgpflan.jen bcficibct, unter tt)crd)en icf) nur Stigmato-
phyllum ciliare, Dipladenia splendeiis mib urophylla, Lapageria
rosea unb nic()rcie Bougainvillea. Bi^^iioiiia, Conibretum, Alla-

manda, Tlmnbergia, Beaumontia, Passiflora-^hten bcioubcie beiüov=

^cben mü. Tie 'Inoteacccn, rncldjc Que> uufevcn 3auimliuic\cn leiber

imuiei nic()r tcridiiuinbcii, f)Qbcu in biijcir. (Korten i\)x alte» ^^d)t mit

D?ad)bvnd: beljnuptct, unb incnn man bte üiclcn 'öanfficn, -protccn, ^"^nfecn,

(^veoiüecn, bie l)icr i">cvcint mit Leiicadeudron argeiiteum (Witteboom
of the Cape) Brabejum stelliiliferum (Cape Chesnut), Stenocarpus
Cuniiingbamii in noüev ::ö(ütl)c out^cjebc^ntc 2)irfid)te bilc^cn, unb ber

?anbid)Qft einen großen 9*1013 nerlci()cn, fo muß man fic^ übci bte i^nen

3^l)eil gcinorbcne 53cinad)läingun,q in ';2BQ(}vf)cit bcftaqcn. Tie tropijdjcn

gormcn biofer gomilie, bie l)ciTlid)cn l'omaticu unb Oibopalcn auü bcm

füb(id)en ^mciita, ircldje eift feit einigen vUibvcn dingang in unj'eve

(^en)äd)öl}äufer gefunben, leben ^ier in ber beften 4')aini,onie mit ibren

S3rübevn t)om (lap unb ^nftralicn. Oebec -3Qt)r }xn[\^ merben manche

bicfer ftattüd^cn i'änmc ton ben bi^ftigc^^ 'Jinnbcn ncrniditct, bcd) ftiep icb

beffenungeaditet auf üie(e (Srcmplare, beven bctiäd]tUd]e i^-^öb^ ^inb Umfang
im Stamme üon bot)em ^Üer ^eugcn, mie unter anbern:

Leucadendron argenteum 35' ^ö^e, 8' 6" Tiefe M 8tammeÖ.
Banksia marcescens .... 16' „ 8' 5" „ „

„ littoralis 14' „ 3' 6"

„ compar 35' „ 4' 4" „ „

„ integrifolia .... 36' „ 5' 1" „ „

„ verticillata 14' „ 2' 2"

2luftralifd)e unb füb-afiifanifd)e 3[)Jt)rtacecn fc^(en bi^^' feineSmege^, im

@egcntt}cile tragen üe febr jur (ibQi-'öfterinrung bc'g i'anbfd)oftbiIbe'8 bei,

ma^ aber nod) bei SBcitem mel}r iion ben (ionifercn ^u bct)aupten ift.

SBeld)' einen inu^ojanten ^2lnblirf bietet nid)t Cupressus macrocarpa bor,

feine ^^öbe beträgt 23 guß, ber Stamm mißt 10 J^nß im Umfonge, unb

breiten fid) feine in einem Umfange dou 120 gup au^«. Tie

Dammara, mie D. Moorei, Brownii, australis, occidentalis unb obtusa

bilben alle fd)on anfet)nlid)e '-bäume, bc£<gleid)en Dacrydium Franklini

Hook, ül., aber bie ^itraucarien tragen aud) ^icr ben Sieg banon. Arau-
caria excelsa ftcl}t unter i^nen obenan, man finbet bort einige (E^'emplare

üon beinat)e 50 guj^ ^^'^öbe unb fetjr regelmäf^igci j^orm, unb trenn Dr.

Sennett in feinem „Gatberings of a Nutaralist in Australia'* Don

einer Araucaria excelsa im botanifd)en ©arten ju St)bnct) fprid}t, bie

bie beträd)tlid)e S^U)t Don 76 guf^^ errcid)t, fo empfinbe id) baö boppette

SSergnügen, eineö i^-^aunue drmabnnng ju tbun, ber fidi im ©arten

be» ^aronS ba^ l^orangeiraö befinbct, meld)er bereite 70 guß ^>öbe errcidjt

()at, jäbrlid) mit belabcn ift unb aud) in ber regebnäpigen gorm

feiner ^\m\G^t ^J^id)t§ ^u irünfc^en übrig täßt. Araucaria Cunning-
hamii, Cookii unb Bidwillii, felbft A.'liulei, finb bei ^^crrn ^ofe bo

danto befteng Dertreten. 53etor id) ton bieiem ©arten 5tbfd]ieb ncljmc,

fei c8 mir erlaubt, nocb auf ^mci, in ber DJiebi^in febr n)id)tige i.^f(an5en=

Birten bin^unieifen, bie ber 53cfi|jer mit ganj befonberer 5>orlicbe cultiüirt.
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nämlid) Cinchonia officinalis unb Drymis Winten. Son elfterer f)at

er buvd) «Samen nicf)reve f)unbert junger 'y^fläiisd)en erjiett, Die er in feiner

33en^nng bei gurnaS acclimatiuven I]offt, ie^tcrc bagcgen tritt mir

t)ier fd)on in ftatttid^en l'äumen entgegen, bie jebe^ Oa()r reic^lid) b(ü(}en

unb (Samen tragen.

(@rf)lufe folgt).

®ie Caniia, i\)vz (Scf^it^te, ©ultur

^err (It^ate So(}n, Gärtner in ^ari^, ()at ein fleineS SSerf {)er=

ausgegeben, ba§ über bic Canna, bereu ©cfc^idite, (^'ultui k. ftanbelt,

tne(d)e§ ber i^eac^tung m:rt^ ift. — 3^ie Canna-^vten gcf)ören mit ^u ben

ornanientabelftcn 'fflanjcn, fonjoJ)! für bie ©cmädi^ljaufer für freie

Sanbcuttur, unb )o ü:()t man jc^t and) faum einen ©aiten, in bem nic^t

ein 33cet mit Canna t)or()anben mäic. 3n granfrcid), Dorjug^mcife in

^ax\^, gedören bie Canna mit ju ben tcrincnbbarftcn i^flan^en unt be=

fd)äftigcn fid) bic Herren 9? antonnet, 3can Siölel), §nbei @ebrüb,

unb ^nnee gon,^ bcfonbevS mit ber (Snltur unb 5ln3udit biefcr ''i/flanjen.

'Tk erfte Canna mürbe non Cftinbien in (Suropa eingcfüfjrt, mo^in

fie jueift üon 3lmerifa, i()rcm ^aterlanbe gelangte. (Il)ar(et^ ('(5'ctufe

ober beffer Slufiu^ befd)iicb bie erfte Canna in feiner „Histoire des

plantes rares observees en Espagne 1576", bie er jugteid) abbilbete

unb i()r ben 9(amen indica beilegte. Q^iel fpäter, 1658, mad)te ^ifon
in feiner „Histoire naturelle du Bresil" eine anbete ^2Irt unter bem

taterlänbifd)en 9^amen ^tbava unb 't^ötiinva befannt, n)e(d)e bie C. an-

gustifolia L. ift. ^21 Qc feitbem eingeführten Canna ()aben benfclben

Uiiprung, nömlid] Süb^''2(merif'a. ^^cnn un§ am ^fien unb ^21frifa einige

^rten ^^ugcfütirt movben finb, fo linb bie^ meift nur gormen bor C. indica

ober glauca, bie feit langer S^it in 3nbien cultiuirt mürben, aber feine

natürlid)e ^2lrten [inb. (SS ift genug, mie ^ammarcf aud) bcmerf't, baß

bie Canna ben ^2llten unbefannt mar unb baf^ fie erft nad^ ber (Jntbecfung

beö neuen (Kontinents in fjuropa befannt gcmorben ift.

Ueber bie (I"infül)rung ber erften Canna meij^ man nic^lö 33eftimmteS.

3n otlen (Sd)riftcn, bic über bie Canna ^anbeln, ^eißt eö, bag bie fpanifc^en

Ü)iiffionaire beS 16. 3^al)rl]unbert8 fie im 3a()re 1570 in bie ©arten

Spaniens ober StalicnS einfül}rten, mo man fie aud) nodi im üer=

miiberten ^uftfitt^c antrifft. So üiel ftcl)t jebod) feft, bag bie erften in Europa

cuUiüirten Canna, 5?arictäten ber C. india unb angustifolia maren.

1

3m (Kataloge beS (Martens uon (Sijftet, Hortus Eystettensis, 1613
' herausgegeben, mirb eine Canna indica lutea rubris maculis punctata
mit gelben unb rotl) pnnftirtcn ^lüt^en enr-äljnt. 3m Sa^rc 1665 Dcr=

Ii 3eid)nete ber fönigl. (harten ,^n ^HiriS in feinem Kataloge eine 53arietät

I

lutea unter ber i^enennung Arundo indica, latissimo folio, flore

(rutilo. 3Siel fpäter, 1867, citirte ber (Katalog beS (Martens ber 5lcabemie

|t)on ^eijben bie 53arietät rubra unb enbUd) bie Canna angustifolia, bie
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üor ?inne C. indica, angustifolia, fl. flavo ^ieß. !^)ic8 mar ber

©tonb bcr ©attung Canna am ^nbe beS 17. 3^a^rl)unbevtg.

3m folgenben 3at)r()unbeite famcn nur noc^ einige 35arietäten ^inju.

®egen 1731 C. speciosa, coccinea utib bie t£pecie^ glauca, brei (Sin=

fül)rungen ton 53artram, einem (^ngtiinber, ber bcfonbeu^ Sütcarolina

buvd)f Offerte. 5af)re 1778 n)urbc, nod) ?inne, G. flaccida ein=

geführt, nad) 9^nttQl )cf)r ^öufig an ben Ufern be? 3)?i)nf''ippi Doifommenb,

bie im Satire 1837 üon ben Snglänbevn ai^ C. Reevesii, aU eine neue

^vt üon d^ina biivd) Ü^eeüeö eingefütirt, in ben ,f)Qnbc( tarn. 3)iefe(be

fonntt QÜtibingö fe^r ^äufig in dljina i^or, ift aber bal)tn üon ^Imerifa

importirt inorben, n)te bie C. indica nac^ 3nbien. Wi^ 1820 ging e«

mit bcm 3"^^<^)f^ neuen ^itcn nur langfam. 5m 3a^re 1809 machte

bcr ^fIan^en'(^aitcH ^ari5 Canna gigantea unb ber C^^arten ju

!^)ublin 1813 bie C. sylvestris, bie in 3.H-anIien ^eimifd) fein foÜ,

bcfannt. ^\on 1816— 1820 mürben bie Sammlungen buvd) C. iridiflora,

Lamberti, edulis, paniculata burd) S^uij & ^J>at)on bereichert.

9^ad) biefer Qnt mürben bie Canna fcljr aflgemein unb 3Siele 6e=

fd)äftigten fid) mit bereu (£ultur. So mareu eg in (inglanb Lambert
Don 33oIiugtou, 9io§coe, ^obbige?, 3Bi(. ^2>erbert, .^enberfon
unb Sir 9^al)3() ©oobforb; in Xeutfd)(anb bracf)te i^rieb. Dtto eine

Dortrefflidje Sammlung jufammen, ju ber 53oud)e fpäter neue ^ilrten

fügte, fo ba§ über 50 Birten befannt maren, ton benen fic^ tiele jebocl^

fo nal)e ftanben, baß man fie nur a(ö 53arietäten betrad)ten fann.

©arten Don 3}?a(maifon cultiüirte 5?entenat bie Canna juerft

im freien, unb t)on jener ^nt an mürbe fie immer me^r unb me()r t)er=

breitet unb ju ®ruppcnpflan3en m Derfdjiebenen Ö5ärten ücrmenbet. 3)ie

Birten, bie man anfänglid) im greien cultiüirte, maren meift C. indica,

speciosa, glauca, flaccida, angustifolia unb coccinea.

3n (Snglanb bereid)crten fid) bie Canna-Sammlungen non ^Q^r ju

3abr, fo crfd)icn 1818 C. denudata unb linibata, 1819 aurantiaca,

1820 sylvestris, patens, flava, juncea, compacta, pallida, pedun-
culata, sanguinea unb excelsa, 1822 fnmcn occidentalis, carnea,

esculenta unb variabilis unb enbtid) 1823 crocea unb lanuginosa I)in3u.

— 33i§ ^um 3at)ve 1828 erfolgte feine neue (iinfü^vung i^on Canna-*^rten;

9^o§coc oeri)ffent(ichte ^u jener 3^^^ ^ßerf über Cannacese unb

Marantacese (Figures of the order of Scitaminese or Monandrous
plants), baö 24 ^bbilbungen üon Canna ent[)ält. 5n bemfelbcn ^a^rc

erfd)ienen in bem botanifdien 9icgifter bie 5(bbi(bungen ron C. lagunensis

unb Achiras unb 1829 C. discolor, bie erfte ^rt mit purpur beranbeten

Bfättern. 5m 5of)re 1837 mad)te unö baö botanifc^e ü}^iga<|in mit ber

Canna rubro-lutea, eine 53arietät t)on- C. glauca, befannt. ^}cidj einem

3n)ifd)enraume ton 12 ^a^reu, fü()rte |>err ton SBar^cemicj 1849 bie

C. Warzewiczii ein unb bie C. liliiflora, au^ge3eid)net burd) i^re großen

33lüthen.

3)ie§ mar ju biefer ^ni bcr Stanb bcr ©attung Canna, aU
^nnee, ton ^merifa 3urürfgefehrt, fid) fpecieü mit ber (Kultur bicfcr
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frönen ®attung befaßte unb man fcitbem eine ^Injaf)! neuer 55arictäten

unb A'-^^bribcn ci*id)einen fa^.

3)ie erfte 53avietät lüuvbe im 3a()re 1847 ev3ogen t)on C. indica,

befvud)tet mit C. iiepalensis. 3)ie 33Iumen, ebcnfo p,vob aU bic ber

C. nepalensis, finb |d)öiiev t^efovmt nt^ biefe. -Gm .J^abitug unb in govm
bcv 331ätter glcid)t fie bei C. nepalensis»

^nne, bev feine :öcfiud)tun(]en foitfe^te, er^cg einige <^af)ve fpäter

C. Warscewiczioides Aiinei, eine Savictöt, bie bmcft bie ^cfiud]tung ber

C. Warscewiczii mit Annei cntftonbcn ifr. Xnxd) bie 33cfiud]tun.q ber

C. mussefolia mit C. peruviana cijog er bie C. expansa, bie biet)er

nie (Samen erzeugt Ijat. ^j?ad) unb nadj euid):cncn non bemielbcn 3iicl)tcr

C. Imperator uon C. gignntea, beirud}tet mit C. niusa^folia, C. ni-

gricans non C. purpurea mit C. Annei, C. iriditlora hybrida be=

frudnet mit C. Imperator, C. iriditlora rubra, von C. iriditloi-a mit

C. Warscewiczii bcfuiditet. Singer bicjcn fini? nod) alö 53aiietätcn ju

bctraditen: Cbatei grandis, bcvuovijcgangcn non C. mussefolia, bcfiuditct

mit C. Warscewiczii; C. macr^dpliylla zebrina uon C. macrophylla

unb purpurea; C. excelsa zebrina non C. mussefolia unb purpurea;

C. rotundifolia metallica auü 0. rotundilolia rubra, bevcn ^5(umen

mit bcm 'l^oücn non C. purpurea bcfiudjtet marcn, unb cnb(id) C. Ren-
datieri, eine i^ljbribe ^inifdjcn C. nepalensis unb compacta granditlora.

23efanntlid) finb nod) C. V^anLouttei, bie auo C. nepalensis, be=

frnd)tet mit C. discolor, ^evoovgcgnngcn fein foü, bann C. involventia-

folia ton C. indica unb musselolia unb C. Marechal Vaillant au8

ben '*2(rten C purpurea unb nepalensis buidi ^icu^nng entfianbcn. —
^üe bie ()icr genannten .sj^gbiiben blüljen fd)iucrcr al8 bie reinen

Birten unb reifen nur feiten ©amen. Sigen ift bei aöen Canna, bag

biejenigen mit großen 33(ättcrn fleine ^lüt()cn unb nnigefclnt bie m.it

fleineren blättern grof^e ^lütl)en erzeugen. — 2)en fianjöfiidjen ^iirf)!^^'^

|)erren ^nne unb ^icrnal mnbanfen iriu bie meiften ber fd)önen

^^arictäten om Canna, aber eö ift incber i{)nen, nod] Äerrn (I()ate

©obn, gelungen bie fd)öne Canna discolor 3uni grud)ttiagen ju bringen.

3)iefe ^xt blüt)t befanntlic^ fel)r fdjUjer unb fel^t nod) fc^Ujerer grüc^te an.

VLthn ba§ ^Pflanjen ber SbftMume*

SSon ^ofgärtner grietric^ ®od^ in ©(ainen^i^.

(Hu« bem S3erid)te über bie S3cr()anblg. ber 8ect. für Dbft= unb @artenb,

ber fd)(efiic^. ©efeüfd). im 3abre 1866).

na^ftebenbem 5(uffa^e gebenfe td) meine (Erfahrungen im ^0=
gemeinen unb mein bnrd) niebijäbrige "^xci^U lid) bemä^rt bi-ibenbeS 33er=

fahren im ^efonberen in ^cjug auf bie fo mid)tige, meift aber unge=

nügenb ober gar rerfel)rt aui^gefübrte ^sf(an3ung ber Obflbäume baruilegen;

hierbei merbe icb nid)t nur bic Operationen bei bcm ^flanjen felbft, fonbern

^omburgcr ©arten* unö Slumenäcitung. SBanb XXIII. ' 26
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Qud^ biejenigen, nov unb nad) bem "ifflanjen tio^une^menben Arbeiten be^

fprec^en, njcld)e notlitvenbigcr Qu^gefuljit rvcrbeii rnüffcn, tnenn bie

5inpflan;;ung t)on gutem (Erfolge fein foü.

^Beüov mnn ^uv '2Inpf(an3ung fd)veitet, muß man Dor Willem über bie

2Bal]l ber Dbitfortcn mit fid) einig fein, ha bie§ ton gröfUer 2Bic^tigfeit

ift. (5ö genügt nid)t, an unb für fid) gute unb njertljüoQe Korten ju

tüöljfcn, fonbcrn and) fcldjc, bie ju ben fpecieüen 3'^^f<^cn, meld)e man be=

abfidjtigt uub für bie oit(id)e !i'oge bei^ ju bcpftan^cnben ©runbftücfeö

tovjüglid) geeignet finb. ^'crnobft befjauptet unter aden Umftänben

ben i^ov^ug, unb jmar u^egin feiner größeren 5^auerl)aftigfeit. 53on (Sommer^

SIepfeln unb 23irnen pflan.^e man nur DeiljattniBtiiäßig roenige an, ba bie:

felbcn nur non fcl)r furgcr ^aiier unb geringem n)irtl)fd)aft(id]en 3Bert§e

finb. (Eine '^U'?na{)me fann bie^ erleiben, menn bie Einpflanzungen in ber

^Jiäl)e giöj^erer 8täbte gemadit merben unb man fic^ ouf ben innfauf t)on

feinem 5rül)ob[te einrid)ten mill; in biefcm gaCte ift e§ nur üon S3oitt)eil,

eine größere 3J?enge feinen (£ommerobfte^, l)auptfäd)lid) (Ealüiüen uub

S^ofenäpfcl, '^uttcrbiincn unb 33ergamotten anjupflanjcn, ba für fotd)C

grüd)te fic^ bort immer ein Icidjter Elbfa^ ju (oljncnbeu *}>rcifen erjielen

läßt. 3n größter DJienge fann man ^)evbftobft anpflanzen, ba fic^ .unter

biefem eine namliafte Elnja^I Elepfet- unb 23irn;(Borten befinbet, meiere

burd) 2 bi§ 3monatlid)e Tauer unb n)af)rcn n)irtf)fd)aftüd)en Scrtl) fic^

au§zeid)nen. 3)ie ^^auptbafiö jjeber größeren Obfibaumpflan^ung aber,

bei iüeld^er ber 92utjen a(6 (Enbjict betrad)tet mirb, muß au^ 2Binterobft

befte{)en.

2)a außer ben 5(epfc(= unb ^Birn:(2orten, meiere auefd)üeßlid) 2Birt^=

fdiaftöobft finb, eö auc^ fet]r tiele (Sorten giebt, meldje für 3^afel unb

2Birtl)fd)aft gleid) ()of)en 2?ert() f)aben, fo ift eö im 51flgemeinen am t)or=

tl}eiü)afteften, ^Öäume ber (e(3tercn (Sorten jur ^ilnpftan^ung z" tü'di)kn.

5n 53e3ug auf baS 5Bcrt)äÜniß ber Anpflanzung üon (Steinobftbäumen zu

bcrjenigen üon ^crnobfibäumen bcmerfe id), baß, irofern nid)t befonbere

Liebhaberei beS (EigentljüuierS ba§ ©cgentljcil verlangt, bie erfteren immer

in ber 9}Hnbevl)cit ftcl)en foütcn, uicil eben fämmtlid)e^3 (Steinobft oon lüeit

geringerem öfonomifd)en 2Ccrtl)e ift aU baö ^ernobft.

SSon gJ^t^lldjen: unb ^^flaumen=Sorten finb im Allgemeinen zu 2lit=

Pflanzungen in größerer Auöbeljnung nur bie gcmö^nlidie 4'^aug: unb bie

italienifd^e 3i^ctfd)e, fouüe bie Auguftztnetfd)e (befonberö für rauljere (I5egenben),

;^u empfel)len, unb außer biefen etma nod) bie große unb bie !(eine grüne

S^eineclaube unb bie fleine gelbe iDtirabetle, it>eld;e 3 teureren (Borten aucft

nod) in 9^orb:3^eut)dilanö in nid)t au raupen Lagen ganz 9"* gebeil)en

unb fc^öne (Erträge liefern; bie fleine iD^irabelle unb bie fleine ^eineclaubc

fommen aud) in (Sanbboben red)t gut fort.

^irfd)cnbäume foOte man in grbf^crer 9}ienge nur in ber 9?ä^e oon

(Stäbten anpflanzen unb babet üorzüglid) bie beften am früljej'ten unb

am fpäteften reifenbcn (Sorten berücfnd)tigen; für ben .£)anbel in entfernte

Drte aber l]aupifäd)lidi Korten auS ber (Elaffe ber ^^norpelfirfdjen mahlen,

ba nur bicfe einen S^van^port gut ertragen.

2Ba§ bie Aprifofen uub ^-jsfiific^e anbelangt, fo njerben biefe immer
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nur SnynSobft bleiben unb meiftenS nur in (jerrfcfiaftlii^en (hätten i^ren

$(q1j finbcn. 3)er Umftanb, baB bicfetben nur in ben njärmcren ^ogen

Süb;2)eutfc^(anb3 aU ^^od)ftämme geratben, für ^orb^^eutfdjlanb aber

bereu uid)t n}enig 93tü()e unb Arbeit t)cruriad)cnbc ©paUevcultur ein un=

um9ängüd)eö (grforberuiB ift, um genießbare giüd)te ^u erbalten, rrirb in

!l)eutid}lanb ftetö ein .5)inbcrnip für allgemeineren Änbau biefer beibcn

Dbftforten bleiben.

^Die focben angegebenen allgemeinen S^^cgeln über ^uöma^t ber Dbfl=

arten mevben genuß für 53ie(e eine fidiere 9üd)t|d]nur in biefer 53c3ie()ung

abgeben fönuen. Dhtüilid] mng bcm ^ebürfniffe unb pev|önUd)en 3n=

teveffe jebeö S'in^elnen überlaffen bleiben, ob er üor^uggmeife (Sommer^,

4>erb)t= ober Siutcrobft, 3:afcl^ ober 2Öirt()id]aftg^, ^ern= ober 8tcin^Dbft

anjnpfiau^en gebenfr. Um aber für Sold)e, n^eldie in ber ^^omologic

tvenige ober feine ^'enntniffe befi^cn, einen geanffen 5(u()a(t in biefer 33e=

jiebung gu geben, mü. \d) (}ier ein f(eine8 Sortiment t)on anerkannt t)or=

jüglidien Dbftovten jufammenfteüen, !i)eld)e aud) in rau()eien i^agen unb

mittelmäßigen 53öben red)t gut gebeifjen unb reid}e (fvtväge geiuäljren, t)or=

au^gefel^t, baß e§ an ber erfovberlidien Pflege nid)t fel)lt:

^ilepfel: Sinter^Öolbparmaine, (5;om.mer=farmaine, ^öniglid^cr unb

graner i^ur^ftiel, parifer Tambour-- ^J^einette, ©olDjeiignpfel, 33rabbitf'g

9^onpareil, beutfd)er ©olbpepping, Sbelboröborfer, Sangfton'ö (Bonbergleic^en,

55arfer'ö ^^eppiug, gelber 'Jiid)ub, *!l.H-in3en=, banniger ^ant--, '2llant=,

Öuifen=, großer ^-öol)n:, incißer unb brauner DJ^at- unb SÖintcr-ditron:

5lpfet, 33urd)arbt'ö=, ©ä^bonfer.-, ®lanv-, 3)iuSfat--, daimeliter--, 33aumaun'S--,

Dönabrüder, große (iaffelcr= unb (Sl)ampagnei=9ieinette, rotier ^>erbft=

cabiQe, Sinterpoftopb, füßcr 4^olaart, meißer unb rotljer 5lftrafan, (I^ar=

lamom^fl), ©ommer=9^aban, lüttidjer unb lothringer ^Itambour, gelber

4)erbft=, gelber Sinter^ unb rotier Stettiner, ^pfel t)on ^')amtl)orben unb

fleiner ^angfticl.

S3irnen: gute graue, grüne ^ol)er§mcrbaer, SSilbling ton WloiU,

^apiaumontö:, weiße unb lange grüne i^^etbft^^Butteibirne, IjoHänbifc^e

^eigenbirne, votl)e 33crgamotte, englijd)e Sommer-33utterbirne, grumforoer

Sinterbirne, gorellenbirue, römi|d]e Sd)mal^birne, leipziger 9?ettigbirne,

foperljfd)e gürftenbirne, aneiui^er Sd)mal3birne, ^ul)fuß, mittenberger

©lodenbirue, (Ibampagner 33ratbirne, 2Beilcr'fd)e SOJoftbirne, ^omeran^eu:

birne üom g^bergau. ©ie 3 let3ten 33irniorteii liefern einen auggejeicbneten

£)bftmein, meld)er Um fran^öiifdien (Il)ampagner faft gleich fommt, unb

öerbienen bal)er gang be[onbere (Smpfel)lung.

53on 3^^lf^^^^^ ^ßflaumen [inb für raul)ere Sagen unb

mittelmäßige 33öben nur bie fd)on oben eriDäljuten Sorten, bagegen für

getd)üi?te $)au^gävten außer jenen aber nod): ^Jieineclaiibe be Farial),

Saibiugton, rottjc, meiße unb niolette Diapre unb rot^e unb meiße

?>ebrigon gu empfel)len; biefe 5 lec^tcren Sorten finb uid)t nur fe^r eble

!irafclfriicbte, fonbern geben aud) ein üortvefflid)e^ ©öriobft unb übertreffen

in bieicr ^'^infidit ade anbcien ^J3flaumen unb ^i^ctfc^en.

Unter ben ^'irfc^en finb fotgeube Sorten megen i^rer S^rogbarfeit

unb (^cnügfamfeit in 23e3ug auf ^oben unb Älima tel}r empfcl}len^raertl):

26*



gvüf)cftc bunte mtb 35^erbcv'f(^e fdjtt)ar3e ^ci3fivfc^e, frü^c ^erjogö:, rot^e

9J(n^cQtcUci-=, 'In-iii^eß: mib ©itbcucr ^crnftcin4Urfd)e, fpanifcl)e %xni)-,

C'ftfjcinicr-- mib gvaiicnborfcv ifi^cidifcU.

3n i'c^iig auf '^2lpvifof cn luib l^fivf{d)e fc^e ic^ auö beu oben

angeführten Ohünbcn btiiion ab, ein (Soitiment auf^ufieüen, unb eiirQ()ne

nur bciläufii], baß nntcr ben biö jc^t befanntcn (^ovten bie geniö()nli(^e

fltoj^e iiub bie ßvoj^e giitf)^'2(piifoic unb bie -l-fiifi'^e: Pourpree hative,

Madelaiiie rouge unb Double Montagne bie (jäitcften unb bauev=

^afteftcn unb,

55on bcfonbevcr 3rid)tigfeit ift ferner, bajj t)or 53eginn ber Anpflanzung

ond) eine genaue Unterfiid)ung be§ ^'Oben^ ftattfinbet, um l)ieinad) bie

2Baf)( ber anv-'pfl^^njcnbcn Dbftarten unb bie 2lrt bcr etiua uorjunebmenöen

23obcnrerbef]crung bcn^iifcn ^n fönnen, unb cmpfc()(e id), ganz befonberö

gvünblid) I)ierbei ^u ücifa()ren, ba fjicrton jum großen X[)nU baö iu=

tünftige (Mcbeiljcn ber jungen j.^flan^ung ab(}ängt. dhxx ju ()äufig njerben

bei ber 'i^flanzunp, ioit)o()(, aVi and) fpätcr, bie 33äume *auf bie gröbfte

StBeife üevnadjläfiigt. ^Mele fd)einen 3U glauben, baß mit bem b(oj3en lfin=

fc^en bcä 53ainnc^ in b;e lirbe Aücö getban ift, um fortan Anii)artfd)aft

auf unau<?gcfc^t reid)c (Ernten 3U ()aben. Senn berartig mi^ljanbelte

S^ännic bann nad) einigen 3a()ien entiueber cingef)en ober im günftigen

galle fünimertid) fortncgetiren unb ftatt guter (Srnten ()iu unb n}ieber nur

einige cleube Srüd)te tiefem, fo l)ei§t eö bann: „T)er ^-l^oben biefer @cgenb

ift für ben Dbftbau nid)t nieljr tauglich, eö bat in ber @egenb eine flima:

tifdie SBeränDerung ftattgefunbcn" unb öbntid^er Unfinn niebr! 2Ber feine

SBüunie aug einer fotibcn, niotjtvenomniirtcn 33aunifd)utc, njo bie 53äume

in rationeller unb gciuiffatljafter Steife b^^Q^Scbitoet luerben, be^ietjt, ^at

fid) bie £d)n(b nur fclbft beiznmcffen, luenn bie 33äume nac^ 53erfetjung

auf i()ren bteibenbcn Gtanbort nid)t fortfommen.

()oben, offenen unb raupen ^agen fommcn bie t)ort)in angeführten

^irfd)enforten, alle 9}?oftbiinen, faft aüe 5lepfe( au^3 ber (klaffe ber (Streife

linge unb $lnttäpfe(, jo luie bie gemeine ßmetfdje gan3 gut fort, aud^

njenn ber i3?oben fe^r mittelmäßig ift, nur barf eö an ber gehörigen <E>orgfa(t

beim ^^flanjen unb ber nijtljigen ipäteren %^\Uq^ ber 33äume nid)t fehlen.

€;üßfirtd)en gebeiben in berortigen i'agen fogar noch in fehleren 3äben

^[)on- unb ^cttcböben, iiiäl)renb bie in ^^e3ug auf 53oben nod) n}eit genüg=

fameren i^Beid^feiforten einen mittclfdimeren i^oben üor3iel)en unb aud) in

reinem (Eanbboben fcbr gut gebeitjen, menn berfelbe nur nic^t gän3(ich

afler gend)tigfeit unb ^^uniuMicfianbtbeile entbehrt, gür tiefe unb 3ugleid)

naffe i^ogen eignen fid) 2iBirihfd)aftcäpfet, 3^^tf'^^" geringeren

5>flanmenfortcn, mcnn ber 23oben jngleid) binbig ift, ift berfelbe nur mäßig

fdimer, fo fommeu in told)en ^'agcn aud) 2inrthfd)aftöbirnen gut fort.

geud)ter SD^oorboben geftattet nur bie Einpflanzung ber gemeinen ^^^^^ff^^

unb ber geringen -l^flaumeniörten, mähveub bei fchr naffcm 9}toorboben,

mie er fidi in Dielen ©egenben 9?orb--Teut|d)lanb^3 torfinbet, erft eine

STrocfenlegung ftattfinbcn muß, ehe man an Dbftanpflauzungen beulen fann.

5)od) genügt bie ürorfenlegung allein nod) nid)t, fonbern eö muj^ aud) bie

obeifie 8d)idjt bcC^ 53übcn^, iuouii3glid) 1 S^ß, minbeftenö aber 6 3^11 tief
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aSgcfcfiärt auf ^^aufen ^ufammcngefct?! unb bicfc batin angcjünbct ircrbett;

bie surücEbleibenbc 2lfd)e ift mit bem ^oben tüd)tig 511 \)crmifd)cn unb

muß btefer fobann, bei aOjä()rüdi veid]Iid)cr Xüngun.q mit 8taIImift 4 bi^

6 3a^re lang jum 5lcferbau bcnu^t trcrben. .f^ierbuvc^ mivb ber 53oben

fo bebeutenb Derbeffevt, bag er nad) bicfev Qn\ fc()v tt)o()l jit Dbftan=

pflan3un9en tnuglid) ift unb mon bei richtiger ^nnenbung biefeö 55er=

fa^venS fidier, mcnn and) nur mögige, ?^rud]tcvnten erwarten fann, QTntt

man auf SJloorboben eben fo reidilic^e Dbfternten erzielen, lüie auf 33oben=

arten, meiere non ber 9?atur für ben Dbftbau geeignet finb, fo mug bcr=

fclbe burd)auÖ eine ftarfe ^eimi)d}ung t^on 2d)m ober ?ef)mmcrge( erhalten;

ba aber ben 9}?oorbiftricten biefe beibcn (Sibartcn nur feüen eigen finb,

oft nur auö metter Entfernung bcfd)afft merben föuncn, fo miib man in

ben {)änfigften gätten auf eine bcravtige 53obenüevbeffevung t^crjiditcn muffen,

treil fonft bie 'iMntagefoften ben fpäteren ©eiuinn leidet überftcigcn möd)ten,

1)agegen fann man ben in ä)]oor(änbcrcien faft überall mQffen()aft rtor=

^onbenen ©anb fefir gut alö ein mo{)(fciIe^3 55evbeffernngömittel aniDcnbeu

unb bie (]iermit uerfnüpftcn .Soften unb 5(ibciten iriciben burd) i)ie bauer=

^afte (^efunb()eit ber ^^äume rcid)(idi üergütct.

?eid)ter, trodcner ^^aibcboben, mie, er ebenfalls in Dielen ©egenbcn

^orb='3)eutfdUanb§ norfommt, be^arf einer ftavfen 53eimifd]ung non ?et)m,

S^bon ober ^cbnimergcl, menn ^<!lcpfcl unb S3irnen gut barin gebei()en

follen; fte^en biefe iBcibefferung^?niitte( nidit ju Ojebote, fo fnnn man in

fotd)en 53obcn immer nod) ^3Bcid)tc(n, Siit'firfdjen, ^^^'^Hdien mb ge=

lriöbnlid)e ^flaumenforten mit gutem (Erfolge pf(an3en, menn man bei bem

^flanjen einen Qii\at} üon gutem dompoftbünger onnienbct unb and) fpäter

ben 33äumen ton ^cit ju Qcit eine berartige ^Tüngung gufommen läßt.

^alfboben, tt)e(d)er in ^^orb^Deutfditanb faft gar nid)t, in Süb=
jDeutfd)Ianb aber in großer 5Iuöbc(}nung uoifommt, ift für bie ^Inpf(an3ung

ton Dbflbäumen febr üoitbci({)aft, inenn er nid)t ^u (eid)t ift, fonbern eine

33eimifd]ung Don 3^(}on ober ^'cf)m nebft ber gehörigen Seud)tigfeit bcfi^t;

bagegen ift gan^ reiner ^a(fboben unfrud)tbar.

?e^miger 8anbboben ift für alle Dbftforten fcf)r Dortbei([)aft, mä^renb

reiner 8anbboben, mie er bcfonbeiS im növbiid)en (Sad)fen, ber -proDinj

53ranbenburg, ^^ommern, fomie einem ^beile (Sd)(efien§ Dorfonmit, nur

unter geiüiffen 35eibältniffen mit SSortbcil bcnu^t mcvben fann. ^^iegt

näm(id) in einer gcmiffen ^Tiefe unter bem ^anbe eine ^e(}m= ober ^etten=

fd)id)t, maö fet}r bäufig ber gaf( ift, fo fann man, menn biefe nid)t über

3 gu§ unter ber S3obenfläd)e Hegt, burd) tiefeö 9?igofen ben ^Boben nad)=

f)a(tig Derbeffern unb für ben Dbftbau geeignet mad]en; (tegt aber biefe

<Sd)id)t nod) tiefer, fo irirb menigfteng für au^gcbebnte ^^flanjungen baö

Ü^igolen ju foftfpiefig, unb man bat fid) in biefem t^af(e ^u begnügen, bic

33aum(öd]er 1—5 Ru§ tiefer al8 gcmöbnücb ^u madjcn. :^'ie 33äume
U^erbcn bann nod) einigen 3af)ren, fobiilb fie mit ibrcn ^[Ourjefn in bie

tiefliegcnbe i-ebmfd)id)t eingebrungen finb, ein unermartet fraftigeS ©ebeiben
unb an^attenbe grud)tbarfeit jcigen. ^^at man e§ aber mit reinem 8anb=
boben ju tbun, o^ie biefe§ natür(id)e 53ei'befferunggmittel ^nr ^anb 3U

l^oben, fo tciftet man am beften S3er3id)t auf ben Dbfibau, ba unter
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fotc^en llrnftanbcn üon irgenb tDcId]cm (£i trage \nd)i bie S^cbe fein fann.

9?ur bie 35?cid)lcll'oiten fommen in berartigeu ^bbcn nod) gut fort unb

liefern fogar rei(l)(id)e ??iüd]te, Ujcnn man fie bi^ireilen mit gutem, töHig

verrottetem dompofte büngt.

Tie 53aumlöd)cr foüten für C'^erbftpflanjungen ftetS fd)on im (Sommer

ober noc^ bcffcr im giü(]j;a()ve, für 5\-vüf)ja()rt^pf{an3cn fd)on im ^crbfte

gemad)t mcibcn, bannt bie au^3geivorfene drbe redit mürbe irirb unb auc^

bie Sänbe ber 33aum{ödier gelodert merben, moö für baö @ebci{)en ber

jungen i^äume ton großer 2Cnd)tigfeit ift. ?öd)er foQten, mo Die§

ber lintcrgrunb erlaubt, imner 4— ö^uß n^eit unb 3 guß tief gcmad)t

merben, ba Ijicrburd) ben 53äumen für i^re gau'^e ^ebcn^bauer ein fräftigeS

(55ebei()en ge''idicrt rcirb; nid)t genug fann baoor gcmarnt merbcn, bie

^äume förm(id) mit ©emalt in ficinc, oft faum 2 gup meite unb 1 gu§
tiefe l'öd)er cinju^irängcn, mie bieö üon unmiffenben Gärtnern nur ^u

I)äufig flcfdnclit; ein fortiuäfjrcnbe^ 8ied]tf)um ift bie natürliche Solge

biefeö tt)örid)tcn ^^cginneu^?.

3ft bavj ;^u bcpf(an3cnbe ©runbftücf nid)t ju groß unb fdieut man
bie Soften nid)t, fo lafje man baffctbe rigcicn, man mirb e§ gemiß nid)t

;^u bereuen (]aben. 53 ei ©runbftüden. irtldK fdjon con ber Sflaiin fräftigcn,

frud)tbaren 53oben l}aben unb übcibieö burd) (angjdljrige (Eu(tur nerbeffert

tt30rbcn fiub, ift baö 9tigo(cn jebocf) nid)t nbtliig.

(Einige SBodien früher, al^ bie Einpflanzung crfofgcn foff, muffen bic

iöaumlöd]cr, nad) ScrliäDniß il)rcr !Xiefe, jur ^'^älfte biö ju jmei Tritt=

tt}cilen mit ber aui^gcmorfcnen (irbe gtfüüt nicrben, bamit nd] biefelbe nor

bem ^]3flan3en einigermaßen fet3en fann unb crftere ''^irbcit fobann fd)ncüer

tion ftaticn ge^t. Oft bic (I'rbe fel)r mager, fo t^ut man irol}!, berfdben

tior bem (Sinfüüen etmaS guten dotnpoft bci;umifd)en.

lieber bie ^Qit ber ^|>flan3ung finb bie SQ^einungcn getl)eilt. !I)ie

(Sinen geben baö S-rübjal}r, bie 'ilnbercn b:n i^erbft alö bie t)ortl)eill)aftere

^flan33cit an. ^aö 35>al)re an ber 8adK aber ift, baß beibe 3al)re^3eiten

an unb für fidi gleid) gut 3U biefcr 5lrbeit finb unb bog nur ^lima ober

53obenoerhältniffe 3um 55oitl)eile be^ i5inen ober beö 'Ruberen entfc^ciben

fönnen.

3n ^atf-, Sanb' unb C^aibcboben fann man gctrofl im ^^erbftc

;'f(an3cn, menn man bann nur jur redeten 3^^^ Pf^on^^ ^- l)« i^enn bic

53äume anfangen if]r ^^aub 3U üerlieren ober baffelbe erft nerloren ^aben

(in feinem gatle fpätei), alfo je nac^ bem Älima unb örtlid)cr ^age

n)älirenb be§ gan3en 9J?onatc^ Dctober. ^ie 33äume ^aben in biefem %aüt

nod) ^ni, fid) oor Eintritt ber ^älte einigermaßen in ben 33oben einju^

mur3eln unb entroideln bann im grüf)jal)re einen ganj befonberö fräftigen

2^rieb. 1Da§ ©djneiben ber 53äume wirb aber bann bcffcr bis jum giül)=

ial)re r)erfd)obcn.

^ie grübjalirSpflanjung ift bei fdiiueren, falten 3:hon--, Letten-- unb

^e^mböben Dor3U3icl]en, fo tüie in einer fel)r raupen ?age, jvie 3. 3?. auf

ben norbbeutfd)cn v3)ebirgen. 9J?an muß bann mit bem 'i<flan3en fo lange

ftjarten, bi3 ber 53oben cinigermoßen abgctrorfnet ift unb fidi bequem be=

arbeiten läßt. 2iuc^ in leidjten trodenen 33öben fann man im grü^ja^rc
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fvöfte üorübeu finb gcfd)e^en. 9}kn fonn aud^ in fc^meren, falten 53öbett

im |)erbft pflanzen, boc^ nnv in red)t iDarnien Jagen.

A^ie ^n ^flanjeuben 33änme foHtc man einige (£tunben uor bcr ^flan3ung

mit ben ^feurgelbaüen in einen bünnen 33rei anö Se^m, DJ^iftjauc^e nnb

SBaffer einftellen unb nac^ bem ^erau§nc()men bie 2Bni\:^eIn nodi mit

gnter, feiner (Iompoft= ober 9Diift6cet=(Sibe übcrftreuen, eö ift bieö nid^t gc^

rabeju not^nienbig, ober bie (jierauf cermenbcte SD^ü^e irivb reid)(ic^ belohnt.

jDurc^ biefeg 53erfaf)rcn werben bie SBnr^cIn gleidii'am in 9?a()rung§]toff

eingc^üUt, eö enttt)icfcln [id) in gofge bcffen 3a()Ireidie ^aarronr^eln unb

baS ©cbei^en beö 33aume§ ift üoÜfommen gefiebert.

2Benn man bie 33äume au8 ber ^aumfd)n(c ^aI6 tjertrorfnet er^äü,

h30g in golge ttjeiten ^Xran^porteö oft genug norfonimt, fo fd)lage man
biefelben fofort nad) i()rer 5Infunft an einem fdjattigen Orte in feud)tc

(Srbe ein, unb piax fo, bag auflcr bem Surjelbaüen and) nod) ber Stamm
mit (Srbe bebecft ift; mar baö ^ertvocfnen ber ^linbe unb beS C^ot^^eS nii^t

fd)on iVL treit norgefdjritten, fo erijolcn fid) berartig 6e()anbe(te 33äume mit

Sid]er^eit; bagegen ift e§ gan3 t^ermerflid), biefelben ganj in 3Baffer

ftetten, ba fie I}ierbnrc^ unfehlbar üöüig üerborben incrben.

33ei bem "ipflanjen felbft fdiüttct man nun, nad)bcm üorf)er bie ^aum=
I6d)er, inie oben angegeben, aufgefüllt föaren, nad)träglid) nod) fo üict ©rbc

in bicfelbcn, bag ber 53aum nad) Doübradjter 'Jflanjung einige ^Q^n
als auf feinem früt)cren Stanbovte ftet)t. T^icS ift not()n)enbig, n^eit

bie Sibe in ben ^aumlödjern nad) unb nad) fe^t unb ber ^-^aum onberu=

fatl3 in bie (Erbe fäme, n3aS für bcffen ÖJefunbfieit unb ^ragbarfeit ton

größtem Tcacbt^eitc fein njürbe. 3[Bät)venb be§ ^ffanjenS muß man bie

feinfte ©rbe, n3eld)e man jnr 33erfügunn f)at, 3tt}ifd)en ben S9[Jur3eIn, unb

jttiar am beften mit ben .J)änben, einfüüen, ba man mit Spaten unb

(5d)aufe( nid)t immer gut jtüifdien biefe gelangen fann, o^ne @efal)r

laufen, fie ju befc^äbigcn; ba§ beliebte Rütteln be§ 53aumeö ift ganj gu

unterlaffen, ircit aud) l)ieibei bie ^Bur^cln nur ^u leid)t leiben.

SSejug auf baö 33efd;neibcn ber ^K^urjeln bemcrfe \&\, baß man
bei gefunben, reid) bemuvjelten 33äumen nur bie bei bem ^"^erau^nel^men

berfelben befd)äbigten SQBur^etn bis auf eine gute Stelle ^urüdidjueibet, ben

übrigen aber nur bie Spieen abftu^t. 5?ei ^alb ücrtroducten Räumen,
h)eld)e Dor bem ^flan^en einige ^t\i im Ginfc^loge liegen mußten, ift e§

bagegen notf)tt)enbig, bis auf frifd)eg, fräftic\eS C^olj 3urü(f3ufd)neiben unb

bie 53äume einige Stunben lang mit bem SBur^elbollcn in oben ertt'äl)ntc

3)Jifd)ung ju fteCfen. Dhir auf biefe 2Beife fann man berartigc 33äume
mit ©rfolg pflanzen, ©üblich fommen 3um öfteren übrigen^ auc^ nod^

fräftige S3äume t)or, bie aber faft feine ^^aanrui3cln, fonbern nur eine

$fa^ln)ur3el unb einige ftaife 9?ebenn)ur3etn l)aben; aud) bei biefen müffen

bie 2Bur3eln nad) 33ev.l)ältni6 il)rcr Jönge unb Stärfe 3nrücfgefd]nitten

Ujerben, um bie (Sntmidelung reid)lid)er l^aarnjurjetn ^crt)or3nrufen, meiere

für bie fpätere grud)tbarfeit beS 33aumeS gan3 mcfentlid) finb. 2Bcnn

man um bie Surjeln fold)er ^änme njoüene Sappen njirfelt, fo it)irb bie



m
(^rjcunnrtg üon ._f>Qanr)ur3ctn c\a\r^ nii^ciovocutl'idi geförbcrt, aud) Moo9 ijl

für bicfcn S^v\:d gan^ gut aniucubbar.

9lndibcm bie 3?äunie gcpf(an3t finb, umgicbt man biefelben mit einem

ctma 6 ^oU f)oficu ^^T^qöc, um in bev buidi benfclbcn gcbil^etcn Vertiefung

ütcgcn unb 3dince auf^nnebmen. {>f(aii3t man im ^»eibfte, fo ift ba? 5(n=

gicpcn in ben mciftcn giillcn übeifiiiifig, in fiimevem, filtcn 53oben fogar

fdiöblid], inib nur in fel)r tr?cfcncn i^anb: unb ^^aibeböbcn n5tl)ig. ^ei
bcr tvrübjal)vcpflan3uiig, glcid]uic( in maß für ^oben, ift bagegcn ein fo

ftnrfeü Slngicgcn ober i3ielme(]r d" in fd]lammen an^uirenben, bag bie (Svbe

im 53Qumlcd)e faft breiartig luiib, um aOe 3i^^^id)eniäume im ^Bur^elballen

uonfomnien anjufüÜen. iTa? fo beliebte (imtretcn bei (EiDe ^a(te ic^ für

fe()r nacfttlieilig unb bulbe eö burd)au^ nid)t.

Um nun ein rid)t!gei^ Verl)ältni6 ^mifd^en bcn bcn ^aum ernä^renben

StOur^cfn unb ber .^trone be^ 33aumc<5, mcldie glcid)|am bcn Per3e()renben

2^(]eit bi(bct, I^cr^uftcllen, müffen bie 3'^'cige nad) 53erf)ältni§ if)rer ?änge

unb (Btüife mit ftctcr 9iücffid)tna()me auf bie 53c)d)affenl)eit ber '^^ur3e(=

frone befdinitten nerben. !5^ie auö bcn 53aumfd]ulen in ben ^'^anbet

fommcnben 53äume f)aben nuift 3 ober 4, bißuiciten nud) 5 ^^ronenjmeige;

3 bi§ 4 Sircige finb ()in(ängüd] um bie 03runblage ju einer fd]önen, ooll=

fommenen ^rone ju bilbcn, audi 5 ^^^'^^'S^ fönncn einem i^nume noc^

füglid) belafien merben, menn bicfclbcn gteidimäßig um ben (Etnmm uer:

tbeih finb, in feinem f^nüe aber mcbr. 53ei ^ivfdien unb 23ivncn ift ber

SD^itteÜrieb nie ju entfernen, fonoern 2 ober 3 '^ugen länger oI§ bie

übrigen ju fd)ncibcn; bei 5tcpfeln unb ^^flaumcn fann beifelbe jeboc^ obne

D^aditbeil für bie gorm ber ^vone entfernt mevben. ^3^ie ^eitenjuieige

fc^mad) bemuv^eder ^i^änme fd)neibet man auf 3 biö 4 ^2Iugen unb nur

tnenn fie beionbcvö fröftig finb auf 4 bi§ 5 klugen 3urüd; finb biefclben

jebod) i'e^r fdimaA, fo finb i()nen nid)t me^r a(ö 2 klugen 3u belaffen.

kräftig bemur3c(te Zäunte fönncn bagcgen fret^ lang gefdjuitten merben, ba

fie mein' fräftige ^lugentricbe 3U entnicfeln nermögen.

(ibenfo lüie mit ben ^"^odiftämmen, ton bcncn biöber bie 9?ebe mar,

oerfä^it man bei bem 33cfc^neiben bcr .^"^alb: unb 9?ieberftämme. Die %n=

pf(an3ung ber So^'^'^nbäume gefd)ie()t im 2lQgemeinen aud) auf biefelbe

Söeiie, nur mug man babci mo mögtid) nod) größere (SorgraÜ anioenben.

^ebenfalls ift e§ am beftcn, foldje auö 3mei: ober beffcr nod) einjäbrigen

53erebclungen felbft beran^ubilbcn, aU au§ bcr 33aumfd)ule fd)on gebilbetc

mebrjä()rige "iftjramiben, (Spaliere u. berg(. 3U be3ie()en, benn in ben meiften

gäden finb fo(d}e 33äume non ^3fuid]ei()änbcn beimaßen 3ugcridUet, baß eö

äußerft fd)mcr ()ält, nad) me()rcrcn 3a()rcn biefclben no<i) in eine gute

gorm 3u bringen; überbieö merben in ben meiften 33aumfc^ulen nur auö

nerfrüppelten, im SBuc^fe 3urücfgcb(iebencn 3d)mäd)(ingen aüer 'äxi. ot)nc

9^ücffid)t auf (Boite unb Untcrfagc, gormenbäume gebilbet, n)c(d)e fie jcbod^

in 2£nrf(idifeit nid)t linb. ^bcr aud) abgcfc()en f)iert3on ift bie %ipflan3nng

fd)on au^gebitbctcr gormcnbäume bei^f)a(b 3U miberrat{)en, meil ältere

^äume ftet« fd)aneriger anmad)fcn, ftarf 3urü(fge(d)nitten mevben müffen

unb fomit ein er3merfter gcitgeminn nic^t erreid)t mirb. nun aber

bie ^eranbilbung ber gormenbäume in baö (Gebiet M 33aumfc^nitte3
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gehört, Irin id) {)ier nur in iliirjc bcn 8d]!Utt einjähriger, go^'W^^'öumcn

beftimmtev 53erebe(un.qen, n^ie er bei ber 2lnpflan;^ung an i()rem bleibenben

StQuborte notfjaienbig ift, angeben. %tp^d unb 53irnen, inefc^e ^ipt^romiben

beftinimt fmb, werben, nicnn auf 2Bilb(ir.gc üevebelt, auf 2 i)ritttl)ei(e bi3

jur A^ölftc it)iev ?änge (in feinem g-aüe länger) jurucfgefdinitten; finb fic

aber auf ^arabic^ftamm ober ^Ducin ober Ouitten üerebett, fo fann man ftc

bi^ auf ein Xrittt^eit i^rcr ?änge einfd)neibcn. fommt bei folc^cn

S3äumeu bi^mcilen üor, ba§ fie fd)on im crften 3al)re Seitentriebe eut=

rjicfclt Ijaben; finb biefe fräftig genug unb gtcidimäpig um ba^ (Stämmc^en

öert{)eilt, fo finb fic jur 33ilbung ber elften (Seiten^njeige ber '']3t)ramibe 3U

benuijen unb muffen bie übrigen fd)(afenben klugen bann burd) obcrijatb

berfelben angebrad)te (S*infd)nitte jum Austreiben gebrod)t werben. ^Dic

cigent(!d)en ^bcr ^ufd)bäunie, in njeld>er gorm man {)anptfäd)Iich

nur Aepfclbäume er3ie()t, iveibcn ganj in ber SBcife mie ^>od)ftämme beim

^flan^en befd)nitten. Um bie ©runbtage 3U einer gciüöfjulic^en -pafmette

äu bilben, mirb ber (Jbettricb fo juiürfgcfdinittcn, baß man ein Auge nac^

üornc, eines jur red)ten unb eineS ^ur linfcn (Seite be()ä(t; baö üorberc

Auge bient bann juv iMlb'!ng bcS ^eitafteS, n)äl)renb bie beibcn anberen

bie untevftcn Seitenjiüeige ju bilben ^abcn. Dft fommt eS Dor, baß nid^t

jebeö Auge austreibt, eS ift bann ratt)fam, auf einige Augen nie^r

fdincibcn, unb fobalb ber ^Xrieb ber am beften ftc()enben Augen gcfidicrt ift,

bie übrigen auS5ubredien. Qux (I'rjiefjung einer ^oppclpalmette mug ber

S'bettrieb in einer ."pö^e üon 8 bis 12 ^oü über bem ^^oben auf 2 ein=

nnbcr gegenübeiftebcnbe Angen gefdinittcn merben, auS bencn man bic

beiöen ^^eitäfte cr3ic()t, irc(d]e bie (Srunblage ber T'oppctpalmette bilben.

SBäumdien, midiz man ju Säutenpi^ramibcn beftimmt, n^erben beim i)3flan3cn,

gonj njie oben bei bcn ^'^tjramiben angegeben mürbe, jurücfgefdiuitten.

jDaf3 .f)od)= unb C'^albftämme nad) roOenbeter 'iPflan3ung feft unb

baucr()aft an "pfötile gebunben merben muffen ift eine Z^atiai}^, bie fic^

n)Obl t)on felbft oerftebt, fomie audi, baß bie ^\äi)k nor bem $^flQn3en

in bie Saumgruben eingefd)lagcn werben follen, ba im gegent^eitigen %a^lt

bie iß?ur3eln nur 3U (cid]t bcfd)äbigt werben. Sc^r jircrfmäßig ift eS, bie

33aumfd)eibe einige QoU t)od) mit oerrottetem 9}?ift, (Sompoft ober ®erber=

Io()e 3U belegen, burc^ We(d]e Stoffe bei ^^erbftanpflan3ungen baS (5in--

bringen beS grofteS Dert)inbert unb bei grü()iabrSpf[an3ungen eine ben

jungen 53äumen fcfjr mot)ltt)ätigc g(eid)mäßige geuc^tigfeit erhalten unb

bereu Ann)ad)fen bei weitem gcfid)erter wirb.

®elc5t:te= unt) @arfen6au=fSeretne*

®ent (internationale AuSftetlung üon ©egenftönben bcS

Gartenbaues in @ent). ^Die fönigl. ^anb= unb (^artenbau=®efenfd)aft in

®ent ^at baS Programm 3U ber oom 2S.Wiäx^ bis 4. April 1868 ab3U=

ha(tenben internationaten AuSfteHung üon ©egenftänben bcS Oartcn=

baucS herausgegeben. 2)affe(be enthält 241 $rcisbewerbungen unb ift ein
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fc^r 5ca(f)tcn§tüett^e§, auf ba§ mx ipätcr ,unücffoirnictt trcrbcn. W\t
biefer ^lu^ftettung fotl ba6 neue, je^t im ^aue begriffene ^u^fteüung^r

gebäube eingeit)ei(}t njerbcn. T'affelbe mivb einen ^lu^fteHung^raum üon

3000 Ouabiatmeter entladen unb liefert biefeö ©ebäube abermals einen

33ett)ei^, lna§ @ent jur görberung be§ ©artcnboueS ju Iciftcn üennog.

2)a§ Programm, mie bie (Sinlabung juv 53et()ei(igung an biefer 2lu3=

fteüung, ift ron bem ^3räfibentcn ber ©efeüfc^aft ^)errn »an ben ^>e(fe

be Sembefe unterjeidjnet. —

^UtcC^^dm* Um 20. bi§ 23. (September b. ö. finbet in $ilbeöf)eim eine

5luöftellung con 33(umen, ©cmüfcn, Dbft unb ©artcngerät^en be§ t)ilbe3=

^cimi)d]cn ©artcnbau^^creineS ftatt, an ber laut be§ "iprogrammeö 3eDer,

er fei 9}iitg(icb beö 5Sereineö ober nid^t, 3^^eil nelimen fann uub labet ber

53orftanb beö 55ercineö ein, bie ^u^ftetlung mit geeigneten ©artener^eugniffen

aüer ^2(rt, fo n^ie mit fc^ön gearbeiteten ober neu eifunbenen @arten=

geröt^cn k. befd)i(fen.

iiDie jur ^lu^fteOung beftinimten ©cgenftänbe finb bei bem ^orftanbe beg

S5ereii!e8 njenigfteng brci ^Tage oor ber Eröffnung ber 5iut^fteHung fdiriftlicft

an^umelben unb am 3^age üor berfetben, mit beutlicbcr (Stiquctte nerfctjen,

aud) mit einem genauen ^er,^eid]niffe ber t)erfd)icbcnen <3pecicg ober fonftigen

©egenftänbe, foivic mit ber 9^ameiK^unterfd)rift unb ^tngabe beö 3^o()norte8

be§ Sinfcnbcrö, einzuliefern uub bie tcrfäuflidieu 8ad)cn finb jugleidi mit

feften 55erfauf^))reifcn ^u bejcid)nen; nur einzelne ©egenftänbe fönnen un=

mittelbar oor (Eröffnung bei ?lu§ftetlnng nod) angenommen tt>erben. !Da«

neben l)nben bie auöwärtö Uiolmenbcn ^ii^ftefler gefäüigft ju bemerfen, ob

unb mcldie 33evgütung oon ^ranöportfoften fie terlangcn; unterbleibt biefe^,

fo trirb angenommen, ba§ fie barauf oerjiditcn. 53erfänflid)e (Sad)cn aber

finb foftcnfrci etnzufenben unb jurürfjuneljmen.

Xnz (^mpfangnalime bor eingelienben ©egenftänbe, foane baö ^rran=

gemcnt ber ^uöfteüung, leitet ber 33orftanb, aud) fovgt beifelbe für gute

Ob^ut ber 8ad)cn unb für bereu 55evfid)crung gegen ^eueri3gefafer.

^luSgejcidinete uub öom 5lu^fteOcr felbft cultioirte ober angefertigte

©cgenftänbe mcrben oom S5ereine buvdi (Sl)vcnprcifc, beftcbcnb in filberncn

unb bronjenen iDhbaillen unb T^iplomen, prämiirt.

3)er ^orftanb M 33creineö bcftct)t an« bcn S;)mtu .f^elmbolbt

Dr. (SBorfi^enber), 5. (^. Suger (etelloertveter), g. 51. SBüttner (©e=

crctair), ^irfd) (9?edinunge>fül)rcr), 8peiling, 21. eöl)lemann,

0. 33utterbrobt, S;). ?ogeö unb (5. iBefteniu^.

^cfer^burö* (Programm jur infcntaticnaleu 5lu^fleüitng oon

©egenftänben beS @artenbaue§ im grül)linge 1869 in ©t. ^^3 eteröburg).

Wü ber ^:>lüerl)öd)ften ©cnefimigung ©v. kajeftcit beS ^aifer« mirb ber

unter bem |)ol]en ^rotectorate ©r. taiferl. C^ol)eit be§ @rof;füiftcn 9^icolat

S^ifolajen^itfd) fteljeube ruffifdie ©artenbanoerein in ®t ^^eterMnug im

grül)linge 1869 eine internationale ^u^fteOung oon ©egenftänben be«

(Gartenbaues, oerbunben mit einem internationalen botanifd)en dongreffe,

in ©t, ^JieterCburg \jeranftalten. OTc im 3n= ober 5(u?lonbc n)ol)nenben
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S3otattifer, ^utift= unb |)önbe(^^näitucv, (i^avtenfreuttbc, btc SaBnfantcn toon

©aiteiibaugeiQtMc^aftcn unb 253evfseugen oller 5lrt, ^ed)nifer unb ^id)i=

tecten unb SnbuftrieHe, bie fid^ mit 23aulid)fettcn füi baS ©artenfad) be=

fc^äftißen 2C., irevbcn ^ierburc^ einqetaben, entmcber bei bicfer (Gelegenheit

felbft 3u fommen ober burd^ (5;infenbung üon l^flan^en, grüd)ten, ®e=

müfcn, (^artcngcrät^fdjnften unb überbauet ©cgenftänben auö bcm (Gebiete

beg n3iffcnfdiafilid)cn unb practifd)en (Gartenbaues bct^ätigen ^u n^oUen.

'^k ^luöfteüung mirb am 5./17. DJiai eröffnet unb enbtgt am
19./3L jD?ai 1869.

jE)aS bcilicgcnbc tiorläufige Programm beftimmt bie (Gegenftänbe, für

n^etdie "ißreife ncrttjcitt werben foÜen. j£)ie ^re'fe werben beftel)en au8

5mebaiacn, nämlidi: (Golbenen im mxti)^ ton 150^1., 75 9?b(., 50 ^bL
unb 25 9ibL; eilberncn im 2Bevtf)e ton 16 mi, Qdibl unb 2 ^bt.

unb enb(id) auü bronjenen 3)?ebaiücn.

5ltlc bicjenigen *$erfonen, bie an ber 5luSftelIung Tf)cil ju nefimen

h)ünfd)en, werben gebeten, bcr ^efeöfdiaft big fpätcftenö ben 1. 3anuar 1868
bicjenigen 'i^unftc anjubeuten, weldje nac^ i()rer ^nfid}t in baö •Programm

nod) aufgenommen werben fönnten.

vBpätcftcnS im grübjabre 1868 werben bie bcfinitiü genehmigten

Programme mit ben für jcbe 5(bt()ei(ung au^geftellten "iprämien pubticirt

unb t)er[enbet. jDiefcS befmitioe ^J3rogramm wirb auch ade bie fpccicüen

23eftimmungcn, bie ^'^ponentcn unb anbcrc "iperfonen betreffcnb, we(d]e an

ber 5lu^fteüung ober bem CEongrcffe ^beit nehmen wollen, eutbatten.

^a8 mit ber Leitung bcr "^nöftenung betraute (iomite wirb fi(h mit

ben (Sifenbabnoerwaltunqen, ben ^amp[fd)ifffabrt^gcfen)diaftcn unb anberen

53erwaltungcn in ^erbinbung fc^jen unb allen benen, weld)e an ber 5luöftellung

ober bcm Öongreffe Xbeil nehmen woücn, bic 33cbingungen in 33etrcff bcr (5r=

leiditcrung ber Steife unb beS 3^ran§portcS, ncbft ben betreffenbcn 3)ocu=

menten ju gc^en (offen.

^n ber ruffifdicn (5ifcnbabn=(Grcn3ftotion ju SBirboUcn, gur 6ee in

^'ronflobt unb für bie 3nlänbcr in 9J?oofau, werben befonbcre ^2lgcntcn ber

(Gcfellfd)oft fowot)l bie für bie ?lu§ftellung beftimmtcn (Güter empfangen,

fowie ben onfommenben ©öften mit iKatf) unb Zi)Qt bchülflid) fein.

3n Petersburg werben bic ^ur ^luSftctlung anfommenben (Güter an

ben (Sifenbobnftotionen unb ben $?anbungSp(äi3en ber iDompffc^iffe in

(Smpfong genommen. Sbenfo werben onfommcnbe ®äfte bofclbft em=

pfongen unb fold)en SBobnungen ange,^eigt.

2)ie occorbirtcn ^^reifc für 2i5ohnungen unb ^oft Werben jcbem 5(n=

fommenben bei Der ^Infunft mitgctbeilt.

^üe cingefenbetcn (Gcgenftänbe fönnen wöhrenb ber 5lu5ftellung »er-

fouft werben, muffen aber bis jum (5nbc ber 5luSfteC(ung im ^luSfieOungS-

locole bleiben.

'3)aS ^^rciSgeridit Wirb in äbnlid^er Seife wie bei ben internationalen

^uSftctfungcn ju 53rüffet unb 5lmftcrbam gcwöblt.

^)er 53crcin wirb nod) 9}?ög(id)feit bofür Sorge tragen, baß ben

(Gäften bie 58end)tigung ber (^ehenSWürbigfeiten in unb um Petersburg

erleichtert werbe.
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5ßnefc in 23etreff her 5tuö|icf(uiu] üub an bie „|^ufrifcl)c (Sartenbau=

gefeHjc^aft in 6t. "iPcterSburq" abreifircn.

I. Soncurrenjen für 9?euf)eiten mit ^u§fd)(uß üon ©emüfen
unb grüd)tcn.

A. 3icrpf ionjcn.

1. doUection t>on njcnigftcn^ 6 ncrfc^icbenen -Pflanzen (blütjenb ober

md)t blü^cnb) nom ^lu^fteaer felbft in ß;uvopa ein.qefäf)vt unb ntd^t im i'>anbel.

2. (Soücction üon 3 üerfd)icbcnen ^flanjen (bUi{)enb ober nid)t blü^enb)

toom 2luöfte(ler fcÜift in (Europa eingeführt unb nod) nic^t im |>Qnbe(.

3. Sine ^^flanjc (blü()cnb ober nid)t b(üf)enb) nom ^luöftefler felbft

in S'uropa eingefü()rt unb nod) nic^t im ^^onbeL

4. doUcction üon minbefteng 15 tevfd)iebenen "iPflanjen (blü^enb

ober nid)t blüf]cnb), nac^ bem 1. -Januar 1868 eingcfü()rt.

5. (EoUection ton 3 febr oeifcbiebenen "ipflanjen, bie jum erften

MaU in 53Iütbc aut^geftrtlt werben.

6. (Sine blübenbe '^flan^e, nod) nid)t im i^nnbel.

7. (Sine ^Blattpffonjc obue 33Iütbe, nod) nid)t im ^'^anbeL

8. 3)ie au^gcjeidjnetften, tom (Sinfeuber felbft burd) fünftücbe 58e=

frnc^tung erlogenen (Spielarten ton ^^^^'P^f^^öf^^' minbeftcuö 4 oer^

fd)icbenen (Sorten unb nod) nid)t im ^)anbe(.

9. 'l^ito eine tom ^luöfteller felbft burc^ fünftUd)e ^efrud)tung er3ogene

©pielart unb noc^ nid)t im -l^anbel.

B. 9^u^pflan;^en.

10. (Sine im ruffifc^en S^eic^e beinnld)e S^u^pflan^e, nod^ nid)t in

©arten verbreitet.

11. (Sine nidjt im ruffifdjen S^eic^e l)eimitcbc 9?u^pflan3e, nod^ ni^t

in ©arten verbreitet.

ir. 55erf d)iebenartigc ^Mfanjen.

12. '^ie reid)fte (Sammlung blübenber ©eiuädi^böu^pflan^en in gut

cultiüirten (Sjemplorcn in minbeften^ 50 Eliten unb (Spielarten.

13. 3)ie reid)fte (Sammlung nid)t blübenber T)ccoratiou§= unb 53latt=

pflanzen in gut cultinirten (Sj:emptoren in minbeftenS 50 'Jlrten unb Abarten.

14. Sammlung non minbeftem^ 15 blübenber Birten Japans.

15. (Sammlung von minbeftcnö 15 53lattpflan3cn 3apanv^.

16. Sammlung blübenber '^pflan^en 9^eut)otlanb§ von minbeften«

20^rten, mit ^luöfdilug von (Spacri§.

17. (Sine (Sammlung von 15 blü^enben feltenen (SJemäc^öhauöpflan^cn,

in gut cultioirten (Sjemplaren.

18. (Sine Sammlung von 15 feltenen Blattpflanzen in gut cuttivirtcn

^^emplaren.

19. Sammlung von minbeftenö 6 Birten Sd)lauchpflan3en (Nepenthes,

Sarracenia, Cephalotus unb anbere).

20. (Sine blübenbe (SJeniädjg^auöpflanje (auggenommen Drdiibeen)

au^gcgeidinet burd) gute Kultur.

21. (Sine nid)t blübenbe pflanze, burd) gute (Sultur au^gejeidinet.

22. ^'ic vollftänbigfte unb beftcultivirte Sammlung von @ctt)ür3=

unb officinetten pflanzen be« (5)ewäd}«l}aufe3,



413

23. II)ito t)on greitottb^flanjen.

24. !Die toüftänbtqfte unb beftcuttitüvte (^antmluttg epttfc^er, tcc^nifc^

tüicfttiger ^^flaiijen unb gvud}tbäume.

25. i)te reid)fte ©ommlung blüf)cnber (Sträud)ev unb Zäunte mit

obfanenbcni ^aube, in niinbeften^ 50 üerfd;iebenen ^2liten.

26. jDic reic^fte (Sammlung b(ül)euber Stauben in minbeflenö 50 üer=

fdjiebencu ^rten.

27. ^ie veid)fte ©ammlung blü^enber ^Itpenpflan^cn unb $o(arpf(an3en

in minbeftenö 50 ^2lrten.

28. <5ine 'Sammlung üon 30 teeu SBarm^auöpftan^en mit bunten

^Blättern (mit ^uSnaljme tiou Dvcl)ibccn, (^atabicn unb Begonien),

29. ^me Sammlung non minbeften§ 40 ^ihten ^altl^auSpfUinjen mit

bunten iMättern.

30. (Sine Sammlung ton minbcfteng 30 Birten (Stauben mit bunten

SBlättern.

31. (Sine Sammlung ron minbeftcnö 30 33äumen unb Stväuc^ern

mit abfaüenbcm ^'aube unb bunten 53lättcvn.

32. 2^ie rcid)ften Sommlungeu uon 53tattpflan3en, bie fic^ jum ^u§=

pflansen nö^icub be^ Sommert im gieicn eignen.

33. ^oücction Dou miubeften^ 25 im 3^^^^^^^* cultinirten blüljenben

unb nic^t blüt)enben ^flanjen.

34. (Sine buvd) gute dultui auöge^eidinete im gimmev cultitjirtc

'ißflan;^e, blübenb ober nid)t blül)cnb.

III. (Soncurren^en um beftimmte gamilien, (Gattungen
unb Birten.

35. 3}ie befte Sammlung ton minbeften§ 30 garnen, Filices, beS

23arml)aufeg.

36. ©ine Sammlung ton 12 neuen garnen.

37. (Sine Sammlung ton minbcften^ 25 garnen ber gemäßigten

unb falten Qom, — 38. 3)a^ fd)önfte 33aumfarn.

39. Sammlung ton minbefteng 10 ^vten ?t)co)5obiaceen.

40. 3)ie befte (Sammlung ton minbeften^ 6 terfd)iebenen ^rten (Si)=

cabeen in ftarfen (S^emplaren.

41. Xa^ 9vö§te unb fd)önfte einzelne (S^:emplar.

(Soniferen.

42. Sammlung ton 25 'äxkn in großen ©^emplaren. 43. 3)ie

befte Sammlung in minDeften^ 50 Birten. 44. 3)ie befte Sammlung in

12 feltenen ^rten. 45. '^a^ fd]önfte einzelne (Sjceniplar. 46. 2)ie toH;

ftänbigfte (Sammlung ton (Soniferen jur 5lcclimati)ation in 9}?itteleuropa

geeignet.

(Sptifd^e Drd)ibeen.

47. Sammlung ton 15 cptifd)en ^rten in 33lütl)e. 48. Sammlung
ton 10 ejoti|d)en Birten in ^-Blütlic. 49. 3)ie ]d)önfte 5Irt in 33lütl)c.

50. ^08 beftcultitirte blül)enbe ©*j:emplar. 51. Sammlung ton minbeftenß

10 terfd)iebenen ^2lnecod)ilu8 unb anbercn buntblätterigen Slrteu.

Svbord)ibeen (Suropa'ö, Sibirien^ unb S^oibamerifa'ö in 53lüt§e.

52. 3)ie befte Sammlung in minbeftenS 12 toen.
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53. 3)ie befte (^ammUing in minbeftenS 25 toen Aloe.

54. (Sammlung in minbeftcnö 20 ^rtcn Cordyline, Dracsena,
Yucca 2c.

55. 3)ie befte ^ömmlung in mitibeftenö 10 Birten Lilium in 33(üt^c.

56. (Sammlung üon minbeftenö 100 3::ö|ifen Stulpen unb gtitil-

larien in 33(üt()e.

57. 3:ie befte Sammlung in 50 (^^emplaren unb 25 ©oiten ^t)a=

cint^en in 33lütl}e.

58. Xit befte (Sammlung in 25 (J^empfavcn unb 15 Sorten.

59. 3)ie befte Sammlung in miubeiieng 100 2^öpfen 3)Zaiblumen

in 5ölüt^c.

59a. 3)ie befte Sammlunci in minbefteng 100 !l:öpfen Crocus in

58lüt^e.

60. Sam.mlung in minbeftenö 15 Sorten Iris in ^^lütl)e.

61. Sammlung in minbeftcnö 100 köpfen !l;a3eiten unb D^arciffcn

in 58lütl)e.

62. 3)ie befte Sammlung üon 20 Sorten Amaryllis in ^lüt^e»

63. ADie befte Sammlung non 10 Sorten beöglcic^en.

64. 3)ie befte Sammlung in minbeften^ 20 ^rten unb ^Ibarten

^gaoen.

65. ^ie befte Sammlung in minbeften« 10 blül)enben Birten 33ro*

meliaceen.

66. ^a§ fd)önfte blü^enbe (5^emplar.

67. Sammlung non minbeftcnö 3 ^rteu Dasylirion.

68. Sammlung in tninbeften3 20 Birten 3)?arautaceen.

2}^ufaceen.

69. Sammlung t^on minbeftens 8 ^rten Musa, Strelitzia, Heli-

conia k.

70. Sammlung üon minbeftenS 30 ^rtcn (o^ne buntblätterige (ia=

(abien) ^roibeen.

71. Sammlung tjon minbefteng 20 buntblättcrigen (^alabien.

72. '3)aS befte (5ulturej:emplar einer becoratiuen ^^rt.

73. 3)ie befte Sammlung non minbefteng 6 terfc^iebenen Birten

^anbaneen.

74. 2)ag gr()f;te unb fc^önfte einzelne (5j:emplar.

75. 3)ic fcl)önfte Sammlung in minbeftenö 25 fc^önen öjemplaren.

^almen.

76. Sammlung tjon minbefteng 5 l)Oc^ftämmigen (5^em)5larcn.

77. Sammlung non 6 neu eingefüljrten Eliten. 78. '3)a^ fdjönfte

unb größte (J^'cmplar einer $almc.

79. Sammlung üon minbeftenö 5 ^ilrten SBambufen in fdjijnen

©jemptaren.

80. ®ie üotlftänbigften unb bcften Sammlungen üon Quercus.

81. 3)ie befte Sammlung in minbefteng 15 fdjönen taen Ficus,

82. Smei ^aar große auöge5cid)netc (S^emplarc üon Laurus nobilis*

83. 2)ie befte (Sammlung in minbefien^ 30 Varietäten (Zinerarien

in 53lüt^e»



415

84. jDic befte (Sammlung öon 12 (Sorten Sev6enen in 33(üt^c.

85. befte (Sammlung in minbeftenö 25 (5?:emp[aren unb 6 (Sorten,

heliotropen in ^lüt^e.

86. Die befte Sammlung in minbeften^ 30 ©^^emplaren (5;alceo=

larien in 33(ütl)e.

87. X)ie fd)önfte (Sammlung x>on minbeften« 25 ^rten unb 5lbarten

®e8ncrtacccn in !:ö(ütl)e.

88. Sammlung buntblätteriger unb giünblätteriger (Sorten üex.

89. 3)ie befte Sammlung in minbeften^ 30 d^cmplaren Frimula
elatior unb acaulis in 33tütl}e.

90. Sammlung ton minbeften^ 30 ©jremplaren ^uvifeln (Primula

Auricula) in 53lütl)e..

91. Sammlung non minbeftenä 15 oerfc^iebenen Sorten Epacris

in 33lüt()e.

92. Sammlung t>on minbeften§ 15 ^rten Erica in 33lüt!)e.

93. Sammlung ton minbeftenö 25 SBarietäten Azalea indica in

SBlütlje. 94. Sammlung non minbefteng 10 Sorten.

"!Ponti|'d)e unb amerifanifd)e 5ljaleen (Azalea pontica, imdi-

flora IC.) in 58tütf)e.

95. Sammlung in minbeftenö 20 Sorten.

96. Sammlung üon minbeftenS 25 Sorten Rhododendron in 53lüt^c.

97. Das fdiönfte (I>*emplar.

98. Sammlung non minbeftcnö 5 toen .f)imalat)a=Rhododendron.

99. Sammlung in minbeftenS 15 Birten Araliacese.

100 Die befte Sammlung in minbeftenö 5 Sorten Magnolia, laub^

ttjerfenbe Sorten in 33lüt()e.

Ranunculus, Anemonen unb anbere äljulic^e ^nollen=

gcmäc^fe in ^^lüt^e.

101. Die befte Sammlung in minbeftenS 50 (5^-emplaren,

102. Die befte Sammlung ton frautartigen ^^äonien in minbeftenö

10 Sorten in 53lütt)c.

103. Die befte Sammlung baumartiger Päonien in minbeftenö

10 Sorten,

104. Die befte Sammlung in minbefteng 50 ^^-emplaren ©olblaef

(Cheiranthus Cheiri) in 33lütl)e.

105. Die befte Samm.lung in minbefteng 50 (5^*emplaren 2Binter=

$!eü!oien.

106. Sammlung üon minbefteng 100 (Ej:emplaren 9tefcba in 33(ut^e.

107. Die befte Sammlung in minbcftenS 30 (Sjcemplaren Pensees
in ^lütlie.

108. Sammlung non 25 (S^-emplaren gefültte ^eilc^en in 33lüt^c.

109. Die befte Sammlung buntbtätteriger Sorten 53egonien.

110. Die befte Sammlung in minbeftcnö 50 Birten (^actecn.

111. Die befte Sammlung in m.inbeftenö 25 nerfc^iebenen Sorten
SameÜien in 53lüt^e.

112. Die befte Sammlung tjon minbeftenS 10 üerfc^iebenen Sorten

Samellien in 53lüt^e.
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©efüCfte (^artennelfeu (Dianthus Caryophyllus) in 33Iüt{)e.

113. jDie beftc (£nnim(inig in niinbcftenö 25 dj-'cmpiaren.

114. '^k befte 8ommlung blüljenbev ober frudjtttrQgenber (5^em^)(arc

Drongenbäume (Citrus).

115. Die bcfte «Sammlung Don minbeftcn§ 15 ücifc^iebcnen blü^enben

Korten Pelargonium zonale.

116. Tk befte (Sammlung buntlaubiger Sorten in minbeftenö

10 33crfd)iebcnbciten.

117. '^^ie bcfte Sammlung in niinbeftenö 50 blü^enben Sorten
^t)bribe, großblumige Pelargonien in ^lüt^e. 118. 2!ito in 25 Soiten.

119. (Sine Sammlung üon minbeftenö 3 Sorten fnoüigcn Tropreolum
in 33lütl)e.

120. Die befte Sammlung in 20 (S^'cmplaren unb 20 Sorten ^^u(^=

ften in ^lütl)e. 121. Daö fd)onfte (5j:emplar.

122. Sammlung r»on 100 j)^ofen in ^-ölüt^e in minbeftenS 40 Sorten.

123. Die fd)önfte ©ruppe i)io|en in minbeftenö 75 (J>'cmplaren in

20 Sorten.

124. Sammlung oon 12 ber bcften neuen 9?ofen, erft feit 1866
im ^anbel. 125. Der fdjönfte D^ofeubaum.

IV. 33ouquet§.

126. Die fc^önfteu gefdjniacfuollften Dafelbouquet^ ober Dafelauffä^c

au3 frifdjen Blumen.

127. Die fdiönften ^^anbbouquettS au§ frifc^cn 33lumen,

128. Die fc^önften unb gefdjmadooüften 3"f^inimenftcllungen au5 ge-

trodneten 33lumen.

V. grüd)te.

A. 5)Zeue grud)tforten.

129. Die befte neue Sorte.

B. betriebene grüd)te.

(3n abgepflücften d^-emplaren aut^geftellt).

130. Seintrauben. 131. ^fiifidjc unb ^pribfen. 132, Pflaumen,

133. geigen. 134. Sauerfiridjen unb Süjsfirfdjen. 135. iDielonen.

136. (Srbbeeren. 137. Der gefdjmadooHft arrangirte gruc^tforb ober

grud^ttjafe.

C. (getriebene grücftte.

(alg -Pflanzen in köpfen mit glückten au^geftetlt).

138. S'rbbeeren in minbeftenS 6 Sorten. 139. Stachelbeeren,

140. ^^imbeeren in minbeftenö 3 Sorten. 141. 3ol)anni§beeren in minbcftenö

3 Sorten. 142. 5lnanaö in nid)t weniger alö 10 (S'^-emplaren. 143. $[11=

fidje unb ^prifofen.

144. 'ij3flaumcn. 145. Sauer: unb Süpirfc^en.

D. ^ufbeiüat)rte grüd)te.

147. Sine Sammlung non im frifd)em S^ft'^"^^ aufbema^rtcn euro=

))äifd)en grüd)ten.

148. ©ine Sammlung non im frifd^em 3"fl^i^^^ aufbcmaljrten tro^

pif^en grüd)ten.

148. iSiuc Sammlung tjcrfc^iebenartiger giüd^te aU (Sonferüen.
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VI. ^cmüfc.
A. 5^cuc ©emüfe.

149. T>k beftc Sammlung fd)macf{)after nod) nid)t im S^anM ht-

finbüd^cr Korten.

150. 2)ito 3 folc^cr «Sorten. 151. !Dito 2 folc^er (Sorten, 152. ^ine

fotd^e ©orte.

B. (S^etriebenc ©cniüfe.

153. Sammlung getriebener Deridjiebener (^emüfe, 154. Surfen,

155. 53of)nen. 156. ^-rbfen. 157. (Earbon. 158. dxahiz§, 159. topf,

falat. 160. 33(umcn!of)l. 161. Kartoffeln. 162. ©pargel. 163. (5^am=

pignonö. 164. 9?t)abarber. 165. ^rgcnb ein nic^t befonber^ aufgeführte«

©emüfe.
C. 5Iufbehja^rte^ @emüfe.

166. ©ammfung non im frifd)cn 3iift^i"be aufbewahrtem ©emüfe.

167. Sine einzelne in frifc^em ^^fti^i^be aufbewahrte (^orte.

168. (Sammtung aU (jonfcrücn aufbetnahrter @emü)e.

VII. ©egenftänbe ber @arten= 3nbuftrie, 5;ed)nif unb bcr

|)ülfön)if]enfd)aften beö Gartenbaues.
169. SJiobeüe Don (^ewach^h^ufcrn in Sifen unb ^otjconftruction

für rou^e tlimate, nebft Eingabe ber ^cnu^ung unb toftcnanfdilag.

170. -ptäne üon folc^en 33aulid)feiten unter ^Tfüllung ber gleidjen

^ebingungen.

171. 2)^obeÜe non (Srbfeöern, (SigFeüern unb anberen für ben Dbft=

unb ©emüfebau wichtigen ^aulid)feiten, bie für ein rau^eS Klima geeignet

finb, unter 53eigabe ber Koftenanfc^läge.

172. "ipiäne folc^cr 53auli(^feiten, mit (Erfüllung ber gleichen ^e-

bingungen.

173. ^läne unb 3}?obetIc üon Dörröfen für grüc^te unb ®emüfe,

nebft Koftenanfdjlag.

174. SDiobeÜe unb ^läne ton ben beften ^rten ber ^eijungen für

®en)äd)§höufer für rau^e KUmate, nebft Koftenanfc^lag.

175. DriginaU^sicftnungen üon ^kx^ unb S^u^pflanjen.

176. (©ammlnng ber beften unb nü^lic^ften ©artcnitjerf^euge.

176a. (Sin^elne neue unb nüt^lid]e ©artcnnjerf^euge.

177. Künftlid) h<^rgcfte(Ite ^Düngerpulüer, nebft Anleitung 3ur 5ln;

roenbung, Srflärung ber wirffamften ^eftanbtlieile unb ä^Ö^^^^ S^H^^^^^-
178. (^artenmöbel.

179. !J)ccf= unb 33efchattung8apparatc für ©ewächöhäufer unb 9}?iftbeete.

180. 53lumentifche, 33tumengeftelle 2C. für bie wnb 8alou=
cuttur.

181. ^nx (Kultur im @rogen geeignete Jlöpfe, tJ?äpfe unb Kübel. .

182. 33ev3ierte ^Blumentöpfe, ^lumennafen, Gimpeln 2C. 3ur (Sultur

ber ^flanjen in ^(umenfalong.

183. 3;ragen, Sagen, 8d)ieb!anen unb 33^afchinen jum Transport
unb S5erfe^en fleiner unö großer ^flan^en.

184. Slquarien, ^Terrarien unb anbere 55orrid)tungen jnr (Kultur bcr

^flan^en im ^ii^^öi?^*-

^jomBurger ©arten* unö ©lumenjcitung. ©anb XXm. 27

II
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185. Sammlung getrodhictcr (J^eir^Iore ton franfen ^flanjen ober

franfcn f flansentlieilen, nebft Eingabe ber 9)citlel jur 4)erftenung ober SSer--

mcibutig folcfter ^ranf{)eiten.

186. (Bömnilung bcr bem (55artcnbaue fdjöblicfieii utib nü^üd)en 3n=

fcften mit geidinungen bcr fleinftcn im ücrgrögertcn iDiagftabc, nebft ^n=
gäbe ber DJiittei jur 5^erti(gnng ber fc^Qblidjen Onfeften.

187. Sammlungen lebenber unb auggeftopftcr 33ögel, bie bem ®arten=

baue nü^li^ ober fd)äbü(^ finb.

188. Sammlungen oon S^eftap^araten jur ?Ingenjö^nung ber' im

©arten nü^Ud)en ^öge(.

189. einfoc^ften unb bauerdaftcften Birten gefd^riebener $flan3en=

©tiquetten.

190. Sammlungen fünfllicler ^ac^bilbungen ton grüc^ten unb ®e=

müfen in (3t)p^, 2ü>ad)§, ^or^eüan k.

5Inmcrfung. 53ei ben in ^Ibt^eilung VII. concuvrirenben ®egen=

fiänben müffen bie ^>reife angegeben fein.

VII. "iprcife für allgemeine Seiftungen.

191. jDcm au§n)ärtigen Slu^ftcHer, ber am mciften jur 5?erfd)önerung

ber §lu^fteOung beigetragen.

192. jDem inlänbifd)en ^luSfteHer, ber am meiften jnr 53erf(i^önerung

bcr 5lu0ftellung beigetragen.

^reBtJert^ciluncj hex bcr tnfernaftcnalen ®arfenbau=2lu§=

fieUung in ^ariä.

(gortfe^ung ton S. 281.)

3tt)eite ^lugftellung tom 15. "äpxxi biö 1. äJ^ai.

3tcr=(Somfcren in köpfen, körben ober an Drt unb Stelle tor

bem 31. mäxi 1867 ge^jflan^^t.

1. gür eine Sammlung ton Birten unb ÜSarietäten.

1. $rei§: C'^errn ^Defeine in 33ougitat; 2. ^r.: ^-^errcn !lDefreßne &
So^n in 3Sitrt); 3. $r.: |>eirn Du bin in l^ifieuj; Sljrcntoüe ^r=

njä^nung ben ^»evren ^aillct Softn in (5l)atenat), (Irouj & So^n in

Sceau^ unb 9}Joreau in gontenat).

2. gür eine Sammlung ton 50 Birten unb 55arietäten be^^

greilanbe^.

1. ^rei^: Herren 53 eitd) & S o l)n in Bonbon; 2,%n,: Spmn Woxict
jn ^ton bei gontaineblau; 3. ^r.: $>erren Oomin & 3)uronb in

iöourg4a=9f?eine; (^^rcnrotle (Jrmäljnung ^>errn 9?emont in S3crfaillc^.

3. Sur eine Sammlung ton 12 t erf iebenen
, fid) buvd^

il)re 5luömal)l unb ©ntmidelung augjeidinenb.

2. "iPrei^: ^errn ^l)aro3e, 3ur ^t)ramibe bei 2lngerS; 3. 'l^r.: $>erm

^Ifroi) ju iOieufaint (Seine unb 2}tarne); StirentoHe ^vmä^nung ^)crrn

Soc^oig.
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4, gür eine ©antmfung ton Gerten, bie befonbcrö ^itr

3ierbe ber ©arten bieneit.

l.^rcig: ^crm Socket in 8ui§ne; 2. $r.: I^evrn ^emont; (5;f)ren=

tjoöe (Srnjä^nung C)eu-n 51 (f ro t)
= 3)nguet in i^ieulaint.

5, gür ein fi^ bni(^ duUur unb @n tiuicf elnng

auöjeidjnenbeg ^^emplar.
1. ^vei^: C^errn dodjct für Thuja gigantea; 2. $r.: Ä^erren

^relage & ©o()n in ^^oarkm für Abies Nordmaimiana ; 3, y)nxn

Dubin füv Abies PinsajDO; (S^reutioQe i^rlDäljnung ^eirn llfroi) für

Pinus Sabiniana.

6. gür eine ©ammlung non 25 53arietäten, fid)

burd) Snttüictelnng nub iBai)i b er ißarietä ten nu^äeidjitenb.

3. ?3r.: S^nxn ^^oiltet, (5o[)n,

7. gür ^rten neitefter ßtnfü^rnng.
1. $rei§: i^ervn ,^2(brian Senedauje in '-öourg^^^Irgentnl ($?oire);

2. ^r.: Herren 53eitc^ & 2>o\)n; 3. ^^cricn 3:i)ibaut & ileteleer

in ^axi^; (iijumoU^ Srluätinnng ,^errn ^$aillet & ©o()n in $ari^,

Du bin in Sifieu^.

8. gür neue, nod) nid)t im ,J) anbei befinblidie,

greila nb = (Ioniieren.

1. ^reiö: Herren SBeitd) & eo^nj 2. '']3r.: .perrn Dnbin; ©{)ren=

üoüe Srn)ä()nung ^errn Slbrian (Beneclau^e.

9. gür eine (äamnttung t)er|d]iebener, fid) bnrd] bie ©röße
ber G^emp(are au ö3eid]nenber Birten,

3. ^reiS: AJcrrn 3) au bin in ^i^oui(h) (Cife); S1)rcn\3one S'rinäfjnung

^)errn ^'nig^t, ©d)(og ';).^ontd)artraiu (Seine unb £)i]c).

10. gür eine (Sammlung Araucaria inibricata^ 2'Pr.: ^errn Oubin.

S35arm^u6--^^flanken*
1. gür 20 Birten mit ornamentatem 33lattuierf, blü()cnb

ober nid)t blü^enb. 1. ^vei«: .£)errn (5()antin in DJ^ontrouge.

2. g ü r e i n e S a mm l u n g t3 0 n 1 2 0 e r f d) i c b e n c n 51 V t e n, ^ e r d o r=

ragenb burc^ i()re 5lugtt)a^( unb (Sntm id elung. 3. $reiö: §errn

Saffu« in $arig.

3. gür eine Sammlung uon G, fid) burdi ^"utiuicf ehtng
unb (S^ultur auS3eid)nenben ^flanjen. 1, S^mn 5lmb.

53erfd)affclt in ©ent.

(!tacfccn» 1. gür eine Sammlung t)erfd)icbcner Birten unb SSavie=

täten. 1. %mi^: S^cxxn CEc(§ in ^^axi^ ((iljauffec bu DJ^ainc); 2. ^^3r,:

S^mn ^fcr^borff in %^axi^ (5luenue be St. Oucn); 3. ^^r.: ^^errn

^amu^.
2. gür eine Sammlung ton 25 ftarfen (?j:em]3larcn. 1. '4?rei^: ^^errn

^feröborff.
3. gür eine Sammlung ton 12 fe()r ftarfen (^jcm^larcn. 1, $veiö:

^evrn 9^amu§.
4. gür gepfropfte Birten unb 53arictäten. 1. $rci^^: ^)crrn ^$ferö =

borff.

27*



5. gür 25 Birten ober SBorietäten, gepfropft ober nid^t, in SÖIüt^e.

3. ?rci3: $)errn ^feröborff.
6. Birten iinb SSarietäten ber Gattung Cereus. 1. $rei§: ^errn

Lycopodiuni unb Selagiiiella. gür eine (©ommlung oon 'toen unb

25Qtietäten. 2. ^srei^: Herren ^eitd) & ©o^n; 3. ^]5r.: i^errn 3. 51.

SBSillinf in Imfterbam.

2lgat)CCn* l. gür eine (Bamnilnng unb Varietäten. 1 $r.: ^mn
(5e(ß; 2. ^r. : ^errn (2t)Qntin. 2. gür eine (Sammlung non 25 ou3=

erlefcnen ^rten. l.$r.: ^'^errn 5. S5erfd)affclt in @ent.

Aloe, gür eine Sammlung oon Birten uub 35arictäten. 2. ^r.:

^errn ^^eröborf.
Bonapartea^ Dasylirion unb Li<f»a. gür eine ©ammlung tjon

Slrten unb SSavictäten. ^Scrrn 5. 33 erjd)af f elt in (5)ent.

Yucca, gür eine (Sammlung Birten unb 53arietätcn beö tcmperirten

^aufc«, 2. $r.: $)erren Oamin & :l)uranb.

Rhododendron in 33lüt()e, mit ^ußnal)me ber pontijd)en, 3. ^x,:

$)crrn ^nig^t.
Gineraricit, für eine Sammlung b(ü()enber, 2. $r.: .£)crrn 2'^u=

iUicr; 3. "ipr.: ^errn 33onaire in 9f?cuiüi).

greilanb^Staubctt tc,

§^ttCtnt^Ctt» 1. gür eine Sammlung ber beften blü^enben in Töpfen,

1. ^r,: ^nxm ^rclage & So^n; 2.^4<r.: ber prenßifd)e ©arten;

3. ^r.: ^txxn jl^ibault = ^rubent in "»^Pari^; ^t)rent)one (5rmöl)nung,

bie 4)crrcn ^")aoarb & (5o. in $arif^.

2. gür eine Sammlung ton 25 SBarietäten, 1. $r.: Herren ^re-

lagc & Sot)n.

^enfec^. 1. gür bie befte Sammlung. 2. $r.: ^^errn galaife

ber keltere in S3oulogne (Seine). ^Ijrenooüe ßvmä^nung ^errn galaife

((Sbmonb).

.f^oljortige ©eträc^fe be8 greilanbeS.

Siefen, gür bie befte Sammlung. l.''^3r.: ^^errn 3amain ($)ip=

potijte) in ^ari«; 2. $r,: .f^errn SDiargottin in 53ourg4a=9^eine.

9leuc ^flait^cn. S-^renoode (är)t)äl)nung ^errn ^oc^er für Be-

schorneria multiÜora.

©cfricbcnc ©cmüfe.
gür eine Sammlung Don Slrten unb 25arietäten. l.^r,: bie @arten=

bau = ®efeUf d)aft gu (£lcrmont (Dife).

gür eine ^art^ic Spargel. l.'^3r.: ^)crrn 2o\xi9 Sljerault in

5Irgenteuit.

gür geformte gru^tbäume. l."!Pr.: .f^crrn (Iod)et in Suiöne

für ^almetien; ^errn 3amin & 3)uranb in 33ourg-'Ia^$)?cine für

ramiben; 2. "13r.: $>erren Srou^ & Sol)n in Sceauj; 3. "iPr.: C->erin

3) c feine in 3?ougipal; (S^renooüe Srnjä^nung $>crrcn !Defreönc & ® ille^

fain« (33clgien).
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©cformfe ^ftrftc6e* i. ;j3v.: ^)crrn (^f)t\)alitx in SD'Jontrcuil;

(S^renüoü'' (5rh)ä()nung C^errn @il(cfain§.

gür geformte Äirf^cu, Slprifcfen unb «pfiaumem (S^rentjottc

gür t>crfcf)ieben geformte H^rifofcnbäume. ^mn ^amtn & !3)uranb

eine e{)renüotIc (5rn3ä()nung.

gür SSetnrcben» (ä^rentjotte (Jrträ^nung ^errn 9tofc (S^armcujp

in !^()omert).

3)ritte ^uefletlung Doit 1—15. 9}?ai.

(^cncral^luSftcHung t)on tnbifcften ^t^alcen unb baum^
artigen 9t^obobenbren.

3nbtf(|c 5l^alccit* gür eine ©amnüung üerfcfjiebener S3arictStctt.

1. ^r.: ^>crrcn ^öibaut & ^eteleer in *']3Qri3; 2 ''13r.: ^txxn Sßan

Siefer in bei Vorbei!; 3^r.: S;>mn (^lange in Drlean«.

gür eine (Sammlung Don 50 auöerlefcnen Varietäten, l.^r.: ^crrtt

Dominique ^erüaenc in Sebeberg-lej^^aub. Belgien; ^errn Slmb.

SSerfd)af feit in ©cnt.

gür eine (Sammlung t?on 25 SBarietäten. 1. ?5r.: ^)crrn be (Sraet

^racq in ®ent. lS1)rcnt)oIIe Srmä^nung .iT^errn ba ^eufelacr in 33rüffcL

gür eine Sammlung öon 12 burcf) il)re 5lu§bilbung auSgejeic^ncten

SBarictöten. 2??r.: I^errn be ©raet ^racq.
gür eine Sammlang üon 6, burc^ befonbere ^ntmirfelung auSgcjcid^netc

^jcem^)(arc. l.^r.: ^^crren 55eitcf) & So^n in Bonbon; 2.^r.: ^errctt

5ol). SBerüaene & do. in @ent; 3. $r.: S^imn be ®raet 33racq.

gür eine Sammlung 53orietäten, bie feit 1865 incL in bcn .£>anbct

famcn. 1. $r.: $)errn nan ber (Eru^ffen in ®ent; 2. $r.: ^^crrtt

Dominique 33ert)aene; 3. 't^r.: 5Diab. ^^^acntjaut Sittuje in ®ent;

(5l)reni)Dlle ©rrtjä^nung Herren 3o^. 53eri3acne & ^o. unb ^Jcan ^cr^
taene (Sol)n in (§cnt.

gür eine Sammlung auö ©amen gejüc^teter SBarietätcn. l.^r.:

.f^crrn ^I)ominiqne 55crt)aene für feine Comtesse de Flandre;

2. "ißr.: berfelbe für fein Napoleon IIL, M. Barillet unb Vervainiana;

3. ^r.: ^^crrn ba 33cufelacr.

gür eine ^tt^^^i^Cf f^^) burc^ i^re 33lütl)e unb gute Kultur au3=

^eicfmct. 1. *53r.: Ajerrn Dominique 55ertaene für A. conciuna;

2.%h.: I^errn 55eitdi &(So^n für A. rosea elegans; 3. ^^r.: A^crrcn

üo^. S^erüaene & ^0. für A. rosea odorata; (5t)rent)one (Srma^nung

^errn be @raet 53racq für A. Etendard de Flandre unb Prince
Albert.

Rhododendron in SSlÜt^C, pontifdje aufgenommen. gür eine

Sammlung ton 25 'ipflan3en, meld)e fic^ burc% bie Sluöroa^l ber 53arietätett

ou^^jeidinct. 3.*iH-.: A^'^errn be (^raet 33racq.

gür eine Sammlung üon 12 ^^^flan5cn, bie fid) burd) il)re (5ntn)i(fetung

unb gute Kultur auSjeid^net. 2, ^^r.: S;>mn be ÖJraet ^racq.
gür eine Sommlung uon 6 fid) burc^ i^re (gntn^irfelung au^jeicftnenbc

S^arietäten. l.^^r.: ^^erin be ©raet 33racq.

gür eine (Sammlung neuer, au3 ©amen erhaltener 55arietätctt,
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l'ißr.: ^)crvn Dan (Secfaitte in ^'cbeBcißncvC^anb, für feine Lion de
Flaiidre nnb President Verscliaffelt; 2. $r.: |)eiTn 3of. Sßertiaene

& do. für fein Jos. Vervgene; 3. %^x.: ^errrn be 6met in @ent für

fein Mm. la ßaronne Osy; (Sljvenuode (Svn)ä[)nunq S^mn ^mb. 53er=

fcljaffelt.

2B eitere doncnrfe.

gür eine Sammlung Don uerfdjiebenen ÜBavmliauSpflanjcn neuefter

(5infü()rnng. 1 -In*.: ^^cvrcn 53eitd) & Söf)ne für Primula cortusoides

amana (auö 3apan); Pri. cortus. amoena alba unb P. cort. amoena
lilacina (cbcnba[)cr)

;
Acalypha tricolor (9?eu.'(2a{cöonicn) ; Panicum

variegatum (non bcu (£übjcc=3n|c(n) ; Croton Hookerianum (tion bcn

(3übfcc--3'n)elu); Antliurium re^^ale; Dieffenbachiagigantea((Ient.5Imer.);

Maranta rosea picta (8üb-^nierifa); Begonia spec; Croton spec.

güv eine (£ainnilLnu] tion 6 "ipflLin^eu ncncfter dinfütirunc^. 1 $r.:

^"^evrii ^ in bcn in '-13rniie( für eine neue cpip()i}tifd]e Commeb'nese mit a^nr^

fQvbcnen i^ütbeii (deut. SImer.); Dichorisandra mosaica (^cru)

IUI b ImGUS dealbata (*ij3cru); ^^erren ^eitd) & ©i)f)ne für

Draca^na regalis (von ben 8übfce-3njc(n); Croton Veitchianum
(9(cuc=c^-^cbiibcn;' ; Aralia \'eitchii (9?en=(5a(ebonien) ; Sanchezia nobilis

variegata C^^cvn); 3. 'Jßx.: ^'^crren ^eitd) & Sö^ne für Pandanus
nov. spec; Retinospora filicoides (3apan), (Sl^rcntoÜe (Sriim^nung

^)crrn n b en für Dieffenbachia nobilis Oßern); Spathipbyllum spec.

nov. eifern); Iresine spec. nov. (fällcre Stccjion t»on (Sent. 'dinier.). — %üt

3 ^flan^cn ncncfter (Sinfnljrunc^cn. 1. -pr.: ^")errn 'ämb. 33erf djaf f e(t

für Cibütiuni regale, Cordyline Guilfolei, Dracsena lentiginosa, Acer
Frederici Guilielmi nnb Agave mirabills; S'Sfr.: ^cirn SBiniom
23 uU in Sonbrn für feine ^njci Odontoglossum nnb Bertolonia. gür

eine (Sammlung neuer '^j^flangen, bic fid) burd) i()re (^ntmicfelung au§5eid)nen.

1 ^H\: .Nperrn in ben für fein Dracontiimi pertusum unb Gunnera
manicata. gür eine fid) burd) grope (Sntnnrfelung auöjeic^nenbe 'ipflanje.

2. ,^")eirn iMnbcn für ein Antliurium regale. gür eine buntblätterige,

fid) burd) gute (luttur aueseid)nenbe ^^flanje. l.'^x.: ^)erren 53eitdö & ©ö()nc

für eine Maranta Veitchii.

(Scn)äd)fe be^ 2ßarm= nnb ^aU^anfeg.

SSIÜ^CItbc ^^flan^cn ((IHo^-inien aufgenommen), gür eine (Sammüing

ton 6, fid) burd) if)rc dultur auö^eidinenben "^i^flan^^e. l.-pr.: SD^ab.

grelle b'.s^aniö ^u 23er(^em=3(nt)er^ für il)re Theophrasta.

Srd)itccn* gür eine eammtung b(üf)enber 5(rten. l.'^ßr.: ^errn

$?übbemann in ^^arif; c5)erren 3:[)i6aut & ^eteleer.

(Sett)äd)fe für 3^wtt^^^ = ^^coration.

gür eine ©ammlung ton ^flau^en tcvfc^iebcner Gattungen, tnetd^c

fid) ^ur 3i^i^"^^^'-'^c^oration eignen (biefe (Sammlung barf feine anberc

^i>fici"3cn entljalten, alö nur fold)e, mcld)e fid) lange im gimmer f)aUen).

l.?>r.: $errn (Sljantin in äJtontrouge; 2. ^r.: ^errn S üb bemann.
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gür eine Sammlung blü()enber Sparaxis in Xöpfcn. S^rentiottc

(^rttjä^nung Ä^eirn ^2lnbricujc i^lmorin & (5o. in $avi^.

greilan bpf lonjen jebmcber ?Irt.

gür eine 6ammUini] baumartiger *ipäonien, in ^Töpfen cuüiüirt. 1 ?5r.:

|)errn ^')ippo(t)te 3amain in '^^ari^. gür eine 8ammUmg blü^enber

Tulipa Gesneriana; (5()rent)olle (Snrä^nung ^-^errn 2: ^ibaut='!Prubent

in ^.^ari^. gür eine (Sammlung abgefd)nittener b(üt)enber ^utpen. l.'iPr.:

.J^crrn (55uenot in ?3ariö; S.fv,: |)errn 2)ut)it»ier in ^artS; ^>errn

53armaart in ^aarlem; (Sf)renüotIe (Snrä^nung Herren ^rcIage&(So^n
in C^aarlem; Soife (^^anuiere in ^aril. gür eine (Sammlung b(üt)enber

^enjeeg in ilTöpfcn; 2.$r.: ^Jerrn .f>enrt) (£^arle« in ^Bagneujc; 3. "iJr.:

^'^errn 2J?ouIarb in ^et>aüoi§; i^^rennoCfe (Erträ^nung ^mn ®ab.
£)ubin in 3}?eubon. gür 25 ^jcmpfare 9tcfeba, bie fid) burd) Kultur

au^^eidjnen. l.^J^r.: .^erren 53iicauf ^Duoau^c & do. in $ari§. gür

btü^enbe (iaiceolarien cr()ie(t 4)err 51 ug. 53aubron in ©aint-®ermain

ben 1. unb c^perr ^eiamotte in $ariö ben 2. ^rei^. gür eine

Sammlung buntblätteriger SSarmliau^pflanjen SD^ab. ?egreHe b'^)ani3

ben 2. *ipr.; für eine (Sammlung Dracsena ben 2. $r. bicfelbe; für eine

(Sammlung fucculenter "ipflanjen für 3'i^^^^<^w^^wr ^crrn -Pfcr^borff in

Saint Duen; für neue Srd)t^ecn 2, "»^Jr. A^errn Sinben; für Drc^ibeen,

bie fic^ burc^ it)re (Sntmicfclung ou§3cid)nen, eine el)rentotlc (Srn)äl)nung

^errn SO^arquig be Sambertije in ©crbeüiücrö (3J?cnrt^e); für befonberS

fd)öne Cereus .g)err ^ibaub eine c^renDoIle (Srmä^nung; für eine Sammlung
Yucca ein 2. *!Pr.: 3J?ab. Se grelle b'§ani§; el^rennoüe (Srtt)äl)nung ^errn

Sebatteu^- in DD^ang; für eine Sammlung Azalea amcena eine el)rcn=

tjoüe (5rn^äl)nung ^errn -Paillct Sol)n, (5l)atenai)4e8;Sceauj; für au«

Samen erlogene Pyrus japonica ^crrn ^rnoult jr. in ^anc^ eine

e^rentotle ^rhjälinung; für Stulpen $errn QJUrcel ^oulain in jTrion

eine e^renüoöc (Srn^ä^nung.

©cmüfe unb grüßte.
gür bie beften Spargel. 1. -Pr.: ^errn Soui« (I^erautt in ^rgen^

teuil; 2. ^r.: A3errn ?^erault--Salboeuf in ^2Irgenteuil; (5^rcnt)oC[e (Sr^

tt)ä^nung |)errn X>uriej in Sablon«. gür eine Sammlung ^üd)en-

gen3äd)fc aüer 5lrt. 2.$i\: bie ® artenbau = (Sefellfc^aft in ^lermont
güi; G 8lumcnfol}lföpfe. 3, ^r,: C'^errn d^arbine in ^ierrefitte (Seine

unb Dife). gür eine Sammlung 3lnana^ ton befonberer (Sntmidelung.

l.'iPr.: ^^errn ^remont in Sarceüe^ (Seine unb Dife). gür terfc^iebene

tropifd)e grüdjte in einem ^orbc. 2. ^r.: |)errn ?erot), Gärtner in

^ouba (5llgier); (5f)venüotIe (^niiäljnung |)errn ^arfait bio Don 3)^on=

teuibeo, für eine ^-Birnen^^krietät Don ü}^ontet3ibeo. gür t)erfd)iebene ge^

tricbcne grüc^te in einem ^orbe: 2. $r: |)errn 9tofa ^^armeuj in

Jf)omert) für getriebene 5:iauben; 3. ^r,: $^crrn (grnft (If)armeu3c in

X{)omert) für getriebene ÜTraubeu unb ein l.'ipr.: bemfelben für confer=

üirte Trauben, gür eine ^n3al)l grud)tbäume. 2.^x.: |)errn Dubin
ber keltere in ^ifieuj: unb 3. $r.: ben Herren 3famin & S)uranb.
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^fIanäen=5lu§Mun9 tu ^art^ XKm 16—30. Sunu

!Dcn @(Qn;ipunft bicfcr ^uSftellung btlben bie S^tofen, fd)Önc iökth

^jflan^en unb eine Sln^a^l t)eifcf)iebenartiger ^fianjen. Xie 9?ofen finb im

Slögemeinen fc^ön, irürben jebod) einen no^ größeren Effect mad)en,

njären fie nic^t bid)t unb burc^ jutjief @rün unterbrochen, aufgefteHt.

Tiie 9?ofen=<Stnnb6äunie finb gut, jebod) üon feiner befonberen guc^t.

Orc^tbeen ^abcn raieber bie i2)erren ^ero^ unb ^T^ib aut & Ä'etetect

in einigen rec^t ()übfd)en blüf)enben ^jemplaren au^geftettt; fo 33. eine

fc^öne *53flanje ron ber bläulid}cn 55nrietät ber Vanda Roxburghii; gteic^

fd)ön traren (Salabien unb ä()nlid)e $f(anjen. — 53on ^crrn Sinben in

Trüffel fiel)t man eine neue %xt non Theophrasta ton iperu mit ent=

trieben bunfe(:olit3en--grünen ^(ättcrn mit einem metadartigen Anfluge.

!J)ic befte ^'(eutjeit ift jebod) jebenfaHö bie Nierembergia frutescens, eine,

lüie ber 9lame fd)on anbeutet, {)o(5ige 5Irt. ift eine auggejeicftnet l)übf(i^C;

harte ^3flan3e. ^ie ^43Iumen finb größer al^ bic ber in ©arten befanntcn

Birten unb er[d)einen in groger 9}?enge. 2)ic größten auögefteHten (Sjem=

^(arc i'inb ctma 18 QoU i:)0&f, von äugerft 3ierüchem .^abitu^ unb fe^r reich=

blü()enb, aber eben fo reich blühen f^on nur tüenige QoU hohe ^flangen

im freien Sanbe.

7. $flansen = 51ugftcrrung Dom 1—15.3uU.
5)ie fiebcnte 14tägige 2(u§l'te(Iung in $arig gehört mit ^u ben intcr=

cffanteftcn ber bi§ je^t ftattgefunbenen, biefelbc jeigt eine güüe feltener

unb fd)öner ^flanjen. So f^at namentlid) .f^err ?inben in 53rüffel eine

unübertrefflid) fchönc (^amm(ung üon mebijinifdjen unb ted)nifch mid)tigen

^flanjen auögefteüt. 3n ber 9tege( finbct man biefe '^Pftan^en in ben

botanifdien ©arten, mofelbft fie in fd)önen ünb fräftigen (Jjcemptaren t)or=

honben fein foüten, nur in min^igen (5j:emp(aren üor. $err Sinben ba=

gegen h^it meift prächtige "^.^ftanjen ber feltcnften %xt auSgefteUt; fo 3. 33.

bie fcüenc unb höd)ft intereffante ed)te Siphonia elastica, bann Ery-

throxylon Coca, Musa textilis, Myristica grandiflora, oerfchiebenc

Cinchona-5h-ten unb bergL, Cedrela odorata, Hura crepitans, bie

ed)te Strychnos mix vomica, texifera unb anbere, bann ber 33utterbaum,

Gastilleia elastica unb üiele anbere mid)tige Seltenheiten, ^ine jmeite

ähntid)c (^odection au^ einem botanifd)cn ©arten 33et9ienö ftanb bicfer be=

beutenb nach.

SBaumfarne finb non großer Schönheit norhanben; unter bicfen

namentlich Alsophila amazonica, denticulata, Cyathea funebris,

eine präd)tige 5lrt, A. pygmsea mit einem h^h^nf ^^um baumbicfen

Stamme unb 3ierlid)en 2BebeIn, A. ornata, elegantissima, präd)tig, A.

Schaffneriaiia unb gigantea, beibc ebenfaü^ ton großer Sdjönheit, mie

bie Dicksonia chrysotricha. t\n6) S^nv antin \)a{ präd)tige

S3aumfarnc in fchöncn (J-^^emplarcn ton befannten Birten auögeftetit, biefetbcn

befinbcn fich in bem großen donfertatorium, baö außerbem hauptfächlich

mit Halmen angefüat ift. T)k ©ärtnerei ber Stabt $ari§ ijat 38 üer--
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fd^iebettc Aroideae, meifl Colocasia imb Jn()in gel^örcttbc tocn ^ur ©c^au

gefteüt, unter benen fid) Caladium metallicum unb Calocasia nym-

phsefolia f}ei-üoit^ucn. 53emevfen§mert()e Stämme t)on 5—6 gug $ö^e

be« Cycas revoluta fie^t man non Cycas revoluta, Qu^cjeftetlt üon .J)errn

53avbot. (Sammlungen non einjährigen unb (Stauben^^^ewädifen finb

auc^ bei biefer Slu^fteüung reic^ uertieten unb man !ann tro^l jagen, bie

mit fold)en @ert)äd)fen bepflanzten 33eete f)aben eine große In^iefjungöfraft

ttjegen be§ gefc^madDoWen ^Irrangement^ ber baju au^ern)ähUeu fd)önen unb

tfieilraeife aud) neuen Irten unb Abarten. 2lud) bie abgefc^nittenen ^tofcn

finb bieSmal zaf)(reid)er vertreten al6 biöfier. Diefctben ftct)en in

6 biegten, etiDa 200 gu§ langen ^eil)en beifammen, jebcömal 4—6 (Sjem.-

plare ton einer ©orte. (Sine ber jd^önften 9^ofen ift bie Prince

Humbert, eine fcl)r bunfle Varietät non befonberer @rö§e unb gut geformt.

9^elfen, 'i>etunien, Pelargonien gu (Srupl^en, gud)fien finb jal}(rcid) öor^

l)anben, ebenfo mcnig feljlte e§ an 53egonien=?lrten unb iöarietäten.

^räd)tig ift eine 9?eit)e blü^enöer Neriiim Oleander in faum 15 3olI

Ijo^en S'^emplaren, fou^o^t bie rein nicige ^rt, al« bie rofablüt^ige unb

bie rotf) unb meig geftreifte (N. Tangle).

|)err (51) antin ^at eine große Sammlung üon Pandanus auös

gefteHt unb |>err Sierüal ein fleinet ^eet mit frü^blülienben Phlox unb

fd)Önen 53 latt^)flanken, ton benen alle parifer $anbelögärtner je^t eine fo

große Slu^ma^l unb 55orrath befiijen. Die Leopoldina pulchra ift eine

rcijenbe ^alme t)on !aum 1 gu§ ^)öhe, fic ift jebenfaUö eine fet)r fc^ä0en0=

trertl)c ^lattpflanje für äi^^^^^^ß^'cultur.

8. ??flanjen = ^u6ftellung üom 16—Sl.^uli.
^Tuf ber 8., am 16. 3u(i eröffneten 5lu§ftellung in pariS imponirtc

eine große vortreffliche (lollection t3on @lopnien--Sämlingen, bie fämmtlid^

eine neue ^Sariation geigen. 5Bor einigen 3al)ren ^attc ein $err ^Sallc;

ronb einen Sämling erlogen, beffen 53lumen in ber 3^i^i^wng ä^nlic^

benen ber Achimenes Ambroise Verschaffelt maren unb non biefem Sänts

linge ftammen bie au§geftetlten (Sloj:inicn=^arietäten ab. 3}?el)rcre biefer 53a=

rietäten gleid)en beim erften ?lnblicf faum einer Gloxinia, fonbern me^r

einer Dipladenia-^lume. Die geflerften ^^ic^^wngen in ben Derfd)iebcnen

Blumen finb gan^ au^ne^menb fd}ön unb eg bürftcn ba^er biefe

Sorten fe^r balb eine atigemeine ^Verbreitung finben. SD^e^rere S5arietäten

haben einen geflecften Sd)lunb, anbere einen meißcn Sd)lunb unb bet

Saum ber 33lumenröhre ift pröcbtig rofa=i3iolett geflecft ober geftreift.

^err finben unb ^err ^nigl)t ^u $ontd)artrain ^:jaUn Gruppen
f^öner tro^iifc^cr grud)tbäume au^gefteüt; (Srfterer bie ed)te SD^angoftan in

fe^r gcfunben (^j-^emplaren neben üielen anbcrcn Seltenheiten,

9?ofen finb zahlreich vertreten, bann l^antanen ton f^errn (^^)ate

ton befonberer Schönheit; bie ^flanjen f)ahm 4 bi^ 5 gug im Durch=

meffer unb finb bcbecft mit unzähligen ihrer hü^ch^n 33lüthen, fo ba§

biefe allgemein gefielen, gebernelfen, fd)öne Phlox oon $errn ^iertal,
mehrere 33eete mit Lilium auratum ton ^^errn ?lnbrieu^=5Silmorin
finb hcrtorzuheben neben unzähligen anberen fchbnen Sachen.



5Ipvifofeu finb 6cfonber3 fd)öu nnö n^og, cbcnfo (Salat, (Snbbicn

unb 33(umenfo^I, le^terer mirb in %^ax\^ gatij befonbev^ f^ön cqogcn.

UeBetftd)f neuer uttb empfel^lenSmerf^er ^flanjeu, aögeBilbet

ober bef^riekn in anberen ®artenfd;rtffem

Epi(1en(!runi ISrassavolac Rchb. fil. Gard. Chron. 9?o. 26. 1867.
— Orchideae. — ^ie i'c^öneven %vk\\ bcr ©attung Epidendrum finbcn

je^t and) imiiiev n!c()r unb met)v Eingang in bic Oud)ibeen)animlungen, ju

bcncn namentüd) bie oben genannte 5(it unb E. myrianthum, nemorale,
erubesceiis unb ä()n(id)e ge()Ören. E. Brassavolse, mclctie^ unlängft bei

,g)errn 33 Qt cm an in einer faücn ?lbt()cilnng blül)te, ift eine fe()r beact)ten^=

lüert()e unb gan^ abmeidicnbe ^rt üon allen befannten "»iliten. !Die 33tuinen

^aben 4 ^oü im 3)urd]mcffer unb befinben üc^ auf einem 2—3 guß langen

üielbtnmigen 33lüt()cn[tenget. !l)ie '-Blumen ^abcn, tnic ber 9^ame anbeutet,

genau bie ^orm einer Brassavola-33Iütt)e ^)ie garbe beffelben ift jebod)

t3crfd)ieben, bie Sepaten unb fetalen finb reid) gclblid]=bvoun, äl)nticft

ber garbe beg rnffifd)en ?eber§, n)ä()rcnb bie ?ippe t)alb Jt)ei§, f)a(b bväunlic^

ift. iölumen n)äf)ren fef)r lange, unb obg(eid) bei !Xagc gan3 geruc^tog,

terbveitcn lie n)ä()rcnb ber 9?nd)t einen fef)r licblid)cn !l)uft.

\riesca gigaiit'c'a Gaud. lllustr. hortic. ^afel 516. — Brome-
liacese. — ^^crr 58erfct)affett in @ent f)at biefe fe^r f^öne ^>flanje

üon bem Xircctor ber öffent(id)en ©arten in Wio be Janeiro, .f^crrn

©tajiou, er()atten unb ift im 33cfi^e einer ^n^,a()t gefunber (S'nmenpflan3cn,

ba (eiber bie ättercn (Sjcemptare auf ber (angen 3cereife eingegangen finb.

ift eine ganj prächtige 'jjflanje. Die fc{)r 3at)lreid)en unb fe^r großen

Blätter finb länglich, fuvj gefpi^t unb etrcaö am 6aume angebogen, fic

ftc^en aufredet bid)t an einanber unb bilben, mie bei oielen 33rome(iaceen,

eine '^Irt 9?i)(jre t)on faft 3 Sii6 5>öfie, aug bereu SO^itte fid) ber

53Utt^enfd)aft crt)ebt, bebecft mit buntctrofa 33racteen unb in einer ncräftetten

^^Üitlienri-^pc enbigenb. 'Die grofvcn 53Iumen finb ireiß, önf^erlid) ^cllgrün.

Pelargouium zonale var. Lady Collum. lllustr. horticole Tafet

517. — Geraniacsee. — Die iierren ^^enberfon & ©ot)n [)aben

biefeS rcijenbc breifarbige Zonal-Pelargonium ge3üc^tet unb ift ein

^Jinal M bcrüfimteu Mrs. Pollock.

Camellia Aiigelo Cocchi. lllustr. hortic. Dafel 518. — (Ss ift

bicfe^ eine fc^öne 55arietät itaUcnifd)en Urfprungeg, fic get)ört ju ben am

regetmäßigften gebitbcten gormen mit etraaS Neigung ju bcn ?>äonien:

blumigen. Die ^Blumenblätter finb weiß, röt^lid) ange^auc^t unb einige

t)on it)nen finb purpur qeftreift.

ßcgonia »itchii Hook. Gard. Chron. ^}?o. 28, p. 734. — Begonia-

cese. — SD^an fann nd) faum eine lebbaftere }^axU benfen, aU meiere

bie 2—2V; fioH gvoßcn ^iMumen biefer $^egonie feigen. Die ^(umen finb

überbie^! bie größten aller befannten 33egonien=^rten unb tjerbrciten einen

angenehmen Duft. Diefe fe^r empfel)len«merihc 3lrt iruvbe buvc^ bie ^"^emn
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^ßt'ü^ etngefü(irt unb ftammt vc;i (Su^co m ^eru. Bit ift fcf)r ^)axi,

benn fic ^at ben üerfloffeneu falten SBintcr im ©orten ber ^-^ervcn 3Seitc5

im gveien au^9e[)a(ten, batjer fie eine feftr fd]ä§enöraert(]e ^cquifition für

unfere ©arten jn betracf)ten ift. '^'u B. Veitchii gtcidit ber B.^cinna-

barina, ift jebod) um tieteS fcf)öncr unb non ganj terfdjiebenem i*')abitn6.

ülacroehordium luteum Rgl. et Linden. Gartenflora 2IafeI 544. —
Bromeliacese. — (Sine reii)t ^üOfcfie 53romiItacee, bic ton C'^errn iMnben

in ^^rüffet Bilbergia lutea nerbreitct rcorben ift; fie get)ört nadi ^">ervn

Dr. ^egel jur ©attung Macrochordium de Vriese, 'J)ie 1V4
langen, 1% S^^l breiten 33lQtter ftct)cn in bic{)ten S^ofetten, finb faf)t,

grün, am ©runbe etu-aS breiter unb fd]eibig, bann aber banbförmig unb

get)öl)(t, t)ängen nad) aÜen (Seiten gra^jt über. '3)ie fteinen 33lumen

finb gelb, jebc einzelne ton einer pfriemlic^ jugef^i^ten fteinen röt^tidjcn

S3ractee geftügt.

Acer plafauoides L. ß rubrum. Gartenfl. !^afet 545. — Aceri-

nese. — (Sine präd)ttge 33arietät mit bunfe(vot{)cn ^i^4ättevn. jDrei ftatttic^c

S3änmc bicfer SSarietät erzeugen burd) i^r fd)on jur ©ommevjeit rotf)ge:

färbtet ?aub im ^arfe ton Selagin bei ^Neteräburg eine fd)öne ^Birfung.

ßogoma mgro?enia Rgl. Gartenflora S^afel 545. - Begoniaceae.

(Sine neue, ()übfd]e to, bie Dr. Siegel im torigen Oa^re in ber (Sammlung

ber Spmm 2:f)ibaut & .^etteleer in "ipari^ fanb, über bercn ^bftammung
jebod) nid)t8 befannt ift. (Sie ftet)t ber mit friedjenbem Stengeln aU B.

stigmosa heracleifolia 2c. naf)e.

^ie großen gtänjenb fdiieftier^förmigen Blätter, bie mit öunfel^röt^ü^en

9'^erten gegiert finb, ber ^of)e ^lüt^enfdjaft mit ^a^lreidjen fteinen, rötf)Iid)

meißen S3lumen, jetdinen biefe 55egonie tor aßen ton S)ecanbotte be=

fd^riebenen Birten auS.

Tacsonia ISuchanani Hort, lllustr. hortic. 2^afet 519. — Passi-

floracese. — (5ine fe^r fd)öne unb beftimmte ^rt, beren (Sinfübrung mir

^^errn 51 mb. 53erfd]aff ett terbanfen, ber ben ganzen 55orrat^ ton bem

frü[)eren 53efi^er .[lerrn ^^ucbanan in 9Zeu:9)ovf fäuftid) an fid) gcbrad^t

!^at. ^Diefe präd)tige 5Irt mürbe erft neuerbingS in ber 9^ä^e ton 'ißanama

entbcrft, e§ ift jebod) nid)t befannt, mann unb ton raem fie entbedft morben

ift. ^iefelbe ranft tevmittetft il)rer ^)?anfen ^od) an ben 53äumen in ben

2[Bafbungen binauf unb blü^t fe()r reid). ^Ibbitbung in ber ^fUuftration

mürbe nad) einem blül)cnben (S^emplare bei ^^errn 53 uc^ an an, nad) bem

fie auc^ benannt morben ift, angefertigt. ^ie brillanten fd)arlad)farbenen

33lumen galten 4 unb mebr Qoü im '^'urd)meffer.

iittxninx.
^3)ic ^Kabel^öljet unb immeröruncn Strauber, metd)e mit ober

o^ne (Scl)u^ im gveien au^^atten, Sin ))ractifd;er ^atl)geber für @artcn=
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befitjer, bie ficf) bcfonbcrS bafür micujfiieu. 5.^ou SubttJtg ®d)r6ter, 3n:

fpector bcv ©ävtncr^^efjranftolt in Sötf)en. S^\:b\t ^arl griebr.

^öi-fflinq. 1867. fl. 8. 48 8.
^Die ^^abeUiöljer namentüd) unb Diele anbete immergrüne (Se^ötjarten

fmb feit bcm (c^ten Oa^veSje^nt fo fef)r in Ü}bbe gefommen, baß e§ nielen

©artenfreunben fe()r miüfommcn fein bürfte, biqenigen ^2lrten fcnnen ju

lernen, rceldie unfere SBinter im greien mit unb o^ne <Bd)ui^ an3^alten.

Wiv felbft t)a6en in biefcm 3ii^rgange (3. 66 bcr ()amburger ©artenjtg. eine

3ufammenftcüung bcrjenigen Birten gegeben, meiere unfere SBintcr im grcien

ertragen, ba jcbod) bicfe ^^^^ «^^^^^ ©artenfreunbcn ge^

galten tnirb, fo freut eö un3 auf ein 53üd)c(d)en aufmerffam madjen

fönnen, ba§ bie (55artcnfreimbe mit ben im greien auö()altcnben (Koniferen

unö immergrünen (3lräuc^ern befannt moc^t. '^uf;eibcm Ic{)rt bic6 33udi aber

and) nod) bie 33erme()rung ber immergrünen ©eljöl^e, beiprid)t bereu S3er-

n)cnbung in (>3ärtcn, bie ^\(]anblung bcrfelben unb bergt. me{)r. 92eben

ben gebräud]Iid)ften (^i)nonl)men, bcutf^cr 5.^encnnung unb fur3er ^efd)rcibung

Ratten mir gemüufdjt, bag noc% bie Sy6{)t bcr einzelnen Birten, midjt bicfc

er eid)en, angegeben morben märe, ba biefe yd miffen bei ber Anpflanzung

ocr)d)iebener '^rtcn in ©luppen fe()r not()n)cnbig ift. ^Da^ im Allgemeinen

fe^r enipfcf)len^mcrt^e ^üdjetc^en ift bcm @arten=3nfpector Dtto Dom 55er=

faffer gen^ibmet.

if uillf t0tt.

^fran^cnt)er^ci(^ntffc» Xicfcm ^>eftc Hegt ein 55cr^^eid)nt6 bc8

(Sartcnetnbliifcmentö bct^ ^^errn 5lmb. Serfdjaffclt m ©ent bei, ba3 iüir

ben geehrten ?efcrn ber ©ortcn^citung jnr (Sinfidjt empfehlen möchten,

3^affe{be enthält namcntlid) bie bei ^)crrn 53erf d) af f elt in dultur bt=

finbiid)en 'ifatmen, bic bericlbe in fo fdiöncr grot^er Anjn^l bellet unb

non benen f)crrlid)e Arten 3U mäßigen ^H-eifen apgcboten luerben. 3)ic3

jenigen Arten, bic fic^ fcbr gut für 3i^"^'^^'<^"^tur eignen, fmb mit einem

(2tevnd)en be^eid)net. Unter ben ^^anbelögävtnein bc^ dontincnlö befi^t

^crv 33erf af f ett mot)l bie bebeutenftc 'ipalmenfammlung. 53on neuen
^flan^en rcerbcn and) mef)rere offcrir^t, bie üon nnö meift nad) ben Ab-

bilbnngcn in ber Illustr. horticole bereite empfoljlen morben finb, ivic

Tittoni a argyroneura, Maranta illiistris, M. roseo-picta, Tacsonia

Buchanani, biüerfc (5ame0icn unb bergt. mc()r.

$er C^erbft.-^atalog ber SaurciltiuiS'fcben (SÜrtUCrct in ?eip^ig bietet

ben ^ftnnsenfreunben eine reid)e Augiiia()( üon aui°ge5eid)ncten S?eut)citen,

unter biefcn 7 neue Maranta, bann bie 2 präditigen, bereite and)^ fd}on

öftere üon un§ eriDäbnten Dichorisandra mosaica unb undata, Coleus

Veitchii (8. 41), Pliilodendron Lindenianum, eine fet)v mcrrbnoHe

9?cul)eit, Tinnea £ethiopica, bie me()rfad) bcfprod)cne Amaryllis Alberti

fl. pl., bie fd)5ne buntblättcrige ^J?cul)cit bcr Bletia hyacinthina, bie mir

nad) bcr Abbilbung unb 33efd)reibung in Dr. ^egel'^ ©avtenftora bereit«

empfof)len tjubcn, unb met)rerc anbere fe^r beac^ten§mertl)c 8elten^)eiten.
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3m ^(umillenfadje bic neucftcn 3onat4^cIarnonien unb unter biefen 4 ©orten

mit gefüllten ^^lumen aU: Capitaine FHermite (Del.), Icbfiaft rofa,

omavantl) nitoncut; Triomphe de Tlmmesnii (Del) fel)r fttirf gefüttt,

fd)QilQd)iot^ mit ccirmin; Supasse Gloire de Nancy, große 3)olDe unb

bie bid)t gcfüüten ilMumen non Ieb()afteicm (Kolorit q(§ Gloire de Nancy
unb bann Triomphe de Lorraine (Rend.) tufd)rot^. — ^ilud] oon

^^olnicu befi^jt bie ?Qurentiuö'ld)e (Gärtnerei eine auöeiiefene Sammlung
(fie{)e 8 be3 33eiäeid)niffe^), ferner eine große 2lu^n3al)( t)on ^i^^if^ct^

unb ^ncüengeii)nd)fen, (2ibord)ibecn, unter biefen eine ^n^Qt)t gricd^ifc^er

Birten. — 3)ie (Banimiung buntblätteriger ^ftan^en iu in ber genannten

©ärtnerei immer nod) eine ber reidiften, '^a 53lumen= unb ^ipflanjenfrcunb

fmbct l)ier ®etegen()eit an 300 ^iten bnntbtätterigcr ^^flan^eu bet^ Slniu,

3ä>armt)au(e3 unb be§ freien Sauber -beiiammen ju fe()eu. "^uf bie große

(Soüection ton 30 Derfd)iebenen Aucuba Ijaben mir fd)on bei früljerer

©elegenbcit ^ingcmiefen. ^gaocn, Beschorneria, Bonapartea, Furcroya

unb Yucca, biefe mit ^fiedjt fo felir beliebten Decorntioen ^^fkn,^cii, iierben

in QÜcn ö^rößen urb ^u ollen "»ßreifen offeiirt. — ben 'Spccial^C^ulturen

in ber ?Qurentiu§'fd)en ©ärtnerei gel)öien awdj bie Koniferen in ben auö-

erlefenbften Birten unb gormen. ^Die ftarfen, gvößtentl)eU^ für baö freie

!^anb bcftimmten (5j:emplQre irerben in körben ober köpfen cultitirt, fo

bog ne baljer jeber^eit fieser om^gepflan^t merbcn fönnen. Die .^^errcn ^'^onbel^^

gärtncr modien mir nod) auf bie ^^artl)ie:$reife 8. 36 beö (iatalogeö auf;

merffam, mie mir überl)aupt bieieö fel)r covrect gebrucfte unb fauber au^^

geftottete 35er5eid)niß angelegcntlic^ft empfehlen.

X)ie Aspiilistra elatior Morr. et Decaisn., eine fid) burd) ilirc großen

breiten, bunfclgrünen 33lätte-r cmpfel)lenbe ^^flonje au§ ^^apan, I)at, UQC^

einer SUcitt^eilung in ber Belgique horticole, ben ^Ännter 1866—67 im
bütanifdien (5jartcn in ^üttic^ oline jebmelc^e 53ebe(fung im greien auö=

get)altcn. ß§ bürfte biefen (Ercißnig ju ferneren ^er(ud)en ^öeranlaffung

geben, ba biefe ^]>flan3e neben Saxifraga crassifolia, 5riö= unb garn-

ärten eine l^errli^e ^ilcquifition für ©teinpartl}icn ift.

'Swtmer fttf^e^ £bft. 3n gotge eineg "äxiitcU „Smmer frifd)e«

Dbft" in 9?o. 18 ber e^3artenlanbe biefeö 3al)rg. finb an f^errn ij. ^rnolbi
in @oll)a Diele Anfragen unb 2i?ünfd)e ergangen, mie unb auf n)eld)e 2Beifc

beffen Dbft:(Eabinet in naturgetreuer Ü^ad)bilöung au^ ^^apiermoc^e ju

bejieljen fei. Um ben 2^ünfd)en ber öntereffenten nad)Sufommen, ^at fic^

^)err ^Irnolbi entfc^lofien, eine D^eue l'ief erung^^ = ^u^gabe, t)on

Lieferung 9?o. 1 be^ Dbft^dabinet^ an, ju Devauftalten unb beabfid^tigt

berjclbe, oom 1. Tctobcr b. -ö. an aüc 2—3 5Dconate 1 Lieferung

ä 6 grüc^te mit gebrucften 33eid)reibungcn unter (Earton, jum ^leife, non
2 pr. Lieferung frei ab Öotl}o in nüd)foIgcnber ^leiölifte feftgcfteüten

53erfaufö:53ebingungen, auszugeben.

Dem oon tielen 8eitcn geäußerten Sunfd]e, baö Dbft^dabinet auc^

burc^ bie 33ud)t;anblungen jum ^^H-eife oon 2 pr. Lieferung be^^iel^en in
fönnen, ift C'^err 5(rnolbi nac^gefommen unb l)at berfelbe ber ,/Dl}iene--

mann'fdien ^)ofbuc^^anblung in ©ot^a ben Debit übcigcbcn, burd} meiere
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olfo alle itt; unb ou-?Iänbifc^en 53ud^^anblungen jum greife ron 2 ?^ pr»

Lieferung bcjic^en fönnen.

53er!auf§-Sebingungen :

I. ^Naturgetreue !5)ecoratton^ = grüc^te ofine ^Benennung.
12 fieptet ^

in 12 ©rögen unb ^ecorationen 2 — (^gv.

12 33irnen
'

in 12 „ „ „ 2 „ — „

12 ^fivfic^e in 6 „ „ „ 2 „ •—
„

12 'i^flaunien in 6 „ „ „ 1 6 „

12 ^irid^en in 8 „ „ „ 1 „ — „

12 m\\it in 2 „ „ „ — „ 20 „

II. ^Naturgetreue^ Dbftfabinet.

1 l^iefevung, 6 glückte en()altenb incL gebrucfter ^efc^reibung unb

2:anneu[)o(3-(2arton, 2 yf.

^0. feine 'ipacfung, in polirtem ^ivfcS^ofj^davton, 2 ?^ 20 8gr.,

III. SSoIlftänbige doUection beö naturgetreuen
£)bft = Äabinet§.

Lieferungen, ent^altcnb 8G%cp\d, 61 ^Birnen, 1 ^firfic^, 20 "ipflaumen,

mit gebrudten 33efd)reibungen, incL ^erpacfung 56 j^.

%U goitfc^ung erfc^einen jä^rlid) 3—4 Lieferungen.

IV. ^pecia( = (5o(Iection beö naturgetreuen £)bftf abin et«

mit gebrudten ^efd)reibungen.

33ef reib un gen, ent{)a(tenb bie auf ben pomologiid)en sßerfammlungen

in ^Naumburg, @otba, Berlin unb (5)örli^3 emp[o{)leuen 5Iepfcl= unb ^irnen=

Sorten, unb ^,niar au§ 25 ^epfeln, 25 S3irnen befte^enb, e^-c(. ^erpadung

20 ^.
V. 8tücfpreife naturgetreuer grüc^te aug bem Dbft-

^ abinet, qcL gebiudter iöefdjreibung unb darton.

^pfet mit genauer <Sorten=33enennung 12 (Sgr.

^•Öirne „ „ „ 12 „

^prfidie „ „ „ 12 „

Pflaume „ „ „ 8 „

VI. 3)iuerfe.

©ebrudte S3efd)reibung, 6 grüc^te betrcffenb 2V2 ^9^.

©ebrudte^ 5nl)a(t«--5Bei5eid]niB beö Dbft4vabinet^ IV2 n

!^annen()ol^^darton für 6 grüd)te 6 „

^oürte^ ^ir]c^t)o(3=(Iarton 10 „

^arf 5U ^ttJerpCcL 5luf einem nom ©rafcn Lcfton crflanbenen

Terrain bei Liücrpool bcabfic^tigt bie <Btaht Linerpooi einen grof^artigcn "iparf

anzulegen unb ^atte bereite im ^JJotcmber b. 3. für bie 'iUäne su bicfcm

^arfe jn^ei 'ifreife au^getdjrieben, ben crftcn ^u 300, ben smeitcn 150@uinecn.

Xie ^ctDcrbung fd]IoB am 26. 2)iär3 b. -3. 55on gegen 6033eiiicrbungen

finb 29 ;^ur 33eurtl)eilung bem ^>reiegcrid)te ber (Stabt Literpoot übergeben

tüorben unb erl)ie(ten bie ,£)erren db. 5lnbre, erüer @ärtnev üon fariö

unb Lemiö .'pornb lo mer, ^2lffocie beö Elfteren für bie ard)itectoni(d)cn

donftructionen beg $arfe§ ben 1. -PreiS.

üDie für tiefen f arf beftimmte gläc^e ttjirb etwa 159 {)ectoUtre
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tragen, ^atilreiifie ©eträffcr, iBärfie, S^üffe, ein großer (See für 8egel=

unb Stubevböte, foHeu in bicfent *:Pavf anßrbrad)t tücrbcn. ^r foü ferner

einen botanifdjcn ©orten, einen ^Iq^ für 9^et)ücn, für (Sridetöfpiete (ein

Slrt 33Qflfpiet), einen $Ia^ für bie ^himofjner beö %^üxh^ nnb Käufer bc^

STevroinö, einen Sd^iefeftanb, 33oliercn, einen ^Jiauni für 3)Qninil)irfd)e, 8^afe,

ferner nod> gelfengiotten, ^:o^k, 53rü(fen, gcIfeiipQrtl)ien, Unfein, ©ebäube

ber SlbnüniftvQtion nnb t)crfd)icbene anbete 33aulid)feitcn enttjoltcn,

3)ie Arbeiten nicrbcn bcmnäd)ft beginnen. ®cr ^oftenanfdjlag ber

Herren ^Inbre nnb .g) ornb tonjer beträgt 85,000 ^fnnb Sterling, morin

jeboc^ bie Soften für bie ©cbäube nid)t einbegiiffen finb, bie ficf) mo^l

nod) eben fo ^cd) belaufen uierben.

tPttdj^ XU f. ttJ» gür ©ärtncr, m[d]z tiele ^^amen^öljcr anzufertigen Ijaben,

ift e§ fc^r läflig, bie ba,^u nötbige Delfarbe in einem offenen äopfe auf=

beiral)ren ju müffen, beun biefelbe trodnet entmeber leid)t ein ober muj^ mit

SÖBaffcr ober irgenbmie bebedt ermatten merben. 9?immt man etmaS t)on ber DeU
färbe unter bem 2Baffcr t^ernor, fo ift fie meift mit Saffer geniifdit nnb ftreid)t

fic^ fd)ied)t auf bie ^'^öl^er. ^(ud) gel)t üiel garbe baburd) uevloreu, baß

man tior bem @cbraud)e biefelbe enti;)cber auf bie 8eite beö '^opfeö ober

Quf einen anbcren ©egcnftanb tt}un muß, fie barauf l}erunifd)miert unb je-

beÖma( dne anbere Stelle n^äblt. S^iemalö ift bie Delfarfcc gnm 5lnftreic^en

ber 9?amen()(jt3er in Drbnung unb fie ift entraebcr ju birf, mit tiertrod'neter

garbe, mit Sci)mu^ gemengt u. f, rc. 3)ie (Sinrid)tung cincö Heiuen ©efäße^

befeitigt biefe ä)(ängel unb ift nic^t foftfpielig ober jn fünftlid) eingerid)tet.

S3eim ^^fropfen im grütjjaljre ^cingt man baffelbe um ben S^aU unb ^at

bieö ben SBort()ei(, baß man ba§ erforberlic^e t)a Ibftüffige 33aumn3od)ö immer
oI)ne Stüde unb immer gleidiftüffig ^at.

^iefe« beliebig große (^efäß ift oon SBeißblec^ unb beftefjt au§ üier

Etüden, nämtid): 1. (5inem ©efäße ton 2[Beißb(ed), n)eld]c§ im ^oben eine

Deffnung t)at, bie groß genug ift, um ein inmenbig ouf bem S3oben Iie=

genbeS S^ioi^ in bie C"^ö^e brüdcn ju fönnen, 2. !Daö ebenern^ä^nte 8tüd
|)ots, nietd)e^, in govm einer 8d)eibe, nid)t ^u bid)t an bie (Reiten fdjiicßen

barf. Xiefe .fyolzfdieibe fönnte üieüeid)t im befonbcren gatle mit einer

^inreidienb ftarfen Sd)eibe au§ (Sifen t)crtaufd}t lucrben, um baö ©efäß
fefter ftc^cn ju madjcn, njenn in (Jile bie garbe ober ber 33aumiuad]ö ton
ber "iplatie genommen mxh unb man mit bem ginger baran anftößt. 3. Der
jTedel, nietd}cr bag ©efäß oben fd)Iießt unb meldjer einen furzen ^^a(^ unb
eine ^^lattc ()at, auf ireld)er bie garbe abgenommen mirb, um ^um S3e=

ftreid)en ber C^bljer ju bienen. 4. ©ine 8c^n)cinö= ober S^iinber^ 53Iafe,

iretdie nid)t ^u bünu aufgcbtafen fein muß unb meldje bie Delfarbe ent(;ält,

2:iefe 33löfc mirb bei ber e-inrtd)tung beg ©efößeö mit fo oieler Delfarbe

gefüüt, al« ber ^Jkum beg ©efäßeö unb be§ 3^ede(§, menn (e^tcrer gan^

auffitzt, ot)ngefä^r faßt. ^Tann unrb biefe mit garbe gefüllte 33Iafe über
ber Delfarbe nid)t ^u fcft jugcbunbcn unb ber über ber garbe bcfinblidje

X[)Qxl ton innen be§ abgenommenen 3)cdel^ burdi ba^ ^od) beö ^j>alfe^

über bie platte be§ !5)erfelö gebogen unb außen an ben S^aU fel)r feft

angebunben. 3)er 9xaub barf alfo nid)t ju f^arf fein. 2luf biefe SBcife
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befeitigt, fann man bic 33tafe mit bem "^ecfel ttt bie $ö5c ^cben unb ouf
baö »oifier in bo^ ©efäß gelegte Cioljftücf bringen, 3ft bie^ ge|"cf)e^en,

fo fd]iebt man ben '^cdzi fo njeit lüie möglich auf ba§ (55efä§. 8oÜ nun
Oelfiubc gebvaud)t n^crben, fo inivb bev STecfel feft mit ber Itnfen $Qnb
gefaxt, baö ^^oljftüd mit bev rechten ^anb burd) bie 33obenöffnung M
@efäße§ etnjaö nad) oben gebrüdt unb bie Delfavbe auf biefe 3Beife burc^

bie Deffnung be§ $)alfc§ auf bie platte beffelben getrieben, mo fie nac^

S3cquemlid)teit mit bem ginger ober einem $äufd)d)en abgenommen njerbeit

fann. ^, Ulifc^.

2Bir erlauben unö auf unfcr

für ^erbft 1867, bag btefcr 9^ummer ber ©artenjeitung beigelegt ift, ouf^

mcrffom ju mad)cn, unb bafjelbe ber g; tigcn 33ead)tung ju empfehlen.

Berlin im ^uguft 1867. & (Sei, (2amenl)äubler,

©amenbauer unb ^-8aumfd)ulenben^er.

(S'in ©äitncr, 28 3af)ve alt, gcgcnn'ävtig nocbj in einem ber größten

^tabliffcmentö ^43elgien'§ befd)äftigt, im 2i3efil^e ber beften gcugniffe über

fein gärtnerifd]c§ 35>iffen, fertig fran^vöfifd), englifd) unb ^oOäubifd) fpred)enb

unb fd)rcibenb, fud)t eine, feinen gä(}igfeiten entfpred)enbe (Stellung. @ef.

Cfferten unter X. Y. Z., bureau restante Bruxelles franco.

^aumf(!)ulcn-^cvkaiif.

Sie 3ö6nTcJ)cn ^aumfdjuleu bei ÜKeiitingen follen oerfauft

hjerben. ®a« Dbftfortiment ift ba§ reic^^altigfte, ^ec^l]eit ber (Sorten ftet^

®runbfa^ beö ©efd]äftcö gemefen. 3)ie 53orvät()e beftet}en in !Xaufenben

t)on SSerebelungcn, in ^od)= unb 3ii^^^'9flfi^^i"iftt aller ^rt; Ü?ofenfc^ule,

S^üffe, SSein, ^eerenobft, ©ebäube mit ®ett)äd)^^au^=^inri(^tung. $rei^

8000 ft. ^auffiebl)ober moKen fid^ an Untcr^eid]neten menben.

2J?einingen (.g^er^ o gtl). ead)f. äl^einingen). ^tmau ^a^Ht

9)fein neue^ ^erjeidiniß über

§aarlemer SSlumen^iDiebeln, Äncflengewd^fen,
fonjic über Sämereien, jur ^^erbftfaat unb jur gvüljtreiberei, ift erfc^ienen

unb ftetjt auf fraulirteö 53eilangcn 'franco ju 3)ienften. (Stmaige 5lufträge

bitte id), mir balb gefäöigft ^ufommen ju laffen.

(Arfurt im Sluguft 1867. ©ttlfl SSenavp, 8amenl)anblung,

^unft= unb ^anbelögärtnerei.

£)iefeni §efte fint» gratis beigegeben:

1) ©aaieu=, ^flanjen^ unb 53tumenjn)iebeln-S3er3ei^ni6 für ^erbft 1867
ton ^-^crren 9}?e(^ & in 33er(in.

2) Etabiissement horticole beö C^errn ^ttlb* SSerf^affelf in @ent.

3) 9?o. 38. C^erbft = (5atalog für 1867 ber SauientiuöTc^eit

©ävtnerei in Seip^ig.

4) ^rcig--53cr3eid)niB berliner unb l)aorlemer 8lumen=3t^3icbeln, n)eld)e

3U bc^^icf)cn finb uon ®. te la (^xoix in 33erlin, auf bie mir

bie geehrten 5lbonncnten ber 3^itung aufmevffam in mad)cn un§

erlauben. 5^'ie 9?eb.
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SSemerfunflen über im Meäjädrigen ©rtrag t)evfd;tebener

1. ^e^jfeL

„(Süßer ^o^fapfel" bringt aud) im gegentüärtinen (Sommer einen

reichen Ertrag. Diefe in ^iefiger ©egenb jiemlid) tierbreitete Sorte bringt

fe^r groge grüd)te, bie, obgleich ]"ie ton füßem @efd)macfc [inb unb !ic^

be8t)Qlb tiorjüglid^ jum 33acfen eignen, fid) bcnnod) aU 3)auerä))fe( üor=

treffti^ beiDä^ren nnb biö 53fingften anfben^o^rt n)erbcn fönnen.

„grüner ^luguftopfel" liefert ebenfalls einen reiben Ertrag.

grüc^te biefer ©orte finb nur Hein, t)on n)einfäuer(idiem @efd)mQrfe, bauern

nur gnjei biö brei 33Dod)en unb finb ^um sBatfen fe^r gut geeignet. Qmi
in bem ^iefigen (Korten befinblid)e ^äume n)ed]feln fid) gegenfeitig berortig

ob, ttJQ^renb ber eine im gegenitjäriigeu (Sommer überreid)lid) mit grüc^ten

beloben ift, ^at ber anbere auc^ nic^t bie (St>ur baüon anfjumeifen. (Eine

(Srfc^einung, bie mir nun fc^on bereit'8 feit 11 3at)ven an biefen beiben

Dbftbäumen beobad)teten, bte fic^ aber befanntüc^ aud) nod) an me()reren

anberen Dbftforten ma^rne^men läßt.

„33[^ei6er aftrad)anifc^er (Sommerapfel" bringt in biefem S^afire einen

mittleren (Srtrag. !Die grüßte biefer (Sorte finb üon jicmlidjer ©röge,

f)aben einen fauren ©efc^mad unb bauern nur ungefähr 5—6 Sod^en.

i)er ^o<i) termenbet biefe Sorte am tiebften ^ur 33ereitung non 2lpfelmu§.

„©olbreinette" liefert einen reidien (Ertrag. 3)ie grüc^te non biefer

(Sorte rcerben in ^iefiger (55egenb üorjügti^ gefauft unb al§ STafclobft t)er=

n)enbet. SD^an ga^lt für lie einen guten ^^^^reig unb bema^it fie, nad)bem

fie um 2Ceil)nacftt lagerreif gemoiben finb, biö Oftern unb noc^ länger auf.

„^rummflengel" bringt an einigen 33äumen reichen, n)ät)renb bie

meiftcn Stämme nur einen mittleren (Ertrag liefern, ©ine fe^r gefuc^te

5lpfelfrud)t in ^iefiger (S^egenb, unb §mar finbet uon ben Käufern ein fo

aufeerorbcntlid)e§ Soufen unb D^cuncn bnrnadi ftatt, bng man mirftid) fe^r

mo^l baran t^äte, bie ^iefigen Obfigäiten nur mit biefer Hpfetforte ju be=

pflanzen. 3)er ^rei§ pr. Sd)effel fteigt in mandien 3a()ien auf 3—4 jf,

3)iefe J^atfad)e liefert übrigen« ben 33ett3ei§, baß eö eine ,in jcber ^iniic^t

brauchbare unb beliebte ^pfelforte ift, bie mit ber Sigenfd)aft ber langen

4)amburfler ©orten* unb üBlumenieituna- Sanb XXIII. 28
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3jauer ber grüßte auc^ no^ bie einer frönen, glänjenben, auf einer Seite

rot^geftreiften, auf ber anberen gelben garbe ber grüd]te vereinigt.

„$(ei§ner ©ommerrambour'' fct)ien ^nfangg eine gute (Jrnte ju r)er=

f^red]en, allein mk ber grüßte finb njurmftic^ig unb faCfen ah, bat)er

ber (Ertrag nur mitte(mä§ig fein hjirb. grüner mürbe biefe ©orte in

l^iefiger ©egenb „$oI)(^äu§cften.", auc^ „^antapfel", genannt. 3(Eein feit-

bem biefelbe auf ber ^erfanimlung beutfc^er ^^jomologen in @ot^a ein-

ftimmig für ben „'^leiBner ©ommerrambour" gefjaüen luurbe, ift auc^ ^ier

biefe Benennung bie aügentein gebräuc^tic^fte, 2)ie grud}t bauert bt^

einige ^dt nad) SBei^nad^t unb ^at lagerreif tiiete 5(et)nlic^feit mit bem
„(Srafenfteiner", ftet)t bemfelben aber im (Sefc^macfe bebeutenb nac^. ift

einer ber beftcn ^oc^äpfeL

„@rafenfteiner" geringen (Ertrag. ÜDie guten ^igenfc^aften biefer

(Sorte finb überall befannt, tro^bcm aber ift mit ben grüd)ten in ^iefiger

©egenb fein fo gutcw ©efc^äft ju mad)en al§ mit bem ^rummftengel.

„^ofent)äoer'' liefert einen fe{)r banfbaren (Ertrag. 3)iefe (Sorte ift

tro^t mit ber rotten ^iieinette ibentifd^. 3)ie grud^t bauert big 3fo{)anni6

unb bei forgfältiger Aufbewahrung uocq länger. $Dlan fann fie im greten

in 3}?ietl]en, äl)nlid) n^ie bie Kartoffeln, burdjlDintcrn, ol)ne bag fie baburc^

ber gäutni^; unterliegen. 3l)rer Ijübfc^en rotl)en garbe megen üerirenbet

man bie grüd)te gerne jur 5lugfd)müdung be^ SBei^nac^t^baumeS.

„2Bad)öa^fer' mittleren t^irtrag. Obgleich bie grüc^te biefer (Sorte

ein fe^r appetitli^eg Anfel}en ^aben, fo finb fie im (SJefc^made bod) meniger

angenel)m unb galten fic^ längftenä nur big SBeiljnac^t.

„i^xant Reinetten" fel)r leic^lidjen Ertrag, befonbcrö bie graue fran=

jofifci^e Reinette.

„Ü^ibfton Pippin" liefert ^ier in biefem Sa^re nur einen geringen

(Ertrag.

„(grüner ©d)lotterapfel" mittelmäßigen Ertrag. 53on biefer 5lpfelforte

befinbet fid^ in bem ^iefigen (harten ein ©tamm, melc^er früljer t>om 3Binbe

auf bie (Seite gefd)oben morben unb überhaupt in einem franf^aften ^iif^^^^be

Degetirt. 5ltlein bennod) l)at biefer ^aum fc^on über ein Decennium alle

^a^re regelmäßig eine güüe üon grüc^ten geliefert. 2Bir l)aben übrigens

bie (Srfc^einung, bag alte fran!l}afte Dbftbäume gen)öl)nlid) fe^r reidjlid^

grüd^te trogen, fd)on öfter ma^rgcnommen unb erflärt fic^ biefelbe rco^i

barang, baß bem organifd)en Sefen baö (Streben inneujo^nt: je me^r e§

fic^ feinem (^nbe nät)ert, je me^r ftrebt e§, fid) fort^upflanjen. 3)a6 aber

ein berartigeg gortpflQn3ungS=Streben im pflanjlid^en Drganiömuö in einem

höl}eren @rabe obmaltet alö im tl)ierifd)en, bavüber ^aben bie beSfaUftg

gemad^ten 23eobad)tungen mo^t ^inlänglid^ entfc^ieben.

„|)olIänbifcher 3lraubenapfel" nur geringen (Ertrag.

„kleiner •Traubenapfel", (Ertrag geringe.

„König^apfel'' (Ertrag ebenfaßö nur geringe, ^ie rorftef)enben brei

(Sorten brod)tcn jebod) im tergangcnen ^al)re Ijier einen feljr reidien (Ertrag.

„SÖBeißcr Kiiiüi^" mittleren (Ertrag. giebt l}ier mel)rere Apfelforten,

bie ben 5?amen „Krimi^" führen, 3. ^. rotier, grüner. 2)iefer 9?amc

fdjeint fic^ nur auf bie ^iefige ©egenb 3u erftrerfen, benn eg ift mir an«
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anbeten ©egenben feine ^pfetforten unter biefem ^axmn befannt. ÜDa§

übrigen« mit bemfelben fd)on in alten ^dtm in t)iefiger "iprotiins einige

Slpfelforten benannt finb, ifl urfnnblic^ einliefen. 3)ie obige ©orte liefert

uns° einen jienilic^ gvo§en, fel)r fd)ma(fl)aften unb big Dftern bauernben

^pfel, njelc^er im ungemeinen öiel ^e^nlic^feit mit bem tjoüänbifc^en

STraubcnapfel ^at, nur bag er ooluminöfer mirb aU biefer.

„9^ot^er ^rin)i^" reii^^en (Sitrag. 5)ie)e 8orte bauert biö in ben

Pommer unb ^at einen febr fauren @e[d)macf.

„9^Dt^er (Stettiner" fc()r geringen (Ertrag, ©ebei^t in bem ^iefigcn

©arten nur fümmerli^ unb fcl)eint ben noffen 33oben nid)t tcviragen ju

fönnen, inbem bie S3äume ftet§ branbig iuerben.

„S3or§borfer ebler 2Binter" liefert einen guten äRittelertrag.

„(Srbbeerapfel" geringen Ertrag.

„granjapfei" faft nur bie ^robe.

„Seedling Jeffreys" banfbaren (Ertrag, ^iefe ?tpfelforte murbc

frül)er au« ber flottbeder ©aumfc^ule belogen unb ^at fic^ im Allgemeinen

aU febr banfbar tragenb ernjiefen. 'i)k grüdite tvnhm feljr gro§, finb

angenehm üon ©efc^mad unb galten fic^ bi« nad) 9?cuja^r.

„$)oÜänbifd^e gtamme" reid)en Ertrag. (Sine fel)r faitie, grogfrüc^tige

©orte, bie fid) fo lange aufben)al)ren lägt, bis mieber meldie reif finb.

„•il^erinett" bringt nur einen mittelmäßigen (Ertrag.

„*i|3rinjeffenapfet" ebenfaü« nur mittleren (Ertrag.

„©üge S^einette" nur geringen (Ertrag. 3)iefe ©orte, meiere et)er in

bie klaffe ber (SaltiÜen aU ju ben 9?einetten ju gel)ören fd)eint, mar mir

früher nic^t befannt unb fanb id) fie unter obigem 9?amen bier \3or.

grucbt bauert bi« ^^fingften unb §at einen angenel}m fügen ©cfd)macf.

!3)ie Dorfte^enb genannten ^ilepfetfortcn finb fämmtlid^ in mel)rfacl^er

^^In^aljt unb alten ©tämmen au« früberer ,3t'it norljanben. "Die jüngeren

unb neuen ton mir angepflanjten ©orten bringen tbeilmeife einen nur ge=

ringen unb faum nennen«mert^en ßrtrag in biefem Oa(}re, meg^alb eine

S3emerfung barüber ^ier nur überflüffig erfc^einen fann.

2. 33irnen.

53on ben S3irncnforten be« bi^Ugc" ©arten« geben bie ©pcdbirne,

^Icbenomerbirne, frü^e ^luguftbivne, Eusselet, .vcrbftmagavctbcnbivne

unb ü)ie^lbirne einen 3iemtid) guten (Ertrag, bie anbereu ©orten baben

me^r ober weniger nur bie "iprobe, fo ha\] alfo bie (Ernte an S3irnen l)ier

nic^t fo reic^licb au«fätlt, al« im tergangenen 3al)rc, mo an 50—60 ©d)effet

terfauft unb 30 ©cbeffel jum eigenen ^ebarfe oernjenbet luurben. -Quitten

geben ni(^t fe^r reid)lid^en unb nur mittelmäßigen (Srtrag.

3. ^irfdien.

©oujobl bie fügen al« fauren ^irfc^enforten lieferten ^ier eine banfbarc

unb reiche Srnte.

4. 'l^flaumen.

Unter ben ^Jflaumenforlen bringt i^m bie gen)öbnttd)e S^^^^ll'^)'^ eine

SiJJittelernte
;
weniger bagegen bie runben ©orten, al« $)?eineclauben, (Sier=

pflöumcn, Ü)?irabellen jc.

28*
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5. ^pricofcn itnb ^firfi^e.
^ie ^^[^ricofen unb ^ftrfic^e ^abcn n)ä{)venb bei* ^lüt^e^ett ftor! ge--

ntteti unb bringen ba^er nur bie (Elfteren einen mittelmäßigen ISttrog,

bie Se^teren bagegen nur gut bie ^H'obe.

6. Sßeerenobft.

Stachelbeeren unb 3obanniöbeeren, foniie an6) Himbeeren unb (Srb:

beeren, ^aben eine äu§erft banfbare unb reic^^e Srnte geliefert.

Unter ben 2Beinforten Jieidjuen fid) ber „fd)tt)Qr3e 33urgunber", „blaue

granffurttraube", „^rac^gutelbel", „Tiamant" unb „früher ^eijD^iger"

burd) reic^Udjen grud)tanfa^ tor allen anberen (Sorten auö. Ob aber ber

^iBein t)ier in biefem 3a()rc geljörig reif tt)erben lüirb, muffen itjir fe^r be=

jiüeifeln, mcntgftenö tvax bie bisherige SBitterung nic^t barnad) anget^an,

eine gute 3Beinreife ^offcn ju taffen. — „geigen" ^aben äußerft fparfam

angefe^t unb [inb in i^rer (Sutn^idelung nod^ meit jurücf. '^a fie ^ier im

greien cultiüirt rverben, fo fommt eö fe^r barauf an, ob fie überhaupt in

biefem ^o^re gehörig jur ^eife gelangen werben,

7. cft a l e n 0 b ft.

Sßaönüffe giebt eö ^icr nur n^enig, bagegen erbliden tt)ir an ben

^afelnu^fträuc^ern jiemlic^ tiele 9^üffe.

X'ie ed)ten ^aftanien blühen, irie alle 3at)re, aud) im gegenwärtigen

fe^r reid)lid) unb l)aben grüd)te in 3)?enge angefe^t, bie in l;iefiger ©egenb

aber feiten reif werben. 0. ©anfc^om.

S)ie Sttfel ®t SÄtguel unb ber botanifc^e ®arten ju

S5on @. (^oe3e, ^nfpector beg botanifcften ©arten« ju (loimbra.

3?c% l}abe nur einige Schritte gu ge^en, um in ben ©arten be§ ^errn

3ofe Oacome einzutreten; ift f elbiger auc^ nidjt fo reid^ an '^Pflanzen^

Birten wie ber beg ^errn bo (£anto, fo traten mir boc^ mand)e au«er=

lefene (^jemplare ^ier entgegen, unb fül}le id) ein bo^jpelte« 5Sergnügen, i^m

in meinen ';)3laubereien einige 3Sorte ju wibmen, ba ber ^iefige botanifc^c

©arten bem ^efi^cr eine Ijübfc^e, na^eju auö 100 Birten befte^enbe

(Sammlung Derbanft

®ie Sanfficn unb Proteen nehmen l)ier unftrcitig ben erften ^la|^ ein,

Diele Don i^nen mit mäd)ttgen (Stämmen unb majeftätifc^en fronen ftanben

in t)ot(er ^lütl]e, unb wenn id) aui^ fc^on auf bem geftlanbe mandje

©elegenl)cit gel)alit, bie eigent^ümlidje ^^nflore^cenj biefer 'l>flan3en;@attungen

nä^er betrad)ten ju tonnen, fo war e§ boc^ erft f)ier, wo fie mir in i^rer

ganzen ^arafteriftifd^en «S^ön^eit entgegen troten. Dk (Eingeborenen

ftralien« gewinnen eine ^rt |)onig aug ben ^Blüt^en einiger berfetben unb

hatte ich ©etegenl}cit, mich üon ber ©üte beffelben, weld)e auö ben Blumen

ber Protea speciosa nigra, wenn auch geringer 3J?enge, gewonnen

War, 3U überzeugen. (Sinigc ^t)cabeen, wie Encephalartos horridus
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unb caffer, Cycas revoluta unb circinalis Ratten be§(^(etc{)eit i^re

mäd^ttt^en ^lüt^eitjQpfen entfaltet imb trenn id) btefen noc^ jmei ftol^e

(S^-cmpiore üon Araucaria excelsa unb Cookii*), bte ebenfalls me[)rere

halbreife S^^Pf^^^ trugen, bin^ufüge, fo f)at man t)ie(Ieic^t ein annä^ernbeg

53itö uon einer mir nur burc^ foffüe Ucberrefte befannten gfora unferer

(SrbfugeL ^(uftratien unb baö (5ap ber guten Hoffnung mit i^ren fo

analogen gloren unb Samen erinnern iebenfad^ nocf) je^t am meiften an

eine früf)ere "^eriobe ber (Srbe, ja, eg fotlen ja nacf) ^rofeffor S'ranj

Unger biefe betben i^änber etnftenö ^ö^ft maf)rfc^ein(icf) ein f^^fttttnb ge=

bttbet ^aben.

Unter ber reicben 2lnja^I üon 9)^e(aleucen unb (^aüiftemen mU \&j

nur auf M. Leucadendron aufmerffam machen. 3)ie bicfe, faferige Stinbe,

n)eld)e fid) mit ^eic^tigfeit unb ofjne 9^ad)tt)ei( tom «Stamme lo^fc^äten

lägt, fönnte üicüeic^t mit Erfolg gur ^apierrgabrication benu^t mcrben.

'3)ie Cunonia capensis unb Ceratopetalum gummiferum ton

^uftraüen ftanben beibe in toller ^füt^e unb boten einen ma^r^aft fdjönen

Stnblid bar, fie machen un§ mit ben baumartigen ©aj:ifrageen be!annt,

bic, mic befannt, namentlich ja^treid) in 9^eu=(5alebonien tiertreten finb.

(A. Brongniart et A. Gris. Les Saxifragees-Cunoniacees de la

Nouvelle Caledonie).

©roge SD^affifg ber ein^eimifcfien Campanula Vidali tcrfeblten be§=

gteid^en t^re 2Birhtng nid)t unb möchte id) bie (Gelegenheit benu^en, biefe

fo hübfd^e ^rt aU (S^rup^enpflanje anzuempfehlen, gcitmeiligeö 33egie6en

mit «Sal^maffer beförbert ihr 2Bad)§thum fehr unb ha id) biefen ^^erbft

eine neue ©ammlung ©amen ton bort ermorte, fo bin ich 9^^""^ bereit,

aüen Liebhabern banon mit^utheilen. traten mir angerbem eine au^=

erlefene ©ammtung tropifd)er grud)tbäume in biefem ©arten entgegen, bo^
bte 3eit brängt, unb fo bitte ich mit mir in ben ©arten be§ ^errn

5lntonio S3orgeö ba (Samara einzutreten, njo fid) nod) gan^ ungeahnte

^)errüchteiten tor unferen ^ugen entfalten, ^ier finb eö namentlid) bie

•ipatmen, ^anbaneen, (Itjcnbeen unb garne, bie un§ 5Beit)unberung ab=

jttjingen, man iDeig faum, maö man bei ihnen am meiflen hervorheben fott,

bie 9?eichhfiltig!eit ber Sammlung, bie tiefe ©adifenntniß ober ben fünfte

tcrifd)en @efd)mad, mit melchcm fie oertheilt finb. 3n mirfUd) überrafchenber

SBeife ift e^ ^errn ^Intonio ^^orge§ gelungen, au§ jenen mäd]tigen

unb oft bijarr geformten üukanifchen gelSftüden, bie hiev in fo reifer güüe
Dorhanben, reigenbe (Sd)(ud)teu, ©rotten, Partien h^vtiorjurufen unb fold)e

mit einer gormen=50(annigfaltig!ett, einem ^arben^^^eii^thume ^u beflciben,

bag fid) fd)rtierlich bie beftarrangtrten @eioäd)0hSnfci be^ geftlanbe§ mit

jener 35egetation unter freiem Gimmel meffcn fbnnen. SO^öge man mir in

*) 2)ic treibüd^en ^a)ßUn bicfer 2trt n}urben ^ter im üortgen 3ahre mit bem
Rotten ber A. exrelsa befrud)tet, unb aüem Hnf(i)etnc nar^ mit (Srfofg, benn
bei meiner ^Tbrcife öon @t. SO^iguel (ßnbe ©cptcmber 1866) maren fie fd]on

bebeutenb angcfchttioßen. ®ottte biefer ^Jer'iud) mirflic^ feimfähige @amen
heroorbringen, fo bürfte man öict[eid)t halb auf eine gut d)arafterifirte 35a=

rietät rechnen — ein (Sveigni^, ba§ jebenfaH^ mit golbeneu Q3u(^ftaben in

ben Slnnalen ber ©örtnerei eingetragen würbe.
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eine jener ©rotten folgen unb ftd^ mit mir für ein SBeÜc^en an iencm

gauber^ften 2;:ropenbiIbe en miniature ergoßen. äJ^äc^tige 33aumfQrne

trie Alsophila radens, australis nnb guianensis, Dicksonia australis

unb pubescens, prndittge ^t)at^een unb (libotien bilben ^ier, fo ju fagen,

bie ©runbfarbe, bte t>ie(en häutigen garne unb ©elagineÜen, bie qu8

allen ©palten unb 5^U^en t)ert)orfct)auen, geben, im 53ereine mit ben bunt=

blätterigen 33egonien unb (ialabien, ben ©e^neriaceen unb manchen anberen

ben red)ten ©d]atten unb Sid)t, fletternbe ^roibeen, ^romcliaceen unb

met)rere epipt)i)tifc^e Dri^ibeen gefeOen fid) i()nen in fd)onfter Harmonie

unb geben bcm ©anjcn nur nod) me^r ^eben unb 253a^r^eit. (Sine fü^le

©d)lu(^t, mit garnfräutern bic^t bett)ud)ert, muß man je^t burc^manbecn,

um mieber in'§ grete ju gelangen, bod) nid)t enttäufc^t mirb man beim

5^u^tritte, ba fid) un6 nur bie gortfel^ung fernerer genialer ©d)öpfungen

barbietet, ^ier finb e^ nieblid^e (^een, non grünem 9?afen eingefaßt, lüelc^e

angene()me 5rifd)e verbreiten unb mit ben fie umgren^enben ^^flan^en bie

reijenbften (Bcenerien mit ibl)llifd)em 5ln^aud)e ^eroorrufen. 3^^^^äf^^
in reicher luön^a^l, coloffate (5jem))(are üon Dafi^Hrien unb ^eaucarnien,

t)erfd)iebene ^acteen unb bann namentlich and) ^gaoen unb ^(oen t)abett

^ter gu§ gefaxt, um, menn man weiter gel)t, mieber üon ben ^a(men t)er=

brängt ^u mevben. !Die 9)Jonocott)lebonen treten in biefem ©arten al§

faft abfolute .J^errfc^er auf unb mie mürbe man ba^eim bei un« crftaunen,

fönnte man nur einen ^lid auf biefe ftoljen ^afmen-^ln^jflan^ungen hjerfen.

St^re ganje Qa^)i namtjaft ju machen, auf bie oft munberbarc rafd^c unb

fräftige (Intfattung unb bie jum Z^^iU beträd)lichen Dimenfionen hin=

3umeifcn, muß id) mir für eine anbere ©egtegen^eit norbe^alten, einige

menige 33ei(pie(c müffen für bieömat genügen. Carj^ota urens tjon 30 guß
^ö^e, Arenga saccharifera mit coloffalem ©tamme unb ungefähr 20 guß

Phoenix spinosa üou gleicher ^^ö^e, bann tiele fd^öne Corypha
australis, Latania, Eiseis guineensis, ©eafort^ien, Trithrinax,

Dreobojen, tiiele Areca-toen unb jum Sc^luffe ein ?D?onfter-(5jcemplar

ton Jubsea spectabilis. ©elbft bie (5i)cabeen, mie t3erfd)iebene Sucepha=

larten, gamien, (^erato^amien, Dioon edule unb Cycas [)aben fid) gc=

^orfam bem ^oc^e ber änpflanjung gefügt unb laffen i^rc 2ßebel in aüen

S^aturfinbern eigener (Borglofigfeit üon ben 2Cnnben beö Dcean'd bc=

ftreic^en; bie herrUd)e Ravenala, mit i^ren faftig=grünen, mächtigen

S3Iättevn ift i^nen ein gern gefebener S^ac^bar, auc^ fie jeigt ba8 S3ilb

t)on 33onfommenheit.

3)od) bie 9)Jonocott)lebonen aüein tonnten nic^t aU fo tiet 5lnjie§ung§=

fraft befi^en, fäme i()nen nid)t jene anbere gro§e @ruppc ber ^^^anero*

gamen jur ^ülfe, um (gintönigfeit ju üer{)inbein. 2Borauö ift jene prächtige

©ruppc jufammengefel^t? — e§ ift ein buntem ©emirr unb boc^ bef)auptet

jebe ^flan^e i^re ^arafteriftif^e uub inbiüibueüe ©c^ön^eit. 3""^^^^

langen unter it)nen mehrere Sciadophyllum-5lrten mit i^rem gtänjenben

Saubrcerf unb ben |o eigent()ümüd)en Slütt)en unferen 2lnerfennungötribut,

einige Jacaranda filicifolia finb nic^t meniger peremptorifcb in i^ren

^Infprüc^en, unb ungered^t müßte ic^ fein, ttjoütc id) bie anmut^igen Ca-

rapa guyanensis mit i^ren fc^önen, leud^tenb=rothen blättern, bie ni(^t
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minber fcfiönett ?omattcn unb ^l)Opa(ett, bic el^mürbigen ^l^eo^^raften, bie

riefigen «Stabmattnien unb enbüd) bie mit grüc^ten belobene Ficus impe-

rialis mit ©tittfc^meigen übergeben. !J)o^ ma§ ift bag ^ier, — nein, ic^

irre mic^ nid]t, ein gonj ftattüc^er, anfeljnlic^er Liliputaner ber taufenb^

jährigen Adansonia digitata fud)t mir, trogenb auf feine großen 5l()nen,

begreiflich ju machen, bag auc^ i[)m bie (Sfjre gufommt, in meinen Qnkn
ju figuriren. ©c^er^ bei ©eite, mit fotc^em ©cfcnen ift nid)t ^u fragen

unb mü ich ^^m ba^er bie Xanthochymus pictorius, bereu grücf)te ijkx

üortieffUcb reifen, Genipa americana, dou ber baffefbe ju fagcn ift, unb

enbtich Stillingia sebilera, bie mit ber ^t'ü eine bebeutenbe S^^oUe in ber

Snbuftrie fpielen n)irb, mürbige D^ad^baren geben.

3;n einigen ©emäch^häufern cultinirt $)err ^^Intonio 33orgeö mit

großer Vorliebe ^iKnanaffc unb fa^ ich ^i^y: grüchte, bie big ju 14 $funb

rüogen.

Ueber niele anbere ^^ritiatgärten fönnte ich i^och berichten, borf) ^iehc

ich öor, heittc hiermit ben (Schlug ,;^u machen unb nur nodh bag 35er=

fprechen hitt3"5ufügen, bem $?efer balb einige ^^otijen au6 bem ^ujeiten

XtjdU meiner 5lufgabe (Bd)ilberung beg h^ef^S^" botanifchen ©artend unb

bem bamit üerbunbenen, \vm\\ aud) noch langfamen gortfi^ritte in @arten=

bau unb 33otanif barjubieten.

(Soimbra, 3uni 1866. (Sbmunb ^oejc.

Steuejie ®rbbeerfovfcn.

3)a§ neuefte 33erjeid)ni6 beS ^errn g'Crb* ®locbe in S3eauoaig; 14
gaubourg ©t. ?oui§, ber (ich befanntlidh feit fahren fpecied mit ber 5ln=

jud)t unb Kultur ber (Srbbeeren befagt unb bcffen ©ammlung je^t n)eit

unb breit befannt ift, enthält mieberum mehrere neue «Sorten, melche in

biefem ^erbfte oon ihm in ben |)anbel fommen.

(S« linb:

Belle Cauchoise (Acher), eine große, oft fehr große grudht

üon eiförmiger @efta(t unb lebhaft firfd)rother garbe, mit tief Hegenben

©amen. 1)a§ gleifch ift rofa, feft, ^ucferig, auSnehmenb jart unb non

au^ge^ei^netem 5(ronia. 3)ie ^^flanje n)äd)ft fräftig, ift fehr tragbar unb

reifen bie grüchte mittetjeitig. (5^ ift eine fehr empfehlenSiuerthe Varietät.

??rei§ 2 grc3. 50 (^. pr. ©tücf. 6 (Bind 12 grö.

Doctor Hogg (Bradley). grud)t crfter (55röße, tjon eiförmiger

ober länglicher gorm unb abgeplattet, ^uii^eilen htih«e"f^in^nTartig, üon
.lebhoft rofa=oranger gärbung, glän^enb. S)ie Samen liegen fehr t)ertieft,

ba§ gleifd) ift rein n)eiß, toll, butterartig, fließenb, fehr ^ucferig, au6-

nehmcnb reich ©efchmacf unb aromatifch- <5ine fehr fräftig mad}fenbe

SBarietät unb oon fehr großer 2'ragbarfeit. (5§ ift eine ber fpätreifenbften

ber großfrüd)tigen ©orten unb in 33erbinbung mit ben übrigen guten

(S^igenfchaften eine h^rrlid)e ^cquifition.

Her Majesty (Mme. Clements). (2ine präd^tige grucht erfter
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^rögc lutb Don fcJ^öner, fcl)r regelmäßig fonifd^cr j^oxm. ÜDie g^r^e ift

eine glänjenb carmoifinrot^e; bie ©amen tiefUegenb. Xa^ Sleifc^ weiß,

feft tioH, faftig, fe^r jurferig unb aromatifd). Die *i|3panje fe^r fräftig

iüodifenb unb fruchtbar, bie jrüc^te jiemltd) frü^teifenb. ift eine fe^r

empfe^leugrcert^e Varietät, "^xn^ 3 grcg. pr. ©tücf.

Jeanne Hachette (Gloede), fd^öne unb gro§e gruc^t, üon regel--

mäßig fonifd]er gorm unb lofa gärbung. gteifc^ fd)neemeiß, feft,

fe^r jucferig, fd]me(jenb, fe[)r aiomatifc^ unb gleicht in biefer ^infic^t ber

berüf)mten British Queen. T)ie ^anje fräftig n)Qd)fenb, in ber

c^ifefifc^en (Sorte, unterfd^eibet fic^ aber Don biefer burc^ i^re große 2:rag=

barfeit. 2)ie grüd)te reifen fpät. 'ißreig: 1 'iPflanje 2 grcö. 50 (5.

Julie Guillot (Guillot), grud^t groß, faft runb, glön^enb üer=

mttlonforben, bie 8amen hjentg vertieft Hegenb; ba« gteifc^ faftig, juderig,

aromatifd). ^flon^e fe^r fräftig Ujac^fenb unb fe^r tragbar. (Sine gute,

fc^öne unb mäßig frü^reifenbe ©orte.

La petite Marie (Boisselot), eine nieblic^c, mittelgroße, abge=

plattete grud^t, ton lebhaft rotier, gtänjenber garbe. !5)a§ gteifd^ rot^,

t)otI, feft, fe§r faftig unb üon füßem, angene()mem (S^efc^made. S§ ift bieö

eine gruc^t par exellence für bie n^a^ren @rbbeercn=8d)meder. Die

$flan3e, tro^bem fie nur ttjcnige Blätter treibt, ift ü))pig njad)fenb unb fe^r

fruchtbar, ©ie ftammt ton Sir Harry ab. ^x^i^: 1 t^ffanje 2 grc«. 50^.
Monsieur Radclyffe (Ingram), grud^t erftcr ®röße, lebhaft

orangerot^ unb ton teränberlidier gorm. Die ©amen nertieft (iegcnb;

baö gleifd) rein treiß, feft, t)0Ü, fließenb, fe^r juderig unb ton föftüc^em

5lroma. "^^flange fe^r fräftig njad^fenb unb fe^r fruchtbar, ^^eifcjeit ber

gruc^t fpät. $rei§ 3 grc^. für 1 "!l3ftan3e.

Triomphe de Paris (Souchet) eine prächtige, fe^r große grud^t

ton runber ober otaler gorm, jumeilen gelappt, brillant termittonfarben.

©amen tertieft liegenb. Da^ gleifc^ ift rofa, faftig, fließenb, ^udcrig,

aromatifd). Die ^panje ton fräftigem 2Bud)fe unb fel)r fru^tbar unb bie

grüd)te mäßig frü^reifenb. Diefe 53arietät ift ton ber faiferl. (55artenbau=

©efeüfdiaft prämiirt irorben. JPreiö 1 grcg. 50 (5. bie W^W-
Victoria ovata (Robine), grud)t groß, otal ober teid)t ^er3förmig,

ton l^f^er, f^öner, ^Sermitlon^garbe; ba« gleifd) feft unb toö, rofa in ber

MitU ber gvud)t, bunfler am 3?anbe, ton gutem ©efc^made, tiel beffcr

al§ bie Victoria (Trollope). ©amen tertieft liegenb. Die ?5flanje mäcftft

üppig unb trägt fet)r banfbar. *^>rei8 für 6 ©t. 9 grc«.

Roi d'Yvetot (Acher). @roße, oft fe^r große grud)t ton tcr=

änberli^er gorm unb bunfelrotf)er garbe. gleifd) rot^, fe^r judcrig, aro=

motifc^. Die ^ftanje ift ton üppigem 2Bud)fe unb fe^r tragbar. 9?eifc=

jeit ber grud^t jiemlid^ frü^jeitig. @ine fef)r empfe^len^mert^e S3arietät.

5lußer biefen ^ier genannten neuen (Srbbeeren empfiehlt ^err ^loebc

aud^ nod^ gmei neue Himbeeren, nämli^:

Sucree de Metz (Simon Louis), gru^t gelblid^^meiß, crfter

®röße. Diefe 55arietät unterfdjeibet fid) ton aüen anberen bur^ i^re fe^r

juderigen unb aromatifd^en grüc^tc. $rci« 10 grc«, pr. ©tücf.
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Surprise d'Automne (Simon Louis), J?ntd)t it)ei§ obei ge(6üd),

üon enormer ©röge. ©taube fe^r fräftig mad)fenb unb, nad)bem fic im

©ommer rcid)Uc^ getragen, trägt fie nocftmala im ^uguft unb September

unb liefert grüßte t)on erftti* OunUtät. ^xd^ 5 grc^. pr. ©tücf.

Lawton ober New-Rochelle, eine neue grogfrü^tige 33rombeerc

üon toeiifa. (5^ ift bie^ eine fe^r intereffante grud)t ton immcnfcr

©rögc unb üon elfter OuaUtät, im 2luguft reifenb. !Die W'^"^^ ift

gemein fruchtbar unb nmc^ft fräftig. ^?reiö 5 gic§. pr. <BiM.

gür bie übrigen neuen (^rbbeer-^^arietäten, tt)etrf)e in bem neueften

SBerjeid^niffe be« |)errn @(oebe oufgefü()rt unb empfo^ten n^eiben unb bie

auc^ bereite früher tjon unö befprod^en morben finb, oerraeifen trir auf

ba§ 55er3eic^ni§ felbft. Dbenan ftet)t mit üoßem ^J^ec^te bie mel)rfad) an=

gepriefene 5lnanaö Perpetuel, eine wirflic^ ftarf remontirenbe (Srbbeere.

jDiefc ©orte ift ^ur Q^it, Anfang September, in ber ©ärtnerei beö ^errn

(£. ^armfcn reic^ mit ^tüt^en unb jungen grüd)ten nerjet)en.

SBie Um eine tnntgcre SSejtc^ung jwtfdjen Sotantf unb

Gärtnerei ^crbetfiefü^rt werben?

9?ebe jur 4. SBanbcrnerfammütng beutfd)er (5)artenbau--@efenfc{)aftcn

gedaüen am 14. 3uli 1867 üon Dr. §cvniantt ^CtnppCt*)»

9?ad)bem mir Don ben in taflet ^ur 3. (i^onferenj oerfammetten 5lbge=

orbneten ber tcreinigten beutfc^en ®artenbau;35ereine ber e^renooße 5Iuftrag

geworben, ttjä^renb ber näc{)ften 3ßanberoerfamm(ung t)on Gärtnern unb

©artenfreunben über bie grage ^u fpredien: „2Bte fann eine innigere

33ejie()ung .^inifcften ©ärtnerei unb 53otanif herbeigeführt
werben?'' fd)icfc i(f> juförberft einige allgemeine ^emerfangen rorou«. 2Bie

in ben meiften 3^i^^'iO^^^ getnerbticben Gebens ber 9^eu3eit ©treben nach

gortfchritt fich ^eigt, jci tiefer auf ©emeinfamfeit ber @en offen jur ^oncurrenj

mit bem (5apitak gerichtet ober auf geiftige ^ebung ju geeigneterer 53e=

herrfchung ber Gräfte unb ber 'J^robucte ber Statur, fo jeigt audh ber @ärt=

nerftanb ben rühmtii^en ®rang nach iBorinörti^. @iebt nid)t abermals auch

biefe 4. 5SerfammIung beutfcher @artenbau=53ereine lautet 3<^w9ni§ oon ber

SD^acht gemeinfamer Arbeit ju einem ^iele? ©inb mir boch i)'mi}n=

gefommen, roeil mir un8 bemu§t finb, baf^ ein 3eber non bem ^Inberen

Anregung für ben 33eruf beß @ärtner^ üon gadh ober görberung für bie

tiebgeroorbene 33efchäftigung bc§ 'ipftnnjeiifreunbeö erhätt. @egenfcitige§ @eben
unb S^ehmen ift baö 2Befen ber Siebe unb Siebe jur ^flan^enmelt ift ba§

*) ^uf 55ef(htu§ ber IV. SSanberocrfammtung beutfcher ©artenbaii'-^efettfchaften

ift biefe 9?ebe, njelche ein fo michtigeS Xl)ema behanbelt, in einer ^-Brofchüre

bem 2)rud übergeben raorben. 2)a biefelbe jeboch eine noch n^eitere Sßer»

breitung öerbient, fo taffen toiv biefctbc mit ©enehmiguug beg geehrten |)errn

S5erfaffcr« hier folgen. 2)ie- 9teb.
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Sonb, boy un* 5IIIe ^ter umfcfilingt. 3J?Dgc e§ autf) nacf) biei'en feiHidicn

Jagen bic i^intradit ber fcfion rereinigten nnb bie (^in^eit aller bcutfc^en

@artenbau=@efellfd)aften fenfnüpfen! 5Iber fo uner(ä^:Iicf) aud) bie ?iebe

jur "l^flan^enirett vi, wenn bie ^^eidiäftigung mir leererer örfprie^Iicfie^ (einen

loÜ, fo irenig reidn ne aüein an?-. i3ie i'dion irbiicfie Viebe oiel inter:

ejianter in, inenn ne nicfit lcicf)tf)in ifire^ ©cgennanbcc ni) üergenjiffert ^alun

barf unb evft burd) 5>or3üge bcc' ©eine-? unD @emütf}eo ihre 53}eif)e erhält,

ä{]nlid) mun ^uc "fflan^enüebe ba^ geifiige ^(ement f)in;^ufommen, rcenn ne

feine unflare, xaih- unb tfiatlofe fein loll, mcnn ne nidit in feiditer @e=

fü^lejfiaie ild) ergefjen, ^Dn^ern ein bemunte-5 ^ki erreid)en miü. <)d) meine,

jur iiebe gegen bie in^in^enii^elt mu»; ba^ '£}if]en nd) gefeilen: benn nur

Xerjenige cermag red)te ^reube an ber 9^itur ;u empfinben, meld)er ^inüd)t

in bie 'ölatnx nd] ern?oiben bat. y^iermit roären mir unierem Xt)ema näf)er

getreten, benn menn co h-agt: mio fann eine innigere ^Be^iebung jmifdicn

©iirtiterei unb i^otanif t]erbeigefüf)rt merben? fo in fein 3inn 5unäd)ft

t^ei[Ä: in n:.eid)em il^erbültniffe net)t G)ärtneret 5ur i^otanif, meldien 9?ui^en

fann 53otanif auiS Gärtnerei hieben? tbeil?: in trcld^er 3Ibbängigfeit be=

finbet nd) (Särtnerei ton 33otanif, meieren öinfluf: übt tBotanif auf (^äxU

nerei? ober faffen mir biefe begriffe in ibrer gegenfeitigen ^e^^iebung aQ=

gemeiner: mie rerbält fic^ gärtnerifdie i'^ra^'i^s pflan'^enfunbliäer iDiffen-

fd)aft? 2Bo^( fönnte man einmenben: in benn bie i^raji^? o^ne i£nfTen;

fcftaft? nnb benn bie 'l?roctifer beo $?tvten5 baar? @emi§ nid)t! £h aber

bie D^^^brja^l ber il^ractifer — unb bie^ gilt für jebe§ gac^ practifd)er

5{rbeiten — bei i^ren 5?efdiäftigungen ber mifienf*aftüd)cn öhninbe mit

•Klarheit unb Tcntlid^feit nd) bemunt in, ob ne fiet^ ba^5 unumnönlidie

QBarum unb bae jebec^maf ]nm Sich jübienbe 2S^ie nd) tergegenmartigt,

ob ne nur mit bevumtappenbem 'I<robiren nd) begnügt unb bie oft fdimer

]u erfennenben ll^ebenbebingungen für ba« ©.lingen unberürfndiiigt lä§t —
mer moütc ba^5 auffällig finben? Tod) unfer Xbema genebt mcnigneniS ',um

5:f)ei( bie 9^otbmenbigfeit für ben ^Xn-actifer ^u, nd) mit drgebnilien ber

ÜBiffeufdiaft ju befaffen, ba bie ^e^iebung ;,mifd]en Gärtnerei unb 33otanif

eine „innigere" merben foll. 25}ar in ber obigen 'iluveinanberlegung be§

(Siunev?, meldten ba« Jbema enthalt, einerfeit"^ bie C^artnerei ba« (Irne unb

Uebermiegenbe, ron me(d)er ^^efruditung^^noff auf bie ^otanif fällt, anberer=

feite bie ^^otanif bac^ 5?oif)etTf ienbe, bie Xirectrice, meldie ber (Gärtnerei

bie miffentfd)aftlidien '^^rincipien unb bie au^5 bicfen ^crüovgebenben 'Dieful=

täte üorbält, fomeit biefc nad) bem ieeigen Stanbpunfte menfd)ltc^en 3Biifen5

in X^f(an^^cn--^lInatomie, in l^bnnf unC« (I^emie murjeln, fo ii't für oorliegenbcn

3n)erf nur bie (ct:nere ^nffanung be^5 T[]emay bic mangebenbe. 3d) merbe

baber 1' Xie 3:*ebeutung ber ^^otanif für bie (Gärtnerei b^r^^or^

^eben unb 2) bie Ü)?ittel angeben, burd) meld)e bie botanif(^e

2BiffenfAaft für bie gärtnerifd)c l^raji« f ru(^tbring enb gc=

mad)t merben fann.

2i?obt nebt man @artenr'5tnb(tffementv5, meldte burd) tior3ügIid)C (£u(tur

ber ^^flanjcn ndi an?v:idinen, nnb bod] bat beren Leiter nie in ein miffen^

fdjaftlidieÄ i>3ud) feine^? gad)e^5 gebtidt: ja, bie munber[id)e iD^einung \\t

xiiijt feiten, ba^ miffcnfc^aftti^e 53efc^äftigung mit ben ^i^flanjen Don bem
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gctbbttngsnbctt (Setüinnc einer @ärttierei abjie^e, über()aupt baß geteerte

@ärtner niditö taugen. 9^un ja, bie gctt3öl)nlic^eii ?libeit8(eute ber 33au-

gemerfen bauen auc^ einen ^alaft unb finb gan^ nü^Ud)e unb unent=

be^rUcf)e ©lieber ber menfd)lic^en A^e|eüfd)aft. 2Ber aber ^at benn bie

^etcbnung jenem anfertigen muffen? 2ßer ^at e§ üerftanben, benfelben

in ^ufri'g, ©runbrig bor^ufteaen? 3)er 3}?eifter, meldjer bie 53an!unft

unb bie 35ann)iffenfd)aft gelernt ^aben muß, n^enn er e^ njeiter al§ fein

parlier gebrockt by.iben miK. Dber ein anbereg 33eifpiel au^ bcm att=

tögüc^en Seben: Seid)' große '^i^alji üon ^oufleuten giebt c§! "l^k (Sinen

arbeiten ben ganzen !Xag üon frü^ bi^ fpät in ben ^benb; boc^ tegen fie

einen ^ag tüie ben anbeten Saaren bem ^auffuftigen üor unb meffen fie

nad^ ber ^Üe ab ober mägen fie ab unb cerpaden fie in Eliten. — 2Beld^'

anftrengenbe 5lrbeit aber, meld)' fd)n)ierigeö Siffen, me(d)e Umfidit unb

33orfid)t ift Svenen nöt^ig, uie(d)c bie ^oberen faufmännifd)en 1Red)nung^=

arten, ba^ @elbn)efen, bic Saarenfenntniß, bie ^cnntniß ber einfdjlagenben

©efc^e in ben tjerfd^iebcnen Staaten ber (Srbe, bie 23erl)äUniffe ber großen,

au&j überfeeifd}cn ^^anbelöplä^e il)rem geiftigen (gigent^ume fid) gemacht

t)aben! 3ener erfte -^unft, bie auögc3eid)netc (Kultur bei 3Jiange( on 2Biffen=

f^aftlidifeit be§ (^uUiüirenben, bemeift nur fc^einbar bie Ueberflüffigfeit bo;

tanifd)cn Siffeng; benn jene beruht entmeber auf üorjüglic^ günftigen ört=

liefen Umftänben ober auf fogenannten practifc^en ^tirf, ber jebod) eine

©umme üon intelligent fd)on Dorau^gefet^t; nic^töbeftoireniger ift fie nur

ba§ (Srgebniß uon Routine. ®efcftic^ttid)feit ift noc^ nic^t 2Biffenfd)aft.

'Der aufmerffame (§^ärtner fic^t, mt bei il)m ober bei 5lnberen ein 33er=

fahren günftigen (grfolg für einen beftimmten ^at ober nic^t. (Sr

fie^t aber nur ab, er ma^t nad) unb behält natürlich ba« ^^^^cfmäßige

bei. ^el^en mir aber ^. 33. ben gaH: er befäme ^ur <5ultur eine i^m
unb aOen feinen greunben nod) unbefannte "^Pflanje, bereu ^leußereg mit

feiner ton i^m gefannten ^^ftan^e ^el)nlid)feit f)ätte, fo baß er fie mie bie

fc^on fenuen gelernten 5Sermanbten jöge, unb luüßte nur ben 9?Qmen —
tva^ bliebe ibm übrig? (Sr probirt auf gut @lücf, unb ift er eng^er^ig genug,

fo 'oer^eimlidit er feinen ©enofjen gegenüber ba« cttra gefunbene ^meä^

maßige 33erfa^rcn. Der anbere (Sultiüateur hingegen, tneld)er mit ber

2Biffenfc^aft befreunbet ift, mirb in gleichem f?alle ju bem gegebenen Dramen
bie betreffenbe Literatur nadifd^lagen — unb 53üd)er finb ba§ befte Serf=

3cug auc^ be« ©örtner« — baö 55aterlanb, ben (Stanbort, fammt ^oben=
ort, ba§ ^lima, bie ^ube= unb SBegetationgjeit ju finben, ii;ol)l aud) bic

Angabe ber 53ern)anbtfc^aft in auffteigenber unb abfteigenber ?inie u. f. ro,,

fomit meit rcid)lid)ere 5lnf)alt^pnnftc für bie (Kultur geminnen unb ba8

tietleidit foftbare (5^:emplar am ?eben erhalten unb ju feinem, i§m mo^l
ju gönnenben D^^n^en »erme^ren. So^er rü^rt bie oft gehörte ^lage beim
9Ki«lingen ber 3üd)tung ber ^J3flanjen, baß ba« Saffer ober bie (Srbart,

ober ba8 @emäcböt)ciuö ungeeignet fei unb fc^ulb an bem fümmerlid^en ^u«5
fe^en ober gar am Dobe jener? llnbeftrettbar au§ bem üJ^angel an miffen=

f(^aftUd)er ^enntniß; benn märe biefe tiort)anben, fo ^ätte ber 33etreffenbc

gleich onfang« ba« paffenbe Saffer, bie rechte ©rbe unb ba§ jmedmäßige
$>au« gemä^lt unb märe nic^t erft burc^ Schaben flug genjorbem ©d^on
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hieraus ift erfic^tlic^, trie gar 55teie^ ein ttitrfüc^er Gärtner (crncn ^at,

jumal ba§ ©ortenmefen auc^ in (Gebiete ber SBiffen^ eingreift, ft)e(cf)e mit

ber reinen 33otani! in gar feinem ober nur in entferntem 3iJffi^iJ^^tt^^i"9ß

fte^en. Da foü er Dbft=, @emüfe= unb ^(umenjud^t außerljatb unb inner=

l^alb be6 ^anfeä, Düngerle^re unb 53obenfunbe t)eiftet)en, (Sntmerfen tion

©artenplänen, (Sonftruiren ber üerfc^iebenen (Seträc^^{)änfer unb ^Treibfäften

unb fetbige ^eic^nen, üiete tec^nifc^e ^)anbgriffe unb gertigfeiten ftd^ an=

eignen, ^ugerbem fott er and) bie Derfdiiebenen formen be§ "^Pflau^cur

reid)c§ Ifennen, beffen 53au, ^eben§üerrid]tungen unb ^laffification. 2Bie

fönnte er biefe ungeheure JD^affe ton din^eln^eiten M 5Siffen8 beträltigen,

tt)enn er biefe nicf)t burd) bie 2Biffenfd)aft unter allgemein gültige 5lbt^ei=

lungen bräd)te, ba§ ^e^nUc^e ju bem ^ile^n(id}en, ba^ 55ern}anbte ^u bem
55evn)anbten fteÜte unb burd> (ogifd]e^ (5in=, Unter= unb Ueberorbnen je ju

einem ©anjen ^ufammenfoßte unb iiermittelft georbneter ^enntmffe ju

(Einfielt unb Uebeific^t gelangte?

53l''iben tüir bei bem 9^ein=53otanifd)en fte^en unb geftatteu (Sic mir

nun nad^juiüeifen, intriefern bie ^enntniß ber einzelnen ^äc^er ber S8o=

tanif für ben rationellen (Gärtner imentbe{)rüd) ift, mit anberen SBortcn:

iDeld^e 33ebeutung bie ^enntniß ber ?e^re tom ^Baue, ber @eftolt, ben

^eben^tierridjtungen ber ^^ftan^e, fott)ie oon ber nnffeufd^aftlid^eu 5lnorbnung

be^ ^flan^enreic^eö für bie (Gärtnerei ^abe.

53etrad)ten mx 3uförberft bie ?e^re üom 53aue ber -Pflanze! !Da

erfa()ren mir, baß ber ']?f(an3enförper au§ unenb(id) fielen fleinen Ölä^c^en,

ben ^cU^n, beftel^t, meiere entiueber a(g gleidimert^ige ju einem ©an^en

tterbunben finb unb bo§ geHgemebe barfteüen ober aU ungleid)mert^ige bie

©efäge bitben, baß fie t)ermittelft eine§ d)emifcft anberen (Stoffel, be«

SmifdjenjeKr^toffe^, innig mit einanber terbunben ftnb, ober leere ©ängc

unb ^öl)Ien ^mifdben ftd) laffen, mie bei tielcn Saffeipflanjen, im .{^alme

tjieler ©räfeu unb im ©teuget ber 1)o(bengemäd]fe; baß in biefe @änge

ton ben bena^barten QtUm t)erfd)iebene 8toffe au^gefonbert merben, mie

^. in ben ^arjgängen ber ü^inbc Dieter 9^abc(f)öl3er, ben ©ummigängen

ber d^actu^geträc^fe, ben ÜJ?il^faftgängen Dieter ^(runigeiDäc^fe. gerner 3eigt

un§ bie ?e^re Dom 53aue, bag mand)e *53f(an3en, mc 3. ^. bie ^il3e, nur

an?> Qtü^tmh^, anbere au§ biefem unb aud) auö @efä§en befte^en, trie

alle ^b^er organifivten •Pf(an3en ; baß bie ©emebe fctbft oerfc^ieben conftruirt

unb je nac^ ben Derfc^iebenen 3^^^^"^ ^'^^
l'^"^ erfüllen, DerfcftieDen gebaut

unb umgeftaltet finb; ba§ e§ UniDerfal=, 33ilbungg-®emebe, ba§ e« 8pira(=

gefäge unb getüpfte ©efäße giebt, ferner bie T^robucte tor^crgegangencr

35ilbungen: ^ol^, 5D?arfftra^len, Splint, ^aft, ^ovf, Oberhaut unb bie

lange 9?eif)e ton ben ^nf)ang§bilben ber Dberf)aut, aU 2Beic^tt)är3ci^cn,

^aare, (Sd)uppen, T^rüfen, ©tad)eln; furg baß aöeg 335ad)gt^um unb 33c=

ftefien ber T^flan3e Don ber 33efd)affenf)eit unb ben ^uftänben ber fetten

abfängt, ba§ bie garbe ber ?5flan3entf)eile mefentlic^ burc^ beren 3n^att

bebingt ift, baß bie 3lrt ber 3föc"öermef)rung unb bie be§ 55?ad)§tt)umc«,

ob nad) einer 9^id)tung l)in, uodi 3mei ober nad) brei 9?id)tungen t)in, ficf)

al^ bie ©runburfac^e für bie unenblid)e a)hnntd)faltigfeit in ben ©eftalteu

ber ©etDäc^fe ^erau^fteUt. @g erf)eClt au« biefer nur fur3 anbeutcnben
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3ufotnmcnftet(im9, unb ^mx nur einiger bcr und^tigften ®efic^t5^)unfte au«

ber ^e()re t)om ^Boue bcr '^^flattje, bog leitete ein gar fe^r 3ufanimen=

gefeilter Organtömuö ift, baß nur ^Derjenige eine (Sin fid)t in baS $flQnjen=

reic^ ^aben fann, n)elcf)er irenigften« einige (Sinblicfe in bie ?el)re üon ben

$fIanjenorganen getrau ^at. 6oaten 3. 23. folrf)e gragen aU: Ujoburd)

unterfc^eibet fic^ ber 23qu beö ^almftamme^ uon bem ber Sic^e? unb üon

beiben ber eine« ^^abel^oljeö? moburdi ber M (S^am)3tgnoug üon bem

einer garten ^noöe ober einer QtoiM? mxum ^aben bie D^abeKjötjer

nic^t 23(ätter tok ber Sattic^? njarum ^aben ©d^ac^tedjolme unb üiele

©räfer eine faft glaö^orte 9^inbe? n^arum ift ber Same ber ©onnenrofe

tüd6) unb ber ber äJüöpel fo ^ort? ober: ift ber fogenannte (Sqüuö

an ben Stccflingen? Ujorin befielt ba§ SBefen be§ 53fvopfeni3 unb Dculirenä?

n)ie gefc^ie^t bie (Srjeugung eine« (Samenanfa^c« burc^ ben ^Blüt^enftaub?

toelc^c« ift ber iBorgang bei (2ntfte(}ung ber ^flan;^enhant^eiten buvc^ $ii3e?

unb noc^ ticte äl)n(id)e Sragen — foHten biefe nic^t an einen @ärlner

gerid)tet merben biiifeü? foüte beren 53eantn)ortung augerijalb eine« ebleren

äntereffe« an ber ^NflanjeniDelt liegen?

9Ud)t niinber ton ^o()er Sßic^tigfeit für ben ^ö^er ftrebenben Gärtner

ift baS 53erftänbni§ ber Sel)re oon ber ©eftalt ber '^iflange. 2)ie

i)eutung ber morpl)ologif4en 23erljältniffe be« "iPflangengerüfte« fann nur

bie Siffenfc^aft Oermitteln, benn nur fie oermag 23egriffe rid)tig aufguftetten.

3)iefer gmeig ber 23otanif belehrt un« über 2)a«, Ujqö SBuvjel, «Stamm,

S3latt, 23lüt^e, grud)t ift; er jeigt, auf meiere 3}ierfmale ba« ^lugenmerf

5u richten ift, um ba« am ^flangenförper gehörig auöeinanber ju galten,

tt)a« bem Unfunbigen aU gleich ober unmefentlic^ erfc^eint; er ^eigt bie

^ö^eren (gin^eiten ber unermeßlid) oerfd]iebenen 3Jiannid)[altigfeit ber gormen
unb fagt ba« bem ob evfläd) liefen 23ticfe fd^einbor ©eftalt

ber ^3flan3e unter gefe^mägige, ba« ^efonbere jum Allgemeinen oerfnüpfenbc

@efid)tspunfte gufammen. ^ier finbet fic^ bie (Srflärung be« arc^itec=

tonifd)en Aufbaue« be« ^flangenförper«: ber ^Quptad^fe unb ber 9^eben=

Q^fe in i^ren oerfc^iebenen Drbnungen ober 25eväftelungen, bei oerfc^iebenen

Arten be« (Stamme«, be« ^rautftamme« unb be« ^olgftamme«, be« !Dorn«,

ber ©ranne ber 9?anfe, bie rei^ljaltige Se^re oon gorm unb ©teUung ber

SBlätter, ber fo reid]l)altige 23egriff oon ^noöpe, bie (Srfläiung be« ge=

fammten ^lüt^enapparate« unb ber 53lüt^enftänbe, foujie ber 9?ac^n)ei«

ber (Sntmicfelung ber einen ^lütl^enform au« ber anberen; fetner bie 2)ar=

ftellung ber ©eftalt unb ber ^er^ättniffe ber gortpflanäung«orgaue, fomie

bie ?e^re oon ber Anlage gum ©amen unb bie oon ben grud^ten, unb
enblic^ bie ^Betrachtung ber ©amen na^ itjren 2;^eilen.

könnte aber ein n)a§r^aft burd)gebilbeter ©ärtner bic ^enntnig biefer

©egenftänbe oon fic^ jurüdioeifen? er, ber alltäglich bie günftigfte ©elegen^eit

unb ba« reid^lic^fte 3}Jateriol befi^t, ba« Aeugere unb ba« innere ber=

jenigen Sefen gu betrai^ten, für bie er feinen 23eruf geioäljlt? 2Bal)rlid),

mer aüiäglich in unb mit ber 'ipflangenraelt lebt, mug fie boc^ am ge=

naueften fennen!

Deicht minber unerlä§li^ ift bem ^ö^er ftrebenben ©ärtner bie ^enntnig
ber ^e^re oon ben ^eben«oerrichtungen ber '^^flanje. (Sntftel)t boc^
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bag Seben ber ^flanje t)on beu 35?ed)fe(njirfung her uevfc^tebtnen Stoffe in

ber gelle; ift e^ bod^ baö gigebniß non beftimmten p^tififaliic^en unb

c^emifc^en 53oicjängen, meiere bic (?ntfte^uiig, bie (Si^altmig unb bie gort=

Pflanzung beig (Sinjelii)efeiiö bebingen, ire^^aib gumat bie neuere 3^it in

ben mül)faniften unb forgfältigften Untevfu(^ungcn bie ^e^icn ber (I^emic

unb %'>i)tji\t auf bo^ ?eben ber ??flQn;^e anruenbet, um bie 9^ät^fel be3

^flan^licbcn ^ebenö oüfeitiger ju (öfen. ^ie gefonimte St^ätigfeit beö

©ärtnerö concentrirt i'id) in ber rid)tigen ^uffaffung ber ^ebenöt)errid)tungen

ber '^H'iaiise; feine gQn3e mü{}er)one 5(rbeit ^ielt ab nuf ifrnä^rung unb

SBerüielfältigung, b. i. auf gortpflon^ung unb ^^erme^rung ber ©emäc^fe;

benn 4) anbei mit ^^flan^en unb (Sämereien fann auc^ ein Kaufmann be^

treiben. (5r ^at fic^ ba^er flar ju niad)en bie 55orgänge ber Keimung
über^au^t, foirie inebefonbere bie 33erfd)ieben^eit, nac^ njeld)er bei ben

^flanjen mit Deimling unb benen o^ne Deimling — ic^ erinnere nur an

bie ^^3i(3e unb garne! — bag im 8amen ober ber ^pore fc^lummembe

Seben gctt)ecft mirb; mie ba§ äSac^iJt^um im ^IQgemeinen üor fic^ ge^t, unb

gtuar iriie eö bei ben ^eimling^lofen unb bei ben .^einUingöpflanjen ftatt=

finbet unb bei ^e^teren in ben (Sinfamentappigen unb ben 3^^Öomen=
lappigen, ^ier ^at er fid) 3. 53. bie fragen ju beantmorten: marum ^aben

bie ©räfer einen gleic^bicfen unb fnotig geglieberten ^aim? luarum raäc^ft

bie ^alme fd)(anf unb bie (5i^e fnorrig? morum finb manche ^^flanjen

lüinbenb, manche fteif Qufred)t? niie unb warum entfielt eine ^vokhti?

marum treiben manche ©emä^fe nie ^efte? unter meld)en 53ebingungen im

Innern ber ^^flanje entfielen Dieben-- unb Suft^S^urjeln? meiere 33ebcutung

für ba^ pflanzliche l'eben i)aben 3)favf, ü}^arfftra{)(en, |)ol3ring unb 3Jinbe?

ttiie gejd^ie^t bie ^ernarbung einer 2Bunbe? madifen bie ^(ätter an ber

(Bpit^e ober am ©runbe? inarum finb garnmebel feine Blätter, moftl aber

"iPalmirebel? gerncr mu§ ber (Särtner, n)enn er ift, mie er fein foH, bie

Vorgänge ber Svnä^rung terftcfjen, mug miffen, njie bie ^ufnaf)me frember

Stoffe gefc^ie^t, bic S3earbeitung unb bic me()r ober minber ooüftänbige

5lneignung berfelben, fomie bie ^u^fd)eibung 3)effen, tra^ nic^t angeeignet

unb burd) bie ^ebenöt^ätigfeit ber '^fl^J^ö- i^^' frembartig geworben; in8=

befonbere ^at er fic^ beutlic^ :^u motten bie ^^orgänge, ben £)rt, bic S3e=

bingungen, fomie bie ^rt unb SBeife beS ^2luf= unb ^bftcigcnö bcS Dia^rungg;

fafteg, nDOju bie grogen gel)ör;n: warum laffen fid) monc^e ^flan3cn leicht,

anbere gar nic^t treiben? mag ift in einer erfrorenen ^^flanje oorgegangen?

marum blutet bic Üxebe im grü^üng unb nid)t mc^r im Pommer?
gerner giebt bic 2el)re üon ben ^cbcn^ocirichtungcn ^uffc^luß über bic

compticirten 33orgängc bei ber SBcroiclfältigung ber ^flanje, unb ^wax t^eil^

bei ber gortpflanjung burd) ^eimförner unb Deimling, t^cilö bei ber S3er=

mc^rung burd) Sd)tt)ärmfporcn, SSrutjetlen unb ^no^pen. Senu^t boc^ ber

Partner bie ^noöpenbitbung nic^t lebiglic^ jur 35crmel)rung burc^ lieber^

tragen einzelner ^no?pen ober junger gitieige, fuc^t er boc^ fie ^ertjorju^

loden an ben ^latt^, 3iüeig- "nb SBurjelftod^Stedlingcn, fonbern and) jur

33cmahrung üon befonberen (5igenthümlid)fcitcn einer "l^flan^e, ba felbigc

Bcrtoren ge^cn mürben, moötc man bic betreffenbe ^^"^^^^^3^ ^"^ (Samen

jie^cn. (Snblic^ ergiebt fid) bie SBic^tigfeit ber ^ef|rc üon ben ^eben«-
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tcrrt^tungen aud^ boroit«, ba^ fie üim ?e6eii§bauer, ^ranff)cit unb STob

ber W^n^ ^entttnig mtttf)ei(t imb über 2Bärme-- unb ^id)t=(5;ntn)i(felung

mattier ^panjen, fottjie über 33en)egung einsetner ^iflansentlieite, nirf)t tage

95ertxiutf)ungen, fonbcrn eutmeber bcgiünbete ^2lufid)(üffe giebt ober aufzeigt,

mmd betn menfd)ltd)en @eifte erforfcf)en nod) übrig ift. — ^ier bietet

fitf) beul benfenbeu ©ärtner ein meiteö ^db, um bie 3Biffenfd)aft fic^ üerbtent

niad)en. ©eine bereite erworbenen tt)eoretifc^en ^enntntffe treten ^eran

an bie ^rn^ig. 2BeId)e ^err(id)e Gelegenheit I)at er bcobad)ten! 8pecial=

unterfud)ungen mirb er fic^ Eingeben unb in aüfcitigcr unb grünblici^er

gorfdjung beg (S-in^elnen tljeilg 9^eueö entbecfen, t()eil« biö^er 3n)eifeI§Qfte«

beritf)tigen ober ba§ SBa^re coibent mad)en. toax ton je()er ba«

@et)eimniB ber größten 3}leifter, ba§ fie im 33e]i^e be« ^lügemeinen bag

ißefonbere ftubirten, ba^ (S'in^elne aber ttjieber jum ©anjen, 5um ^C(ge=

meinen ^ufamntcufagten»

5^ er näd)fte 3^^-^'^^Ö ^otanef, rcelc^er in feiner 53e3ieJ)ung ^ur

©ärtnerei ju betraditen, unb beffen Unfenntniß fd)on ber ©artenfreunb

fc^mer^Uc^ empfinbct, irie oielmcljr nid)t ber ©ärtner, ift bie niiffen^

jd)aftlid)e ^norbnung ht^ ^flanjenreic^e^ ober bie ©ijftematif. 2Bie

tüäre e§ möglid), unter ben biö je^t befd)riebenen 120,000 ^$t)aneroganien

unb 15,000 ^rt)ptogQmen, ju bencn täg(id) neu entbedte (jinjufommen, fid)

3ure^t ju finben unb fie 3U übcrfe^en, menn biefe^ fc^einbare (I^aoö nic^t

nad^ burd)fd)lQgenben ©runbfä^en georbnet rcürbe, menn nid^t oon ben

roefentlid^en inneren unb äußeren Organen ^er bie trennenben (Sint^eilung^:

^rincipien genommen unb bie größere ober geringere, auf aUfeitige (Snt=

n)idelung gegrünbete ^Seriranbtfc^aft nad)gen)iefen mürbe, ^ier gilt e^ nun,

fid) ^tarl)eit über bie 33egriffe ^rt, ©attung, gamiüe, (klaffe ermorben gu

haben, jumal ber (S)ärtner fic^ nicht überaU mit ben gormen unb garben

begnügt, meiere bie mi(bn}ad}fenbe ^flan3e jeigt, fonbern burch feine ^unft

für ben 9^utjen ober ba§ ©d)önheit^gefüt)t beg 3)^cnfd)en (Singriffe in bie

Statur mad)t unb 53eränbevungen h<^i"^o^'^'iitt9t, bereu (Snbe jiemüd) unbe=

grenzt ift ober inbem bie 9^atur fetbft, nach bcm 2Bed)fel beg einheimifchen

(gtanbortei^ Der S^emperatur, be^ ?uftbrucfet% ber i'ichteinmirfung ftatt=

gefunben, jahUeidie Umgeftaltungen an ber cultioirten "iPflanje 5u ^Tage

förbert, fo baß bur^ Sahi'hwnberte fortgefe^te Kultur oon mehreren ^flanjen

fogar bie uifprünglich milbn^ochfcnbe gorm gar nid)t mehv befannt ift.

Unb bennod) muß ber $flan3en3üd)ter ju unterfd)eiben miffen, \va^ ^rt unb

©attung, mag ^Ibart ift, mag bag (grjeugniß jmeier Birten berfelben Gattung
ober SBoftorb, trag (Sr^eugniß gmeier Birten oerfchiebener oermanbter Gattungen
ober ^^bribe, mag (Srjeugniß ^meier Abarten berfetben %xi ober üJiifchling

ift. !3)urch 9?ichtbead)tung bicfer ftreng gefd)iebenen 33e9riffe gefchieht eg,

bog tjiele 9ärtnerifd)e ^unftprobucte für gute aüe ober gar neue Birten an=

gefünbigt Irerben unb bie Käufer unliebfame j^äufchungen erfahren.

W\t ber Sehre Don ber miffenfdhaftnd)en ^norbnung f}cin(^t bie ^cuntnig
ber ^^aniengebung ber flauten jufammen. ä)?u§ eg niebcrbrücfenb

für ben Gärtner fein, oft nid)t einmal ben 9^amen, meber ben rechten,

nod) ben rid)tigen beg 3)ingeg ju miffen, mit bem er fid) töglid) bejdiäftigt,

fo ij't eg ni^t minber unangenehm, burch fehlerhafte, falfchbetonte ober oer*
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ftünitnelte 3Iugf)3ra^c eine« getrugten Spanten« pc^ hinter bie douliffen

feiner ga^bilbung fe^en taffen. ^an burc^blättere nur bie gebrucften

SBerjeidiniffe terfäuflidjer ^^flon^en, man lefe nur bie (Stiquetten in ben

Stopfen, wenn überhaupt Stiquetten in einem ©arten üor^anben finb, unb

man n^irb oft üiel ge^ter^afte^ finben. Xa^ (^tiquetten nid^t in ber nie=

bereu ©ärtnerei für gemeine EOkrftpflan^en, bie ju Slaufenben angezogen

werben, not^wenbig finb, ift felbftterftänbüd). 3cf) möcfjte nic^t zugeben,

baß ftrenge^ polten auf (^orrect^eit ber 9?amen, felbft iljrer gorm nacft,

etmaö ^tleinüi^eö ober glei^gültigeö fei. Unbeftritten wirb ein ©arten mit

etiquettirten ^^flan3en eine t)iel §öt)ere 'IReinung über ben ©ärtner bei bem
8efud^enben erwecfen, berjenige, in welchem ber Se^rling nur Kräuter

unb Sträuc^et fie^t, aber faum ,^u fagen weiß, We(d)e Kräuter unb

©träud)er er Dor fic^ f)at unb fennen lernen foE. Stiquetten finb unb

bleiben wegen S3ewa^rung bev fpecififc^en Üiic^tigfeit eine§ d'^emplareö unb

jur Unterftü^ung beö ©ebäc^tniffeö unerläßlich unb geben, wie jegUc^er

fe^riftUc^c ©ebanfenauöbiucf beö 2)?enf(^en, baS 8piegelbilb feinet inneren.

jDod) nic^t nur bie D^omenclatur fte^t im äuf^^ttiwif^^h'inge mit ber

wiffenfc^aftUc^en 5lnorbnung beö '<)-^fIan3enreic^e«, fonbern auc^ bie Äenntnig

ber botanifc^en ^unftau^brücf e. 3n jebem ©ebiete beö 2Biffenö, b. i.

im Sieic^e bei 2Bahrl)eit, muß jebeö ^ing bei feinem rechten 9^amcn

genannt werben. 3« Ü^ic^tigfeit beö botanifc^en 2Borteö gefeüt fi^

aber no^ bie ^ürje be§ ^luöbrucfeö, fo baß 3jerjenige, weldjer ber ^unft=

au^brüde funbig ift, bie 3)?erfniale einer ^^flanje ober bie ^Ser^ältniffe unb

53e5iehungen i§rer ^^eile unter einanber oft in einem einzigen 2Borte be-

greifen fann, wogu im ©egent^eite Diele, bie ^Infc^auung ber abwefenben

l^flanje nic^t wefentlic^ förbernbe Sorte terfc^wenbet werben müffen. j£)ie

53eftimmtheit beö 33egriffeö, b. i. bie ^Hciciüon, mit ber 2Bort unb bezeichnete

(Sache einanber becfen, ba^ ift ber S^^^ ^^"^ Ü?utjen ber ^Terminologie.

(Setbft eine beutfd)e, regelrecht üerfagte 53efchreibung einer ^jflanje wirb

ot)ne ^enntniß ber Äunfifprac^e nur uuüoüftänbig üerftanben unb erreicht,

nicht, waö fie errei^en fann unb fcü, nämtid) eine @efQmmt-33orfteÜung

ber betveffenben T^flanje bei bem Sefenben, Wel^e fo beutlid) ift, ba§ letzterer

meint, er fähe jene leibhaftig t»or uch-

(Snblid), geehrte ^nwefenbe, bleibt ung noch ein ^tütiQ ber Sotanif

ju betrachten, welcher recht fichtbar in bie ©ärtnerei eingreift: bie ^^flanjen^

geograph^s ober bie Sehre uon ben 35erhältniffen unb (Sefc^en, nach

benen bie ©ewächfe über bie £)beifläd)e ber @rbe horizontal unb üertifal,

ton bem ^equator ^u ben ^olen unb ton ben terfchiebenen ÜJ^eere^füften

empor ^u ben bobenterfchiebeneu (Gebirgen terbreitet finb. (Sie beruht

auf ber fpecielten (Srforfdjung ber ^h^H^ ^^'^^ "^^^ f'^B* $flan3en=

becfe unfere^ ^^laneten alö ein ©on^eS auf, h^l't biejenipen @cwäd)fe i)nxiox,

weld)e einer ©egenb ben (Sharafter geben unb fd)ilbert jene uad) ihrer

^hi)fiog^^oniie, fo wie nach ihvcn 53c3ichungen 3ur 33obenuefd)affcnheit unb

ben SJiebien, welche in 2iö)t, Suft, 2Bärme, geud)tigfeit nad) terfd)iebener

(BtäxU unb ä^it^flue^-' ^ebingungen ber (Spftenj unb ber gormge=

ftaltung pflan3lid)cr SBefcn enthalten. ©ie beachtet bie (iultuipflanzen,

welche ber SD^enfcI) au§ ber einen (Segenb in bie anb^re terbreitet unb
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buid) n3ctd)e bev 55egetQnongc^nra!tcv einer (^egenb umgeftnttet njorben, imb

fc^ilbcvt enblid) bie Ianbid)aft(id)e ^tjljfiognomic, bic pf(an^lid)e "Scenerie

ber tjerfdiicbcuen ©cgenben unter bcn Derfd)iebenen ,^->tninieisftrid)cn, feien

jene in ©tcppen=, SBalb--, @ebirg^=, ^üften= ober ^^od)lanbo^glorcn d)Qra!=

tevifirt. 9^id)t bie ijevbeifdiaffung 6efnnnter ober neu aufgcfunbencr T^flan^en

ift bie einzige ^(ufgabe beö gärtnerifd)cn 9?eifenben, U3e(d)er faum gefonnte

8trecfen ber (Erbe burdi[ud)t, iDeicntUd) i)at ev fein ^^Iiigcnmcrf auc^ auf

8tanbort, 53oben6efd]affen^eit, STcmpcraturDertjältniffe be^3 neuen gntnbeö ju

rid)ten unb je grüub(id]cr er reine 53otanif gelernt, befto inert!) notiere 5(uf=

fd)Uiffe tnirb er für bie nngeraanbtc ^otanif geben, b. i. nu^er für ben

gorftmann, ben Defononien, ben gabrifanten, in'?be[onbere für ben (Gärtner.

i)ie ^Sndjtigfeit ber -Pftan.^engeogrQpfjie ^cigt fid) aber oud] für ben, meldjer

nie fein engercö 35ater(anb l)at Dcrlaffen fönncn, um an ber ^?eben§füf(e ber

!Xiopen(äuber feine 5(nfd)ouungon §u bitbcn, feine •li^antafie ju bereid)ern,

namentlich für bcn ^anbid)aftggärtner. 9?id)t mit llnred)t nänilic^ t)alten

Diele @ärtnei bie gcfchmadDoHe Anlegung eineS größeren ©artend, eine^

^arfe§ ober ber Umgebungen bc^^ (^d)loffc§ cineS reidKu ^flan^enfreunbeg

für einen 33cit)ei§ tüd)tiger ^enntniffe unb äfttjctifc^cn (Sinnet, nid)t minbev

bie (^ruppirnng ton -pflan^^en in (Jonfcroatorien unb Sujn§=(Sen)äd)et)äufern.

2J?ag er nun einen 2I?affeifaII non entfpred)enben ^i^ropcnpflan^en umgeben

ober eine (Sactcen^^odjebene SDtejifoö, ober einen ^]3almenhain £)ftinbien§,

ober eine (5rifen'4'^Df)e Sübafrifat^, ber 92atur nad)af]mcnb, baifteÜen moÜen
— aEen berartigen "ipiäncn mirb tie ^Nflan^eugeograpijie ju ©runbe liegen

müffen, inenn er ein (Bind fünften ober erhabenen 'Ijflanjenlcbeng ber gerne

d^arnfteiiftifd) unb naturgetreu in unferen ©cgenben o^ne botanifd)--geo=

9rapl)ifd)e STMbcvfpvüdie barfteden nuU. 2'otn( rerfef}lt Don bicfem ©tanb=

pnnfte qu^ märe 53. bie ßufammenftcdung üon Srifen, (lacteen, 9?ofen,

£)rd}ibeen, ©entiancn, ^ünarljÜtbccn, SQiagnolien ober ton 53aumfürnen,

^l)obobenbron, ftvaud)artigcn ©upl)orbten, D^abelljöl^ern, feien aud^ bie

einzelnen (Sjcmplore unübertrefflid) meifler()aft cultitirt; cö märe arge 53er=

fennung ber '5)3l)l)ficgnomie ber i*^eimatl)ölänbev genannter ^flanjen nnb nod)

n3emger aU gefc^macflog, benn bag @ute beg @efd)macfcg ift eine ber

grüd)te beg l)iniänglid)en SiffenS tom betreffenben ©egenftanbe.

ben bigl)evigcn, buvd] 33eifpie(e erläuterten 3luöeinanberfe^ungen

bürfte unnnbcrlcgbar bie l)ol)e Sidjtigfeit ber 5 6^^auptfäd)er ber ^otanif

für rationelle Gärtnerei Ijertorge^en; bod) fann fein berfelben für

fid) allein grünblid) terftanben iterben. Sir muffen fc[tl)alten, baß bie

^^flanje ein Organiömn^ ift, in mcldiem bie cin^^ielncn, an fid) terfd)iebenen

©ebilbe, fid) gegenfeitig bebingeub unb ergän3enb, einem l)arm oriifd)en

©anjen jufanimengefügt finb. (5ö lt)irft alfo bie Dvganologie il]r ^ic^t

auf bie 9}iorpl)ologie nnb ^]3l}t)fiologie unb Ic^tcre [tüt^^t fid) auf beibe.

3)ie Sl)fteniatif hingegen ift gleidjfam bie Ouinteffenj aller torl)ergel)enben

jT^igciptin, ein Slbbitb be§ jeniaügen 5Serftäubniffec beS gefammten ^iH'tanjen:

reid)e'3 im beobad)tenben, üergleid)ent cn unb fd)liej3enben (Reifte be^ gorfd)er§.

?lber, geel)rte ^nitefenbc, follte bem ange()enbcn @ärtncr nid)t bange

tterben, ba§ 3beal feinet^ '^tanbeS fo I)od)gefter(t ju fe^en? Sollte er nic^t

jurüdfc^reden tor ber SJienge ber ^nf))vüd)e, meiere bie gütle bcö ju @rr

^arnfturget @arten= unö SBlumenjeitung. 33onb XXIII. 29

il



450

(erttcnbeit ifjtti Qufftellt, o6gefe()en tton bev ebcnfaü^ unertägü(i)en 33e=

fi^öftigunci mit bcn fd^önen .fünften, ber aüßcmeineu ^cnnttiig be§ (Edjöneu?

3Bo()er foü er ^nt unb @clb nehmen, um qu^ 2Biffetifd]aft itnb ^'unft

fid) eine gebicßcne 33i(bnng 311 evmerben? 3)icfe fragen führen . un^

bem II. ,f)nu^3tt{)ci( beö cjegeitroörtigen ^^ortrageö. 2Bqv im 1. ^auptt^eile

bie 53ebeutitng ber 53otanif für @iutneret nad)gcii)iefen, fo lüirb biefer

3:^cil bie DJHttcl nngebeu, burdi incl^e bie botQnifd)c ^Btfl enfc^af t

für bie gärtncvifd}c -pra^ng f ruc^tbringen b gemalt tüirb. 3^^=

üörbcrft jebcc^ geftatte mir 31)rc (5)ebu(b eine genauere ^Segrenjung beffen,

ma^ in unfercm nwkv görtnevifdjer '^n-ap^ nur adeln

gemeint fein fann. 3n. jebcm ©enterbe, in jeber 2£nffcnid)aft unb ^unft

ift bie Stufe, \iüd)t bie 3ünger jener crflimmen, eine fct)r üevfd)iebene.

(Sö giebt befauntüd) (^orporole unb ©cnerate, 3)(e§muufanten unb ^on=

certmeifter, (Ealcuiatovcn unb ^•inanjminiftcr. 3ebc biefer ©rnppen ift burc^

einen nieiten angcmeinen C^Hfidit^hei^ nerbunben, bod) in bemfclben fe^r

t>erfd)ieben abgefluft. 80 aud) in ber Cs)ärtncrci unb ba§ ton iRiä)t2

unb t)on ^lainx aiegen. 3[Bcnn nur ein Geber auf ber i()m non ber ^ox=

feljung angemiefenen (Stufe im ?eben treu feine ^l.^f(id)t erfüllt, fo (ebt er

mit innerer @enngt()unng in feinem 5'ernfe unb ift ein nü^(id]e^ 9)(itgtieb

ber menfd)lid)cn ©efciifdjaft. Somit bürfen nid)t an 3ebcn, melc^er in ber

^Injudjt t)on @cnäd]fen feine Lebensaufgabe gefunben t)at, gteid)e triffen--

fd)aft{id)e unb äft(]ctiid]e ^nfprüdie genm^t merben, unb mer ?ttleg treiben

nnb', ift in leiium ^adn' DJieifier. 3^at)er laffe id) ()ier, mo id) ton ben

Ü)tittdn lebc, buvri] mctdic eine innigere ^cjiel^ung jitifc^en Gärtnerei unb

^otanif lerbcigefütjvt irnrb, bie niebere (Gärtnerei, ber eö nur um maffen-

f)afte ro?:uction ber Dermittelft Spatencultur geförberten 9^a()runggmittel

für ben 3i:od)enmarf ju ttiun ift, außer 33etrac^t. Dcid^t, ba^ man aud)

an b«i nlltäglidien (Vcmüftpfian^^^cn gar 53iele§ lernen fonn; bcn^ie^ boc^

S5anini, er 1619 in ^Tontonfc, tor bem 3nquifitionC^gcrid)t fte^enb, ber

©otteetcugnung bc]d;u(bigt niarb, au§ einem im (5)erid)tSfaale tiegenben

Strol}l)ahne bag !^aftin ©otteö! StT^o^l aber näre eö unbiüig, an bie

niebere ©ärtnerei, meid]e b(o§ ein med^anifc^eö 9^ad)a^men ber betreffenben

^Qubgriffe ift, of)ne 33enin§tfcin ber (^rünbe, ifenn aud) nidjt o^ne '2l^nung

ber Urfacl)cn it}re§ i^erfal)renS, botonifdje b. i. pf{an5en--miffenf d)aftüd)e

^nfprüd)c ju fteüen. -3d) itenbe niid) niclmefjr an bie p()ere (Gärtnerei,

ti)eld)e ni^t auö|c^(ie§Iid} nur bov 9^ot^n:»enbige unb 92üt^(id)e, fonbern baö

Sd)öne unb 2i?at)re, otjne jencS gön3lid^ gu ncrnac^ (affigen, ju i§rer mefent=

Udien Aufgabe ^at.

Um eine innigere 33e3ief)ung ^unfcJ^en biefer (Gärtnerei unb ber ^otanif

^erbeijufülircn, b. ^. nid)t: inirücfern bie tf)eoretifc^e ^^otanif ton ber

practifc^cn '!l?flan3cn3üd)tnng (erne, \va^ gar iroI)l ber gaÜ fein fann,

fonbern: inmicfcrn ber ^^flan3cn3i!d)ler bie ^el)ren ber ^otanif ;^utörberft 3U

fennen unb bann in feiner !^cfd)äftigung anjnttenben fic^ beftrebe, finb

einige ^orbetingnngcn nn^einanbcr gu feigen. 'E'ic nur au§ einem fräftigen

Samen, auö einem gcfnnben Stecflinge eine erfreutid)e }>flan3e empormäd)ft,

atfo nur 3ufoIge einer geeigneten ^tut^ma^t ein günftigeö äiefultat erjielt

nnrb, fo foUte aud) 3unäd)ft in ber 2Ba()l ton ©ärtner^Le^rtingen eine
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prüfenbe 8onbevuttg ftatt finben. meine, ba§ ntcfit jeber ficf) 3)?c(benbe jüi

t)öt)eie (Gärtnerei geeignet ift. !4)ie .f^aul^aufgabe feitenö be« i^ef)r^evrn ift,

auger auf fbvperlidje 'ä^üftigfeit, ouf bie allciemein menfd)li^e S^orMlbung be§

lujuue^nienben fein ^2(ugenmeit" ^u rid]ten. 3S3enn fieilid] nur auf ^örper=

befd)affeii()eit 9^ücfncf)t genommen mirb, fo niug bei ben nieten mec^anifc^en

^^efd)äftigungen, n^eldie ein ^el]rling notljinenbiger ^eife and) erlernen nnb

terric^tcn (]elfen muß, berjenige (^cift, mc(d)er nur mcnig ?^-onb Ijat, nimmer=

mein' Sinn für SBiffenfc^aft unb ^'unft fid) aneignen, fonbern im all=

tägUd)en Sagen nad) 33rotern3erb Derfumpfen. SDian ne()me baf)cr nur to(ent=

totle Jünglinge, meld)e mcnigften^ bie oberfte (Elaffe einer guten 'öürger:

fd)u(e ^urürfgelegt ^aben, atfo in (5)eograp(}ie unb Ü?cd)nen gut bemanbert

finb unb einen bentjdjen luffot3 ort(]ograp^ifd) rid]tig unb (eibüd) ftt)lifirt

anfertigen fonnen. 5lnbererfeit§ gebe il)m bcr l'ebr^crr von feinem SBiffcn,

übeilaffe i()n in feiner il)m mof)l SU gönnenben freien ^ni m6)t fid) felbft,

• fonbern leite i()n an, in ^üAern feinet j^ad)c^ ]\x ftubiren, benn of)nc

53üd)er fann 9?iemanb etiuag @rünbtid)e§ erlernen, fei i()m betjülflid) bei

Anlegung eine^ ^crbarö ober beim 3^^^)^^'^" intereffanter im (Sparten

blütjenber *!)3flanjen, furj er mecfe ober erhalte unb fteigere in i()m ba^

Stieben, burdi gcbiegene tljcoretifc^e unb practifd]e ^cnntniffe bie ^öd]fte

Stufe in ber ©ärtnermelt ju erfümmcn. '^•ci^ l)ätt bie ^^uft ^ur ©ärtneret

mad) unb ben 33evftanb getnedt, ba§ bereitet einen freieren @encl)t^freiö unb

let)rt, fid) n^o^l ju befinben nur im Umgauge mit ©tbitbeten unb ^'enntnig-

rei^en unb bereinft bie 3utt^w^f)uiigßn jurürf^uiDeifcn, meiere lüo^l an einen

^agelö^ner gefteüt merben. 33eboueru^n)crtt) aber ift ber, melc^er meint,

fertig ju fein in feiner ^lu^bitbung, aicld^er niä()nt, er braud^e jene t»er=

meintUd) l)ol^en 3)inge, bie iud)t fofort @elb einbringen, nid)t §u roiffen.

3)iefer mag bei ber nieberen ©örtnerei bleiben.

Sinb bic^uglnal)! guter Äöpfe ju Set)rUngen, foit)ie bie gen)iffen=

^afte unb ^ur eigenen gortbilbung anregenbe Leitung bcrfelbcn feitenS

ber ^^el) rf) erren geeignete 9}(ittel, um bem angel)enben (^^ärtner eine- in^

nigere ^Se^ic^ung ;^ur 53otanit an5ubat)nen, fo mirb biefe^ ^id, bie Sßiffens

fd)aft fruc^tbringeub für bie %koici^ ju mad]en, am burd)greifenbften unb

grünbüc^ften errei^t burd) 53efud) einer tüd)tigen @är tu er=^e^r=

anftatt. S)er rcrmcinttidie ^-inmurf, gctctjrte ©ärtner taugen nid)t^, rid)tet

fid) fclbft. SScr Siffen t3erad)tet, giebt fid) felbft ein 5{rmutI)S3eugniB feiner

53ilbung, üielme^r foüte berjenige, meld)er bie 9Jiängel feiner geiftigen

^uffaffung unb (Srfaffung miffenfc^aftlid)er ©egenftänbe fü^tt, fd)on

auö ^^üdfic^ten ber ^iug^eit unb (Sigentiebe nid)t gegen bie 9^ot()menbigfeit

bc§ 23L>iffen§ in feiucm ga^e eifern. -Sft bev ^iuSfprud): „äBiffen ift

3Jkd)t" nidit eine allgemein ancrfannte 3Bat)r£)eit? (Sin 35cräd)ter ber

S5>iffenfd}aft terfünbigt fid) an fid) fetbft, au feinen Untergebenen, am ge^

fammtcn S^atertanbe. 2Bot)l ift ©ete^rfamfeit unb SBiffen nid)t ein unb
baffctbe, eö fann aber SBiffen nur burd) Sid)betcl]rcn(affen erreid)t merben

unb ^um 'Biffeu mu§ ba§ ^^önnen ^injufommen, baö bemußtüone ^i3nnen,

bog Snbjiel jeglicher menfd)tid)er J^ätigfeit, jebod^ !ann eö nid)t eintreten,

o^ne bag man nid)t juuor fic^ eine geiuiffe Summe tl)eoretifd)en Siffenö
ermorben l)at. !5)aj3 ber (Gärtner ein ©ete^rter im engeren Sinne merbe,

29*
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bag er mit |)mtanfe^ung aller '^Prajig nur bcr 2Biffenf(f)aft lebe unb nur

in ben 55orfteniingen, 33egriffen, Uit()eilen unb (Sd)(üffen ber ^^eorie fic^

beiüege, ba§ ncrlangt ud)ernd) 9?iemQnb, ber n)ei§, nield^' ungeheurer Apparat

üon ^^ülf^fenutniffcn 3U einer ^ßinflenfchaft gehört, (Sin ^oauptgrunb ber

^ntipatljie 9}tand)er gegen fogenannte gelehrte ©ärtner, b. ^. gegen fold^e,

meiere n)iffenfd)aftlid)e 5^^orfenutniffe 3ur (Särtner='!l>raj:i§ mitbringen, todä^t

bie ^rgebniffe ber 3[i>iffcnfd)Qft fennen unb fe(bige im görtnerifc^en 53ernfc

anttjenben, an ber ^IBiffenfc^aft bie ^sro^ig prüfen unb umgete^rt bie ^rap^
in S3e3i-#hung jur 2Bi|lenfd)aft leiten, luelc^e mithin auf einer ^Ö^eren ©tufe

aügeniein men]d)(id)er 53ilbnng ftef)en — ein |)auptgrunb gegen gelehrte

Partner ift roo{)[ ber, baß n)iffenfd)oft(idh üorgcbilbete @el)ülfen bie niebcren

3Serrid)tungen in einer ©ärtnerei nid)t gern DoH^ie^en mögen unb beö^alb

für minber broud)tbQr gc()a(ten werben. (Rollte aber bieg \i)mn ju ter=

argen fein? SBaruni feilten fie 2trbeiten leiften, bie ein abgerid^teter ^anb=

arbeitcr t)errid)fen fnnn? gür bie niebere Gärtnerei aüerbingö finb n3iffen= .

fi^aftlid) gebilbete @cl}ülfen am unrechten "ipial^e. Unb miü benn ber

©ärtncrftanb non ben anberen ©täuben ber ©emeibtreibenben fid) über-

flügeln laffen? 3ft eö boc^ ^ur (Sl)re beö beutfd^en 33otfeg ein erfreulid)e§

3eid)en ber ^eit, baf^ faft alle ©eiDerbe bog 33ebürfni§ miffenfc^aftlidjer

53ilbung nid]t nur onerfennen, fonbern bnffelbe aud) betl)ätigen, inbem

3J?afd)inenbaucr, SÖßeber, 5iaufleute,3immerteute, 3Jiaurcr, 33ergleute, ©t^neiber,

S^ifc^ler, Klempner 33ercine für gortbilbung gegrünbet ^aben. Dber fottten

bie ^ianbelölel)ranftalten, bie (S^emeibefc^ulen, bie 33erg=, Sorft- unb ?anb--

tt)irtl)fd)aftg=^fabeniien, bie SBebfd^ulen, bie 9LRaler=, ^in9=

afabeniien, bie polt}tedinifd)en €d)ulen, forcie ber Umftanb, bag felbft bie

Uniüerfität jc^t unbefdnänfteu gutritt 3U il)ren ^orlefungen geftattet,

nämtid) aud) benen, nield)e feine ^enntniß ber altctaffifdjen ^pxa^tn be=

fi^en, nid)t laut ba§ 3ß"9"^6 ablegen: nur berjenige vermag in ber jetzigen

Seit fid) auf ber ij^ö[)e in feinem 53erufgfad)e gu erhalten, meld^er neben

feiner ^änbe ^2lrbeit j'id) tr)iffenfd)aftlid)er 53efc^äftigung ^ingiebt, welcher

mit (5ifer bie feinem gac^e ju Ö5iuube liegenben miffenfd^aftlic^en ^e^ren

in öerfte^en unb fid) anzueignen fud)t, b. fj, n)eld)er ftubirt,

3)a§, um auf (^runblage n)iffenfd)aftlicher Befähigung eine innigere

Beziehung 3tr)ifd)en ©ärtnerci unb Botanif h^rbeijafü^ven, aU im ^üge^

meinen jet^t ftattfinbet, 3unäd)ft bei ber ^ugenb ju beginnen fei, ift ein

alter Grfal)rung{^fa^. ^0 eingemur^elte 35orurtheile, eingen^öhnteg ^er-

fommen, foixjie ber ^ampf um ba§ irbifdie Xafein einen freieren Blid ter^

büftern unb ba^ opferfreubige Streben, ben eigenen ©taub ju h^ben, in

(Sgoi^muS fid) uerfnöd)eit Ijaben, ba ift fein günftiger 33oben für neue

(Schöpfungen. 3^ er 3ugenb gehört bie 3"^"^^^ ^""^ ©ärtnerftanbe.

Sch beufe mir aber, um bag Qid innigerer ^Bejiebung jraifchen Gärtneret

unb 33otanif h^^'l^ci^wfühven, ben 3^^^^ einer @ärtncr = i^ehranftalt

al^ einen boppelten: ol^ einen birecten, nämlid) görberung be« @arten=

bauei^ in allen feinen 3ly^*i9^tt auf miffenfchoftlicher @runblage, burch prac^

tifche 5lugfül)rui:g, unb al^ einen inbirecten, näm(id) getilig4ittlid)e Hebung

beö 3nbit)ibuumg. 3Bcun aud) fc^einbar ber letztere ton erfterem entfernt

liegt, fo ift boch gemiß 3U3ugeftehen, baß nur berjenige, tueld^er für bai?
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®ctftig=6ittt{d^c erlrärmt ift unb an i^m Bleibenbe^ Sof)(gefaC(en cmpfinbet,

aHeiu fä{)ig ift, bic ^f^otfjmenbigfeit beg ?eineitö ülied)aupt imb bie fpecieÜc

ij'6i}m 5luÖbt(bung iu feinem gad^e begreifen nnb le^terer mit ^u^bauer

ttai^juftreben.

ÜDie 3D'?ittet, obigem giet erreid)en, finb breifad): 1) münbUi^er

Untertid)t, unb ^trar nid)t lebigUd) S5ortväge, bei bcnen ungemig ift, ob

ber 3w^örer baö 9}Jitget^eilte gel}övig uerftanbeu unb ^u unoerlierbarem

(Sigent^ume fic^ gcmQd)t ()at, fonbern aud) 2Bed))e(gefpräd]e, fo bag

burc^ fragen ber ^e^renbe ben Unterrid)t§ftoff bem Sernenbeu ^u uotlem

S8e>t)U§tfein bringt unb bev 3lntiüortenbe 5vei()eit er{)ält, nad) feiner ^nbi=

ttibualität ben ©egenftanb fid) jurec^t gu legen unb il)n bc^nTfd)en ju

lernen. 2) 6elbftt^ättge 53efc^äftigung be§ ^ögüngö burd) fd]viftlic^e

SBieber^olung bcö ^e^rftoffeg, burd) Aufarbeitung uon botanifd)eu ^^^^f^maten

unb 2ßiebergeben be^ burc^ '^3rit)at(ectüre (Erlernten. 3) ^ractifc^c 53 e=

t^ätigung in ber 33Iuraen= unb 53aum=(5ultur, foiinc be« (^eniüfef, mit

münb(id)en 9?eferatcn über bie gemachten iöeobad)tungen unb 3i^^*ücffül)rung

berfelben auf )t)iffenfc^aftlid)e @rünbe.

T)k Se{)rgegenftänbe finb t^eitf 3Siffenfd)aften, t()ei(8 gcrtigfeiten.

3u ben tt)iffenfc^afttid)en 33efd)äftigungen nntrben gc()ören beutfd)e ®tt)(ifti!,

^flan3enbefd)rcibung unb botanifd)e ^nnftfprad)e, bie ^'efiie ron ben (5le=

mentart^eilen, bem 23aue, ber (^eftatt unb ben ?ebenfüerrid)tungen ber

^Panje mit ber ?er)re ton ben ^tranfl)eiteu unb bereu y)ei(ung, (5i)ftem=

funbe, *']3f^an3engeograp^)ie, foluie (^efd)id)te bef @artenmefen^\ (5)eogrQp()ie,

befonberö ber tropifd)en unb tubtiopifd)en i^ünber, mit ^^eruov^ebung be=

rüJ)mter botanifd)er ü?eifenben, ^efc^reibung ber ben '^^ftanjcu fcbäblic^en

ober nü^lid)en ^T^iere unb Uebernd)t be§ gefammten ^ l)ierveid)e§, 'if^^tjfif in

SSe^ie^ung ju -pflan^^encuttur, 2Bittevung§tunbe, Anfangi^giüube ber (^^emie,

mit 9?üdfid)t auf 33obenfunbc unb ^}'ün9er(ef)re, §e()re nou ber äftt)etif(^ert

Einlage eineö ©artend unb ber jmedmäßigen (lonftruction ber @en)äd)ö-

^ufer unb Xreibfäften, enbtic^ 5öud)^altung§funbc. "^^^^^ llntervic^te

in ben gertigfeiten gehören: greil)anö--3cic^neu ber Icbeuben -t^flan^e in

xi)xm Zotaihiihc, fomie nac^ i^ren anatomifdien 'I)etail§, befgteic^en (5o=

loriren be8 ©ejeic^neten, geometrifd)eS 3^i<^)»cn ^on ©artenplänen unb für

•iPflanjen beftimmter @ebäube.

3)a6 mit einer berartigeu §cf)ranftatt eine mögUd)ft üielfcitigc ©ärtnerei

tjerbunben fein mug, bebarf feinet befonbcren ^ad)mcitek% ba bie ^t'n ber

göglinge 3mifc^en practifc^en unb tt)eoretifd)en iHrbciten get!)cilt ift. Unb
wenn ber 3ögüng nad^ üoöftänbiger ^eenbigung feine^? Unterrid)fe§, ber in

2 bis 3 Oa^ren abfolüirt fein !ann, eine ernfte '}.srufung rüt)mlic^ft be=

ftanben unb ein gemiffen^aftef 3^W9ttiß ^Inftalt, metc^eö über jebeS

einzelne %ci6) ba§ Urt^eit enthält, erUjorben — foüte er auf einer fotd)en

Unterlage nic^t ein gutef goctfommen in ber 2Be(t unb eine e()renooC(e

©teöung in ber bürgerlici^en ®efett[d]aft fiuben unb eine S5erbinbung ber

SBotanif mit ber (Gärtnerei erreid^t merben, meiere ben gorbernngen ent=

fpric^t, bie ber ä^^^Ö^W on jeben rationellen ®ert)erbtreibenben richtet unb
bem fpecieUen gac^e nur ^um ©egen gereichen mng.

2[Bcnn nun biefe meine Anfi(|t üon ber .g)erbeifü^rung einer innigeren
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S?eibinbung her 3?otQntf mit ber (gärtneret im ©runbe nicf)t§ gefuc^teg

9^eucS enthält, \o getvöftet fie iid] mit bem 3a§e, bat} ba^ dhm nidjt

immer ma^r, aber ba« 2Ba[)re meift fe^v alt ift. ©teljt bod) ber (Srfat)ruug§^

ben3ei-3 auf t^rer Seite unb i)ält fid) frei ton aTter .^ünftelei unb un--

au§fül}rbarer, oft mit imtautercn Elementen gemifditer 3^räumerei. !l)ie

8ä^e: Siffen [idi aneignen, baö '^(ngeeignete im !Oeben prüfen unb um=

gefehlt ha-i im l'eben Svfa^rene auf bie 2öiffenfc^aft gurücfbe^ie^en, geben

ein abgerunbetec ©an^e^?, bnrc^ rcetc^eg ©egenftanb unb DJ^et^obe organifc^

unb ftarinonifd) jufammenfcblief^t.

2Benn id) enbtid) nod) auf bie fpeciede grage unfereS bie^jä^rigcn

$rogramme§ eingebe: „^]i bie t^eitmeife (Ecntralifation ber @arten=
bau = i^ereine raünfcbenercertf)?" fo faffe id) biefe at§ mit bem fo eben

befprodienen 2;t)ema ^ufammcnbängenb auf. 3d) fc^c ba^er ab ton

bem aügenieincn 9?u^en, metdjen ieglid)e^ ^)erauötreten au3 ber ^fotirtbeit

gemährt, t)on ber (Btärfe, melc^er ber '3lnjc^lu(^ eineö minber feft geglieberten

23ie(fad)en an einen einbeitlid] organifirten 3D^itte(punft geitäbrt, üon ber

53erbütuug ber Xiebarmonie unb ber 3ei-"fptitterung in einzelne unb barum

für Dag ©efammtganje nertoren gebenbe ^bei(e. 3d) febe bier ab üon ben

25ortbciIen, metd)e ein teitenbe^ (Ientra(organ be§ norbbeutfd)en ober füb=

beut|d)en C^ärtnerftanbe^ für mitbe unb rcobttljätige Qmtd^ ber ä)^itg(ieber

be§ tctiteren leid]ter au^jufü^ren oermag, aU ein einzelner 55erein, non ber

nad]brücfüd)cn Ü^cpräfentation nad) au§en unb ber fd)nelleren Slu^fübrung
*

angenommener Sinrid)tungen nad) innen. — Gc^on au§ aöcn biefen ^n--

beutungen ergiebt fid), baß eine (Eentralifation üon @artenbau:33ereinen

nid)t nur für iuünfd)enöii)ertb, fonbcrn, luie fie meuigftenö ^uni 2^1)eite factifc^

beftebt unb mir ibren '-öemü[)ungen aucb biefe b^ntige erfrcutidje 33er-

fammtung ju oerbanfen ^aben, für notbinenbig unb ^öcbft erfprie§(id) erad)te

jum (Segen unb gur (S^re be§ (S^ärtnerftanbe^, foroie gur geiftigen unb ge=

mütf)§üotIen (Sr^ebung jebe^ Öartenfreunbee. 3d) füge jebod), um bie

Ginbeit unfereS beutigen ^^aupttbema^ feft5ut}atten, ^inju: eine (ientraüfation

ber @artenbau=3!3ereine fann auc^ ba^u beitragen, eine innigere 33erbinbung

äroifc^en '^öotanif unb (Gärtnerei b^^'bei^^ufü^ren. Um ^^)x^ ©ebulb nid)t

länger in ^nfpruc^ gu nehmen, gef)e id) fofort jur ^^auptfad)e unb erlaube

mir fofgenben 3Sorfditag ju mad)en:- Xie (lentratfteüe ber tiereinigten

beutfd)en @artenbau=@efeüfd^aften fteftt ju beginn jeben S3erein^jabre-8 eine

^Injobt botanifd)er 2^t)emata auf, metd)e fie felbft mät)(t ober auf

SBunfcb unb 33orfcbtag ein3e(ner ©efcÜfdiaften feftfel^t. Il^iefe ^t^emata

tert^eilt baö dentralorgan an bie @e|eQfd)aften, lüetc^e fid) nerpflii^ten,

über fetbige bi§ jur näd)ften Sßanberoerfammtung in ibren Greifen ju ter-

banbetn. ©ie mad)en red)t^eitig ton ibren örgebniffen jenem ^2lttgemeinen

55orftanbe ^Injeige unb biefer referirt über jene jRefuttate ober eröffnet eine

neue 33efpred)ung berfelbcn in ber näd)ften 2Banberterfamm(ung. 3)ie %n^~

fübrung biefee S3orfd)(age§ mürbe folgcnben Segen t)aben: 9?id)t nur baf;

ein engerer SSerfcbr jitifc^en ben einzelnen @efellfcbaften mit bem ^^orftanbe,

fott)ie aud^ unter einanber felbft, erblüben mürbe, fonbern ba§ b^iuptfäc^lid)

ein ungemein rege^S ?eben in ben engeren @efeß[f^aftöfreifen entfte|^en unb

baß bie 9fiot§tt)enbigfeit fül)lbarer tt)ürbe, fic^ mit ber ^iffenfc^aft in i^ren
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(^peciolitäten 3U befoffen, ba§ ttid^t übeviriegcnb üoa ^uftureu bte ^^ebe

lüärC; fonbcnt ouc^ baoott, lüie baS (EiiUioirte aucnefjt uub be[d)affcrt ift

in feinen neifdjiebenen (5utn:)icfcluuq^*3uftänbcn gnn^, unb tfieiliueii'e, än^eiHc^

unb innerüd). 9lid)t minber winht hnx6) 5Iuefü[)ruiig eincy beraittgen

^(ane6, Siffen unb 'iprajiö 3U üerbinbcn, bie treibenbe ©runbfvaft jeglidjer

emftlid)en '-öefdjäftignng mit bcv D^atur angcba()nt unb tior^üglid) gcförbect,

uämlid) bic ^uft am 33eo6ad}teu uub bie @eid)icflid)fcit, beobad)teu 5U

lernen uub ba^ 33eobad)tcte in allgemeiucveu 33e,^ie[jangcu ^u Denuert^eu.

(Boü eublidi beu gvo§cu üielglicbcvigeu 9?ul^eu uod] ^ci-t)orf)eben, nieteten

jeglid^e uiffcn|d]Qft(id)e 33efd]äftiguug, alfo and) bie (Srforfd)ung ber '!Pflau3en=

tüdt, auf fämmt{id)e @eiftc^3t[]ätigfeitcu bc§ 9J?eufd)t:u ^urürfmtift? (Stimmten

tüix bem uid)t bei, fo rväxt ber ^^^ecf unfeier bermaligeu ^^^f^^^^ii^^^i^^^^nft

nur 3um geringften 3^()ci(e errci(^t.

gaffen ivir ,^um (Sdituffe bic .f)auptpuufte in ber iöeantmortung ber

grage ^ufammen, meld)c ber Ijeutigen 53evfammtung norgetegt rcorben, fo

ergiebt fid), ba§ nur jaufd^eu ber fjöfjeren ©ärtnerei uub ber 33otauif eine

innigere i^e^ieljuug, ciU hi^n aHgemeiu ftattfiubet, ^evbcigcfü()rt ererben

fann, unb jmar:

1) burc^ ^uömabt guter £i3pfe ^u SebrUugcu,

2) burd) anregcube i^eituug bcrfelben feiten^s U)iffenfd)Qftlici^ unb practifd^

gebilbeter Set)r{)errcu,

3) burc^ 53efud} einer j!uc(fmä§igen @ärtncr=^e^raufta(t,

4) burd) 5lufftcÜuug uub ^ei()aub(ung botnuifdjer S^^emata feitenö

eine6 dentrat^^Sorftanbeö üereinigter (^artenbau=@eieÜ!d)afteu.

3)a^ erfte SDJittel ift eine aUgemeiu uotf)menbige 53orau^fcl3nng. 3)ie brei

übrigen, in ibrem Sert^e t)erfd)iebeu, riditcn fid) üielfad) uad) ben befouberen

Sebenöoert)ä(tniffcn beg einzelnen unb uadi tocateu Umftänben. 2Beld)e3

jebod) t>on biefen brcicu angcmcnbct rccibc, fie aüe finö uon mefentlii^er 33e=

beutung unb üon uu^meifetbafteni iSrfoige für g-örberung be§ (Sin^eiuen unb

für C"^ebuug beS ganzen @ärtuerftaube'5, 3U mcld)er beizutragen ber märmfte

2Buufd) beö '8picd)enben ift uub bie fdjijnftc grudjt feiner 33eftrebungeu märe!

Uebcr bie ß^ultur bc§ 2tebc§apfeB, Lyc^^pcrsicum

esculeutum.

^ou % ©anWctP.

Unter ben nerfc^iebenen ^rten, ivelc^e uu§ bie (Gattung Solanum, forao^I

an 9^u^= aU and] an ^ii-'^'^fianseu liefert, bürftc baS Solanum Lycopersicum
ober L. esculentuni, obgleid) aud) bei un^o fd)on lange cuUiüirt unb benu^t, bod^

aber bei Seitem nid)t fo atlgemeiu betiebt tein, aU in ben fübtic^en ©egenben
(Europa'^ unb namentlid) aucb in ^^huerifa, mo fie uorjugömcife ftarf für bie

^^üd)c benutzt mirb. — 'ilUa-bingS b^^t mof)l baö füb(id)e ÄUima, bem biefe 2lrt

ja überfjaupt aud) augebört — itjr 53ater(aub ift ©üb;5lmeritn — me^r

©influj3 auf bie üoUtommeuere Gutmideluug unb beu (Sefd)ma(f i^rer

grüd)te, ^üein mir fönnen burc^ geeignete dultur bod) aud}.t)iel baju
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beitragen, bag bic ?^rücJ)te and) ituter unferem .fiininte(§ftrid)e einen beffercn

@efc^mad erlangen nnb üoUfommener tncrben, of)ne ba§ lüir bic "ifflanje,

ä^nlic^ mie anberc ©übünber, aU: 5lnana^, 9}ceIonen 2c., unter @la« ju

jie^en brauchen. T^ic (luttur biefer Solanum-^rt ift im ^lOgemeinen üon

ber größten (Sinfac^fKit, nur niu§ man if)r ben njärmftcn unb gefdiü^teften

^(a^ im ©arten anmeifen, fo bag fie unan^gefe^t ben ganzen 3!'ag bie

t)otIe Sonne genießen fann.

Wiv f)aben nun feit einigen ^Ql}ren bie bi^^er üb(ict)e (5ulturmet()obe,

nad) n)e(d}er bie "^Pftanje nur einfad) auf 5Beete gebogen mürbe, terlaffen

unb ;^ie^en fie an f(eine (Spaliere, moran fie größere nnb DoÖfommenere

grüd)te liefern. Ta^ 5?erfa^ren babei ift golgenbe^:

3:ic ^luöfaat gefdjie^t Wlitk Wäx:^ in'§ ä)?iftbeet. 3Senn bic jungen

"iPflan^en 2 33(ätter ol)uc bie (Iott}lebonen gcmad)t ()aben, merben fie einzeln

in f leine ^^öpfe gepflan3t nnb barin in ein mä^tg marmcö 53ect fo lange

gei)alteu, bi§ ba§ ^lu^pflanjen in*g greie tljunlid) ift.

3)ag Sc^tere follte in unferer ©egenb nie Dor ^nbe 9J?ai ber gall

fein, nicil bie jungen ^Pflanjen, frrl)er au^gefel^t, bei falten 9^ä(^ten leid)t

ttiieber ju ©runbe gc^en. Q?i§ ^u ber Qnt beö ^^luSpflanjen^ in'ö greie

muß man fid) aber oorlier ba§ ba;^u nöt^ige (Spalier mit rein füblic^er

8age errietet l)aben. ^affelbe lägt fic^ einfach burd] Ü^o^rbccfen, iüeld)c

jnnfc^cn in bie i5vbe jnfd)fogenbe $fäf)le geflcmmt merben, in ^ö^e non
4—5 gug aufftellen. ^luf ber (Sübfeite biefer fleinen 2Öanb ftecft man
ber Sänge nac^ in 8 ^oU (Entfernung alte Snben non ^oljnenftangen 2C.,

melc^^ bie (Stelle ber (Spalierlatten oertreten unb n3oran bie Quieige ber

^flan^en fpätcr angel)eftet irerben. 3ft baö (Spalier fo fertig, bann gräbt

man ba^ Öeet bicftt üor ber 2Banb entlang 2V2 guß tief unb 3 gu§ breit

au^, füllt eg 2 gug l]od) mit i^aub unb ^ferbebünger an, tritt biefe germen=

tationöftoffe gel)i3rtg feft, bringet barnad) 1 Sug reine Sauberbe barüber unb

bie '!|3flan3en merben in einem fo be^anbelten ^eete in nie geahnter Uep=

pigfeit tiegetieren. 9^ad)bem nun bie $flan3en einzeln in 3 gu§ (Entfernung

um bie angegebene 3^^^ ^^)^*^^' 33cftimmung gebrad)t finb, ftu^t

man fie, menn bieö nid}t fd)on tor^cr gefc^e^en ift, bi§ auf 3 ©lieber

guvücf unb binbet bie fid) entmirfelnben ^Jeben^meige an bem (Spalier au^=

einanber, fo bag fie fic^ nic^t gegenfeitig nerbecfen, fonbern überall bie

(Sonnenftra^len frei auf ftc^ einn)irfen laffen fönnen. <}n biefer 2Beife be=

^anbelt, liefern bie "ipflanjen nic^t nur grijgere grüdite, fonbern fie geminnen

auc^ burc^ bie t)ermel)rte 25}ärme bebeutenb an (Sefd)mact unb finb für bie

^üd^e um fo rcert^tJoHer.

^l§ ^f^ac^trag jn bem ^ulturt)crfol)ren be§ SiebeSapfelö, Lycopersicum
esculentum Dun. (Solanum Lycopersicum L.) unfereö oere^rten 3)?tt:

arbeiterö |^errn @anfd)oit), laffen mir im 9^.^d)ftel)enben bie t)erfd)iebenen

SSarietäten biefer nu^baren Solanum-2lrt, nne fold)e in D^orbamcrifa cul=

tiüirt merbcn, folgen:

35?ie fd)on bemerft liefern bie grüd)te M Lycopersium esculentum,

unter bem ^JJamen „Tomato" in (Snglanb unb Spanien befannt, eine fe^r

angenehme unb pifante Sauge 3U gleifc^fpeifcn. SJie^r aU anberStro fmb
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bicfe f?rüc^te getocJ^t ober Saugen bereitet in S^orbnntertfa iinb in (Snglanb

bettebt. nun eine 'än^a{)i terfrf)iebener 35arietätcn bc^ L. esculentum

in 9?rrbanierifa cultiinrt nnrb, fo ^at fid) ber ©arten ber ©artenbau:

@e|'enfd)aft 3U (S^i^^micf biefe fämmtlid)cn 55arietäten fonimen laffcn, fie in

biefem Sommer cultioirt unb nad) ben DJiitt^eitungen in ©avbner'^ (5[)ro=

nide folgenbe 9?efu(tate erhielt:

Xk früficfte 55arietät ift bie rotl)e ^irfd)e (red Cherry, syn.

Cherryformed). 3)ie grüc^te finb runb, rot^, üon ber ©röße einer ^irfc^c

unb fte^en in ^üfc^eht oon 6—10 in (\xo\^^n ^iln^a^L — ift eine

fef)r ^übfd)e ^3flange. Xk gelbe ^irfdie (small yellow Cherry) ift

biefelbc ^|^flan3e, nur baß bie grüdjte getb finb.

3)ie 55 im en form (syn. Pear shaped) Lycopersicum pyriforme

L., Humboldtii, ^at iVo—2 ^oU lange, rot^e gvüd}te in j^orm einer

fteinen ^trne, fie trägt fetjr reid)(idi unb ift fe()r [)übfc^.

1)ie gelbe 'Pflaume (syn. Plum formed) ^at f(eine getbe, otiale

grüd^te in gorm einer ^ftJCtfdie, unb ift red)t ^übfd).

^iDie rotbe ru übe (syn. extra early red unb Sim's Mammoth)
reift n^cnige -Tage fpäter ot^ bie nor^erge^cnbc. 3)ie giüd)tc finb rot^,

runbtid), ooal unb lueidi. (Sef)r proüferirenb.

T)k groge rot()e itatienifd^e (syn. Orangefield) ift bie früf;eftc

ber großfrüc^tigen (Sorten, ^ie ^ftan^e bleibt niebiig unb ift ^rotiferiv.nb.

3^ie grüd)te finb fe^r gro§, rotf), faltig ober gerippt. (5§ ift eine au .^e^

jeidjuete 55arietät unb eine ber beften ©orten.

^ai)e§ frü()e prolif erirenbe ift eine fe!^r ^od^madjfenbe ^ci=

rietät, mit meniger get^eiüen unb bellgrünen ^^lättern alö bie anberen

^rten. 'Xi^ grud)t ift mittelgroß, blaferot^, gefurd)t, fc^r ^utragenb. ©tue

fe^r gute Varietät.

^T^ie birfe, frül)c rollte fommt f^äter bie Orangefield unb ujädift

ftärfer, ift aber eine gute biftincte 53arietät.

3:^ic große 3)^ammotl} (große rotfee) ^at fleinere unb feine gefd)li|^te

Sölätter.

T)k große meidie rot^e ift fi)nom)m mit ^omelT^ proliferirenben.

Die Filden (syn. rotl)e S3alencia=3:rai ben, ?efter'ö ^ollfommcne,
neue 9?iefen, Fiji-3;nfeln) ift eine ftarf n}ac^fenbe 53arietät, fel)r gefd]ä^t in

Slmerifa. Tie 33lätter finb bunfelgrün. 3)ie grud)t reift fpät unb ift

nid)t fo prolifcrirenb wk bie übrigen S5aiietäten.

'£'ie große @elbe ift gleich mit ber getrb^ntidjen gioßen ^^ot^en,

nur baß bie grüc^te gelb finb.

3)ie ^Tomate oon ?ai)e (syn. @renipr, aufred)te ober 53aumi
3:omate) ^at einen fteifen, aufred)ten ^abitug unb ^ält fid) o^nc Unter=

ftüijung. Xk ^Slätter finb bunfelgvün, bie grüdjte groß, ujenig gefurd)t,

reifen aber fe^r fpät, ba^er hjeniger ^u empfeblen.

3)ie 2B^ortleberrt) = 3:omate fd)eint nidjtö anbereö ju fein, alö bie

fleine fcf)n)ar3früd)tige Solanum nigrum, ein Unfraut unferer ©ärten.

(S. D— 0.
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©te 3tt>et8=23attatte, Musa Cavendishii Faxt. (M. chineusis

Sweet), aU SBaiferpflauje.

Dblt)o^( bie (Kultur fämmtücf)er, in beutfdien ©ävten biö je^t am
meiften ueibreiteten ©pecie^ üon Musa eine fet)i- einfad)e ift unb eg aU
befannt t)orauögcfe^t njcvben bavf, ban biefelben, um jn befonbev^ üppiger

^nttincfelung, 53(ütf)e unb griid)treife gelangen, oußev ber i()nen crfor=

berUd)en 2Bärnie unb möglid)ft. unbefd)vänftem ü^aunie in fräftigcv (S'rbe,

and) einen ^ol)en gcuc^tigfcit^gvob mä^renb i^rer Sac^gt^umgperiobe bean=

fpruc^en, fo büifte eö ho6) njeniger befannt fein, baj^ biefe ^flanjengattung,

anc^ al§ ^[Bafferpflan^^e be()anbelt, ni^t aüein gebeizt, fonbern and) ju un=

geroö^nlid]en 3)imennonen l)crann)äd)ft, blüi)t unb gvücftte trägt, (Sg ift

ba^er ujo^t ®rnnb uor^anben, biefe !I^atfad)e etnja^ nä^cr ju erörtern

unb 5u atigemeinerer ^enntnij^ ^u bringen, lua^ benn aud) ber ^mä nac^=

fte^enber ^nUn fein foö.

@in ()erjog(. Beamter, ^err © . .
.

, ber nebenbei ein paffiontrter

©artenfreunb ift unb unter nnberem auc^ ein jiemüc^ umfangreiche^

Iquarium für tropifdie SBafferpftanjen unterhält, erf)ielt im Sommer 1863
üon mir ein fteineg (5jempiar t3on oben bejeidineter 3^oergbanane ju bem

gmecfe, baffelbe jur X>ecoration für biefe^ Aquarium tjeranju^ie^en, unb

in tt)e(d)er 2Bci)e biefer Qw^d über aüe§ (Sriüoitcn errcid)t mürbe, luirb auö

golgenbem ju erfet^en fein.

3unäd)ft tüurbe bie fleine ?^f(an^^e, rceldje bi§ bo^in in einem @efä§e

t)on ca. 7 ^oU oberer 2l^eite geftanben, in einen r)öl5ernen ^übet uon

15 25>eite fo uerpflanjt, baf? bcren Srbbatlen gan^ ftumpf fegeiförmig

etmaß über ben ^übeiranb t)evau§ragtc unb fobann, um eben einen ecla=

tauten 33erfuch ^u riefiren, o^ne aücö Weitere biö an ben SJurjettjalS in'§

SBaffer geftedt, beffen Temperatur mä^renb beg (Bommert ^mifctjen 20 bi§

25 (3xah ^eaumur betrug unb im Sinter nie unter 15 ®rab 9t. jn

fte^cn fam.

^n ben erften 4 bi^ 5 2Bod)en fd)iert e« ber '$flan3e in biefem naffen

Elemente nic^t p bef)agen, fic t}ing ermattet bie ^Btätter unb iruc^ö

faum merflid), big enblid) an ber £)berfläd)e m SBaQeng, alfo im SBaffer,

ring« um bie "J^flanje eine 3D?enge neuer, fd)ön meiner ^öur^eln fid) .geigten,

an benen )\ä) mieberum 3af)lreid)e feine 8augit)ür3eld)en bilbeten, unb mit

biefem Sßurjctüermögen in gleid)em 35erf)ältniffe bie 53egctation auc^ nad)

oben rafd)e gortfc^ritte madjte. Der gute ©taube, ber %^\la^t eine 3Bor)t=

tf)at ju ermeifen, fü()rte hierin iebod) eine neue Unterbrechung t)crbei; e«

mar nämUd) nach einiger geit bie SDJaniputation unternommen morben,

fämmtlid)c im Gaffer gebilbcten SBur^^^etn nad) bem (SrbbaKen ^urüd^^ulenfen

unb bort mit frifd)cr (Srbe ^n bebecfen; bie i^flan^e nal)m bieg jeboch

tnieberum übet unb mad)te in Rolge beffen in 2Bad)gt{)um unb 33tätter=

entmicfelung fo lange *!|>aufe, big fie raieber f)iin-eid)enb neue eaugfebcrd)en

in bag 2Baffer entfenbet h^^tte.

3m näd)ften grühjahre fd)ien eg" inbeg bod) geratt)en, ber ^flan^e ein

bebeutenb grögereg ©efäg unb me^r (ärbe ju geben, ba ni^t ju üerfenncn
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mx, bag i^v au§er bcn auö bem tiaxtn 9i>affev jii9efü()rten 9^Q^vungö=

ftoffcn aucf) itod) anbcve üermittelft fväftiger (Srbe iugefut)vt ineibcn müßten.

3u biefeni 3^^^^^ truibe ein einfacher ^rettcvfaften uon 3 ^uß ^änge nnb

ißreite unb 3 gnß 3:iefe ongefeitigt unb bavin bie i^flanjc o()nc ©törung

M ^aüm^ üevfe^t, irobci bievSmal and) bie im SBaffcr gebilbcten 2Buv§e(n

nad) oben angebentetev ©rfa^vnng bevüdfic^tigt mnrben, tre(d)eö ^^erfQ[)ren

bie i^Uan,^e bcnn anc^ bnrc^ ein faft ungeftört«^^ ^iB eitern) ad)|'en be(o()ntc, im

2lpvi( bc^ ücrgangenen 3a{)re§ mit ber 53(üt()cnä()re evfc^ten unb @nbe

©eptembef bie erften reifen grüd)tc lieferte, mätjrenb bie nad) unten gc=

menbete 33Iüti)enä()re fort oegetirtc, obne jebod), mie bie§ \vo{)i immer ber

gaü ift, ton einem gemiffen "ipunfte an noc^ frud)tbare S(ütf)en ju cnt=

micfeln.

(SS famen an biefer 5lef)re 30 unb einige grüd^te jur D^eife, tt)e(d)e

eine Sänge Don je 6 biö 8 QoU erreichten, Don mattgelber garbe maren,

ein fe^r (ieblidjeö ^roma Ratten unb ebenfo angenehm fd);ne(ften. -Ön

falber (Sntnntfelung üerblieben 8 grud^tquirte unb alle nad) biefen folgenben

53lüt()cn büeben gän^üc^ unfrud)tbar. 5)er Stamm ber "f^flanje ^atie an

feinem ftärfften 2::[)eile 9 Qoü 3)urd)meffer, bei einer ^ö^e üon 5 guß biö

5um ^u^tritte ber 53(üthenä()re auS ben ^(öttern gered)net. 3)ie 33(ätter

felbft maren bi§ ju 4V2 gufe Icing unb big 30 QoU breit unb firo^ten in

bem ü)3pigften @rün. Daö Ornamentale ber Wf^itje mürbe nod) gcf)oben

burd) brci um bie ^^au^t^jflan^e fte{)eube, 3mciiä()rige ©d)ö§linge, mld)t

in gleicher Sebeu§frifd)e unb 33Iätterreid]t()um, nur in geringeren !^imenfionen,

fid) in rec^t pittoreöfer 2Beife um biefelbe gruppirten unb bem ©anjeu
einen angene{)men ^bfd)lug gaben, bejmeifeüt bürfte faum fein, ba§

auf Soften beffen bie grud)tbarfeit ber äJiutterpflanje fef)r beeinträchtigt

mürbe, inbem bei red)t,^eitiger ^Trennung biefer (8d)ö§(inge Dom 3J?utter=

ftocfe ober bod) m.inbeftenö ^^ebucirung berfelben btS auf einen, jebenfaÜö

eine größere ^Inja^t grüd)te jur ^^eife gelangt mären.

^J^ad) einer in ^?o. 20 ber berliner „2Bod)enfd)vift für ©ärtnerei unb

^^flanjenfunbe" üom Sa^re 1861 gemad)ten Angabe foll eS ben So^l^
gefc^macf unb bie tioHfommeufte Hu^bilbung ber grüd)te beförbern, menn ber

33lüthenftanb an ber ©teüe unb ju ber ^nt abgefi^nitten mirb, mo unb
mann bie tauben '-Ölüt^en beginnen, meit bann bie, biefem !iri)eile fonft

unnü§ 3ugefüt)rte 9?af)rung bem ftebenblcibenben frud)tbaren 3:i)eile ju @ute
fommt unb augerbem fjierburch ün faft gleichzeitige^ 9?eifen ber grüd)te

bemirft m erben foü.

3)a§ torherbefdiriebene frud)ttragenbe ©jemj^lar bürfte feine !i?eben§-

fraft nid)t gar lange in bem bezeichneten Aquarium nercinfamt zur @d)au
tragen, fonbern fein ^flegehcrr fanb eö fd)on im näd)ften grühjahrc (1864)
für angemeffen, bemfelben eine neue Generation in 3 (5^emplaren beiju^

gefeüen unb biefe folgte bann and) balb nad) übermunbcnem 5lffimilationö^

ftabium, — menn [ich bie ©emöhnung ber "ipflanze an ben <^tanh im
2Baffer mit biefem Sluöbntcfc bezeichnen lägt, — mit bemunbernSmürbigem
(gifer bem 33eifpiele ber älteren ??flanze; festen biefelben, mie onzunehmeu
ift, bieg auch im nächften Sommer big zum grudjttragen fort, fo mirb,
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tt)eim btefe Hoffnung nic^t trügt, an btcfen ^^flan^en ba§ oben angebcutetc

SD^ittet be^ (Sinftu^en^ ber ^-ölüt^enä^ren angeiüenbet irerben.

'^lii biefen brci "ipflanjen ^ugletc^ iriirbe auc^ eine Musa zebrina

V. Hout. ber SBaffercnltur unterworfen, tt)e(d)e jebod) in ber gletd)en

SCßilligfeit, fic^ in folc^eni 8tanborte normal entwicfetn, burc^ ben Uttt=

ftoiib be^inbert njurbe, bog an ber ^öd)ften ©tede beö Slquarium«, 7 gu§
über bem Sßafferf))ieg.el, bie genfterlage beginnt, mä^renb biefe ^pcdt9
nte^r aU ba^ ^oppcite biefer ^()l)e erretd)en fann, fip inu§te be§()alb einige

Wlak bud)ftäbli(^ abgefd^nitten n)erben unb präfentirt fo aüerbingö ein

bebauevüdie^ 3?ilb. ^^ic^tö beftomeniger fü^rt fie bem 33eineife nä^er, ba§

fämmttic^e Musa-^Irten ben ©tattbort im 2Baffer vertragen unb baß ai\6)

bei ber getröbnlic^en d^ultur bcrfetben, im freien (^runbe ober in geräumigen

©efäfeen, bei entfpred)enber 2Bärme, tooi)i nie ^u mi ^Baffer gegeben meiben

fann. — 9^D(t) intereffanter bemeift bie^ ein (Sjcemplar ober vielmehr ein

Konglomerat t)on 4 Scl)ögtingen au^ einem gemeinfcl)aftUcl)en ä)htttcrftocfe

ber Musa Cavendishii, melc^e§ fid) feit mel)r aU einem 3af)re, gän^lic^

o^ne @efäB, üoüftänbig fc^rcimmenb, außer ben bereite crn3äl)nten iSjem--

plaren in biefem 3lquarium befinbet unb nur burd) einen {"leinen, üer=

murmelten ©rbbaUen einen geringen ^Baüaft ert)ält, mäbrenb e^ oben an

einem 8tabe befeftigt im @lei(^genjid)te erl}alten mirb. Xabei tt)ad)fen aüc

t)ier 3d)öglinge gleich ^^-'äftig; nur bürfte e§ notbmenbig werben, biefelben

btö auf einen ju Derminbern, unb njirb e§ bann bie Q^it lehren, ob felbft

unter folc^en S5erl)ältniffcn biefe 8pecie^ fi^
*

;^um gruc^ttragen bequemt.

5lu§ bem hx^^:)n ©efagten mirb fc^on jur Genüge ;^u entlegnen fein,

baß in bem in 9^ebe ftebenben Aquarium füi tropifd)e Safferpflanjen

gegenn^ärtig ^au^tfäd)lid) Musa's bominiren. 3^^^^^" bie(en aber t)egc=

tiren 9?i)mp^äen, ^]3onteberien 2c. nebenfä^lid) meiter; nur Nelumbium
speciosum W. mü fic^ feinen '!|3la^ nid]t fo leid)t ftreitig madien laffen,

fonbern entfaltet jeben Pommer feine coloffalen ^^lätter unb ^Blumen in

ungefc^mäterter ^^rad)t unb brad)te in bem le^toergangenen Pommer auc^

reifen Samen, meld)er nac^ Angabe bc§ .t>errn 23efi§er8 einen nußä^nlic^en

(Sefc^macf beü^t.

3u errcä^nen roäre enblid) noc^, menn aud) lüentger al^ etmaö !)?eue«,

baß Dor etrcaö met)r al§ einem 3al)re aud) noc^ Cyperus Papyrus in

biefem 5lquarium cultioirt mürbe unb fid) barin ebenfalls gon^ ungcmö^nlid)

üppig entmidelte, fo baß beffen $5l)enraum für benfelben ebenfalls bei

2Beitem nid)t augreic^te, fonbern bie ^a^lreid)en Stengel mit il)ren überaus

reijenben, haarfeinen, boppelt üerjtneigten 53lätterfd)opfen immer ftarf feit=

ttjärtS gebogen merben mußten, um nid)t ju oerberben. Leiber ging ba§

fefjr ftarfc (Sjcemplar im 353inter 1864 bi« 1865 ^u @runbe, nad)bem e«

brei Sommer ^inburc^ feinen %Hai^ mit ^\)xtn aufgefüllt batte.

^ußer biefem ^üen erfreuen fid) in bcmfelben ^Iquarium eine 5lujal)l

@olbfifd)d)en in atlen Sebengftabien eine« munteren 3)afein8 nnb erl)öl)en

ben 9?ei3 be§ tropifc^en Silben.

(^af)rc«b. b. fdjlcf. ®efellfdf|.)
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tteBevfic^t her in SBraftltcn Dorfommcnben ^oljttrfeit.

Unter ben Xaufeiiben ton ©egenftänben, n3e(d)e auf bev großen 3[Belt=

51u§ftellung in ^^axi^ auggeftellt finb, erregt and) bte .£)o(5fQmmIung S3ra=

filten'^ üon 368 ^himmern bie aUgemeinftc ^2lnfmerf)antfcir, namentlich nntev

ben ©ärtnern, 3ngenienren, jled]nifern luie ©cmerbetrcibenben iiber^anpt.

!Diele intereffante Sanimtnng ift non ben ^erren g. greire 2lIleniäo,

(5uftof)io 8erräo, Sabi^lau ^etto nnb ^. be 8albanba
ba (^ama jufamniengebrad)t nnb auggefteüt. W\x taffen im D^adifie^enben

bie SfJamen mit ben fnrjen 53efd)reibungen, (Stanbort 2c. jeber 33anmart

folgen, nm ben Sefern ber ©orten^tg. eine Ueberfic^t t)on ber großen ^n^

3at)l 9?u|^hötjer 33rafi(ien'§ ju geben.

Abiu-rana, Lucuma Lasiocarpa Mart? (Sin 33aum ton

11—13 SDtetreö ^'6\)c, mit einem 3)nrd)mcffcr ton faft einem DJ^ctre. 3)a§

^olj bcffelben uürb 3n Jpau§= nnb ©d]iffbauten benu^t, nnmentli^ ^n ben

inneren Sinrid)tungen. ^^äufig am ^Imajonenftrome unb in ^^ara.

Acafräa, njenig befannt. ^^örblic^e "ifrotinjcn 33rafilien'^.

Acoparajuba, Rutacese. — SSenig befannt. ^örblidie ^^rotinjen.

Acapü rajado, Wullschlagelia? (5in 53aum ton 16 9J?etreg

^ö^e nnb faft 1 9}^etre !Durd)meffer. !3)a« ^ol^ mxh (£d)iff^= unb

^ausbauten benutzt. -Sm Sl^ale bcö ^majonenftromeö. (Sine anbere 5Irt

berfelben Gattung ift Acapü ober Uacapü (geitötjntid^ amarello,

preto, pixuma}. (Sö ift ein ^o^er ^aum unb mirb fein ^olj ju gleid)en

3n)C(fen benutzt, ^^rotinj ^ara. (Sine britte ^rt biefcr (Gattung ift enb(id)

no^ Acapü rana, ein fe{)r ^oc^ tt)a^fenber ^aum, beffen fef)r ^arte«

^otj ton ben ATifd^lern gern bearbeitet mirb. "iprotinj ''fara.

Acari (da vargeme da terra enxuta) Leguminosese. — ^in

i)oljtx 53aum, beffen ^otj feft unb ^art ift nnb fetir jn ^^auöbauten ge=

fuc^t n)irb.

Acari-cuara (do igapo et da terra enxuta), ebenfalls eine

Leguminosese. Sin ^o^ujadjfenber 53anm mit hartem, feftem ^olje unb

ju allen 33auten fic^ eignenb.

Accende candeia, Echyrospermum. — 5)ie 3)imenfionen

n)enig befannt. !5)a3 C^otj ift ton ^Tifc^Iern fel)r gefc^ä^t, boc^ fc^eint ber

33aum feine fe^r bebcutcnbe ^öf)e crreid)en.

A^oita-cavallos, Luhea. (Sine mebicinifdje ^^flanje. 'J)ag ^olj
tt)irb ju g(intenfd)äften benu^t. ^rotin^ 9?io ©raube bo 8u(.

Alecrim, Hypericum laxiusculum St. Hil. — 2Birb nur ai^ ^u^=
^olj tt)enig gebraud)t. ^^rotinj ^5arana,

Almecega, Icica, ber 8tamm i^irb etmo 10 a)?etreg ^od) mit

einem 9}^etre 3)urchmeffer. 1)a§ ^olj ift fe^r ^arjig unb ba§ auSfc^tti^enbe

^)arä niirb forco^l in ber SD^ebi^in njie in ber ^unft fe[)r gefud)t. Ta^
|)oIj ift ton groger ^eic^tigfeit. T>tx ^aum n3äd)ft in groger 9)Jenge in

aüen ^notinjen nörblic^ ton ^io be Janeiro.

Amarellinho da serra, Galipea? — (Sin mittelmäßig flarfer

©tamm. Das S^^ol^ toixh ton ben 3^ifd)(ern unb auc^ ju 53auten benu^t.

^rotinj (Seara unb Müxaxiijao,
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Amapa. — (gm 53aum üon 8-10 9)ietrea i^ö^c unb 1 30?etrc

!5)urd)niefler. Xcrfelbe it)äd)ft tn ber ^H-ot)in3 wo bcffeii A^-^olj 311

Akuten bcnu^t icirb. ^eni ©tanrnte cntquiüt ein 3}?i(d)faft. Xa^ l^ol^

ift treiß, bie ^inbe bitter imb bie iMättev erzeugen ein 3ucfen, menn man
fic auf bie ^^aitt legt.

Ameixa, Ximenea americana L. (im ^aum ton geringer

!l)inienfion. ^aö .S^olj ift n^eiß unb mirb nur irenig benu^t. ^rotin^

^ara^l)ba unb ^ßernnmbuco.

Amoreira, Maclura. dixi 33ouin ton 5 9J(etieö |)ö()e unb

^'2 9D?etre 3)md)meffer. 3)og ^>o(5 tinrb t)on ben ^lifc^lcrn benuj^t, beffen

5ifd]e jur gabrifation ber (^eife unb bie grüd)te in ber ^Dtebijin. 3)erfelbe

fonunt t)erntutl)lid) in allen növblidicn '^.H-oüinjen 53rafi(ienö tor.

Aiiany, Syphonia globulifera L. fil. (Sin l)of)er ^aiun, beffen

S^oVq ^l^outen tentenbet n)irb. Ta^ an^ biefem Saume gemonnene ^^ol;;

n3irb fet)r nad)gcfuc^t ,^um (kalfatern ber (^d}iffe. 2;()äler beö toa3onen=

ftrome^.

Andira-Uixi, Andira spec, ein fdiivad) bleibenber 53aum. ^a«
^^ot,^ beffelben ift fdimarj unb ^ait mie Sacaranba^^iolj unb mirb mie

biefe^ benu^r. S^^äter be§ ^2lma3onenftrome§.

Andiroba, Carapa guaynensis Aubl. "^^iefer 33aum erreicfit

eine .5^öl)e ton über 16 a)ietreö unb faft 2 äJ^etreö im Umfange, fommt

;ii ber '!)3rotin3 be^ uörblid)en sörafitien'^ tor, mie auc^ mitten im l^aiibe.

l^aö S^ob^ itirb 3U 33auten benu^t. 2^ie ölige 9{inbe unb bie grüc^te

u-erben in ber 3nbuftrie unb 9)^ebi3in gebraucht.

Angelim, Andira spec. I;iefe ^bnumart erreid)t eine .t>i)^e ton

11—22 äJ^etreg unb einen iiurc^meffer ton 2 DJJetreö. 30?an ^nbet i^n

in 9}tittel- unb im 9^orben ton 33raftiien unter obigem 9?amen. (Sö giebt

met)reie ^21rten biefcr (5)attung, bie fämmtüd) luegen if)ve§ feftcu C'^ol3eg unb

n^egen ber bitteren 5rud)ifd)a(en gcfnd)t finb. 3)ag ^0(3 mirb ju 53auten

tcrttenbet unb bie bitteren giud]tfd)alen in ber ä)^ebi3in. SDie Angelim
preta ift bie Andira ormosoides, bie A. vermelho, bie A. rosea unb A.

amargoso bie A. stipulacea.

Angico, Acacia Angico Mart. ift ein 33aum tou 9 ä)ictre^ iJ")D^e

mit V2 3}Jetre 1^urd)meffer, baö ^0(3 beffelbeu mirb ton ^ifd)(ern beuu^t.

Ta^ (Summi, meld)eg ber Saum auöfdimil^t, unrb in ber ^Diebt^^in unb 3U

auberen 3^^<^^" benu^t.

Anhauina (branca unb preta) Laurinese. (gin tneniger großer

Saum alö ber torige. ^aö S^ioi^ ift feft unb fe^r fd)ön, namentli^ baö

ber A. preta. Xaffelbc mxh gn S;\ai\^= unb (Sc^ifföbauten benu|3t. 3(m

^(majonenftrome unb in $ara l)äufig torfommenb.

Araga, Psidium. (Sin mittelmäßiger Saum, beffen ^0(3 au^^

ne^menb ftarf ift. ^ie giüd)te finb eßbar unb finbet man ben Saum
faft in aUeu iH0tin3en Srafilienö. — Son ber (Gattung Psidium giebt

e§ nod) eine ^iw^aljl anberer ^rteu, beren ^0(3 nu^bar ift, fo ton Arara-

by, A. piranga, A. de Pomba, A. rana u. a. m.

Ara<^auba, Psidium acutangulum Mart. -^ommt in ber ^rotin^
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•jpara tjov unb liefert g(eid)fatlö nu|^6arcg ^olj .s^qu^-- unb (Sd){ff§=

bauten.

Araticumpaiiam, Anona Margravii Mart. ©in fleittev i^aum,

beffeu .f>oI,^ met§, roeid) unb dou geringem 2Bcrt^e ift. ^lingegen ift baö

i^-^olj ber Sßurjeln fef)r gcfnrfjt iregeu feiner großen ?eid)tigfeit.

Arueira do Campo, Schirnus antarthrilua Mart. (Sin

f^öuer ^aum, beffen iRinht ftaif juiammcnjie^eub nürft, 3)a^ ^olj ift

t)ör5iig unb mirb ju ©egenftänben, bie ber Vuft au^gefct^t finb, üernjenbet.

SD^an finbet if)n in ben fübli^cn in-oüiujen. 2)ag Arueira do Sertäo,

ba^ einö ber beften C^öljer ^^rafiiienö (iefert, ift bie Myracrodon urun-

diuva Fr. All
Ar CO de pipa, Erythroxylon. gin ü ortrefflid)eg ^öau()ol3, bo^

nur im 9Zorben ^rafitien'^ ^u fiuben ift.

Bacupary on Bacury, Flatonia insigiiis Mart. (Sin ()0^er

S3Qum, beffen (Stamm 20 ^D^etie^ syöi]^ erreid)t, mit einer Äroue ton

2 5D?etre^ T^urd)meffer. äRan finbet i^n in ben ^^rotinjen DJ('aranl;ao,

^.^ara unb be3 ^majonenftrome^. 3)aö ^arte, etmag etaüifc^e .J^otj

n)irb 3u 4^au^= unb «Sdjiffübauten benutzt, ^ie gro§cn giüd)te biefeö

fc!^önen 33aumeö finb egbav uno bereitet man (Konfitüren au^3 itjuen t»on

ganj befonbercm gntem C^^efc^made.

Bainha de espada Theophrasta imperialis De. (Sin

menig I)o^er ^aum, beffen ^^ol3 ireid) unb mcnig n)ertt) ift, ^eimifd) in

ber ^rooinj 9?io bc Janeiro.

Balsame, Myrospermura erythroxyliim Fr. All. (Sin ^ot)er

S3aum, ber guteg ^öaufiotj liefert.

Barbatimäo, Stryphnodendrum Barbatimao Mart. ^er
^aum ift nur Hein unb finbet man if)n in ben ^Ijrotin^en nörblid) oon

Ü?io be Janeiro. Tcffcn C'>o(3 mirb ton ben ^ifd)(ern gebrnucl^t, bie 9?inbe

unb grud]te ^um (5^erben ber g-eOe unb in ber ÜJ^ebi^in.

Becuiba, Myristica Bicuiba Schott. ^a§ .f^oij biefeg f)ol)en

^aumeg irirb jum Sßauen unb von 3:ifd)Iern benu^t. 5Iuö ben manbel=

artigen Ä'ernen ber gru^t jiefjt mon eine fette DJ^affe, bie gegen ^aut=

franfb^iten benu^t mirb. -Qu ber ^rotin^ ^al)ia unb (^ergipe üorfommenb.

Cabui viiihatico, Enterolobium latescens Mart. (Sin fe^r

fto^er 3?aum, beffen ^olj non großem SBert^e in ber ^''^nu^^: unb (Sc^iff§=

baufunft ift, aud) ton 3:iid)lern benu^t mirb. 3}?an fin^et biefen ^aum
in allen "^Uooin^en nörbtic^ ton ü?io be 3aneiro.

Cajueiro Bravo, Curatella Cambaiba Hil. liefert ein fe^r

braud)bareö S^ol}^, Txx ^^anm mirb mäßig ()oc^. '3)ie ^Blätter beffelben

benu^t man 3um ^oüren 3arter 3:i|d)Ierarbeiten. ^^orfommenb in ben

(Sbenen unb im 3nnern ber nörblid)en ^H'0tin3eu SraüUen'^.

Canafistula, Cassia brasiliana, baö ^0(3 biefer ^^aumart mirb

3U 33auten benu^t.

Candeia, Lychnophora, ein 33aum ton geringer ^^imenfion,

mit meinem 3iem(id) hartem ^ol3e, ba§ ton 2:ifd)Iern benu^t mirb, baffelbe

brennt leid)t in golge feiner ^arsigen 3:{)ei(e, bie e§ cnt{)ätt. 3m DJorben

ton 33rafiüen torfommenb.
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Canella marcanahyba, Cassia marcanahyba Fr. All. Sin

^aum von geringer 3)tmenfion, beffen ^Qoli 3U $)ang= unb ©c^ifföbauten

bient. ^rotiinj 9?io be Janeiro.

Carnaaba, Corypha cerifera Arr. (Sine ^otme oon gvoBeni

ühi^^en. "^Inj^er beiem ^^ol^e, bn§ fe^r feft ift unb ton 2^itd)Iern gefud]t trirb,

üefeit fie eine 2lrt @mnmi, Del unb ^ffig (menig befannt) unb 9J?e^(.

^u^ ben (Däfern werben lauE unb bergl. bereitet. ^Sorfonimenb in ben

^roüinsen n()rblid) an granciöfo gren^enb.

Castanheiro, Bertholletia excelsa H. B. K. Siner ber l)Öd)ften

33äume ^ranücnS, bag S;)oli ift fel)r ^ort unb feft unb trirb ^u ^an^-
unb (Bd)iff^bauten terrcenbet, auc^ ju i^-nuten in ber (Srbe unb fold)en ber

^uft ej:ponivt. ^ug ben grüd)ten UDirb ein fc^ä^bareg Del gebogen.

Cedro, Cedrella brasiliensis Mart. (branco, amarello, ver-

mella unb da mata). (Sin 53Qum Don meifniürbiger @ri)pe, beffen Stamm
oft 3 3}?etre§ im ^urdimeffer ^at. 3)erfelbe ift in aßen '}.H-0Din3en fe^r

^äufig torfommenb. !3)er Stamm liefert fd)öne Fretter, bic ju aüen

mögtid)cn gabrifationen benu^t iDerben.

Cereja, Dimorphandra exaltata, ein 33aum ton mittelmäßigen

j^imenfionen, beffen ijolj man ^u Stöcfen unb bergl. oenncnbet. iDlan

finbet i^u in ben ''frotinjen ton 9?io be Janeiro, ^iio ©raube unb in

einigen be3 ^J^orben^.

Ghana (Massaranduba branca) Lucuma procera Mart. ^a«
^olj biefeö ^aume^ liefert gute^ gournirl)ol3 unb mirb ton 2^ifd)lern unb

^unfttifd)lern tiei benu^t. gerner bereitet man auö bem C^olje tortiefflid)e

3}adifd)inbel ^ur 53ebecfung ber Käufer, ^eimtfc^ ift biefcr ^aum in ben

fanbigen (Ebenen unb in ben (Hampoel ober Slaboleiroö ber ^rotinjen ^er-

nambuco, -j^arat^tjba ^io ©raube k.

Coerana, Oestrum. Sin ^^aum ton geringen Dimenfioncn.

|)olj ift uieiß unb mirb nur itcnig tern^eubet. Cestrum auriculatum ift

bie geiti)^n{ic^fte 5lrt biefer (Gattung, bie grüd)te, bie eine fc^öne tiolette

garbe (iefcvu, bienen ben förnerfreffcnben 55ögeln ^ur 9^rl]rung.

Coeiitrilho, Xantoxylum hymale S. Hil. Sin mä§ig grof^er

^Qum, bcijelbe bemoljut baö füblidie Srofilien.

Coiiduru, Brosimum Conduru Fr. All. ^er ^aum mirb ton

13—25 9-Uetie« Ijod) mit me^r einem Wlüxc 3^urd)meffer. 3)ag ^ol^

n)irb ton 2^ifd)[ern ju gournirarbeiten benu^t. ^eimifd) in ber '!protin3

^^ara unb 2}?arant)äo.

Congonha, Hex. Sin Strand) ton feinem fonftigen 9^u^eu al^

baß er alg eine jur 9^al)vung bienenbe ^.^flanje gefc^ä^t wirb.

Corticeira, Anona. Sin 33aum ton jiemlidjer $Ö^e. Neffen S^oi^

ift tteid) unb meiß unb mivb wenig beuu^t, bo^ingegcn wirb beffen Ü^inbe

gebraucht.

Cuarubatinga, Centrolobiiim. ^aö S^oi] wirb ^u S^an^^ unb

Sd)iffvbnuten benu^t. ^eimifc^ in ber ^^rotin3 ^^ara unb 3)^aranf)ao.

Cumary ober Cuyiimary, Aydendron Cuyumary Nees, ein

polier 53aum, beffen .g^ol^ ^u Sd)iffg= unb |)auöbauten unb au^ ton ben

^ifdjleru benu^t wirb. X>ie Samen, bie fe^r ftarf ried)cnb fmb, werben
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in bcr SU^cbtjm tevtüenbct. $eimifd^ in bcn ^^älern am ^mojonen=

ftrome.

Cumara, Dipteryx odorata De. (Sin 33aum t>on 9—11 ÜJJetre«

^ö^e unb Don einem Mdxt !Durdf)meffer, beffen ^^0(5 ^(xn^= unb

^c^ifföbQuten bient. Samen finb unter bem Ü?amen ^onfabof)nen

befannt unb meiben in ber 9}?ebi3in unb in ber "^parfiimerie benutzt.

Cupahy ober Copahyba, Copaifera guyanensis De. (ver-

melha unb branca). 3)iefer^aum erreicht eine ^ö()e t)on 18—20 ^D^etreg,

bei IV2 SD^etre 3)urd]meffer. 9J^an fennt mel)rere Birten unter biefem

9^amen ton gleichem SE^ert^e. ^a§ ^oi^ mirb ^u aüen S3autcn unter ober

über ber (Srbe benu^t. Xa^ £)d, ba^ man ton biefem ^aume ju be=

ftimmten ^^\U\\ gcminnt, mirb in ber ^Jiebi^in unb ^unft gebraucht. 3)a§

^olj tariirt in garbe unb 3)auer^aftigfeit je nad^ ber 'äxt, ton ber man
eg befommt. 3^iefer ^aum finbet fic^ in faft aüen ^rotin^en S3rafilien'^,

namentlich aber am ^(majonenftrome tor.

Cupiuba (branea unb vermelha) Melastomaeese. (Sin mäßig

^o^er 53aum. ^u^ ber C, vermelha gewinnt man eine tioictte garbe,

bie man jum gärben gebrandet. 3^ag ^0(3 ift fe^r 3U 33auten geeignet.

D}Jan finbet biefe 33aumart in ben nörblic^en ^rotinjen, namentlich in bcn

ton ^araht)ba unb ^ernambuco.

Cutitiriba ober Acutitiriba, Lueuma. ©in i)of)n S3aum,

beffen ^ol^ fe^r i^axt unb gelb ift, ber geud)tigfeit itiberfte^t unb

33auten beuu^t mirb. 3)iefe 53aumart liefert augge3cichnete grüc^te unb ift

heimifch in ben ^^^rotinjen ^^ara, ÜJ^aranl)ao unb (Searä.

Embira, Xylopia. Saum mä^ig i)o6), beffen §0(3 ift hart unb ftarf unb

tortrefflich 3u 5Sauten. Xu ^inbefafern merben 31: jTauen unb bergl. teritenbet.

Emburana, Bursera leptophleos Mart. T'n (Stamm biefer

Saumart erreid)t eine ^öhe ton 1 DÜetre. 2)a6 ^013 beffelben ift meig

unb bient 3U Sauten. ^rotin3 *:)3arahi)ba.

Faveira, Mimosese. (gin hoh^v Saum, beffen 8tomm oft einen

!Durd)meffer ton 2 iD?etrc§ erreicht unb beffen ^olj 3U Sauten benu|^t mirb.

Figueira, Urostigma. 3)a§ ^ol^ ift rotid), man benu^t eö aber

3ur ^^Infertigung ton Sabeitannen. '^er Saum erreid)t eine fehr große

jDimenfion unb trifft man ihn faft in gan3 Srafilien tor.

Flor Jorge (louro), Cordia frondosa Schott, (gin mäßig hoh^^-*

Saum, beffen ^013 tteiß unb ton großem Ü^ul^en ift. Der Saum finbet

fich tornel)mli(^ in bcn *!Protin3en •Pernambuco unb ^arahi)ba tor.

Genipapeiro, Genipa brasiliensis Mart. ©in hoher Saum, beffen

^ol3 3u ^^red)§lerarbeiten, S^äbern :c, benui^t nürb. 3)affetbe ift fehr

hart, Die grüchte be§ Säumet finb eßbar unb mebi3inif^. Diefe Saum-
art fommt faft in gan3 Srafilien tor.

Gcniparana, Gustavia brasiliensis De. 3)a§ ^ol^ biefe§ Saumes
mirb ton Difchlern unb in ber ÜJ?ebi3in benu^t.

Gitahy, Hymensea. ©in h^hei* Saum. Dag beffelben ift gelb,

fehr fchön unb feft unb n)irb 3U Sauten unb and) ton S^ifchlern benu^t.

(gortfetjung folgt).

^omburfler Oarten» unt) SSlumenjeituna. IBanb XXIII. 30
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®rbfen»23eutt5etlungem

^ie ^ai)[ bev (Srbfenfortcn üevmeljit fid) non 3a^r 3a^r, unb tiefe

neue ©orten tommen in bcn ^anbel, bie mnio^ ober gar nid)t dou frül)er

tJor^anbeuen terfdiicben finb. (S^ mu§ bo^er lobenb anerfannt merben,

bog im @aiteu ber f. @artenbaiu@efenfd)afi (^biötDicf anjätjrUd) bie

neuen ^Sorten angepflanzt unb non ©ad)funbigen mit ben anbcren ©orten

terglic^en unb barüber ein Urt^eil abgegeben wirb. Da tiele non ben

©orten bereite ton mehreren beutfdjen ©amen^änbtern offerirt merben, fo

bürfte eg für biejenigen, meldje nur nad) neuen ©orten ^afc^en, angenehm

fein, ju erfal)ren, mie ficb ein ^omite ©ac^fuubiger über bie terfdjiebenen

©orten au^gefprodKU ^at.

Nutting's Early Seedliiig (Ü^utting'^ frür)er ©ämüng) ift eine

grüne, runzelige 9J?arferbje, ber Multum in Parvo na^e ftel)enb, 18 ^oU
ftod); bie ©d)oten breiter unb für^er aU Little Gern unb ebcnfo früb aU
biefe. (Sine protiferirenbe gute (Srbfe.

Advancer (Maclean), grüne, runzelige 5)3?arferbfe, 2 gug QoU
§od), etn)a 7 Za^t fpäter reif ai?^ bie ©angfter'g 9to. 1, ift eine ber

beften unb tragbarften (frbfcn. ©ie trögt eine ^In^a^l nid)t febv breiler,

aber au^ne^menb gut gefüllter ©djoten, eine jebe berfelben mit 7— 9 (Svbfen

ton au^ge^eidjucter OuaHtät.

Princess of Wales fe^r im 3(nfe^en äbnlic^ ber Advancer, aber

ettta^ fpäter reif, bie ©d^oten e^er flein^ fe§r tragbar. 3)er reife ©ame
ift fe^r {)eügrün.

Prince of Wales, grüne, runzelige SOhrferbfe, 3 gug f)od),

fe^r ä^nüd) ber 35or()erge()enben, proliferircnb, etitag früfier unb mit f'Ieineren

©c^oten aU Veitch Perfection.

\^eitch Perfection, eine grüne, runzelige SJJarferbfe, eine ©orte

1, 9?angeg, etma 3 guß ^od). 3)ie ©d)oten finb fe()r groß, breit, prächtig

giün, 7—9 große (Srbfen ent^altenb unb ton guter Dualität. 3)ie ^^(ätter

finb groß, bie gan^e ^f(an^;^e bat einen fucculentem ^l)arafter unb ift ben=

noc^ jart. @ebei^t biefe ©orte gut, fo fommt i^r fo leidet feine gleich,

jebod) bei falter 3S}itterung unb auf magerem 33oben taugt üe nid)t§.

Lord Palmerston, fel)r na^e terltanbt mit Veitch Perfection.

Hair's dwarf Mammoth ift bie ©orte, ton ber Veitch Per-

fection flammt, ©ie ift geringer al^ jene.

Laxton's Champion ift eine ^i^bribe ^ttifdjen Veitch Per-

fection unb Little Gern unb ift faum merflicb terfd^ieben ton ©rfterer.

Maclean's Hero, grüne, runzelige, reift einen ZaQ früher al§

Veitch Perfection ; eine gut tragcnbe, tortrefflid)e ©orte.

Dixon's Yorkshire Hero ift fef)r äbnlic^ ber Maclean's Hero.

Laxton's Leader ift Veitch's Perfection.

Premier (Maclean's) ift eine grüne, runjeUge 9}?aifcrbfe, inirb

3—4 guß ^od), etttaS fpäter unb ift nid)t ton fo fucculentem (5f)arafter aU
Veitch Perfection, fe^r rciditvagenb, bic ©d^oten finb groß, 7—9 ^rbfen

entf)altenb unb ton guter Dualität. Sine (Srbfe erften 9?ange«.
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Smithies ift eine geringere ©orte ber Veitch^s Perfection ober

Premier.

The Prince (Stuart & Mein), eine grüne, run3elige (Srbfe, t)on

fräftigem 2Bucf)fe, 3—4 gu§ ^od) njerbenb, etiraö fpäter qIö Veitch Per-

fection. 8etbige trägt fe^r reid), bie ©d)oten finb gro^ unb gut gefüÖt

mit 7—9 Srbfen. dim Dortreffüc^e ©orte.

Climax ober Napoleon, eine blcine, runzelige SDJarferbfe, 2 gu§

6 QoU ^oc^. 3)ieie Varietät btü^t frü^, bie <5rbfen n)erben jeboc^ erft

fpäter taugUc^ alö anbere um biefelbe ^dt blü^enbe ©orten. Xie ©d^oten

finb flein unb fc^lec^t gefüllt.

Champion of England ift eine alU, grüne, runjetige 3J?arferbfe,

5—6 guB ^oc^. (S§ ift eine otte, m[^i befonntc, fet)r gead)tete ©orte.

Fortyfold unb Fairbeard's Fortyfold finb gleid^, 3—4 3:agc

fpäter unb mit etmo^s größeren ©(i^oten alö bie Champion of England,

üon ber fie and) t)ermut^lic^ ftammt.

Ne plus ultra, eine grüne, runzelige 9)?arferbfe, 5—6 gug ^oc^.

^ie ©d)oten finb gro§, bunfc(grün, im Sönnern lebhaft grün mit 7—

9

grofjen Srbfen ton vortrefflichem ©efc^macfe. ©ie ift ^art, trägt fel)r Doß

unb ift eine ber beften ^otfimac^fenben 3}larferbfen.

Knight's Albert Edward, Pearce's Gardener's Delight

unb General W}ndham finb gleich mit Ne plus ultra.

Tall Green Mammoth, ebenfo ijod) aU Ne plus ultra unb

ebenfo ;^eitig reifenb, non ber fie fid^ burc^ t)ellere ©d)Oten unb grüc^tc

unterfdjeibet. eine fe^r beac^ten^n3erthe ©orte.

The Mote Marrow, Strathmere Hero unb Competitor finb

ibentifc^ mit Green Mammoth. Alliance ober Eugenie, n)ei§e, runzelige

3D^arterbfe, ift oon Climax nur burc^ bie gorbe ber reifen (Srbfen ter^

fd)ieben.

Epicurean ift ebenfatlv^ eine meige, runzlige Maxhxb\t, 2 guß ^o^,

fonimt 2 3^Qge fpäter al^ bie Alliance, ber fie etiua^ gleicht, trägt fe^r

reid). ^Die ©^oten finb eJ)er Hein üU groß unb eben nid)t ftorf gefüllt.

Wonderful (Maclean), eine meiße, runzelige äJJarferbfe, 3 gu§
^0^. ©ie ift ungemein ergiebig, bie ©d)oten finb groß unb gut gefüllt

mit 7—9 (grbfen oon auv^gegeidjneter Ouaütät. @§ ift eine (grbfe erften

9^ange^ Don fräftigem 35?ud^fe.

Prolific (Turner), eine meijje, runzelige ÜJ^orferbfe, etuja^ niebriger

bteibenb alg bie 5Sor§erge^enbe unb trägt faft ju gleicher Qüt unb fe^r

reic^üd). Die Srbfen finb Don guter Dualität.

Nelson's Vanguard (Sutten) eine iDeige, runzelige 3)?Qrferbfe,

frül)er ol§ Alliance, etma 18 goll l)oc^. ©e^r reicft trogenb, bie ©c^oten

finb jcboc^ me^r Hein unb nid)t gut gefüllt. 3)ie (Srbfen finb üon guter

Oualität.

Fairbeard's Nonpareil, eine ujeige, runzelige 3J?arferbfe. (53

ift bie§ eine fe^r biftincte ^Sorietät, etma 5 Qoü i)odj, bie ©^oten finb

lang unb fc^mal, 7—9, met)r fleine at^ große Srbfcn ent^altenb, bie bic^t

gebrängt an einanber ftet)en. Xk trodcnen ^rbfen ^aben einen fe^r biftincten

(^^arafter, fie finb oon bräunlic^--n)eij3er garbe, Hein unb fe^en ou^ aü
30*
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ob ftc ade au3 einer ineredigen gorm ^ertorgegangen ttjären, fo gleici^=

mäßig geformt finb üe. ^iefe 53Qrietät trägt fe^r reid^.

British Queen ift eine njeiße, rnn3elige SD^orferbfe, eine alte befannte,

allgemein beliebte ©orte, ©teid^^eitig mit (Sangfter'ö ^J?o. 1 gefäet, fommt

fie brei 2Boc^en fpäter aU biefe. ©ie ift fe^r proliferivenb unb trögt

tnä^renb einer langen ^nt, fo baß man oon einem 33eete lange ernten

fann. ^Tie ^^flanje erreid)t eine ^ö^e oon 6—8 gng, bie ©d)oten finb fe^r

grog, blaggrnn, 7—8 (Srbfen ent^altenb. Hooper's Incomparable,
Wonder unb Cattell's Wonder finb mit bicfer ibentifd). Tall Mammoth
ift ber British Queen fe^r äljnlic^, jebod) trägt fie fpäter unb ^at Heinere

Knights Tall White Wrinkled Marrow fommt etmaö fpätcr

aU bie 53orgenannte, mxh 4V2—^ Sug ^od) unb ift fe^r prolifirirenb. jDie

<Bd)oUn finb bla§grün, ftad^, mit einer fe^r bünnen inneren 9^at)t unb

enthalten meift 7—8 ©rbfen, bie ungemein füg unb gart finb, eine (Sigen=

fc^aft, bie beö oerftorbenen ^nig^t'ö (Srbfenfämlinge alle befi^^en.

Spider Pea (Stuart & Mein), eine meiße, runjeUge ©orte oon

3 gu^ ^)ö^e; bie ©d)otcn finb Hein, aber gut gefüllt, 6—8 drbfen entl)altenb,

oon gutem @efd}macfe. ®ie getrorfnete gruc^t ift ftein, fe^r runzelig unb

jufammengebrücft.

Lynn's Prolific Wrinkled, ebenfalls eine meige, rungeligc ^rbfe,

3 gu§ ^o(^ njeibenb. Sie ift brei 2Bocf)en fpäter aU ©angftor'S 9^o. 1, bie

f)3ätefte alter ^rbfenforten. !l)ie ©d]oten finb Hein, aber gut gefüllt, ©ie

ift fcl)r prolifeiirenb, oon guter, harter (Sigenfdjaft unb tro^^t allen fc^arfen

Sßinben nm^renb beg ©ommerS. jDie trocfenen ©amen finb bräunlich

meife, Hein, jufammengebrücft, faft oierfantig, mit einem fc^n)argen "ipunfte

gegeic^net, in Solge beffen fie auc^ unter ber ^e.^eic^nung Black-eyed

Susan ge^t.

Auvergne ift eine gmeite frü^e, weige 'D^arferbfe unb eine allgemein

beliebte ©orte, mo Quantität unb nid)t -Qualität oerlangt mirb. 3)ie

©c^oten finb lang unb.fdjmal, an ber ©pi^e ftarf gebogen, 7—10 ^rbfen

ent^altcnb. Tic ^.Hlcinge ift oon fe^r fräftiger, harter (lonftitulion unb mirb

4—6 guB b^cl).

Dickson's Favourite ift eine ^uSlefe oon Auvergne. S)ic

©d)Oten linb größer, breiter, nic^t fo frü^^citig unb nic^t fo ftarf gefrümmt.

(5« ift bie befte 5Sarietät oon ben beibcn. Forwoodlee ift fi)nont)m

mit goberg 88 unb Stuart & Mein Improved unb ift al§ gute 5lu«lefe

ton biefer gu betrachten, etn^aS niebriger bleibenb unb oieüeic^t etmaö

jeitiger, fonft gang gleic^.

Princess Royal ift eine anbere nieige 9J?arferufe oon 2V2—3 gu§

^^ö^e, 18 ^age fpäter aU ©angfter'S 9^o. 1 unb eine ©orte erften ^angeö.

ÜDie ©d)Oten finb groß unb breit, 7—8 groge (Srbfen ent^altenb, oon fet)r

guter ^igenfdjaft. 3)ie ^^flange ift oon l)avter Sonftitution unb trägt fe^r

reicl). jDer reife ©ame ift groß, runb, oon reiner hjeiger garbe. Cattell's

Kent Rival ift ft)nont)m,

Paradise Early Marrow fommt 103:age fpäter aU ©angfter'S

9^0. 1 unb mirb 4V2 Sug l)od). 'I^ie ©^oten finb grog unb breit, ton
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etwa« tüeigti^cm ^Tuöfe^en, 7— 8 große ^rbfen ent^oltenb, tion guter

Dualität. (Sa ift eine fe^r prolifevivenbe unb gute ©rbfe. Mein's Para-

dise, Giant Early Marrow unb Excelsior Marrow finb ibentifc^ bamit.

Sommersetshir e Early Prolific ift ber alten mi^tn preu§ifc^cn

(Sibfe fe^r ä^nüd). (g§ ift eine ftcine runbe, meifee (Srbfe, etmo 2 gug ^oc^,

proliferirenb, mit fleinen, gut gefüllten (Schoten.

Peabody getjört ^ur fetben (Kategorie, tüirb 18 ^oU f)od) unb trägt

gut, o^ne fonftigen befonberen 2Bert^.

Harrison's jPerfection, eine ftieige, frü()e 3}?arferbfe üon

3V2 S«6 -Öi^^e. ®ie Srbfen finb gro§, bie ©(^oten jebod) fc^Iec^t gefünt.

Waterloo Marrow wirb an 6 gug ^oc^, reift 3 ^Boc^en fpäter

a(§ 6angfter'ö Sfto. 1. 3)ie (geboten finb fe^r groß, Icid)t gebogen,

7—8 große ©rbfen ent^attenb, üon guter Dualität. Victoria Marrow
ift ibentifc^ bamit.

Garbutt's Amazon ift eine fe^r ftarfmüt^fige, blaue 9)?arferbfc,

6 gu§ f)oc^, 3 2Boc!)en fpäter aU ©angfter'ö ^0. 1. 3)ie ©^otcn finb

groß unb üoH, 7—9 Srbfen entl^attenb, uon tnenig @e[c^marf. -Die trorfenen

©amen finb groß, meig unb lid)tblau ober grün gemifc^t. Invicta Marrow
fommt biefer fe^r gleich, ift aber nod) einige 2^age fpäter.

Prizetaker, eine frü^e, grüne 3)^arferbfe non 4V2—5 gug $)ö^c,

14!^agc fpäter «Sangfter'^ 9^o. 1. Die (Sd)oten finb gro|, uoH, runblic^,

gebogen, fe^r gefüllt unb bunfelgrün. @ö ift eine fe^r proliferirenbe, frei=

trageube 53arietät, fe^r ^übfc^ dou ^Infe^en unb aud) fe^r ge[c^ä^t. Der
©efc^mad ift jeboc^ nur wenig fü§, eine (Sigenfdjaft, bie alle in biefe

(klaffe ge^ijrenben (Srbfenforten befi^en. Die reifen ©amen finb U)ei6 unb

otiüengrün gcmifc^t. Laxton's Prolific Longpod ift biefer fel)r äl)nlicft,

meift aber mit einer meif^en faft gleichen 55arietät t)ermifd)t. Green Pro-
lific unb Grotto finb ibentifc^. Green Marrow (Wrench) ift eine

me^r ftarf hjüd^fige 33arictät mit breiteren unb gri)§eren <Sd)oten aU bic

alte Green Marrow ober Prizetaker.

Blue Excelsior unb Knight's Blue Emp eror finb ibentifcft,

cS ift eine frü^e, grüne ÜJ?arterbfe, 5 guß l)oc^, mit großen, blaßgrünen

©c^oten. Diefe 5Sarietät gleicht im 2Buc^fe ber Champion of England.

Die reifen ©omen finb olioengrün. Early Surprise ift etma§ größer

unb eine neuDerbefferte gorm üon Blue Excelsior.

Scimitar ift eine n)ol)l befannte unb fe^r gcfd)ä^te 55arietät. ©ie
h)irb üiel alö gelbfrud)t gebogen, ba fie fel)r ^art ift unb fe^r gut o^ne

Unterftüljung mäd^ft. ©ic mirb etira 3 guß l)od). Die ©c^oten finb groß,

gebogen ober fc^inerbtförmig, flad), gut gefüllt mit 7—9 (Srbfen t)on

^übf^er grauer garbe unb guter Dualität. — Carter's Improved
Scimitar ift feine 55erbefferung.

Flack's Imperial gel)örtjur felben (klaffe, fie h}irb etuja 3 guß
^od) unb ift früher aU bie Scimitar. ©ie ift ^art unb proltferirenb.

Die ©d)oten ^übf^ groß unb gut gefüllt. Die reifen ©amen bläulic^=

grün. Banksian Marrow ift eine 55erbeffevung biefer ©orte. Carter's
Surprise ift eine Blue Imperial, äl)nli^ ber Scimitar, mit me^r graben

©c^oten unb ettoa« fpäter. Harrison's Glory gehört aud^ 5U biejjer klaffe,
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lüirb 3 g«6 ^^^f ©c^oten finb fd)lerf)t unb cntl^aüen nur 4—6 (^rbfeit.

BluePrussian ift eine atte befannte, fe^r reid^tragenbe SSarietät,

3 gug l)Oc^. 2)ie ©c^oten Hein, aber gut gefüüt; bic (Srbfen flein, bunfe(=

grün, o^ne befoubeven ©efcbmacf, bie reifen (Samen Udit=bläuü(^=grün.

Woodlord Green Marrow gehört ^ur üor^erge^enben, wirb

etttja 3 gug ^oc^, bie ©d)oten mittelgroß, gut gefüllt, o^ne befonberen

©efc^marf. ÜDie reifen ©amen fel)r bunfelgrün, grüner a(^ bei irgenb

einer anberen 33arietät. Batt's Wonder ift 4—5 ^age fpäter alö Wood-
ford Green Marrow, e^er größer unb lebenfaQ^ eine neue S3erbefferung

berfelben.

Imperial Sugar (mit eßbaren |)ülfen). @§ ift bie« eine 55arietät

ou§ ber (klaffe, meiere bie granjofen „Pois sans parchemin" ober „alle«

genießbar" nennen. «Sie irirb 7—8 guß ^oc^, bie ^turnen fiuD purpur=

rot^, bie ©c^oten fe()r groß, breit, ftai^, 7—8 Qoä lang, gebre^t unb

gemunben.

Sugar (mit eßbaren hülfen), eine meißblumigc 5$artetät, 6 guß ^oc^.

hülfen t)on 4— 6 ^oü lang, gcbre^t. Dwarf Sugar ift 3 guß ^oc^,

©d^oten üiel fleiner unb fpäter al« bie ber ^ö^er merbenbcn Varietäten

unb me^r |)roliferirenb. Vilmorin's eßbare Q\xämr:h\z unb Knight's

dwarf white eßbare Marrow finb ber Dwarf Sugar fe^r na^efteljenb.

3)ie jungen ©c^oten finb fe^r jart unb geben ein n ortreffItc^e« (^emüfc.

©er ^arf ju "SUtthtd.

Unter ben ^]3rioatgärten in ber 9^ä^e Hamburg*« ift ber ber grau

(Senatorin 3enifd) ju glottbecf nid^t nur ber erfte, wir müffcn auc^ fagen,

je^t leiber ber einjigfte, in n^elc^em man, außer ben Drc^ibeen, ^u

jeber ^zxt ni^t nur fd^öne unb feltene ^flan^en in ^lütl)e, fonbern auc^

ftet« bie neueften ^ipflanjen üorfinbet. So mar e« auc^ n)ieber ÜJJitte (Btp-

tember ber gall, mo bie l)errlic^e Tacsonia Van Volxemii in 33tüt^e

ftanb unb alö eine ma^r^aft fc^öne "iptlanje ju empfel)len ift. Sir ^abcn

biefelbe bereit« im 20. 3a^rg., ©. 59, unb im norigen 3at)rgange, 8. 367
ber ©artenjeitung, befprod^en unb finben fic^ Slbbilbungen baüon in ber

Illustr. hortic, 2:af. 351 unb im Botan. Magaz., Xa^l 5571, ^ief«

fc^öne %xi flammt au« ^eu=®ranaba unb mürbe bereit« 1858 in Trüffel

eingeführt, ^l« ^enbant blühte auci^ bie l)errlid)e Lapageria rosea fe^r

reichlich. ^Der, menn aucft nic^t neue, bod^ in ben @ärten noc^ feltene

Hsemanthus cinnabarinus, ber üon ^)errn @. 9J?ann am 5lmbo« 53al),

am guße ber ^ameroon=(S5cbtrge, entberft unb in ^ett)=(^arten eingefüf)rt

mürbe, ftanb gleidjfatl« in 33lütl)e, fomie bie fcf)öne Nerine Fothergillise.

jDie au«ge3eidhnet fc^önen SD^arantaceen, üerfc^iebene Colocasia, bic in

herrlichen (Sjcemplaren hier vertreten finb, übergehenb, muffen mir jeboch bie

tjcrfchiebenen Nepenthes^^rten anführen, bie in großer Ueppigfeit oorhanben

fmb, fo g. ^. Nepenthes phyllamphora Willd. au« Dftinbien; Nepen-
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tlies Dominiana hybrida, ein S3(cubltng ber N. Paflesiana, mit einer

Qiibevn, nidit näl)er beftimmten 5lvr, bie üon bcm Dbergävtnev ber ^)erren

^eitd) & ©ol)n, !Domint}, fle^üdjtet iDorben ift; N. ampullaria W. Jack

(ittd}t ampullacea) vittata, fe^r t)übfc^; N. Eaflesiana W. Jack, tion

S3orneo, Sumatra, ü)?alaffa ic, befaimtlid) eine bev f^önften ''Birten unb

N. destillatoria L. 5(nbere ^üb]'(^e ^>flan3en finb Vaccinium rugosum,
Desfontainia spinosa mit 53(ättevn, ä(}nlid) bcn üon Hex Aquifolium,

Dieffenbachia Pearcei, Miconia peruviana, Ksempheria Roscoeana,

Panicum variegatum, fet)r t)üh\d), Sanchezia nobilis variegata unb

bie ^bd)ft intercffante Darlingtonia californica, eine in ben (SJärten noc^

fe^r fehene ^flanje.

Unter ben Ord)ibeen n)ar and) eine jiemüdje ^nja^l in 33lüt()e, fo

^. 33. Cypripedium Veitchii, concolor, Schlimii, Dayanum, bar-

batiim majus, bann Uropedium Lindenii, Peristeria, Sarcanthus ro-

stratus, Odontoglossum bictoniense, nsevium nnb hastilabium,

Epidendrum vitelliniim, Odontoglossum Uro-Skinneri, Warscewic-
zella Candida, Miltonia Regnelli, Clowesii, Candida var. Jenisch-

iana, spectabilis unb spect. bicolor, Morelliana, Houlletia Brock-
lehurstiana, Polycycnis barbata (Cycnoches), Coelogyne Cumingii,

Oncidium Lanceanum, albo-violaceum, Cattleya elegans, hybrida,

Harrissoniana, violacea, Cycnoches Loddigesii, Disa grandiflora

in üielen fc^önen S^-emptaren unb üiele anbere. (S. D—o.

UcBetfi4)t neuer unb empfe^len^werf^er ^flaitjeit, abgeBilbet

ober befd^rieben in anberen ^artenfd^riften*

Viola pedata L. IHustr. hortic. Sofel 520. — Violacese. —
(Sine in ber Xtjat fe{)r nite bcfanute ^^^flan^e, bie man aber je^t [e()r feiten

in ben ©arten üorfinbet. Dicfclbc iüurbe bereite 1710 in Snglanb üon
^'^orbamerifa eingefüljrt, Derfd)manb ju terfc^iebenen Mahn n)ieber au§ ben

©arten unb ift je^t faft ganj öergeffcn. @§ ift aber eine fe^r nieblic^e, im

greieu auöl]aüenbc Wrt, bie hn reid)en ^^(ütf)enPore mefir (gffect madjt al§

mandjc angepriefene 9^eul]eit, 3)te 'i^flan^e bilbet einen bicbten 9?afen t)on

4— 5 Soll .f)ö^e, bebed't mit ,;^a^(rei(^en grof;en ()e(I:t)ioIcttbIauen 33(umen.
Smilax loiigifoiia Lem. fol. varieg. Illustr. hortic. 2:afel 524.— Smilacese. — |)infid)tlid) ber Heinen grünen, gelblichen ober röt()Ud)en

^^(umen finb bie Birten ber Gattung Smilax nid)t ^u empfebten, um fo

me^r empfe()(en fid) me()rere burd) ibre fc^önen Blätter, gan^ befonber§ aber

biefe ^rt burd) iljie panad)irteu Blätter, bie ben fc^önfteu buntblätterigen

•^flanjen ,^ur (Eeite geftettt nievben fann. <Sie flammt aug ^ara in 33ralilien,

n)ofetbft fie üon bem ©ammter beg ^errn 21 mb. S5cr| d)affe(t, |)errn

^-i3araquin, entbedt unb 1865 eingcfanbt morben ift.

Bigiionia speoiosa Grab. Hortic. Belgiq. 4:afel IX. 1867. —
Bignoniacese. — (g^ ge^ijrt biefe ^^Irt ju ben ^übfc^eften 2Barm^au«=
fc^lingpflanjen unb ^at faft aüiäljrlic^ im botanifc^en ©arten in Hamburg
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geblüht. T)k grogett, rtietft ^aartüeife erf^einenbcn 53rumcn finb Don einer

garten l)enröt()Ud);t)ioletten garbe unb bunfeler geabert. 25on ^Injeebie in

33ueno8-5It)reg entbecft, mnrbc fie 1823 in Snglanb eingefül)rt. !Die faftig

grünen 531ätter finb ganj glatt nub jebe§ 33(att 6efte()t aiiö ^meicn 5?Iättci^en

nnb einer 9?an!e, Dermittelft rceldier bie ^^flanje fi(^ ^oc^ in bie 33änine

ergebt. 3)a biefe 5(rt faft jeber ^»it frei ton Ungeziefer bleibt, fo ift fie

neben i^rcr übrigen 8c^ön^eit ai^ eine üoitreffliebe ^d^lingpflan^e 3U

empfeftten.

^Die (Gattung Bignonia mürbe üon 3nffieu jn (Sfiren be^ ^bbe
SBignon, 33ibliot^efar üon ^ubrcig XIV., anfgeftellt nnb befte^t je^t anS

einer großen ^luja^l Birten, bie fämrat(id) me^r ober weniger ranfenb finb.

Aristolochia macroiira Gom. Belgiq. liortic. ^afe( X. — Ari-

stolochiacese. — 3)ie Birten ber Gattung Aristolochia jie^en nie^r

ober weniger burd) i()re eigent^ünilid)e 53htmenbi(bung bie ^nfmcrffamteit

ber 33Iumenfreunbe anf fid). ^3)ie iO^eljr^a^l ^ot große, ja felbft fe^r groge,

fc^ön gefärbte 53(umen; fo finb in biefer 33e3ief)nng befonber^ ^n empfehlen

Aristolochia saccata Wall., trilobata L., caudata Lindl., Ornitho-

cephala W. Hook., picta Karst., grandiflora Mart., gigas Lindl.,

cymbifera Mart., labiosa Ker., hyperborea Faxt., grandiflora Mart.,

macradenia W. Hook. n. a. m.

3)ie A. macroura ift eine empfe^len^mertfie (Schlingpflanze mit brei=

lappigen, glatten 33lättern. 3)ie S3lnmen beftel)en au^ einer 3—4 QoU
langen 9?5f)re nnb einer oft bi§ einem gug verlängerten langen ?ippe,

bie ber 53tume ein bijarre^ ^luöfc^en t3erleil}en. T)u\t %xt ftammt auö

33rafilien, au^ ber ^roöinj (Sorriente^, mofelbft fie tion Drbignt) in ber

©egenb non 3tatl) entbecft morben ift. 3)ie (Singebornen fennen biefe

^flange nnter bem 9?amen Jarrinha. ©ome^ befc^rieb bie ^flanje ^nerft

1862 unb fpäter t). ?D?arting in feiner „glora ton 33rofilien".

Äristotoebia tricaudata Lern. Illustr. hortic. ^^afel 522. —
Aristolochiacese. — !5)ie A. tricaudata ift eine nid^t minber ^übfc^c

unb gleich fonberbore, beftimmte 5lrt. ^)err @l)iel)öbregbt entbecfte bie=

felbe in ben SÖßalbungen beg ©taate^ ^^^apaö nnb fanbte lebcnbe (5jem=

plare an ^errn 51. 53erfd) af f elt, ton bem fie ^n beziehen ift. jDiefc

%xi ift it)ie faft alle fletternb nnb macht mit ber geit einen holzigen

©tamm, bie 33lätter finb otaL-lanzettlid), ungleid) an ber 33ang, oben furj

unb bünn ^ugefpi^t. 3)ie einzeln fte^enben 33lumen achfelftänbig. ^Die

9?öhre abgerunbet, an ber 53afi§ jueifi h^ngenb, bonn fd^arf auffteigenb,

fich aümälig in eine breite, horizontal liegenbe Slöche, ton blaffer violetter

garbe, ermeiternb, beren ©anm in brei lange, h^i^^^bhängenbe, fabenförmige

(Einfd)nitte getheilt ift. ift eine fehr empfehlen^merthe ^rt.

Acer palmatiini fol. disseelis pennatilidis roseo-pictis Illustr.

hortic. 3:afel 523. — Aceracese. — ^ine fehr empfehlenömerthe 3?arietät

beö Acer palmatum, mit feberaitig getheilten, rothbiaunen ^Blättern.

Mltoiiia rosea Hort. Versch. Illustr. hortic. 2^afel 524. — Or-

chidese. — (5ö ift biefe hübfche Miltonia irohl nur eine zarter gefärbte

SSarietöt ber M. spectabilis, benn bie Unterfchiebe z^^-^fchen beiben finb ju

unbebeutenb; um fie al^ eine eigene %xt auffteUen ju fönnen. ^)erv ^. 53 er^
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fd^Qffelt ev()telt bie '^Pflanje im \30vtgcn 3a()re t)on 5)errn 53inot,

Gärtner in ^ctropoliö bei ^io be Janeiro.

Ortgicsia lillanrtsioidps Jigl Gartenfl. '^a\d 547. — Brome-

liacese. — (Sine Don ^^errn öinben in 33rüffel eingeführte unb im bot.

©orten jn $eter§burq jnv 33lüti)e gefommene neue ^Irt, bie mit feiner ^rt

ber befannten Gattungen übereinftimmt unb fomit Don Dr. O^cgel aU
Ortgiesia tillandsioides bcfc^ricben tt)orben ift, 5U (5{)ren be§ §errn

a, Drtgie^ in

llebecliniuni inegalophylhim Lern. Gartenfl. 2^afe( 548. —
Hebec. macrophyllum Lem. — Triefe ()üb]die ^flanje truvbc burd^

^evrn S^onel qu§ 3}lepco in (£ultur eingefüf)rt unb ift in ben ©arten

aU M. macrophyllum Derbreitet. 3)ie großen mächtigen 33lätter, bic

großen 53{ütf!enri^3^en bläulicher 33(umen, bic jährlid) im ÜJ^är^ unb ^^rit

in reicher gütle jid) entU)icfe(n, n^erben biefe 5(rt ju einem Liebling unferer

©arten machen.

Pittosporum revoliitum Ait. Gartenfl. ^Tafel 549. — P. tomen-

tosum ßonpl. Pittosporese. — Sin ©trauch, ber in bem fubtropifc^en

5^euhot(anb, in ber 9^ähe üon *^ort Sadfon, ^u ^aufe ift unb be^hatb im

tempertrten ^aufe cultinirt werben muß. T^n 53aum erreicht eine $)5he

üon 10—12 guß, ift aber atö 1—2 guß h^h^ ''Pftanje am fchönften. ^)ie

33(umen ftehcn in bolbenförmigen, fpi^en ober ad)felftänbigen Xrauben,

finb gelblich=raeiß unb Derbreiten einen angenehmen '3)uft.

Cattleya Dowiana Illustr. hortic. STafel 525. — Orchidese. —
(Sine fchr präi^tige, bereite in ©arbcner'^ (Shvonicle 1866 unb im Bot.

Magaz. Tafel 5618 befcbrieben 5lrt. "^k 33lumen finb fehr groß, ©epalen

unb jTepaten nanünfarben, bie große Sippe bunfelpurpurroth- 5)iefe fchönc

%xt blühte in ber ©ammlung be§ ^txxn 55erf d)aff elt in (Sent.

Acer (polymorphum) palmatiim sanguiiieum Sieb. Illustr. hortic.

5:afel 526. — Aceracese. — 2Beitcr oben {}aUn mir bie Sefer auf

eine anbere empfehlen^merthe Jorm be§ A. palmatum aufmerffam

gemacht. 3)ie h^^^ genannte fteht ber (Srfteren ebenbürtig jur (Seite unb

empfiehlt fid) burch ihvc blutroth gefärbten 33lätter. ^ie Irt ober 5lbart

ift bereit« in mehreren beutfchen ^^anbet«= unb 'iPriüaigärten Dorhanben, fo

fahen n}tr 33. noch für3lich h"Mc^^ (Sjemplare baDon in ber 33aumfchnle

be« §errn g. §. Dhlenborff in ^amm bei ^)omburg.

Cainellia Carlotta pelose. Illustr. hortic. Tafel 527. — 3fft

eine (5ameÜie italicnifd)en UrfprungeS, bie §err 51. 55 erf (Raffelt im 3ahtc

1864 Don bort empfing, ^^ie Blumen finb erfter (Sröße, lebhaft carmin=

färben. Tie großen fetalen finb abgerunbet, ausgebreitet, regelmäßig

bad)3iegelförmig gefteHt, mit bunfleren Ibern unb jebe« S3lumenblatt mit

einer breiten meißen SängSbinbe gejiert.

Acacia Ausfelilii Rgl. Gartenfl. Tafel 550, gig. 1. - Mimosese. —
Unter ber großen ^Injahl tion befannten Birten nodh eine neue, menigften« eine,

bie nach 1^^- Siegel ^u feiner ber befd)riebenen paßt. Tiefelbe marb bei

Senbigo, im fublid)en 5luftralien, Don ^errn (S. ^luöfelb gefammelt unb in

feimfähigen ©amen bem botanifd)en ©arten ju 'iPeterSburg jugefenbet. 8ic

gehört, tt)ie bie meiften auftralifchen ^ca^ien, 3U ben empfehlcngmerthen^flan^en.
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Sediim Semperviviini Ledb. Gartenfl. Za^d 581. — Syn. S.

sempervivioides Fisch. Crassulacese. — Sine Sedum-lit tjoni ^aufafuö,

bie gan^ bie ^roc^t eincö Sempervivum befi^t unb auf ber (^pi^e beö

©tengelS bie gro^e (5orl)mbe f^öner rot()er Blumen trägt. (Sö ift eine

fe^r §übfc^e ^.^flan^e, bie früher ia ben meiften ©arten 3U finben luar,

jeboc^ je^^t ^temlic^ feiten gen)orben ift. 3)iefe(be ift nur jtreijä^rig ober

ftirbt na^ bem ^(ütjen ab.

1 1 f r a t u
^einrid) ©rnncr'g ^3ractifcf)cr Slumengärfner, l(^.i!)abctifcf) ge--

orbneteö i^anbbu^ ber 3i^^"Pf^^"5ß"S"'i)^ ^" it)rcm ganzen Umfange für

Partner, ©artenfreunbe unb 5lQe, loeld^e bie fd)önften unb beüebtefteu

älteren unb neueren 3tcr^)f(an3cn im greilanbe, in (^eiiiäd]6f)äufern unb in

äiittmern auf bic leid^tefte SSeife cu(tiüiren tDolIcn. 9}ht einem noll^

ftänbigen 9?egifter über bie fijuontjmen (atcinifdien ©atiungi^-- unb beutfd)en

Eigennamen. ^Bearbeitet üon (£arl g^ncbvicft g'Övjlcr* ^2(d)te, nielfad)

üerme^rte 5tufiagc. Seipyg. SSerlag non 3. SBöUer. in-ei§ 1

25 8gr., unb

^einrid) ©runer*^ unteriüeifenber SJlcitat^gävtner* Umfaffenber,

auf länger aU 50iä(;rige Erfahrung begrünbete Anleitung, fämmtlic^e

monattid)e Arbeiten im ®emüfe=, Dbft=, ^^(umen-, 2Bein= unb ^opfern

garten, fomie bei ber @emüfe=, gru(^t= unb ^lumentreiberei ^ur red)ten

3eit unb auf bic befte 2Beife ju t)erriditen. (Sin im ni ernj ä^renb er

® arten fa(enb er unb nü^lid)e§ ^^anb-- unb Ä^^ütföbuc^ für @ärtuer,

@artenfreunbe, ^anbn3irtr)e 2c. 35on Karl Sriebri* görjicr. ^d)te ner^

mehrte unb oerbefferte Auflage, ^eip^ig. 53erlag ton Z. DJ^öUer.

^:prei§ 1 yf,
@ute, practifc^e ^üc^er bebürfcn feiner Sm^fe^fung, fie empfehlen fid)

felbft unb bie§ ift audi ber gatl mit ben beiben l)ier oben genannten. 33on

beiben ift nad) üerljältnigmätug fo fnr^em 3^itraume mieber eine neue,

bie ad)te, 5luf(age nbtl)ig geiDorben, tro^ bei gro»^en DJJafje a()nlid)er

53üc^er. Z)a^ beibe 2Berfe in i^ver neuen 5luflage immer nü^lid)er unb

braud)barer gemad)t movben finb, bebarf mo^l faum einer (Srmä()nung,

bafür bürgt fd)on ber 92ame beö in bev ©artenmelt rüf)müd)ft befannteu

33erfafferg. ^on aüen ben üielen t^in^ugefommencn 9?eu()eiten bat ber

^erfaffer jeboc^ nur ba§ €:^ä^engmertl)efte au§füf)r(id] be()anbe(t, bagegeu

ba§ minber ©eprüfte ober meniger (£"mpfe()(en§mevt^e nur obcrfiäd)Iid) cr-

tt)ä^nt. 5lngebenben ©ärtnern unb ©artenfveunbcn, nament(id) ^e^tereu,

empfehlen mx biefe^ 33ud) ai^ ein febr braud]bare^, bie baiin Wc^ finben

werben, maö lie über bie 3is^*Pf^^"3'^" ^^W^^ luünfdjen.

3)affelbe llrtt)ei( fönnen mir über ba^ jiüeite genannte 33ud),

„9J?onat§gärtner"
, fäüen, ba§ fc^on nad) feinen erften Auflagen ton ben

crften gac^fc^riften anerfennenb anempfo()lcn n^orben ift. '3)a6 audi biefc

ac^te Auflage burd) 3"fä|^e, iöerid)tigungen unb (Erläuterungen üielfac^er
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'ävt bereid)crt unb gemeiiinü^iger gcmad)t ivorben ift, bebaif cbcnfatlS feiner

(5rtt)ä^nung, unb fo bürfte fid) btefe Sluffage, m\m mögüd), einer nod)

günftigeren 3lufnat)mc erfreuen, mie bie früheren 'Auflagen. @. O— o.

/f uillf ton.
Slofcngärtncr« S^ofengärtner, b. (). ©ärtner, bie nd) faft auöfd)lie6li(i^

nur mit bcr (Kultur unb S3erme^rnng oon Ü^ofen befaffen, njerben üon 3fa^r

ju ^a\)x me()r. ©o finb unö neben ben altrcnommirten girmen non ^erger
in ^öftri^, Dr. ^orb« bei ^übed, gr. |)arm§ in (Sim^büttel bei ^)amburg

in neuefter Qnt noc^ einige anbere girmen befannt genjorben, auf bie mx
bie ^Infmerffamfeit ber gee()rten ^efer (enfen möchten, nämlic^: bie 9iofen=

gärtneret ton (5. g. Sdjroeber 3©n). in ^lotn (^olftein) unb ^aul
^ufd)^ler in !3)re§ben. 3)ag @efd)äft ber ^rfteren ift erft feit üorigem

|>erbft üon |)erren Kaufmann Ib. ©d)röber unb ^ar( ÜJJuUer,

früheren Dbergärtner ber tratemünber ^ofenculturen, gcgrünbct n^orben

unb ^at fidi in ber furjen ^eit feinet 33efte^enö fc^on in erfieuüc^er

2Beife ber ^^^eilno^me ber Ü^ofenfreunbe ju erfreuen. neuefte Dor

un^ (iegenbe 33er,^eid)ni6 enthält unter einer 5ln^al)l neuer 9?ofen Dorn

^Q^re 1867 eine groge ^lu^rtiat)! 9^ofen auö aüen (Staffen früljerer 3a^r=

gänge, im ^anjen me^r benn 400 ©orten au§ allen ^bt^eitungen. Wit
»ielem 53ergnugen empfehlen rair ben geehrten ^efern btefe neue S^^ofen-

gärtneret aU eine gute 33e3Ug^quelle.

^err "^Paul S^ufc^^ler offcrirt in feinem neueften ^Serjeidiniffe nicftt

lüeniger aU no^e an 700 9?ofenforten au§ allen Staffen, mit ^uöfc^lug

berjenigen älteren ©orten, bie burc^ beffere, ö^ntic^e ober fe^r ö^nlic^e er=

fe^t njorben finb. 3)a ^)eir D^ufc^pler feine ^tit nur ber (Kultur bcr

iKofen ttjibmet, fo fann man üon i^m nur ma§ @uteS ermarten. ^a§
53er^eici^ni§ ift, mic bemerft, ein fe()r reichhaltige«, namentlich finb bie

9?emontant--9?ofen fehr jahtreid) vertreten.

3jie neueften (gifd)einungen com 3al)re 1867 merben offerirt unb

werben folc^e in fräftig niebrig t)erebelten (Sjremplaren- im grühial)re 1868,

^r. !Du^enb ju 6 abgegeben. 3luch biefeS 33er3eichnig em|3fef)len mir

ben geehrten Öefern, fpeciell ben 9^ofenfrennben.

Poa trivialis fol. argenf. elegaus. ;Diefe ©raöart, mit rein filber=

meig unb h^Wo^-'un geftreiften 33 lottern, ift eine ber tieblidiften flanken,

mel^e mir fennen. 3)tefelbe gebeizt in jeber ^obenart, eignet fich t)or=

trefflich (Sinfaffungen, tnie auch Xopfcuttur, unb je ü^jpiger bie

^flanje gebeiht, um fo brillanter finb bie gärbungen ber Blätter. 3)ett

greunben Don buntblättevigen -Pflanzen empfehlen mir biefe ©ragart,
mel^e bei §errn (5. |)armfen in Hamburg 3n mäßigem *ipreife 3U

haben ift.

Fragaria liicida. Xäefe üor mehreren fahren au« (Kalifornien etn=

geführte drbbeerart zeichnet fid) cor aüen befannten toen befonberS baburch

au«, bafe ihre grüchte am aUerfpäteften reifen. 2)te grüchte befij^en jeb.o^
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ntfi* ttjcittgc gute (^tgcnfcfiaften unb be^^atb Ijat man and} biefer 5lrt feine

33ead)tung gefc^enft unb ift btefclbe au§ ben meiften ©ommlungen
mieber Derfcfttruuben. ^ei mo^Ibcfonnte (Srbbeeven--(5^u(tit)ateuv uub ^Qnbelg=

gärtnereiiSBefi^er |)err (^loebe iu 53eaufQi^3 in uuu im 53efi^e einer

F. lucida perfecta, beren grüc^te bie ber reinen "äxt f^on um 53ie(e§

übertreffen unb ^offt berfelbc burc^ fort3ufe^eube Äreu3ungen 35arietäten

ber F. lucida ju erzielen, bie neben ber guten Qigenfc^aft be§ „©pät=

reifen?'' auc^ bie übrigen erforberlic^en guten (Sigenfc^afren beulen irerben.

Nierembergia frutesceus ift nad) aüfeitigen 5D?ittf)eilungen eine fef)r

empfe^(en§n)ertl)e i^flanje. 3)iefelbe ift ^ugleid) ^iemlid) fjort, fo ^at ftc

33. im ©arten ber 5Ö?ab. 55ilmorin in 3Serrieie^, 12 30^ei(en t)on

$ari6, ben üorigen SBinter im greien aufgehalten unb blühen biefe (S^em=

plare in biefem Pommer fe{)r reid) unb fd)ön, jeboc^ nid)t fo fd)ön, aU
^^flanjen, bie in einem @eniäcf)§haufe cultinirt njorben finb. ^ie N. fru-

tescens mivb jebem 33lumenfreunb gefallen, fie ift eine tov^ügtic^e @ru^pen=

pflanze, hlü^i fe^r reid) unb mit größeren 33(umen at§ bie anberen befannten

Birten ber (Gattung Nierembergia. Tk ^^flanje lüirb bei guter (Kultur

an 18 QoU ^od), !ann jebodi aud) funft(id) nieberge^alten mevben. — Sin=

geführt mürbe bie Nierembergia ^uerft in ben botanifc^en ©arten

53orbeau^, üon m ^err 53itntorin bie erften 4 '^^flan^en nac^ ?^ari§

brad)te. Qwn baüon mürben in'ö freie ?anb gepflanjt, bie anberen beiben

unter ®(ag cultitirt unb bie rion bicfen erlogenen jungen -Pftanjen er-

regten bie aÜgemeinfte 33emunberung auf ber greifen "ipftan^enaufftetlung in

•ifari^. ^^err 5$iImorin mar am 1. -Öuni im 33en^e ton 200 jungen

'!|3flan3en, fo baß bie Nierembergia frutescens balb überaü oerbreitet

fein mirb.

Morus Cedrona. !Die nam^aftej^en 'Autoritäten im gac^e bcg ©ciben^

baue^ haben tängft bie bebeutenben 5?or3üge biefer eblen ä)^au(beerforte

ancrfannt. '3^iefem ^aume, beffen ©ebei^en burd) örtliche atmcfp^ärif^c

unb tetlurifcfte (Sinflüffe befonberö begünftigt mirb, üerbanft au^fchtießüch

ber 1)iftrict non 33eüaggio ben unbeftrittenen 9?uhm, in gan3 £)beritalien

bie befte (Seibe ju probuciren. ift befannt, metd) mächtigen (Sinfhig

ein na()rhaftef gutter auf ba^ ©ebei^en ber Seibenraupen, unb namentlich

auf bie Dualität ber Seibe, ausübt, mic ber glürftic^e ©rfolg jeber gucht

hauptfäi^lii^ mit t)on ber nte^r ober meniger guten 53 efd] Offenheit ber

33tätter abhängt unb mie burch Fütterung mit nahrhaftem ?aube an unb

für nch geringe 8eibenraupen^§Racen fd)on in menig fahren auf'f 2Befent=

üchfte Derbeffert ttjerben.

35^enn ber ©eibenbau in ben beutfd)en Räubern bi^h^^^ noch «ich^

fef^en gug faffen fonnte, ben ba§ geiftige 2Birfen mtt 9?ed)t ermarten lägt,

fo mug bieg jum grogen 3^h^i^^ bem üorjugömeifen einbaue beö mitben

5D^auIbeerbaume§, Morus alba, jugefdirieben merben. 3)er ?anbmirth

fonnte [ich nur fchmer jur Einpflanzung foldjer Zäunte entfchliegen, ba bie

im günftigen gallc ju ermartenbe drnte nid)t im 5Seihä(tniffe ju bem auf=

gemanbten (Kapital ftanb. ^ud) ber Seibcn^üdjtcr fonnte feine Rechnung

nid)t finben, ba bie Blätter ber Morus alba nidjt fröftig genug fmb,

eine lohnenbe (Srnte an (^oconS 3u erzielen.
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!Diefem ^reböfd)aben, treldier ein frö^Ii(f)c§ ®ebet()cn be« Reiben:

baueö md)t auffontmen lägt, mxh am fic^erften burcf) 5lnbau ton eblen

9}Jaulbeerfortcn abgeJ)o(fen. Unter biefen nimmt Morus Cedrona t)icC(eid)t

bie erfte ©teüe ein, luenigfienö tinib er in ^\üa ^d^i, ^^eHaggio, am (^omer=

^ee nnb in ber i^ombarbei allen anbcren Korten üorgejogen, 5)urd) 33er=

brcitnng biefeö foftbaren ^*aume§ fann nnb mug ber 8eibenbau einen neuen 5luf:

fc^tüimg nehmen nnb mit ber ^ni )\(S) fo au^bc^nen, baß er einen n)e)ent=

iid)en Zljni ber beimifc^en (Kulturen au^mod)t; bie§ menigften^ ift ba«

3iel jener ©^renmänner unb SSereine, tt?elc^e unabläffig mit nie raftenbem

(gifer bur^ S5ort unb (Bd)rift fegen^toUe 33e(e^rung verbreiten fuc^en.

jDie SBor^üge beg Morus Cedrona tor bem roilben finb fofgenbc:

(5r ift ebenfo l)art aU biefer, aber njeit üppiger in feinem 2Bad)ötbume, fo

ba§ fc^on in wenigen 3af)ren ein ^od^ftamm gebilbet irerben fann. Xn
(Ertrag an ^^lättern ift aßermiiiöefteng ein bcppetter, ja breifac^er; ba bie

53Iätter an unb für fid] t)ict confiftenter unb ftoffreid)er, mi)l breimal fo

groß finb a(§ bie t)on Morus alba unb ba§ (Srnten eineö (Jentner^ feiger

Blätter faum i)alh fo ttel in ^nfprud) nimmt; außerbem erleichtern

bie fpröben 33lattftiele biefe 5lrbeit um ein bebeutenbeö. gur (Sr^ie^ung

einer reichen (5oconÖ=Srnte ift ba§ güttern mit fo(d)en 33lättern minbefteng

nad^ ber vierten Häutung burd]au§ not^ntenbig. ^IKe biefe ^^or^üge finb

fo etiibent, ba§ gur ttjeiteren @nipfel)lung beö Morus Cedrona nic^t^ f)in=

zugefügt ^n trerben brouc^t. 3)er i^anbn)irtl) ftjirb ben ^nbau biefeö

S3aume« mit 55orliebe alö eine lucratite (Kultur betreiben unb fomit bie

^rnnblnge einer neuen (Sinna^mequeüe für '^eutfd)lanb fc^affen.

digene fon)ot)l atö frembe (Jrfa^rung ^at ben)iefen, baß fic^ Morus
Cedrona, au^ ©omen non fräftigcn unb gefunben ^^äumen gebogen,

meiften«! ^u 75 p(5t. treu reprobucirt, o^ne bie foftbaren Sigenfc^aften ber

SD^utterforte ein.^nbügen, unb bag bemnac^ jebe 53erebelung überflüffig

ift. (Selbft bie weniger grogblätterigen Sämlinge finb immer x\od) ber

Morus alba überlegen unb laffen fic^ tort^eil^aft ju ^edenantagen be=

nu^cn, n)äl)ienb bie ec^te Sorte fic^ am beften gu ^oc^ftämmen eignet.

1)a 3)irector ber ^erjogl. 3}?elsi'fd)en ©arten ju 53illa SU^el^i, SeHaggio,

(^om^x--(B^t, ?ombarbei, ^err 33illain, ift fo glüdlid), in biefem Sa^re

böd)ft DoHförnige unb burd)au§ feimföbige (Barnen beö Morus Cedrona
üon ben fräftigen Räumen beg ^etlaggto-'^iftiicteg erntern 3U fönnen unb

offerirt fold^e ganj befonber« jur |)erbftau^f aat, inbem biefelbe me^r^

fac^e SSort^eile barbietet. 3)er $reig ift bi§ auf Sßeitere^ 12 grc§. für

1 ^ilogr.= 2 3onpf unb. 33eftellungen n3erben möglic^ft umge^enb unb

franco erbeten; für (SmbaHoge fommen nur bie ^^lu^lagen in ^Berechnung.

befannte girma (^ebr. SS i IIa in, ^unft= unb ^anbelögärtner in (Arfurt,

finb gern bereit, 5lufträge auf obige iD^aulbeerfamen, fott)ie 3^i^^"t^9 bafür,

entgegen ju nehmen, unb bie Beübungen an bie 5luftraggebenben in t)er=

mittein.

R. ^ag ber Sloft auf bcitt f^offentcn Slcggen im grühja^re unb
©ommer, mt (ginjelne behaupten, vom SBlüt^enftanbe, njie 5lnbere fagen

von bem Ü^oftpilje, ber auf ben blättern ber ^erberi^e tuac^ft, h^rrü^t,
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ift a(8 ^^Qtfac^e angenommen, e« !ann o(fo nur 5ebermann aufgeforbcrt

votxhm, bie 33erben^e aU einen bem ©emeinmo^te fc^äbüd)en (^trauc^ Qug

gelb, 3Balb unb ©arten, fur^, m fie mlh ober ange^flangt üorfommt,

auszurotten.

(5ine neue (Srf^einung mar cS, a(S im torigen ^)erbft, auf oielen Un=

fräutern, nament(id) ^reujfraut (Senecio), Ouecfen 2C., ber 9^oft ober ein

ebenfo auöjeljenber ^hIt^ bemerkt n)urbe, ber fid) fpäter auc^ auf ben jungen

9^oggenfaaten, tnaS noc^ nie beobachtet n)ar, .^^eigte unb fe()r ^erftörenb

Ujirfte. — ©d)rciber biefeö ^at bie neue ^ranft)eit, menigftenS infofern

neu, alö fie im C^erbfte bei junger ®aat auftrat unb anzunehmen war,

bag bie ^erberi^e baran nid)t (Ecbulb — fc^r genau beobachtet unb verfolgt,

n^obei e§ nch h^^'^nöftcHte, ba§ bie 9?oggenfelber nur an ben ©tragen in

ber 9?ähe oon ^i^äumen unb aucf) nicht an jeber ©teüe, too ^äume ftanben,

gang roth tom dioik maren. 3n biefem grühjahre mai auf ben frant'

genjefenen ©teüen aüerbingö Joggen ba, er ftanb aber nur h^lb fo ftarf,

als auf ben im ^erbfte nicht roftfranfen (Stellen.

Schreiber Dicfeö (ber im ^ilugenblicfe lüegen 5)üire noch i^^^U gefäet

hat) i)at boch bem Urfprunge beS 9?ofteS nad)gefpürt, inbem er bie ©teilen,

n)0 er fid) im torigen .g)erbfte gezeigt, nad) aUen 9?id)tungen hin genau

beobachtete. ^DaS Üxefultat ift, bag bie S3Iätter ber gemöhnlichen *!pappc(

(Populus canadensis) je^t fd)on ber 5lrt mit Ü^oft bebecft ftnb, bag,

menn man ein ^tatt berfetben burd) bie $anb jieht. biefe fo auSfieht, als

hätte man roftigeS (Sifen angefaßt.

2Be(d)en Hinflug biefer S^^oft auf bie junge 9^oggenfaat auöübt, fonnte

hier in biefem 3ahre nod) nicht bcobad)tet nierbcn, fociel fteht aber burch

Erfahrungen beS torigen SahreS feft, bag, tvo bie 9?oggenfaat unter 33äumen,

tüie fchon ern^ähnt, roftig mar, 'i^appeln ftehen, bagcgen tto fie unter Räumen
im torigen l^erbfte nid)t franf mar, 'ifUatanen, Ilhorn, (Sfchen 2C. ftanben, —
SGBaS bie ermähnten roftfranfen Unfräuter betrifft, fo jeigten [ich biefelben

im torigen ^erbfte in tiel, tiet meiterer (Entfernung ton ^a^)pe(n, als

ber S^oggen refp. (?) angeftedt mar. (2)ie im torigen .Jierbfte roftigen Un=

fräuter finb je^t no^ gefunb, mährenb, mie bemerft, bie ^^appeln total

roftig).

9^ad) ben gemachten 33eobad}tungen liegt ber ©ebanfe, ba§ bie "iPa^pel

an bem Unheile fd)ulb ift, nid)t ju fern, eS märe aber ju münfchen, bag ouch

5lnbere ihre 33eoba^tungen barüber mittheilen möchten, ©oüte [ich bie

©ad)e fo beftätigen, fo mürben mir eS nicht bebauern, menn baburd) bie

Rappel, bie ben gelbern aud) anbermeitigen ©chaben bringt, als ^llee=

bäum gönjlich terfchminbet, (33ürger= unb 33auernfreunb).

S)cr örötlte ^ßa\m ber SBclt ift nad) bem 33erid)tc beS ^eifenben,

iperrn @. SöalliS, am ginge 9^io ^lanco, in ber brafilianifd^en ^notinj

^ImajoneS, finben, inbem berfclbe an Umfang unb ©röge ben berühmten

^rabalbaum in ©enegambien (^frifa) unb bie 9f?icfenbäume (Kaliforniens

noch übertrifft, tiefer ^aum gehi)rt jur gamilie ber 33ombacineen. 3)er

'Durchmeffer ber ^xom beträgt' 220 gug, befchattet alfo mehr olS einen



4lt%

^(fer Sanbe«, unb baruntev fönnten 10,000 Krieger bequem 8d)u^ pnben,

2Bie ein gansev mit SBalb beftanbener 33erg leuchtet bicfer ^aum tueit^in

iti bie i^evne. '^it .'^aitptäfte fitib ftäifer al§ mancher tüc^tißer (Sidjenftamm

unb U)agercd)t nad) allen (Seiten au^geftredt.

Süfütnc^ M S3obcuö mtttclft XJrainvö^rcn. Zi)axanh it)uvben,

tt)ie ber „d)emifd)e 5(dergmonn" berid)tet, in ein töHtg trodeneg 6tü({

Sanb in 1V2 fü§iger (Entfernung lofe uerbunbene, anfteigenbe unb am ^ö{)eren

(5nbe mit |d)ornfteinavttgen ^uf[ä^en üerfe()cne '3)rQinrö()ren gelegt, um
eine natürlid)e ^uftciicnlation im Untergrunbe, 20 QoU, vefp. 10 3^ tief,

(jerbeijufü^ren. @ine jn^eite 'j^arcette mürbe jur ^ergteid)ung ebenfo tief, eine

britte nur 10 30Ü tief umgegraben; biefe beiben ^arceüen erbiettcn feine

^üftungöröbren. !5)iefe 7 3a()ie mit ben üer|d)iebenftcn Srüd^ten fortgefüf)rten

S3erfuc^e bett)ätigen bie fortbauevnben, mot)lt[)ägen Solgen einer Derftäif'ten

^^uft3ufut}r 3u ben unteren 53obenfd)id)ten, für ben gebunbenen lehmigen

8oben, auf ba^ 53oÜt'ommenfte unb meifen n)ieber()o(t bie großen ^ortf)eite

einer tiefen 55oben(oderung in fc()r bcftimmter 3Beife nad^. Sbeufo geigten

bie 5^?erfud)c mit (Sntjd)ieben^eit, baß eine foId)c Lüftung ober 3)rainirung

felbft bei fe^r trocfener (£ouimern>itterr.ng fid) nü^lid^ ermeift, benn in

trodenen ©ommern ^ielt fid) ber ^oben ber mit "i^uftcircutatiott öerfe^eneu

'^arcelle imnici fiU)ler unb feuchter unb bie S?egctation frifd^er unb unge--

ftörter aU auf nid)t brainirten '|^arceC(en, mo bie flanken erfic^Uc^ litten

unb tjorjeitig reiften.

© Lüfter in ^^ubolftabt (e^rt, auf tielj. @rfa()rung gegr., gegen

(5inf. Don 1V2 2:()lr. baö färben ber fran^. 3mmorteflen unb fagt biüigfte

^Bejugöqueüen. X)ag S3ei^en ber ©lid)rt)fcn, ^ilftern, Xeranthemum,
Ammobium k., baä färben unb ^Xrodnen ber Slumen unb ©räfer unb
5 tjerfd). gärb. M 30^ofe§, jufammen 62 ^Inioeifungen. Briefe unb @elber

erbitte franco.

12 ©tüd Tradescantia coerulea fol. variegatis 2 Z^)U.

12 „ Acliyranthes Verschaffelti aur. reticd 20 (Bgr.

^efteEungen auf ^fJofenroitblinge ne(}me au^ an unb liefere bittigft.

®» ÄÜffeeiV ^anbeUgärtner ju D^ubolftabt.

§oc^itämmiöe Siefen
QUÖ meiner SJofengärtnerci auf bem 9?ittergute ©torfau bei 2Beißenfe(ö in

^t)uringen, bie über 800 anerfannt fd)one ©orten entl)ätt, offerire id^ nac^

meiner 2Ba^I bei (ginfenbung be^ 53etrageö ober (Ermächtigung ^ur 9^ach=

na^me incl. (Emballage:

100 et. 500 et. loooet.
ältere eorten 22 X^lr. 100 3:i)lr. 185 ^T^lr.

neuere 33 150 „ 275 „

neuefte üon 1867 pro etüd 20 egr.
(Srbker^flaujeil in 20 fe§r fd)önen eorten 100 etüd mit 12V2 ®9V.
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??aumfd)ulm-lerkauf.

3)ie 3ö^n'fd)cn £bjlbaumfAulen bei S)letntnöen foKen üerfauft

werben. 3)a^ Dbfifortiment ift bog reid)^altigfte, 5led)t^ett ber ©orten

ftetg ©runbfa^ beö (^efc^äfteg gen)efen. 3)ie ^orrät^e befielen in ^oufenben

üon SSerebelungen, in S^od)= unb 3^^^^'9ftä^i^^ii^i^ ^^^^ ^^^-'t. ^ofenfc^ute,

9^iiffe, SSein, Seerenobft. @cbänbe mit(:^en)ä(^^3^an§einri(^tnng. ^^3reig 8000 fl.

^anflieb^aber moüen fid) an Unterjeidjneten njenben.

ÜJ^einingen («f^er^ogtf). 8a^f, 3}^einingen.) German ^af)r\*

^dj erlaube mir, meinen neuen

§aupt=9lofen=Äatalo9
ber gütigen 33ead)tnng empfet)(en, unb fte^t felbiger auf franfirteg S3ei=

langen franco ^u ^ienften. ^aul Stuf^pler,

jDreöben, im (Beptbr. 1867. ^ofengärtner.

gür Stofenfreunbe!

3ur bet)orfte^enben ^^flan^jeit empfel)Ie meine Süuimlung ber fdiiinften

9?ofen aücr (Gattungen in jeber j^orm unb in fräftigen unb fc^önen (S^em^

plaren beften^. Kataloge n^erben auf franco Verlangen gratis unb franco

terfanbt.

$Ioen, im eeptbr. 1867. ®* S\ ©Aröber SSttie»

^Tag bie Steife, Dvaiithus caryophylliis fl. pl., in il)rer mannigfaltigen,

f^ön gejeidinetcn gäiOung unb im 33aue ber ^-Ölunien, fott)ic in ber Haltung

beS 8todeü, fet)r mefentlidier ^erbefferungen entgegen gefü()rt ift unb fic^

baburd) in unferen ^agen bei ben @arten= unb ^^lumenfreunben raieberum

eine er()ö^te Geltung rerjd)afft ^at, gehört ^u ben erfreu(id)ften (5rfd)einungen

in ber 53iumiftif. 2Bir cultitiren in unferem ©tabliffement eine fe^r jo^l^

retd)e 9^et!en:(Sammlung unb eine gro^e ^ei^e ber nerfd^iebenftcn garben

unb S'ovnien unb legen auf bic fortgefe^te 5?erüOÜfommnung berfelben einen

^o^en 2Bcrt^. 9lac^bem mx aud) in biefem 5at)re über biefe, in i^rer ^rt

einjig baftcl)enbe (Sammlung eine 9^elfenblätterfarte anfertigten, bitten mir

bie @arten= unb 33lumenfreunbe, nnö 3U einer red)t häufigen 3uf^"^it"9

berfelben geneigteft ju fieranlaffen unb fid) babuvd), bel)ufg einer gefäOigen

^u^nja^l, r)on ber forgfältigcn Suf^ininTenfteKung unb ^.H^ege k. über5eugen

ju raoüen. Unfei ^Serjeic^ni^ über eine geprüfte 5lu!gU5a()( ton eckten

§oademcr Siiaciurteii, Sülsen, grocu^ unb anberen Slumeimötcbeln

2C, 2C., fomie über bie gur ^crbftau^faat geeigneten ©rnÖartCil pr Anlage

Cincö bauerubcn ®nrtCU=!!}lQfen^, n^irb ebenfaHS franco üerfenbet, mobei

n?ir nur no^ bemerten, ba§ fid) für getniffe 33obenarten bie ^erbftanfoat

beg @arten=9?afen« t)ortl)eilI)after bie grül)linggfaat ern)iefen ()at.

gerbtttanb Sü^li^e ^a^fclger in grfurt,

<3amen=^anblung, ^unft^ unb |)anbet«--@ärtnerei.

^önigl. |)ofgarten ©ämereien- unb "ipflanjen^^ieferanten

<Bx. 3[^aieftät beg ^önigg ton ^yreu[^en.
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Utile dulci auf SWober^aufen*

!Die tiere^iten ^efer ber Hamburg. @artenjtg. mögen tiettetcJ^t beim

crften flüchtigen UeberbUde M obengenannten 2:f)emaö Derföunbert fragen:

3n miefern follte fi^ benn ba§ Dteifagenbe unb fo bebeutnnggüotle utile

dulci mit einem Raufen SQ^ober vereinigen (äffen? ^c^ antworte barauf,

baß folc^eg auf ganj natürliche SBeife gefc^e^en fann nnb erlaube mir,

einige Erfahrungen, bie ich barüber gemacht t)aht, fur^gefagt mitju:

theilen.

'^u im S5erfd[)önerung ber $arfg jc. angelegten ®en)äffer, mcnn fic

nicht ftarf ober nur fchlnoch unb \x)oi)i gar nicht fließenb finb, füllen fich im

^aufe ber geit fo fehr mit (Schlamm an, baß ihre Steinigung fpäter jur

unabn)ei§tichen ^iothtvenbigfeit mxh, Sintemalen eö ja ber (Sefunbheit ber

SDRenfchen auch jum größten S^^achtheile gereicht, njenn fie eine mit ^oraft=

bünften gefchnjängette ?uft einathmen muffen.

@en)öhntich fpart man fich fotcheö @efchäft für ben SBinter auf,

njeit in biefer ^ahre^jeit bie ^rbeitöfräfte beffer unb leichter ju halben finb,

alg im (Sommer, m bie Seute meiftentheil^ in ber (5rnte 5Befchäftigung

haben unb fich 3« einer fo fchmu^igen Arbeit, tüie ba^ 3lugmobern ber

deiche 2C., nicht gerne bereit finben. 2Bie gefogt, ba§ Sieinigen ber jur

Sßerfchönerung in '?3ar!'§ bienenben ©eujäffer lüirb früher ober fpäter noth=

Ujenbig gefchehcn müffen unb fo fam eg benn, baß aud) ich ^*^ohl ober

übel im SSinter 1865 baran mußte, eine in unferem '$arf;^^e3irfe gc=

legene SBafferpdje auSmobern ^u laffen. ^Diefe Arbeit ging auch "^ter

für mich ci^ß^^ft günftiger (^onftellation ton Statten, benn id) ^:)atU bie

Sßitterung babei fo paffenb, aU wäre fie nach ^^^^ h^^'^^^tjährigen Äalenber

eigene baju terfdjrieben. SD^an betraute aber bcrartige 5lrbeiten nicht fo

gar leicht gethan, jumal ttjenn aud^ bei bem nachhciltigften "ifumpen ba§

SÖßoffer fich tro^bem nicht grünblid) entfernen laffen will unb ber jurüd-

bleibenbe 3}?ober eine bünne 9)?affe ift unb bleibt. Wflan ^:)at al§bann

baniit feine liebe D^oth unb bie Arbeit miü burd)au§ nid)t Dorwärt^ f^reiten.

I^a^ befte 3Serfahren ift bann, baß man fid) eine ^In^ahl hölzerner foge=

nannter 33öde verfertigt unb quer bur^ ben ^eid) 2C. einige ^retterftcl=

lagen erviclitet, worauf bie ?eute mit ihren Slarren i)atkn fönnen.

Tie ^vbeit uerbingt man am ^oithellhaftefteu farrenraeife, b. \). bie

^»omöurger ©avten* unö iöluinenäeitunfl. Soni) XXin. 31
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^eute erhalten ^r. ^arre Doli 9}?ober, bte fte ^eraugfc^teben, ungefähr
2—3 Pfennige be^a^It, je ttac^ ber (S;ntfernuiig, bi§ wie treit ber (S^Iamm
gefahren h^erben fod. 5(ber gebe ja ^elc^rung über ba§ ^luötnobertt

ber S^cid)e 2C. unb iroüte boc^ SD^itt^eUungen nm^en, wie man Den

bereits fjcrauögefc^afften 5D^ober, wenn bie Dorgerücfte ^a^regjeit ba^ 3lb-

fal)rcn beffelben nad} bem getbe nid)t me^r ermöglid^te, benn^en unb üer=

fd)önern !ann, bamit er ba§ 5luge ben ©ommer ^inburd) nic^t fo fc^r

beläftigt. 2)er cere^rte ?efer wotte biefe ^bfc^weifung gütigft entfc^ulbigen,

benn um einer Sa^e gehörig ouf ben @runb in fommen, mn§ man bod§

aud] billiger 2Beife aUeS barauf 33e3ug ^abenbe genügenb §erüor^eben unb

befprec^cu, um fo bem ?efer einen beutlid^en 33egriff ju geben t)on ber

^eranlaffung, bie mir ®e(egenJ)eit bot, auf einem SD^ober^aufen bag utile

dulci aufzupflanzen.

3)er fo (jerauSgebrac^te 20?ober fonnte tiorläufig auf feinem anbeten

^la^e gelagert werben, alg am (Eingänge be§ $arfe§ auf einem freien 9?et)iere

unb zwar nic^t fe^r Weit t)om ^errfc^aftli(^en ©d)Ioffe entfernt. 2)er tor=

gerüdten ^a^reg^eit wegen war e8 nid^t möglid), benfelben gängü^
aus bem -parfe wegzufc^affen, unb ic^ Würbe boburc^ in bie ^age cets

fe^t, ben ganzen 8ommer ^inburi^ ben übelen 5lnbücf etneS 9D^oraft^aufen3

ZU genießen. 3)ocb biefer ^nblid !onnte unb foEte nic^t ben ganjen

(Sommer über währen unb fo entfd^Ioß id) mi^, befagten ä)?ober in

folgenber SBeife zu becoriren.

S^oc^bem ber Raufen einige SBo^en gelegen unb ber 9J?ober fotiel

an (^onfiftenz gewonnen, baß eine 53earbeitung beffelben möglich war,

würbe er Don allen ©eiten in eine terraffenartige gorm gebracht. jDic

baburd) entftanbenen 2V2—3 gu§ breiten Sterraffen bepflanzte 16) ah
wed)ielnb mit rotf)er 9}Jelbe (Atriplex hortensis rubra) unb türüf^em

SBeizen. S)en Sedieren jebod^ in etwaS weiterer (Entfernung unter fic^, fo

bag bie DJielbe übcroH bazwifcJ^en burd^fc^immerte, Dben auf ber breiten

gläd)e würbe SBeipo^l, SBirfingfo^I, S3lumenfo^(, 9?unfel, (Silberbeete,

(Salatbeete, !JurnipS unb Ärbiffe gepflanzt. ^Der folc^ergeftalt becorirtc

2JJoraft gewährte in ber 9}^itte beS (SommerS bur^ baS moffen^aft rot^e

garbenfpiel ber 3}?elbe einen wa^rf)aft pompöfen 5lnbli(f, fo ba§ aüe 33c=

fuc^er beS Martens meinten, bieS fei bie ^übfi^efte ^artl)ie im $arfe, unb

glaubten, biefe ^tiefengrnppe fei eigenS Z"^ ä^ede ber ^eif^ijnerung bort

aufgeführt.

STro^bem fonft ber auS bem Untergrunbe an baS 2:ageSlirf)t gc^

förberte 2D?oraft im erften ^a^re WenigftenS fe^r falfgrünbig z« fein P^^Q^t

fo negetirten bennoc^ bie barauf angepflanzten ^o^larten, 9?anunfeln 2c.

ganz üorzügltd) unb lieferten (Sjcemplare öon bebeutenber @rö§e. 33efonber3

gefiel ^ier bie (Silberbeete, bie i^re Ü^ippen in einer ^änge unb 53rcite

entwidelte, als id^ fie früher nie gefe^en ^abe. Xk ^unfein Ratten burc^=

fc^nittlid) faft alle ein ©ewic^t üon 8—9 $funb.

UebrigenS war id), wenn anä) ni^t Don ber ^tnfi^t geleitet, al9

fei bie in ^)tcbe ftel)enbe 9}h-)bergruppe wirflid^ bie (Sc^önfte beö (Sparten«

gewefcn, vov ber oortrefflic^en ^iBirfung biefer ^ecoration fo überrafc^t,
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bag \^ bcn aJ^obcrl^aufcn andj itod^ bcn jtocttcn (Sommer ä^nüd^em

^mät liegen ließ.

©oüten biefe SD^ttt^eUungen ben einen ober ben anberen ber tiere^rten

Sefer üerantaffen, üorfommenben unb ä^nüd)en goHeS auf gleiche SSeife

mit fo((f)en ©ubftanjen »erfahren, fo fe^e ic^ baburc^ ben Qmd biefer

feilen in (SifüHnng gegangen unb bezeuge e§ fc^lteßüc^ le^t gerne, baß

iä) burc^auö nic^t ber ^Inftc^t bin, als n^äre etttjaS ^le^nüd^eö noc^ nie ba=

geiüefen unb ^ätte eine (Srpnbung gemacht, auf bie ic^ not^menbig ein

latent ju löfen bcred^tigt njärc. b- ©anf^otp.

Unter ben Dielen gehaltenen SBorträgen lüä^renb beS botanifc^en (Eon^

greffeS in *ipari« im ^uguft b. 3f. bürfte ber M ^errn 9^. 3[Barner in

Sonbon, über bie ^au^itregeln jur (Kultur ber Drd)ibeen, t)on atigemeinem

^fntereffe fein.

@ö ift unbebingt nothn}enbig, baß bie Drc^ibeen^äufer ton ber ©röße

fein muffen, bie fic^ für bie barin ju cultioirenben Ilten eignet, gür ben

9^orben beg europäifc^en kontinente« finb Käufer mit 3)oppelfenftern burd^s

au§ not^Ujenbig, njeniger ift bieg für (Sngtanb ber gall, ujeil bie SBinter

bafelbft tt)eniger falt finb. ön ^ftalien finb einfädle genfter genügenb, Ujo

man tt)ährenb beS (Bommert me^r mit ber aU mit ber ^älte njä^renb

beS Sintert ju fämpfen ^at. ^Die 2;iefe ber 4)äufer foHte nie n)eniger

als 10 guß, aber au^ nicl)t me^r als 18 guß im Sid^ten betragen. 33ei

einem ^aufe oon 10 guß Stiefe fü^re man einen 2Beg ton 4 guß ber

Sänge nac^ burd^ baffelbe, bei einem |)aufe ton 18 guß S^iefe bringe man
in ber SD^itte eine (Stellage ton 5 guß S3reite an unb leite um biefelbc

einen 2Beg ton 3V2 guß wnb (Seitenbörter ton 3 guß 33reite.

Drc^ibeen^äufer müffen me^r niebrig als Ijo^ fein, bie 9}?itte foHte

nid^t 7V2 5uß überfteigen unb mit SSorrid^tungen gum reid)lid^en ^uft=

geben terfe^en fein, namentlich nad^ £)ben ju, unb bie Suftöffuungen ber

Hrt eingerichtet fein, baß feine ber größeren 3nfecten einbringen fönnen.

@uter aber nic^t ju bic^ter ©d^atten ift erforberlic^. Ellies D^egenmaffer

tom jDacfte beS ^aufeS muß in ba^u im $aufe befinblic^e 53affinS ge=

fammelt Serben unb bie SaffinS müffen fo ^lacirt fein, baß baS barin

befinblic^e 2Baffer balb bie 2:emperatur beS 5)aufeS, ttjenn möglid^ eine

noch höhere, annimmt.

gür gewöhnliche (Sammlungen reid^en jujei Käufer ober 3lbtheilungen

aus, baS eine für bie oftinbifdhen, baS anbere für bie mejicanifd^en ober

brafilianifdhen Birten, gür Birten auS fälteren 9?egionen genügt ein 2ßein=

faften, in bem eS ni^t gefriert unb in bem bie SÖßeinreben nur an ben

(S|)arren geleitet werben.

^auft man ^flan^^en, fo fnufe man nie fvänfliche (Srem^lave. QHnd)
allen nnbereii *!Pflaugcii lafie iünn and) bcn £)vd)ibcou ii'ähicub ihvcr 3BachS=

thumöperiobe toüc 2i}ärine uiib gcudjtigfeit genießen. — galfch ift eS,

31*



484

hjenn man glaudt, bog bic fogcnanntcn fa( en Drc^ibcen ttcbcr SQBarmc

noc^ gcu(^^tigfeit bcbürfen. 2Bag btefe t)or ben mc^r tropifc^en tiöt^tg ^abcn,

tft eine längere Qdt ber S^u^e, obfc^on e« 33ebtngung tft, baß auci^ fatte

Dr^ibeen eine gehörige Ü^u^ejeit erhalten. -Oe fälter ba§ Ältma, auS

bem fie ftammen, je langer bie S^^u^e^eit, bic fie evfovbevn. (Einige oftin=

bifc^e Birten erforbern nur eine furse S^n^ejeit, aber felbft biefc muß t^ncn

gegönnt n^erben, n>enn fie reid^lic^ blül)en (oöen. 5)te 5lrt nnb S35eife be^

9?n^enö ber Drcl)ibeen tariirt fe^r. 33ei Einigen genügt fältere ^tmofp^äre

unb ^rocfen^eit, bei 5lnberen Döüige ^^rorfen^eit, n)ä^renb tüieber ^nberc

beffer blühen, njenn fie DöOig üon ber (Bonne au^gebörrt toorben finb.

3u jeber geit ift eine reidjlic^e Suftctrculation erforberüd), felbft im

SBinter; ob bie 3U gebende ?uft njarm ober falt fein muß, ^ängt ton ben

^rten ab, bie man cuItiDirt, jebenfaH« muß aber 3"9^"ft termieben lüerbcn.

©tetg forge man bafür, bag aüe ^flanjen rein ton Ungejiefer jebcr

Irt bleiben.

Serben oben angeführte 9?egeln genau befolgt, fo ift flctö ber befle

Erfolg in ber (Kultur ju erwarten, in tielen gälten nierben bie ^feubo^

fnollen unb 53(ätter größer unb ftär!er unb bie Blumen fd)öner unb ja^t^

reicher fein al§ im 33atcrlanbe. (5§ mag jebocfi noc^ ermähnt merben, baß

£)rrf)ibeen tro^ aller angeftjanbten 'iDl^t unb ©orgfalt ^)lö^li(^ crfranfen

unb abfterbcn.

^on etabt=©d)ul=^ath ?Jrof. Dr. aBittltttet»

!J)ie nad)folgenbe ^arfteUung grünbet fid^ auf eine ^Inga^l ton 33c=

rieten, njelc^e an bie (Section für Obft= unb ©artenbau ber fc^leiifc^cn

©efettfc^aft für taterlänbifc^e Kultur ton 9}?itgliebern berfelben im 3a§rc

1864 eingefanbt morben finb unb ju melcfjen biefelbe in SBeranlaffung beg

S3ereineö 5ur 33eförberung beö Gartenbaues in ben fönigl. preufeifc^en

(Staaten ju Berlin burc^ gebrudte ^nfc^reiben, unter gormulirung be^

fonberer gragen, aufgeforbert ^atte.

SBenn auc^ biefe ^Beric^te nur au§ 23 Greifen (Bc^lcfien« eingegangen

finb; fo ftammen fie boc^ auS ben terfc^iebenften ©egenben ber ^rotinj

unb umfaffen alle ^I'^eile berfelben, fo bag baS barauö jufammengefteHtc

S3ilb rao^t auf Dbjectitität ^Inf^iruc^ machen barf.

^n «weiterer ^Inöbe^nung unb größerem '^Dlaa^iiaht, n)ie in 53öhmen,

SD^äljren, einem S^^eile beö mittleren unb fübUjeftlic^en Il)eutfci^lanb5, tvixh

Dbft nirgenbö in (Sd)lefien angebaut.

jDerfelbe befd^ränft ficft auf eine ^In^a^l jDominial=®ärtnereien, bic

©raSgärten ber Sauern, (5f)auffeen unb wenige gelbn^ege. Aigens mit

Dbftbäumen befet^te gelber, $)utungen unb bergl. finb nur fe^r tereinjelt.

^iDa^er liefert bie "iprotins i^ren 53cbarf nic^t. 3lu3 einigen Greifen

n)irb Dbft außerhalb berfelben ausgeführt, bod^ in unbebeutenbcr 9)?enge;

anbere terforgen auc^ noc^ bie naheliegenben Greife, bie meiften aber
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6ouen nidji eitiittd fo ticl, aU für i^ren eigenen 5öebarf ^inreid^t. Dei

@enu§ be« frifdjen fotüO^I, o(« gefoc^ten, gebatfenen tc, £)bfie« ift in bet

ganjen ^rotinj geringer, aU für bcn ®cfunb^eit8^uftanb feiner ^ehjo^ner

Wünf^en^Ujert^ njäre.

jDur^fd^nitt fmb e5 -pftaumen unb ^irfc^en, njclc^e in mehreren

©egenben ©c^lefienö in größerer 9}?enge, an6) in eigenen ^flanjnngen,

gebaut unb ireiter, menn aurf) nid^t über bie ^roüinj ^inau§, üerfanbt

tocrbcn. 9^amentüd^ gilt bieg tjon bem trebni^er ^ötjm^n^t, iro e« ^aijU

reiche fogcnonntc ^irfc^berge giebt unb too an6) größere ^ffaumengärten

gcfunben werben, bereu 'iprobucte inbeß üon fe^r nerfcJ^iebener (^üte finb.

äber hjirb aud^ ^in unb njieber $flaumenmu§ bereitet unb werben ^Paumen
gebacfen, fo ift bieg eine terfc^njinbenbe 9}?enge gegen bie au§ anbeten ''^xo=

üinjen eingeführten Ouantitäten. ^ie ©ügfirfc^en möchten ausreichen, weit

ftc wenig wirt^fchaftlichen 33erbraudh halben, aber bie Sauerfirfc^en finb

bei weitem nicf)t ^inreii^enb unb burrf)auö fchled)t, weil bie ebleren ^arie=

täten gar nic^t angebaut Werben unb bie ©täntme ungepflegt an ben

2Begen Derfommen.

9^ach bem werben wo^t t)ie(e ^epfel gebaut, aber bei weitem nic^t in

auöreichenbcr 9}?enge unb nur einjeln in eigenen Dbftgärten. Sja^er wirb

eine onfehntichc Ouantität gefc^ätter 5lepfel üon Auswärts eingeführt; S^ber=

bereitung giebt e§ nid)t, ba bo§ gabrifat üon ^ äug (er in ^irfc^bcrg

feinen 33eifan gefunben 3U haben fd^eint.

9^och Weit weniger auSreichenb ift bie 33irnenprobuction, ton ber ba3=

felbe gilt, Wa§ t>on ben 3lepfe(n gefagt würbe.

^ag bie ^ufticalen betrifft, fo wirb ton biefen ber Dbftbau mit

geringen Ausnahmen in einer höchft mangelhaften 2Beife betrieben, '^k

meiften berfelben h^^ben nur in ber Umgebung ihrer SBohnhäufer in ihren

©raögärten Obftbäume, welche allerbingS nadh ben oerfdhiebenen @egenben

ton fehr terfdhiebenem SBerthe finb. äber tarüber ift nur eine (Stimme

unter ben 33eri^terftattern, baß eö ben 9?ufticalen an (Sinn unb S3er=

ftänbnig für ben Obftbau fehlt. iDaöjenige, wa§ ftch bei ihnen an guten

©orten etwa torfinbet, ftammt au§ früherer Qdi — manche eblere ©orten

haben fich nodh auS ber ^txt ber ^loftergärten erhalten — ober wirb

ihnen ohne ihr 3^*^"" ^"^^ greunbe ber Dbftbaumcultur aufgebrungen.

SD^eiften« h^S^n fic fchlechte ©orten unb h<^ben auch ^^in ^eftreben, eblere

anjufdhaffen, theil§ weil fie ben 3Berth berfelben nicht fennen ober e8 ter=

fdhmähen, 3fahre lang auf grudht unb Ertrag 3U warten, theilö weil fte

bie 9}Jühe bei bereu (Sultur fcheuen. diejenigen, bie aber auch felbft ter=

ebcln gelernt unb fchle^te ©tämme gut machen ober eble aug ^aum=
fchulen fich h^i terfchaffen nicht terfdhmähen, terftehen bodh meift ihre weitere

33chanbtung nicht, die Dbftbäume werben bei ben 9?ufticalen meift nur

wie wilbe Säume behanbelt, bereu Ertrag, fo gut ober fchlecht er fei, man
wohl einfammelt, bie aber 3U pflegen man fidh nicht bie üJJühe nimmt.

Stecht einleuchtenb wirb bieg bei bem 5lnbUrfe ber Pflaumenbäume, welche

in mehreren ©egenben auch größere (Sraggärten ber Sauern anfüllen unb

jum X^nlt reiche grüchte tragen; ne finb faft burchgehenbg elenbe toppel.
4)ierbci ift eg felbftterftönblidh, baß bie ^flanjungen planlog gefc^ehen, bie
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bcrfcJ^iebcnftett Dbftfortcn o^ne 9^üc^fid)t auf ^obcn= unb Sogc^^Jct^ältniffc

bur^ einanber gemengt tüerben. 2(u^ einigen ^egenben lüirb tnbeg be=

richtet, bag fic^ bei ben 9?ufticalen ^au)3tfäd)Iic^ in Sotge guten 53eifpie(c§

einzelner S^^^n ober ber bei 3)ominien, aurf) bie Suft ju regen anfängt,

beffereg Dbft erjie^en unb fid^ gute ©orten au§ ben oor^anbenen -DueÜen

in nerf^affen; bei manchen fc^eitert aber bie 5(u§fü^rung, hjeil i^ncn

an SD^itteln gebrid)t, fid^ ba8 33effere ju oerfd^affen.

S)ie ©ur^befi^er ^jflegen ben Obftbau ^auptfäd^lid^ nur in einem

3um ©d)Io§^ofe gehörigen Dbftgarten, metc^er meift tjon geringer, feiten

t)on größerer 5luöbe^nung unb turc^f^nittlic^ nur pr ü^ieferung be§ eigenen

Sßebarfeg beftimmt ift. Einige größere ^errfd^aftcn (^raf jDo^na in

^o^enau, t). Reffet in ©tau^e, o. Ü^eug in Soffen, ^raf ^)erberftcin

in ©rafenort, ^)er3og t). ^atibor in Rauben, SGßeig^of jc, u. 2i^in«fi

in ©utnjo^ne) machen eine ^Ju^nal^me burcft Einlage größerer Dbftgarten

unb iSuItur eblerer ©orten. -— ^ndj t)at fi^ bie ^a^)l ^Derjenigen nam=

l^aft Oerme^rt, njelc^e bie 2Bege auf ben jDominial=2änbereien mit Obft-

bäumen, jum ^^eite auc^ ebleren ©orten, be^f(an3en laffen unb babur^,

foiüie burc^ Einlage Don SBaumfd^uten, ben 9?ufticalen ein gute«, l^ier unb

ba aud^ fi^on luirffam gemorbeneg 33eifpiel gegeben ^aben.

5lm n^enigften fc^einen fic^ bie @e mein ben ber Dbftbaumju(^t qu-

pne^men, mätirenb bod^ au3 öielen (^egenben berichtet toirb, ba§ nic^t

unbebeutenbe 5lreale unfrud^tbaren ober gering rentirenben ©emeinbelanbeö

jur Einlage oon Dbftgörten trefflid^ benu^t werben fönnten. ^nx ^ie unb

ba ^aben fie unter oerftönbiger !Beitung angefangen, roenigften« bie (Iom=

municationgtrege ju bepflanjen. (53rieg).

5ln ben (^^auffeen ift burd^ bie 53eranftaÜungen unb 5lnorbnungcn

ber 9?egierung bie ^In^flanjung t)on Dbftbäumen fortgefd^ritten, aber bei

2[Beitem nic^t in bem 3}Jaaße unb mit bemjenigen (Srfolgc, ba§ man für

bie nöd^fte 3^^^^^^ barauf große .g)offnungen fe^en bürfte. 5lu8 ben

Greifen 233o^(au, D^lau, ©^weibni^, S3rieg, ^reu^burg, D^euftabt, ^ofel,

S^atibor, 9?im^tfd^ mxh ^mx M Obfte? an ben (^^auffeen (Srnjä^nung

getf)an, aber meiftent^eil« bemerft, baß ber 3(nbau nur fteHenmeife gefcje^e,

baß in ber 'än^mi^i ber ©orten nic^t forgfäüig t)erfa^ren werbe (5lu5=

nal^me: (I^auffee ton (Janftabt nac^ ^reu^burg, m bie ©orten oonÄIofe
in ©^ali^ belogen merben), jum ^^eile ujeit eö an guten 53aumfd^ulen

fe^lt, baß fie nid^t Pflege ermatten, ujeil e« an 53aumh)ärtern mangelt,

unb baß fie burc^ bie 9io^f)eit ber Seute tielfa^ gef(^äbigt werben.

^ie SO^e^r^a^l unferer 33eric^te fpric^t fic^ ba^in au8, baß fi^ ber

Dbftbau in neuerer ^tii ju öerme^ren begonnen ^at unb bemfelben fowo^I

tion ben (^utöbefi^ern aU oon ben ©emeinben unb ben 33auern me^r

Slufmerffamfeit gewibmet wirb a(§ früher, boc^ gilt bicö nur in fe^r be=

f^eibenem 9)laße; au« einigen ©egenben ^at man öon einer ^)ebung be5

Dbftbaue« 9^ic^t« berichten fönnen.

S« ift f(^on im 53or^erge^enben angebeutet worben, baß bie 33ef(^af=

fen^eit be« in ©c^lefien angebauten Dbfte« im ^Durd^fc^nitt eine fe^r

mangelhafte ift: in ganj ©d^lefien wirb für ben äRarft nur ein

fc^r mittelmäßige« ^robuct erjeugt.
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ferneres D6(i fittbet fic^ nur in ^rttiatgärteit, in bcn D6ftgärten

bei ^Dominien unb tiereinjeücr greunbe bei* D6ftbaumjucl)t unb mx't Don

biefen gröBtent^eil^ eigenem 33ebarfe Demanbt, fonimt a(fo gar nic^t

ober nur in fet)r geringen äl^engen in ben §anbeL Sind) biejenigen

größeren (Gärtnereien, bie für ben 3}Jarft bauen, füf^ren biefent hod) nur

bic geringeren unb feit fe^r langer ^üt in ber "ißrotiing eingebürgerten

©orten ju. 55on ber 33efc^affen^eit unfereg Dbftbaue^ ift ber bre^ lauer

Warft fe§r geeignet, ein anfd^aulic^e^ 53i(b ju geraä()ren, n)ei( auf if)m

bic ^robucte cineg großen Zi)dU^ ber ^roDinj, jumal {^artobft betrifft,

jnfamntenftrömen» !Diefe^ 33i(b ift ein n)enig erqui(fUd)e§. 9^ur bei einigen

hjenigen ber größeren |)änb(er finbet man in fleineren Quantitäten feinere^

Dbft unb Dbft in untaMigen (J^emproren, aber ^u oer^ä(tnt§mä§ig fe^r (jo^en

greifen. 5)er getoö^nüc^e 9Jcarft ift nur mit ben gen?ö^ntid)ften ©orten

unb meift fe^r mangelhaften grücjten befteKet, unb auö ben nic^t aHju

zahlreichen ^lepfelfellern, n)eld)e big 2Beihnacht unb big gegen Snbe be§

2Binter§ ihre 53orräthe h^^tten, Ujirb raenigften^ ber geinfchmecfer fidh gu

terforgen 33ebcn!en tragen. !Der 2Belfchtt)einling (^ehmapfel), ber ^leigner

9tambour, finb ebenfoujohl bie höufigften aU audh nodh bie beften, nur

feiten trifft man auf ©olbreinetten unb einige anbere 9^einetten-©orten in

einigermaßen genießbarem gi^ft^ittbe; bie grauen Steinetten finb faft immer

unreif unb bie 33oröborfer meift in fehr unooHfommenen (Sj:em^laren ju

^aben. Saö außerbem auf ben Waxtt fommt, giebt fid) bem <^enner

unfchtoer meift al§ n)ilbeg, b. h- unoerebelteg, au§ ©ämlingen cntftan=

beneS ober al^ oerujilberteg, b. h^ burch Uncultur, fchlec^ten S3oben

u. f. h). t)erf(hle^terte§ Dbft gu erfennen. 3)aju fommt freilii^ noch,

bag ber größte X^^ni beffelben nicht ^ur Steife gefommen ift, ba eg oon

ben ^ädhtern, theil^, um e8 oor 3)iebftahl ^u retten, theils, um e§ längere

Seit aufbewahren ju fönnen, lange oor ber Dteife^eit oon ben Räumen
genommen unb überbieS nur feiten ge^flücft, fonbern gefchüttelt mirb.

3)er @runb biefeö im ©anjen traurigen guftanbeg ber Dbftbaum^udht

in ber 'iProoinj liegt in bem SO^angel an Zi){dna^:}xm unb in ber ^nbolen^

ber Seute, 3??angel an (Sinficht in bie ;^u erlangenben ^ortljeile, 3}?angel

an ^enntniß beö ridh^^B^" SSerfahrenÖ unb 9}^angel an bequemer unb bil-

liger (Gelegenheit, ftcäh baS geeignete gute Watmai ju oerfchaffen.

Sur ^Behebung biefer 9}?ängel finb Don t)erfd)iebenen (Seiten oerfchie=

bcne, theil^ aug ber (Erfahrung, theila aug ber 2:heorie gefdhö^jfte SSorfchläge

gemacht Horben.

3unächft ift e§ außer allem S^eifel, baß bag ioirffamfte Wittd, bie

S^h^ti^^J^tti^ofigfeit ju befäm^jfen unb ein richtigere^ S3erftänbniß ber 3Sor=

theile, welche ber Dbftbau gewährt, herbeizuführen, bag ^ßeifpiel ift. 5n
biefem (Sinne halben oiele wadere Sanbgeiftli^e ben Dbftbau gepflegt unb

WcrthDoHe Dbftgärten unb 53aumf^ulen gegrünbet; in bemfelben ©inne
hat ber ©taat in früherer Sdt angeorbnet, baß bie angehenben ©^uUehrer
in ben ©eminarien im Dbftbaue unb ber 53erebelung unterrichtet würben
unb bie Einlage oon Dbftgärten unb 53aumfd}ulen burd) biefelben begünftigt.

©0 läßt fich auch h^ffc«/ baß. Wenn unter ber 5legibe ber ©taatöbehörben

bic Vereine für Hebung M Dbftbaueg fich «tehren, bie 2;heilnahmc für
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btefeti (5!u(turjtreig fid^ verbreiten unb erf)ö^en iüirb, btefe ün6) bei bem
großen S^^eite ber (änblicf)en 53et)öt!erung aÜntäng june^men werbe. Un=

jhjeifel^Qfl ift e§ ferner unb t)on me()rercn 53erid)terftattern nacf)brücf(tc^

l^ertorge^oben, bag mon fic^ t>on ber 3Birffainfeit ber ©c^ule 2Befentücfte«

terf)3rec^ett barf, nnb e§ bürfte fid) ba^er eni^fe^Ien, bag bic ^olföle^rer

hierüber in i()ren 55orbereitnng§anftaUen njo^t unterrid^tet unb für bie

(Sad^c eriüärmt unb bog fie befähigt iüürben, maS i^rcr ^au^tt^ätigfeit

feinen (Sintrag ju t()un brandet, au8 i^ren @ärtd)en unb 33aumfc^u(en auc^

(Samen unb Meinte ebler grüdite ^u Derbreiten, ^u^ bie ©eiftlid^en

bürften e8 nid)t ücrfdjntä^en njoCten, ^eime auc^ be§ äußeren SBo^lftanbeg

ju legen, n)aö mit bem @ebeif)en unb ber ^efunb^eit ber ©eelc fo innig

jufammenljängt. 3[Birb erft in ber länblid)en 33ei3ötferung burc^ mehrere

S3eifpie(e bie Ueberjcugung cnrad^fen, hjeldje Oueüe be6 SBo^lftanbeS in

forgfamer Pflege ber Dbftbäume üegt unb irelc^e 9?ente ber rao{)(angelegte

unb gut befteHte Dbftgarten abnjirft, fo miib and) ber 9^ac^af)mungStrieb

erujad^en unb bie 9^ad)eiferung fid^ regen. -Qe njeiter ber 5lbfa^ guten

£)bfte§ fx6) auöbe^nen n^iib, befto fidlerer n)irb ber au§ biefem (^ultur3n)etge

ju ^ie^enbe ©eminn unb bamit ber ^Trieb befto reger n^erben, an biefem

@en)inn t^eil^une^men.

3n mand^en ©egenben, iüie gefagt, ift biefe 2Birfung be§ 53eifpie(e6

bereite, menn aud^ nur noc^ in f(^rt)adöen Anfängen, wahrgenommen Horben;

man barf Tjoffen, baß aud^ ha, wo biefe (Jultur nod^ gänjlid^ barnieber

liegt, admäüg ber ©inn bafür auf jenem 2Bege gemedt unb ermatten

werben fönne; mit ber Xfjeilna^me für bie Pflege, mit ber greube an bem

©ebei^en wirb aucft bie ülo^fjeit ber (Sitte ficb verlieren. 3)enn in mehreren

©egenben ber ^rotinj entfd^ulbigt man bie Sau^eit gegen ben Db(ibau

burd^ ben 9D^angel nn (Sd]u^ gegen bie ^anb beg gret3el§, unb »on meh=

reren Seiten wirb eine ^erfc^ärfung ber J^^I^pi^^iS^i (Strafen für

£)bftboumfrer)e( aU unabwei^lid) bargefteCft. 2Benn e§ aud^ nid^t ju leugnen

ift, baß biefe 53ergehen einer ftrengen ^l^nbung unterliegen müffen, fo ift

bod) üon ber 2Bir!ung be^ 53eifpie(e^ eine ml beffere $ü(fe non ber

(Strafe ju erwarten. 53ewei^ bafür bürfte fein, baß in obftbaumreic^en

©egcnben ber SBaumfretjel unb ber Dbftbiebftaf)l weniger oft t)or=

fommen.

(Sin anbere^ .g)inberniß für bie gortfd^ritte be§ Dbftbauc^ muß man
in bem 9}?angel an ^enntniß ber ^Se^anbtung, 2öartung unb ??Pege ber

Dbftbäume erbUden, ein $D^ange(, welcher nic^t nur in ben ©raSgärten

ber 53auern, fonbern auc^ in ben Dbftanlagen größerer ©utöbefi^er unb

auf (S^auffeen beutüc^ ju ^Tage tritt.

2Ba§ hilft eg, au^ ben beftcn OueUen fdiöne 33äumd^en ju beziehen,

wenn man fie nid^t §u be^anbcln t)erftef)t. ^l« ein ^robuct ber (Kultur

bebarf ber Dbftbaum einer fünftlid^en ^^flege, einer ^Befanntfc^aft mit ben

(Sigenthümlid)feiten ber t)erfd)iebenen Korten, Wenn fid^ bie barauf gewanbten

Soften unb bic barauf gewanbte SJJülje burd^ gute unb rei^e gruc^t lohnen

fotlen. ^VLX Verbreitung biefer ^enntniffe finb wo^l mandfie ^^erfuc^e

gemalt worben bur^ |)erau^gabe geeigneter «Sd^riften. T^ennod) fd^eint

es noch an einem fleinen ^aubbüd^lein festen, welc^^^ "^^'ß« s^"^^*
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berftc^t über btc bc§ Anbaue« ft)ürbigctt «Sorten nac^ ?age utib ^üma bic

irid^ttgften Regeln ber Dbftcultur unb ber 33ef|anblung bei 58äume in

bünbiger unb ftaier ©^racJ^e ent^äft, geeignet bie nüinblidje 53ele^rung

unterftü^en ober, m fie fef)(t, erfe^en. — bie bei 2[Beitem gccig=

netfte 9J?a6regel, um bie ricl)tige S3e^anbtung ber Dbftbäume ju üerbreiten,

h)irb t)on aüen Seiten bie ^^eranbilbung t)on tüchtigen 33aumtt)ärtertt

empfohlen. Denn auc^ auf grt)6eren Tominien ift bie Pflege beö Dbftbaue^

fetten einem befonberen, barin erfahrenen (Gärtner anvertraut, t\)dU weil

an folc^en mangelt, tbei(§ tücil nac^ ^erfommen ber ober bie ©ärtner

in allen namentlich au^ in ber Slumen= unb "ipflanjencultur

unb im ©emüfebaue, erfahren fein fottcn. Der Dbftbau bleibt bann ge=

iröhnlidh bie nernachlägigte Partie, rceil folc^e ©ärtner banon njenig ober

^idjt^ terftehen unb man n^äfint, bag bie Dbftbäume fic^ fc^on o^nc ©d^aben

einige geit felbft überlaffen bleiben fönnen. 5lm münfcbenSmertheften

erfc^eint eö ba^er, baß für bie ^uSbilbung ton tüchtigen 33aunmartern

geforgt njürbe, meiere in größeren ober fteineren 53e,^irfen entlüeber öffentlich

angefteHt ober nach 55ertrag mit ben größeren @runbben^ern unb ®e=

meinben bie 5?flege unb 2Bartung ber ^ln^)flan3ungen unb ^aumfd)uten

übernehmen fönnten. Die anbermeitigen 55orf^läge megen ^^rämientier=

theilung u. bergl. fönnen al^ minber mid^tig h^^^ übergangen merben.

(Sg barf nicht nerfchmiegen rcerben, bag ber 35orfchub, rcclcher in früherer

3ett bem £)bftbau in ber ^roninj burd) bie ^anbel^gärtnereicn geleiftet

njorben ift, ein fehr ^meibeutiger ift. gmar h^it e§ an folchen ^nftituten

nie gefehlt, n^elche bie 33ebürfenben mit cerebelten 53äumchen mforgten:
aber ihre ^^^h^ «^^^ i^^'c 55orräthe reichten bei 2Beitem nicht au§ unb überall

lüurben klagen laut, baß Me gewonnenen grüchtc ben S'^amen, unter benen

man bie Stämmchen erhalten hfttte, nicht entfpra^en. -5n neuerer Qnt
ftnb gwar 53aumfchulen in üerfchiebenen ©egenben ber ^roüin3 Z^)ük
auch in größerem iD^aßftabe gegrünbet roorben, aber fie vermögen boch meift

nur ihre nädhfte Umgegenb ju befriebigen, unb fie f)ahm noch ni^t uermodht,

auch wo man gemiffenhaft verfährt, baö lange begrünbete 9}^ißtrauen ju

befeitigen. -^ebenfaCtg bebarf bie ^roüinj noch eine ^njahl größerer 33aum-

fchulen, meld)e nicht aüein bie Stragen unb Segc mit gefunben Stämmen
ju terforgen, fonbern aud) ben ©ärten ber Dbftjüchter ben erforberlichcn

5Sorrath ju liefern im Staube finb. 9teid)t bod) ni^t einmal bie gahl
ber 2Bi(blinge in ben vorhanbenen au§, um ber ^a^frage ju genügen.

??ür biefe 53aumf(^hulen aber würbe e§ von unbere^enbarem ^Berthe fein

unb überhaupt ber Dbftcultur in ber ?^roüin§ eine förberliche (Sntwicfetung

geWöhren, wenn eö barin ein paar pomologif^e dentra gäbe, von welchen
bic ^Verbreitung richtig benannten Dbftea in (Sbelreifern unb Stämmchen
ougginge. (<^ahrberidht ber fchlef. ©efellfch.)

235enn bic nachfolgenbe Umarbeitung unb ^Veröffentlichung unfereS

S^agebuche^, mit §inweglaffung aller berjenigen ^Inmerlungen, bie auf bie

^ractif bcö ©artcnwefen? feinen 53c3ug l)aUn, auch heiter nichts &
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l^cHtd^cg haxhuttt, al9 c6cn bte Angabe bcr ^atjui^tii, in m^tx bic

jebe^mal nöt^igcn (Gartenarbeiten toorgenommen, fo bürftc beffen unge=

oc^tet eine berartige SBeröffenttic^ung boc^ njcnigften^ in fofern einiget ^n-

tereffc ^aben, hjeit man baraug — b. f), mnn an6) Don anbcren ©eilen

rcc^t I)äufig foId)e 3}iitt^eilungen gegeben mürben — ben Unterfd^ieb er=

fe^cn fann, in mlö^tx ^üt anni currentis biefe ober jene Kulturarbeit

in ^iefiger ober bortiger @egenb be« S5aterlonbeÖ ^ur 5lu«fü^rung ge=

fommen ift. 5lu8 fotc^en Söergleic^ungen, mcnn fie im angebeuteten (Sinne

geboten ujürben, liegen fic^ unfereö (Srad^ten« nicöt unmid^tige ©d^lüffc

jie^en,

S^a^fte^enb atfo einige D^oti^en au§ unfercm ^agebud^e öom gegens

n)ärtigen ^Ja^re.

Sionuar 1—8. 3m ^flanjen^aufe befd&äftigt. ^Die Sinterteofojen

(eiben fe^r burc^ gäutnig. jDaö ^auö ift ju gebrängt mit '^Jflanjen bc-

fe^t, fic geben baburcft befto me^r ^u (Grunbe. 2Benn man fid^ boc^ baju

cntfd^üegen fönnte, Weniger unb nur bie beften $jKan3cn ju burc^rrintern,

märe mirflicft oort^eil^after.

9. jDie 9}?iftbeetfenfter in Drbnung gebradftt, neu tterfittct u. f. m.

S)te im Heller in ©anb eingepflanzten geigenbäumc, (5arb^ unb ©itber:

beete ge^Duj^t unb begoffen.

10. 8terflinge gefrf)nitten tjon Ligustrum, Lonicera unb Ribes.

jDiefelben fo lange in mäßig feud^tem ©anbe oerma^rt, bi§ bie 2Bitterung

brau§en baö Kin^flanjen berfelben gemattet. 35on (Srbfen=, (5tangctt=,

53ufd^= unb $uffbo^nen=©orten einige ber beften ©amenförner au8gc=

fammclt unb ä ©orte 1 ^ oerpadtt, um nac^ bcr $arifer 5lu6fteC(ung ge=

fd^icEt ju merben.

11—14. ©tecElinge gefc^nitten ton Cornus alba unb Lonicera.

^orreefamen gereinigt. !iDerfetbe ift hierorts auc^ im üergangenen ^fa^re

mieber nic^t gehörig ^ur 9?eife gelangt.

15—31. f^flan^en^aufe ^Topfpflanzen gereinigt unb aufgebunben.

Sölumenftäbe, D^umnier^ölzer, 3f?ofen^a!en unb 9Jol)rbecfen gearbeitet. Sterbe-

bung angefahren, )^\xx Einlage oon äl^iftbceten.

gebruar 1—12. SD^iftbeete angelegt ju SDZo^rgruben, D^abieg, ©alat k.

Wii bem S5erfertigen oon ^^Jo^rbecfen fortgefaliren. 2)ie im Detter t)er=

ma^rten SBurjelgemäc^fe, ^opffo^lforten, ^epfel unb 33irnen Don in gäulnig

übergegangenen ©ubjecten gereinigt. Om ^Panzen^aufe nacftpfe^en. —
3)ie 5lprifofen= unb ^firfid^ftänime im greien mit grüner ©cife bepric^en,

bamit fie unter ber i)ecfe nic^t Don 3i)iäufen benagt merben. äl^iftbeetc

angelegt ju (Sellerie, ^orree, treffe unb bioerfen Si^^^^^f^^^^J^i^- ^opffo^l^

forten, Karotten 2c. 2c. auf falte Höften im greien gefäet. 2)ie SSitterung

im greien ift bcr üa^re^zeit nat^ äugerft milbe unb läßt eine Bearbeitung

be8 Boben« ju.

13—28. Juniperus virginiana unb Juglans americana nigra

im greien auögefäet. (Stedflinge gepflanjt. ^ftanzen^aufe nachgefc^en.

— 3m greien überminterten ^orree unb 53ctcrfilientt3ur3eln ausgegraben.

TOe Ligustrum- unb §8u4en=^c(fen zurüdfgefögt. TOftbcete befäct unb

bepflanzt mit ^Slumenfo^l, (Salat, Ütabieö unb Karotten :c. Krbc geficbt
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unb ttteltrt. ^rbfett gelegt. 5Serebelunggreifer gef^tttttett. SO^iftbectc att=

gelegt ju SSo^nen. ©tedünge gc^flartjt. SBeinreben aufgebunbcn. 2Bem=

rebenaugen gefd)nttten jur 33evme^rung. — ^cftecfte 53erbenen, '^Pelargonien,

^entftemon, Gazania in Zö^U geprangt.

5Ü?är3 1—16. ÜDag Umpflanjen gcftedter Sßerbenen 2:. fortgefe^t.

SScibenrut^en jnm 5ln^eften ber ©paHerbäume gefd^nitten. SD^an ntug ^icr

fc^r ba^inter ^er fein, biefelben rechtzeitig jn fc^neiben, tütii fie oft in

einer ^adji fammt nnb fonberS gefto^len h)erben. 33(umenfämercien in'§

SD^^iftbeet gefäet. @ur!en «nb SO^elonen gepflonjt. ^ie (Srbbeerentöpfe jum

jtreiben tn'§ TOftbeet gebraut. (Jigentlidö üiel fpät, boc^ ift ber 3)ung

fo fpärlic^ ju t)Qben, ba§ man nur alle 14 2^age bi§ 3 SBoc^en einen

haften anlegen fann. — !^er 5Binter ^at fic^ mieber eingeftellt unb üer=

bietet bie 53obenbearbcitung im greien. Dbftbäume t3on 9)?oog, trorfenen

Sftjeigen unb 2Bafferreifern gereinigt. T)k im vergangenen grü^linge an=

gefäeten S'^euhoUänber ^ftanjen au^einanber gepflanzt. (Stedlinge oon t)er=

fc^iebcnen Slopfgenjäi^^fen gemalt. SOliftbeet angelegt jur 6te(ftingSt)er=

mc^rung.
17—31. 9}?iftbeete angelegt. (Georginen, Canna, Mirabilis jc.

jum eintreiben in iöpfe gepffanjt. guc^ften, ^ortenfien unb einige ^onu
feren Dcrpflanjt. jDic ^Lorbeerbäume unb Dleanber gereinigt. @palier=

bäume befd^nitten unb geheftet. jDiDerfe 53lnmenfämereien t^eil^ in^0

greie, t^eilö in'§ 9}2iftbeet gefäet. 3}?elonen unb (Surfen »erpflanjt.

©pinat unb ^o^larten gefäet.

5lpril 1—15. 8palierböume befc^nitten 2c. Spargelbeetc flar ge=

mac^t. 33u^baum befc^nitten. 3)ie imitt S3o^nenauSfaat in'ö TOftbeet

gemacht, grau ^. in einen S3lumengarten angelegt, ©terfjujiebcln,

(Schalotten 2c. gepflanzt. Einige t)om (Secretair erhaltene (£onifcrenfämereien

au^gefäct. 33tnmenfohl gepftanjt. 3^^^^^^'^^" gefäet. !3)ie härteren ^avi^=

pflanjcn in gemauerten Säften gefteüt, bamit bie anberen me^r i^uft be-

fommen.

16—31. !3)ie bem ®artcnbau=5Bereine für bie ^arifer ^luaReUung

jugefagten Gnaphalium, Cineraria 2c. einzeln in fleine ^öpfe gefej^t.

9?ofenmitblinge üerpflanjt. ^eterfilie, 3:i)^mian 2c. 2c. gefäet. 33äume
unb (Sträucher im ^arfe gepflanzt* ©rbfen, 9?abieg, SJlangolb 2c. gefäet

unb gelegt. (Surfen unb 90?elonen in 2;i)pfe gefegt, ^opffohl, SD^ohrrübcn,

©alat 2c. jum ©omentragen ausgepflanzt. 9?ofen befchnitten. ^unfel=

rüben, (Salat, Pfeffer-- unb ^raft=9}iün3e verpflanzt, (^elofien, Amaranthus,
Gomphrena 2c. 2c. in Stopfe gefegt. 8ujbaum umgelegt, ^labiolug*

ähJiebeln eingepflanzt. Bellis, ©tiefmütter^cn, 9?elfen, Lychnis, 90?aloen 2c.

umgepflanzt. aJlojoran, treffe, (Farben, (Schtt3arz= unb ^)afertt)urzeln gc=

fäct. 2lrtifd^o!enbeete umgelegt, ©uirlanben gettjidelt. ^m ^flanjem
häufe baS Ü^öthige beforgt.

SD^at 1—13. (Sommerlevcoicn ausgepflanzt. 2Biberholt S^kUin,
Örbfen, 9J?ohrrüben, "^^eterfilie auögefäet. Rhododendron-®ruppen an=
gelegt. ^Die erften (Spargel in biefem Oahre geftochen. Canna-2lrten tn'3

greie gepflanzt. 9?eue Einpflanzung oon 3)^onatö--(5rbbeeren gcmadjt. 3)ic

im grühlinge von vorjährigen 3lu6läufern gepflanzten 3)Jonat0=(5tbbceren,
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geben eifa^rungSmäßig im (^pätfommer unb ^^erbfte ftct^ bonfbarctc (Ernten,

aU oUe mehrjährige ^3flanjen. Viburnum Tinas, bitjerfe Pentstemon,

ftrauc^arligc (lakeolQvien, Aucuba japonica unb einige Canna-5lrten

ouf ©ruppen gepflanzt, ^ufc^bohnen, ©enf, Kerbel, ©pinat unb ©urfem
^u^faat befteOt. ^JauSpflanjen aufgebunben.

14—24. !Die für Georginen beftimmten ®ruppen in (Stanb gefegt.

Sid^orien unb ^icffe gefäet. ÜJ^iftbeete gejätet. i)a§ O^äten ber Wi\U
beete muß ftet§ gefd)ehen, menn ba^ Unfraut noch ftein ift, namentUch

folcher, bie jur ^njudjt üon allerlei ^(umenarten benu^t werben, ©onft

läuft man ©efa^r, üiele ber fleinen ^lumenpflän^i^en mit auszuziehen, n}cnn

ba§ Unfraut groß gercorben ift. — ©tecftinge üon 5lepfeU unb 33irnen:

9?eifern gemacht, boch nur jum ^erfuch. ^ie Reifer ba^u waren fchon

früher ^üm 33erebeln gefchnitten uub hotten mährenb ber ^iufbemahrung in

feuchter (5rbe fämmtüch (5aIIu§ gebilbet. 3^ie 9ieugierbc, ju erfahren, ob

ftc [ich hJohl bercurjetn mürben, ließ fie unS ju (Bteälingen üerhjcnben.

25—31. jl^urnipS, "ifaftinaf unb 9?ettig gefäet. Stangenbohnen ge=

legt, guchfien, Pelargonien, 33erbenen, Gazania, Lobelia jc. auf ©ruppen
gepflanjt. (^eüerie unb binerfe ^ohlarten »erpflan^t. ^eSgl. (Sommer=

blumen unb ^^orree, fomie Surfen, ^uff: unb 33ufch=33ohnen gelegt. 2)ic

2^opforangerie im 5^-eien aufgeftellt.

5uni 1--15. 53lumcn gepflanjt, aU: gud&fien, Pelargonien, (5al=

ccolarien, Bocconia, Lobelien, (Sabicn, Mirabilis jc. jc. (5in (Sortiment

©alat t)on 36 (Sorten angefäet, um ^u üerfuchen, melche nch im (Sommer

am längften Derfchloffen heilten. — 3m Parfc befchäftigt mit bem 9?einigen

ber ü?afenflächen, sEBege, 2Baffer, ©ehöljgruppen ic. 2C.

16—30. ü)?ohrrnben gefäet. Surfen unb 9}?clonen gepflanjt. jDie

am 5. 3uni auögefäetcn (Snlatpflanjen hatten am 12. fömmtlich xiin

(5oti)tebonen entmicfelt. (5ö macht einem greube, fo bebient ju fein. !l)er

©ame mar t)on ber fchon feit 20 fahren mit un8 in 3Ser6inbung ftehenben

früheren ^arl ^Ippeliuö'fchen |)anbelSgörtnerci entnommen, ^^liefe alte

girma — unlängft g. 3ühlfe 9?achfolger getauft — bcmährt ihren guten

9?uf noch IjtnU mie früher, mit gleid^er Pünflichfeit unb Steetlität. ^unfel

unb biüerfe ^ohlarten gepflanjt. Georginen, Zinerarien unb Ph^oj ge=

pflanjt. S3ufchbohnen unb (Surfen gelegt. Die früheren 5lu§faaten con

@ur!en unb lohnen finb ber regnigten unb feuchten Witterung megen mieber

ausgegangen, heliotrop, ?antanen, l^racaenen jc. umgepflanzt. Spinat

unb treffe gefäet. üJJoorbeete in (Stanb gefegt unb bepflanzt. 21 Sorten

Srbfen gelegt, ton benen toon jeber Sorte einige hülfen im September

auf ber in (^reifsmalb ftattfinbenben ^uSftellung parabiren foUcn. —
^lumenfohl tjerpflanzt. 9?üben gefäet. 1)ic Salatforten mit ber 4. 33latt:

entnjidelung verpflanzt.

Quli 1—15. ^)ecfen gefchnitten. (5S ift eine fatale toeit, bie Dielen

alten unb hohen ^ecfen z« fchneiben. — 3)ie ©ehölzgruppen im Parte

burchgefehen unb ton trocfenen heften unb gmeigen gereinigt. Ü)^elonen

gepflanzt. 3Bein befchnitten unb aufgebunben. '^k bereits abgeblühten

älumengruppen mit anberen 3ie^'pP(»n3cn befetjt, ^opfgen?ächfe aufgebunben.



493

^^ümmcl geerntet. DJ^ojoran toer^flonjt. 5Dic befannten not^ttjenbigcn

§lrbeiten bei bcr 3D^iftbeetcultuv fortgefc^t.

16—30. ?5arfe befc^äfttgt unb bafelbft ^ofen, 3£egc k. ge^

orbnet unb gereinigt. Ditjerfe 8ommergeh3ä^fe aufgepflanzt. 9^ettig,

Gliben, ©pinat, 6alat k. gefäet. '^k im geftedten heliotrop,

gu^fien, Achyranthus, Santanen, Leucophyta, Wtjxtm jc. k. öer=

pflanzt. Du terfc^iebenen Eliten SStoenjtuiebeln auf ber Srbe genommen»

Hümmel gereinigt. STopfpflan^en aufgebunben. ^e(fenbefct)neiben fortgefe^t.

3)ie (e^te ^uffaat tion (grbfen gemad)t. ©paüerbäume befc^nitten unb

angeheftet.

(@c^(uB folgt).

©ie ©attelpalme (Phoenix dactylifera).

S)ic !Datte(pa(me (Phoenix dactylifera) ift eine ber njic^tigften

!Pa(men unb bienen bereu glückte einigen D^ationen aU ein ^auptna^rungfi

mittel, toä^renb fie in (Suropa mef)r ^ederbiffen üerbrauc^t merben.

J)ie grüd^te finb aufeer üon angenehmem @efdf)ma(fe euch fe^r nahr^oft.

jDer Einbau ber ^Dattelpalme erftrecft fid^ burch baf fubliche (Suropa

unb h)eftUd^e Elften, h^i^ptfächlich iüirb bie 'ißalme aber im nörbU^en 3lfrifa

cultit)irt, tüo fie ben (Steppenüötfern üon großem 9?u^en ift. 3m füblichen

Europa fommen bie grüc^te ber Dattelpalme jeboch fetten 3ur 55olIfommenheit

unb 9^eife. jDie duttur ber ^Dattelpalme batirt fich fe^r Ujeit surücf unb

ef ift fi^er anzunehmen, bag, mo in ber h^ilig^w (Schrift ein *$almenbaum

crirähnt njirb, auch bie Dattelpalme gemeint ift, woher ftch benn auch

ber Gebrauch in ben fatholifchen Räubern am ^almenfonntage unb bei

anberen firchlichen geierli(^!eiten 2Bebel ber Dattelpalmen ju tragen, ba=

tirt. ^n £)rten, njo biefe ßalme ihre grüii^te nicht reift, njirb biefelbe

hauptfächlich ihi-'cr 2Bebel megen cultiüiit, bie bafelbft einen $onbelfartifel

ouömachen. -än einigen ZijnUn (Suropa'f, mo man feine Dattelpalmen^

ttjebel h^t, bebient man fich ber Cycas-3Eebel, bie namentli^ in (^achfen,

S^uglanb 2C. 3u biefem Qvo^dt in großer äJienge gebogen itjerben unb jeben^

fang einen befferen unb fchöneren (Srfalj für bie $almenn)ebcl abgeben alf

SBeiben^ujeige, bie in mehreren Dheilen (Snglanbf „^almen" genannt unb alf

folche benu^t irerben. 2lber nicht nur bei ben (Shnften älterer unb neuerer

3eit bient bie "jfalme alf ein fchä^baref Symbol, fonbern auch bie ^Juben

terujenben bie ^almenirebel bei ben geftlichfeiten gur (Erinnerung an baf

gelobte ?anb. Der ^almenbaum n^ar ber D^puf ton Subäa unb finbet

man ihn auf ben SOtünjen SBefpafianf unb ^ituf' aufgeprägt. (So n3erth=

toÜ nun auch bie $atmenn)ebel bei Dielen Gelegenheiten fein mögen, fo

befteht ber ^auptnu^en ober 2Berth ber Dattelpalmen bennod) in beren

grüchte, bie in 9^orb=^fri!a unb anberen ?änber=Diftricten einen |)aupt=$anbels

unb 9?ahrung§=2lrtifel aufmalen. 3n bem türfifd)en ^Intheile bef Diftrictef

Söufforah tüevben jährlich an 33,000 Donnen Dattelfrüd)te georntet, oon
benen bie §älfte im ?anbe Dcrjehvt tuirb, irährenb bie anbere ^ölftc

nad) ben 4>äfen oon ^erfien, Onbien unb ^nglanb e^portirt mirb. 9?i^t
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nur bic (Singebovnen jener Ülänber Dcrjc^ren btc !3DatteIfrüd^tc, fonbcrn aud^

^ameele, ^ferbe unb anbete S^^iere freffen fie ungemein gerne.

engüfd^en ^anbel !ennt man 3—4 S5arietäten üon ^Datteln, tjon

bencn bie 3^afitat ftet§ aU bte fetnftc betrachtet luirb. 3m S5aterlanbc

finb bie Unterschiebe biefer ^attettarietäten jebod^ fo gering, at« bag man
toirfüd^ SSartetäten ^erau^finben foöte unb bte Dcrfc^iebenen 33e3eicftnungen

rühren ton i^rer ©roge, gorm, OuaUtät :c. ^er, Ujonac^ ficft bann auc^

bereu ^rei« richtet, ben Sl^älern beö «^ebia^ foüen über ^unbert

Varietäten gebogen raerben. 2Bie man bei un« aüjäörlic^ mit (Spannung ben

SlugfaU ber ßJetreibeernten entgegenfie^t, ebenfo fe^en bie ^Sehjo^ner bec

tcrfd^iebenen 3)attelbiftricte ber grud)tcrnte entgegen, inbem üon ergiebigen

SDattelernten ba^ @lüi man^ er 3)iftricte abfängt. Dbf^on bie !l)atte())a(men=

(Kultur in jenen ^änbern allgemein ift, fo erforbert fie bennoc^ einige ©orgfalt,

benn, ba bie '^flan^en biöcifc^ finb, fo müffen bie ujeibüc^eu 33Iüthcn

fuiiftUc^ mit beut Rollen ber männlid^en befru^tet n)erben. Qu biefem

3iöccfc werben bte männü^en Blumen juerft gefammelt unb 3)Mnner cr=

flettern bie ujeiblic^en blü^enben 33äume unb ftreuen ben ^ollenftaub über

bie n)eibUd)en ^Blüt^en au§, (iim 4—5 SO^onate nad^ biefer D^jeration

fangen bie grüc^te an ^u irac^fen unb n)enn biefelben ^iemlid^ reif finb,

njerben fie forgfäüig jufammen gebunben, bamit fie nid^t nom 2Binbe bc--

fc^äbigt ttjerben ober abfaüen fönnen. jDer ^ro3e§ ber fünftlic^en 33e-

frud)tung fc^eint fd^on ben bitten begannt genjefen ju fein, ba berfelbe fd^on

Don^heop()raft unb ^liniug ernjä^nt trirb. -än ©etite'^ gtora t)on

3leg^))ten mxh ein SBorfatl angeführt, ber fic^ im ^a^re 1800, too bic

IDattelbäume in ber Umgegenb non (5airo feine grüc^te lieferten, ereignete.

S5>äre ba^ ganje Sanb mit granjofen ober J^ürfen überfd^ujemmt ujorben,

fein größerer (B6)udm ^ätte ben |)of= unb ?anbbefi^ern n^iberfa^ren fönnen.

;3Die ^Dattelbäume btü^eten, aber bie fünftüc^e 33efrud)tung mar unterblieben,

be^^alb erzeugten bie 33äume feine grüd^te, benn obgleich ber "iPonenftaub

burd^ ben 2Binb um^ergeme^t mürbe, fo ^atte er boc^ bie iBlüt^en nid^t

in genügenber Ouantität erreicht, um bie ^Befrud^tung ju noH^ie^en.

!j)atte(n, mie mir fie bei unö fennen, finb grüc^te, bie gefammelt unb

in ber ©onne getrodfnet morben finb, beDor fie ganj reif maren, benn

läßt man bie gvüd^te ganj reif am (Stamme merben, fo galten fie fid^ nic^t

lange, fie merben fauer unb gäftren. ^Die Araber bereiten eine 5lrt j6attcl=

fud^en, inbem fie bie grüc^te in einen ^orb' preffen, bie bann jur Stit

^erl^atten müffen, föenn feine frifc^e ^Datteln gu ^aben finb. äe^nlic^c

Äud^en merben tjon ü)?öndhcn auf beut S3erge «Sinai gemacht unb in ©d^eiben

gefc^nitteu, an 9^eifenbe terfauft. ©inb bie :I)atte(n üöHig reif, fo enthalten

fie eine große Duantität birfen <St)ru^, ben bie (Eingeborenen aug|)reffen

unb einfammeln, tl)ei(« um !5)atteln felbft, tl^eilö um anbere grüc^te barin ju

confertjiren, auc^ geminnt man über^au^t einen ftarfcn ©^rup au§ 3^atteln.

Huger ben grud)ten finb aber anä) nod) ber Stamm, bie 33(ätter, mit einem

Sßorte, bie gange 'iPflanje non großem 9^u^cn für t3erfd)iebcne öconomifc^e

gmedfe, benn nu§ ben ^lattftengeln, au§ ber f^i'inbe bcö Stamme«,

au« bem ^^oljc jc. meibcn bie mannigfaltigften @egenftänbe fabriciit. '5)ie

^)ütten ber (Eingeborenen finb faft nur auö ^l^eilen ber Dattelpalme her=
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gertd^tet unb fclbft bic garten ^attetfamcn ircrbcn gefod^t ober jerftam^jft

unb btcnen bem 35te^e aU gutter. — 3)attelbäume ii erben nic^t feiten

aU 33e3a^lung einer ©d^ulb artgenommen, ber Bräutigam beja^lt auc^

ben ^reiö feiner ^raut in !5)attelbäumen an beren S3ater. !5)ie ^äume

tt)erben 60—80 gu§ {)oc% nnb crreicfien ein f)0^eg Sllter, fo baß 100 bi«

200 3af)re ni^t fetten finb, nnb bleiben bie 53änme n)ä^renb i^rer ganzen

Sebenöjeit gteid^ frnd^tbai.

£)b bie tüilbe 5Datte(palme (Phoenix sylvestris), bic in 9)^affen über

ganj ^^nbien tt)ä^ft, eine befttmmte ^rt ift, ift eine grage, über bie ^o=

tanifer no^ ftreiten. 3)er SBert^ ber P. sylvestris befte^t nid^t toie bei

P. dactylifera in bem grud)tertrage, fonbern in ber (grgengung ber 3)?engc

Don ^atoein ober Zohht) nnb ber SD^ienge oon ©ago, bag t)on i^r ge=

tüonncn tüirb. (Sin einzelner ^anm liefert bnrc^fc^nittUc^ 120—240 $funb

©oft. (3;. in @arb. S^r,)

Gito, Guarea Aubletii Juss. ^in ^o^er 33aum, ton 1 nnb mel^r

SD^etreö !J)urc^meffer. 2)a^ ^olj ift rot^ unb §art unb eignet fic^ ju

^au«= unb S^ifföbanten. ^eimifc^ in ben nörbüd)en 'iProt?in3en.

Gonsalo-Alves, Astronitum fraxinifolium. ^teid^faHö ein

^o^er 33aum, ©ein ^ol^ ift ein guteö ^au^olg.

Gororoba, Centrolobium robustum Mart. (5in S3aum oon

großen !Dimenfionen, beffcn ^ol^ ju 53auten gern terhjenbet n)irb, ba e3

ber Seud)tigfeit »iberfte^t. .^eimtf^ in ber ^rooing 3JiaianI)ao.

Grama-ruiva, Machserium. tiefer 33aum erreicht eine mäßige

^ö^e, ba8 ^olj beffelben ift fc^toarj, fe^r compact unb fc^n)er, gleicht bem

ä;acaranba=^^o(3e unb ift p ^Bauten paffenb. SSorfommenb in ben ^^ätern

t)on ©t. gianci^co.

Grapiapunha branca, Apuleia polygama Fr. All. !Da3

^oli biefeö ^oc^trac^fenben 33aume§ mirb ton 2^ifc^(ern unb ju ^an^^
bauten benu^t. ^)eimifc5 in ber 'iProtinj ^arana.

Guabirü ober Guabiroba-guagü, Eugenia. Sin nur fteincr 33aum,

beffen ^olj audE) nur menig benu^t ttirb, ba^ingegen liefert er fe^r an=

genehm fc^merfenbe grücftte.

Guabiroba ober Guabiraba, Abbevillea maschalantha
Berg. SbenfaHö ein fleiner 33aum, beffen ^olj gute Fretter liefert.

$eimifd^ in ben '^rooinjen ?3ernambuco unb ^ara^^ba.

Guarabu amarello, Peltogyne? @in jiemlic^ ^o^er 53aum,

ber guteg SBau^olj liefert, fotto^l für Qmmtx= aU Srifd[)lerarbeitcn.

?5rotinj Söa^ia.

Guaraba preto, Astronium concinum, ein ^aum ton gleichen

'Dimcnfiotien unb bemfelben S^u^eu ai^ bie t)orf)crge^eiibe ^it.

Guaraito, Chrysophyllum. Hin t)oi)tx, SBaum ba^ ^olj beffelben
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toirb ju inneren bauten 6enu^t. bcr Stinbe gewinnt man einen <Ba%
ber getrocfnet an ^autfc^uf erinnert. Xer 33aum fommt in einigen füb^

liefen ^roüinjen 33rafinen'§ cor.

Guaragahy, Moldenhaurea floribunda Fr. All.

Guarajubeira, Tenninalia acuminata Mart. !Da§ ^)otj biefei*

33aumart mirb ton ^^ifc^Iern benu^t.

Guaracica, Lucuma fissilis Fr. All. !J)imenfion unb (Sigens

jc^aften unbefannt. -Proüinj ©t. (5atl)arina.

Guariuba, Galipea. (Sin ^aum t)on geringen !l)imenfionen,

3)effen $0(3 ift gelb unb ^art unb mxh ju bauten unb 2^i(ci^lerarbeiten

t)ern)enbet.

Inga, Inga. Sin fc^öner 33aum mit etnja^ hjei^em ^olje t)on fe§r

geringem 2Bert^e. 3)ie grüdjte finb fc^marf^aft unb na^r^aft. !l)er 33aum
fommt in allen $rot)injen nörblic^ t)on Ü^io be Janeiro tor.

Inga-rana. Sireid)t nur geringe Ximenfionen. 2)a^ jiemli^

^arte |)ol3 ift rötl)lid) unb fe^r ^übfc^. ^er 53aum njäcöft auf trodencm

^ioben ber "^rouin^ be§ Slmajonenftromeö.

Ipe, Tecoma chrysantha. (5in ^o^er S3Qum mit V2 3J^ettc

^Durc^meffer, man trifft i^n faft burd^ gang 33rafilien, namentlich aber in

bem Zijak be^ ^magonenftrome^.

Ipe batata, Tecoma leucantha Fr. All. ^anj glci(^ bcr

vorigen 5lrt.

Iri, Astrocaryum Ayri. Sine jiemlic^ Ijo^e ^alme, beren .f)olg

Don großer ä^^^Ö^^^^ M't "J^^ ^^^^ 3"^ S3erfertigung Derfdiiebener

©egenftänbe t)ern)enbet, namentlich auch 'D^arqueterie=5lrbeiten. ^u3
bem (Stamme gewinnt man einen n)einartigen (Saft, ber im Innern ton

^rafilien, n)ofelbft tiele ^rocfen^eit l}errfcl)t, fe^r gefchä^t rvixh, jDie

8rü(f)te biefer nü^tid)en ^alme finb angenehm fc^mccfenb unb nahrhaft unb

laffen fich ju Konfitüren tevrcenben, in itelc^em 3"!*^'^"^^ f^h^ beliebt

finb. ^eimath im ^ma3onenftrom=!^hale.

Itauba (branca, amarella unb preta). Sin fchöner, fe^r h^h^r

^aum, mit einem !l)urchmef)er ton oft me^r al^ 2 ä)ietre^. Xa^ ^oi^

ift gut ju bauten. $eimifcb in ben ^rotinjen ^ara, 9[Raranhao JC, n)0 er

hauptfächlicf) in trocfcnen ©egenben n)äcf)ft. Itauba amarella ift Acro-
diclidium Itauba Ness unb I. preta ift Oreodaphne Hookeri-

ana Nees.

Jacaranda, Machserium (branco, amarello unb preto). Sin

hoher 33aum, beffen meift ton röthlich^ch^^örjticher garbe ifl. S^ ift

eineö ber härteften 4)öl,3er, ba^ man fennt unb ift fehr ge|ud)t ^u 2:ifchleri

arbeiten. Unter bicfem Dramen fennt man mehrere 5?aumarten, ton benen

jeboch einige nicht ju biefer (Gattung noch 3«^* gamilie gehören, ©ie Ma-
chserium bettjohnt bie ^rotin^en nörblid) ton 9iio be Janeiro. — Jaca-
randa- tan ift M. Allemani Benth.. J. roxo ift M. firmum
Fr. All.

Jacariuba, Calophyllum brasiliense Camb. Sin 33aum ton

enormer ^ötje, beffcii (Stamm 3umcilcu 3 9)('etrei^ im 2?nrd)nief]ei h^i^t-

3)av ^ol3 njirb 3U ^Bauten unb ton 3:ijd)lein teriteubet. ißian geitiunt



497

t)on biefem 33auttte einen gelben 53alfam ton aromatifd^em (Seruc^e unb

ton bitterem @efcl)macfc.

Jacatirao, Miconia milleflora Naud. (5in ^otjcr 33aum, ber

gute^ 58au^o(5 liefert. ^rotin^JRio be Janeiro.

Jaqueira, Artocarpus integrifolia L. fil. (Sin 53aum üon großen

3)imenfionen, beffen ^0(5 ift ijaxi, fc^ön gelb imb ein t) ortreffücf)e§ 23au^ol3,

bo^ and) fe^r niet unb gerne ^u (Sdjiffebauten üermenbet tüixh. 3)ie grud^t

beg 33Qume§ mirb ^mueilen V2 SQ^^tre tang unb entljält mef)(ige tarnen,

bie in einer bicfen, fü^cn unb aroniatifd^en fteifc^igcn SHoffe tiegcn. 3)ie Ja-

queira ift ni^t ()eimifc^ in ^rafilien, fomnit jebocf) in aüen nörbtid^en

^rooinjen bi§ 9^io be Janeiro in groger 3}^enge nor.

Jurema, Acacia Jurema Mart. ^in mäßig ()0^er 33aum, beffen

^ol3 3U 33auten tcrnicnbet mirb. 5n ben uörbüdjen ^^jironinjen oorfommenb.

Intahy, Hymensea. (Ein 33aum oon 16—25 3}tetre§ $>^c, beffen

Stamm 2 3)cetree Xuvdimeffer ()ot. S^aö ^0(5 ift fet)r f)art unb feft unb

ein DortreffUd)e§ Saut)o(3, ba§ nie non SBüvmern angefreffen mirb. !Die

Stämme liefern prächtige ^Bretter. 3)ie unter ben ^Benennungen Acu unb

Cica ge^enben Birten liefern ben im ^anbel befannten dopalbalfam ober

@ummi. ^)eimifc^ in faft allen ^^rotin^en.

Larangeira do mato, Esenbekia? (gin mittelljo^er ^aum,
ber guteg ^au^ol3 liefert. ^>roüin3 ^;para.

Limoeiro, Kutacese? ^in fleiner ^aum oon faft feinem Sert^e,

^rooinj 0}?aran^ao.

Louro, e§ giebt L. commum amarello, vermelho, preto, cas-

cudo, passarinho, fämmtlic^ ^ol)c Säume, beren ^ol^ §aug= unb

Sd)iff§bauten termenbet mirb, luie auc^ ^u anberen ^^^^dfen, je nac^ ber

Sefdiaffen^cit ber %xt Xa^ S^o^ liefert üor^üglidje 33rettcr unb ift fe^r

geeignet für SD^obilien. 3)iefe 33üumQrten finbcn fi^ in ben meiften ^J^^älern

ber nörblic^en ^roDinjen, jebod) ^auptfädjlic^ im trocfenen 33oben ber

X^)'dUt ber -Prooinj ^majoneö
Louro abacate, Persea gratissima Gsertn. Sin l)ol)er Saum,

beffen ^^olj ju Sauten unb ton !^ifd)lern benagt lüirb. !Der Saum er=

5eugt eine angenehm fdjmecfenbe grud)t unter bem 9?ameu Abacate befannt,

Louro cheiroso, Decypellium caryophyllatnm Nees (canella,

cravo, epimenta). ^ol^ ju Sauten oermenbbar, bie grüd)te al3 (Seiimr^»

Macacauba (commum unb preta), Legumiuosse. 3}er Saum
wirb 3iemlid^ ^od) unb liefert ein ^olj, baö ju Sauten unb oon 3:ifc^lern

benu^t mirb, baffelbe ift fc^ön unb feft.

Macucu, Macubea gU3^anensis Aubl. (Sin l)0^er Saum, beffen

Stamm faft 1 9)?etre im S^urc^meffer ^at unb beffen §013 3u Sauten oer=

njenbet mirb. 3)ie grünen grüßte tvnh^ii 3um gärben benutzt. Sor=
fommenb in trodenen 3)iftricten ber "iprooinj -fara unb beö 5lma^onenftrome§.

Mangabeira, Hancornia speciosa Gomez. Xn Saum erreidjt

nur eine mittlere §ö^e, beffen ^,oi^ ift Ijart unb feft unb liefert ein guteö

Sanl)ol3. ^er au§ Dem Stamme gemonnene Saft befiel biefelben (Sigen^

fdjafteu bc^3 ^autfd)uf. Sorfonimenb in ben uörblid)en :|3rot)in3en.

Mangaba-rana. Hancornia pubescens Mart. SBeniger l}oc^

4)amöur9ev ©arten* unö SSlumcnjeitung. 33anb xxni. 32
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a(§ btc »orf)erge]^enbe ^xt 5t)a« ^olj bient jut Anfertigung ton %dtxs

gerätf)fc^aften.

Mangalo, Peraltea erythrinaefolia. ,^o^ fe^r geeignet ju S3rettern

innerer bauten.

Mangue canoe, Rhizophora. ÜJ?itteIf)0^cr 53aum, ber gute«

^aü^)o^ liefert. 55orfommenb in ben nörbli^en ^rooinjen.

Maria preta ober Mocitaiba, Zollenia mocitahyba. Sin

^arteg unb lange trä^renbe^ |)o(j, fomo^l ber Snft aU bem SBaffer aug=

gefegt. ^roninjiRio be Janeiro.

Marupa, Simaruba officinalis De. (Sin 53aum Don großen

^Dimenfionen, ber gute§ $0(3 33auten unb für STifd^terarbeiten liefert.

Massaranduba, Mimusops elata Er. All. (Sin ^oum oon

22—25 äJJctreg ^öf)e, beffen ©tamm oft 3 3)?etre« im ^Durd)meffer f)at

ben (Sinfc^nitten in bem ©tamme quillt ein nieißer 9}?ilc^faft, ber

t)on fügem, fubftantieHen (5Jefd^made ift unb anftott ber ^u^mild) ternjenbct

n)irb. 9^ad^ 55erlauf t)on 24©tunben terbicft er fid^ jeboc^ unb njirb gummt=

artig. !Die D^^inbe ift fe^r gerbeftoff^altig. !5)aö ^olj ift eineS ber ^ärteften

unb bient ju 33auten. ®ö ift ein fe^r nu^barer ^aum unb fommt in

ben $rot)in3en nörblid) t)on 9^io be Janeiro tor.

Matamata, Lecythis coriacea De. (Sin ^o^er S3aum öon

V2 9}?etre ©tammburi^meffer, beffen ^olj ju S3auten benu^t mirb.

Merendiba-bagre, Terminalia tingens Mart. @röge unb

9?u^en n)enig befannt. ©übliche ^rotinjen.

Miri, Bumelia nigra Sw. ^eögleid)en.

Motamba, Guazama ulmifolia Lam. S3aum mittel^od^, Don nu^*

barem ^olje, im Innern t)on ^rafilien Dorfommenb.

Mucuri, Platonia? ©in n^enig gefannter 53aum, beffen ^ol^ jn

^Bauten benu^t mirb unb in großer 3)?enge in ber ^roüinj ©ergi^c torfommt.

Mairapinima, Centrolobium paraense Mart. 33aum mittel^oc^,

beffen $)ol3 n)ol)l ba§ befte 33vafilien'^ ift. (S§ ift t)on großer 3)i^tigfeit

unb tt)irb tjon iifci^lern Diel üerujenbet. ^ronin^ Hma^one^.

Muirapir an ga (da terra firme e da igapoa), Csesal-

pinia eehinata L. (Sin ^o^er 53aum mit faft 1 9J?etre ©tammburc^=

meffer, beffen ^ol^ gu 53auten fefir gefuc^t unb Don Slifc^lern gerne benutzt

n)irb. ^ßroüinj $ara.

Mulungü, Erythrina. 33äume Don großen ^Dimenftonen. ÜDa«

meifte .?)ol3 berfelben ift etttjaS hjeic^ unb n)irb toenig benutzt.

Oiti, Soarezia nitida Fr. All. X)a§ $>ol^ biefer ^aumart wirb

im 9^orben unb im inneren Don 33iafilien fe^r gefud^t. ^Die gruc^t ift

eine fe^r fc^ä^bare,

Pajau ober Pajeu, Triplaris. S3aum Don mittlerer $ö^c. 2)a3

^olj finbet wenig S3errt)enbung, eg ift mi^ unb todij, 9?orben unb

im ^fnnern Don Srafilien Dorfommenb.

Pao d'arco, Tecoma speeiosa De. (amarello, preto, popo.)

(Sin 33aum Don 20—30 5[Retre« ^^ö^e, mit einem faft 3 Whtxc^ bicfcn

(Stamme, ^aö ^olj ift fe^r ^art, feft unb elaftifc^. gaft in allen $ro=

Dinjen Dorfommenb.
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Pao d'almacega, Icica icicahiba De. 3JiitteI^oI)er 53autn.

®ute§ 53qu^oI3. 2)er Saum liefert Diel ^axi, unter bemfelben Spornen

befaunt, baö in ber SO^ebijin angeiuonbt irirb, -proninj Wlaxanfjao,

^Qta 2C.

Pao branco, Cordia oncocalyx Fr. All. ^aum mittet^od^,

!Dag ^olj ift njeig unb hjirb ton ^Tifc^lern ju terfc^iebenen ^Irbeiten be^

nu^t, -Sn ben meiften ^roüinjen S3ra]'ilien'g üorfommenb.

Pao de breu, Icica. 2)?ittel§o^er 33aum, ber guteö ^Bau^otj

unb ein ^orj liefert, baö in ber SD^ebi^in benu^t h)irb. ^roüinj 9D^aran=

^ao, ^J^ara 2C.

Päo de espinho, Maclura. !I)inienfion unb ^igenfdioften biefe§

53aume8 noc^ unbefannt. "iproüin^ ©t. (5ati)arina.

Pao de jangada, Apeiba Tibourbou Aubl. (iin S3aum Don

15—18 9}^etre^ |)öf)e unb me^r aU 1 ä)?etre 3)urcf)meffer. ^u^ bem

leichten njeidjen ^ol^e nioc^t man glöße (jangadas) unb a\\§> ber 9?inbe

getüinnt man ein auögejeiii^neteg ©ercebe ^u ^^auwerfen.

Päo amarello, Galipea, ebenfaüö ein ^o^er 33aum Don 15 big

18 3)ietre3 ^öt)e, beffen S^oi^ Don auöge^eii^neter iDuaUtät ^n bauten

unb S^ifc^lerorbeiten ift. 3n ben ^ßrooinjen toagonc^ unb $ara üor=

fommeub.

Pao de lacre, Vismia. (Srrei^t eine $ö^e Don nur 5—7 9)Jetreg,

ton faft 1 SD^etre 3)urd^meffer unb mirb baö S^ol^ ju §au!§bauten benu^t.

!5)iefe 33auniart erzeugt eine ^rt ^arg ober @umnii Don rotier garbc,

ba§ in ber ^D^ebijin unb ju tecbnifc^en 3iDecfen Dertüenbet U)irb. 55orfommcnb

in ben ^^fttern ber ^roDinj Ömajoneö unb ©t. gronci^co.

Pao de Moco, Machserium auriculatum. (2in ^o^er 33aum,

beffen ^arteg $ol§ Don 3^ifc^(ern benu^t n)irb. 5iommt in einigen ber

nörblic^en ^rooinjen Dor.

Pao pombo, Odina Francoana. (5in niittelf)o^er ^aunt, beffen

^ol3 bi§ je^t nur tiienig benu^t irirb unb finb feine (£igenfcf)aften aud)

nur erft trenig befaunt. Die grud)te biefer ^auuiart incrben oon einer

fteinen 3laubenart febr nad^gefuc^t. Ob biefe 33aumart in ^vanüen ^eimif^

ift, fte^t noc^ in ß^Deifel, man finbet fie in ben nörblic^en ^roDin^en.

Pao precioso, Mespilodaphne pretiosa Nees. i)a§ §0(3 biefeg

mättelbo^en Säumet ift fe^r ^art, feft unb Don fcfjöuer Dualität. ®g h3ä(^ft

^auptfäd^lic^ in trocfenen ©egenben ber ^roninj Slmajone^. Das ^olj,

bie ^iube unb bie 8amen finb tt)of)lriec^enb unb luerben in ber äJJebijin

unb ^arfümerie ternjenbet.

Pao preto, Melanoxylon? 33aum Don grogen "iproportionen,

mit einem (Stamme Don 1 3}?etre Durd^meffer. Da§ |)ol3 iDirb ju ^auS=
unb 8c^ifföbauten benu^t, mie auc^ ju 5:ifc^lerarbeiten. ^roDinj $ara,

^iau^t) unb ^ara^t)ba.

Pao roxo ober Guarabu, Peltogyne Guarabu. (Sin fef)r

^o^er 53aum mit einem ©tamme Don 1 ü}?etre Durc^meffer. Da^ ^0(5
tDirb 3n aüen 33auten Don Difd)(ern unb Don äRarqueteric^^rbeitern Der=

menbet.
^

^^can finbet biefe 33aumart faft burc^ ganj '^rafilien.

Pao de tanko branco, Aspidosperma eburneum Mart.

32
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^in fe^v ^ol^er unb fc^r tiet tjevnjenbSorcr 53aum ju ^Bauten, ^rotjtnj diio

be Janeiro unb <Bt ^at^arina.

Pao violeta, Machserium violaceum Vog? (^in ^o^cr SSaum

mit bicfem ©tamme. ^DaS ^o(^ ift ^ort, bid^t unb ton f^öncr garbc.

äJJan benu|t e§ üiel ^ur 55erfevtigung tion SD^obiüen unb javten ^ifc^let:

arbeiten, ^roüinj ^Imajoneö.

Pao terra, Qualea grandiflora Mart. (Sin ^aum con mittlerer

^ö^ie, beffen $)o(j nur ujenig benu^t mirb. ^u§ ben grüd^ten geminnt

man eine gelbe garbe t)on großem S33ert^e in ber gärberei. 3)ie ^(ötter

finb mebijinifc^ unb i^re (Sigenfcftaften n)erben in ber ^rotjinj ÜJiinag fe^r

gefc^ä^t. |)eimifc^ im ^fnnern unb 9?orben ton Srafilien.

Parahiba, Simaruba versicolor St. Hil. jDaö n)ei§c ^otj

biefeö mäßig ^o^en 33aumeö ift ton geringem 2öert^.

Pequy ober Pequia, Caryocar brasiliense St. Hil. (Sin

jiemlic^ ^o^er 53aum, beffen ©tamm faft 2 SO^etre^ ^urc^meffer ^at. (5r

unterfc^eibet fic^ fe()r ton ber Pequia be§ 6uben«. T)k änm h)ic ba«

gleifd^ ber grüc^te finb eßbar, nac^bem man fie gefod^t ^at. ÜDa^ glcifc^

ber gruc^t ift fett unb na^r^aft unb üefert einen biden S3rei, befannt unter

bem Dramen „Butter ton ^iqnt)" ; baö fnorrigc ©tamm^olj ift fe^r ^art

unb wirb ju großen 53auten terujenbet. ^orfommenb in Ü3^ittel= unb

9^orb=58rafi(ien.

Pequia amarello, Aspidosperma sessiliflorum. ÜDa^ ^0(3

biefe^ ^o^en S3aume8 ift fe^r gefc^ä<?t 3U ^Bauten. 25orfommcnb in ben

füblic^en Sf^egionen bi^ jur ^rotinj 33at)ia.

iPereiro, Aspidosperma? (gin jiemtic^ ^o^er 33aum, beffen ©tamm
oft 2 ü)?etreö im !Durc6meffer ^at. 3)a« |)olj ift ^art, gelblic^=rot^ unb

ttirb ju 33auten unb ^Tifc^ [erarbeiten terhjenbet. 2)a« 53ie^ frißt bic

S3tätter, bereu giftige (Sigenfc^aft burcft ben ®enuß be« 33^aig gehoben

tt)irb. ^eimif^ in ben "iProtin^en ©ergipe, 5l(agoa§ unb "iPara^ijba.

Pindahiba, Xplopia. (Sin ^o^er ^aum mit nur bünnem (Stamme,

au3 beffen 9?inbe man 3:aue ton großer 3^§^9^^^t terfertigt. 3D^an fennt

mehrere Birten biefcr (Gattung.

Pitombeira, Sapindus esculentus St Hil. !Da« tteiße, ^iemUc^

^arte ^0(3 biefer 33aumart mxh 3U 33auten benutzt. jDer gruc^tfern biefeö

^übfc^en Öaume« ift ton einem angenehm fäuerni=fößem ©efc^made. -3n

TOttel^ unb 9^orb=^rafilien torfommenb.

Putumujü, Centrolobium. ©in 33aum ton großen Proportionen,

beffen $10(3 ju 33auten unb ton ^tifc^tern benu^t ttjirb. ^)eimifd^ in bem

größten 2;^eile ber nörblid^en ^^rotinjen.

Saboeira, Sapindus divaricatns Wed. (Sin mitteUjo^er 33aum,

beffen lange n)ä^renbe« ^olj fe^r gefc^äj^t ujirb. 3n golge ber ©gen^

fc^aft beö ^ericarp'g ber grüc^te ^at man bem SBaume ben 9^amen 8cifcn=

bäum gegeben.

Sapucaia-castanha, Lecythis Pisonis Camb. 2)iefer 33aum

erreid)t eine ^ö^e ton 18—22 3)letre§ unb einen ©tamniburc^meffer ton
2—3 a)?etre«. 3)ie grücftte unb ba« $>ol3 [inb analog benen ber Ber-

tholetia. ^^rotinj ^majone«, ^ara unb SD'iaran^ao.
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Sapucaia commum, Lecythis lanceolata Poir. (ixxddji

eine $ö^e ton 12—18 9}?ctreg mit einem 2 9D^etre§ bicfen 8tamme. j£)ie

gvü(^te fmb ettua« Heiner a(« bie bei Dor^ergefjenben ^rt, ba§ ^o(^ öon

berfelbcn (gtgenfcf)aft. nörblid^en S3rafilien üorfommenb.

Sebastiäo Arruda, Physocalymma floribundum. (gtn au3=

ge^cid&neteö Sauljotj, ba« in ben füblid^en ^^lOüinjen fe^r gejc^ä^t irirb.

Sipupira oder Sucupira, Bondichia major Mart. !5)a8

^olj biefeö großen 58aumc« ift feJir f)art unb jä^e unb fomit geeignet

Sanb= unb Iffi äfferbauten. T)it ^inU befi^t jufammenjie^cnbe (Jigenfc^aften

unb h)irb in ber SJJebiäin t)ern)enbet. ^ommt in ben ^rouinjcn jniifc^en

9?io bc 3faneiro unb ^ma^om^ t)or.

Seringueiro, Siphonia elastica Pers. (Sin 33aum t)on 10 bi«

18 9)?etre« 4)ö^e, beffen ^tornm faft 2 SD^etre« ^^urcJimeffer erreid)t. 2Iu5

bem ©tamme geniinnt man burcft (Sinfcftneiben eine große Duantität ^ar=

jigen (^ummi, n»o^l befannt unter bem S^^amen ^autfc^uf ober ®ummi=
elafticum, beffen Dietfeitige S5erh)cnbung allgemein befannt ift. ^Da« ^ol^

finbet nur geringe 33eriticnbung. «&äufig torfommcnb in ber ^rooinj

Slmagone«.

Sorva, Callophora utilis Mart. (5tn 53aum ton 12—IßäJJetre«

^)ö^e mit faft 2 9?{etre§ :i)urc^meffer, ber ein guteö 33au^ol3 liefert. !!Der

(Stamm liefert eine große Ouantität äTiild^faft, ben bie (Eingeborenen

jum 33ei^en i^rer ^^nftrumente unb ü)?obilien benu^en.

Sucuüba, Plumeria phagedenica Mart. (Erreicht eine $ö^c
ton 15 SJletreö unb me^r benn 1 3}?etre ^urc^meffer; ba§ -f^olj ift ^art

unb bient ju 33auten. Der ©tamm liefert gleichfalls einen 9}lilc|faft, ber

aU ein 2Bürmer abtreibenbeS 9LRitteI gebrandet Ujirb.

Tapiquirana. @inc ^iane ton fe^r großen 3)imenfionen, bereu

l^artcS unb biegte« ^^olj jur gabrifation ton Spajier^ unb (Sc^irmftöcfen unb

bevgl. gefuc^t Ujirb. 3)?on finbet biefc ^flanje in ben "iProtinjen toajoneS,

^ara unb SD^aran^ao.

Taruman, Vilex Montevidensis Cham. ^Diefer 33aum erreicht

nur eine geringe ^ö^e unb hjirb beffen ^olj ju Sauten benu^t. (5r

fommt in ben füblid^en ^rotinjen bi§ nach ber ton (Söpirito Santo tor.

Tatajuba de tinta, Maclura tinctoria D. Don. Sin fe^r

l^o^er S3aum, ton einem ifflttxt ^Durc^meffer, beffen ^olj Sauten fon)ic

ton jlifc^lern unb Stellmachern benu^t, mirb. iRörbliche ^rotinjen.

Taury ober Tauary, Courary guyanensis Aubl. (iin Saum
ton 8—10 9}?etre« ^ö^e, unb 1 üJietre !Durd)meffer, beffen ein gute«

Souholj liefert.

Tinguaciba, Xanthoxylon spinosum. (5in guteS ^olj ju

Sauten unb für ^Tifd^ler licfernb. 3)ie ü?inbe unb Surjeln finb ein gutes

2D?ittel gegen ben Schlangenbiß. Sorfommenb in ben mittleren ^rotin3ett

Srafilien'«.

Uanany, Siphonia. 5)ie Dimenfionen biefeS Saume« finb noch ^^"^9
gcfannt, beffen ^olj mirb ju Sauten benu^t. Die ^Jinbe liefert burch ^b^
lochen einen fchmärglich auSfehenben h^*^ä^9^" ®ummi unter bem 9?amcn
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Uanani) befanttt, ba§ in ber SJ^ebtjui aU ^Bunbmittcl gcbraud^t toirb. 3tt

ben 3:^älern ber 'iProtJtnj ^Imajone^.

Umiry, Humirium floribundum Mart. (gm l)o^cr 53anm, bet

guteg ^au^olj liefert. 5lug ber ü^inbe unb bem ^ot^e beftillirt man einen

Haren, gelblid^en ^alfam, ber in ber iD^ebijin toie $eru=^a(fam 55er=

trenbung finbet.

Urucurana, Hyeronima alchornioides Fr. All. dm ^o^cr

8aum, fel^r t)erfd)ieben t)on ber Urucurana be§ 6üben§, ein guteö 9^u^.-

f)oi^ üefernb.

Vinhatico, Echyrospermum Balthasarii Fr. All. 2Bie ber

toorigc ein ^o^er ^anm, guteg ^^u^^ol^ liefernb.

Visgueiro, Acacia. (?in n)et§e8, etmaö treibe« ^ol3, o^nc ht=

fannte ^erinenbung im Sanbe. ^u^ ben inneren S^tinbefc^ic^ten geminnt

man einen fieberigen (Saft, ben bie Eingeborenen ^nm gangen ber 5Söge(

gebrauchen.

33on ben auf ber $arifer ^u^ftettung auSgeftetlten 368 ^otjartcn

S3rafilien'ö ^aben mx ^ier etma bie ^älfte aufgeführt, tnbem wix meift aUt

biejenigen fortgelaffen h^ben, benen bie botanifc^e 33eftimmung noch

Tlan [ieht aug biefeni S^erjeidjniffe jeboch fc^on, trelche enorme 5lnjahl

ton 9^uj^bäumen 33rafi(ien befi^t unb ttjie nur fe^r trenige t)on biefen auf--

gefü^rten toen in ben ©arten big je^t vertreten finb.

2)aö toüftänbige SSerjeichnig (in fpanifc^er unb franjöfif^er (Sprache

gebrucft) ift in ber ^ndj^anblung üon ^errn 9?, Mittler in «Hamburg

ju i)ahtxi.

^ßreBtJert^cilung bet ber ittfernaftonalen ®artenBau=

5lu§ftettutt9 in ^artS.

(gortfe^ung ton 423.)

S5icrtc 51u§ftellung t)om 16. 2J?ai biö 1. 3unt.

^almcn* gür eine ©ammlung ton Birten unb 53arictäten. l.$rei§:

$errn (2h antin in SO^ontrouge. — gür eine Sammlung ton 50 ^rten.

1. $rei§: ^errn (^h^^^^t^i^- — t$ör eine (Sammlung ton 25 ftarfen

E^em^laren. 2.'$reig: $errn ^5)aniere in ®ent. — gür eine (Samm-
lung ton 12 (Sjcem^laren ton ausgezeichneter Entföicfelung. 2. ^rei^:

9}^ab. ^egreUe b'$)anig in 33erchem bei ^2lnttter^)en. — gür ein burch

gang befonbere Entn)icfelung auögejeichneteö Exemplar. 1. $rei§: $errn

§inben in 33rüffet für Seaforthia elegans. 2. $rei§: ^errn (^h^^^^tin

für Areca sapida. (i^:)x^n))o^^^ (Stttähnung: ^errn !^ in ben für Chamae-
rops stauracantha unb ^errn dh^ntin für Thrinax radiata. —
gür eine ©ammtung ton 25 Birten neuefter (Einführung. 2. *pret3: ^errn

5Imb. SSerfchaffeU in (3m, gür eine «Sammlung ton 12 au«;

erzählten tocn neuefter (Einführung, l.^rci«: ^ervn Sin ben; 2. $r.:
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^crrtt ^. 55crfc^affe(t; S.'^v,: ^en-n (^^antin. gür eine Sammlung
tjott einer 5lrt. 2. ^rei«: ^errn d^antin. gür eine Sammkng neuerer

Birten. 1. ^5rei§: ^errn ?inben^ für feine Desmoncos, Phytelephas

Yurumaguas, Cocos elegantissima. 2. ^rei^: ^errn !3)anierc, für

feine Calamus adspersus, C. de Sumatra, Cocos Weldeniana.

©pcabcctt* gür eine Sammlung ton Birten unb 35arietöten. ! ^rei§,:

$)errn (i^^antin; 2. "iPr.: $errn be ©^eüincf be 2Ba(le in (^ent. gür

eine Sammlung ton auögejeic^net entn)irfe(ten (^jem^itaren. l.'^Prei^: SO^ab.

^egrelle b'|)ani3 für Encepharlartos Altensteinii. 2, ^rei^: ^errn

^inben für Cycas revoluta. 3. $rei§: ^errn (I^antin für Ence-
phalartos Altensteinii. — gür eine Sammlung ton ©^emplaren neuefter

^infü^rung. S^rentoHe (Srroäfjuung: $errn be (^^eUincf be SBalle.

SBarm^auöpf (an^en.

Crc^tbcen in 33(üt^e. 1. $rei0: |)errn ^erjog ton ^tjzn in

(5{)amp(ätreu^; 2. '^x,: ^errn Sübbemann in ^ari^.

^flan^^^en beS temperirten unb ^aftfiaufeg.

SnMf^e ^Ijalcctt» gut eine Sammlung au^ge^ci^net burc^ i^re

^uöttja^I unb (Sntmidelung. 1. ^xti^: Herren 55eitc^ & Sö^ne in

ü?onbon. gür eine Sammlung auö Samen erlogener 35arietäten. @^ren=

toüe ©rniä^nung: Herren SBertaene & (5o. in @ent
©alceolarten in fBlüt^e* gür eine Sammlung ton ^rten unb

53arietäten. 2. ^rei§: ^mn ^uilHer in ^agueu^.

^otjartige @en)äci^fe für ^aibeerbe.
St^obobenbrOtt füt'§ freie ßanb* gür eine Sammlung ton ^rten

unb 5!5arietäten. l.^rei^: Herren (Jroujc & So^n in Sceaup 2. ^5r.:

^errn 55 an tiefer, ©arten ;^u gromett hüdix^; S,^x,: Herren ^ailtet&
Sol^n in (J^ätenat) bei Sceauj. (Streut oHe (Srrtjä^nung: |)errn SD^orlet

in ^ätott bei gontainebleau. gür eine Sammlung ton 50 au^erlefenen

Söarietäten. 1. "^ßrei«: ^^erren ^l)ibaut & betete er in -ßari^. (S^ren=

tolle ^rujä^nung $errn (5od)et in Suiöne unb ^ot)er in dambai^. gür
eine Sammlung ton 25 (Syemplaren au^gejeid^neter (Sntnjitfelung. 2. "^reiä:

Herren Samin&^uranb in 33ourg4a=9^eine. gür eine Sammlung
neuer an« Samen erhaltener Sorten. 2. -frei^: ^errn Dubin in lOifieujc;

3.^r.: ^^errn ^. 35 erfdjaff elt.

^Ottfifc^e Sl^aleen in 53lütlje. gür eine Sammlung ton Birten

unb 55arictäten. l.^reiS: ^mn ^an tiefer; 2. ^r.: |)erren Srou^&
So§n. (StreutoHe (Srnjä^nung: §errn 20? o riet, gür eine Sammlung
12 neuer 55arietäten. 1. ??rei§: 4)errn 55 an ^cfer.

^ol^artige ©enjäd^fe be§ freien Sanbeg.
^O^ftttttltnigC Slofen in ^Slüt^e. l.^rei^: ^errn OJ^argottin in

33ourg4a^5Rcine; 2. ^r.: ^^mn 3amin in ^^arig. S^rentode (Sritä^nung:

^errn gontaine in ^^ätiHon (Seine). Sine Sammlung ton 25 35aric=

täten S^^eerofcn in ausgezeichneter Kultur. 3. "iPreiS: |)errn gontaine.
Staubengelt ächfe beö freien $?anbeö.

©toubettgetoä^fe in 23lüt^e* gür eine Sammlung ^rten unb

55arietäten, 2. $reiö: ^crrn ?)tou in SD^ontrouge; 3. ^r.: $errn Ziju
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6ault = ^rubent in "^axi^. gür eine Sammtung be^gl. 3, ^reiö: ^errn

!l)ut)i toter in %^axi^,

©iniä^vige ^flattjen in 53töt^e. gür eine ©ammlung t)on Birten

unb SSarietäten in ^^'ö^pfen (2 (5j:emp. t)on jebev). 1. ^reiö: ^)erren 55il=

morin, 5lnbrieu^' & (5o.; 2.$r.: $errn @ucnot in '^axi^; 3. $r.:

^errn ^oife = (I^aut)iere. ^'^rentione (SrhJä^nung .S)cuen |)at)arb & (5!o.

in $aii§.

^donieiV (®icf)trofcn). 2. ^rei^: ^enn 53erbier in ^ari§.

5Weue ^flanjen, bln^enb ober nic^t bliU)enb. 2. ^r.: Nerven 55 il--

morin, ^Inbrien^ & (Eo, in ^ari^ für Pyrethrum roseum.

betriebene g rückte nnb^üc^engett)äd)fe.

SBeinfrauben* ^ine ©nmmlung t)on StBeintrauben an Sieben in

3:ö|3fen. 3. ^leig: ^Jlah, groment 3Sn)e. in 3J2ontronge. .

^Inana^* 2. 'fxd^: .g)erven (^remont ©ebr. in SarceKe^.

SSeitttmukn in körben. 1. $rei§: $errn 9^ofe (J^armen^ in

^^onter^; 2. "fr.: §errn (Sonftant ^f)armeuy in i^omertj; 3.^r.:

^errn ^b. ^ertron in ?iberge=beS=53oi^ bei (^ceauy.

(S^-'tra^jreife.

gür eine Sammlung 3Binter=^etifoien. 3. ^rei§: ^^xxn ^Dntiitiier.

(Sine e^rentoHe ©rn)ä()nnng für 9?^obobenbron:©ättiünge |)errn Sßoob in

9^onen. gür ^Inmenbouquetö 4)errn ^ion in -Pariö. gür ^anunfeln
ein 3. ^reiö: .f)errn ©nenot. i)emfelben ein 3. -^rei^ für ^Inemonen.

gür abgefd}nittene 33aunipäonien=33(nmen ein 1. $reiS: ^errn (I^arteS

35 erb i er unb ^errn -paillet & So^n eine e^rentiolle (Srnjö^nnng. gür

abgefc^nittene Iris-53lüt§en .J^errn Soife^C^^antiere eine e^renüotle (5r=

raä^nnng. gür eine ©amnilung (55emüfe einer (Gattung, l.^reiö: ^errn

S^erau(t=©atboenf in 2lrgenteni( für ©pargeL ^errn S3aubron in

(Saint;@ermain für eine Sammlung Pelargonien nnb .^errn Steignier

anf ©4Io§ be ia 3^onrefIe b'lStri) für Pelargonien eine e^renüoüe (Sr-

lüä^nung- (5in 3. ^rei^: ^errn iöeffon in Pontrbe=9^iüan^ für

^irfc^en=5Sarietäten.

^mn ^etaire in Drleon^ ein 3. Preiö für Doryanthes excelsa.

diu 1, Prei§: ^txxn ^, il5erfd)affelt in @ent für Tillandsia argentea.

jDemfelben eine e^rentjoüe (Srroä^nung für Clerodendron Bungei fol.

varieg. ,^errn 3. 5Serfd)aff elt ein 3. ^rei^ für Eriostemon buxi-

folium, 9}Jab. 2
e
grelle b'.f^aniö ein 2. Prei§ für Slroibeen. ^er=

felben ein 2. Prei^ für ^raliaceen unb $)errn (5^ antin eine e^renüoHe

^rträ^nung für Ataccia cristata.

günfte ^u^ftellung t)om 1 bi§ 15 3uni.

Src^tbectt in 33lüt^e. gür eine ©ammlung oon ^rten unb ^aric=

täten, 1. Prei^: |)errn 5:^ibant-^eteleer in Pari«; 2.Pr.: ^mn
Sübbemann in Pari«; für eine ©ammlnng ton 25 au«erlefenen Birten

nnb Varietäten, 1. pr.: ^^errn ?inben in 33rüffeL — gür eine (Sammlung

üon 12 augge^eidinet entiüicfelten (5^-emplaren, für 6 beögl unb für neue

toen |)errn Sinben ben 1. Prei«.

©rcpiuittiöe ^claröOmen* gür eine (Sammlung ben l.Prci«:

^mxi ^Ip^onfe ^ufo^ in Pari«; 2. Pr.: ^txxn 9)?alct pieffi«--
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?5tquet; 3. ^r.: $ercn ^ignl) 2>d)lo^ be 33oi«=$reau bei diml
(5()rent)one ^rirä^nuttg: ^ernt ^. 5)ufoij: in 9JJontreui(4ouö;53ot«. —
gür eine ©ammfung üon 50 au^cdefenen 55arictäten. 1. ^rei^: .J^erren

1i)ihani & ^etcieer. güv 6 burcft tjor^ügüc^e duUnr fic^ au8r

jeic^nenbe Sjemptarc eine e^rentoüe @nräl)nung: ^evrn Wlzxit in ^arig.

gür nene auö (ganten genjonncne ^orietäten. 1. ^rei§: ^crrn

©ufot) für fein Caprice des Dames. gür eine nene, bnrd) ben ^u6-

fteller felbft erlogene SSarietät ^errn 51. 3)nfot) eine eljrentiotte ^imä^nung.

55cintaf{c=^claröOnien» gnr eine ©ommlnng t?on Varietäten einen

2. ^reiö: |>err 3)ufot}; ben 3. ^r.: |)errn a)?alet. gür eine

(Sammlung t)on 25 an^erlüä^ltcn 5Sarietäten ^errn (S^enu gu 3(e=^bam,

ben 1. nnb Herren 3:^ibant & ^eteleer ben 2. 'ifreiö. gür eine

(Sammlung t)on 12 55arietäten ben l.*!Prei6: ^errn ^^enn. gür 6 burd^

(Sntmicfelung fid^ auö^ci^nenbe (^^emptare ben 2, *i|3reiö unb für neue au8

©amen erlogene S3arietäten bemfelben ben 1. '^reiö, mä^renb $err

51. ^Dufoi) eine el)rcnt»oOe (5rmäf)nung für fein Desiree Dufoy erhielt.

8Sarm^U§=^flanjcn» gür eine ©ammlung ton 12 auSerlefenen

^flanjen: 1. "ipreiö: ^errn Sinben; 2.^r.: ^errn ^ieröal für feine

neuen ^^flanjen; 2. $r.: §errn (I^antin für feine fräftigen ^flanjen.

gtir 6 fic^ burc!^ üppige (Kultur aug5eid)nenbe ^^flan^en 1. ^r.: §errn

Sinben; 2. ^r.: ^errn ^ieroal unb ein 2. ^r.: ^)errn antin für

fein ^errlid^eg Ceroxylon niveum.

^flanjeit mit ornamentalem S5laffwerfe. 3.^rei«: ^errn ^(lantin

für Wallichia caryotoides.

Änofienarttge (S^alabten* gür eine Sammlung üon 12 SBarietäten.

1. ^rci§: .^errn 53tcu in ^ari§; bemfelben ben l.^r. für neue Varie=

täten, t^on benen bie ©d^önften folgenbe Dramen erhielten: 9^o. 3. M. le

Duc de Ratibor, 5^o. 8. M. Alphand, 9?o. 11. M. Bleu., 9^o. 18.

M. Devinck, 9?o. 32. M. le Duc de Cleveland, 9?o. 42. Triomphe
de l'Exposition, ^o. 52. M. le Play.

^f langen bc§ temper irten $aufe§.
SSerf^tebene ^flan^en. l.^iPreig: ^mn (Ifiantin.

^alceclarten in 33tüt^e. l. ^ret§: ^errn ^aubrt) & ^amtl in

5lürand^eS.

krautige @en)äc^fe be^ freien ?anbeö.
SSerfcJtebene ^flanjen in ^lüt^e. 3. ?5rei^: $errn @uenot in

^arig. gür eine Sammlung einjähriger 'ipflanjen in köpfen. 1. '^ßret^:

^errren SBilmorin, Hnbrieu^ & (So. in ^axi^; 3. ^rei§ |)errn Du-
bioier in ^ariS. ©^rentioHe ^rroäljnung: §errn ?oife = (Shaut)iere in

•iPari^. gür eine Sammlung neuer einjähriger "ipflanjen in S^^öpfen.

l.^rei«: |)erren 55ilmorin, ^Inbrieujc & ^o.

©^ineftf^e ®i*trofen in 53lüthe. gür eine Sammlung 33orietäten,

1. $rci§: §errn (S;^. 5Serbier, ^ari^. gür eine Sammlung t)on 25 S3arie=

täten in 2:öpfen. 1. %mi^: ^mn 9}^ arg Ott in in ^ourg=la=9^eine.

Slelfen in 33tüthe. gür eine Sammlung Dianthus plumarius.

2. "iPreiö: ^errn ^are in ^ari§ für bie gro§e SBerfd^ieben^eit feiner

SSarietäten. 2.^rciö: ^errn 53rot = 3)elal)a^e in 'ifarig für bie gute
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(S;u(tur. — gür ettte Samnttog Dianthus semperflorens. 2. ^vci«:

jDemfclben.
^ol^attige ©ciräc^fe beö freien $!anbc§.

S3IÜ^enbc 9l^otobcnt»rom 2. fxü^; ^mn 2öoob in 9?ouett.

gür btü^enbe Äalimctt, eine Sammlung tjon 20 Varietäten in guter

Kultur, 2. ^reig: |)erren (^roujc & ©o^n.
Stofctt, ^0(^ftämmige, blü^enb. gür eine Sammlung Slrten unb 33artc-

täten 1. $rei§: $errn -3amain in ^arig; 53arietäten in köpfen. 1. $r.:

|)erren SKRareft & <Bof)n, — gür 80 au^ertefene 35arietäten. 1, '}3rei8:

|)errn 3 am a in. gür neue 9?ofcn, aug 6amen erlogene, abgefcfinittene

Sölumen. 1. ^rei§: ^errn 3}larg ottin für feine Leopold II. unb Sou-
venir de Poiteau, 2. 'iPrei^: ;&errn ®argon in ^onen für feine R.

Ville de Paris unb Souvenir de l'Fxposition. 3. "^rei^ ^errn

3aque§ 55igneron in Dvme=Dlit)et bei Drteanö für feine R. Barillet-

Deschamps. 4. "^rei^: .f)errn gontaine. (S^reuüoUe örmä^nung:
^errn ©uiltot & (Sobn in ^^on. gür eine ©ammtung abgefd)nittenc

^ofen |)errn 3)?argottin ben 1., $errn gontaine ben 2. unb ^errn

Sod^et in ©uiöne ben 3. *!)3rei§.

^üdiengeh3äd)f e unb getriebene grüc^te.

gür eine Sammlung ^2lrten unb S3arietäten. 1. "iprei^: ber ®ärtner=

©efellfdiaft ber ©eine; 2. $r.: ber ® artenbau = (S5ef ellf aft ju

^ante§. gür eine (Sammlung t>on einer ©attung. 1. fxü^: $)errn

!^ ^erau(t = ©a(boeuf für ©^jarget; l.^r.: ^errn Seffon für ^ar=

toffetn; 2. "^r. : ^errn S^erault in 5lrgenteui( für ©parget. — ^errn

.£). (S^^arleS in 33ogueu^ für 9}?e(onen ein 2. "ißrei^. i)emfelben ein

2. $rei§ für 'iPftrfidie unb 2Beintrauben; ben 3. ^r.: ^-^crrn ^ofe
(5^ armen j für 2Beintraubcn unb eine e^rennotte ©rnjä^nung für SÖ3ein=

trauben: Herren ^onftant(5^armeu^ in ÜT^omeri) unb 51. 53ertron.

^u§er biefem mürben noc^ ert^eilt: 7 greife für S3ouquet«, ^opf=

pixi^t 2C. au^ frifd)en 53lumen.

'än (S^trapreifen mürben üert^eitt:

(Sin l.^reiö: bem ^errn ©rafen 9f?abaiüac in $aff^) für feine

5(roibeen. (5in l.'53rei6 ber 9D^tte. be ^nt)^3ff in 2Bael{)em (Belgien)

für t^re unbefannte Bromeliacese au6 9}?ejico. (5in l.^J3rei«: Herren

Tlaxt\i & 8o^n in ®ranb=3}?ontrouge für blü^enbe @(o^inien unb eine

e^rentooHe (Srmä^nung: $errn (^^autiere für blü^enbe (^(ojiniem

S^mn ^emoine in ^anct) für Aralia Sieboldii fol. albo-maculatis

ein 3. ^rei§. $errn 53onnau(t in (I^äteUerauU für Araucaria e^ren=

öoHe (Srmä^nung. ^5)en 1. ^reiö: ^mn i^oife = ($f)aut)iere für feine

3)e(p^inien ben 2. ??r.: |)errn (J^arl. 35erbier für Iris germanica;

ben 3. ^reiö: ^nxn Soif e = (5f) au t) iere für Iris germanica: |)errtt

(^uenot eine e^rent)ot(e (Srmä^nung für Phlox Drummondii. 3)cn

l.^rei«: ^errn ^I))^. 3)ufot) für ^Da^üen; ben 3.'iPr.: ^errn ©uenot
fürS^anunMn; ben 2. $r.: ^errn ?oif e = (I^aut)iere; ben 3. "^Pr.: |)errn

(^uenot unb eine e^renDoüe (Srmöt)nung: |)erren ^aüarb & (5o. für

Iris hispanica. 3)en l.$rei«: §errn S3an ®eert in ®ent für feine

Abies lasiocarpa, nobilis unb amabilis. I)en 1. ^rei§: ^mn
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2) oh) nie in Bonbon für ^enfee«; eine e^rcntjoltte (Srhjä^ttung : ^crrn

^aoarb für eine ©ammlung Iris, gür obgefcf)nittenc cf)inefifd)c

onieu bcn l.*iI3reiS: ^mn (S^avle^ S3erbier in $ari«; ben 2,"$^:

^crrn ^aillet in (5()atena^; ben 3. $r.: |)errn |)at3arb in $ari« unb

$cvrn 2oife = (I^ant)iere eine e^rentioHe SrttJä^nnng.

hierauf folgten nnn eine ^Inja^l ^ipreife, bie für 2Beincultnr er^

t^eilt lüorben finb, bie toir übergeben.

?5ür ^^lacmt^en^Sreunbe.

5Ind^ biefeö ^a^x ^at iriebernm eine anfefinlid^e ^ai}l neuer ^^a=

einigen an ben Wlaxit gebracht nierben fönnen. 33eüor wir jeboc^ an eine

5Sorfü^rung berfelben gefien, tooßen wix na^ bcn beftunterri(^teten Duetten

f)ier eine fur^e ©d^ilberung beg fleinen 8tü(f ?anbcö in ben S^ieberlanben

ooraufge^en laffen, auf n^eld^em ein äußerft bctriebfanteS 53ölf^en bie

3h)iebel=4ultur auf eine fo ()o^e Stufe ber SSoHfornnien^cit gehoben ^at.

!Die ganje gläd^e M auf toelc^er bie 33(unien5n)iebel--(Iultur au§=

fc^Iießlid^ betrieben wirb, nimmt eine Sänge oon fünf <Stunben, Don bem

jDorfe Uitgeeft in 9?orb^oC(anb bi§ Deftgeeft in ©üb^oöanb, unb eine mitt=

lere ^Breite oon einer ©tunbe ein, belegen jUiifc^en ben 9^orbfee=^ünen

unb bem je^t ooUftänbig au^getrorfneten ^aarlemer 9J?eer. ^uf biefem

3lreal finb 60,000 --^ut^en ober 100 aRorgen alten ^oU. ÜJJage^ (ca.

86 33uuber ober 8600 D-'^ut^en neuen 9}^a6e^) lebiglid^ mit ^tjacint^en

bc^flanjt, faft ebenfooiele D^ut^en finb anbercn ^^i^^'slgci^öd^fen, aU (Exocn^,

Xnlptn, Milien 2C., angctoiefen. @« finb alfo 120,000 Dr^utl^en ä
12gu§ lebiglic^ mit 33lumenjn)iebeln befe^t, ioelc^e hinter, aber unmittelbar

an ben niüften ©anbbünen empor, etuja eine ©tunbe oon bem 3)^eere felbfi

gepflanzt fte^en. 3)ie meiften ©arten, in benen gegennjärtig bie gmiebeln

gebogen nierben, maren oor ^unbert äfa^rcn no^ meiftent^eil^ ©anbbünen,

bie aber aHmälig abgetragen tourben unb e§ auc^ noc^ je^t Ujerben. Un=

gegrünbet ift bie oielfad^ oerbreitete 53e^au^)tung, baß bie ^Slumenjttjiebeln

gleid^ auf ben gelbern gebogen toerben, meldte eben erft bem SD^eere abgc=

toonnen n)orben; bie^ ift bur^au« nic^t ber gaH, oielme^r ^ält man nur
bie früher bloggelegten ©anbbünen für bie (S^ultur geeignet, bie einen

reinen Sanbboben barbieten, nic^t aber mie bie frifd^en 3)unen einen le^=

migten iBoben, ber im ©ommer ju ^art mxb. ^ener neuer grober (Sanb-

boben er^etfc^t aber für bie ä^tf^'^^-'^wltur eine gro§e OJienge fe^r fofts

fpieligen !Düngerö, ber auf anbert^alb Bulben pr. Ouabratvut^e ju fielen

fommt, mag mithin bie bebeutenbe 8umme oon 90,000 Bulben au^mad^t,
o^ne nod^ bie 33eimifd^ung oon ©tro^ unb $eu ju red^nen. 5llle QtokhtU
felber erljeifc^en eine momentane 9?u^e, njenn fie fid) jur 3miebel=^ultur
njirffam ertoeifen foüen: ba§ eine Sanb mu§ ^mei 3a^re, ba§ meifte aber

gar brei ^fa^re ftiUe liegen, beoor lieber ^4)acint^en barauf gebaut merben
fönnen. Um aber ben ^cfer bod^ nid^t ganj brad) liegen ^u laffen, ^)flegt

man gctoö^nlic^ ein 3a^r (Srocu^ ober ^ul^ien unb bie beiben anbereit
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Kartoffeln barauf ^flatt;^en. '^a^ ?anb mug 3 bi^ 5 g«6 tief untgc^

graben hjerben, je nac^bem bic 53 efc^ äffen ^ctt M 58oben8 ift. '3)te S8rut=

ober Ü^ebenjnjiebeln bebürfen meljr ober ireniger fräftigen !l)ung«. jDte

5Serme^rung ber 3^ic^'f^n bernt)t anf einer 55erbrutung ber ÜJJntter^ttjiebet,

bie fic^ öon fetbft oberhalb be§ <Btüi]U^ ober 2Bnr^e(ringe§ erzeugt; um
biefe 55erbrutnng ju begünftigen ober jn t)ert)ielfa^en, n)erben Ouerfc^nitte

bnrrf) ben ©tn^t biö in bog Sleifcft ber 3tt)iebel gcmad)t ober gar ber

SBur^elftn^l ganj ^erau^gelöfet, bie ^r^engung t)on !leinen ^flän^c^en

ans bem g(eifd)e ber KnoCte felbft veranlagt. 33et)or bie deinen Ableger

ber |)t)acint^e bie ^ur S5erfenbnng nöt^ige (^röge f)aben, terge^en für bic

eine ©orte brei, für bie anbere t)ier ^a^re. — S^eu^eiten ton 3^ü^^^'^^9^=

n)äd)fen n^erben aÜe 3?a^re anf ben grüt)ia^rS-5Iuctionen in blü^enbem 3«-

ftanbe ju Kauf auggeboten: e§ ift ein bebeutenbeS @ef(^äft, ba« man auf

etnia 250,000 (Bulben anfdjlägt, 3üd)ter faufen bie neuen $t)acint^en jc

jur S5erme^rung ju bebeutenben greifen (30 big 50 @utben px. Qmthzl)

an, fo tt)ie benn auc^ bie 33erfenber nad^ bem 5lug(anbe ganje (Jollectioncn

an fi^ bringen.

'^k le^te (tjoriä^rigc) $t)acint^en=©aifon f)atte einen jiemUc^en 3"-
tt)ac^g an neueren SSarietäten aufjuttjeifen (mie auö ben reichhaltigen 33er=

geidjuiffcn unferer erften h^imburger .f)i)acinthen(äger, ber Herren (Srnft &
D. ©))re(f elfen, (5. ^. |)armfen, ©ebrüber nan SKateren unb 33.

$at)ene(fer ju erfe^cn n)ar), namentti^ h^^tten fi(h bie tiefrot^en um mehrere

fe^r tjorjügli^e ©orten üerme^rt, bie njeigen nur um einige, bie blauen

aber am trenigften. 53orauf taffen njir alfo ge^en bie

9^othen unb jirar juerft bie tief rotten. Gare les yeux, benn

i^r 9^oth ift fo intenfit), fo blenbenb, UJte bag einer fd)artachenen 53erbene,

auf n)eld)er man bei ©onnenfc^cin ben ^ücf nic^t (ange rn^en laffen mag.

jDie an [ich anfehnUche !^raube trägt eine SQ^enge loder fi^euber @Io(fcn,

bic jeboch nur fiein, an [ich bünnrö^rig unb mit fc^maten fich fraug umics

genben ©egmenten üerfe^en finb. l:er ^Inbüd ift prachttoU. — 9?icf)t fo

blenbenb unb noc^ tiefer ift Amy, Dieüeicht jet^t Ujo^l bie tieffte ber rott)cn.

S)ic jlraube lägt an ®röge unb 33au nid)tg ju njünfc^en übrig, tro|?bem

i^re (Dioden ni^t fe^r grog finb unb fie i^re (Segmente me^r gefchioffen

halten. — Rigoletto fdiliegt fich fj'm an, obgleid) fie nic^t ganj fo

tief ift, meil bie ©egmente etmag bläffer alg bie Döhren finb. X'er T)uft

biefer ©orte ift überaus föftlich. — Eldorado hat jmar nicht bie inten=

fiDc garbe ber brci öorhergehenben ©orten, fteht aber burd) ^au, @rögc

unb ®eruch benfetben fehr nahe. — L'honneur d'Hillegom uon

Dan äBateren in ^>aarlem. Obgleich tüix biefe 3^^^^^^^ bereits im üorigen

3fahre angeführt, fo finben tüix unS boch üeranlagt, \)kx nochmals auf

bereu ©chönheit aufmerffam gu machen. 3)iefeS ^rachtftüd h«t in tJoll=

fommener ©chönheit geblüht, benn an ihrer großen 3:raube wählten roir

nahe an fechSgig in fe^S bis rieben 2Birteln fitjenbe (SJloden tjom ttefften

^oth. — ^ber auch Friedrich v. Schiller müffen n^ir f)'m noch

einmal erhjähnen, benn biefe ©orte fteht auf gleicher |)öhc mit ber t)or=

hergehenben fomohl an S3au, wie an (55röge unb garbc ber straube, 2c^-
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aber jene überragt fie borf) an Socferfeit be^ SBtüt^enftanbe^ am (äugen

«S^aftc. — Belle panachee ift eine fe^r banfbare ^)^acintf)e, beren

lic^trot^e ©locfen mit bünnen 9^ö§ren unb fc^malen 8egmenten treit au8r

einanber fi^en unb fe^r angenehm buften. 3l)re ^Bejeic^nung, bunt geflreift,

{)aben n^ir au i§r ni^t beftätigt gefunben; nieit e^er möchten n)ir ^rin^effin

Alexandrine für ^anad)irt ausgeben: an einer mäßigen Xraube fi^en

Siemtid^ mU furjrö^rige ®(o(fen, bie if)re Segmente, loetc^e ineigröt^üd)

am 9?anbe unb mit einem tieferen ÜJ?itte(ftrid)e üerfc^eu finb, ireit au§eiu=

anber breiten, iroburc^ bie STroube ^übfc^ gefc^oren unb bunt au^fie^t. —
Maria Theresia ift jhjar fc^on etma^ befaunter unb it»irb auc^ an

garbe ton mannen auberen (Sorten übertroffen, bod) ift fie fe^r banfbar

unb jeic^net fic^ burc^ @röße ber ^iiraube unb ftorfen 3)uft aug. 3f^re

garbe fte^t jmifd^en tief= unb ^eHrot^, ^at aber ein bunteS, nidjt feinet

^nfe^en, ba i^re Segmente mit bunfleren Streifen üerfe^eu finb.

9^ofenrot^. Lopolow ift eine ber reijenbften Sorten, bie man nur

fe^en fonn, i)k mächtige, mo^tgeftaücte ^^raube trägt an 50 big

60 Dioden, bereu Ü?öbreu unb Segmente nur furj, le^^tere aber fc^ön abge=

Tunbet finb, unb ba^er burc^ i^r 5lrrangement ben 33au ber taugen Traube

iüic gefc^oren geftalten. (Sine S^ugenb biefer fterrlic^en Sorte ift eg auc^,

bag fie lange i^re fd)öne tief blagrot^e garbe unb i^ren ftarfen (^eru^

bel)ätt. D^ic^t miuber reijeub aU bie genannte finb SJ^inifter Thorb ecke
unb aJiabame Ristori; Gigantea ton gleicher garbe ^eic^net fic^ burd^

bie ©röge i^rer ©tocfen au§.

(gefüllte rot^e. SBä^renb QÜe bie noraufgegaugeuen Sorten un=

gefüllte maren unb ba^er ben erften 9?ang unter ben -J>t}acint^en einnehmen,

müffeu n)ir ^ier bod^ eine gefüllte Sorte anfügen, nämlid^ bie Queen
Victoria, bie an Sau unb garbe aüe gefügten übertrifft, 3)er Schaft

ift feljr taug unb bie ^Traube n)egeu ®rö§e ber einjetnen ftarf gefüllten

©loden, über sttanjig an ber ga^l, nic^t gefc^loffen. !l)ie ©loden mit

furjen 9^ö^ren legen fic^ in fed^S 9taugfegmentcu Ujeit au^einonber, finb

prononcirt rofafarbig mit tieferem SD^ittelftreifen, lüä^renb bie fleineren, ge=

tüunbenen ^entrumblätter weit tiefer gefärbt finb. 3)er 3)uft ift fe^r an=

genehm, ho6) tok gewö^nltc^ bei ben gefüllten Sorten nid)t fe^r ftarf.

(Sinfac^ tiolett. 3)ie Sorte Unique fd)eiut ein 9^ad^fomme be3

befannten Hersteide Vreede 3u fein, Ujenigften^ beutet ber §abitu8

öon Traube unb @lode barauf ^in. ^ie jablreic^en fleinen unb furjen

©loden ftaben eine cigeut()ümiic^e rot^blaue garbe unb verbreiten einen

föftUc^ feinen ^uft.

Unter ben neueren Ujeigcn Sorten Mt Grandeur ä merveille
unjtreitig obenan. 3)ie ®röfe ber ra^mnjeigen, au ber äußeren 33afi§ mit

röt^lidjem Hinflüge t)erfel)enen ©loden bebingen in i^rer bebeutenben ^afjl

einen langen, fc^laufeu Schaft. S)er ©eruc^ biefer jprac^to ollen $)l)acint^e

iP fef)r ftarf. — Imperatrice alba imponirt burd) baö blenbeube

SiBeiß i^rer 33lumcn, bie groß finb unb ba^er iteit auöeinanber unb nic^t
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fc^r jal^tret^ am langen ©tengct fi^cn. ^nä) ber ®cruri^ biefcr 95anctät

ift penetrant, — ^ron|)rin3ef [in ber D^teberlanbe ^at gar nid^t fo

große ^Trauben tüie bic torfte^cnben, aber bte ®(oden, beren ^öfiren nur

furj finb unb beren Segmente fic^ ftar! umlegen, runben bie Xraube fe^r

^übfc^ ab. !3)er !Duft biefer 8orte ift, mz faft bei atten n^eißen, fe^r

ftarf. — 9}^ab, van der Hoop ift t)om reinften 3Beig, gerabe \vk bie

53lume ber Camellia alba plena. 3)te großen ©locfen breiten fic^ meit,

aber graciög au^einanber, me^^alb beren Qai)i an bem langen Schafte

niii^t fet)r jafjlreid) finb. — Miss Niglitingale jeicfjnet jid) nid)t aüein

langen (Schafte au6. S)ie ^ö^ren ber einzelnen 53lumen finb eigentlich

nur tnx^, aber bie fec^^ ©egmente legen fic^ jurücfgebogen weit au^ein^

anber unb bilben eine fd^öne 3^raube.

Unter ben gelben ^i)acinthen maren in biefem Sa^re befonber« brei

Korten, meiere burd) garbe unb ^Slüt^enfüOe fi^ herüortf)aten. Anna
Carolina ift, tt)a§ garbe unb 33au ber jal)treid)en ©tocfen anlangt,

äußerft prägnant; erftere ift gleich ber eineö frifd^ gefieberten ^anarien=

Dogel^, le^tere fi^en locfer, h)eil i^re furjen ©tiete biefelben abmärtö

Rängen laffen unb fo ber 2'raube einen fe^r tjübfc^en i^abitu^ üerlei^en,

— Lady Sale t)at etnia^ gefügte @locfen, bie fdjuiefelgelb finb; bie an

fici^ länglii^ bünne ^ö^re ^ält bie ©egmente anfänglich gefd^loffen unb

gerabeauö fte^enb; aber aömälig breiten fich le^tere aug unb bilben on

bem langen ©d)afte eine fe^r notlfommene Xraube. ^Diefe 3^ifl'^^ hiü^)t

äugerft hanfbar unb i)at bie jtugenb, oft mehrere gleich f^^^^'^^ ^^^rauben ju

bringen. — Sterne. 2ln garbe ftebt biefe ©orte jiüifchen ben beiben

obengenannten: fie ift nicht fo prägnant gelb njie Anna Carolina,
ober nicht fo blaßgelb mt Lady Sale. 2)ie ©locfen ton Sterne
haben an ber ^lußenfeite einen grünlichen Hinflug, bie au^einanber gebreiteten

©egmente finb jeboch fchn3efelgelb mit etnjo^ tieferen 3}?ittelftrichen. 3n
ber 9?egel finb alle gelben ©orten nicht üon ftarfem, aber oon feinem jDufte.

33laue. 1) tiefblaue. Unter biefen fteht 33aron v. Humboldt
unbebingt ooran, benn fie ift faft fchttjar^, oon äußerfter Schönheit unb

ftarfem ^ufte. "^k fehr große, njie gefchoren au^fehenbe 2^raube trägt

eine SD^enge bicht gebrängter ©locfen, beren Stohren unb Segmente an fich

nur furj finb, oon benen fich ^e^tere frau6 umlegen. Sine neuere Sorte,

genannt la Nuit, fteht ber (benannten ebenbürtig ^ur Seite. — Bleu
mourant {)ai jtoar lange nicht bie tiefe garbe ber oorgenannten, i|l

ober ni^t minber fchön, benn il)re große Traube ift njohl geformt unb

trägt eine 9J?enge bicht gefchloffener ©locfen, beren Segmente einen fd^raarjen

3J?ittelftreifen unb oiele grüne Spitzen haben. !Der 2)uft ift fehr prononcirt.

— Uncle Tom fteht biefer an Schi)nheit unb ©eruch jur Seite, ift

t)on gleid^er 2:iefe unb oon ähnlid^en ^au ber ©locfen, bie nur eine furjc

^öijre, jebod) lange umgebogene Segmente h^^'^"- ^^^'f feiner

guten dotfection fehlen. — Argus ift ^mx eine fd^on befanntcre tiefblaue

Sorte, fie ift aber nid)t 511 nerfdjmähen unb trägt ihren 9?ameu mit ooUem

Spechte, benn jebe ©lorfe h^t ein i)tUz^ 5luge im äJJittelpunfte, niährenb

burch ihv reiueö Seiß, fonbern auch
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fid^ tf)re tiefen, brettcn (Segmente inett QuSketten unb bcr größten S^rauBe

eine fc^öne gorm unb ein fc^öneö ^nfe^en üerlei^en. Georgius
primus bringt ^xoax feine große 3;:raube, aber beren inbigoblaue (^ioäm

ma^en einen fc^önen (Sffect, — Cervantes f)Qt einen mächtigen «Sd^aft,

an bem bie ga^lreic^en @(oden ^iemüc^ njeit au^einanber fi^en, beren garbc

tiefblau mit ettna« röt^üd^em Hinflüge ift. — Laurens Koster bleibt

noc^ immer eine ber fc^önften, gefüllten, tiefblauen (Sorten, benn bie große

jTraube trägt bic^t gebrängt eine 9}^enge ftarf gefüllter ©locfen, bie aber,

tüie bei oHen gefüllten (Sorten, feinen ftarfen !j)uft ^aben. — 2) ^ell=

blaue. Unter biefen fte^t bie fc^on im t)origen 3a^re ermähnte (Sorte

Grand lilas obenan, benn i^re fe^r große Siraube mit ben lichtblauen

©locfen gertjä^rt einen herrlid)en ^nblicf, njoju noc^ ein prächtiger @eruch

unb eine große ÜDanfbarfeit im 33lühen fommt. 3)er mächtige (Schaft

bringt 30 bi^ 40 (55lo(fen. — gunäc^ft ber genannten müffen mx i)m

noch Jtüei neuere nennen, nämlich General Pelissier unb An-
dersen, njelche in ^^raube, @locfenreid)thum, garbe unb 3)uft auch ben

ftrengften ^nforberungen entfprechen. — ÜDie löngft befannten (Sorten

Orondatos unb Grande Vedette halten [ich noch ziemlich in ihrer

SS orjü glich feit, ^e^tere bringt noch immer ihre fehr großen ©locfen, bodh

fcheint fich beren ä^h^ (Schafte aHmölig ju nerminbern, n^e^h^t^^^

2'raube lange nid)t mehr fo bebeutenb ift, njie in früheren 3ahren. ^^n^

3n)ifchen gemähren noch ^^^^^ niit ihrem föftli^en Dufte ftet^ eine fchä^en^=

njerthe (Schau. — Colestine ift eine liebliche, h^l'l'ltiw^ (Sorte, bie an

bem h^h^tt <S^afte etnja 40 ^locfen locfer trägt, melche in 9?öhven unb

(Segmenten bunflere SD^ittelftriche hoben.

£)bige ©orten finb bie Dorjüglichften, weld^e bereits im torigen 3fahre

auf bem 3)?arfte ben ^lumenfreunben zugänglich n)aren. 3n bicfem Sahrc

finb auf ben hoHänbifchen |)^ac{nthen--^uctionen mieberum neun gefüllte

unb fünfzehn einfache ganj neue ©orten terfauft unb hoch befahlt njorben.

Sine gefüllte bunfelrothe, Prince of Wales, unb s^Jei h^Hrothe, Prin-
cess Alexandra unb Sir Walter Scott, iraren D^eulinge t)on 1866,
ebenfo eine bunfelblaue, Kronprinz Carl von Schweden, eine

fchmarzblaue Prinz Albert unb eine anbere bunfelblaue, van Sybold,

mxm bieSjährige Srjielungen unb non ^e^terem tt)urben 6 (Stürf ju 25 ft.

jebeS befahlt. Unter ben rein ujeißen ujar eine gefüllte, Grand Vainquer,
bie, au« ber einfachen gch)onnen, gu 40 fl. px. 3miebel üerfauft marb.

(Sine rein gelbe gefüllte, Wilhelm III., 50g ben 53licf alter güchter auf

Hch. — Unter ben einfachen, neuen (Sorten n;aren manche, melche (Senfation

unb ^aufluft unter ben ^ixd)Uxn erregten, fo bie feurig bunfelrothe Vuur-
baak (Seuchtthurm), ein prad^tooHer ^euling üon 1867, ber mit einigen

30 fl. pr. ©tücf üerfauft n^arb; la Reine des Jacinthes gleicht bem
mehrertr ahnten Amy unb Prince Albert Victor, bem l'Honneur
de Hille gom, e§ finb gtrei föftliche neue (Sorten. (Sine fu|)ferrothe

Solfatare erregte burch ihre feltfame garbe mel luffehen, n^aö auch i«

ber internationalen SluSftellung üon 1865 in Slmfterbam ber gaH mar.

<Sie ift noch f^h^* feiten unb in ujenigen ^änben. ^mi bunfelüiolette

©orten, Monseigneur van Vree unb Haydn, finb mit ihren großen
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33Iunicn fcfjä^engiücrt^c ^Icquifitiotien, cbenfo bie irirflic^ violetten Made-
moiselle Therese unb Sir Edwin Landseer, bie jum erften

SO^ole in biefcm Oa^re fid) erMiefen ließen. (Sine prad^tuolle bun!cl6(auc

King of the blues cv()ielt bereite auf bev (ouboner ^^luefteüung non

1865 mit DoOem S^ed^te bie golbcne ÜJtebaiüe; in biefem ^al)ie irurben

nur ttienige einzelne 3^i^ic&^Ii^ wit 40 f(. ^r. ©tücf be3a^lt. (Sine anberc

ganj neue blaue (Borte ^eigt Marie unb ift bem befannntercn Bleu
mourant ä^nlid). Unter ben ^eüblauen ift eine fc^öne, Lord Ralmer-
ston genannt, unb unter ben reinmeißen eine Snowball, bie in iljrer

gebrängten Straube einem (ScfineebaHe nic^t unö^ntic^ ift. Unter ben rein

gelben ift Ida nod) fef)r feiten, obtüo^I ne fc^on uor einigen Oa^ren auf

bem DJiarfte gefe^en niorben ift. (Sin 9?euling in biefem 3a^re ift bie

gelbe Bird of Paradise, welche bie ^errlic^e Heroine nod) an

©c^ön^eit unb (Sröge übertrifft.

S5on atten, feit lange bekannten (öorten finb manche gar nic^t me^r

oor^anben, föeil üiele aOmätig franf mürben unb bat)in ftarben unb mandt)e

nur noc^ ein fiec^eö ^eben bat)in fc^leppen. (2o finb an gefüllten ^t)a=

cint^en mel)r al^ einige siüanjig (Sorten gän^lic^ au^rangirt, morunter

bie bunfehot^en Flos sanguineus, Diademe de Flore unb

Emilia Galotti, bie i)eürot^e il Pastor Fido 2c., bie bunfelbtaue

Blen fonce, l'Illustre, Roi Magor 2c. mehrere ^eübtaue, rein=

tDeiße, mie Don gratuit 2c., unb einige cetbe befinben. 5ln einfad^cn

©orten finb reid)Iic^ eben fo üiele nom (Sd)auplQ§e abgetreten unb barunter

manche, bie fic^ lange burd) il)ren ^errlic^en Slütl)enftanb bie (5)unft aüer

^i^acint^enfreunbe ju erhalten n^ußten, aber allmäüg burd) ^bnal;me ber

irauben unb ©locfen, ja felbft burc^ 5lbfc^tt}äd)ung ber garbe unb beö

SBo^lgeru^e^, ben ^a^lreid^en neu aufgelommenen SSarietäten ben ^la^

räumen mußfen. 3^ie§ ift aud^ ber gaÜ geiDefen mit bem fo atigemein

beliebt gemefenen Bouquet tendre, mit Felicitas l'Honneur
de Sassenheim, Talma, Mad. de Pompadour unb noc^

mehreren rotten. Unter ben blauen merben Appius, la Crepuscule,
Gräfin v. Nassau, Gallas unb noc^ ein ^albeg 3)u^enb anbere,

unter ben meißen Grandeur triomphante, triomphante,
Noble de Venise, Premier Noble, Pigeon unb Staaten
General, Parmenio jc. non Zennern gänjlic^ bei ©eite gelaffen,

unb auc^ bie gelbe Alida Christina, bie einft fo üiel ^uffe^en mad^tc,

^at, burd) 6iec^tt)um an il)rer (Bd)ön^eit beeinträchtigt, fo manchen jüngeren

8d)meftern 9?aum machen müffen.

!5)ie ^t)acint^en=gamilie ^at im Saufe ber legten ^e^n 3cif|re eine

bcbcutenbe ^a^l xt)xzx 3)Zitglieber burc^ ^ranff)eit unb (Sntartung verloren,

bafür aber §at bie gütige ^ainx, nnterfiü^t unb angeregt burd) ^unft unb

^u^bauer ber 3üd)ter, eine bei Seitem bebcutenbere 5ln3al)l neuer S?arie=

töten auf ben 5D?arft gebrad]t, bie aüen i2)i)öcintf)^"f^'^uii^^n fi^en ebenfo

reichhaltigen alö reijenben glor barbieten hjerben.

(3. m. ^. in (5). CE.)
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®fn)aä üBer im bteSid^vtgen ©rfraß bttjerfcr ©cmüfe=

Sitten im ^üc^engarfen ju ©it)t^*

©cfton in einem früheren ^efte biefer ^s^W^'tft mürbe bemerft, bag

ber Mcfiengarten eine 1)1131^ fef)i- niebrige ?age beö 33oben§ einnimmt,

Diefer Umftaiib, obgleich ev baö ®ebeif}en met)rcrer (2Ltlturpf(:Tn3en be^

^üd]engavten§ im (Bpätfommer hjefentlid) begünftigt, bringt I}ier in folc^en

Bommern, bie man wet)r naffe alg trorfcne nennen fann, mandje @emüfe=

arten fetten ^ur geirünfdjten 53onfommen()eit. (2o ^, n)irb l)'m im
gegenwärtigen ©ommcr ntd]t eine ein.vge 53ot)nenforte reif, lieber 53nfc^=

bo^nen noc^ ®tangenbot)nen. 3)iefelben geigten bi§ jc^t (4. Dctober)

nod) i^re fämmtli(^en hülfen grün, n)ät)renb fie fonft in metjr trodenen

(Sommern DJfitte ©eptember reif tt)oren.

Sine faft eben fo fümmertic^e (grnte brad)ten ()ier bie ©urfen, !Die

grüd)te bcrfetben blieben flein, mät)renb bie -fflanjen felbft fc^on (Snbc

^ngnft abfaulten nnb eingingen.

3)ie gemeine ^üd)cn3n)icbel Xü'd6)\i fortli^ä^renb nnb fdieint 3nm 5lb=

fterben üor (5nbe biefe§ ä)^onatg ober Dieüeic^t gar feine i^uft befommen,

fo baß ung bie (5rnte Don berfelbcn faft gan3 tertoren ge^t.

3)agegen befinbet fic^ ber ^nonen=©enerie ganj in feinem (Elemente

nnb t)erfprid)t eine fe^r banfenömert^e (Srnte nnb and} große ^noüen,

iBon ben Srbfett lieferten bie frü{)e nnb ganj fpäte ^ii^faat ^ufrieben^

fteltenbe (Erträge, iveniger bie SluSfaaten, irjelc^e in ber Witu be^ ©omnter^
i^re |)ülfen bringen foüten.

3)ag bie 9J^ot)rrüben in feuchtem, ftammem 33oben, mie ber tjiefige,

feinen befonberen 2Bo^lgefd)niad erlangen, ift eine nberaü befannte (St=

fa^rung, nnb obgleid] tjier bie biegjä^rige (Srnte l)infid)tlid) ber ä)^affen=

probuction nid)t§ ju mnnfd)en übrig tagt, fo finb boc^ bie Mben faft

burd)n)eg mnrmftic^ig nnb be§t)atb nur für bie gütterung beö 53ie^eg

geeignet.

^orree nnb ^cterfilieniDurjeln ^aben fid) gut entmidett nnb geben

einen lo^nenben (Srtrag.

!5)ie ^ier im ^üd]engarten angepflanzten Kartoffeln finb meiftentf)eilg

ber befannten 33Iatt= unb Knonen=Kranf^eit unterlegen, in golge beffen

bie Srnte fe^r bürftig aufgefallen ift.

3)ie n]ieberl)olten ^luöfaaten Don Spinat liefern erfa^rungfmäßig in

falten unb naffen Sommern eine beffere (Srnte al§ in ujarmen unb trodenen,

unb fo mar ef benn and) im gegenwärtigen. 9^ur fd]ienen bie ©djncden
ntel)r Appetit juni äJ^iteffen ^n ^abcn unb i^er^eljrten faft jebeömal über

bie ^älfte ber ^uffaat im jungen gwft«^"^.^'

S3on Slrtifd^oden unb (^axht) lieferten (Srflerc fc^öne große 53lumenföpfe

in 9)?enge, ^e^tere, foinie aud^ bie Silberbeete, breite unb ftarfe 53lattrippen.

!l)iefe brei (Kulturpflanzen bitben fiier einen ir)id)tigcn 53eftanbtl)eil ber f)evr=

fc^aftlic^en Küc^e unb inirb bem^ufolge auf il)re Äuöbilbung große Sorgfalt
Derroanbt.

Die 9JJelonencrnte — Wir red^ncn bie dultur bcv OJiclonen ^u ber

beö K'üdjengartcnf, tüeil bie 9}tiflbcete bod) gcwö^nlid) il}ien 'iHal^ in

4>aml)ur9er ©orten* unb Slutnenseituna. Sanb XXIII. 33
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bemfelbcn finben — fiel ttjenig befrtebtgenb aii§, woxan bie vot^e spinne,

n)e((^e arg unter ben genftern ()aufte, feinen geringen ^nt^eil ^atte.

^^'opffol)Iarten, mit 5Iuöna()me be§ SBirfingfofjfeö, beffen ^öpfe meiften^

tf)eil§ Ser^tal^t mib aufgeriffen finb, fteUen einen guten (Srtrag in ^uöfic^t.

3)er ^(umenfo^l brachte nu^^ge^eic^net große ^äfe, befonber^ ber |^age'fd}e

erfurter 3^i^^^'9=f beffen SInbau nic^t genug em^fo^Ien ttjerben fann.

3>ie (^peiferüben, obgleidi fie ebenfalls einen guten (Ertrag in ^ut^firf)t

fteHen, finb (eiber fe^r njurmftid)ig. T^a^ ^e^tere ift inbeffen bei ber bovt=

felber ^erbftrübe Weniger ber gaH unb fdjeint biefe ä^übenart überhaupt auf

naffem 5?oben nie^r 9^n^en ju liefern, a{§ alle anberen.

^on ben ^örbelrüben njar ber (Ertrag nicbt fo rci^(id), n)ie fonfl.

dagegen beineift fic^ bie ©djiuanjtrur^et üiel banfbarer.

^ie rot()cn ©alatbeete flehen gut unb ^aben fic^ normal cntmidelt.

(Sben baffetbe fann ^ier non ben 9?ettigen gefagt n^erben.

Der (Spargel üe§ im grü^ünge beinal)e 14 STage fpäter auf fid)

hjarten, al§ er fonft 3U t^un pflegte, lieferte jeboc^ ^ernaci^ einen guten Ertrag.

^on (Salat t)atten tuir eine ü}?enge Sorten auSgefäet, unter benen

fid^ ber perpignauer !3)auer=, ber goreHen^^oUblut; unb ber ^oc^gclbe (5ier=

falat burd) fe^r lange ^altbarfcit unb nor^ügüc^ große ^öpfe ^ertort^aten.

atte anberen (Sorten längft mit i()ren (Samenftengetn gen ^immel
ftrebten, ujarcn bie ^öpfe ton biefen ©orten nod^ 14 ^I^age bi^ 3 Socken

gefc^Ioffen.

55ie(e fonftige @en3äd)fe, bie man für bie ^üc^e an3ie^t, tonnten niie

gen)ö^n(id), fo ba§ barüber ein SO^e^r ober 2Beniger nic^t anögefprod^en

ft)erben fann. -3. (^anfd)on).

^)err be Oong^e in 53rüffe( giebt in einer für^lic^ ton i^m 6erau^=

gegebenen ^iod)üre einige, namentlich für (5rbbeereu3ud)ter fe^r iutereffante

^emerfungen über bie non il]m feit 1846 er,:^ogenen Srbbeerforten, bie mx
hier im ^uä^uge unjeren liefern mitt(]eilen. 3)ie erfte ton ,^errn be Oong^e
benannte (Srbbeerfoite ift La Perpetuelle de Saiiit-Gilles, bie 1845 in

einem ^ritatgarten auö Samen ton ber in grantreid) benannten La Meu-
donnaise geitonnen morben ift. S)iefe Varietät erzeugt fic^ ec^t au«

©amen, menn biefer im (September^üD^onat, b, i. ton ber 3. -Sahre^ernte,

genjonnen morben ift.

5fn ben QaljXtn 1849 unb 1850 mürben ton ^>errn be Oong^c
folgenbe ©rbbeerforten befannt gemadjt*): bicolor, Choix d'un Con-
noisseur, Perle unb *La Keine. 3)ie (Srbbeeren bicolor unb La Reine

h)urben megen ihrer .zeitigen grud)treife (15.—20. ÜJ^ai) fet)r gefd)ä^t unb

njerben nod) je^t tielfältig gebogen. Choix d'un Connoisseur unb Perle

finb burch anöere beffere ä^arietäten evfel^t.

*) 5lumerfung. 2)ic mit einem (Sternchen bezeichneten SSavictäteu gehören nod)

jte^t 3U beu Oeftcn Sorten. 2)ie 9Jeb.
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3n ben 5a()i*en 1852 mib 1853 kaci^tc $eiT be ^ongl^e Belle de

Bruxelles unb *Ne plus ultra in ben ^aubel, (Elftere fanb nur geringe

^ßeac^tung, ba i()r gleifc^ 311 meic^ mar, bie onbcre tnirb megen i^rcr ©röge

unb großen (Srtragfä^igfett noi^ tie( cuüiuirt.

^n ben beiben folgenbcn 3a§ren 1854 unb 1855 famen 6 neue

SSarietäten ^in^u, nänilid): Dr. Carl Koch, *Emma, *Le Constante,

*La Grosse Sucree, Retemeyer nnb Kobert Trail, bie fämmtlid) üon

fe^r üielen ^rbbeer=(5uUitiQteuren feit 10 3a^ren caüinirt unb gefc^ä^t

njorben finb. Ool^ie 1857 erfc^ien La Constante, eine au^ge^cidjuete

frbbeere ()in[ic^t(id) i^re^ fräftigen .g)abitu^, i(}ve^ reid^en gruc^tertrarjcg,

ber (^ute beg ©efd^mocfc^ nnb ber (Jonfiftcnj itjrer grüd)te. biefer

Seit gab eg feine anbere (Eorte, bie biefer gleich fom unb bie a(g ber

Zt)^n^ ber SSonfommen^ett betrachtet n)uvbc. 1857 unb 1858 famen La
Savoureuse, *Lucas unb Lorenz Booth. 3n ben beiben barauf fo(=

genben 3a()ren *Bijou unb *Souvenir de Kleff. 5Son 1861 bi^ 64
Hero, *Globe, *La Fertile. *Leonce de Lambertye. *Modele, La
Noire, *La Paysanne, *Progres, *Robuste, *Rustique, *Topsy unb

*Virginie unb im 3at)re 1865 Baron de Quadt, *Carniola magna,
Menagere unb Sucree ober Surpasse Grosse Sucree.

i^?ach bem ^uöfpru(^e beö ^errn be Song^e luerben fic^ La Savou-
reuse, Lucas, Souvenir de Kleff unb La Sucree fange nod) in ben

©ammfungen erfjalten. Lorenz Booth er3eugt eine große üJ^enge glückte

Don guter Dualität. Leonce de Lambertye, Hero, La Fertile,

Progres unb Robuste terlangen einen ftrengen ^oben unb gute i^age,

um iDirflic^ gute i^rüdjte ju erzeugen. Baron de Quadt unb Modele
jeidjuen fid) burc^ bie gute Dualität if)rer grüc^te aix^, mnn biefe üon auf

gutem 8oben fte()enben -Pffanjen geiijounen morben finb. ©ie grüd^te

üon Globe, Paysanne, Virginie unb Carniole magna finb oft oon

geringem ®efd)macfe, wenn bie ^flanjen auf feinem marmen unb gut ge=

legenen l'anbe ujad)fen. ^J?eben ber President Wilder ift bie Carniola
magna eine ber beften Varietäten. Bijou, la Noire unb Topsy finb

me^r at§ (Suriofitäten ^u betrachten.

Sieben biefen ^emerfungen giebt |^err be 3onghe ein befc^reibenbe?

55er5eid}nt§ einer neue»' ©erie üon i^m erlogener iBarietäten unb bemerft,

bag bie (2igenfcf)aften ber grud)t 2c. fe^r abhängig finb t)on ber Kultur,

bem ©tanborte, 33oben unb ber Sitternng.

3)ie Varietät Dr. Thompson ^at einen robuften .f)obitu§, namentlich

im grül)iaf)re unb ^erbfte, bie 33lätter finb bunfelgrün, menig glän3enb,

bie ?a)3pen ber 33iätter finb faft flach wnb regelmäßig gezeichnet, bie

.^ärchen auf benfelben abftehenb. i)er 53lüthenftengel ift fteif unb t»er=

Stücigt. ^te Vlumen haben ihre 33lumenfrone nur n^enig entwidelt, mclcheg

ber goÜ bei allen Varietäten biefer neuen 8erie ift, bie fämmtlid) ein

unb berfelben 5Ibftonimnng finb. !i)ie gnicht ift mäßig oft auch fehr groß,

conifdh, regelmäßig, mit fcftem gle{fd)e, glän^enb roth, firfchfarben, Samen
Uieiiig lunticft liegrub. Tie gavoc beö gleifd)ei^ ift firfdjvoth. faftreid)

unb erfiifdjcnb.

33*
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Emerite. ^ie ^panje oon fteifem, compactem |)abitu§, bie 33(ätter

ä^nltc^ benen bev La Constante unb bie gruc^t ^)at bie govm bet

Bijou, jebo6 größer unb x>on (änglic^ conifd^er ^oxm, X^ie (Samen mit

bem gleifd)e gteic^liegenb. 3)ie Hautfarbe ift firfd^rotf) unb glän^enb.

!l)a^ gleif^ ift feft, fteifd) färben, faftreic^ unb fe^r iDo^tf^medenb. i)icfe

3Sarietät trägt fe()r reid^.

Fanny. Ueppiger 2Bucf)g, Blätter breit, 6(aggrau:grün, bie Wappen

tief eingefc^nitten. gruc^t regelmäßig conifd), röt^lid)=firfd)rot^, (Samen

jal)lreid), gteifd) fd)nmt^ig mei§, faftig unb üon fd)arfem ©efc^made menn

geerntet, ber jebod) giebt, menn bie grui^t einen S^ag gelegen ^at.

Madame Bell, eine reic^tragenbe 33arietät ton mäßig fräftigem

2Bud)fe. ^er 33lattftiel ift furj unb fteif. ^)ie Wappen ber ^Blätter finb

matt bunfelgrün, flac^, tief gejä^nt. grud^t conifc^, mittelgroß ober groß,

glänjenb rot^. 3)ag gleifd^ ift meiß ober fleifijfarben, fe^r faftreic^ unb

Don biftinctem meinfaurem ©efc^macfe.

Madame Jacobs, mäßig üppiger 29l>u^§, 33lätter nur menig

entmidelt, bie 33tattlappen faft runb, mattgrün, tief ge.^ä^ut. gruc^t oüal

ober runb, ^etlrot^, glän^enb. (Samen menig vertieft liegenb. 3)aS

gleifcft firfc^rot^ ober fleifc^farben, feljr faftreic^ unb t)on fe^r pifantem

©efci^made,

Mrs. Wilder. Ueppiger 2Bu^g mit fe^r confiftenten 33lattftie(en

unb 33lättern. 3)ie grud)t flac^conifc^, bunfel, glän^enb rot^, ®ie (Samen

hertortretenb ober nur menig vertieft liegenb. 3)a§ gletfd) firfc^rot^ ober

fleifc^farben, fef)r faftreic^ unb non gutem ©efc^macfe. ©ine fe^r empfe^len^=

mert^e S^arietät megen i^reS üppigen Suc^feg unb ber guten ©igenfc^aft

i^rer grüc^te.

Miss Coutts. dim au^gejeic^nete gruc^t. 3)ie ^^^flanje mäßig

fräftig mac^fenb, bie 33lattlappen finb runb, matt bunfelgrün. S)ie gru^t

ift glängenb firfd)rotl), ton furjcr, conifc^er gorm, mittelgroß, bie Samen
finb ^a^lreic^, menig vertieft liegenb. T)a§ gleifc^ ift feft, meiß unb fe^r

faftig, ©efdimad' meinfäuerlic^. 3)iefe 35arietät trägt fe^i reid).

President Wilder, Don größerer (Sonfifteng im §abitu§ unb in

ben 53lättern aU La Constante, fe^r l)art für jebe ^a^re^^eit. jDie

gruc^t faft conifc^, tnirb jeboc^, menn übUig auögemai^fen, meift otal. ^ie

©amen njenig 3al)lreic^, aber fe^r groß, mit ber Dberfläcfte ber gruc^t

gleid)liegenb unb fi^mmetrifci^ georbnet. ll)ie garbe ber gruc^t ift glänjenb

firfc^rott;, ba^ gleifc^ fleifd)farben unb feft, faftreic^, juderig. Xrägt gleid)-

mäßig gut.

Lucas. Ueppiger 2Bud)g. ^'ie 33lätter finb bunfel, glönjenb grün,

breit, flad), bie Sappen tief eingefd)nitten. ^ie grudjt ift groß, conifc^,

abgeftumpft unb gelblid)=firfd)rott}, faftig unb t)on gutem (^efd)marfe. !Diefe

Varietät erzeugt eine große 5lnjat)l ton '^In^läufern, fobalb bie grüd)tc

l)alb auögemac^fen finb.
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S3etlin* 20. ©e^tbr. miu: bie inerte ^tueilettung bc« ^cclu

matifutiou^;53cremeg in Seriin eröffnet. !Diefelbe fanb in ben Socolitäten

üon Irnim'ö ^otcl ftatt unb umfaßte (Jr^eugniffe be§ 3:()ier= unb

'j3f (an3eurei({)e^. ^Die rege ^(^ätigfett, bie ber 5Seiein enttüicfelte, (ieg

eine ftarfe ^et^ciligung an ber to^fteKung non ber (Seiten ber lOlitgUeber

torau§fef):n, bennod) f)aben bie umfangreichen ©tnfenbungen t)on außerhalb

bie (SrUjartungen be3 (5omite'6 feibft noc^ übertroffen, fo bag man genöt^igt

tüar, bic bem |)auptfaa(e füt)renben 3)urd)gang§=9^äumüchfeiten, fo lüie

ben |)ofraum, für bie ^n^fteüung in 5(nfprud^ nel)men. 35on ben (Sin=

fenbungen be^ ^^ierreid^eg abftra^irenb, U)onen mir ^ier nur bie torjüg^

iid^ften ^infenbungen be§ 'ipflanjenreidieg ^ertjor^eben.

SBä^renb bie ftottüdjen 53ertreter ber ^T^ieriüett il)rcn ^^?(a^ in ben

anftogenben 9?äumUd)!eiten be§ großen ©aaleö gefunben, nel)men bie &
^eugntffe ber *!)3flansenn)e(t faft au^fdiliegUd^ ben großen ©aa( in ^rnirn'^

^otel fclbft ein. 9^ur ben ^robuden be§ ©eibenbaueg unb ber ^Bienen^ud^t

ift ein ^(ä^^en gegönnt ujorben. ^er ©eibenbau jie^t burc^ feine gefdjumi

üoüe unb reiche 55ertretung juerft unfere 5lufmerffam!eit auf fic^, unb jhjar

^aben bie renommirteften ©eibenjüc^ter in ^J?orbbeutfc^(anb, 3. 3t. ^eefe
in 33erlin unb @. ^. S^öpffer in Stettin bie reid)flen Beiträge getiefert.

jj)ie 5IuffteUung üon ^ecfe Hegt etina^ üerftedt am (Snbe be^ (Saalcö, ein=

gefc^toffen t»on neuen unb feltneren altern ^Zabel^öt^ern, meldte aU Q'm=
bäume für unfere ©arten eine @mpfe()(ung oerbienen. ®a§ bunfle, ernfle

@rün biefer non ^eter ©mttt) & §0. in Hamburg au^geftettten

3^abelbäume contraftirt ^räd^tig mit ben briöanten garben ber auögeftetiten

(Seiben, bie größtent^eil'g oon inlänbifc^en d^oconö ^errü^ren. ^J2eben biefen

beftnben fic^ ^örbe mit (5ocon^ unb in ber 3}?itte ber ©rup^e ein 3^abteau,

bitjerfe (Seibenf:pinner mit (S^oconS, fo \vk ©eibe eigener §af|)e(ung, ent=

^altenb. ^uv 3tIuftration beö 33etriebe8 bient eine |)af^elmafc^ine eigener

^onftruction. 3)ie 3:;ö pf f er'fi^e ®rup^)e fällt burc^ i^re imponirenbc

äußere ^u^fiattung fofort in§ 3(uge. Unter einem batbai^inartigen Aufbaue

finb in gefd)ma(füoner ^tnorbnung jiuifdjen V)erfc^iebenen (Seiben^eugen ein=

seine ©erättjfc^aften für bie ©eibcnsuc^t aufgeftellt, non benen mir befonber^

bie tion ber fe^igen ^arifer ^lugfteüung ^icrljer gebrachten neuen 8pinn=
ptten ern)äf)nen. ^Diefelben finb ^tvax elegant, aber erfc^einen un3 wenig

faltbar. 2Ba^ biefe ©ruppe aber befonber« intereffant mac^t, finb bie

©emebe auö (^ocoSnußfafcr, bie ber Döllen ^ufmerffamfeit be§ ^}5ublifum§

em^fol)len fein mögen. ^Die gabrifation ton ©etueben unb (Geflechten

aug ben gafern ber (Socoönuß, bie früher faft nur in Snglanb betrieben

tüuibe, ift im ©roßen in 3)eutfcl)lanb 5uerft ton ®. 51, ^töpffer & do.

eingeführt irorben. — (Sie tüirb je^t ton benfelben in einem Umfange
betrieben, njeld^er mehreren hu^bert Strbeitern 33efchäftigung giebt. ^er
53erbrauch biefe^ 5lrtifel§ fteigert fich immer mehr, ba bie au8 d^ocoönuß--

fafern h^^'S^ft^^^tcn ©ettebe alle übrigen 3}?aterialien in betreff ihrer

2Biberftanb§fähigfeit gegen 9^äffe übertreffen.

Sticht minber intereffant finb bie ton bem S^nfpector (Sternberg in
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^lac^en au^gefteHten 40 (Bind ^Tafc^entüc^ei au§ r^einif(4er (Sethe; btefe

bitben einen ^^eil be§ gabrtfat^ an« cq. 18 $fb. S^to^fetbe, ml6)t im

3a^re 1866 in bcr S^^einprotiinj üon t>ie(en fleinen 3*^^tern gewonnen

iüorben ift.

S3ott bcn ^robucten be§ ©arten-- nnb ^(f erbauet treten nn§ bic

angene()mften unb einlabenbflen nnf bcr erften großen Ouertafel entgegen,

3n nte{)rcren fjuubert (Sorten ^aben ^ter bie ^amnfc^ntenbefi^er It^orberg

in 53evHn, Saud)e in 'ßot^bam, ^. Oet)me in Srfnrt, 3. (^ant =

f(ton) in 'I)it)i^, bei 53artl) in 9^ent)orpommcrn, jum XijdU tjorjüglic^c

^epfct unb ^Birnen au^gefteHt. 3)ie ?and)e'fc^en (^^eniplare finb an 3^^^^9=

ftämmen nac^ franjöfifdjem äJ^ufter ge3ogen,i unb mon bemerft ^ier einen

^l|)fel (taifer ^lepnbcr) ton 13" Umfang, ^ud) bie ^önigL Härten in

(San^fouci Unb burd) einen gruc^tforb t)on bem C^ofgärtner 92ietner II,

repräfcntirt. 3n biefem gefc^macfnoüen grud)tftü(f befiubet fid) eine große

(S^antaloupe unb eine 32t3affermelone, SBeintrauben, ^räc^tige ^^ftr[ic^e, frifd)e

geigen u. f. m. 53cn bem ^lofgartner .f). ©eUo in ©anSfouci finb

^>firfi^e unb ^-IBeintrauben, tton bem Dber^ofbudibrurfer t). ^Deder (Dber^

gärtner 9? eine de) eine ^oHection fc^önfter @raüenfteiner ^epfet unb uon

bem ©ärtner ^)übner in 53un3(au 12 ©tüd fe^r fc^öne ^nana^früc^te

eingeliefert morben. SBeitere 53eiträge lieferten bie ^ofgärtner Kilian in

®ro6=53o^nau bei !l)effau, fo n)ie ber "^cclimatif ation§= unb ber ^iefigc

botanifc^e ©arten.
3)ie beiben letztgenannten ©arten ^aben bie größte ^n^a^t i^rer ^xo=

bucte in ber fotgenben ©ruppe t)orgefü^rt. Se^r umfangreid^e unb inte=

reffante (Sammlungen ton ©emüfen, ^urjeln, ^noKen, ©efpinnft^ unb

garbepftan^en bilben, nebft ber nor "bitten ^u ermä[)nenben ©ruppe tion

9D^e^ & (5o, ('Dirigent 53oefe) unb ben umfangrei^en (S^oHectionen einiger

lanbmirt^fc^aftlic^er ^fatcmien, bag ^auptcontingent biefer dlaffe öon

^u^ftenung^gegenftänben. 33ei bem fe^r befc^ränften S^aume bat ber "äcdU

matifation^Derein fic^ fetbft fef)r eingefd)ränft, um ben übrigen ^u^ftettern

me§r ^lai^ einzuräumen. Sieben ben für ba^ ©tubium befonberS empfe^=

lengmert^en (Sammlungen ber lanblnirt^fc^aftlid^en ^fabemien ^u "iPro^fau

(3nfpector ^ annemann), ju 3[Dalbau (^erfui^ö^'Dirigent ^uetru^fi)) unb

ju (Slbena (^bminiftrator Dr. 9?ol)be), befinben fic^ eine ^n3al)l ©etreibe=

forten. ©emüfe unb Sur^etn nom ^^rin^en griebri^ ^arl öon bem

S^ittergute Düppel. Unter ben gebiegenen ^robucten ton 3)1 e^ <fe ^o,

gefielen unö befonber^ bie reic^befe^ten 53ufc^bobnen. gerner Ratten fic^

an biefer ©ruppe bet^eiligt bie girma Krüger & d^o. in Lübbenau, bie

grau ©räfin t). 5lrnim=^oi)^enburg, ber ^mtörat^ Deliu«, ber einen

(Bad canabif^er 9}?ammut^--3[Binter=©erfte au^gefteüt, ber ©ut^befi^er (5.

t). (Se^aniedi, Dr. dl, Teufel, oon bem eine tneige S^peifebo^ne au§

33a^ia ^errü^rt, ©raf ju Solm^^(Sonnenn)albe (8c^lo§gävtner 3:eu^ert),

ber ©ut^befi^er ^infert in ©ad)fen=^ltenburg, ber ^bminiftrator 2B.

^oig^t bei greienhjalbe, bie ©ärtner ^u^ unb 9?oe^ in (Srfurt, lu§
ben ^^önigl, ©arten in "iPotöbam ^aben fid^ an biefer ©ruppe Don 5lu«=

fteHungggegenftänben bet^eiligt: Obergärtner Stent er in 6anöfouci, ^of=

gärtner Tlox\d) in (5:^arlottenl)of unb <}nfpector 2Brebc in ber ?anbe^.-
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baumfd^ulc. Unter ben mamitgfQlligcn f robitcten biefer ^bt^eitmtg t)cr=

tienen t^reu 9?eii[)eit wegen bic üom ^cdiniatifation§=33ereine eingeführten

c^ttenifc^cn Kartoffeln, bte an SteKc bcr Ä'artoffehi ^nni einbaue ent^fof)=

lenen c^inenfc^en 33Qtaten nnb bie genießbaren Knoden einer 8auer!(eeart

befonberc 33erücffict)tigung, fo lüie bic 3mar fe^r steinen, aber tüo^jU

fc^ttiecfenben grüt^te einer !ürbi§artigen ^flanjc, Cjclanthera pedata, unb

eine t)on bcm ^^^otograp^en $ammertd)mibt in 33erUn eingefanbte Kürs

biSart au§ 5legl}))ten, Ara-Kusse, beren junge grüc^te, mit gleifd^ gefüCtt,

ein fet)r beliebtet @emüfe liefern.

^inftatt fpecieCter auf bie 33efpredhung ber ^robucte biefer am reid^ften

auSgeftattcten @rup^e einzugehen, menben ujir un§ ^u einigen ben ^aien

mel)r anfpred)enben ©egenftänben: 5Iuf einem, Don bem Dbergärtner

9teutcr in ©angfouci auSgefteHten Tifd)e, beffen ganje platte au§ einem

einzigen ^urchfd)nitt cineS gi^tcnftammeS befte^t, Hegt ein t»on bem ?ega=

tion^ratf) 33ud)er cingefenbeter (Spajierftocf, ber aug bem ©tenget einer

8— 10 gu§ f)o()en, ouf ber Snfel Oerfel) einheiniifdjen ^Beigfohlftaube gc=

fertigt ift. Unfern baüon befinben fic^ 3n)ei ©la^ra^men unb mehrere

(55läfer mit ^cajien- unb ^inbenfc^eibenhonig, i3on bem Se^rer ©imon in

^uc^ unb bem @eh. Kon^teibiener ©c^ulj in '^ot^bam auögeftetlt, iDä^renb

auf einem ^^ifc^e im ^»intergrunbe beg ©aalcg jmei Sactu^pflanzen tion

ä^euter in ©anSfouei auögeftettt finb, üon benen bie eine reife grüc^te

trägt, ^nm ©c^luffe eubli^ ern)ähnen mir nod) bie tjorgeführten groben

üon S^abacf, .^opfen unb Sein ber Slcabemie Salbau, fomie beS frönen

4)0pfen^, ben ba§ (lomite gur görbcrung be^ ^opfenbaueö in Sucfoit)

((^ommiffionSrath 5t Q tau) auögeftellt ^at; auch ber reichen 2BolI=

fammlung be§ Dr. gret)tag in $ro^fau müffen mir gebenfen. Obgleich

unfcheinbar im ^engeren, befi^t ein ©egenftanb bennoch Ontereffe genug,

um befonberö h^^^orgehoben gu merben: c8 ift eine £iuontität felbft ge^o^

genen bie^jährigen Opiums t)om Lehrer di. ©chutje in ^anfom. !Da§

hiermit ber S5erein auch biefen (^ultur^meig in bie §anb genommen, um bem
53aterlanbe eine ©umme üon 2—300,000 jf, bie jährlich für Opium
nadh bem 3lu§lanbe gehen, ^u erhalten, ift ein ^Semeig mehr non ber aOfei^

tigen 3^hätigfeit, mit ber ber 5Serein fein Qul uerfolgt. S§ bleibt ung

nur noch übrig, mit einigen ^Borten ber @efammt=^ecoration ju gebenfen,

um bie fich ber eifrige @eneral=©ecretair, Dr. 33uüri), befonberS üer=

bicnt gemai^t h^^*-
'^^^ SD^aterial i:)kx7^VL lieferten bie reidjen 9^abelhol5=

d^oHectionen be§ botanifchen ©artend (Snfpcetor 33ouche), ber ©ärtner
Sorberg, 33en|ba unb -f. ©mith & ^o. in Hamburg.

2Bir uerlaffen bie ^luSfteHung in ber Ueber^eugung, bag biefelbe nidht

öerfehlen mirb, bie tolf^mirthfdhaftlidhe 53ebeutung einer ©efetlfchaft, bic

unfere gelber, glüffe unb SBälber mit neuen unb befferen 33emohnern bc=

t)ölfern tüiÜ, bem ^ubtifum flarer üor klugen ju führen, al§ e§ irgenb Schrift

ober 2Bort thun fann. ©. in 55. 3tg.)

granffurt a,/m. T>k ®artenbau.@efeafd)oft „glora" in gron!furt

a./SD?. h)irb t)om 9. bi§ 16. 5lpril 1868 ihre fiebente große 33lumen= unb

'iPflanjen=toftellung abhalten unb ^)cit ber S5ermQltungörath bereits ba«

^Programm berfelben herausgegeben unb labet jugleid) (Gärtner unb
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$?tebf}aber bev ©artenfunft ein, fid^ vec^t (ebf}aft bitrd) (Sinfenbungen üon

^flan^en tc, an biefer In^ftellung 5n bet^eiligen unb mxh auf ^Serlangen

bag fel)v retdi^aftige vogratnm franco ^ugefanbt. I^ie ^3retfe befielen in

^Dncaten unb (S^venurfunben, mic and) incfjrerc ffein)iÜige 53üigerpveife

juv 53crt()eilung fommcn itievben. gür eine 'fflau^cngruppe, bie fi^ bur(^

53(üt^enreid)tl}nni, dulturüoUfommen^eit unb größte äJJannigfaltigfeit ber

^flanjen aui^gejeic^net finb ein l.^rei^ tton 15, ein 2. ^r. üon 10, ein

3. $r. ton 6 unb brei ^^reife üon 4, 3 unb 2 3)ucaten auggefc^t. —
gür eine ©ruppc btüljcnber 9?ofen uon uiinbcftcn^ 60 (Sorten S^entontant--,

20 «Sorten 2^()ce=, 15 Morien ^ourbon=, 16 «Sorten SJ^ooö- unb 3 ©orten

^'^oilett-'^^ofen finb 15 Ducaten, für eine bet^gteid^cn üon 40 ©orten diz-

niontant--, 15 Sorten IJfjee^, 12 ©orten 53ourbon=, 4 Sorten 9}?oo^= unb

3 ©orten D^oifett 10 l^ucaten au^gefe^t, bann 8 Xucaten für eine (Gruppe

beftcuUiüirtcr tro))ifd]er 53(attpf(an3en unb bergL nic()r. Wix erlauben un§,

auf biefe^ feljr an^ieljenbe ^^veisprogramm aufnierffant mad)en.

SSre^lttlU ©c^Iefifcfie @efenfd)aft für tjatertänbifdje (Kultur,

©ection für Dbft= unb (Gartenbau. ©il|ung Doni 25. ©eptember 1867.

^flaä) erfolgter ^crat^ung über innere Ingelegenfjeiten ber ©ection legte

ber ©ecvetair ^ur ^enntni§na(jme üor: C')eft 24 be^ „9^ieber(änbifc^en Dbft=

garten^" unb üerfcfjiebene -preiäticr^cic^niffe non '^^flan^cn unb bergleic^en,

iDobei berfelbe namentlich auf ba^jenige ber ^aurentiu^'fc^en (Gärtnerei in

^eipjig in ^Se^ug auf neue unb felteue ^flan^en aufmerffam machte.

3)erfelbe giebt Ü^ac^ric^t, baß ba§ ^3reiöüer3ei(^niß Don Dbft=53aum=

unb ©traud)=©orten, n^eldje au§ bem (harten ber ©ection (9)^attl)ia§=

[trage 9^o. 90) unter rid)tiger D^amen^be^eic^nung ju fe^r mäßigen "^^reifen

!äuflid^ ^u haben finb, jur ^u6gabe an bereu TOtglieber bereit liege, aber

and) an 9^id)tmitglieber auf portofreie^ 33erlangen üerfenbet merben foHe.

5n biefem 55er3eid)niffe finb 85 5lepfel, 79 kirnen, 16 ^irfc^en, 15 Pflaumen,

24 3[Beinreben, 25 ©tad)elbeeren, 12 Johannisbeeren, 9 .J)imbeeren unb

13 (^rbbeereu ber ebelften unb tragbarften ©orien offerirt; aud) giebt baS=

felbe 5tu§funft barüber, in lüelchen gormen bie Dbftbäume abgebbar finb,

über mand)e ^igenfc^aften ber terfdiiebenen Dbftbaumforten, meli^e 3u fennen

ein bead)tenStt)ertl)e§ @rforbernig bei bereu SluSujahl unb ^nftan^ung ift,

\otük über bie D^eifejeit unb 2)auer ber grüdjte.

^Berichte über arge ^ermüftungen in Gärtnereien, meldje ftarfe .£)agel=

fc^läge im Anfange beg ©ommerS angerichtet hatten, rtjaren eingegangen

ton ^errn ^unftgärtner ^ufdhel in ©alaberg unb §errn ^ofgärtner

©chiüebler in ©laiuen^i^. Se^terer berichtet aud), bag eine größere

Slnjahl buntblättcriger ^althaue^pflanjen 3. 53. Rhodea japonica Roth.

(Orontium variegatum Thbg.), Bambusa Fortunei var., Iris

moraeoides Ker (Moraea irioides L.) fol. var., Salvia argentea

L., Keria japonica D. C. (Corchorus Thbg.) fol. var., Photinia fol.

var., Vinca major fol. var., Ballota nigra fol. var., Ajuga rep-

tans fol. var., Spiraea Ulmaria L. fol. var., Hedera H'elix punctata,

welche berfelbe im ©ommer 1866 3U einer großen ©ruppe in baö freie

Sanb gcpflangt vereinigt ijatU unb theilö iregen Ueberfütlung ber ®laö=

häufer, theil^ beS ^SerfucheS tüegen, ohne allen ©^u|^ über 20inter bort
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belieg, fe^v gut au^^ieften uitb in biefem Oa^re fräftig gelüad^fen ftnb.

(5§ irirb ^ievan bie (Srhjaitung gefnüpft, bng, ba ber (e^te SBinter fein

befonber^ ftrengev gemefen fei, btefc *!)3f(an^en imtev Qii.^emcffener 33ebccfiing

aud) preugere hinter im greien of)ne 9Zac^t^eiI überbauevn bürften, iücö()a(b

lüetteve 55etiuc^e gcmad)t merben fotleiu ^uc^ t^eiltc |)eiT ©^ircblev
mit, bag Rhododendron, Laiims, Viburnum unb (lonifeien be^ ^alt=

t)aufe§, luelc^e er genötl}igt gemefen fei im Dctober ü. -3. einer ^eco=

ration im greten ueriücnben unb meiere boit eine ^älte r>ou 7 @rab

augtjalten mugteii, nur fe^r meuig gelitten Ratten, ma§ atö 33eit)eiö bafür

gelten möge, tük üiet weniger enipfinblid) für ÄÜtte bie ^^flaujen im

/:t)erbfte feien, njenn biefelben im grü(]jat)re bnt^ fd)ü^eube, lüenn aud) gehörig

gelüftete ^an^ tierlaffen ^aben.

^err ^unftgärtner ©onntag in T^i^j^el^borf l)atte feiner ^dt au§

ben bortigen Dbftplantagen grüd)te einer 55arietät uon Prunus avium

eingefenbet, bereu jttjei ober me^r fid) au einem Stiele befanben. Sir Ijabeu

biefer 35arietät fd^on frül)er, al§ auf jujci nerfc^iebenen (Stanborten in

uttferer "^roDing norfommeub, ermähnt; intereffant rcar e§ bal)er, nun auc^

eine foli^e britte fennen ^u lernen. ij)err (Sonntag bertd)tete aud^

über ben Dbftbau in bortiger @egcnb, beflagt, bag berfclbe uidU mel)r in

bem früheren Umfange, namentli^ aber üiel feltener in ben frül)er bort

reic^lic^ angebaut geiDefenen ebeln Dbftforten, betrieben U)crbe unb baß nur

all3u l)äufig geroiffcntofe .C)änbler mit Dbftftämmd^en ^aufireu, meiere fie

unter bem 9^^amen ebler ©orten üerfaufen, bereu grüd)te aber fpäter fid)

t)on geringer ®üte ertneifen. 3)agegen fpri(^t berfelbe feine greube unb

feinen 3)anf baiüber au§, bag fein ^^err Principal eg fic^ eifrig angelegen

fein laffe, feine 21 DJJorgen großen Dbftplantagen mit ebleren ©orten ^u

Derfe^en unb bie Anlage einer 2 3D^orgen großen Dbftbaumfd)ule angc:

orbnet l^abe.

3um 55ortrage gelangte noc^ ein Don bem !i?el)rer unb Drgauift .J^errn

Sragulla in ^ifd)borf gütigft eingefenbeter eben fo intereffanter aU ki)x=

reicl)er^ericbt über fein35erfa^ren bei UeberiDinteruug ber (55eorginen. Sir be-

l)alten ung üor, benfelben in unferem näc^ften 3a^regberid)te um fo me^r ju

ireiterer ^enntnig ^n bringen, aU mand)eö D^eue barin enthalten fein bürfte,

tüa^ aufmerffamen Beobachtung unb langjät)rige (Srfa^rung ben ,J)errn ^e-
rid)terftatter lehrte. (g. i^). SD^ülter.

^ßrei^tJerf^eihmg bei ber tnfernattonalen ©artenbau»

5lu§jienuttfl in ^ariö.

(gortfetjung).

6. ^uöftellung tjom 15. ^uni bi« 1. 3uli.

9iofcu, ^oc^ftämmig terebelt, in 33lüthe, im ^opfe cultitirt. 1. fxti^:

|)errn ^ippolijte 3amain in ^ariö; 2. ^r.: §errn äl^argottin in

53ourg4a=^eine; 3. ^r.: |)errn (^^arle« 33erbier in faxi^; e^rentoHe
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(Jrinä^nung ^errn jDuüal in SQiouinioicmi) itnb ^mtii ^i^ailtet & «Sol^tt

in (^^ätenat).

^flofeif, mur^elec^te ober nieberftämmige in 53(ütl)e, Jo^fcuQur. l.^J3rei«:

^errn A^). 3amain; 2. $r.: S;)m\\ ©niUot, ^atei, in i'tjon; 3. 'i|3r.:

^^enn @uitlot, So^n, in ^t)on. ^Xfjcerofen. @{)renüoC(e (5rn)ä^nung:

^errn gontaine in ^(jatiüon. — Doofen in abgef d)nittenen 53(umen.

gür eine (£amni(nng oon ^Sorietäten. 1. ''ßretg: S^mn iDf argottin;
2.^1-.: äJeareft & k>oi)n, ^|^Qii§; 2. ^^r.: ^m\\ Romain; 3.

.g^errn ©langer in ©nii^ne; 3. ^r. : i^errn ßoc^et in (Sniöne; 3. "iPr.

:

X-^errn gontaine in d^atiUon. (5^renDoHe (Srrcnljnung: ber @artenbau=

@efeüfd)aft in (ilermont (Oife) unb ^errn SJ^eurant auf ©d)loß j^^ierrt).— gür eine (Sammlung üon 100 auöerlefenen 53arietätcn: 3. '!)3r.: S^nxn

i^elanbai§, 33ater, in (5aen. gür eine ©amuüung neuer Birten ober

Varietäten, l.'^^reiö: ^mn Jargon in D^ouen für Kosa Imperatrice.

l.^rei^: $)errn 5D^arg ottin für feine 9^ofen Duchesse d'Aoste, Priuce

Humbert. 2,^xn^: ^errn ^(). ^Urbier; el}rent)otte (5rnjäl)nung: .s^errn

i^ebec^au^ in Siüecreöneö unb ^errn gontatne.

^aitbaueeu. gür eine (Sammlung Don ^rtcn unb 55arietäten. l.^ceiö:

^errn (S^antin in OiRontrouge.

Pelargonien in ^ lüt^e.

©rcPUil&enbc ^nlorgonicn. gür neue nod) nidit im ^^anbel 6c=

finblid)e 53arietäten. l.preiö: ^errn WlaUi ju ^leffi^^^lnquet für feine

M. Barillet, M. le Play, M. Decaisne unb M. le Duc de Ratibor.

gür für^lid) ben in ^anbel gefommene 35arietätcn. 2. ''J3reiö: .^nerrn 9Ji ejarb

in 9?ueil für P. Eleonore Petit.

2Barm^au^ = Pflan5en.
Theophrasta. gür eine (Sammlung, l.^reiö: ^errn Sinbcn in

Trüffel, gür neue Birten bemfelben.

IVIaraiita. gür eine ©ammlung t)on 6 fc^önen ^rten. 1. ^reiö:

.^errn li^inben: für neue ^rten unb 55arietäten, 2. ^r.: ^)errn ii'inben;

für bie neuefte 5lrt oon befonberer ^^erDoiragung, 3 *^3r.: ^^errn l'inben.

(55cmä(^fc beö temperirten unb ^alt^aufeS.
fficrknen. gür eine (Sammlung üon 55arietäten. l.'iprei^: ^^crrn

(^^ate & (Sol)n in "ifarig.

(gortfet^ung folgt).

^ i t f r a t u

9?efterö g^ofengörfcn* (S. (Sd)n)eitierbart'fd)c 33erlag§bu(^^

l)anblung in (Stuttgart 1867. 2. Lieferung.

33e3ugne^menb auf unfere 9}?itt^eiluugcn im 6. 3al}rg. ber l)amburg.

®arten3tg., ©. 289, über bie 1. Lieferung biefer allen ^Jtofenfreunben unb



D^ofenfenneiu gleid^ empfe^IentMtiert^eu iÖuftvirten ^^^tM^'ift f^'^wt c§ unö,

über bie foeben erfc^iencne 2. ?icf. btefe^ Sa^vg. beiidjten fönnen.

2Ba6 ben 3rej:t biefei l^ieferung anbelangt, fo enthält bevfclbc bie

govtfe^ung über bie (^efc^id)te, ©eograp^ie unb -Poefie ber 3^ofen in gleicft

fpannenber Sßeife. 3)ie 9}?ittbei(nngen über bie (S^ultnr ber dlo']m im

freien ^anbe, bie Anlage eineg ^ofartumö bürften für üiele ^ofenfrennbe

t)on großem SBevt^e fein, ebenfo bie (Itaffification ber 9?ofen nebft (Sin-

ttjcikng berfelben in natnriidie (Struppen, meldjer (^loffification bann eine

5lnf3ä^(ung ber beften älteren nnb neueren (Sorten auö ben betreffenben

(Gruppen folgt, mit 33efc^reibnng jeber (Sorte.

3)ie in biefer Lieferung abgebitbeten 9^ofen finb:

1. Rosa hybr. var. Jean Touvais, eine gute ©ifiaurofe, meldte

fic^ 3ur '^njn^t auf |)od)ftämmen, niebrig üercbeit ober inurjelec^t ge-

bogen, üor^üglic^ eignet, 3)iefc (Sorte irurbe 1864 burc^ ^lerrn SIlouüaiö

in ben ^)anbe( gebracht.

2. Rosa hybrida rem. Belle Normande. ^tefc ^'ofc mürbe

1865 üon ^errn Dg er in ben ^anbel gebrad)t nnb aU „Accident fixe

de la Rose de la Reine" be^eidinet. 3ff)r 33an gteid)t fo jiemlid) ber

„Rose de la Reine" nnb ift eine fel^r empfe^len^mert^e (Sorte.

Rosa hybr. rem. Anna Alexiff, eine, fe^r gute ^reibrofe, bie anc^

nur aU folc^e ju empfe()(en ift.

D^efteF^ ^ofengarten, ton bem iöf^rHc^ 2 Lieferungen ä 2 f(.

(1 7^ 6 (Sgr.) erfc^einen, foHtc t30n jebem magren grennbe unb 53erebrer

ber S^ofen gel)alten merben, unb ift biefe 3citfc^vift jugteid) bie ^kxhz einer

jebcn ^ibtiot^ef nnb Süc^ertifc^e« (S. £)— o.

/f utlU t0n-
^Inftraltfcfte Krboriftibcem 3)urd) bie @üte be§ ^errn Dr. (Sonber

in Hamburg ert)ielt C^err griebric^ 2Bor(ee im 5lpril b. 3. ^nöttc^en

t)on 10 Birten auftraüfier (Srbord)ibeen, bie (Srfteiem üon ^errn Dr. Miili^x
in 3}^elbourne eingefanbt morben maren. '^k Knoden Ratten etma bie

(3xö^t i^on fleinen gelben (Srbfen. §err SBorlee, ben mir fc^on öftere

alö einen eifrigen unb fad^funbigen ^flanjenfrcunb gu ermähnen ©etegen^eit

Ratten, pflanzte bie tnöt(d)en in fleine 2:öpfe, mit einer 3}Jtfd)ung ton Saub::

erbe, Le^m unb ©anb, unb fteöte fie in ein ^alt^aug, jiemlic^ ber (Sonne

auggefe^t, nur burd^ größere ^flan^en befd)attet. Die ^notten fingen nic^t

nur balb on ju treiben, fonbern mehrere berfelben finb aud) ^ur Slüt^e
gefommen. So blül)te bereit« im 3uni eine berfelben, bie fi^ alg bie nieblic^c

Glossodia major ^eranöfteHte. -Sm 3^uli famen nod) jmei anbere Hrten 3ur
53lütt)e, nämlid^ Diuris oculata unb pedunculata, unb im ^uguft noi^

ferner jmei ^rten: Pterostylis nana unb Gystostylis reniformis.
2Benn nun öuc^ biefe Drd)ibeenarten meift nur einen botanifd)en 3[Bert^

^aben, big auf Glossodia major, bie au^ al« äierpflange ^u empfehlen
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ift, fo ift e§ bocft tion grogem 3ntereffe, fe(6ft btefe unfc^eiitenb btü^enbctt

auftraüfc^en *^rten in (Eultur 31t ^aben.

Anfang Dctobev ^aben bie 'pf(än,^d)en tviebei ein^u^ic^en angefangen

unb ^offentü^ gelingt e§ .J^eirn ^^orlee, fie tebenb ermatten, mag aud^

o^ne ^^^^f^'^ SciH fein mxh, menn er bie ZöpU itiit ben ^noÜen
inä^renb be§ 35^inter§ in einem tem|)erivten i^anfe mägig feucht, boc^ nur

fo feud)t, ba§ bie Knoden nicl)t einfd}rumpfen, ()ä(t. — Da an mehrere

botanifdie (Härten gleirfie (^enbungen t^on ^')errn Dr. 30? ü 11 er gefonbt

iüorben unb, fo lüärc e§ t3on Ontereffe, ju erfa()ren, ob auc^ anberlüärt«

bie dultur geglücft ift unb ^rten gur 53lüt^e gelangt finb.

5(nd) lüir erhielten Einfangs 3nni Den unferem grennbe ^>errn Dr.

dl, <Scf)ombnrgf in ^Ibelaibe ein ^iftd)en mit auftralifcfien (5rbord)ibeen;

bie ^nönd)eu, t^eilö rnnb, ttjeilg länglich, njaren jebod^ fo ftavf jufammen--

gefd)iumpft unb eingetrocfnet, ba§ nur 4 ©tüd berfelben auftrieben, bie

aber (eiber nid)t ^ur ^tütbe ge!ommen finb. (5. D— 0.

S5Uil)enbe DbftMumc 5lufan(i Dctokr. 2Bäf)renb id) dou ^ujci

in bem ^iefigen ©arten befinblidjen toimmftengelr^e^fetbäumen bie bauon

bereite aufgereiften J^rüc^te abna()m, bemerfte ic^, ba§ biefe beiben 53äume

gegeninävtig (10. Dctober) nod) mit einer DJienge S3(üt^en bebecft moren.

(^ine (Srfdieinung, bie ic^ in bem ^i^ngen Dbftgarten bif je^t no^ nic^t

it)a^rgenommen f)atte. '^k Urfac^e biefer ^Ibnormität bürfte uieUcic^t in

ber biefjäbrigen naffen 2öitterung jn fudien fein, beun ba bie beiben er-

tt)äl)nten ^epfelbäume o^ne^in einen nieberigen, bem (55rnnbn)affer fe^r au^=

gefegten (Staub einnat)men unb ber öftere Siegen benfetben nod) me^r

erl)ö^te, fo fonnte man baf fümmerüc^e @ebeit)en ber ^äume im (Sommer

beutlid) beobad)ten. 3)ie Säfte finb ino^t burd) bie übermäßige 9^äffe bef

33obenf in'f ©toden unb fpäter, atf bie erboste Temperatur ben 33oben

boc^ etlDaf trocfener legte, t)on D^euem in !Triebe geratl)en unb auf biefe

2Beife bie in ber (Sntuudelung jurüdgebliebenen 33lüt^en erft um biefe

Seit ^um 55orfcbein gefommen. 3. ©anfd^oU).

(3n einem ':|3rioatgarten in ^Banbfbed fte^t ebenfaflf jur Qdt ein

^Ipfelbaum in t3oaer 53tütf)e. (5. D—0.)

2)ie ®rbkerc, Fragaria vesca, mirb bei (^aracaf (^^enejuela)

nid^t nur in @ärten cultiüirt, fonbern fie ift bafclbft nödig eingebürgert,

unb jmar !ommt fie auf ben ^oberen 33ergen, ©alipan, in foli^cn 9J?affen

ttermilbert t)or, ba§ man bie grüd)te ju 3Jiarfte bringt. 3n einem anbercn

2;^^eile, ^af ?ajaf, auf ber Straße ton (^aracaf na<S) ben X^älern oon

5lragua, 6000 guß über bem D^eere, finb gan^c ©treden mit (Srbbeer^

pflanzen überwogen, bie üon einigen rcenigen ^flan^en ^erftammen unb üor

me^r beun 40 labten bem 35ater bef je^igen 53e|i^erg bef ^^la^ef
, Ütafacl

Si^arraga, ^erftammen. !Die örbbeere muibe hindj .g)errn T)- ©erarbo
^atrullo 3u Sube bef vorigen 3?al)rl)unberteö in 35ene3ueta eingeführt.

i)er 9?ame Fresa (fran^öfifc^ fraise) ftammt auf bem ?ateinifd^en, fraga.

(^. Srnft im Botan. Journ.)

2)a§ Sreiöeu ber Deutzia gracilis. 3)ie D. gracilis empfiehlt fid^

i^rer l)übfd]en toeißen 53lüt§en liegen ganj befonberf 3um STreiben; cf

fommt ober fe^r ^äufig üor, baß fic^ bie 'ölüt^en ober oiclme^r beren
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?5etaten nicf)t auSbilben. Tk grage, „rvk foü man Deutzia gracilis

beim ^Treiben bef)anbe(n, meiin man folc^e frül) unb fd]ön in bei 33Uit()e

(jaben nn£(?" muvbe in einer (gi^ung ber (53avtenb.=@efcllfd). „glora" in

granffuit a. 9)?. gefteHt unb ba(}in bcanttt3ortet: Man pflanze bie 3^cu^ien

im 5luguft in S^öpfe, bringe [ie 9J?ittc October in'§ .^alt()an§ unb fteigere,

bei öfterem (Spri^cn, bie ^Temperatur biö auf 10

—

16"^ di, ^ie 2)eu^ien

fönnen fcfjr rafi^ getrieben merben unb mel)r 2Bärme vertragen, trenn aber

bie 53(üt(]en linfengrog finb, muffen bie ^^iflan^cn fälter (8—10*^) unb ^ett

geftellt merben, fonft entmicfeln fid) bie 33Iüt^en ni^t.

3m .f)inb(i(f auf bag t)on ben ^arifern angemanbte 3lreiben ber

(Sl^riiigen im !^unfe(n ^at ^unftgärtner C^err g. ©eig feine ^3)eu^ien

unter bie ^Blattpflanzen gefteüt, biefelbcn feud)t gehalten unb, alS fie bie

53lütf)en entn^icfett f)atten, bei 12—50'^ anö §id)t gebrad)t,

2)ie bcftCll ^firft^C finb nad) bem Urtl)ei(e beg ^errn ^epere

9}?ontreuiI bie Petite Mignonne unb bie Grosse Mignonne hätive.

(Jrftere ift eine fe^r Heine, aber fc^öne unb gute grudit. SDer ^aum ift

ungemein probuctit. 3)ie ^i^^ite ift eine ber empfe^tenömert^eften 5$arie=

täten ^infid)t(id) ber (Sd)Ön^eit unb (Srgiebigfeit i^rer grüdjte. ©ie ift

eine ber am n)eiteften tierbretteten unb eine ber frü^reifften grüd)te. <£ie

ftammt urfprüngüc^ auö (5t)aronne,

(£iu Cparer gliuguö* ^on ^errn 33ranber, einem mo^Ibefannten

^aufmanne in ^TaJjiti, tbeift bae^ „Botaii. Journ." folgenbe S^otij über

einen efibarcn gunguö mit. Soö mau in unfcrer ^ilu^fu^rlifte „gungug"
nennt, ift ein ^^anbei^artifel, ber auf ben Snfeln ber (Sübfee, ^auptfäd)Uc^

auf ben grcunbfd)aft^--3nfehi unb meft(id^en 5lntiüen, auf tierrotteten ^aum=
ftämmen gefunben mirb. Tk ^^emoljner üon J'al)iti nennen i^n 5,Terio

iore", b, i. £)br ber ^?atte, iregen ber 21et)nlid)feit mit bem D()re einer

Statte. -3m 3a^re 1863 mürbe biefer gungu^ juerft gefammelt unb njirb

in (I^ina, mo er fe^r gcad)tet ift, baö $funb mit 20 ^gr. beja^lt.

(giuc Vaiiilla plaiiifolia ju £)§berton in (änglanb liefert jä^rtid^

me^r aU 300 reife grüd}te. '^k ^flange befinöet fic^ in einem niebrigen

@emäd)ö^Qufe, in irclc^em fie einen g(äd)cnraum non 40 guß Sänge bebecft,

jDicfer auf^crovbentlicbe grud)trcid]t()um luirb bem Umftanbe jugefc^rieben,

bag ber (lultiüateur ber ^^flanje, ^^err @. 3?ennett, bie l.^flange eine

3eit (ang tüd)tig troder. fteben läßt, hamit bie ^Triebe gehörig reifen. 2Birb

bie W^^n^e bann non 9?euem angeregt, fo treibt unb btüljt fie um fo

ftörfer. Um nun aber aud) grüd)te ^u erzielen, ()at man ber fünftüc^en

^efru^tung ber S3(ütf)en bie größte ^ufmerffamfeit ^u fdjenfen, eine ^er=

rid)tung, meiere bie femtniß ber ^onftruction ber SIütf)e torauöfe^t.

jDie Kultur ber S3aniüa:'!]3flan3e ift t)öd)ft einfach, bie ?>fianze gebeizt

in jeber ^rbmifdjung tjon ^eibeerbe unb ^ol^fofilen, unb lägt fid) in jeber

beliebigen gorm jiefien. 3)a bie ^flan^e fid^ (eid)t üeröftelt, fo ift eg gut,

bie Scittriebe öftere einjuftu^en, um junge (Seitentriebe ju erzielen unb mit

bicfcn and) me^r 33(umen. ^Die grüd)te ber ^Saniüe ju Döberton nnb
oon fef)r ftarfcm ^roma, bau fie 3al}rc (ang bel)aUen. ®, (^tjr,

ttc fftöttftctt Si^^Ö^t^fe mcldic fid) foiüot}! im grünen aU
im gelrodnetcn 3wftö«be für ^i^ouquet<^ eignen, mcrben in bem $rot.=^ug3.
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ber @avtcnb.^@efcnfd),^ „gtora" ^^olgenbe aufgcfüfjit: Agrostis pulchella

unb nebulosa, Blyttia pendula, Briza minima, media unb maxima,
Bromus brizseformis, Eragrostis elegans, Lagurus ovatus, Milium
effusum, Pennisetum longistylum, Poa sinensis, Stipa pennata
imb Tricholsena rosea.

®a§ 35evcbcln ber St^obcbcnbreit gef^iefjt nad) .fierm 3^6 ad)

am beften im äJ^onate ^(iiguft. I^erfelbe nimmt jimge Untevtagen, an lueldjen

fid) bic ^^evcbelung^^fteHen (eid)t DiTnavben, nnb üerebeü bnrc^ '*2lb6Iatiren im
ifaÜen 9efd)(o[fenen haften nnb ^vei6(}anfc; binnen ^nv3em fönnen bic

^^flanjen nn bie ^^uft gemöfjnt irerben nnb i^cvnorbnt fc^on in etroa 3 2Bod)en;

anfängfid) ()ält man fie im gefd)Iöffenen 9?aiimc, fpätev in freier ^uft unb

fc^neibet fie im grüf)ial)rt^ ^urücf. "äiU Untalagcn taugen n{d)t 3ur 55er=

ebelung unb marme 53eete finb nict ungeiDiffer falte, benn menn einma(

Diel 2Bärme nor^anben, entftet)en faule 2Bur3e(n, meldje bag 2Bac^^t()um

lu einträchtigen unb ben ^eim jur ^erfrüppetung legen,

CProt.=5lu^3. b. ®artenb.=@efeafd). .glora.")

Nieotiaiia Tabacuni L. ift unter Umftänben ^erennirenb unb Ujirb

baumartig. 2Bie ^'^crr ^. (Srnft in daracaS in einer ^uf^äljlung ber cnlti=

Dirten unb uaturalifirten '';|3f(an3eu im ^^^ale nou daraca^ im Botanical
Journal 9^o. 57 mittl)eilt, befinbct fid) in bem ©arten be^ früf)eren beutfi^en

(^lub^aufeg in daracag eine ^abad'pflanjenftaube, bie bag Slnie^en eine^

fleinen ^aumeö l)at. !l)er (Btamm ift 2 Qoü bid unb etma 6 gug ^od);

bie 33Iattfrone gleid]t einem jungen ^iifd)enbaume unb f)at 15 gug im

Umfange, ^affelbe S}:emp(ar' blül)tc 1866 jum britten WlaU, 9^ad)

genauer Unterfuc^ung ber ^(ütl)eu, grüd)te 2c. ift eö bie 53arietät macro-
phyllum t)on N. Tabacum.

S'abad mirb in ber ^^ä^e üou (Earacaö nur fe()r menig gebaut, bagegen

fe^r beträdjtüd) in ber ^roDinj (Sumana. !Der fonft fo berühmte 53arinaö=

iabad mivb faum me^r cultinirt, ba bie enbtofen 53ürgerfriege bcg fo

()err(icben l^anbeS 33ene3uela, uamentUd) bie ^JroDin^ ^arina^, heimgefud)t

unb mitgenommen t)aben.

9Jlittel gegen bie SSef^öbigiing inuger Dbftbänme biir^ öofeu.
9D^an beftreic^e bie (Stämme, fo \)od] atö ber ^afe reichen fann, mit einer

DJ^ifc^ung dou Dd)fenblut, Dc^fengafle, ber man etma§ (Jam^^er (Ibi^ 21^tt).)

unb ben 5(bfub üon 9?aud)tabad (für 1—2©gr.) jufe^t unb bann tüchtig

umrü()rt. "^uc^ Dc^fenblnt allein foE bie Dbftbänme ^intängticb fc^ü^en.

®a6 ^cmologif^C S^ftitut p Sieutlingcn f)at eine neue 53erfaufö=

Slnjeige ber abjugebenben 53äume, (Bträud)er, (^erät^e 2c. für ^^erbft 1867

unb grüf)jabr 1868 herausgegeben, au§ ber man erfief)t, inetc^ eine große

^Inja^l t)on Dbftforten in biefem rü^mlid^ft befannten ^nftitute gebogen

unb für bereu (Scht^eit unb @üte (Garantie geteiftet mirb. 3)aö reid)=

haltige ^Serjcidjnig ber uerfäufUdben Dbftfortcn ift ein fel)r gut bearbeitetet

unb fottte jebcm Dbftbaumfd)ulen^S3efi^er aU dJlufkx bienen, benn ber

bloße 9^ame einer giudjtforie genügt nid)t, bie Eingabe, ob .S'^erbft^ ober

5S^interfru^t, ob Tafeln ober Deconomiefrud)t, ift unbebingt nothmenbig;

ebenfo münfd)enyircrtl) ift bie Ingobe ber ^'cife^cit u. bcrgl. mei)r,

bei jebcr grud)tforte in bem gebachten Ser^ctchniffe angegeben ift.
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^tc 5(epfet- unb 53irnenfortcn iiierbeii je in jmct 5I6tr)c{(ungen auf=

geführt, nämlid) 1) in neue ober tiod) menig Oefannte ©orten unb 2) in

ältere (Borten. 1)ie 53ivnen finb augerbem noc^ gct^eilt in Tofel= unb

S33irt^fc^aft§6irnen. Men Dbftfreunbcn, benen baruni p t^un ift, tDirflid^

rid)tig benannte ©orten ju erfjatten, fönnen mir genannte^ Snftitut

eine gute ^Bejnggquetle empfehlen.

3)er (^tttalcö (^0. 81) be§ (Sartcit^dtttbliffctticnt^ uon ^mb.
fBerf^affelt für 1867 unb 1868 bietet ben fftan^enfreunben uneberum

mon^e jdiöne 9?eu{)eit bar, fo 3. ein präc^tigc^ neue^ Caladiiim,

C. Leopoldii, eine biftincte prächtige 5lrt au§ 33rantien, bann Tac-

sonia Buclianani (bereits früher befproc^en), Vriesea Glaziouanaj

ebenfalls fc^on früher empfohlen; ferner bic unlängft t?on unS empfohlene

Acer palmatum fol. dissectis pennatifidis unb A. pal. sanguineum

(fie^e ©. 473), mehrere neue ^.^atcen, ^^Ijobobenbren u. bergl. me^r. In
^almen unb ^anbaneen finb in bem ^^erjcic^niffe über 200 aufgeführt, bie

nieift ju fe^r billigen ^^n-eifen notirt finb, (Samellien unb ^l)obobenbren in

fe^r groger ^uSlral)l u. bergl. mehr.

X)a^ SSerjei^ni^ über Sbpänme, ^eerenobft für 1867
unb 1868 beS |)errn ®pät^ in 33erün ift ein mufterhaft bearbeitetet.

erleid) niffe über Obftfovtcn, lueldje nur bie bloßen 9^amen Der ©orten

enthalten, genügen, mie lüir fd)on bei Srtnähnung beS ^erjeichniffeS beS

pomol. 3nft. ju ü^eutlingcn bemerlt haben, h^^^^ifl^^^ SageS nicht mehr,

mon tnitt aud) auS ben 5Ser3eid)niffen erfehcn, ob bie Srud)tforte eine

©ommer=, ^erbft= ober SBinterfrucht ift, lDeld]en ^öoben unb ?age fie t)er=

langt zc, 1)iefe§ aücS ift bei jeber Dbftforte üon 4^errn Spät^, ber als

tüchtiger "ipomologe befannt ift, angegeben, 5lu§erbem h^t §err ©päth
feine Dbftforten eingetheitt: a) in neue unb menig befannte ©orten; b) in

©orten, bie tion ben 33erfammlungen ber beutfd)en 'ßomotogcn als bie t)or=

^üglichften ancrfannt unb ^um allgemeinen einbaue am mciften ju empfehlen

finb; c) in ©orten, bie ton ben pomologen=55erfammlungen als bie ^um aÜge;

meinen Anbaue 3unächft ^u empfehlenben bezeichnet mürben, unb fold)e, bie nur

für befonbere ^mdi^ üorjüglid) ober noch menigei befannt finb; d) enblich in

geformte 5öäume, fämmtlich auf ^oudn-- unb ^^arabieSäpfel üerebelt.

T)k in Rellin unb 9?eu--33ri^ bei Berlin beftnbti(^en 33aumfd)ulen

beS ^errn ©päth Ui^^ legten ^fahren fehr bebeutenb erweitert,

gan3 befonberS aber finb bie Dbftbaum=^ultnren auSgebehnt morben, unb
umfaffen biefe jel^t über 53 ^reufe. ä)?orgen mit mehr als 190,000 Ger-

ebelten ©tämmen.

^err (gmft Wc^ in (Srfnrt h^t, bnrd) t^erfchiebene Unfälle ueranlaf^t,

feine feit Dielen S^ahrcn beftanbene ^^ofengärtncrei in (Arfurt nnfgetöft
unb bagegen t)om 1. Dctober b. -3. an bie Oberleitung ber feit einigen

^fahren beftchenben |)anbclSgärtnevci bcS ^leirn (55artcninfpector(^ 3uliuS
gif eher in Hornburg D. b. ^^öhe, bei granffurt a. ä)?., übernommen. DaS
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(StaOIiffement kfaßt üc^ üorjug^rtjeife mit bcr D^ofcncultuv im meiteften (B'mm
be^ 3S?ovte^ unb n)ivb bte gvb^tmöglic^fte 5Iuöbef)uung, mit 33erü(ffid}ti9ung

ber gortfdjritte ber D^eu^eit, angeftrebt. kluger bcr Ü?ofcn=(IuÜuv befaßt

bie gebod)te G5ärtncrei Qitc^ nod) mit bcr ^iijudjt üon feinen ^i^^'Ö^^jöt^en,

gorm^Cbftbänmcn unb STopf^Drangerie, bcv nor^ügüc^ften glorblumeu unb

Decovation^^'^Pflangen für bcn ©arten, (Salon unb baö @en)ä(^^^au§.

^od^jlämmtge Stcfcn

anö meiner 9^ofengärtnerct auf bem 9?tttergutc 8torfau bei 2Beißcnfe(° in

^^üringen, bie über 800 anerfannt fc^one (Sorten ent(}ätt, offerire ic^ nac^

meiner 2Ba^( bei (Jinfenbung beg 5?etrageö ober (Ermächtigung jur ^a6)=

ua^me incL Emballage:

100 (5t. 500 et. 1000 @t.

ältere (Sorten 22 ^filr. 100 Zijix. 185 Z^ix.

neuere 33 „ 150 „ 275 „

ueuefre ton 1867 pro ^tücf 20 (Sgr.

(SrbkerlJflan.^CU in 20 fefjr fc^önen (Sorten 100 Stücf mit 12V2 ®9^-

®rnft Sd^malfüg^

?Baiimfd)ulen-^evkauf.

3)ie Sa^irfAen ^bjtbaumfcbulen bei Söhtntngen follen terfauft

merben. Xa^ Dbfifortiment ift bay reid)()altigfie, Gdjt^eit ber ©orten

ftet^ ©runbfa^ beö @efd)äfteö getüefen. Xie 53orrätf)e befte()en in Xaufenben

tjon S5erebe(ungen, in S^oi)- unb Smergftämmen aöer ^rt. ^ofenfd)ute,

D'^üffe, 25}ein, 33eerenobft, (Scbäube mit@emäch§hauöeiniichtung. ^3rei^ 8000 fl.

^auflieb^aber njoüen fid) an Unter5eid)neten trenben,

DJ^einingen (^^er^ogtl). Sac^f. DJ^einingen.) ^evman ^a^tt^

gür Stofcttfreutttc!

3ur bcDorfte^enben "ipflanjgeit empfetjle meine (Sammlung ber fc^önften

?3?ofen aüer (Gattungen in jeber gorm unb in fräftigen unb fd)önen (äj:em=

plaren befteng. (Satatoge n)erben auf franco Verlangen gratis unb franco

üerfanbt.

Jßloen, im (Septbr. 1867, g% @d)röbcr SffitPC^

(Sine SlnjaJ)! ton 800 (Stüd I)od)ftümmiöer 9?entontaiit=9iofen, in

circa 80 ber beften (Sorten, offerire id) baö ©c^ocf 3U 20 Zi)U. 53ei gröjlerer

^^bnorjme tert)ättniBmäBigen diahatt ©ttjalb §eptte(J,

alte 9?euftabt, DJkgbeburg, ^iter ^jg^'H.

©c^önen fräftigen SBci^borit, in jeber beliebigen Ouantität, baiSä^aufenb

3u 2 Zi)ix. 12 Sgr., empfieljlt ^atmfett,

^unft= unb |)anbe(v3gäutner in Hamburg unb 3S?anb^becf,

Spectalität in tlcc== nnb ©ra^famen

üon äJJild & ^O^ftetter, ©amen^anblung en gros
in aJiaunl^citn,

9^** Diefem l^efte ift ba^ auf ®. 527 befproc^ene 5Ber5eid)ni§

ber 'i3nuniid)ulcn bcc .VMnrn Spät!) in 5.^erlin beigegeben, umc> niv ben

?efern empfehlen.



529

©er pomolcgif^ie ©onjirep in ^xmhn^.

Unter ben 5luf^3ictcn ber f. ©artenbaiu^efetlfc^Qft non granfveic^

njurbe ber früher üon unS evtt»Qt)nte jtiiölfte pomologifd)e Songreg unb eine

^u^fteQung ton grüd)ten im Socale bei f. @efeüfd)aft am 12. (Septbr. bieje«

Sa^re^ in ^ari^ abgefjaltcn. Q)v:d biefer pomoIo9ifd)cn i^ongveffe ift,

bie nd)tige 9^omendatur ber grüßte föibern unb biejcnigen Dbftforten

ju empfehlen, beren ^nbau am metften nu^bringenb ift 3n biefen ^e=

jie^ungen bleibt ber @efeC(|d)aft noc^ üie( tl)un, ba fid) jebodi an bem pomo=

Jogifc^en Songieffe bie erften unb anerfannteftcn ^j3omologen granfreic^^ be=

t^eiügcn, fo mirb beren Arbeit fe^r erleid)tert.

53ei ber ^eftimmung unb ^ejc^reibung ber glückte mug man tro^l be--

benfcn, baß bie franjöfifdjen grüc^te im 53ergleid) mit benen 9^orbbeutfd){anb§

unb (Snglanb^ fe^r üerfd)iebcn finb. kirnen unb ?icpfel fiub gciüöf)nlid) niel

größer unb in ber Stiegel mc^r gefäibt, aU mir [ie ju feben gemo^nt finb.

Sbenfo ner^ält c8 fid) mit ber Smpfcbtung ber grüd]te fron^öfifdierfeitg. (5^

ift ganj gemife, baß gvüd)te, bie in granfreid) nid)tg taugen, nod) tiel fd)(ed)ter

bei un^ finb. 3)ie 33eric^tigung ber 9^omenclatur ton ©eiteu einer au^

fo tüchtigen ^$omo(ogen befte{)enbcn (^efellfd)aft bürfte abei aud] für 1)eutfc^=

(anb uon 9^u^en fein.

T)k gruditauöftcKung irurbe am 19. ^September eröffnet unb rceii^t

biefelbc ton ben meifteu ^luöfteHungen biefer 5lrt in (Snglonb unb 1^eutfc^=

(anb ab, £ie erften 'panbetögärtnereien, bie ^^ritatgärten unb Dbftbaum=

jüc^ter in granfreid) hatten (5^-emplare it)rer gewonnenen giüd)te ju biefer

llu^fteUung eingefanbt, ^auptfäd)lid) nur jum ^ergleid)e unb ^ur !i3eri(^tigung

ber 9^amen, benn greife iraren nid)t au^gefe^t, bennod) erif)eiite bie @e=

fetlf^aft an bie teibienftoollften ©ommlungen 9L)?ebainen. ^ie grüc^te

tt)aren in einer großen ^atte au^geftetlt unb geitätirtcn einen impofanten

^nblid. mittleien S^faume ber $ü((e befanben fic^ fieben groj^e i^if^e,

50—60 gu§ lang unb 8—10 gug breit, auf benen bie grüc^te auf

©c^üffeln lagen, ^m Eingänge beö entgegengefe^ten (Snbeö ber ^aüe be=

fanben fic^ ebenfaÖÖ fleinere mit grüd)ten befel^te ^ifc^e. 3)ie meiften

grud)tforten waren leferlid) etiquettirt, worauf man uiele 9)Jül)e tevu'enbet

^ ju l)aben fd)ien; befrembenb ift e§ jebocJ^, ba§ man fetten ben 5?amen be^

?lu8i^cüer6 ju (cfcn bcfam.

^amSurgcr ©arten« unD SBlumenscitung. ©anb XXiii. 34
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Tie 33irnen nofjmen ben nteiften -ffa^ ein, eö waren an 200 Getier

uoH au'cgcftent. .J^auptQueftcCicr njoven bie ^encn: 3auiin & '^u-

ranb in 53ouvg4a;ü^eine, (Irouj& (Boi)n, ©övtner in 8ceaii^-, D^eDille

(Eombe in ^Touvo, Solan baiö, ^atcv, in (2acn, ^avon '^ji^ tl Hb ert

3}hMii l m 0 n t Q n t , bie @ a vt c n b a u = e f e I ( ] d] a f t c n üon Ü)^clun, gontaine=

bleau, DJce^, S;)m ©repoire 9?e(ic^ '^^omologifi in 3oboigne, Belgien zc,

'A^k niciucn auvgeftcUtcn £bft|oiten finb audi bei un» bcfanntc unb anevfannte

gute (Eoitcn, iDie 5. ^. Ducbesse d'Aiigouleme, bie ^;')aiiptbii-nen|orte

gvanfieidj^o, man fül) biefe 53ivne in faft jcbev (Eonmilung unb oft in

enoinier ©löge. Xie i^^eiven 3 am in & Turanb Ratten eine ^arictöt

bicfev ^ivne aiicgcftcOt, bie pvilditig gelb geftveift ift unb bie fie Ducbesse
d'Angouleme panache genannt liaben. 4^äufig ]af) man and) fondante
du bois ober Beurre Spence. 'itnbcve empfelilenenjcvtbc (goiten finb:

Doyenne d'biver, Beurre Boso B. d'Apremont, B. Rance aud)

als B. Bon Cbretien au^gcftcflt, eine 53ivne bie nod) unter ücrfd)iebcnen

Flamen in iVianhcid) norfomnir, (2d)önc djcmplare fab man üon Glou
Mor^cau ^Beurre d'Aremberg. aud) unter bcm -Jcamen Orpbeline
d'Eiigbien). Beurre d'Haidenpont ift cbenfoHe it)nonü}m. Beurre
Diel ging uuter bcm Dramen B. magnifique, unb Vicar of Winklield

aU Cure. Grosse Calebasse fjotte iclir ccifdiicbcne 33cneunungcn, man
fanb fie ai^' Calebasse nionstre, C. Eoyale, C. Tougard, C. Carafon

unb Van Marum. Xu 5?irne Gilogil mar unter üeijc^iebenen 8d)rcib=

arten auegcfteüt, fo ali: Gill 6 Gill, Gille Aigulle unb bergl. 5lnbere

bcmcrfcn^mertbe iMrncn in fd^ön^n (E^'cmplarcn mnren nod] Louise Bonne
d'Avrancbes (Louise Lonne of Jersey) unb bie gefirciftc 53aiietät ber=

felben, auegefiellt ton ^^eircn 5a min & 3^ u raub, fclir Ijübid) rofarot^

unb gelb geftveift, Bon Cbretien Napoleon mar ^icr prädnig gefärbt,

Belle et Bonne, eine fct)r bübfd) aucfet)enbe 33irne, jcboc^ o()ne 2Bcrt^,

mar üU Belle sans Pepins in ^'e^ug auf ba§ %Q[)Un bcr (Samen aug=

gefteÜt. SKe onberc ftfjr gute unb fdiönc 3?Qrictätcn mögen nod) an^

gefü()rt mcrben: Beurre Clairgeau, Tbompson's Colmar d'Abremberg,

Beurre Superfin, Jalousie de Fontenay, fct)r \d]'6n, General Tot-

leben, Doyonne du Comice unb eine gro§e '^In^a^l anbeier. '3{uf-

faUcnb ij"t, ba[? bie gute 5?ivue Marie Louise nur feljr mcnig auvgcfteUt

mar, unb fd;eint bicfe 33irue baf)er in f^ranfreic^ nur fetir tvcnig gebogen

ju merben.

3^ie ^lepfcl nahmen ben 3meitgrö[;ten ^amn ein, mel)r bcnn

1200 Sdiüffcln i3cn. 'Tie Herren ^g. DJ^aubuit, ^^cpinierift ju Dhnct),

53altet, Oamin & S)uranb unb dr ou^- & oftn ()atten bie größten

(Sammlungen geliefert. 2)ie meiften (5j:cmplare b^itten ein fdjijn gefäibtev^

^(uöfelieu, mie bieö in einem .^lima, mic ba§ i^on granheid) nid)t auber^^ ju

ermarten ift. Reinette de Canada mar buvd)fd)nittlid) groß unb fd)ön,

e§ ift bic§ einer bcr beliebteftcn 5(epfel in granfreid), Calville blanche

mor gleid)faÜS l]äufig auvgefieüt unb fel)r fd)ön. (5^^ ift eine fcljr fd)ü^en^=

mert^e grud)t, fomo()l für bie 3:afel alß 2iL^ivtl)fd)aft, unb man tcrmenbet

tief ^lufmcrffamfeit auf biefelbe. Sm 9(orben S:eutfd)Iaiibv gerätb biefcr

^2lpfel nur feiten, außer an fe§r gefc^üt^ten ^agen. 3n ^^^ariö felbft gicbt
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man ben ^^äumen beS Caville blanche ebenfaüg ben beftcn ^iai} im

harten, ba bie grüd)te ^uu ^rüf)ia{)veg:ett fer)r gut hqa^t n^crben, oft

mit 2—3 grcö. pr. 8tücf. Belle Dubois tüor enorm grog iinb frf)ön,

ift ein ^LHrtt)fd)aft^3apfeI; Reinette de Caux war groß unb fc^ön unb

regelmäßig geformt. Reine des Reinettes irar fel)r fd)ön, biefer ^pfel

ift ä^nlic^ bem euglifd)en King o\ the Pippins ober Golden Reinette

ber diigläuber. Gaiville de St. Saiiveur unb Menagere, jmei 2Birt^=

fd)aftöQpfeI, u-arcn ebenfaÜg fd]ön.

)3fir|id)e, für btc eö fc^on ettra« ipät im 3a()re mar, rcaren meniger

jd)ön. C^crr (5()et)QUer in ältoiüreuil I)atte einen ^übid]en (Sämling, in

^xt ber Beliegarde, QuegeftcIU. miter bem Siemen Beile Imperatrice,

bie gruc^te moren groß unb id)5ii, gut ron ©efc^mncf unb baö gleifc^

fic^ gut üom Steine (öfenb. Die gruc^t reift fpäter ak^ bie Barrington

unb ift atg eine fpätveifenbe Varietät ^u Oeadjtcn. Der bcrütimte "^firfic^^

(Siittiüateur, ^^crr Se 'i.>ere in DJ^onheuü, I)atte mel)reve 33Qrietäten au3ge=

ftellt, von bcncn Chevreuse tardive unb Bon Ouvrier bie beften maren,

auc^ bie Stanwick 9^ctarine mar gut.

(Srbbeeren fat) man üoif ^)errn g. ©loebe in 33eautiai6, unter

biefen einen f leinen Steiler ooU feiner neuen i^nanas perpetuelle. Belle

Bordelaise mar ic{)r fd^öu, ev ift biee eine oortrefflidje 9}^ofd)uö:@rbbeerc

(Hautbois ber (i-ng(änöer, Caprons ber granjofeu). ))lid)t minber be=

ad)tenöwert^ ift bie lÜionat^^ßrbbeere: Guillon son tilets, bereu glückte

etma^ mel)r (^ugcfpi^t finb aU bie ber gemö()n(id)en 2lrt. Diefe (Srbbeere

mirb bei $ariö fel)r oiet ongebaut unb finbet man faft mäf)renb beg ganzen

3ttl)re§ griid)te banon bei ben o^'eftaurateureu.

^Beintrauben maren mebcr oiet nod) gut uortjanben, mit ^u§=
na^me ber oou .^errn ^'nigt}t jn ^Hmtd)ariiaiu; beffen Drauben oon

granfentt)a(er, (Jtoffelaö be 9?Qpotcon, (^\oQ Coiulianrnt, Sabt) Domue'ö 2C.

auegc^eidinct marcn. .f)eir ^vnigt)t l)ütte einzelne ^cben mit boran

i)ängcnben Ivnubeu auögcftcEt. (Sä ift auffaücnb, baß man in granfreic^,

1130 Der 'Bein bod) fo gut gebeil)t, fo iccnig gleiß auf bie (luttur be§

2Beiue*3 aU ^afclfrud)t oermenbet.

VLtbct bae ^^^fiauäen ber &mää)^c, bie matt au^ bem
Sobrn nti^mt, ober mnn man fie in benfelben Jo))f um«

p^an^t, um neue SJaljrung pijufü^reu*

i^eine Jpeimatl) ift fcie ßrbe, bie t'äQliäi, iäiixüd} um
bie ©onnc treibt.

Siel)*, ba^ Tiv^eigen luevbc, m§ 2)u fiet)'[t unb
itiic ba§ lebt, baf^ Xu eö iüei^'t.

Xurd) |yorfd)cu roaxV id)on 33ie( errungen,
jsifl)', baB 2u jagen tonnft, (*ttya^ i[t and) mir

gelungen.

3n ber 42. l'icferung ber ^erijanbiungen be§ S^ereineö jur 33eförbcrung

beg Gartenbaues in ben fonigt. raeußifdieu (Stoateu fanb id) oor 15 3at)ren

eine ^Ib^anbluug t)on bem um ba« ©ortenmefen fd)on bamatS t)0^oerbienten

34*
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-^nxn trafen ton ^ohxiw^tt) <Bt ^ißetcv^burg über bic 3GBurjeIn

unb i^ren (Sinflug auf ba^ 33lü^en ber ©etüäc^fe.

3d) t)ielt btefe "äxbdt für fo tt)evtI)t)oC(, bog tc^ üon com^etenterer

^anb als bic meinige ee üermag, eine 33efprec^ung in ^e3ug auf i^rc

^cu^anmenbung um fo mefjr eimartete, rationeCle 3Sorfc^riftcn über

bo^ 55er= ober Umpflangen ber ®ctt)Qc^fe nac^ meinem 2Biffen tro^ meiner

^efanntfdiaft mit ber ^orticolen Literatur bi§^er ju mangeln fc^icnen.

©vft nad) bicfer langen geit, nad)bem td) ergrauet bin, mal)nte

mxdj, biefe fd)ä§bare ^Irbeit nic^t in ^ergeffen^eit geratJ)en ^u laffen unb,

n3ie ic^ l)offe unb glaube, jum allgemeinen 9Zu^en republiciren ju foüen»

!Der ^evr @vaf naljm fid) oorerft jum ^Sormurf, ^^fhn3en, beren (5rbe

ber S^aljvung oerluftig geworben unb be^^alb eine ®c^id)t neuer frud)t;

barer (Srbe bebürfeu, ju be^anbeln.

(5r fagt: „3ebe peienuirenbe ^^flanje ^at ^irei Birten uon SBad^^t^um

im ^aufe eincö jcben 3a^re^ ju oollbringen, biefe linb bie luöbilbung ber

oberirbtfd)en Zijäiz unb biejcnigcn ber S^^urjeln in ber Grbe.

(Sine iDcife (Siurid)tung Ijat biefe beiben £'cbenöfunctionen fo oert^eilt,

baß fie nie jufammentreffen, unb baR auf biefe Seife bie gauje ?ebcnÖ=

fraft ber 'i^flan^e nur auf bie (Entmidelung einer biefer beiben 5Segetationen

gerichtet ift. 3)iefe meife (S"inrid)tung oerbieut nid)t allein unfere 53e-

tnunberung, fonbern ber (Sultitatcur l)at il)r and) bie oollfte 5Iufmei!famfeit

jujumenben, benn oon il)r njerben ^?efultate erlangt, bie fo manc^e^ TOft=

lingen befeitigen.

2Benn bie ^flan^e irä^renb ber h)ärmeren Sa^re^jeit tüäd\\t, fo ru^en

bie Sßur^eln, unb bogegen tt)enn bie "i^flnnje n)ät)renb ber fälteren 3a^re§;

jeit rul}t, niad)fen bie SBur^eln. «Selbft menn in ben fälteren ^limaten

bie ßrbe uä^renb 2—3 iDionate gefroren ift, föunen bie SBurjeln bennod^

mel)r ober tucniger, je nad)bem bie oberfte (£d^id)t mel)r ober ttjeniger ge=

froren ift, fovt»i3ad)fcn."

3d) evlaube mir, biefe 5lnfid)t beftätigenb, ouf eine oon mir in ben

erftcn 3al)rgängcn biifer ^eitfdjvift gelieferte 5lrbeit, „mie fic^ bie ^Jflan^en

gegen ben Sinfluß ber Ä^älte fc^ü^eu", ju berufen.

3)er ij^crr ^.^eifaffer fagt, trei ^Temperaturen finb bic "'J3flan3en au^=

gefegt, meldie gang oevfd)ieben aber fe^r bcbeutcnb auf ben Drganiömug

berfelbcn einmirfen:

1) ®ie Temperatur, bei meld)cr meber bog Subject nod) bie SBur^etn

mad)fen fönnen.

2) ^Diejenige, bei melc^er ba^ (Subject nic^t modjfen fann, bie SBur^eln

aber bemungcadjtct fid) oollfommener cntiüidcln fönnen.

3) (Snblid) bieicnige, bei tt)cld)er bie ^Segetation bc^ ©ubiecteö obcr=

t}alb ber (2rbe ftattfiuben fann.

!5)ieö fübrt mid), ber id) ben 3Infid)ten beö |)errn S3erfafferÖ bic

^öd)fte ^ufmcrfjamfeit fd)enfe, 3U S3etrad)tungen, bic ber ^flan^encultur

gemibmet finb.

2Bir fel)cn nämlid), baß in ber freien D^atur bie 5lbmec^felung ber

S3egctation über unb unter bor (Srbe in gotge ber (Sinflüffe ber unbelebten

^Jiatur, loie ncid) ben oerfc^iebcneu flimatifc^en 33ert)ällniffen ber 3al)red=
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jcttctt, ftattfmbct. 2Btc anberS ift c« ttttt bcu in bett (^eit3äc^§f)äufern

cultiütrt itierbenbcn ^flan3en» S)a fc^en tü'n mt \o mandjc "^flanje, bie

im Januar ober gebruar t{)ren ©omnier feiert, inbcm fie blü^t, irä^renb

außer ber ©taSbccfe eifige ?üfte Irenen unb ©d)nee bie (Srbe unb einen

2;^ei( i{)rer tegeiabiüfd)en 33eiro^ner fc!)ü^enb berft. 3Bo^( niüffen tnir ^ier=

burc^ aufmcrffam tnerben, ba§ irir nad) ben aufgeführten 5Scgetation§=$erioben,

bie 3n)ifd)en ben ober= unb unterirbi|d)en ^()ei(en ftattfinben, auc^ bei

unfereni gegennjärtigen 53erfof)ren DJiobificationen eintreten (äffen muffen,

bag ba§ Umpftan^en ber ©einädife, bie fic^ in 3^öpfen befinbcn unb Ü^a^rungS-

3ufu{)r bebürfen, nic^t nad) bem biö()erigen Ufu§, n)el^en ic^ noc^ rügen

hjiü, ^iat^ greifen barf.

2Ba^ ber hoc^gefd)ä^te ^crr SSerfaffer über ba6 ^Beginnen beö Sacftfenö

ber 2Bur;^el balb nad) erfolgter ^nogpenbilbung anfüljrt, banon ^abe ic^

mid) im $^aufe ber Oa^re üoüfommen überzeugt unb fanb, bojj baö nm=

pflanzen fonjo^l ber Slopfgeinäc^fe alö ber im freien Sanbe befinblid)eu ju feiner

3eit mit befferem (Erfolge aU ^u jener balb nad^bem bie ^uoöpenbilbung er=

folgt ift, üorgenommen trerben fann. 333ir nerftetien barunter bie 53lütt)cn=

fnoöpenbilbung in i^rem erften (Stabium, nid)t etina na^e bem S"ftfi"be

ber Snflorcöcenj. Diefe^ crfte Otabium tritt faf\ immer mit bem 33eginne

ber ü^u^ejeit ber oberiibifd)en SSegetation ein. ^ei fnoCdüurjeligen @e=

tt)öd)fen ift bie^, mie bei 'ipäonien h'autartiger 5Bef(4affent)eit in bie ^ugen

fpringenb. 3)a finben mx mit bem ^Beginne beö SO^onateÖ ^uguft, n^enn irir

bie ^nottenumrjetn au§ bem 53oben nehmen, bie ^(üt()enfnoöpen bereite fo

bebeutenb au^gebilbet, ba§ man mit Seid)tigfeit bereu ^2ln3aht genau be=

ftimmen tann. 5lbcr man finbet feine (Spur einer jungen goferraur^el ju

biefer geit, ujä^renb mit ^Beginn M 90^onateö September, tüo bie ober=

irb:fd)en jrf)eife fc^on i^r @rün ncrfieren unb ein falbem ^liiöfe^en befij^en,

bie 33ifbung neuej gafermurjefn in ÜJ^enge bereite begonnen ^at. (So

nad^t^eilig ba^ ^S'erpflanjen Don biefen Päonien ^u biefer Qdt ift, fo t)or=

tl^eil^aft ift eg bei (Srfteren.

3ahhcidhe, ja fe^r ga^Ireic^e 55erpf(anjungen belehren un^ f)ierüber.

(Sine gteid)e (Svfa^rung mad)te id) mit in ber ^njeiten ^älfte beö ^uguft

öerpffan^ten fc^on bebeutenb ftarfen ^]?firfid) bäumen. 3)eren Snubn^crf iDar

nod^ üorl)onben, atlein in jenem ^^ftfii^be, baß feine 2:i)ätigfeit beffelben

me^r ftattfinben fonnte, e§ f)atte bafl'etbe bie ^rnätjrung, eigenttid) bie

33itbung ber ^noöpen, bereit« t)oabrad)t.

58ei ben pereunirenben 9?ofen ma^tc id^ ganj biefelbe 2ßaf)rnehmung,

oftmolg unb ftetö mit (Srfofg üerpflan3te id) biefetben, menn baö Saub in

bcmfelben 3iJp^i"be mt jene« ber ebenermälinten ^^fiifid)bäume fid^ befanb.

@an3 natürlid) ift nic^t jebe« ^a^r an bemfelben Tage bie 9?eife

ber ^noöpen eingetreten; n^er ben (Sinftug ber unbelebten 9(atur auf bie

Sßegctation fennt, ber mxh bieg gugeben unb barnad) bie Operation be«

SBerpffanjenö bemeffen. 3d) fef)re nun nad) biefer nerfud^ten 9?u^ann)enbung

ber f^arffinnigen ^fnbuction unfereö i^erru 53crfafferö, ju feinem ii^eiter

tingeführten jurüd. (Sr fagt ferner:

„'3)a§ 3Bachfen ber 2Bur3;el beginnt foglei^ nach ber ^no^penbifbung
ttttb baucrt big jur ^Sfüt^ejeit fort, 3)ann aber hört bie ^Segetation ber=
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felbctt auf. T)k iä^rtid) treidenben 2Biir3ehi niüffen a(fo breicn @pod)en

(Venoben) ber 53egctatton geniigen, nämlid): bcr 53lüt^e5cif, ber 'iL^ad]i^tf)um=

unb ber ^noöpcnformation--23i(bnngen.

^abe ben 33ctt3ei§ bc§ ^^eginne^ beo 2BQd)[en^o ber ^Burjel nod)

ber erfolgten Äno^>penbi(biing bmd] nuS ber ^'raj:i§ hervorgegangene lieber^

jengung in ben ongcfüljrten iöeifpielen gelicfeit.

3)er ^)erv 53erfaffer fagt: „bie Smjelu finb fo ,$u fagen baß Sabora=

toriitm, in nteldjem bie oerfd^iebencn (Säfte gubereitet rcerben, tueldje bie

^flan^en erfoibern, nm ben 53cbingungen ilirer ^ii^bilbiing tt)ä(}renb ieber

ber brei obengenannten ''ßerioben toOlfommen entfprecben."

t)abe mid) tor einigen 3al}ren über bie ^^ötigfeit unb baburc^

hen)orge[)enbe 53eränberung ber in ben ^nv^cln beponirten Gäfte in einem

^luffa^e, betitelt: ÜJ?etamorpf)ofe? obev 3}2etanierie? ()ierüber er=

fd)öpfenb, h)ie bie ^nHc^ten be§ 53evfaf]er^ nte^r aU beftätigen, au^ge=

fprod)en. (©ie^e f)amb. ©artenjtg., 5a[]rg. 1866, ©. 123).

©r fü^rt ferner an: „man fann alfo üovaugfel^en, bag bie iDurjeln,

na^bem fie älter ober jünger finb, brei ^itcn Don ©aft jubereiten, bie

gan;^ üer)d)iebene (Sigenfc^aften befi^en, nämlid):

1) ©inb bie äBurjeln jung, fo fönnen fie nur ben (£aft bereiten, ber

3ur (Snttüidelung beu ^l^lütl)en erforbevlid) ift.

2) (Eipater nur ben jum 2Bad}fen ober ©djuietten ber ^flanjen.

3) (Snblic^ ben Saft, ber nur jur ^nogpenformation fällig ift."

«kneipt man eine ^flanje ab, meldte 3. 33. i^ven ^^(üt(]enftenge( gemad)t

\)ixt, unb beobad)tet nad) bem ^bfncipcn bie SBur^eln, fo mirb man fel)en,

ba§ fogleic^ öarauf neue treiben. ^Diefeö fommt bal)er, bag bie ^flanje

burc^ bag ^bfneipen in iljver 33egctation gebemmt n3orben ift unb fie

nic^t anber^ i^r Sac^ötl^um fortfc^cn fann, aU vermöge neuer 3:riebe,

btcfe fann fie aber nid)t mit oeratteten Surjeln mad)en unb ba^er treibt

fie neue, bei bereu (Sntmicfelung fid) and) neue 3"riebe geigen.

können atfo veraltete SBiirjetn feinen neuen S^rieb hervorbringen, fo

fann man barau§ aud) fdjließen, bap bie inngen 2Bur;^eln unfähig finb,

ben ©aft ^u bereiten, nieldjen bie iSntivideluug beg ^i^eimeS erforbert.

SBenn man alfo fünftlic^ in ber ^eriobe ber gormation ber ^noöpe bai8

2ßad)fen ber neuen ^T^urjeln anregt, fo mag bie ^^flanje buri^treiben

unb fann feine ^noöpcn bilben. (äö folgt baraug, baß es im l'aufe beö

3ahreg nur eine (Spod)e giebt, unb jmar eine fel)r furge, mo baö

Umpflanzen vorgenommen merben fann, oi)ne ben '']3flan3en

ju f Graben, unb namentlid] gegen (änbe M (Sommert (ber ^J>flan3e)

b. f|v fobatb bie 53lütl)enfnogpe bereite entmicfclt ift.

!Diefe jule^t aufgeführten 2Borte foüte jeber ''|?flan3en=(Iultivateur fich

h3ohl beherzigen, biefelben foüten ihm alö @efe^ bei ber Umpflanzung

feiner ©emächfe bienen unb e« ivürbe baburch baö 9}li§lingen fo mandjer

Kultur vereitelt. 3n melchem fraffen (^egenfat^e fteht biefe 9?egel mit

bem üblichen 53organg. 3e^t h^^^en irir gnit, unfere 2:opfgcmäd)fe um3u=

pffanjen. (5§ n^irb 3:opf um "lopf h<^^9s»ommen unb verpflanzt, fein

2ß"unber, bag bie ^lüthen mangelhaft finb ober ganz ausbleiben, anbere

burdhtretben ober bie pflanze fränfelt. (S^ fönnte anber^ iverben. 'eehv
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toWiQ ift, tra§ ber ^err ^erfaffer über bie 9?emontant=9?ofcn beobachtet

^Qt, (Sr fagt:

„3)ie 9^cniontQttt=9^ofen remontiven nur be§l]alb, mit fie bie gä^igfeit

t)aben, neue SBuv^eln ^u treiben. @letd) ben übrigen ^])Pan^en Dottbringen

fie nact) ber ^lüt^e i()r fEdirceHen unb bilben bann i(]re 53lüt(]enfnoöpen

aug. 9?inmit man eine ^cmontantrofe 4 ober 6 2L^od]cn nad) ber 'BlüÜ]^

aus bein 3^o^fe, fo finbet man feine neuen SCurjeln, befonbcrö ii^enn man

fie meniger feu^t geljoUen l]at; nadi 7 ober 8 2Bvd]en aber, menn bie

^flan^e gehörig gercadifen in unb bcgoffen irirb, treiben plb^lid) an aüen

Seiten SBurjeln unb balb borauf geigen fic^ bie S3lütf]enfnogpen."

Hja^ (Sbengefagte liefert ben ^eiueiö, wa^ ber ^'^err S3rrfaffer unter

1) anfüf)rt, bag bie ^flan^en, menn bie Surjeln }ung finb, nur ben

©aft bereiten !önnen, ber jur ^ntiüidehing ber ^ lütten erforberlid) tft.

2Bir rcerben aber baburd) unb burd^ bag früljer gejagte befä()igt, eine

^ulturregel für bie 9?emontantrofen aufjnftetlcn, bie t3ie£(eid]t jum Zijtik

aud) bei ^^erfud)en anbere ''pflanzen jum S^cmontircn ju bringen, b. i., fie

nac^ ber 53lüt[)cjeit troden ^u [)atten, ftid)()altig ift. Vorgänge ber 5lrt in

ber freien 92atur ()aben ung fdjou einen bt§()er ju tvenig beaditeten 2Beg=

trcifer oerlie^en. ^dj meine bie (Srfd)einung, bag n^enn nad) ber 33(ütl]ejeit

anl^altenbe 3^ürre eingetreten trar, 9^ofen, bie nid)t ,^u ben reniontirenben

ge{)ören, roie 3. 33. bie Centifolia im ^lerbfte nodjmalö ^^Mütl)cn broditen.

^et Dbftbäumcn, bei ber 9^o[;faftanie ^abe id) bieg fd)Dn nie(}rmal§ iuat)r=

genommen, ©onj befonber^ bei ben ['enteren, b. b- l^c«^^ fie neu ijerpflanjt

n)aren. Sie entn^irfelten bie Dorbanbencn ^lütbenfnoi^^en o^ne ta[; i^re

SBurgeln bereits 9^at)rung auö beni ^oben jiefjcn fonnten; ats fie aber, fo=

balb geud)tigfeit eingetreten, junge ^^ur^eht niadjten, crfdiicncn jum 3tt)citen:

male 33(ütt}en.

SBürbe man biefe 9?eif)enfoIge ftören unb 3. 33. nac^ ber 9?outine

bag 9?bobobcnbron gteid) nad) ber 33(ütbe umpflanzen, fo iDürbe man, in^

bem man ben alten 2Burjeln fd)abel, baS 2Bad)fen ber neuen beförbern,

unb biefe neuen SS^urjeln mürben gcrabe in bie (Jpod)e ber ^^noSpenbilbung

fallen. 3)a fie nun aber ben nbtl)igen Saft ^ur 33ilbung ber 331umen

nid)t bereiten fönnen, fo mürben biefe fel)lfd)lagen unb man nur einen

33lättertrieb eri^alten.

!l)a§ fo eben eingeführte hqkiji fid] auf 2), mo eö ^eifU: biefer Saft
bient nur 3um Sd^mellen ber ^^.H'iönje.

^iefe (irfd]einung, ba§ ftatt ber 231ütl]enfno^pcn ?aubmcrd ^um
33orfd)eine fommt, mag in ber borticolen Spradie Ijie unb ba mit '3)urd)=

geben, SBerfagen bezeid)nct nnrb, unb bei ber 51nanai^ gar oft in golge M
Umpflanjcng §ur Unzeit ftattfinbet, ( at bicrburd] rolle ^iuffläruiig crljalten,

unb man ift im Staube, bei 33eobad)tung, b. i. ^Inmcnbung bcg ^Ingcfüljrten,

biefer unliebfomen ^olamität ^u entgelien. ^Taß nid)t alle ''l^flanzen fo

empfinblid) finb, rerftcbt fid) mobl ton felbft.

33efonoerg marnt ber ^err 35erfaffer tjor einem 3a früljen Uuipflan^en,

benn in biefem galle mürbe ber Saft ber neuen SBur^eln bie 51uöbilbung

oerbinbern. 33erfpätet man fid) einmal, fo ^^t^ciahü man ber
""j?

flanke ntd)t

bebeutenb unb fü^rt hierüber 33eifpiele al§ 33eleg bog ©efagten an.



536

crtt)ät)nt ber 55om4tungen, bit er fid) machen tief?, um genaue 53e=

obacf)tungen über ben Staub ber SBurjeln mad^en ju fönnen, bie ebenfo

fc^avffiunig aU pracüfd) mir erfc^emeu.

^uger biefen eben ern)ä()nten 53etra(^tungen (\itbt eg nod) eine, h)etd)c

nicf)t minber rtjiditig ift, nämüd), toenn baö (Subject Ujö^ft, fo ru^en bie

SBur^eln unb umgefe^vt, mie id) oben bereite erujä^nt ^abe. Unterbricht

man nun biefe natürlid)e 9?ei()enfolge ber 53cgetation unb be()anbelt auf

foI4 eine 2Bei[e bie ^13flan3en, bafe beibe S3egetationen gu berfelben ^tii

eintreten, fo mu§ bie ^^flanje anftatt eine, ^ujei i^eben^functionen jugleid^

üotlbvingen, fie erfd)öpft fid) unb fränfeü, roeil einer ber beiben S^^eile i^re?

Drganiömuö niä)t bie gehörige S^u^e genoffen f)ai,

ift auffaüenb, ba§ menn man Don einer ^flanje gleich nac^ ^o(=

lenbung ber SBlüt^e ber ^nog)3e, aber üor bcm ©proffen ber 2BurjeIn, bie

|)älfte ber (5rbe abfc^üttelt unb ot)ne fie 3U begießen umpflanzt, bie Sötätter

nid)t njelfen. 3^ ^abe bie^ mit ^3aleen, S^^obobenbren unb 9?ofen

Derfuc^t.

3n ^Betreff ber Ü^cmontant^S^^ofen ^abe id) bie üonfommene Ucber;

^eugung, ba§ man 3 SBoc^en nac^ ber iÖIüt^egeit, mitten im <Sommer, bie

(Srbe abfc^üttetn fonn unb baß, racnn man i^nen üoüfommen frifd^e (5rbc

giebt, fie jum jmeitcnmale fd)öner blühen, aU bie (5jemp(are, ftjeldie nic^t

umgepflanzt irorben finb. ®iebt eg unter ben 9^emontant=9?ofen einige,

mid)t nic^t ade 3a^te toHfommeu remontiren, fo finb eö jartere Sorten,

tnelc^e forgfättiger be^anbett njcrben muffen, b. l). man mu§ fie njö^renb

ber ^$eriobe bei (Srjeugung beö ^eimeS ireniger feucht galten unb fie erfl

nac^bem me^r begießen.

3d) J)abe mid) fc^on (5ingang§ biefer geilen über baö 9Jlotit) erflärt,

biefe fd)äl^bare Slrbeit ^u repubUciren.

3ich toat mir üoßfommen betrugt, baß bie ton mir not^ttjenbig ers

ad)teten 3"^^^^^ ""^ Schatten, ben ftra^tenbeö ©eifterlic^t nad) ftc^

jie^t, erfd)einen tt)ürbe.

Mein meine ^albfiunbertjä^rige ^raji§ ijat mir ^a^Ireic^e 33eftätigungen

für bie 5fn= unb Tiebuctionen beö ftoc^ an @eift unb in ber ©efeüfc^aft

gefteüten 53erfafferö r erliefen.

92ur eine§ muß x6) bebauern, bog, obmofjl eS mir nic^t an 2J?uth,

tro^ meinet ^o^en ^(ter^, aber an Qtit fe^It unb ba§ mir boc^ audi fc^on

manchmal für folc^e Arbeiten mein gefc^mäc^te« Sehorgan einzuhalten

gebietet, fo ba§ id) nicht in ber Uxt ein 9?efume ju machen im Stanbe

ttjar, midiz^ bie gorm üon Ieid)t fa§üd)en Siegeln ergeben hätte, bie für

bie ^Inorbnung geinig t)on bebeutenbem Erfolge voäxtn,

SBieÜeicht finb jüngere ^^räfte fo liebeüott, bieg 3U unternehmen. Sollte

mir übrigens bie 9}iöglichfeit noi^ ju ^^heil iüerben, fo rcill ich für ben

mir fo tt)erthen ©artenbau, tt)eld)em, ich barf e« fagen, id) fo Diele Opfer

brad)te, auch "od^ biefe Seiftung tioflbringen.

2öien, ben 26.Dctbr. 1867. Samc^ ^axmtt



637

®ttt SSIttf in iit ®ärten «ttferer lanbltc^en SlrBetfer.

Selbftterftänblid) foü md)t meine ^lufgabe fein, Mfjaih einen

53licf in bie ©arten ber länblic^cn 5Irbeiter n^erfen, nm etmo« 2Bid)tige«

unb ^e^rveic^eö bort finbcn, fonbein um fe^en, traS bovin fe^lt, ob

läj bem Arbeiter mit 9^at{) unb 2:i)at jur 6eite ftefjen fönnte, bamtt

i^m fein ©arten n3ieber ein Slufent^altöovt merbe, njorin er gerne in feinen

3}?u§eftunben mit Suft unb greube mirft unb fd)afft. '3)enn e« ift eine

^^atfac^e, bag im ' »ergangenen unb t)in unb mieber auc^ rüol)i nod) im

Anfange be§ ie^igen 3^a^r^unbert§ bie ©arten ber llat^enleute reic^lid) mit

5um Zi)nU au§ge^eid)neten Dbft^)(antagen beftanben ^aben, bagegen je^t

überall nur üereinjclt einige Dbftbäumc anzutreffen finb. — gorfd)en mir

nad) ter llrfad)e biefer Srfd]cinung, fo finbcn mir biefetbe aHerbingÖ barin

begrünbet, bafe frü{)er bie l^eute meniger bie Kartoffel atg |)auptna()rung3=

frud)t betrad^teten, mie e§ je^t ber gaÜ ift, fomie aud), ba§ früher ^egierung3=

53erorbnungen in ^raft maren, bie ba§ einpflanzen ber Dbftbäume gerabeju

5ur *i|3pid)t maditcn; — e^ burfte ^. frütjer fein ^ncd)t ef)er {)eirat^en,

betör er nic^t eine gemiffe 5ln;^a^l Dbftbäume gepflanzt unb gro§ gepflegt

^atte — allein menn biefe S3erorbnungen nun leiber nic^t me^r befte^cn,

marum pflanzen benn bie ?eute auc^ o{)ne fie nid)t Obftbäume, um fo e^er,

ba ung bie (Srfal)rung genugfam belehrt, baß auf bie ^artoffeternten aucft

nid)t immer mit ©id)erl)eit ju red)nen ift? ift, mit einem 2Borte

gefagt, ben Seuten biefe ^utturbefdiäftigung ab^onben gefommen, fie ^aben

bafur meber ©inn nod) ?uft unb Siebe, unb biefe ju mecfen, bürfte eben

eine nic^t unmic^tige 5Iufgabe ber tanbmirt^f(4aftlid)en unb @artenbau=

53ereinc fein, bie i^nen ein bigt)er, gtaube ic^, nod^ ju menig beherzigtes

gelb ber jJ^ljätigfeit barbietet. — (Sine befonbere gürforge bürfte e8 fein,

ba{)in ju mirfen, ba§ bie ^at^enleute nid)t fo ^äufig i^re ^e^aufungen

unb in golge beffen auc^ i()ren ©arten 3U med^feln braud)en, benn e§

fd)eint bieö ein triftiger ©runb mit ju fein, m^t)aih bie Seute feine Dbft=

bäume pflanzen, ^e^r oft ift mir, menn id) ben beuten in biefer Beziehung

i^re ©aumfcligfeit i)orf)ieIte, bie Stntmort gemorben: „5[Ber mei§, mie (ange

id^ biefen ©arten noc^ ^abe, moju foü ic^ barin nod) Obftbäume pflanzen,

ton benen ic^ boc^ feinen 9^u^en ^aben merbe." (Ss liegt in biefem ^u0:

fprud)e tiel SSa^ieg unb man fann eS ben ii^euten auc^ eigentlid) nic^t ter=

argen, menn fie auf biefe 2Beife fein 33ebacht nehmen auf Anpflanzung

ton Dbftbäumen. Q6) müßte ja benn auc^ mit anfe^en, mie ein anWer
bag, maö id) mit großer 3}(ül)e gefäet unb gepflanjt ^abe, einerntet, unb

auf biefe 5Beife möd)te mo^l deiner gerne feine 9}?ühe belot)nt miffen.
—

Unjmeifel^aft fte^t eg feft, baß mir ?uft unb Siebe jur ©artenbefd)äftigung

unb inöbefonbere jur Dbftbaumzud)t bei ben 5lrbeitern am meiften bann

finben, menn fie i^ren ^eerb unb ben it)nen angemiefenen £)rt über=

i)aupt lieb gemonnen ^aben, menn it)nen bie eiugfic^t eröffnet ift, baß fie

iftre gange SebenSzeit unb etent. l)ernad) auc^ eineg i^rer ^inber benfelben

©arten bebauen bürfen, ben fc^on ber 53ater unb ©roßtater fo forglic^ gehegt

unb gepflegt Ratten.

^Da« in biefer SBejic^ung ^errfc^aft unb Äat^enleute zu i^l^em beiber=
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feiticjen 55ort^eile red)t fegenC^reic^ .fianb in ^nttb gelten fönnen, ift

eine 3^()atfadie, bie id) au§ (5rfa(]vunq tcrbürge, unb id) ()abe e§

meiner innigen Syveubc fclbft mit angifel^en, iine bei (SJutö()erv feJ)r oft an

bcn (Sonntagen beö 9^ad)mittag3 inmitten [einer ^'att)cnlente mit i^nen

il)ie (Härten ^m•d]manberte unb il)nen ^J?att), .f>ü(fe unb ^^eiftanb geirä^rte,

n)0 eg nur irgcnb nbt()ig mar. 2Ber moUte and) nic^t ein fo treueg 3"=
fammenleben miii feinen beuten al^ eine ber fdiönften ^-reuben feine§ ir=

bifd)en 3)afcin§ betraditen! liebt bod) and) ein fotc^ gegenfdtige^ 53er-

galten auf bie (Eittlidifeit beö 5Irbeiter§ eine fo
* mnnbcrbare äJtac^t

au^! nnb ma{)r(id), ic^ gtaube e^ mürbe feltenei über Un?,ufriebenl)eit ber

?eute geflagt merben, menn eö aüer Drten fo märe! —
33etrad)ten mir ben @arten eincö ^J)offat^enmanneö genau, fo meröen

mir finben, ba§ er in ber Ü?egel ^n flein ift; er foüte menigftenä bie @röße

ftaben, baj^, menn bie eine ^^älfte mit £)bftbäumen befe^t ift, bie anbere

C^älfte nod) foüiel dtanm bietet, um für fic^ unb fein 55iel) binreid)enb

Kartoffeln nnb anbercö '£i>urjctmev! bnuen gu fönnen, ^ud) finb bie

@ärtcn ber Katfjentente in ben meiften j^äHen ju menig mit ()inreid]enbem

(5d]ntje umgeben. ^>inreic^cnL)er <3c^nl^, fei er nun burd) ^^adelraerfe ober

Anpflanzungen ^erzuftcüen, ift 3um guten (^3ebei()en be^ Dbfte^3 für uniere

(55egenben ja fo t)bc^ft nottjmenbig. dJlan fottte gleid) bei ber Anlage

fo(d)er (Härten foDiel mc^r ^aum abmeffen. S^^^ mürbe ber 33efi^er

baburd) an Areal u.rlieren unb enent. feine (Sinfünfte fd)mälcrn, aber

foHte eg bod) nid)t mol)ttf}uenber fein, g(üdlid]e ÜJt'enfdjen um fid) l)er ^u

fe^en, aU ein menig mel)r (Siufünfte ^^n l)aben? —
Um benn nun in ^qiia^ auf Dbftbaumi,^ud)t eine ißerbefferung ber

Charten beö Aibeiteii"tanbe3 on^ubalinen, fo bürften bie lanbiDirtl)fd)aftlid)en

unb @artenbau^53creine bod) menigfienS jnuädift einen ikrfudi mad)en, buri^

Aufmunterungen, burd) ^elel)rungcn, unb menn bie 9:)littel ba finb, aud)

burd) "^rämien^Auätfjeilung. 3di foflte meinen, irenn bie ^ente e^ nur

erj't miffen: mer fo unb fo mi Dbftbäumc in fdnem Ö^arten pflanzt unb

fie red)t fd)ön pflegt, erl)ä(t bafür eine '^elol)nung üon 3. 10 3^l)(r.,

"baß baburd) ber l?ifcr für biefe guie '5ad]e mä;btig gefövbert merbe. Sin:

3elne reidibcgüterte 33ei'iöer mären DieO(eid)t bereit, anö eigenen ^D^itteln

burd) 33elol}nungen il}re Seutc aufzumuntern unb auf biefe !ii>eife ein üiegen,

^irfen nnb ©d)Qffen in ben (^^ärten jn 2Öege §u bringen, baß einem

babei üor i^reuben baS |>er5 im ?eibe lad)en möd)te unb mit ber 3t'it

unfer ganjeS 9?eu=53ovpommern ein blül)enber Dbftgarten mürbe. — 2Be(d)

ein (Segen für unfer ^anb! 2Belcb ein i£sol](ftanb mürbe baburc^ ^ert)or=

gerufen merben

!

^nbeffen foüte man hierbei nid)t ftel}en bleiben, fonbern aud^ baburd)

ben beuten ba§ ?eben angenet)m mad)en, ba§ man in räd)fter Umgebung

if)re§ 2£^o^nt)aufe5 foüiel 9?aum abmeffe, um barauf ein l'uftgäitd)en im

aÖerHeinften DJiaagftabe anzulegen. Sic erfreuenb ift nid)t ber Anblirf

eines 3)orfe§, mo Dorne nnb an ben leiten ber ^läufer berum fleine

^eete mit ^Blumen unb blül)enbem @efträud)e in il)rer (Sd)öul)eit prangen!

Unb mer moüte eö läugnen, ba§ eine folc^e 33efd)äftigung. menn fie bem

länbli^en Arbeiter nur geboten mürbe, nid)t aud) ein gar mäd)tiger ümpuK^
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feiner fitt(td)en ^2Inffü()rung fein fann. — 3ft e§ nicf)t fo überaus fef)r

bem natüv(id]en @efü{)te oon (^erer(;.tiiifcit gemöB, baf? bie (Staffe unferer

9^ebenmenl(l)en, wd&jt bic fdimcvfte Arbeit für bic Untevbaftitng bcr Oe^

fettfd)aft trägt, aud) lüieber, fo t)iel e^ fein fann, it^reii ^2lnt()eil nebaie an

bem ®lü(fe nnb ben '3(nnebinHtf)fetten hi^ ?eben^3? ift ja eine fo

fd)öne SBirfung, bie ber ^InbUct" be§ 2Sol)(ftanbc^ unter ben Arbeitern

hervorbringt, unb bajn gcfeUen fid) nod) bie angeneijnien 33orfte(Iungcn non

9f?ein(iu]feit, üon Drbnung, ton ^nniut^, bie ini[er .f)cr5 um fo met)r be=

niegen, je feltener ruir fie in einer fotdien ^age [inbcn gcn:)o(}nt finb.

2Bir freuen un§ bei ber 93orftcIIung non 9JJenfd)en, bie fid) über bie DJtü^-

feUg!eit unb über bie geinöt)nlid]en Sd]ranfen i^reS ©tanbcS er()eben

tniffen, tüorin bie Haren ^Begriffe t»on 9^egelmä§igfeit unb (Sdiönbeit aug

bem finftercn dbaoS ber Unmiffenbcit beroortenditen unb bie burd) cerebelte

(^efü^le fäbig finb, bie Sinnet) tti(id)f'eiten bc^ Sebeu'^ mit un^ ^u genießen!

53etrad)t n nur mal hierin ba§ ®cgent()ei(. 2Bie ganj anber^ fte^t e§

mit folc^en '3)orfben)o()nern, bie in einem nacften, ton feinem (2)rün belebten

^aufe leben. Sag für einen niebevfd)lageiiben (Sinbrucf mad)en nid)t mit=

unter folc^e 3)örfcr, föo üor ben 2^t)üren ber 93?ift fid) ju C^ügetn t)äuft!

3n üielen Dörfern fann in ben rcgnigten OJfonaten faum bcr 9?ad)bar ju

bem i)^ad)bar burd) otle bie Unrcinigfeiten, bie überaÜ aufgcbäuft liegen,

i)inburch bringen, unb faft immer '"inb bie Sege fo anögcfaliren unb

fd)mugig, ba§ ber ^ilnblicf eineg fold)cn :Dorfeg feiten angencbm übevrafd)t.

fann aud) burc^ou^ nic^t föobltbuenb auf ba^3 ©emüti) fold)cr 3[)?enfd)en

einmirfen, bie e^ fid) nun einmal gcfaÜen laffen müffen, in einem foId)en

3uftanbe §u iDobnen unb ^u leben. 2Öem e^ glcid) niel fein mug, ob er

in (Sd)muri ober ?Keinltdifcit n)ol)nt, Dem mirb baburd) ©elegen^eit geboten,

baß il)m aud) leid)! iebc^^ ^after gleid)gültig merbe.

SBeit entfernt, mit ben obigen ^u^3laffnngen unfere ncut)orpommerfd)en,

gemig günftigen lanbnnrtl)fd)aftlidien 3«Üci-^^2 ju bcmäfeln ober 3emanb ju

nat)e treten ,^u rcoüen, mar c§ üiclmebr meine ''2lbfid)t, in bem ©efagten einen

@egenftanb ju beleuditen, ber fd)ou oft mein ^^er3 bemcgtc: ob eä nid)t moglid)

unb zeitgemäß »näre, bafür etlnaö tl)un, unb mit \vk ^zv^lid)n unb banf=

barer Sreube müibe id) eö begvüf^en, ujenn biefe Sorte eine 33crüdud)tigung

fänben unb — id) miH eö ja fo gerne l]offen — auc^ in ber S:^at ^ur ^2lug-

füftrung fämen! 3. ^anfc^oft).

Sm^f über bie ®uItur=®r(t3eBttiiTe etnicier ®emüfe= unb
S3Iumeit=®amen, unb ben ©rfolg mn fßerebelungen mit

©bft=®belretfern.

55on a -Settinger

Der (^emüfeban ift ein bebeutenber j^actor im nolf§ioirtl)fd)aftlid)en

Seben. gür Daufenbe ift berfelbe eine ergiebige (SrraerbSqueüe; e§ erhellt

bie? fd)on barauS, baß mir gange (S)egeuben finbcn, bercn 2?cU)ol)ner fic^

*) 2lug bem 53ert{^te bcr fc^lef. (S)efellfd)aft für öaterlönb. (Kultur, @ectton für
©arteub. 3at)rg. 1866.
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faft au§f(i^neBUc^ com ®emüfeboue ernähren. — ginbet bcffcti ^Betrieb in

ber 9?äl)e gro§er Stäbte mit (£ac^fenntni§ ftatt, fo tüith, foÜ^ man nic^t

mit fonft irgenbiüeldjen ungünftigen 53ei1)ä(tnif(en fämpfen ()at, nic^t

leicht ein anberer ^anbegcultuqnjeig bemfelben an S^Jentabilität gteic^:

fommen.

jDie 'ipiobucte beö (^^emüfebaucö finb unö aber aud^ al^ 9^a^rung3=

mittel faft unentbe^vtid) ; mx empfinben bieö am ^ätteften, hjcnn burc^

9D^h§ernte bicfeg obei jene§ (anbeöüblic^e @emüfe augfäüt ober aud) nur

oert^euert inirb. — Wü $ü(fe ber @emüfe erreichen mir bie fo mo!)lt()u=

enbe 5lbmed)fe(ung in unferer täglid)en 9?a^rung, unb felbft mcnn M
Sintert eifige ^äfte bie gluren in i^r flarreg ©emonb IjüUt unb un§ ber

(^enug frifd)er @emüfe nic^t me^r geftattet ift, finb bie SSorratf)3!ammevn

unferer forgfamen .^au^frauen im ©tanbe, burc^ confernirte frifc^e, getrocf=

nete, eingefoc^te ober eingemai^tc ©emüfe aller 'äxt einigen Srfa^ ju

bieten.

!l)er ©emüfegarten fetbft, bei beffen (Jinrid^tung allerbing^ nur auf Qmd-
mäfeigfeit für bie (Kultur ber ^üc^engemä(^fe, nic^t aber auf fd)öne gormen

9?ücffid)t genommen merben fann, gemä()rt, namentlich menn aud) aU Dbft-

garten benu^t, bei rid^ttger Anlage, Drbnung unb 6auberfeit auc^ feinen

unangenehmen ^nbüd. 3ßer moüte einem fo gehaltenen ©emüfegarten auch

aÜeg lefthetifd)e abfpred)en fönnen? (Sin (^ang burch einen föohlgeorbneten

.^üchengorten mirb nicht üerfehten, anregenb auf un§ ^u mirfen; auch h^^^

merben mir an unferen *:Pf(egtingen ba8 ftete Sßerben unb S5evgehen mannig=

faltig beobad)ten Fönnen.

3Benn ber ©emüfegärtner mit ju benjenigen gehört, benen e§ ber

£)immel nie red)t machen fann, fo ift e§ aud) 5^hcitfad)e, baß bie f^äbltchen

SBitterungöeinflüffe auf feinen onberen S^do^ ber (Gärtnerei fo nad)theiüg

unb ftörenb einmirfen, mie auf ben ©emüfebau; erinnern mir un§ nur an

ben faben @efd)macf unferer ©artenerbfen bei anbauernbem Regenwetter,

mie oiel bic leibigen ©pätfröfte jerftören, lange anbaucrnbcr Atrocfenheit

unb anberer fd)äblicher Urfachen gar nicht ju gebenfen. '^nch ber

(Sommer beö Sahreg 1866 mar für ben @emüfebau ein unheilooOer; mag

ber gorft ung übrig lieg, ^^erftörte gar mand)en Ort« ^)agelfd)lag unb

enorme Xrodenheit im 8pätfommer. X^od) moHen mir ung burd) folchc

Unbilben nicht obfchrecfen laffen, auf biefem gelbe meiter ju arbeiten, gün=

ftigere SBerhältniffe mevben un§ bafür mieber rei^lid) entfchäbigen.

3Bie ber biesjährige ^erid)t nadjmeift, mar bie !Xheilnahmc an ber

®ratig=53ertheilung mieberum eine red)t umfangreiche unb ber in bem oor^

jährigen ^erid)te auggef|)rod)enen 53itte, un§ mit 2[)?ittheilung gemad)ter

(Erfahrungen bei (Eulturoerfuchen reichlicher ju oerfehen, mürbe menigften«

theilmeife entfprod)en, mag mir h^^^^ banfbar h^^'^orheben motlen. S3ei

SO^anchem mußte aUerbingg ber gehabte gute 2Bille für bie Xhat ange--

nommen merben, bcnn bie politifchen dreigniffe beg 3ahreg riefen aud)

üiele ©ärtner üon ihrer frieblichen ^efd)äftigung in bag Getümmel beg

^riegeg, aug meld^em auch manchem unter ihnen ju jener jurücf^ufehren

nicht befchieben mar. '5)ie golgen baoon ijhx näher ju bezeichnen, glauben

mir ung überheben ju bürfcn, fte mürben öielfeitig bitter eni^jfunben.
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!j)ie in bcn empfangenen 53enc^ten un« jur ^enntnig gebrachten S3e=

obo^tungen unb S-rfa^vungeu unb biejenigen, n)elcf)e tüir in bem ©arten

ber Section an einigen ©emüfearten felbft machen @elegenf)eit Ratten,

ttJoHen mir un« nun geftatten, in golgenbem ^ufammen^uftellen.

I. ©emüfe,
a. 33(umen!o()I, üon Salc^ern. (Sine älteve ©orte, bie fic^

unferen iBert)ältniffen bei frühem einpflanzen gut an^upaffen fd)eint. Der

Ertrag ^at in Quantität unb ülualität befriebigt.

b. ^opffo^I. 1) (5atomin^fi'fcJ)er 9?icfcn=^opffohL ^orjügUc^e

fpäte 8oite; ^öpfe ton ptattev gorm, bebeutenber ^c^iuere unb großem

Umfange, mug bat)er meittäufig gepflanjt n)erben unb terbient häufigen

Hnbau.

2) (Bc^meinfurter früher Ä'opffo^L ©erliegt nid^t feft, auc^ lauten bie

SBeric^te barüber im Uebiigen nid)t günftig.

c. 2Birfing, caffeler 2Binter=, trirb al§ eine mert^toüe ^^e=

rei^erung unfer äöiifingjorten unb 3um Verbrauche im SKünter al^ t)or=

jüglicb bezeichnet unb 3um tt)etteren einbaue empfohlen.

d. ©alat. Die in unfeven früheren ^Seric^ten empfohlenen ©orten

verhielten fid^ au^ in biefem 3al]re ju bem bort ©efagten gan^ conform;

mir fügen lieber einige neu aufgenommene ©orten {)inin:

1) ©icilianifdier ©alat. (Smpfehlenömevthe ©orte mit feften l^öpfen,

weichem, raohlfchmecfenbem S3lotte unb in ber S^ii^i fehr haltbar.

2) ©alat t)on ^llgier. Die ^Infichten über biefe ©orte finb getheilt,

einerfeitg mirb biefelbe al§ gut mit jmar fteinen aber feften köpfen ge-

rühmt, anbcrerfeit§ ücnDorfen. Sin gültige« Urtheil müffen fernere S3er=

fu^e ergeben; üieOeicht märe fie jum Dreiben geeignet.

3) Carter's Giant white unb

4) Dunnet's Giant black unb beibe« ©orten englifcher ^Ibfunft unb

für unfere 53erhältniffe in ^Öem ni^t geeignet.

5) (Snbit)ie, feingefraufte fpanifche. Die ^^flan3en, (Snbe 3uli aug=

gepflanzt, ergaben cichorienartige 33lätter, melchc ganj gerabe in bie ^)öhe

ttjuchien. Sebenfatt« h^t ein DJIiggriff in ber ©ameuhanbtung ftattge--

funben.

e. ©peife=9?übe, Boule d'or. 2Birb alö fofche gelobt, öoch ent=

hält ber 33ericht ju menig über bie ^rt, mie fie gebaut mürbe.

f. Surfen, i^eiber finb mir nicht in ber ^age, auch einige

einbeutungen über (Surfen ^u geben, benn überall hotten bie ^^.Nflanjungen

üon ben gleichen, ungünftigen 2Bitterung§üerhältniffen ^u leiben.

g. 33ufcl)bohnen. 1) 9^eue grau marmoiirte. ©ehr reichtragenb,

mit garten ©i^oten. Die ^flanjen bleiben niebrig.

2) 9?eue oiolette. @ute reichtragenbe ©orten mit fleifchigen ©choten,

rcelche ton langer Dauer unb gutem @efd)macfe finb. (Stmag ranfenber

2Buch8.

3) Early Rachel, grüh, reichtragenb unb empfehlenSmerth-

4j D'Algier nain grain blanc. ©ehr frühe unb reid]tragenbe

©ovte. (Sin S3erid)terftatter ermähnt, baß biefe ©orte nicht ganj rein ge=

wefcn fei; ba^ ©teidje haben mir auch h^^^* gefunben.
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5) Harricot Martini, ü^eiditrogenb, mit großen, aber fe()r garten

8d)oten, \va^ möglid)er 23Beife bie ATrocfen^cit bcunrh ^abeu mag. 5)al)er

tricbcrljolt prüfen.

6) <Bop{)'m^^ auy (Sfiriftiania. Ü^enn and) nici)t nie 3d]nittl)0^ne

geeignet, fo bod) ^:;um ^erbrand)e in trorfcnem
.'i" empfehlen, ba

bie runbcn ireißen ^{örncr eine febr ^aite (2d)Qlc ^abcn.

7) 2Beinboi}ne aus (^briftiania. <Bü)x reiditragenb, jcbod) fcl)(en i^r

bie (5'igcu[d]aftcn einer gntcn (^d)nittbobnc; and) jnnt Xvodenüerbrauc^e

trenig geeignet, ba i()r grof^ec^ ^orn eine fa()lbraune edjitle bat.

^^bei anberen <2 orten t)crn^.ci]en Hiir bie refp. ?eier auf baß in unfercn

früheren S3erid)ten ©cfagte, \va^ tnir nur bcftätigcn tonnen.

h. (Stangenboljnen. 1) 8d]lad]tjd;aiert; uon ^Ugier. Xne früf)cfte

Don ben (8diU'ertboi)nen, Don gvo[u'r gvndjtbarlcit, jnng ucrfpcift nor^üglid).

9]ad) einem fcbr anfnicrffanu-n 33eouad)tcr reifen bie (Samen and] nod) in

ranl)evem, bober gelegenem ^ebirgi^ftinia, nur ift fie beim beginne ii}reö

Sad)gtbnme0 etn^.ae empfinblid).

2) '2Bad)ö=Snder--^u'rl;(£tangenbo^ne, (2e^r moblfd)mc(fenb, bod) ton

geringcrem (Ertrage.

3) ^anbivte au^? ^Spanien. Unftreitig bie eigiebigfte Stangcnbof)ne,

bod) nn'rbcn bie (Sd)otcn fanm 3 >^cU (ang unb ]el)r fdineü ()art; bürfte

fic^ ^anpt|äd)lid) ba empfe[)ien, mo bie fogcnannten „ßinlegebobncn" tiiel

9ebvaud)t meiben, mo^n fid) beren gan^^ junge i£d)0icn eignen ttjcrbcn, nur

muß bonn bie ^2Inx>faat nidit nor SJtitte ober Cinbe 3nni erfolgen.

4) Exotique oeii blaiic. S;^at alö 8d)niitbcbne feinen SBertb unb

üerl}ält fid) in ^ittlcm mic bie rsorlievgcbenbe ©orte.

5) 9?iefen;'^nttcr= au§ 3apan. 2)ie (Sorte red)tfertigt ibren Spanien

üoHfommen, ift ^iemlid) rcid)tiagenb, aber gegen naffe Filterung em=

pfinblid). ®eid)mad ijor^üglid).

6) ^2Iu§ (lofiaiica. '^nnitldübcnbe 8oLte, febr rcid) unb lange tragenb,

t)on überaus ^artem (S)efd)maGfe, nur icificn bie ^i3inci tro§ beo fd)öiien

9^ad)iommerö nid)t.

7) 53nnte au^ V^ima. 92id}t gan^ fo gut mie bie vorftebenbe (Sorte;

an&i beren (Samen reiften nid)t.

8) ^rüger'v bunte 2i>ad)^3;(Sd)n3ert-(S'tangcnbo()ne. ^erfd)icbcnfarbige

Börner, ebenfo gutne unb gelbe (Sdjoten. QTnrb fidler i^rer borten Sd)otcn

megen nid)t leid)t (Eingang finben.

i. (irbicn. i) ^wcf^^^'-'^^'f'Kf fpanifd)e ^apu.^iner-. 9ic{d)tragcnb,

mit langen, Collen Sd)Otcn. (Scmoljl aut^geibrnt alö mit bcn Sdiotcn gn--

bereitet feljr füB unb ^aiifdiniedenb. Xie ''J3flan3cn werben 4— 5 guß bod)

unb Derbicnt bicje Sorte in jcber ^^"^infidit (Snipfeblung.

2) ^incifcl--(£rbfc, Carter's first crop. 'E^ixh ciU bic S>or3üglid)fte Don

aßen gerübmt, reift frül)er ciU Daniel O'Rourke, ift febr ieid}tvagcnb unb

moblfd)medenb. ^

3) £nei[el=(Srbfe, grüne, au^ S)alecarlten. 3ft au^ eigener &
fabrung jn^ar nid)t bcfanut, nad) tem Urtb^eile cineS !:i3erid)terftatter^ ift

biefel^c aber fo fd)led)t unb jum Anbaue fo ungeeignet, tag fie gön^lid) ter=
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fd)roinben fönnte. Sir motten jeborf) nod) ferneren S5crfud)en unb

nic^t baju xatijcn, bicfelbe foglcid) gän^tid) ücrrocvycn.

4) ^neife(=(S-iOle, Sutton's (angldjotige Tom Tlmmb. @ut; liefert

einen DJiittelcrtrag, bleibt niebrig unb l)at fe^r lai\qe ©d)Otcn.

5) Äncifcl:(irbie, rot{)e, nuö ©ini)rna, unb

6) Ä'neife(^(Sib|e, buntblübenbe quö 3apan. 33cibe Korten werben

5 |?u§ ^od)/ trogen ^luar fc^r rcid], bod) (offen bie Börner an Süffigteit

tiel ju ii^ünfdien übrig, mcrben fid) oud) il)rer votl)braunen gaibe iDegen

nid)t leicht Singong üerfdioffen.

7) ^ncifeUSrbfe, 9iiefen=, QUö -Öopan. 5^on gutem 9^uBung§n)ert()e,

Dod) geringem (Sitroge.

k. 9tobieö, gelbe 35>iener. iHebbobern üon ^J?abiegd]en fönnen trir

biefe Sorte ongetcgentlid) empfct)(en; lucnn i^r oud) bic rotl)e ober rein

meifie gorbe mangett, fo ift U)r (5)cfd)uiad' merfüd] befjer aU ber onbever

©orten, überbieö liefert fie grijßere Änollen unb poffirt nid)t fo fd)neü.

3nbcm irir t)icrmit unfern ^erid)t über bie ©emüfe fdjließen, füf]ren

mx nod) bie ^ortoffcl^(Eortcn: ^ilmerifoniid)e gcfttog?;, Patterson's Victoria

unb Blanchard an, nicldie Soitcn foniobi {)icr angebaut, alö oud) bei ber

@rotiö;33ertl)eiUmg ncrbrcitct iDurbcn, niüfjcn uue aber in golge ungün=

ftiger ^2lnbau;^^erbä(tniffe unb lucgen über bicfclbcn nidjt auöreid)enb

erhaltener ^jaidiriditen bie ^eridjteiftottung für bae näd)fte 3al)r t)orbc=

polten.

Ii. 3i c^'^f^^^^'^^'-

iTaS über biefen ©egenftonb eingegongene fpäriid]e ä)Zaterial lögt eS

md)t ju, 92eueö ju beriditen.

^Dagegen bürfte eö t)ieUeid)t eintgcö Ontercfje bieten, über ben 8amen
ber in bem oorjöljrigen ^erid)te enuäljuten Sanvitalia procumbens ü. pl.

5u |prcd)en. ^cfann-lid) erregte biei'c 'i^flan3e, ol'S etn3aö gonj neu ^nge=

prtefcne^, gewaltige^ ^uffelicn. Ob 3cber fo gUidlid) mar, unter bem be=

fd)afften (Eonien aucb oou ber gefüllten ^^ortctöt ju Ijaben, laffen Uiir ba=

^ingcftetlt fein.

vSd)on bei genauer 33ctrad)tung ber ©amen löf^t fidi jiemltd) fieser

feftftcOcn, meld]eö Ätorn bie gefüllte ^i^avietöt liefern loirb. 3)er ©ome ber

einfad]en Sanvitalia proc. ift gan3 flod), in ber Ü)?ttte fdiiefergrnu mit

njeißlidjem Ü^aube (äl)nlid) bem ©amen ton XiVi), luöljrenb ber ber ge=

füllten brcit'ontig, meiülid}, ol)ngefäl)r Vs ^^"9 if^ ""^ "od) Ü?efte oon

ben ©taubgefoßen am oberen <inbe beö ©amenl'orneg ^at. 2)er Same
fie^t fo unfd}cinbar auö, bog man leidit ju ber ^2lnfid]t gelangen fann, eS

andren bieg Ueberrefte non üei;blül)ten 53lumen. 2BiÜ man fid) über^eugeri,

bog man e§ mit mirflid)em ©amen ju tl)un l)at, fo Dorf man nur bie

äußere ^üÜe mit einem feinen unb fdjorfen ä)teffer forgföltig entfernen unb

ben bloggelcgtfu 3^1)eil auf einem reinen, meif^cn blatte '^.^opier mit ber

SDZefferfpi^e jevbrüdcn, fo uürb ein guiürfbleibeuber fetter glcd ben S3emeig

bafür geben. ^J^od) beffcr gcfc^iebt biefe Untevfud)ung mit C')ülfe einer ^upe,

n)eld)C man übcrl^oupt, wenn mou ben ©amen rein Ijoben miÜ jum ^^u^fud)en

einer griDReren '^Nortie anaumben muß.

äBag bog Neimen beö ©ameng aubelongt, fo Ijaben mir bi» je^t bie
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(^rfa^rung gemad)t, bag berjenige ber gefügten ÜSarietät ni^t fo (cic^t

feimt, hJie berjentge ber einfachen (Specie^, unb ftoHen tüiv mä) bicfei

^eite ^in tceiter beobachten.

III. D6it = (5be[reifer.

ben ^criAten, bie un§ über biefen @egenftanb öorüegen, erfe^en

mir, baß mit ben üert{)eilten ßbelreifern eine nic^t unbeträc^tUdje ^2ln3a^l

ebler £bft6äume gefc^affen mnrbe.

2Bir I)offen, e^ tüirb bie^ noc^ me^r öer g-aU fein, je me^r bie (Jin--

ncf)t ^Verbreitung gewinnt, treidle ganj befonbere ©emüje unb 2Berth=fc

träge biefer S^^^Ö tanbrcirt^l'c^aftlichen ©artnerei bietet, unb fc^trer

5u begreifen ift e§, geiabe bie Dbftbaumcultur üon fo 55ie(en, benen Soben,

SQ^ittel unb ^tit ju (Gebote fte^en unbead)tet ober üernac^läffigt ju fe{)en.

ü)hn fann nur annehmen, baf^ Unfenntnig ober Snbolen^ bieg oer^

fcbulben.

5lllerbing§ trägt aud) ber beftagenött3ertt)e 53aumfreüe( üiet ba^u bei;

fobatb aber in einer ©egenb ber Cbübau nur erft in auv3gebe()nterem

Üü^aaße unb regelrecht betrieben mirb, mirb aucJ) bicfeo Reiben gcminbert

werben.

gür ben näciiften ^a^recsberidit begatten mir nn$ oor, einge^enber

über ben S^u^en be^ rationeü betriebenen Dbftbaue^ ju fprccJ)en, unb merben

bann jugleict) aucf) ber ÜJMngel unb ge^lev ermähnen, metcf)e bem weiteren ^n]-

btül)en bee [anbn)irtf)ichaftlid)en Cbftbaue^ entgegcnnet)en.

Einige SSorte über ben ©tnbrucE mtt» bie Sßerwenbung

ber Mcrembergia gracilis var.

5Dcr Beiname gracilis örücft fd)on ben d^orafter ober ben Sinbrucf,

ben bie ^H^^^^S^ ^'"f ""^ mad)t, au», ne ift niebtid) unb menn man bag

S3eild)en aU:^ ^iimbot ber ^urücfge^ogenen ^efd)äbenf)eit be3eichnet, fo ift

bie Nierembergia gracilis bn^? '3t)mboI einer {ugenblid)en, ^eiteren, Ieid)t=

füf;igen (idiöntieit in feinen ^ommeifleibern — fd)on bie jarten i'ilafarben,

ber runbe, Icidite, burd)üchtige i^au ber ©eftatt — eö ift mit einem :föorte

ein lieblicher dinbrucf, ben biefe 'f^flan^e auf uu§ mad)t.

^äufig fommt e^ aber t)ie( auf ben erftcn Sinbrucf an, ben ein @egcn=

ftanb auf une mad}t unb für i^n einnimmt, unb mcnn bae ber gaÜ ift,

fo empfehle ich ^Ü^" 53Iumenfreunben biefe fd)öne, reidi unb anhattenb

bluhenbe ^i^^Pf^iii^S^-

2)ie (5ultur ift einfach bie jebeö anberen feineren '3ommergetröd)feg, ber

(Same nnrb in ein halbmarmeö DJciftbeet au^gefäet unb bie jungen ^flän^d)en

nodjmaU in einen anberen haften pifirt ober üerpflan^t, ehe üc u\'§ ]^xc[z

auygcpflan3t werben, ido bie Nierembergia mit jebem einigermaßen mitben

©artenbobcn corlieb nimmt.

5Die S^ermenbung biefer fchönen Zierpflanze t)on ca. '^

4 guß ^^öhe ift

mannichfad)er %xt, ]nx ^öepflanjung Heiner ä3lumcngvuppcn reizenb, aU
eine liebliche dinfaffung ber D^abatte befonbcrö ju empfehlen, für becoratiüe
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^^(umenftänber, 531mnentifc^e, 53tument)a}en, bilbct fie, am äuf^crcn 9?anbc

Sinfoffuna angebrad)!, leid)tc ©^ji^enbefiängc, bie äufammengenommett

einen fc^önen ^i^ütljcnfvanj bilben, mie i^n feine anbere ^^^"0^ f^er^uftcüen

im Stanbe ift.

(Bdjow als junger ©ärtner üerüebte id) mid) beim ^(nblicfe eine^ mit

bei- fc^önen Nierembergia bccorivten ^^(nmcnfovbee, bcn id) in einem ^err;

ic^aftlic^en sparten \anh, in biefe ^J3flan:;e, unb bin ^eute noc^ für fie ein--

genommen.

1000 Börner 8amen oon Nierembergia gracilis var. foften bei

bcm Unterjei^neten 15 8gr.

2Öernl)arb X\)aiadn,
^m\t= unb |)anbel§=®Qrtner in (Arfurt.

Mimulus tigrinus var. flore pleno.

>Die 33evt)OÜfommnung unb 5lu^bi(bung ber 6(umen mand)er iHlanjen^

familicn in in ben letzten Xecennien auf;eroibent(ic^ üorlnärtö gefc^vitten,

lüo^j^u benn aud) bie @auf(eiblumen (Mimulus) ge^^ä[)(t merben fönnen.

!l)ie prächtigen großblumigen i^l)briben bee M. quinquevulnerus

maximus, Lord Raglaii 2c. [inb allgemein ^oc^gejdiä^t; fpäter rouibe ber

jd)öne orangenrotl)e M. cupreus ctngefül]rt, an^ biefem entsprangen mieber

bie fd)onen Tigrinus-^^arietäten, unb mei foüte nun nid)t neugierig iDerben

auf einen gefüllten Mimulus, eine neue (5infül)rung mit boppelten

'Blumen, bie in ber 3!^t)at fel)r empf eblenSmert^ ift.

'^ie reid)e ^ilbiDedijelung in bem fdiönen j^Qrbenfd)mucfe, ber ^ölüt^ens

veid)tl)um, fetbft ber anl^altcnbe glor genügt jc^on, biefe 35arietät jum
baue rn ben Liebling unferer iölumenfrennbe ju ftempeln.

jDie (Kultur bieier sBarietät ift biefelbe mie bei ben anberen Soiten,

alfo bie cine^ feineren ^onnengeinödife^, fie liebt babei ^iemlid) t)iel

geud)tigfeit unb iSdmlj nor ben heilen Sonncnftrabtcn, unb j^ber gut ge-

büngter unb gut bearbeitete @artenboben lüirb ju iljrem frö^lidjen ©ebei^en

genügen.*') 33ernl)arb "X^alacfer,

*tunft= unb ^)anbelg=®ärtner in (Arfurt.

Miisa-SSarietäten,

tt)etd)e in ber ©egenb non (Saraca« cultiDirt werben.

iDie Musa-5lrten, meiere im 2;i)ale uon (Saraca^ cultiüirt it)erben finb,

roie ^err ^21. ©ruft im 33otan. Sournol bei^ 4^errn Dr. ^. Seemann mit=

*) Son obiger 9ieul)eit oerfauft i^. Xifaiadtx in (Erfurt 100 Börner 4 ®gr.,
1000 Ä\ l^, 10,000 .^c. 8*^, V.o ^tl). \'^^, Winsen, 12 ©tüd in 12 oer«

fc^iebenen 9Jüancen 1^^ »p.

^pomburßct ©arten* wnl> iBlumcnscitunö. »anb XXIII. 35
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t^eiU, fotgcnbe: Musa sapientum L., bie am meiften angebaut mxh, 06=

gicid] M. paradisiaca L. glcirf) gut gebeit)en lüüvbe, bie jebod) rceniger an:

gebaut mxh, unb 3a'»ar mie ^31. t. ^^umbolbt fagt, in golge be§ i^r iiid)t 3U=

fagenben ^(ima'^l 2^ ift aOcibingö njnf)r, bag Musa paradisiaca beffev

in ber ^erva calientc tt)äd)ft, bennoc^ reifen itjxc glückte toÜfommen in

einer ^^öf)e üon faft 1000 9}?etreö, wo eine ^Temperatur ron 21

—

25 ^ <^tL

f)errfd)t. ^^err (Srnft ^al felbft grürf)te üon 12—15 goO ^änge in

9}?arid)e§, Öfttid) non daraca^, in einer {^ö[)e ton 1578 9Jtetre§ bei einer

!5:urd)fd)nitt^tcnipcratur üon 19^(IeI|', gefuuben. — ^flanjen, bie in einer

nod) [)öf)cren ?age tt)ad)fen, erjcugen n)eniger giüdite unb fterben trüt}er ab

aU foldie, bie in einer niebcrigereu ©egenb irad)]en.

I^ie in ber ©egcnb non (Earacaö cuttit^irtcn l)aupt)äd)lidiften 25arietäten

mit fleiner 5rud)t, „danibur" genannt, finb ?\-o(genbe:

I. 8tamm siuergig, uid)t über 2 ^arb^ ^od). Cambur pigmeo.
II. 8tamm oict l)ö^er madifeub.

A. grud)t ftunipf, breifcitig. Cambur criollo.

B. grud)t ftunipf, fünffeitig, faft ci)(inberifc^.

a. gruc^t Dert)ältniBmäBig groß, 6—8 QoU lang. Cambur
harton.

b. giuc^t fteiner, feiten me^r aU 5 QoU lang.

ot. ^eife grud)t (un^ meift aud) bie iStämme unb 33latt:

ftenget) röt^lic^.

aa. 8d)aa(e ber gruc^t tüeiß, fleifd^farben. Cambur morado.
bb. 8d)aa(e unb gleifd) rofa. Cambur terciopelo.

ß. Steife gluckt gelb.

aa. 3—5 3oll lang, 1—1728- ^id. Cambur manzana,
bb. 2—3 3oll lang, %— 1 3^^ bid. Cambur titiaro.

Cambur topacho ift baö -probuct einer ^rea^ung jmifc^en Platano

(Musa paradisiaca), unb Cambur morado.
3n ^c.uig auf ben behaupteten amerifanifc^en Urfprung mel)rerer

Musa-5lvten citirt ^>err drnft einen (Ea^ auö ö^aroilafe be la 53ega

„Comentarios Reales" (äJiabrib 1723 p. 282) rvo eö Ijcigt: ^uf bie

5rüd)te juvüdjutonimcn, UjoHen mx einige ber ^emerfeuüUieithcn l)ert)or;

heben, bie auf ben 2Iuben oon ^eru madifen, in heißeren unb feud)teren

©egenben alg in anbercn Scheiten ober ^ronin.^en -l^eru'ö. ^ie erfte Stelle

muß bcm 53aunie unb bcffeu f^rüd^ten gegeben irerben, nDeld)en bie Spanier

„platano" nennen. (5r fagt baf)cr einfad), ba§ bie Musa in $eru cultinirt

n)irb, ber ^(utor fprid)t jebod) Don feiner anbcien ^^cit aU ücn feiner

eigenen. (2r n)ar im Sa^ve 1530 geboren, nur jwei Sa^ve t)or 3lnfunft

^i^arro'g. ©arcilafo erirähnt in ben Kapiteln 9—15 feinet 5ß?erfe5

mehrere negctabilifche ^lobucte feinet 3Saterlanbe^, bei allen forgfältig bie

£luid)ua-9?anicn angcbenb. (Ir führt jebod) feinen bei ber fo bemerfenö^

raertben unb nü^(id)en ^^flanje, al§ bie Musa e^ ift, an, noch ift ein fold)er

in SO^arfham'g „doutribution^" ^u finben. (5-^-iftirt fein Quid)ua:9?ame

für bie Musa, fo ift bieg ein genügcnber 33cn)eig, baß bitfelbe in ^eru

eingefühlt ift. (Jö giebt jebod) nod) einen anbcren ®runb, bieg ju glauben

olö bie ^ujeifelhafte 33erfid)eruu9 ©arcilafo'g. Doiebo (Sumario ed.
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Rivad. p. 506) fogt entfci)ieben, „Estos platanos los hay en todo

tiempo del ano; pero no son por su origen naturales en aquellas

partes, porque de Espana. lueron llevados los primeros" (biefe

^]3latanen n)ad)fen mö^renb beö ganzen 3^qI)vc§, ue finb jeboc^ nic^t tu biefen

2^^ei(en l)eimtfrf), fie unirben ^ucvft üoti ben Spanieiu ba()in gebfad)t.*)

ift fc^on ertt)äf)nt tDorbcn, ba'G Cinebo'ö E^evcf 1526 publicirt lüovben

ift, üier ^ai)xt becor ber 3nca ©avcilafo geboven rcav.

9?aturgef4)t^te it^ XaHd^.
(to Dr. 33. ^eid)enbad)'^ ,^ie ^^fknjen im 3)ienfte

b:r ä«enfd)9eit")-

3)ie ©Qttung Zahad (Nicotiana Tournef.) ge()övt in bic natürliche

gamilie ber 9^a^tfd)Qttengeiuäd)fe ^Solanacese), eine gantilie, bie iiicift

auö Kräutern nnb Sträud)ern uub nur menigen iöäumdjen befte^t, mit

^crfireuten, ganzen ober t)eifd)ieben gelappten blättern, o^ne ^Nebenblätter,

Sßlütl)en mit fünf=, feltener brei= ober Dierfpaltigem, faft regelmäßigem

^elc^e, ber bei ber gruditieife fte^en bleibt, jumeilen jebod) nod) größer

rairb, bei einigen aber and) abfällt. 3)ie ^lumenh-one ift fünf-, feltener

üierfpaltig, meift regelmäßig, rab=, glocfen= ober trid)terf5rmig. ©ie umgiebt

entroeber fünf (Stanbgefäj^e ober nnr oier, üon benen bann jmet größer

finb, ai^ bie anberen jtnei. 3n ber 'Dritte jmifdien ^e^teren ftel)t ber ^mei-

fächerige grud)tfnoien, ber an jiuei ^]3iacenten ((Saamenludien) ber ^d)ei-

bemanb t>iele (äierd)en (junge 3aamen) trägt. SDer Ö^riffel gel)t in eine

einfad)c 9'?arbe über. 3::ie gruc^t ift eine i^wd^ ober fd)einbar üierfäd)erige

^apfel ober S3eere, mit Die(en <2amen, X'er ^ieimling im (^aamen ift

gehümmt, im fleifd)igen Siraeiße liegenb, fo baß bag Sur3eld)en gegen beu

SNabel gefe^rt ift, bie ©aamenlappen finb blattartig.

Tiefe ^^amilie beftel)t an^ mc^r alö 50 (Gattungen nnb gegen 700
teen, meld)e über alle 'Ä^e{ttl)eile, üom '13olavfreife big 3um ^eqnator, üer=

breitet finb, 3irifd)en ben iÜ^enbefreifcn aber am ^a^lreic^ften oorfommen, in

beiben gemäßigten ^cnen fd)on fel)r abne()men unb in ber falten gan^

verfc^rcinben.

^ei aüen eigentlid)en y?ad]tfd)attengenjäd)fcn finben njir im ^lllgemeinen,

unb ^mar in aüen Drganen, ein narfotifd)e^ ^^Htncip, ba^ gemöl}nlid) mit

einem fd)arfen Stoffe terbunben ift, übrigeng bei ben nerfdiiebcnen (Gattungen

fid) auf üevfdiiebene ^iBeife jeigt, unb nad) ben lateinifd)en Gattungsnamen
balb 8olanin, balb ^2ltropin, Ä*^i)ogct)min, ^Nicotin u. f. m. genannt

luirb.

T^aö 9}Jifd)ungöüerhältniß ber (Stoffe ^u einauber ift natürlich fe^r

uerfc^ieben, meifien« finb aber bie narfotifdien unb fd]arfen in fo großer

ÜJ^enge oor^anben, baß ber größte 3:i)eil biefer ^flan^en ^u ben t}eftig be=

töubenben ober bctäubenb fd)arfen Giftpflanzen gehört, aber in ber ^anb

*) S)ie fpantfd^en (Sc^riftftetler rcdinen ^ic canarifrfien Unfein ben 53efi§ungcn
Spaniens.

35*
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M 5lr^te^! aud) einem n)id)tigen Heilmittel trerben fonn, unb bie @at=
tiuig ^tedjQpfcI (Datura), ^Totlfirfdie ober 3?eQQbonna (Atropa), S!flaijU

fd)atten (Solanum) ,5?i(fcnhaut (Hyoscyamus) u. a., aiitf) imfer Zahad
(Nicotiana), finb in letzterer i^e^ieljuug üou 2Öic^tigfeit. ä)?e^vere 9^Qd)t:

fdiatttmpflanjen tiogcn eßbare ^noßen, ron einigen tonnen onc^ bie grüc^tc

unb feibft bie 5?(ätter aU ©cmüfe gegeffen merben. 3}fanc^e enthalten

an<i) einen bitteren (^j:tractiiiftoff ober Öalfüm unb ätljerifc^e DtU, hjenn

fie Quc^ in biefcr 33e3ie()nng nid)t fe^r üon 33eteutung finb. Tie Seeren

mand)er Birten ent(}atten üie(e «Säure unb tienen ba^er t^cil? aU fü^tenbe,

biurctifd)e Heilmittel, t^eilö aU Qnt^at ju (Speifen, anc^ garbeftoffe ent=

galten mcl)rere 'i^len unb in bem (Samen fommt ein fettet £)el t)or,

gür bie Defonomie ift nur bie Kartoffel (ber tnoüige :)(a!^tfd)atten, So-
lanum tuberosum) unb für bcn H^^^^^^ ""^ ^is 2:cd)nologie nur ber

STabncf (Xicotiana) non groner 33ebeutung. iD?an ^at übrigen^ biefe ga=

milic in folgenbe ©ruppcii getl)eilt: l) Tie Atabacf^pflanjen (Nicotianese)

mit ben Önutungcn gö^^ii^nc (Fabiana), Ü^iercnibcrgie (Nierembergia),

Petunie (Petunia),3:abod (Nicotiana) u, n. Tiefe ©rnppe jeidjuet fic^

burd) eine jmcifädievige, fad)fpQltig 5it)ei!lappig auffpringenbe ^opfel au«.

2) etec^Qpfeigemödife (Daturese), mit ber ©attung (Sted]apfel (Datura)

unb Sotonbre i^Solandra). 33ei il)ncn ift bie gntc^t eine untJoHfommen

Dierfäd)erige ÄQpi'cl o:cr ^^eere. 3) 5:ilfenfräutcr Hyoscyamese) mit ber

Gattung iMIfcnfiaut (Hyoscyamus), Scopolie (Scapolia). 4) (5igent=

lid)e 9lai;tfd]att:ngcuäd)]e (Solanese) mit jmei^ ober nicifäc^erigen 33eeren,

feltener 3n^ci{(Gppißor ^apfel: bie ©attiuig S^icanbre (Nicandra), 3uben--

!irfd)e (Physalis), '^-eißbcere (fpanifd]er 4>feffer, Capsicum), 9?ac^tfc^Qtten

(Solanum), ^iebeeaincl (Lycopersicum), ToHfiifc^c (Atropa), Alraun

(Mandragora), 33odctoin (Lycium) u. a. m. 23ei allen biefen ift ber

Deimling mclir ober meniger gebogen unb bie Snmenlappen finb ^alb--

ftieirunb, bei ben golgenben ift aber bei Deimling gerabe unb bie ©amen=
läppen finb blattartig. 5) Hfin'ti^f^^^'öwdier (Cestrinese) mit 3n)eifäc^eriger

Seere: bie ©attung H^^n^i^^^'H^'f^wf^) (Oestrum) u. a. 6) Tie ^eftien

(Vestieae) mit jmcifädjevigtr Äapfel: bie (Gattung Vestia u. a.

2Baö nun unfcrc Gattung, bie ©attung Tabacf (Nicotiana), in«bc=

fonbere betrifft, fo bcftet)t biefe auö f(ebrigl)aaiigen, meift anierifanifc^en

Kräutern, mit rraubig ober rifpig, fe^r feiten einzeln unb ac^fetftänbig ge-

ftettcn 33Iütl)en, bereu vö^rig^glocfigcr ^cld) biö ^ur Hälfte fünffpaltig ift,

mit glocfiger ober glocfig^triditeiformiger, fünffpaltiger, am ^aume aui?ge=

breiteter ^IMiunenfione, füuf freien StaubgeföGen unb einem ^^iftiH, beffen

fabenförniiger (Griffet faft fo lang mt bie ä3lumenfrone ift un^ ber eine

fnopfigc, auygeranbete 9?arbe trägt. Tie rvrud)t ift eine otale ober 0Dal=

fugelige, an ber (Spi^e fid) in 3mci floppen fpalteube ^apfel, bereu klappen

fid) beim ^2liiffpriugen mieber jpolten. 3n ben ^mei gäd)ern biefer ^apfel

finbet man eine ü}?enge fleincr run5elig=fe;ngiubiger Samen.

Tie ^a\)[ ber ^rten ift fel)r groß, boc^ ift eö megcn ber auii^gebilbeten

Kultur, burd) hjelc^e aHmölig fo üicl Varietäten entftanben finb, feljr fd^ttjer,

bie mirflic^en Birten non ben 5Sarietäten 3U unterfc^eiben. 311^ mirftidie ^rten

(offen fid^ ivotjl folgenbe aufftcUeii:
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ber sugefptl^te ZaHd (Nicotiana acuminata Grah.) in ^uetto^ ^t)re5,

ber geflügelte jlabad (Nicot. alata L.) in (Sübamevifa,

ber fd)ma(blätterige 3:aba(f (Nicot. aiigustifolia R. et P.) in (Ef)i(i,

ber gcö^rte Zahad (Nicot. auriculata Agardh s. maxima Hffing.),

ber 6onQrifcf)e Tabacf (Nicot. bonariensis Lehm.) in 33uenog ^21i)re^,

ber bvafilianifc^e Zahad (Nicot. brasiliensis Lk. et Otto) in ^ßrauUen,

ber raadi^blnmenä^nlic^e Zahad (Nicot. cerinthoides Hörnern.) in

33rafilien,

ber d)inefifd^e Zahad (Nicot. chinensis Fisch, s. fruticosa Lour.) in

ber ^erablaufenbe Zahad (Nicot. decurrens Ag. s. persica Lindl.) in

^Perfien,

ber terbreitertc Zahad (Nicot. dilatata Link) in (Sübamerifa,

ber ftrauc^ige Zahad Nicot. fruticosa Link s. frutescens Lagasc.)

in ©übc^tna, am (Eap ber guten .f)offnnng unb in 9J?ej:ico,

ber 33ertero'fc^e Zabad (Nicot, Berteriana Hort. Par., Sweet) in (S^ili,

ber blaugrüne Zahad (Nicot. glauca Grah.) in 33uenog ^3(^re§,

ber fieberige jl^abacf (J^icot. glutinosa L. s. militaris L. et Sailan-

thus glutinosns G. Don et Tabacus viscidiis Mich.) in ^^eru

(ttjurbe fonft «Solbatentabacf genannt),

ber niebrige ^Tabacf (Nicot. humilis Desf.) in ^egt}pten,

Jangt^borf^ Zahad (Nicot. Langsdorfii Weinm.) in 'öratitien,

ber (angblumige ^Tabacf Nicot. longiflora Cav.) in 33neuog "ätjxt^,

ber Iojaifd)e labacf (Nicot. loxensis H. B. K. s. Tabacum var. Kunth)
in ©übamerüa,

ber großblätterige Üabacf (Nicot. macrophylla Spr. s. gigantea Le-
deb. et latissima Mill., Tabaco de Havanna) in (Bübamerifa,

ber mart)länbifc^e Zahad (Nicot. marylandica Schübl.) in 90^an)lanb,

ber mejifanifd)e Jabacf (Nicot. mexicana Schldl.) in ü}?e^'ifo,

ber fleinblumige 3^abacf (Nicot. micrantha Haw., Sweet, H. Par.),

ber Dielflappige 3:abacf (Nicot. multivalvis Lindl.) in Columbien,

ber gwerg^Xabacf (Nicot. nana Lindl.) in ^orbamerifo,

ber ne)3alifc^e Xabacf (Nicot. nepalensis Lk. et Otto) in 9?epal,

ber nacfttblumige ^i^abacf (Nicot. noctiflora Hook.) in (i[)iü,

ber rifpige Xabocf (Nicot. paniculata L. s. viridiflora Lagasc.) in

•j^eru, befannt unter bem 9?amen ^itngfernta bad,

ber geftielte 2:abacf (Nicot. petiolata Ag.) in 8übamerifa,

ber bleiraurjelblätterige 2^abad' (Nicot. plumbaginifolia s. aciiti-

folia Hil.) in ©übamerifa,

ber fleinfte Xabacf (Nicot. pusilla L. s. tenella Gav.) in 3}te^ifo,

ber tierflap^ige Xabacf (Nicot. quadrivalvis Pursh) in 9^orbamertfa,

ber Qu^gefc^meifte Xobac! (Nicot repanda W. s. lyrata Kunth.) auf

(5uba,

ber runbblätterige 3^abacf (Nicot. rotundifolia Lindl, s. fastigiata N.
ab E.) Üfeu^oHanb, ©d^manenflug,

ber ^auerntabarf (Nicot. rustica L.) in ^^Imerifa, 9^orbafrifa unb in

<&üb=, £)\U unb WiikU ^nxopa angebaut,
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ber bIutiotf)e ^Tabarf (Nicot. sanguinea Lk. et Otto) in 33rafiUen,

ber fcf)aife Xabaä (Nicot. scabra Lagasc.) in 8übam-^rifa,

©eöom'^ Tabarf (Nicot. Sellowii Lk.) in SD^ontcüibeo,

ber fc^mu^faibige Zaha f (Nicot. sordida L.) in ÜJ^cjcifo,

ber tüO^(ried)enbe XQbQ(f (Nicot. suaveolens Lehm. s. undulata Vent.

R. B.) in ^eufjo^ianb,

ber gemeine ober üirgiuifc^e Xabarf (Nicot. Tabacum L. s. virginica

H. Petropol.) in 5(nierifa, l)äufiq and) in ©nropa angebaut,

ber mellenblätterige S^abacf (Nicot. undulata R. et P. s. pulmonarioides
Kth.) in ^eru,

ber finngrünbfumige S^abacf (Nicot. vinc^florse Lag.) in ©übamerüa,
ber fcf)mierige ^abacf (Nicot. viscosa Lehm.) in ^nenoö ^t)reg,

ber ^barra-- ^^abacf (Nicot. vbarrensis H. B. K.) in (gübamerifa.

9^ur einige biefev -J^ffan^en, unb jmar bie, meiere am meiften angebaut

werben, njoKen niir in golgenbem nä^er betrachten.

1) 3)er gemeine ober üirginifc^e Xabatf (Nicotiana Tabacum
Lin. s. virginica Hort. Petropol., franj. : Le tabac, Herbe du
grande Prieur, Herbe ä la reine; engl.: the tabacco; ^oüänb.:

Taback; bänifd): Toback; fc^meb.: Toback; itaL: tobacco; fpan.:

Tabaco; port.: Tabacco; ruff.: tabak: ungar.: tabac; tartar.: tamac;
amerifan.: Petume ober Petum; in äJJejifo: Quaehyetl.) I^iefe %xi,

bie in 2Beftinbien ein^eimifc^, je^t aber in allen Seltt^eiten cultioirt mirb,

einjährig ift unb t)om 3;uli bi^ October Uix\)t, f)at eine fen!red)te, äftige,

nDei§Ud)e ^Bnrjel, einen aufred]ten, 3—6 guß ^o^en, bicfen, maljcnrunben

unb, njie bie gonje ^flanje, brüng=n)eid)haarigen, nac^ oben äftigcn «Stengel

unb 6—15 ^oü lange, 2— 6 ^oll breite, fi^enbe 33lätter, non benen bie

nnterften fleiner, eüiptifd), in ben 33lattftiel üerlaufenb, bie folgenben am
größten, länglid), gugcfpi^t, ^atbftengelumfaffenb unb fd)n)ad) ^erablaufenb,

bie oberften t)iel fürjer, fc^maHanjettlich [il^enb finb unb aUmälig in line=

ale ^Dedblätter übergeben, ^öe 53lätter finb ganjranbig unb blaggrün.

3)ie SSlüt^en fteljen in einer großen, tielblüt^igen unb enbftänbigen dii^t.

3hr ^eld) ift etroaö baud^ig aufgetrieben unb ^at fünf lanjettlidje, lang

3ugeft)i^te Wappen, i^re ^lumenfrone ift etira 2

—

2^/2 ^^^Qf i>^üf:n=

l)aarig, oben baud)ig erweitert, mit breiteirunben, langjugefpil^ten Soppen,

rofcnrotl), nad) unten au§ bem gelben in eine weiße S^ö^re überge^enb.

!5)ie (Staubfäöen finb am @runbe jottig, bie Staubbeutel eiförmig, unten

jweifpaltig, mit ber ^änge nad) auffprmgenben gäd)ern. "^luf einer \)er-

btcften, ge(blid)en Scheibe entfpringt bag ^3iftitt, beffen grud^tfnoten eiförmig

fpi^ig, jweifädicrig unb nieteiig ift, einen fabigen, bi^ an ben Sd)lunb

reid)enben (Griffel trägt unb auf biefem eine fopfförmige, faft 3tt'eilappige

9^arbe. ^ie eilänglic^e, fpi^ige ^apfel fpringt in jwei, an ber ©pi^e fid^

fpaltenben klappen auf. Der fel)r große boppelte unb fc^wammige ©amen=
träger ift an ber ©djeibewanb befeftigt. ^ie fe^r fleinen, ja^lreic^en

Samen i'inb ei=, faft nierenförmig unb burc^ erhabene Linien ne^förnig gc:

jetc^net. Sie fmb braun, ^abcn einen leic^tgefrümmten, fc^neeweißen

Deimling, mit ^albftielrunben Samenlappen, einem nad^ unten gerichteten,

birfen ^ürjeld^en unb einem fleifc^igen, wäfferigb leieren (Siweißförper.
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^icfc ?lvt fjat fe^r ütete Abarten ober 35arictäten, ton bencn mx golgcnbe

aufführen:

a) !5)er fc^matblätterigc oiigini) e ab acf (^irfcf)3ungen= ober

.f)öngctabacf in bcr 'iPfal^), eine 53Qrtetät mit fdimot^anjcttüc^eii, fed)^ma(

fo tangen breiten 33Iättern, bie na^e beifanimenfte(}en, ton ber 3J?itte

ab herabhängen nnb nicht fcUen ben 33oben berühren. Die 33(attfubftan3

ift bicf unb ohne Olafen unb bie ^J^ebenneroen bi(ben weniger fpi^e SBinfei

mit bem ^anptnero. 2öurbe fonft oovjügüch in ber ^falj unb bem (Slfag

angebaut.

b) jDer gemöhnliche oirginifchc Xabacf, mie ooriger, aber bie

Sölätter meniger breit, nur t)iev= big fünfmal fo tang, ohne ober mit nur

wenigen 33lafen.

c) !5)er (anjettbtättertge ober tüeigrippige üirgtnif che ^abacf
in ber ^falj, mie ber gemöhnli^c, aber bie 33iätter halben meiße 9?ippen

unb hängen nicht, fonbern ftehen in fpii^igen 2Bin!eIn in bie '£)bhe. SBurbe

fonft auch oft in ber '^\aii angepflanzt.

d) 3)er fteif blätterige oirginif che Xabacf, mit ^Blättern, bie breimal

fo lang alö breit, fpi^ig unb fteif finb, nahe beifammen- unb fpi^minfelig

in bie §öhe ftehen, babet in bcr 33tattform oft oariircn. ^lattfubftan^ fehr

bicf, ohne 33tafen. Dieö ift ber 33iu5ertabacf in ber ^\ai], ber aber ebenfalls

burch anbere Abarten faft ganz terörängt raorben ift.

e) T^er breit^lanzettblätterige üirginifche S^abacf (Goundie),

mit oon einanber entfernt ftehenben, oon ber SD^ittc an h^rabhängenben,

breit'-lanzettlichen ^Blättern, bie 2V4 mal längev al^ breit finb, einen bicfen

^auptnero i^cihm, bcr mit ben ^^ebenneroen itentger fpi^e ^ßinfel bilbet,

unb eine fehr bünne 53lattfubftan3 mit raenigen 33lQfen. Obgleich biefc

5Sarietät fchon längft im lanbtr)irthfchaftlid)en ©arten 3U ^eibelberg ange=

pflanzt mar, fanb fie bod) erft unb gmar fehr fchneüe 3[krbreitung, nachbem

ber (ionful ©ounbie mehrere (Samen 1848 auö ^merifa an einen S5er=

raanbten gefrhicft. DJ^an lernte biefc Varietät fehr fdjä^en unb ber ^xd&
für V4 ?3fb. 8amen ftieg 1851 bi§ auf 4 gl.

f) T^er bidripptge tirginifdie Xabarf, in ber $fal5 i5nebrtchÖ=

thaler '^ahaä, in ^ird)he{m Achter genannt, mit nahe beifammenftehcnben

blättern, bie he^^il'h^ttgf"^ »l^^^ ber SJiitte bie größte breite befiöen, nach

unten gleichmäßig oerlaufen unb übrigeng brcimal fo lang al§ breit finb.

Die ^ebenneroen bilben mit bem biden |)auptnert) fpi^ige 2Bin!et unb

bie 53lattfubftan5 ift bünn unb blafig. Der lanbmirthfd)aftlid)e 53erein ^u

^eibclberg bc^og biefc pflanze au§ ber DJJolbau, mo fic 5:'empt)ft) h^ißl-

^ic giebt einen hohen (^entnerertrag unb fanb baher in ber ^fal^ balb 53er=

breitung.

g) Der bidrippig = blafige oirginifchc Xahaä (^mergforter),

bem Vorigen nahe oermanbt unb oon biefcm oieCle'.d)t abftammenb, unter=

fcheibet fidh jebod) oon ihm baburd), ba§ bie glätter nad) unten ju fchnell

abnehmen, faft einen geflügelten 33lattftiel bilben, etmag länger ala ^mcimal

fo lang alg breit fmb, bie 9?ebenneroen mit bem |)auptnero faft parallel

laufen unb bie bünne fehr btafige ^lattfubfiang faltig ift. Diefc ©orte
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wax, c^e bcr (^oittibte in ber ?5fal5 angebaut tturbe, fe()r gefud^t unb toirb

au(^ je^t nod) oft angepflanzt.

h) jTev ftvauc^tge ober ^annif anafter, n iigintfc^c ^abatf
(Nicotiana fruticosa Gärtn.) f)at lan^cttüd) ^ugefpi^te, geftiette 33iätter,

fe^v ^o^c (Stengel unb eine auögebvcitete, lodere 9?i^pe. 3D?an fd)ä^te

biefe (Sorte früher mef)r, a(§ fie e§ tierbiente.

i) 5)er ^evjblatterige t)irginifd)e ^Tabacf, aud) mo^l inbifd^er

Xabacf genannt (Nicotiana petiolata Lehm,), mit lier^förmig eirunben,

^ngefpi^tcn, über^ängcnbcn, glänjenben unb fetten, geftielten 53lättcrn,

(Signet fid) tor^üglid) für Karotten gut, I)at aber feinen befonberen 2Bcrt^

in Defonomie unb .f^anbeL

2) ^cr großblätterige ober art)lanb = 2:ab acf (Nicotiana

macrophylla §pr. s. latissima Mill.) unterfc^cibet fid) nou bem üirgi--

nifc^en ^auptfäd)tid) burc^ birfere Stengel, t»iel breitere, ftengelumfaffenbe,

eirunbe, fpi^ige, an ber 53ang geborte Blätter unb burd) breite, fur^ juge=

fpi^te ^^lumenfronen^ipfel. ^aju ftet)en bie ^Blätter meit üon einanber an

bem in ber oberen Wülfte meit nerjtneigten (Stengel unb bie S^ebenneroen

ftel)en toni ^auptnero beinahe red)troinfelig ab. Die 33lattfubftan5 ift birf

ober bünn unb menig blafig. ^Die ^^lumcnröl)re ift gerabe, tvaljig, oben

glocfig aufgeblafen, ber (Saum rot^.

Die Ü}?art)lanb=^aba(fe werben meiftenö nur in füblidberen ^egenbcn

culttüirt. Die ^ubfl= unb D^ioblätter, fo U)ie bie au§ Ungarn unb ®ried)en-

tanb, gefiören nnftreitig biefer 5lrt an. 3n Deutfc^tanb, wo fie ireniger an^

gebaut rairb, flammt rt)ol)l ber Duttentabad ber ^falj üon i^r ab.

2öir nennen folgenbe 55arietäten:

a) Der länglid)b lätterig e 3J?art}lanb = jrabacf fber Duttentabacf

ber 9^1)einpfal3, ber Sd)aiifeltabacf im (^Ifag, (Strapurger), ^ot lan5ettför=

mige Blätter, bie ^wn-, fünf: ober bieimal fo lang aU breit finb, mit

bünnen 9?err)en unb meit t)ou einanber entfernt fte^enben 9Jebenneroen.

Die bünne 33lattfubftans ^at feine 53lafen. Uebrigcn^ unb bie Q3lätter

batb ^ängenb, balb aufrecht ftel)enb. Diefe gorm fte^t ben ang 9}?an)lanb,

^rafilien, ^ortorico, 33arina^ unb ber ^aoanna eingeführten blättern lüo^l

am näd)ften.

b) Der breitblätterige 9[yUrt)lanb = ^aba(f (^mer^forter bei

SD^agbeburg unb fonft bei .f^cibelberg), mit fel)v l)ohem (Stengel, bie 53tätter

itjeit t)on einanber unb aufrecht fte^enb, babei groß, ^tneimal fo lang

breit, glatt, bid unb fid) fett anfü^lenb. 53lütl)en groß, mit fe^r furzen

3ipfeln. 3[Birb ^ier unb ba in ^^ollanb, bei 3}?agbeburg unb 'D^ürnberg

angebaut. 3n ber 'ißfal^ n^oHte biefe 55arietät nid)t gebei^en.

c) Der fur^blötterige ÜJ?an)lanb = Daba(f (griec^tf^er unb un=

garifd^er Dabad in bei @egenb üon -S^eibelberg); Stengel fe^r Ijod^, 53lötter

njeit ton einanber fte^enb, au^ bem (Sirnnben in'« lanzettförmige über=

ge^enb, nur 1^/^ mal fo lang irie breit. Die ^'^ertjen finb bünn unb bie

9?ebennert)en bilben mit ben ^auptnert)en einen red)ten Sinfel. Die

ziemlich btde ^Stattfubftanj ift wenig blafig. 3n ber ^^falj fd)eint aud)

biefe Sorte nid)t gebeil)en ju motlen. Der lanbwirt^fc^aftlidje herein bc^og

fie mehrmals a\x^ «Satanna unb anbercn Öegenbeu ^merila'^; in Speier
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foH ein gabrifant fic au8 @nc$cnlanb belogen ^aben u^^ türfi[d)e Xabarf§=

blätter f)at man ebenfalls a(ö biefelbe Sorte erfannt.

d) !3)er giogb lättetige 9Jiart)lnnb^3:abacf (O^io) bot noc^

runbere, grögeve 53(ätter, aU ber 33ovige. 9J?and)mQ( finb fic faft eben fo

breit irie laug unb 531afen jeigen fie tt)enig. (5tne t)orjüg(id)e Sorte,

mit bereu (Sultur man in bet ^)falj aber aud) fein @(ücf Jatte.

e) 3)er geflügelt^ftieüse SD^art) lanb = Xa b acf
,
^at Heinere eirunbe

53(ätter an einem geflügelten ^lattftiele.

f) 3)er g e ft i e 1 1 e ä)i a r l a n b = 3: a b a d (Nicotiana chineiisis ?) po=

bolifc^er, türtifd)er unb d)incfifc^er 5:abad), mit bünnem t)ol)en Stengel, fe^r

üon einanber entfernt ftel}enben, fleinen eirunben 53lättern an furzen geflü=

gelten Stielen unb rccfjttuinfelig üom ^nuptnert abfte^enben ^^ebenneröen.

Xk ^lattfubftanj ift bid unb ol)ne Olafen. Sollte in ber 9it)ein)3fal^

nid^t gebei^en.

3) Der 53 au er n- ober 5Sei Ic^en tab ad (Nicotiana rustica L. s.

Tatarica Hort. Cracov., sibirica H. Parm., scabra Elench. pl. H.
Madrit., tüififdjer, tatari]d)er ober fibirifd)er l^abod, ^eilig ober inbianifd)

ST^uubhant. granj.: Herbe Reine, Tabac unb Nicotiane; engl.: the

smaller Tobacco ; ital.: Jusquiamo menore; fpan.: Velenho minore).

•Diefe ^rt bat einen 2—4 g. l)ol)en, ftietrunben Stengel, ber gleich nom
©runbe an äftig ift. Tie ganje ^^flan^e ift mit einem jottigen, fiebrigen

lleber3uge befleibet, bcfonber§ ift ab r ber Stengel oben fe^r fiebrig, überall

feinl)aarig unb ^ottig. Tie 53lätter finb geftielt, eirunb, ^umeilen faft ^erj=

förmig, ftumpf, ganjranbig, faft glatt, bunfelgrün glän^enb unb am untern

Stengelt^eile V2 1 g^ ^Qttg. Tie geftielten Blumen fte^en in einer

(Snbri^pe, balb mit, bnlb of)ne Tedblätter, ^lüe Stiele unb ^eld)e finb

flebrig=50ttig. Ter frugförmige ^eld) l}at bölbeirunbe, feljr fur^e Sappen

unb ift faum l)alb fo groß, al§ bie ^(umenfrone. Tiefe i\i glodig, faft

präfentirteüerförmig, mit gefaltetem, fünflappigem, glottem Saume unb aufge=

blafener, außen feinjottiger 9?öl)re. Tie garbe ber 33lun;enfrone ift grünlic^^

gelb. Tie unten ^ottigcn Staubfäben finb mit ber 'IMumenröl)re faft oon

gleid)er Sänge, bie Staubbeutel faft fngelig, ber ©riffel ift etma^ länger

al^ bie Staubfäben, unb bie faft fugelrunbe Zapfet ift etmaö länger al^

ber fte^enbleibenbe ^eld). Und) bei biefer 'äxt finb bie Samen auf ber

Dberflöc^e neuartig gejeid^net unb i^re gorm ift fngelig. Tiefe %xt

flammt ebenfaÖ^ aug bem feigeren toerifa, mirb je^t in mehreren 2l^elt:

tbeilen angebaut, auc^ mo^l l)ier unb ba Denrilbert angetroffen. 3n
Sad)fen baut man i^n 3. in Stotterig bei Seipgig ; in ber ^^fal^ ift er

ganj außer @ebraud) gefommen; ^äufig mx^ er aber in ber Turfei unb

Totarei angebaut.

2Bir geben ^ier nur ^inei 53arietäten an;

a) Ter grogblätterige 55eilc^e ntabad (53auernlabad, ^rafilien=,

afiatifd)er unb ungarifc^er Xahad in ber "iPfalj, 35eildien= unb beutfd)t)irgi=

nifd)er Tabad bei D?ürnberg unb ben gabrifanten, Priapee bei 9)?ontpellier,

Herbe ä l'Ambassadeur in granfreid)), mit runblic^^eirunben, am
©runbe fdjmadj^^er^förmigcn, blafigcn, leberartigen, glän^enben 33lättern

unb »erfüllter, gebröugter 9?ippe, Tiefer XaM irurbe am l)äufigften in
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^annööenfc^ SO^tnben, ^utterftabt unb ^y^ürnbcrg angebout unb t)on ba

njetter über 3)eutfd)(anb Dcrbrettet, in ©d^iret^mgen aUein truiben 1838
fc{)on 1700 (Scntner angebaut; oüetn ber 53cUd)engerud) biefcr %xt f^eint

bei ben donfumenten nic^t beliebt 3U fein unb fo t)öt ficb i^r ^nbau in ber

•J^fal^ gänjUd) terloren.

b) T)er fl einblätterige 55eild)entabacf , mit eirunb=oüa(en, am
®runbe ^ugerunbeten ober neriAmälerten, fleineren blättern, lüie überhaupt

bie gan^e ^^flanje fleiner ift,

^Ibbilbungen ber glätter ber l)ier aufgcfübrten Varietäten, in leid)ten

Umriffen, ftnbet man in ber fe^r empfe^lenömertl)cn 8d)rift: „Der ^abacf

unb fein i^lnbau" i3on 1. ü. 33abo, (I. 4)offacfer unb ©cb^ab.
^arto^^e 1852, ber irir mdj bei (Sd)i(berung ber 53arietäten i}avi)pU

fäd)Ud) folgten.

4) "3) er üierf lappig e S^abarf (Nicotiana quadrivalvis Pursh)

n)äc^ft am cUi'iffouri mlh unb mirb in jenen ©egenben angebaut, ift auc^

bier unb ba in @äiten !l)eutfd)lanbö angepflanzt njovben. ^cfonber^ foü

man bie S3lumen ^u einem ganj tor^üglidien Xahaä benu^en. 'Die gan$e

^flanje befi^t übrigeng einen unangcncbm bodartigen (5)erud). 8ie ift

überafi mit fiebrigen .f^aaren bcbecft, ber njaljenrnnbe Otcnget lüirb einige

Sug bod] unb ift gleid) üon ber ^afiö am in aufrecbt=abfte^enbe ^21efte

getbeilt. Die fpi^igen, ganjranbigen, oben glän^enben, beiberfeit^ faft un=

behaarten 53Iätter b^^ben einen faft umgeroüten ^Janb unb bie unten unb

an ber SJ^itte beö ©tcngetö fte^cnben finb geftielt, bie oberen aber faft

ftieüo^. Die ad)felftänbigen '33(umen b^iben fur^^^e, aufregte, bid)t behaarte

©tield)en unb bauern gemöbnlid) nur einen 3:ag. Der tief=fünffpa(tige,

langhaarige ^eld) ()at ungleid)e, lanjettlidie, jugefpi^te S'i^^l unb umfd)Ue§t

unten bie nod) einmal fo lange, äugen n)eiglid)blaue, feinhaarige, innen

meiße fünfjpaltige 33lumenfroue, bereu Q'i^U^ längli^ unb etn)ag ftumpf

finb. Die faft fugelige ©amenfapfet fpringt in t)ier klappen auf.

5) Der cbinefifcbe Dabad (Nicotiana chinensis Fisch.) mirb

in dbina, fo inie auf ben großen nnb fleinen (^unbainfeln alg Dabad
cultitirt, ift (mx6) bie bort allein jum mebi^inifc^en ©ebraudje üeimenbete ^rt

unb unterfd)eibet fic^ t)on N. Tabacum L. burcb ben bcilbfirauc^igen

©tengef, geftielte, eiförmige unb eilänglid^e, fpi^ige 33lätter, fowie burd)

cirunbe, fpi^ige 33Iumenfronen3ipfeI. @r njirb an 10 gug ^)o6). 53er=

ttjanbt ift ibm ber ftrauC^artige "^ahad (N. fruticosa). 55on ?e^terem

bat man Abarten mit rotben unb mit treißen 33lumen. SBor^üglid) fc^ön

ftanb er u. ^. 1811 bei .^errn ^leinftruber in 3Seimar unb bei ^errn

<£ilber in (Arfurt.

6) Der 8olbatentabad (Nicotiana glutinosa et militaris L.)

au§ "iPeru. Die aufred]ten Stengel tragen tictblumige Drauben, bie

^Blätter finb langgeftielt, h^r^förmig jugefpi^t unb au^gcfcbnitten; bie ge=

ftielten Blumen finb t3or ifirem Aufblühen umgeroüt, bann aufred)t, ber

fünffpattige ^etc^ ift faft jmeiüppig unb boppelt fo lang mic bie faft

rad)enförmige, rot^gelbe 53lumenfrone. (Siebt einen febt fd^arfen Dabad.

7) Der Oungf erntabad (Nicotiana paniculata L. s. viridiflora
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Lagasc.) au« ^eru, ^at ttm^ f^k^Q^,
2—3 ij^ug ^o^e, faft aftlofe

Stengel, geftieUe 53lätter mit ^^ebenblättc^en, geftielte 33(üt§en mit fünf=

^ätjtiigem ^eld)e unb einer 4—ömol längeren, röljrenförmigen, blaggrünlid)--

gelben 53lumen!rone. @iebt einen Zahaä üon milberem (55efd)niacfe.

Uebei*fi4)t neuer unb empfe^len§tt)ert^et ^flanjen, abgebtlbef

ober 6ef4)tteien in anberen ©artenfd^rtften»

Amaryllis Pardina. Botan. Magaz. 3:afel 5645. — Amaryllidese.

— Sine fe^r f)übfd)e '^rt ber Hippeastrum-toen. Xu fteifcn, breit=

linienförmigen 33lätter erfi^cinen mit ben großen, ftvo^gelben, über unb

über rot^marfirten Blumen. I^ie Safiö ber fel)r furjen Blumenrohre ift

gefranst, grün mit einem purpurnen ©treifen. 'i)ie ^^flan^e flammt auö

$eru unb befinbet [ic^ bei 4>erren 55eitch & ©ö[)ne in (Kultur.

ßilbergia sphacelata (Gregia sphacelata). Botan. Magaz. ^afel 5647.
— Bromeliaceae. — (Sine bem ''ilnfc^eine nac^ ber ^'nanaö na^e ftel)cnbe

Irt aug ber temperirtcn ©cgenb (^^ili'g, üon (i;onception, ftammenb. %\x^

ber 3)Utte ber rofettenartig gefteClten ^Blätter erl)ebt fid) ber Blütfienlchaft,

einen ^opf gebrängt Uc^enber, blagrofa 33lüthen tragenb, bie ben Blüt^en

folgenbcn grüd^te, (5l)upone^ genannt, finb füß unb merben ton ^inbern

gern gegeffen.

Di'udrobiuin niaiTophyllum Yehchianum Syn. D. Veitchianum
Hort. Botan. Magaz. !Iofel 5649. — Orchidese. — (Sö ift biefe«

D. macrophyllimi Rieh, nic^t ,^u uermec^jeln mit D. macrophyllum
ber (5)ärten, non n)eld)ei 2lrt e§ gan3 üerfc^ieben ift. Die 5Barietät \ eit-

chianum unterfd}eibet fid) burd) fc^mälere Blätter, tüit lange, oufredjtfte^enbe

Blüt()euriöpen mit auffälligen, eigentl)üm(id) gefärbten Blumen. 3)ie ©e=

palen finb grünlich-gelb, bie -pctalen mei§lid)= unb ge(blid)=grün, bie brei=

lappige i'ippe ift ftra^lig purpurn gejeidinet. 3)ag Baterlanb biefer fc^önen

^flanje ift 3at)a, üou mo fie burc^ ^errn \?obb bei ^errn 53eit(^ ein=

geführt raurbe.

Dendrobium Buiierianum. Botan. Magaz. Za^d 5652. — Orchi-

deae. — (Sine anbere nieblic^e ^rt üon 9}?aulmain. Die me^r fleinen

Blumen finb ivei§, rofa betupft. Die Ijerjfi^rmige ?ippe ift mit einem gut

ausgeprägten, gelben glccf im (Zentrum gezeichnet.

Epideudnini Cooperianum. Botan. Magaz. S^afel 5654. — Orchi-

desß, - Diefe 5lrt gehört mit ^u ben hübfcheften biefer fo artenreichen

Gattung. Die Stämme ftehen aufred)t, finb mit 3it)ei3eiligftehenben lan=

jettlidien Blättern befe^t unb tragen an ber ©pi^e eine hängende Blüthen=

rigpe üon mäßig großen, grünen Blumen, bereu breite ?ippe rofa gefärbt

ift. Baterlanb Bengalen.

Cestrum elegaiis. Botan. Magaz. 2:afel 5659. — Solanacese.
— (5ö ift bieg bie in ben (Härten unter bem 9?amen Habrothamnus
elegans mehr befannte i')iik\d)t 'Pflanze, bie tro^^ ihrer hübfd)en, rothen

Blumen jeßt mcift in Bergeffenheit gerathen ift.

Agave xylonacantha. Botan. Magaz. Dafel 5660. — Amaryl-
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idese. — @me fe^r ^übfc^e ^gat)cen=^ri, bie im bot. harten ^eir

5ur 33(ütl)e gefommen ift. 3)ei- aufrcd)tfte{)enbe 53(üt^enfd)aft erreichte eine

S\ö^:jt Don 10 gug, am oberen @nbe eine biegte, 4—5 guß (ange ^i§pe

grünltd)=gelber Blumen tvogenb.

Saiichezia nobiiis. J. D. Hook, lllustr. hortic. ^^ofel 528. —
Acanthacese. — 1)iefe [e^r empfe^tcnbe JBarmJiaugpflnnje, üon ber

bie lllustr. horticole eine ^Ibbilbung giebt, ^aben tü'iv fcf)on früfjer nad)

ber 5(bbilbung unb 53e]c^reibung im Botan. Magaz. auf ^, 39 ber

@arten^tg. auöfü^rtid) befprod^en. — 3lud) in ber Belgique horticole

ift btefe fd)öne S^flan^e im ^uguftt)efte b. 3. obgebitbet.

Rhodedeiidroii oniatissimum (^^bribe). lllustr. hortic. ^afel 530.

Ericacese. — (5ine au^gejeic^net fd^bne ^t)bribe für baö freie Sanb,

itie(d)e bei ^errn ^21 mb. ^^erfc^aff e(t in @ent feit mehreren 3a^ren

^Dräc^tig geb(ü{)t f)at. 3)ie ©runbfarbe ber großen 33Iume ift ^art rofo

unb t)on ber )DlxiU biö jum gefräufeüen 8oume ber 33lüt^enfegmentc

breitet fic^ eine briüante rofaoiotette (^c^attirung auö.

Fremoiitia californica Torr. Diefen fe()r ju empfe^Ienben, unter

leicbter 53ebecfung aud) mo^l in Xeutfd)tQnb gteid) ber Forsythia au^=

^oltenben ffeinen 33aum, ber im 5luguft^efte ber Belgique horticole neuer=

bingä abgebitbet morben ift, ):iabm mx <B. 38 ber ©artenjtg. bereite

empfohlen.

Azaica molHs Bl. ß gfabrior. Gartenfl. ^Tafel 556. — Ericaceae.

— 2)ie ^in genannte ^jalee ift in ben ^öf)eren ©ebirgen 3apan'g bsin^ifc^^

itjurbe burd) ^errn (5. ÜJJayimonjic^ in ben botanifc^en ©arten

(St. ^eter^burg eingeführt unb ift ton ba au§ in bie ©arten (Suropa'«

tierbreitet U^orben. 3)iefe Sljalee fte^t ber A. pontica nat^e, unterfd)cibct

nd) aber burd) i^e^aarung, burd) ben iD^angel beö ©erud)c§ ber fdjönen,

orangenrotben SÖIumen. duttur g(eid) ber A. pontica.

Pitcairnia commiitata Rgl. Gartenfl. Xafet 557. — Bromeli-

acese. — Diefe ^übfc^e fte^t ber P. bracteata, oon ber bie P. Gi-

reoudiana nur eine gorm ift, na§e, unterfd)eibct lid) jeboc^ ^inlänglid^.

^er 1—iVVS- ijo^e 33(ütt)enfd)aft ift mit immer fteiner merbenben blättern

befel^t, bie julel^t in d^arafterifdje grüne ^-öracteen übergetjen. Die ^^lütl)en-

traube ift
4— 6 QoU lang. Die Blumen finb htr^ geftiett, fd)i)n fc^arlad)^

giegelroti), einwärts gehümmt unb überragen bie 33racteen faft um ba§

Doppelte. Die '^3ftan3e blühet im ^D^ai unb gehört 3U ben fd)önften ^rten

ber gamitie.

inthurium Liboniamim Lind, et Kgl. Gartenfl. j?afel 558. —
Aroidese. — (Siu neuc^ Anthurium auö ber ©ruppe oon A. rubri-

caule, in ber eö fo fd)ou fo niele ^rten giebt, bie fid) faum unterfc^eiben

laffen. Diefelbe Wmt fid) alö fd)öne DecorotionSpftan^e mit leberartigen,

bunfetgrünen, lanzettförmigen ^Blättern, bereu ^lattflädjc bi« Vf-^ gu§

lang unb 3V4 Sod breit mirb, an bie anberen befaunten %xkn bieier

@ruppe an unb tljeilt mit il)ncn bie gleiche (5u(tur im ^Barm^aufe ober

Limmer.
Cypripedium Stoiiei var. plafylsenium Rchb. til. Gard. Chron.

9f?o. 44, 1867« -- Orchideae. — ba^ Cypripedium Stonei im



557

Oa^ve 1863 erfcfjicn unb juerft in ^ng(anb b(üf)te, mxm oCfe £)rd)ibcen=

frcunbe ent5ü(ft t)on beffen 8c^önl)eit unb je^t ift eine S3avictät ()inju=

gefonimen, beven 33lumen bie be§ C. Stonei an iSc^bnfieit nod) übertreffen.

1)ie ^^etalen bicfer Varietät {)abcn bie gorni ber ron C. Lowii, [ie fangen

jebod) lang t)erab unb finb präcbtig geflecft, fo haß man glauben ntöd)te,

fei biefe ^flanje ein ^^aftarb 3tt)ifc^en C. Lowii unb C. Stonei. ^zn
3. Dal) 5u ^)ig^ (^xo% 3:ottcnbant, ift rcob^l bi§ je^t ber alleinige 53e=

n§er biefer fc^önen Oid^ibee.

^^reiäi3ert^etluntt bei ber internaüonalen (Gartenbau»

5lu§jiellung in ^atii.

6. ^u^ftellung üom 15.3uni bi« 1.3uli.

(f^ortfet^ung).

krautige ^flan^en bc§ freien ^anbe^.

^(ll^bQUernbc mib einjäljrige ^flnujcn. ?^ür eine Sammlung t>on

ougbaucrnbcn Birten unb S?arietäten. 2. ^reig: y->errn ^. 33. 2)Don in

3}?ontiouge; 2, "ipr.: bemfelbcn für *ipflnnjen mit bunten 33(ättern. gür

eine (Sammlung einjähriger ^flanjenarten. l.^H'ci^: ^crrcn ^^ilmorin=

^nbrieuj & (5o. in "^ariö; 2.^^-.: .f^errn Soif e=(5hautiiere in ^ari«;

3.$r.: .J^errn 3)urir)ier in $ari^; e^vcnüollc (Srmä^nung ^^errren ^a-
t)arb & (£o. in 'iPari^. — Sür blül)ei]bc ^'itterfporn. (S^renüotle

mä^nung: ^errn Soife = (Sbauniere unb §errn (5^ate in 8aint-ü)ianbe,

— gür blüt)enbe Iris. 2. ^.^reig: ^^errn l^oife = (5l}aut)iere. gür Iris

hispanica. 2. l^rei^: l^errn ^egenbre, 3, 'i^r.: $>errn ©ucnot in $arig;

e^venüotle (Srmä^nung: ^errn (5 od) et. — gür neue aug Samen er;^ogene

'»Päonien. 2. 'ij3reiö: ^oerrn Salot in 1)ouai.

^üc^ engcmäd)f e ber ©aifon.
gür eine Sammlung ton teen unb S3arietäten. l.*![^reig: bie @e=

fellfd)aft ber (J^ärtner in %Hm^; bie @ef cllf d^aft ju (ilermont.

gür eine Sammlung einer ^rt. 1. ^rei^: §errn 33ilmorin = ^Än =

brieuj&^o.; 2.^r.: .{^errn gontaine: S,^x.: S^erault^Salboeuf
in 5lrgenteuil; 2. ^n-.: ^errn Saüoifcl) in (^aubebec4eg--(Elboucf; e^ren^

poüe (Sruiä^nung: i>errn (5a Jon in 9)?onteffon.

(Sjcotifc^e unb ein^eimif^e grüd)te.

Ätrfc^en. l.^iprei^: ber ® artcnbau = ^efellf d)af t in (56te=b'or;

3. $r.: ^)errn 1)e^champö in ^^oulogne=fur:Seine; 3.^r.: ber @artcn=
bau--® efellf d)aft üon (jlermont.

©rtbccren« 1.^3reiö: l^crrn 53erger in 55erriereg; 2. $r.: §errn
©locbc in 33eauüaiö; 3. Herren (^rouj: & Sol)n in Sceauy;
e^renDotle (Snnä^nung: ber @artenbau = @efellfchaft in (Slermont.

(Sjtra = '')5reif e.

2. ^^reiö: |)errn ^oife-(5hau tiere für eine Sammlung Gloxinia

unb Ruinier in ^agneu^* für berglcic^en eine ebrennolle ^rmäl)nung.

2. $reiö: ^"^errn ©autbier-l^ubog unb eine el)renüolle (Srn?äbnung: S^mn
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©uenot für D^elfen. 3. 53rei6: ^ervn ?5ignt} für 2)racätten; |>errn

(E. 33aron in '^^ari^ für Areca, eine ef)renDone Gircäfjnung; 3. ']>r.

:

i^-^errn d o j o n für Chrysanthemum ; 2. : ^mi\ (I l) a n t i n für Musa

;

|)errn 3ofe bo (2onto, ^3oiifd)cii=3n|"cln, für ^nana^, eine e^rennoüe

(Ertüä^nimg ; 2. ^.n-.: ^errn Semoiue in 9^ancij, für ^13otentiüen; 2. "ipv.

:

^errn (Sant^ier = 3)ubo§ für Ü^elfenfamlinge; 2. '^H-.: S^mii @uenot
für 9?anunfeln; 3. : b e m f e ( b e n für Phlox Drummondii ; 2. ''}3r.

:

Herren 53i[morin, ^Inbrieuj: & do, für neue '^Nflon^en; 2. "ifr.: ben=

felben für Nierembergia frutescens; l.fn-.: ^)ervn d^ote für 'iPent;

ftemon^ l.^H*.: ^errn ? oife^d^auüiere für ^anunfeln; benifelben

ein für ^Incmonen; 2.-pr.: benifelben für ^titteifporn ;
l.^r,:

^errn 51 Ip^. S^ufoi) für !^af)lien; 2,%x,: ^mn S^^^nxi dijaxUß für

getriebene '}3firndie; 2. |>errn 'i^anbon für Zitronen; eine e^rentJoUc

(Srn)äl)nung ^oerrn ^oud)arb in ^t)on für confeiüirte grüd)te unb .Sierra

51. 33e)fon für 5lprifofen, 53irnea unb geigen.

7. Slu^fteHung com 1. biö 15. Ouü.
Pelargouium inquiuaus unb zonale in ^(üt^e, für eine (Sammlung

beägl. l.^r.: Herren %i:jibant & ^eteleer in "^axi^; 3. ^r.: ber

®artenbQU;(55ef edfc^a f t in (SIermont. gür eine Sammlung gefüüt-

b(üf)cnber ^Hirietäten. ^eirn ^emoine in 9^anct) für P. Tom-
Pouce (Sämlinge); 2. %^x,: bem felben für P. zonale. gür neue

(Sämlinge, l.'iljreig: 4^errn daffier in -ßaxli; 2. fx.: S^mn Jabar
in (Sarcclle^ unb ^^^errn (S^arbine in -pierrefitte.

Saumfarne mit (SinfdjluB üon Angiopteris unb Marattia. gür

eine (5oQection. l.^^rei^: ^^errn (£l)antin in *!Pari^. gür eine (Sammlung

üon 6 (Exemplaren, bereu Stamm minbeftcns eine «C'^ölje üon 50 (Zentimeter

^at. l.^reiS: bemfelben. gür 3 (Ejcniplarc, bereu (Stamm minbeften^

1V2 5D^etre§ ^ö^e l)at. 1. ipreiS: benifelben. gür 4 neue Birten.

1. $rei§: S^mn ^inben in ^Brüffel. gür Samenpflanzen. 3. i^rei^:

^errn (Il)antin; e^renuolle @rmä(}nnng §errn Stcl^ner in @ent,

a rm l) a u 0 = -p f l a n 3 e n

.

©rctifcfcc tc^nif^e unb cffictneilc, ^»Pflan^en, für eine Sammlung
üon Birten. l.^reie: ^evrn Sinben; 2. -fr.: C^errn 33an ^^ulle in

in @ent.

Et^ibeen in 23lüt^e. 1. "iPrciö: .f)errn V üb bemann in ipariö;

2. ?>r.: |)evren Stfjibaut & ^eteleer.

®lcrimcil in t^'lütl)e. 1. "iPreie: ^evrn ^l^onätre in ^^euiüi);

2. 'ipr. : ^^errn i'oife;(5l)auüiere in ^^ari§; 3. 'f>r.: ^)errn ^ieul-^ou =

lignier in '^ari§; e^rencotle (5;rtt)ä Innung: C^erren 3:^ibaut & .^eteleer.

@cmäd)fe be§ temperirten ^aufe^.

•»Petunien, gefüllt blüf)enbe in ^Töpfen. 1. iH'ci^: i^crrn Oicnbatler

in 9^anc^, für einfad]blül)enbc, l.$r.: bemfelben. — gür neue 53nrie^

täten. 2. ^reiö: ^-^errn 3:abar. gür eine terfd)icbenartige doltection.

2. *iprei§: 4)errn (£(}ate, So^n.

(^^raffula, blü^enbe, für eine Sammlung üon 12 au^ge^eidnieten

(g^emplaren. 2. ^^reiö: ^evrn 31 tp^. 3^ufot) in *ipQriv^
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gvcte ^anb^^ffanjcn.

güv eine (S^ammfung rerfd]iebcnev ^2lrten unb 53Qnetätcn. 2. 'J^reiiS:

Herren .f^oüQrb & (5o. in f ort^; für eine SaimnUmg neuer Birten unb

53artetäten, 2, 'ifv.: ^^evrn £oui^ be 8inet iii 03cnt

^ür eine Sammlung b(ü().cnber ciniäljvigev 'Jj^an^en. 1. '^prei^: .^erren

53iImorin = ^nbrieuj & ^o.; 2. ^]3r.: .J)errn ?üife.-(If)auDiere;

ijeirn ©uenot tu $ari8,

fÖ?al\)Clt, für eine ©ammümg abgef(^niüener ^^lunien. 1. $rei^:

|)errn ÜJiargottin; 3,%^x,: |)crrn l^oife = (I^auüiere.

Slofcn, Qbgefd)nittene 33lunicn, für eine Sammlung ton Birten unb

^^arictäten. 1. '^xn^: S^mn ^Dutol in 9}?ontmovencl); ^erin 9JUr =

g Ott in; 2, ^^r.: .5)erren SJhireft & Solju in '}3ari^; ^-^errn (Oranger

in Suiöne; 3. "?3r.: ^^errn (5f)arle^ S^Urbier in e^renooUe

njö^nung i^erru (iodiet in <2uiöue; |)eirn 3amain in ^)ariö. — gür

eine ©ammlung t)on 100 Quv3erlefenen Varietäten. 3. ^rei§: ^)errn Sc-

(anbai^ in (Eacn. — '^üx eine Sammlung neuer Sämlinge. l.^reiS:

^errn ©ranger in ^aiig; 2,%^x,: .J^crru ©autreau, 33uter, in ^rie=

domte^S^obert.

©emüfe ber Sa^re^^eit.

gür eine Sommlung r.on 3Sarietäten unb Birten. 1. ^ifrei^: ber

@ärtner = ®efeUfc^aft in ?5arig; 2. ^r.: ber ©arten b.^öefellfc^ aft

ju 9?ante§; 3. "^r.: ber @artenb. = (^efeafd)aft ^u (^(ermont. — gür

ü}Jelonen, l.^reiö: ber @ärtner = @efen|d)aft in $ari^.

grüc^te.

^trf^Clt, für eine Sammlung üon ^rten unb S3arietäten. 3. $reiö:

§errn ;l)egd)amp§ in 33t>uIogne.

^rtbcercit, für eine Sammlung üon Varietäten. 3. ^rciö: ^zxxn

@autl)ier in $ari§.

(Sjtra^^reif e.

2.'»|3reiö: ©ebr. Toud)ai§ unb ein 3. '53r.: |)erm X)elamotte in

Vcrfaiöe^ für eine Vegonien^Sammlung. 3. 'pr,: |)errn I^ufot)

unb ^errn J)ü eau j = 1)uüauj: in ^^^arig für gud)fien. — gür 3icrpflan;scn

eine e^rcnncÜe S'rmä()nung: Nerven ©ebrb. Toud)aiy. — rf)errn -pferö:

bor ff für @up^orbia:een einen l.$rei^; i^^errn ^ierüai einen 3.*!)3r. für eine

Sammlung ^^(]^o^;Säm^inge; S^mn 51. Stelen er in @ent für eine

Sammlung garne beö grcilanbeö unb be^gl. ber (Sjefetlfc^aft 1)obonee
in Uccle (55elgien). — gür eine Sammlung getrorfneter ©läfer. 3.^rei§:

©uenot unb ^^ervn ^oif e = (£l)aut)iere eine cl}renüolle (Srmä^nung, gür
eine Sammlung Iris. 1. ^43rci§: C^errn Soife^ (I(}auüiere; 2. ^r.:

^)errn ©uenot. — gür eine Sammlung ^J^elf'en. l.^'^rei^: ^errn ®au:
t^icr=-Duboö in -fierrcfittc für feine 300 Varietäten unb bemfelben
ein l.'jpr. für feine Sämlinge. (S^rennoüe (Sraiäl)uung: ^errn (lajon

in 9}?onteffon für gcfüüte 5?elfen. gür Statice er[)ie(ten .f)err 9?i)f^

fot)el in ^aviß unb i^'^err ?oife = (5l)aut3iere eine eljrcnroHe (Svmäljnung.

^err 3 am a in in ^^ari^, einen 1. "X'^n^ für 2:opfvDfen; S^nxn i'emoinc
einen 3.^r. für fein Platycrater arguta unb ^errn i^auüeffc in Drlean^

für Abies-Sämlinge eine el)rencolle Srwä^nung; be^gl. Jperr ajJorlet in
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%\)on, für Myosotis Princesse Charlotte unb gvau 'D'Jarquifc bc

'^cbee in lÜtPncoutour=be=i^ieta9ne für in Sranheid) gereifte ,3^Pf^" ^«5«

Araucaria.

gür t)erfd)iebene Srüd)te erliielt bie (^efcdfdiaft (^lermont unb

S;>m ^evot) in ^ouba (^llgier) je einen 3. "ijiieiö unb bie @efet(fd)aft
^u D'^ante^ eine e^reunolie iSrroäl)nung. gür !2tQd)e(beeren erhielt ^err

^illiarb 8o^n einen 3. '^reie, i^evr dio\a (Eliornieuj in ^f)onierl) für

getriebene ^Weintrauben ebenfalls einen 3. '^^reiö unb 5i?e^terer nod) eine e^ren=

Dotte (^riüäljnung. gür getriebene fsfirfic^e rcuibe i^errn (S^orle^ ^^enrt)

ein 3. "'i^reiö erf)ei(t.

gür ^^onquet^, ^afelauffa^e k. erhielten JÖenarb in ^axi^

unb iD^tte. ?ion in ]3arig mehrere ^^rcife.

8. ^Tu^fteHung tont 15.3uU big 31.3uli.
@eneral--51u§ftenung non 9^el!en unb 2Barm aufpflanzen.

3ldhn. (Dianthus caryophyllus) blüt)enb in köpfen. l.^J3ra8:

^errn @aut^ier = 3)ubof in ^ierrefitte. 3. ^J^reif: ^errn '^rot:iDe =

(af)ai)e in ^arif. 3)enifelben für neue nod) nid)t im ^anbet befinbüd)e

©ämiinge eine e{)rent)oC(e (Ermahnung. ?^ür eine Sammlung abgefdmittener

^i^lumen. 1. ''ßreiö: ^'^errcn ^anbrt) & ^ame( in iUr>rand)e^^. (Sine

ebrenüoüe (Srmä^nung: ^errn ^ebatteujc in ä'^ane.

Sßarmbauepflon^cn, mit ^ilit§naJ)mc ton eptifdien grud)tbäumen
unb (^Hojcinieu. l.*ineiö: .s>erru (Sbantin in ^3arif . gür eine (Sammlung.

3. ?>retö: 9)^ab. groment 3IBm, in Ü)?ontrougc für eine Sommkng
^Blattpflanzen. 2. ^ßreif: .v^errn ^tnigl)t auf (£d)toß '!|3ontc^artrain für

eine Sammlunc^ traubenartig gutentiincfelter ^Barmliauöpflaujen unb benu

felben einen l.^^reiö für rovtrefflid) cultinirte t)olzartige Sarm^auöpflanjen

unb für befgt. .f>errn i^oif e-- (i t) auniere einen 2. -Preis.

@rotifd)e 5?l^Ucl)tbäumc, für eine Sammlung wirren unb 5Sarietäten

.perrn \Mnben in 53rüffel ben 1. '»ßreif. mv eine Sammlung bc6gl., auf-

gezcid]net bind) ilire lintmideiung, .V^crrn Äuig^t ben 2. ']3rei§.

(Slcrtnien in ^lüt^e. gm- eine Sammlung ben 3. ^reiS: A^errn

(£^enu auf Sie b'^iibam. gür neue Sämlinge -f>evvn (^arcenac in 53ou-

giüal, ben 1. ':preif.

•pflanzen beö temperirten ^^aufef.

Öantauen in 33lütf)e. gür eine Sammlung ron 53arietäten ^^errn

^t)ate Sol)n in "ifariS ben 1. ?>rei§. gür eine be§g(., fid^ bnrd) gute

Kultur auSjeic^nenb, bemfelben ben 1. 'ißrei^.

Petunien in ^lütl)e. gür eine Sammlung. 2. fxd^: ^)errii

^abar; 3. "ipr.: ^errn .g)uiltier in 33agneii^:.

^rautartige 'JMiönzen beg freien ^anbef.

gccilanbpflan^en, blülienb. 2. ^^rci«: ^)eirn 3)üon in üJtontrouge;

3."iPr.: C')ervn 3:i)ibault;^rubent in ^^arif unb 4)enen A;)auarb & ^o.

in "$ari^i. (Sine Sammlung einiäl)riger ^^flanzen. 1. %^xn^: ^^crren

53tlmorin--^2lnbrieu^* & (5o.; 2. ?>r.: ^errn ?oife.(5l)auüiei-e;

o.^r. : ^-^errn 3)uüiüier unb ^errn ©ucnot in i^ari'g. (Sl)rcnroCle (5v^

njäljnung: ^mn ^f)ibault-^rub ent.
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^hUxt, blü^enb. Sammlung, ^rtcn imb 53arietäten. 3. ^ifiei^^:

?)r)on. 9?eue 8ämlinge. l.^vei^: ^ernt Siernal in '}3aii^.

!!J?ttlt)en, blü^enb. Sine (Sammlung Qbgeid)nittener Blumen, l.'^rei^:

ij)ervn 50? arg ottin; 2. ^r.: §eiT i^oi(e = (I()am)iere; 3. $r.: C^errn

@uenot; e^rentoHe @rn)ä()nung: |)eiTn SefveSne.

©labtülen, blü()enb. 2. $vei^: ^errn ^ oife = (^{)auüieve,

^emüfe uub grüd)te.

Stcincbjt« (Sine (Sammlung üon Birten unb 55arietäten. S.^xn^:

§errn !2)eö^anip^ in 33oulogne (<Seinel — (Sine Sammlung uon ^anc=

täten einer ©attung. 2. "iPrei^: |)eim ©uitlot in (^lennont^gerranb

;

3. 'ifr.: ^^eirn g. ©ailtarb in ^-örignaiä.

So^anm^v @fat^cl= mit ^immbccitn, (Sine Sammlung S5arie=

täten. 2. ^15rei^: C^enen dro ujc & Sot)n in Sceauy. (Sl)Tent)olle Sr-

mä^nung: ^errn ^erger in 3>ernere§.

^Üd)CttgettJäd)[c* (gine (Sammlung ^^rteu unb 5Savietäten. l.'iPtei^:

bev ®avtenbau^@efeltfd)aft ^u (^levmont: 2, $v.: bev 35ereiii igten

©emüfegärtnei in "ipaii^, ^rteu unb S5arietäten einer Gattung,

l.^reig: ^errn galaife ber Pleitere in 33Dulogne für ^lumenfo^l; 3^r.:

.J>errn STaffin auf Sd)log be la 53ictoire bei Sentit für ^erbelvüben.

(S^rentoHe (Srmäl)nung: ber C^^artenbau^ @cf ellf d}aft ju (^lermont für

^erbelrüben; berfelben beögl. für ^ot)l unb ^crru 53at»in in ^^^ontot^e

beögl. für Ä'erbelrüben. (Sin 2. ^rei^?: |>errn @uenot für eine neue

.^o^toartetät.

(Sjtra=?.U'eije.

^^ür eine Sam.mlung abge|d}nittener ^cfcn. 1. '|5rei^: ^errn 3? erbiet

in 'iparig; l,%^x.: A^errn STeargottin; 2. ^r.: ^nxw 3)uüal in WionU
morenct); 2. ^r.: C'^crren SJJoreft & (So^n in 3}tontrouge; 3. '^n-.: ^errn

(^oc^et in (Sutane. ©^renüoHe (Srn^ä^nung: 4'^errn ^]3aillet So^n in

(It)atenat).

gür eine Sammlmig 9^Jofen in 2;^ö)3fen 1. '^Hei^: .J^errn 3amain
iu ipari^.

gür 9i of en- (S ämliuge, abgefd)nitteuc ^IMumen. 3. tH'eiö: .s'^errn

(£. 53 erb i er für fein Rosa Adele Huzard.

Sür mit 'Blumen gefc^mücfte (Spl)eugiurlanbeu. 2. "in-ei^: |)errn

i*affu§ in ^^ari§.

gür buntblätterige ® cl)öljpflanjen. 3. '^rei^: -^errn ^i(-
liarb (So^n in gontenai).

gür garne be^ greilanbeö. l.^^rei^: .vierten 2:i)ibaut & ^eteleer
in ^J3artg ; 2. ^^r. : |)erren 3 a m a i n , u r a u b & (5 o.

©ine Sammlung blü^enber ^Da^lien in ^Tö^^fen. l.^ßrci^: Herren
iD^oricarb & ^l^ciept in ^lNetit=9)?cntrougc.

(5ine (Sommlung beftimmter Samen^'iPetunien. Shrenoolle (SmmInnung:

l^erren SBifmorin, ^ilnbrieujr & (äo.

gür Äapu^inerfreffc bcnfelben ein 2.^]3reig:

gür eine (Sammlung etnjäliriger (Sc^lingpflanjen. l.^rei«: benfelben;
2.. ^r. : benfelben für ?ct)fot)en ; 3. ^n-. : bcnfelben für Amaranthus.
gür Tydsea-Sämlinge. 1 . ^>rei^ : C'>errn © a r c e n a c. gür eine Sammlung

$)amburfler i^axUH'- unb SJlumenseitunfl. SSanb XXiil. 36
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Begonia. 3. *}?vei§: Qmn .f^uHtter. gür eine (Santmfung Pelargonium
zonale. 2. ^vei^: $)crrn (5t)ate (^o^n. %üx eine (Sammfung Achi-
menes. (^-^renüoHe (5iuiäf)nung : ^crrn (5l)enu. gür eine (Sammlung
£)rc^ibeen in guter (lultur. l.^^^v.: S;)mn ^>er3og b'5lt)en in (Itjamplatreujc.

gür eine (Sammlung Liliiim auratum. 3. "ißveig: ^^erren 55i(morin,
^nbrieuj & do,; e^renrotte (Jimätjnung: $erin 5lug. 53an @eert in

®ent. gür Myoporum. 3. ^rei^: ^)errn 35i)eauj--3)upau^- in ^ari^.

gür getriebene ^13firfid)e, l.^reiS: Herren ^remont, @e6rb. in ^arceüeg.

gür getriebene ^raub^n. l.^^reiS: ^eirn be ®oeg in JBrüffel; 2. ^r,:

C^ervn 9?ofe (E^armeujc in ^tbomertj; 3. ^r.: ^errn ^nig^t unb ^^ervn

Sonftant (S^avmeu^. gür Trauben in einem ^orbe. S^renüoüe (5r=

mä^nung: |)errn ©aut^ier in "ipari^. ^r.ger bieten nocft mehrere ^^^reife

für Xafetauffä^e, ^opfpu^e, ^attbouquet^ k.

5luguft 1—5. Seöerie geblattet unb be^aft. !Der Änollenfcöerie

liefert bebeutenb ftärfere Knollen, n?enn Don öemjelben, nai^bem er im

2Bac^gt[)ume gc()örig fortgefd)ritten ift unb fic^ ftor! genug beftaubet ()at,

bie unterften 53(ätter entfernt merben, in ber S5}eife, aH mir bie ^unfefn

3U blatten pflegen. —
3m ^Blumengarten bie nöt[)igen ©efc^äfte bcforgt. Herfen befc^nitten.

(Srbfen geerntet. .f)t)acintt)en= unb 3rulpen=3i^^i^beln aufgenommen. 1)tefe

@emä4|e finb in unferem (^^orten über Sommer faft 3 2Boc^en fpäter jum
^2Ibfterben il/rer 53lätter gelangt, aU eö fonft gemö^nüc^ ju gefc^e^en pflegt.

9^ofen terebelt. Stecftinge üon Sp^eu, Gazania, S3erbenen, ^elorgonicn :c.

gemacht.

6—12. 3)a^ 53erebeln ber 9^ofen fortgefe^t. ^o^(rabi Dcrpflanjt.

(frbfen^(5mte fortgefe^t. 3m l?arfe ben ^afen, bie ©e^öljgruppen unb

bie 2Bege gereinigt, -treffe gefäet. (Srbbceren jum treiben in größere

2^öpfe terpflanjt, Senffamen geerntet. Tie 33(umei'parterre« auf ber

Sc^Ioßinfet gereinigt. 3m ^ü^engarten gearbeitet, g^if^'^^" gereinigt.

'^u gemeine ^üc^enjmiebel umcfiert ^ier über Sommer in golge ber 9^äffe

fo üppig, al§ nienn bie Qüt be§ ^3Ibfierbenö i^rer ^(ötter in biefem 3a^rc

gar nid)t mef)r ftattfinben foH. — Stecflinge üon Cerastium tomentosum
in'ö freie Vanb geftedt. Srbbeeren unb (Srbfen gepflürft. '^k (Srbbeeren

brad)ten i^re erften glückte ca. 14 Xage fpäter aU gemö^nticft. ^domn^
beete gereinigt unb bie üon ber rotten Spinne befaüencn ^flan^en mit SRig

oermifc^tcm feaffer befpri^t. DJ?an tt)ut jmifdien 9 Ouart Sßaffer 1 iZiuart

guten (^ffig, rü^rt biefe glüffigfeit tüchtig um unb befpri^t bamit in Qm'u

fd)enräumen üon 8 klagen bie SD^elonenpflangen. ^Die rot^e Spinne wirb

fe^r 5urücfge^aUen.

13- -20. I^ie (Srbfenernte fortgefe^t. Stecflinge gemacf)t t)on Myo-
sotis hybrida semperflorens Kaiserin Elisabeth. 53on biefcr 35ergiB=
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memKi(J^t=(S)3ic(art lauften trtr im grit^Iinge ein (5^:entp(Qi* in bev |)anbc(e-

gäftnerei üon ^eirn 3üf)tf e ^^ac^fotger in (Srfuvt. (S^ ift eine fe^r banf=

bavblü^enbe Spielart, bie aüe (Smpfe^to.q ücibient uub bie auf ^eete im

freien auggepfianjt, eine tiortveff(id)e tIBirfung ^evnovbringt. — Xütomx'-

Mnb^n gefäet. ©amen üon ber ©artenfvcffe gcevntet. DJ^iftbeete geveinigt.

@pt)eu geftedt. ©^>inat gefäet. gvü(;e 5(ugnftbiiuen geenitet. Beliis

perennis t)ei^)flan3t. Lychnis viscaria fl, pl. üerpflangt. ^opfgercäc^fe

nac^gefe^en.

21—31. 33(umenbeete gereinigt. iDein, Georginen, ^(etterrofen unb

Glycine cliinensis aufgebunben. ^ie Se^tere \)ai ^ier im gruf)(inge fe^r

banfbar gebtüt)et. Un8 i)at früher ein atter ^^vacticuö gefagt, ba§ bie Gly-

cine chinensis am beften an bei Seft feite einer SDcaner gebeiJ)e unb

bort befonbe^ reic^(id) blü(}e. ^Die oben ermähnten, ^ier an ber Seftfeite

M I)erifd)aftlid)en ©li^Ioffe^ Degetiretibe Gl. chinensis fd)eint biefe 33e=

^auptung ju beftätigen. — Tie nöt^igen ©efc^äfle im -pavfe bcforgt, atö:

2Bege, ®e^ö(3gru))pen, D^afen unb bergl. gereinigt. .^'raufe= unb *$feffer=

münje gef^nitten jum ^uftrorfenen unb ^3lufbemal)ren für ben 2Binter. —
©tedlingefd)neiben fortgefet^t. .topffo(}lfamen geerntet. .J^örbehüben auf=

genommen. !5)ie (Srnte ton öen iU'^teren ift in bietem 3at)re nur fpärüc^

au^gefaüen. (©ommcräpfel geerntet.

(September 1—10. ^örbelrübenfamen gefäet. grü^obft geerntet.

53Iumenfo^l gefäet. 3^^^'^^^^ ^ou^pflanjen in £)bbadi gebracht. >^miebetn

jum ^Treiben in jTöpfe gepflangt. "i^erltaud) gepflangt. !5)ie dxnU beg

grü^obfteg fortgefc^t.

^opfgcn)öd)fe gereinigt, aufgebunben unb tljeilnjeife in bie leeren Mi\U
beete geftettt.

11-18. 33on fämmttic^en Dbft= unb @emüfe=(5orten eine geiniffe

^^Inja^t gefammclt, üerpadt uub ^ur ^uöfteHung nad) 33. gefd)idt. 2)ie

nött)igen @efd)äfte im '!j3arfe fortgcfe^t. 53er)d)iebene n}ä^renb be^ ©ommere
im greien aufgepflanzte ^^anöpftanjen irieber in Töpfe gefegt. Tie Dbft=

ernte fortgefet^t.

19—30. 9^ur bie not^menbigften fonftigen gärtnerifc^en ©efc^äfte

fortgefe^t, mö^rcnb bie übrige Qdt faft gan^ bie (Srnte, ben 33erfauf unb

ba« 3Serpaden be§ Dbftef in ^2lnfprud) na^m.

Dctober 1— 12. Tie Dbftcrnte fortgefe^t. Drangerie, fomie fämmtlicfte

Topfgemäc^fe in bie ^'^äufer gebrad)t.

13—31. 9?un!elfomen, ©alatbeete, ^^3eterfitien unb bergl. <Bämmun
geerntet. SDJiftbeete aui^geräumt. Sßur^etgereäc^fe oufgenomuieu, at§:3J?o^r=

rübeu, ^^ßeterfilie, (£d)n)arv«i)urzeln, ©eüerie, (Safatbeete, unb für ben 3[£nnter=

uerbraud^ eingefeüert.

Ten 9?eft ber fpätreifcnben Dbftforten geerntet. 6i(berbtete, (^arbt),

jpäten 33(umen!ol}l unb (Snbit)ien im Keffer in iSnnb gepftanjt. Tie ab=

geernteten ©emüfetänbereien auf rauher t^urd^e gegraben. Tie Ä'opffol)(=

arten geerntet unb in'ö Sinterquatier gebracht. Gladiolus, Commelina,
Mirabilis, Canna unb Georginen herausgenommen.

Sic gefagt, bie ^Inmerfung ber täglidKU ^Befc^äftigungcn von feitenM (S^ärtnevS unb beren S^eröffentlid^nng bürfte in mannigfQd)cr SSejieljung

36*
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eine nid)t unnü^Hcfie 5lrbeit fein, bercn 5luöfüf)vung aud^ rec^t Diele (Sollegen

in anbeten Ä\*ei[en fic^ angelegen fein loffen foöten. 3n 55orftef)enbem

l)abe i(S) nur geiuiffemagen eine 5lnvegung baju geben tnoüen unb fd)Ite§e

biefe ^nUn ba^er mit bem 33Lunifd)e, im nädiften 3at)ve rec^t tiete 9?a^;

folgev befommen. '^mn bie ga^l unferer ?^ad]genoffen, bie auf biefem

©ege mit un§ gefien fönnten, ift feine geringe. (^ot)iel ^iit unb 3J?u6e,

ba§ mir unfere S'rfa^rungen auf^eicbnen fönnen, Ijaben mir aHe! !Darum

frifc^ Quf unb nn'^ 5[öerf, üere^rte (5of(egen nn allen ^cfen unb (Snben

unfereg fd)önen 53aterlanbe§! ©vgreift bie geber unb Ijetft baju, baft alle

bie 3^itfd)viften, bie fiel) bie ^Sertretung unfereg ma^v^aft nü^lidf)en unb

fc^önen ^r^erufe^ jur Aufgabe machen, nid)t monatlid), fonbern möc^ent(id),

ja, täg(id) erfc^einen fönnen, mit einer giille ber veid)ftcn (Erfahrungen au«

^omonaö unb glora-g (Gebiet. 3. (Ban\^oto,

©fle^rtf Ulli) ©artfnlJauSBerfinf.

j?rantfurt a,/ÜJ?, ^on ber @Qrtenbau--®efenfrf)aft „glora ift ber

19, :3a(]rgQng (1866) i^rer ^^votofoO=2lu^3üge im eelbftoerlage ber @e=

feCtfc^aft evfdjiencn. !l)iefer Qa^r ang entl)ält micberum eine ^nja^l intern

effanter unb betefirenber ^^otijen au^ bem (55ebiete beg ©artenbaue« unb

ber *!pflan5eii3ud)t, "kluger biefcn aber aud) uoc^ mefirere fd)ä^en«mert^c

Slb^onblungen unb Ucberfe^ungen au« ber Illustration horticole, unter

benen bie ^bbanblung über ba« (Senu^ ?)ucca ben greunben biefer fc^önen

^ftan^engattung non Sntereffe fein bürfte.

Hamburg, 3)ie regelmäßig aümonatlid^ abgegoltenen fteinen ^flanjem

5lu«fteC(ungen ber Dereinigten (55 äv In er ^-^amburg'« unb 5lltona'« er^

freuen fid) ber regften S^beilna^me unb bieten bicfe 5lu«ftcllungen manche«

©d)öne bav. "^luf ber legten, ;^u Einfang Dctober abgehaltenen ^u«^

fteHung, mnrcn e« namentlid) bie. Don ^errn %. 3. <5. 3ürgen« in

S^iienftäbten unb Dttenfen bei Altona au«geftellten 3^^^^*9=S'^^^^^

£)bftbäumcu, mie n. ^. (^uirtanbenbäume, bie bei einer ^^ö^e Don etma

1 gu6 ca. 5 bi« jn 25 <Btnä grüd)te trugen unb metdje Don ganj bc-

fonberer (55rö[^e unb S^oKfommenheit moren. ^on bemfelben ^uöfteüer fa^

man noch "il^olmetten Don 5— 6 (Stögen bei einer ^^ö^e Don 5 guß unb

einer SBreite Don ungefähr 14 guß, ferner ^t}romibcn unb ^^lügel-'ipDvamibens

bäume Don ber größten 9^egelmößigfeit.

.^evr Bürgen« erhielt bei ber ^rämiirung eine große filbernc

SD^eboilte für einen at« gtügelpl)ramibcmit Dierglügeln gezogenen Birnbaum.

@inc ^mcite große filbcrne äTieboille für bie übrigen ^öume feiner ^ommlung.
— !^ie |>erren C^änfe( & Köthel in (3)roßborftel bei Hamburg hatten

mehrere ^rouermeiben Salix caprea pendula unb nigra pendula au«-

geftellt, mofür ihnen eine ehren Dotlc ^nerfennung ^u %f:jtx{ mürbe.

Die C^erren -Pon&^ohn in (^roßborftel erhielten ein $rei«biplom für

ein Sortiment fdiönge^ogencr. hod^rtömmigcr Dbftbäume. (Sin gleiche«



565

3)i))tom tourbe ^errn g. ©jtroüi in |)aniburg für Gardenia florida

in fc^öner (Sultur X^eil. SD^üt einem gleichen 3)ij)(ome trurben ht-

bad)t ^erv ^. ?über« in (Sppenborf bei Hamburg für Tricyrtis hirta unb

für Primula chinensis, §err SBobbe in Ktona für Dracsena

terminalis rosea unb Primula chinensis fl. albo plen., ^^err

g. €^tüeben öuf ber Ut)Ien{)orft bei 4)amburg für eine '}3flan5engruppe

f(^ön cnüiüirtcr ^flan^en, unter benen eine fc^öne Alsophila australis,

Erica floribunda unb hiemalis unb önbere fid^ auei^eidinetcn, .J)err

93B. @rimm für 500 SBarietäten (SJeorginen unb ^err ^. 8ottorf in

$am bei .^pamburg für vortreffliche ^ol)lföpfe unb Sellerie, ©ine e^renbe

Anerkennung mürbe nod^ 3U ^^eil ^errn 0. g. S^et^mifd) für eine

^oHection Socteen, l^errn *$eterfen in Altona für ()übfd^c (Koniferen unb

.^errn Ab. (Jlegpe für Kartoffeln, üon benen einzelne Knollen 1 4 ?oth

fd^mer njaren.

fReutlingcn* 'X^ie ^J^eilna^nte bei ber 5., in 9ieutlingen abgehaltenen

33cvfammlung beutfd)er homologen, Dbft-- unb ^ßein^üditer mar eine fe^r

groge, größer al^ bei einer ber früher ftattgefunbenen iBerfanmilungen.

ä)a bie aufgefteöten gragen bie^mal nic^t erft an dommiffioncn gcmiejen,

fonbern ton früher ernannten Sachnerftänbigen al^balb eingeleitet mürben,

fo mar bie !Xt)eiinal)nie um fo lebhafter unb be^h^ilb aud] um fo intcreffanter.

jDa ferner ber beutfd)e $oniologen=S3erein gleicher ^tit jmei (Bit3ungen,

an bem auch 9^icht=Ü}iitgliebcr 5(ntheit nehmen fonnten, hielt, fo trug auch

biefe« bap bei, bie 5. 55erfammlung beutfchcr 'J.^'oniologen, C'bft= unb ^^^ein--

3üchter nod) mehr ju beleben. 2:ic Qai-ji ber 3){itgtiebcr beö^ereineö nimmt non

Jahr ju 3ahr ^u, mass noch mehr al^ eine Anevfcnnung feiner iThätigfeit ift.

Die Auöfteüung ton Dbft mar eine fehr gelungene; menn auch ba^ un^

günftige 3ahr im Allgemeinen nicht gerabe torth'ilh^^ft auf bie (Sntraicfelung

ber grüchte eingemirft h^tte, unb in ber frühen Oahreö^eit bcfonberö bie

Sinterfrüchte meift nodt) nicht reif fein fonnten, fo maren bcnnoch fchöne

(Sjremplare oorhanben. Die ^erren ^]3rofeffor Koch unb Dr. l^uca^

hoben eine 9?ormal=(Sammlung beutfchev Aepfel, richtig benannt, ou^erlefen

unb (Jrfterer bicfclbe nach ?^ciri§ juc bortigen Dbftau^ftedung mitgenommen.
— 33raunfchmetg unb |)amburg h^^^^^n burch befonbeve Abgcorbnete ^'nu

labungen für bie Abhaltung ber 6. 33crfQmmlung beutfcher 'homologen 2c.

in biefen 6täbten überfanbt. Die ^crfammlung fprach fidh mit groger

DJajorität für 33raunfchmeig au^.

ttebct SBeiI4)en=®uWur unb 3SetId)en=Jteibereu

^[Vorgetragen tm ':)3ot§bamer @ärtnerr33ereine üom Kunft= unb ^anbclögärtner

griebrich.

Das 53eild)en im Allgemeinen, fchon bag gemeine ^arten^ ober grüh=
lingS=53eild)en, Viola odorata, biefc« befcheibene, finnige, jart^buftcnbe

331ümchen, erfreut fidh einer fo allgemeinen ^Beliebtheit, bog eö mohl gerecht=
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fertigt fein bürfte, bemfelben in jebem ^Sluniengavten ein ^lä^c^en ju

gönnen. 3^^^^ ^^'^ lieblic^ften Blumen, meiere glora beim

Srhjadjen beö ^tü^üng^ an^ i^rem güÜ^orn ftreut.

233enn fd)on baö gemeine @arten=33eilrf)en SSertl) ^at, fo liaben if)n in

tueit größerem 9J?aße bie italieuifdjen ober an6) 5D?ailänber 53eild)en, Viola
odorata semperflorens, unb bae fd)öne neue ruffifd^e, Viola odorata
russian yellow. 33eibe Sorten eignen fic^ oorjügüc^ für Den 2Binterflor.

(Sie laffen fic^ im (^en)äd)0^anfe, wie in 3lreibtäften, treiben unb liefern,

bei richtiger unb aufmerffamer ^el)anblung unb ^Jflege, con ÜJtitte 8ep=

tember bi^ iu ben grut)ting bie fc^önften Ölumcn in reicher güüe» j£)a

bie 5lu6ma^t an buftenbeu ^tumcn in ber Sinterjeit feine attju reiche ift,

fo ijat ba^ 55ei(rf)en feinen geringen iSSertt).

itaücnifc^e, mie ba^ ruffifc^e ^eilc^en, jeigen bie crften ^lüt^en

in ber jmeiten ^älfte bee September unb finb in üoHem gtore im ÜJionat

Dctober. S)a§ Srftere btül^t reid)lic^er, al^ ba^ Jel^tere, bagegen ift bog

ruffifd)e gropinmipev, 3n garbe unb ^uft finb fic^ beibe gleic^. ^at
man ba6 italienef^e 33ei((^en ec^t, fo trage man Sorge, bag e« conftant

er{)alten rcerbe. (Sö finben fic^ nämtid) oft ^flanjen, anö auggfaClencm

Samen entftanben, ein, meldte nid)t befonberg fc^öne ^-ötumen bringen.

3)iefe muß man entfernen. iSö fommt jeboc^ and) oor, ba§ ^^flan^en au«

Samen faden, bereu ^(umen benen ber SJJutter^flan^e nid^t« nachgeben,

mitunter felbft nod) fd)öner finb.

S5on ben ruffifd)en ^eifc^en möchten bi« je^t mo^l noc^ feine ^ftanjen

auö Samen gebogen trorben fein.

!Die (^uttur beiber Sorten n^ürbe gotgenbe fein : 3m 5l^rit, mnn e«

bie 2Öitterung erlaubt, ^ertlieilt man bie im -öanfe ober in 'Xreibfäften

burd)U)interten unb bereite burd) reichliches ^uftgeben abgehärteten ^flanjen

unb pflanzt ne in'g freie 2anb auS. 2Bill man zeitiger aufpflanzen, fo ift

bieg nur anjurathen in laumarmen ober falten Säften unter genfter ; beibe

Sorten finb gegen groft empfinbtidi unb leiben baburcft fe^r leidet, ^wr

^ugpflanjung ift jeber gutgebüngte, tieflocfere 53oben geeignet.

Selbftnerftänblid) ift Sorge ju tragen für bag beinhalten ber *iPflan5cn

t)om Unfraute, für häufige^ ^uflocfern beg 33obenÖ unb für reidhticheg ^e:

n)äffein bei trocfenem Setter. 3m 9J?onate ^uguft, rcenn bie längeren

9^ächte häufiger Z^an bringen, fangen bie ^Beildhen an, fich fräftig ju be--

ftauben, unb foüte man eg je^t namentlidh am 33eU)äffern, mic auch

^Dunggüffen, nicht fehlen (aßen. 3n ben äl^ionaten ^uguft unb September

finb Dunggüffe mit 5ßortheil an^umenben, ^aben mir im Suli unb ^uguft

große T>ürre, n)ie bieg fchon häufig bagemefen, babei nodh anhaltenb £)\i-

minb, bringen bagegen bie 9^ädhte faft gar feinen Zf^aii unb finb falt

babei: fo fteHt fich "^^^ ärgfte geinb ber SBeil^en, bie rothe Spinne, ein.

W\i biefen Onfecten befallen, fann bie ganje ^ßflanjung ju ®runbe gehen.

2lnhaltenbeg 53ebraufen unb S^rii^en 'ift ba« TOttel jur Rettung, benn

29Baffer ift nicht bag (Clement biefer Xhierchcn. ^Bei^enbe Sadhen an^u--

Ujenben, ift nicht rathfam: biefelben fchaben ben franfhoften ^flanjcn.

3m ^luguft, nid)t fpäter, menn eg möglich, muffen bie für bag (5Je--
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toa(i«^au« kptmmtctt ^flonjcn in ^öpfc gefegt tocrben, bamit bicfclben

noc^ gut antüurjeln. S^i^ig eingetu^fte ^flan^cn bringen fcftönerc ^Slumen,

al« folc^c, tt)e(d)e DieÜ'eicftt erft im Dctober einie^jffan^t rcerben. j^ie Pflege

bcr T6p\t bi^ ^um (SinftcHen berfetben in'^ S^an^ boif nid)t Derfänmt

toerben unb fönnen auc^ ^ier noc^ !3)unggüffe ongeiücnbet nierben. 3m
September, irenn nd) bie erften 5?(üt^en geigen, beginnt man mit bem

(Einräumen.

jDa« ^auö, roelcfieg man jur 33eild)cn=Xreiberei beftimmt, foüte ein

(5rbf)au8 ober ein ^au« nad) eine§ 3lnana§f)anfeö conftrnirt fein; in

t^m müffen bie ^^^ftanjen bem @lafe [o na{)c aU möglid) gefteüt werben.

Sin (Sröt)ang ift barum jn empfehlen, rceit fic^ baffelbe leichter erinärmen

läßt unb nad) öcm 5)e(fen beö |)aufeg bie geringe ^temperatrr, meldte ba8

SSeitc^en üertangt, fic^ fe^r gut ^ält. SSor (Eintritt bcö grofte^ müffen bie

^flanjen im |)aufe fomo^t, rcie in bcn Säften, untcrgebrad)t fein. X'ie

^um treiben in Säften beftimmten roerben mit bem (ärbbattcn eingeräumt.

5llle 9?efert)e=^^flan5en, anc^ bie für baö ^au§ in 9^efert)e ge^attencn Xöp^t,

werben in falten Säften untergebrad)t, bod) müffen biefe fo oerpadt werben,

ba§ auc^ bie ftrengfte ^ätte ni^t einbringen fann.

'3)ic ^flan^en, Wetdje üor Eintritt be« grofteS nid)t eingeräumt finb,

leiben unter atten Umftänben, unb fc^on 1 (^rab ^ölte befd)äbigt ober t)er=

nid)tet bie erften ^no^pen. ©latteiö tobtet bie ^flan3en gän^lic^.

greien mit ?aub, Stro^ unb bergfeid^en ju berfen, ift nidit an^urat^en:

bie ^flanjen leiben and) ^ier. @« ift burc^au^ nöt{)ig, fie in Säften unter

genfter ju fid)ern unb ju pflegen.

@nbe Dctober, audj wo^I früher, je nad)bem e^ bie 2Bitterung er^

forbert, beginnt man mit bem ^ti^m beg ^aufeg. 8—10 @rab 2Börme

unb erforberlic^. @ine geringere ^Temperatur fd)abct nid)t, mol)! aber ei- e

f)öt)cre. I^aö Suftgeben ift beim ^aufe, wie bei ben Säften, ^^auptbe-

bingung. T)a^ $)au§ fowo^t, roie bie Ääften, müffen felbftoerftänblid) fefl

unb bid)t, bie genfter in gutem guftanbe fein, an ©trol)beden, fowic an

?äben jum ^eden, barf e§ nid)t festen. I^aö 3^^^^^^" ^^^^^ feinen 5(benb

unb ba« ^ufbeden feinen SD^orgen ben ganzen SBinter ^inburd^ unterlaffen

werben, bei ben warmen fowol}!, wie bei ben 9^efert)efäften. iD^an mu§
bctet^nen, bag man e§ mit ben furjen 3Eintertagen ju t^un Ijat unb ba§

?i(^t unb Suft ^aupt=(Srforberniffc für baö ©ebei^en einer jeben '?5flan5e

ftnb.

^ann man beim Herfen einige <£onnenftra^(en einfperren, fo ift bieg

öiel wertf). (Sbenfo, wie man @nbe October mit bem |)ei5en beö ^^aufeg

beginnt, fo legt man auc^ jeljt bie erften warmen Säften an. (Sine

18—20 3on ^ojc Ladung ton ^ferbebünger, wenn fein fann, mit

Jaub gemifc^t, ift nötf)ig. ^adibem einige ^o\i Srbe barauf gebvad)t finb,

werben bie ^flan^en bic^t an einanbcr gepflanjt unb mit (Srbe gut einge-

füttert. jDie (Entfernung üom (5^(afe baif l)öd)ften§ 6 ^oU betragen, inbem
bie jDüngerpadung aud) nod^ nad)giebt unb bie *!|3flan5en fonft ^u entfernt

üom ?id)te fämen.

^oö ^uftgeben ift in ben erften 8 otogen na^ Anlage eine« warmen
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^aftenö Don groBer 2B{d)tigfeit unb bavf ntd^t üerfäumt werben; oud)

9?a(^t^ muf> man etmal ?uft (äffen. 5!Berben bie ^pflanjcn in bcn crften

2^agcn fc^arf angegriffen, fo giebt e§ ^wax fc^nett 53(umen, bod) bleibt

bei* größte ^§ci{ ber .^noöpen .^nrürf; and) ge^en njo^I bie ^flan^en ganj

öertoren.

Die im October unb 9^ot)ember ju treibenben ^^flan^en bürfen na^

mentlid) nid)t f(±)aif mit 2Bärme angegriffen merDen, fc^on auö bem ^runbe,

mei( je^t nocft bie ^u()e='il3eriobe berfelben ift. ben folgenben iÜlonaten

tft ba8 treiben ber ^eild)en Ieid)ter, ba man nun einige @rabe 2Bärmc

me^r anwenben fann.

.^at man über uiel frifct)en '^Jferbcbünger ju verfügen, fo follte mon
ben Säften mit ben 9?efert)e='53flan5en einige Malt einen neuen Umfd)lag

geben. Die ^no^^pen entroicfeln fid^ ru{)ig unb n?irb man mit fotc^en ^flan^cn

leichter 53(umen er^^ielen. Diejenigen ^^flanjen, mel^e man bei rid)tigct

^e^anblunq Dor D^euja^r getrieben ^at, liefern jum iXJJärj noc^ einmal

33(umen.

2Bin man ben ganzen ^Binter ununterbrochen S5ei(c]^en er;^iehen, fo ift

e^ nöt^ig, fortmä^renb neue lüarme Säften anzulegen, auc^ bie abgeblühten

Üöpfe im ^aufe ftet^ burch neue, blü^fräftige ;^u erfe^en.

Dag (Sd)imme(n unb 8tocfen i|l ba« |>auptübel bei ber 55eild)en=

Dreiberei unb finb biefem bie 13f(an^en im .g)aufe me^r auägefe^t, al8 in

ben Säften; and) ift ba« ruffifc^e ^eildien me^r ^um Storfen geneigt, a(«

ba« italienifche. muß fet)r fleißig gepult merben.

Die getriebenen ^ßflanjen müffen forgfättig in ^c^t genommen, burd)

lüften abgehärtet unb gegen ^^roft gefd)ül^t werben, benn burch ba« Ü^reiben

finb ne üeriDeid)üd)t. |^at man glücflid) ba« grühja^r erreicht, fo beginnt

ba« 53ermehren unb (^ultiüiren in obengebachter 2Beife.

Die in neuerer für (^en)äd)«häufer mehr unb mehr in ^niDenbung

gebrachte Dampfheizung ift auch für 35eilchen;Dreiberei mit großem S5or=

thei(e an^umenben, ©anj Dor^üglid) lagen fid) bie 33cild)en in Säften treiben,

melche, ftatt ber Düngcrpadung, mit einem hohlen D^^aum t3erfehen finb,

in n)eld)em bie :)?öhren für bie Dampfheizung fich befinben.

(5in folcher ^Treibfoften fann in einem SS^inter 4—6 Wfiai mit frifdien

pflanzen befe^t unb abgetrieben merben unb liefert bie reinften 531umcn, ba

man hier ba« lüften beffer in ber bemalt h^t, al« bei ben Düngcrfäften.

@in burch Dünger^Unterlabe erwärmter -haften terliert in ber SBinterjeit,

mo au(^ bie Sonne fich feiten blicfen läßt, feine 2Börme in wenigen 2Bodhen

unb e« muß mit neuem Umfdjlage nachgeholfen werben. 53ei ber Dampf--

hei^ung fällt all ba« 33efchwerliche unb Unangenehme, wcldje« bie Arbeit

mit bem Dünger mit nch bringt, fort, ba« ©cfchäft wirb angenehmer unb

reinlicher.

8elbftDerftänblid) barf ber (Gärtner, weither etwa« 33efonbere« in ber

S?eild)en^Dreibevei leiften will, nid)t ju empfinblich gegen winterliche« 2Better

fein, ^uch Würbe berfelbe finben, baß biefer S^n^ ber ©ärtnerei fein ^u

unterfchä^enber ift unb fehr wohl beforgt werben muß, (5inc einzige 53er

^
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nad)(äfrtgun9 fann her ^ani^m guttut großen ^d^abett zufügen, ja fe(bft

fte gan^ unb gar üerberben.

1)cr 35erbrauA ber SBeildöen ift in ben legten 3at)ren ungemein geftiegcn.

Sßä^renb ber |)anbel üor ^ur^cm fid) nur auf ^13otgbam, {)auptfäd)üd) aber

auf 33erün unb Umgegenb, befc^ränfte, trerben ^eut ^u Xage SJiaffen üon

S3eit(^en nad) allen ©egenben, befonberö bem D^orben, üerfenbet. Der

@ett)tnn ift bemnadi, ba ber 53erfouf im Dctober beginnt unb bi^ ^um

0}?ai bauert, gar nid)t gering. (25?odienfd)iiftV

Dag fic^ bie 53arietäten ber fogcnannten 3onal= mt ber grünblätterigen

8d)artad)r^e(argonien auc^ ^zxh\U unb 2öinter^Xecoration eignen, ba^

ton liefern bie ©en^äc^ö^äufer im ©arten ber fönigt. ©artenbau^Öefeüfc^aft

3u (5^i6n)i(f, ft)ie ©arbener'^ (5f)ronicIe Dom 9. D^ouember mitt^eilt, bie

treffenbften 53en)eife. 3n einem biefer Käufer fiel)t man eine ^nja^l biefer

^Pelargonien in fdiönfter 53fütbe, obfd)on biefelben ttJä^renb bc§ ganzen

v^ommer§ geblüht ^aben. Die 'JPflan^en finb ftetö unter (^la^ cultiüirt

njorben unb ^at e§ bem ^^^Infcbein, ai^ ob fie nod^ lange fortblü^en merben.

(Eie geben fein 3^^^^" h^^^ ©tiüftanb unb befinben fid^ mit anberen

^ftangenarten ton äi)n(id)er (Kultur gruppiit, bie ebenfatlö fo niet frifd)e ?uft

als nur mögtic^ teilangen. Die ^Pelargonien jeigen, raie ju ^Infange ibre^

^^Jac^fenö, eine kräftige (Sntnjtcfelung unb erzeugen eine ^In^a^l 53lüt^cn

tro^ ber für fie ungünfttgen 2Bitterung. Die erfte D^^egel, 4tac^ ber bie

"iPflanjen be^anbelt rcerben müffen, ift, fie in mä§ig großen Döpfen

unb beftänbig madjfenb ^u erhalten, bann entferne man alle etma faulenben

33lätter unb oerge^enben ^^tumen unb man fiebert ficb einen um biefe 3a^rc8=

^eit fdjät^en^rcert^en 33lütbenflor. ben größten ©artenetabliffement«

^errfd)t Dom September bis jum gebruar ein empfinblid)er SO^angel an

blüt)enben ^^Pflanjen unb finb bcö^ölb bie jc^t in aüen gorbenfcftattirungen

t3orl)anbenen S(^arlüd);^}?elargonien jebenfaHS bie geeignetften ^flanjen, biefem

ÜHangel einigermaßen abjubelfen.

Um nun gute, im .f)erbfte unb 2Binter blü^enbe *felargonien ju

erhalten, nel)me man junge ^flanjen, bie im (September SBur^eln gemadit

l)aben, biefe werben bann im D^onember in fünf^öütge Xöpfe gepflanzt, in

benen fie biö näc^ften iD^ärj in S^ubeftanb gehalten werben, in einem

^aufe, wo fie retd)lic^ i^uft genießen unb wo fie i^re ^Blattei gefunb er-

halten. — ^ilnfang ^2lpril gebe man ben ^flan^en etwa^ größere iöpfe, ^u

Weldjer ^z'ii bie Spillen ber triebe eingeftu^t werben, um red)t fröftige

55 flanken ju befommen. ^aben bic Driebe eine gewiffe ?änge erreid^t, fo

binbe mon fie auSeinanbei, womit mon ben (Srunb großen, fc^önen

8d)aupflan3en gelegt ^at. — 53i§ TOttc September entferne man ade ftd)

jeigenben 53luthenfno«pen, um fpötcr um fo fräftigerc 53lüthcnbolben

5U haben.
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^ i t f r a t « n
Tit Pflege ^ccfepntmtöcr, in ^pramibenfom^ in ©utrlanbcn

unb an Spalieren öC^ogettet: Sbftbälime in einfoc^fter 2Beife. 3}?it bc=

fonberei 9?ücfncl)t auf ba§ neuerbingö beim ^^flan3en berfelben übliche 53cr:

fa()reu unb eine ^uf^ä^lung fold)cr Obftfoiten, bie fid) ^ur erften 5ln=

pflonjun.q empfehlen. — Sin furjgefagter D^atbgeber für Dbftfreunbe.

53on Sutttitg Schröter, 3nfpector ber @ärtner=?e^ranftalt in ^öt()cn. —
(Sötten. ^]3au( ed)ettler 1868. — m. 8. 62 8. ©gr.

'J^er burcf) met)rere fleine practifc^e 33üc^er befannt gcnjorbenc ^crr

53erfaffer bietet bem ©artenfreunbe, ber nd) für DbftbQum^Äege intereffirt,

in bem genannten 33ü(^elc^en üiel be§ ^ntereffanten unb Se^vreic^en bar.

Wit greuben muß aögemcin anerfannt nierben, ba§ Iti^t namentlich burd)

bie beutfc^en ^omo(ogen.-53ereine üiel für 3lu§breitung ber Dbftfunbe unb

mit Erfolg getrau mirb, unb befonber^ njivb bie ?iebe für bie (Srgiefjung

unb ?lnpflan;^ung non 3^^^9bäumen, a(g: '!Pi)vamiben, ©uirlanben unb

(Spalierbäumen immer größer. @in fold)er, mie jeber 53aum, miÜ aber «id^t

nur gemä^It, er miü aud) funftgered)t gepflanzt, be^anbclt unb gepflegt

fein, menn er fd)öne grüc^te tragen unb ber 53efi^er greube baran ^aben foH.

lieber ba§ 2Biffen§n)ert^efte bei ben grüf)ja^r§=, Sommer- unb |)er6ft=

arbeiten, bei ber "i-^flcge l)od)ftämm{ger Dbftbäumc, über bie ^f(an3ung unb

^Düngung berfelben giebt ber 55erfaffer im 1. (Sapitel eine au8fü^rltd)c 5ln=

ttjcifung, mä^renb in ben folgenben (Kapiteln bie Einleitung ber ju ^t)ramiben

geformten, ^u ©uirlanben unb an Sänben unb freifte^enben Spalieren

gezogenen Dbftbänme htrj unb oerftänlid) gegeben mirb. 5lud) ber ^ranf^eitcn

unb geinbe ber Dbftbäumc unb bereu 3Serti(gung ift gebad)t. 3)em meniget

geübten Kenner üon £)bftforten bürfte bie Eluffü^rung berjenigen Dbftforten,

bie fid) jur Anpflanzung in ben (Härten empfehlen, nebft ben babci gc=

gebenen 33emerfungen, t)on 2Bertf) fein, unb finb mir überzeugt, bag fein

Öartenfreunb, ber fic^ für Obftbaumpflege intcrefi'rt, biefeg 53üd)etd)en un=

befriebigt aus ber ^anb legen mirb. ^. O— o.

^ümolcgifc^e S^afeln jum Sefttmmcn ber Sbffcforfett. ©t)fte=

matifd)e ^uf^^n^^ii^^^tlung ber Abbilbungen be« Oüuftr. ^)anbbud)eg ber

Dbftfunbe, ton .f)erren Dberbied, 3a^n unb ?uca§, nebft furjem err

läuternben Te^tc ton Dr @b, Suca^* l.SBanb: Aepfel. Stafcl I—XV.
^atenöberg. 3)orn'fd)e 33u(^^anbtung. 1867.

^ie Dbftfreunbe, benen baran gelegen ift, bie Dramen ber i^nen noc^

ctma unbefannten Dbftforten fennen ju lernen, müffen e« ^errn Dr.

Suca« 3)anf miffen, baß er fic^ ber fe^r jeitraubenben unb mü^etotlen

5lrbeit unterzogen l)at, bie Elbbilbungen be^^ OHuftr. ^anhhi\<i)^^ ber Dbft--

funbe ft)ftematifd) zufammengeftetlt ^u ^aben, fo baß mit ^ülfc biefer 3u=

fammcnftetlung ber Obftforten eS Gebern möglid) mirb, bie tevfd)iebenen

Dbftforten beftimmen ju fönnen. Die Einleitung be« 33ud)e« ^u ben pomo;

logifc^en ^Tafeln giebt ben ©c^lüffel ju bem befd)veibenben ^'ejte, foniie bic

Anorbnung ber Dbftforten nad) gamilien unb innerl)alb berfelben nac^

(klaffen, Dvbnungen unb Untciorbnungen. Da« alpl)abetifd)e ^egifter cnt--
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{)ält auger ben 9^amcn, bie im l^anbbuc^e aU feftftct)enb angenommen fmb,

auc^ bie tjäufig üorfommenben Si^nontjmen.

IDer ^u^fdiug beg beutfc^cn ^ßomotogen;35ereine« t)at befd)(offen, bicfc

Dbfltafeln feinen ÜJ^itgliebern aU 55ereinggabe mibmen unb ermatten

biejenigen ^^omologen, Dbft3üd)t?r, ^^reunbe unb görbever ber Homologie,

tuelc^c fid) bem 33ereine bi§ je^t angefd)Ioffen, biefe^ tortreff Ii d)e ^eft, ba«

Helfet ent()ält, at^ 33erein8gabe.

Sin gleirf)e^ .g^eft über 53irnen wirb fpäteftenö näd)fte8 3a^r er:

fdjeinen unb bann ein britte§, ba^ Stein obft ent^altcnb.

Die tor un^ üegenbe fc^iüar^e, noc^ me^r aber bie colorirte ^uögabe

erleichtert ungemein bag ^-öeftimmen ber Dbftforten unb empfehlen n^ir allen

Obftfieunben biefeg ^nd^ angelegentüd^ft, @. £>—o.

/fuilUton.
Dt^ibecnftttttmlung ^^U tietfaufen* 2Bie mir erfatiren, beabfid)tigt

^err (5onful @. 355. (BdjiHer in |)amburg feine herr{id)e Drd)ibeen=

fammlung im näd)ften grü^ja^re ^u oerfaufen. ©o fe^r e§ gemiß ^u be=

fiagcn ift, bag biefe in (Suropa mo^i noc^ größte unb reid)^altigfte (Sammlung

jerfplittert merben foüte, fo mirb anbernt^eil^ burd) ben ^erfauf berfelben

mand)en Drd)ibeenfreunben ©elegen^eit gegeben, fic^ in ben ^-Öefife non großen,

gefunben (gjcemplaren ber herrlid)ften Örc^ibeendrten ju fe^en. 2Bünfd)en^=

mert^ märe jebenfaÜ^, menn menifteng biejenigen toen, bie einen mebr

botanifc^en 2Bert{) baben unb üon benen bie (Bd)i( (er'fdie Sammlung
nod) eine SO^enge Birten aufjumeifen ijat, in ben ^öefil? etneö beutfc^en bo=

taniic^en ©artend überginge, unb biefe meift auc^ fe^r nieblic^ unb ^übfc^

btü^enben Birten erbatten mürben, ba biefelben in engüfd)en unb belgifcfeen

Sammlungen nur nod) febr feiten angetroffen merben. 9^äbere^ über ben

SBerfauf ift bei ^errn (Sonful @. Sd)iller T^n erfahren.

®efüttfc ^Clargoitien* '3){e 3af)( ber gefüllten Pelargonien t)cr=

mebrt fic^ je^t immer me^r unb me^r unb Derbanfen mir namentlich |)errn

Semoinc, ^anbel6gärtner in iy?anct), mehrere neue Sorten, ton benen bie

fcf)önfte P. Madame Lemoine ift. I:ie 3?lumen berfelben finb leb=

baft rofa.-carmin, Don benen 70 unb mebr einen .^opf bilben. (5§ ift eine

gan^ üor^üglid) fd)öne, neue Sorte. — 5lnbere neue Sorten mit gefüllten

Blumen finb: Capitaine THermite (Del.), Triomphe de Thumesnil
(Del.), Surpasse Gloire de Nancy (Cr.) unb Triomphe Lorraine
Rend., fämmtüd) üon ber !Oaurentiu§'fd)en (Gärtnerei in biefem grüb=
jabre offerirt.

^lljtralif^C ®ummi=S3äume. Ueber bie enorme |)öl)e unb Umfang
einiger biefer !Öäume finben irir neuere 9J?itt{)eilungen ton ^errn Dr.

g. 3}^üller in Dr. Seeman'S Joiir. of Botany, !l:er höcbfte bi« je^t

bcfannte S3aum mar ber Äauri=Eucalyptus (E. colossea), gemeffen
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ton ^ervn $em6erton Salcott in einem her f)err(i elften 2BäIber be^

SBarren^gluffeg im roeftlidien 5luftraüen, m er gegen 400 guß ^od) tDäd)ft

3n bem ^o^len ^aumfiomme biefe^ Äauri finben bici 9?eiter mit i^ren

rcfp. 2aftti)ieren '^lai^ unb fönnen üd) Darin, of)ne einanber l)inberUc^

fein, bemegen. luf 53eranlQffnng be§ ^errn Dr. SOlüIIer ma§ i^crr

Dr. 33ot)(e einen nmgcfatlenen 33aumftamni be§ E. amygdalina in ber

D^ä^e t)on 1)anbenong, unb ruar bai^ 9?efu(tat feiner 9Ö?effung 420 gu§
^änge mit öcr^ältnigmäßiger etärfe. |)err ®. ^(ein hingegen mag einen

Eucalyptus am ^(ad=®pnr, 10 MnUn entfernt üon ^taU^müt, üon

450 gng |>öf)e. 9^arf) C^errn ^cine'g 9}?effung ^at ein ^aum
t)on Eucalyptus amygdalina eine ?änge Don 295 gug, b. t). tjom dxh-^

boben bi^ jum erften älfte. Xer ir)urd)meffer am erften %\k beträgt 4 gug.

?änge be^ Stammet tom erften ^fte bi§ ^ur eigentlid)en ^rone 70 gug,

^urd)meffcr 3 gug. — i;)err @. 3B. 3?obinfon fanb bei 33eritiicf ein

E. amygdalina, beffen Stamm 4 gng üom (5rbboben 81 gug im Um-
fange {)otte, unb glaubt, bag biefe Eucalyptus-2lrt an ben Oueüen ber

garra-- unb V'atrobe^glüffe • eine ^öt}t con 500 gug erreid)t. Derfelbe

fanb einen Fagus Cunninghami t?on einer $>'6\)t oon 200 gug mit einem

Umfange ton 23 gug.

S)te ^ttici bctanifAcn ©arten in (^^orenj* Der botanifdie harten,

f. g. dei Semplici in glorenj, ift einer ber äüeftcn botanifc^en @ärten,

benn feine ©rünbung fäÜt in baö 16. Sa^r^unbert, unb fallt jufammen

mit ber be^ bot. ©artend in ^abua unb 33oIogna. Unter feinen !Direc=

toren ^ä^tt man 3}?id)eli, 3^o^ann unb Dctatian Xargioni. —
tiefer ©arten liegt in ber (Stabt unb bebecft eine ^rea ton 2 ^ect.

(Sr ift in regehnägige 55iere(fe eingetbeilt, nad) altem Stt)le, enthält eine

groge äl'^enge ton alten 53äumen, bereu tiele 9[)Jid)eIi felbft angepflanzt

botte, aber fcl)len foldiem aÜe ^cqueml.d)feiten, alle nötl)igen Jpäufer

unb fonftigen nötbigen (Itnrid)tnngen. 3n früf)eren 3a^ren trurbc er gan,^

t ernad)läffigt: bie ^a^^i ber ^ier cultitirten ^J3flan3en beläuft nc^ f)öd)fteng

auf 3500 ^^emplare (bie cinjä^iigen auggenommen) in ca. 200 (Bpccie?.

(Seit iVo 5al)ren mürbe biefer ©arten ton ,f^errn 'i^rofcffor jllieobor

^arnel übernommen, h^elc^er alle Gräfte anltanbte, um benfelben ju

beben, aber er bot mit tielen (Sd)micrigfeiten ^^u fämpfen unb augerbem

finb bie SQiittel audi febr farg jugemeffen. Dicfer ©arten bient ju ^^lof.

^arueT^ Vorträgen für (Stubenten ber ^botmacie. aber aut^ gleidijeitig

olg Spaziergang für ba« ^J.>ubtifum.

Der botanifd)e ©arten be^ fönigl. natur^iftorif c^cn üJiu-

feumg in glorenj iiurbe Anfang biefeß öabr^unbert« gegrünbet. Der^

felbe befinbet fid) in einer fel)r unglülic^en Sage, benn er ift auf einer

büvven, mafferarmen ^nl)öl)c eingelegt; biefer ©arten jebod) ift reid) an allen

nötbigen (Sinrid)tungen, ^Treibbäuferu, 3[Barm^äufern unb bevgl., meift aud)

gut in Drbnung unb befi^3t tiele feltene '^^flanjenarten. Derfelbe fte^t

unter ber Direction be^ ^crrn fnofeffor^ ^arlatore, meldjer ^ier ^ox=

träge bött, 5u iteld}en Sebermann freien (Eintritt \)a{,

(©enorer in ber ©artenfl.)
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5)cr bofamf^e ®atfeti jii 5D?cIBc«rttc in ^luftvölien. 5lu^ einer

melOouvtte'fc^en 3^it""9 ^^^'^"9^ • hortic. fotgetibe TiOti^ über biefe«

berühmte (StaMiffement. @aiten nimmt einen glädicnvaum ton

400 ?Icvc§ (engl.) ein, ton biefen finb 21 juv ^^flnu^encultur benu^t unb

18 mit an^erlefcnen (^-yemptaven ton 33äumen unb (Stväuc^evn be=

^)pQngt. (Sin (^ee mit funftlid)en Unfein ^Qt ein ^ittoveffeg ^u^^fetjen unb

nimmt einen gtodienraum ton 11 5Icve§ ein, bev übrige 5rt)ei( beg ©artend

ift mit CEoniferen, (Sid)en unb onberen mertf)tofien 21'albbQumen bepflanzt,

iie fleinen Unfein im See finb ton aflen Korten 33?affertögeln bemo^nt,

3m @arten befinben [id^ ein grof3eg 'J^Q(nien!^ani% brei Heinere @e=

jDQC^Ö^äufer, ein ^Kquarium für bic Victoria regia unb brei Käufer für

3:reibcreien. Xu 3a{)l ber ^^opfpfloui^en betäuft ücf) auf 40—50,000.
2Bä^renb 9 3^a^rc finb gegen 450,000 ^^flanjen jur 5lu§fd)mücfung ton

^ritatgärten in ber ganzen Kolonie ton bem ©arten abgegeben morben

unb 450,000 "iportionen (^amen mürben an bie bebeutenbften Härten in

ber 2Belt terfanbt, t^eil^ jur ^Inftellung ton 33erfud^en in ben terfc^iebenen

englifc^en Kolonien, ttieilö im !Iaufc^e. (5ttta 21,000 ber fc^önften 53aum::

arten ber @rbe mac^fen in biefem ©arten. Tie ^f^romenaben be^ @arten§

erftredcn fic^ etma 6 ^'ieu^, atle begren3t ton 33äumen ober ^i^^PP^^i^Sfi^'

Tie ^erfteÖungöfoften ber ©cbäube, SBaffermertc unb bergt, beloufen fic^

auf 728,000 grc§.

Ter botantf^e ©arten ^u 9}?elbourne mürbe 1857 gegrünbet, ^u

melc^er Siii baö englifc^e ©outernement bie Tirection beffelben ^>errn Dr.

j^. ulier übertrug. Ta^ i*"^erbarium biefe^ Stabliffementg ift bag reidjfte

^luftratienö unb entl)ölt nicht «reuiger üI§ 300,000 (Sjcem^lare. (Sin 2a=

boratorium jum (Btubium ler tec^nifd) mic^tigen ^flan^en ^uftralienS ift

fo eben errichtet morben.

Pachira aquatica Aubl. (Carolinea princeps W.), ein in ben bo;

tani(cl)en unb anberen "»Pflanjenfammtungen nid)t gan3 ungemöt)nlid]er 33aum
ou^ ©uiana, l)at unläugft in bem ©eu)äd)^t)aufe ber 9Jtabame groment
Sm. in ÜJ^ontrouge bei ^ari§ gebU:l)t. Tiefe präd)tige Sterculiacese

blüt)t meift erft, na^bem ba§ @^emplar ein beträd)t(icbeä ^Iter erreid)t t)at,

(eid)ter btül)en jebod) terebclte «Sjcemplare; iebenfotI?> bleibt aber bie 53lüt^en=

erjeugung eine ©eltenljeit in ben ©arten. Tie Blumen finb fet)r grog

unb fel)r fd)ön. Tie fünf langen fetalen fte^en ausgebreitet, fie finb in=

menbig gelb, auSmenbig grünlid) unb umgeben ton einem großen 53üfd)e(

fe^r langer, ^alb meip, ^alb carminrotl)er (Staubfäben. Tie ^-J^tumen finb

nur ton fur^er Tauer, faum einen Tag, terbreiten aber mä^renb i^rer

Tauer einen |)räd)ttgen Tuft. Ta« ^ur S3lüt^e gefommene <5^em)3tar

befinbet fid) feit tielen 3a^ren in einem unb bcmfetben Topfe, in bem e^

faum mc^r S^a^rung finbet. — ^Bor etraa 30 3a^ren foH eine Pachira
aquatica ju ^i?euiEt) geblüht l)abcn unb aud] früher fc^on einmal im
^flanjengarten ^u ^^ariö. Db fie audi in beutfc^en ©arten ^ur 3?^lütf)C

gelangt ift, ift un§ unbemugt.

®roge S3iriien. 3n Werfet) finb nad) einer «mittbeilung in cngUfd)en
3eitungen 4 (S^aumontelbirnen auSgeftetlt gemefen, bie jufammen 96V4Un3C
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tüogen. ^Tie fc^merfte wog SOVg Utije, bie leid^tefte 19V2 Unje. 'J^vet

bic[er kirnen fotteii auö einem gvuditauge entfproffen fein unb n)aren im
@avten beö .g^errn @. ^. ^ovmaiin auf ber 3nfe( Werfet) getuad^fen.

9?CUe öeftönte ^cfeu. ^2luf ber bie§jä()vtgeu ^atofenQugftetlung in

^iie=(5omte;9ftobevt, rourben folgenbe neue Oiofen piämtivt: Comtesse de
Jaucourt (Cochet)

;
Eugene Scribe (Gautereau pere), Madame Martin

de Besse (Granger); Berthe FEveque (Cochet); Adrien Marx
(Granger); Vicomtesse de Vesins (Gaut, pere); Möns. Ed. Morren
(Grang.) unb Clemence Eaoux (Grang.), leitete beiben Ü^ofen t)at

ber befannte ^oanbeUgärtnev ^ee in .soammeifnüt^ bei Bonbon ange-

fauft, nDeiben alfo rüo\)i juerft t)on ©nglanb quö in .^)anbc( fomnien,

(äin^elnc ^^ofenfovten tuaren in giof^en 3)?affen 3ufammengeftetlt, um
bereu (Sdjön^eit nod) me^r ^ernortretcu ju (äffen. ©0 fa^ man ^«fantmen-

fteHungen üon 200 53(umen ber ^err(id)en Rosa Madame Boll unb

150 ber fc^önen Marechal Niel, bann 700 33(umen ton Alme Vibert,

400 ber Gloire Dijon, 300 ber Triomphe de l'Exposition unb bergl

me^r, bie einen großartigen (Sinbrucf ma(^ten.

5)er ^aiferin mürbe oon ber ®efenfd)aft ber S^ofen^üc^ter ein mit

bem fc^önften 9^ofen gefdjmücfter ^orb ü6erreid)t. 3)ie 3Kitte bcg ^lorbeg

nal)m ein 33ouquet ber Rosa Empresse Eugenie ein, um biefe^ ^erum

befanb fid^ ein breifad^er ^ranj, befte()enb au^ ben Sorten; Empereur
Napoleon, Prince Imperial unb Souvenir de la reine d'Ang-
leterre.

Set bctanifcfec ©arten auf S^ntaica, ber fitf) unter ber Leitung

beg A^^errn 2Bilfon eineg fo guten ^J?ufeg erfreute, foü nad) einer WiU
t^eilung in ©arbener'«^ (i^ronicle eingeben. tüelc^en @rünben ift

nicftt angegeben.

Hamburg, 3)er bisherige Dbergärtner bei 4^errn (5onfu( @. ©diiller,

^)err 3» ®d)mibt, ^at feine (grelle al§ foldier aufgegeben unb fic^ bei

.£)amburg a(g ^anbelggärtner etablirt.

SoubOtt. t «^eir ^Ut^ttt ift am 5. l>?ot)br. b. 3., 62 3af)re

alt, geftorben. I)erfelbe ift nid)t nur in feinem 35aterlanbe, fonbern auc^

burd) feine t)ielfad)en practifd)en ^b^anblungen, bie t^eilig in ©arbener'^
(J^ronicle, tl)eil8 ale eigene (gc^riften erfd)ienen finb, auf bem kontinent

aU ein tüd)tiger ©ärtner . befannt. ^err (5utl)i(l njar namcntlid) ein fe^r

berühmter (Srbbeeren--, ©urfen-- unb ^^am^ignon=(5uItiiiateur.

SSerlilU t ^^err Sout^ 5[)?at^ieu, einer ber älteften unb renommirteften

C^anbelögärtner ^erliut^ ift am 25. «Septbr b. 5. geftorben.

•^Ctcr^burö^ 35?ie bie ©artenflora mittf)ei(t, ift ber £)bergärtner bei

ffiaffili geobulomitf^ ^romoin, einer ber fc^onften 'T^nuatgärtcn in 8t.
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•iPcteröburg, S« % grcuttblt^, am .31. '^luguft geftorben. 1)cr 53ev-'

ftorbene mx ein junger ftrcManiev 3)hnn, ber für fein gad) fc^mäimte unb

noc^ ml geletftet ()aben würbe, ^n feine ^teüe ift $^err 9)?ebtü eb jett)

(auf beutfd) „^'ax") gefomnten. — C^err 5!}?arcc ift an bie ©teile be^

oerftorbenen ^errn 3ung als ^>of9ävtner 3()rer faif. ^^o^eit ber @ro§=

fürftin ^elena ^IP an.i (orono in Oranienbauni bei ^eter^burg ongefteÖt

TOorben,

@eite 311 ^tii^ 9 oon oben lefe mon: obere ftatt frumme ^tammenbe.

„ 311 „ 18 „ unten „ „ anatomtftrenben ftatt anaftomifirenöen,

„ 318 „ 11 „ „ „ „ fpi^ogionlen ftatt fpiljigogioaten.

„ 314 „ 6 „ oben „ „ Landry ftatt Laudry.

„ 314 „ 11 „ „ „ 2)emouIin ftatt 2)emautin.

„ 314 „ 2 „ unten „ „ Sinret^ung ftatt Einrichtung.

„ 358 „ 2 „ „ „ ber Äno^pe ftatt ber bie .^uoöpe.

„ 359 „ 14 „ „ „ „ exserta ftatt Cexsorta.

„ 359 8 „ „ „ „ ^Tlgaoen ftatt 2Igaoecn.

„ 362 „ 2 „ oben „ „ ©i^jfel ftatt Bipfei.

„ 362 „ 15 „ unten „ „ 2lgaüen ftatt Slgaoeen.

(Sin ^unftgärtner, 29 3a^re a(t, ber gute 3c»fl"iff^ aufjumeifen unb

in allen 53rand)en ber @ärtnerei S^outine fiel erraorben fudit eine,

feinen gä^igfeiten angemeffene ©tedung.

Der Unterzeichnete ift bereit, auf etwaige Anfragen nähere '^u^funft

ju geben. 3. ©anfc^on?.
3)iDitj (b. 33artt)), im 9^ot)ember 1867.

Offerte

r^on ®^Ü^nieiftcr, ^anbelögärtner. D^aumburg a./©.

C^ßroDinj ©ad)fen). ^ ®gv.

^3lepfc(, ^)od)ftämme ä ©cbod 16—18 —
©irnen, „ „ 18—20 —
(Bü6!irfd)en, t)erebe(te ftarf „ 15 —
^(prifofen, 12etü(f 3 15

^Dallnüffe, „ häftig unb fjoc^ 12 „ 3 15
5le^fel, tieltcr^Ujeigte unb kräftige 3^crgftämme ä !Bd)ocf 10 —
SBirnen, bito, 2\/4—4' f)Ocb „ 10—15 —
*!Pfitficf)e, 3n)erg=, fräftig 12 6tücf 3 —
5Iprifofen, „ 12 „ 3 —
Prunus Mahaleb, 2Beic{)tel!irfd)e, au^ige^

zeichnet ju Unterlagen, fc^öne (ötämmc,
5—6' ^ocb ä ec^od 6 —
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C'^im beeren, Jaflolff^ befte üoütragenbe .... ä 3d)0cf 1 —
3ammtli(t;e £bfigattungen in guten Sorten unb

(^jemplaren nad) meiner ^Tnifil.

t(pfelroi(biinge, bretjä^rige uerpfl l(X»0 3t. 10 —
Crataegus fl. albo unb rubr. pleno Gum-

beri bicolor, Sesterianum :c., ä 3d)0tf,

3—4' f)od), lojc^, 5—7' f)od) rubra... 12 —
2inb )ehr fräftig unb fc^ön.

Mahonia Aquitolium, ftorf ä 3diotf 6 —
Vitis quinquefolia, n?ilöer ißein „ 1 lö .

iRofen, ?Remontanten ic. i^odjftämnie'

3—4' f)od) ^ „ 12—15 —
Sträucöer, fc^önblu^cnbe unb haftige djcmplare

in 20—30 Sorten, nac^ meiner iß:afil, ba=

unter nerebelte „ 4—5 —
1000 St. in cn. 80—100 Sorten mit Flamen, 50—70 —
Citrus sinensis, bufdjig 100 St. 15 —
Viburnum Laurus tinus, fräftig „ 7 —
(5a Die Hie "^abt) (Campbell mit ^^no^pen ... „ 25 —
Gynerium argenteum. roseum, ker-

mesinum 12 3tücf 1 15
Epiphyllum truncatum, ftnrf 12 „ 3 —
Centaurea candidissima vera 100 „ 6 —

iH-ad)tt?oÜe @ruppenpflan3en.

Emballage roirb biüigft, aber e^tra bered)net.

'X)en 'betrag ber ?)?edinung bitte id) ber '^efteUung beizufügen ober

mir 3u geftatten, öenjelben nQd)5unet)men. ^-i^riefe unb ©elber erbitte franco.

S^, Sdjü^meifter.

Schönen fräftigen SScißöoni, in jebcr beliebigen Ouantitöt, ba^Xaufenb

^u 2 Ibh. 12 Sgr., empftel}U ^armfeti,

:ß^anb^bccfer ^}>lantage in 'iiuinb^becf bei .f>amburg.

Spccialttiit in .^Icc* unb ®ra^|amen

pon iWilef & tf)0£^ftctter, S atneuöanbluitg en gros,
in ilJtann^cim.

üJiein ucucftcö ^rci0öer',cid)ni6 ron gelb^ ©emüfev SBalb^ @ra^
unb 23iumcii=Stimcrcicu en gros

ftel)t auf frantirte^ 5?crinngen franco ^u Xier-ften. Um 3?ertt)ed;^fc(ungen

ju oertneiöen, bitte meine '^Ibreffe üoDnänbig aue3ufdiieiben.

S^ürnberg, im Cctober 1867. Simcit .^ictcril^,

Samen^anblung unb ^^anbel-sgärtnerci.

£)icfetti §efte \\\\\ gratis beigegeben:

3Üuftriri; ßSntenbüdjer uon S^Ö^^-
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355
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l^omburg'^ unb Slltona'^ 564

„ SJerein ber öereinigten ©örtner, monatlid^e 2lu««

[teffungen beffelben 352

„ 5luö[teÜungg^^rogramm be8 S3ereinc« ber oer^

einigten ©ärtner 133
!i?onbon. tofteßung 301

2}J aui^efler. ^J^ationale ®artenbau*Huöftel(Iung 335
i0?ünc^en. 5lu^[teöung§*^|Jrogramm 174

^ori«. Äaiferf. ecntra(=®artenban^®efeüfd|aft 81

^cter^bnrg. 2)ie internationale 9lu«ftettung im Solare 1869

betreffenb 139



m

©ettc.

Petersburg. Programm jur internationalen 2tu§ftettung im
3af)re 1889 410

9?eutlingen. 5. 55er[amm(ung beutfd^er homologen 565
©arten, bie jraei botam[rf)en in ^^loren^ 572
©arten unfercr 'Meiter, ein 53(icf tn biefelben. 55on 3. ©anfc^ott) 537
©ärtner, bte ?eben§fage berfelben auf bem platten Üanbc. 55on 3. ©anfdjon) 193

(Gärtnerei unb ^aumfd)u(en be« l^errn (S. ^. ^armfen. 5Spn (S. Otto. 119. 294

„ be^ ^^errn ?aur entin« in ?eip^ig. 33on (S. Otto 285
beg 4->errn 3. 21. 9?ierf)erö in .f)amburg. ^on (g. Otto 380

(Gärtnereien, ^arifer, über biefelben 14. 163

©artenbau, über bie 2Bicf)tigfeit bes ^ranffurt a. 45

©arten, ber botanifd^e, ju 3Ibe(aibe 162

botanifdie p (Soimbra unb bie 3n[el @t. SO^igueL S5on Snfl^ector (S.

©oe je 362. 390. 436

„ au§ bem botanifc^en ju Hamburg. 35on (S. Otto 22

SSanberung bnrcf) ^elbbüget'g ©eorginen. SSon ^. 2)ie^Ie . 26

@d)IoBgarten be§ ©rafen öon traffott) ^on 3. © an[d) o U) 209
öon (Siebolb'ö ju Setben 188

bc§ 9?ittergut§-53cfit^erg ö. ® d^lageuteuffel ju ^|5ögii^. SSon 3.

© a n f d) 0 378

„ ber botanifc^e ju 9}?eIbourne in Stuftral'ien ... 573

„ ber botanifdie auf 3amaica 574
©artenrafen, 2)urdin)interung beffetben. 33on -tx @eufferbetb 283. 296

©efäö jur 2liifben)a^rung üon Ocfarbeu ic. ^ou ®. U(ifd) 432
©emüfearten, <Sutrag einiger im ©arten ju 2)tüi§. 53on 3. ©anfd)on) 432
©emüfegarten unb Obftgarten, auö bemfelben ju 2)iLn^. ^ou 3. ©anfc^ottJ. 259
©eorginen, neue, bcutfd)er S^d^tung. 33on (S. Otto 43

©emäc^e^äufer, über biefelben, \vk über bie 33e^anblung ber ^"^auSpflanjen im
Mgemeinen. ^on (S. Otto .' 321

©eraürjftraud) (Calycanthus), feine (Sultur unb 3Sermebrnng. ^on (S. Otto.. 151

Gladiolus brenchleyedsis 187

©lojinien, neue, bei ^latj & @ot)n in (Srfurt 115

®ummi*33äume, auftratifdje 572
^ainferbe(, 3Sert{) beffelben. ^on 3- ©anfd)ott) 2b5
Hedychium-Slrten, bereu (£u(tur. Bon (g. Otto 97
^^oljartcn, Ucberfic^r ber in 53rafi(ieu üorfommenben 461. 495

^orticnttnr, ©tanbpunft berfelben in ^^euDorpommern unb 3?ügen. 55on 3»
©anfd)om 116

|)i)acintbenfreunbe, für. 55on 3. 9??. ^oopmann 507
Hydrangea-''Ärten imerifa'S unb 3apan'g. 35on (g. Otto 15
Äaffecbüum, 9^aturgefc^ic^te unbSlnbau bcffelben, Bon Dr. 33. 9^ eidienbad) 325. 381

^affeetbec, über benfelben. Bon 3- 3. ^fd)ubi 201

tartoffet, bie Bictoria* 188
terbel unb Salbferbet, über ben fpanifd^en. Bon Dr. (S. 3effen 307
?iebc>5apfei, Lycopersicum esculentum, (SuUur bcffelben. Bon 3. ©anfd)om 455

,, ^lufjä^Iung ber befaimten Barietaten. Bon @. Otto 456
Lilium auratum, rei(^ blü^enb, bei .^^erren 3. B o otb & @ ö b n c 381

„ „ äJJaffenimport in (Snglanb 237
Sorbeergemäd^fe, über bie geograpbifd}e Berbrettnug berfefben 189

Lüftung be« Bobenö mittelft 2)rainröbren 479
äJ^aulbeerbaum, bie SBicbtigfeit ber Kultur bcffelben. Bon O, X 46
9J?eIonenbaum, Carica Papaya L 200
Meyenia erecta, (Suftur berfeiben. Bon (S. Otto III
Mimulus, gcfütttblübenbe. Bon B. i^b^i^^rfer 545
Morus Cedrona, über beufetben. Bon 2. Bi Ilain 476
Musa Cavendishii (Smergbauane), at« Saffer^jflanje. Bon (£. beider 458



IV

©eitc.

Musa-5Sartetäten in Caracas, ^on 'X <5rnfi 545
Nicotiana Tabacnm al§ 53aum 526
Nierembergia frutescens, empfet)ten§tt»crt^e ^flanjc 476

„ gracilis, über biefelbe» 5Son §8. ^|o(a(fer 544
D^cufeeiänbifdjer @^niat, (S^ultur beffelben. 35on 3. ©anfci^on) 153

Obft, gebacfeneg 9^orbamenfa'^ 93

„ Immer frifd^e^ 429
Obpäume, bm^enb im Octobev. 3Son % ®aitfi)oh) 524

„ äJiittel gegen ^efd)äbigung berfelben huxd) Isafen 526

„ Übel- bag'^flanjen berfelbcn. ^on ®oe^ 401
ObftbQU, B^ift'^ii^ beffetben in @d}(efien. 5Son @d^u(rat^, ^rof. Dr. Söimmer 484
Obftbanm[d}mtt, ber. Son @d)umann 175. 226. 246
Obftcabinet, Slrnolbi'g. 35on Otto 49. 429

Obftgärten 2)eut[c^(anb'^, einige '^[nbeutungen über biefetben ber Vergangenheit
unb ©egennjart. 3Son ^. ©anfc^ott) 289

Obftforten, (Srtrag oerfdjiebener im Saläre 1866 im Obftgorten 2)iüi§. 5Son

3. ®anfd)ott) 433
Obftforten für bie oer[(i)tebenen S^ic^tnngen ber Sinbe 384
Obftsuc^t, ^erbefferung berfelben. ^on ^^3rof. .tauf mann 59
Orangenboum, alter 288
Ordjibcen, dvh-, in (Sultur 523
Orc^ibeen, Faustregeln ^nr (Sultnr berfclbcn. Von 9?. Sßarner 483
Ord^ibeenüebfjaberei in (Snglanb 288
Orc^ibeen, reid)er 331üthenfior bei ^^rou ®?natorin 3eni|d^ 333
Drci^ibeeniammlung be§ .^)errn Sonfuf ®. 2ö. ©exilier, oerfäuflid) 571

- Pachira aquatica, über beren ^BHitbenerjeugung 573
^axt SU S3rani^. Son O. 2: 46
^arf SU glottbed 470
^arf SU $?iüerpoo( 430
^etargonien, capifc^e 186

gefügte 571

„ über fogenannte ©d^arlac^* 53

„ neuefte ©t^arlad^* 264
<Bä)axlad)', aU .f^erbft* unb SBinter^^^tor 569

„ Ursprung ber buntblätterigen 337
35arietäten ber 3ona(= 286

^ftrfid^e, befte ©orten 525
^flanjen, bie im Sa^re 1866 eingeführten 112

^^Jftansenarten, tcc^nifch tt)icf)tige 3luftralien'8 286
^flansen*2lu8[teaung in ^ariö 145. 224. 275. 300

„ „ ^reiöoertheilung 278. 418. 502. 521. 557

^flansen, ba8, ber ©emäcfjfe, bie man auö bem 53oben nimmt, ober wenn mon fie in

bemfelben^opfeumpflanst, um neiie^iahrungsusuführen. 3Son3. ^armer 531
^flonscn, einjährige, 33ebanblung berfelben im Sltlgemeinen. 35on (S. Otto.. . . 99
$flansenefseugni[fe am 3:;ocnl)0=?^luffe. SSon Dr. Seemann 52
^ftansen*^l)t)fiologifrf)eg. Von 3. ^armer 371

^flansen, Ueberfi(f)t neuer unb empfehlenöroerther. . 37. 61. 121. 170. 213. 281. 318
426. 471. 555

lux ^ßermehrung berfelben. 55on @chlegcl 343

^flanscn»« unb (Samen*SSerseid)nife öon perrn (S. 33enart) in (Srfurt 92

„ .f)erren 3. 33ooth & @öhne, ^lottbctf. 235

„ „ „ „ .t>errn Dr. 3. ^ÜR, Sorbg, ^aoemünbe. 141

„ „ „ „ -t^errn %x. f^ürer iu (Stuttgart 140

„ .f>crrn ®. (Söfchfe in Äöftri^ 236

„ „ „ „ Ferren ^aaQZ & <Bd}mitt in Srfurt . 14

„ „ „ Fcrrn Ferger in Äöftritj 184

. Fcrrn 3ühlfc 9Zod|foIger 92



Seite.

^ftoitscrt' unb ©amcn-Serjctd^mß öon t>errn (5* ^. ^arntfcn, |)amBurg. . 236

„ „ „ „ .^errn ?acfftg in ^ijnigftein 184

bcr Saurenttng'i'cöen ©ärtneret, ^eipjtg.

141. 184. 428

^, „ „ bon |)crrn % Wiedmann in 5Jöftrit5 91

„ „ „ „ ^^crrcn ^ ( a § & ® 0 ^) n , @vfurt 91

„ „ „ |)erren ® d)i ebler & ®o^n in Seile.. 140

„ „ |>erren ^. @ntit^ & (So., <>am6uvg .. 183

„ |)errn «S^jnt^, 53eran 52

„ „ „ „ |)erren@rnft& ö. ® precf ctf en, 3iinte3

53oot^ 9?ad)[otger, Hamburg 185

„ „ „ „ |)crrn 31. ©teljncr, ®ent 142

^ „ „ „ ^errn 5. @ t ü e b e n , |)ambnrg .... 140

„ ^txxxi 5t. 35 er fd) äffe Ü, (Sent. 23'). 428. 527
Phalsenopsis, üBlüt^enreii^^t^um berfelbcn bei ^errn SBarner 237
^fiotografi^ie, eine bcad^tengmert^e 43
^inciren, neue Slnmenbung beffelben bei ber '|^firfi(^5U(^t. 5Son ißnrnjenid^. 206

Poa trivialis fol. var. ereß:ans, al8 Si^rpftonje 475
^>lJoniotogifd)er (Kongreß in 529
^omologifd)eg 3n[titut in 9?eutlingen 526

^rimet, Kultur ber c^ine[if(^en 257
S^afenplötje, mie tegt man fd)öne an. 55on (S. ^c^otb 166
SJ^obobenbrcn, 'iJtbnormitäten an berfelben. 3Son £). X 46
Rhododendron Dalhousise 237

„ Edgeworthii, Sultur beffetben. 5Son (S. 9?eic^elt 6
JÄ^obobenbron, S5erebehi berfelben 526
9?iefenbanm, ein neuer (SübauftrQÜeu'ö 288
Rosa Marechal Niel 334
9lofen*?Iu8fteßung in S3ric»(5omtc-9?obert 334
Ü?oienbIüt^en<@rnte in Ü^omainien 335
9tofengärtner 475
?)?ofen, neue gefrönte 574
9?ofen, ^rotiferirenbe. 33on D. 2^. 47
9?ofenn)i(bünge, Injucfit ^od)ftQmmiger. SSon % ©onfc^ott) 292
9?oft auf fd)o[fenben 9?oggen. 55on 9?. 477
Rottlera japonica, über biefelbe. 53on 51. ©teljner 7
©c^rift, unoergängüc^e 238
Schoenia oppositifolia, über biefelbe 92
Sedum spectabile 383

®^argc(, Sultur beffetbcn nad) älteren unb neuereu ©rfabrungen. 5Bon 3. f^. ® eiger 126
®tructur*3Scrt)äItnif[c ber ©teinfotjle. 3Son ®e^. aJ?ebiä.*$Rat^ ^rof. Dr. ©öppert 241
®tuben*®ärtnerci unter ber orbeitcnben Slaffe 335
Xabad, 9?aturgefd)id)tc be[fetben. 3Son Dr. 51. 53. ^eic^enbad^ 547
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Utile dulci auf SD^oberbaufen. S3on 3. ©anftfion? 481
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SSei(t^en, ruffifd^e« 92
Sßerbcnen, neue bei 51 Seid 115
Scrn)ed)felung mit 2:rüffeln 288
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„ „ im bot. ©arten ju Safcutta 188
Vinca rosea, beren Suttur. 5[Jon (S. Otto 5
ffieinberge ^^otsbam'«. 33on Si. Söet^ge 216
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V. ^flanjcu, üiclt^e in biefcm Saubc bcfproc^cn ober

bcfc^ricöcn [inh.

A^bies alba 74. Alcocquiana 74.

amaliilis 72. balsamea 73.

bracteata 73. canadensis 71.

ce})haionica 74. cilicica 72.

Douglasii 72. exceLsa 75. exc.

pendula 32. firma 74. Fraseri
73. grandis72. Hookeriana72.
Huclsonica 159. Kcempferi 171.

lasiocarpa 73. magnifica 75.

Menzie*-ii 74. nigra 75. nobüis
73. Nordmanniana 73. obo-
vata 75. orientalis 75. pecti-

nata 73. Pins>apo 73. Pichta
72. Regina Amalise 74

Acacia Ausfeldii 473
Acalypha tricolor 112
Acer palmatum fol. di?s. penna-

tifidis roseo pictis472. sangui-

neum 473. platanoides 42.

rubrum pendulnm 29
Achim enes longiflora 85
Adiantum velutinum 112
Aerides ampuUaceum 39
A eschynanthus Boscbyanus. . 85
Agave atrovirens 93. KUemee-

tiana 3G1. Gceppertiana 355.

mexicana 315. rupicola 360.

Schidigera 320. xylonacantha 555
Agrostemma coronaria 200
Alnus glutinosa v. aurea 61
Amaryllis Albertii fl. pl. 43.

63. 113. Pardina 555
Ampel opsis seijaniaefol 124
Amygdalus communis pendula 29
A n g r e c um citratum 125
Anthriscus nemorosa. . . . 265. 334
Anthuriura Geitnerianum 282.

Libonianum 566. refllexum. . 62
Aquilegia vulgaris 200
Ardisia villosa 212
Aristolochia Mncroura 472.

tricaudata 472
Arthrotaxis cupressoides 76.

Doniana 76. selaginoides . . 76
Asperula azurea setosa 66
Aspidistra elatior 429
Aster Novi Angliae 198. Novi

Belgii 198
Astrantia "Tiajor 200
Athyrium f. foem. corymbi-

ferum 4. Elworthii 4. gracile 4.

multiceps 5. multifidum 5.

f, mas. furcans 5
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Azalea md. Frangois Devox 282.

moUis var. glabrior 556
Barjeria Gibsonii 125
Begonia boliviensis 818. nigro-

venia 427. Veitchii 426
Betula pendula 31
Bignonia ornata 262. speciosa 471
Bilbergia sphacelata 555
Biota orientalis 78. var. plur. 79.

Orient, nana compacta IGO.

or. pygmsea 160. er. !Sie-

boldii 160. pendula 32
Bletia hyacinthina fl. albo

strictis 65
Bolbophyllum reticulatum . . 42
Bossiaea Hendersonii 66
Bowiea volubilis 124
Brachystelma Barberiae 63
Oalamus sp. Menado 212
Caltha palustris 200
Caly canthus floridus 152. glau-

cus 152. Isevigatus 152. occi-

dentalis 152
Calypso borealis 65
Camellia Anuelo Cocclii426.Car-

lotta pelose 473. Constantia
Tretiokuff 213. Stella polare 123

Campanula fragalis hirsuta 83.

garganica 83. Medium 199
Carica Papaya 200
Carolinea princeps 573
Carpinus Betulus pendula .... 32

Cattleya Downiana 114. 124.

473. quadricolor 318
Cedrus atlantica 71. Deodara.. 71

Cephalotaxus dmpacoa 106.

Fortunei 106. pedunculata. . 106

Cerasus virginica pendula .... 29

Oestrum elegans 555

Cham aecy p aris compacta 160.

ericoides 77. 160. leptoclada
78. lycopodioides 77. ntitka-

ensis et mit. glauca 77. ob-

tusa 77. obt. pygmaea 160.

pisifera 77. sphseroidea 77.

squarrosa 78
Chloropliytum Sternbergia-

num 85
Chorozema spectabile 51

Ch ryso c om a Linosyris 200
C i R s u s argentea 262. discolor sö.

viücif. ß pinnatifidis 124

C 1 a V i j a fulgens 125
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Ooccocypselum violaceum . 86

Coelogyne corrugata 41. hu-
milis 281. lagenaria. .

' 281

Coffea bengalensis 327. indica

327. lanceolata 327. laurina

327. obovata 327
Colletia bictoniensis 319. cru-

ciata 319
Combretum micropetalum . . . 122
Convolvulus mauritanicus . ... 84
Cordyline australis 320
Cotyledon fascicularis 41
Crassula cordata 84
Crataegus crenulata 43. Oxya-

cantha pendula 29

Cryptomeria japonica 78. jap.

nana 160
Cyrtanthus sanguineus 213
Curcuma australasica 134
Cupressus disticha nutans 41.

funebris 32. Lawsoniana 76.

Laws. compacta 160
Cytisus Laburuum pendulus . . 30
Cyanophyllum spectandura .. . 112
Cypella coerulea 121
Cypripedium laevigatuni 232.

Schlimii 121. Stonei var.

platytsenium 555
Cyrtandra bicolor 212
Dahlia imperialis 187
Dalechampia Roezliana 320.

Roezl. var. rosea 171

Dendrobium Bullerianum 555.

macrophyllura Veitchianura
555. Veitchianum 555

Deutzi a gracilis 524
Di an th US barbatus 198
Dichondra repens 8t
Dichoris andra musaica6l. 112.

262. undata 42. 262
Dieffenbachia Weirii 112
Di Sandra prostrata 84
D iuris oculata 523
Dombeya Mastersii 320
D u c h e s n i a fragiforrais 84
Dyctyopsis Thunbergii 320
Ilichites rubro-venosa 263
Kpidendrum Brassavolse 426.

Cooperianum 555. eburneum 321

Eranthemum Beyrichii 215.
Beyr. Gaudichaudii 215. ig-

neum 264. leuconeurum 215
longifolium215. marmoratum 215

Eupatoriam riparium 66
Eutacta MülleriS. Müll, macro-

phylla 8. Rulei 8. Rul. com-
pacta 8

©citc.

! E vonymus japonica pendula . . 30

I

Fagus sylv. pendula 32. sylv.

;

pyramidalis 34
Fernandesia robusta 38

I Fi c US stipulata 86

\

Fittonia argyreea 112
Fourcroya Demoutiniana . . 310
Fragaria lucida 475. vesca. . . . 524
Fraxinus excelsior pendula ... 31

;
Fremontia californica. .38. 63. 556

I Gralanthus nivalis. . 198
t Galium Aparine 388

I

Gastro nema sanguineum 213
Gesnera barbata 125

j

Gladiolus brenclilyensis 187.

!

gandavensis hybr 170
' Gl e di ts ch ia triacantha pendula 30
1 G 1 o X i n i a hybr. grandiflora cras-

I

sifolia 114
! Glypliaea Monteiroi 64
! Glyptostrobus pendulus 41

1 Gomphia Theophrasta 321
!
Gonatostemon Boucheanum . 65

I

Goodyera macrantba 171. velu-

j

tina 171

! Gregia sphacelata 555

I

Grias cauliflora 125

1

Griffinia Biumenavia 122. hya-

!
cinthina 123. parviflora 123.

Liboniana 123
Gunnera manicata 264
Gymnostachys Vcischaffeltii . . 86

!

Hebeclinium meg tlophyllum 473

I

Hedychium acuminitum 98.

angustifol. 98. aurantiacum
98. carneum 98. chrysoleu-
cum 98. cocciTieum 98. coro-
nariuni 98. elatum 88. ellip-

i ticum 98. flavum 98. fulvum
98. Gardnerianum 98. glau-

ciim 99. gracile 99. longi-

folium 99. maximum 99. palli-

! dura 99. speciosum 99. spi-

catum 99. thyrsiflorum 99.

urophyllum 99. villosum. ... 99

j

Heliantb emum ocymoides . . . 124
Heli conia bumilis 121

i Heliotropium convolvulaceum 121
i Helipterum citrinum 41. Co-
I tula 41

Hemerocallis Dumortieri 63,

Middendorffii 63. Sieboldii. . 63
Hoya bella 86
Huntleya cerina 40
Hy dränge a altissima 19. arbo-

rescens 16. Azisai 17. Belzoni
' 18. canescens 16. cyanema 19.
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heteromalla 18, japonica 17.

jap. coerulescens 18. jap.Lind-
leyi 18. jap. macrosepala ' 8.

62. jap. rosea-alba 18. jap.

typica 18. jap. variogata 18.

involucrata 19. lse\ägata IG.

nivea 16. otana 19. paniciilata

17. pan. var. floribunda 123.

pubescens 19. quercifolia 16.

radiata 16. sinensis 1^. Sit-

sitan 17. stellata 19. stell,

var. prolifera 63. Thiinbergii

17. urticaefolia 19. virens ... 17

Hex aquifol. pendula 30. lati-

folia 40

Impatiens latifolia 125

Isolepis Eckloniana 84
Juglans regia pendula 30
Juniperus csesia 104. cana-

densis 103. chinensis 104.

communis 103 com. alpina

161. com. humilis 161. com.
hibern. compressa 160. com.
pendula 33. bemisphaerica
102. japonica 103. 161. nana
102. [61. oblong-^ 103. Oxy-
cedrus 102. prostrata 103.

161. recurva 103. recur. densa
161. rnfescens 102. Sabina
104. Sab. tamariscifolia 161.

sabinoides 104. sphserica 101.

squamata 103. 161. virg-iniana

104. virg. pendula 33

Kaempferia Roscoeana . 40. 63
Kerria jap. fol varieg. 282
Kleinia fulgens 38
Lamium purpureum 489
Lamprococcus Laurentianus

282. Weilbachii 282

Larix dahurica 71. europsea 71.

europ. pendula 32. Griffithii

171. microcarpa 71. Ksemp-
ferii 171

Leontodon taraxacum 387
Leucophytum Brownii 84
Li Ii um auratum237. 384. hsema-

tochroum 170

Linaria Cymbalaria 84
Lobelia Erinus 84
Lonicera braobypoda aur. re-

ticulatis 85

Lycaste gigantea 121. Hyn-
deryxii 121

Lychnis Chalcedonia 199

Lycopersicum esculentum . . . 455
Macrochordium luteum. .. . 427

Seite.

Maranta illustris 112. 264. Le-
grelliana 264. roseo-picta 213.

Wallißii 264
Marica caerulea 121
Maurandia Barclayana 35
Mesospinidium sanguineum. . 125
Meyenia erecta III
Miconia Teysmanniana 215
Miltonia rosea 473
M im u 1 u s tigrinus fl. pl 545
Monarda didyma 199
Morus Cedrona 476
Musa Cavendishii 458. sapientum

var 546
Myosotis semperfl. Imperatice

Elisabetb 123
Mvrrhis odorata 307
Myrtus Cheken 321
IVaegalia fulgida 282
Nicotiana Tabacum 526
Nidularium Laurentii 123
Xi e r 0 mb ergia f.'utescens 476.

gracilis var. 544. rivularis 64.

Veitchii 40

Oncidium diadema 214 ser-

ratum 214
Ortgiesia tillandsioides 473
F*achira aquatica 573
Panda nus dictichus 112

Pavetta spec. Moni Salok . . 213

Pavia pallida pendula ... 29

Pelargonium zonale Lady
Collum. . . .

_
... 426

Peperomia arifolia argyreia . . 214

Pescatorea cerina 40
Phalaenop sis Schilleriana. . . 237

Philodendron Lindenianum . . 264

Phoenix dactylifera 493

Picea compacta 161. excelsa

Clanbrasiliana 161. exc.

nana 161. exc. pygmsea glo-

bosa 161. nigra nana et pu-

mila 161

Pilogyne suavis 85

Pitcairnia comrautata 556
Pittosporum revolutum ..... 473

Pinus Banksiana 68. Benthami-
ana 70. Cembra 70. Cemb. v.

pumila 161. Coulteri 69.

excelsa 70. Jeflfreyi 70. inops

67. Lambertiana 70. La-

ricio 68. Mitis 67. Mugho 68.

muricata 69. Peuce 70. Pi-

naster 67. ponderosa 69. Pu-
mulio 68. purpurea 67. py-
renaica 68. resinosa 68. ri-

gida 69. serotina 69. Stro-
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bus 70. Strobus var. nana utib

puniilal61. sylvestris 68. sylv.

pygmaea 161. tuber-culata 69

Platanus vulgaris pyramidalis 34
Pleione lagearia 281

Pleroma sarmentosa 214

P o a trivialis fol. arg. eleg. . . 485
Podocarpiis koraiana 107

Polygonum Amphibium 389
Po pul US tiemula pendula 31

Primula chinensis 257. luteola 319
Prumnopitys elegans 106
Prunus avium pendulum29. Cha-

maecerasus 29. domestica py-
ramidalis 33. dom. pendula 29.

semperflorens 29
Pyrethrum sinense var 38
Pyrus Aria 33. salicifolia pen-

dula 30
Quercus pedunculata fastigi-

ata 34. ped. pyramidalis ... 32

Raphia tsedigera 123
Rhododendron Archiduc Eti-

enne 37, Aucklandiaä 62. Dal-
housise 237. Edgeworthii 6.

Fortunei 40. marginatum
punctatum 171. ornatissimum 556

Robinia Pseudacacia penduli-
folia 30. pyramidalis 33

Rosa MarechalNiel 334. lePrince
noir 214

Rottlera japonica 7

Saccolabium ampullaceum 39.

giganteum 122. 320
Salisbaria adiantifolia 106
Salix nigra pendula 31. sericea

pendula 31

Sanchezia nobilis 39 556
Sanvitalia procumbens fl. pl. 543
Sarvanthus erinaceus 214
Sarracenia purpurea 319
Saurauja macropbylla 172
Saxifraga orassifolia 198. sar-

mentosa 85
Scandix odorata 307
Sc hoenia oppositifolia 92
Sciadopitys verticillata 75
Seutellaria aurata 66
Sedum Maximowiczii 65. Stm-

pervivum 474. Sieboldii 85.

spectabile 383
Selaginella drnticulata 86
Selenipedium Sclilimii . ... 121
Sempervivum Paivse 39

€>eite.

Senecio mikanoides 85
S ip h o c am py 1 o s Humboldtii. . 214
Smilax longifolia 471
Solanum nigrum 388
S o p h o r a japonica 30
Sorbus Aucuparia pendula. .. 30
Spatopliyllum Minahassse . 213
Synadenium Grantii 214
Tacsonia Bucbanani 427
Tapeinotea Cirolinge 125
Tapina variegata 264
Taxodium disticbum 28, mexi-

canum 78. sinense 41. sin.

pendulum 32. 44
Taxus baccata 105. bac. cana-

densis 105. bac. .Devastoni 105.

bac ericoides 162, bac.
nana 162. bac. variet. 105.

bac. parvifolia 105
Tetragonia expansa 153
The oplirasta l egalis 264
Thuja can;^densis nana 162. eri-

coides ] 62. gigantea 79. Men-
ziesii 80. occidentalis 79. occ.

pumila 162. plicata 79. plic.

nana 162. Wari eana 79. War.
minima 162

Thujopsis dolabrata 80
Thunbergia elata 86. fragrans 281
Tilia ulmifolia pendula 29
Tinea sethiopica 320
Torenia asiatica 86
Torreya nucifera 106
T r a d e s c a n t i a virginica 199.

zebrina 86
Trollius europseus 199
Trop ae olum Lobbianum 86
TJlmus americana pendula 31.

campestris aurea 3l8. camp,
monumentalis 34. montana
Dampieri 34. mont. fasti-

giata 34
Urtica dioica 388
Vanilla planifolia . 525
Victoria regia 19. 188
Viburnum serratum 17. virens 17
Vinca major fol. var. 85. rosea 5
Viola pedata 471
Vriesia brachystachys 62. gi-

gantea 426W e i g e 1 a Middendorffiana pur-
pui-ata 62

W e 1 1 i n g t o n i a gigantea 20. 76. 92
Wolkensteinia Theophrasta 321

(Seite 239, 334 uub 576.
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3m SSertagc ooii ?fl. Mittler in ^amBurg ift fo eben erid)tcnen:

^rbavmad)uu(|cn mxb BcrbcITcniur^en bce pBobcne

ober Einleitung ?SSalb=, §atbc= unb ^i3ru(ö5obcn utöar, wnfrucfttbaren Öoben,
fumpfigc aßicfcn, Seiche, ©rabcn un^ angcf^iüemmtce iianb nu^bat 311

machen, bie cultbirteii Sanbeteicn 5U ucrbeffern unb bcn (Ertrag unb öoben=
njerth jU erhoben. 51ebft 5lmucifung 5ur ^^tefculrur, ^ratnirung unb ©tn=
jaunung, ^um .^ctc^bau :c. üon I>r. äötKtam Öoeöc, 9^eDactcur ber iüufrvirten

Iani)n3irt5fcf)aftlid)en Xorfuntuui}. iDht 68 2lbbilbungen. ®r. 8. @el). 2 üJtf)[r. 16 Dlgr.

5^ieie5 Surf) lebrt bie Don^tit^artefte 53enuc-ung unb Serbefjcrung befonbere

folc^er ?Qnbcreien, bie bieber cntrocbcr gar nid)t in aultur lüavcn, n?ei( ^5elien unb
^Steine, vgumpT unb ä)coran ober -raibe unb Satb bie-? oerbiuberten, ober bie tt3egen

ber fc{)led)tcn ^ßeicbaffen^eit bc-ö ßrbreidjs unb üincr i^ermifrf)ung mit ^)^a^enei1'enftein,

Säuren unb anbern i'cf)äb(ic^en sßeüanbtbeiien nur gan:; geringen Srtrag lieferten,

ferner raeif't es bie befien 3}^etf)0bcn uad) jum (eicf)ten 3tod"roben an] Salbbobeu,
]uv 2^iefcuitur, Srainirung unb irocfcnfeguug ücn (gümcfen, ;uni 2^eidibou unb jum
(2cf)uöe gegen Ucber'c^rcemmungen, ^ur ißepflan^ung dou ©tränen, ©räben unb fonft

bisher unbenufeten \^anbee. 2)Q5 ^ud) ift für ^^anbiüirt^e unb ©ruubbenßer oon
größter Sicbtigfeit,

ferner ift in ben 'Verlag uon 51. .Mittler in öantburg übergegangen:

?85tt6 ift t^un
'jur nUmäblidien, aber fieberen SJcrminberung unb i'cblieBÜcbcn fBcrbütnng uon

Kngcncfcrrdjäbni unb ^läufcfrarr?

^Uen nicf)t=preuBiidien tRegierumjcn, ianb= unb forfiroirtbicfiaftlicben 35ereinen, getuein»

nüt^igen ©efeÜicbaften :c. jUr '^nüfung unb U'^erftbatigen ^Peaifitung. 3?on I^r. Q,.

2Ö. ii, ©loger, Sbreu*, orbentlicbem ober correfponbircnbcm tDütgliebe mehrerer
'^cabcmieu, naturfcricficnben ober fonfrigcn gelehrten @eieüirf)aftcn unb laubroirtf)fd)üft=

liefen i>ereinen Xeuticbfanb? unb bee 3Iuelanbec-. @r. 8". @cb. 10 9?gr.

Sine ^öd)ft lebrreic^e v2d)rift für ^anbrcirtbe, @utvbefic-er, 53e[}örben aüer 5>lrt,

für ?ef)rer unb aüe biejenigeu, meidie berufen fmb, burcb 33e(ebrung über bie, bem
CSörtner unb Saubrairtbe nü^lidicn unb |rf)äblid)eu 2;l)iere, genauere Äenntniß ^,u uer»

breiten. — 2lud) bie fogeuannten preußifdbeu liberalen merben bariu intereffaute

5^oti',en unb 2Iuffd)(üffe finbcn. ^^-.-^ _
-

3m 3>eriage iion ^» Mittler in Hamburg finb ferner erfdiiencn:

Bic i^rcunbc unb fcinbc bco lanbujirtljö unb ©ärtncre.
jßoßfiänbige Einleitung jur .^enntntB, ®dionung unb «C'^egung ber bem ^elb*, Siefen*

unb ©artenbau nütjlidien, fomie ?iur .^enntnifj, i'lbbaltung unb Vertilgung ber beu

^Jßflanjcn fc^ablidjeu 2:bicre cou Dr. SSSiUiam Si^be. ?iac^ ben bemä^rteftcn Sr^

fab^rungen. @r. 8. ©eb- 1 a^.

9?od) niemals U)urben bie beu ^^flan^en nür^fidien ober fdiöblic^en 2:^iere fo

QU§fübr(id} unb grünbtid) be^anbett unb nirgenbc« fiiibeu fid) fo oiele auf (Srfaljrung

begrünbete ©d)ut:mittci angegeben, mie in biefcm 55ud)e bes befannten 0?ebacteurs

ber lüubtDirtl)fd)aftud}en S^orf^eitung^unb ift babcr ^'iirfi für jeben ^anbroirt^,

©ärtner unb ©artenbefitjer unentbebrtic^.

Bit ^ranhljfitcn ber Culturptlamcn
auf 'Niedern, in Cbft anlagen, SBein*, ©emiife' unb 33 Inmeng arten.

Einleitung ^ur (SrfenntniB, Serljütung unb l^eilung aüer inner(id)en unb äußerlidieu

Ärantfjeiten hzi ©etreibee, ber ^MUfenfrüd^te, guttcrpflan^en, .Knollen* unb j)Jübcn^

gemädifc, i-anbelspflanjen, Cbfi* unb 2J?anlbeerbäume, bev SS>eiuftcdes, ber Äüc^eu»

garten- unb ßifi^'Pf^fi^^^" ^o" 3?itliam ?öbe. @r. S. @el). 1 2:blr.

(Sö fdjliefjt fid) biefe (gc^rtft gleidifam a(g ^^ortfetung an bie früber uou

bemfelbeu Verf affer bfvau^gcgebene <Sd)rift: „S)ic ^-reunbc unb iveinbe be*
l'anbiuirtljß unb ©ärtner'^d" unb befämpft anbere bem ?anbtinrtl)e unb (Gärtner

®d)abcn bringenbe (5einbe auf fo praftifc^e unb lüirflid) anmenbbare 23}eife, baß

3ebcr bem 35erfaffer banfen tt^irb, fcbafb er bie bterin angegebenen 2}?itte( unb 9fatb«

fc^löge befolgt ^at.



xin

Pie Kün|llid)cn Düngemittel untr Vit dompolle»

fSflxt bcfonbcrer S3erücf[t^tiguitg ber S5ernteibung beS 2)üngeröerlu[tcs in

größeren ® tobten, ^üv !^anbft)irtt)e, Ort^bc^örben, ©üngerfabrifanteu unb

S)ünger^Qnb(er Don Dr. SBiKiam Söbe. @r. 8. ©et). 12 @gr.

Xvo\^ atter SD'Ja^nnngen $!tebtg'ö unb anbcucr Autoritäten gc^t nod^ immer
burd^ nnjniecfmnfeige Einlagen fo oicl 3)ünger öerloreu, baj^ e?^ 3^^^ ift, cnbüd) Ijierin

Sonbel in fcfiaffen unb mirb biefe @d)rift ütel baju beitragen, bie toft be^ iöobenö

ju öermebren unb bie (Srnten ebenfo bebeutenb ju er^ö{)en, n)ie e^ 53. in (Snglanb

fd)on löngft gefc^e^en ift.
— =

Die I)(icl)|teu Erträge irer Kartoffeln
burc^ ben Einbau ber neueften, mid)tii]ften unb ertragreid][ten ^Barietäten. 3^re

tennjeic^en, rationelle (Kultur, ©genf(i)aften, Äranf^citen, fc^äblic^eu Sljierc, ^uf»

beiüa^rung, 53enu^ung unb @efd)irfite. gür ?anbn)irt^e, @ärtner, @nt^^ unb ®arten'-=

befi^er, Ianbn?irt§fd}aftH(^e y^ortbilbungg* unb ?anbfd)ulcn 2C., üon 3» ^* ?Ölei)Ct,

«f^anbelögärtner in Ulm. ^erfaffcr beö |)anbbud)ö für rationcßen ^^flonjeubou 2C.

@r, 8. @ef). 7v2 ®gr.
<Son)of)I burd) forgfältige 5lu§ma!^I ber Korten, ti^ie burd^ rid)tige S3e^anb(ung

beö S3obenö, ift ber Ertrag ber Kartoffeln noc!^ au^erorbentüc^ ju fteigern unb
ju einem Diel ^ö^ecen Ertrage unb größerem 9^utjen ju bringen, raenn bie Ü^at^fd^läge

unb 35orfc^riften benutzt n;erben, bie bie üorliegenbe @(^rift enthält.

Die Ijödjften Erträge lier ^bftbanm^ud)t
ober rationelle Sultur, ©igcnfc^aften, .^cnnseidjen unb 53enu!^nng ber für 2)eutfc^lanb

^)affenbften, t)on ben ^omologeuüerfamnilungen pi 9^aumburg, ©otlja unb 53erlin

gonj befonber« empfohlenen Obft^ UIIÖ ^-Bccicnfnic^tc. ^eid)t öerftänb(id)e Anleitung

jur 2ln3ud)t, ^flanjung unb ^^flege üon ca. 170 ber pr ad)tüoüftcn unb nü^lid^ften,

gegen flimatifc^e 53erl)ättniffe am menigften eml)finb(id)en unb felbft für mcljr rau^c

©egenben tauglid^en Obft* unb 53eerenfrüd)te, meiere fic^ nad) langer @rfal)rung al§

bie beften bemä^rten. ^ür ©ärtner, ^anbivirt^e, ®ut^* unb ©artenbefil^er, ®d)ul*

lel^rer, lanbn3irtl^fd)aft(id)e ^cljr'Anftalten unb ^anbfc^ulen uon 3. © SÖic^ci*. äl^it

12 |)oläfd)nitten, ®r. 8. @ef). $rei8 16 g^^gr.

SBä^renD oöe biiSl)crigen ^üdjer über Obftbaum,yid)t alle Dbftarten gleich*

mä^g beljanbeln unb oft nid)t einmal gute unb geringe ©orten genau unterfdjeiben,

^at obigeö SSud^ nur bie SSeftimmung, fid) nur auf eine befümmte Anjal)! ju be»

fd^ränten, bie fic^ nad) langjäl)riger Srfat)rung aU bie für S)euti(^lanb am beften

geeigneten bemäl)rt ^aben, gauj für ba§ bentfd^e Älima paffenb finb unb burc^ ftete

reifhlid)en Ertrag ben meiften 92ul^en bringen. (£ö ift biefe @d)rift bessl)alb

öon bem gröf3ten Sntereffe, benn man mirb, menn man nad) ber Anleitung biefee

iBud)eg gc^t, tünftig t)on 10 ^Bäumen reichere (Srnte ^aben, al§ fie je^t oft 30 ober

40 liefern.
=^ _=

Die iud)ljaltun0 für Hanbelitgärtner.
?ei(^t oerftänblidbe, j3raftifd)e Anleitung bie !aufmännifd)e einfadje ^udjfü^rung in

furjer ^txt felbft grünblid) ju erlernen unb auf aHe S^er^iiltniffe beg @amen: unb
^flanjenhanbel«; angunjcnben. gür Kunft« unb ^^^aiibelSgärtner, ®arten<@el)ülfen unb

?el)rlinge öon ®- fÖlc^cv. ®r. 8. ©e^. 9 92gr.

(S§ ift bieö bie erfte Anleitung, ben ©ärtner in bie riditigc ®efd)öftöfü!hrung
feines' S3etriebe§ ein3utt}eil)en unb i^n barnber ^n unterrid)tcn, mie er auf lcid)te

äßeife fein ©efc^äft ftetsi in Orbnung galten, eg fd^neCt überfel)en unb fid) baburd)
öiel ^üt^tn fd) äffen fann.

Slljeor. nnlt prakt. Anleitung jnr Kultur lier fialtl)au9pfianjen.

(Orangerie unb tem|3erirte 4^>äufer ber ©ärtner) nebft ^iraftifd^en S3emerrnngen über

$flonjen*^l)t)fiologie unb ^l)l)fif in ^Sejug auf ©ärtnerei, einer Anleitung jur billigen

Errichtung ber t)erfd)iebencn ©emächöhänfcr, jur S3el)anbluug ber ^>flanjen im freien

?anbe nnb für bas 3inimer, fomie einem ^erjeidiniffe ber fd^önften in Kalthäufern
ju fultioirenben ^flonjen öon ^, be «Put)bt. W\t 18 Ab'bilbnnoen. (§>v. 8.



XIV

Durdj langjährige (SrfQt)rungcn unb 53coba(f|tungcn ift t»cm 35crfaffcr Sitte«,

ma« nur irgeiib gur ^^>f(ausenfultur geprt, fo geläufig geworben, ba§ er furj pfammcn*
ijebräiigt Slüeö Uav unb öerftänbli(^ giebt, n)ao nur irgeub hierbei öou SSic^tigfeit

ift, 2)er praftifc^e ©nrtner mie bcr @arteu(iebJ)aber finben eine fo genaue Angabe
öer üieleu oerfci^iebenen äJianipulationen öoni 2lu«fäen an big jur @amen!ultur im
freien ober ber 53cbanb(uug im SSinter, baji er oijue aüe weitere Einleitung unb
gro^e ^eljrbüc^er fid^ in aüen ^^ätlen hierin dtati^^ erholen unb untcrrid^ten fann.

2)abei ift auc^ ftet^ 9Jücffi(^t auf fleine ©örtner unb ^^ftansenfreunbe genommen, bie

t)iernad) mit geringen Soften aßc (Einrichtungen treffen fönnen, bie jur (Srroerbung,

sBerme^rung unb Sonferoirung fc^öner unb banfbarcr ^^flanjen nöt^ig finb, njorüber

für jebe 53ehanbiung unb @inrid)tung nur bas angegeben mirb, maß fic^ oon bem
S^euen at^ bas |)raftifchfte unb Dortheil^aftefre bemäbrt ^at ^idjt jeber ©ärtner
macht fo üiele Erfahrungen, unb ba biefe meift fehr theuer ju ftehen fommen, mirb
ber reiche Inhalt biefes 8ucheö fomoht ©örtnern mie ^lumenfreunben oiele 2:äu^

f^ungen unb toften crfparen.

^it praktifd)c J^bfltreibcrri

in S^reibhänfern, 2:reibfäften, SD^iftbeeten unb an 2;alutmauern, für ben ^raftifchen

©ärtner bearbeitet üon Siß, Stattet, .^önigl. 4^ofgärtner in finben bei .^annooer.

i0Jit 46 in ben Xtici gebrudten 2lbbi(bungen. ®r. 8. @eh. 1 15 m^x.
Wit großer ©achfenntni^ ift hi^i^ 9?efultat langjähriger ^rayiö unb @r»

fahrung niebergelegt, lüoburch e^ jebem ©ärtncr unb ©artenliebhaber lei^t lüirb, bie

üerfchiebenen Obftarten in größter SBoHfommenheit in oiel früherer ^tit ah fonft jur

9ieife ju bringen. 2)urch 5tt)ecfmäßige (Einrichtung ber 2;rcibhäufer unb 2;reibföften

wirb eö möglich fein, ohue gro^e ^öiühe unb Soften, oft fetbft ohne -peijung, bie

überrafchenbftcn Erfolge ju ergielcn. 2)ie genaue ^efchreibnng ber .Einlage ber ^^reib**

häufer unb Säften, bie grüubliche Schanblung bcr frucbttragenben ^^flan^en, bie 53e»

feitigung ber ihnen fchäblichen 3nfeften unb Äranfheiten ic. :c. macht eß Sebem möglich,

Sein, äprifofen, ^4^firfid)e, Pflaumen, Äirfd)en, (Srbbeeren, 3oh'i""iö^'ßeren, Stachel»

beeren, (feigen, Elnanaö, Bananen ic. in ungett)öhnticher ä^oHfommeuheit unb 3ahreö*

seit JU erjiehcn. . ^

€in ?^intcraufentl)alt in ]ßm^
aU Heilmittel für Elüe, n)eld)e an .^ranfhciten ber -pale* unb 33ruftorgane leiben

ober fonft oon fchnjacher (Sefunbheit finb, 9^ebft ^Nachrichten über bie SJJineralq netten

ber ^t)renäen unb ihren SNu^cn. %üx Slcrjte unb Traufe, uon 33. ß^orncliuÖ*
8, (Seh. 12 9?gr.

S)iefe8 ©chriftchcn ift für ^eibenbe ein mahrcr 2;roft, benn man erfieht borausJ,

rcie bie fd)öne milbe unb ruhige ?uft oon ^^au felbft ganj «Schmacheu noch "^ü^f^

unb iHnberung bringen fann, bie fie in S^i^ja unb an anberen Orten beg mittel«

tänbifd)en älJeere« oergeblidh fudhen n^erben, mit bort heftige/ fcharfe Eöinbe oft mehr
fchaben, al^ nü^en. Eluch im tjorle^ten ftrengen äöinter ift in '^Pau fortmährenb fo

milbeö Sffietter gen^efen, ba^ eg am 2:age nid)t einmal biö jum ^rofte fam, mährenb

in ganj Italien, big Palermo oft 3—6" ^älte mar, (Sö ift biefe Schrift baher für

Elcrjte unb Traufe ober ©chmache oon größter SSichtigfeit,

5ic irutt0cnfd)tt)inbfu(^t mit (Erfolg geljcilt

bnrch -Jiaphta oon Dr. 3- §ttfltng§, älteftem Elr^te an ber Älinif in ber iölenheim*

ftra^e in !i?onbon. 5lu8 bem (Sngl. oon Dr. med. 3. H. 3anfen. 8. ©eh« 12 9^gr.

Ein hö£f)ft fegengreicheö Sdjriftchen für otte ^ruftfranfe unb befonber« auch

otten Eleri^ten ju empfehlen.
—

S31limenjeituug (äöeifeenieer).

(2^egrünbet oon i5'ricben(^ §d^lcr. 9?ebigirt oon 3ultu§ ®tfeU. (Srfter bi«

fed)8nnbbreiBigfter Jahrgang, 1828 big 1863. 4to. ä 3ahrgang (52 ^Nummern)

k 2^2^. älfiehrere Sohrgänge sufammengenommen merben je nad) ber (Srö^c

bcr SSorräthe auch billiger abgelaffcn. Tiit bem 36. Jahrgänge ift biefe B"tung

gefchloffen unb ift oon 1864 an mit ber ^)amburger (Sartenjeitung oereinigt.










