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t)eä  berliner  unb  ̂ ofäbamcr  SSlumenmatffeä* 

(@in  SBottraq  (jet)aUen  t)om  .^unft-  unb  l^anbelögärtner  .{^errn  ̂ .  (5d)apcr 
im  @artenbau^9^ei-ein  311  'i^ot^bnm). 

jDic  grafle,  „mie  er^ie^t  unb  cuUinirt  man  bie  gangbarften  ̂ aU^au8= 

pflanzen  beg  53erliner  unb  ''i^otgbnmel•  33(umenmQit'te^?"  in  i^vem  r)o\i= 
ftänbigen  Umfange  rid)tig  unb  genügenb  ju  beantmorten,  alle  (S^uUuren 

bev  ba^u  gel)övenben  '5ptlan3en=@attungen  iüa{)i1)eit^getreu  niebci^ufdirciben, 
erfd)eint  mir,  tio^bem  eö  on  ihift  unb  *i'icbe  nict)t  fe()lt,  bod)  fel^r  umfang= 
reid)  fein. 

(So  gvof^  bie  bcr  t)ieif)cr  ge^örenben  'J^flan^cn  ift,   eben  fo  t)cr= 
fd)ieben  unb  mannigfaltig  finb  aud)  bie  einzelnen  9J^ct^)oben  unb  practifc^en 

C^riffe  be§  'l^flanjengärtnevö,  um  ber  immer  me^r  H)ad)fenben  (Soncurrenj 
burd)  gefunbe  unb  fräftige  ̂ ^flan^en  unb  fd)neO[eö  ̂ ^evanmac^fen  berfelben 
bie  ©pi^e  bieten  ju  fönnen. 

Qu  biefen  I)ier  angeführten  Sc^mierigfeiten  fommt  etmaö,  mag  (Sdireiber 
biefeg  ju  behaupten  fid)  erioubt:  „3ch  bin  unb  bleibe  ber  ̂ nfid)t,  bag  bie- 

jenigen  Gärtner,  bie  leibenfd)aftüd)  gern  unb  üicl  über  'J'inge,  bie  e§  faum 
Derbienen,  fd)reiben,  roeniger  ̂ um  practifd)cn  Dienft  geeignet  finb  aU  bie 

eigentlid)en  ))ractifd)en  (Gärtner,  le^tere  unb  ftetö  met)r  ̂ um  ̂ Äu^fü^ren 
il)rer  ̂ enntniffe  unb  gä^igfeiten  geeignet,  at^  fie  biefelben  nieberjufc^rciben 
Derftel)en. 

©0  rnitt  16)  nun  oerfucften,  über  oben  geftettteg  2;^ema  meine  (Srfa^; 

rangen  unb  ̂ ilnfic^ten  auf«  Rapier  ju  bringen,  fo  meit  e§  meine  geit  unb 

gä^igfeiten  geftatten." €amellia  japonica. 
^cr  (SameHie  gebührt  unftreitig  l)ier  ber  erfte  IHa^  unb  mürbe  c8 

unnötl)ig  fein,  bie  hierfür  fprec^enben  ©rünbe  an^ufü^ren. 
jDie  5$ermenbung  berfelben  ift  mannigfaltig  unb  terfc^icben,  e«  rillten 

fic^  auch  t)ißvnad)  ha«ptfäd)lid)  bie  üerfd)iebenen  ̂ ultur-SO^ethoben  unb  S3es 
hanblung^meifen.  bcn  @en)äd)«t) Rufern  ber  ̂ >rit)at=@ärtcn,   in  ben 
^^lumenfcnftern  unb  auf  ben  @eburt§tag«:jltfd)en  be«  bemittelten  ©taube« 
roeife  man  cö  ju  mürbigen,  baj^  bie  (SamcÜie  ju  ben  ̂ flanjen  gehört,  bic 

Hamburger  ©arten?  unb  ̂ lutnen^eituna.  ^anb  XXYI.  1 
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hixxö)  prächtigen  5!Buch§,  (Jtegan^  unb  gein[)cit  ber  Blatter,  (Sc^ön^eit  ber 
33Iütl)en  unb  bie  3af)ic53eit,  in  midjcx  fie  eifc^eint,  it)reg  ©leieren  fud)t. 

(Sbenfo,  foft  bebcutenber  fönnte  man  fagen,  ter^ält  fid)  mit  ben 

gefc^nittenen  '^tüt^en  berfe(bcn. 
^at  ber  hereinbred)enbe  3[Binter  bie  für  boö  33onquet  faft  unentbehr- 
liche ^ofe  üerbräugt,  fo  geiuinnt  bie  (Snmellie  an  ̂ Hei;^  unb  Sert^. 
iDem  rul)igen  33eobact)ter  ber  53lumenläbcn  unb  ©ävtnereien  fann  c§ 

nid)t  entgehen,  lüie  enorm  unb  bebeutenb  ber  tägtidic  33erbraud)  berfelOen 
ift;  bei  @e(egenl)eitcn,  m  33oaqnct^,  ̂ örbe,  ̂ rän^e,  Äieu^e  unb  ̂ >aar: 
garnirungen  k.  bcnu^t  njerben,  fehtet  fie  nie. 

3)ie  5Sernichrung  ber  damcOic  gefchieht  im  3uli  Oi«  Wittt  ̂ nguft 

burd)  8tecf(inge  unb  man  mäl)lt  ijkx'^u  bie  nid)t  aü^u  geilen  unb  ju  Der: 
holzten  ̂ Triebe  unb  ftecft  biefelben  om  beften  in  einen  ̂ )ol3^^^^flnbfaften,  unb 

juiar  in  ein  (^3emifch  ton  Vi  feingeficbter  fd)n)erer  {"^eibeerbe  unb  [/^  gut; 
geum(d)encn  fd)arfcn  51»§fa"b.  gehlt  e»  an  gut  jd)tieHenben  3}?iftbeetfäften 
unb  ̂ ernichrung^<hä«ffrn,  fo  ift  ein  53ebecfen  mit  ©(aöfcheiben  nothroenbiq, 
im  anberen  gaüe  jebod)  unnöt()ig. 

3n  ben  erften  8  bi^  14  3^agcn  irähtt  man  am  beften  einen  haften 
mit  15  (^rab  ̂ obcniDärme  unb  forgt  für  regelmäßigen  Sd)atten  unb 
geud)tigfeit,  biö  fid)  bie  ̂ terflinge  ctiraö  Deifnorpelt  hoben,  um  auf  einem 
bereit  gehaltenen  wärmeren  haften  fdjneüer  unb  ficherer  Sur^eln  bilben 
JU  fönnen. 

^ie  Ucberiüinterung  gefd)ieht,  menn  e«  möglid)  ift,  im  il'armhaufe, 
c§  ift  fognr  änf^erft  uortheilbaft,  ben  (Etecflingen  t)on  9^enjahr  ob  eine 
!Jeniperatur  üon  12  bi^  15  @rab  .^ifonimen  3U  laffen,  inbem  fie  auf  biefe 
2Beife  bi«  jum  Crinpflanjen  fd)on  einen  fiäftigen  3^rieb  gemad)t  hoben.  3m 

äJiär^  unb  5lpril  lüerben  bie  bemur^cltcn  8tecflinge  t)orfid)tig  mit  ̂ ^aden 
herausgenommen,  menn  fie  bie  nöthigc  ̂ ^önge  üon  5  bii?  G  ̂ oü  frreid)t 
haben,  bann  eingetniffen,  in  Xi)pfe  gepflanzt  unb  auf  ein  marmeö  Ü)^iftbect 
gebracht. 

(Bobalb   bie  jungen  'i^flan^en  genügenb   beiuurjelt  finb,   ift  eS 
biefelben  frei  ju  pflanzen.    Ter  ba^u  nö^hige  5iaften  ober  baö  (frbhau^s  (menn 
lel^tere^  ju  bem  3'^^*^^^^  uorhanben  ift)  mufe  in  gutem  3uftanbe  fein,  ba  bic 
^^flanjen  barin  überlrintert  merben. 

"äi^  Unterlage  bebient  man  ''ich  beö  jTorfgrufeö,  barauf  fommt  eine  l^age 
für  (^ameüicn  geeigneter  övbe  (eine  fdjroere  i^eibe^  ober  ̂ rnd^erbe),  genügenb 
mit  ̂ anb  ocrniifd)!,  unb  3UV  (Srfparung  unb  Vocfernng  ber  .f^eibeevbe  ein 
3ufatj  uon  feud]tem,  gefiebtem  Jorf,  bie  gan3e  Ü)^affe  etu^a  5  bi«  6  ̂o\i  hod). 

Tic  jungen  15flan3en  lüerbcn  circa  10"  anSeinauber,  barauf  frei  ge.- 
pflan3t  unb  in  ber  erften  geit  unter  genfter  gehalten,  fpätev  entfernt  man 

le^tere  unb  erfet3t  fie  burd)  (£d)attenbeden  ober  l^aben  3U  biefem  S^id; 

ein  'i^ciüäffcrn,  je  nad)  ̂ üebarf,  i)*t  felbfttcrftänblid). 
3obalb  fich  im  .(lerbfle  ̂ eif  ober  gar  groft  einfteüen  follte,  mirb  ber 

haften  mit  Sanftem  bebcrft  unb  burd)  einen  Umfd)lag  non  ̂ l>fcvbebünger 
ober  V^aub  nor  ftrengerer  ,^älte  gefd)ü^t.  3e^t  ift  eS  and)  gerobe  bie  ge= 
eignetfte  ̂ nt,  bie  fleineren  (iamellien  3U  finden,  inbem  bic  3U  erujartenben 

neuen  Triebe  fid)  je^t  3U  entmirfelu  beginnen,  bamit  fie  im  S^ühjah^f  ̂ 'f^h^- 
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jcitig  augtreiben  fönncn.  (S«  barf  jebocf)  nid)t  üot  Dctober  gefd^e^en,  bamit 

l'id)  bie  jungen  triebe  ntc^t  fd)on  im  |)erbfte  entfalten  unb  bei  unt)ermeib= 
liebem  ̂ )ereinfrieren  tetben. 

2)a6  man  ben  betveffenben  Soften  burc^  mögUd)ft  bteibop^jelte  !5)e(fe 
cor  ̂ älte  ju  fc^ül^en  bat,  oerftebt  fic^  ton  felbft,  bodb  fann  bie  (^amedie 
beffen  rüo\)i  ungead)tet  in  biefem  3"ftfi"^^  1       2  ^^^te  tiertragen. 
jDag  befd)n3eitid)e  3)ecfen  mxh  jebocb  baburd)  irefentttc^  erleichtert,  ba§  man 

bei  ftienger  Ä'älte  ol)ne  ̂ J^ac^t^eil  für  bie  ̂ flanjen  in  14  S^agcn  nic^t  auf= 
;^ubecfen  braucht. 

6inb  bie  jungen  (Sameüien  in  bem  barauf  folgenben  grü^jabre  aug= 
getrieben,  fo  bafe  firf)  bie  jüngften  triebe  üoüftänbig  entraicfelt  ̂ aben,  maS 
in  ber  ̂ egel  big  3u(i  gejd)eben  ifl,  fo  beginnt  man  mit  bem  Einpflanzen 
in  paffenbe,  jebod)  nid)t  5U  große  A^öpfe.  .S^ierbei  ift  eg  notbtt)enbig,  baß 
ber  ftetö  in  biefem  i^aiU  überflüffig  norl)anbene  SurjelbaHen  big  ̂ ur  2^opf= 

roeite  jurücfgetd)nitten  roirb.  3e^t  merben  fämmtlid)e»^}3flan3en  an  Stäbe 
geheftet  unb  in  ben  (S)en)äd)gbäufern  untergebrad)t,  jebocf  noc^  unter  'i\6)X, 
bei  mögtid)ft  geringem  ©chatten. 

3n  ber  nun  fommenben  ^noöpen^lSntmicfelunggperiobe  forge  man  für 

trocfene  ̂ ^uft,  ba  fid)  namentlid)  beim  ©pril^en  ober  3"f^wf^)thatten  bie  ju 
.tnogpcn  beftimmtcn  klugen  in  !l;riebe  ueriuanbeln.  vBobalb  bie  ̂ nogpen 

jum  53orfd)ein  gefommcn  finb,  mirb  big  juni  (Eintritt  berbftlicber  ̂ Äitterung 
täglid)  gefpril^t.  Dag  55erfnbren  mit  mebrjät)rigen  ober  nocb  älteren  (äa^ 
mellien  beim  Ä^iogpenanfe<^cn  unterfd)eibet  fid)  bieroon  nur  roenig. 

^c^tgenannte  (Sjccmplaie  merben  nad)  ber  ̂ liitl)e,  fobalb  fie  anfangen 
ju  treiben,  um  ba^u  diauxn  {)a\)t\\,  augeinanber  gerücft  unb  big  jur 
^oÜenbuug  ber  ̂ Triebe  feudjter  bena  fonft  gcl)alten.  4^aben  fid)  bie  ge= 
U)üufd)ten  ̂ nogpen  eingefteüt  unb  leib(id)  üeiüoUfommnet,  fo  bringt  man  bic 

"i^flauäcn  bei  marmem  2ßctter  in'g  greic.  gvül)envar  mau  ber  feften  DJJeinung,  bic 
l^amettie  niiiffe  ftetg  befd)attct  ober  im  ©cbattcu  gebalten  merben,  je^t  ift 
man  jebod)  nad)  unb  nad)  bauon  abgefommen,  bie  meiften  (5amellien=3lid)tcr 

cultiüiren  ibre  ''^iflanjen  obne  0d)atten,  unb  jmar  fo,  baß^fie  nic^t  feiten 
ber  üoüftänbigen  9J?ittaggfonne  auggefc^t  finb,  benn  finb  bie  ̂ ^3flanjen  erft 
baran  gcmö^nt,  fo  fommt  mau  bei  meitem  üortbeill)after  meg,  ba  fid)  bic 
.^tnogpen  fd)neÜer  cntiuicfeln  unb  üciüoüfommuen  alg  an  fd)attigen  Drten. 

bie  Erfolge  bei  ber  ̂ ilnjucbt  burc^  <Sted(inge  burdjuug  üon  ben  baju 
Devmenbcten  (Borten  abbäugen,  fo  tiercbelt  man  biejenigen  Sorten,  bie  fd^mcr 
aug  Stecflingen  mod)feu,  außerbem  t^ut  man  eg  aud)  ber  Sicberbeit  loegen. 

'Üßer  üou  einer  guten  neuen  dameUieu; Sorte  eine  'l^flauje  befommt,  mirb 
fd)»verlid)  bic  2:riebc  abfcbneibcn,  um  fie  ̂ u  ftecfen,  inbem  man  nid)t  immer 
miffeu  fann,  ob  unb  mie  fie  aug  Stecflingeu  mäcbft,  eine  55erebelung  ift 
ftetg  fid)erer. 

'jSllg  bic  ttor3üglid)ften  Sorten  ;^u  Unterlagen  eignen  fid)  Camellia 
pseoiiisefiora,  bie  alte  eiufad)c  rotbbtübenbc  japoiiica,  am  allermeiften  aber 
wirb  Lady  Campbell  bicr^u  oermaubt,  bie  auj^erbeui  uod)  ibreg  leid)tcn 
unb  reid)lid)en  33lübeug  megen  in  groj^ei  9}^affe  angezogen  unb  oeitauft  mirb. 

Die  oortbeilbafteften  ̂ ereblungg.-^Jictboben  finb  bei  Heineren  ÖT-cmpIaren: 

1* 
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^opulirett,  (Jinfpi^en  unb  ̂ nplotten,  imb  ncl)tet  ft^  i^ve  5lnh)enbnng 
(ebiglid)  nad)  bem  55er{)ältnig  ber  (Stämme  unb  Sbelvcifcr. 

Wlan  üevebett  im  ̂ uguft  luib  im  giüJ)jQt)r,  tticv  jeboc^  in  53cvmet)inng§= 
unb  SQvml}äufern  geeignete  9?Qumlid)feiten  befi^t,  fonn  e§  bei  gcnügenbev 

3^emperatur  ton  15  bi§  20  @iab  ̂ Iniime  unb  ni)tl)igei-  ?^eud)tigfeit  gan,;\ 
gut  im  3£nnter  t^oüjieljen,  ein  gut  tierfd)loffene8  ̂ cvmel)rung^;  ober  Ü)iiftbect 

ift  eine  gio^e  4">nuptfad)e  babci.  SBiÜ  man  beim  53ercbeln  ganj  fid)ev  ge()en, 
fo  bead)te  man  genau,  bafe  Sbclreiö  unb  Unterlage  ein  unb  baffelbe  ̂ Iter 
ftaben,  e§  n^äc^ft  fogav  in  biefem  gaüe  ein  ganj  junger  ̂ rieb  auf  bem 
anbern,  5Serbanb  bebient  man  fid)  ̂ auptfäc^Iitft  ber  2Boüe,  ba  biefelbe 
nid)t  fo  {eid)t  einfd)neibct  unb  fid)  bequem  binben  lägt.  33ei  ftarfercn  Un^ 
terlagen  fann  man  fogar  einf^i^en  otjue  ̂ u  binben,  benn  ber  ©d)nitt,  etraa^ 
fc^räg  unb  tief  gehalten,  unb  jmar  fo,  bag  er  fid)  non  felbft  fd^liefet,  ift 
entfc^ieben  practifd),  ba  überflüffigeg,  ju  bideö  53inben  in  fofern  fc^äblid)  ift, 
al§  ber  gaben  ben  ̂ d)  bei  ber  (Bc^nittraunbe  bilbcnben  Knorpel  burd)= 

fc^neibet.  33ei  großen  (S^'emplaren  ablactirt  man,  inbem  man  jmei  ̂ flanjen 
neben  einanber  ftcöt,  einen  ̂ ^^'9  einer  guten  (Berte  etmoö  anfd)neibet  unb 
ben  ebenfaüö  angefd)nittenen  (Stamm  einer  fd)(ed)teren  unbraud)baren  (Sorte 
bagegenbringt  unb  fcftbinbet.  Se^tere  ä)^ett)obe  fann  übrigeng  am  beften  im 
(Sommer  auf  ber  (Stellage  beg  ̂ att^aufee  ttoüjogen  tnerben. 

3£ürbe  man  t)erfud)en,  einen  ̂ crg(cid)  anjufteüen,  ob  für  (5ameüien= 
pflanzen  ober  für  Slütf)en  ein  größerer  (Sonfum  ftattfinbet,  fo  mürbe  fic^  nad) 

meiner  Ueber^eugung  ()eraugfteÜen,  baß  ()ier  in  "J^ot^bam  forooJ)(,  mie  in 
Berlin,  minbcften^  10  mal  mef)r  @elb  für  abgefd^nittenc  ̂ lüt^en,  mie  für 

blü^enbe  "löpfe  perauögabt  rairb,  aufgenommen  t)teQeid)t  biejenigen  '!l>flanjen, 
bie  mit  ̂ noöpen  nac^  außerhalb  Derfaubt  werben,  in  golgc  beffen  man 
aud)  ̂ auptfäd)(id)  bemü()t  ift,   bic  ̂ ometlie  für  biefen  3^^^^  5"  cuttit)iren. 

än  einem  ba^,u  geeigneten  .^alt()aufe  niirb  auf  bem  53obcn  ein  5^al'ten 
t)on  ©teinen  ober  S^^oi^  angebrad)t,  berfelbe  mtrb,  mie  torermä^nt,  mit 
einer  guten  Unterloge  t>crfe()en,  mit  ßrbe  angefüüt  unb  mit  großen  @jem= 
plaren  bepflanzt  ijierbei  muß  namenttic^  bafür  geforgt  werben,  baß  eine 

folc^e  SameÜien=5lbt{)ei(ung  j'tet^  eine  regetmäßige  2^emperatur  t)on  8  @rab 
l)abe,  ef  fommen  bann  bie  33(üt^en  nad)  unb  nac^,  je  nad)  ben  barin  üer= 
jd)iebenen  35arietätcn,  jutn  SSorfc^ein. 

Um  (5amenien  mit  (Sid)cr()eit  frü()er  alf  i^re  eigentliche  S(üt()e5eit 
ftattfinbet  jur  ̂ lüt^e  ju  bringen,  muß  man  fie  im  grül)ia()r  tor^er  be^ 
beutenb  gum  frü(}eren  5^reiben  nerantaffen  unb  bürfen  bann  bicfe  ben  (Sommer 

^inburc^  menig  ober  gar  nid)t  in'ö  greie  gebracht  merben. 
Lady  Campbell  fann  übrigcnö  im  gebruar  mit  gutem  (Erfolge  im 

äJliftbeetfaften  getrieben  merben  unb  ift  eö  hierbei  gar  nid)t  nöt^ig,  baß  bie 

''J3flon^en  eine  aufred)te  (SteQung  einne()men,  man  fann  biefelben  umlegen, 
muß  fie  aber  natürtid)  bei  jebei^maligem  ̂ emäffevn  mieber  emporrid)ten« 

(So  cinträglid)  bie  (^amcüienjudjt  aud)  i|*t,  fo  fteüen  fid)  nid)t  feiten ^inberniffe  ein,  namentlid)  in  @eftalt  fc^öbtic^er  3nfecten,  bereu  5>ertilguug 
l)äufig  fe^r  fd)n3ierig  unb  mü^fam  mirb. 

^^">ierl)er  gel)ören  u.  a.  bie  fd)mar5en  53lattläufe,  bereu  53ertilgung  burd) 
^äu^ern  fet)r  leid)t  ju  ben)crf|teüigen  ift.    3)ie  ©c^ilblauö  unb  fleine 



©d)ne(fcn  müffen  forgfältig  abgefud)!  werben.  %n6)  S^egenirürmer  ftnb 
fe^t  fd)äblid),  iittmentUd),  roeuu  me^reie  berfclben  in  einem  ̂ Bur^elbaücn 
fi^en,  burc^  ein  geringe^  Üiuantum  ̂ abacfölaugc  obeu  ̂ atfraaffei  meiben 
fie  gejnjungen  ba«  2Beitc  5U  fud)en. 

jDaö  QÜevfdjäblic^fte  3nfect  ift  jebod)  bie  rot^e  ©pinne  (hierorts  ̂ anfer 

genannt),  nid)t  fo  (eid)t  511  ueititgen  ift.  ̂ ei  fleineicn  ̂ j3flan5en  ent- 
lebigt  man  fic^  i^ier  mol)l  am  beftcn  babmd),  ba§  man  bie  ''ßflanjen  fo  [c^Ieunigft 
al^  mögtid)  »erfauft,  bei  griij^eren  ̂ ßflan^cn  inbe§,  wo  ber  35eifaut 
M  t)öl)eren  2Bert{)cg  bcf  (äj-emplare  roegcn  ni^t  immer  fo  leicht  fein  bürfte, 
taucht  man  bie  ̂ ^^^9^  ̂ cr  ̂ ßflan^en  einjeln  in  einen  33e^älter  mit  fc^arfem 
(Beifemuaffer,  rva§  in  ben  meiften  fällen  ben  'Xoh  be^  Ungeziefern  herbeiführt. 

gür  ben  'panbel  mä^lt  man  fidi,  mie  bei  üieten  anberen  ̂ ^flanjen,  bie 
hierzu  geeignetften  ©orten,  unb  jmor  biejenigen,  meld}e  fid)  burch  fc^önen 
53au,  mögUd)ft  fdineüen  ̂ Buc^n  unb  banfbareö  ̂ (ü^cn  auöjeidjnen.  .£)iert)er 
gehören  namentlich  folgenbe: 

Alba  plena,  Elegans  Chandlerii,  Donkelaarii,  fimbriata  alba,  im- 
bricata,  incarnata,Iride,  Jubilee,  Saccoi  nova,  variegata,  Prinz  Albert, 
Campbell,  Althseiflora,  Colombo,  punctata,  florida,  Floyi  u.  ̂ .  ra. 

Azalca  iudica. 

^h^-'f^  banfbaren  Glühens  wegen  wirb  bie  %^akt  hoch  gefchä^t  unb 
be^htJ^^  3"  mand)en  QtiUn  lieber  at«  allen  anbere  gefauft.  iD^an  fann  mohl 
annehmen,  bag  bie  ̂ ^alee  eine  tjon  benjenigen  ̂ althauö|)flan3en  ift,  bcren 
2lnjud)t  unb  Kultur  am  grogartigften  betrieben  wirb.  2llö  53ewein,  bag  Der 
^anbel  mit  berfclben  aud)  ein  tohnenber  ift,  bient  wohl  ber  Umftanb,  bag 

fich  einzelne  gro^e  (Gärtnereien  faft  au^fdiließlich  mit  ber  "^In^ucht  ber  ̂ jalee 
befaffcn  unb  feiten  über  mangelhaften  ̂ bfa^  flagen. 

2)ie  55ermehrnng  gefd)ieht  in  hiefigen  ̂ ')anbel§gärtnereien  auöfchließlich 
burch  ©terflinge  unb  werben  biefelben  im  ©pätfommer  ober  im  grühjahr 
geftedt.  (Sn  ift  fd)on  fehr  häufig  bie  gragc  laut  geworben,  welche,  ob  bie 
8rühiahrn=  ober  ̂ erbftüermehrung,  bie  northeilhaftefte  fei  unb  \)altt  ich 
bie  erftere  für  beffer,  faün  geeignete  ?ocalitäten  baju  üorhanben  finb.  dJlit 
ber  5Sermehrung  im  ̂ erbft  ober  vielmehr  ©ommer  wirb  ©nbe  5uli  be= 

gönnen  unb  werben  hi^^'ä"/  wie  bei  ben  ̂ ameHien,  bie  in  jeber  Gärtnerei 
»orräthigcn  ̂ anbfäften  nerwanbt.  5lln  bie  geeignetfte  (Srbmifchung  emp= 
fehle  id)  gwei  2^heile  fcharfen  gewafchenen  glußfanb  unb  einen 
feingefiebter  |)eibeerbe.  3)ie  Säften  werben  nur  foweit  angefüllt,  bafe,  nachbem 
bie  ©tedlinge  geftedt  finb,  fie  mit  paffcnben  ®laöf(^eiben  bebedt  werben  fönnen. 

3fn  ber  erften  ̂ ät  pflegt  man  ihnen,  wie  ben  (lameEien,  einen  lau= 
warmen  ©tanbort  ju  geben,  fpäter  terlangen  fie  jeöod)  einen  erwärmten  haften. 

3fn  ben  meiften  größeren  ©ärtnereien  werben  bie  ̂ ^aleen  im  grühjahr 
geftedt,  inbem  man  üon  ber  ̂ nfid)t  geleitet  wirb,  bafe  bie  (2>ted(inge,  bereu 

2Bachnthum  währenb  ben  2Bintcr§  nicht  geftört  wirb,- fchneüer  fortfommen. 
2Benn  ich  h^^^'  *^on  grühiahrnüermehrung  fpreche,  fo  ift  eö  wohl  felbft- 

Dcrftäublich,  bag  bamit  nid)t  ber  5lpril  ober  '>Dlai  gemeint  ift,  en  ift  bie« 
einmal  bie  gärtnerifche  ̂ unbrudnweifc  unb  jeber  gachgenoffe  wirb  3ugeben, 
baß  für  ung  ber  grühling  fchon  Sube  Januar  beginnt. 



Dbglcid)  bie  5Serme()rung  auf  offenen  Dampfib^rcn  fc^on  ̂ icmlic^ 

aUgemcin  bef'annt  ift,  fo  mag  eö  bod)  @ärtncv  genug  geben,  njcld^e  nod) 
nic^t  Gelegenheit  Ratten,  biefclbe  fennen  ̂ u  (einen,  unb  ba  man  faft  nivgenbi'^ 
5l^a(een  mit  fo  großem  (Svfolge  üeimef)ien  büifte,  \m  ()ier,  fo  eilaube  id) 
mir,  etmaö  9^äl)eie^  barüber  mitjuttjeilcn. 

(Sö  liegt  nic^t  im  (Sntfeinteften  in  meiner  'llbfic^t,  I)ier  über  practifd)e 
(Einrichtungen  t)on  foftfpieligen  Dampfheizungen  ju  reben,  benn  gerabe  bcr  Sin= 
fachh^it  unb53iCligtcit  roegen  oeibientbicfe^knmchrung^art  empfohlen  ju  trerben. 

3ft  überhaupt  in  einer  (Gärtnerei  ein  53ermehrung^beet  nad)  alter  (Jon: 
ftruction  oorhanben,  fo  befinbet  fid)  in  bcr  Siegel  unmittelbar  barunter  ber 
fogenannte  2Bolf  beö  ̂ ei5ung§=(5analö.  (Sin  fupferncr  253afferbehälter,  am 
beften  in  ctaler  5orm,  nach  u"ten  unb  oben  geiüölbt,  feft  üerfchloffen  unb 
nur  nach  ber  oberen  ©eite  mit  pei  fleinen,  1 3oll  meiten,  vunben  Öeffnungen 
terfehcn,  bient  alö  2Baffer-9iefertioir,  Die  ®iö§e  beffclben  iyän^t  fdjüefilic^ 
nur  Don  bem  jn  heiflCnben  Dxaume  ab.  3n  ber  einen  ber  ermähnten  £)cff= 
nungen  wirb  ein  langet,  fupferneä  dtoi)x  biö  in  bie  ÜJ^itte  be^  Äeffel« 
befeftigt,  e^  i^at  ben  ßraecf,  ben  ̂ effel  mit  ̂ Baffer  ju  ücrforgen,  unb  ̂ eigt 

burdh  h^^'^orquiUenben  Dampf  an,  rcenn  ba^  SBaffer  im  ̂ effel  big  ̂ ur 
^älfte  ausgeleert  ift  unb  felbigcS  nad)gegof{en  merben  mu§. 

Die  jmeite  Oeffnung  ift  für  ba^jenige  9?ohr  beftimmt,  baö  ben  ge^ 
iDünfchtcn  Dampf  in  ba§  5Sermehrnng§beet  beförbern  foll,  unb  tt)ivb  nid)t 
fo  tief  hineingeftecft,  fonbern  au  ber  Dberfläd)c  beö  ̂ effel^  bcfeftigt  unb 
oben  mittelft  eine«  nicht  ju  fd)arfen  ÄnieS  in  baS  ̂ eet  geleitet.  Diefcö 
^ohr  ift  nun,  fomeit  e§  fich  im  53eete  befinbet,  in  3i^iffJl^"^öumen  oon 
ctma  3  ̂ oü  burd)  fleine  üon  beiben  (Seiten  ber  9?öhren  (recht«  unb 

lin!ö)  befinblid)en  unb  gegenfeitig  uerbunbcnen  l^öchern  terfehen  unb  miib 
bann  mit  ̂ ol^,  9^ohr  ober  fonftigem  geeigneten  ä)?aterial  überbaut,  unb 

jmar  fo,  bag  fich  ̂ t"  3^^f4t^nraum  ton  3  goll  herauöfteüt. 
3n  ben  mciften  gäHen  menbet  man  in  55eimehrunggbeeten  J^luj^fanb 

ober  ein  (S^emifch  beffelben  mit  @ibe  an,  beibcö  ift  bei  biefer  53ermehrung 
nicht  ̂ u  empfehlen  unb  tt}irb  vielmehr  ber  fogenannte  233olffenbüttler  Jorf 
»ermenbet,  welcher  \3om  i^unft-  unb  ̂ anbel^gärtner  Ülofenthal  bafclbft 

in  9}^affen  terfanbt  mirb.  Diefer  'iiorf,  beffen  ̂ auptbeftanbtheil  ocrfaulte« 
9J?ooö  ift,  mug  in  2Baffer  aufgeweicht,  bnnn  auögebrücft  unb  fein  burd) 

ein  6ieb  gerieben  tuevben.  Da«  ̂ cet  wirb  bamit  etwa  3  3oü  h^d)  an-- 
gefüHt  unb,  ohne  e«  an^ubrücfen,  geglättet. 

Die  ̂ ^aleen  werben  nun  nid)t  wie  gewöhnlid)  fenfrcdjt  hi«cingeftccft, 

fonbern  förmlich  fchrög  baranf  gelegt,  fo  ba§  baS  untere  (Snbe  ber  ̂ ^^ftau^c 
eine  ̂ leinigfeit  hi^eingebrücft  ift.  ̂ at  bag  3$ermelirung«h^"^  "if^t  eine 
regelmöf^ige  Demperatur  ton  18  big  20  @rab,  fo  müffcn  genfter  baranf 
gelegt  werben,  wag  im  entgegengefc^ten  J^atle  unnöthig  ift. 

^g  fei  nun  hiermit  burchaug  nicht  gefagt,  bag  auf  biefe  2Beife  aUe 
5lufmerffamteit  überflüffig  wäre,  man  mu§  im  (^cgentheil  fehr  Dorfid)tig 
fein,  unb  hängt  ein  günftiger  (Erfolg  lebiglid)  batjon  ab,  bag  regelmäßig 
gepult  unb  hi^c^ft  oorfichtig  geheilt  wirb. 

(Sinb  bie  ̂ jaleen^Stcrflinge  bewurzelt,  fo  werben  fic  in  (5d)aalen  ober 

Säften  piquirt  unb  entweber  in'g  warme  Gewächghc^uö  oöcr,  noch  bcffer, 
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auf  ein  cmärmte«  9J?iftbcet  gcftcllt,  mofelbft  fie  fid)  fcf)v  halb  ftäifev  6c= 
ttjui^eht  unb  jit  treiben  anfangen. 

3ft  ba^  SBettei  günftig  unb  loaimci  ̂ ^^fevbcbünger  oor^anbeu,  fo  fann 
man  im  Wax^  mit  bem  ̂ u^pflan^eu  beginnen.  jDcv  haften  irivb  ̂ ier^u 

mit  V4  ̂^fit  gutem  '^ferbebünger  unb  V4  '^^icit  Saub  eingerichtet,  bamit 
bic  gen)ünfd)te  ̂ Börme  getinber  aber  ant)a(tenber  erfolgt.  3ft  ber  haften 
toflftänbig  burcf)gcmärmt,  fo  muß  bcrfelbe  n^egen  ber  ̂ äufig  ̂ :^u  großen 
2Bärme  fleifiig  gelüftet  Ujerben,  ba  bie  jungen  ̂ l^otecn  in  biefer  ̂ e^te^ung 
äugerft  empfinblid)  finb. 

3um  Sinfüttern  ber  löpfe  nimmt  man  ©ägefpä^ne  ober  ̂ l^orfgruS, 
le^tcrer  ift  jebodi  bei  bergleid)en  <Sad)en  entfd)ieben  üDr3U3iet)cn. 

3ft  bie  SBärmebefc^affen^cit  bcö  Soften«  bcrart,  ba§  fie  ben  jungen 

•J^flanjcn  nic^t  mel)r  fc^äblid)  merben  fann,  fo  forge  man  in  ber  erften  3^it  für 
^inreicftenbe  f5eud)tigfcit  unb  gefd)loffene  i'uft,  jeboc^  ift  e^  fetbftücrftänbtic^, 
bo§  bei  eintretenber  ̂ onne  befd)attet  merben  mug. 

iDag  bie  (Srbe  bei  ber  (Kultur  ber  ̂ jalecn  eine  bebeutcnbe  ̂ olle  fpiclt, 
ift  aügcmein  anerkannt  unb  ̂ at  ba^er  bieö  fc^on  ju  ücrfc^iebenttichen 

S'jerfuc^cn  SBcranlaffung  gegeben.  3n  53erlin  unb  ̂ otöbam  merben  bie 
^iljaleen  gröKtentt)eiU  in  einem  @emifd)  Don  gleichen  X^eiten  fc^merer  unb 
leid)ter  ̂ eibecrbe  cultiüirt.  5)ie  elftere  rcirb  in  ̂ ^rüc^en  gemonnen  unb  mag 
t)auptfäd)lid)  au^'^uc^enlaub,  üerfauÜem|)o(3,  ©c^itfüberreftcn  unb  ©p^agnum 
(6umpfmooe)  bcftet)en,  ju  biefem  (Srbgcmifd)  ift  ein  ftarfer  S^i\al^  üon 
glugfanb  ̂ öd^ft  not^njenbig. 

3m  Sommer  merben  nun  bie  jungen  '^flanjen  freigepflan^t,  b.  f), 
nad)bem  fie  tor^er  fauber  gebunben  unb  au^gefniffen  finb;  ein  fd)attiger 
Stanbort  trägt  tiel  ̂ u  i^rem  fd)nelleren  Sac^öt^um  bei  unb  fann  man, 
um  natürlid)eren  (^ci)atten  aU  burd)  Saben  ober  Derfcn  ̂ erjufteüen,  bic 
fretgepflan^tcn  ̂ ^ateeu  gänjlid)  mit  hatten  überbacken. 

3n  größeren  Gärtnereien  t)at  fid)  biefe  Ueberbadjung  aU  äugerft  bemä^rt 
befunben  unb  lägt  eö  fid)  g(eid)<^eitig  angcnel)m  unb  bequem  barunter  ar= 

bcitcn.  (Sö  merben  ̂ u  biefem  3n)ede  ̂ ßfä()le  oon  8  guß  ?änge  unb  4  bi« 
5  QoÜ  Tiurd)meffer  circa  2  gufe  tief  in  bie  @rbe  gegraben,  oben  eift  gegcn= 
feitig  mit  Stangen  ober  hatten  übernagelt  unb  fd)Uc§lich  bamit  bebecft, 
b.  t).  fo,  baß  leitete  immer  nod)  2  ̂ oU  üon  einander  entfernt  liegen. 

Der  haften,  ber  ̂ ur  3lufnal)me  ber  ̂ ^aleen  bcftimmt  ift,  braucht  eben 
fo  loenig  tief  mie  bauerl)aft  gearbeitet  ju  fein,  inbcm  bie  ̂ flanjen  immer 
nur  fur^e  ̂ nt  barin  fteljen  unb  außeibem  fe^r  flad)  murjcln,  e^  ift  fogar 

genügenb,  menn  man  eine  ftarfe  i^atte  auf  l)oker  ̂ ante  an  ber  Srbe  be= 
fcftigt,  in  ber  SBeifc,  ba§  fie  ben  ̂ fJaum  umfc^liegt.  Der  für  bie  ̂ l^ateen 
beftimmt  ift. 

Einfang  September  merbcn  bie  ̂ il^aleen  mieber  eingetopft  unb  unter 
genfter  in  falte  9i)iiftbeete  geftellt,  voo  namentlid^  in  ber  erften  ̂ ni  bei 
fonnigem  ̂ Better  Sd)atten  gelegt  unb  gelüftet  merbcn  mug. 

3m  3!Binter  mirb  fleißig  gepult  unb  gelüftet;  üon  größerer  2ßid)tigfeit 

ift  jebod)  bag  ̂ ^öegief^en,  ba  bie  "ipflan^en  nid)t  bic  gehörige  Qnt  ̂ aben, 
fid)  üoÜftänbig  au  benjur^cln,  unb  ift  eg  not^ujenbig,  bag  fie  im  äBinter, 
m  fic  fid)  au§cr  55egetation  befinben,  fo  trocfen  alg  möglich  gehalten  merben. 
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jDaö  35erppan3en  fann  üoin  i^ebiuai  biö  C^uni  9ctc^et)cn,  je  nad)bem 

'J^folj   unb  Qdi  baju  t)0i1)anbcn  ift.  bicvbei   ift  ̂iluinteifiamfeit  ci= 
foibcrlid)  unb  ift  bei  flcinercu  (E^cniplaven  ein  etiuat^  locfcicö  Umpflanzen 

bnic^auö  cmpfe[)[cn^n)Cit().  ißeipflanjt  man  'il^aleen  im  ;^iut)iat)v,  fo  ifi 

immcil)in  not^iocnbig,  baß  fic,  bi^  fie  beiüuvzelt  finb,  im  (^eit)äd)^t)au|'c 
gehalten  iveiben,  ba  fie  fonft  in  bei  ̂ Sonne  fel}r  leid)t  il)rc  gefunbc 
gaibe  einbüßen. 

3ft  bei  ̂ oben,  m  bie  ̂ jalccn  im  0ommei  placiit  meibcn  foUen, 
fefji  fanbig  unb  (eic^t,  fo  ift  eö  not[)menbig,  baß  bie  betieffenben  ̂ öcctc 
üoi^ei  mit  jtoifgiuö  übeibecft  raeiben,  ba  e^  fonft  nic^t  ju  üci^üten  ift,  baß 
bei  eintietenbem  fc^aifen  ̂ Kegenroetter  bie  dibe  in  ben  Xöpfen  gänjtid)  mit 
<öanb  bebccft  n)iib. 

Die  roeiteie  ̂ öeljanbtung  ift,  luenn  auct)  einfad),  bod)  mit  Soigfalt 

unb  ̂ ilufmeitfamteit  oeibnnben,  namentlid)  tiägt  baä  iöercäffem  üicl  jum 
©ebei^enbei^ljateenbei.  din begießen beig^Ibenb«  ift,  lüie  jebei  anbeien'JJflonje, 
{o  oud)  bei  Azalea  am  bienlid)fien  unb  ift  bei  tiorfenei,  t^aulofei  2Bitteiung 

ein  allabenblid)eß  ̂ cfpii^en  bei  ̂ ^eete  unb  2Bege  non  bebeutenbem  i^oitt)eil. 
2)ie  gang-  unb  banfbaiften  '2(^alcen;(3oiten  in  biefigft  ©egenb  finb 

folgenbe:  Blanchard,  vittata  (jum  giü^tieiben ),  Duc  Adolph  de  Nassau, 
Duchesse  Adelaide  de  Nassau,  Susanna,  Bluthiana,  Ida,  Etendard 
de  Flandre,  Baron  Hügel,  Optima,  Goethe,  Donna  Maria  Anna, 
Oberon,  Geant  des  Batailles,  Prinz  Albert,  Thusnelde,  Leopold  I., 
Hercules,  Helene  unb  Antoinette  Thelemann,  Erbprinz  Ludwig  von 
Hessen,  Bernhard  Andrea  u.  a.  m. 

Erica. 
jDie  gioße  ü)?annigfaltigfeit  bei  (Siicen  bietet  bem  ®äitnei  fomo^l 

wie  bem  ̂ -ötumenfieunbe  ein  lueiteö  gelb.  3jic  ̂ eifd)icbenl)cit  iljiei  ̂ ^lütl)en, 
33lättei  unb  il)ic^  .J)Qbitu^  mad)en  fie  namentlid)  füi  ben  ̂ ')anbel  fel)i  gcs 
eignet  unb  finb  befonbei^  biejenigen  füi  ben  D^aift  am  geeignetften,  tüdd)t 
fid)  buid)  baufbaie^  53Iü^en,  üppige^  2i3a4^tbum  unb  geeignete  ̂ ölüt^ejeit 
au^äeid)nen. 

Dbglcic^  bie  Erica  fic^  oU  ginuneipflan^e  eigentlid)  nid)t  ied)t  eignet, 
miib  fie  bod),  namentlich  in  33eilin,  in  unglaublic^ei  iD^enge  ̂ eiangejogen 
unb  tl)eilö  am  ̂ >la^e,  t^eik^  nac^  außcil)alb  abgefegt.  Dei  Jpauptgiunb 

l)ieifüi  mag  mo^l  t^eil«  baiin  liegen,  baß  bie  ̂ tütl)e3cit  bei  meiften  '^iten 
in  bic  blumenaime  Sa^ie^zcit  fällt,  t^eil§  abei  aud),  lucil  ne  üc^  befonbeiö  ju 
Sölumen^^uangementö  eignen. 

'Die  (Jultui  bei  Erica  eifoibcit  fel)i  üiet  gleiß,  ̂ ufmeiffamfeit  unb 
^enntniß  bei  (Sigentl}ümlichfeiten  bei  üeifd)iebenen  (Boiten.  8ie  oeilangen 
iftiem  ©ebei^en  üoi  aflen  3^ingcn   einen   ficicn  luftigen   unb  fonnigcn 
(Btanboit,  rae^^alb  e^  aud)  unmöglid)  ift,  biefelben  untei  fd)attigen  Baumen, 
jlrifc^en  ̂ o^en  ä)?auein  unb  lauc^enben  ©c^oinftcincn  k.  5U  cultioiien. 

D)ie  S5eimel)iung  gefd)ief)t  au8fd)ließ(id[)  bmd)  ©tccflinge  unb  ̂ ängt 

bie  ̂ ieifüi  gceignetfte  3al)ie^5eit  um  bauon  ab,  ob  ̂ 13ta^  in  ben  ̂ ocalitöten 
üoi^anben  ift,  am  belicbtcften  ift  jcbod)  bie  S^eime^iung  um  ̂ iluguft. 

einem   etnja  2  gug  tiefen  2)^iftbeetfa1'ten  raeiben  etliche  genftei, 
je  nac^  33ebaif,  abgefc^lagen,  feft  üeiftopft  unb  n)om()9lid)  mit  t^aub  umpadt. 
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Um  bic  8tecflitic|«fäften  unb  D^äpfe  tor  übermöfetgev  9?äffe  unb  t30V 
bem  öinbrinqcn  bcv  Ü^eqcnmünuer  fd)ül,^cii,  n)irb  innen  eine  6teüage, 
am  lcict)teftcn  ton  ̂ ^rcttcin,  eibant  nnb  bicjclbc,  nni  innci()Qtb  be? 
^nftenö  eine  icgclniäfeiflc  fcnd)te  !Iempciatni  3»  cigielen,  mit  8anb  übeibecft. 

Ucbci  bic  S3efdiaffenl)eit  bcv  für  bic  (Sviccn;(Stcrflingc  gceignelften  (5vbc 

fommcn  fcl)i-  niele  9)ieinnng^rcifdiiebenl)citen  tov  unb  ift  oft  faum  3cmonb 
im  ©tanbe,  ctn^o^  33eftimmte^  bavitber  behaupten,  fouicl  fte()t  jebod)  feft, 

boj^  ein  ©cmifdi  ton  lorfcvcr,  poiöfcr  ̂ ">eibcevbe  unb  ein  S^\\Qt2>  ton  nie^r 
ober  iDcnigcr  möglid)ft  ieinlid)em,  piobfövnigem  ̂ luf^fanb  foft  nnbebingt 
ciforbciticJ)  ift.  Die  Erfolge  ber  33ermeJ)vuncj  Rängen  ̂ auptfädilid)  ton 
bei  53efd)affent)eit  ber  ba^u  beftimmten  ̂ Triebe  ab,  aufeerbem  ̂ aben  333itterungö= 
t)crt)ältniffe  unb  ̂ cbanblung^n^cifcn  bcbeutcnben  ̂ ntf)cil  baran. 

3u  (5ricen;(StecfIingen  mä^lt  man  bicjcnigen  2'riebe,  bie  meber  jn  geil, 
nod)  ̂ u  terl)oIjt  finb,  unb  fönnen  bic  nadi  unten  fi^enben  S3tätter  bei 
feinblättrigen  (S^^ovten  abgeftveift  iterben.  5Bei  robufteren  Sorten  nuiffen  fie 
möglid]ft  ein^,etn  abgenommen  merben,  ba  man  fonft  ben  ©tecfling  fe^r 
lcicf)t  ton  torn  l)crcin  Icbiren  fann.  Ob  bic  Stccflinge  abgefd)nitten  ober 
abgeriffen  merben,  ift  gleid),  nur  bei  fiarfiuüd)figen  Sorten  mu§  ein  abgcviffencr 
Sterfling  mittelft  cine^<  fe^r  fd)arfen  DJ^effev^  ctmaö  nadigefd)nitten  merbcn. 

Ta«  augenblirf(id)e  2L'etter  ift  beim  33crmc()ren  ito()l  jn  berürffid)tigen  unb 
ift  e^  fe^r  ̂ n  enipfcblen,  menn  man  bei  trübem  35}ettcv  an  einem  möglid)ft 
gefd)ü^ten  Crte  baffelbe  toOjietit. 

Üro^^bem  man  namentüd)  bie  fd)Rier)todifenben  Sorten  unter  ©la«: 
glorfen  tcrmet)rt,  ift  biefem  ̂ erfal)rcn  bod)  fein  bcfonberer  25?ertl)  beiju^ 

legen,  ba  fie  in  Sdiaalen  ober  ̂ ^"äftd)en,  mit  @la^fd)eiben  beberft,  eben  fo 
gut  mad)fen.  3n  A^anbel^gärtnereien  vfl)t  man  gemö()nlid)  le^tere^  tor, 
ba  man  auf  biefe  iö^eife  mcl)r  lieran,^iet)en  fann. 

jDa^  ̂ ^efd)atten  ber  Sterflinge  mnf^  fo  iubirect  al«  möglid)  gefd)el^en, 
ba  fie  bei  3n  finfterem  Stanborte  fein  leidit  ̂ um  Storfen  geneigt  fmb, 
man  t^ut  bal)er  gut,  menn  man  ben  haften  erft  mit  einem  2  J^uß  fto^en 
hatten  :Ueberban  tcrfietit  unb  baranf  erft  bie  betreffenben  ?äben  ober 
2)erfen  legt. 

©lorfen  unb  C^laöfc^eiben  müffen  ftetg  forgfättig  rein  gehalten  merben. 
Daß  33efpri^^en  erforbert  gleidifall«  bie  gvöj^te  Sorgfalt,  e8  gefd^ie^t  bieö  mittelft 
einer  ganj  feinen  53ranfe,  aud)  ift  e«  jmerfmäfng,  l)ier  nur  reinlid)c8  9?egcn= 
ober  J^tuferoaffer  an^umenben. 

Wü  bem  ̂ luöpflanjen  beginnt  man  im  äJ^är^,  torauSgefe^t  jebod), 
bog  geeignete^  2Better  bajn  tor^anben  ift,  unb  jmar  in  einem  haften,  ber 
gleid)fafl8  mie  ju  ben  ̂ jaleen  mit  ?aub  unb  ̂ ferbebünger  angefe^t  ift. 
Uebermäpige  2Bärme  unb  Dampf  be«  Düngerö  fönnen  fe^r  nac^tl^eilige 
golgcn  l)aben.  (Iricen  terlangen  mie  bie  ̂ ^Ijaleen  eine  leid)te,  moüige  (Srbe, 
bcftcl)enb  anö  etma  2  D^eiten  leid)ter  unb  1  ̂Ttieile  fc^merer  |>eibeerbe,  ftarf 
mit  Sanb  termifd)t. 

Die  Tijpfe  mä^le  man  fo  flein  alö  möglich,  ba  bie  fleinen  'iPflonjen 
in  größeren  ©efäj^en  fe^r  leid)t  burd)  l)in3utretenbe  untermeiblicfte  geuci)tigfeit 
benod)tbeiligt  merben  fönnen. 

3n  ber  erften  ̂ üi  miib  ber  haften  terfcliloffen  gehalten,  bei  fonnigem 



SBctter  jebod)  bcfrf)attet.  (5in  tä}]lid)c^,  lcic^tc>5  UcBeibraufcn  mit  faurtjaimem 

23nf)ci  bcföibcit  bn^  '2(mynd)fcn  bei  jimgcu  iHliii'^cu.  -y^üdibein  man  baim 
bie  juiißcn  ßiiccn  bi'^  ',um  3uli  f)ni  nad)  uub  uad)  an  Vuft  unb  ̂ Sonnc 
gemöt)ut  t)at,  iDeibcu  üc  nininic()v  in  ßiö§cie  Töpfe  ücipflnii^t  unb,  nad)= 
bcm  fie  geftu^t  unb  au  ̂ täbe  gcbunbcn  uub,  im  gicicn  auf  53ccte 
cingefüttcit. 

2Bäl)ieub  bc^  ÄMutevt^  üevlangen  bic  diiccu  üor  aÜcn  Dingen  l'idjt 
unb  ?uft,  trotfcuc  danaluiärmc  ift  if)ueu  t)öd)ft  ufld)t^ei(ig,  finb  barum 
(iib^äufci,  iDorin  iDeuig  gcfjcijt  U)irb,  für  üe  am  geeignetften. 

3)0«  Verpflanzen  gcfd)ic^t  bei  jüngcven  (Sjemplaren  au^fd)(icßlid)  im 

Si'ül)ja^L-,  e^e  nc  bnrd)  bie  {)erüovbred)cube  8onnc  3um  T'iciben  uub 
'il'urzeln  tcianla^t  merbeu.  '-Beim  53erpflan3en  (ocfert  mau  üevmittelft 
eincö  ba^u  gcfd)ni^tcn  C'^ol^eg  bie  ftaif  ücrn)nd)fencn  ilBuvjelu  auf,  bei 
ftävieieu  'l^flan^cn  fauu  ber  'i^aflcu  mit  einem  ÜJJeffer  3urücfgefd)nitten  lüeiben. 

Um  ftct^  anfe()n(id)e,  bufd)igc  Ijjemptarc  ju  befommcn,  ift  cö  nöt^ig, 
bie  iSricen  t>on  Ougeub  auf  tüd)tig  ju  ftu^eu  unb  je  nac^  ̂ ebüvfnig  jurü(f= 
jufdjneibcn. 

tffiie  üielc  anbeve  'IHt^in^eu,  fo  finb  aud)  bie  (Sricen  t)äufig  ̂ lanf^citcn 
untcinjorfen,  uauientlid)  tritt  öfter«  bie  fogenanute  Stammfaute  in  ftaif 

graffiveuber  iBeife  auf  uub  tobtet  aüc  banon  ergriffenen  'i^flan^en.  (Sdjimmcl 
fteüt  fid)  gr5§tentf)cil«  im  Pommer  ein,  nomcntlid)  ircnu  bie  t^l^iiijcn  bei 
ftarfcni  (Sonncnfd)cin  mit  faltcm  Saffcr  begoffen  luerben,  l)äufig  trägt  auc^ 

ein  uuregetmäpige«  '^enjöffevu  ba.^u  bei. 
Äalte«  ̂ örunncnmaffcr  ift  überhaupt  für  dricen  burd)au«  uid)t  au= 

tüenbbar,  luenigfrcnö  muß  c«  8  bi«  12  (Stuubeu  burd)  Sonne  uub  warme 

l'uft  criüiirmt  fein,  am  geeignetften  ift  9?egeu;  ober  j^-lufnraffer. 
'3U«   anerfaunt  gang^   unb   braudjbar  finb  folgenbe  Erica-^2lrten 

cmpfet)(en:  P>ica  gracilis  autumnalis,  hiemalis,  blanda,  australis, 
Üoribuiida,    inammosa,    Isevis    ober  persoluta  alba,  verticillata, 
Rohanii,  Willmoriaiia  unb  laxa  pendula. 

Wprte. 
?ll«  .s^anbelöpflanje  eutfd)icben  l)iert)er  get)örcnb,  mirb  bicfclbe  in  '^tüxn 

uub  'foi^batu  in  gvoj^er  3}?affe  angezogen  uub  it)re§  folibeu  ']?reife«  ()alber 
ton  '2lrm  uub  D^eic^  gern  unb  üiel  gefauft. 

33cfonber«  ift  üe  ber  Liebling  be«  fd)öueu  @cfd)Iedit«  uub  mandie« 
3D(äbdieu  iuünfd)t  bcu  ̂ citpunft  fct)ufüd)tig  l)crbci,  wo  eö  it)r  geftattet  ift, 

mit  einem  ̂ ^ranjc  non  ben  frifd)en  grünen  'iMätteru  unb  meinen  53lütben 
ber  )Dl\)Xtc  ibr  .^aax  fd) müden  ju  bürfen. 

!Dic  iDit)rte  t)eruie^rt  mau  am  bcften  im  .v^erblte  burd)  (Btcdlinge  iu 
flcineu  ̂ äftcu,  wd&jc  mit  @la«fd)ciben  ober  @tocfcu  bebecft  njerben,  unb 
ift  bier^u  ein  (^emifd)  üon  Vauberbe,  .sScibecrbe  unb  (Banb  crforberlid). 

^«  bnnbelt  fid)  bei  bei  (Kultur  biefcr  'l^'Iau^e  t)auptfä(^lid)  barum,  fd)on 
im  erften  3al)re  ftnrfe,  fd)öngcformtc  unb  ptjramibeuartigc  "ipflan^en  ̂ u 
cijielen. 

eo  cmpfinblid)  bic  '"Ultjiiz  iu  üieler  '-8c3iet)ung  ift,  nameutlid)  t)in-- 

fid)tlid)  bor  '^cmafferaug,  fo  ift  nc  iu  'l^e^ug  auf  bie  il)r  gebotene  (5rbc 
biu(^au«  uid)t  mä^lcrifd),  beun  obgteid)  mau  l}icr  giögtent^cil«  ajiifibeetcibe 
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mit  einem  X^eil  ̂ ^eibeerbc  anmcnbet,  fo  ift  Wloox^,  ?aub^  mtb  icinc  SDiifteibe 
eben  fo  gut  für  fie  gebraud)en. 

•iDie  ̂ tecflinge  werben  im  jyvü^iatjvc  :^eitig  in  3:öpfe  gepflan.^t  unb 
auf  ein  gut  crmärmteS  5Q?iftbect  gebiad)t,  luo  fie  bei  einigermaßen  güuftigem 
S9?etter  fc^r  balb  murmeln  uub  treiben. 

^a  eg  fic^  nun  in  .S^flnbelggärtnereien  ftet^  barum  f)anbe(t,  bic  üor- 
f)anbenen  ©ad)en  fo  fc^neü  möglid)  ab^ufe^en,  fo  ift  e«  felbftieben^, 

ba§  man  aud)  beim  (SuÜiniren  ber  $ftan^en  immer  biefe^  ̂ id  im  "^lugo 
behält  unb  bafür  forgt,  baß  bcfonberä  biejenigen  *f flauten,  meld)e  niQffcn= 
^aft  angezogen  merben,  fortn3ät)renb  im  fc^neüen,  ununtcrbrod)cnen  2Bad)§; 

thume  bleiben,  bamit  fie  möglid)ft  bai'b  bie  jum  55er!aufe  nöt^ige  ©tävfc 
crrcid)en. 

2Ber  alfo  jum  53eifpiel  im  grübia(}ve  einige  taufenb  9)?t)rten  au^- 
gcpflanjt  ̂ at,  roirb  entfd)ieben  nid)t  an  eine  Ueberiiiinterung  berfctben 

benfen,  fc^on,  mag  fef)r  n)id)tig  ift,  beö  ()ieiju  ncl)övenben  9f^anme§  megen, 
er  fuc^t  üietme^r  bi«  ̂ um  6pätfonimer  fd)öne  'IHlan^cn  aug  i^nen  ju  machen, 
um  ben  größten  Zh^ii  berfelben  nod)  tior  bcm  ̂ Bluter  abfegen  ̂ u  !önncn. 

8inb  bie  nöt^igen  Ü)?itte(,  b.  {).  ̂J.sfcrDebüngcr,  .haften  unb  genfter, 
Dor^anben,  fo  ift  e«  fe^r  mefentlid),  ben  jungen  Ü}h)rten  bii8  jum  Sommer 

ij'ux  noc^  einmal  iDarmen  Jug  ju  geben,  mo  fie  natürlidiermeife,  um  fie 
nicftt  ju  geit  .mcrben  ju  (äffen,  rcgelmäj^in  gelüftet  merben  müffen. 

äm  Sommer,  nad)bem  bie  jungen  t^flanjcn  an  ̂ id)t  unb  l^uft  gemöt)nt 
fmb,  merben  fie  angebunben,  üerpflan^t  unb  micberum  auf  einem  üor^er 
ermärmten  haften  in  nötl)iger  Entfernung  eingefüttert.  Diefer  haften  nun, 

ton  bcm  mitunter  baö  JBo^l  toufenber  barnuf  fte^enben  ̂ Nflanjen  ab-- 
t)ängt,  ücrbient  jebenfaU^  etmaö  nät)er  befprod)cn  3U  luerben. 

Der  baju  nöt^ige  ̂ ferbebünger  muß  burd)aug  frifc^  unb  nic^t  ju  fur^^ 
fein,  er  muf^  aufecrbem,  menn  er  etma^  trocfen  ift,  entfpredjenb  angcfeud)tet 
mcrben.  @t)e  nun  baö  nöt^ige  (Sinfütteiung^^matcrial,  befte^enb  au«  ge- 
fiebtcm  lorfabgang,  aufgebrad)t  mirb,  muß  ber  frifc^e  3)ünger  mit  einer 
tjanb^o^en  ?age  alten  ̂ ferbebünger«  überbecft  luerben,  um  ben  burc^  ba« 

^b^ugSlod)  madifenben  ̂ SJur^eln  ber  jungen  tO?t)rten  reid)lic^e  ̂ J?a^rung 
ju  gemäl)ren. 

Um  nun  im  3n)citen  3a^re  Don  ben  nid)t  uerfauftcn  einjäl)rigen  (5jem= 

plaren  anfet)nlid)c  ̂ roncnbäumdien  ju  erzielen,  merben  bic  befagtcn  ̂ 'ßflanj^en 
im  grübja^r  aufgepu^t  unb  big  ̂ ur  gett)ünfd)ten  .pö^c  eingefniffcn,  eg  barf 
bie«  jebod)  erft  bann  gefd)e^en,  menn  bie  3}h)rten  burc^  ben  ̂ eiannabenbcn 
Srü^iing  in  53egetation  gerat^en,  gefd)iel)t  bieg  im  2Btnter,  etma  um  bie 

gcfdjnittcnen  ^^fff^*  nermert^cn  ̂ u  fönncn,  fo  l)at  man   nidjt  feiten 
bag  Unglücf,  fämmtlidie  SdinittJüunbcn  big  in  ben  Stamm  ^inein  oerftocft 

5u  fe^en,  mag  fid)  big  ju  ben  Snr^eln  binunter  erftrecft  unb  bie  *^^flan^en 
gonj  unbrauchbar  mac^t, 

Sie  bei  ben  SDbftbäumen,  fo  f^neibet  man  bei  ben  ̂ u  |>od)ftämmen 
bcftimmten  Atopfpflanjen  nie  bie  3»«^i9c  glcid)  big  an  ben  Stamm  \^i\\mQ, 

fonbern  man  fd)neibet,  um  bie  "iilugbebnung  beg  Stammcg  5U  beförbern, 
vorläufig  auf  fogcnannte  Rapfen.  Die  äy?i)rten  merben  nun  einftmcilcn 
Derpflan^t,  gebunben  unb  fobolb  fie  treiben  auf  Ähone  geftu^t.  Srü^ja^r, 
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ber  ̂ t'\\,  wo  man  fäinmtttcfte  ̂ a(tf)au8pftan;\en  her  0}?uttcc  9?atut 
übelgeben  pflegt,  mciben  nun  and)  biefe  .f>od)ftänimen  beftimmten  Kotten 

in'^  j\ieie  gebvad)t,  unb  3n?Qv  bevgeftatt,  bop  man  fic  unebeiuni  auf  einen 
gut  ermävmten,  mit  9D?iftbeetcrbc  ca.  6  "  t)odi  aufgelösten  haften  fvei  pflanjt. 
^ucb  t)ieibei  ift  ̂^orfic^t  not^njenbig,  ba  ju  tief  gepflan^tc  Sjeniplare  fc^v  leidet 
ftannnfaul  treiben  fönnen. 

Dag  Einpflanzen  bev  freigcpflanjten  ü)?t)rten  ift  bcvjenige  5lct,  bcr 
überhaupt  bei  bcr  ganzen  ©act)e  bie  meiftc  3lufmerffanifeit  beanfpvud)t,  iu= 
bem  f)ierbei  fcl)r  ̂ äufig  öabuicf)  SD^ipgviffc  gemad)t  njevben,  bap  man  bie 
2J?t)iten,  um  fie  jur  ̂ cmurjelung  tjcranlaffen,  in  gefd)Ioffenc  Säften 
ftetlt  ober  if)nen  aucft,  njie  bei  tielen  bergtcic^cn  8arf)cn,  einen  fd)attigen 
<£tanbort  giebt.  53eibe  55erfaf)ren  nnb  burd)aug  unjuläffig  unb  boben  faft 

immer  ̂ ur  i^olge,  bo§  fämmtüd)e  "fflanjen  ba§  ?aub  abwerfen.  Die  3Kt)rten 
merben,  nadibem  fie  eingepflanzt  finb,  auf  ein  marme«  33eet  gebrad)t  unb  bei 
(Sonnenfc^ein  befd)attct,  aufeerbem  ift  ein  aHabenbüc^eö  Ucberbraufen  üon 
groger  2Bid)tigfeit. 

Da«  (It)c(amen,  aud)  ̂ (pent)ei(d)en  genannt,  ift  in  Tiengen  Gärtnereien 
fe^r  gefd)ä^t  unb  aud)  in  bebeutenber  9)?affe  anzutreffen.  <B\t  merben  gern 
gefauft  unb  auc^  leiblid)  beja^tt,  min  ber  Eifer  ber  Sicb^obcr  berfelben 
nid)t  unbebeutenb  beitragen  mag,  inbem  fie  im  init  fe^r  günftigcm 
(Erfolge  l)eranzuzieSen  unb  ju  cultiüiren  jlnb. 

Dbg(eid)  unfere  Gärtnereien  fe^r  üerfc^iebene  53arietäten  aufzumeifcn 
^aben,  fo  ift  Cyclamen  persicum  boc^  bie  einzige,  me(d)e  ̂ ier  in  ̂ )anbc(«- 
gärtncreien  maffen^aft  angezogen  mirb,  natürüc^  einfd)üepncS  il)rer  8pie(« 
arten.  C.  persicum  ift  burd)auS  i^ttm  Dreiben  geeignet  unb  fann  man 
baffelbe  ben  ganzen  2Binter  I)inburd)  btü^enb  ̂ aben. 

2Benn  auc^  bie  ̂ Ilpentjeilc^en  jur  ̂ nt  i^re^  D^u^eftanbeg  (3uni,  3n(i, 
5luguft)  mit  einem  fdiattigen  Drt  im  J^reien  fürüeb  nehmen,  fo  pflegt  man 
biefelben  je^t  bod)  größtentfjeilg  frei  zu  pflanzen  unb  \\t  biefe  ü}?etSobe  ent= 
fc^ieben  üorzuzicben,  ba  ne  fid)  in  biefer  Qcit  mit  neuen  fräftigeren  2Burzeln 
terfe^en  unb  fic^  im  Grunbe  genommen  aud)  beffcr  conferüircn,  nur  ift 
e§  unbebingt  notf)menbig,  ba§  man  ne  zeitig  einpflanzt,  et)e  ne  an 
treiben  fangen.  ̂ Ö^ä^rcnb  biefer  9?uf)ezeit  muffen  fie  fe^r  mäßig  feud)t  ge= 

galten  werben,  bodj  nur  fo,  baß  meber  2Buizeln  nod)  Knollen  ganz  ein-- 
trodnen.  Seim  greipftanzen  unb  5ScrpfIan;^en  muß  bie  alte  (Srbe  faft  gänzUd) 
abgefd)ütte(t  unb  bie  etmaS  üerborbenen  unb  ge!nicften  2Burzeltf)eile  abge= 
fc^nitten  werben. 

Heber  bie  für  (5t)clamen  geeignetfte  Erbe  läßt  fid)  foüiel  fefteQen,  baß 
ein  bünbigeg  tf)on^  unb  fatf{)altige§  Erbgemifd),  mit  ̂ Sucftenlauberbe  üerfe|^t, 
i^nen  am  erwünfdjten  ift;  in  Ermangelung  be^  erfteren  nimmt  man  ̂ eibe^ 
unb  ̂ auberbc  mit  ̂ a(ffteinftücfd)en  unb  ?ebm. 

^a6)  bem  Einpflanzen  ̂ ält  man  fie  eine  ̂ ^tt^^^^Ö  fl^fc^^offcn  "«^ 
(chattet  fie  ftärfer,  big  üe  )\6)   etwa«  bewurzelt  ̂ aben  unb  aufzutreiben 
beginnen. 

Heber  bie  zwecfmößigfte  3}?etSobe  beg  Einpflanzeng  ber  ̂ noüen  ift  man 
im  ̂ gemeinen  noc^  nic^t  ganj  einig,  wä^renb  ber  Eine  be^ouptet,  bic 



IS ^ttoClett  tnüffen  bi«  jiir  Dberflöcftc  mit  ©rbe  beberft  fein,  p^an^i  ein  5lnbcver 
bic  Knollen  DoÜftönbig  freiliegenb.  2Bei  felbft  fd)on  t)cv[d)iebene  Birten  üon 

(5t)clanien  untei  beu  ̂ >änben  9c()abt  I)at,  mivb  in  ber  "i^age  fein,  hierüber 
feine  ÜJ^einung  äußern  3U  fönnen:  Cyclamen  europseum  im  Slügemeinen, 
namentüd)  aber  bie  ber  freien  9^atur  entnommenen  Knollen,  nuiffen  nnbebingt 

tief  gepflonjt  njerben,  mogegen  bic  Änoüen  x.on  Cyclamen  persicum, 
Coum,  Atkinsii,  Neapolitanum  nnb  maculatum  elegans  oberhalb  ber 
@rbe  liegen  müffen. 

®ie  5Serme^rnng  gefd)icf)t  faft  au§fd)lie§(id)  burc^  2>amtn,  metc^ev, 
foCig  er  felbft  gewonnen  wirb,  gleid)  frifd)  nad)  ber  9?eife  gefäet  werben 
mu§,  ba  älterer,  fd)on  eingetrocfneter  ̂ amen  mit  bem  ̂ nfget)en  fe[)r  lange 
auf  fic^  marten  lägt. 

2)ie  ̂ Jiäpfe  ober  ̂ öpfe,  morin  ber  ©amen  an^gefäet  ift,  merben 
mit  Ü)ioo8  nnb  (^lae(fd)ciben  bebecft,  ba  man  l)ierburc^  eine  regelmäßigere 
5^end)tigfeet  erhielt. 

©inb  bie  jungen  ̂ flan^en  jum  55orfc^ein  gefommen,  fo  werben  fie 
piquirt  unb  bcn  2Binter  im  ̂ armt)aufe  untergebrad)t.  Um  fd)on  im  erften 
3a^re  (S^ämlinge  mit  ̂ nov^pen  ̂ :;n  erzielen,  pflegt  man  übrigen«  nod)  eine 
onbere  9JJetl)obe  anäuwenben,  inbem  man  biefelben  jeitig  im  5rül)iat)r  auf 

ein  erwärmtes  53eet  freipflanjt  unb  ben  ganjen  (£ommer  l)inbnrd)  in  55e-- 
getation  erhält;  bei  aufmerffomer  "^3flege  fommen  l)ierburd)  bic  üppigften 
^4^flan5en  ;^um  $$orfd)ein,  bie  ben  älteren  fet)r  böufig  an  ,^no3pen,^ol)(  unb 
^-Ölätterfd)mud  wenig  nadjfteben. 

33raftlien^  fBertretung 

auf  ber  internationalen  (5!)artenbau  =  ̂u§ftellung  in  .^amburg 
1869. 

^'>err  ©uftai)  2Balliö,  ber  ru^mlic^ft  befannte  9?eifenbe  unb  (Rammler, 
ber  nor  einiger  ̂ di  wieber  nad)  (Suropa  ̂ urürfgefeljrt  ift  unb  gegenwärtig 
fid)  bei  $errn  ?inben  in  33rüffel  befinbet  unb  beffen  unermübUd)em  Sifer 

im  "»^lufinben  neuer  wertt)t)olIer ''l^flanjen  bie  ̂ J^flan^enfunbe  fo  üiel  oerbanft, 
was  and)  t)on  bem  *'^reiSgerid)t  ber  internationalen  @artenbau='^uSftelIung 
in  ̂ )ambnrg  anerfannt  worben  ift,  inbem  eS  ̂ errn  SalliS  eine  golbene 
5Ü?ebaiCle  oerlie^en  ̂ at,  wegen  feiner  großen  53erbienfte  um  bie  ̂ flan^^en^ 
funbe,  ̂ atte  wä^renb  ber  ̂ 2luSftetlung  unter  obiger  Ueberfc^rift  einen  furjen 
teifel  in  ben  §amb.  9^ac^rid)ten  oeröffentlidjt,  ben  wir  t)ier  um  fo  lieber 
wiebergeben,  ba  wir  bie  t30n  Seiten  ̂ rafilienS  auSgefteüten  ̂ robucte  nid)t 
auSfüt)rlid)  befprod)en  ̂ abcn,  auS  bem  ©runbe,  weil  biefe  @egenftänbe  erft 
fpät  nad)  (Eröffnung  ber  ̂ luSftellung  eingetroffen  unb  auSgefteüt  worben  finb 

unb  ̂ err  ̂ BalliS  in  Solge  eines  längeren  5lufent^alteS  in  ̂ örafxlien  mit 
biefem  fo  reid)en  unb  ergiebigen  2anht  wol)l  befannt  ift. 

9?ac^bem  bie  @artenbau='ÄuSftellung  im  ®an3en  wie  im  (Sin^elnen 
me^rfod)  befprod)en  unb  bie  "J^reiSriditer  i^r  ̂ilnit  niebergelegt  t)atten,  trafen 
^ier  unb  ba  noc^  üiac^äügler  ein,  unter  benen  wir  in  ber  erften  0^eil)e  eine 
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Sammlung  Orofilianifdiev  Sf^euguiffe  I)ci"öoi^eben.  ̂ efd)eiben,  mie  biefc 
©onmilung  im  ̂ ^ergleid)  511  beni  ̂ ar.be  ift,  ual)ni  fie  fic^  boc^  in  i^rcn 
©injelntjeiten  getiüfe  n)id)tiger  mib  6elet)ienber  ouS,  eine  mit  2^aufenbcu 
üon  9^ummein  piangenbe  3>0«nimenfteüung  üd)  gleid)fc^enber  ̂ rtifel,  bic 
bei  leibci  oft  gering  practifdjem  3Seit^e  t^ü  oftenfiblem  ©c^au^ttjecfe  lange 
%i\d)^  füllte.  iTJid)tg  üon  ̂ ilüebem.  ©rojj  unb  reid),  roie  ba^  ̂ nnb  ift, 
(0  moHte  in  engem  Greife  bod)  nur  reelle  Sntereffen  Dereinigen.  ̂ ra= 
filien,  in  feinen  ̂ eftrebnngen,  nad)  innen  unb  nad)  außen  ̂ in  fid)  3U  ent= 

lüirffln,  3u  üerüollfommncn,  ftetö  bemüht,  internationalem  3"f'ii^^ttiß"Wi^'*fc" 
eine  Stülpe  3U  leiten,  nal)m  bereite  auf  ber  ̂ ^3ürifer  Uninerfal=  unb  anbern 

^tu^fteflungen  einen  S'^rcnpla^  ein  unb  fo  moHte  e^  aud)  in  ber  groj^en 
(Slbftabt  mit  einer  53eifteuer  nid)t  juiürf'bleiben.  3ebe  (5rlcid)terung  ber 
(5ommunication  nnirbe  ̂ u  biefem  5^^^^  erftrebt  unb  bereite  am  3.  3uli 
mürbe  burd)  einen  (Srlaß  be§  i^anbelöminifteriumö  alten  ©egeuftänben,  bie 

,yu'  5lu§fteUung  nacb  C'^amburg  beftimmt,  freie  gal)rt  auf  ben  brafilianifd)en 
^ifenbat)nen  gemö^rt.  (äine  fur^gefa^te,  aber  um  fo  bele^rcnbere,  bie  com- 
mercieüen,  bie  lanbnjirt^fd)aftlid)en,  roie  nid)t  meniger  bie  mebicinifd)en 
3ntereffen  tertretenbe  (Sammlung  fal)en  mir  bcnn  nod)  nac^träglid)  glücflic^, 
n)iemol)l  nic^t  o^ne  einige  erlittene  53erlufte,  unter  ben  übrigen  ̂ u^fteUcrn 

beS  großen  ̂ H'obuctenfdju^pen^  eingereiht. 
9^äd)ft  ber  l(ferbaufd)ule  ber  Union;  unb  3nbuftrie=Sompagnie  in  ̂ ^ui^ 

be  Sora,  'frouin^  3)iiiia^,  meiere  bie  befannte  prächtige  ̂ unftftraße  \)on 
^'l^etropoliö  nac^  9}lina^  erbaute  unb  bie  (Kolonie  X>.  ̂ ]3ebro  II.  begrünbetc, 
maren  e^  einige  ']3ritiatleute  (^anbmiitl}e,  S^ibrifantcn  unb  ber  ̂ potfjefer 
^epage),  mcld)e  bie  ''HuC^fte^ung  mit  einigen  ber  mid)tigften  (Sr^eugniffen  il)re« 
?anbe^  befd)irften,  fon)ol)l  im  rol)en  mie  im  ncrarbeiteten  3wf^^'"be.  ̂ ie 

fleine  ̂ ueftellung  in  il)rer  ®efammtt)eit  bagegen  mürbe,  mie  il)r  ''iUotat 
befagte,  ton  bem  burd)  einen  *i3riüatüerein  gegrünbeten  faiferlid)en  ̂ rferbau= 
Snftitnle  üon  diw  bc  Janeiro  teranftaltet  unb  ̂ erübergefenbet,  einem  3iu 
ftitute,  melc^eö  auf  bem  ©ebiete  be^  früheren  fd)önen  botanifd)en  (^arten^ 

feine  ̂ eifud)e  unb  Kulturen  betreibt  unb  bei  bem  u.  ̂21.  3mei  beutfc^e  (5l)e- 
mifer  angeftellt  finb. 

Wa^  ben  auögeftclltcn  (^egenftänben  eigentlichen  2Bertt)  in  biefen  Üiäumen 
Deiliet),  ift,  baj3  mir  fie  l)ier  frifd)  uom  ä)iarhe,  alfo  oljne  3i^Jifci)f»l)änbler, 
angelangt  fal)cn,  unb  nod)  baju  in  einer  güüe,  bie  unmillfurlid)  an  ben 
9?eid)thum  it)re{^  DJiutterlanbe^i  erinnerte.  Der  ̂ aum  unb  bie  33erl)äüniffc 
aber  terlangten,  baß  man  bie  einzelnen  ̂ rtifel  nid)t  in  ben  ganzen  ange: 

langten  (Säden,  fonbern  ju  fleinen  'J3roben  abgett)eilt  auflegte.  i)tv  ̂ auf= 
mann  hatte  Gelegenheit,  unter  au^erlcfencn,  mohl  über  jmei  Duj^enb  betra-- 
genben  ̂ ilrten  (Kaffee  ju  mahlen  unb  ju  prüfen,  fomie  unter  ä^ohjucfer,  Ü);ehl, 
©pirituofen,  2Bad)^  k.  9^eben  bem  ben  Xhee  üertretenben  äJ^ate  be«  !Banbe3 

(Hex  paraguayensis)  forberte  ber  d)inefifd)e  ̂ th^c  —  hi^^'  t't^f^'  brafilianitd)e^ 
(Jvjeugniß  —  mit  9?cd)t  uufere  ̂ 2lufmerf'famfeit,  benn  nad)  @erud),  ̂ 2lnfehen 
unb  @efd)mad  läßt  er  fid)  mit  gutem  d)inefifd)en  g^brifate  uergleid)en. 

1)er  9D?ote  mar  in  jmeierlei  ?lorm,  aU  "i^nliier  unb  in  feinen  "jölattern,  bav= 
gefteOt;  ben  9^id)tfennern  fei  hi*^v  nod)  gefügt,  baß  ein  ̂ lufguß  biefev  Blätter 

im  füblid)en  ̂ IHafilieu,  mie  aud)  in  ben  ̂ |Uata;(Etaoten,  in  ̂ J5araguat),  ̂ i^iii 
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u.  f.  to.  balb  t^cilmcifc,  Oalb  gänjli^  an  ©teile  beS  tägü^  genoffenen 

(Kaffee'«  tritt  unb  ba§  teut  ober  eigentüd)  Statt  —  projer  Süfc^e  unb 
Säume  —  ein  fe^i  bebeutenbeö  ̂ u^fut)rprobuct  nad)  biefen  Sänbern  bilbet, 
mo^in  üiele  ©d)iff«labungen  abgeben,  ̂ ie  auggefteüten  ä)^e()tarten  ent= 
ftammen  brei  ricr]d)tebenen  ''ßflan^cn;  auä  ben  ̂ notten  ber  ü)hnbtoca  (ber 
it)ie^i  ©iftftoffeä  befreiten  Jatropha  Mahinot);  au^  ber  Maranta  arun- 
dinacea,  bem  fogenannten  ̂ ilrrott)=root,  unb  au§  bem  )Qlai^,  lel^tereö  in 
jroei  gatben,  gelb  unb  weiß.  —  3^abacf  tag  in  breierlei  Sorm  auö;  erften^ 
in  ben  üblid)en  blättern;  fobann  fc^roarj,  bem  ̂ uutabacf  äf)nlicb,  ju  9?otIen 
terfponnen  unb  in  (Sd)nedcnform  gepreßt;  unb  cnblic^  fein  gefdinitten  in 

?>apierpacfeten  mit  Steifolien,  luie  er  ̂ u  ben  beliebten  (Sigarretlen  mit  ̂ apier-- 
ober  Ü}(iaiöb(attbecfe  in  ©übamerifa  üeimenbet  irirb.  ®ie|e  !Oe^teren  jeugten 
Don  Dor^ügtic^er  milbträftiger  @üte,  üon  mür^igem  5lroma,  nioburd)  fie  ben 

bcften  norbamcrifani|d)en  unb  einigen  türfifd)en  Birten  glcid)fommen.  '^uc^ 
jierüd)e  (ligarretten  mit  ÜJiat^btattbetfe  maren  oor^anben. 

(Sin  au§  einer  befonbcren  (üon  einer  ̂ ^eliconia  ftammenben?)  33latt= 
ober  ©tro^art  gearbeiteter  ̂ ut  mar  infofern  unferer  Seac^tung  mert^,  aU 
mir  hierin  ben  Äeim  einer  neuen  3nbuftrie  geborgen  glauben,  benn  baö 

j^abrifat  erinnert  burd)  fein  ̂ 2ln|el)en  unb  feine  (Scfdimeibigfcit  ftart  an  ben 
n)id)tigen,  au§  ber  Sombanaffa^Staube  gefertigten  (5^ili=  ober  'i>anama:.SJ>ut. 
2Benn  aud)  bie  35erfud)e,  biefeö  @emäd)g  (Carludowica  palmata)  üom 
peruanifd)en  .f)od)lanbe  jum  3^^^^  5lcclimatifation  nad)  Srafilien  ju 
übeiüebetn,  bereite  gute  S^efnltate  üerfprec^en,  fo  bürfte  boc^  in  i^rem  (Snb^ 

ämerfe  einer  '^flanje  unftreitig  ber  S^orjug  gu  geben  fein,  metd^e  bem  ̂ anbe  felbft 
entproffen  unb  o^ne  weitere  (Sultur  (Srfa^  für  ha^  fo  tt)eurc  (Sj:portergengniB 

ber  Sombanaffa  bietet.  S^ebenfall^  üeibient  ber  (^egenftanb  ''2lnregung  unb 
foüten  an  Ort  unb  ©teüe  55erfu(^c  jur  ̂ erfteÜung  feineren  C^emebe^J  al8 

ba^  üorliegenbe  gcmad)t,  mie  auc^  (Srfabrungen  über  bie  i*')altbarfeit  unb 
ben  practifd)en  Sertl)  ber  neuen,  (laete  genannten  ©tro^art  gefummelt  roerben. 

Ontereffant  waren  eine  befonbere  ©ammlung  üon  4)roguen,  @ffen;^en 
u.  f.  m.,  unter  meieren  letzteren  fic^  üerfc^iebene  eigentt)ümlic^e,  in  Srafilien 

bargeftcüte  ät^erifc^e  Dele  befanben.  (Sie  maren  au^  bem  l'aboratorium 
beg  ̂ 2lpot^eterö  !i?epage  in  Saibacena  (iDJinaö  @erae8)  b^^tJorgegangen. 
^d)abe,  ba[^  nid)t  unfer  tüchtiger  ?anb^mann  "J) ecfo It, ''2lpotl)efer  in  (5anta= 
gallo  (tHoDin^  ̂ tio  be  Janeiro)  feine  fc^öne  Sammlung  uon  ̂ Droguen^ 

non  felbft  barqefteOten  ''J.Uäparaten  jc,  meiere  i^m  auf  ben  ̂ 2lu^ftellungen 
in  ̂ J^io  unb  "^l^ari^*  erfte  ']3rcife,  Cnben  unb  (Sl)ren  eintrugen,  aud)  Ijier^er 
bot  jenbcn  tonnen;  —  fie  mürbe  ein  befonberer  ©cbmurf  ber  ̂ u^fteüung 
unb  im  bob^n  ©rabe  intereffant  unb  belebvenb  für  gacbmänner  gcmefen  fein. 

löte  rbPaumjue^f  in  Jöpfen. 

Die  V'iebbaberei  für  bie  £)b[tbaum^ud)t  in  ̂ Töpfen  ober  "lopfobftguc^t 
gewinnt  immer  met)v  unb  mebv  ̂ aum,  benn  bie  (Srfabvung  ijat  gelebrt, 

bag  man  für  bie  (Sultur  ber  Dbftbäumd)en  in  köpfen  ober  ̂ l^übeln  teinen 



großen  ©arten,  oud)  feine  große  @en)äd)8^äufer  nöt^ig  ̂ at,  fonbcrn  e«  genügt 
3u  biefem  Qmd^  fd)on  ein  fonniger  $Ia^  ̂ interm  $aufe  unb  ein  trocfner 
I)eC(ev  ̂ efler  3nr  5lufben3a()rung  bev  ̂ äumdien  wä^renb  be§  SBinter«.  3ft 
man  jebod)  im  53efi^e  eineö  eigenb^  jur  (Kultur  ber  Dbftbänme  in  ̂ ^öpfen 
beftininuen  @ctt)äd)«t)aufe§,  fo  t)at  in«n  and)  bie  (Inltnr  ber  ̂ Bäumd^en  ganj 
in  feiner  ©emalt  unb  obgleid)  biefe  Kultur  bem  (5n(titjateur  oft  fc^roer  ;^n 
erfüüenbe  gorberungen  ftellt,  fa  fc^lägt  biefelbe,  menn  fie  mit  Umfielt  unb 
@cfc^id  ge^anb^abt  rairb,  bennod)  feiten  fe^l  unb  mirb  bie  barauf  oermanbte 
Mül)t  burd)  eine  reiche  grnd)ternte  reid)Iic^  belohnt. 

Hamburg  berrf^t  große  Liebhaberei  für  bie  S^o^fobftjuc^t  unb  e« 

giebt  meliere  "^Prioatgörten,  in  benen  biefe  dultur  eifrig  betrieben  mirb,  fo 
5.  ̂B.  im  ©arten  m  |)errn  (£t)nbicu«  Dr.  Ü}?erd,  3o{).  ÜB ef f et f) 0 ef t 
ju  2;eufet^brücfe  bei  Altona,  ̂ Senoior  ©obef f rot)  auf  ̂ eaufite  bei ''illtona, 
au8  n)eld)en  ©arten  mir  benn  aud)  ganj  oor^ügtidje  "^^-oben  auf  ber  intern 
nationalen  ©artenbau='^u8fteüung  in  Hamburg  fal)cn. 

Äjerr  (5b gar  9^o§  ̂ u  ̂ lein^glottbecf  bei  5lltona  befi^t  eine 
^übfd)e  !l:opfobftorangerie,  l)atte  jebod)  feine  ̂ nmelbung  jurücfgejogen,  ba  = 
hingegen  l)atte  ̂ >err  @.  3-  9?cpfolb,  ̂ »anbelggärtner  in  Langenfelbe  bei 
^Utona,  üor^üglic^e  giuc^tbäumc^en  geliefert. 

Hg  gang  Dorjüglic^e  Seiftung  geigten  fid)  ouf  ber  ̂ lu^ftetlung  bie  fed)« 
33irnenbäume  in  2^öpfen  (5^o.  2046)  be^  Aj^errn  Senator  ©obeffrot), 
Dbeigärtner  .J>err  SBadenberg.  (Sg  maren  reigenbc  53äumd)en,  reid)  mit 
grttd)ten  befe^t  unb  beftanben  biefelbcn  au§  folgenben  (Borten: 

Louise  bonne  d'Avranches  Beurre  Napoleon,  Doyoniie  Bous- 
soch,  Duchesse  d'Angouleme,  Colmar  d'Aremberg  unb  Beurre  Clair- 
geau.  ̂ ud)  bie  12  53ivnbäumdien  beö  §errn  ̂ epfolb  unb  bie  8  Stücf 
beg  |)eren  8t)nbicug  Dr.  SDJerif  maren  oorgüglid)  f(^ön.  jDie  beö  erfteren 
^nöfteKerg  l)atten  l eiber  inele  grüdjte  abgeworfen. 

Unter  ben  5lpfelbäumd)en  marcn  bie  6  8tücf  oon  |)errn  3.  S  eff  elbo  ef  t 

bie  t)orgüglid)ften,  auggc5eid)net  \6)ön  ferner  bie  3  ̂ fivfidjbäumc^en  be^-- 
felben  äuöftetlei^  unb  bie  6  8tüd  ber  giau  (Stat^röt^in  3)onner,  Dber= 
gäitner  ̂ ^err  9teimcrg,  in  9ieumü^len  bei  Altona. 

SBeinftöcfe  in  Klopfen  Ratten  mieberum  .V>eir  3.  2Bef fell)oeft  unb 

4^err  4)anbclggäitnei  ©.  3.  S^^epfo tb  au^gefteüt,  meld)e  oon  allen  ©arteur 
freunben  bemunbert  mürben  unb  nid)t  üevfel)len  werben,  biefe  fc^öne  Lieb; 
^aberei  gu  förbern. 

9Jcuc  ©rbbeerfotten  t>on  Dr.  9Jicatfe- 

©arbenerö  (5^ronicle  giebt  von  ̂ errn  5>i Im orin=5lnbiieu^  in  einem 
feiner  neueften  Ühtmmer  bic  ̂ 3efd)ieibungen  unb  ̂ bbilbungen  üon  8  neuen 
(Srbbeerüaiietäten,  Ue  nod)  oon  bem  berühmten,  je^t  letbei  ncrftoibenen 
(5rbbeevgnd)ter  Dr.  S^icaife  gegogen  morben  finb. 

1.  Alexandra.  6et)r  proße  grud)t,  runblid)  unb  flac^,  gumeilen  in 

ber  55orm  einc^<  ']5ferbelnifeg,  in  meld)er  ©eftalt  fie  oft  nod)  größer  ift,  al3  bie 
befannte  (Srbbeeve  Dr.  9hcaife;  garbe  bunfelorangerotl),  Samen  bid)t  liegenb,. 
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nic^t  fe^r  ̂ eiüortrctenb,  ton  gclbli^cr  garbe,  greife!)  rofa  unb  fe^r  oromatifc^. 
(Sine  fe^r  gute  unb  biftincte  Sßarietät. 

2.  PeDelope.  gruc^t  fe^r  gro§,  runb,  jurtjeilen  abge^)Iattet,  blagrot^; 
©amen  fletn,  mettläuftg  liegenb  unb  ntdjt  ftarf  ̂ ertjortretenb ;  gleifc^  lac^«= 
färben,  füg,  faftig,  etwas  fäuevUc^  unb  ftarf  aromatifcf),  2)ie  ̂ ^flanje  ij^ 
üon  än)ergigem  ̂ abitu«  unb  trägt  nur  njcnige  Blätter  mit  behaarten  S3(ättc^cn. 
©e^r  fruchtbar  unb  reic^  tragenb. 

3.  Amazone,  ©roße  gruc^t  tjon  (ängtid)  conifc^er,  meift  regelmäßiger 
gorm  mit  tief  liegenben  (Samen;  garbe  lic^trot^,  rotier  an  ber  8pt^e; 
gfetfc^  meig,  rofa  f^einenb,  fu§,  fe^r  aromatifc^.  Die  ̂ flanje  ift  t>on  üppigem 
2Bud^fe,  ̂ art,  reid)tragenb. 

4.  Perfection,  eine  große,  conifd^e,  fe^r  regelmäßig  geformte  gruc^t 
öon  lebhaft  rotl)er  garbe;  ©amen  er(}aben  unb  regelmäßig  t)ert^eilt  liegenb, 

•^übfc^  contraftirenb  mit  ber  bunfelrotl)en  |)autfarbe  ber  gruc^t;  gleifc^ 
bunfelrot^,  faftig,  füß  unb  üon  jartem  (Sefc^macf.  3)a6  5lroma  ä^nlid^ 

bem  ber  (Srbbeere  Brune  de  Gilbert.  Die  "iPflanje  ift  ftarfrcü^fig,  ftart, 
fe§r  reic^tragenb. 

5.  Passe-Partout,  eine  fe^r  große  gruc^t.  Die  erften  grüc^te  ftnb 
breit  unb  abgeflacht,  bie  fpäter  fommenben  ton  me^r  iängitd)er  gorm;  bie 
©amen  faft  fc^iDarj,  menig  ̂ eroortretenb  unb  fe^r  raeitlöuftg  liegenb.  ̂ auts 
färbe  bunfelglänjenbrot^;  gleifd)  rot^,  meiß  geftreift,  füß,  menig  fäuerli^ 
unb  aromatifc^.  Die  ̂ flanje  njäd^ft  nur  mäßig  ̂ ocft,  ̂ at  fe^r  bunfetgrünc 
Blatter  unb  paarige  53tättc|en. 

6.  Abd-el-Kader.  grud^t  febr  groß,  5umcilen  enorm  groß,  meift 
lönglid^,  aber  oft  runblic^.  ©amen  ̂ erüortretenb,  garbe  liebt  üermiÜonrot^; 

gleifc^  bunfel  lachsfarben,  füß,  menig  fäuertid),  aromatifc^,  —  Die  $flan3C 
niebrig  bleibenb,  aber  üppig  roac^fenb,  mit  fleinen  ̂ Blättern  unb  länglichen 
33lättchen  an  fc^Ianfen  ©tielen.  ©ine  niehliche  3Sarietät  oon  eigener  ©tructur. 

7.  Gabrielle.  grucht  mittelgroß,  runb,  ©amen  nicht  fehr  hert)or= 
tretenb,  garbe  bunfel  glän^enb  roth;  gleifch  roth,  feft,  fehr  faftig,  füß  unb 
fehr  aromatifch.  Die  33lätter  finb  ftarf,  feft,  faft  runb,  Stättchen  an  langen 
unb  fehr  ftcifen  ©tielen  ftehenb.  SS  ift  eine  h^^te,  reichtragenbe  unb  fehr 
fpät  reifenbe  55arietät  oon  großem  55erbienfte. 

8.  Frangois  Joseph  II.  (Sine  fchöne  große  grucht  oon  hübfcher  runb= 
licher  $)er5form.  ©amen  gelblich  unb  heroortretenb,  garbe  brillant  rofa, 
gleifch  i^ofa  unb  Don  fehr  angenehmem  @e)chmacfe.  Die  ̂ Blätter  finb  glän^enb 
hcE  grün.    Die  ?3flan3e  ift  ftarfmüchfig,  h^^t  unb  reichtragenb. 

5luf  ber  Hamburger  internationalen  @artenbau=?lugftellung  hatten  fi(ih 
bie  bafelbft  angelegten  fogenannten  Deppichbeete  mehr  ober  minber  eincö 
fehr  großen  SeifaÜS  ju  erfreuen  gehabt  unb  halben  bicfelben  jebenfatlS  baju  bei= 
getragen,  baß  fo  mancher  (^artenbefil^er  in  biefem  3ahre  in  feinem  ©arten 

^omöurflet  ©arten*  unb  »lumenjcitun«.  »anb  XXVI.  2 
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fic^  ä^ntid^c  53cetc  anlegen  laffcn  njtrb.  2Bic  an  üielcn  onbcrenDrten,  fo  ̂errfc^t 

and)  in  ben  ̂ .^riüatgävten  um  ̂ •)ambur9  eine  gvogc  53ortiebe  füv  betgleit^en 
33ecte  unb  f)atten  mir  felbft  @e(egent)eit  get)abt,  im  öoiigen  ©ommer  einige 
rec^t  9efd)macfDon  angelegte  ̂ ^eppid^beete  fe^en. 

Unter  ben  auf  ber  ̂ luSfteflung  üor^anben  gewcfenen  iTeppic^beeten 

waren  jebod)  einjelne,  bie  ben  9?amen  „3:eppic^beet"  eigentlich  nic^t  oerbienen, 
benn  e^  tt)aren  ju  bcnfelben  ̂ flanjenarten  t)ern)enbet  morben,  bie  nic^t  al8 

^eppid)beetpflanjen  gelten  fönnen,  benn  bie  ju  folc^en  Beeten  ̂ u  Dcrmen- 
benben  ̂ ^ftanjen  foÜten  eine  ̂ öl)e  t)on  ̂ ödjften«  6  Qoü  nic^t  überfteigen, 
unb  [inb  e^  ̂ ö^er  rcachfenbe  ̂ rten,  fo  muffen  fie  folc^e  fein,  bie  burc^ 
©tu^en  ober  3^iebert)afen  niebrig  gehalten  werben  fönnen,  benn  ein  leppidjbeet 
foü  einer  farbigen  (^ticferei  gteid)en,  unö  l)at  man  in  biefen  jTeppiibeeten 
nun  aud)  bie  für  ©ewebe  unb  ©tiefereien  gebräuc^tidien  3^it%"W^i9f"  wnb 
3)?ufter  vielfach  nac^geatimt,  bereu  ̂ ugfül)rung  burc^  bie  je^t  fo  ja^lreid) 
üor^anbenen,  niebrig  wac^fcnben,  faft  wä^renb  beö  ganjen  <Sommerg  blü^enben 
^flanjen,  wie  burc^  fold)e,  bie  fid)  burc^  i^re  farbigen  53lätter  Dor5üglich 
baju  eignen,  leid)t  ju  befc^affen  ift. 

Unfere  ̂ bfic^t  ift  eö  nid)t,  ̂ ier  eine  längere  ̂ b^anblung  über  j^eppic^^ 
gärten  3U  fd)reiben,  benn  biefe^  Xi\ma  finben  wir  bereite  fo  ausführlich 
wie  nur  möglich  ^nxn  di,  2B.  51.  SBörmann  in  feinem  fo  oorjüg; 

Uchen  2Berfe  ber  „(^arteningenieur"  *)  behanbelt,  fo  bafe  wir  nid)t  wüßten, 
was  wir  noch  S^ähercS  barüber  mittheilen  foüten,  auch  wollen  wir  über: 
bieS  nid)t  über  Anlage  dou  jTeppichgärteu,  fonbern  nur  Don  2^eppichbeeten 
fpred)en. 

2)ie  3:eppid)beete  hoben  ihren  gecignetften  ̂ la^  in  ber  WxiU  ober  an 
bem  9?anbe  eines  ̂ afenpla^eS  üor  bem  Sohnhaufe,  üon  weld)em  man  auf  bie= 
felben  womöglid)  h^rabjehen  fann,  fo  bafe  [ie  gleichfam  wie  ein  2^eppid)mufter 
erfcheinen.  ̂ Die  gorm  bcrfelben  ift  eine  beliebige,  fie  fönnen  freiSrunb, 
oüal,  fternförmig,  ecfig  2c.  fein  unb  felbft  auS  mehreren  einzelnen  fleinen 
53eeteu  beftehen,  im  le^teren  gaHe  fpielen  felbft  Heinere  9?afenflücfe  eine 

9?olle.  —  jDie  (Konturen  ber  S3eete  müffen  ftetS  fcharf  begrenzt  fein  unb 
ton  bem  [ie  umgebenben  S^afen  fid)  abheben,  waS  [ich  bcften  burd) 

ganj  fd)male,  bie  ̂ ^eete  umgebenbe  ̂ Ö3ege,  bie  mit  &xant  (^ieS)  ober  far-- 
bigem  <£anbu.  bergl.  bcftreut  [inb,  bewerffteüigen  läßt.  SS  bilbet  bieSinfaffung 
ber  33ecte  einen  wefentlichen  bei  ber  Anlage  berfelben  unb  müffen  wir  einer 

(Sinfaffung  ton  33u^*baum  jebenfaUS  ftetS  ben  33or5ug  geben,  benn  eine  ̂ ujf: 
baumeinfüffung  fann  ftetS  fd)arf  gehalten  werben.  Db  baS  58eet  an  [ich 
eben,  gewölbt  ober  auSgetieft  anzulegen  ift,  hängt  üon  bem  ©efchmacfe  beS 
©ärtnerS  ab  ober  aud)  üon  bem  £)rte,  wo  eS  angelegt  ober  con  wo  auS  eS 
gefehen  werben  foü.  33ei  fleineren  Beeten  wählt  man  meift  nur  bie 

ebene  gorm  unb  nimmt  jur  ̂ ilnpflanjung  berfelben  aud)  nur  fehr  niebrig 
bleibenbe  ̂ flan^enarten,  bie  nid)t  bie  ̂ öhe  ber  Sinfaffung  überfteigen.  2)ic 

*)  9?.  2ß.  21.  Sörmann,  ber^arteningenieur.  3.2lbthei(.  2)ie  Xeppichflärten,  beren 
(Sntwurf'Slnlage.  (5iue  «Sammlung  ber  neueften  imb  gefchmadöouften  3J?iifter 
ju  Xtppxdjin,  m\\  IXal  2lbblb.  in  garbenbrucf.  33erlin  1864.  ©chotte. 
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gemölbtc  gorm  ()at  i^ren  4)ö^e^un!t  in  ber  TOtte.  ̂ iefc  gorm  menbet 
man  mcftv  bei  größeren  Beeten  an,  bie  entfernter  öon  ber  ̂ante  M  ̂ afen= 
ftücfe«  Hegen.  ̂ iTie  au^getiefte  gorm  ift  bie  geeignetfte  bei  ̂ antenftütfen, 
bie  an  ben  2Begen  liegen.  ©old)e  33eete  ̂ aben  i^re  tieffte  ̂ tette  in  ber 
SDJitte  unb  fteigen  nadi  ben  (Konturen  beg  Umfanget  l)in  aufmärtS.  ®iefe 
gorm  enipfiet)lt  fid)  fe^r  bei  ̂ albfreiöfi)rmigen  33eeten,  ba  fie  fjicr  bie  SGßirfung 
ber  einzelnen  ̂ flanjenarten  am  beften  ̂ ernortreten  läßt. 

2)ie  einfad^fte  gefc^mungene  ̂ inie  ift  bie  ̂ rei^linie,  unb  ba  fi^  biefe 
anc^  Don  jebem  ©ärtner  mit  6c^nur  unb  3}?aa6ftocf  ̂ erftellen  (ügt,  fo  mirb 
fie  auc^  3ur  Anlage  t)on  5^eppid)beeten  am  meiften  angemenbet.  ̂ Bie  nun 
ein  folcbe«  hei^förmige^  53eet  am  beften  unb  I)übf^eften  fljmmetrifd)  einju^ 
t^eilen  unb  mit  ben  terfdiiebenften  ̂ ^flan^en  ju  be))pan5en  ift,  ba§  eg  nacft 
feiner  SBoUenbung  (Effect  mad)t  unb  aud)  mä^renb  ber  8aifon  nd)  erl)ält, 
ba^^  ̂ ängt  ton  bem  (^Jefc^macf  unb  ̂ unftfinn  beö  ©ärtnerS  ab.  3ebenfaH« 

ift  e§  jebod)  nöt^ig,  ba§  man  fid)  oor^er  auf  bem  "^a^jier  bie  geic^nung 
eine^  jTeppic^beeteß  entmirft  unb  bie  für  jebeS  gelb  beffelben  3U  üentjenbenben 

^flan^en  tcrjeidinet,  um  biefe  3eid)"ung  bann  nad)  bem  (äntmurf  in'8  greie  ̂ u 
übertragen,  ©anj  ouSge^eic^net  ̂ nbfd)e  3)?ufter  ̂ u  3;;eppid)beeten  finben  ficft 

in  bem  oben  genannten  2Bi3rmann'fd)en  2Berfe  mit  genauer  Angabe,  mie 
fold)e  anzulegen  unD  au^jufü^ren  finb,  nur  bie  ̂ ilnpflan^unggmeife  ift  nic^t 
angegeben  unb  bleibt  biefe  jebem  ©ärtner  felbft  übertaffen. 

53ei  Sepflanjung  ber  53eete  mit  nur  niebrig  bleibenben  ober  fic^  burd) 
©inftu^en  rbcr  ̂ Jiicberljafen  niebrig  l)altenben  ̂ ^flanjenarten  iaxin  t>k 
ebene  gläd)e  ber  53eetc  burd)  ft)mmetrifd)  angebrachte  l)öhere  (Solitairpflanjen, 
tt)ie  Agave,  Echeveria,  namentlich  bie  l)errlid)e  E.  metallica  u.  bergl., 
unterbrod)en  merben,  auch  f'i""  "'it  gutem  (Erfolge  bie  äJ^itte  be§  53eeteg 

üon  einer  ij'ö[)tx  tje^porragenben  fc^önen  ̂ ^flanje,  mic  3.  ̂-ö.  Don  einer  Dra- 
csena  zc,  eingenommen  werben. 

ADie  3«^^^  8"^  Einpflanzung  oon  2:eppid)beeten  fich  eignenben 

"ipflanjenarten  ift  je^t  eine  ̂ iemlid)  große,  mie  auö  nachfolgenber  Swfßmmen: 
fteüung  erfi^tlich  ift. 

a.  '}3flan3en,  bie  nur  niebrig  madifen  ober  fid)  niebrig  halten  laffen: 
Poa  trivialis  fol.  varieg.;  bie  cerfchiebenen  Alternanthera-Elrtcn, 

al8:  amabilis,  versicolor,  amcena,  spathulata  unb  bergl.,  Pyrethrum 
parthenifolium  var.  aureum  (Golden  feather);  Trifolium  repens  fol. 
atropurp. ;  Gnaphalium  lanatum ;  Cerastium  tomentosum,  Sedum 
incarnatum  fol.  varieg.;  Viola  cornuta,  bie  t»erfd)iebcnflen  33erbenen, 
namentlich  bie  33erbene  Imperatrice  Elisabeth,  einzelne  3onal4^elargonien 
mit  breifarbigen  ̂ Blättern,  namentlid)  F.  Mrs.  Pollock,  Gazania  splendens, 
Lobelia  speciosa,  speciosa  compacta,  Paxtoni  u.  a.  Melissa  offici- 
nalis  fol.  varieg.,  Spergula  pilifera,  Oxalis  tropaeoloides,  Koniga 
(Alyssum)  variegata  u.  bergl.  m. 

b.  ̂ öher  n3ad)fenbe  ̂ flanjen.  —  Unter  biefen  ift  bie  ̂ uömahl  geringer 
unb  laffen  fid)  fold)e  aud)  meift  nur  bei  3^eppid)beeten  anmenben,  beren 
9)iitte  mehr  geiuölbt  ift.    ̂ iei^u  eignen  fich: 

2* 



!5)ie  üerfcf)i ebenen  Coleus-5lrten,  namentüd^  C.Verschaßeltii,  Veitchii, 
Bausei,  Berkleyi  unb  mehrere  ber  neneften  gelbranbigen ;  Centaurea 

gymnocarpa  ;  bioerfe  buntblättrige  gonal  = 'iPelavgonien;  Agathea 
coelestis  fol.  varieg. ;  Achyranthes  Verschafieltii  (Iresine  Herbstii), 
Amaranthus  melancholicus  ruber  ;  Evonymus  radicans  fol. 
varieg.,  Iresine  Lindeni  u.  a.  m. 

S5on  ben  auf  ber  internationalen  @artenbau=5lu^fteflung  in  Hamburg 
t)or^anben  gen)efenen  ̂ e^pid)beeten  ftatte  bag  beg  ̂ errn  g.  5.  Stange, 
^anbel^gärtner  in  Hamburg,  am  meiften  angefpro(i)en  (J^ig.  1).  ̂ Daffelbe 
war  unftreitig  ein  ̂ eet,  ba^  bem  S^amen  ̂ eppic^beet  n^irflic^  entfpracft. 

(5g  roax  in  freiSiunber  ̂ ^orm  ton  25  gu^  '3)urc^meffer,  einget^eitt  in  22  Der= 
fc^iebene  Selber,  bie  fo(gcnberma§en  mit  ben  nad)benannten,  meift  niebrig 
bleibenben  ̂ jlan^en  bepflanzt  waren. 

J  Pelargonium  zonale  Harry. 
2  »  »     Mrs.  Pollock. 
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3  Pelargonimn  zonale  Sunset. 
4  „  „     Sophie  Dumaresque,  fämmtüc^  breifarbig. 
5  Poa  trivialis  fol.  varieg.,  raeig  beianbete  @ra8avt. 
6  Salvia  ofiicinalis  fol.  varieg.,  ̂ übfcfte  buntbtätterige  33artetät. 
8  Viola  cornuta,  ein  immerblü^enbe«  3Sei((f)en. 
9  Pelargoniuin  zonale  flower  of  the  Spring,  Maria  Anna. 

10  Iresine  Herbstii  (Aehyranthes  Verschaff eltii),  mit  bnnfel  blut- 
rott)en  ̂ (ättern. 

11  Pyrethrum  parthenifolium  aureum  (golden  Feather),  mit  faft 
Qolbgelben  blättern. 

12  Stachys  lanata,  mit  fitbergrauen  53lättern. 
13  Alternanthera  amabilis. 

14  n  paronychioides,  mit  ̂ übfc^cn,  rot^,  rccig  unb  grün 
gejeid^neten  blättern. 

15  „  versicolor,    bo.  bo.  bo. 
16  Santoline  chamsecyparissus,  mit  graugrünen,  ttjeigftac^eügen  blättern. 
17  Mentha  piperita  fol.  varieg.,  mit  gelb  gefledten  53lättern. 
18  Trifolium  repens  fol.  atropurp.,  mit  ganj  bunfelbraunen  39lättern. 
19  Gnaphalium  lanatum,  mit  faft  filbermeigen  blättern. 
20  Artemisia  spec,  mit  filbermeigen  ̂ Blättern. 
21  Cerastium  tomentosum,  mit  filb er it) eigen  53lättern. 
22  Sedum  incamatum  fol.  var.,  mit  bunten  33Iättern« 

Stachys  lanata  toax,  mie  au«  ber  53e3ei(^nung  (9?o.  12)  erfid^tüc^, 

aU  (Sinfaffung  benu^t  unb  biefe  "iPflan^e,  tüie  bie  übrigen  ̂ öfter  mac^fenben, 
al«:  Iresine  Herbstii,  Gnaphalium  lanatum,  Mentha  piperita,  Sal- 

via officinalis  fol.  varieg.  burc^  ̂ äufigeS  (Sinftu^en  unb  9?ieber^afen 
in  gleicher  §öt)e  mit  ben  anberen,  niebriger  blcibenben  Birten  gehalten 
morbctt,  fo  ba§  baS  ganjc  ̂ cet  eine  gleiche  gläc^e  bilbete  unb  namentlich 
Don  ber  S^erraffe  auö  einen  gan3  prächtigen  5lnbliif  gemährte, 

Qmi  anbcre,  gleich  9^o§ff  frei^runbe  33eete,  gig.  2  n.  S,  hatte  ̂ err  3  oh. 
53c den  in  (Sppenborf  bei  Hamburg  auf  ber  ̂ erraffe  t)or  bem  großen 

2Barmhau(e  im  3lu«fteIIungö=*!Parfe  angelegt,  bie  gleichfalls  fehr  gefielen. 
3u  benfelben  waren  jeboch  ju  oiele  »erfchiebene,  ungleich  tüachfenbe  $flan3en 
tcrttjanbt  roorben,  fo  ba§  bie  ̂ eete,  ba  fie  nicht  täglich  nachgefehen  unb 

bie  üppig  roachfenben  *ip flanken  geftu^t  rcerben  fonnten,  nach  55erlauf  einiger 
2^age  ein  fehr  unebene«  änfehen  hatten.  3)er  ̂ err  SluSfteHer  mar  fich 
bicfcö  gehler«  in  ber  Einpflanzung  feiner  33eete  mohl  bettjußt  unb  h^tte  auch 
nicht  bcabfichtigt,  ein  regelrechte«  ̂ ^eppichbeet  anzulegen,  fonbern  iroüte  nur,  ber 
Aufgabe  be«  Programm«  gemä§:  ein  reiche«  Sortiment  ̂ Teppichpflangen  jur 
©eltung  bringen.  (Sin  hübf^e«  2^eppi(hbeet  lägt  fich  f^hon  mit  10  bi« 

15  terfdhicbenen  "iPflangenarten  hctftetlen,  bahingegen  ift  e«  fehr  fehler,  ein 
größere«  (Sortiment  "iPflanjen  gu  fleineren  33eeten  fo  ̂u  termenben,  bag  bercn 
(Bt}mmztxit  nicht  geftört  wirb,  ©o  ift  e«  iebenfaÜ«  fehlerhaft,  mcnn  jraei  fich 
gegcnüberliegenbe  gelber  im  33eete  mit  terfchiebenen  ̂ flan^enarten  bepflanzt 
tücrben,  h)ic  3.33.  im  ̂ eete  gig.  2 :  Gazania,  9^o.24,  correfponbirenb  mitKoniga, 

9'?o.34;  bunfelbtaune  53crbcnen,  correfponbirenb  mit  hellblauen.  (S«  ließ  fich  ̂^i 



2^ 

bcm  S^eic^t^ume  ber  ̂ floiijcnarten  in  biefcm  gaffe  t)icr  nic^t  anbcr«'tier; 
fahren,  bcnn  ba«  ?>iogrnttini  terlaugtc  ba§  giöfete  Sortiment  ton  leppid)» 

pflanzen  uub  ein  folc^eö  Xüax  \)'m  jcbcnfaff«  ̂ nfanimengeftefft,  unb  man  muß 
fagen,  mit  ied)t  vielem  @efd)mQ(f.  3)ci  (Effect  b er  33ecte  märe  aber  jebenfaU« 

ein  no^  größerer  gemefen,  menn  einzelne  ̂ 2lrten  in  ben  ̂ ^ceten  in  größeren 
3J?affen  vertreten  geroefen  mären, 

^uf  bem  1.  ̂ ^eete  (5tg.  2)  mar  bie  3"f'^"i"^s"f^^ö""9  ""i^  folgcnbc: 
1  Centaurea  gymnocarpa,  filbergrau. 
2  Coleus  Veitchii,  grün  mit  braun  geflecften  53(ättern. 
3  „     Verschaffeitii,  braunrotf)e  S3(ätter. 
4  Pelargonium  zonale  Cloth  of  Gold,  gelb  beraubet. 
5  Lobelia  speciosa  compacta,  blau  btü()enb,  gcbrungeu. 
6  „  „  bunfelblau. 
7  Alternanthera  amabilis,  gelbrotft  unb  grün. 
8  Oxalis corniculataL. fol.  atropurpureis  (0.  tropseoloides),  braunrot^, 
9  Agathea  ccelestis  fol.  var.,  mit  getbbunten  SBtättern. 

10  Lobelia  hybrida  grandiflora. 
11  Alternanthera  amoena,  befannte  fc^öne  Xeppic^pflanje. 
12  Oxalis  corniculata  L.  fol.  atropurpureis  (raie  9^o.  8). 
13  Aubrietia  purpurea  fol  var.,  gelblid)mei§  geranbete  Blätter. 
14  Lobelia  speciosa  (mie  9?o.  6). 
15  Alternanthera  spathulata,  mie  A.  amoena  befannt. 

16  Oxalis  corniculata  L.  fol.  atropurpureis  (mie  ̂ 'io,  8). 
17  Cerastium  Biebersteinii,  ä^nlic^  bem  C.  tomentosum. 
18  Lobelia  hybrida  grandiflora. 
1 9  Alternanthera  versicolor,  meiß  unb  rot^gefärbte  Blätter,  fe{)r  empfehlen«: 

mertfte  ̂ leppi^pflan^e,  mie  aüe  ̂ 3lrten  biefer  ©attung. 
20  Oxalis  corniculata  fol.  atropurpureis  (mie  9?o.  8). 

21  Sedum  carneum  fol.  var„  fe^r  ̂ übfc^e  buntblätterige  'äxt 
22  Pyrethrum  parthenifolium  aureuni  (Golden  feather  ber  (5ng(änb4:r), 

bie  afferfcftönftc  ̂ flanje  mit  golbgclben  blättern  für  ̂ ^eppicftbeete.  Die; 
felbe  mug  jeboc^  fet)r  oft  geftu^t  unb  nieberge^aft  merben,  unb  ba 
ältere  oft  geftu^te  ̂ flan^en  febr  leicht  an  ben  neuen  trieben  blühen, 

fo  finb  einjährige  (Samenpflanzen  Dorju^ie^en. 
23  Poa  trivialis  fol.  argent.,  mit  meifegeftreiften  33lättern. 
24  Coleus,  neue  (Sorten. 
25  bunfelrotbe  S5erbenen. 
26  Alternanthera  spathulata  (mie  9^o,  15). 

27  Santoline  Chamsecyparissus,  mit  filbergrau  eingefaßten  'blättern, 
fe^r  ̂ übfc^. 

28  Cerastium  tomentosum,  filbermeig. 
29  Pelargonium  zonale,  neue  unb  neuefte  gelbbunte  Sorten. 
30  Spergula  pilifera,  eine  ganj  niebrig  bleibenbe,  eine  bid)tc  rafcnartigc 

grüne  gläcfic  bilbenbe  ̂ flanje, 
31  Pelargonium  zonale,  meißbuntc  ©orten. 
32  Crassula  Cooperi. 
33  Poa  trivialis  fol.  argent.  varieg.  (mie  iRo,  23).   



34  Coleus,  neue  ©ottctt, 
35  bunfetrot^e  33eibenen. 
36  Alternanthera  versicolor  (wie  9^o.  19). 
37  Salvia  ofiicinalis  fol.  varieg.,  ̂ übfd)e  buntblättrtge  gorm. 
38  Cerastium  tomentosum  (roie  ̂ lo.  28). 
39  Pelargonium  zonale  Mrs.  Pollock,  befannte  jc^bne  ̂ ^orietät. 
40  Spergula  pilifera  (roie  92o.  30). 
41  Pelargonium  zonale,  in  mci§buiiten  Ooiten. 
42  Sedum  Sieboldii  fol.  varieg.,  bie  graugrünen  33Iättcr  in  ber  Wxtk 

gclbrot^  geflecft. 
43  Alternanthera  paronychioides,  Sinfaffung. 

2)urc^au8  nid)t  geeignet  für  3^eppic^beete  galten  wir  bic  Coleus- 
^rten  unb  33arietäten,  einmal  tuerben  nc  ̂ u  ̂ od)  unb  fe^en  geftu^t  im 
greicn  unanfc^nlic^  ou^  unb  bann  gcbeiben  fie  nic^t  in  jcbem  «Sommer 
gleich  gut  im  freien  @runbe.  gür  ̂ eete,  bie  auf  eine  furjc  ̂ zit  berechnet 
jlnb,  wie  e«  bei  ber  3lu«ftellung  ber  gaü  war,  machen  fid)  junge,  gleich 

^o^e  ̂ J3flan3en  ton  Coleus  jebod)  red)t  ̂ übfcft. 
gür  ba^  2.  53eet,  gig.  3,  waren  folgenbe  ̂ 3ftan3cn  üerwanbt. 

1  Iresine  Herbstii  (Achyranthes  Verschaffeltii),  blutrot^  unb  rofa 
fc^attirt. 

2  Coleus  Gibsoni,  grün,  mit  braunen  9?ippen  unb  Vierten. 
3  „     Saundersii,  braunrot^. 
4  Centaurea  argentea,  fitb ergrau. 

5  Lobelia  speciosa*). 
6  Alternanthera  amcBna. 

7  Lobelia  compacta. 
8  Amaranthus  melancholicus  ruber,  blutrot^. 
9  Alternanthera  amcena. 

10  Evonymus  radicans  var.,  weiß  unb  rot^,  fleiner  bunter  ©traud). 
11  Lobelia  speciosa  Paxtoni,  ̂ cüblau  unb  weiß. 
12  Trifolium  nigrum  (ift  roo^(  T.  repens  atropurpureum),  faft  fc^warjc 

^Blätter. 
13  Alternanthera  versicolor. 

14  Evonymus  japonicus  fol.  varieg.,  mit  weife  geranbeten  Stöttern. 
15  Lobelia  speciosa  compacta. 
16  Alternanthera  paronychioides. 
17  „  amoena. 
18  Alyssum  saxatile. 
19  Lobelia  speciosa,  Paxtoni  (wie  9?o.  11). 
20  Oxalis  corniculata  fol.  atropurpureis. 
21  Alternanthera  versicolor. 

22  Iresine  Herbstii  fol.  aureo  reticulatis,  rot^,  gelb  unb  grün  ge^eid^net. 
23  Poa  trivialis  fol.  argent.  varieg. 

*)  3ft  bei  ber  Bufammenftcttung  be«  1,  S3eeteä  nä^ev  bcjcicftuet,  wie  attc  folgenben, bei  bcncn  nichts  bewerft  ift. 



24  Gazania  splendens,  oiangegelbe  'ölumen. 
25  Pelargonium  zonale,  neuefte  gelbbunte  ©orten. 
26  Pyrethrum  parthenifolium  aureum. 
27  Coleus,  neuefte  ©orten. 
28  bunfelblaue  35erbenen. 

29  Cotjtedon    orbiculatum,  Echeveria  pumila  unb  obtusa,  Sem- 
pervivum  calcareum  unb  spinosum,  ©aft))flanjen. 

30  Alternanthera  amabilis. 

31  Pelargonium  zonale,  njeifebuntc  ©orten. 
32  Agathea  coelestis  fol.  var. 
33  Alternanthera  spathulata. 
34  Koniga  (Alyssum)  variegata,  metßbunte  33lättev. 
35  Pelargonium  zonale,  neuefte  getbbunte  ©orten. 
36  Pyrethrum  parthenifolium  aureum. 
37  Coleus,  neuefte  ©orten. 
38  ftellbtaue  55erbenen. 
39  Iresine  Herbstii. 

40  Chrysanthemum  Sensation, 



??eli)fparflen>au  ober  ©patgelbau  im  ®togen 

gewährt  bcn  ̂ öc^ften  (Srtrog  in  bct  ̂ anbioirt^fc^aft  an  geeigneten  ̂ ocaUtäten. 

SBon      51.  a  Ärufe. 

jDem  55efi^cv  eine§  ®runbftü(fe§  in  ber  ̂ ä^e  einer  größeren  ©tabt 
ober  ber  ̂ ifenba^n,  bie  eine  (Sac^e  leicht  erreichbar  mac^t,  getoä^rt  feine  Kultur 
fo  groge  S^etjenüen  a(«  bie  ©pargeljucftt,  bie  auch  jährlich  einen  ficheren 
(Srtrag  bringt,  ba  bei  ungünfliger  Witterung  ber  erhöhte  ̂ rci6  beffelben  ben 
^ERinberertrag  ftetö  bedt.  jDoju  fommt,  bag  ber  im  gelbbau  bcn  geringjien 
Ertrag  genjährenöe  ©anbboben  für  bie  ©pargekultur  ber  günftigjle  ift  unb 
bic  ̂ nlagefoften  fich  geringer  ftellen  aU  bei  bünbigercm,  für  onbcre  (SuU 



turett  güttftigcrcm.  2Bot)er  fommt  e8  nun,  ba§  bei  bcn  gtogctt  gortft^ctttctt, 

!tcl(f)c  bie  ?anbn)tttt)f(ftaft  in  S^eirueit^ung  M  ̂ ^obenö  in  bcn  legten  3a^rctt 
gemad)!  t)at,  biefclbe  fid)  nod)  nic^t  mc^v  bie(ei  (Kultur  beumd)tigt  ̂ at? 

^«  bürfte  faum  ein  onbcici  (5^vunb  fein,  atä  baß  bic  atte  nnb  un- 

^^mcrfmäfeige  'ülnlage  Der  «Spargclbcetc  bcbeutenbe  (Kapitalen  crfoibert,  biefclben 
8  3at)ve  iöng  feinen  Ertrag  bringen  unb  cth)a  biefc  alte  ÜÄanief  bei*  Einlage 
burc^auä  fein  nd)ere§,  menigftcng  oft  fein  genügenbe«  9tefultat  geroä^rt.  Wlan 
»ergrub  eine  3}?affc  bc«  foftfpieligftcn  T)ünger§  in  einer  i;iefe,  baß  bev 
Untergrunb  bcr  8pargetbeete  ̂ war  bereid)ert,  allein  o^ne  9?u|^cn  für  bie  fid) 
niaagercc^t  au^breitenben  unb  me^r  nad)  oben  aU  nacft  unten  wac^fcnben 
333ur^eln  ber  ©pavgetpflaujen.  Sine  rationelle  unb  jtüecfniägige  Einlage 
erforbert  nidjt  nur  feine  große  gonbö,  bringt  bagegen  balb  nad)bem  fie  in 
(Ertrag  tritt  un«  fidier  (Kapital  nebft  ̂ o^en  Si"!«"- 

T)a  biefe  jwecfmäßigere  unb  bebeutenb  biüigcre  Anlage  nod)  nic^t  aHs 
gemein  befannt  ju  fein  fd)eint,  fo  bürfte  e§  gemcinnü^ig  fein,  biefclbe 
bcfprec^en. 

(Sine  (Sporgelanlagc  fann  an  jeber  Dertlid)feit  gemacht  merben,  eine 
rentable  aber  nur  ba,  voo  biefclbe  uicftt  mit  unuevliältnigmäßigen  Soften 
oerfnüpft  ift. 

^m  beften  eignet  fxti)  baju,  mie  fc^on  ernjä^nt,  6anbbobcn  unb  fan= 

biger  ?el)mboben.  Oft  ber  35oben  bünbigcr,  nähert  er  ftc^  ̂ e^m--  ober  gar 
Jbonboben,  fo  mirb  er  nur  mit  53ertt)enbung  größerer  SD^ittel  ju  einer  guten 
©pargclanlage  ju  gebrauchen  fein,  bcnn  menn  bcrfelbe  ficft  aucft  jum  $au«= 
ücrbraud)  nici)t  5U  foftfpiclig  fteflt,  wirb  er  boc^  jebcnfallö  jur  Anlöge  im 
@ro§en  ju  wenig  rentable  fein. 

^ei  fd)n)erem  bünbigen  ̂ oben  mürbe  c§  nöt^ig  fein,  bcmfelbcn  bic  ju 
große  5cucJ)ti9^eitÖcapacit8t  burc^  1)rainiren  ju  entjie^en,  i^n  auf  10  bi« 
12  ̂ oU  ̂ iefe  auszufahren  unb  mit  fanbigem  33oben  roieber  aufzufüllen. 

9?ur  ©pargcl  in  fanbigem,  mc^r  tro(fencm  aU  feuchtem  33oben  gc- 
trachfen  wirb  bidc,  jartc  (Bproffcn  in  genügenber  2ln3ahl  h^rtjorbringcn. 

^at  ba§  3;errain,  wo  Spargel  angemeffenen  33obcn  finbet,  eine  füb; 
lic^c  Neigung,  fo  wirb  eö  um  fo  t)ortheilt)after  fich  Dcrwerthcn,  Weil  bann 
ber  (Spargel  früh  erfc^eint,  ba  wenige  ̂ age  früher  einen  großen  Unterfchieb 
im  greife  bewirfen. 

^>abcn  wir  nun  einen  fanbigen  S3oben  ton  2  biö  3  guß  2;iefc,  fo  ift 
ju  unterfuchen,  ob  bcr  Untergrunb  nid)t  nietleid)!  wafferfüc^tig  ober  fo  waffer= 
haltig  ift,  baß  in  naffen  fahren  ba«  ©runbwaffer  bic  ©pargclpflanjcn 
erreicht,  waf  bie  Anlagen  oernichten  ober  minbeftenö  fehr  fchäbigcu  würbe, 
©teigt  ba«  ©runbwaffcr  h^ft^n^  2  guß  unter  bie  Dberflädjc,  fo  thut 
c«  burchau«  feinen  Schaben,  fonbern  c«  bewäffert  burch  bie  dapiüarität 
(Saugfraft)  bcö  SanbbobenS  bie  Anlage,  wa«  in  trocfenen  grühjohren  t)on 
^ni^tn  ift. 

bcr  Untergrunb  fehr  poröö  unb  2Baffcr  burcftlaffcnb,  fo  wirb  ber 
Spargel  aUcrbingi^  bei  anhaltenbcr  ̂ Dürre  leiben,  aber  immer  noch  einen 

bebeutenb  höhct'cn  (Srtrag  geben  al«  irgenb  ein  anbercr  Slnbau. 
Senn  bcr  Sanbboben  fehr. wilb  unb  orm  ift,  fo  wirb  er  aUcrbingf 



3? 

uicl  ̂ ung  crfotbcrn,  um  gute  ü^efitünte  bringen,  ahtx  bennod^  bic  auf= 
gehjanbten  Soften  unb  iDJü^en  reid)Iict)  beden. 

Jlt\)\mx\  mx  m,  mx  Ratten  gut  cultiütiten  8anbboben,  ber  jäf)vü(f) 

Ieiblid)c  Ernten  ̂ aitoffetn,  Ajafcv,  ̂ -öut^meijen  obct  ̂ übcn  getragen,  unb 
bcrfelbc  foOte      einer  Spargclantage  benu^t  werben. 

guevft  ttjäre  eö  nöt^ig,  benfelben  burd)  Dtajolen  auf  2  bi3  2V2  8u§ 
l:iefe  grünbtic^  auf^utodevu  unb  ton  Steinen,  Unfrauttt)ur^eln  unb  berg(cid)en 
grünbtid)  3U  reinigen.  T)\t\t  ?lrbeit  njörp  iin  8pätberbft  ̂ u  befolgen,  ben 
SSinter  ̂ inburcf)  bleibe  er  rau^  liegen,  um  ben  (5inflüffen  ber  ̂ uft  unb 
3Bitteruug  töflig  QU«gefet?t  ju  fein  big  (Snbe  5lpri(.  Dann  breite  man 
über  bic  gan;^c  gtöc^e  guten  fur;^en  ©taömift  auö,  mie  i^n  bie  ̂ anbit)irt^= 
fc^oft  liefert,  3  bi8  43on  t)od),  bei  fe^r  armem  ̂ anbe  nietlei^t  felbft  63.  ̂oc^. 

9^ad)bem  bie  (8^)argetrei^en  beftimmt  burdi  eingefdilagene  'iffä^te  marfirt 
finb,  merben  für  biefelben  @räben  üon  1  guß  breite  unb  9  big  10  goU 
5^iefe  aufgeworfen,  mit  fe^r  flad)er  Toffivung,  fo  bag  bie  33reite  oon  ber 
Dberfante  lV4bie  2  Rup  beträgt,  bie  Doffirungen  gut  feftgeflopft  unb  in 
ber  SD^itte  beg  ©rabenö  auf  1V2  l^iftanj  nad)  ber  Sd)nnr  burcft 

©täbd)en  ber  'ipflanjort  ber  8parge[pflan3e  marfirt.  |)ierauf  luirb  ber 
Kraben  2  big  3  guft  mit  guter  (5rbe,  bie  reid)  mit  !ur3em  äl^ift  gemifc^t, 
aufge^ö^t  unb  feftgetreten,  fo  bag  bie  @rabenfof)Ie  circa  7  QoU  unter  ber 
natüriid)en  ̂ ö^e  beg  53obeng  üegt. 

%ixx  bie  Anlagen  im  @ro§en  eignet  fid)  bie  Anpflanzung  bcg  Spargel« 
in  ÖJei^en  beffcr  atg  in  Beeten,  tbeitg  roegen  ber  leichteren  33carbeitung, 
t^eilg  ber  befferen  Senu^ung  beg  ̂ aumeg  ju  3^'t^ß"pP^J"3""9^J^  falber. 
1)ie  ̂ Diftanj  ber  (^pargelrei^en  mu§  4V2  ̂   5»§  betragen,  menn  bic 
Anlage  auf  15  big  20jährige  9?u^ung  beredinet  ift.  3e  weiter  bie  9?eihen 
ton  einanber  entfernt  finb,  je  längere  3^^^  baucrt  eg,  betör  bie  fic^  big 
ju  6  gu§  augbreitenben  ©pargelpflanjen  ben  SJaum  ftreitig  machen 
unb  auf  Soften  i^reg  (Srtrögniffeg  beengen. 

9^achbem  nun  bie  gläc^e  immer  auf  5  gufe  T)iftanj  ton  ©rabenmitte 
ju  ©rabenmitte  mit  (Gräben  burchjogen,  bie  baraug  gewonnene  Srbe  ju 
beiben  Seiten  beg  @rabeng  gleichmäßig  auggeworfen  unb  bie  Gröben  wieber 
2  big  3  3olI  mit  reid)er  Dungerbe  auggefüHt  finb,  fchreite  man  jum  ̂ flanjen. 

^ierju  terwcnbet  man  entweber  am  beften  felbftgejogene  (wie  im  goU 

genbem  nä^er  bcfc^rieben)  ober  angefaufte  'iPflanjen.  Am  beften,  nach 
Srfahrungen  ber  bewährteften  ©pargeljüchter,  jcigen  fich  immer  gut  cul? 
titirte  einjährige,  ht^difteng  zweijährige  ̂ flanjen.  Aug  bem  33orrathe  fud)c 
man  forgfältig  bie  mit  fräftigen  Augen  unb  tielen  birfen  fleifchigen,  beim  Aug= 
nehmen  möglid)ft  unterlegten  Surjeln  tcrfehenen  unb  fo  wenig  wie  möglich 

tufttrodcnen  ̂ ^^flonjen  aug,  fe^e  fie  mit  fleißiger  Augbreitung  unb  ̂ er= 
theilnng  ber  Surjcln  bicht  an  bag  ben  ̂ flanjort  bejeichnenbe  Stäbchen, 
überfchütte  bie  SBurzeln  2  big  3  Soll  ijoö)  mit  reid)er,  fräfliger  @rbe  unb 
brüde  ober  trete  biefelbe  feft  an. 

^ad)bcm  ein  Kraben  tollgepflanzt,  bringe  man  jwifchen  bie  ̂ ^flanj^ 
hügel  nod)malg  1  big  2  3otl  ̂ 06)  unb  bebede  benfelben  fo  hoch  mit 
ber  aug  bem  Kraben  geworfenen  (5rbe,  bag  nach  erfolgtem  leichten  Antreten 
icg  ganjen  @rabeng  berfelbe  eine  ebene  gläche  bilbet,  bei  einer  Dede  ber 



©poigcltüuv^etn  t)on  2  ^tcfc.  ÜJiit  etnei  ftetnen  ̂ arfe  mtrb  bie  getretene 
Dbevfläc^e  teid)t  überwogen  unb  oöHi.q  geebnet. 

3[Bentt  auf  biefe  2Beife  mehrere  (Gräben  feitig  gcmad)t,  fo  (äffe  man 
bie  Quggetüorfenc  @rbe  ̂ mifd)en  benfcfben  gleichmäßig  über  ben  ttor^er  Quf= 
gefahrenen  futteren  Wi^i  üert^eilcn  unb  bie  Dberfläc^c  ber  S^iM^^^äunic 
jmifdben  ben  Gräben,  bie  3V2  t'iö  4  gu§  betragen  ttjirb,  mit  ber  .fjarfe 
gut  ebnen,  unb  fo  weiter  bi§  bie  ganje  glätte  fertig  ift. 

©oUte  bie  (5rbe  jiemlid)  trocfen  fein,  fo  bürfte  nach  8  big  14  2^agen 
ein  eingießen  ber  ©pargelpflanjen  erforberlich  fein,  ttjaö  aber  nur  feiten 
nöthig  fein  bürfte,  ba  (Snbe  2lpvil  ober  Anfang  2J?ai  gewöhnlich  ber  Gimmel 
ba«  @efchäft  3u  beforgen  pflegt,  ©obalb  fich  Unfraut  jeigt,  müffen  bie 
Gräben  unb  ihre  Sönbe  forgfölttg  gereinigt  werben,  inbem  man  ba^  Unfrout 

um  bie  "ipflan^en  he^aw^Si^ht  3^ifchenräume  mit  ber  ̂ arfe  bear- 
beitet, baS  @anje  mit  ber  ̂ arfe  reinigt  unb  ebnet.  5luf  ben  S^^iM^"' 

räumen  jwifchen  ben  @räben,  bie  mir  „333ege''  nennen  wollen,  um  293eitlöufigfeit 
ju  termeiben,  laffe  man  bag  Unfraut,  ba^  au8  bem  leicht  bebecften  ÜÄij^e 
üppig  hc^öorwachfen  wirb,  3  bi8  4  ̂ oU  hoch  ruhig  wachfen,  bann  grabe 
man  bie  ganzen  2Bege  mit  bem  Unfraute  tief  um,  inbem  man  nur  Ouecfen, 
233inben  unb  $)ifteln  herougjieht,  ba§  Uebrige  aber  al«  grünen  iDung  benu^t, 
Welchen  3roetf  c8,  gut  untergebrad^t,  auch  erfüllt.  !Durch  ba8  tiefe  Untergraben 
fommt  ber  TOft  ebenfalls  tiefer  in  bie  (5rbe,  fo  bag  er  oor  bem  oöHig 
S^rotfenwcrben  in  ben  Sommermonaten  gefchü^t  ift  unb  langfam  burch  55ers 
Wefung  ben  33oben  bereichern  fann. 

jDic  ©pargelgräben  fmb  fortwährenb  rein  ju  halten,  bei  feht  trocfenem 
Setter  ju  bewäffern  unb  Einfang  3uli,  wenn  e8  trocfeneö  2Better  wirb, 
mit  ftarf  Dcrbünnter  3auche  ober  burch  ®uano  leicht  gefärbte«  2Baffer  ju 
erquicEen. 

@nbe  Dctober  werben  bie  ©pargel  abfterben  unb  müffen  bann  1  gu§ 
hoch  t)on  ber  @rbe  abgefchnitten  werben,  hierauf  bringe  man  in  bie  Gröben 
1  bis  1V2  hoch  furjen  3J?ift  unb  überlaffe  fie  ben  ginflüffen  öon  2Binb 
unb  Sßetter  big  jum  grühjahr. 

jDie  2Bege  fann  man  nach  bem  Untergraben  ̂ um  9^übenbau  ober  an: 
bcrer  Kulturen  terwenben,  nur  bürfen  bie  ju  bauenben  ?Jflanjen  nicht 
bicht  ftehen,  um  ben  Spargelpflanjen  nicht  ̂ uft  unb  ̂ icht  ;^u  cntjiehen,  weshalb 
auch       ̂ önber  ber  (Gröben  frei  bleiben  müffen. 

^eim  53eginn  ber  ̂ weiten  ©aifon  finb  bie  9?änber  ber  (Gräben  au«= 
jubeffern,  wo  e8  erforberlich,  bie  @räben  fclbft  gut,  aber  behutfam,  aufjulocfern 
unb  bie  2Bege,  namentlich  wenn  fte  3U  Dung  erforbernben  ̂ i^jiM^^culturen 
benu^t  worben,  reich  ju  büngen. 

Die  ®räben  beflreue  man  nach  bem  ̂ uflocfern  mit  (Salj,  entweber 

^ochfalj,  ®eefal3  ober  ̂ fche,  fo  ba§  fie  wie  bereift  au«tehen.  Ser  etag-- 
furter  ̂ alifal^  baju  tevwenbet,  wirb  feine  SD^ühe  unb  Soften  reich  belohnt 
fehen  burch  ba«  befonberö  üppige  ©ebeihen  ber  nun  fräftige  Sproffen  treibenben 
^flanjen.  9^einhalten,  nach  Oohanni,  fpäteften«  im  2luguft  ein  ®u6  mit 
üerbünnter  pfauche  ober  aufgetöftem  ®uano  (2Baffer  wie  leicht  non  Sehm 
gefärbt)  wirb  bie  ©tengel  5  bi«  6  guß  hoch  aufwachfen  laffen  unb  ihnen 
eine  lebhaft  blaugrüne  garbe  geben. 



3m  ̂ tvi)\t,  mö)  htm  Slbfc^neibcn  ber  ©tengel,  Me  man  bie  9}?arfen, 
roe(d)e  bie  ©porgelrei^en  be^eid)nen,  nod),  ergänze  bie  befect  geiuorbenen  unb 
plnnire  bie  gan^e  gläc^e,  inbem  man  bie  @räben  töflig  auöfüüt. 

^ierburc^  tommt  bie  8|)QrgeIpflan3e  7  ̂ oü  unter  bie  (Srbe  j^u  ftet)cn, 
eine  3:iefe,  bie  nie  übeijc^ritten  tt)eiben  barf,  menn  man  fc^öne,  garte  unb 
fc^mad^afte  Stengel  befommen  miü. 

3n  bcn  SBintermonaten  fa^re  man,  wenn  bie  @vbe  fo  gefroren,  bafe 
fie  überträgt,  ben  nöt^igen  1)ung  über  bie  J?Iäc^e  unb  tcrt^eile  i^n  gteid)mä§ig 
über  biefelbe,  um  il)n  beim  S3eginn  be§  grüljja^rö  untergraben  gu  fönnen. 

3m  ÜJ?ärg  ober  Einfang  ̂ prit,  fobatb  bie  (Srbe  genügenb  abgetrocfnet 
ift,  um  bearbeitet  merben  gu  fönnen,  grabe  man  ben  SÖ?ift  gut  unter,  fd)one 
aber  bie  Umgcgenb  ber  (Spargelpflanjen,  inbem  man  1  guß  auf  jeber  Seite 
ber  bejeic^neten  Spargeüinien  nur  gang  flac^  gräbt.  9^ac^  bem  Umgraben 
Saljbüngung  unb  Sben^arfen.  33a(b  nac^  bem  (Eintritt  rrarmer  2Bittcrung 
ttjerben  @nbe  ̂ pril  ober  Anfang  9D?ai  bie  erften  Spargel  erfc^einen,  tjon 
biefen  fted^e  man  bie  ftärferen  unb  laffe  bie  fc^mä^eren  fortroac^fen. 

Um  beim  Stechen  ber  Spargeifeime  bie  gange  ̂ änge  berfelben  üon 

6  3oll  gu  erhalten,  babei  aber  bie  ̂ rone  ber  "iPflange  nic^t  gu  oerle^en, 
fa^re  man  in  ber  locferen  (Srbe  bic^t  am  Stengel  mit  3  gingern  in  bie= 
fetbe  t)inein,  gie^e  fie  t)om  Stengel  ab  unb  fc^neibe  benfelben  mit  bem 
Spargclmeffer,  baö  eine  furge  Glinge  an  langem  Oriffe  ̂ at,  be^utfam 
ab,  o^ne  mit  ber  Glinge  gu  tief  gu  gerat^en  unb  ber  tone  ber  ̂ flange  gu 
na^e  gu  fommen.    ̂ ei  einiger  Uebung  ge^t  bie  Arbeit  fdjnell  non  Statten. 

^n  Dielen  9)?ärften  bringen  bie  gang  meinen  Spargel  ben  beften  ̂ rei§, 
obgleich  biefelben  ba^  eigentliche  ̂ roma  be«  Spargels  entbehren,  n)a§  ber= 
felbe  crft  befommt,  rcenn  er  V2  V4  S^^  über  bie  @rbe  geraac^fen 
unb  ber  ̂ opf  eine  rijthlid)=blaue  gärbung  befommen  t)at.  ®a  e«  im 
Ontereffe  be«  30^^)*^^^^  ̂ P»  ̂ öc^ften  ̂ rei«  für  feine  2Baare  gu  befommen, 

fo  fann  iftn  bie  Unmiffen^eit  beö  "ipublicumö  nic^t  fümmern  unb  er  muß 
fuc^en,  ben  Spargel  gu  ftec^en,  fobalb  er  bie  Dberftäc^e  ber  ©rbe  I)ebt.  Um 
fc^nell  bie  S^et^en  entlang  gu  ge^en  unb  feine  bic  ̂ rbe  ̂ cbenben  Spargel 
gu  überfe^en,  ift  einige  Uebung  erforberlid),  bie  fic^  aber  balb  ein  immer 
bamit  33efchäftigter  aneignet. 

@ö  ift  überhaupt  nott)tt)enbig,  Arbeiter  bagu  angulernen  unb  fie  gut 
gu  controHtren,  ob  fic  gemiffen^aft  beim  Stechen  beg  Spargel«  oerfal)ren, 
ba  ungefc^icfteö  unb  gemiffcnlofeö  SSerfa^ren  bie  gange  Anlage  gefö^rben 
unb  felbft  ruiniren  fann. 

SD^it  bem  Stechen  fa^re  man  fort  bi§  Wittt  3uni.  bem  15. 
ftec^c  man  in  ber  britten  Saifon  unb  am  beften  auc^  mä^renb  ber  gangen 
!l)auer  ber  Einlage  feine  Spargel  me^r,  benn  ber  Spargel  muß  frei  n)act)fen, 
um  ber  SQBurgel  genügenb  S^a^rung  au«  ber  Suft  gufüt)ren  gu  fönnen  unb 

ftarfe  unb  fd)öne  ̂ eime  für'«  näc^fte  Sa^r  gu  bilben.  ä^^l^Ö  gefc^onter 
Spargel  bringt  tiel  beffere  pecuniaire  9?efultate,  al«  bi«  gum  3uli  geftoc^ener. 
SRa6)  bem  ̂ uf^ören  be«  Stechen«  bünge  man  bic  S3eete  burc^  Ueberftreucn 

mit  @uano,  pr.  □--^ut^e  %  bi«  1  ̂ ,  Ijarfc  benfelben  gleid)  gut  ein  unb 
^altc  it)n  gut  rein  oon  Unfraut.  3m  Dctbr.  ober  Üioobr.,  menn  ba«  tout 
gelb  gcnjorben,  fd^neibe  man  e«  bi«  auf  6  3olI  über  ber  (5rbe  ab. 
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3m  2Bintev  fa^re  man  miebev  ̂ Dünger  über  iinb  DevfQt)rc  mie  beim 
^i^egiun  bei  britten  ©aijon. 

3n  bei  üierten  Gaifon  fliegt  man  aüe  fid)  jeigenben  '^^pargel  bi^  ä)?itte 
3nni,  uon  njo  an  man  benfetben  roie  in  ber  biitten  8aifou  nad)  fräftigev 
©uanobüngung  frei  mac^fen  lä§t. 

3e  me^r  ber  Opargcl  fid)  ausbreitet,  befto  me()v  fiub  bie  gmifdien- 
Pflanzungen  ̂ u  rebuciren. 

^ie  ̂ rone  ber  6^)argelpflan5e  iüäd)ft  immer  nad)  oben  nnb  treibt  an 

it)rcr  33afi«^  jäftrlid)  junge  i^inu-geln  in  niaagered)tev  d^iditung,  roäbrenb  ber 
untere  Zijni  abftirbt  unb  bie  SBuv^eln  bijd)ften^'^  3  3abre  bauern  unb  bann 
ebenfoÜS  abfterbcn,  bal)er  njirb  eS  ni)tt)ig,  QÜe  2  hi^  H  3at)re  nad)3ufebcn,  ob 
bie  ̂ rone  fid)  nod)  7  ̂ o\l  unter  ber  (Srboberfläd)e  befinbet.  0oUte  ber 
iäf)rlid)e  DJiiftbung  nid]t  genügen,  biefe  üDiftanj  feft^ubalten,  jo  mxh  eine 

3ufu^r  üon  ̂ rbe  notbmenbig.  ̂ ann  man  red)i  leidste  (Svbc  üon  ̂ JluSmärtS 
3ufü^ren,  fo  breite  man  biefelbe  gteidjmäßig  über  bie  g(äd)e  au«,  biö  bie 
^ufböt)ung  genügenb  erfolgt  ift.  8tebt  aber  feine  gute  i^rbe  ̂ ur  jDiö))0= 
fition,  fo  entnebme  man  ben  ilBegen  bie  jur  ̂ ^lufl)öl)ung  erforberlid)e  (irbe 
unb  erfe^e  biefe  burd)  bie  geringere  jugefü^rte  unb  i^ren  @el)alt  burd) 
eine  fräftigerc  3)üngung. 

(Spargel,  auf  bie  angegebene  Söeife  be^anbelt  mirb  bie  anfgemenbeten 
Soften  becfen  unb  einen  guten  iät)rlid)en  (Srtrag  geben.  (^et)en  mx  ben 
pecuniairen  (Erfolg,  inbem  mir  Soften  unb  Ertrag  t)ergleid)en. 

SÖ3ir  Dermenben  jur  Anlage  eine  fanbige  y^läd)e  üon  1  OJiorgen  ̂ anb, 

8  ̂ ^ut^en  breit  nnb  22 V2  9^utl)en  lang,  (B'u  mürbe  t)ort)er  2  3ol)re  in 
^rad)e  ̂ ur  (Sd)aafmeibe,  im  briten  3al)rc  mit  3)ung  ̂ um  ̂ udimei^enbau 
benu^t.  Da  ba«  ?anb  jiemlid)  trocfen,  fo  mar  il)r  ̂ hi^mcrtt)  burd)fd)nittlid) 
15      pro  ̂ nno. 

(Sel)en  mir,  ma§  ficft  barauö  machen  läfet: 

Soften  ber  Einlage: 

^ajolen  auf  2  bi§  2V2  guß  tief,  180D=^.,  per  G--^.  10  egr. 
(13V3  ̂ c^iö-  -S^amb.  (5rt.)   GOj^ 

3)ung,  430U  l)od)  -    8,640(S.--g.  (1  gub.  —  50(5.=g.=- 173gub.) 
im  ̂ Bertt)  2  ̂   pr.  gub   346  « 

53  Gräben  oon  96  gug  ̂ änge  ju  jieljen   10  „ 
3500  epargelpflanjen  pr.  100  (stüd  1  j#   35  „ 
jDie  ̂ flanjen  ju  pflon^en  unb  anzugießen   20  „ 

Summa   471j# 

1)ie  Soften  fiub  reid)lic^  t)od)  gcftellt,  fo  ba§  man  gut  bamit  auötommt, 
tro|^  aflebem  foÜ  ber  2)iorgen  Janb  mit  (Bpargel  anjulegcn  anftatt  471  jf 
500  j#  foften. 

Da«  '^nlagecapitül  t)on  500  if  ift  mit  6  %  ju  terzinfcn  unb  jäl)rlid) 
nacft  Ü)Jöglic^feit  ju  amortifiren,  aber  längften^3  in  10  3a^ren,  mä^renb 
ber  Spargel  bei  guter  iöel)anblung  fet)r  gut  20  3a^re  reid)en  (Ertrag 
gemährt. 



1.  Sotfon: 

125  ©c^odt  9fiüben  ̂ uv  ättJtft^fnpP^J^äw^S^  8nainen   1  >^ 
^anbmiet^e    15  „ 
3mten  be«  ̂ InlagecQpital«  500  ̂   jii  6  %   30  „ 
?lrbeit«lo^n  füv  Steinigen,  ̂ ^flanjen  unb  (Stuten    15  „ 
^olifalj  unb  @uQno   1  „ 

Soften  ber  erften  ©aifon  (Summa...  68?^ 
@vtvag  bei  erften  Saifon: 

ca.  125  6c^ocf  9?üben  pr.  ®d)oc{  V2     62>^„ 
äugefe^t  in  bei  erften  ̂ otfon  ...  5^?^ 
2.  (Saifon: 

40  guber  Ü)?ift  ä  2    80 
5lrbeitgIol)n   30  „ 
3injen  be^  ̂ nlagecopitoliS   30  „ 
^ülifalj  unb  ©uano   10 

i^anbmiett)e   15  „ 
^Äniortifation  bc^  ̂ nlagecapitol^  5^   25  „ 
5000  53lnmenfo()lpflanjen    b  „ 

Soften  ber  5Jt)eiten  8ai|on  (Summa..  195 
(Ertrag  ber  jmeiten  <Saifon: 

70ed)0(f  ̂ ^lumenfoi)!  pr.  ed)ocf   ^^10^ 

ealbo  .  .  .  15',# boDon  ab,  bie  in  ber  erften  ̂ aifon  jugefe^ten                .  b%„ 

3.  Saifon;              Nettogewinn.  .  .  9j^^ 
40  guber  ÜJiift  ä  2  ̂    80  ̂  
^rbeit^to^n  mit  (Spargelftecl)en   50  „ 
3in(en  üom  ̂ nlagecapital  500        boDon  5  ̂   =  25  amorti-- 

firt  bleibt  475  ̂   ju  G  %  *   28j^„ ealj  unb  ©uano  10       ̂ anbmiet^e  15    25  „ 
Slmortifation  be^  ̂ nlagecapital^    25  „ 
5000  eeUeriepflan^en    10  „ 

Soften  ber  brittcn  Saifon  Summa ...  218>^><^ 
(Ertrag  ber  britten  Sai(on: 

Spargel  ca.  750^  ä  5  S-gr  125 

80Sd)ocf  SeOeriefnoUen,  pr.  Sd)0(f  2^  160  „  ̂  

92ettogen)inn  ber  britten  Saifon  . .  .  66)^?^ 
4.  Saiion: 

40  guber  m\i  k  2    80  7^ 
5lrbeit«Iol)n   60 
3inf.b.toagecapitalgü.500?#,baüon  getilgt 50,  bleibt  450^  ju  6%  27  l 
(Salj  unb  ®uano   10  „ 
Sanbmiet^e    15 

^mortii'ation  be«  (Kapital«  20  %  oon  500   100  "„ 5000  ̂ lumenfol)(pflan5en    5  „ 

Soften  bei'  oiertcn  8aifon  (Summa... 297  j# 



3» 

(Ertrag  ber  vierten  ©aifon: 
2000  %  ©pavgel  ä  5  ©gr   333  ̂  
70  erfjocf  33(umenfol)l  ä  3   210 

©umma.  .  543 

Ü?ettogeJüinn  ber  4.  (Saifon.  .  246  )f 

5.  6aifon: 

40  guber  9Q^ift  ä  2  ̂    80  ̂  
Iibeit§(o{)n    70  „ 

20  i^-ubcv  (Svbe  k  y.,    10  „ 
3inien  oom  (Sapitotreft  Don  350          6    21  „ 
^onbiniet^e   15  „ 
^apitalobtrag  20%  Don  500?#   100  „ 
3000  eeaeriepflanjen   8  „ 
^alj  unb  ̂ uano   10  „ 

Soften  ber  fünften  Saifon  Summa..  314?^ 
(Srtrag  ber  fünften  (Saifon: 

4000  ̂   Spargel  ä  5  Sgr   666 
50Scf)od  SeQerie  ä  2    100  „ 766 

D^ettogeroinn  ber  fünften  Satfon. .  452 

6.  ©oifon: 

40  guber  äJlift  ä  2     =  80  ̂   unb  ̂ anbmictf)e  15       3uf.  ...    95  ̂  
5lrbeitg(o()n  75?^,  Saig  unb  @uano  15       juf   90  „ 
ginfen  t)om  ̂ apitaheft  üon  250      ju  6%   15  „ 
(Sopitalabtrag  20  %  üon  500  ?^    100  „ 
3000  ̂ lumenfo^lpflansen    S  „ 

^oj^en  ber  fec^ften  Saifon  Summa..  303?^ 
(Srtrag  ber  fec^ften  ©aifon: 

5000     Spargel  ä  5  Sgr   833  ̂  
40  Sd)Ocf  33Iumenfo^l  ä3^   120  „ 

yoo  ff 

9^ettogett)inn  ber  fec^ften  Saifon. .  650?^ 

gü^ren  wir  ben  (5tat  mxUx,  fo  bringt  bie  7.  Saifon  bte  ̂ Tilgung 
be«  5lnlagecapitalö  mit  30%  üon  600  jf,  ober  ben  9^eft  beffelben  150?^, 
babei  bleibt  immer  no^  ein  9^eingen)inn  oon  minbeftenö  600  biö  700  j^. 
33ei  bem  5tuöbreiten  be^  Spargel«  unterbleibt  aflmälig  bie  gteifc^enpflan^ung 
ganj,  ba  aber  fein  (^apitalabtrag  me^r  ju  machen,  fo  luirb  ber  Ertrag  fic^ 
ouf  bcrfelben  $öl)e  erhalten,  unb  jwar  nac^  15  biö  20  3a^ren,  wenn  ber 
Spargel  ftet«  in  guten  Rauben  unb  nic^t  länger  biö  äJ^itte  Ouni  gc^ 
ftoc^cn  wirb. 

@ö  bürftc  wo^l  feine  33enu^ung  beö  ̂ anbeö  einen  l)ö^eren  (Srtrag 
geben,  wie  bie  torfte^enbe  53ered)nung  jcigt.  33ebeutenb  er^ö^t  fic^  ber 
Ertrag,  wenn  bie  i^age  beö  Sanbeö  burc^  füblic^e  ̂ bbac^ung  ben  Spargel 
8  bi«  14  2:age  frül)er  in  33ewegung  fe^t,  woburd^  ber  ̂ rei«  tevboppelt 
unb  t)erbreifad)t  wirb,  bi«  bie  weniger  begünftigten  Räubereien  in  Ertrag  fommen. 
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^n^uc^t  ber  Spargelpflan^en. 
Um  ein  fo  bebeutenbe§  Ircat  für  Spargel  ju  üeriuenben,  tüürbe  e§  in  pecu= 

niaircr  53e5iet)ung  üortt)eÜ^aft  fein,  bic  nöt^igen  ̂ ^flanjen  felbft  3U  er^te^en, 
me^r  ober  nod)  irürbe  für  bie  gniijc  Anlage  t>on  9^u^cn  fein,  mit  (Sorg- 

falt felbft  erlogene  $flan,^en  ̂ ur  ̂^npflanjung  terrcenben  ̂ n  fönnen,  ba  bic 
jum  33erfauf  angebogenen  ̂ flan^en  nid)t  fo  forgfältig  beljanbelt  unb 
gemä^It  toerben  pflegen,  aU  raenn  fie  ton  funbiger  ̂ anb  jur  eigenen 
^ermenbung  angezogen  njerben. 

2ßenn  man  @elegenl)eit  ̂ at,  ben  8amen  felbft  sieben,  fo  roä^le 

man  üon  bem  fogenannten  0?iefenfpargel  eine  genügenbe  ̂ 2ln3a^l  ̂ flonjen 
au§,  bie  befonber^  fräftige  unb  ftarfe  ©tengcl  treiben  unb  roomöglic^  nic^t 
älter  alg  5  bis  6  3a^re  finb.  5Son  biefen  entferne  man  aüe  bünnen 
©tengel  unb  laffe  nur  4  bi§  5  fräftige  fte^en.  ©obalb  fie  bie  ̂ ölje  ton 
3  gufe  erreid}t  ̂ aben,  ftecfe  man  Stöde  ton  5  big  6  gn§  boneben,  o^ne 

bie  ̂^flanje  in  ber  (i*rbe  ju  terlet^en,  fo,  bag  fie  möglic^ft  QUÖcinanber 
gehalten  merbcn,  unb  l)efte  fie  an  biefelben  an,  bamit  fie  nid)t  ton  Stürmen 
unb  heftigen  D^egengüffen  befc^äbigt  ober  umgebvod)en  merben  fönnen. 

Sä^renb  beö  Sßac^öt^umö  berfelben  ̂ efte  man  fie  immer  gut  aber 
lofe  an,  bamit  baö  ̂ eftmaterial  (meidier  ̂ inbenbaft)  nid)t  in  ben  Stengel 

einfd)ncibe.  ̂ J?ad)bem  fie  abgeblüht  ̂ aben  unb  bie  Samenbeeren  bic  (^röge 
eines  Stecfnabelfnopfc^  errei^t  ̂ aben,  entferne  man  burd)  ̂ bpftücfen  alle 
33eercn,  bie  fic^  an  ber  oberen  ̂ ätfte  ber  S^erjiteigungen  be^  Stengeln  an= 
gefegt  ̂ aben,  unb  laffe  nur  bie  an  ber  unteren  ̂ älfte  bem  ̂ auptftamme  am 
näd)ften  gen)ad)fenen  fielen.  Sobalb  fie  bie  ®\ö\]t  Heiner  üo^anniSbeeren 
erreidjt  ̂ aben,  merben  fie  nd)  ton  tcrfd)iebener  @rö§e  geigen,  unb  bann  ift 
eS  ̂ üt,  alle  fleineren  ju  entfernen  unb  abppflüden  unb  nur  bie  größeren 
fte^cn  ju  laffen. 

33on  5u  Qdt,  namentlich  nad)  bem  erften  unb  jmeiten  T)Vixdj= 

pflücfen,  gebe  man  ben  "ipflanjen  einen  kräftigen  1)unggnj3  ton  auögcgoffener 
unb  abgettärter,  mit  2Baffer  terbünnter  ÜJiiftjauche  ober  aufgelöftem  Scf)Qaf= 
mift,  ober  2)ung  ton  gebertiel)  ober  ®uano. 

33ei  trorfener  3Bitterung  terfäume  man  nidit,  bic  'l?flan3en  reic^lid)  ju 
beroäffern.  biefem  ̂ öe^ufe  mad)e  man  mit  ber  ̂ anh  ̂ rän^e  um  bie 
^flanje,  o^ne  bie  Stengel  ton  ber  (5rbe  ju  entblößen,  unb  fülle  felbige  nad) 

53ebürfnife  ein  ober  mehrere  ÜJ?ale  mit  ̂ 2Baffer.  ̂ Jiad)bem  ber  Same  gereift, 
tüa^  (Snbe  £)ctbr.  ober  ̂ ilnfang  ̂ otbr.  gefd)el)en  fein  itirb,  fammle  man 
benfelben  eiu,  bringe  il)n  in  ein  angemeffeueö  ©efäg  unb  giege  2ßaffer 

barauf.  3)onn  fudie  man  burd)  3^^'^^ürfen  mit  ben  ̂ ^änben  bie  Samen- 
förner  ton  ber  ̂ üUe  unb  bem  Samenträger  ju  befreien  unb  burd)  ̂ ug= 
itafd)cn  ton  benfelben  ju  trennen.  3)ann  breite  man  ben  gereinigten, 
naffen  Samen  auf  ̂ ^apierbogen  an  einem  luftigen  Drte  jum  ̂ ^rodncn  au«. 
@nt  gereinigter  unb  getrodncter  Samen  behält  an  trodenen,  füllen  Orten 
aufbetta^rt  2  3al}ve  feine  ̂ raft,  nad)  biefer  ̂ eit,  obtto^l  nod)  teimfö^ig,  bringt 

et  fd)itäd)eve,  jur  ''Einlage  ton  Spargelbeeten  ungeeignete  "^Pflnn^en  ̂ crtor. 
^J?ad)bem  man  fid)  auf  biefe  2i^eife  Samen  ton  befter  Dualität  erlogen, 

bereite  man  fid)  im  Spät^erbftc  eiu  Q3eet  ̂ ur  '^lu^faat  auf  fräftigem, 
leichtem  ̂ oben. 

Jpomburger  ©aiten^  unb  Jölumenjeitunq.  sBonb  XXVI.  3 
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2Jlan  grabe  baffelbe  möglid^ft  tief  um  anb  (äffe  umgef)arft 
ro^  liegen. 

@nbe  Wdti  ober  Anfang  5lpri(,  fobalb  ber  ^ct  (5rbe  unb 
SBitterung  e8  erlaubt,  grabe  man  ba§  ̂ eet  nod)nia(ö  gut  um  unb  ent^ 
ferne  forgfältig  alle  SBurjeln  au^bauernber  Unfräuter,  ()arfe  unb  ebne  ba^ 
33eet  forgfäüig.  ̂ ann  fcftnüre  man  in  (Entfernungen  ton  4  bi^  5  ̂ oU 
in  ber  ̂ änge  be6  53eeteS  Linien  ab,  auf  biefen  Linien  mac^e  man  aüe 
4  3oü  Söc^er  üon  V2  S^ü  3:iefe. 

53on  bem  gettjonnenen  (Samen  ftreue  man  in  iebe§  ?oc^  2  Börner,  bie 
bei  bem  fo  forgfältig  erhielten  ̂ amm  größtent^eiU  beibe  aufgeben  werben. 

9^ac^  ber  ̂ uöfaat  überftreue  man  baö  33eet  mit  reicher  Damm-  ober 
2)iifterbe,  ̂ arfe  e8  eben  unb  flopfe  eö  mit  ber  ̂ lattfc^aufel  ober  bem 
(Sd)lagbrette  leid)t  an. 

33ei  trorfenem  533ettcr  ift  gute  unb  regelmäßige  ̂ emäfferung  notfiroenbig. 

53ei  nid)t  3U  ungünftigem  SBetter  roerben  ̂ 2lnfang  äRai  alle  ̂ flän^c^en 
aufgegangen  fein  unb  unb  nun  rec^t  rein  ton  Unfraut  ju  galten  unb  bei 
trocfenem  Ä^etter  begießen, 

Xa^  ©iefeen  ber  (Eamen  fowofjl  alö  jungen  ̂ flan^en  muß  bis  Anfang 
3luni  ftetö  bcg  ̂ JJiorgenö  gefdie^en,  um  bie  ̂ rbe  nid)t  ju  fe^r  abs^ufü^len, 

unb  n)irb  eö  ba§  235ad)öt^uni  ber  '^3flän3c^en  außerorbentlid)  förbern,  menn 
ba§  ©ießen  ftetö  mit  warmem  ̂ Soffer  ton  einer  ̂ Temperatur  üon  26 — 32^ 
9^eaumur  ge)d)ic^t.  3}?itte  äJiai  fe^e  man  baö  53eet  burc^  unb  taffe  an 
jeber  ?$fIan5fteQe  nur  eine^  unb  5n3ar  bie  ftärffte  ̂ flan^^e  fte^en,  inbem  man 

bie  fc^mäc^ere  ̂ erau^jie^t,  Um  beften  gefc^ie^t  bie^  SBerbünnen  ber  "ipflanjen 
an  einem  trüben  Joge  unb  ift  nacf)  bem  S3erbünnen  am  folgenben  9}?orgen 
ba«  53eet  gut  anzugießen,  wenn  bie  (5rbe  nic^t  fd^on  fe^r  feucht  ton 
tor^ergegangenem  9^egen  fein  foQtc.  .f^ierburc^  termeibet  man  ober  rebreffirt 
etwaige  (Störungen  ber  fte^en  bteibenben  Sämlinge. 

^^ei  fortwä^renbem  guten  ̂ einl)alten  unb  öfterem  Auflodern  ber  Dber- 

fläd)e  beS  33eete8  werben  bie  "il^flänzc^en  balb  fräftig  wad)fen,  ju  weld)em 
3n3ecf  ein  warmer  ®uß  ton  fe^r  fd)Wac^em  2)ungwaf(er  alle  4  SBodjen 
einmal  fe^r  bienlid^  ift. 

Einfang  3uli  beftreue  man  bie  £)berflöd)e  be8  5Beete§  nac^  tor^erigev 
Steinigung  unb  ̂ uflocferung  etwa  V4  ̂ oc^  mit  rec^t  furjem,  altem 
^ferbemift,  ber  tor^er  getrodnet  unb  verrieben,  jebod)  nid)t  3U  Staub, 
^ierburc^  bringt  jeber  9?egen  ben  ̂ flangen  nod)  eine  Sj:trana^rung,  ba§ 
^eet  behält  bei  ̂ egen  unb  ©ießen  eine  lodere,  luftige  Oberfläche,  in  beren 

feuchten  toiofp^öre  bie  "ipflönjc^en  lebhaft  SBurzeln  fenben. 
33ei  folc^er  ̂ Be^anölung  wirb  man  in  einer  Saifon  (Spargelpflanjcn 

ton  einer  Stärfc  erJiielen,  welche  bie  im  $anbel  als  jweijä^rig  ̂ u  ertangenben 
an  (Stärfe  weit  übertreffen,  tor  benfelben  aber  ben  SSorjug  größerer  3ugenb 
unb  leichteren  ̂ Inwac^feng  haben. 

3m  Ajerbft,  b.  h-  Anfang  ÜJotember,  fc^neibe  man  bie  gelbgeworbenen 

©tengel  1  gu§  hoch  über  ber  '^vhi  ab  unb  bede  nad)  übergefrorencr  Dber^ 
flä(^e  biefelbe  etwa  2  ̂ oU  hod)  mit  abgebt anntem  'J^ferbemift.  Sei  ber  im 
nächftcn  grühjahre  torgunehmenbcn  '2lnpf(an^^nng  ber  Spargelanlage  jeigt  [ich 
erft  recht  ber  große  ̂ ortheil  eigener  ̂jiflan^enan^ucht. 



^a6)hm  bic  ju  bepflanjenbcn  ®väben  üorbcrettet,  n)ie  bei  ber  33e= 

f))rcct)ung  bevfelben  erwähnt,  grabe  man  bie  jungen  '}3flQn3en  quS.  5)ie§ 
gci(^ief)t  tiermittelft  einer  ä^^iftgobel,  bie  man  in  einiger  Entfernung  Don 
ber  burc^  bie  abgeftorbenen  unb  abgeid)uittenen  (Stengel  niaifirten  ̂ flan^en 
in  ben  feobcn  fenhed}t  Ijineinbrürft.  (Sin  aOniäligeÖ  9^eigen  be§  (Stielet 
tüirb  bie  fflanje  p  ̂ ^oge  förbern  unb  bei  einiger  (Sorgfalt  färtimtlid)C 
SBurjeln  unüerle^t  mit  herausbringen,  3)ie  Sßuv^eln  finb  bic!  unb  fleifd)ig 
unb  gor  nid)t  fo  301!,  um  nid)t  bei  einiger  53ornd)t  unoerle^t  ju  bleiben. 

^'^achbem  man  circa  50  ̂ flan^en  ausgehoben,  bie  fogleid)  nad)  bem 
3luSt)eben  auf  eine  ̂ arre  ober  S^ragba^re  ju  legen  unb  mit  einer  33aftmatte, 
alten  »Stotibecfe  ober  bergletd)en  ju  bebecfen  finb.  3[Benn  eS  nic^t  ettüa  naffeS 

Setter  unb  gan^  in  ber  9?äl)e  beS  "iPflanjorteS  ift,  pflanze  mon  biefelben 
fogleid),  bamit  bie  SKurjeln  nic^t  erft  antrodnen. 

33eim  herausnehmen  befel)e  man  jebe  ̂ laue  (Spargetpflan3e,  Sed)fer) 
genau,  cermerfe  aüe,  bie  nic^t  gefunb  unb  reic^lidie,  bide,  fleifc^ige  35?ur3eln 
unb  einen  ober  mehrere  fräftige  ̂ eime  an  ber  ̂ rone  haben.  Etma  Der» 
le^te  2Bur3eln  müffen  glatt  gefd)nitten  merben,  bamit  fic  nicht  faulen,  fonbern 
bie  2Bunbe  fd)neü  nernarbt. 

(5S  leud)tet  rcohl  Oebem  ein,  baß  eine  fo  forgfältig  gemachte  Anlage 
ein  anbereS  ?lnfehen  in  ber  2ten  Saifon  bcfommt  als  bie  auf  gemöhnliche 
3Beife  mit  ̂ ufiuanb  boppelter  unb  breifad)er  Soften  unb  rcerben  lel^tere  nie 
ben  (Srtrag  geben,  ber  t»on  erfterer  mit  53eftimmtheit  ju  erwarten  ift. 

9Md)  3ohanni,  D.  h-  ̂iluSgang  3uni  unb  Einfang  äuli,  mie  baS  2Better, 

3eit  unb  anbere  Umftänbe  eS  pa^lich  mad)en,  erfe^e  man  in  ber  "Einlage 
aüe  fd)njad)en  unb  gan3  ausgebliebenen  ̂ ^flan^en,  3U  tt)eld)em  ̂ Behufe  man 

auf  bem  (Samenbeete  etraa  4  bis  5  '^jrocent  ber  3ur  Anlage  terroenbeten 
*!|3flan3en  lefertirt,  biefelben  müffen  aber  burd)  (Entfernen  ihrer  9f?ad)baren 
minbeftenS  8  ̂ oU  um  fich  gehabt  hieben,  'i^ei  tornd)tigem  unb  forgfältigem 
Aufheben  unb  ']3flan3en  nebft  'Eingießen  mirb  beim  ̂ Beginn  ber  3n)eiten  (Saifon 
feine  Süde  unb  fd)n3äd)lid)e  ̂ ^flan^e  in  ber  Anlage  3U  finben  fein.  (5S  werben 

überhaupt  bei  ber  erften  'ifflanJung  nur  foldie  ̂ ^flan3en  ausbleiben,  bie  ge= 
roaltfam  ober  3ufällig  befchäbigt  ober  geftört  merben,  3.  53.  burd)  (2nger= 
linge  abgefreffen,  burdh  ä)^aulnjürfc  aufgehoben  ober  bergl. 

93?autn)ürfe  unb  (Engerlinge  finb  bie  4->auptfeinbe  einer  jungen  ?ln= 
pflan3ung  üon  (Spargel.  (Srftere  finb  minbeftenS  bis  ?luguft  oon  berfetben 

ab3uhalten  ober  nieg3ufangen,  fpäter  laffe  man  j'ie  ungel)inbert,  raenn  fic 
eS  nid)t  ju  toH  treiben,  rcirthfchaften,  benn  bei  ihrer  (§efrä§igfeit  unb  lc= 

biglich  als  gleifd)freffer,  bie  nie  2Bur3eln  unb  '$flan3en,  aber  jahöofe 
3nfecten  unb  Sürmer  t)er3ehrcn,  finb  fie  bie  beften  greunbe  unb  ̂ -8efd)u^er  ber 
^npflan3ung  unb  im  ̂ ^uguft  finb  bie  ''^.^flan3en  bereits  fo  im  ̂ oben  feft= 
gcrcadifen,  bag  eS  ihnen  nid)t  mehr  gelingt,  biefelben  auf3uheben.  (Engerlinge 
finb  nur  burd)  2Begfangen  3U  befeitigen,  unb  3mar  fobalb  baS  3:raucrn 
einiger  (Spargelpflan3en  beim  9^ad)forfd)en  nach  benfelben  ihr  Dafein  neiräth. 
?lm  beften  fängt  man  fie,  irenn  man  bie  53epflan3ung  ber  SBege  mit  einer 

^Jteihc  Salat  buvd]pflan3t  ober  in  ber  WüU  ber  2ßege  ade  8  bis  10  guß 
eine  (Svbbeerpftan3c  3ieht.  9^^ad)  Sülat=  unb  (Erbbeerpflanjenn^ur^^eln  gehen 
bie  (Engerlinge  gan3  befonberS;  fobalb  bereu  "^InmeUen  ihr  Dafein  rerräth, 

3* 



jie^c  man  btefelbcn  auf  unb  irüf)Ie  mit  ber  ̂ anh  bie  (Stbe  (eic^t  auf,  »obei 
man  jeberjeit  bie  Engerlinge  pnben  roirb. 

D^ocJ  einen  geinb  ̂ at  bie  (^par(]elanlage,  ber  aber  feltencr  unb  me^r 
(ocat  ouftritt,  ben  8)Jargelfäfer  (Crioceris  sex-  unb  duodecim,  6  unb 
12  punctirte,  beffen  ̂ oroen  iölättc^en  unb  jarte  3^^eile  ber  'Btengel  ab- 

nagen unb  fo  bie  ©tengel  ̂ erftörcn,  njobuic^  bie  "iPflanje  gefc^ttjäc^t,  ja 
felbft  getöbtet  mxhzn  fann.  3)er  ©pargelfäfer  (egt  feine  Eier  im  Wlai 
unb  ̂ mi  an  bie  ̂ öpfe  ber  jungen  ober  älteren  Stengel,  fo  lange  bie= 
felben  noc%  roeid)  finb,  rcofelbft  fie  bei  genauem  9^Qd)fel)en  teict)t  ju 
finben  unb  ju  tobten  finb.  33emerft  man  erft  bie  Saroen  an  iljrer  ?eiftung, 
bann  mu§  man  bie  gan^e  ̂ flan^e  forgfältig  burd)fucften  unb  biefelben  tobten, 

2)ie  $flan3en3uc^t  ift  fo  ausführlich  be^anbelt,  rceil  oon  berfelben 
jum  großen  ̂ h^il  ber  (Erfolg  ber  gangen  Einlage  abfängt,  benn  nur  forg= 
fältig  ergogene  unb  mit  (^efc^icf  gepflangte  ̂ ^flangen  merben  ben  Erwartungen 
entfprecl)cn  unb  bie  ̂ Behauptung  beroal)rheiten,  ba§  ̂ ernjenbung  geeigneten 
S3obenö  3ur  (Bpargelanlage  ben  höchften  Ertrag  giebt. 

®arten6eoba4)tun(ien  im  Stt^re  1869* 

3Son  Dr.  med.  Salti  in  ?5affau. 

Ein  fleiner  ©artentheil  im  botanifc^en  harten  ber  ̂ reiögemcrbefchulc 
n3urbe,  nieil  man  ben  gefauften  ̂ Dünger  nid)t  unbenu^t  liegen  laffen  rooflte, 

ftarf  gebüngt;  ber  53oben  ift  ein  h"ni"^^*<:ichc^*  ©anbboben  mit  tj'xn: 
reichenb  ?el)m,  b.  l).  fiefelfaurer^honerbe;  nicht  arm  an  fohlenfaurem  Äat!. 
J^upinen,  3.  ̂ß.  L.  sulphureus,  Hartwegii,  texanus,  hirsutissimus  rou: 

d)erten  fo  fehr  in'S  ̂ vaut,  bag  man  nicht  genug  anbinben  fonnte;  ©amen 
machte  nur  ber  L.  hirsutissimus;  ein  fo  üppiger  ̂ 5oben  beroie«  ilch  auch 
für  üiele  anbere  ̂ ]3flan3en,  3.  53.  Staohys  coccinea,  Cyclanthera  ex- 
plodens  u.  f.  m.  alö  nid^t  paffenb,  für  bie  Lupinen  erfannte  ich  mäßig 
gebüngten  ̂ ehuiboben  als  ben  tauglichften;  ue  befommen  bie  gehörige 
^teifigfeit  beS  (Stengels  unb  bringen  am  fi^erften  reifen  (Samen,  ttjenn 
fie  anberS  für  unfer  Äfima  paffen,  maS  übrigen^  bei  Lup.  sulphureus, 
texanus  unb  Hartwegii  nicht  ber  gati  ift;  felbft  mutabilis  (Cruikshankii), 

mit  feinen  npohlriechenben,  hf^''^lid)en  33lüthen,  mirb  nicht  alle  3ahre  reif, 
3.  53.  1869  nicht,  boher  man  ftetS  (Samen  gurücfbehalten  muß.  lieber  bic 
9^omenclatur  ber  Lupinen  fpöter  eine  eigene  fleine  ̂ bhanblung. 

!Der  meiße  Delmohn  mit  gefchloffenem  ̂ opf,  ber  Oelpflan3c  fehr 
3U  empfehlen  ift,  blühte  gmar  reichlich,  bie  ̂ apfeln  rcaren  aber  grögtenthcil« 

taub,  braucht  baher  einen  roeniger  fetten  53oben.  '3lu8  allen  biefen  53cob= 
ochtungen  erfah  ich»  3U  ftarfeS  3)üngen  bei  ben  meiften  ̂ ölumenpflanjen 
nid)t  am  rechten  Drte  ift.  ̂ 'f^on^en,  bie  recht  üppigen  sBoben  brauchen, 

3.  53.  ̂ laufraut,  gebiehen  tortrefflich-  '5)ie  3i^^'f^'^'*"^^^'  53äume  habe 
ich  in  ben  legten  fecl)g  Sahren  cultioivt  mb  beobachtet  unb  ift  e«  mir  ge= 

lungen,  foft  alle  bei  unö  im  5i^nter  aui^ho^^^'"^^"  %xtm  im  botanifchen 



©arten  3U  öercintgett;  bo  aber  mit  gan^  fteinen  ̂ j:emp(orcn  ben Einfang  ber 
53epflan^ung  uiad)te,  fo  njar  cS  hx^  jel^t  nic^t  mögUcJ),  otelc  6ioloaifd)C 

©tubicii  ju  machen,  gu  ben  fc^önften  3iß^'Mud)ern  getiört  o^ne  SttJ^ifet 
Cassia  marilandica  Lin.  (Sö  ift  unbegreifltd),  ba§  bie  ganjc  (Gattung 

Gassia  iit  ber  neuen  1)enbvologie  ton  .^od)  gar  nid)t  öorfommt.*)  ̂ iDiefcr 

3ierftrauc^  (Staube)  ift  eine  '$er(e  ber  2lnlogen  unb  foüte  nirgenb«  fehlen, 
ba  er  (eid)t  fortfoninit  unb  mit  feinen  bieten  fc^önen,  gelben  23(ütl)enbüfc^e(n 
tiel  Effect  mad)t;  btefer  Umftanb  bemog  niid),  im  S^a^re  1868  ml  Samen 
baüon  3U  fammeln,  fo  ba§  man  bamit  eine  gro§e  ̂ Inja^l  üon  (Sjemploren 
l^eran^ie^en  fann.  Db  bie  glätter,  mie  bie  anberer  ̂ rten,  mebijinifc^c 

Gräfte  ̂ aben,  {)abe  ic^  noc^  nid)t  erprobt.  —  Sin  anberer  ̂ errlic^er  3^^^- 
ftraucft,  ber  tiel  ju  menig  üerbreitet,  ift  bie  Colutea  orientalis  Lam. 
^6)  l)abe  beö^alb  im  vorigem  unb  in  biefem  3a^re  eine  SD^enge  Samen 
gefammelt  unb  fann  banon  abgeben,  um  jur  S5erbreitung  biefeS  Strauche« 

beijutrag«:n.  —  ben  fe^r  frü^  blü^enben  3^*^^^^"^^^'"  gehört  For- 
sythia  viridissima,  meldte  id)  feit  etma  12  3a^ren  pflege;  ic^  bejog  fie 
ton  9)?e^  &  ($0.  in  23erlin.  3)iefer  ̂ übfd)e  ©trauc^  ift  gleid)  nai  bem 
Sdimcljen  beö  Sd)neee§  mit  einer  5lnja^l  ton  gelben  33lumen  bebedt, 

befommt  aber  in  unferem  ̂ lima  feinen  reifen  Samen**);  i^n  burc^  Stedlinge, 
in  freie«  $anb  geftecft,  fortzupflanzen,  gelingt  fe^r  leid)t;  e§  gehört  Hebung 
bo^u,  i^m  burc^  ̂ itecfmägigeS  33efc^neiben  eine  fc^öne  gorm  ju  geben.  (SS 
ift  fc^mer  ju  erttären,  bag  biefe  5lit  in  bem  ganj  neuen  2Berfe  ton  ̂ .  .^odi, 

bag  toUftänbig  fein  fotl,  fe^lt,  ba  mau  fie  boc^  in  33erlin  cultitirt***). 
Unter  jenen  ̂ ifvfträuc^ern,  bie  burd)  i^reg^üc^te  imponiren,  iftCratsegus  Aza- 
rolus  einer  ber  torjüglic^ften.  jDie  ̂ errlid)  carmoifmrot^en  jal)lreic^en 
5rüd)te  reifen  im  September  unb  finb,  auf  einem  Xeüer  gebraten,  fe^r  gut 
ju  effen;  man  fönnte  au«  i^nen  ein  torjüglidjeö  geiftigeö  @eträn!  burc^ 
@ä^rung  unb  3)eftittation  geminnen,  ba  fie  einen  feinen  @eruc^  ̂ aben;  e« 
ift  fc^roer  ju  begreifen,  ba§  man  in  ben  Magen  biefen  Strauch  fo  feiten 

ne^t;  ic^  ̂abe  eine  20?enge  grüc^te  eingefammelt. — ^Da3  nämliche  gilt  ton 
ber  Rosa  pomifera,  bie  in  meinem  ©arten  ton  aüen  33efuc^ern  bemunbert 
würbe,  bie  grüc^te  finb  enorm  groß,  fc^ön  rot^  unb  bienen  jur  ̂Bereitung 
eine§  3^eigeg,  ben  man,  mit  guder  eingefotten,  .J)agebuttenmu§  nennt  unb 
zum  güHen  ber  ̂ ud^en  für  bie  feinere  Äoc^funft  nimmt.  ^abe  biefen 
Strand),  ton  bem  ic^  fe^r  tiele  grüc^te  fammelte,  aug  Samen  gc= 

gogen.  —  Rhodotypus  kerrioides  gebeizt  fel}r  leid)t  unb  lieferte  mir  f)euer 
reifen  Samen;  (Effect  mac^t  er  menig,  für  ben  33otanifer  ift  aber  biefer 
fleine  Straud)  ber  fonbcrbarcii  grüd)te  mcgen,  längli^e  barte  D^^üffc  ton 
laftonienbrauner  garbe,  fe^r  intereffant. 

*)  Cassia  marilandica  ift  eine  @tQUbe  unb  gcprt  nid^t  in  bo«  genomite 
Sßerf,  i«eld^c§  uur53äume,  ©träud^er  unb  |^albftväud)er  ouffü^rt.   2)ic  3ieb. 

'*)  3m  3Q^re  18ti5  erntete  id)  im  bot.  (harten  ju  Homburg  ©amen  ton  biefem 
^übfd^en  Bierftraud).  @.  O— o. 

^*)  3n  bem  2ten  Sbcile  beg  üortrefftid)en  Serf C0  öou  t  o  c^'g  S)eubrotogie 
werben  @ic  bie  Forsythia,  wie  qu(^  bie  im  crfteu2^^eUe  uoc^  feljtenben  Syringa 
unb  anberc  ©ottungeu,  oufftnben  fönuen.  2)ic  $Reb. 
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Vi 

lieber  ba^  %u\äg^t\\  ßUer  DbPöume. 

Dbcjleid)  in  53etrcff  bcö  ̂ e|d)netbeu§  unb  ̂ ilu^fägcng  bei  Obftbäumc 
aOen  S^i^^"  grüiibUdjftcn  unb  jiuecfmäfügftcn  iöclefirungen  mitget^cilt 

hjotben  finb,  fo  baß  man  mo^l  bei  '^Innabme  berechtigt  lüärc,  cö  fönnten 
in  biefer  ̂ öejie^ung  unmöglid)  nod)  fo  I)i1nfig  '•XI'J  iß  griffe  gefcfte^en,  fo  bemeift 
bie  (Erfahrung  bod)  oft  genug  bot^  (^H^gent^eil  üon  biefer  ̂ nna^mc,  benn 
gar  oft  ̂abe  id)  gefe^en,  ba§  man  nanientlid)  bei  bem  i>luöfägen  alter  ̂ 00^= 
ftättimiger  Dbftbäunic  auf  eine  fet)r  tabel^afte  unb  gan3  unbarmherzige 
Seife  Derfä^rt.  Ü}?and)e  unb  unter  biefen  guwcilcn  gonj  refpectable  Dbfti 
gartenbefi^er  finb  ber  feften  iÖieinung,  man  muffe  regelmäßig  aüe  Oa^rc 

fo  eine  tüchtige  "^Ijortion  S^^^^Ö^  ̂ on  ben  5?äumen  abfägen,  bamit  fie  nad^ 
i()rcr  '2Infid)t  nic^t  ju  niel  ̂ olj  h'^ben  unb  bc§f)Qni  feine  tragen. 
i)a  trifft  man  benn  jum  großen  (Srftaunen  bie  Zäunte  öfter  faft  gan;^  üon 
gtreigen  entblößt  unb  eine  Ü)?enge  größerer  ̂ ftfd)nitte  geben  ̂ ^ug^ißf  baß 
in  folc^en  £)bftgärten  ba^  jä^rlidie  Slu^fägen  großer  tiefte  unb  3'^^^9^ 
untcrantraortlic^er  5Beifc  gc^anb^abt  lüorben  ift.  (Sin  Dbftgartenben^cr  flagtc 
mir  üor  einigen  ̂ a^ren,  bag  überall  im  Greife  bie  Obfternte  jiemlic^  reid)lich 
aufgefallen  fei,  er  bagegen  habe  nur  eine  geringe  (Srnte  üon  feinen  33äumen 
gehabt.  2Btc  bieö  nun  anginge,  ob  e«  am  53obcn  läge  ober  ob  bie  33äume 
immer  nodh  ju  üiel  AJ0I5  hätten,  barüber  möchte  er  gerne  uon  )ad)funbigcr 

(8eite  ̂ 2Iuffchlu6  halben,  ich  möchte  bodi  fo  freunblid)  fein  unb  gelegcntlid) 
ju  ihnt  fommen.  ^6)  begab  mid)  benn  auch  ̂ h^i-*  1^  lieber  nad)  bcm 
(Jintabunggorte.  ̂ ie  Dbftbäume,  bie  id)  im  ©arten  bef  lieben  freunblid)en 
33ert^erf  antraf,  maren  benn  au^  feit  oielen  Sohren  meiftertid)  au^gefägt 
unb  befd)nitten,  hatten  überhaupt  nur  nod)  fehr  mcnige  3^^f^9^'  bagegen  aber 
eine  9J?enge  [)o\)Ux  ̂ ftftumpfen,  bic  gar  herrliche  greiftätten  für  (Sperlinge  bar: 
boten  unb  aud),  mt  e8  fd)ien,  fleißig  ton  ihnen  benu^t  mürben,  benn  man 
fah  allenthalben  au§  ben  löchern  lange  Strohhalme  h^vau^hängen,  bie 

ouf  bie  '$h^U09"omie  ber  ̂ epfel  unb  ̂ ^irnbäume  eine  eigenthümlid)e  Sirfung 
herttorbrad)ten.  ̂ 6)  fonnte  bcm  guten  ä)?anne  feinen  beffcin  9^ath  geben, 
aU  ba§  er  e§  mit  bem  fernem  ̂ luöfägen  feiner  Dbftbäume  torläufig  un= 
bebingt  anftehen  laffen  müßte,  ireil  bie  ̂ äume  ohnehin  fchon  ju  menig 
3nieige  hätten,  morau^  ftd)  and)  itohl  bic  geringe  (Srnte  crflären  ließ,  benn 

unmittelbar  au^  bem  biden  (Btamnu  unb  "^ftholje  entmirfeln  [ich  feine  5^rüd)tc. 
(Solche  gälle,  mie  ber  eben  ermähnte,  fommen  aber,  mie  id)  fchon 

öingangf  biefer  ̂ ziUn  gefagt  hi^be,  nid)t  terein^elt  oor,  fonbern  man  trifft 

fie  häufig,  unb  ba  folchc  33e)'tt^er  ihre  ̂ äume  gemöhnlich  ton  bem  Statte 
halter  ober  (Schauerarbeiter  au^fögen  laffen,  bie  ohne  alle  Ueberlegung  bnrauf 
loö  arbeiten  unb  aCleS  oor  fich  megfdineiben,  bamit  lle  nur  bequem  mit  ber 
(Säge  hetumhanbthieren  fönnen,  um  nch  nid)t  bie  Oacfe  3U  zerreißen,  fo  möchte 
cf  am  (Snbe  ton  9^u^en  fein,  menn  ich  hiet  noch  furj  gefagt  in  Erinnerung 

bringe,  mie  lange  unb  auf  melche  ̂ rt  unb  2Beife  ein  hod))'tämmigcr  £)h\U 
bäum  arfgefägt  unb  befchnitten  merben  muß. 

3)aß  überhaupt  ein53efchneiben,  refp.  "^ugfägen,  ber  Dbftbäume itattfinben 
mu§,  ift  ganj  natürlich,  unb  jmar  ift  ef  au8  bem  ©runbc  nöthig,  um  ihnen 
eine  flcjchi(fte  unb  hJohlgefäHige  gorm  ju  geben.    3)a6  baher  bie  gaujc 
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^uttp  biefcr  Dperatiott  ftc^  mctftent^cilg  auf  bie  3ugettb^cit  bc^  D6ftbaume§ 
cvfticdeu  J)at,  üerftef)t  nd)  üon  felbft,  benn  ciitem  gan^  attcn  Objlbaum, 

mclc^cv  t)ielleid)t  bi§  ̂ ^u  feinem  50.  2ebeii§ja()ic  noc^  nie  eine  53e^anb(ung 
mit  bcm  äl^cffef  ober  bev  ©äge  eifa^ren  ̂ atte,  mit  biefen  3nftrumentcn  eine 
gefällige  gorm  geben,  märe  eben  fo  mibcrnatürlid^,  nlö  einem  alten 
3}ienfd)en  üon  gleict)em  ̂ 2t(ter  noc^  eine  ̂ uöbilbung  angebei^en  laffen 
motten;  in  beiben  gällen  mürbe  nd)  bie  3^ölpel^aftigfeit  berfelben  boc^  nie 
ganj  üermifc^en  unb  am  menigften  eine  ftraffe  graciöfe  Haltung  erzielen  laffcn. 

53ctrad)ten  mir  fo  einen  jnngen  Obj^baum,  ben  mir  jum  SSerfe^en  in 
ben  Obftgorten  eben  au§  einer  i^aumfd)ute  entnommen  ^aben,  fo  merbcn 
mir  finben,  bag  fd)on  an  biefem  Drte,  in  ber  33aamfd)nte  nämUd),  ju  feiner 
erften  3luöbilbung  fleißig  bie  |>Qnb  angelegt  raorben  ift  unb  bag  ein  geraber 

fehlerfreier  ©tamm  gemö^nlic^  5 — 6  |)auptäfte  präfentirt,  bie  aU  33afen 
feiner  fünftigen  ̂ ^rone  notb^enbig  finb.  i)iefe  5  biß  6  ̂auptäfte  fd^ncibet 
man  beim  53crfe^en  auf  4  bi§  6  Hngen  jurüd  %\x9  biefen  klugen  merben  fic^ 
nun  im  erften  3abre  eine  5lnjabl  S^'^t9<^  bilben,  Don  bencn  man  bic  au« 

ben  legten  klugen  ber  jurücfgefd^nittenen  3^^i9^  fo^*9fättig  pflegt  unb  a(8 
fogenanntc  Seit^meige  be^anbelt,  meil  fie  al8  ©runbtage  für  bie  in  ben 
folgenben  3ol)ren  fid)  entmidelnben  Bw'^^iö^  betrachtet  merben  unb  ber  ̂ ronc 
bc8  53aume8  bie  rid)tige  gorm  geben  müffen.  Stuf  bie  gorm  beS  33aumcg 
hat  man  nun  in  ben  folgenben  Sauren  ganj  befonber«  fein  3lugenmerf  ju 
richten,  ju  mclchem  ̂ mdt  bie  oben  genannten  ?eit3meige  auf  10  big 
12  ̂ ugen  gu  nerfür^en  finb,  babei  bead)tenb,  ba§  ber  (Schnitt  t»on  innen 
nach  Qu§en  unb  bid)t  hinter  bem  ̂ iluge  gemocht  merben  mu§.  ̂ Dic  unter 
ben  ̂ eit^meigen  fid)  entmirfelnben  3^^^9^  belegt  man  gemöhntich  mit  ber 

33e3eichnung  „^oljjmeige",  unb  ̂ mar  be^h^lb,  meil  fie  ben  S^^^  i)abtn, 
bem  33anme  ba«  nöthige  ̂ ol^  ̂ u  geben.  5Son  ihnen  mirb  ber  oberfte,  melchcr 
gcmöhnlid)  ber  ftärffte  ju  fein  pflegt,  auf  Va  feiner  ?änge  üerfür^t.  2Bcnn 
aber  biefcr  ̂ olj^meig  eine  ̂ idjtung  nach  innerhalb  ber  ̂ rone  genommen 
hat,  fo  muß  er  gan^  fortgefd^nitten  merben  unb  nur  in  bem  galle,  menn 
buvch  fein  gän^ltche^  fortnehmen  eine  ?ücfe  entftehen  mürbe,  fchneibet  man 
ihn  auf  iVo  bis  2  goH  feiner  53afig  entfernt  ̂ urücf,  um  einen  neuen 

5;^rieb  ju  geminnen,  burch  meld)en  bie  l^ücfe  fich  in  geeigneter  3Beife  mieber 
au«gleid)en  lägt.  3)ie  übrigen  noch  norhanbenen  ̂ otjjmeige  merben  auf 
5  big  6  klugen  gefd)nitten,  benn  fte  länger,  auf  etma  8  big  12  klugen, 

fchneiben  ̂ u  moÜen,  mürbe  ben  5^ad)theil  h^^'^^eifüh^en  können,  bag  bic 
untere  ̂ älfte  ber  ̂ auptäfte  ftd)  ̂ u  fehr  üon  allem  ̂ olje  entblößt.  jDa« 
aber  meber  oben  nod)  unten,  meber  ;^u  oicl  noch  ju  menig  ̂ ol^  fich  öorftnben 
barf,  mu\]  genau  bei  ber  (Srjiehung  beg  jungen  £)bftbaume8  beachtet  merben. 
9Kan  fchneiöe  baher  bie  ftärfften  ̂ >ol53meige  ziemlich  fur^  unb  nur  bie 
fchmächercn  etmag  länger,  ober  laffe  bie  le^tern  nad)  33efiaffenheit  theil= 
lüeife  gan|  unücrfür^t,  benn  biefelben  pflegen  [ich  in  einigen  ̂ fahren  leicht 
^u  gruchttrieben  ju  entmicfeln.  3)agegen  müffen  ober  biejenigen  ̂ ^^^9^ 
melchc  bie  9?egelmäf;igfeit  ber  Äione  bccinträd)tigen,  gong  fortgefchnitten 
mer^cn.  ̂ uf  biefe  SBeife  befdineibct  mon  ben  jungen  Obftbaum  big  hi^chflen^ 
5«m  8ten  Oohre  noch  bcm  5Serfc^en  oug  ber  33aumfd)ulc  unb  man  mirb  bie 
Sreube  hoben,  ba§  er  nid)t  nur  nid)t  eine  hübfche,  mohlgeorbnete  ̂ ronc 
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^räfcntirt,  fonbcm  aud)  fc^on  rec^t  banfbiuc  (Sinten  ticfeit.  gut  bic  S^^^u^ft 
muß  nun  aber  allc§  weitere  33crfür3en  bcu  3^'^^9'^  aufhören  unb  nur  bte= 
jenigen  üon  i^ncn  abgefägt  merbcu,  bic  nrf)  übeveinanbcr  freuten  unb  in 
golge  beffen  rounb  reiben  fonnten.  2lurf)  bie  etwa  trocfen  geraorbenen  ̂ ißti^t, 

fottjie  bie  ̂ Bafferreifer  unb  aüeö  ')Jloo^  müffen  natürlich  entfernt  irerbcn. 
Sürbe  man  bagegen  fortraä^renb  giö§cre  ä^^^^ge  au§  bcr  ̂ rone  ̂ erau8= 
fägen,  fo  fann  babuvd)  fe^r  (eidbt  ba^  (^(eicfigeiüic^t  jmifc^en  SBurjeln  unb 
^ronc  geftört  merben  unb  ber  5^aum  fängt  alöbann  an  ju  hänfeüi,  mirb 
öor  ber  ̂ üt  fc^macf),  rao^t  gar  früppcltjaft,  unb  mit  feiner  gruc^ter^eugung 

ift  eg  unter  folc^en  55er^ältniffen  nur  (jöc^ft  fümmcrüc^  bcftcüt.  —  2Bie 
man  aber  einen  alten  Dbftbaum,  loetc^er  nun  einmal  burd)  ju  häufige« 
5luöfägen  ruinirt  morben  ift,  lieber  in  einen  met)r  normalen  3^^f^^"^  bringen 
fann,  barüber  möchte  icJ)  fd)lie6lid)  nod)  einige  Inbeutungen  mitt^eilen. 

Um  ben  tjerfümmerten  ^amn  lüieber  mit  fräftigen  ̂ olstricben  ju  t)cr- 
forgen,  fäge  man  aüe  fc^lec^ten  unb  franfen  tiefte  nat)e  an  i^rer  33afi« 

fort,  bie  beffern  unb  gefunberen  ftuljc  man  auf  V'y  i^^*^^'  Sänge  ein,  bie 
fd)tt)ad)en  unb  bünneren  ̂ ^'^^Ö^  fc^neibe  man  ebenfaÜö  ein  wenig  jurücf. 
^iernac^  wirb  ber  ̂ aum  balb  mieber  fräftige  |)ol3triebe  bilbcn,  bie  bei 

einer  forgfamen  *53flege  in  wenigen  3a^ren  grud)t^o(j  unb  gruc^tfnoSpen 
erzeugen  unb  ben  33aum  gletc^fam  wieber  tjerjüngen  ober,  wenn  man  fo 

fagen  wiü,  i^m  einen  erneuerten  Sebengabfd^nitt  bereiten.  —  !Daburd)  nun, 
bafe  ber  ̂ aum  neueg  fräftigeö  ̂ olj  unb  in  golge  beffen  aud)  eine  üppigere 
unb  Doüfommenere  Slattbilbung  gewonnen  ̂ at,  finbet  eine  beffere  2Bed)feU 
wirfung  jwifdien  äßur^etn  unb  ̂ rone  ftatt  unb  bie  grud)tbilbung  wirb 
nic^t  nur  in  quaütatiüer,  fonbern  aud)  in  quantitatiüer  |)infic^t  ton  größerer 
33ebeutung  fein.  !Die  entftanbcnen  3lftfc^nitte  müffen  cntweber  mit  53aumwad)8 
ober,  wenn  man  biefeö  nid)t  l)at,  mit  ̂ o^Ientt)eer  be)lrid)cn  werben,  bamit 
ungünftige  2[Bitterung^üerf)ä(tniffe  weniger  nad)t^eilig  auf  fie  einwirfen  unb 
bie  wunbcn  (Bteüen  e^er  unb  beffer  wieber  überwadjfen  fönnen. 

3.  (S^anfc^ow. 

33cri4ittflungen  unb  SJad^trdge  ju  ber  '»IJreiSltfie 
ber  internationalen  ®artcnbau«2lu«ftcHung^u  Hamburg  186  9. 

1.    @g  erl)ielten  außer  ben  fd)on  5lufgefü^rten: 

a)  3n  ber  I.  ©ection: 

^)crr  |)ofgärtner  ̂ .  ißcnblanb,  4')err enl)aufen  (9?o.  1182),  für 
eine  ntd)t  blü^enbc  Aroidese:  Conophallus  bulbifer  S.,  al«  (5j:trüpvei« 
eine  golbene  Ü}?ebaille. 

b)  3n  ber  II.  ©cction: 

.£)err  g.  etüeben,  Hamburg  (9^o.  433),  ben  2.  ̂-Preiö  bcr  Son^ 
currenj  61  für  2  '^Paar  ̂ Lorbeerbäume:  eine  filberne  äJJebaille. 

^err  gr.  ̂ )armö,  (Jim^büttel  (9f?o.  235  u.  236),  ben  I.  unb 
2.  ̂ rciö  ber  (^oncurrenj  76  für  3  l)od)ftömmige,  buntblättrige  3onal=4.<elar- 
gonicn:  eine  filberne  unb  eine  bronzene  SD'iebaille. 
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.f)cii  .f>.  Ziimitx,  .f)am6itrg  (9?o.  460),  bcn  \.^m9  bcr  (Eott= 
cuvicn3  80  für  25  ©orten  blü^cnbcr  33erbcncu  in  Xöpfen  cuttiütrt:  eine 
filbcrnc  9J?ebQitIe. 

|)crr3.  ̂ .  ©(f)röber,$)amburg  (9?o.706),  bcn  2.  "^^xti^,  für  bicfclbc 
(loncurrcnj:  eine  bronzene  3J?cbaitte. 

^)err  gr.  |>arm«,  (5im«büttel  (9^0.238  u.  239),  bcn  1.  unb 
2.  fxci^  bcr  ̂ oncurrcn^  96  für  minbeftcn^  5  ©tücf  ̂ oc^ftämmigc  Heliotrop: 
eine  filbcrnc  unb  eine  bronzene  SO^ebaiÜe. 

.f)err  g.  ©loebe,  ̂ ^cauuai^i  (i)?o.57),  bcn  2.  $rci8  ber  (loncurrenj  98 
für  eine  im  greien  aufgepflanzte  ©ruppc  Gladiolus:  eine  filberne  9J?ebaiüc. 

c)  3n  ber  III.  ©ection: 

$err  UniterritQtögärtner  2B.  <J)oc^ftettcr,  Bübingen  (^^io.  319),  für 
ein  doniferen-'^erbarium  aU  (Sjtvapreif:  eine  golbenc  SO^cbaille. 

d)  3n  ber  XIV.  ©ection : 

^err  ̂ ngeIo(5ocota,  9^en)-DrIean§,ben'$rciö,  ber  (Soncurren^  392 
für  ein  (Sortiment  üon  9^ei§arten  mit  33cjcid)nung  ber  .^anbelöbenennung 
unb  ber  ̂ )erfunftöortc:  eine  filberne  Ü}icbaiOe. 

II.    ©onftige  ̂ 43eric^tigungen: 
a)  ̂errn  ®.  ©iemfen  (Gärtner  ü)ii  ff  ctb),  (Sppenborf,  mürbe 

für  4  Cupressus  pyramidalis  (ü?o.  1908)  t)on  ber  II.  unb  III.  ©ection 

ein  'ipreig  juerfannt,  unb  fäüt  bemuad)  ber  üon  bcr  II.  ©ectiou  ert^eilte 
(Pag.  17  ber  ̂ ]?reiflifte)  olg  ber  geringere  meg. 

b)  ben  ̂ )erreu  ̂ oDen^eim  &  feo.,  ̂ 2l(lenborf  a.  b.  iBerra, 
mürbe  für  ̂ apierbuten  2C.  (5^o.  334)  üon  ber  XIL  unb  XVI.  ©ection 

ein  "ipreif  zuerfannt,  unb  fäüt  bemnac^  eine  ber  beiben  "tU'ämiirungen 
(Pag.  33  unb  41)  fort. 

c)  3nber(5oncurren3l78  erhielten  bie.f)crren|)alben^  &  (Sngelmann, 
gcrbii,  ben  2.  unb  .f)err  (J^riftian  Dcegen,  ̂ öftri^,  ben  @jtrapret8. 

d  )3n ber (^oncurrenj  179 erhielten  bicA^erren^otb  en^  &  (Sngetmann 
bcn  2.  ̂ Jrei«,  unb  nic^t,  mie  fätfc^lic^  aufgeführt  morben  ift,  |)err 
^^riflion  ÜDcegen. 

2)a«  ̂ omite  bcr  Internat.  ® artenb.^^luöftcUung 

ju  $)amburg  1869. 

Begonia  semperfloreos. 

©ine  fet)r  alte  befannte  ̂ Pflan^e,  bie  (eiber  mo^I  ouf  bcn  meiften  "J^rittöt- 
gärten  Dcrbrängt  morben  ifl  burd)  bic  üielcn  neueren  unb  neueftcn  Birten 
unb  SBorietäten  biefcr  Gattung;  mir  fagen  leibcr,  bcnn  üiefleid)t  tion  faft 
aflen  toen  ift  bicfe  bie  befte,  meld)c  fici)  ganj  tiorjüglid)  jur  Söepflanjung 
t)on  ̂ Beeten  mä^renb  bef  Pommer«  im  greien  eignet,  mie  bief  ̂ err  (Karriere 
in  bcr  9?etuc  ̂ orticote  aud)  beftätigt. 

'I)ic  B.  semperflorens  trägt  ficf)  gut,  mirb  etma  1  gu§  tjod)  unb 
bilbct  biegte,  ftart  ton  unten  ouf  Dcr^meigte  (Stauben,  bie  fid)  Don  3funi  ab 
mit  üieten  rötJ)lich  mei§en  23Iumen  bebcrfen.  T)u  53lätter  ftnb  herdförmig, 
oDal,  jiumpf  abgerunbct,  fur3  gegähnt,  bi(f,  gtänjcnb  bun!c(grün.  ̂ Dicfclbcn 
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t)evf)vennen  mcbev,  norf)  mctfcn  fic  in  ber  Sonne  unb  mthm  pon  feiner  '?Irt 
Onfcct  bcfaÜcn  (mit  \nu^nal)mc  bcv  nacftcn  (^iutcn|d)nc(fe). 

Tic  (Suttuv  bicfci  Begonia  ift  äuncrft  einfad).  DD^an  fann  fic  uiiö  Samen 
in  gi  oBcn  iD^affcH  ricvmc()icn,  iiicnn  man  ucim  .J>eibftc  auSfäet,  bie  jnngen'JJffan.^en 
bann  5citi,q  im  grn()iaf)rc  piquiit  unb  fobatb  bic  ̂ Bitteiung  erlaubt  auf  ein 
marmc-^  9Jhftbeet  biinnt.  5lud)  fann  man  bic  Samen  jciti.q  im  giitl)jat)v  fäen 
niib  man  niyäit  ̂ i^flan^cn,  bic  bi^  )DUi  ftarf  qenug  ̂ um  ̂ 2^u^pflan3e^  in'^t  gvcie 
lücvben.  3n  bicfcm  i^nüc  bebanble  nuni  bie  'Jpf(an3en  a(ö  einjährige,  ma§  auc^ 
jcbenfaüf^  bag^Jiid)tinevcift.  (Enbe  SDiai  aufgepflanzt,  bliif)en  bie^^flan^^en  bereite 
i^nbc  3uni  unb  fal)rcu  bamit  biö  ̂ um  (Eintritt  beg  3rofte«  imJperbfte  fort. 

Db  biefe  banfbar  blül^enbc  unb  leicht  ma^fenbe  ̂ ^egonie  aud)  bei  un8  fic^ 
fo  gut  ak>  ©ruppenpflan^c  bcraäfjven  mirb,  luie  in  ben  ©arten  t)on  ̂ oriö,  fte()t 
nod)  in  gragc,  bennod)  märe  eö  jebcnfaßö  ber  2^öt)e  mert^,  einige  33erfud)c 
bamit  an^uftenen.  Sebenfaüf  bürfte  fic  eine  3U  biefem  ̂ md  fcf)r  empfc^lenbe 
'}3flanjc  fein. 

f  r  II  i  1 1  f  1 0  lu 

Die  93oumf(bnlcn  ton  3.  Sc^icblcr  &  @0&n  in  (£cüe  erfreuen 
fid)  eineö  fe()r  bcbeutenben  ^ufef,  ganz  befonber^  aber  beren  Dbftbäume. 

^2luf  faft  allen  ̂ ilu^fteHungen,  Dbft=  mie  allgemeinen  ̂ iluöfteüungen,  finb  bic 
Dbftfoitimente  ber  Herren  S  d)icblgc  mit  ben  erften  'i^reifen  prämiirr  mrrben. 
1>iefetben  legen  bie  allergrößte  Sorgfalt  auf  eine  gute  ̂ lufiüa^l  ber 
für  unfer  ,^lima  ̂ u  ̂ )od)ftämmen  fic^  eigncnben  Sorten,  iuie  für  beren 

S^ein^eit  unb  (Id)tl)eit.  *^lber  aud)  ben  (Sr^ic^ungörormcn  für  feinere«  unb 
bcffereö  Dbft,  ben  logen annteu  franzöfifc^en  (Kulturen,  luirb  ̂ }?ec^nung  getragen, 
bcnn  um  fd)öne§  unb  gutcö  ̂ iiafelobft  aud)  auf  geringcrem  9^aume  ̂ u  jie^en, 

l'inb  bie  Sd)nittfovnien,  mie  (ifpalier,  (Sorbon  unb  'J.^ijramiben  2c.,  Don  großer 
2Bid)tigfeit,  felbft  für  mandic  feine  Dbftfovtcn  in  unferem  Älima  faft  un= 
erlößlid),  unb  fo  finb  benn  in  biefcr  53e3iel)ung  bie  in  bem  je^t  neu  cr^ 

fd)einenben  33er3eid)niffc  ber  X'^erren  Sd)iebler  auf  S.4.  aufgeführten  ̂ lepfel 
auf  3of)anni§ftamm  unb  53irnen  auf  Ouitten  nerebclt  befonber«  ju  empfehlen 

für  (Srjiehung  unb  '-öehanblung  biefer  formen. 
^lie  3?aumfd)ulen  ber  ̂ "^eiren  Sd)ieblcr  befinbeu  fid)  in  einer  freien, 

burd)auö  ungefd)ü§ten  ?agc  in  mäßigem  33obeu  unb  gemähren  bie  ̂ ßäumc 
einen  überrafd)enb  fd)önen  ̂ ilnblitf. 

Unter  ben  ̂ epfel-  unb  iöirnenforten,  mic  aud)  unter  ben  Steinobjl- 
forten,  finben  mir  im  il^erjeidjniffe  eine  SD^engc  fc^r  empfchlcuörocrther  neuer 
Sorten  aufgeführt. 

^^errn  3.  ötnbcu'ö  ®artcnetabUffcmcnt  Trüffel  unb  iScnt 

Daß  ̂errl^inben  in!'^rüj"fcl  neben  feincm|berühmten  „(Stabliffement  ̂ ur  (5in= 
fühvung  neuer 'ipflanzen"  aud)  baS  gleid)  berühmte  2lmb.  35erf d)aff elt'fd)c 
(^ortcnetabtiffemcnt  mit  aücm  ̂ ulJ^hör  unb  bie  gortfühvung  ber  n  ort  reff  Iid)en 

arten fd)rift  „Oßnftration  .?)orticole"  fäuflid)  übernommen  hf^tf  theilten  mir 
bereit«  früher  ben  nerebrten  ̂ efcrn  ber  ©aitcnztg.  mit.  3)a«  (harten; 

ctabliffement  in  @ent  mirb  unter  ber  ̂ Bezeichnung  „(Stabliffement  ̂ 2Imbroife 
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35crf*affc(t  in  (^tni"  unb  bev  giima  Don  ?tnbcn  unter  bei  fpectettcn 

Divection  bc3  ̂ ^eivn  '|3io§pcv  ®(oncr  unueiönbert  fortgefül)!'!  unb  lüenn 

erfovberüc^  noc^  niet)V  eiujeiteit  lueiben.  (Sin  fo  eben  QuSgegebeneg  "^xü^^ 

t)eu5eid)ni6  be8  ?  i nb en'l'd)en  ®aitenetabtiffemcttt§,  unter  bcm  titelt  Supple- 
ment et  Extrait  des  Catalogues  geiieraü^c  No»83  de  retablissemeiit 

horticoleAmbroisc  Verschaffelt,  directeur  M.  Prosper  Gloner,  52  Rue 

de  Chaume  ä  Gand  et  du  No.  23  de  Tetablissement  d'introduction 

pour  les  plantes  nouvelles  de  Möns.  J.  Linden  au  Jardin  royal 

de  Zoologie  et  d'horticulture  ä  Bruxelles  poür  1869  et  printempy 

1870,  offerirt  eine  ̂ ln^at)l  neuer  unb  eine  Mtn^z  im  üortc^en  %xn\)'- 

jal)re  in  ben  Raubet  gegebener  ̂ ftanjen  ju  biüigen  'j3reifen.  ̂ ie  neuen 
^CTan^enfinb  foft  fänimtlic^  auf  ber^amburgcr  internationalen  (5^artcnbau=?lu«= 

ftettung  auögefteöt  geiüejen  unb  bereite  Don  un8  ermähnt  roorben.  ̂ or^ug^^ 
mcife  möchten  irir  aber  auf  bie  {)crrlid)en  Maranta-?(rten,  auf  Tillandsia 

Lindeni,  Dracsena  Guilfoylei  (*^^rci§  Töf^rc^.)»  nicljrere  Ficus,  Begonia, 
Croton,  Cobsea  pendulifiora  jc.  aufmerffam  machen. 

SBon  ber  fonigL  ßantiCÖ=Saumf(^ule  ^u  "ipotgbam  ift  unö  ein  neueö 
t^erjci(^ni§  Don  in=  unb  au^länbifd)en  ̂ fBotb--,  £)bft^  unb  (g^murfbäumcn, 
tok  ̂ kx=  unb  £)bftftröud)ern,  zugegangen,  m{6)t  bafclbft  für  bcigefel^tc 

•J^reife  üerfauft  rcerben.  2ßir  eifel)en  mit  üietem  3>ergiiügcn,  baß  biefc«  3nflitut 
feit  ben  legten  3at)rcn  einen  bebeutenben  5tuffd)mung  gcnomnen  t)at  unb  baß 
jetjt  in  bemfctben  außer  ben  gemö()nltd)en  ̂ ^äumen  unb  (5träud)ern  auc^ 
eine  große  ̂ nja^l  feltener  unb  n)ertt)t?ot(cr  ̂ J^flan^en  üor^anben  ̂ Inb  unb 
angezogen  werben,  ©o  finb  bie  33aunu-(^3attungen  Acer,  Aesculus,  Betula, 
Crataegus,  Fraxinus,  Morus,  Populus,  Robinia,  Salix,  Sorbus  unb 
ülmuR  burd)  fel)r  zat)lreid)e  ̂ rteu  oertreten.  Unter  ben  Stiäuc^crn  finbct 
man  namenttid)  oon  Amygdalus,  Berberis,  Caragana,  Cornus,  Cytisus, 
Deutzia,  Lonicera,  Philadelphus,  Ribes,  Spirsea  unb  Syringa  eine 
bebeutenb  große  5lu§u)a()t.  53on  großem  S^ntereffe  ift  ba«  (Sortiment  ber 

amerifanifc^en  Ü^einrcben  (Vitis),  bie  fid)  namentlid?  jur  33ef(etbung  tjon 
SBeranben,  "ipergola^,  53aumftämmen,  l^auben  u.  f.  lo.  tortrefflid)  eignen, 
3uma(  fie  aÜe  ot)ne  33ebe(fung  im  greien  au§t)a(ten. 

^ä\x6)  bie  immergrünen  ©efiötje  finb  ̂ af)trci(^  ücrtrcten,  namenttic^ 
Ilex-toen,  oon  (Koniferen  Juniperus,  Cupressus,  Taxus  unb  Thuja. 

2Bir  erlauben  unö,  bie  ?lufmerffnmfeit  ber  ?^reunbc  oon  ̂ kxQt^jöi^zn^'auf 
ba8  eben  genannte  3nftitut  ju  lenfen,  mit  ber  53cmerfung,  baß  bie  üon 
bemfelben  belogenen  Birten  unter  riditiger  53enennung  mib  ju  feljr  biOigen 
Greifen  abgegeben  werben. 

Scan  ̂ crf(^affclt'§  ©artenetabliffemctit  wetteifert  mit  ben  übrigen 
großartigen  ä^nlidien  (Stabltffementö  in  @cnt  in  (ginfü^rung  neuer  wertt)- 

üoder  unb  fd)öner  ̂ flanjen.  'J)aö  un«  fo  eben  zugegangene  ̂ reiStierzeic^niß 
enthält  bereu  eine  große  ̂ ilnja^l  unb  ma^rlid^.  Zählen  mir  nur  bie  neuen 

••^Sflanzen  zufammen,  bie  t)on  ber  aur entiu^'fd)en  ©ärtnerei  in  ̂ ^eip^ig, 
Don  l^errn  Sin  ben  in  Trüffel,  ben  Herren  Dan  @eert,  tjan  |)outte 
unb  Oean  35 crf d)aff elt  in  @ent  ben  ̂ flanzenfreunben  in  ifiren  neueften 
IBerzeic^niffen  für  ̂ erbft  1869  unb  &iül)iaf)r  1870  offerirt  merben,  fo  fommt 

eine  fc^r  anfc^nlic^c  Sammlung  ̂ etrlic^er  ̂ ]3flanäen  ̂ ujornmen.  —  neue, 



ton  itn§  m6)  nicf)t  cnual^tttc  unb  t»on  .f>ciin  3ean  53 crf  d)  af f c ft  offcrtrtc 

'|.^f(an,^cn  fiif)icn  lüiv  au: 
Cycas  media,  eine  ic()i  fd)önc,  neue,  bivect  au§  ̂ ^cu^^üb^JBaÜiö  citti 

qcfüt)rtc  'ilit.    ®an3  junge  ̂ ^flan^cn  foften  15  grc^.  bog  (Stürf. 
p]ncephalartos  Mac  Quillii.  ̂ ud)  bicfe  neue  (5t)cabee  crt)ieh  ̂ crt 

3c an  5^ cvf d) af f elt  au^  9^eu-<8üb;2Baaig,  bicfclbe  üerfpn^t  eine  fc^önc 
^Icqnifition  ju  fein. 

Euphorbia  Monteiri.  53ereit§  im  3al)rel865  erhielt  .^erv  Ocon  53cr* 
fdjaffclt  nie()rerc  (i^cmplare  biefer  fc^önen  unb  intereffantcn  2Bolfömilc^=2lvt, 

ift  jebod)  erft  je^t  im  Stonbc,  biefclbc  ben  "ipflan^enfieunbcn  an3ubieten.  3^iefc 
?lit  flammt  auö  '?ort  ̂ latai. 

^ilbgebilbet  finbet  fid)  biefe  fc^öne  ̂ flanje  im  botanifcftcn  SD^agajin, 
■laf.  5534,  tt)ovin  fie,  mie  aud)  in  bor  OHuftrat.  ̂ ortic,  3a^ig.l865,  6.95., 
üon  d^.  ̂ emaire  befc^rieben  ift.  (33erglcic^c  aud)  .^jonibg.  ©artcnjtg., 
3a{)ig.  21.,  3.  485  unb  493). 

Ficus  BoiiDeti  ift  eine  prädjtige  "'^Irt  mit  großen  53(ättern,  ä^ulit^ 
bem  F.  Suringari.  'I)te  '^Pflanje  iräc^ft  (eid)t  unb  fc^neü  unb  treibt  in 
einem  3aftre  an  4  ̂ -uß  longe  Triebe.  J)ie  iölätter  finb  ̂ erjförmig,  jdjön 
faftgrün,  glänjenb.  (5g  ift  eine  fd)öne  33lattpflan^e,  bie  nad)  ,J)crrn  Sonnet, 
einem  großen  ̂ 3f(an^enliebt)aber  in  ̂ tjon,  bei  fic  au«  bem  tropi)d)en 

*ämerifa  cingefü()rt  {)at,  benannt  n)orDen  ift. 
Pandanus  Lais,  eine  ̂ 2lrt  mit  großen,  fein  gc^äl)nten  iölättcrn. 
Pandanus  labyriiithicus  ift  bagegen  eine  äußerft  jiertic^  n)ad)fenbe  iixt. 
Ptychosperma  Alexandra},  eine  auö  D^eu=8üb=2BatIiö  ftammenbc  fd)öne 

•inilnie.    3"  dt)ven  3{)rcr  Äönigt.  ̂ ot)cit  ber  ̂ ^^rinjeffin  ̂ tejanbra  benannt. 
^on  ̂ gauen  bietet  ̂ )err  3ean  33er f äff e It  meliere  neue  an,  unter 

bicfcn  aud)  bie  üon  ber  i^aurentiuö'fd)en  ©ärtnerei  in  biefem  grüljja^r  in 
ben  .^anbel  gegebenen  formen  ber  Agave  horrida.  2)ie  übrigen  Reißen 
Agave  laticiiicta;  A.  Leguayiana,  biefe  foü  bie  fleinfte  unb  merfnjürbigfte 
^rt  fein,  Jüe(d)e  big  jcöt  aug  ÜJiejico  eingeführt  morben  ift.  Sie  murbc 

nad)  |)errn  33aron  ̂ eon  i^eguat),  einem  eifrigen  ̂ flanjenfreunbe  in 
granfreid),  benannt.  A.  Nissoni,  eine  präd)tige  9^eut)eit,  gorm  unb  ̂ abitu« 
erinnert  an  A.  lophanta,  fic  ift  eine  ber  tjübfcfteften  toen,  bie  ̂ err  3. 
3Serf d)af f elt  nad)  ̂ errn  ÜJiajc  D^iffon  in  9^eapel,  einem  großen  55cr= 
e^rcr  ber  Slgaoen,  benannt  \}at.  A.  Regeli,  itammt  wie  bie  übrigen  au(^ 
am  SQtejico  unb  ift  eine  präd)tige  2lrt.  A.  Vanderdonckti  ift  eine  ̂ errs 

lid)e  'Ücquifition  nad)  ̂ rt  ber  A.  xylanacantlia,  bod)  gan^  üerfd)ieben. 
■Diefc  rcie  nod)  einige  anbere  33arietätcn  befannter  Birten  fmb  in  bem 

gebuchten  ̂ er^eidjniffe  befc^rieben. 
Alsophila  australis  var.  ciiinamomea  ift  eine  präd)tige  SBarietöt  bicfct 

t)errlid)cn  "^rt,  bie  in  ftarten  (Sj;em)3larcn  mcbr  einem  Cibotium  princeps 
al§  einer  A.  australis  äl)n(id)  üel)t. 

^on  ben  übrigen  9?eu{)eiten  für'g  freie  i-anb,  roie  uon  ben  neuen  Ü^ofen, 
'iljalccn  2C.  2C.,  abfet)enb,  motten  mir  nod)  auf  bie  reichen  (Sammlungen  üon 
'^arm^  unb  ̂ altt)au§pflanjeu  im  ̂ 210 gemeinen,  bann  auf  bie  Dr(^ibeen, 
'l^almen  unb  (^^cabeen,  garne,  namentlich  aud)  Saumfarne  unb  bcrgU,  ouf-- 



mcrtfam  matf)en,  gonj  be(onbevg  ober  aiic^  nod^  auf  bte  großen  Sammüinflen 

üon  inbifcftcn  ̂ l'^alcen,  (ianieüien,  S^^obobenbrcti  unb  bergt,  m. 
^>eri  SD? artin  9J?Üller  in  (Strafeburg,  beffen  £)bftfoitiment  unb  nQ= 

nicntlic^  aud)  beffen  'Beintrauben  unb  gormböume  auf  ber  .{Hamburger  "än^^ 
fteÜung  fic^  beg  aÜgemeinften  33eifaüö  erfreuten,  ift  im  ̂ ^eü^e  üon  brei  neuen 
2Beintrauben,  üon  benen  er  bie  $Hebe  ju  10  grc^.  offerirt.  <5ö  finb: 
1.  Vigne  Ribier  du  Maroc,  eine  ̂ errtirf)c  ̂ Traube  faft  fd)n}ar5er,  groger, 

^aibrunber,  gebrängtftetjenbcr  ̂ i^eeren.  2.  Vigne  Malakof  usum.  !Dic 
33eeren  finb  länglid)  ooal,  groß,  rofafarben.  3.  Vigne  Eschaousclisofra 
usum,  eine  Jroube  mit  ebenfaflö  fefjr  großen,  otalen,  golbgelben  beeren, 

eine  präd)tige  unb  fel)r  gute  ̂ Tmube.  '3)iefe  brei  5"raubenDarietäten  ftammen 
au^  ber  ̂ rim,  üon  tco  fie  burd)  ben  2}^arfd)al  "^^^etiffier  an  ̂ '^errn  9?ubler 
gefanbt  mürben,  njetc^er  fie  ̂ errn  ?OiüUer  mitt^eilte.  ̂ iuf  ber  inter- 

nationalen 3(uöfteEung  in  i'^amburg  n)aren  biefe  Drei  neuen  2i^eintrauben in  einer  colorirten  5lbbilbung  auögefteÜt  unb  mürben  allgemein  beraunbert. 
Stctte  9lofcn  fteben  ben  kofenfreunben  für  biefei^  3of)r  (1870) 

tüicber  in  SJienge  in  ̂ uöfid)t.  !Der  berühmte  ̂ anbelSgärtuer  (5.  ̂ Serbter 
in  5?ari8  bietet  in  feinem  neueften  33er5eid)niffe  für  1869/70  aüein  66  neue 

9?ofen  an,  nämlic^:  13  jlbeerofen,  1  33engalrofe,  2  9?oifette,  1  ̂ Burbon, 
1  Rosa  microphylla,  1  R.  portlandica  ober  ''J3erpetuel,  1  ü)?oogrofe, 
1  remontirenbe  ÜJiooÖrofe  unb  45  9?emontant=9?ofen. 

!J)ie  @efcUfd)aft  ber  S^ofenjüdjter  t)on  ̂ rie=(Iomte=9fJobert  brachte 
am  1.  D'^oüember  t).  folgenbe  neue  9^ofen  in  ben  ̂ oanbel:  Madame  Forcade 
la  Roquette  (Gautreau  pere) ;  Souvenir  du  Prince  royal  de  ßelgique 
(Gautr.);  Exposition  du  Havre  (Gautr.);  Madame  la  generale 
Deesen  (Gautr.);  Madame  Laurent  (Granger);  Comte  de  Bibaucourt 
(Jemeau);  Secretaire  Allard  (E.  David);  Madame  Victor  Wibaut 
(E.  David)  unb  Souvenir  de  Nemours  (Herve),  le^tere  ift  eine  33urbon= 

9?ofe,  ade  übrigen  finb  9?emontant.-9?ofen  unb  foftet  bag  (Biüd  25  grauten. 
5lnfra0Cn:  l.  2Beld)e  9?efultate  liegen  betreffenb  ber  Kultur  oon  Arau- 

caria  imbricata  im  freien  ?anbe  in  IDeutfc^lanb  üor? 
2.  Jß?eld}er  8c^u^  ̂ at  fid)  al^  2Binterbecfe  bei  ber  A.  imbricata  alg 

tefp.  l)inreid)enb  ermiefen?  di, 
@«  ift  befannt,  baß  bie  ̂ nfic^ten  bei  ber  dultur  biefer  intereffanten 

Araucaria  bisher  fel)r  auöeinanber  gelten.  —  2Bäl)renb  bie  (Sinen  r)olI= 
ftänbig  gefc^ü^ten,  ganj  fdiattigen  (Stanbort  oerlangen,  l)olten  Rubere  eine 
oollftänbige  (Eonnenlage  für  üort^eilt)aft. 

Se^tere  ?Innal)me  bürfte  tt)0t)l  bie  riduigere  fein,  ba  tollet  Zugreifen 
ber  3al)regtriebc  alö  bringenb  nött)ig  für  eine  Uebermintevung  erfd)eint. 

3luc^  über  $)ecfung  ift  man  fid)  unflar.  ̂ ie  (Sinen  ()alten  eine  .<^orb= 
becfe  für  genügenb,  Rubere  glauben,  bafe  ein  folibev  ̂ ^o^faften  genügt. 

3Bir  erfuc^en  ̂ He,  meld)e  (Srfat)rungen  über  bie  befte  iSultur,  refp. 
Ueberrointerung,  ber  A.  imbricata  im  freien  gemad)t  l)aben,  unö  gefäUigft 
SlWitt^eilungen  jufommen  laffen  ju  trolleu.  T^ie  9?eboction. 

Chrysaiithemiiui  iiidicuiii.  Um  oon  biefer  fd)öuen  .J^erbftbtume  red)t 

niebtige,  l)öd)fteug  einen  gug  ̂ o^e,  butd)ige,  red)t  reid)blü^enbe  (S^-empUue  f^w 
et^ie^en,  giebt  ber  ̂ unftgärtner  f)err  2B.  ̂ ü^nau  in  l^am^borf  in  bem 



„53eric^te  über  btc  55ev^Qnblungcn  ber  ©d^tefifc^en  (Sefenfd)aft,  Sectton  für 

Dbft=  unb  Gartenbau",  folgenbeg  35erfa^ren  au: 
Um  (S^cm|3lQve  irie  oben  angegeben  erhalten,  mürben  im  ÜJJär^ 

Stecflinge  gcmad)t,  biefe  im  Wflai  in'g  freie  ?anb  gepflonjt  unb  tt)ät)renb 
beö  ©ommer^  jnjcimnl  geftu^t.  'IDaburd)  mürben  bie  Chrysanthemum 
lüo^l  bnfd)ig,  blühten  aber  nur  unüoüfommen.  3m  folgenöen  3al)re  ftu^te 
^err  ̂ ü^nau  feine  (^tecflinge  nid)t,  fie  blühten  rec^t  frf)ön,  mürben  aber 
3u  ̂ od).  9^un  mad)te  berfelbc  bie  6tecflinge  erft  (Snbe  ̂ 2lpril  unb  pflanzte 

fie  über  (Pommer  in'ö  freie  Sanb,  o^ne  fie  gu  ftu^en.  5luc^  biefe  '5tecf= 
iinge  mürben  nod)  ̂ u  [)oc^.  S"^  mar  a(fo  erfid)t(id),  baß  bie  (Sitecflinge  noc^ 
fpäter  gemad)t  merben  müßten,  unb  fo  mürben  biefelben  im  torigen  3a^re 

erft  WitU  3uni  gemad)t,  bann  in  abgetragene  3}?iftbeete  in  get)öriger  (5nt-- 
fernung  Derpflan^t  unb  man  {}atte  bie  große  greube,  fe^r  fd)öne  bufd)ige, 
reid)  unb  Dollfommen  blü()enbe  Chrysanthemum  ^u  beulen,  ©in  I^eil 

ber  Stedlinge,  meld}er  übrig  mar,  mürbe  auf  ein  ̂ -Beet  in'ö  freie  ?anb 
gepflanjt.  ̂ 2luc^  biefe  maren  fo  Doüfommen  fc^ön  gemorben,  baß  eö  ju  be- 
bauern  mar,  fie  megen  äJ^angel  an  9^aum  im  greien  erfrieren  (äffen  ju  müffen. 

Acalypha  tricolor,  richtiger  A.  Wilkesiana,  gef)ört  mit  ju  ben 
fd)önften  buntfarbigen  53lattpflan5en  uubnerbtent  eine  allgemeinere  33erbrcitung, 

aU  fie  biöt)er  gefunbcn.  Dr.  6eeniann  tt)citt  in  feiner  „Flora  Vitiensis" 
gotgenbeö  über  biefen  ©traud)  mit.  ̂ erfetbe  mirb  etma  10  guß 
^od),  feine  33(ätter  t)aben  burd)fd)nitt(ic^  eine  ̂ upferfarbe,  fc^iöern  jeboc^ 
in  ben  üerfd)iebenften  garbenfpielungeu  non  rofa,  gctb  unb  braun  unb  gemä^ren 

fo  einen  fet)r  prächtigen  '^nbdcf.  53on  ben  (Singebornen  ber  giji=3nfe(n 
mirb  biefe  Acalypha  üielfad)  angepflanzt  im  35erein  mit  anberen  ̂ übfc^en 
Blattpflanzen,  mie  Dracsena  ferrea,  Codiseum  variegatum,  Nothopanax 

fruticosum  2c.  ̂ ie  Blumen  finb  nur  flein  unb  unfc^einenb.  —  iDie  ̂ flanje 
ift  bereite  üielfac^  in  ben  beutfd)en  ®ärten  finbcn. 

Schizostylis  cocdiiea.  ̂ iefe  fe^r  Ijübfc^e  3ribee  mirb  in  allen  J>flan3cn^ 
ter^eidiniffen  alä  eine  fe^r  bead)ten^merttie,  fd)ön  blü^enbe  ̂ ^flanje  empfohlen, 

mogegen  mir  aud)  burd)auö  ̂ J?id)t«  ein^umenben  l)aben,  benn  bie  '^Pflanze  lä§t 
fid)  leid)t  cultioiren  unb  zeichnet  fic^  burc^  il)re  fd)önen,  bunfelcarmoifinrot^en 
Blumen,  bie  fie  üom  Dctober  biö  (5nbc  ̂ ecember  l)ert)orbringt,  au^.  (Sin 
Uebelftanb  bei  biefer  ̂ ^flanje  ift  jebod),  baß  fie  nur  einen  Blüt^enfdiaft  treibt, 

an  bem  jur  geit  meift  nur  eine,  3urcei(en  ̂ m'i  Blüt^en  geöffnet  finb,  unb ba«  gel)t  fo  fort,  bis  bie  lange  Blütl)enri^pc  abgeblül)t  l)at.  Um  ba^er 

biefer  "iPflonzc  aud)  al^  Topfgemäd)^  einen  fid)eren  2lbfa^  3U  üerfdiaffen,  ift 
not^menbig,  3 — 6  'i^flanzen  in  einem  ̂ opfe  beifammen  z"  äifl)en,  meiere 

bann  zur  Blütl)ezeit  einen  impofanten  5lnblicf  gemä^ren  merben. 
SBtrne  JosepMne  de  Binche.  (Sine  Qu§gezeid)uete  Birne,  uon  ber  bic 

Ottuftr.  bo^-'tic.  auf  STaf.  604  eine  ̂ 2lbbilbung  unb  Befd)rcibung  giebt. 
Diefe  Birne  ift  ein  (Bämling  ber  Birne  Josephine  de  Malines  üom 

Oa^re  1851  unb  reifte  i^re  erften  grüc^te  im  ̂ a^re  1864.  jE)em  berühmten 

belgifc^en  ̂ ^omologen  ̂ -^errn  d^eüalier  Bifean  b'^^autet)illc  z«  Bind)e 
üerbanft  man  biefeö  (Srzeugniß. 

'3)a^  (Stabliffement  Bcrfd)affelt,  mcld)e«  im  Befi^  biefer  Birne  ift,  giebt 
folgenbe  Befd)reibung  berfelben: 
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:j)cr  53Qum  ift  fräftig,  fc^r  fruchtbar  in  jebem  3a^re,  ber  ̂ abituS  ift 
ptjvamibcnföimig,  bie  Smi^i  ftaif,  4)ol3  gelbbraun,  giünlid)  punftirt.  Die 
^no^pen  bicf,  breifantig.  Die  Blätter  finb  laujettlid),  äugefpiljt,  an  langen 
^-ölattftielen  [i^enb.  Die  giud)t  mittelgroß,  länglid)  riutb,  nad)  unten  ftarf 
jufammengejogen.  Die  i^aut  ift  fein,  nei^aitig  braun  gejeidjiiet  auf  gelbem 
(^runbe.  Da«  gleifd)  feft,  faftig,  äugerft  aromatifc^  unb  oon  fet)r  ange= 
ne^mem  (^ejd)macf  unb  fe^r  fü^.  ift  eine  53irne  erften  ̂ auge«.  ̂ Jteife: 
jeit  ber  grud)t  t)om  Dctober  biö  (Snbe  December, 

3ni  neueften  ̂ Ser^eic^niffe  be§  (Stabliffement«  ton  'ä.  5öerfcl)affett 
tt)irb  biefe  ̂ -öirne  im  greife  ton  10  grcö.  angeboten. 

gruc^terute  in  ben  SScrctnigten  Staaten*  ^u«  ©üb^^mbot), 
9'ieu=3crfet),  in  ben  ̂ bereinigten  Staaten  9^orbameri!a«,  itirb  unterm  5.  ©c^br. 
t.  3.  über  eine  fe^r  reiche  gruc^ternte  berichtet.  Die  Srnte  ber  fleineren  grüc^te 
ift  augnel)menb  gut  auögefoHen.  5ln  einem  ̂ tage  rourben  400,000  Quart« 

«Stachelbeeren  nad)  ̂ flm-'ijoxt  gefanbt.  Die  ̂ ^firfic^ernte  begann  gegen  (Snbe 
3uü  unb  bauerte  minbeftenö  6  ̂^oc^en.  Die  ̂ ifirfic^  ift  eine  i^ieblingöfruc^t 
aüer  ̂ merüaner.  ©anje  3Bagenlabungen  tturben  baoou  burc^  bie  Straßen 
9^en)=3)or!«  gefahren  unb  3U  ©potiprcifen  terfauft.  ©in  (Sifenba^ui^ug  braute 
110  2Bagen  toll  4>firfiche  nad)  9^eit:?)orf,  jeber  ̂ ^agen  500  ̂ örbe  entt)altenb. 

(S'inige  '$firfich^üd)ter  am  Delaware  befi^en  i^re  eigenen  Dampfbötc,  mit  bcnen 
fie  bie  grüc^te  jur  ©tabt  bringen,  nad)bem  anbere  8täbte  bamit  terfe^en 
n)orben  finb.  Tomaten  ober  Liebesäpfel  (Solanum  Lycopersicum)  finb  fel)r 

ja^lreic^  unb  foftet  ber  ̂ d)effel  uugefäl)r  30  ($entÖ.  ̂ 2ln  einigen  Drten 
werben  bie  ̂ ü^e  mit  bicfen  grüc^tcn  gefüttert,  benen  fie  fcl)r  ̂ eilfam  fein 
foCien.  .Kartoffeln  finb  gut  gerat^en  unb  in  9)iaffen,  beS^alb  feljr  billig. 

^on  (Kalifornien  werben  je^t  üiele  grüc^te  in  'öh\v='Qoxt  eingefül)rt,  bie 
auSne^menb  fd)ön  finb,  bi«  auf  strauben,  bie  ju  ftarf  auf  ber  Steife  leiben. 

Die  Simonen  finb  fo  groß  wie  bie  Zitronen  unb  'kirnen  unb  ton  gan^ 
tor5üglid)em  ©efc^macf.  (@.  (Sl)r.) 

Äalfanjlnc^  für  Sänmc«  Der  3wecf  beffelben  foH  fein:  Sevftorung 
üon  St^maro^erpflan^en,  wie  3J?oofe  unb  gleiten,  ebenfo  ton  (Siern  unb 
harten  ton  3nfecten,  welche  eben  unter  ber  33aumrinbe  terborgen  fein  mögen. 
S«  ergeben  fid)  inbeffen  mehrere  (Jinwänbe  bagegen:  erften«  giebt  ber  wei§e 

^nftrid^  bem  ̂ ikume  ein  Uiinatürtid)e«  unb  unäfttt)ätifd)e«  ̂ uöfc^en;  bie« 
tann  aüerbing«  burd)  3^1^^^  ̂ ^"^^*  S^^^be  terminbert  werben,  ©in  ̂ weiter 
unb  wichtigerer  ©inwanb  ift  ber,  baß  ber  Kalfanftric^  bie  ̂ oren  ber  ̂ inbe 
au«füllt,  terftopft  unb  baburd)  bie  pl)^fiologifd)en  gunctionen  be«  53aumc« 

hinbert,  bcnn  biefe  \)'dnQt  fe^r  ton  ber  33efd)affeul)cit  ber  ̂ Jinbe  ab.  öft 
bie  9?inbe  jung  unb  glatt,  bann  ift  ber  Kalfanftrid)  offenbar  fc^äblid).  Oft 
bie  9?inbc  jeboch  alt  unb  aujgefprungcn,  fo  baß  fid)  Kliffe  unb  ©c^uppen 
bilben,  bann  ift  fie  tobt  unb  ton  feiner  ̂ ebeutung  mel)r  für  ben  ̂ aum. 

Me  33ortheile,  wetd)c  burd)  Kalfanftric^  gewonnen  werben  foÜen,  fönnen 
auch  burch  ̂ Jottafdie  ober  ̂ obalauge  ober  ftarfe  (Seifeulöfung  erhielt  werben, 
^f^achbem  biefe  (Stoffe  il)re  (5d)ulbigfeit  getl)an,  werben  fie  tom  9?egen  ab= 
gewafchen,  bic  alten  9?inbenfd)u))pen  fallen  ab  unb  ber  iöaum  erhält  eine 
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frifc^e,  glatte  ̂ inbe.  3nbeffcii  ift  cS  norf)  immer  beffcr,  ̂ alfanfttic^  auf 
alten  33äumen  an;^u bringen,  aU  fie  gän,^Kci[)      t)ernad)(änigen.  i^,  51.  3-) 

Um  ©belrctfer  lauge  3^^^  für  beu  ®ebrauc6  auf;^ubcttia^ten 
tt)eilt  ̂ err  ©arteninfpector  !J)o^auer  in  (^reif^iralb  in  bei  lanbmirt^fd). 
Soc^enfdjrift  be«  baltifd)en  (5entral:33erein^  folgenbe«  in  granheid)  an= 
gemenbeteö  5Serfal)ren  mit.  )Dian  fd}neibct  bie  9?eifer  einen  SD^onat  t)or 
Abfaßt  bcr  Blätter  (bei  vM  3jdtte  Dctober),  nimmt  benfelben  bie  53lätter, 
lößt  jebod)  bie  53lattftiele  an  Den  9?eifern  unb  jd)lägt  le^tere  bann  an 
einer  füblid)  gelegenen  (Stelle  ein  paar  ßoU  tief  ein.  SD^itte  Januar  foö 
man  biefclben  lüieber  l)eraugne^men  unb  an  einer  fdiattigen  (Stelle  berart 
einjdjlagen,  ba§  bie  (Spieen  ber  ä^^^^Ö^  ""^f"  8"  Ik^tn  fommen  unb 
nc  fo  bi^  3um  3Serbraud)  liegen  laffen. 

®in  Sö?tttel  für  5ine§.  Insectivore-Peyrat  ift  ber  y?ame 
eineg  alle  ̂ rten  3nfecten  t)ertt(genben  9}?ittel§,  ba«  in  einem  großen  fran- 
,5öfifd)en  Journal  folgenberma§en  angetünbigt  tt)orben  ift:  ba«  Insectivore- 
Peyrat  vertreibt  grünblic^:  Engerlinge,  Hmeifen,  9}?otten,  D^riuürmer, 
©c^netfen,  ̂ ornmürmer,  9?aupen,  33lattläufe,  ̂ >eufd)red:en,  ßrbflö^e,  ̂ reb^; 
munben  an  53äumen,  ÜJ?oo8,  Oibium  ((Schimmel)  unb  alle  übrigen  nur 
erbenflic^en  Ungeziefer  in  @ärten. 

2)a§  Insectivore-Peyrat  entfernt  ferner  bie  9^agetf)icre,  ÜJioulnjürfe, 
SDiäufe,  9?atten,  ̂ ^elbmäufe,  Äanind)en,  ̂ )afen,  ̂ rä^en,  ̂ Tauben  2c,  k.  (5ö 

ter^inbert  bag  Raulen  be^  ©etreibe^,  ben  ̂ ornbranb  unb  bcrgl.  m.  — 

(Sg  üerbeffert  ben  'Jünger,  nerbeffert  ben  33oben,  beförbert  bie  55egetation 
unb  erjeugt  reid)e  (Srnten.     ̂ reiß :  baö  ̂ ilo  50  (Jentimen. 

^Ut)rat,  27  9iue  bu  SD^ail,  ̂ ariö,  unb  in  allen  anberen  (Stäbten. 
DJ?el)r  fann  mnn  ton  einem  3J?ittel  geiDi§  nid)t  terlangen,  aber  nur 

Dermiffen,  mie  bie  „9?eüue  borticole/'  ber  mir  biefe  D^otij  entnehmen,  ein«, 
nämlid),  baß  biefeö  3nfectiDore  ben  3)^enfd)en  nid)t  aud)  unfterblid)  niac^t. 

Sin  Lilium  auratum^  bie  fd)önfte  aller  befannten  Milien,  mx  am 
17.  ̂ uguft  ü.  3.  üon  .f)errn  @oobe,  ©ärtner  ber  ̂ abt)  3lfbburton  ju 
ÜHeldjet  Sourt,  in  (Sout^^^enfington  ju  Bonbon,  in  einem  Sjemplarc  au^^ 
geftetlt,  roie  mol)l  ein  äl)nlid)eg  nod)  nidjt  gefeben  rcorben  ift, 

2)ie  üor  einigen  3al)ren  gefaufte  gmiebel  mar  bi^^ei  nie  getbeilt  unb 
alliäl)rlid)  in  ungeftörtem  3"flfl»^e  mieber  gepflanzt  morben.  3m  üoiigem 
3al)re  b^tte  bieje  ̂ J^i^l'fl  nu"  H  ftarfe  33lütbenfd)afte  getiiebcn,  jeber  ber= 

ielben  b^tte  eine  l'änge  öon  8  gu§  unb  trugen  aüc  jufammen  152  Blumen, 
Don  benen  130  üöÜig  geöffnet  maren,  aU  bie  *ip flaute  au^gefteüt  rcar.  Si? 
hjor  eine^^raditptlanje,  nic^t  allein  megen  i^re^!S3lütl)enreid)t^um«,  fonbern  aud) 
megen  ibreö  Dor^üglidien  (5ultur;^uflanbeö.  ^ie  ̂ ^flanje  mürbe  mit  ber 
^inblet):Ü)^ebQille  prämiirt. 

Ter  8d)riftfül)rer  M  ̂ arteubau-Bereine  in  Bremen,  Ap.  Ortgie«, 
bittet  bie  "Direction  aller  äbnlidien  55ereine  um  gefällige  iD?ittt)eilung  ton 
i^ren  U3erid)ten  k.,  mie  bie  A^erren  ̂ unft-  unb  A^anbetögftrtner  um  3" 
fenbuug  i^rei  (Kataloge. 



4»; 

©er  neue  SBtnterftarten  beS  ̂ mn  So^n  Soot^  in  ̂ htthtd. 

ÜJ?it  Erbauung  biefe«  SBmtcrgorten«  ̂ at  53oot^  etma«  9f?euc*  gie^ 
fc^affen,  bag  in  33ejug  auf  ©ro&ortigfeit,  öerbunbcn  mit  bcr  größten  (5in= 
fad)f)eit,  nid)t  nur  um  unb  bei  Hornburg,  fonbern  überbaupt  t)icr  im  9^orbcn 

fe-ineö  @Ietd)en  fiid)t.  "J^ie  erftc  unb  micbtigfte  .s^aupt|ad)e,  »enn  onbcrö 
etat  fold)er  Wintergarten  feinen  Qtv^d  erfüllen  foü,  ift  ber,  bap  man  trodcncn- 
gufee«  unmittelbar  oom  SBo^nbaufe  au«,  unbeläftigt  Don  ber  SBitterung,  in 
benfelben  gelangen  fann.  (5ö  ift  bie«  eine  in  bcn  meiftcn  gäüen  fc^iüierig 
ju  löfenbe  2lufgabe,  b^^^^^^^Of^w^"  cinerfeit«  burd)  bie  2^erraint)erbä(tniffe, 
anbererfeit«  au«  bem  fpecieOen  SBunfc^e,  au«  bicfer  ober  jener  ̂ fJaumlid^feit 

M  4"^aufe«  in  ben  Raiten  gelangen  ju  njoflen.  5ßie  bübfd)  ift  3.  33.  biefe 
<sct)tt)ierigfeit  im  53 orf ig'f d)en  harten  ju  ÜJ^oabit  bei  33erlin  übernjunbcn. 
35>er,  ber  biefe  ©arten  gefeben,  erinnert  (ich  nictit,  roie  man  unmittelbar 

ou«  bem  ̂ ')aufc  in  eine  ©atlerie  ber  fcbönften  (Iamenicn=(5«palier«  trttt> 
mi&ii  aber  bie  eigentlicbe  9f?ü(fn)anb  be«  (Semäcb^^aufe«  bilben  unb  erft  battit 
burd)  eiferne  S^reppen  in  bcn  unleren  ̂ aum  gelangt. 

33ei  bem  üieubau  be«  5)etrn  33oott)  treten  wir  au«  bem  ©peifejimmer 

in  einen  ̂ erbinbunggbau,  ber,  um  ba«  erl)öbte  "il^arterre  be«  ̂ aufc«  mit 

bem  auf  2'errainböbe  conftruirten  Sintergarten  ju  cerbinben,  in  feiner  ÜJ?ittt 
^meimai  üier  8anbfteinftufen  mit  großem  *}3otcft  cnibätt.  i£)ie  .{>ö^c  biefe«* 
jebn  i5ru§  breiten  ®ange«  ift  babuvd)  eine  tcrf(f)iebene,  —  er  tjat  ein  fc^r 
fd)öne«  ?id)t,  burd)  ein  ben  ganzen  53au  becftnbc«  ̂ attctbac^  mit  boppcltem 

@lafe,  unb  mirb  burd)  einen  $erftn«'fd)en  Apparat  auf  15^  ̂ .  gebctjt. 
!J)ie  SBibliot^ef  foü  bier  if)ren  *ipia^  finben.  Diefer  33au  gebt  uon  'Bü'bm' 
na<b  D^oiben,  ber  2Bintergarten  üon  £)ften  nad)  SBeften,  um  i^m  bie  öoüe' 
8onne  ju  geben.  3"  ̂ "be  be«  ®ange«  angcfommen,  finben  mir  in  bem 
ftd)  bilbeuben  3lMnfel,  alfo  nad)  2Beften,  eine  8piegeltl)ür,  unD  ̂ icr  tfiir 
einem  SOJale  breitet  fid)  ber  ̂ Wintergarten  in  feiner  gan3cn  J^ängc  unb  ©röße 
cor  un«  au«.    (Sin  überrafd)enber  ̂ ilnblid! 

!Der  Wintergarten  ift  100  gug  lang,  28  gug  tief  unb  18  gu§  t)0*, 
b,-  b.  bi«  5ur  ̂ ippe,  mo  oben  bie  oorbere  unb  bintere  1)ad)fenfter=^agc  ̂ ufanu 

mentrifft.  '3^ict)orberen,  aufred)tftc^enben,  auf  einer  4  5uß  bobenÜJ^aucrrubenbcn' 
gejifter  finb  5  guß  bod)r  bie  ̂ -^intermauer  bi«  ju  ben  ̂ Dad)fenftern  ift  14  gug 
b^otb.  tiefer  groge  mit  ©ia«  beDerfte  9?aum  »^irb  ton  6- Pfeilern  gctcagcm 

^aaiburgeT  tajartut*  und  SlumenieUunfl.  Sand  XXYI.  4 



50^ 

2)ic  Sufj^cDfung  bcr  ©etoäc^fe  im  4>aufc  ift  eine  äußerft  qt^ä^madnoUt,' 
(Sin  5gu6  breiter,  geraber  ©rontroeg  erj^redft  fic^  ber  Sänge  nadj  burd)'^j 
gonje  4)au3.  2luf  ber  einen  Seite  bejfelben  big  on  bie  >)?ücfniQnb  beö  4>auji;« 
befinbcn  fid)  er^ö^te  33cete;  auf  benen  bie  ̂ )rä(^tigften  ̂ Jflanjen  in  ©ruppcn 
äufecrft  gefäüig  aufgefteöt  nnb,  jeboc^  erftiecfen  fic^  bie  ̂ flanjen  nic^t  bi« 
an  ben  Sßeg,  fonbern  eö  ift  auf  ber  ganzen  Sänge  cor  ben  33ecten  nodi  ein 
4  gug  breiter  9iafen,  gebilbet  au«  ber  rei^enben  S^copobiacee:  Selaginella 
denticulata  Lk.,  auf  bem  fc^ön  btü^enbe  neue  8(attpf(an3cn  ein5e(n 
jerftreut  fte^en,  fo  baß  ba^^anje  einen  (eichten  unb  anmut^igenSinbrucf  madjt. 

Säng«  ber  53oiberfenfter  ift  ein  3  guß  breiter  «Sc^iefertifc^  angebracht, 
auf  bem  bie  ̂ übfc^eften  Heineren  ̂ flanjen-Sjremplare  in  ber  größten  2D^an= 
nigfaltigfeit  aufgeftedt  fielen,  namentUc^  finb  e8  aber  blüJjenbe  (^enjäc^fe, 
welche  hier  am  meiften  in  bie  ̂ ugen  faÜen. 

3lfle  i:}itx  aufgefteflten  ̂ flanjen  namhaft  aufju3ählen,  njürbe  ju  mcit 

führen,  roir  bewerfen  nur,  baß  ̂«"ptföthli^i^  oertreten  finb:  5>a^tncn,  ̂ J3an- 
baneen,  2)racänen,  ÜJlaranten,  garne  in  ben  öerfc^iebenften  2lnen,  unter  ben 
le^teren  auch  n^"^«  w"^  reijenben  Cibotium  spectabile  unb  princeps, 
Hnn  Aralia  japonica  fol.  varieg.,  Phormium  tenax  fol.  varieg.,  eine 
^racht^)flan3e,  Phormium  tenax  var.  Cookii,  auönehmenb  fc^ijn,  blühcube 
Epacris,  Habrothamnus  elegans,  reich  blühenb,  mehrere  bliihenbe  guch= 
fien,  bann  auch  oerfchiebene  feltenere  (Koniferen  u.  bergl.  m. 

2)er  !Xifch  läng«  ber  genfter  gewährt  einen  reijenben  ̂ nblid  in  golge 

öa  Dielen  blühenben  '^3flan5en,  roelche  mit  anberen  nicht  blühenben  ©eraächfen 
auf  bcmfelbcn  gefäQig  aufgefteHt  ftehen.  Unter  ben  blühenben  ̂ flanjen 
•inbe  3)ecember  d.  3.  roaren  e«  befonber«:  Epacris,  Erica  gracilis, 
Abelia  floribunda,  tWaiblumen,  ̂ Julpen  (Duc  van  Tholl  in  oer= 
fthiebenen  garben),  S5eilchen,  guchfien,  bann  auch  mehrere  Drcftibeen  aU: 
Odontoglossum,  Cypripedium  insigne  unb  barbatum  u.  a.  m. 
©anj  Dorjüglich  fchön  roaren  bie  au«  englifchen  Samen  erlogenen  chinefifchen 
^rimel=33arietäten,  biefelben  zeichneten  fich  burch  ungemein  große,  jchön  gc^ 
formte,  fehr  ftarf  gefranste,  in  aUen  Schattirungen  gefärbte  'ölumen  au«. 

*-fBir  muffen  geftehen,  noi  niemal«  fo  augge^eichnet  fchöne  chinefifche  ̂ Jrimeln 
gefehen  ju  h^ben. 

33ei  bcr  ̂ lufftetlung  ber  ̂ flanjeu,  foroohl  bie  auf  ben  33eeten,  al«  bie 
anf  bem  Schiefcrtifch,  h^^l  ̂ ^^^  barauf  ̂ üdndjt  genommen,  baß  bie,  roclche 
mehr  Särme  ocrlangen,  an  bem  (5nbe  be«  Jpaufe«  3U  ftehen  famen,  an 
bem  fich  ber  ,g)ei3feffel  befinbet,  unb  bie  minber  2Bärme  bebürftigen  an  bem 
anbeten  Snbe.  £0  befinbet  fich  benn  auch  biefem  (Snbe  be«  ̂ >aufe« 
eine  @ruppe  üon  im  freien  @run^c  ftehenben  großen  hoch=,  tjciib^  unb  nie= 
berflammigen  ̂ amcUien,  bebecft  mit  Äno«pen,  bie  3ur  33lüthe3eit  einen  rei3enb 
fchönen  Public!  gemähren  müffen. 

Slber  auch  3olge  einer  fo  üortrefflichen  4)ei3roafferhei3ung  (für 

folche  (Sonftruction  felbftrebenb  eine  S'iieberbrucfheizung),  roie  fie  ̂err  33ooth 
in  feinem  2Binterg arten  i)at  anlegen  laffen,  ift  e«  möglich,  in  einem  $aufe, 
nie  bo«  fo  eben  gefchilberte,  O^eiucichfe  au«  allen  2Beltgegenben  beifammen 
cultiöiren  3U  fönnen.  X)er  Unterfd)ieb  ̂ luifchen  ber  SBärme  be«  ̂ )aufe«  on 
öem  Önbe,  an  welchem  bei  Ücffel  bei  ̂ )ei3ung  liegt,  unb  ber  am  anbern 
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(Snbc,  \^  fo  betrS^tUc^^  ba§  Re  an  bcm  einen  (Snbe  für  bic  Sarm^au««: 
^flanjcn  genügt  unb  om  anbern  Snbc  ben  ̂ aUJ)ou«pfIanjen  nic^t  ju, 
ttjorm  wirb. 

2)er  ̂ cf(cl  ber  Sofferfieiäung  \\t  4  gug  lang  unb  fjot  bie  gorm  eine« 
l^reu^eg  (cruciform  boiler),  trenn  man  it)n  im  ̂ urc^id)nitt  fic^t.  33on 
bcmfelben  laufen  üier  Stränge  43öaige  eiferne  ̂ ö^ren  an  ber  ̂ l*orberfront 
be«  4^aufeö  entlang  biö  jum  entgegengefe^ten  (^iebelenbe  beffclben.  2)ie 
ganje  3iöl)renlänge  beträgt  ca,  1000  guß.  ©a^  2Baffer  im  ̂effe(  unb  in  ., 
ben  jRö^rcn  ern^ärnit  fid)  ungemein  fc^ncE  unb  erfovbert  nur  wenig  geuerung«^ 
materiaL  Slud)  ift  ber  Reffet  groß  genug,  um  ein  nod)  einmal  fo  große« 
jOunntum  t)on  2Boffer,  al8  in  i^m  unb  in  ben  9^ö^ren  ent()alten  ift,  ju 
erwärmen,  ^err  53oot^  ̂ ot  biefe  t)oitrcffüd)e  C)ei3uiig  au«  (^c^ottlanb  bci 
jogen  unb  fann  berjelbe  noc^  ben  biöt)er  oon  i^m  gemachten  (Erfahrungen, 
biefe  4)ei3ung  al«  eine  ber  aUerbcften  empfehlen. 

(^d)ließlid}  erlauben  mir  nn§,  aüe  "ipflanjen:  unb  33Iumenfreunbc  unb 
Gärtner,  meldie  Hamburg  betud)en,  unb  namcntlid)  alle  in  ̂ omburg  unb  Ura^ 
gegenb  motjn^aften,  gan/\  bcfonberS  bie  g(ücflid)  fituirten,  bie  ©efc^macf  unb 

@elb  genug  befi^^en,  um  fic^  eine  äJ)nlid)e  ̂ 2lnnehmlid)teit  fc^affen  5u  fönnen,. 
oufjuforöern,  ben  SBintergarten  be«  ̂ errn  ̂ oot^  in  gtottbecf  in 
5lugenfd)cin  ju  neJjmen,  beffen  Söefidjtigung  üon  bem  ̂ efi^er  mit  ber  größten , 
^uDorfommen^eit  geftattet  ift,  nacft  ̂ nmelbung  bei  einem  ber  Dbergärtncr, 

unb  glauben  mir,  bag  D^Jiemanb  biefem  ̂ Bintergarten  feine  ooüe  ̂ nerfennung 
oerfogen  wirb. 

Sur  6ultur  in  Gardcnia  florida. 

©on  i^rnft  33oebeder,  ̂ unft^  unb  ̂ )anbel3gärtner  in  Serben. 

SBenn  man  je^t  jäbrlic^  bie  enorme  3a^l  ber  neu  eingcfüljrten  ̂ flanjen 
burc^ge^t  unb  bcren  Empfehlungen  tieft,  läuft  e§  ein  paar  Sa^re  fpätcr 
einem  jeben  @eid)äft8manne  falt  über  ben  9?ücfen,  wenn  er  fie^t,  mie  bicfc 

ober  jene  9^ot)ität  im 'greife  gefunfen  ift,  ja,  man  fie^t  ein  ̂ ilc^feljurfen  hti 
i^aien  mit  bem  'i3emeiten,  biefe  ober  jene  S^Jooität  ift  fc^on  ̂ u  orbinär,  t)abcn 
^ie  ni(f)t  etwa«  2lparteö?  id)  miü  eö  ̂ Diefem  ober  3enem  cere^ren,  unb  ber  - 

arme  SSerfäufer  ift  fd)limm  baran,  benn  biefe  "ipflan^e  ift  bem  33etreffenbcn,. 
iju  treuer,  jene  gu  orbinär,  bort  eine  ju  §art  im  gortgebei^en  unö  ma« 

ber  ̂ ^leuperungen  beg  ̂ äuferö  aGe  finb.  ̂ er  größte  ̂ Infprud),  ber  an  eine 
^flan^e  gemQd)t  wirb,  ift  mo^l  ber;  wie  lange  muß  ich  warten,  M. 

ich  fin^  S3lume  an  berjelben  ju  fehen  befomme?  'ilber  bie  @abe,  unö  fort^ 
währenb  ihre  ̂ Blumen  gu  präfentiren,  befij^en  nun  aber  nicht  aüe  ̂ inber 

glora^.  Sebod)  ift  eine  "Spange  cor  Hillen  baju  im  8tanbe,  fie  hat  neben 
ftattlid)em  (Srün  bie  fd;iönften  atlaöweißen,  elegant  gefüüt  gebauten,  wohU 
riechenben  Sßlumen,  weld)e  fie  meift  baö  gonge  3ahr  hinbur^  fpenbet.  jDicfe 
53flange  ift  bie  Gardenia  florida. 

^Quge  ift  eö  h^^-'  feit  biefetbe  eingeführt  würbe.  Sie  war  in  ben. 
30er  Bühren  eine  fehr  beliebte  ̂ ^iflonge.  Z^t^i^alb  hört  man  ein  unwitt/ 
fürlichej  grohlocfen,  namentlich  t)on  älteren  i)amen,  wenn  benfelben  ein 



btü^enbe«  (Sjem^Iar  pröfentirt  hjtrb,  jja,  ctnc  Ucberrofcftuitg  ift  ju  nennen, 
mit  ctncmmal  btcfev  neucrung«füd)tigen  ̂ üt  eine  alte,  längft  teip,ejfcne 
^flanje  wieber  nad^  |)unbcrten  anzubieten,  ttjet^eö  mt^l  nur  in  ̂ araburg 
möglid^crttjeife  glücfcn  fann.  jDenn  offen  geftanben,  mir  ijl  nod^  nirgcnb^  eine 

folgenreid^erc  (Suttur  berfelben  üorgefommen/  mie  eben  bort,  "än^  nur  in 
4>Qmburg  tt)ei§  man  bie  Gardenia  ̂ u  roürbtgen. 

Selche  S5orurt^cile  öiele  |>anbel«gärtner  gegen  bicfe  'Ißflanjc  ̂ aben,  ifl 
foum  benfbar.  deiner  glaubt,  mcnn  er  biefelbc  nicf|t  roarm  üerfäuft,  etma« 
bamit  werben  ju  !önnen,  bodf)  bicö  ift  gerabe  gan^  anbcr«;  wer  ficft  ein 
wenig  9Kü^c  giebt,  fann  biefelbc  ftet§  üppig  oegetiren  fct)cn  unb  im  gan^:;en 
3a^rc  einzelne  ̂ emplare  in  ̂ lüt^e  ̂ oben,  bcnn  biefeö  ift  gerabe  bcv 
^Jorjug  bcr  @arbenicn,  baß  ber  glor  nic^t  mit  einemmal  gan^  abgcfc^loffen 

ift.  —  34  ̂ abe  ba«  3a^r  ̂ inburd^  einzelne  blü^enbe  S^emplare  ftet«  in 
SBorratf)  unb  Witt  im  Jolgenben  meine  (Suüurmetbobe  mitt^eilen.  3"  ent= 
ft^ulbigen  ift,  wenn  ic^  erft  ba  ju  erjä^Ien  beginne,  wo  biefelben  al§  @ngro«= 
^fianjcn,  meift  zweijährig,  oerfanbt  werben  unb  tjcrfäuflit^  fmb. 

SO'ieinc  ©arbenicn  ftc^en  in  (Srbe,  bie  burc^  unb  bur^  poröS  ift;  eine 
3ufammcnfe^ung  »on  3  5;^eilen  geficbtem,  förnigem  ̂ Torfgru«  unb  1  S^^eil 

@anb,  mit  einer  guten 'JJortion  feiner  {)ornfpä^ne  uermifc^t;  in  biefer  (Srb^ 
mifd^ung  jic^e  id^  biefelben  {)eran;  lege  feinen  Scherben  öor  baä  ̂ b^ug^lo^ 

unb  giege  mit  tcmperirtcm  2Baffer.  —  (Sine  ftete  gleicbmägige  geudjtigfeit 
ijl  fortwä^renb  ju  bcadi)ten.  Anfang«  Dctober  bringe  icft  meine  35erfaufflj 
pflanzen  in  ein  ̂ eCieS^au«,  bemSid^t  no^e,  unbftette  biefelben  nid)t  ju  bic^t  auf, 

ober  fo,  ba§  bequem  mit  ber  ̂ pri^e  bcijufommen  ift,  ̂ eije  auf  15^9?.  unb 
lüfte  fo  oft  e«  bie  3Bitterung  erlaubt,  um  eine  reine  ?uft  gu  unterl)altcn, 
bamit  nic^t  bie  fic^  gern  einniftenbe  SBtattlau^  burc^  biegte  Suft  erjeugt  unb 
im  3^"^^^^"  beförbcrt  werbe.  93ei  gellem  353etter  fpri^e  ic^,  binbe  mi(^ 
jebod)  beim  ließen  fowo^l  al8  aud)  beim  Spri^en  an  feine  9^egel.  33ei 
etwa  regnigtem  2Better,  wo  man  gern  im  ©c^u^  geborgen  ift,  fuc^c  ic^ 
meine  ̂ ftanjen  burd)  2Bafd)en  mit  warmer  ?auge,  öon  fc^war^er  Seife  be= 
reitet,  rein  ju  erhalten,  ̂ on  Qüt  ju  S^it  wirb  lorfer  geheftet  unb  bie  etwo 
blü^enben  @j:cmplare  werben  entfernt.  5luf  biefe  2Beife  fa^re  ic^  fort,  fo 
lange  notft  immer  ̂ flanjen  ju  cultiüiren  fmb.  3d^  zweifle  nid)t,  baß  fänimt= 
lid^e  im  <t)crbft  mit  ̂ noöpenbilbung  ober  aber  boc^  mit  gut  ou^igerciftem 
fiolje  gefauften  ̂ flanjen  fcf)on  ̂ pril  fämmtlic^  oerfauft  fmb,  fo  nur  bcr 
Ctnfauf  bem  Umfa^c  im  ungemeinen  angemeffen  war. 

Sollte  aber  ber  ̂ )auptabfQ^  in  einem  @efd)äftc  im  Sommer  fein,  fo 
^olte  man  feine  ©arbenien  bie  2Bintermonate  ^inburc^  bi«  5lu«gang  gcbruar 
im  Äalt^aufe,  bei  einer  ben  (lamettien  cntfprec^enben  iTemperatur,  bringe 

biefelben  bann  in'«  SBavm^auö  fo  lange  bort  ge^eijt  wirb  unb  fpätcr  auf 
ein  warme«  SÖiiftbeet  unb  futtere  bie  ̂ öpfe  bis  an  ben  ̂ anb  ein.  9?a4 
SBcfc^affcn^eit  ber  Slicmperatur  wirb  nie^r  ober  weniger  gcgoffen.  ̂ ei  üer= 
önberlid^em  2Better  zie^e  id)  eö  Dor,  M  ÜJiorgen«,  fobolb  bie  Sonne  ben  haften 
befc^eint,  mit  bcr  Söranfe  zu  gießen,  benn  ein  fpät  am  9?ad)niittQge  gc: 
goffenet  Mafien  fönnte  fid)  über  9?ad)t  z«  f^^^^  abfüllen  unb  ber  fid)  bilbenbe 
ju  ftarfe  Zt)an  bie  ̂ ^flanzen  erfälton.  ̂ an  ücrmeibc  jebe  33efc^attung, 

fo  wie  j[ebe0  UnterfteHen  ber  genfter  mittclft  eine«  Suft^olje«.  —  Sobalb 



btc  ̂ ^agcStcm^crotur  ettic  SBörme  toon  15 — 20°  91.  erret^t  ̂ at,  «titferne 
man  bic  gcnficr  ganj,  tcgc  btcfelbcn  ̂ Ra^mittög«  aber  itt^t  f^öt  loicbev 
Quf,  batnit  bte  nod^  ouf  bcn  Soften  fd^eincnbe  (Sonne  eine  fcu^ttoarmc 
Sltmofjj^örc  bilbcn  fann.  6oÜten  cttoa  Slnfang  nacft  bcr  Scgno^mc 

bcr  genfter  bic  ̂ 13flangen  trauern,  fo  neunte  man  feine  3"?"^*  h^^  ̂ Bpii^t 
ober  53raufe  unb  uicftt  jur  ©cftottenlegung,  benn  jcbeg  ̂ üxndi^aütn  bc3  ootten 
?i(ftte8  fc^mäd^t  ben  2:rieb.  Sfla^  unb  werben  bie  ̂ flan^en,  je  no4 
2Ba(^öt6um,  loderer  geftcflt,  meieren  ̂ ia^  fdjon  bie  blü^enben  unb  öerfaufte« 
^ergeben  »erben.  <Bo  fa^re  man  fort,  ben  ©ommer  über  feine  ©arbcnicn 
ju  warten.  @in  33erpflanien  t{)ut  im  erften  3a^re  nac^  (Sinfauf  bcr  etwa 

öon  mir  gefauften  '^^H^^^i^ic«  "i^ft^  iRot\);  gu  ̂änfigeg  ̂ öerpflan^en  mürbe  nur 
nac^tjeilig  mivfen  unb  bic  ̂ flanjicn  überrci;^en,  fo  ba§  biefelben  im  Sinter  eins 
ge^en  ober  bo^  menigften^  unförmige^  Saub  unb  fdjmatftc  Änoöpcn  bilben 
mürben,  bie  leidet  unentmicfelt  abfallen.  6oQte  eg  fpätcr  not^menbig  werben, 
fo  üerrid)tc  man  c«  im  grü^ja^r,  bcoor  bie  ̂ flanjen  auf  einen  wormen 
iJaftcn  gebracht  werben.  (Sin  ©c^nitt  ift  bei  obiger  (Kultur  burd^au«  nidjt 
oon  S'^u^en,  aud^  wüßte  i(6  nicftt,  auö  weld^cm  ©runbe,  man  bcfommt  ja 
fröftige,  gebrungen  wac^fenbe,  mit  ̂ noöpen,  rcfp.  iötumen,  oerfe^cne  ̂ flonjcn. 

2(uö  Obigem  wirb  Oebcr  erfel)en,  ba§  bic  (Eultur  burd^auS  nid^t 
fdjwierig,  fonbern  fogar  fe^r  leicht  ift,  wenn  man  nur  reic^Uc^  giegt  unb 
bei  warmem  SÖBctter  lüftet,  überhaupt  feine  löcrgörtelung  treibt,  fonbern  fo 

üiel  wie  möglich  barnacft  ftrcbt,  feine  'JJflanjen  ein  bem  nörblid^en  Sraftüen 
cntfprec^enbc«  ̂ üma  gu  tjcrfc^offcn  fu(^t,  wo  Gardenia  florida  unter 

bem  9'?amen  Jasmin  de  cape  aU  8ouquetftrauc^  gebogen  wirb  unb  fe^r 
beliebt  ift. 

ir)er  einzige  SBunfd^  mcincrfeitö  fann  nur  bcr  fein,  ba  eine  gut  culs 
tioirte  ©arbenie  jcbcrjeit  bcr  jum  ̂ anbcl  tauglichen  D^ouitat  würbig  jut  ©cite 
^u  fteUen  ip,  biefelbe  auc^  au^cr^alb  Hamburg«  cultiüirt  ju  fe^en,  jumal 
ic^  ben  4)errcn  |)anbclggärtncrn  einen  ̂ 5reiö  in  meinen  Katalogen  gefieÜt 
habe,  ber  iebenfoß«  onnehmbar  ip. 

jt)iefer  für  bie  h^rrfdjaftlid^cn  ̂ fü^en  fo  beliebte  unb  nac^gefud^ie 
$ilj  lögt  rt(h  mit  Seidjtigfcit  an  Stellen  anjicften,  bic  fich  ̂ ur  Suttut  ibon 
anberen  ̂ Jflanjen  nid^t  eignen,  aber  bennocft  gelingt  e«  monchem  ÖJärtnet 
nid)t,  reid)lid)  Sh(»»i^>i9"0"^  erhalten,  unb  bt^i^alb  woOte  i^  mir  crlauien, 
meine  Erfahrungen  in  ber  (^how^ignontrcibcrci  hier  mitjutheilcn. 

tu  günftigfte  3^^*^  Sh'^«^pi9"on^'«ftc  anzulegen,  ifl  ber  ̂ )erbfl  unb 
ba«  grühjahr,  allenfalls  auch  bcr  Sinter,  wenn  man  geeignete  dtänrntiä^i 

feiten  höt,  weniger  jcbod^  ber  (Sommer,  'tn  SDlift  »on  ̂ ferben  ober  Efel, 
welche  trodfcnc«  gutter  unb  meift  ̂ )afcr  ju  frcffen  befommen,  ift  ber  ge= 

eignetfte.  ?lud^  ift  bcr  2)?ifl  ton  2lrbcit8pferbcn,  bem  üon  Su|*u^pferben 
Dorgujichen,  weil  er  nicht  fo  oiel  (Stroh  enthält.  9fl  man  im  53cftöe  fold^en 
Ü)2ifte«,  fo  bringe  man  ihn  in  einen  (Schuppen  ober  an  einen  anberen  he; 
bedten  £)rt,  om  beßen  jebod^  gleich  in  baS  ̂ h^t"pidn^»^<tud  ober  an  bie 



feteöc,  m  h'n  djam^ignon  getrieben  werben  foHen/ fd)üttetc  mit  b'er  |5or?e ober  ©aiiel  atleö  lange  8tvof)  ̂ eraug  unb  fe^e  ben  reinen  Jünger  nac^  ̂ rt 
ber  ÜJiiftbeetc  in  beliebig  lange  unb  breite  Raufen,  bie  gehörig  feftgetretcn 
iüerben  unb  töüig  glatt  unb  o^ne  Sinbrücfe  unb  roeidie  ©tcUen  fein  müffcn. 

3ft  ber  Wi\t  an  fic^  einigermaßen  feucfit,  fo  biaud)t  er  nid)t  angegoffen 
ju  werben,  roa^  jcbod)  beim  ̂ uffe^en  beffelben  gcfdjie^t,  tt)enn  er  troifen 
{%  unb  itüax  tcrmittelft  einer  53raufe. 

Ühcft  8  — 10  5^agen  njirb  ber  2}?ift,  fobalb  er  brennt  unb  ftc^  im 
Raufen  rociße  33ranbfteüen  geigen,  au^einanber  geworfen  unb  ton  9?euem 
oufgefe^t,  jebocf)  ber  5lrt,  bog  ber  nad)  klugen  gelegene  nad)  3nnen  ju  liegen 
fommt  unb  umgefc^rt.  9?ad)  ferneren  8 — 10  ̂ agen  roieberbolt  man  ba§  Um« 
fc^cn  be«  ÜJ?ifte§  noc^  einmal,  mo  er  bann  gen)öt)nlid)  nad)  5—6  Xagen  milb 
unb  fo  bcfcbaffen  fein  itirb,  baß  er  t)erbraud)t  raerben  fann.  Um  ju  erfennen, 
ob  er  gut  ift,  läßt  fic^  nur  au§  (Srfa^iung  lernen,  unb  al§  ̂ enn^eidiert  eine6 
guten  Ü)iifteg  fann  ic^  nur  anführen,  ba§  bcrfetbe  nic^t  mc^r  mie  frif^er 
3Rift  ried)en  barf  unb  fic^  fettig  anfüllen  muß,  of)ne  fo  naß  ;^u  fein,  baß 

fid)  bei  ftarfem  'J^reffen  ̂ L^affer  t)erauSbrücfen  läßt.  6oQte  ber  Wi]i  fo  trorfen 
gemorben  jein,  baß  er  fic^  in  ber  ̂ anb  nic^t  baHen  läßt,  fo  fann  er  burc^ 
^efprij^en  unb  abermalige«  ̂ uffe^en  noc^  gut  merben,  ift  er  aber  naß  unb 
f(ftmicrig,  fo  i|l  er  ganj  untauglich. 

•3ft  man  nun  im  53en^e  üon  gutem  zubereitetem  3)?ift,  fo  (cgt  man 
init  bemfelben  rücfcnförmige  Raufen  ober  ein  einfeitige§  nac^  üorne  abgc= 
fc^ragteg  33eet  an  ben  ̂ ÖBänben  eine«  ̂ nana«=.^aften«  entlang  an,  ober 
oud)  in  befonberen  Höften  ton  beliebiger  ̂ änge  unb  minbeften«  1  guß  3^iefe, 
unb  ftetlt  biefe  an  ber  ̂ intermanb  eine«  ̂ nana^^aufe«  über  einanber  ober 
unter  bic  Stellage,  jeboc^  fo,  bafe  e«  nic^t  auf  bie  Höften  tro^)ft. 

5)er  9^aum,  in  bem  bie  S^ampignon«  getrieben  merben,  muß  minbeften« 

eine  Semperotur  ton  10 — ^^13  (53rab  t)aben. 
|)at  man  nun  bie  ̂ eete  angelegt  ober  bie  Säften  mit  bem  Wot  gefüöt 

nnb  bcrfetbe  fic^  bi«  auf  24  ober  25  ®rab  abgefüllt,  fo  beginnt  man  bie 

33rut  2 — 4  3oQ[  ̂ ocö  über  ben  ÜJiift  auszubreiten  unb  feft  ju  ftampfcn  unb 
legt  33rctter  barüber.  ©tatt  ber  33rut  fann  man  aud)  Srutfteine  nehmen, 
bie  man  in  f leine  ©tü(fd)en  ton  ber  ®iöße  einer  (Sartenbo^ne  fc^neibet  unb 

fie  in  5— lO^ötliger  (Entfernung  ton  einanber  auflegt,  bamit  fid^  bie  ̂ ilje 
unge^inbcrt  ausbreiten  fönnen.  ̂ aö)  55erlauf  ton  3—5  ̂ I^agen  mirb  ber 
Ü)ünger  itie  übcrfponnen  erfc^einen  unb  bringt  man  bann  eine  iV^^ — S^oU 
^o^c  Sage  Icid)ter  (Srbe  baiüber,  bie  man  mäßig  anbrücft  unb  mit  53rettern 
bebcdt.  ©obalb  bie  (Srbe  trocfen  ift,  braufet  man  fie  mit  lauwarmem  2Baffer 

on,  welche«  ungefähr  aüe  3—5  ̂ Toge  ̂ u  tt)iebert)olen  ift.  9^od)  etwa 
4  2Bod)cn  fommen  bie  jungen  (5l)anipignon5  i^um  SBorfdiein,  bic  man  mit 
entörmter  övbe  b.becft  bi-3  fie  ̂ nm  tkxbiicivid)  groß  genug  finb,  wo  man 
fie  bann  auSbrebt  ober  bcffer  abfd)neibet. 

dla6)  biefer  ̂ ^etl)obe  fann  man  mäbrcnb  3  'IT^onate  Sbflwpignon« 
liefern,  nur  baif  bic  ̂i^ärme  ni^t  16  ®rab  überfteigen,  inbem  fie  bann 
fe^r  leicht  terberben. 

Säften,  wie  oben  bef^riebcn,  in  einem  ̂ ^ferbeflafl  aufgej^eOt,  lieferten 

eine  fe^r  reiche  (Srntc.  =====  '^äui  Oärtner. 



©{e  Sfrditzla-2ttfeit 

W\i  wetzet  Ueppigfcit  bic  üerfd)iebenen  Strelitzia-flrtcn  im  SBcrfud^«- 
garten  ̂ amma  bei  ̂ llgier  gebeifien  unb  meiere  33Iätftcnfüflc  bicfc  ̂ err- 
liefen  ̂floitjen  bafelbjl:  erjeugen,  erfahren  wir  oug  einer  ÜKitt^cilung  be8 

^)crrn  31.  S^toierc,  mel^e  berfelbc  über  bie  Strelitzia-^ruppe  im  ge- 
backten  ©orten  in  9?o.22  ber9?eoue  ̂ orticole  gegeben  ̂ at.  ̂ )crr  9?iöiere  fagt, 
feiner  bcr  terel)rten  ̂ efer  fann  fic^  eine  3bee  ton  ber  lujuriöfen  5Segetation 
biefer  $flan3en  unter  bem  ̂ lima  oon  3llgier  ma^en. 

'üfladi  genauer  SBergleic^ung  unb  genauen  ©tubien  glaubt  ̂ err  S'^itiere, 
ba§  bie  meiften  aufgefleflten  tlrten  nur  f^ormcn  ber  Strelitzia  reginae  jinb, 

ba  fie  ]x6)  oft  oon  biefer  niefit  unterfc^eiben  laffen.  '^a  ̂ err  9Jit)ierc  ofle 
^rten  ju  einer  @ruppe  oor  Singen  fiatte,  fo  ̂at  er  oon  jeber  bic  ̂ )ö^e  unb 
®röge  genau  aufgejcicfinet,  bic  meift  einen  fonberbaren  (Sontraft  bitben  mit 
bcr  33efd)reibung  nacft  (Sjeniplaren,  bie  in  einem  ©croäc^S^aufe  gemod^t 
worbcn  ift. 

Strelitzia  reginse.  —  ̂ änge  ber  53lätter  1  SWet.  20  (Sentim,  S3lotn 
flöd)e  50—60  (5entim.  lang,  11 — 13  (5entim.  breit,  nac^  oben  fpi^  5«= 
laufenb;  bic  Dbcrfcitc  ift  leicht  bereift,  meiere  Järbung  auf  ber  Unterfeite 
no^  ̂ erDortretenber  ift.  1)er  33lüt^enf(fiaft  ift  faum  fo  lang  aU  bic  33lättcr, 
onfängticfi  Ijin  unb  ̂ cr  gebre^t.  J)ie  untere  ©cfieibe  am  33lüt^enf(^aft  mit 
einem  fc^r  bicf)ten  grünen  ©taub  bebccft.  !Die  53a)i§  ber  ©cfieibc,  roeldje 
bie  53tüt^en  entt)ält,  ift  lebhaft  rofa.  Diefe  ?>flan5e  fiat  am  Srbboben  einen 

^urd)mefjer  oon  1  9}?et.  10  (Jcntim.  unb^atte  545  S3lätter  unb  60  33lüt^en= 
fc^ofte  mit  geöffneten  Blumen. 

Strelitzia  reginse  ovata.  —  $)ie  ̂ lötter  80  (Zentimeter  lang.  ̂ 3Die 
33lattflö*c  22— 23  (5entim.  lang  unb  12— 15  Sentim,  breit,    '^k  33lättet 
fmb  ooal,  löffctartig  abgerunbet   am  obern  (5ube,  jutocilen  auc^  fpifeig 
SBlütftenftengel  länger  aU  bic  Blätter;  bie  ̂ ^flanjc  trug  167  Blätter  unb 
20  33lütf)enf(^aftc. 

Strelitzia  reginse  macrophylla.  ̂ lattlänge  1  iüWet.  15  ̂ cntim., 
SBlattfläcfie  45  Sentim.  lang  unb  15— 22  (Scntim.  breit  an  ber  53afi3,  am 
obern  (5nbc  löffelartig  obgerunbet.  2löe  2^^cile  finb  blaugrünli(ft.  ̂ Dcr  ftin 
unb  ()er  gebogene  53Iütf)cnftengel  erreicht  bie  ?önge  ber  33lätter.  ^flanje 
^attf  80  (Icntim.  im  Dur^ meffer,  233  53lätter  unb  33  33lüt^cnfc^aftc. 

Strelitzia  reginae  flava.  —  :Die  ölattlänge  mcift  80  (Sentim.  ̂ SDit 
33lattfläcl)e  37 — 38  dentim.  lang  unb  11— 13  (Eentim.  breit,  am  oberen 
(Snbc  fpit^  auglaufcnb.  !Die  ̂ lüt^cnftengel  meift  länger  al«  bie  33lättcr, 
etnja«  beftäubt.  ̂ iDic  ̂ flanjc  mar  mit  120  33löttern  unb  27  33lüt^enff^aftci! 
mfe^en. 

Strelitzia  reginae  multiflora.  glätter  1  iWeter  l)0{%.  ̂ lattfläd)c 

35— 40  (Zentim.  lang  unb  15  (Zcntim.  breit.  53lüt^enf(f)aft  länger  al§  bic 
Sölatter  unb  leij^t  blaugrünli(fi.  IDic  ̂ flanje  l)ielt  45  ̂entim.  im  Durcf)^ 
meffer  unb  beftanb  au«  73  Q3tättern  mit  20  33lät^cnf(baften. 

Strelitzia  reginae  angustifolia.  3?lattlänge  90  (Sentim.  bi«  1  ̂ tUt. 

SSlattfläd^e  gerabe,  25—30  (Sentim.  lang  unb  4—5  breit.  33lüt^ettf^aft  üon 



w 

her  ?ä«gc  her  53f5tter,  tiefe  M(l«lt£Sgr»n  unterhalb.  T)xt  ?5ftattjc  fiiclt 
30  (Jenttin.  im  IDurcftmcffcr  unb  ̂ atte  55  33Iattcr  unb  einige  ÖIüt^en)d)ofte. 

Strelitziareginsespathulata.  —  l^änge  ber  33Iättcr  1 9D?et.  25  (^entim. 
jDer  SötQttftiel  enbet  in  einer  fe^r  geraben,  öertängerten,  8  Sentim.  fangen 
nnb  2  (Sentim.  breiten  ©c^cibc.  53(ütöenfcftaft  fürjer  o(«  bie  53Iatter* 
S3(ütbenfd)cibcn  iveniger  rot^  aU  bei  ben  oben  genannten  Birten.  (Sine 
bläuticbgrüne  ÜKaffc  beberft  bie  ganje  ̂ flanje.  2)a§  @j:emptar  ̂ atte  30  S^en* 
timeter  im  ̂ urdimeffer,  6  33Iätter  unb  6  33Iütbcnfc^afte. 

Strelitzia  reginse  juncea.  Blätter  1  üJieter  15  Senttm.  lang.  3)er 
IBIattpiel  in  eine  ̂ pijje  au^faufcnb,  gerinnt  an  feinem  obern  ̂ ^beile.  53(att3 
flöd)e  meift  obortitj.  2)a«  %cmp(ar  b^tte  40  (^cntint.  im  IDur^meffer, 
43  Blatter  unb  9  53Iütbenfd)afte, 

(&ie()t  man  biefe  ad)t  i3flanjen  neben  cinanbcr  im  ©arten  gu  ̂ amma, 
fo  jeigen  üc  bie  größte  Analogie  unter  fid),  befonberö  bie  6  erftgenanntew, 
bie  fid)  nur  burc^  bie  I)imenfionen  i^rer  Blätter  üon  einanber  unterfcbeiben, 
«nb  3eber  njeig,  tt)ie  üicle  Urfad)en  auf  bie  Proportionen  bicfer  Or.qane 
(Sinflug  i)abtn  fönnen.  502an  fann  inbeffen  nic^t  leugnen,  ba§  jroifcbcn  Str. 
angustifolia  unb  macrophylla  ein  groger  Unterfc^ieb  ift,  jcboc^  biefe« 
^jctrern  mirb  3ebem  begreiflieb,  roenn  man  bie  anberen  ̂ rten  ober  bcffer 
SBorietätcn  nät)er  betrachtet,  ̂ err  Karriere  legt  beS^alb  aucb  fein  ©ewicftt 
ouf  bie  :X)imenfionen  ber  53lättcr  al8  ̂ rten  ̂ ^arafter,  benn  in  biefem  i^aüt 
fmb  bie  >Dimenfionen  relatic  unb  bie  ̂ flanje  fönnte  nic^t  genau  beftimmt 
tocybcn,  üU  nod)  55ergleicbung  mit  ben  onberen  Birten. 

ÜDic  Strelitzia  spathulata  unb  St.  juncea  finb  beim  erften  ̂ nblirf 
fc^t  Derfdjiebcn  t>on  ben  t)orhergel)enbcn,  namentlid)  in  morpbologifdber  ̂ infic^t. 
$^err  iKiöiere  fie^t  jebod)  an  it)nen  nur  ba^  gcbtfc^lagen  eines  Organe«. 
@8  fommt  oft  tor,  bog  bei  ber  Strelitzia  spathulata  fid)  ber  fpatetförmigc 

^nftöngfcl  um  fid)  felbft  umfdjlagt  unb  ba«  ̂ ölatt  bann  ba«  3lu«feben  eine« 
SSlotte«  ber  St,  Juncea  bat  unb  fo  umgefeb",  erweitert  fid)  bie  33(attfläcbe 
bei  St.  juncea,  fo  ̂at  e«  ba«  5lu8feben  eine«  53latte«  ton  St.  spathulata. 

!j)ie  S3lütben  bei  allen  befc^riebenen  ̂ rten  finb  fid)  aüc  ganj  gleid^, 
fohJO^l  in  ©cftalt  mie  in  »Färbung. 

5)er  ?lnbiirf,  ben  biefe  Strelitzia-@ruppe  im  ©arten  ju  ̂ amma  gewSbrt, 
tfl  ein  mabrbaft  grogartiger,  man  bentc  nd)  eine  Strelitzia  reginse  mit 
646  53lättern  unb  50  53lütt)enfd)aftLn.  3)en  .J^intergrunb  bicfer  ©ruppe  bilben 
bic  grögeren  ̂ rten.  ̂ Die  Ravenala  madagascariensis  ergeben  ftd)  bi« 

ju  5  ÜJieter  ̂ oc^  mit  ibren  jmeijeiligfte^enben  blättern  unb  bebccft  mit  ̂ ^lumen 
unb  grüd)ten.  !Die  Strelitzia  Augusta,  Nicolai  unb  alba  (legiere  beibe 
tooftl  nur  eine  5lrt)  bilben  eine  SDRauer  oon  a^^njenb  grünen  JÖlöttein, 
gcfd^miidt  mit  i^rcn  herrlichen,  grogen,  »eigen  33lumen. 

©ie  neuen  SÄofen  für  1870* 

SBilliöm  "ißoul,  bcfanntlicft  einer  ber  crflen  S^ofenjüchter  unb 
9?ofcnfenncr  ̂ nglanb«,  ber  aÜiährlicb  gronfreicb  bereift,  um  bei  ben  erften 

ftan^öfifchen  ̂ ofen5üchtern  bie  ton  ihnen  erhielten  il'^euheiten  in  ̂ugenfdhein 



nehmen,  gicbt  itt  bew  cnglifd^eni^Qrtcttjourttal  „Florist  and  Pomologist" 
«in  3Ser5eic^ni§  aUev  enipfc^len^mert^en  92euf)ettcn,  bie  tn  biejem  ̂ a^re  in 
bcn  $>anbe[  fommen.  man  jebod)  in  granfreic^  bemüht  if^,  jebc  neue 
«m^jfetjlenörcettfie  S^ofe  fo  fc^neü  ale  niöglid)  t)ermet)ren,  fo  fanb  .&eii 
^aul  felbft  nur  ttjenigc  üon  nad^bcnunnten  D^ojen  in  53(üt^e,  inbcm  bie  8töcfe 
öielfacb  ju  (Stecflingen  nnb  ̂ >fropfrcifcrn  jurücfgcic^nitten  xvaxtm,  unb  fo  finb 

bie  ̂ efc^reibungen  bcr  nac^benanntcn  9?ofen  meiften^  öie  ber  ti'on^öfif^cn 
3üd)ter  fetbft.  3"^^"^  >i^^9^  fran^öfifdier  ̂ o)eu^^üd)tei  feiten  feine 
9?cubeiten,  wenn  fie  in  ̂ (üit)e  ftel)cn,  benn  ift  eine  ̂ jjeul)cit  wiiflic^  gut, 
fo  öerfauft  fie  ftc^  oon  felbft  fe^r  gut,  ol)ne  üoit)er  gefeiten  movben  ju  fein, 
ifl  biefelbe  geringerer  Oualitöt,  fo  terfauft  fie  fid)  um  fo  bcffer,  je  weniger 
fie  oorI)er  gefeljen  roorben  ift.  Unter  ben  9?eu()citen  ftnb  me{)rerc,  n)eld)e  oon 
bcr  alten  befonnten  Gloire  de  Dijori  ftamnien,  bie  jebcnfaUö  eine  große 
3ufunft  Ijaben  ivcrben,  njie  nud)  mel}rere  weiße  ̂ y^ofen  unb  raeif^e  mit  rofa 
(Zentrum,  bie  nod)  immer  in  aÜen  siamnUungen  festen.  (Ss  ift  oud)  wo^l 
ju  bemerfen,  bag  oiele  ̂ ofen;^üd)ter  je^t  meniger  auf  bie  gorm  ber  331ume 

fctbft  fcbcn,  ionbern  il)re  ̂ ^lufmerfiamfeit  mel)r  auf  bie  ̂ i^tötter,  ben  ̂ >abitu0 
unb  bie  allgemeine  (^onftitution  bcr  ̂ ?flnn^e  lenfen. 

1.  9^emontant-^ofen. 
Abbe  Girandier:  rbt^lid)  firfc^rotb,  qroß,  ooü  unb  oon  fc^öncr  gorm, 

fe^r  fräftig  mad)fenb,  reid)  btü^cnb.   (Sin  Sämling  oon  Louis  Peyronny. 
Adeline  Patty:  bcÜrofa  carmin,  groß,  ooü  unb  oon  fd)öner  gorm, 

leid)t  blül)enb,  ̂ abituö  gut,  fräftiger  2Bucftfv 
Albion:  firfd)rott),  fd)arlad),  «oft  unb  oon  fd^öner,  runber  gorm; 

©lätter  fd)ön,  2Bud)«  fräftig. 
Alexander  de  Humboldt:  rein  ̂ eHrofa,  bie  ütänber  ber  fetalen  im 

8ommer  weife,  groß,  ooü  unb  oon  fd)öner  Äugelform,  iE^ud)«  fel)r  fräftig. 
Amelie  de  la  Chapelle,  jart  fleiid)farben  rofa,  groß,  ooÜ,  oon  fd)öncr 

gorm  unb  ̂ ^abituö;  53lätter  fd)ön,  fieiblüöeub,  fel)r  füg  buftenb,  biftinct; 
2Buc^8  fe^r  fräftig. 

Auguste  Neumann;  feurig  rotf),  oiolett  fd)attirt,  oft  wcig  gcflecft,  gro§, 
ooü  unb  oon  fdiöner  f^orm;  3!Bud)^  fräftig  unb  gut. 

Baron  Chaurand:  fammtig  fdiarlacftrotfteö  (gentium,  fd)Wär3li(^  pur^ur 

fcftattircnb,  groß,  oofl  unb  ton  fd)öner  53ed)crform,  'ölötter  fc^ön,  Suc^ö 
fel)r  fräftig. 

Blanche  de  Meru;  weiß  mit  rofa  Neutrum  beim  Oeffncn,  in  rein  weiß 
übergef)enb,  mittelgroß  unb  oon  fd)öner  %ovn\,  banfbar  blüljcnb;  ffiudi^  niäßig. 

Candide:  rofaweiß  in  rein  weiß  überget)cnb,  mittelgroß,  fd^öne  gorm 
nnb  ooü;  2Bud)^  mittelmäßig. 

Charles  Turner:  ̂ eürotl),  glänjcnb,  fcl)r  groß,  ooÜ,  oon  fc^öner 
SBecftciform;  $)QbUu8  gut,  2Bud)ö  fräftig. 

Charlotte  Sagneau:  briüant  rofa  firfc^rotl),  neue  gövbung,  groß,  faft 
gefüüt;  2Bud)ä  fräftig. 

Clemence  Baoux:  flcifd) färben,  rofa  gcranbet  unb  gefledt,  fetalen 
ftarf,  fpät  im  Ajerbft  blübenb,  fet)r  grofe  unb  ooü;  ̂ Bud)ö  häftig. 

Comtesse  d'Oxford:  teid)t  carminrotf),  fd)attirt,  fe^r  groß,  ooü  unb 
oon  f(^öncr  gorm  Suc^fii  wp^)i3f  glätter  fc^ön. 



Edouard  Morren:  tfl  not^  "äxt  dor  Jules  Margottin,  jcbo^  bott 
fnf^erer  unb  jarterer  gärbung,  üon  fd)önerer  gorm,  größer,  gefüllter  uitb 
t)on  fräfttgerm  205u4§. 

Elisa  Beeile:  meip,  leid)t  rofa  gefärbt,  in  rein  weiß  überge^cnb,  üon 
mittler  ©rbge,  fcböncr  gorm  unb  gefüllt,  fröftiger  3Buc^§. 

Enfant  de  Chatillon:  purpunotli,  fdiartac^rot^  fcftattirenb,  l  on  i(f)öner 

gorm,  gefüllt,  fet)r  füg  buftenb,  frei  b{üf)enb,  üppiger  2Buc^>5. 
Eugene  Vavin:  glän^enb  lirfit  firjcftrott),  fe^r  gro§,  üoit  fdiönet 

runber  gorni;  üppiger  Sudjö. 
Exposition  du  Havre;  brillant  bunfel  corniinroja,  uoll  unb  üon  fc^önet 

gorm;  2Bu(f)8  fröftig;  ?aiibn)er!  fd)ön.  (^in  (Sämling  ton  Jules  Margottin. 
Ferdinand  de  Lesseps;  purpurn,  Piolett  frf)attirt,  groß,  poö  unb 

Don  fct)öner  gorni;  2Burfi^  üppig. 
General  de  Lamartiniere :  bunfelroia,  (Zentrum  Dermillonrofa,  fe^r 

groß,  ton,  fc^öne^^Qubttjerf  unb  guter ^^obitu^;  fc^önegorm;  5Bud)§  fe^r üppig. 
General  Grant:  fcftorlocf),  ftarf  ̂ eUcarmin  frfiattirt,  groß  unb  toll; 

2Bud)ö  fröftig. 
General  Miloradowitsch:  icl)ön  lirf)t  rott),  leid)t  oiolett  fc^attirt,  feftr 

groß,  üoü  unb  ton  fd)öner  gönn;  ̂ ^lötter  fd)ön;  i8?ud)«  träftig. 
Jacob  Pereire:  briflnnt  feurigrot^,  pnvpur  fdjattirt,  groß,  toll;  Suc^« 

feftr  fröftig. 
Jeanne  Guillot:  brillant  rofo,  feibenartig  glönjenb,  purpur  fc^attirenb, 

fe^r  groß  unb  toll,  ton  bedjerförmiger  @eftalt;  ̂ 'aubrocvf  frfjön. 
Jules  Chretien:  glönjenb  lirf)t  rofa,  groß,  noll,  fcf)öne  gorin; 

Zentrum  feurigrotft,  grof^  toll;  ?aub»terf  jd)ön,  fe^r  fröftiger  2Buc6«.  Sin 
8ömling  ton  Victor  Verdier. 

La  Motte  Sanguine:  licf)t  rött)li(ft  carmin,  nad)  ̂ rt  ber  ̂ ofe  Baronne 

Prevost,  jcf)r  groß,  toll;  2Bu(!)c<  fet)r  fröftig.    ̂ oubiteit  unb  |)obitu^  gut. 
Lena  Turner:  lid)t  firfd)rot^,  ̂ unjcilen  tiolett  fd^attirt,  groß,  toö; 

bie  SBluttienblötter  bacf),^icgclförmig  georbnet.    2Buc^^  fröftig. 
Louis  van  Houtte:  rötl)lic^  fc^arlac^  unb  antarontft,  bie  9?önbev  ber 

augern  53lumcub(ätter  fcl)aiarjlid)  carnioifin,  blöulidb  purpur  fc^attirenb,  fe^r 
groß,  toll  unb  ton  jd)öner  runber  gorm;   5iBu(^ö  fröftig. 

Louise  Wood:  l)etlvo)Q,  Blumenblätter  groß,  'Blumen  iel)i  groß,  toCl 
unb  conftant;  2Bud)8  fröftig. 

Madame  Ambroise  Triolette:  fd)ön  lacpörofa,  grofe,  toll,  fcl}r  rei(^ 
blüf)enb;  5S?ud)ö  fel)r  fröftig.    (5in  Sämling  ton  Jules  Margottin. 

Madame  Angele  Dispotte:  fcbön  purpurrotl),  bie  ?Kücffeitc  bct 
Blumenblätter  fc^arlorf),  mit  blöuüdher  Sdiaitirung  am  3^anbe,  fe^r  groß  unb 
WD  II;  fel)r  fröftig. 

Madame  Clorinde  Leblond:  lid^t  röt^lid)  fc^arlarf),  fommtig, 
mittelgroß;  2Burfi§  fröftig. 

Madame  la  Forcade  la  Roquette:  3o^anni§beer=rott),  eine  neue 
gärbung,  grog,  toll  unb  ton  fc^önergorm;  iBudi^  fröftig.  (iin  ̂ ömling 
ton  Catberine  Guillot. 

Madame  Dustoure :  termiöonirofa,  iteiß  gefärbt,  fel)v  groß  unb  oott, 
becherförmig,  fe^r  effecttoQ;  tSßuc^d  fröftig. 
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Madame  Elisa  Jsenisch:  blutrot)^,  ̂ ä^axla^  uttb  fc^roar^  fd^attiienb; 

bie  ItKücfftite  bcr  53lumenblättev  riolcttrott),  ̂ Blumenblätter  groß:  'Blumen 
groß  unb  üoÜ;  3Bud)§  fräftig. 

Madame  Fey-Pranard:  blogrofa,  im  (Sommer  roeig  gefärbt,  groß; 
2Bucf)§  fräftig. 

Madame  la  Generale  Deesen:  rofa  fleifdiforben,  M  (Zentrum  briüant 
bunfehofa;  groß,  ooü  unb  üon  fc^öner  runber  i^orm;  2Buc^§  fräftig;  Blätter 
groß  unb  fd)ön.    (5in  ©ämling  non  Jules  Margottin. 

Madame  Laurent:  (id)t  rötbtic^  firfc^rotf),  groß  unb  üoü,  prä^tig 

in  ̂ 'noöpen,  2Bud)ö  fräftig. 
Madame Lafrangais:  lid)t  fleijcbfarbenrofa,  groß,  üoHunbruub;  "E\xd)^ 

fräftig.    3n  ̂ rt  ber  Comtesse  de  Chabrillant. 
Madame  Liabaud:  rofameiß,  in  vein  meiß  überge^enb,  groß,  ooü  unb 

Don  fc^öner  gorm;  Blumenblätter  grog;  2Buc^§  mäßig.  3n  5lrt  ber  'Df^ofe 
Virginale,  ober  größer  unb  fräftiger, 

Melle.  Berthe  Bazterais:  ftar  (id)t  lofa,  fe^r  groß,  yofl  unb  uon 
fci)öncr  gorm;  Blätter  gut;  3Buct)^  häftig. 

Melle.  Eugenie  Verdier:  Uc^t  flei|"c^farben=rofa,  bie  9?ücf feite  bcr 
Blumenblätter  filberroeife,  fe^r  groß  unb  üoü,  fc^öne  gorm  unb  fc^öner 
bitu^;  2Bucf)ö  fräftig.    Sin  ©ämling  üon  Victor  Verdier. 

Melle.  Juliette  Ralphen :  lic^t  fleifd)|arben-rofa,  gro§,  doü  unb  oon 
fc^öncr  gorm  unb  ̂ obituö;  3Buc^ö  fräftig. 

Marquise  de  Castellane:  präd)tig  li^t  rofa,  fel^r  groß  unb  uoü: 
oollfommene  gorm;  2Bud)§  fröftig;  fe^r  frei  blü^enb.  (5in  ©ämling  oou 
Madame  Domage. 

Marquise  de  Ligneris:  burct)fid)tig  loja,  Dermitlonfarben  fc^attireub,  in 
lid)t  rofa  übergel)enb,  fel)r  groß,  ooÜ,  üon  fd)i)ner  gorm  unb  ̂ abitu«,  Blätter 
unb  Sud)?  mie  bei  La  Reine,  prächtig  in  ̂ no^pen  unb  frei  blül)enb. 

Maurice  Perrault:  brillant  rötl)lid)  firfd)rotf),  fd)arlac^  oerroafc^cu, 
gro§,  DOÜ;  3Bu(^8  fetjr  fiäftig. 

PaulNeron:  bunfcl  rofa,  fe^r  groß,  üon  fd)öner  gorm  unb  ̂ abituö; 

'&nd)^  fe^r  fräftig.    (5in  ©ämling  oon    ictor  Verdier. 

Perle  blanche:  njeiß,  rötl)lid)e§  dentrum,  felir^'groß,  toü  unb  öon fd)öner  gorm;  3[Buc^g  fe^r  fräftig.    gorm  unb  ̂ röfec  wie  La  Reine. 
Prince  Leopold:  ̂ cnlid)  bunfelrot^,  groß,  voü;  Blätter  groß  unb 

fc^ön,  Suc^g  fet)r  fräftig.    @iue  gute  9^ufc  an  Säulen  unb  ÜJ?auern. 
Reine  des  Beautes:  fleifd)farben=n)ei^,  mittelgroß,  fc^öne  gorm,  öoH; 

2Bud]^  fräftig. 
Reine  des  Blanches:  roeig  mit  rofa  Hinflug  im  Zentrum,  groß,  üoö 

unb  non  fd)öner  gorm.  iH5ud)§  mäßig.   (Sin  ̂ Sämling  tion  Victor  Verdier. 
Senateur  Chreveau:  ̂ errlid)  liditrot^,  meiß  beraubet,  fc^r  groß,  üoH: 

2Burf)?  fräftig. 
Souvenir  du  Prince  Royal  de  Belgique:  lidjtrotl),  bie  D^ücffeitc 

bcr  ipctafen  bunfeljammtigrot^;  groß,  üoÜ;  23}ud)e  fe!}r  fröftig.  (Sin 

(Sämling  öon  Triomphe  de  l'Exposition. 
Susanna  Wood:  lebhaft  rofa,  groß,  uoll  unb  oou  id^önn  gorm 

2Buc^«  fiäftig,  frei  blü^enb. 



Thomas  Methven :  btiöaitt  carmln,  gtoj,  doK  urtb  t»ott  fd^öact  Jotm; 

"2Bud)8  fräftig. VilledeSaon:  metaöcjlan^eub  tofa,  nlberroeif^  fc^attitfnb,  fe^v  groß, 
öoÜ  unb  »on  fc^önci  gorm,  guter  A^obitii^:  Sud)$;  fräftig. 

2.  2:t)Ccrofen. 
Annette  Seant:  bunfcl  ovaiu^cgclb,  metR  fdjattircnb,  groß  nnb  uc>n 

jdjöner  %oxm  unb  ̂ abitu«;  Sud)ö  fraftig. 
Belle  L3^onnaise:  bunfcl  canoricngetb,  lueiß  fc^atttrenb  mit  Ieid)tcm 

la^öfatbenem  Hinflug,  groj^,  ooÖ  unb  üou  jc^öiier  ̂ ^orm  unb  ̂ obitu«; 
2Bud)ö  fiöftig.    (^tn  Sämling  dou  Gloire  de  Dijon. 

Catherine  Mermet:  mt  fIeifd)vofQ,  grop,  üoU,  fd)öne  i^orni  unb 
.J)abituö;  2Bucf)8  frärtig. 

Chamois:  c^omoiSgelb.  mittelgroß,  i>oU,  fd)öne  gorm;  Su^S  ttäfttg. 

Jeanne  d'Arc:  blQ§ge(b,  mittelgroß,  Doß;  2Bu^«  fräftig. 
Le  Mont  Blanc:  meig,  mit  gelbem  ̂ ?Influg,  fdjöne  Sorm,  fe^r  gro§, 

ttoü;  2Bud)§  fcbr  fräftig. 
Madame  Ducher:  reingelb,  groj^,  ooll  unb  oon  )cf)öncr  gorm,  blü^t 

fct)r  reid);  2Bud)«  fräftig.    Sin  Sämling  ton  Gloire  de  Dijon. 
Madame  Hippolyte  Jamain:  bie  äußern  ̂ ^ctakn  rein  mei§,  grofe, 

bic  mittleren  'l^etalen  fleiner  unt  oon  fupfcrgctber  garbe,  mit  jarten  rofa 
Spieen,  groß,  üoü  unb  fcl)öne  gorm;  ißudjö  fräftig. 

Madame  Levet:  gelb,  äußere  'i^etalen  Diolctt  beraubet,  groß,  öofi 
unb  Dcn  fcböner  gorm:  2Bud)«  fräftig;  .{>Qbitn«  gut.  v5in  Sämling  üon 
Gloire  de  Dijon. 

Madame  Trifle:  lQc%gt]elb,  äußere  *t<etalen  oft  tief  fupferfaibcn,  groß, 
»oü,  ton  fdiöner  ä^orm  unb  Ä^abituö;  2£>ud)^  fräftig.  Sin  Sämling  ton 
Gloire  de  Dijon. 

Sulphureux:  fdimcfclgelb,  mittelgroß,  fd)öne  Sorm,  toll;  2Bud)«  froftig. 
Tour  Bertrand:  flargelb,  groß,  toü  unb  ton  fc^öuer  53ecfterform; 

2Bud)8  fel)r  fräftig.    Sin  Sämling  ton  Gloire  de  Dijon. 
Unique:  meiß,  lidjt  purpur^rofo  beranbet,  mittelgroß,  öoQ,  ton  guter 

gorm  unb  .f>ubitu«.  gärbung  unbgorm  neu;  bie  ̂ lume  erinnert  on  eine  Stulpe. 
3.  9^oifettc  =  9iofcn. 

Lamarque  Jaune:  golögclb,  mittelgroß,  toü;  S33ud)«  mäßig. 

Reve  d'Or:  tiefgelb,  juroeilen  fupferfarben,  groß,  toü,  fet)r  fräftig. 
4.  33engQl:Ü^ofen. 

Ducher:  rein  weiß,  mittelgroß,  fd)öne  gorm,  toll,  blüf)cn  fe^r  banfbar, 
233ud)g  fc^r  fräftig.  53eifpric^t  eine  jet)r  banfbar  unb  lange  blülicnbe 
8iofe  jjn  merben. 

5.  33ourb on-Üi of en. 

Madame  Just  Detrey:  brillant  fammtig  termidonfarben,  bie  URixd^- 
fette  ber  ""J^etalen  geller;  groß,  toK,  ton  guter  gorm  unb  4)abitu3;  iffiu^^ 
fe^r  fräftig. 

Melle.  Favart:  frifc^  glän^cnbrofa,  Ud)t  weiß  beranbet,  groß,  toO 
unb  ton  fdiöner  gorm,  blül)t  fcbr  reic^  unb  fel)r  lange;  2Buc^^  fräftig. 

Souvenir  de  Baron  de  Rothschild:  fd^ön  rbtftlic^carmin,  groß,  faft 
toQ;  2Buc^S  fvöftig;  frei  blü^enb. 



6.  9tcmontircnbe  $)ama§ccner  9?ofen. 
Marie  de  St.  Jean:  i^mlid)  veiu  weiß,  »ou  mittter  @rö§e,  tjoü,  frei 

btü^enb,  iölättcv  jt^ön;  2Bud)ö  fröftig. 
7.  Rosa  microphylla. 

Imbricata:  blaßrofo,  mittelgroß,  fcf)r  gefüllt,  b ect) erförmig ;  333u(^« 
fe^r  fröftig. 

8.  ̂ gbribe  ü)^oo«rofc. 
Albert  Dureau:  bunfelrotf),  tidjtrott)  fd)attirenb,  groß,  guter  ̂ )abituS 

uitb  fdjöiic  Blätter,  frei  blüt)enb.;  2Bu^6  !rdftig. 
9.  9?emontirenbe  ÜKooSrofe. 

Madame  William  Paul:  ganj  ü(fttrofa,  groß,  doQ,  fd)ön  becberförmig, 
banfbar  blü^ienb;  3SJu4«  häftig.  (S«  ift  bie^3  bic  bcfte  bi«  je^t  befannte 
remontireube  SDbo^rofc. 

Heber  fÄofenöereblung* 

S3on  Srnft  2Jit^. 

^)err  <^ru|l  iDie^,  v^ai)aber  be^  .^panbelögarteiu'itabliffement« 
<8cftmibt  in  ̂ aibac^,  bcm  bie  Hamburger  (^artcttj^eitung  fcbon  fo  manche 

gebiegene^bt)anblungüetbanft,  ^atim  „Oartenfreunb*)  9^o.  11"  nad)folgenben 
^rtitet  über  D^ofenüereblung  rerc)ffentlid)t,  ben  mir,  ba  er  oon  practifc^em 
tß$ertt)e  ift,  ̂ ier  roiebergebeii  tnoClen. 

ift  eine  eigent^ümtidje  (5rfd)einuag,  öaö  gemiffe  Sänber  fo  feft  am 
^Ugerootjnten  l)ängen  unb  üon  Generation  (Generation  vererben,  baß  c^l. 
tjiel  20Jüt}c  foftet,  ben  Seg  juni  (5ortfct)rttt,  ̂ ur  ̂ erbeffernng  ju  ebnen. 
(£ine  fold)e  eigent^üniüc^e  (Sitd)einung  offenbart  fid)  faft  in  ber  gan3en 
©ärtnertuelt  Defterreic^g  in  ̂ ejug  auf  33creb(ung  ton  ̂ ofen,  unb  jmar  in 
^infic^t  auf  bie  ̂ ^eitertereblung  oon  ̂ oc^ftänimen. 

(5«  ift  fd)on  aÜfeitig  anerfannt,  baß  eine  im  2öinter,  refp.  grü^jafjr, 

Dcrmittelft  ̂ ]>fropfen,  2lnp(atten  ober  (lopultren  ̂ oc^ftämmig  terebclte  ̂ ofe 
nie  ben  2Bert()  ()at,  atö  eine  im  Sommer  ocuUrte.  3)a,  mo  bie  ©arten« 
cuitur  fid)  üom  alten  (8c^Ienbrian  emancipirt  [jat,  miib  bie  ÜJiet^obe  M 
Dcuüren^  mit  ̂ u»nat)me  ton  9?eu{)eiten,  bie  eine  fd)ncüe  SSermet)rung  bc- 

bingen  —  auöic^licßUc^  angemenöet,  unb  barüber  ift  man  im  ̂ Jofenlanbe 
granfreid),  mie  in  53elgien,  iSngtanb,  ̂ oüanb  unb  X)eutfc^lanb,  »oUfommen 

einig.  2l?enn  burc^au^  im  grül)ja^re  Dtofen  oerebel't  roerben  müffen,  fo 
gefd)ieJ)t  bieö  nur  ganj  niebrig  an  ber  (5rbe,  man  fud)t  ba^u  and)  möglic^ft 
^amenpflanjen  ,^u  t»ertt)enben,  weniger  Die  au«  iÖ3ä(bern  entnommenen 
5ß3ilblinge. 

Die  t)ier  ̂ ^u  Sanbe  gebräuc^lid)e  3}{*ett)oi)e,  l)oc^ftämmige  Jfi^ilblinge  im 
4)erbft  in  3^öpfe  ju  pflon^^en,  )old)e  anzutreiben  unb  ̂ u  terebcln,  bietet  ̂ ttjar 
ben  i^robucenten  ben  S3ort^cit  be«  fd)neÜcn  Umjal^eg  feiner  53iobucte,  aber 
ber  53ort^eil  ift  nur  ein  fc^einbarer,  für  bie  Sonfumenten  aber,  bie  boc^ 

*)  S)er  ©artenfreunb  ift  baö  Organ  ber  1 1  ®artenbau-@efeüf(^aft  in  Sien  unb 
bringt  äJ^iit^eilungen  au9  allen  ̂ äc^ern  bed  (S^artenbaued.        ^ie  dtth. 



größientfieUe  nicftt  fo  fpccicti  mit  ber  ̂ c^anblung  fold)'  jörtti^  erjicitcr 
iHofenejem^lnre  pertraut  fmb,  ift  ber  giößeie  55erluft  immer  ein  nennen^j 
mertl)cr  unb  fühlbarer.  (5g  ift  f^einbar  ̂ tvax  fc^ön,  menn  ein  ©artenfveunb 
im  ̂ rü^Iing  bei  einem  9?ofencuIttt)Qteur  gleich  nod)  @ufto  biefe  ober 

jene  9?ofeni'orte  blü^enb  Quifud)en  faun,  jcl)einbav  aud)  fd)ön,  wenn  balb 
nad)  bem  £c^n)inben  beg  (Sd)neeg  fc^on  einige  blüt)enbe  Ü^ofen  im  (Raiten 

prangen,  aber  mit  biefen  frül)geborineu  ̂ inbern  glo^t»'^  ift  eö  geiub^nlid) 
(\üd)  für  bag  gaaje  3fll)r  Dorbci,  unb  ba^  äft^etifd)  gebilbete  ''iluge  mirb 
moleftivt  burd)  fränfüd)e^5  ̂ u^fctjen,  buvc^  ein  iangfame^  ̂ linfiedjen  bei 
^]5flaiijen.  8clbft  raenn  fie  aud)  bei  befonbcrer  @efunbt)eit  freu-' ig  fortrcacftfen, 
tnirb  für  ben  ©avtenfreunb,  ber  ferne  ̂ ofen  liebt,  eine  ̂ jernianente  '^engft- 

lic^feit  Doi()errjd]en,  meil  jeber  Sinbftoß,  jebe^  irgenb  unüoii"id)tige  ̂ ilnftogen bie  ̂ rone  leid)t  on  ber  ̂ ereöIunggfteOe  abbricht,  wenn  nic^t  boppelte  unb 

breifad)e  53änber  biejelben  an  bem  rceit  überragenbcn  ̂ |^fa{)Ie  feftl)alten. 
53or  QÜen  ift  e§  baö  (eid)te  ̂ 2lu^ttocfnen  ber  Unterlagen,  ma^  am  ̂ äu- 

figften  eintritt,  gcmöl)n(ic^  eine  golge  ber  fünft(id)en  Uebertreibung;  ber  im 

^erbft  eingepflanzte  'linlbling  f)ot  fid)  faum  nennen3ii<ert^  ober  gnr  nid)t  be- 
iDurjeh,  ift  aber  in  ber  feuchten  2^reibl)augtemperatur  bcnnod)  gemac^fen  unb 
^at  bie  35ereb(ung  angenommen.  (Bobalb  er  aber  im  J^eien  (Bonne  unb 
^uft  au^gefc^t  ift,  l)ört  er  auf  aus  ber  ̂ uft  9^al)rung  jie^en,  fonbern 
biefe  forbert  it)ren  Tribut  Der  ̂ erbunftung,  ba§  (Sbelrei«  trorfnct,  ber 
8tamm  mirb  oon  oben  nad)  unten  erft  gelb,  bann  braun,  enblic^  fc^marj 
unb  ift  tobt. 

^anj  anber^  oer^ält  e«  fid)  mit  im  ©ommer  oculirten  ̂ ofenftämmen. 
!5)a  ift  e«  fdjon  gar  nic^t  mögUd),  baß  eine  franfe,  ben  Job  oorau^fid)tUc^ 
im  ̂ axU  tragenbe  Unterlage  oerebelt  werben  fann,  menn  nic^t  anber^  ein 
getDoltfameÖ  Dperiren  ben  Operateur  felbft  ftraft.  ÜJJan  muß  freiließ  foP 

Dofle  jmei  -3a^re  marten,  um  eine  (olc^e  S^Jofe  oerfaufen  ju  fönnen,  in  |d)önen 
ftarfcn  ̂ fianjen,  aber  biefe  jKofen,  im  ̂ oÜgcnuB  regetatioer  ̂ raft,  finb  aud) 
jc^nmal  me^r  mertl),  al^  fold)e  eben  beschriebene  Xreibl)augfcfen)äd)linge,  2)a 

finb  afle  gactoren  3um  günftigen  ̂ l'ad)«thume  Dorf)Qnben,  al^:  ein  au^ge^ 
bilbeteg  SBurjelüermögen,  ein  gefunber,  abgehärteter  (Stamm,  eine  auSge^ 
bilbete  ̂ rone,  eine  folibe  l^erbinbung  ber  53ereblung  mit  bem  2Bilblinge. 
■Diefe  9tofenbäumd)en,  trenn  möglid)  im  ̂ erbft  gepflanzt,  fid)ern  ein  t)or= 
5üglid)eg  ©ebei^en,  uamentlid)  iiienn  fie  balb  nad)  ber  'Jjftanjung  umgelegt 
unb  fomohl  ̂ rone  n^ie  8tamm  DöTlig  mit  (5rbc  bcbedt  tücrben.  (B&jon 
uor  (Eintritt  be^  ̂ Biuter»  bilben  fid)  neue  (Baugirur^eln,  unb  roenn  im 
grül)j[al)re  bie  ̂ ofen  an^  ber  fd)ü|jcnben  (Srbbecfe  gehoben  rcerben,  haben  fie 
ein  ?lugfel)en,  alö  hätte  eine  iBerpflanjung  nid)t  ftattgefunben. 

2)ie  Liebhaberei  für  hochftämmige  9?ofen  ift  eine  tweittjerbreitete,  aber 
oft  nidit  gered)tfevtigte,  oft  übertriebene.  (Sö  ift  bie^  @e(d)marffad)e  unb 
ÜJJoberid)tung,  bie  leiber  )o  33iele  feffelt  unb  ba^  (Bd)önere  unb  (Ebenbürtige 
oft  überfieht.  Uamentlid)  ift  baS  55erlangen  nad)  fehr  h^h^"  (Stämmen  ein 
großeö,  aber  jebenfaÜ^  jelten  gut  bered)netcg.  (Sin  )d)öneö  9?ofenftämmchen 

foÜte  nie  im  Stamme  i^öljn  aU  hijchften«  'S  guß  fein,  bann  leptäfentiren 
fich  bie  mit  'i^lumen  beberften  ̂ ^lonen  am  oortheilhaftcften.  (Sehr  hoch- 
jtämmige  ̂ ofen  finb  nur  gered)tfertigt,  ipenn  ne  nl^  5lllee  angepflanzt  werben, 
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bann  mug  aber  bic  Hu^ma^l  baju  geeigneter,  befonberö  fiarfioacfifcnber,  effcct; 
toüer  Korten  eine  focgfältige  fein. 

lüenigflen  angewenbet  unb  bod^  fo  überaus  fd)ön  finb  bie  niebrig 
oerebelten  Üiofen,  bie  |id)  tt)eilö  (Fäulen,  ̂ i)ramibcn,  Äugeln,  gädjern 

^eranbilben  laffeu  unb  in  biefent  «Stobiuni  bev  ̂ 2luSbilbung  überau« 
prad^tüott  finb. 

ÜKit  ben  t)ier  angebeuteten  @runbfä|jen  t)at  ber  vgd^ieiber  biefeö  in 
^aibac^  im  Srü^ja^re  d.  3.  eine  9iofenid)ule  angelegt  unb  bereit«  fmb  fc^on 
mehrere  taufenb  Dculanten  üon  .^Jodjftämmen  unb  ebenfo  üiele  milbe  Hamern 
rofen  oculirt,  bie  biefe«  ̂ aijx  einen  fd)önen  glor  oerfprec^en  unb  3um  ̂ erbfte 

peifäuflic^  werben.  33on  9'?eu^eiten  merben  nur  ̂ ^iuteroereblungen  auf 
©ämlinge  gemacht  unb  fönnen  fc^on  im  ü)ioi  abgegeben  werben. 

®ie  3^efiben3  be«  |)eirn  X^omagDarofon,  i)ieabombanf,  liegt  etroa 
lieben  engl.  OJieilen  fublid)  Don  ©laSgoiü  unb  ift  eine  ber  fc^önften  unb 
großartigften  ©artenbefi^ungen  in  8d)oitlanb.  Die  jal)lreid)en  (^mädj^^ 
^öufer,  umgeben  dou  einem  fleinen,  äußerfl  fauber  gehaltenen  ij3arfe,  bilben 
faft  ein  Dörfchen. 

Söerü^mt,  nic^t  nur  in  (Großbritannien,  foabern  auc^  auf  bem  (kontinente, 
ift  bic  53efiUung  be«  4)crrn  Dawfon  nod)  ganj  befonberg  wegen  ber 
bafelbft  befinblic^en  £)rd)ibeenfammlung,  nidjt  nur  allein  wegen  bereu  jj^eid)^ 
l^altigfeit,  fonbern  ouc^  wegen  ber  au2ge3eid)net  fc^önen  (S^emplare,  weld)e 
biefe  Sammlung  aufjuweifeu  ̂ at. 

4>crv  3^obert  33ullen,  (Kurator  be«  botanifd)en  (Garten«  in  (Glasgow, 
giebt  in  @arbener#  (i^t)ronicle  eine  au«fül)rlicöe  ̂ efc^ieibung  biefer  (Gärt= 
nerei  unb  wollen  wir  ben  ̂ efern  ber  (Gartenjtg.  ouS  berfelben  Sinige«,  bie 
Drc^ibeen  betveffenb,  ̂ ler  mitt^eilen,  um  ibnen  eine  3bee  oon  ber  (Groß; 
artigteit  biefer  €)ammlung  ̂ u  geben.  Jperr  Fullen  befuc^te  biefe  (Sammlung 
om  17.  ©eptember  r.  0.  unb  ftanb  5ur  ̂eit  eine  fel)r  große  ̂ Injal)!  herrlicher 

^^Jflanjen  in  ̂ ölüttie,  üon  benen  folgenbe  heroorAuheben  finb: 
^au«  ̂ to,l  bot  einen  rei3enben  ̂ nblitt  bar.  ̂ ier  ftanb  eine  Miltonia 

Regnelli  mit  fünf  i^lütt)enri«pen  in  Doller  iölüttje,  ein  herrliche«  Zygo- 

petalum,  Aerides  quinquevulnerum  in  mehreren  fchönen  (S'^emplaren, 
Don  benen  ein  (ijemplar  6  ungemein  ftarfe  6lüthenri«pen  an  einem  (Stamme 

hatte.  33on  Vanda  tncolor  waren  mehrere  53arietäten  in  ̂ ^lüthe,  fo  aud) 
bic  feltene  Vanda  tricolor  meleagris,  Cypripedium  Stonei  mit  Orei 
Sölumen  an  einem  Stengel.  Miltonia  virginaJis,  ücreiut  mit  M.  Moreliana, 
bilbete  ein  (ä|emplar  ton  2  guß  Durchmeifer,  mit  ̂ lüthen  bebecft  nnb  einen 
herrlichen  ̂ Inblid  gewohrenb.  Epidendrum  cochleatuni  fd)ön,  bie  ja^ 
panifd)e  55orictät  ton  Aerides  suavissimum  mit  4  ̂ ^lüthenri«pen;  Den- 
drobium  lormosum  mit  2  ̂ Müthentranben,  Vanda  cceruiea  mit  einer  fehr 
ftarfen  ̂ i«pe.  d)iehrere  ̂ jcemplare  con  Oiicidium  barbatum  gemährten 
einen  prächtigen  ̂ nblicf.  Lselia  elegans  in  mehreren  S^arietätcn  prächtig, 
nomentlich  ift  eine  ̂ Sorietät  üon  unübertrefflicher  Schönheit,  fowohl  an  (Grijfje 
toic  gärbung  ber  iölume,  Cymbidium  Mastersii,  wie  (Jattleya  guttata, 
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fc^ön.  S^^'^  dicmptaxt  oott  Miltonia  Clowesiana,  jcbe  mit  13  Ötüt^cn= 
tippen,  unö  ein  Aerides  Thibautianum  ^attc  r>  pracfttooHc  ̂ (ütl)cnri8pcn. 

Eriopsis  rutidobulbon  in  me^vcien  '^^emplaren  mit  2  unb  3  ̂lüt^cna 
tippen.  53on  Cattleya  Leopoldi  roar  ein  großer  ̂ oruatt)  üovt)anben,  beren 
53(nmen  jebocft  bereite  im  35evb(ü^en  begriffen.  (Sme  S^ijbribe  jmifc^en  Cattleya 
guttata  unb  Loddigesii  mar  fe^r  [)en)ortretenb  unb  fc^ön.  gerner  jeic^s 
neten  ftd)  auö:  Miltonia  Clowesiana  superba  mit  befonber«  großen 
33(umen,  M.  virginalis,  Zygopetalum  Mackayi,  Cattleya  speciosissima, 
prQd)tüotI,  Miltonia  Moreliana  mit  22  ̂ tumen,  Saccolabium  Blumei 
majus,  Calanthe  veratrifolia,  Vanda  suavis,  Oncidium  Batemani, 
Oncidium  Papilio,  Cypripedium  Hookerae,  Cattleya  Aclandise,  bie 
alte  gute  Cojlogyne  speciosa  in  einem  3  gu§  großen  ̂ jremplare,  bebcrfr 
mit  Stumen.  5)ie  fc^önfte  atier  Miltonia,  M,  Candida  Jenischiana,  mit 

4  33(ütt)enriöpen,  bie  Blumen  ton  ungemölinlic^cr  (SJrijfee  unb  ä^-'i^^uwär 
erinncrnb  an  Odontoglossum  Jnsleayi,  mit  einer  l^ippe  ton  Miltonia 
Candida  grandiflora,  nur  ̂ eOer  in  ?\ärbung  unb  3n)eimnt  größer.  — 
Cattleya  Trianse  unb  iBarietäten  in  oiclen  (J^cemplaren  maren  bem  ̂ ilufbtü^cn 
nobe  unb  t)atten  bie  meiften  (S^cmplore  ton  5 — 10  33(üt^enfd)cit)cn  in 

üppigfter  @ei'unbf)eit.  ''Jln  bcn  (Sparren  beg.J)Qufe§  t)ingen  große  (5^*emplarc ton  Dendrobium  Cambridgeanum,  D.  cumulatum,  Limatodes  rosea, 
Calanthe  in  55arietQten. 

^eim  «lintritt  in'^  $au§  ̂ io.  2  ttirb  man  in  @vftQunen  terfe^t  burc^ 
ba?  einjig  in  feiner  ̂ rt  torl)anbene  (^^emplor  ton  Cattleya  exoniensis, 

^errn  $)omint)'2i  größte«  üJ^eifterftücf  unö  unftreitig  bie  fd)önfte  Cattleya 
in  (Kultur.  jDiefe«  ̂ ^jcmpkr  ̂ ot  13  ̂ triebe  unb  mar  eben  im  ̂ ^egriff,  feine 
^lüt^en  3u  entfottcn,  bie  einen  unbefd)reiblic^  fc^önen  ̂ nblicf  gemä^ren  metben. 

SpfJan  fd)Q^t  bcn  2Bcrt!)  biefe«  (S'^emplarc«  ber  C.  exonieiisis  auf  150  ̂ t. 
5Son  nocbfotgcnben  ̂ ilrten  ttoren  ebenfafl«  gro§e  v^jemplave  tor^anben; 

Cattleya  quadricolor,  Dawsoni,  maxima,  Mossise,  marginata,  Ac- 
landia?,  bann  Dendrobium  thyrsifloium  mit  2guB  6Soü  langen  trieben; 
Oncidium  nebulosum  mit  4^lüt^enri5tpen,  0.  Kramerianum,  0.  sessile, 
Burlingtonia  fragrans  u.  a.  m. 

aToö  ̂ ^aug  y^o.  3  ift  me^r  ein  groger  SiJiiftbeetfaften  M  ein  S^m^  ju 
nennen,  bcnn  e«  bat  feinen  Seg.  ̂ ^a«  füttere  (5nbe  biefeö  haften«  bient 

jur  (Kultur  ber  Odontoglossum-^trten  unb  einiger  anbcrer  ̂ ßflanjen,  meiere 
biefelbe  ̂ ef)onbIung  tcrlangcn.  -3n  bem  itärmeren  S^beile  befinbct  fid)  eine 
^njat)l  Amarynis-(Eäniliiige.  !I)ie  Odontoglossum  gebeit)en  tortrefftic^. 
^ine  lange  mit  C%ont  bebedte  «Stelloge  nimmt  ben  mittleren  ̂ oum  be^ 
Itafteng  ein  unb  ift  ton  folc^er  iTicfe,  baß  jebe  (iirculation  ber  !2uft' 
ober  .^^i^e  ton  ben  unter  beifelben  befinblid)cn  $ei«mafferröl)rcn  au^^ 
gefc^loffen  bleibt,  n)äl)renb  bie  ii^ärme,  ireld)C  an  bcn  Seiten  ton  unten 
auffieigt,  fid)  gleid)niäfüg  tcrbrcitet  unb  jebe  falte  Sinmirfung  ton  Slußen 
abl]ält.  ̂ üe  bie  tcvfdiiebencn  Odontoglossum-^lrten,  meldje  fic^  in  biefem 
haften  befinbcn,  ̂ icr  auf^ujälilcn,  itürbe  eine  lange ^ifte  abgeben;  tiele  berfelbcn 
finö  ton  au^ncbmenbei  €d)ön^eit,  micO.  nebulosum,  Alexandrse,  Pescalorei, 
luteo-purpureum,  iatro  jc.  (^benfo  l^eimifd)  füllten  fid)  m  biefem  ̂ laften 
Oncidium  caudatum,  öie  feltenen  Masdevallia  unD  anbere  Seltenheiten, 
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3n  einem  tJiettett  großen  ̂ )Qufe  mit  ©attclbad),  ba§  für  (iomelltcit 
erbout  woiben  tft,  uon  benen  eine  Qugerlefene  ©ammlung  ̂ ier  beftnbet 
unb  uon  mWn  in  ber  ÜJlittc  M  ̂ aufe«  öiele  (Sjemplare  auggepflanjt  fteijen, 
finb  bie  genfterbörter  mit  üielen  fcbönen  53lattpftan3en  unb  blül)enben  Dr= 
d^ibeen  becorirt.  'Bo  5.  55.  t»iete  ̂ errlicf)e  ̂ jemptare  ton  Odontoglossuni 
grande,  mel)rere  mit  8—10  ̂ ^tütljenftengeln.  Öm  ©an^^en  maren  jur  geit 
an  800 — 900  Odontoglossum  grande=^^(umen  offen,  bie  einen  prädjtigeu 
^nblirf  geiDä^rten.  53or  biefen  Odontoglossum  ftanb  eine  ̂ ei^e  Epi- 
dendrum  vitellinum,  meift  ftarfe  (Sjcemptaie,  in  reidier  53liit^e,  unterbrod)en 
oon  onberen  fd)önen  33IattpflQnjen.  hn  bemfetben  C)aufe  jeic^neten  fic^  noct) 

burd)  33l«t^enrei(j^tl)um  ober  burd)  <Bt'dxU  ber  (5yemp(are  folgenbe  Drd)ibeen 
au« :  Oncidium  incurvum  oon  4  %\x^,  !Durctimeffer,  mit  23  ̂ lüt^enri^peii ; 

Odontoglossum  faicipetalum,  0.  Krameri,  0.  Lindleyanum,  0.  ürt)- 
Skinneri,  Trichopilia  turialvse  mit  gegen  100  Blumen;  Oncidium 
excavatum  oon  4  guß  1)urd)meffer  unb  mit  17  feiner  großen  iölut^enrigpe» 
in  größter  5ßoÜfomment)eit,  ein (Sjcemplar  oon  bett)unbevungön3Ürbiger  (^d)önt)eit ; 
0.  serratum,  0.  obryzatum,  0.  incurvum  majus,  Lycaste  Schille- 
riana  jc.  alle  in  sölüttje.  (Sine  anbere  Ord)ibee,  obgleid)  nic^t  in  !58lütl)e, 
Derbient  noc^  befonberö  t)eroorget)oben  ju  roerbcn,  nämlid)  bie  Anguloa 

Clowesii,  eine  '|5flQnje  oon  5  gup  Durd)meffer,  bie  jäl)rlic^  60  bio 
70  S3Iumen  erzeugt. 

'X>ag  fünfte  ̂ )on«  befte^t  2  ̂2lbt^eilungen,  oon  benen  bie  eine  3nr 
A^uitur  Don  Amaryllis  benu^t  roirb,  für  meldje  ̂ ^flanjengattnng  i>m- 
.i»anjfon  eine  große  55orliebe  begt.  Die  anbere  ̂ ilbtt)eilung  entt)ält  eine 
^njat)!  größerer  (Sj^emplare  oon  Aerides  Lobbii  unb  Saccolabium  curvi- 
folium,  ferner  Sacc.  guttatum  unb  pra^morsum,  bann  Phalsenopsis 
amabilis,  Fh,  cornu-cervi  unb  bie  jonbevbare  Piocoglottis  Lowei  mit 
einer  Slnja^l  ber  fc^önften  Cypripedium, 

3m  4)aufe  9^o.  6  ujerben  meift  nur  Cattleya-^ilrten  in  oorjüglic^fiei 
€)d)önl)eit  cultioirt.  (5«  finb  beren  ̂ u  oiele  Birten,  um  biefe  t)icr  alle  naml)aft 
auf^ufübren.  3n  bemfelben  .J>aufe  geic^nen  ficb  nod)  auö:  Gomeza  pla- 
nifolia,  Polystachya  pubescens  m  2ölütt)e,  Oncidium  ensiferum,  0. 
reflexum,  blübenb,  Lselia  autumnalis  in  großer  ÜJienge  unb  in  reid)fiei 
^Blütbe;  Maxiilaria  venusta,  Lselia  flava,  L.  cinnabarina,  Trichopilia 
suavis,  T.  picta  unb  crispa;  Epidendrum  dichromum  amabile,  Zy- 
gopetalum  maxillare,  Odontoglossum  Insleayi,  0.  hastatum,  hasti- 
labium,  Üro-Skinneri,  cristatum,  pendulum  roseum  unb  nsevium,  bie 
beiben  testen  in  riefigen  (Sjemplarcn.  %n  ben  8parren  be^  ̂ aufc«  Rängen 
Epidendrum  campylostalix,  Cattleya  citrina,  Sophronitis  grau- 
diflora  u,  a. 

3)0«  4)auö  ÜJo.  7  ift  ongefüllt  mit  fe^r|feltenen  Ordjibeen,  unb  jmoi  in 
(S^emplaren  oon  gigantifd)en  jDimenfionen,  oiele  ̂ iliten  in  großer  8erfd]iebenlKit 
unb  in  großen  ÜJioffen,  wie  ̂ .  ̂ ö.  Dendrobium  Parishii,  formosum, 

albo  sanguineum,  Bensonae,  P'armeri,  taurinum,  Veitchianum,  sessiie, 
crepidatum,  primulinum,  cumulatum,  macrophyllum  giganteum, 
Wardiaum,  Devonianum,  chrysotoxum  unb  crassinode  mit  Den- 
drochilum  glumaceum,  liliforme  unb  Aerides  maculosum.    ^iluf  bh 

^ambucgex  (Statten«  unb  Slumen^eituna.  ^^ant^  XXVI.  5 



©tellöge  in  bct  TOttc  be8  ̂ oufc«  ftcf)cn  einige  Vanda  üon  bcmcufcn^n  •  itf)er 
©tärfe,  5 — 6  ̂\x^  ̂ )oc^  com  Xopfranbe  ab,  oon  unten  auf  bicftt  mit  söläitccn 
befeljt,  oiele  mit  nier  unb  mel)r  trieben,  ein  (S^emplar  ̂ attc  fogar  50  iuebe 
ton  üerfc^iebener  (^vögc.  Vanda  Batamani  ift  8  guß  ̂ od),  Vanda  Lowei 
4  guß.  (Sin  Cypripedium  villosum  t)at  3  guß  im  ̂ u  id)meffeu;  Oncidium 
Lanceanum  in  großer  2lnja^l,  fe^r  fc^ön,  ebenfo  Cattleya  Dowiana, 
amethystoglossa,  C)ncidiumCavendishianum,  0.  Limminghii  unb  große 

■lÜ^affen  oon  Aerides  Larpentse,  nobile,  roseum  u.  a.,  V^anda  Ben- 
sonse  unb  V.  Hookeri,  bie  aüe  Ancella  africana,  ungewö^nlid)  fc^ön, 
Angraecum  sesquipedale,  eburneum,  caudatum,  Ohysis  Limminghii, 
Ccelogyne  pandurata,  Saccolabium  ampullaceum,  Cattleya  superba, 

fämmtlid)  in  Dorjüglid)  fd)öncn  (ä^emplaren,  mit  einer  'llnjal)!  oieler  anbeier, 
t^eil^  feltener  unb  au(^  noc^  ganj  neuer  ̂ toen. 

3m  4>aufe  9f?o.  8  ̂errfdjt  eine  me^r  tempcrirte  ̂ iltmofp^öre  unb  enthält 
bie  in  einer  foldien  am  beften  gebei^enben  Drd)ibeen,  bie  meiften  toen 
bu^enbweife  in  tleineren,  ober  fe^r  oor^üglic^  cultioirten  (Sjemplaren,  raie 

5Ö.  Cattleya  Wanieri,  Mossise,  tricolor,  Trian«,  speciosissima, 
Skinneri,  Leopoldi,  Dawsoni,  bulbosa  jc,  Lselia  anceps  unb  bie 

SBarietöten  Dawsoni  unb  Barkeri,  h.  purpurata,  L.  gigantea,  Epi- 
dendrum  rhizophoruni,  fe!)r  groß  unö  in  ̂ Ölüt^e,  E.  nemorale  majus, 

eine  ber  l'cl)önften  Drdjibeen;  Trichopilia  coccinea,  suavis  unb  crispa; 
Oncidium  Eorbesii,  Papilio  mit  an  30  geöffneten  2Ölütt)en,  0.  sarcodes 

in  fleinen  löpfen  oon  ben  (Sparren  t)erabl)ängenb.  ̂ 2ln  ber  gront  M  ̂ )au)e« 
befinbet  fid)  ein  iÖeet,  auf  bem  bie  l)errlid)e  Disa  grandiflora  in  größter 
.Ueppigfeit  gebogen  mirb. 

3m  ̂ aufe  9^o.  9  enblic^  tt)irb  eine  tleine,  aber  au^Jerle|e^e  (Sammlung 
neuer  unb  feltener  Drct)ibecn  cultioirt,  n3eld)e  me^r  ben  folteren  3^egionen 

angel)ören,  2)ie  meiften  ̂ ^flanjen  in  biefem  ̂ )aufe  finb  in  ganj  oorjüglidjem 
(^ulturauftanbe,  tt)ie  j.  bie  Lselia  majalis,  Derfd)iebene  Bakeria;  Epi- 
dendrum  erubescens  n)äd)ft  in  großer  Ueppigfcii  auf  ber  Stellage  im 
^auje,  Lselia aibida,nebft^!Barietäten,  bu^enbroeife,  L.furfuracea,  Oncidium 
leucochilum,  0.  ornithorrhynchum ;  Odontoglossum  Phalsenopsis, 
einige  Lycaste  u.  a.  finb  ganj  oor^üglid)  fc^bn. 

ÜJ^e^rere  anbere  nod^  oor^anbene  @eroäd)gl)äufer  bienen  jur  Kultur  ber 

T)erfd)iebenartigften*l5flan3en,  bie  mir  unberücffic^tigt  laffen  moUen,  ba  e«  nur 
in  ber  ̂ 2lbfid)t  lag,  ben  Veferu  mit  einer  ber  fd)önften  unb  reic^ften  Drc^ibeen= 
fammlungen  in  (Snglanö  befannt  ju  machen,  einer  Sammlung,  ber  fobalb 
feine  anbere  gleichkommt. 

Heber  bie  ®rgebnilTe  etneS  ̂ ulturt)erfu4)e^  bee  2Ji*aun'fc|ieii 
3itefett=33lumento^lö* 

5^on  ($rnft  33oebe(fer,  .^unft-  unb  Jpanbel^gävtnev,  Serben. 

Um  oieUeidjt  etwaigem  ̂ ^oiuiil)eile  jogleid)  oorjubeugen,  loirb  ber  ge^ 
rollte  ̂ efer  biefe^  mir  erlauben,  einige  tÜ>ovie  über  bie  Vage  meiner  ©örtnerei 



unb  über  bereit  SBobentjer^.öUntffe  mttjut^eilcn.  2Bq8  btc  Sage  anbetrifft,  fo 
ift  baö  @runbftü(f  cor  bem  fübfübraeftlic^en  ̂ ^oc^ufer  ber  eitler  belegen, 

roelc^eS  üon  ©übfüboften  in  einer  .S)öt)e  üon  ca.  20 — 26'  nac^  Seft  ficft 
Ijinjie^t.  Da^  ̂ iüeau  be§  ©runbftücf^  liegt  14'  über  bem  niebrigften 
©afferftanbe  ber  ca.  iOO'  üom  (^runbftücfe  entfernten  ̂ 2lller,  ift  gegen  bie  nöib= 
lid)en  Sinbe  gefct)ü|^t  unb  gewährt  gegen  (^üben,  fomeit  baö  ̂ iluge  reicht, 
eine  gernfid)t  in  bie  ÜJ^aifd)  ber  ̂ 3lller  unb  ißefei.  ̂ üjä^rüd)  tritt  bie 
Miller  au^  i^rem  5Öett,  überfc^roemtnt  wä^renb  ber  ilBinter^eit  bie  lU^arfc^ 
unb  beiüt)rt  t)äufig  bic  (Sübgvenje  meiner  Gärtnerei.  Dhg  aud)  für  ̂iBiefenlanb 
eine  Ueberfct)tt)emmung  förbertic^  fein,  fo  nimmt  bod)  baS  fogenannte  ÄÖr= 
ipaffer  jebenfaHö  beim  gatlen  eine  3Jienge  Dungftoff  auö  bem  bearferten 
5Öoben  fort  unb  entführt  benfelben  ̂ u  fünften  ber  näcl)ftgelegenen  niebrigen 

*iBiefen.  ̂ Dae  ©runbftücf,  roelcbc^  nod)  oor  3  Oa^veu  einem  ̂ tefigen  @runb= 
befi^er  gel)örte,  aber,  tt)egen  beö  unbequemen  Iraneporte^  be^  2)ünger»  üom 
4)oc^ufer  b^rab,  nid)t  im  beften  (iulturjuftanbe  njar,  ließ  id)  burc^  bie  beim 
^Öau  meiner  @en)äd)^t)äufer  au^  bem  ̂ od)ufer  gewonnene  (irbe,  befiebenb 

ttu«  ©anb  unb  @ranb  k.  zc,  um  1'  erböten.  3^ad)bem  burd)  ̂ ^ijolen  Oiefe 
aufgefahrene  ̂ d)id)t  unten  unb  ber  alte  ̂ Boben  roieber  1*  na^  oben  gebracht 
tpar,  mußte  baö  i^anb,  wegen  ber  oorgerücften  Sabrs^^eit  im  ̂ Ber^ältniß  nur 

wenig  gebüngt,  ba^  tjd'B^,  trocfene  3abr  1868  liegen  bleiben. 
Der  geehrte  J^efer  roirb  aues  Obigem  genügenb  erleben  b^ben,  baß  feine 

olte  unb  b^b^  ̂ ^cf'^^^tu'"^  i^t^^b^^^^^ü  n?or,  fonbern  baß  erft  m  bem  folgenben 
iSBinter  burd)  reicblid}e  Düngung  bem  'Boben  bie  notbroenbigen  ̂ öeftanbtbcile 
gegeben  merben  mußten,  um  ein  jiemUc^  günftigea  9?efultat  erzielen  ju  fönnen, 

3cb  befi^e  eine  ̂ lemlidje  D^enge  'Diiftbcete,  bie  alljübrlid)  ein  gro^eö 
Ouantunr  aufgebrannten  ̂ |)(erbcbünger  liefern,  moburd)  icb  aud)  im  ̂ erbft 
im  (Staube  roar,  meinem  (^artenlanbe  eine  rcid)lid)e  ̂ ^it^^^-'  f  on  Dünger  ̂ u 
•  gemäbren.  3m  ̂ eibft  bepflanzte  id)  bie  betrjffeaben  iöeete  mit  ©ticfmüttercbeu, 
A%rgißmeinnid)t  unb  ̂ ilenen  jum  fruben  glor,  9^a£bbem  biefelbenbi^  ̂ ilnfang 
4)ki  üerfauft  waren,  würbe  wieber  gegraben  unb  reid)licb  mit  jcgt  total 
verrottetem  äfiiftbeetbünger  gebüngt.  Durd)  biefe^J  nod)malige  Umgraben 
würbe  ber  im  Jperbft  1868  untergebradite.  Dünger  ber  \?uft  e^ponirt. 

%m  12.  U)iär5  1869  würbe  eine  oon  .perrn  ̂ Öraun^'J^eapel  mir  gütigfi 
übertäubte  8amenprobe  oben  genannten  Slumenfoblö  in  ein  ̂ um^ilugfäen 

bioerier (©amen  beftimmtee  laue^  äl^iftbeet  gefäet;  nad)bem  ficb  an  ben'-|5flän3d)eit 
bie^ott)lebonen  gebilbet  bitten,  würben  bie  ̂ 'aben,  bie  biet  babin  bie  .^eetc 
bunfel  gebalten  bitten,  entfernt,  ja,  je^t  tägtid)  ein  wenig  gelüftet  unb  an 
rubigen  ̂ agen  bie  ̂ ^enfter  ganj  entfernt.  Da  id)  ou§  oielfad)  gemad)tei 

@rfabrung  weifj,  baß  ein  '].Uquiren  ber  '|>flänjd)en  bem  fpätcrn  Soc^^tbuni 
•  berfelben  förberlid)  ift,  jo  würbe  aud)  biefe  ̂jirocebur  um  üJiitte  ̂ ilpril  bei 
meinen  .Äobtpflän3d)en  oorgenommen.  Durd)  biefeö  53erfat)ren  war  icb  im 

Staube,  am  1.  iü^ai  ̂ ilbenbö  id)öne  tur^e,  häftige  -^flanjen  bem  oben,  bc- 
fd)riebenen  ̂ ^eete  an^uoertrauen.  9^ad)  bem  i^flanjen  goß  id)  einmal  mit 
bem  Strabl  unb  mad)te   bie   bi^^^urd)   entfianbenen  Vertiefungen  mit  ber 

\£>ar(e  bem  Örbboben.- gletd),  wpburd)  ein  nod)mglige^  ̂ 2lngießen  unnöt_h.ig 
njurbe.  Da  id)  über  bie  (Kultur  biefe^  ̂ Ölanientol)l^  burdjuut^  feine  iUnweifunii 

bdommen  ̂ atte,  fo  mußte  id)  ba^  53er^ältni6  ber  '^3flon3Weite  nad)  eigenem 

5* 



Srmcffen  einri^ten,  unb  jiror  fo:  gab  bcn  ̂ flonjen,  if)rc^  'i}>räbicQte« 
megen,  einen  3?aum  ton  2'  in  ben  9?ei()en  imb  bie  9?ci^cn  1V2'  ̂-'-'''^  ̂ i"- 
nnbcr  entfernt.  SBaffet  mar  in  reic^lid)er  ÜJienge  immer  in  ber  i)^ät;o,  aber 
e«  njurbe  bem  J^ot)lbeete  nie  ein  iTropfen  gercid)t,  meil  e«  eben  ein  S3crtuc^ 
fein  foHte. 

jeben  (sonnobenb  bei  mir  ber  ©arten  gereinigt  unb  ge^arft  wirb, 
fo  fonnte  fein  Unhaut  auffommen.  T)er  ̂ oben  tDor  lorfer  unb  ber  nöc^tlic^e 

i^au  tonnte  fo  leicht  tt)irfen.  '^ie  jungen  ̂ ]3flanjen  fonnten  fid)  gleid) 
freubig  entraicfeln,  ireil  bie  SDurjeln  in  ber  mit  Jünger  oermifc^ten  @rbe 
fo  in  (agen  i^r  Shment  fanben,  benn  rca«  nü^t  e«,  n^enn  nod)  fo  oiel 
T)ünger  im  ̂ oben  ift,  berfelbe  aber  3U  tief  liegt,  ba^  bie  ̂ Burjeln  itjn  erft 
m6)  ÜJJonoten  erreichen. 

!£)aß  ber^o()l  gehäufelt  würbe,  braud)t  nic^t  erroaljnt  werben,  icbo(ft 
gefc^a^  bie§  erft,  ol^  bie  33(ätter  fid)  nicl)t  mef)r  gegen  ben  5ß}inb  galten 
fonnten.  @leic^  5lnfang§  5Iuguft  jeigte  fi^  bie  erfte  fogenannte  ̂ äfebilbung. 
^obalb  bie  33Iätter  bicfe  nid}t  met)v  f(^ü|^en  fonnten,  würbe  bie  SUJittelrippe 
ber  53lätter  gebvocI)en,  bamit  ba^  obere  dnbe  beifelben  auf  bie  ̂ äfebilbung 

fiel  unb  biefelbe  bebecfte.  3>om  Einfang  (September  bi^  über  SD'iitte  Dctober 
^inanS  bauerte  bie  ̂ mte  ber  in  rerfd)iebenen  @röf>en  oor^anbenen  ̂ öpfe. 

SD^eine  S^otirungen  ergaben:  ̂ eine  ̂ äfebilbung  war  unter  9"  l)annoo.  unb 
feine  über  13"  Turdjmeffer,  50  "ip flanken  brachten  mir  burd)  ̂ Sexfauf  om 
äWarfte  8^3  ̂   ein. 

^d)  glaube,  behaupten  ju  fönnen,  baß  feine  onbere  (sorte  in  ber  9?eic^.- 
lic^feit  M  (Ertrage«  fowo^l,  al^  in  ber  3o^t^^it  ber  gruc^t,  biefer  gleii 
fommt,  it)etd)eg  beibe«,  fowol)l  bem  SBerföufer  wie  auc^  bem  Käufer  oon 

55.*ertb  ift,  unb  ba§  biefer  ̂ o^l  aud)  auf  jebem  SBoben  gebeiljt,  fann  ic^ 
bem  ̂ efer  burc^  3^"9^"  bcweifen,  bie  ""l^flanjen  baton,  auf  einem  mit  ̂ .^flug 
unb  (5gge  bearbeiteten  äJ^arfc^boben  in  ̂ ienger  9?ac^barfd)aft  am  11.  9Kai 
gepflanjt,  Ratten  ̂ äfe  gebilbet,  bie,  nac^  oon  mir  angefteQter  ÜJJeffung 

burc^fc^nittlid)  oon  15"  ̂ urd)meffer  waren,  ̂ in  Äolofe  würbe  mir  fogar 
überfanbt,  ber  bei  einem  Durc^meffer  oon  18",  eine  $)ö^e  oon  6"  l)attc 
unb  eine  aufeerorbentlidie  (lonfiftenj  befa§.  Dbige«  wirb  genügen  jur 
@mpfel)lung  biefer  33lumenfo^tforte, 

3n  biefem  3a^re  werbe  id)  biefen  53lumenfo^l  in  groger  äJienge  ̂ um 

S5erfauf  anbauen  unb  meine  'i^eobac^tungen  bemnäd)ft  in  biefer  Scin^ft^'f^ 
oeröffentli^en. 

^offentlid)  werben  in  golge  biefe^  red)t  S3iele,  fowo^l  gac^männer 
alö  aud)  !Dilettanten  einen  53erfud)  mit  bem  Einbau  biefer  ̂ obleö  madjen. 
!Da  e«  aber  mit  einigen  2Beitläufigtciten  oerfnüpft  ift,  fid)  ein  fleine« 
jQuantum  (Samen  birect  au^  D^eapel  fommen  5U  laffen,  fo  bin  id)  gern 
bereit,  redjtjeitig  einge^enbe  Aufträge  auf  eckten,  reinen  Originatfamen 
ju  effectuiren. 

On  meinem  iiäc^ftcn  5^flangen-93er3eid)uiffe,  weldjeö  ̂ u  ̂ Änfang  9)^ärj 
etfd^einen  wirb,  werbe  icft  nod)  "J^äbereci  mitt^eilen  fönnen. 
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®tU^ttt  unö  ©artfttBtttt^fBeretne. 

X)cr  @artcnbau=35crein  für  9^euüovpommcrn  unb  Ü^ügen  wirb  in  bicfem 

3at)rc  üom  12. — 17.  September  in  (^reif^molb  eine  gro§e  *2lu^ftcllung  Don 
''^3fianjen,  (Kulturen,  gärtneiiidjen  ̂ ^robucten  unb  ©erätftfc^aften  oeranftaüen. 
i)a§  feftr  reid^e  ̂ ^3rogramm  Diefer  ̂ u^ftcllung  ift  un§  bereits  angegangen. 
ÜDaffelbe  umfafet  89  ?3rei^autgaben,  Don  benen  5  für  'ßflanjen^Slrrangemcnt« 
bcftimmt  unb,  27  für  8c^au-  unb  Decoration^=^]3flan3en,  3  für  giet^'äume 
unb  (Sträuc{)er  für  ben  %hxt,  3  für  äifr^'öume  unb  iölüt^enfträudjcr  für 
l^alU  unb  SBarin^au«,  4  für  Dbftbäume,  8  für  6irnr  unb  ̂ ©teinobft,  9  für 
bioerfe  grüdjte  unb  (Sämereien  be«  ©artend,  9  für  SBurjeU  unb  sBlattgemüfe, 
Salate  unb  bioerfe  ̂ üc^enhönter,  19  für  abgefcftnittcne  Slumen  unb 
?lrrangenient§  oon  frifd)  nbgefc^nittcnen  unb  getrocfneten  JÖlumcn,  1  für 
ü)?afdiincn  unb  (5)artengerätMi^flften  unb  1  für  ©artemüJ^öbetn  unb  Dr^ 

nomente,  bie  beiben  (e^tgenannten  ̂ ^reiöauf gaben  werben  burd)  'X)iplome, 
aöe  übrigen  hux&f  (^elbpreife  auiSge^eidinet.  (Stroa  möglich  raeröenbe  jnieite 

^Jreife,  refp.  äJ^ebaiCien,  werben  bem  ̂ keigriditer.-(^olIegium  jur  35erfügung 
geftcüt. 

'3)en  'l^rotofoüen  ber  ̂ ^erfanlmlungen  be«  @artenbau  =  33erein«  für 
52cut>  orpommcrn  unb ^ü gen,  roeld^e  in  ber  Ianbn)irt^fd)aft(id)en  2Bo(%en= 
fd^tift  be«  botanifdjen  ̂ entral-33erein§  i)eröffentnd)t  finb,  entnehmen 
wir  nadifte^enbe  beac^ten^mert^e  ii'^itt^eilungen. 

„3«^  (Einleitung  berX>i^cufrion  über  bie^rage:  lieber  bic Ergreifung 
gcfe^lid)er  üKaa§vegetn  ^ur  33erti(gung  ber  f (^ablieft ftcn  Un  = 

fräuter"  fteflt  ber  55orfi^enbe  bie  Srage  auf,  roai^  ift  Unfraut?  beant= 
ttjortct  würbe  biefetbe  ba^in:  Unfraut  ift  ftrenggenommen  jebe  ̂ ^flanjc,  welche 
burd)  maffen^afte«  Auftreten  bie  auf  ber  Bteöe  ftebenben  Eulturpflanjen 
becinträd)tigt.  (5^  feien  ba^er  I)icr  nic^t  nur  ein^eimifrf)c  ̂ flan^en  bar; 
unter  ^u  üerftel)en,  fonbern  autft  folcftc,  btc  urfprünglid)  üiefleic^t  nlö  ̂ itt- 
obct  ̂ ^utjpflan^cn  cultioirt  würben,  fid)  aber  bann  maffenftaft  cerbreitet  l)aben. 
©0  j.  iö.  ift  bei  (5o«lin  auf  ben  Siefen  Mimulus  luteus  ju  einem  fcftöbi 
litten  Unfraut  geworben;  in  ber  3*J?arf  eine  einjä()rige  Collinsogea,  burd^ 
ben  botanif(^en  Charten  ju  Scftöneberg  bei  ̂ Berlin  üerbreitet.  3n  ̂ inter^ 
potttmcrn  ift  Senecio  vernalis  ju  einem  fe^r  läftigen  Unfraute  geworben. 
jDtcfc  ̂ ^flan^e,  welche  wa^rfc^einlidi  mit  bem  .ftleefamen  auS  ©c^lefien  ein^ 
gefd)teppt  ift,  feimt  im  ̂ erbft  unb  fommt  bann  im  näc^ften  3a^re  jur  iBlüt^c; 
fie  wirb  ungefähr  2  guß  ̂ od)  unb  ̂ eidinet  fic^  burd^  leuc^tenb  gelbe  33lumen 

au«.  •—•  ̂ uf  weld^e  SÖScifc  wo^l  gefe^tid)  gegen  bie  S5erti[gung  folc^er  Un= 
Iräuter  ein^ufcbreitcn  fei,  barüber  fonnte  3?iemanb  einen  33orfd)lag  mad^en.  §crt 

Onfpector  Do^aucr  war  ber  ̂ ilnfic^t,  bag,  wenn  überl)aupt  ein  (^efe^  er- 
laffcn  werben  Rollte,  crft  ermitteln  wäre,  auf  wel(fte  2Beifc  unb  ju  weld)er 
Seit  ba«  betreffenbe  Unfraut  ju  Dertilgeu  fei.  §err  Krämer  in  Stralfunb 
f^rad^  fid)  ba^in  au8,  ba§,  wenn  3emanb  auf  feinem  ̂ 2lder  f(^äbti(^c  Un^ 
fräuter  burd)  uac^läffige  (Kultur  bc«  tiefer«  übcr^anb  nehmen  taffe,  berfelbc 
auf  Antrag  feine«  9?ad^barn  ̂ ur  33ertil9ung  be«  Unfraute«  angehalten 
werben  müffe. 
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^ec  ̂ en  55orn|?cnbe  ftcHte  fc^IicRltd)  folgcnbc  f^ragen: 
1.  @iebt      folÄe  Unfrauter,   beten  5?erti(gunt^  auf  gefe^lidjem  Sege 

tt)ünt(^enön)crt^  ift?  —  biefe  i^rage  ttjurbe  oflgemein  mit  3a  beauttrortet. 
2.  32}e(d)e  Birten  finb  ba^tn  ̂ it  jöfileti?  —  biejenigen  mit  füeqenbcn 

(dornen  unb  n3eitgel)enben  ̂ tolonen. 

lieber  bie  ̂ -B e() anb (ung  ber  ̂ ti o b o b eubr e u  im  )"^reien  rouröen 
in  einer  anberen  53eriammlung  be^?  gebaditen  53erein^  folgenbe  ̂ öemerfungen 

gemad)t:  9Jad)  ̂ errn  Xönau'§  i5rfaf)rungen  fei  Rhododendron  ponticum 
gegen  bie  ̂ I)}interfälte  ganj  t)art,  bcm  ronröe  aud)  beigefiimmt,  boc^  be^ 
merft,  bop  fcie  ü^t)obobcnbien  öftere  burd)  tiorfene  Witterung  um  3o^anni« 

litten,  öerr  ̂ ^^ölf^"  beitätigt  nad)  feinen  i5vfat)iungen  nidjt  nur  bie  ̂ ärtc 
ber  jRbobobenbren,  ionbevn  behauptet  fogar,  bap  ein  ooUftänCigeÖ  "Sebecfen 
im  SBinter  benjelben  nur  i!ad)t{)eiltg  (ei,  inbcni  baburd)  bie  ̂ Blätter  unb 
S3IütI)erifno^pen  üerbumpften  unb  im  grübiaf)re  nad)  (Entfernung  ber  Decfung 
abfielen.  Dagegen  empfal)l  er  menigftenS  bie  befferen  im  greien  auö^al: 

tenben  orten  im  2[Binter  burc^  T'erfung  ber  '^urjel  ̂ u  fd)u^en.  3n  (Sr= 
mangelung  ton  ̂ ^eibeerb!  cmpfat)!  .^err  3nfpector  Do^auer  bem  53obcn 
33ud)enlauberbe  u.  bevgl.  bei3umifd)en. 

§Ubc6l)ettn,  19.  December.  3n  einer  am  8onntage,  ben  13.  b. 
abgebaltcnen  (^eneral:35evfammlung  beö  biefigen  ©artenbauüerein«  mürbe  |^u= 

näd)ft  über  ba«  ̂ efuüat  ber  torigen  ̂ ^erbft--^u8ftellung  üon  bem  ̂ ßereingr 
(Becretair,  i^errn  .Kaufmann  53üttnev,  ̂ ^erid)t  erflattet,  bei  meld)er  ©elc^ 
gen^eit  ber  ̂ orfi^enbe,  ̂ >err  Obcrgeridit^anroalt  Dr.  ̂ elmbolbt,  in  lieber^ 
einftimmung  mit  aOen  anrcefenben  33ereingmitgliebern.  ber  3^ftätigfeit  M 
bamaligen  l^rei§rid)tcramt^!  bie  oollfte  Anerkennung  au^forad).  Dbgleic^  e« 

aüfeitig  anerfannt  roorben  unb  aud)  in  bem  'iH'otofoÜe  ber  'J3reiörid)ter  aud= 
brüdlid)  f)ert)orgebobcn  mürbe,  ba§  bie  bieöjät)rige  Au^fteHung  foroobf  in 
9^ücffid)t  auf  DJ^annigfaltigfeit  al^  aud)  megen  ibreö  i)ortreffüd)en  Arran= 
gement«  nid)t  aüein  aüe  i^re  sBorgängerinnen,  fonbern  aud)  überhaupt  aQc 
bt«t)er  im  A3ilbe^beimifd)en  abge{)altenen  (^artenbau^AuöfteÜungen  übertroffen 
t)Ot,  fo  ift  ba^  ̂^^efuitot  berfelben  in  pecuniärer  53ejief)ung  bod)  ein  rec^t 
ungünftigeg  geraefen.  Söei  einer  (^efammtau^fgabe  oon  288  16  Bqx. 

mürben  nur  124?^  für  üerfaufte  l^oofc  unb  67?.^  20  6gr.  au  iäintritt^= 
gelbcrn  eingenommen,  fo  bat^  nad)Ab3ug  be§  ̂ Bert{)e^  einiger  bem  herein  nodj 
öerbliebener  Augftenung^=Ü}^aterialien  ein  ITeficit  oon  60  unb  einigen  I t)alern 

tori)anben  mar,  mäf)ienb  bie  üorigjäbrige  Auö)*teüung  mit  einem  Ueberfdiuffe öon  80  fd)lo6. 
S3on  aflgemeinerem  <^ntereffe  maren  bie  Ü)nttt)eilungcn  gefammeltct 

(Srfabrungen  über  bie  @ült(^'fd)e  ̂ artoffelbau^ÜJtetbobe,  oon  roe(d)en  bie 
beö  ̂ errn  2Baifeninfpectorg  'i^alonbt  t^in  ̂ 5(a^  finben  möge.  2)erjett)t 
^at  im  oerfloffenen  (Eommer  bei  ̂ rcei  üfrfd)iebenen  .^artoffelforten  ̂ erfuc^c 

mit  biefer  ÜJ^et^obc  ango'teUt  unb  erntete  berfelbe  üon  1  i^funb  bei  fog. 
2Beb«  Om|)erial=^artoffei  auf  V-^  D^^tf).  iRanm  27  ̂ sf.,  ton  .SV.,  ̂ ]3funb  23tc= 
toria=Äartoffeln  auf  IV3  C^^tt  71  f^h.,  alfo  nad)  53ert)ältnin  180,  bcj. 

163  ̂ impten,  pr.  ä)iorgen,  mädrenb  man  im  allgemeinen  nad)  ber  geroöt)n=- 
liefen  ä)(et^obe  mo^I  200 — 230  i)imptcn  pro  äJiorgcn  ernten  faun.  3ic^ 
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ferent  ̂ telt  e«  jcbod)  füi  genüqenb,  mm  man  bie  Kartoffeln  4o5u§,  tüte 
©ülitft  tetlange,  nic^t  3  □  gufe  au^einanbev  pflanze,  unb  ev  jtoctfcUe  nid^t, 

baß  er  bei  fold)er  (5infd)rönfung  minbeften^  einen  ber  gett)ö^nli(^en  (^rntc 
gletc^foninienben  Ertrag  geerntet  ̂ aben  würbe.  ̂ ücfftd)tli(t)  ber  Dualität 

^übe  er  mit  ber  (Mühd)'fd)en  3J?et^obe  fet)r  günftige  Erfolge  erhielt,  benn 
er  f)abi  auf  jeinen  beiben  S5er|ucl)§felbern  Döüig  au^gemac^fene  unb  gefunbc 
Kartoffeln  geerntet,  itäljrenb  auf  einer  angrenjenbcn  gemö^nlid)  cultiüirten 
gläd)e  ein  Xrittt^eil  ber  Kartoffeln  franf  geroefen  feien,  5lu(ft  fteClten  fid) 
laut  einer  forgfältigen  ̂ eredinung  be^  ̂ )errn  5)omäneupäd)terö  Küfter^ 

Sillium  bie  Koften  M  (^ülic^'fd)en  Q;serfal)renö  feinegroeg«  l)Ö^cr,  al«  bic 
ber  gen3Ö^nlict)eu  Kultur.  iDZan  ftimnite  im  ̂ 2lllgemeinen  mit  ber  cor  Kurzem 
im  lanbrcirt^fc^aftlidjen  ̂ eieine  ou^gefprodjenen  ̂ nfid)t  beö  ̂ e^teren  überein, 

bafe  nct)  bie  @ülid)'fd)e  9}^etl)obe  Dorjugeiceife  für  feud)teu  33oben  unb  ftarf- 
ranfige  Kartoffeln  eigne,  aud)  bap  fic  ein  bemäftrte^  'J3räfert)atiDmittel  gegen 
bie  Kranfl)eit  bilbe,  unb  mürben  ba^ev  fernere  5>er|uc^e  bringenb  empfohlen. 

A^err  ̂ ]5alanbt  l)atte  aud)  im  norigen  (Sommer  mit  gutem  drfolge  ein  an= 
beretJ  55erfal)rcn  üerfudit,  tt}eld)e^  barin  beftel)t,  ba^  man  bie  Kartoffeln  nur 
einmal,  unb  jmar  gleid)  nac^  il)rem  ?luffd)ie{!en,  burc^l)arft  unb  üoni  Un= 
haute  reinigt,  im  übrigen  nd)  aber  borauf  befdiränft,  <5rbe  an  bie  Kar^ 
toffeln  in  fd)oneiiber  (Entfernung  t)on  bei  iHlonse  an^ul)äufen,  o^ne  bie 

jungen  Knollen  unb  '21>ur5eln  burd)  .S'^arfen  weiter  ju  bcläftigen.  ̂ ei  einem 
SBcrfuAe  biefer  ̂ rt  babe  er  auf  gleid)em  ̂ öoben  einen  bebeutenb  ̂ ö^eren 
(Ertrag  geerntet.  8d)liefelid)  machte  ber  33orn^enbe  bie  erfreulid)e  ü)iitt^cilung, 
ban  .^roei  l)iefige  ̂ ^erein^mitglieber,  bie  .t)erren  Kunftgärtner  ̂ perl ing  unb 
Ui^efteniu^',  ̂ rfterer  mit  0,  l'e^terer  mit  3  ülbernen  unb  broncenen  ÜJic- 
baiüen  ncbft  X:iplomen  auf  ber  .f)am burger  internationalen  'ilu^fteüung  prä» 
miirt  werben  feien. 

X)rc^beit.  ihogramm  über  bie  ju  l)altenbe  ̂ uöftellung  üon 
^flau^cn,  ̂ J3tumen,  grüc^ten  unb  @emüfen  tom  13.  bi«  incL 

19.  5lp\il  1870  auf  ber  SBrüM'fdjen  ̂ Xerraffe  (Königl.  SBalL- 
garten)  3U  1"  reiben.  1)ie  @efetlfd)aft  (^lora  für  33otanif  unb 
Gartenbau  im  Königreiche  8ad)fen  wirb  t)om  13.  bi5  inclufioc 

19.  '»Jlpril  1870  eine  ̂ ^In^fteUung  ton  ̂ >flan3en,  Blumen,  grüc^ten  unb 
©emüfen  in  bem  ibr  5U  biefem  ̂ wtdt  frcunblid)ft  überlaffenen  ̂ u^fteHungÖs 

faale  auf  ber  ̂ ^rü^ffdien  ierroffe  (Königl.  SoÜgarten)  teranftalten. 
gür  auögeieid)nete  ̂ eiftuugen  auf  bem  Gebiete  ber  SBotanif  unb  (garten- 

cuttur  fe^t  bic  ̂ efeÜfdjaft  untenbenauntc  "jiieife  au«,  wobei  unter  freier 
^oucurrcn3  beftimmt  torauögefe^t  wirb,  ba§,  mer  fic^  um  bie  aufgefegten 
greife  bewerben  wiH,  bie  i>flan^en,  mit^luSna^me  ber  16.  2lufg ab  c, 
fclbft  erlogen  ober  minbeften«  brei  iDJonatc  oor  ber  (Sin  tiefen 
rung  in  feiner  (Kultur  gehabt  ftabcn  muß. 

J)ie  3"c^"^f"nuttg  ber  "iPreife  gefd)iel)t  burd)  eine  ton  ber  ©efelifc^afl 
ernonnte  ̂ ommiffion  non  10  ̂ X^rei^riditern.  8ei  ber  3Scrtbeilung  beö  ''}3reifef- 
ber  grtebrid)  ̂ 2lugu)t:(2-tiftung  jebod)  wirb  aud)  bie  5Uu«fteüung0=(5ommiffion 
burd)  jwei  ton  i^r  erwählte  iD^itglieber  oertreten. 
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!Die  ̂ JrciSauf gaben  ]\nh  folgcnbc: 

A.    ̂ rei«  bcr  f^ricbrid)  ̂ 2lugufti(ötiftung,  bcftc^cnb  in 

üier  ̂ uguftb'ot. 
„gür  eine  burd)  9^eid)t^um  unb  ©c^önt)eit  bei*  ̂ lütt)cn    ober  burdj 

ii)r  eiftmaligc^  ̂ 3Iüt)en   fid)  au^jeidjnenbe  -Pflau^^e,  redete  jebod)  reine 
8^ccie«  fein  mug,  jum  ©ebäditnig  cincö  treuen  "»^fiegerg  ber  miffcnfc^oft: 
liefen  53otanif,  be«  ̂ ödjftfeügen  ̂ öntgä  »^riebrid)  ̂ Äuguft/ 

"iluBerbem  fte^t  ben  ̂ erreu  ̂ ßreiöric^tern  a(§  ̂ ilccefnt  noc^  eine  go(bcne 
2Jicbai(le  für  eine  jmeite,  fic^  9(eid)fall^  t>ortf)ei(^aft  au^jeic^nenbe  ̂ ^^flonje 
T^m  S3crfügung,  roelc^e  an^  ber  @efe(lfd)aft3caffe  gemährt  mitb. 

B.    gür  jebcn  ber  nadigenannten  ©egenftänbe  [inb  brei  greife,  unb  jroar: 
aU  erftcr  $reig  eine  gotbene  äl^ebaillc, 

al§  jroeiter  'iPreiS  eine  große  ntbernc  ÜJ^ebaiUc  unb 
aU  britter  ̂ 13rei8  eine  fleine  ulberne  3}iebai((e  auSgeJc^t. 
1)  gür  einen  ober  metjrere  burd)  gorbe  unb  8au  nd)  üort^eilftaft 

au«5eid)nenbe,  com  ̂ uöftellcr  fetbft  gejüd)tete  6ömlinge  inbif^er 

^^Ijaleen,  n)etd)e  noc^  nic^t  in  ben  ̂ anbel  gefommen  fmb. 
2)  gür  eine  ̂ njaJ)!  ber  neueften  unb  jum  crftcn  ̂ ak  t)ier  blü^enben 

inbifc^en  *^ja(een. 
3)  gür  bie  reid^^altigfte  unb  fcftönfte  (Sammlung  bfü^enber  2ljaleen. 

4)  gür  eine  ̂ Änja^I  ber  neuefte«  unb  3uni  erften  'SJlaU  ̂ ier  blü; 
benben  dameüien. 

5)  gür  bie  reic^ba^tigfte  unb  fc^önfte  (Bammlung  bfübenber  (Sametlien. 

6)  gür  eine  ̂ 2lnjat)l  ber  neueften  unb  ̂ unt  erften  SD^afc  \)kx  blü^ 
^enben  9?bobobenbren,  wobei  aber  üom  ?|lu§ftetler  felbft  gejücfttete 
Sämlinge  junäd)ft  berürffiditigt  werben. 

7)  gür  bie  reid^^aüigfte  unb  fc^önfte  (Sammlung  blü^enber  ̂ t)0= 
bobenbren. 

8)  gür  eine  ̂ nja^I  ber  neueften  unb  jum  erften  ÜWale  bier  Uü= 
bcnben  9^ofen. 

9)  gür  bie  reid)^altigftc  unb  fc^bnfte  Sammlung  blübcnbcr  9^o|en. 
10)  gür  bie  reid)baltigfte  unb  fcbönfte  Sammlung  blübenber  Drc^ibeen. 

l'i)  gür  bie  reid^fte  unb  fdjönfte  Sammlung  ber  neueften  tropift^en 
SBlatt^jflanjen. 

12)  gür  eine  Ilufftellung  einer  3lnjabl  gut  cultiüirter  Sfemptarc  üon 
Koniferen. 

13)  gür  eine  SluffteÖung  einer  ̂ ilnjaljl  gut  cultiüirter  ̂ jcemplare 
ton  ̂ olmen. 

14)  gür  eine  Sammlung  ̂ ö)ön  blübenber  neuboHänbifcfter  -ßflanjcn 
ober  (Srifen. 

15)  gür  bo3  reid)baltigfte  unb  fcbönftc  Sortiment  blübenber  ̂ t)acintben. 
16)  gür  neue  (Einführungen. 

C.    (gine  golbene  5D2ebaille: 

17)  für  eine  au^gejeid)nete  i^eiftung  auf  bem  ©ebiete  ber  ©örtneret 
nur  unter  cinftimmiger  ̂ i^ß^'^ßJ^i^i^i^S  ̂ ^^^  Herren  Preisrichter. 



D.  3tt)ci  ?Jrcifc,  unb  jmar: 
qU  crftev  ̂ Jlrei«  eine  große  filbernc  ü}lebaitlc  unb 

aU  ̂ tücitcv  ̂ $rei^  eine  fteine  filberne  üJ^ebatUe, 

18)  §üv  ?ine  ̂ ^ufjtellung  einev  %^a\)i  gut  cultioirter  (Syentplarc 
bön  Göttien.  .  >  V 

19)  ?^ür  bie  fc^önfte  Sammlung  blü^enber  6trdud)er  füv  ß  fveie  Vanb. 

20)  gür  bie  reidi^altigfte  unb  fcf)önfte  ©ommtung  btüfjcnber  3n)iebc(^ 

gen>äd)fe  mit  *^u0naf)mc  ber  ̂ t)adtttlieit; 
81)  §ür  gut  getriebene  r^vüdjte. 
^2)  ?^ür  gut  getriebene^  ©eniiife. 

E.  3"^^^  greife,  unb  jrcor: 
al«  erfter  ̂ reia  eine  Heine  fttberne  3)iebaille  unb 

at«  jiüeiter  ̂ }3rei8  ein  (Sb^ ^ "S^wgntB- 
23)  gür  eine  ̂ ilnjabt  btübenber  Stauben. 
24)  gür  ein  gefdimaffootle«  läirrangement  do«  Topfpflanzen. 
25)  gür  gut  conferüirtc  grücbte. 

gür  gefc^macfoofle  '^Inmenbung  abgefdinittenev  8(umert>  unb  ,^wör; 
26)  3n  ftrenger  govm,  mt  ̂ ?.aUj5öouquct€<. 

27)  3n  freier  gorm,  roie  'Jafel-^ouqiiet^. 
28)  3n  Arrangement?  üon  ̂ aarfdimutf. 
29)  beliebigen  anbercn  gönnen,  fotoie 

30)  Ad)t  ̂ J^reife,  unb  jroar: 
üicr  nlberne  ÜJiebaiUeii  uub 

rier  Sbrenuugniffe 

für  bie  beften  (Sammlungen  oon  fogenannten  gloi-  unb  iWobepflan^en. 

$)ie  ■JZidjtert^eilung  eine§  erften  ̂ ßreifeö  unter  B.,  D.  unb  E.  fc^ließt 
fetne^roeg?  bie  (Jrt^eilung  ber  anbern  greife  au?^. 

Außerbem  fte^en  ben  ̂ erien  i^rei^rid)teru  nod)  eine  große  Ulbcrnc 
ÜTcebaiUe  für  bie  t)ür5üglic^fte  !i!eiftung  ber  26.,  27.,  28.  unb  29.  MnU 
gobc,  foroie  fünf  fleine  filberne  üJ^ebaillen  uub  bie  iSrt^eiluug 
oon  (^^renjeuguif f en  jur  freien  3^erfügung. 

(Sinliefeiuug  ber  größeren  Decorationöpflanjen  finbet  Sonuabenb, 
ben  9.  April,  bie  ber  übrigen  Au^ftetlaugöpflan^eu  Äontag,  ben  11.  unb 
5)ienftag,  ben  12.  April,  ftatt. 

«Später  eingelieferte  ̂ ^^flanjen  tonnen  nur  bann  ooÜc  6erüctfi(lötigung 
finben,  menn  ber  oorbanbene  *ipla^  eö  noch  geftattet. 

■!Die  geehrten  Herren  Sinfenber  rocrbcn  augerbem  nod)  freunblid)  crfuc^t, 
bie  ̂ erjcidinifje  ber  Augftellung«^C5|)egeuftänbc  recftt  jeitig  unb  fpätcften«  bi^ 
!J)ienftag,  ben  12.  April,  Ü^adjmittagö  5  Ul)r,  eini^ufeuben  unb  unter  ge^ 
nauer  Angobe  ber  $rei8aufgaben,  um  n)eld)e  biefelben  gu  com 
currircn  geöenfen,  nod)  ein  i^roeitc?  Serjeid^niß  ol)nc  9?amctt85 

Unterschrift  für  bie  Herren  'Preisrichter  beizulegen.  (Ibenfo  müffen  btc 
concurrirenben  ©egenftänbe  mä^renb  ber  Ausübung  bes  'J?reiörichtcramtc^ 
^ufammengeftellt  merben.  '4ßer  55orftel)enbe«  nid)t  bcadjtcn  fotlte,  f)öt  e# 
itdh  felbft  ju,3ufd)reiben,  menn  feine  auögefteÜten  ©cgenftönöe  nic^t  bie  gc; 
toünfchte  ̂ erucffidhtigung  finben. 
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^tc  au^gejtedtcit  ©egcnflSnbc  bürfcn  mäftrctib  bcr  ̂ Toucr  ber  Vlu^fteQunt^ 
tttd)t  QU^  bem  8aQ(  enlfevnt  uierben.  8ei  ciidq  cinttetcnbem  notljroenbigen 

i^QÜc  fann  nur  bte  ̂ 2iu^fteUiin(^§conniuffion  bic  (^ilaubniil  3111-  ilBeqna^mc 
crtf)ci(cn. 

Uebrigen^giebtfid)üie  miter^etd)nctc(Iommiffion  bcr  aitflcncljmcn  s>offuung 
t)in,  baf^  bie  {)tcngen  geeqvten  jc  U^flnn^^oubent^cv,  roelc^e  über  nnc  c^ibfeevc 
^ii3at)l  üon  ̂ 3flanjen  ücifücjen  füiiiieii,  i:idu  iiui  einzelne  ̂ IHliHi^en,  uon 
bcnen  fie  t)offcn,  bat;  fic  eine«?  'ipreiie^  aürbiq  befunben  U)erbeii,  cinjcnben, 
fonbein  aud)  mir  einer  nrö^evei!  ̂ ^In:;Q^l  berfelben  bie  '2iuv3fteüiinc(  fveunblic^ 
bebcnfcn,  unb  eiiüartet,  baf?  öic  uir  (^oncurrcu^  cingefenbeten  'l^flan^en 

richtig  etiquettiit  unb  in  einem  auefieHnngemüibigen  3"!'^^^"^^  nnb. 
I)er  Sintrittgpreie  in  bie  ̂ lu^fteflung  beträgt  an  ben  t)iev  erften  ̂ agen, 

Dotn  13,  bi«  16.  %pYil,  5  D^gr.,  vom  17.  ̂ pril  bi^  ̂ um  8(l)lulfe  2Vo  ̂gr. 
für  bic  •]5crfon. 

Hfle  ̂ 2[nfvQgen  zc.  üub  an  ben  ̂ ^oiTtanb  bcr  iinter5fid)HfUu  (Soinniiffion, 
4>crrn  Ä^önigl.  (-^artcnbirector  Traufe,  rid)ren. 

2)ic«ben,  im  ̂ J?0Dcmber  1869. 

^ie  '*}i[n^ite(lungö;(*  onimiffion  ber  cij>efeUid)aft  (Vlora  für 
*|^flan,^en=  unb  33Iumen-5lu-?ftellungen. 

äßtni»  Tic  55.  \Uu,^ftellung  bcr  f.  f.  (^5aitenbaiu(^efcUfd)aft  in  Sien 

fiitbci  \jom  21.  '^Iprif  bie  incl.  I.  DJ^ai  b.  3.  ftatt,  ̂ 11  Der  ̂ cbermonn  ̂ ^Jflanjcu, 
Obft,  ©emüfc,  ̂ turnen,  (^artcnpläne  unb  C^arten-'3nbuftrie-(^cgenftänbc 
einliffcvn  fann,  muffen  jcbodi  bic  Öegenftänbe  fpätcften^3  8  ̂ age  uor  bcr 
^u^f^eflung  münblicb  ober  idniftlirf)  in  bcr  t^efeEfc{)art^-(f an.^ci  angemclbet 

mcrben,  bierbei  ben  iRoum,  ben  er  an  :i^oben=,  Xifd):  o'^cr  Sanbfläd)c  bc^ 
nött)igt,  in  ü^mt>  bcjcidinen  unb  uodi  ror  bim  18.  ̂ ilprit  ba«  namcntlid^e 

^erjcic^nift  bcr  ̂lu-gi'tcüungöpflanjen  beibringen. 
Da^  iSrogramm  fiil)rt  72 'frci^aufgabcn  auf.  I  ie  i^kftUfd)aftiä4Hciic 

bcfte!)eu  in  2  golbenni,  25  iSermeil-,  58  großen  unö  32  fleincn  iilbcrncn 

3)iebaiüett  nub  75  ̂ Incrfenuungen.  (Staate^--  unb  'Jn-iüat--^i>rcife  luer^^en  nad)^ 
tröglic^  ücröffentlidit.  Xa  e<^  bcr  ir)iaum  :iid;t  erlaubt,  baiü  rcid)e  ̂ |>rogramm 
t)icr  au^fübrlid)  mü^utticileu,  fo  finb  löir  ijoin  bereit,  firf)  bafui  ̂ uierejürenbc 
boffclbc  jufomnicn  ,^u  laffen.  (5)ic  9^eb.) 

Unter  bctt  tiic(en  ̂ ^iflan^enauöftcQungcn,  meldjc  im  tjergangcncn  8ommfr 
ftottgcfunben  ̂ aben  unö  üon  befonberem  ̂ ntereffc  finb,  bürftc  aud)  bic 
?iffabon  geboren,   ucnn  bcrgtcidicn  'ilu^ftcttungcn  im  «Sübcn  ron  <5uropa, 
unb  namcnttid)  in  'l^ortugal,  gebören  me^r  ̂ ,u  ben  Scltenbeiten. 

C^arbcncr«  (Jbroniclc  tbeilt  nad)  einem  :Bcrid)te  bc^  .^oerrn  ̂ Bcrnarbino 
Antonio  @omc5  über  bicic  'ilu^ftcUung  ̂ otgcnbc^  mit:  ̂ 'i  fd)cint,  bap 
bic  ilu^fftcÜung  unter  ben  ̂ 2lu)picien  bcr  Real  Associagao  Central  da 
Agricultura  Fortuguesa        i'cbcn  gerufen  unb  bauptfäd)lid)  üon  iniiat:^ 

pev|o,;en  eifrig  unterftü^^t  roorben  ift,   rvie  an^  ber  Dhmicipol^Slat^  Ptm"^ 
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her  ̂ ugfteOuiifl  beigetragen  t)attc. 

Die  ̂ 2{uöfteüung  mürbe  im  'favfe  bcg  C^^^l'^S^  (lähaool  abgc^ 
t)alten  unb  man  l)atte  },ux  ̂ ilufnat)me  ber  me^r  jeltenen  (^ett)äd)fe  bafelbft 
ein  @eii»äd)#t)aiu'^  erbaut.  Daffelbe  amr  ron  ̂ ^errn  (i^treet  be  ̂ ilrriaga 
unb  (£un()ö  entworfen  nnb  erbaut  unb  ix^ar  bem  ̂ i^f^^  cntf^red)enb.  3^iadj 
ben  in  bem  SBer^eidinip  aufgcfübneu  "l^flanu'n,  üon  benen  jebod)  faft  hinö)- 
gängig  nur  bie  (Gattungsnamen  genannt  finb,  p  urtt)eilcn,  fd)eint  audj  in 

i'iffabon  eilte  ̂ i^or liebe  für  ̂ ^lattpflanjen  unb -pftanjen  mit  bunten  'blättern, 
njie  in  9?crb-  unb  ä)(itte(europa,  Por,;^u^errfd)en. 

^me  prüditige  @ruppe  Don  Caladium  unb  liegonia  l)atte  ̂ err 
3oie  ÜJ?Qrttn^o  -Pereiro  bc  i^ucena  au^gefteOt,  bie  ficf)  burd)  ̂ er= 
fd)iebenbeit  rote  burd)  au^ge^eidinete  (S^uttnr  au^j^eic^nete.  Dieje  @ruppe 

bilbete  einen  .v^auptanjiefiunggpunh  ber '^InSfteüung.  2)ie  jal)lrei(^en  "J^rac^t; 
formen  oon  Eranthemum,  Alocasia  Echites,  Coleus,  Achyranthes 

u.  bergL  waren  ftarf  tjertreten  im  33erein  mit  *]>elargonien,  gw^^fi^^r  $etunien, 
SfJ^obobeübren  nnb  ?(jalct>n,  cbenfo  aud)  Dracänen,  ©toyinien,  (Zinerarien  zc. 
Qmi  prächtige  (£-^emplare  Don  Latania  Commersoni  erregten  aHge= 
meine  6ettjunberung,  ebenfo  ̂ errlid)e  ̂ yemplare  non  Clerodendron  Thom- 
sonse,  Theophrasta  imperialis,  Pandaiius  javanicus,  üerfd)iebene 

8pecie§  Magnolia,  Erythriiia.'Metrosideros.  Aucuba  jc. 
ibead)ten^irertb  auf  bie'er  ̂ ilu^fteüung  njaren  ferner  mef)rere  v2pccict^ 

gut  cultiüiiter  (l^cabren  unb  -tHilmen  nnb  tl)eibveife  and)  ̂ ^anmjaine.  (^inc 
,^al)lreid)c  unD  gut  cultipirie(ioÜection  uon  vioniferen  erregte  großem  3ntei- 
cf(e,  namentlid)  einige  id)öne  ilyemplaie  ucn  Tlmja  Lobbii,  Thujopsis 
dolabrata  unb  Sciadupitys  verticillata. 

(Sinen  erflaunenbcn  (iontraft  mit  oorgenannten  ''j>f(an3cn  bilbeteu  einige 
gute  i£oÜectionen  Eucalyptus,  Acacia,  Mimosa,  Casuariiia  unb  Ficus. 
bauptfäc^üd]  an^  5amen  erlogen. . 

3Iud)  'Sämlinge  non  Cinchoiia-xHrten  unrcn  ̂ ablreid)  vertreten  unb 
man  bofft,  baf;  •i>oriugat  Vlnpflan.unigen  ̂ ie!\'^  löid^iigen  'i^aume«?  auf  (einen 
tropifd)en  (Kolonien  anlegen  wirb. 

(Sö  mag  bier  bemerft  fein,  baß  bie^^dimierigfeit,  (iindioua-^iinpftan^ungen 
anzulegen,  nid)t  in  ber  §ln;^ud)t  innger  ̂ flanjcn  auö  (8amen  beftebt,  fonbern 

in  ber  'ituigpflnnjung  beifelbtn  an  Drt  unb  8tefle,  roo  fie  madifen  foüen. 
6inb  bie  jungen  t'flanjen  aufgepflanzt,  fo  nerlangen  fic  bie  größte  ̂ iluf= 
mcrffamfeit  unb  ̂ ^3flege,  um  fidi  bem  SBoben  nnb  l?lima  ju  accomobiren. 

Xa0  Tneiögerid)t,  bei  meld) etn  ber  Ifönig  T  om  ̂ ^ernanbo  präfibirte, 
befldgt  ee  bitter,  bap  bei  biefcr  mie  and)  bei  früberen  Einteilungen  bic 
?lcra  ̂ ortugal^  io  menig  nertreten  mar,  eine  ?^lora,  bie  fo  oiete  bfn'lidje 
i3flan5en,  bic  nod)  nie  in  Den  iGärten  eingefübrt  finb,  auf^umeifen  IjaL 
ilbenjo  befi^en  bic  portugieftfcben  (Kolonien  im  tropifcben  -flfrifa  oieie  iitn- 
lid)e  liflan^en,  bie  in  ben  europftif'i)en  (gärten  nod)  unbotannt  ftnb,  mie 
^.  bie  präd)tigc  Moiiodoras.  bie  riefen biütbige  Camoensia  uiaxima,  bic 
Bandeiraca  spesiosa  unb  niclc  andere,  febr  bead)ten^mertbe  -Bflan^en, 

au^ge5cid)net  bnvd)  .pabitnö  unb  ̂ Ölumen  unb  ber  »'^lora  oon  '2lngola  unb 
aWojambique  angebbrenb.    Sir  hoffen  jcboc^,   ba§  bur^  ̂ Sermittetung  ber 
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$ort«9tcuf(^fn  <35artcttbau=(SJcfeafcftoft  bic  ̂ flan^cnfc^ä^e  bct  ̂ ortugicftWcn 
(Kolonien  einqcfü^rt  werben  tuerbcn,  ̂ umai  ̂ joitugal  in  bcr  3nferimabctra 
eine  oortrcffad)e  äroifdjenftation  -^ur  ̂ iicclimatinrnng  befi^t.  Die  ̂ jorlugteftfc^c 
(^oIoniaL-glora  war  jcbod)  aud)  oertreten  burd)  Sanseviera  angolensis, bte  üom^^er^o.q  von  faimUia,  unb  burd)  bie  Welwitschia  rairabilis,  bie  oon 
^)errn  ̂ 'cr  oi)  au^geftefit  mar.  %m  beni  ̂ inTidit  ̂ cr'^?rei^ri4ter  gef)tnid)t  t)ciuür, 06  bic  Sanseviera  in  53(ütf)e  au^geftelit  mar ;  beren  «iütf)en  nämlid) 
fielen  in  2  Sujj  langen  ̂ üfd)cin  unb  oerbreiteu  anen  änperft  üebüc^en  iiDuft. 
2lu(ft  bic  sBIätter  ̂ eic^nen  bi:te  il^flan.^e  gan^  befonbci^  rort^eil^aft  au«. 

SD^ögen  biefe  5Iu«fteÜungen  in  l^ortugal  immer  metjr  unb  me()i  ̂ InHang 
finben  unb  jur  görberung  ber  4)orticulrur  bafelbft  beitragen. 

SSerbreitunfl* 

^^on  3ulef  ü)^arcou. 

(dm  ̂ uöjuge  qu^  bcm  Journ.  de  la  Soc.  imper.  d'hortic.  de  France.) 

53ereit«  im  10.  5al)rg.,  <B.  ̂ 73,  ber  .^amburg.  (^artcn3tg.  gaben  mir 

einen  furzen  söeridit  über  biefe  riefenartige  Säulencactu^<="ärt  unb  jpötcr, 
21.  Oa^rg.,  8.  493,  eine  fui7,e  iRotii  au^  ber  Flore  des  Serres,  in  melrfiem 

SBerfc  biefe  ̂2Irt  auf  Zal  1599  abgebitbet  ift.  (iiii  neuer,  fe^r  auöfu^rlid^er, 
l)öd)ft  intercffanter '^erid)t  ift  im  ̂ oobr.^^^efte  Don  1869  be^  oben  genannten 
öournal^  entbaUen,  bem  mir  ̂ ^olgenbeö  entnet}men: 

2ßcnn  man  in  bem  neuen  (:^ebiete  Don  '?(rigcna,  früher  unter  bem 
9^iamen  9?eu=äKeyico  befanut,  ben  com  (General  S^ipple  auf  feiner  (äp 
pebition  im  dabrc  1864  eröffneten  'Ä^eg  ̂ ur  "Anlegung  einer  liifenbabn,  um 
ba«  Ü)hffifnppi=2;böl  mit  ber  Äüüe  bt»  ftiÜen  Ocean^i  üerbinben,  oerfotgt, 
ber  fid)  beftänbig  an  ber  ©ren^c  be«  35.  i^^reircngrabe«  bält,  fo  gelangt 

man  in  einen  für  ben  ̂ öotanifer  berübmten  'J3a§,  welcher  ben  ̂ J^amcn 
^actu«pa§  fü^rt.  ̂ on  biefem  %sam  bat  man,  gegen  2Beften  gcmenbet,  eine 

bcrrüdie  ̂ ebirg^Jfette  oor  üd),  (ierbat  genannt.  Oebod)  nad)  Süben  gc- 
menbet, erblitft  man  ein  grope«^  'l\)al,  ba^  fid)  ein  menig  oerengenb  öftlid^ 

^injiei)t.  33erfo(gt  man  biefe«  Ztfcil,  fo  finbet  fid)  am  @nbe  beffelben  ein 
jicmlid)  große«  glu§bett,  aber  obne  SBaffer,  nur  jur  ̂ iegenjeit  finbet  fid^ 
99Baffer  öor,  ba«  jebod)  bann  batb  mieber  in  (Bant  oerläuft.  3)iefer  eigen; 
l^ümltdie  glug,  beffen  iöett  fo  groß  mie  ba«  ber  8eine  bei  ̂ ^ari«  ift,  fü^rt 

bic  9^amen  '^iü  2ßiÜiam  f^ort  ober  iBig  fanbt)  Ü^iocr,  ber  größte  ̂ '^ebenfluß 
be«  Stio  (iolorabo  nac^  bem  iRxo  (iJÜa. 

^JJerlögt  man  ben  (Iactu«='}3a§  etmo  bi«  ̂ u  einer  (Entfernung  oon 
7 — 8  Kilometer  00m  (ginfluß  be«  SBifliam^j^luffe«  in  ben  (^olorabo,  fo  ift 
man  in  botanifd)er  söejiebnng  m  einem  ber  intereffanteften  X^äler,  rocidjc 
gon^  92orbamcrifa  aufjutoeifen  J)at.  3n  biefem  ZtjaU  öffnet  nd)  eine 
§actu«coöection,  bie  jeben  Sammler  in  (Srftaunen  fe^en  muß,  fo  unter  anbercn 
bie  Echinocactus  Le  Contei,  E.  Vislizeni,  Cereus  Engelmanni, 



Opuntia  chlorotica,  0.  angustata,  basilaris,  Bigelowii,  acanthocarpa. 
tessellata,  frutesceiis  unb  ber  berühmte  Cereus  giganteus  Englm. 

>)hd)tö  iftfrcmborttger  biefer53outticactug,  fo  tjerfcftteben  ift  er  ton  allcu 
anb:ren  Ml^igen  @ebilDen.  3Deon  trifft  biefen  (loctu^  entroeber  ifoürt  ober  in 

©rupfen  ju  2  ober  3.  ober  nie  meJ)r  al§  60— 80  fo  meit  ba«  ̂ uge  rciti^t. 
?lber  ttiie  unter  anberen  bie  ̂ ijappeln  (Populus  monilifera)  unb  einige 
jeltenc  @j:emp(are  ber  Algarobia  glandulosa  unb  ber  Strombocarpa 
pubescens  an  ben  Ufern  Der  j^lüffe  felbft,  unb  yco(xx  J)auptfäd)tid)  ba,  m 
bafi  2Bafier  bi^  an  bie  si5ä«me  tritt,  iradifen,  fo  bemerft  man  feinen 
anberen  33aum  aU  biefen  Cereus  giganteus,  mon  fönnte  fagen  man  befänbe 
fid)  in  ber  %\\(xx  in  einem  jlJiale  dou  l^iefencactu«,  in  einem  2Öalbe  neuer 

%x\]  biefe  ']3flanj^e  oerleil)!  ber  @eqenb  ein  unerwartete^  ^2lnfe^en,  bem  jebod) 
eine  gewiffe  @ro§artigfeit  nict)t  fe^lt.  Mm  fönnte  biefe  ̂ ^^flanjengebilbc 
für  au^  ̂ Steinen  get)auene  grüne  Fäulen  galten  ober  für  riefige  in  gelfen 
gefegte  (Sanbelabrc,  of)nc  aQ  unb  jebe  Spur  oon  iSrbe.  UcberaÜ  nacfte 
Seifen,  oerfalft  ingoige  ber  großen  ̂ >i^e;  ̂ ier  unb  ba  einige  ftod)eIige 
©efträucbeüouFouquieria  splendensunb  ber  nac^dreofote  ricd)enbenLarrea 
mexicana  unb  bann  einer  ber  rieügen  Cereus,  ber  fid)  plö^üc^  big  3U 
einer  4»ö^e  oon  25 — 30,  felbft  40  guß  ergebt.  5)er  8tammburc^meffer  an 
ber  33arig  ift  meift  IV2  S"!^-  2^ie  ißur^el  ifi  eine  ̂ ^faJilrour^el,  fie  ift 

fe^r  ftarf  unb  erfirecft  fic^  bi^  tief  in  ben  ̂ oben,  fo  baß  bie  ''J3flan3en  in 
golge  i^rer  tief  ge^enben  SBurjeln  jebem  Orfane  ̂ ro^  bieten,  unb  in  ber  Z\)a{ 
man  finbet  nie  ein  umgeftürjte«  (Jjemplar  biefe^  SactuS. 

^err  ̂SDoctor  (Sngetmann  oon  <5t.  ̂ oui8  \)<xx  oon  biefem  (Sactu^ 
eine  fd)ä^en§tt)crt^e  53efd)reibung  in  bem  jttjeiten  ̂ anbe  M  Report  on  the 
United  States  and  Mexican  boundary  survey  (pag,  42)  gegeben 

(cergl.  ̂ -^amburgev  ©artenjtg.  10.  Oa^rg.,  (5.483).  üDa  ̂ err  Dr.  (Sn^ 
gelmann  jebocf)  meift  nur  junge  (Jyemplare  biefeS  ̂ actuö  gefetien  ̂ at,  fo 

fügt  ̂ err  2J^arcou  ju  ben  ̂ efc^reibungen  ̂ ngelmann'g  nod)  golgenbeg 
^inju:  2Bä^renb  ber  brei  ober  oicr  erften  3a^re  l)at  ber  Cereus  gi- 

ganteus nur  eine  ̂ ugelform,  nad)f)er  oerlängett  er  fid)  aümälig,  oon  unten 
auf  nod)  oben  ju  ftarfer  werbenb,  fo  bog  er  ein  t)albfugelförmige3  ̂ nfe^cn 

befommt.  —  ̂ 5)ieö  ift  bie  gorm  be«  (5j:emplar^,  baö  ̂ err  SD'iarcou  im 
3al)re  1854  fommelte,  meldje  ei^  be^öU,  bi«  e^  geb(üt)t  ̂ at,  ttJa«  meift 

bann  ber  Soll  ift,  rcenn  baö  (5^'emplar  eine  ̂ ö^e  oon  10'  engl,  erreicht 
t)at.  de^t  aber  fängt  bie  (Epi^^e  ber  ?3flan3e,  bie  bi«l)er  ber  bidfte  S^^eil 
bcrfelben  wai,  an  fic^  gu  Deijüngen  unb  biefer  fonberbarc  ̂ aum  präfentirt 
nd^  nun  in  ber  gorm  einer  immenfen  (Zigarre,  bie  in  ber  9)?itte  am  bicfften,  on 
bem  untern  unb  obern  iSnbe  am  fd)n)äd)ften  ift,  gän3lid)  mit  fd)arfen  (Stacheln 
befe^t.  !Diefe  (&tad)eUi  oerlieren  fid)  bei  june^menbem  ̂ Iter  an  ber  33au^ 

ber  'l^flanje  unb  an  alten  unb  großen  (J^emplaren  finb  bie  (Stämme  6'  ton 
unten  auf  ot)ne  alle  8tad)e{n.  ̂ ie  ber  Konten,  oie  oom  Stamme 

aufnjäri^  annimmt,  ift  meift  jebn  bi^  .^njölf,  bi«  jur  ̂ öl)e  oon  0 — 6*,  oon 
ba  ab  jö^lt  man  oft  bi«  20  unb  biefe  ftet^  beutlid)  l)eroortretenb. 

lefte  bilbet  biefer  (5actuö  feiten,  jumeilen  finbet  man  aber  (Jjemplarc  mit 

3  ober  4,  au«na^m«n?eife  aud)  roelc^e  mit  6 — 8  tieften.  'iDicfeiben  ent= 
fpringen  etfl  am  8tomme  in  einer  4>ö^e  oon  10  gu§  oon  bct  8afi«  bcffelben. 
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Txth  tiefte  al)iie(u  ben  ifrmcii  eine§  (5anbe(Qbre  imb  erfcf.eittcii  wie  an= 
gefd)ranbt,  nnb  ober  nie  r)er;^ireic|t. 

Xcv  Cereus  giganteus  mxt  jinrcilen  ondi  bic  Jon^oiiic  bev  3S:üfte 

flcuQniit,  benn  cv  fonum  immer  in  )oId)en  Xiürictcn  rov,  wo  nd\  fein  ̂ l'affer 
finbet,  imb  iiicnn  man  fleine  dinichnittc  in  ben  3tnmni  mac^t,  fo  entuiömt 
^em^e^ben  jDfort  eine  3}?en9e  5B}affev  unb  flief?t  auf  ben  5Soben.  "Tiefe 

ßlüinqfeit  ift  ]H)x  bevbe  unb  ̂ ^ufammenjie^enb  nnb  e§  ift  foum  tiiögtirf»,  «'idi ben  üJ^unb  bamit  befeuchten. 

3unge  iS^^emplavc  con  Cerus  gigauteus  nnb  jetri  feiten  unb  «beiaÜ, 
m  fid)  foid^e  finben,  fiel)!  ein  3tiaud)  U}vem  3d]uee  in  unnutielbaiei 
9'?at)C.  Tiefer  8traud)  crf}ebt  nd)  meift  nur  bi^  ]\x  einer  ,§öhe  oor.  8  bi^ 
10  guG  unb  beftel)t  faft  nur  aus  mit  ftarfen  unb  fdiarfen  Tomen  ober  (Stacheln 

benjoffneten  3tt'f'-9^'"-  if^  ̂iJ^-'t  9^i^".  ̂ 'o        ii)n  b'«^'  '^merifaner 
bie  „grünrinbige  ̂ 2lfa,5ie"  nennen  unb  bie  ü)ie^icanev  „Palo  verdo."  Tiefe 
©trQud)art,  ron  iöenr^am  Cercidiuni  floridiim  benannt,  bat  nui  fe^r 
wenige,  bünne,  grabe  ̂ Blätter,  fo  >a§  er  ben  jungen  Cereus  giganteus 
aud)  nur  irenig  \ü  befdiatten  im  3tünbc  in.  iSeldje  älrt  oon  <8d)u|j 
biefer  ̂ eguminofenfuaud:.  bcm  Cereus  giganteus  nun  aud)  gen)ä{)ren  mog, 
fo  genießt  berfelbe  bod)  feine  (irfenntlidifeii  bafür,  benn  fobalb  ber  dactu^i 

bi§  3U  einer  ̂ bh^  Don  4 — 6  gufi  beraugen^adi^en  ift,  tobtet  er  f^et« 
feinen  '^efd)üeer. 

Taf;  bie  jungen  Cereus  giganteus  feiten  finb,  l)at  feine  metirfadjen 
@rünbe.  (Jinmat  merben  Die  grudite  öeffelben  oon  ben  cerfdiiebenen 
bianerfiämmen  eingefammelt,  bie  nod)  benfelben  febr  lüftern  finb  unb  bie  pe 
m  ̂ ^^oncafen  ober  in  au^  ben  3?Iättern  einer  Yucca  bid)t  geflod)tenen 
Itörben  conferoiren,  unb  bann  tüerben  Die  grüdite  febr  ftor!  ton  ben  5<ögeln 
nodigefudit,  namenitid)  oon  einer  9?epbut)nQrt  Callipepla  Gambelli,  Denen 
biefelben  al^  9?Qt)rung  bienen  unb  Die  in  biefer  @egenb  fet)r  jablreid)  oor: 

fommen  unb  bauptfädilid)  ron  ben  gruditen  biefe^  dactuö  leben,  ̂ ilber  aud) 
nod)  Qnbere  5,^ögel  madjen  Die  gvüd)te  Den  Snbionern  unb  ̂ Keb^übnern 
ftreitig.  Ta  Diefe  gropen  Cereus.  mie  ermähnt,  feine  ̂ Bälber  bilben,  fo 

begreift  man  rcobl  bie  i^eltenfjeit  ber  jungen  öfemplare.  ̂ >err  Dr.  ̂ ^igelom 
unb  id)  ̂ oben  nod)  einem  beftänDigen  3ud)en  möbrenb  ooller  ̂ etin  Tage 
böd))ten^  10  ober  12  <5yanplare  oon  2 — 4  3at)ren  aufgefunben. 

'$dai'  ba^  ̂ lier  biefer  9?iefencactu^=iilrt  anbelangt,  )o  fnnn  id)  nur  nach 
bem  Sfemplare,  ba^  id)  feit  lö  fahren  bent5e,  nrtf)eiten,  Da^  mä^renb  biefe« 

3eitraume^i  nur  32  (5entim.  ge)tad)fen  ift.  *^l^  id)  biefen  Cereus  giganteus 
im  gebruar  1854  aufnahm,  hntre  er  4  dentim.  .»pöhe ;  beute,  September  1869, 
bat  er  36  (^entim..  fein  (3tammburd)meffer  ift  14  (ientim.  :  er  bat  13  .Tanten, 
^ein  2Bad)ötbum  biirfte  jebod)  bebeutenD  burd)  Da^  l)«"fige  Umprlan^en  unb 
bie  langen  üieifen,  Denen  er  untermorfen  mar,  mie  oud)  burd)  ba^  tältere 
^liniQ,  aU  er  e^:^  in  icinem  33aterlQnbe  gemot)nt  ift,  nufgebolten  fein.  3d) 
führte  ba«  (Syemplar  oon  '^iü  iTMÜiam  ̂ ^ort  mit  mir  und)  v^au  granci^co, 
von  grancißco  luid)  'i^ofton ,  n?o  id)  pflanzte;  bann  oon  'Bofton 
nad)  3alin!^  (dura',  18ä)fonate;  oon  '^alin^  nud)  ̂ üxid)  (Sd)roeij), 
3  3al)te  6  3?lonote;  oon  jiüüi)  nach  Saün^  (8  i)^onate):  oon  (^alin«  noch 



iöofton  (4  3af)re);  oon  iBofton  nacJ)  ̂ alin«  (1V2  3iJt)r)  uitb  t)on  ©alin§ 
nad)  i^ari*  (4  3af)re). 

2lber  nad)  ber  großen  ̂ e(tcuf)eit  junger  l^jemplave,  bie  fid)  t)ici"  mib 
ba  .^eiftreut  üorftnben,  urJ)  bei  c^ropeii  9f^einl}eit  ber  i^uft  bei  (^cgeub,  bie 

troitenfte  Don  c^mi^  '^^ovbamerüa,  ̂ 11  uvtbeilen,  ̂ )aiu  id)  bie  größten  ̂ jcemplare 
für  febr  a(t  nnö  glaube  ünnel)men  fönnen,  baß  bie  45 — 50  gug  ̂ ot)cn 
(äjemplare  nad)  taufenbcn  üoii  fahren  }^aijU\\,  loie  bie  Sequoia  gigantea 
unb  anbere  9?iefenbäiime  (ialiforniene. 

■Xiii  qeograpt)itd)e  53erbreitung  bet^  Ceious  gigauteus  ift  jieinlidi 
be)d)räntt,  ipenigften^  fo  rceit  bie  bi€(  jeßt  gemad)ten  ̂ eobad)tungen  geigen. 
8eine  nörblidifte  @ien^e  ift  nac^  eigenen  ̂ ^eobac^tungen  unb  nad)  ben 
^ilu^jagen  M  ?Heifenben  ̂ errn  i^lnt.  Seroujc  unb  ber  borrigen  ̂ nbianet 
bog  It)al  M  jluffeö  ̂ iBiÜiam  (^BiQ  ̂ iUioni  gort)  im  35^  n.  33reite, 
im  £)ften  becf  ̂ J{io  (^olorobo  Pon  (Kalifornien,  tiefer  (5actu^  fc^eint  bie 
iRä^c  De«!  Saffer^  5u  fürd)icn,  rcenigften^  im  I^ale  beö  'öiQ  'Bitliam^ 
gluffe^,  wo  man  it)n  nie  in  ber  9^ät)e  beö  glugbetteg  finbet,  ebenfati«  nie 
m  felugen  <£d)lud)ten,  reo  fid»  juroeilen  @ebirg^bäd)e  bilben;  je  nä^er  man 
fid)  ber  '2Iu«münbung  beö  ̂ ^itt  SBiCiianugtuffe^  in  ben  (5olorabosglu§ 
nähert,  je  feltener  mirb  ber  Cereiis  giganteus  unb  8  Kilometer  üor  ber 
^uSmünDung  ift  tein  ein^igce  <5^emplar  mel)r  ju  finben.  Derfelbe  gaÜ 
fßmmt  bei  biefem  (5actu§  im  Xbale  beö  diio  (^ila  üor,  benn  20  Kilometer 
Dor  ber  ̂ lu^münbung  biefe^  gluffß^  in  ben  Solorabo  ift  oon  bemfelben  fein 

(S'^'emplar  me^r  ju  finben,  aber  er  beiDo^nt  alle  X^äler  unb  ̂ anbftric^e 
3ipifd)en  ben  beiben  glüffen53iU  SBiÜiom  nnbÖ3ila.  (^^e^t  man  üouPÖiCl^iHiam- 
gort  ben  glufe  ̂ olorabo  aufmört»,  fo  trifft  man  tein  iäjemplar  biejee 
(Sactug  an  ben  Ufern  be«  gluffeiS.  Den  gluß  jeboc^  gegen  baö  gort  Ouma 
hinunter  ge^enb,  fiel)t  man  mehrere  Cereus  giganteus  auf  ber  äußerften 
^pi^e  b«r  gelfen,  bie  nc^  in  bem  ?^ale  befinben,  betör  man  M  (Sntbeder^ 

%<a^  (Explorer's  pass)  überfd)ritten  t)at,  eima  18  Kilometer,  e^e  man  bafe 
gort  3uma  in  ̂ en  purpurnen  @ebirgen  (purples  hüls)  erreid)t.  %m 

Ii!  tern  Solorabo,  jmifc^en  gort  3unia  unb  ber  '2tu^münbung  be^  gluffee 
in  ben  (^olf  oon  Kalifornien,  an  ben  ©teilen,  roo  fid)  unfrud)tbare  gelfen 
in  ben  oben  fanbigen  Ebenen  ergeben,  finbet  fid)  ber  Cereus  giganteus 
t)öufig.  jc^t  t)at  man  nod)  feine  ̂ enntniß,   ob  biefer  ̂ actu^  aud) 
jenfeit^  beg  gtuffei<,  auf  bev  redjtcn  ©eite  beffelben,  üorfommt  unb  ob  er 
üd)  bi^  nad)  y^ieber=i5alifornien  erftrecft.    ÜJian  meiß  nur,  baß  er  big  jum 

®iia  l)in  abfteigt  big  in  bie  5^öl)e  ber  ̂ »tabt  Jpermofiflo  in  (©onora. 
3m  Dften  l)at  man  ben  Geraus  giganteus  auf  ̂ en  (Gebirgen,  bie 

an  ̂ io  @ila  big  jur  ̂ ugmünbung  beg  9?io  ©an  grancigco  in  ben  @ila, 

grenjcn,  gefunben,  bag  ift  im  33^  2' nörbl.  breite  unb  110'^8'  meftl.  l'änge 
pon  ©rcenroid).  3n  biefem  'breiten--  unb  i'ängcgrnbe  finbet  man  feine 
C^ren^c  jn)ifd)en  ̂ ocogpeia  unb  i"        ©ebirgen,  bie  fid)  jmifc^eii 
ben  glüffcn  €anta  (iruj  unb  ©an  ̂ gnacio  t)injie^en. 

Der  Cereus  giganteus  tommt  nicftt  »iel  über  ber  ̂ ö^e  ber  iDieereg^ 
tläd)e  oor;  alle  ©ebirge  biefer  Legion,  auf  benen  luir  i^n  begegneten,  finb  nic^t 
über  2000  guß  (engl.)  über  ber  gläd)e  beg  (^olf  oon  (Kalifornien  ̂ od), 
Xttg  Älima,  tt>o  man  biefen  (iactug  finbet,  ift  eing  ber  l)eißeften  unb  trocfenfteo. 



bcn  iTljateni  üon  Srntom=?^oit  uttb  be»?  ̂ io  (^ilö  regnet  e«  nur 

Quf^crft  feiten.  T>ie  mittlere  Temperatur  ift  68^'  »Jabrenf)ett.  ̂ m  3}?onat 
Oanuar  mirb  e^  empfinbUd)  falt.  jo  bnf?  ba«  3^l)ermometer  l)(\ufi9  bi^*  unter 

bcn  ©efrierpunft  fällt,  namentlicb  im  Xbole  ron  '^'\U  2BiOiom--f^ort.  !iDa 
aber  faii  üötliq  bie  i^eu(t)tipfeit  febtt,  fo  fcbübet  bie  ̂ ätte  bem  Cereus 

giganteus  ni(t)t.  -Tie  |)i^e  n)ät)renb  ber  üJ^onate  3uni,  Ouli  unb  ̂ uguft 
iU  foft  unerträglid}  unb  büvfte  nch  nur  mit  b?r  im  3nnern  üon  lUfrifa  ober 

■»^fien  oevgleicfien  loffen. 

5lcue  cnipfc^kmmYH)t  ^^Sflttu^en. 

Ciianthus  Dampieri  A.Cunii.  ©anenfl.  2;af.616.  —  Leguminosae. — 
(5^  ifi  bie^  eine  ber  fc^önfteu  Äoltbauepflanjen,  jebod),  wie  befannt,  oon  fe^r 
)ct)n)erei  (Kultur,  3eit  einer  9?eil)e  pon  3at)ren  eingefül)rt,  ̂ aben  fiep  f(^on 

Diele  (Gärtner  unb  :13flan3enfieunbe  mit  bei  '2ln^uc^t  biefer  '-Pflanze  befaßt 
unb  üuc^  gute  ?}Jefultate  evjiclt.  ̂ 2lm  ncl)erften  gebeizt  biefe  ̂ rt  gepfropft 
auf  C.  puniceus,  roie  aud)  füld)e  t^jemplare  üon  Jpeirn  SJiaat  auf  ber 
internationalen  5lu3fietlung  in  Hamburg  au^geftellt  ju  fe^en  geroejen  finD. 

Billbergia  nutans  H.  Wendl.  @artenfl.  "tof.  617.  —  Bromeliaceae. 
v^inc  nieblic^e,  jebod)  feine^roegcl  Effect  matbenbe  ̂ rt,  bereu  33aterlanb  un= 
befannt  ift. 

Lysimachia  elethroides  Duby.  (^artcnfl.  Za^.  618.  —  Primu- 
laceae.  —  ̂ on  ̂ errn  ÜJ? ajim  oroic^  in  ben  f.  botanifAen  (harten  in 
^ßeter^buig  eingefübrt.  ̂ ie  fleinen  meinen  Blumen  flehen  in  einer  einfachen 

fpi^enftänbigcn,  juerft  übert)ängenben  Traube  unb  erinnern  an  b'ie  meigen 
5ölut^en  einer  Clethra,  baber  i^r  ̂ J?ame. 

Hormodes  uncia  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1869,  pag.  892  — Or- 

chidese.  ~  @ine  ÜJeu^eit  oon  ̂ errn  3?eitcb  au^  3J?epco  importirt.  ̂ 'it 
^lumei:  größer  al^  bei  M.  aromaticum,  roeiglicb,  mit  mehreren  oiolettcn 
Sieden. 

Oncidium  (^lasperafum  Rchb.  til.  Gard.  Chron.  1869,  pag.  892.  — 
Orchidesp.  —  (Sbenfall^  eine  neue  ̂ 2lrt  mit  faftanienbraunen  Blumen,  beren 
Sippe  gelb  unb  braun  gefärbt  ift.  1)iefe  -Pflanze  flammt  ücrmut^lid)  oon 
(^cuabor  unb  mürbe  burd)  ̂ J^errn  ̂ inben  eingefül)rt. 

Gougoraportendosa Lind.  Rchb.  til.  Gard.  Chron.  1868,  pag.  892. — 
Orchideae.  —  iäbenfaU«  eine  oon  $erru  in  ben  emgefül)rte  neue  iUrt 
mit  ja^lreic^en,  großen  gelblid)en  S3lumen,  beren  ̂ j3etalen  fe^r  fleijd^ig,  üiolctt 
unb  mit  rotl)en  glecfen  gejeid)net  finb. 

Triehoceatruin  tigriuum  Lind.  Rchb.  til.  Gard.  Chron.  1869, 

pag.  892.  —  Orchideae.  —  X)iefe  'ilrt  gleidjt  mebr  einer  Miltonia  at^ 
einem  Trichocentrum.  Tie  ̂ Ölätter  fiuD  glänjenb  grün,  bie  Blumen  ä^nlid) 
benen  ber  Miltonia  spectabilis,  jebod)  roie  bie  con  Cattleya  Aclandiaj 

geförbt. 



Ortbosiphon  stamineus  Benth.  Gard.  Chron.  1869.  pag.  941.  —r 
Labiatse.  —  (Sin  Staubengemacf)«,  bag  ja^Ireidie  3:riebc  aug  bem  Söurjelftocfc 
treibt,  ttjelc^eö  ben  gveunben  Don  Stauben  empfohlen  werben  fann.  jDie 
93Iunien  erfd)einen  ̂ ahixciö),  unb  flehen  in  Öuirlen  unb  biefe,  wie  bie 
ber  Ü^iöpen  an  ben  ©nben  ber  3^fi9^-  2Begen  be«  reic^iid)en  33lü^en8  unb 
roegen  ber  ̂ übfd)  gefärbten  ̂ (umen  bürfte  biefe  ̂ ^flanje  balb  ?iebf)aber  finben, 

jumal  fie  bei  un«  bebedt  au^^ätt,  benn  fie  ftontmt  au3  ̂ ilfien,  (Biam  unb 
üon  ben  Unfein  M  ü)?a(at)i(d)en  ̂ ^Irc^ipel. 

Da?allia  Illooreana  T.  Mast.  Gard.  Chron.  1869  pag.  964.  — 
Filices.  —  ift  bieg  ein«  ber  reijenbften  gorn  fürg  2Barm^au«,  melc^e^ 
big  jc^t  eingeführt  njorben  ift.  (5g  em^)fiehlt  fic^  biefe  ̂ xt  ganj  befonberg 
burc^  il)ren  fo  jierlidien  ̂ abitug,  bie  großen,  äugerft  f(ein  unb  fein  gc^ 
fcftü^ten  SBebel  von  fc^öner  ̂ edgrüner  garbe,  —  ̂ J)ie  ̂ ^flan^e  ftammt  üon 
SBorneo,  üon  rco  fie  burd)  ̂ ^errn  ?obb  bei  Herren  ̂  eitc^  &  © b ̂  ne  ein- 

geführt worben  ift.  —  2Bir  bercunberten  biefeg  reijenbe  garn  auf  ber  in: 
ternotionalen  ®artenbau=^ugftenung  in  Hamburg,  roofelbft  eg  t)on  ̂ errn 
3.  SBeitd)  auggeftcßt  mar. 

Ornithocephalus  Oberonia  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1869  pag.  988. 

—  Orchidese.  —  (5ine  fe^r  nieblic^e,  tteinblumige  Drd)ibee,  mit  gelben 
unb  weißen  53tunien.  53on  ̂ errn  2B.  SSilfon  'Baunberg  tjon  Zxu 
nibab  eingeführt. 

Zygoslates  Clre«niana  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1869  pag.  986  — 
Orchidese.  —  (Sg  ift  biefe  Drd)ibee  noiji  bie  intereffantefte  Sntbecfung  beg 
oerftorbcnen  ̂ errn  ̂ ownian  bei  ̂ ^lio.  @g  ift  eine  fe^r  eigenthüinlidje 

^flanje.  !Die  fe^r  tleinen  ̂ pfeubotnoUen  tragen  breifeitige,  ̂ ungenförmige, 
bläulichgrüne  Blätter  üon  faft  einem  QoU  ̂ ^änge  unb  einem  Qoü  ̂ öreite.  jDer 
fleine  far^e  ̂ ^lüthenftengel  trägt  ̂ mei  gro§e  Blumen.  1)ag  fleme,  fehr  fur^e 
Opüiium  ift  weife,  grün  gezeichnet.  3)ie  (^^epaten  finb  länglich  ftumpf;  bie 
5Jetalen  eirunb,  weiß,  bie  runbliche  Sippe  ift  weiß  mit  grünen  (Streifen.  — 
Benannt  würbe  biefe  neue  ̂ rt  noch  ̂ )errn  @reen,  ©ärtner  beg  4>ervn 

2Bilfon  eaunberg. 

Meiracyllum  GemmaRchb.  til.  1869  pag.  988.  —  Orchidese. — 
(£ine  fleine  aHerliebfte  Drchibee  mit  ̂ Blättern,  ähnlich  benen  ber  Sophroeies 
cernua  unb  fd)önen  amethhftfarbenen  53lumen.  ̂ Die  ̂ ^flan3e  ftammt  aug 
aJiejcico  unb  blüthe  in  ̂ )errn  2B,  (Baunberg  Sammlung. 

Pleurotballis  Bowmani  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1869  pag.  988.  — 
3>urch  ̂ )errn  33owman  non  ̂ Brafitien  bei  ̂ crrn  Saunberg  eingeführt. 
iäint  fleinbtüthige  %xt 

Epideiidrum  meliosum  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1869  pag.  988.  — 
Orchidese.  —  (iinc  weniger  fchöne  3lrt,  bie  ebenfaUg  bei  ̂ nxn  Baunbevit 
blüthe.    33aterlanb  3)ie^ico. 

Tillandsia  Lindeniaiia  Rgl.  ©artenfl.  Inf.  619  -  Bromeliaceae  — 
2)icfe  prächtige  5?romeliacee,  t?on  ber  bie  ©artenflora  auf  oben  citirter  Jcfel 

eine  ̂ ^bbilbung  gicbt,  fahen  wir  Don  ̂ errn  Sinben  auf  ber  internationalen 
@artenbau:5lugftellung  auggeftcllt  unb  erregte  bielelbe  bie  aügemeinfte 
wunberung.  Bie  würbe  ton  l^errn  SBallig  aug  l^rafilien  bei  4)enn 
Sinbcn  eingeführt.  —  Die  pfriemlich=f£hwertf5rmigen  33lött er  flehen  bei 

^omburflet  (»axttn»  unö  »luraenjeituna-  9JanD  XXVI.  6 
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biefcr  3lit  rofcttenfönnig,  nnb  oliüengrün,  auf  ber  Unterfeite  rot^  geabcrt, 
fpannelong,  gan^vanbig.  53(üt^entd)aft  beblättert,  jo  lang  a(§  bic  ̂ ölätter. 

3?iüt{)enät)ie  2iei^ig,  4— oblumig;  bie  großen  l}imme[btauen  33lumen  Uljen 
einzeln  in  ben  ̂ d)ie(n  ber  fid)  bad)3iegelförnug  becfenben  '^racteen.  2)ic 
S3lumen,  bie  rcir  an  ber  (ebenben  iHl^iije  la^en,  luaren  jeboc^  oiel  beüer, 

al8  bie  in  ber  '2lbbilbung,  unb  id)cint  uuö  bieje  eine  onbere  'l^flanje  fein. 
Lycaste  costata  Lindl.  (Sartenfl.  Xal  620.  —  Lycaste  lani- 

ceps  h.  Low.  —  Orchidese.  —  (Sine  bübfdje  ̂ rt  oon  '^eru  mit  bla«= 
grünen  Blumen. 

Pbilodciidron  sanguiueuni  Rgl.  @artenflora,  ̂ af.  621.  —  Aroidese, 
Elei)nlid)  bcm  Phil.  Jmbe  Schott  in  ̂ xa&jt  unb  sölattbilbung.  <£ic 

gehört  ben  ̂ 2lrten  mit  n}uv3eluben  flettevnben  Stengeln.  jDie  Glättet 
finb  2 — 5V2  ̂ oU  breit,  7  ̂ oü  biiS  IV4  Suß  lang,  oben  frcubig  grün 
unb  glänjenö,  auf  ̂ cr  untern  ̂ cite  purpur  röt^lid),  fofi  btutrot^. 

Scutiraria  Stoelii.  Lindl.  (SJartenflora,  Xaf.  622.  Orchidese.  — 
S3efanntlicl)  eine  ber  fdiönücn,  aber  immer  nod)  eine  ber  feitenften  Orc^ibecn 

Don  3)i'merara,  im  ̂ a[)rz  1836  üon  Diatl).  Steele  eingefu()vt. 
Hellfbnrus  raurasirus.  A.  Br.  var.  punctata,  ©avtenflora,  ̂ af.  623. 

—  Helleb.  caucasicus  ift  eine  fd]öne  3tnube.  Xie  m  ber  (i)artenflora 

abgebilbete  i^arietät  punctata  n)urbe  Dom  Dbcrgävtncr  .J^crrn  ̂ ">öl§er 
im  botanifdien  (Raiten  3U  "i^etcr^biirg  nuttclft  ̂ efrHd)tung  oon  cauca- 

sicus var.  colchicus  mit  var.  guttatus  er3ogen.  8d)öne,  üd)tpurpur: 
rot^e,  tiefer  punftirte  Blumen  jeidmen  bicfe  goim  ̂ inlängüd)  au3.  Ui^ 
Xopfftaube  jur  2BinteifIor  fcl)r  fd)ön. 

Di'iilaria  piiinata.  Lam.  G-Vntenflora,  3:af.  623  b.  —  D.  hepto- 
phyllos  Vill.  —  ̂ in  53en?o[)ner  ber  ̂ ilipen  unb  beren  53orgebirge  in 
Oefteireid),  ber  (Ed)n3ei3  unb  i^ranfietd). 

Cattlcja  Douiaiia.  Batem,  —  Belg,  hortic,  ̂ of.  13—14.  Or- 
chidese. —  (5ine  ber  f)errlid)nen  (Eait(et)en,  bic  §eir  t.  2Bar8cennc3  in 

(5oftaiÜ\icQ  ̂ nerft  cntbcrfte.  Xie  nod)  Üngtanb  gcjanbten  ̂ J^flanjen  famen 
jebod)  tobt  an.  @rft  im  3ai)re  1864  ujurbe  biefe  '^ht  oon  .J^crrn  3lrce, 
©ammler  für  $^errn  ̂ aloin  unb  8finner  in  (IoftJ=9Jica,  an  ber  oon 
D.  ̂ Bar^cemiq  angegebenen  Orten  miebcr  aufgefunben  unb  (ebenb  einge^ 
fü^rt.  8ie  biüf)te  3uerft  im  3at)re  1868  bei  ̂ ^crrn  33ateman  ju 
^u^perölet)  C^bgebilbct  im  ̂ ot.  iD(ag.,  Za].  5618).  Xie  nanfin  unb  pur= 
purne  3^ii"""9  ̂ ^"^  Blumen  ift  bi§  jc^t  bei  feiner  anbevn  ̂ ilrt  ju  fclien. 

Cinchoiia  condaniinea.  H.  et.  Bonpl.  —  Belgiq.  hortic.  Tat.  15. 
C.  officinalis  L.;  C.  lancifolia  Kohde,  C.  Bonplandiana  Kl.  — 
Cinchonacese.  —  '2lüe  diudjoncn  finb  t)cimi)d)  auf  bin  3inben  uon  2^0= 
linien,  "iperu,  ßcuabor,  ̂ hu  ©lana^a  2c.  2c.  unb  tiefern  betanntUc^  bie 
6erül}mte  (£t)inaiinbe. 

(Je  ift  aud)  befannt,  bap  ber  ̂ nbau  ber  (5^inarinben:53äume  üon 
ben  ©nglänbern  unD  i^oQänbein  in  Dft:nbien  mit  bem  gröiucn  örfolgc 

gefri)nt  njorben  ift.  —  Xie  obcngcii rüiuc  ̂ rt,  bie  1868  im  botanijdjen 

©orten  ju  Vüttid)  blühte,  luuioe  oon  ̂ '^eiin  Sinbcn  bafetbft  eingeführt. 
2Bir  oerroeifen  bie  geeljrten  i'ejer  auf  bie,   bei  ̂ mjä^nunfl  biefcr  fo 



^öcf)ft  tt)tcl)tigcn  ̂ flanje  öon  .&errn  "iProfeffor  (5.  2)2orren  in  bcr  Belgique 
horticole  gegebenen  ̂ 2^b^lanb^ung.    3a{)r.q.  1869,  pag.  208.^ 

ilhod«t}'pu$  Herrioides.  Sieb.  &  Zucc.  Belgiq.  hortic,  ̂ af.  16. 
—  Rosaceae.  —  lieber  oiefeu  flcincn  nteblid)en  ̂ lUitijcnftraiid)  ̂ aben  mx 
bereite      tevfcbtebcncn  iD^a(en  in  bcr  §Qn'.buvg.  Oi^artcn^tg.  beric[)tet. 

üesospiiüdiiini  snngiiiiieiim.  Rchb.  til.  Belg,  hortic.,  Za[,  17. 
Orchideai.  —  ̂ ^ine  ber  lieblid)ftcn  fleinblunngen  Drdiibeen  üon  ben  ̂ 2lubcTi 
t)on  Ouito  nnb  i^eru,  eiugcfül}rt  biird)  ,£>evrn  t)on  ill^argc euucj.  2)ic 
jierlidieu  S3lunten,  in  einer  langen  ̂ ängenben  ̂ Kifpe  bciiaumicuftcl)enb,  finb 
purpuvrotl). 

Passiliora  maeroearpa.  Mart.  Gard.  Chron.  1869.  )}}x,  39. 

Passiflorese.  —  3m  22.  3af}rgang,  8,  453  ber  „$amb.  (^ar^en5^g."  gaben 
njir  eine  furje  Üiotij  über  bicie  neue,  Don  §evrn  ̂ Balltö  bei  i^errn 

l*inbcn  eingefül)rte  2lrt,  beren  i^rüd)te  non  gnnj  enormer  &vö^t  unb 
(^d)tt)cre  finb.  -On  9?o.  39  ber  „Gard.  Chronicle"  leici;  mir  eine  längere 
'iib^Qnblung  üon  ̂ errn  äJ^aftcrij,  auö  ber  rciv  bne  ü>id)tigfte  l)ier  mit= 
tl)cilcn  njoilen.  —  C^erv  ÜJtafter«  l)ält  bie  P.  maeroearpa  üci)d):eben 
oon  ben  il)r  fo  |cf)r  ital)eftcl)enben  P.  quadrangularis  unb  alata  unb  um 
bie  Unterfd^iebe  j»  benjeifen,  giebt  er  Don  ̂ Beiben  eine  fel)r  au^fül)rlic^e 
33efd)reibung  nm  nnge|ül}iten  Drte. 

Xiie  erftcn  D?oti^en,  bie  rcir  non  biejer  füibi^3frud)tQrtigcn  ''J3affionÖi 
bluuie  baben,  ftummen  oon  ben  Ü}tünd)()QuÜQben  ä[)nlid)en  Spiftcfn  be^i  bc- 

rüd)tigten  ̂ ■)ullcti  t)cr  unb  aU  man  lab,  ba§  (5j:mplare  oon  i*')uUett'» 
}>flan3e  birect  oii^  bcm  Museum  Iluliettianum  ftauimenb,  im  ̂ tamm  unb  in 
^Blättern  nid)t  üon  bir  P.  quadraiigalaris  uutcr[d)eibeH  n>areu,  fo  mar 

gcuäß  Dtr^cilid),  lucnn  u.an  ̂ ie  in  ̂ cbe  ftcl)ei:be  t^al'ficneblume  für  eine 
i^uüelt'fdie  goim  biclt,   nicld)e  nod)  ba  urd)   beftäift  mniöe,  als 
üiete  3abre  juuorSacquin  eine  grof^früd  tige  (Vorm  bcrP.  quadraugalaris 

fe^r  böufig  iu  'ÜHMUnbieu  unb  in  Süi»anicrifa  DOifonimenD,  befdirtcb.  (Sine 
glonbl)aft.gcrc  9iad)rid)t  gab  jebod)  ̂ )cir  Vmben  iu  feinem  ifataloge  unb 

tou  ̂ ut  ju  ̂ dt  man  and]  fd)on  5i-üd)te  bicfer  i>a|üou{?b{ume  auf 
ben  engüfd)en  '2lu^5fteüungen,  ocnnod)  abei  l)err)dicu  ̂ i^^'-f^^ü  ob  öie  gi'üdjtc 
Don  ber  P.  quadraugalaris,  oi>er  ton  einer  ueucn  :^Ut  ftammcn.  güi 

elftere  ̂ 2lnnd)t  fpird)t  3acquin'<?  5öefd)ieibung  olö  55iuictät  bcr  P.  qua- 
drangularis  mit  großer  grnd)t.  Um  jcbod)  auj  ben  (c^iunb  ju  fommen, 
ob  53ariätät  ober  ̂ 2iri,  iranbte  fid)  $)eir  ä)taftcrö  an  ̂ ervn  Viuben,  vgpruce 
unb  5lnbere,  rceldie  bicfe  'Jiflau^e  fultiüiren  ooer  bie  über  beu  natürlichen 
©taubort  berielben  'luöfunft  ̂ ^u  geben  im  Staube  finb. 

§err  ̂ mbeu,  bcm  mir  bie  (S"iufül)rung  biefer  ̂ 3aifion§blume  ter^ 
hänfen,  tl^eiltc  in  einem  33riefe  oom  3anuar  1867  golgenbeö  mit: 

Die  Passiflora  rourbe  oon  meinem  3amir.:er  .\)errn  Sa  lliö  an  beu 

Ufern  beö  di\o  'J^egro,  ̂ mijdieu  ÜJ^anaoe  unb  t^arceüo^  tjor  3  ober  4  3ahren 
cntbecft.  4)err  Salli^  t^eitte  mit,  ba(^  biefe  ̂ vt  ungeraöbnlid)  große  Di^ 
nienfionen  errcid)e  unb  t>a\\  bereu  grüd)te,  bie  ein  @emicf)t  t)on  8  B  erlangen, 
im  53aterlanöe  fe^r  gefdjäl^t  unb.  !i?iuöeu  fügt  bingu,  bajj  bie  P. 
maeroearpa  oermanbt  mit  P.  quadrangularis  fei,  jebod)  fid)  bintängtid) 
öon  biefer  uuterfc^eibc,  fomol)l  m  5i3lütl)e,  ̂ ^rudjt  roie  33latt. 

6* 
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Dr.  <Bpvüct,  ton  bem  fic^  (Sjemptarc  im  Herbarium  Äc» 
befinben,  bie  biefer  berühmte  S^eifenbc  in  ?5eru  gefammelt  \)at,  be^roeifelt, 
ob  P.  macrocarpa  rcirfüd)  in  ber  üon  $enn  3[BaQi^  angegebenen  ̂ ocalität 
trilb  Dorfommt. 

Senn,  fagt  Dr.  Spruce,  ^BotliS  eine  großfvüc^tigc  *iPaffion«j 
blume  Don  Wio  9^cgro  eingefanbt  ̂ at.  )o  möchte  ic^  be()aupten,  baß  biefe 
bafelbft  aus  ton  $eru  importirten  (Samen  erjogen  rcorben  ift,  benn  ju 
meiner  ̂ dt  rvax  feine  foId)e  Passiflora  meber  cultitirt  nod)  im  roilbcn 

3uftanbe  in  jener  9?egion  befannt,  feitbem  jeboc^  eine  3^ampf|'c^ifföfa^rt= 
53evbinbung  befielt,  ̂ aben  bie  'Peruaner  Diele  ̂ Pan;\en  Don  Svafiiien  im- 
pcrtirt,  fo  j.  iß.  bie  ?>anamat)ut=^^flan5e  (Carludowica)  u.  a.  m.  ̂ uf  ben 
niebrigen  öftlid)en  ̂ nben  roirb  eine  gro§fiüd)tige  -Paffion^blume  cultitirt 

unter  bem  Manien  „^^umbo,"  unb  auf  ber  Seftfeite,  ber  ̂ uftenregion  ̂ ^eru«, 
ber  ̂ nben  finbet  man  biefelbe  ̂ ^flan.^e  nod)  tiet  allgemeiner  angepflanzt. 

3u  ®uat)aquil  nennt  man  biefelbe  ̂ ^flanjc  „33abra,"  bod)  fd)cint  biefe  mit 
tevfd)ieben  ton  ber  3^umbo  ju  fein.  !l;iefe  ̂ 3afnfIoren  machen  grüc^te  ton 

9 — 12  Soll  l'änge,  einem  gcmöönlid)en  ̂ ürbi§  fe^r  ä^ntid),  jebod)  an  jeben 
(Snbe  mtt)X  auölaufenb.  (S«  giebt  aud)  eine  35arictät  mit  länglidjer  grud)t, 

ticneid)t  ift  bie«  3aquin'ö  P.  quadrangularis  var.  sulcata.  S)ie  in 
einer  fügen  meidjen  ä)^affe  liegenben  (Samen  n3crben  nic^t  nur  gegeffen,  mic 
bie  ber  gemö^nlid)en  ©ranabiüa,  fonbern  man  itjt  aucft  bie  biefe,  fleifd)ige 
grud)tfc^ale,  bie  im  @efd)macfe  einem  fäuerlid)en  -^pfel  gleicht.  —  3n  ̂ 3eru 
tt)irb  bie  ̂  umbo  an  maagereditligenben  Spalieren  erlogen,  fo  ̂od)  tom  (5rb- 
boben  gelegen,  bafe  ein  Mann  bequem  barunter  fortgeben  fann,  ̂ er  ̂ rieftcr 

ton  ̂ motape,  ein  fleiner  glecfen  am  ginge,  ftatte  eine  ̂ flanje  biefer  Pas- 
siflora, bie  50  Ouabratetlen  Spalierfläd)e  bebecfte,  bieg  mar  im  3a^re  1863. 

^ie  (Kultur  biefer  'l?af[ion§blume  in  ̂ ?eru  batirt  feit  langer  ̂ üi  ̂ er  unb 
man  fennt  feinen  Drt  ober  ©egenb,  roo  bie  ?3flan^e  milb  mäc^ft. 

(5«  erfolgt  bemnad)  auö  obigen  SD^ittbeilungen,  bag  bie  P.  macrocarpa 
unferer  ©arten  terfd)icben  ton  P.  quadrangularis  ift,  bag  fie  in  $eru 

cultitirt  mirb  unb  ton  bort  termutblic^  in'«  ̂ majonen  @ebiet  überführt 
roorben  ift. 

(5«  fragt  nc^  nun,  ift  bie«  bie  grogfrücfttige  ©ranabitla  ton  Seftinbien 
mit  quergefurc^ten  grüd)ten,  ton  ber  3acquin  fpric^t?  5llle  @?:emplare  ton 
2Beftinbien,  bie  l^err  ü}^after«  gefe^en,  gehören  jur  P.  quadrangularis, 
unter  biefen  mehrere  mit  grögeren  grüd)ten  al«  gemö^nlic^,  jeboc^  faum 
l)alb  fo  grog  at«  bie  ber  P.  macrocarpa;  unb  aüe  eiförmig. 

%U  3:afelfrud)t  mirb  bie  gruc^t  ber  P.  macrocarpa  nad)  ben  ̂ 2lu«.- 
fagen  ton  .g^erren  Spruce  unb  SBalti«  im  tropifd)en  Sübamerifa  fe^r 

gefd)ä^t.  2)ie  in  (Snglanb  gereiften  grüc^te  finb  mäfferigerer  S'^atur  al«  bie 
ton  P.  quadrangularis  unD  eignen  fic^  auc^  bie  grüd)te  ber  te^teren 
beffer  ju  (Jonfert«. 

Moriuodes  variabile  Rchb.  til.  Card.  Chron.  1869  Üco.  40.  —  Or- 

chidese.  —  Sine  tielblumige  Vlrt,  ä^nlid^  bemM.Cartoni,  juerft  ton  $errn 
S3a(fl)oufc  termut^lic^  tom  meftlidien  Sübamerifa  eingeführt,  fpäter  burd) 
2B.  8aunber«  (var.  atropurpurea)  unb  3)irector  in  ben  (var.  au- 
rantiacum).  iDic  purpurne  55arietöt  ift  t)übfc^  bunfler  geflerft  ouf  ber  ?ippe. 
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Cypripedinm  niTeuiti  Rchb.  fil.  Gard.  IChron.  1869  ̂ flo.  40.  — 

Orchidese.  —  (Sine  otterliebftc  Heine  ̂ rt  tjon  Snbicn  bei  ̂ )errn  33 et 1 4 

eingeführt.     'IDie  ̂ (umen,  äbniid)  benen   Don  Selenipedium  Schlimii, 
fmb  roeig  mit  jart  oioletten  glecfen  unb  bunfelgelber  3eic^n"«9  ö«f 
©taminobium. 

Polyeyciiis  lepida  Lind,  et  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1869  9^o.  40.  — 
Orchidese,  —  53on  $)errn  @.  SBoUi«  rcurbe  biefe  fe^r  intereffantc  Or^ 
c^ibee  bei  §errn  2)irector  lOinbcn  üon  9?eu:@ianaba  eingeführt,  ̂ uggeftettt 
fal)en  mir  biefelbe  auf  ber  internationalen  ^luöfteüung  in  Hamburg.  Xie 
S3Iumen  Tmb  benen  ber  P.  mucifera  ähnlich  in  gärbung  unb  ©eftalt, 
jebod)  etUja^  größer  unb  ebenfo  ja^lreid), 

Begonia  Sedeni  Hort.  Florist  u.  Pomologist  5lug.  1869.  —  Bego- 
niacese.  —  ©ine  fe^r  ju  empfe^lenbe,  fc^ön  blü^enbe  Begonie,  bic  im 
(Stabüffcment  ber  4)erren  ̂ eitd)  &  ©ö^ne  ju  ̂h^lfea  gebogen  morben  i% 
©ie  ift  ein  33aftarb  jraifchen  B.  boliviensis  unb  einer  unbenannten,  noch 

nid)t  im  ̂ anbel  befinbtid)en  'äxt.  3m  ̂ a^re  1868  auö  ©amen  erlogen 
unb  ouf  ber  ̂ luöfteüung  ju  ̂ enfington  au^gefteHt,  erhielt  fie  ben  erflen 
^rci«.  (S^  bürfte  biefe  33cgonie  [ich  al«  eine  ber  fchönften  3i2vpflanjcn 
ermcifen. 

@8  ift  eine  roeichholjige  ?3flanje  mit  feurigen,  purpurrothen  ©tengein. 
3)ie  33Iätter  fmb  ftumpf,  ooal  Ian5etlich,  fehr  fchmal  am  obern  (Snbe  au«5 
laufenb,  boppelt  gefägt,  bunfelgrün,  mit  blafferen  Hbern  unb  rothen  5ut<h^" 
am  ̂ anbe.  53lüthenri«pe  3blumig,  ad)felftänbig,  auf  röthüchen,  4  ̂ oü 

langen  ©tengein.  i)ie  mittlere  ober  grijßere  ̂ ^lumc  ift  männlich,  bie  anbern 
beiben  meiblich- 

Rhododendron  Urs.  John  Ciutton.  Florist  &  Pomologist.  ©epbr. 

1869,  —  5lu§bauernb  im  greien,  fchön  oom  ̂ abitu^  unb  ein  riefiget 
35lüthenfopf  finb  bie  oorjüglichften  guten  ©igenfchaften  biefeö  herrlichen 
S^ho^obenbroii.  !l)ie  S3lumen  finb  gro§,  rein  meiß,  nur  tor  bem  Erblühen 
ctwa^  röthlich  fcheinenb  unb  bag  obere  53lumenblatt  mit  einigen  jarten, 
rothen  fünften  oerfehen.  (Sö  mirb  biefe  S3arietät  für  bie  befte  meiptumige 
in  (Snglanb  gehalten,  ©ie  ift  au8  ©amen  oon  Rh.  album  in  ber 

reichhaltigen  ̂ hobobenbron=©ammlung  beö  ̂ errn  ̂ 3Inth.  Saterer  gc- 
Wommen  ioorben. 

Cypripedium  Parishii  Rchb.  fil.  Jßotan.  ÜJ^agaj.  S;af.  5791.  Orchi- 
dsee.  —  Sine  prächtige  ̂ rt  auö  3nbien.  ©ie  mürbe  in  ben  ÜJ^oulmaim 

©ebirgen  t)on  ditn.  (5.  'iParifh,  beffen  5^amen  fie  trögt,  1859  entbecft 
unb  im  3ahre  1866  üon  ihm  mieber  aufgefunben,  um  welche  Qtit  btx= 
fetbc  fic  in  feinen  ©arten  einführte,  mofelbft  fie  1867  juerft  blühte. 

Die  abftehenben  ©epalen  finb  blaßgrün,  6  Qoü  lang,  1^/^  ̂ oü  breit, 
fetalen  hängenb,  4 — 5  ̂ oU  lang,  linienförmig,  gebreht,  purpurn  mit 
blagem  9^anbc  an  ben  unteren  ̂ mei  Drittheilen  ihrer  ?änge,  ©pi^e  runb, 
9^anb  am  obern  Drittheil  grünlich,  wellig.  ?ippe  1V2  3^0  lang,  runb 
on  ber  ̂ afi^,  grün  ober  purpurn. 

Ceropegia  Sandersoni  Decaisn.  ^ot.  äl^agaj.  ̂ af.  5792.  Asele- 
piadeae.  —  Diefe  eigenthümliche  ̂ 2lrt  würbe  im  3ahre  1867  oon  bem 
thätigcn  3ohn  ©anberfon  ju  9^atal  in  bem  „93ufch"  an  ben  Ufern  eine« 
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gliiffc«,  bn  fid)  in  bcn  tlwgenipfii^  crgief^t,  oiif  ftcintgten  SPoben  ctttbedPt 

unb  ton  it)m  eine  3cid)nunp  oi;  bie  .^'>eiTcn  'I^vofcfforcn  5)ecai'?ne  unb  ̂ oofet 
Cot)n  eingcianbt  unb  leckte  dvfterev  bcr  'l^ftnn^e  bcn  ̂ ^anien  ilircö  (5nt^ 
bccfcvS  bei.  3ni  Sadvc  1868  fanbtc  .{lerr  Sanbevfon  (cbcnbe  ̂ 13flQn^cn  in 

einem  2i^ovb'fd)cn  Soften  nad)  5tcit)  unb  biefc  bfütJien  bafelbft  unüuft)örüdj 
t)om  3}ht  bi^  (Beptcniber.  -Sm  ̂ abitnS  n)cid)t  biefc  2lvt  non  ben  i^r 
üeimanbten  ob,  ne  i)ot  einen  etn^QÖ  unnbcnbcn  Stumm,  äf)n(id)  bem  bev 

SSnniÜenpflnnje,  bie  'Blätter  unb  flciid)i,q,  nmttgrün,  unb  bie  eigentf)ümlid)en 
S3Iumen  faft  transparent. 

ifor  rutinerve.  Sieb.  &  Zucc.  var.  albo-limbata.  ^^ctan.  äWagaj., 
Za\,  5793.  Sapindacese.  —  3)ie  iapancufd)en  2lf)ornarten,  bie  ot)nc 
^weifet  cben(ogut  bei  un^  auöf)atten  rcerben,  njie  Salisburia,  Sophora 

japonica  n.  a.  Qe()öven  ju  ben  ̂ übfdieften  3tf^*ß^^öl5cn,  mit  benen  unfcrc 
Sliborcten  in  le^tcr  ̂ nt  bcveid)crt  niorben  finb. 

^Die  ̂ ier  genannte  ̂ vt  ftanimt  oug  9?aqafafi  unb  3)ofo{)ama,  ]ton 
weit  ton  ctnanber  getrennt  liegcnbe  ̂ ocalitäten  mit  febr  ter}d)iebenem 

^lima.  (ä^  bcfinbcn  fid)  im  ̂ crbnrium  jn  ̂ cm  aud)  (I^jemplare  mit  .rcet^s 
beranbeten  53Iättern,  ton  bcm  bfrüt)mten  rnjfifdien  S?otanifer  unb  Sammler 

iD^Q^im on: icj  ton  bcr  Stobt  Oebbo.  —  Tie  33(Qtter  beS  Acer  rutinerve 
finb  banbförmig,  — ölappig,  ̂ er^^förmig  on  ber  33afi^,  3 — 5  Qoü  lang 
unb  breit,  ettüo^  mollig  ouf  bev  Unterfeite  an  ben  9^erten  im  jungen  3"= 
ftonbc,  glatt,  mcnn  alt;  Wappen  breit  eiförmig  ober  breüantig,  t)er,^fbrmig 
jugeipi^t,  boppelt  gefögt,  bunfcigrün,  om  9^anbe  meig  geflecft.  33IattftieI 

1— IV2  80U  long. 
Prinuila  podrmcnfana.  Thomas,  ̂ otan.  9J?aga^.,  Taf.  5794.  Primu- 

lacea^.  —  (5ine  (ieblidie  2Irt  ton  ben  Sdimeijeralpcn  auö  ber  Auricula- 
©ruppe,  bie  mir  aßen  iBcrclirern  ton  ̂ llpenpflanjen  empfehlen. 

Dorsfcnia  argeiitata.  Hook.  fil.  33otan.  iö^ogQj.,  Jof.  5795.  — 
Morese.  —  (finc  eigcntbünilidie  fcbr  bübfdie  buntblättrige  SBarm^ouSpflanjc 
ton  8üb--33vofi(ien,  cingcfül)it  in  .^cm  burd)  ̂ crrn  2Bilfon  Saunberö. 

Stamm  einfodi,  1  ober  mebrcre  gufe  liovi^ontal  fortmad)fenb,  unb  bann 

einzelne  bcblöttcrtc,  6  12"  bobe  ̂ i^cige  oufrcdit  anStreibenb;  ̂ ^(ätter  ̂ 0^1= 
reii,  allcrnirenb,  3 — 5  ,3oÖ  ̂ ^ng,  lönglid)  ober  fd)mal--lan3ettlic6,  nac^ 
oben  faft  fpi^  auSlaufenb,  buditig  gc3äl)nt,  bunfelgrün  am  9?anbe  mit  einer 
breiten  filbevncn  (lentrol-^o"^»  ^ft  SSercinignng  ber  Stippen  roei§  mar: 
morirt.  —  Ter  ̂ lütbenftonb  mie  bei  ben  meiften  Torft*:nien  nur  unfd)einenb. 

Conlyliiic  Guilfoylei.  Hort.  Lind  Illustr.  hortic,  Tof.  6OO. 

Asparagacese.  —  Tiefe  rei.^cnbe  Cordyline  mar  ton  ̂ nvn  ?inben 

jnerft  auf  bcr  internationalen  ^nöftellung  in  'ifetcn^burg  unb  neuerbing« 
ouf  ber  in  ̂ "^amburg  auSgefteHt  morben  unb  mir  glauben,  bog  jcber 
$flan3enfreunb,  bcr  biefe  buntblättrige  ̂ rt  gcfel)en  f)at,  fofort  ton  beren 
Sd)önl)eit  eingenon'men  morben  ift.  —  To«  (53efd)iditlid)e  berfelbcn  ift 
nid)t  genau  befannt,  fie  bürfte  fcbodi  ton  ßcrrn  ̂ >3uilfot)Ie  in  9^eufeelanb 
entbecft  fein,  bem  ̂ u  @f)ren  fie  and)  benannt  morben  ift.  3n  ̂ ^abituö, 
gorm  unb  @röt;e  ber  Blätter  ift  fie  ber  Cordyline  spectabilis  äl)nlid). 
SlÜe  Blätter  finb  jebod)  ouf  ber  Obeifeitc  lebf)aft  breifarbig  geftreift,  grün 
unb  rofa.    ©ine  ̂ errlid)e  ̂ cquifition. 
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Rf sfrepia  antemnifera.  Hbdt.  &  Kth.  Hlustrat.  hortic,  Zal  602. 

Restrepia  maculata  Lindl.  —  Orchidese.  —  (Eine  red)t  niebüd^c  ̂ rt 
fluS  (EentraU'^meiifa,  njofeldft  fic  üon  ̂ ^uni^JoIbt  unb  53onp(anb  cntbetft 
morbcn  ift,  auf  atten  ̂ ^aumftämmcn  n3Qd)ienb,  ctrca  900»)  gu§  über  bcm 

ÜKecre.  ̂ evr  Sinben  fonb  fie  in  bcr  "iPvotiin^  ÜJ^eribo,  12,000  gu§  f)o6), 
auf  bem  (Svbbobcn  rooditenb;  ̂ err  Sogner  in  ber  ̂ ^roüin,:^  <Bamaie  bc 
35ogota,  ouf  @id}en  trodifcnb,  7740  g«§  l)o4  ̂ 'ci  Dcaua.  ̂ err  ©c^lim 
in  bevfelbcn  ©cpcnb  10,500  Suf?  {)ocf). 

Camellia  Giardiiio  Saiitarelli.  Illutr.  hortic,  Za^.  602.  Tern- 
stcemsiccae.  —  @inc  \d)x  fdiöne  SBavietät,  erlogen  im  (harten  bc5 

$)crrn  (Santnvelli,  ein  gropcr  S3eve^rcr  biefer  f)evvlirf)en  "ißflQn^engattung. 
—  ̂ Die  33(umen  nnö  erfter  ©vöne,  beren  ̂ Qt)heid)e  ̂ Blumenblätter  bac^i 
^iegetrövmig  georbnet  liegen.  8Qnimtnd)e  Blumenblätter  fmb  ponceaus 
färben,  einzelne  mit  einer  meif^en  ̂ änci^binbe  ge^cid)net. 

Epideudruni  oali;;ariuiii.  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1869.  pag.  1110. 

Orchidese.  —  (5ine  neue  (Specieö  qu«  ̂ entra(-?Imeri!a,  bem  E.  myrian- 
tum  no^cftc^enb,  jebod)  qon:^  t)erfd)ieben  burc^  ba§  eingebrürfte  Ooarium 
unb  bie  fd)mielige  53an8  ber  ?ippe,  bie  niel  ̂ e^nlid)feit  mit  einem  ©tiefe! 
bot,  babcr  ber  9?ame. 

Liiisia  morrotis.  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1869,  pag.  1110.  Orchi- 

dese. —  3ft  nur  eine  menig  (Effect  madienbe  £)rd)ibee  Don  ̂ 2lffam,  eins 
gefübrt  buvd)  ̂ -^crrn  3.  1;at). 

Drosophylluni  lusifaiiirum  Lin.  Botan.  3D?agaj.  2^af.9765  —  Dro- 
seracese.  —  Tiefer  foft  ftvQud)Qvtige  9?epiQfentant  bc§  9onnentf)au3  unferer 
ÜJ?oore,  ift  eine  bcr  fonberborftcn  ̂ ^flnnun  ber  europäifd)en  glora.  IDicfe 
tut  unterfdieibet  nd)  üon  aüen  nermanbten  Drosera-^rten  nid)t  nur  burc^ 
iC^nbitu^,  ©röf^e  unb  anbeve  ̂ cnn5cid)cn,  fonbcrn  aud)  burd)  bie  5?Qtur  ber 

glonbelartigm  ̂ '>nQre,  me(d)e  fteife  8tiele  bobcn,  bie  nid)t  mit  ber  bemeglic^en 
^iad)t  begobt  finb,  mie  bie  an  ben  ein()eimifd)en  Drosera-5lrten. 

Tag  D.  lusitanicum  ift  ein  i^emobner  non  Spanien  unb  ̂ ifortugat, 
mo  an  fnnbigcn  Ufern  unb  auf  tiocfencn  i^dUn  n)äd)ft.  —  !Der  botanifc^c 
©orten  ju  ̂ em  ceibonft  bicfc  intcrcffante  ?>flar5e  bem  A^errn  ®oeje. 
3nfpector  be«  botnnifdien  ©orten«  ju  (ioimbra.  tlud)  .5>err  Dorm  in 

fonbte  (Samen  biefer  ̂ ^"lönäc  ̂ i";  ben  er  an  ber  9}?aroccanifcien  ̂ üf^e gefommctt  batte. 

!Die  gon^e  "J^flonje,  mit  5(u§nabme  ber  33(ätterbau3,  bie  innere  ©eite 
bcr  (Sepolen  unb  *!l3eta(en,  iBtoubfäbcn  unb  Ooarium,  finb  mit  purpurnen, 
gefiielten  fiebrigen  ©lanbcln  befe^t.  jDer  <Stomm  finb  2 — 3  QoÜ  ̂ od), 
pngerbicf.  Tie  53(ätter  finb  om  obcrn  (Snbe  beö  fur^^en  Stamme«  bei^ 
fommenftebenb,  4 — 8  goü  lang,  obftebenb,  Vg  3°^  ̂ ^^fi^  allmälig  ju= 
(oufenb  nad)  öem  obcrn  ©nbe  ju.  Blütbenftcngel  mit  ̂ Blättern  befe^t, 
fteif,  1  guB  bod).  53(umen  in  ©träußen,  aufred)t,  IV2  Sott  im  Tur^^ 
meffer,  briflant  blapgelb. 

Markaya  bflla  Harv.  33otan.  ÜJJogo^.  Taf.5797.  —  Acanthaceae.  — 
Tiefe  fcbr  fdiöne  ̂ ilcant^acce  böt  ber  üciftoibcne  i.nofcffor  ort  ei)  noc^ 
feinem  ebenfafl«  terftorbenen  greunbe  Dr.  5.  T.  äyjarfa^,  55oiftebcr  be« 

botanif(^en  @arten3  gu  Tublin  benannt.   Tie  "ipflanje  mäc^ft  an  bem  gluge 



88 

Jongot,  iy^otal,  tüofclbft  nc  toow  ̂ )crrn  ©anberfon  entbecft  toorben 
ift  unb  bcr  fic  al«  einen  au^ge^eidinet  ̂ übfcf)en  ©tiaud)  empfiehlt, 
eine  ÜJtenge  äußcrft  jarter,  t)änqenber,  bUpUDafarbener,  glrdenförmiget 

53Iumen  tvagcnb.    Sine  febr       empfebtenbe  i^flan^e. 
Aerides  japonirum  Lind,  et  Rchb.  fil.  53ot.  ÜJiagaj.  2a\.  5798.  — 

3^iefe  fet)r  nieblid)e  unb  jQit  blü()enbe  Dvdiitee  ift  fd)on  früher  tom  ̂ kofeffot 
5iRei{i^enbQd)  in  her  ̂ ^ambuvg.  (^ortenUfl.  (3at)rg.  1863  p.  210)  bcfc^rieben. 

Urfpvünglid)  ift  biefe  '2Ivt  üon  ̂ )errn  ?inben  in  33rüffe(  1862  eingeführt 
iroiben  unb  neueibingg  Don  ̂ errn  ̂ eitd),  bei  bem  fie  blül)ete  unb  nad) 
beffem  Sjcemplare  bie  ̂ bbilbung  im  ̂ Botanifdien  ÜJiagai^ien  angefertigt 
toorben  ift. 

20ie  ber  S^^onie  anbeuteb,  ftommt  biefe  ̂ rt  qu«  3opan  unb  ift  beren 

SSorfommen  in  einem  fo  ̂ o^en  nörblicben  '^reitengrobe  eine  bemeifenStoert^e 
(5rfd)einung. 

Nertera  depressa.  Banks  et  Soland.  iöoton.  SJJagaj.  Jaf.  5799. 
—  Syn.  Nertera  repens  R.  et  P.  Erythrodamum  alsinseforme  P. 
Th.  Gomozia  granatensis.  Nutt.  —  Rubiacese.  —  9Üö  ̂ Blütbenpflanje 
nur  fe^i  unicbeinenb,  aber  toenn  mit  i^ren  burc:hfid)tigen  orangegelben 
grüd)ten  befc^t,  bie  fid)  fet)r  lange  3fit  an  ber  ̂ flan^e  galten,  ift  e8  eine 

öußerft  liebliche  'liflan^e  für  8teinpartbien. 
^ie  ift  eine  59etool)nerin  ber  falten  antarctifdien  (Gebirge  ber  füblidjeren 

^emifp^äre,  mofclbft  fie  Dr.  $)oofer  auf  ben  Onfeln  ̂ orb  ̂ ludflanb  unb 
(SampbeO,  ben  g«lfianb«=Onfeui  unb  am  (5ap  ̂ orn  gefammelt  l)at.  Sud) 

bett)ol)nt  fie  ̂ Triftan  b'^lcun^o,  bie  (^^ebirge  9^eufeclanbö  unb  Ta^manien^ 
unb  ocrfolgt  bie  ̂ nben  t)om  (Sap  ̂ oxn  bi§  l)?eu'@ranaba. 

5)ie  "J^flan^e  im  botanifc^en  ©arten  ju  ̂eiu  blühte  im  3uni,  reifte 
bie  grüd)te  im  ̂ 2luguft  1868,  bie  uc^  faft  ben  gan,^en  2Binter  ̂ inburd)  bieltcn. 

ift  ein  nieberliegenbe^,  rafenbilbenbcö  ©eroäd)^  mit  fel)r  fleinen 

gelbtid);grünen  59lütl)en  bebedt,  benen  bann  runbc,  ̂ eü  orangcrotl)e  'beeren 
folgen.  ̂ Die  33Iätter  fmb  auc^  nur  fel)r  flein,  faft  fleifd)ig.  (Sine  fe^r 
empfe^len^toert^e  ̂ 5flan^e  für  gelfenpartbien. 

Bignonia  purpurea.  Lodd.  53otan.  iü^agaj.,  Taf.  6800.  —  Big- 
noniacese.  —  (Sine  prächtige  35}armt)au§ranfpflanje,  bie  bereit«  feit  oielen 

3al)ren  im  ̂ ^alm^aufe  ju  Ä'ero  cultioirt  miri,  jebod)  nod)  nid)t  befc^ricbcn 
ip.    Sie  ftebt  ber  B.  speciosa  oon  Uraguat)  jiemlid)  na^e. 

5)ic  ronfenben  ̂ ignonie-5lrten  cevlangcn,  wenn  fie  blül)en  foflen,  t)iel 
S^aum  unb  paffen  fie  be«l)alb  aud)  am  bcften  in  großen  ̂ alm^  ober  2Barm; 
Käufern,    ̂ ie  großen  3Blumeu  fiub  bunfelrofo  mit  einem  toeigen  (Ed^Iunbc. 

f  i  t  f  r  a  t  u  r. 

Slcjler«  Slofengatten  1869.  (ärftc  Süefctung  ob«  be«  ganzen  333erfe* 
jlcbcnte  Lieferung.    33erlag  ron  ̂ vtiebr.  8 d)tt) e i j erb a rt  in  Stuttgart. 

X)ie  neuefte  Lieferung  biefe«  auögejeidineten  SBerfe«  bringt  roieber  bie 
Ubbilbungen  oon  4  präd)tigen  9?ofenforten,  nämlic^: 

1.  Rosa  hybrida  remontante  Marie  Baumann.  X^iefelbe  tourbe 

öon  ̂ >ctrn  Naumann  im  33oOtoi£(er  au«  (Jörnen  gebogen,  ̂ at  leut^tcnb 
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(cbfjaft  tott)c.  )&jön  gefüllte  unb  gut  gebaute  ̂ lumctt,  bic  bcfonber«  all 
l^nogpen,  umgeben  üon  üppigem  iötattmevf,  prac^tooü  fmb.    ®ic  barf 
eine  banfbar  blü^enbe  «Sorte  beftenö  empfoblen  »erben,  audi  lägt  fie  fidj 
gut  treiben. 

2.  Rosa  hybrida  remontante  Marie  Boisse.  |)err  Dg  er  ifl 
ber  glücftid)c  3ücl)ter  biefev  reid)blü^enben  9?emontant=9?ofe,  bereu  ftarf  ge: 
füllte,  gut  gebaute,  becherförmige  iölüt^en  burd)  u)ei§ltd)e  rofa  garbung 
eine  feine  Unterbrechung  ber  feurigen  gavben  im  J^ofengarteu  bilben, 

3.  Rosa  hybrida  remontante  Madame  Ducamp.  Diefe  miUig 
blü^enbcÜJofe  ift  eine  Don  biilhintefter  gärbung  unb  eignet  ficf)  ganj  tortreff  lieb 
3ur  grübtreiberei,  aber  aud)  ben  9?ofengarten  jiert  ile  burd)  lebenbige  garbe, 
SJ^affe  ber  53Iüthen,  fc^önc  ̂ Jelaubung  unb  üppigen  ©uc^^.  1)k  ̂ oU 
Mad.  Ducamp  rourbe  oon  ̂ eirn  gontaine  ge;^üd)tet. 

4.  Rosa  spinosissima:  1,  blanche  doubbe,  2.  Aurora,  3.  Sou- 
venir de  Henry  Clay  (Pimp.  remont.)  2Benn  ein  S^ofengarten,  {)ei§t 

e«  in  bem  3:e^:te  ben  ̂ ier  genannten  9^ofcn  in  bem  oortreff liefen  tlßerfe, 

eine  Um^^äunung  burd)  natürlid^e  ̂ )ecfen  notb^enbiq  mirb,  fo  bieten  bie 
genannten  9^ofen  m9  befte  ÜJlaterioI  ̂ ierju.  3üngc  "ipflanjen  auf  2  gug 
Entfernung  gefeöt,  bilbcn  ba(b  eine  unburd)bring(icl)e  .t)C(fe  mit  taufenben 
ton  8lütben  gefcftmücft  unb  geroäbren  einen  feenl)aften  Public!.  Sämmt^ 
(ic^e  Rosa  spinosissima-S3nrietäten  nnb  tofiftänbig  ̂ art  unb  battcn  im 
Prengftcn  2ßinter  im  freien  ̂ an^e  au^. 

^u§er  ben  genannten  unb  bel'c^riebenen  ?>^oien  enthält  bie^  ueuefte 
Jpcft  ton  ̂ J?eftef«  ̂ ofengarten  nod)  al^  Sortierung:  bie  (^efdjic^te,  (55eo^ 
grapbie  unb  i^oefie  ber  ̂ ofe,  bann  einen  ̂ 2lrtifel  über  bie  Einlage  cine^ 
8iofarium«,  ferner  bie  gortfe^ung  ber  (Jlaffificatlon  ber  9?ofen  ncbft  (5in^ 

tt)ci(ung  berfelben  in  natür(id)e  Gruppen  unb  'Tluf^ä^tung  Der  beften  ätteren 
unb  neueren  Korten. 

T)ie  bi^J^er  erfd)ienenen  Lieferungen  ton  ̂ Jieftel'i?  iRofengarten  finb 
jebe  ein,;^e(n  ä  l  6  ®gr.  burc^  jebe  iöud)banblung  ju  bejie^en  unb 
criouben  mir  unö  nod)maI«  ganj  befonber«  bie  ̂ ofenfreunbe  barauf  auf: 
merffam  ju  mad)en.  (5.  £) — o. 

Äurge  ̂ InlcitunQ  ̂ ur  Cbjlcultur.  ̂ on  Dr.  gucaö.  m\t  4 

3:afel  =  ̂2lbbilbungen.  ̂ rceite  termebrte  ?luflage.  ll^aten^burg.  @ug. Utmcr,  1869. 

(5«  mar  ju  cnvarten,  bap  ein  )o  üürtrefflid)e^  ̂ ^ud),  me(cf)e$i  jur  |>e= 
bung  ber  Obftcultur  unb  *!Pomotogie  bei^^utraqcn  beftimmmt  ift,  fef)r  batb 
nad)  feinem  @rfd)einen  in  neuer  unb  termebrter  'Jluflage  erfd)einen  mürbe, 
gumol  c«  an  einem,  guten  at«  Veitfaben  bei  SBorträgen  über  DbftcuUut, 
on  6eminarien,  pomologifdjen  unb  ©artenbou^^nftituten,  (anbmirtf)fd}aft-- 
lid)en  Setjranftatten  unb  gortbitbung0fd)ulen,  mie  aud)  3um  ©elbftuntcr^ 
rid)t  bienenben  33ud)e  bi«f)er  gefehlt  bat,  unb  ce  bürftc  bieic  ̂ ^roeitc  ̂ luflage 
eine  eben  fo  günftige,  menn  eine  nid)t  nodi  günftigere  ̂ lufnabme  mie  bic 
erfte  pnben,  ba  fid)  biefei^  33ucb  in  tielen  Scminarien  mit  großem  Ü?u^en 
bereit«  eingebürgert  bat. 

2)em  ©artenberi^cv,  meld)er  Dbjltbäumc  in  feinem  Korten  anpflanzt, 
empfel)len  mir  biefeö  ̂ uc^  auc^  ganj  befonber«,  benn  bei  Befolgung  bei 
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tn  bem  ̂ bf^nitte  C.  unb  E.  be§  ̂ uc^c*  gegebenen  Anleitung  bürftc  er 

ben  größten  'Jlixt^tn  oon  feinen  iöänmcn  erliefen.  X)ie(e  ̂ bfcfjnitte  f)anbeltt 

über  ben  Dbftban  unb  bie  ;3aumpflcge,  über  '2ln3n)a^(  geeigneter  Dbi'tfortcn 
für  t3er!cf)iebene  DbTtanfagen,  über  :8aumfaB,  bie  'Pflege  ber  Obflbäumc 
in  fpäteren  O^tiven,  bann  ̂ bbülfe  bei  ̂ vanfbeiten  unb  Unfiud)tbjrfeit, 

©i)u^  ber  ̂ äuinc.  'iluc^  bie  '<Jlb)djnit^e  über  Obiterntc  un^  Obübcnuljung 
fmb         ju  beachten. 

Üieu  ̂ injngefommen  m  öiefer  'Kuflige  ift  bei  3lbfc^nitt  über  'Xopf- 
objl^ncf)!,  ber  für  oiele  Jreunbe  bicfeu  fu  unterbaltenbcn  unb  (^Jenuß  ge 
mäbvenben  Sudur  fc^r  midfonimen  fein  bürfte.  @.  D — o. 

üJiit  bem  12.  ̂ efte  bci>  3abrgangee  1869  bejcftUeßt  Die  „Illustra- 
tion horticole"  i^ren  6.  unD  leöten  Q3anb  ber  2.  Serie,  um  in  erneuetet 

gorm  fort^uerid)einen.  3J?it  b:r  Uebcrnat)me  M  Umh.  5ßerf c^af f  elt'fc^en 
@artenetab(iffement  in  (IJent  Don  3eiten  bei^  Sjicuvn  2  in  ben,  bat  berfelbe 

aud)  bie  „Illustration  horticole''  mit  übcinommen,  bie  nad)  roie  Dor  alö 
eine  3conograp'gie  ber  ncneften  unb  feltenften  '|3flanun  bicncn  foQ,  bie  em- 
gefübrt  roeröen.  3)er  gvoße  53orrQtb  üon  üJiatcvial  geftattet  -$>errn  Öinben 

bic  ̂ a{)i  Der  abgcbilbeten  ̂ Tiflonjcn  auf  4  colorirte  ̂ ^afetn  für  jebe  Lieferung 
ju  erböben,  außer  ben  bcijugebenben  i^oljjcbnitten  2C.  T)ag  J^ormat  ber  alten 

„Illustration  horticole''  wirb  bcibebalten.  2Bie  mit  bereite  an  einer 
anbern  Steüe  eimäbnt  baben.  mirb  .^^err  (Sb.  'ülnbre*)  bie  il^ebaction  ber 
neuen  „Illustr.  hortic."  übernebmen,  ber  üdi  aU  fad)fun^iger  8d)riftftellcr 
bereits  einen  großen  Dramen  gemad)t  [^at.  2Bir  erroäbnen  nur  beffen  cor- 

trefflid)e  2Berf:  „Les  plantes  de  terre  de  bruyere  etc.  etc." 
®rcurjion6fIera  für  ̂ yfiittel  unb  3?orbteutfct)lanb  uon  Dr. 

2J{cri^  Seubert.  9^ar)cne>burg,  1869.  Verlag  üon  (Suqcn  Ulmer.  ,(finc 

^■^lora  üon  Seubert  irir^  immer  nur  lobenßroertb  fein,  Dafür  bürgen  bie 
fct)on  bcfannten  ̂ ilibeiten  biefe^  tbätigen  53otaniferö/'  io  fagte  id)  ju  mir 
unb  fanb  benn  aud)  bei  'öetraditung  beö  SerfcS  biefe  gute  Ü}^einung  red)t 
fe^r  beftätigt.  Xie  „(5;^cuvfion>3flora"  bot  einmal  ein  febr  v^crffntfpredjenj 
be3  Sormat;  ne  ift  fo  rec^t  bequem  auf  :2Banbcrangen  burd)  bie  glora  mit^ 
^ufübren.  iDa^  !i?inneifd)e  3t)rtem  bilbet  aud)  m  ihr,  roie  in  anbern 

gloren,  ben  \5'd)lüffet  3uv  '^eftimmung  ber  (Gattungen,  aber  öie  Diagnofen 
ber  ̂ ilrten  fmb  burd)  <3d)ärfe  unb  '3lufnabme  ber  unteifd)eiöenöen  ̂ D^erfniale 
jum  ̂ ^iuffinben  ber  ̂ rten  ungemein  geeignet.  9^ur  burd)  biefe  bi^^bfl  V^'^^'- 
tifd)e  ̂ ebanblung  ift  e^  Dem  ̂ erfaffer  gelungen,  1950  ̂ J^flanjen  auf  306 
leiten  DorJ^ufüliren.  S§  mar  un^  erfrenüd),  bie  alten  eingebürgerten  unD 
befanntcn  Ü^amen  mieber  ̂ u  finben,  benn  bie  neuen,  ober  beffcr  älteften 
^Benennungen  aiand)er  neuen  gloren  »Inb  un5  unb  n)abrfd)einlicb  mand)em 

'^otanifer  bod)  etrootl  unbequem.  Sir  fönnen  baS  ̂ öud)  baber  aßen  ̂ 2ln-- 
fängern,  ollen  I)enen,  rocldje  bie  roilbmaAienben  'J^flanjen  ibrer  Umgebung 
beftürmen  moQen,  red)t  febr  empfeblen,  müffen  aber  Dem  53erfaffer  bod)  ben 

3^at^  geben,  bei  einer  ̂ lueiten  "-iluflacie,  bic  Da«  Scrf  l)offentlid)  erleben 
roirb,  bei  einigen  '^Jflanjen  etroaS  ben  35erbreitung^:^rei^  genauer  angeben 

*  ©iel^e  ̂ erfonal-^lotijen. 



woticn.  Wir  würbe  c8  j.  35»  bei  $>amBnrq,  bo(ft  9^orbbeutf(ftIattt> 

9ered)net.  mimbc^Urfifcin  bieScabiosasuaveolensDesf.,  bic  Valeriana itrio- 
carpa  Desv.  Hieracium  Nestleri  Tsch.,  H.  echioides  Wldst.  &  K.  unb 

Qiibeve  'J^flan^cit  auf^upnbcn.  @ö  trtrb  baS  5Bud)  leid)t  3rvt^üniern 
53cranlafiung  geben,  btc  boc^  fo  (eid)t  burd)  ein  "^aav  Sorte  ̂ ätien  üet^ 
miebcn  werben  fönnen.  Dn  ̂ . 

i  f  u  i  l  U  t  0  n. 

Silene  pendula  ruberrima  fl.  pl.  ̂ ^err  S.  i5bcrt)arbt  in  ©otte^ii 

gonben  bei  ̂ albe  q/8.  t\at  t3on  ber  t)üb)d}en  Silene  pendula  var.  ruber- 
rima eine  i^orm  mit  gefüüten  ̂ -ölütben  erlogen  uno  ift  e«  ii)m  burd)  brei-* 

jaftiige  dnltiir  gelungen,  biefe  ̂ ^flanje  fowcit  ju  terDoQtommnen,  bog  er 
fic  jc^jt  in  bcn  .£>Qnbel  geben  fönn.  Ter  geeJ)rte  3üd)ter  ̂ ot  unß  eine 
^^l)ptograp{)ie  biejcr  ̂ flanjc  eingcfauDt,  nad)  bicier  nnb  bie  33Iütben  ftorf 
gefüllt  unb  neljmen  fid]  fcf)r  bübfd)  qu8.  —  (Eonien  foll  biefe  gefüüt  blüs 
^enbe  ̂ orm  nid)t  tragen,  aud)  läf>t  fie  fid)  al^  annueüe  "fflan.^e  nicftt  burc^ 
(Etccflinge  üevniel)ren,  bat)ingcgcn  liefern  bic  einfodi  blül^enben  ̂ i3flan3en 
25 — 30  %  gefüllte  ̂ Bliitbcn.  Um  nun  ein  '-i^eet  mit  nur  gefüQt  blübcnben 
?3flan3en  ju  l^oben,  fd)lägt  ̂ >err  (Sberbarbt  jireierlei  üor:  1.  bie  Silene 
üerträgt  nid)t  nur  allein  ein  S3erpflan,^en  U)äl)renb  ber  ̂ ^lütbe^eit,  fonbern 
nimmt  fognr  nid)t  einmal  übel,  unb  fo  tonn  man  nd)  leid)t  ein  53eet 
mit  nur  gefüllten  (Silcnen  l)ciftcÜen.  2.  ̂ ann  man  aud)  bie  jungen 

"»l^flän^dien  etwa«  bidjtcr  pflanzen  unb  bie  mit  .Vfno^pcn  einfad)er  ̂ lüttien 
(omnienbcn  entfernen.  (5^  ift  eine  aflerliebftc  iHl^n^c  unb  gewährt  ein  gut 
gepflegtes  53eet  baüon  einen  fe^r  l)übfd)en  5lnblirf.  <Eamen  boDon  offerirt 

^)crr  ©berbarbt  bie  100  j^örner  für  10  Sgr.,  grör;cre  '»^sartien  billiger 
bei  freier  (Sinfenbnng  beS  iBetrage^'. 

Spccial=(Sultur  t)cn  S3ectcn^,  Sc^alcnibjl  beö^crrn  91.  ®oct^e, 

3ni  10.  \">efte  o.  3.  ber  ̂ ^»anibuvger  (^^aiten^ig.  8.433  befprQd)en  mir  bie 
(Special: (Kulturen  bc?  ̂ >errn  ?^-erb.  ©loebe  in  ̂ ^eauDoiS  unb  ber  ̂ >errcn 
(i^  ocf  d)  f  e  &  0  b  n  in  (5ötl)en  unb  bemalten  bei  feüäbnung  ber  in  biefem 

Satire  in  ben  i^'^aubcl  fommcnbcn  neuen  (Srbbeeren,  ba§  fold)e  bei  beiben 
genannten  girmen  ju  erbaltcn  mörcn.  8eitbem  b^ben  mx  nun  nod)  ein 
53er3eid)ni§  einer  anberen  }^ixn\a  evbolten,  bei  ber  ebenfalls  baS  Seerens, 
8troud)-  unb  i£d)alenobft  eine  8pecial-(5ultur  au^mad)en,  mir  meinen  bie 

Slutolpft  ©cctt)eTcbc,  früber  int  berübmte  (^ürer')d)e  iBeerenobj-ifdiule. 
Ter  jeßigc  ̂ eü^er  biefer  ̂ öaumid)ulen  bat  fein  iStabliffement  nad) 

Sannftött  bei  Stuttgart  verlegt,  roo'^u  i^n  günftigere  53obeni53erbaltnif[e 
unb  beabnd)tigte  ̂ lu^^bebnung  beS  ®:fdiäfi^i  bemogen  ̂ aben.  ■:Huf  3  mürttemb. 
SDiorgen  t)(it  A^'^err  ÖJoetbe  feine  Sortimente  in  überfidjtlidicr  3[ßeife  neu 
angepfllanjt.  Da«  Sortiment  ^^rbbceren  bei'tebt  je^t  au^^  300  Sorten 
(babei  ba«  gan^e  (^loebe'fd)e  Sortiment),  256  Sorten  Stad)elbeeren, 
60  Sorten  .fiimbeeren.  50  Sorten  Sob^nnit^bceren,  25  Sorten  Brombeeren, 

200  Sorten  ii^einreben,  60  Sorten  ̂ afelnüffe  u.  bgl.  m. 
Unter  ben  (Srbbeeren  finbcn  mir  faft  alle  bie  neueften  Sorten  öer^ 

jcic^nct,  bie         ®locbe  in  feinem  25erjeic^niffe  aufführt,  mithin  auc^  oon 



öon  (Saitttftatt  belogen  roerbcti  fönttcn.  I^ei  fct)r  rctd^t)alttge  Sa« 
talog  über  oben  genannte  toifel  roirb  auf  franco  53erlangcn  Oebem 
frei  jugefanbt. 

Amaryllis  fulgida  flore  pleno  abgebilbet  im  9^ot)embcrf)cft  (^o.  21) 
bcr  9^eoue  ftorticole  Ratten  nur  för  nic^t^  anbere^  ai§  bie  üon  ber  ̂ an: 

rentiuö'lct)en  (Gärtnerei  in  ̂ cip^ig  t)or  ein  ̂ aar  3af)ren  ,^uerft  in  ben  ̂ anbel 
gegebenen  unb  pon  un^  öftere  befprocftenc  Amaryllis  Alberti  fl.  pl. 

(Laurentius).  —  3n  bev  9^eüue  ̂ orticole  roirö  gefagt,  ba§  biefe  Amaryllis 
auc^  unter  bem  ̂ J?ainen  A.  equestris  fl.  pl.  perbreitet  fei. 

Persea  gratissiina  in  ̂ ru^t  in  (Snglanb.  ̂ u8  bcr  reichen  ̂ öaramlung 
tropifdjer  gruc^tbäume  beg  ̂ eira  ̂ .  ̂ inbe  :öi)f(eet  Öobgc,  mar  in 
ber  53erfammlung  ber  ̂ .  ®artenbau:@efellfc^aft  ju  .^enfington  eine  roo^U 
gereifte  gruc^t  be^  :Mt)ogate^^^anme^  (Persea  gratissima  Gaertn.)  ouS= 
gelegt.  Die  2lt)ogate:  ober  ̂ üigator-ißirne  ift  eine  in  2Beftinbien  fe^i 
gefd)ä^te  }^x\\6)t  unb  ift  Don  gropem  ̂ ntereffe,  ju  erfahren,  baß  biefer 
fc^ä^bare  grwcfttbaum  in  (SnglanD  unb  Dermut()(id)  in  (Europa  jum  erften 

MqU  \'sxü6)t  erzeugt  J)at.  ©eblüht  ̂ atte  ber  ̂ Saum  bereite  früher  fcfton 
einmal  im  ©arten  ̂ u  6t)on  unb  ̂ erc. 

Die  Stuckt  ift  üon  bcv  @eftaU  einer  großen  '^irne,  gelb,  äußerjt 
nal)r^aft  unb  tt)o{)lfc^mecfenb.  3n  2Beftinbien  unb  (Sübamerifa  fpeift  man  fie 
gercö^nüd)  j^um  grül)ftü(f  mit  etma?  ?3feffer  ]n  Srot,  iiacl)bem  man  bie  öugere. 
8iinbe  entfernt  bat.    Da^  f^leifd)  ift  butterartig,  gelb. 

Buuvardia  longiflora  nnb  jasminiflopa  finb  jmei  lieblid)  buftenbe, 

im  Sinter  blübenbe  ■J?flan3en  unb  fc^cineu  nur  beß^alb  üon  ©ärtnern  fo 
wenig  cultioirt  ju  werben,  meil  ben  meiften  ber  "J^la^  fef)  t,  meieren  biefe 
"Jflan^cn  beanfpruc^en.  Sie  ocrlangen  nämlid)  ein  ronrnieö,  ̂ edeö  unb 
trocfencS  ̂ au«  unb  barin  einen  "^ia^  birfjt  unter  bem  (^Hafe  im  $)erbft, 
SBintcr  unb  grü^jal)r.  ̂ üx  ben  ©ommer  pflanzt  man  fie  im  (garten  in 
guten  33oben  au^  unb  im  September  micber  in  ̂ löpfe.  ̂ ermc^rcn  laffen 

ftc^  biefe  l)ubfcften  '13flan5en  burcb  ©tecffinge  unb  Samen,  ben  fie  reic^lic^ 
liefern,  ̂ an  felje  bie  ̂ J^flau^en,  ct)c  man  Sterflinge  mad)t,  6  ̂Bocften 

^uoor  in  ein  feud)troarme«  ̂ au^,  öie  im  *'^rüf)jabr  gemachten  Stecflingc 
roac^fen  leict)t.  Stellt  fic^  bie  rot{)c  Spinne  bei  ben  i^flanjen  ein,  fo  be= 
fpritje  man  ne  mit  9?u6-  ober  Sd)njefelroaffcr,  roäbrenb  Xabacf  bie  fc^marje 

fliege  Dertilgt.  Bouvardia  jasininifiora  blül)t  am  f'i)önften.  B.  lon- 
giflora l)at  iebod)  bie  größten  'Blumen.  —  Sinb  bie  Xöpfe  mit  2ßur,^eln 

angefüllt,  fo  ift  ein  Dungguf?  t»on  großem  9?u^en.  ((^.  (5l)r.) 
Die  großen  grud^t=  unb  Sbjtfortimcntc,  meiere  uon  bem  (3ax^ 

tenbauoerein  in  SSol^cn  jur  internationalen  @artenbau=^u^fteQung  oon 
1869  in  Hamburg  eingefanbt  morben  moren,  ̂ aben  bei  allen  33efuc^ern 

ber  5lu«ftetlung  bi'c  größte  53eiDunberung  erregt.  Diefe  Sortimente,  oon 
bencn  ber  „@artenfreunb"  ein  genaue«  ̂ ^erjeicliniß  oevöffentlid)t  l)at,  geben ein  intereffante«  53itb  ber  reichen  Obftprobuction  Sübti)rol«.  (5«  rooren 

aufgelegt  288  Sorten  ̂ Birnen,  ncbft  11  unbenannten  Sorten;  163 
Sorten  5lepfel  nebft  5  noc^  anbenannten,  68  Sorten  Trauben,  21  Sorten 

geigen  ̂ meite  3a^re^früc^te  oon  greilanbpflanjen),  15  Sorten  'ßfiruc^c 
nebft  4  unbenannten,  35  Sorten  im  greien  gezogenen  üWeloncn  ncbft  2  nod) 
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unbctionnteti  unb  133  t3cvfci)iebene  gruditorten  unb  (Sorten.  Unter  (enteren 
finb  ber  ̂ elten()eit  meqen  befonber«  ̂ en)or;;ut)ebcn:  6  Kotten  SJionbeln; 
ßroussonetia  papyrilera ,  Cäpparis  spinosa ,  Cedrus  Deodara, 

Cedrus  Libani,  15  Korten  Citrus,  als  'il3onievan/^en,  Sitionen-Serga- 
niotten,  füge  !['in'onie,  (lebrat  (Zitrone,  Citrus  salicifolia  u.  a,  m., 
Diospyros  Lotus  (Dattelpflaume),  illicium  anisatum,  Maclura  auran- 
tiaca,  Melia  Azedarach,  Olea  europsea,  Punica  Granatura  jc. 

Sinige  Don  S3anfö  neuen  gudifien,  bie  in  biefem  3al)re  in  ̂ anbel 
fommcn,  foflen  fidi  burd)  befonbere  (Sd)ön^eit  unb  ©röge  i^rer  iötunien 
auS3eid)nen,  Sine  berfelbe  ift  ein  förmttd)e^  3}?onftre,  bie  ̂ lumenfronc 

ift  cödig  3  3°^  im  'l^urc^meffer,  bie  einjctnen 'iPetalen  finb  iVo  3oö  long 
«nb  l  'V^  Sine  anberc  5Sarictät  ̂ at  2V2  3"^^  im  l^uidjmeffer, 
bcibe  (Borten  finb  rött)tid)  üiolett,  n3äl)venb  eine  britte,  faft  ebenfo  groge, 

eine  rofig  lila  SoroÜe  t)at,  —  (Leiber  finb  bie  9^amen  biefer  (sotten  nid)t 
angegeben,) 

SWangofrÜC^te,  ̂ Äät)renb  be^  letzten  .g)erbfte«  mürben  auf  bem 
(^oüert--®aiten:Ü}(artt  in  Bonbon  fnfd)e  2Jiango^grücftte  (Mangifera  indica) 
oerfauft,  fo  baß  bie  üor  üielen  3al)ren  Don  (Sir  3ofepf)  ̂ antö  gemad)te 
SBor^erfagung  in  SifüUung  gegangen  ift,  Tie  (5rüd)tc  maren  ton  3}?abeira 
impottirt.  33etanntlid)  l)at  biefev  tropifd)e  gruditbaum  aud)  fc^on  ju 
S^at8mortt)  in  (Snglanb  glückte  gereift,  jebod)  ̂ um  ̂ erfauf  nnb  fold^e 
bi«t)er  noc^  nie  in  (Suropa  geJommen. 

Prunus  Laurocerasus  latifolia.  S^s  ift  bie^  eine  Varietät,  bie  \\^ 
burd)  it)re  präd)tigcn,  großen  glänjenben  Blätter  oon  ber  Urart  unterfc^eibet, 
biefelbcn  finb  bicf,  faft  leberartig  unb  gleidien  me^r  benen  einer  groß^ 
blätterigen  2J?agnolienart,  Xie  ̂ flanje  n)äd)ft  fd^neU;  jmeijätirige  ̂ flänjen 
crreid)ten  im  freien  in  einem  (E^ommer  eine  $öf)e  pon  28 — 30  (sEentim. 
unb  eine  ̂ Breite  ton  10  Sentim.,  jubem  ift  biefe  9?ot)ität  gonj  ̂ art  unb 
bürfte  aud)  im  9^orben  ton  SDeutfi^lnnb  au^^alten,  unb  menn  bieg  aud) 
nid)t  ber  galt,  fo  ift  biefer  Strand)  eine  fc^öne  ̂ cquifition  jur  ̂ Decoration 
groger  ̂ attt)äufer.  3Iuf  ben  torigjä^rigen  ̂ u^fteUungen  in  ari«  unb 
^ceauj  erhielt  bie  ̂ flanje  ben  erften  ?5rei«. 

^)er  botttnifd)e  ©arten  in  ̂ abuo,  Diefer  botanifd)e  Charten  ift 
cin«r  ber  älteften  (Suropaö,  er  mürbe  1545  gegrünbet  unb  befi^t  eine  ber 
fd)önften  Sammlungen  ton  33äumen.  3n  einem  großen,  auf  einer  2^erraffe 
erbauten<35eitäd)^^au)e,  finöet  man  eine  präd^tige  Araucaria  excelsa  ton 
12  $Reter  ̂ ö^e  unb  ift  ton  unten  auf  mit  3"^eigen  terfef)en,  ein  große« 
@jcen;plar  einer  Todea  africana  tom  (5ap  ber  guten  Hoffnung  unb  einen 

fd)önen  Ficus  stipulata.  "öefonber«  fd)öne  (Sjememplare  Hel)t  man  ton 
Magnolia  grandiflora,  ton  C^^rrn  garfctti,  Diicctor  be§  botanifc^cn 
©arten«  im  3al)re  1742,  au«  8amen  erlogen,  feiner  fie^t  man  fd^önc 
33äume  ton  60  guß  ̂ ö^e  unb  4  guß  l^urc^meffer,  unter  biefen  nament= 
lid)  Acacia  Farnesiana,  ton  60—70  gu§  |^öl)e,  ebenfo  eine  A. 
Juliobrissiu,  bann  Gymnocladus  canadensis,  Diospyros  virgiuea. 
Vitex  Agnus  castus,  tor  etma  160  3al)ren  gepflanzt  unb  je^t  ca.  40guB 
^0(^,  Chamaerops  humilis,  25  guß  J)od),  Sterculia  platnifolia,  30 
gu§  ̂ o(^,   Lycium  japonicum,  30  gug,  Aralia   spinosa  30  gug, 



Smilax  sassaparilla  ca.  60—70  gug  f)od)  u.  bgl.  m.  ̂ 2Iuc^  befinbct 
nd)  im  ©arten  eine  Platanus  orientalis,  bie  im  3af)rc  bcr  ©rünbung 
be^  ©artend  gepflonjt  irorbcn  ifi,  ift  bieö  ein  eigcnt^üm{id)ei  53aum. 
ber  (Stamm  ift  oline  ̂ efte  auf  feiner  parken  Vönge  unb  enbet  oben  mit 
einer  fd)irmartigen  ̂ rone. 

^aßer  an  großen  Fäulen,  njirb  bie  Wistaria  chinensis  aud)  al« 
53aum  culticirt.  5?aiim  ift  fie  in  einem  pracbtroüen  (5jemplare  üor= 
l)anben,  bcffen  ̂ tamm  ift  10  guf)  t)od)  mit  t)crabt}ängenben  g^fiS^n- 

Der  ©arten  modit  m  feiner  (irlialtung  unb  (^oitgebeit)en  feinem  '^^irector, 
^errn  ̂ rofcfjor  Dr.  53ifiani  alle  iS^re.  —  Tie  iMbliotliet  unb  baö {-)erba= 
nuni  unb  berühmt.  Die  foffile  Sammlung  enthält  präcf)tige  (J'^cmpfare 
pon  garne  unb  Halmen.  (Belg,  hortic.) 

T)k  (Sartenbai^efcUfctsaft  Sictona  in  ̂ uftralien  erbielt  im 
^pril  1868  ron  bcv  @artenbau=®efeÜfdiaft  (5l]i§n)icf  bei  Bonbon  eine 

•Änj^Q^l  ̂ J3fropfrcifer  oon  Dbftforten,  bie  im  October  1867  gefd)nittcn 
rcaren.  ̂ ei  ̂ 21nfunft  bcr  Ütcifer  ('^Ipril)  bcitte  man  feine  ̂ um  ̂ Berebeln 
auglid)e  Stamme  unb  man  bob  bie  Ü^eifer  bit^  ̂ um  'ilugu|lmonat  auf,  mo 

fie  aufgefetzt  u>urben.  vl'^  unb  fomii  9  üJionate  üerfloffcn,  Don  ber  ̂ t'u, 
voo  bie  ̂ 'eifer  gejd)nitten,  bi§  jur  ̂ c'v,  mo  fie  gepfropft  mürben  unb  ben= 
nod)  cr^og  man  t>on  benfelben  66  ̂ ilcpfel-,  72  *^irni,  24  feigen:,  15  Sein- 
unb  8  ̂ |^flaum:'^äume.  Diefeö  (5^-periment  iü  iion  groj^cm  3ntereffe  fomo^l 
in  conimcr^ieüer  mie  m  miffcnfd)aftlicbei  ̂ ^ejiebung,  benn  e«  bemeift,  baß 
nc^  in  i^orm  t)on  Stedlingen  ober  'i^fropfveifern  oÜe  neuen  5Sarietüten 
Don  Obftforteu  mit  gutem  (Erfolge  nadi  aubern  2i:elttl)cilen  prefeuben 

laffen,  mäljrenb  ̂ i^äume  meift  tierborbcu  ober  tobt  anfommen.  3n  einer 
^ifte  üon  6  ̂ ubiffuc  9^aum  laffen  fid)  tnufcnbe  üon  lifropfrcifern  öer= 

fenben,  n.'äf)renb  bie  33äume  riele  ̂ unbert  ?^u6  melir  dh\\n\  einnehmen 

mürben  unb  fid)  Diel  fdimieriger  t3erlabeu  laffen,  al^  eine  flcine  ̂ 'ifte,  bie 
noc^  obenein  b^imetifd)  t)crid)ioffen  n)er^en  fann.  (©orb.  (5l)ron.) 

J^ic  ioniftl,  ©eUUfdjaft  Jicra  in  iHüffel  fünbigt  ̂ um  27.  ̂ ilpril 
1870  einen  gvo[;en  internationalen  (icucure  Tür  9iofcn  an.  Die  0)efcüjd)aft 

trägt  bie  S^rauv^portfcfier  für  otle  üiofcn,  bie  ndi  um  bie  '^^'reiie  bemerbcn 
rcoUen,  EÜi'an  l)at  fid)  an  bcn  Sccietair  ̂ ">errn  l'ubberg  (rue  du  Berger 
ä  Ixelles,  Bruxelles)  ;u  mcnben,  um  ein  i5i:cniplar  beß  ̂ hogramm?  ju 
ertialten.  (Belg,  hört.) 

JDie  mx  au^  einem  (Iircnlair  erfe^en,  mirb  .^err  ßftürleÖ  gcmatte 

bic  Dxcbflction  ber  Dortrcfflid)cn  „Oüuftration  borticole"  mit  ©djluf^  bc« 
laufenben  3al)rgange«  nie^criegen  unb  biefelbe  Don  ̂ ^errn  (Sb»  Slntte  fort= 

geführt  njerben.  f»err  i'emaire  ift  einer  ber  öltcften  unb  t^ätigften  gärt= 
nerifd)en  unb  botanifd)en  Sdiriftftetler  ̂ ^elgien^  unb  mirb  ̂ offentlidi  nad) 

Vlbgabe  bcr  ̂ 'cbactiiai  be^5  genannten  Journale  anbere  Drganc  finben,  um 
feine  Srfabrungen  auf  bem  ©ebiete  ber  '^otanif  unb  $)orticultur  oeröffentlic^en 
3u  fönnen. 
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Dr.  %  ^Ctht,  her  berühmte  ̂ ^iirector  be«  fönigl.  botanifc^en 

©orten«  3u  Äcir,  ift  jum  9?itter  bc§  SSot^.-Drben^f  cvnannt  irotbett.  ̂ diU)tx 
evl)ic(ten  bicfcn  englifd]cn  £)vben  nur  Dfpcif^^  ber  ?Qnb=  unb  ̂ ccniad)t, 

ift  beöl)Qlb  erfreu(id)  erfeljen,  ba^  man  anfängt  oud)  3J?änner,  bie 
nrfi  55erbicnftc  um  bie  2ififfenfd)Qn  eimorbcn,  burd)  S3er(eit)un9  biefe«  fto^en 
£)rben«  an^äu^eidjnen.  

®tc  ©örfner  Sf^ranftalt  p  ©oet^cn  (2ln|)alt) 
beginnt  Dftern  1870  lüicbevuni  einen  neuen  (iuifu«  unb  bamit  ben  fiebenten 

^Q^vpong  i^rer  jiI-;Qtigfeit.  (schein  unb  53oinuinbern,  bercn  (Sö^ne  2C.  fid) 
ber  ©artcnfunft  n?ibinen  unb  eine  ben  je^igen  ̂ fil^fitj^iltt^ifif"  ongemcffene 

tJ)eovetifd]e,  tim  proctifd)e  ̂ ilu^bilbung  in  ben  ücvfdiiebencn  güd)ern  bei  ©ärt^ 
nerei  fid}  aneignen  njoOcr,  tnipfcl  len  n^ir  ba«  3nftiiut  ongelegentlidift,  mit 

beul  ̂ .'enievfcn,  bn§  bie  Eintüten,  ineld;e  alle«  S^ö^ere,  auf  bie  Slnftalt  ̂ Cs 
jüglidie  cu'ljaüen,  auf  franfirte  ̂ Briefe  an  bie  Unter^eidinete  franco  juge= 
fanbt  rcevben.  ^5)ie  1)ircction 

  ber  ̂ ärtner-jrcl)ranpaU  €oetl)en. 
iTer  II.  3:i)til  unffiev  Kataloge,  cntt)altenö:  ©aniClI  UUb  ̂ flaujCIl 

für  ben  Äiid)Cll',  Dl)ft=  imb  lUlftgartC»,  ift  bieicm  ̂ ^efte  beigelegt,^  beii 
ttjir  ber  gefölligen  ̂ cadiiurg  cnipfeljicn.  SOtC^  &  Ko.  in  SBcrlUK 

i0ic  ̂ aumfd)ulcn  ̂ ^^Öbcrljüttcu^^  im  ̂ irlagninbc  bei  fiönigflcin^ 
^ouigrcidj  Sadjfcn^ 

Dcrfenben  portofrei  gegen  portofreie^  S3er(angen  ba«  joeben 
e V t  dl i e n  c n e  n e u e  $  v d ?! r  c v 3 e i duii §  über  ßoiÜferCK,  ̂  a  u b t) i)  1 5 e r  K, 

Januar  1870.  Sic  ScitPaitMiiQ  bcr  Saimi]d)uleiu 

Offerte  für  den  Handel. 
Aruvfdo  Donax  ver«ic«I<sr, 

stark,  12  Stück  4       25  Stück  8 
100  Stück  25  »p. 

liMiiriiN  iioliilf»,   4  —  b'  hoch. 
12  Stück  7*^,  25  Stück  14*^,  ICO 
Stück  50*^. 

Abi*^M  m«  rffmBrniiariB,  1— IV4' 
hoch.  12  Stück  5*^,  25  Stück  10*^, 
100  Stück  3»^a^. 

 schön  und  stark,  2— 2V's' hoch. 12  Stück  16         25  Stück  32 
100  Stück  UOc^. 

—  Fii»f««»po,  '6—4".  25  Stück  2*^, 100  Stück 
Araut*nria  iinlbricftta^  2V2  — 

3Vi;'  hohe,  schöne  u.  starke  Pflanzen. 
12  Stück  40aj6,  25  Stück  80*50. 

Unser  erster  diesjälir.  Catalog'  (No.  43),  enthaltend  das  Preisverzeich- niss  über  Baumschulartikel,  Coniferen,  Blumistik,  Azaleen  und  Ca- 
mellien,  sowie  Neuheiten  dieser  Hauptrubriken,  ist  erschienen  und  wird 
an  aufgegebene  Adressen  franco  von  uns  versendet. 

Laurentius'sche  Gärtuerei  in  Leipzig. 

Ceitriiw  allafffelioa«  5jährig.  12St. 
]*5ß,  25  Stück  2*50,  100  Stück  7*p. 

—  liiboiii,  f'jätirig.  12Stückl*^, 
25  Stück  2ci55,  100  Stück  7ä^. 

Jiinipr ruM  r>iberiiie»< ,  3'  hoch. 
12  Stück  25  Stück  Ü'/, 
100  Stück  33V3*53. 

I'iiiii.^  MHlKiiiAffiiii,  4jährig.  12St. 
lV»*jS,  25  Stück  2V»*^,  lOoSt.  8*58. 

Tax  UM  lilto«  rn*c«,^V2— 2S/4'hoch. 
12  St.  7*5&,  25  St.  14aje,  100  St.  50a^. 

TrellmefoniM  eici«tn1rH,  2V2— 
3'hohe,  schöne  Pflanzen  (aus  Samen). 
12  Stück  15*^,    25  Stück  30*^, 
100  Stück  105ftjS. 
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3ur  f^rütijaM^'ipflanjung  empftl)(en  mii  untere  groge  ̂ Jctnic^vung  oon 
©rbbecr^lfiansen.  Unfere  donection  entl)ä(t  einige  |>unbert  neucfte  unb  be^ 

rv'diixu  (Eorten  üon  %nauaö=Krbbccreu,  SJ^oiiatö-ßrbbeercii,  9Wof^bu0- 
ober  Sicrlönbcr'-ßrbbeeren,  Sdiarlaft^ßrbbecrcu  unb  gbÜt=(5rbbcercn 
unb  werben  fpecieöe  3Ser3cidiniffe  mit  einer  großen  5(njQ()(  ̂ bbilbungen 
Dorjüglidier  Korten  auf  fronfirte  ̂ Briefe  franco  ̂ ugefanbt.  Unfere  35orrät^c 
Don  Iräftigcn,  ̂ nt  bctDiirjcltcn  (<)itirtcii)  ̂ flonscii  finb  berort,  bog  tüir 
allen  5lnforberungen  genügen  tonnen,  unb  (eben  baber  red)t  rielen  Aufträgen 

entgegen.  '     '        @.  @OC(d)fc  &  ©obn, l^unft--  unb  ̂ 3anbel§gärtner  unb  ©ärtner^^ebranftalt  in  (Soet^en. 

♦  ^nm  betorftebfnben  grübjabre  empfehle  icf)  meine  reid)baltigen 
S  53orrätbe  üon  Scereii^  iiiib  @(^aaIcii=Dbft,  9fJebcn^  unb  SBci^= 

Ä  born^^flaujCll  einem  rerebrten  *i^ublifum  jur  gütigen  ̂ ilbna^me,  5^ 
^  3}?ein  ̂ aupt-datalog  9^o.  10,  fo  tüie  iüuftrirte  Anleitungen  gur  ̂  
SS  ̂ rjiebung  üon  ©ei§born,^äunen,  ftebcn  auf  franco  5?erlangen  gratis  » 
Ä  SU  :3:ienften.                                     9IuboI^b  (Soetbe  » 

^  (5a nnft att  b.  (Stuttgart.           (Jürer'fcbe  33eercnobftfc^ulen).  g 

jDie  beften  unb  fd)önften  unb,  meil  2Binb  unb  2Better  roiberftebenb, 
biüigften  in  rcei^,  ba§  ̂ unbert  1  ̂f,  mit  eingebrannter  t)orgefd)riebencr 
Stfjrift  äuperft  billig  liefert 

  Sie  ̂ or^eflanfttbri!  tion  (£.  0t>  gricbrtd)g  in  @otba. 

SSacante  ©öergeplffiiftellf* 
(Sin  gebilbeter,  umfic^tiger,  energifd]er,  im  ̂aumfcbulfad)  nad)  allen 

«leiten  ̂ in  practifd)  erfabrener  Ä'unftgärtner  toirb  al«  Dbergebülfe  für  eine 
befannte,  febr  grofie  53aumfd)ule  mit  junäcbft  monatlid)  30  (SJebalt  ge^ 
fucbt  unb  fann  fofort  eintreten.  33emerbungen  finb  ̂ u  abreffiren:  An  Jperrn 
53erlog«buct)bänbler  ̂ ^einricb  Ü)?üller,  Berlin,  Äuiftrage  9^^0.18.  19. 

Sffenc  Dkrgörtttfrftcllf* 
gür  eine  bebcutenbc  öaubcl^gartiierci  unb  Saumfc^ulc  in  ̂ ^eriin 

roirb  ein  Dbergärtner  jur  felbüftänbigen  Leitung  gefudit,  ber,  burd)  (Srfab^ 

rung  gelöutert,  umfaffenbe  gacbfenntniffe  unb  eine  böbere  ̂ i^ilbung  beji^t. 
@ebalt  vorläufig  600?^  p.  A.,  freie  2l'ol)nung  k. 

5)ic  Herren  9?cflectanten  mcrbcn  erfucl)t,  ibve  Abreffe,  mit  Angabe  ber 

biöbei'ifien  233irffamfeit,  unter  J.  7721  an  bie  ̂ lUlOllceil--®|:pebitio«  ton 
9iubolf  Wldi\t,  Serliu,  j^riebridiftrafee  60,  5U  fenben.  

S)icfcm  §eftc  finb  grotiö  beiocgcbeu: 
1)  1870.  8pecial:^ultur  ber  Viola  tricolor  maxima  in  ber  ̂ anbel«* 

gSrtnerei  ton  ijerin  §.  ffircbc  in  Lüneburg. 
2)  ll^er  II.  ber  (Kataloge  ber  Herren  59k^  &  (£0.  in  Q3erlin,  ent= 

baltenb:  8amen  unb  ̂ flan^en  jc.  für  ̂ üdjen--,  Dbft--  unb  l^uftgärten, 
ben  tuir  feiner  ̂ Rüdfi^alü^Uxt  rcegen  empfehlen.  l^ie  ̂eb. 



2SIumtjHf(|)e  Sleu^eiten. 

S^^^  ̂ f^"  bluniiftifcf)en  Steilheiten ,  bic  in  ben  S^evjeidjniffen  ber 
renommiitcftcn  ̂ anbel^gärtneveien  in  '^Sonicn  ober  'J^flanjcn  für  biefeö  ̂ o^t 
bem  ̂ turnen  unb  'J^flanjen  liebenben ''publicum  offcvirt  rcivb,  ift  eint  fo  bc= 
träd)tlid)  (^roge,  bog  hjir  unniöglid)  ̂ ier  alle  bie  S^^amen  bcrfelben  auf= 
führen  fönnen,  bennod)  möchten  mir  einige  berjetben  fpeciefl  {)evDorI)eben,  ba  nic^t 

jebem  ber  geet)rten  Abonnenten  ber  „©artenjeitung"  bie  betreffenben  55cr= 
jeid)uiffe  ;^ugegangen  fein  bürften.  gür  ben  ̂ Bert^  ber  angepriefenen 
iPflanjen  fönnen  tüir  natürlid)  nict)t  auffommen,  ba  ung  oiele  berfelbcn 
felbft  nod)  nnbefonnt  finb.  S[Btr  §eben  quö  ben,  ber  ̂ Jeboction  in  biefem 

3ahre  fo  fe^r  i^at)lreidi  ̂ zugegangenen '!prei^Der3tid)mffen  *)  fotgenbe  ̂ ^flanjen 
berüor : 

Xie  ̂ enfee«  ober  (Stiefmütterchen  (Viola  tricolor  maxima)  bc« 
^errn  g.  (5,  |)e  ine  mann  in  (Srfuvt,  loeldie  eine  Specialcultur  beffelben 

au?mad)en  unb  oon  bemfclben  in  l}öd)ftcv  ̂ ^oöfommenf)eit  ber  S^'ifJlttwttg,. 
(Färbung  unb  gorm  offerirt  «)ev^c^. 

ÜJiit  gleid)er  i^ovliebe  mibniet  fil)  S;)nx  3Bvebc  in  Lüneburg  bct 
(Kultur  ber  Stiefmütterd)eu,  öeffeu  fievrlirfje  Sortimente  auf  ber  internatio- 

nalen Auöfteüung  1869  in  Mamburg  <\ebeni  erinnerlid)  fein  raerbcu.  55on 

beiben  n)ot)irenommirien  r^irmen  fiub  Samen  mie  '^^ftau^en  be^ie^cn. 
Sn^  oon  befonberen  btumiftifd)en  'J?eul)eiteu  für  ba§  ̂ ^a^r  1870 

offerirt  niiib,  fo  finben  mx  fold)c  in  ben  ̂ ^ergeic^niffen  ber  befannteften 
5>anbel§gärtneveicn  unb  Samcnf)anbhingeu  aufgeführt,  mie  53.  in  bem  be« 
i^perrn  griebrid)  Slbolph^^aage  jr.,  ber  Herren  @.  iO?of  d)fomt^  &  (5o., 

{oh)ic  (Srnfi  SBenar^,  ̂ ^min  ?>la^  &  Sot)",  ̂ *^crrn  ?tboIph 
(£d)m  ibt,  Herren  g  erb  in  a  nb  3üt)  Itc  9?ad)  folg  er,  ̂ ^crrn  5)öppleb, 

•fitttn  8ran3  "Änton  ,J)aage,  fämmtUdh  in  Arfurt. 
3u  biefen  S^ieuheitcn  gehören  uamentlid)  oon  (^emüfefamcn  bic  neue 

bunfelrotbe  Salatbccte  au«  (5gt)pteu  unb  bie  6eet=@urfe,  9?ofliffon'«  ̂ ele= 
graph»  2  5u§  lang,  t)eÜgrün,  unb  bie  meige  $)ima(a^a=®urfe. 

3m  ̂ ^lumenfad)e  ba«  oon  aüen  genannten  ̂ ^irmen  angepiiefene : 

*  3$ou  metjrereu  girmen  evt)ic(teii  roir  3~5ßyemplavc  i^re«  ̂ erjeidiniffe«  jugefonbt. 
^amburgeT  ©orten»  unb  5öluineu=^3eitwnfl,  i.XVl.  7 



Delphinium  consolida  candelabrum,  nod)  ber  un5  oorliegcnben 
59cfcl)reibung  unb  ̂ Ibbtlbung  eine  fet)r  ju  entpfel)(cnbe  gorm. 

Diauthus  hybridus  siderocaulis  fl.  pl.,  gegen  10  ̂ cU  ̂ od), 
fc^r  ccwpoct,  grofebliiniig,  fc^r  gefüllt,  meifiem^  votl)  mit  njeife  geiönbcrt. 

Mamillaria  macromeris  Engelm.  ©in  t)übfd)er  (5actu«,  blüftt 
fdjon  in  fleinen  IV2  3oÖ  l)o^cn  (Jjeniplnren.  ̂ ic  SBlumen  finb  gegen 
3  ̂ oü  groß,  Qtloörofa  ober  ̂ eHcormin  in  puv))ur  übevge^enb. 

Spirsea  callosa  superba  (Froeb.),  in  großen  Xolben  blü^enb,  rein 
tt)ei§,  mit  langen  rotten  ̂ taubfoben,  bie  ̂ no^&pen  incovnatrot^. 

Xeranthemum  annuum  variabile  strictum  tl.  pl.  (Fr.  A.  Haage}, 
eine  groge  35erbefferung  M  X.  annuum  caryophylloides. 

^ämmtUc^e  S'^oüitäten  merben  üon  ̂ errn  Srieb.  91  b.  4)aagc  jr. 
offerirt. 

4>err  S^^t^^S  5(nton  |)aage  empfiehlt  unter  üielen: 
Antirrbinum  majus  Tom  Tbumb  Brillant,  breifarbig,  leudötenb 

fcftarlad),  golbgelb  unb  roeiß. 
Elichrysum  monstrosum  procumbens  roseum  fl,  pl.  unb  atro- 

roseum  ä.  pl.  ̂ ton  neue  53arietäten  oon  niebrigem  ranfenbem  S^^uc^g, 
mit  Dielen  53lumen  bebetft. 

Escbscholtzia  aurantiaca,  eine  ber  njcrt^noUften  ̂ ^^eu^eiten,  mit  tief 
orongegelben  33lumen. 

Lobelia  erinoides  gracilis  erecta  alba,  reijenb,  rein  meift  blü^enb, 
Don  aufred)t  fte^enbem  $)abitu8. 

Perilla  nankinensis  lol.  varieg.  !Die  bun!elblutrotl)en  Blätter 
CQtminrofa  unb  roeig  panad)irt, 

Pblox  Drummondii  Heynholdii,  neuer  echter  ©d)Qrlacl)='ipi)lof, 
pßflig  cbnftant,  üon  niebvigcm  2Bud)«. 

Xerantbemum  annuum  imperiale  fl.  pl.  3}ic  fdiijnPe  SBarietät 
mit  glän^enb  ̂ lurpurtioletten  53lumen. 

Zea  spec.  gracillima.  2)hniatur^2J?aig.  Tie  fleinfte  unb  jierlic^jle 
2lrt,  ctreid)t  eine  ̂ öt)e  t)on  nur  2 — 2V2  5»§  ift  fcn  compactem, 
babci  graciöfem  ̂ )abitu8. 

3m  SBerjeidiniffe  beö  ̂ crrn  gerb.  3fül) l  f e  9^ a d) f.  finben  hjir  auger  ben 
meipen  oben  angeführten  iNflan3en  nod)  genannt: 

Dendrocalamus  strictus,  eine  au«  Dftinbien  ftammenbe  ̂ ambufee. 
2)ic  ̂ flan^e  erreicht  eine  anfe^nlid)  baumartige  ̂ öl)e  unb  eignet  fid}  fc^r 
ju  becorotioen  äw'ft^f"« 

Adonis  autumnalis  flammea  unb  A.  Cupaniana  ftnb  jinei  nieblid)e 

einjährige  'i^flan^en,  bie  jcbod)  fd)on  feit  einer  3?eihc  ton  fahren  in  bota^ 
nif^en  ©arten  cultitirt  »erben. 

Dicentra  chrysantha,  ton  ßnglanb  au8  fe^r  empfohlen,  bie  'ipflan^e 
hat  bläulich  grüne,  fein  gefd)li^te  '-Blätter  unb  trägt  aufred)tftehenbe 
Irauben  golbgelber  53lumen. 

Eutoca  sericea,  neu.  Db  bie  ̂ 53flanje,  itie  angegeben,  erft  im 
jtoeiten  Qaijxt  blüht,  fcheint  unC'  Fva.qlid)  3U  fein. 

53on  ©emüfefamen  njeibcn  al§  neu  empfohlen: 
©lottfo^I  Acme,  ein  hfirlidjer  Tecorationöfohl. 



^ncifclerbfe:  Hundertfold  or  the  Cook's  favourite,  100  für  1  ober 
M  ̂ od)ö  Siebling  unb  ̂ neifelerbfe :  Laxton's  Alpha,  eine  fe^r  cmpfc^^ 
lenöroevt^e  3}?arfeibfe. 

55on  S^^mn  (Srnft  33eiiQil)  in  (Srfuvt  roerben  außer  ben  meiftcn  bet 
genannten  Ü^eul)eiten  nod)  empfohlen  ̂  

Antirrhinum  inajus  Tom  Thumb  brillant,  eine  fe^r  briUirenbe 
33arictät. 

Eutoca  viscida  lilacina  mit  iötJ)Iid)  üflo  53lumeti ,  fe^r  reic^ 
blü^enb, 

Gilia  liniflora  fe^v  nieblic^. 
Mimulus  cupreiis  tigrioides  ä  fond  blanc,  bie  ©runbfarbe  xvni, 

faitinitig  braun  getigert  unb  geflecft. 

Nemophila  elegans,  fd)öner  compacter  2£^ud)§,  bie  81ume  mit 
meigem  (Zentrum,  bunfelbraunev  ÖH'unbfarbe  unb  reinmeiger  breiter  (5in= 
faffung, 

Tropseolum  Lobbianum  Couleur  de  Bismarck,  iölumen  oon  ganj 

cigenl^ümlidjer  brauner  garbe,  unter  ber  Benennung  'i^i^marcffarbe  QÜge= 
mein  bcfannt. 

On  ben  55 erleid) niffen  ber  .J^erren  (5.  ̂ la^  &  (2)0t)n,  9^.  '3)öppleb 
unb  3lboIp()  i^aage  in  Arfurt  finben  mir  faft  aÜe  oben  genannten  9^eus 
Reiten  gteidjfallö  empfof)len,  ebenfo  aud)  in  bcm  oon  .Sperren  Ü)^of  d)  fom  i^&(So. 
in  l^rfurt,  .Jierrn  3  ol).  53  ecf  cn  in  (Sppenborf  bei  .J^amburg,  Herren  (Jrnft  & 
n.  8pre(feifen,  l^iinbel  &  (5o.  in  Jpamburg  unb  in  üielen  Ruberen, 

55on  55er3cid)niflen  über  S^ofen  liegt  un8  bie  je^jt  nur  einS  r>ox,  ba3 

einer  befonberen  'i3ead)tung  oerbient,  nämlid)  ba^  be^  ̂ errn  Sranj 
Deegeu  in  .^öftri^,  eine  '2Iu§U)ai)l  ber  beften  ntdn  nur  älteren,  fonbern 
aud)  ber  neueften  'dlokn  entt)altenb,  meld)e  le^teie  jcljt  jum  grü^ja^r  in 
fd)lafenbtn  fingen  ju  billigen  greifen  abgegeben  merben.  'Die  aüevneueften  gmei 
'^reiörofeu:  Rosa  rem.  Edouard  Morreu  unb  Clemence  Raoux  foften 
jebe  nod)  4  ©rftere  ift  ein  gort[d)ritt  ber  Jules  Margottin,  von 
fdjönerer  garbc,  befferer  gorm,  rcidierei  j^üllung  unb  oiel  größer,  (Sie 

mürbe  auf  ber  gro§en  2Beltau§fteÜung  in  '^ari^  1867  mit  bem  1.  ̂^3reife, 
gotbene  9JJeboilic,  prämiirt.  —  Clemence  Raoux  ift  eine  {)enfleijd)farbene 
^.Rofe  jierlid)  fein  rofa  geflammt  unb  gefäumt.  Bit  empfiel)lt  ficft  auc^  nocft 
befonber?  burd)  i^re  immenfe  C^3röge.  2lud)  bicfc  mitrbe  auf  ber  3lu8-- 
fteöung  ju  ̂^rie  (dornte  S^^obcrt  mit  ber  golbenen  ÜKcbaitle  prämiirt. 

Ta  ©enior  aller  Ü?ofengärtner  in  ̂ cutfd)lanb  ift  ol)nc  ,8^i^^if^^  ̂ ^^^ 

(£"rnft  ̂ erger  in  ̂ ^öfiri^  unb  feine  5Rofenfd)ule  mol)t  bie  bebeutenbf^e. 
55or  länger  25  3a^ren  l)at  A^^err  .J^erger  mit  ber  S^ofenjuc^t  bc: 
gönnen  unb  in  biefcr  langen  feine  9tofenjd)ule  in  einem  fold)en  iDla^= 

ftabe  ermeitert,  baß  fie  einzig  in  it)rer  "^vt  bafte^t.  1)er  neucfie  (Katalog 
ber  ̂ '>erger'fd)en  9^o)cnfammlung  ift  un§  leiber  nod)  nid)t  ,;\ugegangen,  bal)in= 
gegen  mirb  un^  üon  einem  gan^  unpartt)eiifd)cn  SD^anne,  ber  bie  Sammlung 
unlängft  gefel)en ,  biefelbe  al^  eine  gan^  Dorjüglidje  gefd)ilbcrt  unb  ganj 
befonbcrö  merben  bie  üielen  bunbert  ar5eläd)ten  .^ronenbäumc^en  ber 

allerfdiönfteu  gelben  i'anbrofe,  ber  Persicae  Yellow  fet)r  empfohlen.  'SDiefe 
^vonenbäumd)en  finb  4V'-) — 6  guß   l)od)   unb   t»on    einer  (Egalität  unb 
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(Bc^ön^eit,  ttie  man  ftc^  biefclbcn  fauni  üorfteücn  fatiti,  beSjatb  neunten 
mx  feinen  ̂ Inftanb,  bie  9?ofenfreunbc  auf  biefe  9?ofen  nufmerffam  311  machen. 

®^mii)t  in  ©rfurt 

3n  einer  bet  legten  iVumniern  beö  „©aibencr'«  (i^ronicle"  tuünfc^t 
ein  ̂ anbet^gärtner  Don  einem  (^omite  (Ead)funuiger  ein  'j'^iei^i 
nci;^eid)ni6  aÜer  im  ̂ anbel  Dorfommenben  ^flan^en  aUer  ̂ onbet^gärtner 
(©nglanbö)  angefertigt  ju  fe^en.  2Benn  jmecfmäßig  eingerichtet,  fo  fönnte 

oaffelbe  al«  9?orm  für  jeben  einzelnen  ij'^anbetggäitner,  ber  ein  ̂ ^er^eidjniß 
herausgeben  mU,  bienen.  ̂ Die  9^anicn  muffen  correct,  bie  33efchreibungen 
genau  unb  baö  Arrangement  be§  93er3eichniffeS  überfic^tlich  fein.  !Die 

Obee  tjcrbient  geinife  ber  i-^eacbtung  unb  finben  mir  fie  aud)  t^eilö  bereits 
fcf)on  ton  ben  Herren  ̂ öaage  &  (Sd)mibt  in  (Srfuit  feit  ein  paar  Sauren 

ausgeführt,  weniger  jeboch  in  ̂ Bejug  auf  ':13fIon3en  aU  auf  ©amen» 
3)aS  neucfte,  unS  unlängft  ̂ ugpgangene  |^auptt3er3eid)niB  für  1870 

über  Samen  unb  ''^^flan^en  enthält  in  ̂ ik^ug  auf  8amen  alle  Arten  unb 
Varietäten,  mclche  im  ̂ n^  unb  AuSlaube  im  ̂ anbel  üorfommen  unb  üon 
genannter  %\xma  belogen  roevben  fönnen,  biefc  8amenarten  belaufen  fich 
ouf  15079  Stummem. 

S5on  bieder  großen  ̂ ^hi  ?ommen  auf  9^euheiten  t)on  (Samen  für  1870, 
inclufiüe  einiger  feiten  in  (Samen  rorfonimenberSpecieS,  257;  auf  neue  (^emüfe 
49;  auf  @emü[e  unb  aöc  bahin  gehijrenbe  «Samen  1204;  auf  tanbmirth» 
fchaftliche (Samen,  Swttf^G^äfer,  ?^uttcrrüben,  technijcheSomen,  ̂ noüen  2C.  640. 

jserner  auf  Sortimente  ton  53lumenfamen,  fomohl  t)on  einjährigen 
n)ic  peiennirenben  unb  jTopfgercächfen,  570;  auf  Sommergeitächfe  unb 

foId)e  ̂ 15  flauten  arten,  bie  bei  frühzeitiger  AuSfaat  fchon  im  etjlen  3ahrc 
blühen,  2312;  auf  ̂ ififl^Öfer  462,  auf  perennirenbe  ̂ ^flanjcn  ober  (Stauben 
3330,  auf  jTopfgeiüächS  (Samen,  ind.  fucculenter  ̂ Bafferpflan^en  unb 
i^arne  4351;  auf  @ehi>l3fomen,  inci.  Koniferen  1903. 

iD?an  geminnt  auS  biefcr  3wfanimenftellung  eine  fehr  intereffante 
Uebevficht  ber  im  .f»anbel  in  Samen  toifommenben  ^^flangenarten  unb  mx 
ein  S3erlangen  nad)  ber  einen  ober  anbern  ̂ ^flan^enart  h^t  unb  nicht  tt)ei§, 
©on  rco  fold)e  3U  beziehen,  fann  burd)  ̂ Vermittlung  ber^ierren  4>aage  & 
Sd)mibt  erholten. 

jDie  2.  Abtheilung  bicfce  9?iefen:(iatalDgS  enthält  baS  -ßflanjenöcr^ 
jetchniß,  ebenfalls  fehr  reid)haitip,  unb  muffen  rvix  auS  biefei  Abtheilung 
ganj  bejonbeiS  bie  3^^^^^^ ■  ""^  Knollen  tragenben  @en)äd)fe  h^vüorheben, 

t)on  iüeld)en  "ipflonjcn  mobl  taum  anbere  ̂ anbelSgärtnereien  in  '£eutfd)lanb 
eine  fo  reid)haltige  Sammlung  aaf^uireifen  [jahtn,  mie  bie  in  ̂ ebe  ftehenbe. 

3u  ütelen  neuen  unb  ci;  pfchlenSitierthen  ̂ 43flan3enarten  finb  4)ol3fchnitte, 
aus  bencn  theilS  ber  .f^obiiUi<  iei  f  flan3e  ober  bie  goim  ber  53lume  ber= 

felbeu  erfenntUd)  ift,  gec^elun.  Tic'3?anien  fmb  mit  menigen  Ausnahmen  fehr 
correct  gcbrucft  unb  eine  jchr  ancrfenuenStüeithe  53erbefferunfl  ift  bie,  bajj  bei 
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bctt  ©taubcngattungcn  bic  ̂ ontilte  angecjeben  ift,  ju  bcr  bic  ̂ ^Patt^cnart  gc= 
^ört,  ma«  mc{)r  nü^t,  al«  bie  Slngabe  be«  ̂ utor«. 

©te  ©eorgtiteit  ober  ©aalten  beuffti^et  Swc^tuttg* 

Die  beutfc^cit  ©eoiginen  erfreuen  fid^  bereit«  feit  ntef)rercn  3fa^tcn 
eiltet  fo  großen  9?ufe« ,  bog  man  fie  mit  9Jec^t  ben  englif(ien  unb  fran^ 
gönfd)en  3ücf)tungen  md)i  nur  gleicfe  fteüt,  ja  ftc  häufig  and)  biefen  t3or= 
jie^t.  Diefen  i^ortfd)ritt  in  bcr  53ert)OÜ!ommnung  biefcr  fo  ̂errüc^en  gIor= 
Blume  ̂ aben  mir  au§er  mehreren  anberen  güc^tern  namentlich  bem  ̂ errn 

(^iecf  mann  unb  ̂ '^errn  3^1).  jDeegen  in  ̂öftri^  ju  ban!cn,  bie  mit  fo  groger 
!Dauer  unb  unermüblic^em  %kx^c  bal)in  geftrebt  baben  unb  nod)  ftrebeu, 
neue  gormen  nnb  garben  ̂ n  er^iielen,  mag  it)nen  aud^  befanntlid)  fo 
^errlic^  gelungen  ift. 

^)ie  oben  genannten  beiben  rü^mlid)ft  befannten  ©eorginenjüd^tcr 
bieten  and)  bicc«  3a^r  micber  mel)rere  neue  ©orten  ben  Q3Iumenfreunben  an, 
fo  füt)rt  namentlid)  ̂ err  Wiedmann  mett  über  200  auf,  bie  in  biefem 
3a^re  ̂ um  erfte  ■  3J^ate  in  ben  .f^anbel  fommen. 

Dag  bie  (''eorgine  feine  ̂ '»erbftblume  mel)r  ift,  ift  fc^on  öfter«  burc^ 
Jbfitfadien  vmiefen  morben.  $)err  (Siedmann  uiac^t  nun  nocft  befonber« 
barauf  aufmerffam,  bag  man  bie  (Georginen  burd)  bie  neueften  @v3eugniffe 
üon  Viliputgeorginen  nod)  uiel  früher  ̂ ur  Stütze,  unb  ̂ mar 
ju  einem  rotlfommenen  glor,  bringen  fann,  al«  man  je  ermartete.  Die 
^merggeorginen  im  f^ebruar  unb  ÜT^ärj  in  Döpfe  gepflanzt  unb  bei 

mägiger  ̂ Ä'ärme  unb  \3tel?id)t  angetrieben,  blühen  fc^on  Doii  S[)?itte  9}?ai  an 
unb  eignen  fic^  fo  üortreffUd)  jur  Dopfcultur  für  genfter. 

Den  fd)on  tor^anbenen  (formen  ber  ©eorginenblunien  b^^t  fic^  noc^ 

bie ''}3äo  ri  cn=  unb  9^ anunfelf  orm  j^ugefeüt.  ?e|^tere  ift  befonber«  unter 
ben  IHUputen  eine  reijenbe  S'rfc^etnung,  bie  fid)  mürbig  ber  fo  beliebt  ge* 
morbene    21  ft erform  an  bie  (Seite  fteüt. 

.J>  rr  Wiedmann  b^t  feine  ©eorginen  in  X.  (klaffen  getbeilt,  n5mli(^: 
1.  (Ilaffe:  glad)form. 

1.  gemöbnlid)e,  2.  üJ2ufc^e(--,  3.  Ü?öbrem,  4.  QtUzn^oxm, 
II.  (klaffe:  l^albfugelform. 

1,  9J?ufd)      2.  ay?uf*eU^ofen--  3.  m]xtn^,  4.  3etlenform. 
III.  klaffe:  ̂ ugetform. 

1.  9[yiuf(^el-,  2.  9^öf)ren=,  3.  3eUen=,  4.  3etIen=9?öf)renform. 
IV.  (Slaffe:  ̂ ^3t)r  am  ibenform. 

1.  ü)?ufd)eU,  2.  3}?ufd)el--9eofen-',  3.  ̂ eHenform. 
V.  (klaffe:  9?ofenform. 

1.  a)?uf(^el=,  2.  ̂ Jiöbrem,  3.  Bellenform. 
VI.  (klaffe:  Durbanform. 

MI.  (klaffe:  (Sl)ri)fantt)emumform. 
VIII.  ̂ j^erform. 

IX.  klaffe:  (Sc abio f enf o rm  unb 
X.  (klaffe:  9^ an unf elf orm. 
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2)a  bei  jcber  (Sorte  biircf)  33ucf)ftaben  bie  betteffenbe  f^orm  im  55cr= 
ieid)ttiffe  angegeben  ift,  fo  fann  fid)  ein  3eber  bei  ber  2Ba()I  barnoc^ 
richten,  benn  bem  (Sinen  facjt  bicfe,  bem  ̂ nhevn  bic  anbeve  %oxm  me^i  ju. 

^err  ̂ ^r.  X^eegen  in  ̂ öftri^  Iningt  25  neue  ©eorginen  eigener 
^üd^tung  in  ben  l^anbel  unb  roiu  glauben,  bieö  fei  eine  genügenbe  ^u  ben 
bereits  f(^on  cior{)anbenen  tieten  3SoQfommcnl)citcn,  benn  eö  ift  gemiß  nid)t 
lci(^t,  bei  ber  großen  unb  entrcirfelten  (Kultur  biefer  33lume  nun  nod)  SBoü- 
fommnere«  bieten,  alö  rcir  bereite  beulen,  unb  beS^alb  i)ai  ̂ err 

^Deegen  e6  aucft  üorgejogen,  au^o  ber  gropen  9J?affc  ber  üon  ibm  gejo- 
gcnen  (Sämlinge  nur  eine  üerl)ältnißmä§ig  fo  flcine  ̂ n,^ab(  Don  (Sorten 

Quöäuroäblen,  bie  aber  in  goim,  t^'ävbung,  (Steüung  unb  glor  faft  unüber= 
trefflid)  bafteben. 

Hußer  in  ber  ̂ iln5ud)t  neuer  ©eorginen  ift  ̂ err  (^briftian  Meegen 
aber  aud)  rül)mlid)ft  befannt  in  ber  2ln^ud)t  neuer  fd)öner  SSarietäten  anbcrer 
glorblumen,  fo  nomentlic^  üerbanfen  mx  it)m  bereit«  tielc  fd)öne  (5a(ceo= 
larien,  Lobelien,  Petunien,  S3erbenen,  55iolen,  gefüllte  ̂ öeöiö  u.  bgl.,  üon 

n)cld)en  genannten  ̂ ^^flanjenarten  in  biefem  Oobre  mieberum  mehrere  ?^rac^t= 
forten  ton  ibm  in  ben  4)anbel  gegeben  werben. 

3Die  Samtitc  ber  ©tjcafeeen. 

Ueberfic^t  ber  ©ottungen  unb  Birten  berfelbeu. 

3Sor  einigen  3abven  gaben  tvix  eine  ̂ ufjä^iung  ber  uon  bem  be= 
rühmten  SBotanifer  SO^iquel  neu  befd)riebenen  (5t)cabecnarten  J^amb. 
©arten^tg.  19.,  (S.  393).  ©eit  jener  Seit  ̂ at  fid)  bie  Qai)i  ber  befannt  geroors 
bencn  ̂ rten  fe^r  bebentenb  uermebrt,  roie  niir  bie«  au«  einer  ft)ftcma= 
tifd^cn  3uft^n^^ne"Uet^""9  be«  ̂ errn  g.  ̂21.  ̂ tiqutl  in  ben  „Nieuwe 
Bijdragen  tot  de  Kennis  der  Cycadeen  etc.'*  6.  fasc.  1869,  erfeften. 

!l)ie  (5t)cabeen  tretteifern  ̂ innd)tlid)  ibrer  formen  unb  il)re«  fc^önen 

|)abitug  mit  ben  "^almen  unb  gel)ören  fomit  aud)  ju  ben  geod)tetften  '2)e= 
coration«pflan3en  unferer(Sen3äd)«bäufei-,  unb  be«balb  laffen  mx  im  9^ac^= 
Pe()enben  bie  äuf^JW^^^f^f^eßu^O   ̂ ^e^'  \^^^  befannten  toen  mit 
i^rcn  8t)non^men  unb  Angabe  be«  35aterlanbc«  folgen,  *)  ba  fid)  bie  meiften 
berfelben  aud^  im  ̂ anbel  üovfinben. 

Tribus  I.  —  Cycadeas. 
Cyeas  L. 

1.  C.  revoluta  Thunb.  @inc  in  ben  ©arten  febr  Derbreitctc  ̂ xt  unb 
in  allen  feigen  3Bettgegenben  cultitirt. 

Var.  planilolia,  brevifrons,  inermis. 
a.  53lattftiele  am  9tanbc  ftadjelig. 

2.  C.  siamensis  Miq.    33ot.  gtg.  1863. 
3.  —  dilatata  Grifi. 
4.  —  Jenkinsiana  Griff. 

*)  niustrat.  hört.,  2.   Liv.  1869. 



6.  C.  pectinata  Hamilt.  (Wallichii  Miq.  — r  Rumphii  Miq.  de 
Vriese.) 

6.  —  circinalis  L.  !Dtc  fd)önfte  Slrt  bcr  ©attung.    ÜKolobar.  — 
ben  ©arten  fet)r  befannt. 

7.  -  media  R.  Br.  9?eut)oIlQnb. 
8.  —  angulata  R.  Br.  jy^eu^oüanb. 
9.  —  macrocarpa.  Grifi. 

10.  —  gracilis.  Miq.  9^eut)oIlQnb. 
11.  —  sphaerica.  Roxb.  Dioluffen. 
12.  —  Rumphii.  Miq.    3nbifd)er  trcfeipel. 
13.  —  Thouarsii  R.  Br.  üJ^abagaScav. 

14.  —  Riuminiana.   Hort.  Mose,    "ipijilippinifcftc  ünfeln. 
b.  SSUttftengcl  glatt. 

15.  —  Armstrongii.  Miq.  ̂ eufjoßanb. 
Tribus  IL  Stangeri». 

1.  St.  paradoxa  Th.  Moore.    8ot.  SD^aga^.  5121. 
Tribus  III.  Encephalarte». 

Kfacrozamia.  lÜiq. 

§  1.  —  Eumacrozamia. 
1.  N.  Faseria  Miq.    (Zamia  spiralis.  R.  Br.  Macroz.  Preissi 

Lehm.),  ̂ ^eu^oüanb. 
::.  —  Miquelii  F.  MülL  9^euf|oaanl). 
3.  —  spiralis  Miq.  9^cut)oflQnb. 
4.  —  Macdonelli.  F.  Müll.  9?eu^oUaub. 
5.  —  Oldfieldii  Miq.  9?euf)oaanb. 
6.  —  Macleayi  Miq.    (Catakidozamia  Hort,  ̂ ieu^ottonb. 
7.  —  Pauli- Guilielmi  Hill,  et  Müll.     (Encephalartos  MülL 

Zamia  Mackenni,  lanuginosa  (non  Lehm.)  Hort. 
§  3.  —  Lepidozamia  Miq. 

8.  —  Peroffskiana  Miq.    Macroz.  gigas,  eriolepis  Ad.  Brong. 
Lepidoz.  Peroffskiana  Regl.  Macroz.  Demisonii  Moore  et 
Müll.) 

Bowenia  Hook.  fil. 

1.  —  spectabilis  Hook.  fil.  S^eu^oüanb. 
Encephalartos  Lehm. 

§  1.  —  gieberbtätter  linienföimig. 
a.  9^änber  juvücfgevoüt. 

1.  —  cycadifolius  Lehm.  (E.  Ghellinckii  Lem.)  8übafnfa. 
2.  —  pungens  Lehm.    (Zamia  pungens  Hort.) 
3.  —  tridentatus  Lehm.  (Zamia  tridentata,  occidentalis,  uni- 

dentata,  spiralis,  Cycas  intermedia  Hort.) 

§  2.  —  gieberblätter  (anjcttförmig. 
4.  —  elongatus  Lehm.    (Zamia  pungens  Lodd.)  (Sübafcifa. 
5.  —  Lehmannii  Eckl.  8übafvifo. 
6.  —  longifolius  Lehm.  (Zamia  longifolia  Jacq.  Zam.  caffej, 

cycadis,  pungens  Hort.  Enc.  pungens  Hort.,  cafier  Hook.) 
(äübafrifo. 
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8.  E.  caffer  Miq.    E.  brachyphyllus  etc.).  Sübafrifu. 

§  3.  ~  gieberblätt  er  cllipttfcf)  ober  Cdttgttc^, 
gettJöMHd)  flacftclfpt^ig  gejö^ttt  an 
jcbent  9?anbc. 

9,  —  villosus  Ch.  Lern.  Sübafrifo. 
10.  —  Altensteinii  Lehm,  ©übafrifa. 

§  4.  gtebcrblätter  ge(appt=gc^ät)ut,  gro§  unb  blaugvün. 
11.  —  horridus  Lehm.  6übafrifa. 
12.  —  latifrons  Lehm,  ©übafrifa. 

Tribus  IV.  —  Zamia». 
Dioon  Lindl. 

1.  —  edule  Lindl.  3}?ejico. 
Ceratozamia.    Ad.  Brongn. 

1.  —  mexicana  A.  Brongn.    (C.  boliviana  Miq.). 
2.  —  Miqueliana  Herm.  Wendl.  üWejico. 
3.  —  Küsteriana  Rgl.  üJJcpco. 

Zamia  2. 

§  1.  —  gicberbtätter  qe;\äf)nt;  Scbcl  grof;. 
a.  @Iatt. 

1.  —  Skinneri  Warsw.    55eragua«.  fJJanama.) 
2.  -    muricata  Willd.  (picta  Hort.).    Columbien,  ü^cugvanaba. 
3.  —  Loddigesii   Miq.    (Zamia    Sieboldi  Miq.   —  caracasana, 

serrulata  Lodd.  —  mexicana  Miq.  Eriozamia  mexicana 
Hort.,    ÜWe^ico,  (Saraca«. 

b.  giebct blattet  auf  ber  Untevfeite  fleiig. 

4.  —  furfuracea  Ait.    (Z.  vestita  Hort.  Van  Houtte.)  iöeracvuj. 
c.  f^icberb lätt er  geftrecft,  üielpaarig. 

5.  —  Lindleyi  Warscw.    (Z.  Lindleyana  Wendl.  chigua  Seem.) 
Sap  Daricn,  5Seragua8. 

6.  —  spartea  A.  De.  9y?ej:ico. 
§  2.  —  ̂ {attftcugel  ftacftetto«. 

a.    gi eberblätter   grog,   ober  jiemlicft  groß,    am  9^anbe 
unregelmäßig  unb  fiumpf  gejä^nt. 

7.  —  integrifolia  Ait.    (5uba  St.  Domingo. 
8.  —  debilis  Willd.  (Z.  integrifolia  Rieh.,  pumila  Poir.  non  De.) 

3Bejlinbten,  (5uba  k. 
9.  —  media  L.  dnba. 

10.  —  pumila  L.  (Z.  media  Siems  (non  Willd.).  Seftinbten,  (Suba. 
gieberbtättev  oben   ftumpf,  nagelfpi^ig  au«laufenb   ober  ̂ ugcfpi^t;  fe^r 

biftinct  gejä^nt. 

11.  —  Poeppigiana  Mart.    £)ft=''ßeru,  Wa\)m9,  aU  ??oraftt  auf 
S3(tumen  h)ad)fenb. 

12.  —  Fischeri.  Miq.    5Beftlid}e8  ̂ 2lmeri!a. 
13.  —  Kickxii  Miq.  393eftinbicn. 
14.  —  Ottonis  Miq.  ̂ uba. 
16.  —  pygmsea  Sims.  SBeftinbien. 
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b.  gieberblättcr  iani^tttliä), 

16.  Z.  calocoma  Miq.    (Microcycas  calicoma  De).  3«Ic  bcS  '$tn« 
bei  ($ubQ. 

17.  —  pseudo-paratica  Yates.    (5uba  unb  tt)eftmbifd)cr  Slrd^ipcl. 
gtebcvb lättet  ge^ätint. 

18.  —  Brongniartii  Wedel.    Ceratozamia   boliviana  Brongn.) 

53raftUen,  ̂ h-ouitii^  ÜJiaffo  (^roffo  unb  53oliiiicn. 
19.  —  tenuis  Willd. 

c.  gicb erb! ätter  gcrabe,  linienförmicj. 
20.  —  Yatesii  Miq.  (Z.  Verbruggeana  Hort.) 
21.  —  angustifolia  Jacq.  33abama=3nfe(n. 
22.  —  stricta  Miq.  [Z.  angustifolia  Miq.  Yatesii  Hort.  Van  Houtte). 

(5uba  unb  anbeie  meftinbifc^e  Unfein. 

23.  —  angustissima  Miq.  (5uba. 
'3)tefeö  fmb  bie  bi^  jel^t  (Dctobcr  1869)  befauuten  St)cabeen=toen, 

tt)cld)e  ton  ̂ )errn  ÜJ^iquel  genau  unterfuc^t,  befttmmt  unb  ftjftemotifc^ 

9  uppirt  morben  unb.  55on  btcfen  oben  angefütirten  tommen  27  "äxitn 
auf  2lnienfa,  13  auf  Slfrifa,  11  Quf  ̂ fien  unb  13  auf  ̂ J^oüanb.  ^on 
ben  ̂ tten  gct)ören  15  3uv  ©attung  Cycas,  1  ötangeria,  8  ju 
Macrozamia,  1  ̂ u  Bowenia,  12  ̂ u  Encephalartos,  1  ju  Dioon,  3  ju 
Cerotozamia  unb  23  ̂ uv  ©ottung  Zamia. 

%n  Cöartettbttu-  uni>  laiti)n)irH)f4)ttftli4>e  fßeretne. 
« 

(5«  ift  bev  3^itpu"^t  eingetreten,  xüo  (^öitenbau--  unb  lanbtt)irtt)fdjaft= 
lid)e  SBereine  über  benniäd)ft  3U  reionftaltenbe  ̂ ilnöfteUungen  bevat^en  unb 
namentüc^  bie  grage  evövtern,  roelc^e  ̂ ilufmedfanifcit  benjenigen  ̂ ilu^lleÖcin 
ju  emeifen  fein  möd)te,  meiere  bem  (Gartenbau  unb  ber  ?anbn)ii-tl)fd)aft 
ergeben  unb  burc%  Sifer  unb  ̂ Ui\;  jur  ̂ ebung  betber  Onbuftrie^meige  ndj 
aud3et(^nen. 

@rfat)rungömä§ig  betljeiligen  fid)  bei  ben  ̂ ilu^ftetluugen  üiete  foge^ 
nannte  J)ilettanten,  baß  aud)  ibrc  äJ^itiütrfung  für  baß  grof^e  @anje  nic^t 
untcrfd)ät5t  roiib,  tdi  meine,  bap  nid)t  blo6  i^cute  oon  gad)  prämiirt  roerben, 
ift  nur  33en)ei«  bafür,  bag  bie  I^itettanten  baß  55eftreben  t)oben,  bem  @uten 
unb  ̂ ractifcften,  ba^i  8d)öne  unb  ̂ ^ei^enbe  ju  oerroeben,  unb  in  biefer  5Ser= 

fd^mel^ung  fid)  ouß  bem  grogen,  fd)auluftigen  "i^ublifum  ben  eigentUd) 
lo^nenben  (5^enuf;  ju  t3erfd)affen.  bod)  Scute  oon  gac^   bie  -jiJvämien 
felbft  beftimmen,  fo  bavf  eö  nic^t  njunbern,  baß  fie,  um  einigerma§en  mieber 

auf'ö  (5^elb  ̂ u  fommen,  (S^elbprämien  augjet^en.  (^eroiffeimaßen  jur  Se^ 
ft^önigung,  baß  e^  nid)t  bloö  aufö  @elb  abgefe^en  ift,  werben  au^  Denf= 

münden,  @olb:,  <Biibcx-  unb  '^^orjcfiangefdiirr,  (^artengerät{)fd)aftßn  unb 
ai^  Slnerfennung  oud)  Diplome  in  5Soifd)tag  gebracht. 

^ber  finb  bai?  in  33Bitflid)feit  ©egenftänbe  uon  2Bcrtt)  für  bicjenigen 
liluöfteaer  (wett^e  ()offentUc^  jietö  bic  üJJe^rja^l  bilbcn),  bie  nac^  wiffcn^ 
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fdjaftltc^er  unb  practifcf)er  f?ortbi(bung  ftreben?  9?td)t  (5inc  bcr  obenqes 

nannten  '']?vöniten  ftc{)t  mit  trp.cnb  einem  ber  ̂ u^ftcnung^gcgcnftänbe  in 
irgenb  n)elct)er  55erü()i'un9  ober  ̂ ^cue^ung,  feine  <B)ßnx  von  einem  SD^ittet 
^^ur  (Sittieiteiung  bcr  Äenntntfje  nnb  ̂ uv  ̂ 2lnreguncj  üon  govtbitbung. 

2Ber  jemals  bei  bei  2Bq{)(  üon  'i^rämicn  ̂ ^^ugegen  gctrcfen  ift,  ber 
roiib  Qud)  ftet^  bie  (5rfa()rung  gemQcf)t  t)a6en,  ba§  'iie  ÜJ^ebrjat)!  ber  WliU 
glieber  ftumm  nnb  gfeidigültig  bie  33ovfdilöge  f)ingenommen  ftat;  man 
finbet  bequemer,  qrofie  Öelbfummcn  gerabe^u  teifdirocnben  ju  (afTen,  alö 
neue  jnjerfentfpredieube  53ovfcb(äge  ̂ u  mad)en. 

£)t)ne  ben  einfid)tigen  8acf)Devftänbigen  norgreifen  gU  moüen,  rocldjc 

5lrt  üon  ''^^rämien  ben  ̂ u^ftellungögegenftänben  am  3tt)ecfmägigften  ent: 
fprcd)en,  fo  bQ§  Suft  unb  gortbilbnng  gleid)mä(nge  53efiiebigung  finbcn, 
evfdieint  e§  geboten,  auf  ein  n)iffenfd)aftlid)eö  unb  glcid^jeitig  ein  ̂ unftinftitut 

^inäuraeijen,  bo^  fo  r:d)t  cigentli*  mit  bcr  ̂ l?rajcii8  ̂ ^anb  in  .f>anb  geftt. 
5)iefeö  Onftitut  fte{)t  eiiijig  in  ber  SBclt  ba,  e^  fd)reitet  aüjäf)rli(^ 

mit  ber  ̂ nt  unb  2Biffenf(^aft  fort,  bei  X*eutf*e  fann  ftct#  ein  ̂ f^atio^ 
nalinftiiut  nennen. 

2Ber  foÜte  ba«i  ̂ rnoIbi'id)e  Dbfu-(5abinet,  bog  l)ier  gemeint  ift,  nid)t 
fennen,  luer  foOte  nid)t  miffen,  ba§  feine  ?^rüd)te  nie  aftern,  ba§  jeber 

grud)t  eine  gebrucftc  n)iffcnfd)aft(id)e  '!8efcf)reibung  beiliegt,  ba§  eg  auf  aßen 
^omologi)rf)en  ̂ uiSfteüungen  betobt  roorben  ift. 

5lber  mer  möd)te  nirf)t  beiftimmen,  bap  namentlid]  bie  ̂ 3lugftetler  non 
Obft  feine  ̂ ]3rämie  böl)er  fd)ä^en  fönnen,  ale  biejenigc,  meiere  au8  bem 
^2lrnolbifd)en  Dbft:(iabinet  fommt;  muR  nic^t  nndi  ber  "Dilettant  uniüiber= 
Ücl)lid)  für  bie  Siffenfd^nft  gcroonnen  merben,  unb  l)ot  nid)t  3eber  bei 

fortgefe^ten  ̂ eürebungen  nod)  CEoncurrensi  bei  ben  ̂ iiueffeOungen  in  5luÖ: 

i'ic^t,  nad)  unb  nad)  ein  Rnffenfd)aftlid)e^  3Berf  in  bie  ̂ j>anbe  Jiu  befommen, 
baö  il)m  üon  Öa^r  3af)r  jur  3^efriebigung  feinet  5^orfd)en^< ,  jur  (Sr= 
meiterung  feiner  pomolooifdien  ̂ enntniffe  gerabe.^u  unentbcf)vlic^  ipirb. 

3n  ber  oorjöbvigen  tg)omburger  Dbft=^ugfteClung  ift  unter  ̂ nbern 

bie  5^'age  aufgemorfen  ivorben,  trie  bem  Dbftbau  aufzuhelfen  fei? 
Um  bie  n)iffenfd)aft(id)e  (Seite  ber  Dbftbanfunbe  beförbern,  müffcn 

bie  ̂ ^ereinc  bem  (Einjelnen  bo^  geeignete  ä)^ittel  ba^u  in  bie  ̂ onb  geben. 

„"^k  grud)t  in  ber  i^anb,  madit  mit  ber  gruc^t  befannt." 
^2lüe  (Gartenbaus  unb  lanbn)irtf)fd)aftüd)e  3^^^""9'-'-'  njerbcn  erfudjt, 

obigen  ̂ ilrtifel  ̂ um  ̂ ^e^uf  meiterer  33erbreitnng  aufzunehmen. 
®ott)a,  im  3anuar  1870.  ^'vriebrid)  ̂ iluguft  Üftii^, 

lieber  ben  UnterfiJ^ieb  öon  fBerebehm^i  unb  ̂ IJfropfuttg 

ber  ̂ läflattiem*) 
55on  'iProfeffor  (Sd)iilz:Sd)ul§enftein. 

5Bei  ber  (Sultur  ber  33äume,  namentlid)  ber  Dbftbäume,   f)at  ud)  m 

bcr  ©ärtnerf^radie  bic  ©emobnl^eit  nerbreitet,  bag  ̂ ^fropfen  mit  betn  9^nmen 

*)  2)iefe  höd)ft  fc^aijenöwerttie  3lbf)anblunp  ift  bev  ̂ Rcbaction  al8  ̂ rotfjürc  pr. 
^oft  jugegangeu.   2)a  biefelbe  für  jeben  ©artner  üon  großem  3ntereffc  fein 
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55erehc''ung  ivl  bc^etd^nen  unb  cttien  gc^jfrotjftcn  Dbl\böum  th  bem  Sitttte 
tierebelt  jn  nennen,  boR  ber  wilbc  'invopTftanim  burdi  ba«  ̂ fropfrct«  bie 
53cicbc(un.q  cifQf)ren  tjoben  foüte.  tiefer  8prQd)gebraud)  gilt  füv  aüc 

^rten  ber  ''iH'ropfung :  bat^  Oculiren,  (lopuliien  unb  fpeciell  fogenanntc 
"t^fiopfen,  n)ci[  biird)  förnnitlidje  -lilvo^tungi^artcn  baffelbe  Qid  evreirf)t 
rcivb,  it>aö  bie  gvanjofen  paffenbei  mit  bem  ̂ amen  „greffe"  belegen, 
^ci  biefem  3prad]gebrQucf)  mirb  bn^  ̂ T3fropfen  unb  53erebe(n  a(g  g(eid)be- 
beutenb  Qngc]ct)en,  fo  bof;  man  boö  2Be[en  ber  ̂ ^ciebelung  in  bem  ̂ Hvo^^fen 
fud)t  unb  bemnad)  ber  Operation  bcö  i^fiopfcnö  bie  nerebclnbe  SÖ3iitung 

3u)d)reibt,  bat}er  ba«  "iPfvopfcn  al§  ein  dMnü  ,^ur  8erebelung,  gciviffermaßen 
ai^  einen  53erebeiung§proceR  6etrad)tet,  nic^t  nnv  bei  33äumen,  fonbern 
and)  bei  Kräutern. 

3)iefer  (Spvadigebraud),  aioburd)  bie  söcgriffe  uon  ̂ n'opfung  unb 
55creöelung  ber  .jjflanjen  ibentifictrt  werben,  iit  inbeffcn  burd)au§  unrid)tig 
unb  muf^  alö  ein  ?0^if?brnudi  bejeid)net  werben,  ber  bic  größten  3rrt()ümer 
im  befolge  ̂ at. 

^ielme^r  finb  i'^fropfung  unb  58ercbe(ung  grunbüertd)iebenc  l^^ingc  bei 
allen,  foit)ol)l  ben  baumartigen  al§  ben  frautavtigen  il^ftan^en.  ̂ Dcr  ̂ ^emeiö  für 
biefe53erfd)ieben^cit  liegt  baiin,  ta^  1)  burc^  ba^Vliifie^en  eine^*:!3fropfrei)eiS  ober 
''JJfropfaugc^  ber  ̂ jifvopf flamm,  ben  man  and)  bie  Unterlage  nennt,  niemaU 
im  ©eringften  oeränbert  mirb,  üielme^r  feine  urfprüngli^e,  fei  ev^  roilbe 
ober  fd)on  uerönberte  ̂ Jiatur  beibel)ält.  80  wirb  5.  i^.  ein  ̂ unbörofen-- 
ftanim  burc^  ein  barauf  gepfropfte^  ̂ ei^  einer  (lentifoü?  obn  einer  anbern 
SJofenart  ober  5^arietät  nidjt  teränbert,  fonbern  bet)ält  felbfi  nad)  oiclen 
3al)ren  feine  wilbe  .punb^rofcnnatur  bei,  was^  teid)t  ̂ axaixi^  erfic^ttic^  ift, 
bog,  wenn  ber  Otauint  ober  feine  2Buijel  auefd)lägt,  bic  jungen  8d)ög^ 
linge  immer  nnv  biefelbe  ueränberte  ü.nlbt)cit  geigen,  bie  ber  Stamm 
urfprünglidi  ̂ atte.  9?iemal§  toirb  ein  irgenbroie  nerebelteg  9?ei^  ober  ein 

im  geringften  neiänberter  SdiöfUing  au^  einem  wilben  "^Pfropfftamme  treiben. 
Die  t)in  unb  wicba  aufgetaud)ten  unb  nod»  auftaud)enben  ̂ 2Ingaben  über 
angeblid)e  5^cvänbevungen  ober  gar  35erebelungen  be«  'Pfropfftammeö  burd) 
ein  'iPfropfieit^  l)aben  fid)  immer  at^  xlirtl)nnicr  unb  2:äufd)ungen  ermiefen. 
Daffelbe  maö  oon  ben  Sf^ofen  gilt,  gilt  auc^  oon  ben  pfropf ftämmen  ber 
gepfropften  Obftböume.  (5in  gepfropfter  Obftbaum  mirb  niemals,  mie  man 

fagt,  murjcledit,  b.  b-  feine  3d)öpltnge  uu<»  Otamm  unb  ̂ Burjel  behalten 
immer  bie  uned)te  ober  milbc  ̂ ^c'atur  be§  Silblingg,  ber  ̂ ur  Unterlage 
bicnte.  (Eelbft  wenn  man  auf  Surjeln  milber  Obftbäume  pfropft  ober 
oculirt,  fo  mirb  bie  Surfet  felbft  baburd)  eben  fo  Wenig  teränbert,  wie 

ber  ©tamm,  wenn  auf  if)n  gepfropft  wirb.  2)  Sirb  abe- '  aud)  ba§  l^fropf^ rei§  burd)  ̂ uffeßcn  auf  einen  anberen  Stamm  im  Sefentlidjen  burd)au§ 

felbft  nid)t  teränbeit;  eö  bcl)ält  oii4mcf)r  feine  nerebette  ober  fonj't  eigen-- 
tf)ümlid)e  9^atur,  e«  terbeffert  unb  oerfdjledjtert  fid)  nidit.  (Sin  ̂ eig 
be«  $y?einettenapfelg,  mag    e§   auf   einen   wilben   ober  fdion  oeränbertcn 

muß,  fo  wirb  ber  gelelirte  ̂ err  35erfaffer  wo^I  md)ti  einjuwenben  ̂ aben, 
wenn  wir  bcrfetben  bur(^  Slbbrud  in  biefer  B^itung  eine  Weitere  35erbreitung 
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6tomm  gc^)fro^)ft  feitt,  brittgt  immei*  nur  micber  untjcränberte  ?)?etnctteit-- 
äpfcL  @tne  treige  9to)e  tieränbert  felbft  auf  einen  rot^bIüI)enben  (Stamm 
gepfropft  i^re  roeige  Sölüt^enforbc  ntc^t,  unb  cbenfo  ̂ aben  fic^  ̂ )ieienigen 
gctäufd)t,  mc((f)e  burc^  Aufpfropfen  einer  rot{)en  (lameHie  auf  einen  roeig- 
Hüt)enben  (Etamm  ober  umgefebrt,  geglaubt  tjaben,  bie  59Iumenfarbc  beS 

•^fropfreife^  öeränbern  ^^^u  fönnen.  Va^  oerebeltc  'iffropfrei«  mirb  atfo 
burd)  Auffeilen  auf  einen  anberen  Stamm  nid)t  weiter  üerebett  unb  bic 

53eränberungen,  meldie  ba«  13fropfen  ber  ̂ ofen  (lerüorbvingt,  be,^^ieben  üd) 
nur  auf  ein  reic^ere^<  iMüt)en,  größere  531umen  unb  bergleic^en  Tinge,  bic 
Quc^  burd)  ̂ ^obeneinflug  {)erüorgebrad)t  nierben  fönnen.  Ae^nlic^e«  gitt 
aud^  üon  bem  ̂ ^fropfen  frautartiger  -Pflanzen,  ̂ .  53.  ber  ̂ ^ropäolumarten. 

"Da  alfo  burd)  ba^  "iPfropfen  lueber  ber  'ßfropfl'tamm  nod)  ba^  ̂ fvopf= 
rei^  teränbert  mirb,  fo  i)*t  baj^elbe  burd)au^  nid)t  aU  ein  ̂ crebeluug^? 
proccg  ̂ u  betrachten,  mie  e^  burd)  bie  mi6bräud)lid)e  'Belegung  ber  '(Pfropfungen 
mit  Dem  9^amen  5^erebe(ung  gefc^ie^t. 

TaÖ  'il^fropfen  bat  nur  bie  53ebeutung  unb  bcn  Qw^d  ber  ̂ Perme^rung 
ber  ©emädife,  unb  ift  nic^t«  a(«  eine  ber  fo  vielen  Arten  ber  5Sermebrung, 
bic  id)  mit  bem  3^amen  ber  inbitiöueÜen  55ermel)rung,  3uni  llnterfc^iebc 
tjon  ber  53ermebvung  ober  f^ortpflanjung  burd)  (Samen,  n)e(d)e^  eine  gcne= 

rifdie  i|'t,  bejeid)ncr  l)abe.  Qn  ben  Arten  bcv  inbitibueüen  33erme^rung 
gehören  bie  burd)  Sur,^etfetme,  ̂ urd)  S/tengetgtieber,  burd)  -Blätter,  burc^ 
Ableger;  ̂ Perme^rung^arten,  bie  fämmtlid)  nic^t  jum  3"^'^^  ber  53erebe(ung 
ober  53erbefferung  ber  Sorten,  fonbern  nur  jur  (ärt)altang  )d)on  anber- 

meitig  cerebelter  ̂ ßflanjen  bienen.  .^eine  einzige  ber  iierfc()iebenen  Arten 
ber  inbitibueüen  53ermehvung,  tüeöer  ber  Pfropfung,  nod)  ber  Ableger, 

(©tcdlinge,  53latt'-  ober  ̂ ur^elteinie,  bringt  eine  ̂ arietätcnbilbung  ober 

^ercbelung  ̂ eroor,  üielmef)r  luirb  baburd)  immer  nur  bag^'^nbit)ibuum  er= 
galten  ober  oeanebit.  '5)er  ̂ 3fropfftamm  b^t  bei  bev  'Pfropfung  nur  bie 
^iebeutung  eineö  neuen  i^oben«,  in  bem  ba^  "JPfropfrei«  n)ur5elt  unb  au« 
bem  eö  feine  ̂ ^o^rung  ̂ iebt,  bereu  Sinfaugung  auö  bem  ̂ oben  bie  SBur^etn 
be«  ̂ fropfftamme«  uermitteln.  3)ie  ̂ fißirfung  bicfer  ücränberten  l^^rnä^rung 

bezieht  ficb  menigei  auf  ba«  ii^ad)fen,  al^  nor^üglid)  auf  ba«  33lüben  unb 
grüd)tetragen  ber  13fropfreifer,  maö  bamit  ̂ ufammenbängt,  ba§  mäbrenb 

beö  33lüben3  unb  giüd)tetragen^  bie  inbinibueHe  'JPflanu  ((Stengel,  ̂ Bürgeln, 
Blätter)  üon  ben  Blumen  unb  Jaüc^ten  au^gefaugt  mirb,  fo  bag  in  jenen 
3^l)fiif"  3}(affen  t)on  5Blüthennal)rungöftoffen  torber  abgelagert  fein  müffen, 

bie  burcQ  55erarbeitung  ber  '-l3obennabrnng  gebilbet  )'inb. 
Tie  ̂ J>fropfungen  ber  "Pflanjen  fe^en  bal)er  immer  fc^on  eine  t)orl)ers 

ge^enbe  55erebelung  ber  ju  pfropfenben  Sorten  oorau«,  auf  bereu  55crs 
me^rung  eö  bem  ©artenfünftler  anfomnit.  Die  (Sr^cugung  ber  t)erebelten 

Sorten  ober  ber  53erebelunggproce(:;  bat  alfo  mit  ber  '(Pfropfung  nid)tö  ̂ u 
tbun;  ba«  @efd)äft  ber  ̂ ^fropfung  tritt  erft  bann  beroor,  menn  fcbon  t)cr= 
ebelte  Sorten  ba  finb,  bie  mau  ücrme^ren  unb  erhalten  miH.  Daß  bie 
Pfropfungen  felbft  bie  33erebelung  ber  Pflanzen  nid)t  bemirfen,  ift  leicbt  audj 
baran  erfic^tlic^,  baß  mir  fo  Diele  »crcbelte  hautartige  unb  pcrennirenbe 
pflanjen  befi^en,  bie  ouf  anbere  Art  Dermet)rt  merben,  o^nc  bog  jcmaW 
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bie  meiflcn  ©cniüjepflan^en. 

35^enn  alfo  bie  Pfropfung  feine  53eiebelung  ber  ̂ flan^en  bewirft,  fo 
tritt  bie  groge  an  ung  ̂ eran,  roorin  bann  bie  53erebelnn9  befte^t  unb  m= 
burc^  fie  erzeugt  mirb? 

2Bir  lagen  nun,  ber  ̂ rocef^  ber  53erebelung  ber  ̂ ]3flan3en  gefc^e^e  aöein 
buvd}  bie  geid)lec^tüc^e  ©eneration,  burc^  ©amen^uc^t.  55on  ben  auf  biefe 

•^rt  entftanbenen  üerebetten  (Sorten  n)erben  inöbefonbere  biejenigen  bur($ 
^Pfropfungen  perniet)rt,  bie  fid)  bnrd)  (Barnen  nic^t  erl)a(ten,  oielmeftr  burc^) 
(£ament»erniet)rung  in  bie  milbe  Urart  5urücffd)lagen,  tt)ie  e«  mit  ben 
Dbftbäumen  ber  galt  ift. 

^Bag  nun  ben  ̂ erebelungöproce§  burd)  (Eanienjudjt  betrifft,  fo  befi^cn 
mx  barübev  eine  au^^  bei  (Zitronen;  unb  Drangenjudjt  abftra^irte  ̂ Ijeoric 
Don  @a(e|io,  bie  berfelbe  in  feiner  8d)rift:  „l^eorie  ber  Degetabiüfd)en 

S^^eprobuction"  niebergelegt  l)ot.  ('^alefio  l}atte  eingefet)en,  baß  bie  S5er- 
ebelung  tjüupt)äd)lid)  auf  33arietätenbilbung  ober  ̂ ^Mlbung  üon  ''ilbarten  auö 
(Sainen5ud)t  beruf)e  unb  )ud)te  bie  Urfadjen  baju  in  bem  '$roceß  ber 
fruc^tung,  b.  i).  ber  ̂ ^eftäubung  be^  ©tenipeK^  mit  beni  Rotten  ber  ©taub= 
fäbcn.  Sr  glaubte  nun,  baß  im  gciröt]nlid)en  l^aufe  ber  Tinge  bie  Stempel 
mit  ben  i^ofien  einer  unb  berfelben  3^itterblume  befrud)tet  müvben,  moburcft 
immer  bie  ̂ 2trt  fid)  erbnlte,  bap  bagegen  bie  Varietäten  baburd)  entftänben, 
bap  bie  iBefrud)tung  burd)  gegenfcitige  ̂ ^eftäubung  ber  <Btmpü  mit  bem  ̂ follen 
oerfd)iebencr  Blumen  eineö  unb  b ef f et b en  33 a u m e§  gefd)el)e.  ̂ ^enn 
nun  bie  ̂ nfid)t,  baß  bie  53ere^c^ung  nuf  5[^nrietätenbilbung  beruhe  unb  bic 
53arietäten  burd)  53efrud]tunp  nnb  (Snnienjud)!  cnt|tet)fn,  lüol)!  rtd)tig  ift, 
jo  möd)te  bie  meitere  ̂ nfid)t,  bag  einfad)  burd)  gegenfeitige  ̂ ^eftäubung 
t)erid)iebaier  Blumen  einer  nnb  berfelben  ̂ ^flan.V'  SBorietäten  fic^  bilben 
foÜten,  mit  oieicn  anbercn  iil)atfad)en  im  35^iberfprud)  ftel)en.  'Tcnn 
1)  müfeten  nad)  biefei  nur  auf  gttJitterbUimen  berechneten  5lnfid)t  bie  monoe: 
cifd)en  ̂ ^flan^en,  bei  benen  immer  eine  8eftäubung  teifdiiebener  ̂ ^(umen 
unter  einanber  ftattfinbet,  aud)  immerfort  55arietäten  bitben,  maö  aber 

nidjt  ber  gaÜ  ift.  2)  ü)hi§ten  an  milben  ̂ Isflon^en  überall  üon  felbft 
S3arietäten  entftet)en,  njeil  ()ier  burc^  ä£nub  unb  Onfetten  33eftäubungen 
üerid)icbencr  33li!nien  unter  emonber  üor  fid)  gel)en,  mä^renb  mir  bagegen 

finben,  hü\i  milbe  'il^flan^en  in  ber  9?eget  feine  S3orietäten  bilben.  3)  gerncr 
fel)en  mx,  baf^  an  (iultuvpflan3en  S3arietäten  ober  S3erebelungen  ent^ 

ftetjen,  o^ne  bafe  üd)  eine  gegenfeitige  33efrud]tung  nerfd)iebener  ̂ 31umen 
einer  "^Pflanje  nadjroetfen  tiefte. 

2)ie  $l)eorie  be§  C^alefio  reicht  nlfo  jur  (Srflärung  ber  SBarietäten* 
bilbung  nid)t  au§. 

(Sin  l)öd)ft  n)id]tiger  Umftanb,^' ber  bei  (Srflärung  ber  ̂ J^ftan^^enuers 
ebelung  burd)  (Samen3ud)t  in  bie  ̂ ugen  fällt,  ift,  bof^^  bie  tierebelten  Sorten 
nur  in  ber  (EuUur  unb  burd)  bie  (Kultur  entftanben  finb  unb  entfte^en, 

ba§  bagegen  an  milbcn  "ipflan^en  non  felbft  nicmal{<  33erebetungen 
bilben  ober  gebilbet  l)aben,  mic  benn  aud)  bic  ungemeffene  Qa^^jl  üon 
SJarietäten  fid)  nur  an  unfern  (£ultui pflanzen :  ben  (^etreibe=  unb  (5^emüfe= 
^rten,  ben  .Kartoffeln,  ben  SBeijen-,  9?oggen--,  2)iai8f orten,  ben  SBeini  unb 
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Obftfottcn  eqengt  ̂ aben.  Den  (^ang  biefer  iBarietStenbilbung  fönncn  tüix 
an  fccm  SDinie,  bcn  ̂ iavtoffcln,  ©eoiginen  iet)r  bcutlid)  tetfolgen.  2Bir 
^abcn  nur  eine  ein^^iige  ÜJ^ai^fpecie^,  eine  ̂ aitoffelipecie^,  eine  @eor^ 

ginenipccic^  uripriinglid)  au^  ̂ 2imer.fa  er{)oltcn,  aber  fomic  fie  in  dultur 
genommen  waren,  bilbcten  fid)  buvd]  (Samcn^^udu  'i^avietäten,  ton  benen 
man  bie  ald  5$evebe(ungen  d)arQfteviüiten  .^^iiv  meiieven  3^'^^  QU^iüälilte. 

(i^  finb  ̂ roav  neuevbingv^  aud)  ̂ treitigfeiten  über  53arietätenbilbung 
an  ̂ ^flan^en,  bie  n?ir  nulb  ouß  ̂ 2(merifa  eiliaften  Ijübm,  cntftanben,  mie 
man  namentUdi  ton  S5avieiättn  ton  ̂ 2lgat)en,  bie  mÜb  au^  ̂ nierifa  ge- 
fommen  jein  foüen,  gciprodien  b,at.  ̂ ^iflein  biefe  'ipflan^en  nnb  entrceber 

nid)t  me^r  uri'prünglid)  müb,  fonbcrn  ton  bcn  Sammlern  in  -ähdci  felbu cultitirt  unb  in  niel)rtien  ©eneraiionen  bnrd)  Samen  terniebrt  morben, 

ober  finb  !cine  )uiiflid)en  ̂ ^arietäten,  tielme^r  inbitibueUc  25erfd)ieben-- 

^eiten  alter  unb  junger  "j^flan^en  ober  ?5ei)d)ieben{)eiten  in  her  ©röfee 
einzelner  ̂ t-eife,  bie  fid)  auf  '^obenitirfungen  jurücffü^ren  (äffen. 

jTagcgen  finb  aüe  uniere  (lulturpflanjcn,  bie  (^etreibefortcn,  £)h\U 
forten,  Kartoffeln  unb  anbere  03emüfe  burdiau^  nidit  in  n»ilbem  3"^^^"^^ 
ton  9^atur  gebilbel,  jonbern  evft  burd)  (Kultur  entftanben. 

^^cnn  alfo  unjmeifel^aft  bie  i)fonomijd)e  unb  gäilnerifd)e  (Kultur  bie 
S3arietäten  nnb  53crebelungen  burd)  Samen^,ud)t  ()ertorbringt,  fo  fragt 
fid),  meld)e^  bie  ä)attei  unb  Sege  bcr  dultur  feien,  itoburdi  üe  bie  ̂ cr^ 

ebelung  erzeugt?  ̂ Ta^  .v^auptmittel,  itoburd)  bie  (Sultur  auf  bie  l^flanjen-- 
itelt  einmivft,  ift  bie  Düngung  unb  tor  2lüem  bie  tl)ierifd)e  Xüngung  bc^ 

©obenß.  ^Ue  iöeaderung  unö  jonftige  '^H'lege  ber  ̂ flan^en  ift  teigebeng, 
menn  eg  an  tl)icriid]cni  Xün(]er  fet)lt.  2}ie  Leitung  unb  iÖel)ani5hing  ber 

ftidftofft)altigen  t^icrifd)en  Xüngung,  bie  '2Ut  M  2)ünger^,  bie  6tärfe; 
grabe  ber  2)üngung,  feine  ̂ nmenbung  im  fri|d)en  ober  termoberten  3"- 

ftanbe,  je  nad)  ber  terld)icbenen  9^atur  ber  'J.sflan.^en,  fmb  bie  ̂ ^nuptmiiiel 
ber  (Kultur,  mobuvd)  cor  ̂ lüem  auf  bae  33lülien  unb  bie  grud)tbili)ung  ber 
i^flan^en  eingennrft  lucrbcn  fann  unb  eingcmirft  itirb.  Die  gan3e  ̂^^flan:^ 
jencultur  beftcl)t  mefentlid)  in  ber  Xüngung.  Turc^  biefe  merbcn  bie 

^flan.jen  befonbev^  juni  '^lit()en  ober  tielniel)r  jum  ftärferen  unb  itiebcr^ 
polten  ̂ ölüt)en  angetrieben,  nlä(]lcn^  jtilbe,  bcjonber'?  baumartige  ']3flan5en 
o^ne  fünftlid)e  Xüngung  mit  bem  iMiil)en  lange  jögerr.  unb  biefe^  ial)relang 
ausfeilen.  Daö  jä()r(id)e  S3lül)en  unb  grud)ttragen  bei  £}bfibäumc  ift  nur 

burd)  fünftlidje  tl)icri|"d)e  Xüngung  ober  (Kultur  in  ̂ utov  gebüngteni  ̂ ^oben 
ju  er3ie(en.  3n  ben  SBirfungen  ber  {()icrifd)cn  Xünguug  muffen  itir  alfo 
bie  erfte  Urfac^e  ober  Oueflc  ber  55arietätenbilbung  unb  53cvebelang  burdi 

^■amen3ud)t  fnd)en. 
Daß  bie  5li}irfuug  ber  tt)icrifd}en  Düngung  hd)  übert)aupt  auf  ba^ 

^(üljen  unb  bie  '^efruditung  bejie^cn  mufe,  ift  felbftteiftänblid),  ba  afle 
iBeränbcrungen  im  Samen  ton  ber  l^efruc^tung  unb  ̂ eimbilbung  aut^gcf)en 
müffen.  9?cucve  ̂ eobad]tungen,  bie  l;ier  nid)t  auöfübvUd)  mitgct^eilt 
njcrben  fönncn,  aiic  benen  id)  nur  (Sin^elneö  t]erDorl)eben  itiÜ,  l)aben  mir 
gezeigt,  ba§  biefe  liÖeirfungen  fid)  toi^üglid)  auf  33cränberungen  in  bev 
^ilbung  be^  $o[len^  bev  ̂ int^eien  bcjieljen   unb   ba§  fid)  biefe  Seränbe- 
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runden  M  -Potlen«  an  fünfl(icf)  (^ebün^ten  ̂ flnnjen  beutlid)  nacfitrcifen 
laffen.  (Bic  bcftel)en  mejentlid)  in  >^iüci  ̂iingeu :  1)  bavin,  baß  bie  *i^oÜ(enc 
fövperdicn  ftörfer  gebüngter  -]3fian5en  tiiel  tnet)r  turflefcivcnb  buid)  reichere 
^libung  bei-  ̂ "^oüiüa  ircvben;  2)  barin,  ba§  ber  (5in}eipgct)Qlt  unb  bannt 
ber  8ti(fftofTßc^nlt  bcg  ''ßoflcn^  flebüngter  ̂ ^flanjcn  üiel  gröRev  mirb,  m- 
burd)  bie  befvud)tenbe  ̂ vaft  fid)  oevine^vt  unb  üeudnbevt  ocer  ucrebelt. 

bic  5ot)iüa  bc^  'l^oüen^  reid)  an  einer  fc^r  jücfflofftjaltigen  (Simeißiubftang 

ift,  iDOV  feit  gourcrot)'^  2lna(t)ie  bc^  $oKeni^  bei  Dattelpalme  bef.innt. 
t)abe  gcfunben,  Daß  burd)  ftavfe  ibievifc^e  Düngung  unferer  gemeinen  5!iefei 
ber  ̂ ^ollcu  bcrfelbcn  ftärfer  turgefcivenb  unb  ftidftoffieid]er  inivb.  (^^  ij! 

anjune^men,  ba§  äbnlid)e  ̂ ^irfiingen  bei  allen  '}5flan3cn  burd)  tlnevijc^e 
Düngung  entftelien  unb  baß  baburc^  bie  55arietätcnbilbung  mittelft  ̂ öe^ 
frud)tung  unb  i^anienbilbung  l)erüorgebrad)t  mivb. 

iJine  fünftlidie  ̂ öeftäubung  aüein  fann  jmar  bie  'Befrud)tung  be- 
günftigen,  o^ne  aber  einen  d'influß  auf  ?5arietätenbilbuug  unb  ̂ Berebetung 

baben,  rcogegen  eine  fünftlid)e  ̂ efiud)tung  in  ber  (Sultur  gebüngtcr 

unb  mit  getriebenem  "^oütw  Derfebener  ']3flan5en  bie  9^eigung  jur  SSaiictäten= 
bilbung  ücrmebren  mirb. 

^ei  einer  burc^  tbierifdie  Düngung  DCtänberten  'ßoUenbilbung  fommt 
für  bie  ?5arietätenbilöung  auf  bie  'i3eftäubung  ber  (Stempel  mit  bem 

*iPollen  einer  unb  berfelben  33lume  ober  auf  bie  gegenjeitige  ̂ eftäubung 
ober  33efrud)tung  \)evfd)iebenev  ̂ ftan^eninbioibuen  einer  unb  berfelben  ̂ 2lrt 
gonj  unb  gar  nid)t  an;  üielmebr  ift  e^  \^Uxbü  gan3  gleid)gültig ,  ob  bie 

^Sefrud)tung  burd)  bie  £)r;^ane  einer  ̂ »vittcrbtunie  ober  Derfd)iebener  ̂ i^^itter- 

blumen  berfelben  ober  ücvfd^iebener  '}>|lanu'n  gefd}iebt,'  menn  nur  aUe  unter 
ä^nüd)en  Düngung§t)crbältniffen  erlogen  finb;  benn  ber  @runb  ber  55aiietäten: 
bilbung  unb  ̂ Berebelung  liegt  nid)t  in  ber  ̂ ermifd)ung  terfdiiebener,  aber 
fonft  gleid)artiger  3iibiüibuen,  fonbern  in  ber  S3eiänberuiig  ber  befvuc^tcnben 
SD^aterien  ber  Blumen  buvc^  eine  ftidft  off  reid)  ere  (Srnäbrung  unb  ̂ Seränbe^ 
rung  ber  befruditenbcn  äJ^aterien  ber^ölume,  burd)  eine  ftidftoffieid)ere  (5r= 

nä^rung  unb  53eränberung  ber  Tv^eneration^organe  i^rcr  3^"9""9-pi"obucte 

in  allen  53tumen  berfelben  ̂ flanje,  lüie  üerfd)iebener  ̂ J.H'lan3en  berfelben 
^rt,  bie  unter  benfelben  Düngung^ocrbältniffeu  aufgeniad)fen  finb. 

Die  5^oftorbirung ,  b.  b-  bie  gcgenfeitige  33efrud)tung  tierfd)iebcncr 
^rten  ober  8pecie»^  einer  ̂ ^3flan5engattung ,  3.  i^.  bie  iBaftarbirung  t>er- 
fd)iebener  (^pecie^  t)on  Nicotiana,  Gentiana  n.  f.  xt.,  fann  aud)  ̂ ur  (5r= 
^eugung  ron  ̂ erebelungcn  beitragen;  ift  aber  ̂ ur  Srjcugung  DOn  üercbetten 
53arietäten  nid]t  nötl)ig,  wie  mir  beutlidi  an  ben  bw"berten  33arietäten  ber 
»Kartoffeln,  bc?  ä)?ai^,  ber  (Georginen  fe^en,  oon  benen  allen  urfprünglic^ 

nur  eine  einzige  5trt  nad)  Europa  gefomnien  ift.  S'd)te  ̂ l^aftarbe  finb  auc^ 
ols  5Sercbciungen  im  '^^flan^enreid)  unbraud)bar.  meil  fie  unfruchtbar  fmb 
nnb  mx  e^  im  't^flanjenrcid)  weniger  alö  im  Il)ierreid)  in  ber  @c; 
malt  b<Jben,  immer  oon  9?euem  fpld)e  ̂ aftarbe,  mie  e«  im  Dbicrreid) 
mit  ben  ilDiaulffeln  ber  gaß  ift.  3U  erzielen,  bie  inbitibuette  55ermel)rnng 
aber  b^ufig  unnd]er  ift.  Diefen  ©egenftanb  meiter  ju  oerfolgen,  ift  biet 

nid)t  ber  Ort,  ba  e8  un§  nur  barauf  anfam,  ben  Untcrfd)ieb  oon  *^>fropfung 

unb  SSerebetung  ju  jeigen  unb  ju  bemeifen,   bag  burc^  ̂ H'ropfungen  über= 
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^aupt  feine  SJcnbelung  ober  fonfligc  SBanctätctibilbuttg  ̂ eröotgebrod^t 

ttjevben  !ann,  alfo  ouc^  üevgebüd)  ttjäie,  buvd)  ̂ 13fropfungcn  teifcftieten 
gefärbter  ÄartoffelfnoKen  auf  einanber  neue  (Sorten  ju  erzielen,  felbft  tt)cnn 
bie  Operation  gelingen  foüte,  moran  aber  nac^  ber  im  SBcrcin  befproc^cnen 
3Wet()obe  fet)r  ju  ̂toeifeln  ift. 

©eiferte  unb  Gartenbau  fBercme- 

8d)lefifcl)e  ©efellfc^aft  für  oatcrlänbifc^ e  (Kultur.  28otanifd)e 

(©cction.    (2)i§ung  roin  16.  December  1869. 

^>err  @et)eimratl)  ̂ ^nof.  Dr.  ®  oeppe r t  ̂ielt  einen  53oitrag  über  ben 
^Jar!  ron  3)?u8fou,  gan^  befonberg  über  baö  bortige  Arboretum.  'iDer 
^odjbevuftmtc  SDiu^fauer  ̂ ai!,  angelegt  ron  1815 — 45  burd)  ben  gürften 
ber  neueren  (^artcnfunft,  güiftcn  H^^nrfter^OJtu^fau,  fte^t  gegcnnjörtig  unter 

i^citung  eine^  feiner  ?iebling§)d)üler,  be«!  CMarreninfpector^  'iPet3olb.  Ur= 
fprünglid)  eine  troftlofe  mit  @4uppen  oon  ̂ liefern  ben}ad)fene  fanbige  Stäche 

an  ber^aufi^fv  'Jieiffe,  loarb  eine  gän^tidje  JÖobcnoerbeffcrung  erforberlic^, 
um  and)  nur  bie  ̂ 2tnpflan3ungen  Don  i^aubijöfjein  ̂ u  ermöglichen,  bie  je^t 
in  bem  i^arf  \)orl)errfd)en,  roäbrent)  (Koniferen  nur  Derein3eit  ober  bod)  nur 
in  fleineren  (^iJruppen  oorl^anben  finb.  (^yotifdie  iööume  fanien  ̂ toar  auc^ 
jur  ̂ errcenbung,  inöbefonbere  in  ber  ̂ ^ä^e  be§  (Sc^loffe^,  bod)  herrfd)en 
einbeiniifd)e  53äume  ror  unb  beroirfen  l)ier  roie  nur  an  wenigen  anberen 
Drten  burc^  geniale  2Bq{)(  ber  .J>ot3arten  unb  8erücffid)tigungen  ber  ̂ t: 
leud)tungöt)erhältniffe  bie  fd)önften  Effecte.  2lud)  gereid)t  e«  ber  gegen: 

roärtigen  Leitung  ber  "Einlage  jum  sBerbienft,  mit  größter  ̂ .^ietät  auf  (Eon- 
feroirung  biefe^  (j£t)arafierö  ju  liatten«  i'aubböljer  lüuiben  herbetgefd)afft, 
jum.  ̂ ^eil  in  anfebnlic^en  iStämmen,  boc^  nieniaU  in  fold)em  Umfange, 
wie  bie  gegeniüärtig  nod)  bafelbu  üorbanbenen,  20  30  g.  im  Umfange 
mefienben  (5id)en,  irie  bie^  irrtl)ünUid)  ivobl  behauptet  iDorben  ift.  (Sd^roerlid) 

bürften  über  2  g.  ftarfe  ̂ ^äunie  üerpflanjt  njorben  fein.  3)er  ̂ axt  um= 
fagt  4284  !D?orgen,  rooüon  1100  auf  ̂ ^flan^ungen ,  860  auf  ÜBiefen  unb 
8?afenplät3e  tiuimen.  @egcn  10,000  ̂ >hitl)cn  ga()rn)ege  unb  gegen  2000 
9iut{)cn  guferocge  befinbcn  fid)  barin. 

Um  baö!  impofante  v5dilo§,  (ientralpunft  bc^  i^arfe,  finben  fid)  jicr= 
lid)e  ft)mmetrifd)e  i^artien.  (S^  befinbet  nd)  gan^  na^c  bei  ber  >Btabt,  bie 

mit  in'8  iöcreid)  ber  'Einlagen  gebogen  n:arb,  rcie  au«  bem  üorgclegten  ̂ 3lan 
erfid)tiid)  irarb,  mit  bcffen  »t>ülfc  ber  53ortragenbe  t3erfud)te,  bie  Dor^üglidjftcn 
^^artien  \n  fc^itbern,  3U  bercn  5Beifd)öneru  g  bie  tvefflid)c  53enu^^ung  ber 
jiemlid)  mafferieidien  9?eiffc  mefentlid)  beiträgt. 

•2)a^  Arboretum  an  ber  <Süboft|eite  umfaßt  ein  ̂ Terrain  üon  500 
iDJorgen.  foüte  aüe  im  greien  auöbauetnben  ^»oljgenjäcbfe  in  mög^ 
lid)fter  93oüftänbigfcit  aufnel)men  unb  auc^  ber  ?anbfd)aft^gärtnerei  n)id)tige 
l;ienfte  leiften.  I^aö  Pinetum,  fomie  aud)  ba^  baran  grenjenbe  Salicetum, 

bilben  gemiffermapen   bie  (£entio  be(f  (^un^en.    'iln  (Srftere^  fd)lieBen  jld) 
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bie  befoittittt^  tiberfiaupt  nur  in  geringer  3^^^  oor^onbenen  ̂ oljigen 
ü)^onofott)(ebonen ,  (Smilax,  Ruscus,  Yucca),  an  Se^tere^  bie  übrigen 
^Qub^öl^er,   t)on    ben  fäl^c^entragcnben  bi«      ben  üottftänbiger  blü^enben 
@cn)äd)fen,  aüe  in  ntel)rfad)en  (^jrem^loren.    Xqö  Pomacetum  ift  eben: 
faüg  ein  (^an^c«  alö  befonbere  ?lbtl}ei(ung  ju  beiben  (Reiten  eineg  bie  gonge  ̂ ns 

iagc  burd)fd)neibenben  ̂ äSegeö.    TU  '^äunie  finb  im  ©angen  ̂ oinortig,  bie 
(Bträuc^er  in  @ruppen  gepflanzt.    Der  großartige  Ü^aum  geftattet  überall 
^Jiac^pflanjungen,    Da^  ?anbfd)aft^bi(b  trirb  in  Uebeveinftimmung  mit  bem 
übrigen  jff)eil  be§  ̂ arfe^  möglid)ft  feftge^alten.    1858  mürbe  bie  ganjc 
Anlage  begonnen  unb  bi^  1860,  ber  ̂ nt  ber  vorläufigen  53otlenbung,  bie 
gan^  coloffale  ü)?enge  t)on   240,000  güa^flaugen  unb  jiim  Arboretum 
get)örenben  53äume  unb  8träud)er  gefegt,    gveilid)  tritt  i^r  jugenblic^eg 
Hilter  nod)  oft  ̂ erüor,  icbod)  bei  raeiterer  Sntiricfelung  biefer  t)er(ct)iebenen 
©ruppen  üon  ̂ ^ibclljöljern,  SBciben,  ̂ ^trfen,  ̂ ^ud)eii,  l^aftanien,  (5icf)cn, 
^ilborn,  ̂ inben,  ÜJ^agnolien  bürfte  bie  einlege  tro^  tbeilroeifer  ungünftiger 
53obcnt)erl)ältiiiffe  nict)t  bloö  einen  fd^önen  ̂ nblicf  gemäfjren,  fonbern  fic^ 
immer  mel)r  ̂ u  einer  tnabven  gunbgrube  ton  (5vfat}rungeu  über  flimatifc^e« 
SBerljalten  einer  fo  mannigfaltigen  5$cgetotion  ̂ crauebilben.    Unter  Zubern 
finb  bie  2Beiben  burc^  104  Birten  unb  govmen  ücrtreten ,  oon  Sirfen  35, 
t)on  (5id)cn  145,  Don  Srataegu§  90,  non  9?o§faftanien  58,  ÜJ?agnolien  22  k., 

im  fangen  überboupt   an  2800  ̂ 2lrten   unb  jormen   üorbanben  unb  in 
rafd)cr  Sermebvung  begriffen;  unter  i^nen  bie  feltenften,  mie  3.^.  Nyssa, 
bie  ixvav  ̂ anbel^üevjcidiniffe  fübrcn,  aber  uicnial§  ben  ̂ ^etenten  gcmäbren, 
ferner  Akebia,  Atraphaxis,  Panax,  Abelia,  Borya  k.  Ter  5Sortragenbe 

cntnimm.t  bie  Qatjkn  auö  beni  trefflidjcn  2£^eilf   ber  ,J^enen  ̂ e^olb  unb 
4^'ird)ner,   meldieö   1864    unter   bem  9?ümen  Arboretum  muscaviense 

828  8.  in  gr.  8.,  begleitet  üon  einem  ̂ ^lon,  ev]'d)ien  unb  bem  erloud)ten 
Urheber  unb  görberer  biefer  (^d]öpfung,  bem  je^ißen  ̂ efi^er  ber  ̂ eirfd)aft 

üj^usfau,  ̂ J3rin^en  griebrid)  ber  ̂ ^icbeiianbe,  geiüibmet  ift.    j£)ie  erfte 
t^eitung,  bie  fid)  mit  (^ntftebuug  ber  Slnlnge,  il)vem  ̂ vonä  unb  (Sr^oltung 
befd)äftigt,  ift  non  ̂ errn  ̂ >e^olb  bearbeitet,  bie  gmeiie,  ein  S3er3eid)nig  unb 
^efd)reibung   aller  {)kx  cultinirtcn  ̂ ^o^genädife,  üon  bem  5lrboretgärtner 
4)errn  ̂ irdjner,    einem   genauen  Kenner   unb  53eobüd]ter   ber  ̂ aummelt. 
©enn  aud)  eine  ftreng  botatiifdic  33et)ünblimg  nid)t  beabfid)tigt  rearb,  fo 
ift  ba8  ̂ ^ert  bod)  megen  feiner  5?oOf{änbigfeit  unb  ber  güÜc  einiger  S3eobs 
ad)tungen  unb  (i^rfabrungen  jebcm  (Gärtner,  mie  oud)  ben  33otanifern,  an= 
gelegentlid)  ;^u  empfet)len,    l^ie  (Stiqurttirung  im  ̂ rboret  finbet  man  gang 

in  ber  2i?eife,  mie  id)  i'ie  i^or  3nl)ren  im   bi-fifl^"  botanifd^en  ©arten  ein= 
führte.    3)ie  (^tiquetien   entt^altcn  gamilie,   Seemen,  SBaterlanb,  ̂ icr  auf 

3ierlid)en  mit  Stäben  rer|et)enen  ̂ Tofcln  luu;  gebranntem  3!^l]on.    ̂ ie  finb 
befd)rieben  aud)  fäuflid)  ju  b^ben  unb  megen  i^rer  miffem'daftlidien  (Sorrecti beit  gang  befonberö  beadjtengmertb. 

3ebod)  üuper  biefer  großartigen  ̂ ilnlage  baben  bie  gebac^ten  l^crren 
aud)  nocb  eine  anbete  nid)t  minber  bebeiitenbe  unb  in  biefem  Umfange  noe^ 
nie  bageaiejene  gefdiaffen,  meldjc  gur  3tluftration  ber  geograpb»)  dien  S3er= 
breitung  ber  5|?äume  unb  8tröud)er  beftimmt  ift.  (Sie  beftebt  in  einer 
gruppenmeifen  ̂ npflangung  berfelben  ̂ rten  nad]  ber  S^eibenfolge  ber  ̂ önber 

jpombuiflc?  Oarten»  unJ)  ©lumen-3eitunfl.  »onJ  XXVI.  8 
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if)re^  55orfommen5,  bcßhtnt  mit  bcni  füMicf)cn  ̂ ftcil  bcr  55ercinigtcn  Staaten, 
fd)ieitet  bcni  uöibtict)en  noi,  ireiibct  fiel)  bann  nad)  bem  öftlid)en  unb 

roeftlidien  ̂ 2lficn,  bcm  fitblidieu  (£uropQ  unb  fc()iic6t  mit  bem  nbibli^en  ab. 
^ierbuvc^  ein  n3efent(id)c^  §iilf^mittel  ,^um  ̂ tubium  ber  ̂ ]3flQnj\cnr 

geograp^ie  begrünbet  icaib,  bebaif  foum  näherer  (Erörterung.  Onjmifi^en 

foÜ  nuö  ber  ü)Jengc  be^  liier  ̂ ^^n  '^eobad)tungen  bargebotenen  ÜJ^oterial^ 
ber  i'anbfd)aft§gärtnerei  nod)  ein  anberer  aic)entlid)er  (Gewinn  J^eil 
werben. 

$>err  '}3e§olb,  bcm  tüir  fd)on  frül)er  bie  ]i^)x  Iel)rrcid)e  (^dirtft  über 
8arbenlet)re  ber  i^mbfdiaft  üerbonfcn,  beobfidjtigt  in  einem  großen  bei  ber 

Vergrößerung  beg  $arfc§  ̂ u  jeiner  Div^pofition  geftcUtcn  ̂ 2ireal  aüe  ©e^öt^e, 
n)eld)e  fic^  aU  jur  l^anbfc^aft^gärtnerei  geeignet  fdion  beirät)rt  f)abcn,  ̂ ^u 
üevfd)iebenen  natürlichen  ̂ ^ilbern  nad)  i)^a6gabe  bcö  ̂ Jabitu^,  garbenton 
unb  bergleid)en  ̂ u  gruppircn  ober,  mie  id)  cö  nennen  möd)te,  nad)  ̂2lrt 
einer  fogenonnten  Schola  botanica  eine  lanb(d)aftögäitneri)d)e  (Sdiule  ju 
begriinben.  ÜDie  iD^enge  ber  jdiönen  (5j:cmplore,  meld)c  i^m  tro^  afler  er- 
mät)nten  53ertienbungen  ju  (S^ebote  fte^t,  ja  auc^  nod)  3U  einem  bcbeutcnben 
^anbelörerfel)r  au«reid)t,  läßt  m  ber  äl)at  etmaö  53or^ügliche§  ermarten. 

i)aß  ber  bie§raÜfige  (Katalog  nd)  burd)  mufter^aft  miffenfd)aftliche  ̂ "^altung 
ouö^cidinet,  fei  aud)  nod)  bemerft.  @ß  bietet  alfo  bcr  ̂ j^arf  üon  Ü)c'u8!au 
nic^t  blo^  bem  greunbe  ber  Ijö^cren  ©artenfunft,  fonbem  auc^  fpecieO  bem 
5l3otanifer,  bie  bi«5  je^jt  fid)  nur  fpärlid)  bajelbft  cinfanben,  eine  reiche 

Duede  beö  ©enuffe^  unb  tt)iften|'d)afttid)er  53elel)rung  bar.  Die  ,£)erren 
i^ird)ner  unb^J3e^o(b  merben  fid)  gemiß  Oebem,  mie  aud)  einft  ̂ cm  53or: 
tragenben,  a^^  gütige  i^ü^rer  in  il)rcn  Sd)öpfungen  ermeifen. 

©anj  fclbftoerftänbüd)  nal)m  (dilieSIich  ber  Öortvagenbc  nod-  (^elegen^ 
t)eit,  auf  bie  am  ̂ 2lnfang<:  be^  3al)re^  1869  crfd)ienene  trefflid)e  unb  ouc^ 
bei  fd)on  meit  nerbreitete  iTenbrologic  oon  .J^errn  "ifrof.  Dr.  (Sari 
^  od)  aurüdjufommen,  bie  be^nn^dt,  bie  53äume,  (Bträud)er  unb  Jpolbfträudjcr, 
roelc^e  in  ü)iittel--  unb  9Zorb=@uropa  aülb  juad)fen  unb  im  greien  cultioirt 
lüetbcn,  ju  iUuftriien  unb  ju  \\)xa  il^eftimmnng  j^u  bienen.  Ter  erfte  2;l)eil 
liegt  oor.  entt)ält  3unäd)ft  bie  'ißoli)pctalcn,  umfaßt  bie  Ü^cfuttate 
jahrelanger  unermübeter  i^eftrebungen  unb  anftrengenber,  oft  gefahrüoder 

Steifen  in  bie  i'änber  beö  Diicnt'^,  bie  A^eimath  fo  üicler  ̂ flan^en  biefer 
SIrt,  ton  8cfud)en  oder  nur  irgcnb  berüdfiditigungömcrthen  ^ilnpfliin3ungen 
unb  23cnutjung  eigener  unb  frember  '^Beobachtungen,  gufammengeftcHt  in 
mtfjenfd]aftlid)cr,  bem  obincn  gmedc  cntfprcdienbcr  Sorm,  bie  meiucg  Vobed 

nid)t  bebarf.  3nbem  nun  bei  ̂ i^ortragenbe  bie  gan^e,  bcn  '2lnforberungen 
ber  33otQnifer,  wie  benen  ber  ('Gärtner  unb  greunbe  ber  ̂ aunifunbe,  inU 
f^irechenbc  SBehQnblung^n)eije  an  i"in5clnen  SBeif^ielcn  erläuterte,  be5eid)nete 
er  bie  gan^e  Arbeit  eine  fel)r  n)ertl)t)otle  ̂ ^ereid)erung  unferer  l^iteratur, 
bie  feit  1822  fein  ooüftänbigeö  2Berf  biefer  ?lrt  aufjumeifen  t)ot. 

hierauf  gab  .peir  @el)eimratl)  @  oe^ p  ert  einen  au^führlidien  33erid)t 

über  bie  internationale  f''i:vtcnnu#ellung  ju  (2t. 'i}3eteri<burg  im  ÜJiai  1869, 
an  welcher  er  al^  Ü)atglicb  D  t^'^ti^'A^^iiditg  ̂ i)ni  genommen,  unb  fd)ilbcrt 
ebenfo  bie  foftbarcn,  für  ̂ c^  33otanifev  unb  @arteiifrennb  g(eid)  intereffanten 

^^flonjenjchä^e,  wie  bie  überauv  goftlidje  unb  ehrenooÜe  ̂ ilufnohme,  welche 
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bcn  grcmbcn  in  ̂ ^JctetSburg  attb  üJ^oSfau  überall  unb  felbfl  in  bcn  affers 
^öc^ften  fcifen  ^t)eil  würbe.  8e^r  angene^)m  berül)rte  aucft  OTc  bie 
wo^i  oerbiente  ̂ 2lnerfennung,  ber  fid)  unfer  beutfc^er  i^anb^mann,  Dr. 
Sieget,  je^t  Staatsrat^,  al8  ̂ aupt)d)öpfer  ber  ganzen  ̂ uöfteüung  ju  er^ 
freuen  ̂ atte. 

©d)lie§üc^  legte  berfelbe  jtrei  t)öc^ft  merfwürbige  Ucberroaüungen 
Don  in  ̂ ^öume  eingefd)nitteneu  3^1*^"  ̂ ox:  ein  ai^  fc^arfe^  9?eüef  im  Tunern 
einer  ̂ Keigtanne  ficfttbare^  Streng,  üon  ̂ mn  donferüator  ̂ J^erf  in  ©örli^ 
foroie  einen  nid)t  minber  correct  bgcbilbeten  33ud)ftQben  (Z)  in  einer  (Sid)e,  üon 

^)errn  $)ofrat^  8d)n)abe  in  Deffau  gefunben  unb  burc^  "ißrofcffor  äo6)  in 
23erlin  i^m  eingefanbt. 

|)err  Dr.  8d)neiber  t)ielt  einen  SSortrag  über  Calyptospora  Goep- 
pertiana. 

Xier  (^ecretair  tbeilte  mit,  baß  ̂ um  ̂ 2lnbenfen  an  ben  am  20.  Ouni 
1864  auf  bcni.^oftenfaften  (Danton  3l^)pcn3eü)  bei  ber  botanifd)en  S'^curfion  Der^ 
unglücften,  au^gejeic^netcn  6d)ü(er  ber  Unicerfität  ^^re^lau,  Dr.  Sßil^elm 
^ab  f  d),  53erfaffer  einer ^flonjengeogiap^ie  unb  mehrerer  uorjugüdjer  pflan^en^ 
p^t)fio(ogi)c^er  ̂ 2lb{)anblungen,  ingolgc  einer  unter  feinen  j^reunben  üeranftalteten 
Sammlung  ein  ̂ )enfmal  ((^ranitblocf  mit  ü)iarmortafel)  auf  bem  i^rieb^of 
ju  Sluntern  bei  S^xidj  im  Pommer  biefe^  3a{)rcö  aufgefteüt  roorben  fei, 
um  beffen  (Srriditung  $)err  ü. er l  ep  f  in  3ürid5  fid)  gonj  befonberg  öer^ 

bient  gemiid)t  unb  baburd)  bie  greunbe  bcg  .{"^ingef (Rieben en  ju  iDanf  t)er= 
p^flid)tet  ̂ at. 

gür  bie  (Jtat^periobe  1870/71  lourbe  Der  unterjeidjnete  8ecretair 
roieber  gemä^h.  g.  (5o^n, 

6c^lefif  d)e  (^efcllfdjaft  für  DaterUnöifd)e  (Sult  ur,  (©cction  für 
Obft=  unb  @artenbau.) 

Unter  S5orlegung  t)erfd)iebenei  '^rei^Der^eidiniffe  unb  ber  ̂ ])rögramme 
für  bie  t)om  1.  biö  12.  ̂ipril  1870  ju  Dre^ben  burd)  bie  @artenbauge= 
feüfc^aft  ftlora  unb  für  bie  Dom  12.  biv^  17.  (September  1870  burc%  ben 
@artenbau;53ereiu  für  9?eu-33oipommeru  unb  ijRügen  ju  ©leif^raalb  abgu^ 
baltenben  ̂ ilu^fteHungen  üon  flanken  zc,  fojrie  oon  11  Volumina  VIII. 
bi«  XVIII.  1857  bi«  1868  beö  3ournal0  ̂ La  Belgique  horticole"  k. 
ttjeitt  ber  8ecretair  mit,  baß  ber  S^ebacteur  bicfei  mit  trefflid)en  colorirtcn 

^bbilbungen  iüuftrirteu  ä)?onat«fd)rift,  .^Jerr  ̂ ^rofeffor  ̂ buarb  ÜJiouren  ju 
^üttid),  biefe  11  ̂ öänbe  beS  wert^üoüen  unb  bejouberö  aud)  für  bie 

ö^artenbau-©ection  inteveffanten  2ßerfee  ber  jd]lefifd)en  (■^efeüjd)afr  bei 

feiner  ';Mufnat)mc  aU  bereu  correfponbirenbei)  iD^itglieb  jum  ':l)räfent  gemacht 
babe  unb  baß  biefelben  je^t  oereint  mit  ben  erften  7  33änbcn  biefeö 
Serfeö,  mid)c  fiül)er  fd)on  burc^  bie  ̂ Section  angefauft  mürben,  in  ber 

^Bibliot^ef  ̂ ^ur  ̂ öenul^ung  fielen  mürben. 
^er  <Secretair  bringt  ferner  jur  ̂ enntniß,  baß  ©e.  (SjceÜenj  ber 

•iberr  ültinifter  für  bie  lanbnjirtbfd)aftlid)en  Ingelegenbeiten  bie  ber  ©ection  jur 
i^inrid)tung  unb  Unterl)a(tung  il)re^  ̂ J3omoIogifd)en  unb  refp,  Db\U^anm= 
fd)ul=  unb  S3erfudii^gürteng  ünöbigft  bemiUigte  ̂ ubtention  für  biefe§  3obr 
übertüiefen   bat  unb   baß   bic   bei  8ection  für  öie  oon  berfelben  ju  ber 
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^otnBurger  intcttiattonalen  ®art2nbau:?Iit«flcnunc(  cmgefenbften  Dbft=8or: 
timcnte  jiterfannte  Prämie,  befteJ)enb  in  ber  filbernen  3[)?ebQiöe  ticbft  bojit 
getjörigeni  ($ertificot  ongefonimen  fei  unb  tn  nädifter  Si^ung  Dorgelegt 
werben  foüe. 

^err  ̂ unftgäitnev  ̂ 13f  eiff  er  in  göHing  fd)reibt,  bo^  ben  £)bft:^(an= 
tagen  bafetbftin  nädifter  ̂ nt  eine  erbeblid)e(SriDetterung  bcüovfte^e  unb  bie  33oi; 
arbeiten  l)ier;^u  bereite  im  (^ange  feien. 

^err  ̂ )ofgärtner  in  ̂ lamen^i^  mad)te  brieflid)e  9)?ittt)eilungen 
über  baö  ̂ ropfig^  unb  ̂ notigirerben  unb  über  ̂ ^einbe  ber  hautartigeu 
©eniüfe. 

4)err  ̂ unftgärtner  gricf  mg  er  in  i^nfau  niclbet,  bafe  er  fo  glücflid)  ge^ 
mefen  fei,  au§  (dornen  ber  Primula  sinensis  var.  cupreata  erecta  uotl-- 
ftönbig  gefüllte  rceiße  Fr.  sin.  var.  erecta  ̂ u  genjinnen,  fo  fd)ön  unb 

3um  nod)  fd)öner  M  bie  nlte  befonnte  gefüllte  ̂ 2Irt. 
^lert  %nol  Dr.  ̂ "^erb.  (lo^n  referirte  über  „Darmin'?  Unterfuc^ungen 

über  ba«  SBariiren  ber  (5ulturgen!äd)fe",  auö  beffen  (5pod)e  niad)enbem 
Scrfe:  „Of  the  origin  of  species  by  natural  selection",  ton  melc^eni 
foeben  bie  4,  ̂ lufloge  ber  beutfd)en  Ueberfe^ung  erfd)eint  unb  in  welchem 

berfelbe  ben  <Bai}  ju  begrünben  fudit,  bafe  bie  Birten  ber  Zti'im  unb 
^flan^en  nid)t  i^re  [ämnitlid)en  nieientlid)en  ̂ igenfc^aften  un^jevänbert  Don 
@efdi(ed)t  ju  @efd)(ed)t  nererben,  fid)  bo^er  burd)  alle  3^^^^"  unüeränbert 
erhalten,  i)ielme{)r  im  ̂ aufe  langer  3*^^^^"  bevgeftalt  fid)  t»eränDern,  bag 
oug  einer  Stnmnuut  fd)lie§lid)  eine  große  3of)l  oon  gormen  ((^ecten)  ̂ er« 
öorge^en,  bie  unter  einanber  unb  üon  ber  (^tammart  fid)  fo  unteTfd)eiben, 

al«  feien  eö  ganj  Der|d)icbene  'Birten. 
gür  bie  (Statöjeit  1870/71  luurben  n)iebergeiiiäI)U: 

a.  .^aufmonn  unb  Stabtratt)  (5.  cf».  üJ^ütfer   a(§   erfter  8ecretair,  ̂ crr 

53ureau.-'3)irector  Lutermann  al^  2.,  refp.  fteOoertretenber  ̂ ecretair; 
b.  in  bie(^arten;(5omniiffion:  ^)err  33ureau=!J)irector  3 nf  ermann  unb  ̂ err 

©tabt:gorft=  unb  Defonomierat^  Dr.  giiitf tniann; 
c.  ̂ crr  ̂ Hof,  Dr.  gerb.  (5o^n   alg  ̂ Deputirter  in  bic  ftäbtifd)e  $rome^ 

nabcn=^eputation. 
Snblid)  erfiid)te  ber  ©ecretair  nod)  um  balbige  (Sinfenbung  ber  i^üU 

im-  unb  53ercbetungg;53erid)te  über  bie  im  legten  ?'^rüt)ia{)r  an  ä^^itgtieber 
gratis  t)ert()eilten  (Sämereien  unb  Dbft^^betreifer.  .f^.  3)?ü0er. 

^ct^bam,  55on  b  eni  ©artenbau^^ereine  ^u^ipot^bom  ift  un§ 
ber  3at)re^berid)t  über  beffen  Il)ütigfeit  nom  1.  3an.  1869  big  1.  3ün.  1 870 

jugegangen.  '^u^^  bemfelben  erfeljeu  nur,  ba§  biefer  S3erein  ju  ben  t^ätigften 
S3ereinen  gef)i3rt  unb  im  ftctcn  g'oitidireiten  begriffen  ift.  ̂ ie  ber 
SD^itglieber  betrug  am  Schluß  beö  3al)reg  1869  85,  unter  benen  13  ̂ artcn^ 

freunbe.  ''2lußer  2  @encra(;35erfanimlungen  mürben  27  Si^ungen  abgehalten, 
in  benen  20  fd)riftliit)e  pou  SDHtgüebern  verfaßte  5Sorträge  gel)atten  unb 
17  münbtid)e  Vorträge  imb  (irtäuterungen  ftattgefunbcn  t)attcn. 

53on  ben  tielen  ̂ bt)aubUnii]L'ii  ift  bie  prämiirte  Beantwortung  einer 
^rei^aufgabe:   „Ueber  bic  (^uUm  ber  jlattt)augpflan3en  beö  ̂ Berliner  unb 



"iPotöbamcr  33(umertmarfte«  üont  ̂ unft=  unb  ̂ anbet^gärtner  §crrn  ©c^apcr 
im  crftcn  $efte  biefeg  ̂ a^rg.  bcr  „Hamburger  ©aiten^cttuttg"  abgebrurft. 

^u§er  ben  S5ovträgen  mürben  in  ben  Oi^ungen  aurf)  nod)  Dbftforten, 
©emüfe,  ®ct)ö(jarten,  8tQubengcn)äd)fe,  i^lorbtumen  (in  ganzen  (Sortimenten) 
öorgelegt  unb  befprod)en. 

!Die  äJionatgprämien  füi  in  ben  <Si|nngen  auggefteüte  prei^mürbige 

^3flanjen  erhielten  ̂ )err  'ifird)  unb  ̂ etr  3?t)efe  für  frautartige  (lalcco- 
lorien;  4)ert  ©c^apcr  für  (^lojinienfämlingc  unb  ̂ err  3fä(fe(  für 
rfiinenfcfie  ?5rimetn. 

1)  ie  tom  !.  ̂ ofgärtner  ̂ errn  |>.  6eüo  alö  (S^renmitgtieb  be3 
^ereinö  5ur  55erfügung  geftelltcn  8  7^  für  bie  gebiegenbfte  Bearbeitung 
eine«  geftettten  gärtnerifd)en  2^()eraci^  mürbe,  wie  fd)on  oben  bemerft,  ̂ errn 
©{f)aper  juerfonnt. 

^3iud)  bie  Bibliot{)ef  be^  ̂ Berem^  ift  t^eiU  bur^  Slnfauf,  tl)ei(g  burcft 
@eid)ente  mo^hüOÜenber  (^önnev  bi*?  auf  167  :öäube  fterangemat^fen,  au6er= 

bem  ift  ber  herein  im  ̂ -Befi^e  ber  ,^ur  Verbreitung  empfoJ)tener  ̂ ilepfel=  unb 
^öirnenforten  M  ̂ ilrnolöi'fd)cu  Obftcabinetd. 

2)  er  3$orftanb  m  55erein§  befte{)t  für  1870  au«  folgenbcn  9D^it= 
gliebcrn  : 

^errn  ̂ ird){)of^=3nfpector  (fid)ter,  1.  SBorfi^enbcr;  ̂ )errn  Snfpector 
!i'aud)e,  1.  (EteUüertreter;  $>errn  £)bergärtner  D^ietner,  2.  SteÜDertrcter; 
$)errn  4)anbel§gärtner  6d)aper,  9?enbont;  ̂ errn  ̂ unftgärtner  Bat^e, 
Bibliottiefai;  |)errn  Dbergärtner  @id)(er ,  8ct)riftfül)rcr,  unb  au^  ben  ?Iugi 

fct)ut^mitgliebern  S^mw  .5)anbel^gärtner  i^^riebrid)  unb  ̂ nxn  ©eft.  9?ec^= 
nung«=9?et)ifor  ̂ Börner. 

ÜJiöge  ber  Sßerein  fortfa{)ren,  auf  ber  betretenen  33a^u  unb  jur  (5nt= 
micflung  unb  $)ebung  beö  beutfc^en  (^artenmefeng  in  allen  ̂ nti^m  tou 
biö^er  tf)ätig  beitragen. 

SUlagbeburg.  3)cr  „3}^agbeburger  (^artenbauDerein"  oeranftaUet  ̂ ur 
geier  feinet  25jä^rigett  '^efte^eng  in  ben  Xagen  com  17.  bi«  21.  '^uguft 
b.  3.  eine  'iluöftettung  ton  (Irjeugniffen  be§  @artcnbaue8  unb  werben 
fämmtlid)e  SSerein^mitgtieber,  foroie  auj^erf)atb  beg  25erein§  ftebenbe  (Partner, 

•ißflan^cnfreunbe  unb  ©artenbefi^cr  :c.  2c.,  ̂ ^ur  regen  X^eilna^me  an  ber: 
felben  mit  it)ren  (Erjeugniffen,  unter  ':öerücffid)tigung  ber  nac^fte^enben  33e= 
ftimmungen,  cingelaben. 

§  1.  Die  '<*(ugfteller  müffen  fämmtlic^e  concuirirenbe  ^-Pflan^en  minbe= 
fteng  2  50?onate  im  S^efi^e  ge{)abt  —  auf  neue  Einführungen  ftnbet  biefe 
3eitbcftimmung  feine  "-^Inmenbung  —  unb  hav  Dbft  unb  @emüfe  felbjt 
gebogen  bobcn,  maö  üon  ibnen  auf  53erlangen  nad)5utt3eifen  ift. 

§  2.    (Sine  5lnmelbung  ber  au^juftedenben   ©egenftänbe   mu§  bi§ 

^um  14.  ̂ Jtuguft  fd)riftlid)  beim  sßorftanbc,  ̂ 2Ute§  ̂ ifd)erufer  41,  erfolgen, 
wibrtgcnfaÜö  bie  6d)auftücfe  non  bcr  (loncurren^  auggejd)loffen  bleiben.  — 
3ebod)  wirb  ouf  etwa  fpäter  einge^eube  Ü}?elbungen  Auswärtiger,   fo  weit 

ber  3?aum  gcfiattci,  billige  ̂ ücf'id)t  genommen  werben. 
§.  3.  8ämnu(id)c  <8d)auftücfe  muffen  biö  jum  16.  ̂ iluguft,  iD^^ttag«, 

eingeliefert  fein,  jebod]  mad)cn  ̂ d)uittblumen,  bie  aud)  uocft  am  17.  5luguft 
bi«  äJiorgenS  9  U^t  angenommen  werben,  ̂ ieroon  eine  2lu^na^me. 
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§  4.  3icbcv  Hu^fteEcr  f)at  feine  ̂ egenftanbe  mit  beutüd^cn  unb  richtig 
gcfc^riebcncn  Stiquetten  t)eriet)cn  unb  ein  genaue«  53erjei(^ni6  in  bo^petter 
äu^fcrtigung  beizufügen;  öon  biefen  eihält  er  ba^  eine  (Jjemplar  mit 
ber  ̂ Bcfc^einigung  ber  5luöfteUung«-(5ommi(rion  über  bic  erfolgte  (5inlie= 
fcrung  jurücf. 

§  5,  SBcim  Dbft  mcrbcn  üon  jcber  Sorte  möglid)ft  brei  ©jemplarc 
erbeten. 

§  6.  Da^  ̂ ilnmeifen  ber  ̂ 3lä|e,  )o  mie  bie  ̂ 2lnorbnung  be«  ̂ Irran^ 
gemcntö,  ift  Sadie  ber  ̂ itugjteHung^commifnon. 

§  7.  Dag  ̂ .?reigricf)teramt  befte{)t  am  fieben  -t^erfonen,  Don  benen 
f(i^on  fünf  befc^lu§fä^ig  finb.  —  (5«  tritt  baffelbc  am  3}?ittmod),  bcn 
17.  2luguft,  frü^  8  U^r,  jufammen  unb  mug  mit  ber  Eröffnung  ber  ̂ u«= 
fteHung  feine  Arbeit  Doüenbet  t)aben. 

gür  i^ren  ̂ uöfprud)  unb  bie  "ipreigricbter  iRiemanbem  tjcrantwottlic^. 
(loncurrenten  bürfen  nic^t  ̂ ^rei§rid}ter  fein. 
§  8.  Die  ̂ u«fteaung  mirb  am  17.  Stuguft  1870,  frü^  11  Ut)r,  er. 

öffnet  unb  am  21.  ̂ uguft,  ̂ Ibenb«,  gefd^Ioffen. 

gür  bie  ©egenftänbe,  meiere  bi«  SO^ittag,  ben  22.  ̂ ituguft,  nic^t  ab- 
geholt finb,  erlifd)t  bie  ©orontie,  roeldje  ber  S3erein  für  bie  Sc^auftüde 

ouf  bie  Dauer  ber  ̂ iluöfteüung  übernimmt. 
§  9.  ̂ ebeö  33erein8mitglicb  foroo^l,  aU  auc^  jebcr  2(uöfteller,  ̂ at 

für  feine  "J^erfon  auf  ©runb  ber  ̂ J^itgliebe^,  ref)).  3Iu8fteUung8fartc,  freien 
3utritt  jur  ̂ luöftellung. 

33on  ben  fonftigcn  ̂ efuc^ern  roirb  ein  ̂ intritt^gelb  oou  4  (Sgr.  er= 
hoben. 

§  10.  Seiteng  beö  S3ereing  mcrben  nadiftehenbe  -Prämien  auggcfe^t, 
übet  meiere  bie  Preisrichter  unter  53erü(fnd)tigung  nad)folgenber  geftfe^ungen 
3U  öerfügen  höben. 

Sticht  juerfanntc  greife  bleiben  jur  DiSpontion  ber  ̂ .Ueigrichtcr. 

A.    gür  Pflanzen  in  ©cfößen. 

1)  gür  bte  beftarrangirtc  unb  gut  cuttioirte  ßJruppe  tEBarmhaug^ 

pflonp  6jf. 
2)  gür  bie  jraeitbefte  unb  gut  cultiöirtc(%uppe  sIlBarmhaugpflanjen  Ajf. 
3)  gür  bic  bcftarrangirte   unb    gut    cultioirte  @ruppe  blühenber 

Wan^tn  6  ?#. 
4)  gür  bie  jroeitbefte  unb  gut  cultit)irtc  ®ruppe  blühenber^flan^en  4j#. 
5)  gür  bie  beftcultitirte  (SoOection  guchuen  2  jf. 

6)  gür  bie  beftcultiüirte  ßoücction  "Pelargonien  2  j^. 
7)  gür  bie  befte  unb  reichbaltigfte  (loUection  (^labioluS  2  jf. 
8)  gür  bag  beftcultiüirte  unb  reicbhoUigfte  Sortiment  ©lo^inien  2  jf. 

9)  gür  ba«  bepcultiüirtefte  unb  reichhottigftc  Sortiment  ̂ -Blattpflanzen 
für  bo«  freie  ?anb  2  yf. 

10)  gür  bag   beftcultiöirtcfte  unb  reichhalttgfte  Sortiment  farbiger 
©ruppenpflan^en  für  ba8  freie  ?anb  2  of. 

11)  gür  ba«  beftcultiüirtcfte   unb   reichhaltigfte   Sortiment  üKatft= 
pflanzen  3  jf. 
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12)  gür  ben  bcftörrongirtcn  ̂ ^lumenttfd)  mit  im  gimmer  augbaßetn- 
bcn  '!PfIan;^en  beje^t  2 

13)  %VLX  bie  beften  biei  (Jultuv^flanjcn  3  j^. 
14)  ̂ür  btc  närf)ftbeften  bret  (Kulturpflanzen  2 
15)  gür  neue  @infü^run(^en  3  j^. 
16)  Sür  neue  (5infüt)rungen  (2.  ̂ rei«)  2 

17)  ̂üx  bie  befte  (Sd)aupflan5c  in  53(ütf)c  ober  '^(attfd)mu(f  3 
18)  gut  bie  befte  ®d)aupflQn,^e  in  ̂ Iuti)e  (2.  ̂5rci«)  2  3^. 

^ut^erbeni  18  Diplome  .jur  'X)i§pofition  ber  "ißreiönc^ter. 
B.    gür  abgef c^nittene  35Iumen. 

a)  3«^^  freien  33emerbung. 

1)  gür  baö  befte  »Sortiment  obgefdinittener  ̂ ofen  3 
2)  ̂ux  ba^  ̂ roeitbeftc  (Sortiment  obgcfc^nittener  9?ofen  2  3^. 
3)  gür  ba^  befte  Sortiment  abgefd)nittener  Georginen  2 
4)  gür  ba^i  befte  33ouquct  in  gron^öfifcbev  gorni  2 
5)  gür  baö  befte  33ouquet  in  $t)ramibenforni  2 
6)  gür  bie  befte  ̂ aargarnirung  2 
7)  gür  bie  befte  3"ft^"^^"^"f^<^^I""9  übge|d)nittener  Blumen  in  bc^ 

liebiger  gorm  üier  "iPreife  je  3U  1 3^. 
C.  ̂ ^riüatpreifc. 

1)  jDcr  ̂ edjnunggratt) '43erün  für  bie  befte  unb  reid)ba(tigfte  (samms 
(ung  Don  jur  bauernben  (Kultur  im  ̂ ^i^^n^f^*  geeigneten  S3latt= 
pflanjen,  unter  benen  minbefteng  ac^t  oerfc^iebene  ̂ arte  gieber=  unb 
gädierpalmen  enthalten  fein  müffen,  3  3^. 

2)  ier  4)onbel^gärtner  9?  ettig  für  einen  nod)  näl)er  ju  bejeic^nenben 
©egcnftanb  i^. 

D.  gür  @emüfe. 

1)  gür  bie  bejlc  (KoQection  (^emüfe  in  minbeften«  a^i  (Spaltungen 
unb  24  Sorten  6  j^. 

2)  gür  bie  ̂ meitbefte  ̂ oßection  (5^cmüfe  in  minbeften«  ad)t  Gattungen 
unb  24  Sorten  4  if. 

3)  gür  bie  brittbefte  (KoHection  (S^emüfc  in  minbcftcn«  ac^t  (Gattungen 
unb  24  Sorten  2  j^. 

4)  gür  bog  befte  unb  ieid)t)altigfte  Sortiment  Äoblgemödjfe  3  " 
5)  gür  ba^  ̂ meitbefte  unb  reid)balttgfte  Sortiment  Äo^lgeroöc^fe  2 
6)  güc  ba«  befte  unb  reid)f)altigfte  Sortiment  53ot)nen  3  3^. 

7)  gür  ba«  jmeitbefte  unb  reid)l)oltigftc  Sortiment  ̂ ^obnen  2  3^. 
8)  gür  ba«  befte  unb  reirf)l)altigfte  Sortiment  (Sibfen  2  if, 
9)  gür  ba«  befte  unb  reidi^altigfte  Sortiment  .Kartoffeln  in  minbe^ 

i^en^  ad)t  Sorten  3  3^^. 
10)  gür  baö  ̂ meitbefte  unb  reid^bilttgfte  Sortiment  .Kartoffeln  in 

mtnbefteng  ad)t  Sorten  2  jf. 
11)  gür  bae  bcftc  nnb  rcid}l)altigfte  Sortiment  ^n^ifbeln  unb  Äüd)cn5 

fränter  3  jf. 

12)  gür  ba§  .^meitbefte  nnb  veid)^attigfte  Sortiment  groicbeln  unb 
^üc^enfräuter  2  3^. 



190 

13)  gut    ba«   bejic    unb   rcid)i)altigftc   »Sortiment  Sur^elgciDöcftfe, 
9^üben2c.  3  ̂ . 

14)  gür  bo«  jiüettbefte   unb   ieid)I)Q(ti9|tc  (Sortiment  ̂ ßurje(gen)äd)fe, 
^üben  2C.  2  ̂ . 

15)  gür  baö  befte  unb  reid)t)Qltigftc  (Sortiment  (Surfen  3  ̂ . 
16)  güi  baö  ̂ roeitbefte  unb  reid)ba(tiflfte  Sortiment  Surfen  2  >f^. 
17)  gür  ben  größten  unb  fcftönften  6lumenfo^l  2  i^, 

2lu§erbem  17  2)iplome  3ur  ̂ ^erfügung  ber  ̂ ^retgric^ter. 
E.    gür  Dbft. 

1)  gür  ba^  befte  Sortiment  6teinobft  4 
2)  gür  baö  jmeitbefte  (Sortiment  ©teinobft  3  i^. 
3)  gür  ba«  befte  (Sortiment  ̂ ernobft  4 
4)  gür  baö  3tt)eitbefte  (Sortiment  ̂ ernobft  3 
5)  gür  M  befte  Sortiment  Seerenobft  4  ̂ . 
6)  gür  ba«  jnjeilbefte  Sortiment  33eerenobft  3  ̂ . 
7)  gür  bQ§  befte  Sortiment  gn'frsot'ft  in  ©efäßen  cultiüirt  2  if. 

2lu§erbem  7  Diplome  3ur  ̂ Serfügung  ber  il3rei^rict)ter. 
F.    gür  @erät^fd)af teu  unb  ̂ ugfd)mücf ungögegenftönbc. 

1)  gür  baö  befte  <>nftrument  für  ben  (Gartenbau  3 
2)  gür  ba8  jmeitbefte  Onftrumeut  füi  ben  (Gartenbau  2 

3)  gür  ben  beften  @egenftanb  ̂ ur  ̂ uö|'d)müc!ung  be^  ©arten«  3  ff. 
4)  gür  ben  ̂ meitbeftcn  (^^egenftonb  jur  ̂2lu^fcl)mücfung  beö  (harten«  2;^. 

2lu§erbem  4  Diplome  :;ur  53erfügung  ber  '^rei^rid)ter. 
Die  ̂ lu^ftellungöcommiffion. 

jD?öt)ring.    53eermann.    9?ettig.  33crn^torff. 
©ene^migt    unb    angenommen    in     ber  @encraloerfammlung  am 

15.  December  1869. 

Ü)?agbeburg,  ben  22.  Dcccmbcr  1869. 
Der  35orftatib  bee  ©artenbauoerein^i. 

Berlin.  33ertt  «torf  f. 

£)armjtabt.  ̂ 3rogramm  jur  ̂ lUgemcinen  ^ofen--au«. 
(Teilung  beö  @  ar tenbau:5i^er  e in«  ju  Darmftabt.  Dev  ©arten- 
bau:S5erein  ̂ u  Darmjiabt  oeronftaltet  im  Sommer  1870  eine  allgemeine 

S^ofenaugfteüung  m  ben  5)iäumen  ber '  @ro§^er^.  Orangerie  unb  labet 
oße  ©artenbau Vereine,  Oiof enfreunbe ,  foroie  bie  ̂ >of-  unb  ̂ anbct^: 

görtner  be^  3n=  unb  ̂ luelanbee,  ̂ ur  '-Betl^eiligung  ein. 
Die  ̂ uöfteUung  mirb  v2onnabcub,  ben  25.  3uni,  53ormittag«  11  Uftr, 

eröffnet  unb  enbigt  3}Jontag,  ben  27.  3uni,  ̂ 2tbenb§  6  U^r. 
Die  auss^ufteÜenben  ©egenftänbe  muffen  langften^  bi^  15.  Ouni  bei 

bem  5$orftanb  angemeldet  fein,  roobei  bei  ungefähr  nötl)ige  ̂ aum  ̂ u  be= 
jeid^nen  tfl. 

Die  2;opfrofen  rcerben  nur  bie  24.  <^uni,  iD^ittag«  12  Ul)r,  btc  ab^ 
gefc^nittenen  ̂ ?lumen  biö  8  Ul)r  Slbenb«  beffelben  5lage«,  Souquet?  unb 
bergl.  bi«  25.  3uni,  2Jiorgcn^  8  U^r,  angenommen.  Spätere  (Sinfenbungen 
fönnen  nur  bann  berürffid^tigt  werben,  wenn  ber  9?aum  e^  geftattet. 

Ocber  Sluöfteller  ton  Sortimenten  (abgefd)nittene  ober  in  Döpfen  cut= 
tiottter)  Q)irb  erfuc^t,  feiner  ̂ <^tn|enbung  ein  boppelted  ̂ erjeic^nig  ber  <x\x%* 
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gcpeütcn  ©orten  beizufügen;  ba«  eine  oJ)ne,  ba«  anberc  mit  92amcn'? 
unterfc^rift, 

3n  bem  5Ber;;eid)nig  o^ne  ̂ ^amenöunterfdmft  ift  anzugeben,  in  ttjcldjer 
(SoncurtenjQtuppe  unb  in  njeicf)er  Drummer  bie  (Sinfenbung  fic^  beiDerbcn  miÜ. 

3)ag  Orbnen  ber  Sinfenbungen  bcforgt  bie  ̂ ilugfteüungöconimifnon, 
bod)  bleibt  e^  jebem  ̂ luöftefiev  unbenommen,  feine  dto\tn  nad)  ̂ ilntueifung 
ber  (£ommiffion  felbft  orbnen. 

Der  33crein  übernimmt  bie  ̂ ran^porttoften  für  üon  au^märt^  eingefanbte 

©egenftänbe.    Die  ̂ J?ü(ffrQd)t  fnÜt  ben  ©infenbern  jur  ̂aft. 
©egenftänbe,  über  me(d)e  Don  ©eiten  beö  (Sinfenberö  bi^  jum  ̂ d^Iufe 

ber  ̂ 2tu«[tcflung  feine  S3crfügung  getroffen  ift,  merbcn  jnm  ̂ 3eften  ber  im 
oorigen  3a^re  bier  gegrünbeten  ̂ offe  „^ur  Unterftü^ung  franfer  (^ärtner- 

ge^ülfen"  ÜJ^ontog,  ben  27.  x'^uni,  ̂ 2lbenb{^  6  Ubr,  im  tlu^fteÜnng^iocaU 
ücrfteigert. 

Die  ̂ 2lu«fteÜungöcommifnon  irirb  bie  'iHlege  ber  ̂ .fflangcn  roäbrenb  ber 
Slu^fteÜung  gereiffenbaft  beforgen. 

^or  ©c^luK  ber  ̂ iigfteüung  fanu  fein  @egenftanb  jurürfgenommen 
werben. 

Die  üuögefteütcn  lltofen  merben  t)on  5  auswärtigen  nid)t  mitconcur^ 

rirenben  ,'^ennern  einer  'Peurrbeilung  auf  (^vunb  ber  nad)foIgenben  ̂ ^e= 
ftimmnngen  untermorfen  unb  non  benfelbcn  bie  au<<gefet3ten  ''^^reifc  ̂ ,uerfannt. 

Die  t^rei<2^riditcr  uerfammeln  fid)  (^onnnbenb,  ben  25.  3uni,  3}?orgenß 

8  Uhr,  in  bem  ̂ ^uöfteünngSlocale  unb  ift  lüäbrenb  ber  Dauer  ber  'i^enr-- 
t^eilung  ber  (Jintriti  für  ̂ ebermnnn,  bie  ''i^väli beuten  unb  ̂ ecretaire  be^ 
SBereinS  auiSgenommen,  unterfagt. 

53ei  äuertennung  ber  reif 2,  o,  4,  5,  7,  16,  17,  18,  19  (8or-- 
timentc)  entfdieibct  ber  >)?ei^enfolge  nad):  ̂ }?eid)t)atttgfeit  bei  richtiger  33e; 
jeid^nung  ber  vierten,  ̂ eu^eit,  (EulturüoUfomnienbeit  unb  fd)öne8  ̂ rran= 

gement  ber  ̂ ^tumen,  bod)  bleibt  bei  unnäbernber  @leid)t)eit  mebrerer 

^oUectionen  bem  Urtbeil  ber  'i|3rei«irid)ter  tiberlaffen,  n>eld)e  ber  angegebenen 
^^unfte  fie  alö  entfd)eibenb  gelten  laffen  moUen. 

Die  ;^uerfonntcn  'greife  mcrben  fofoit  in  öffentüid)en  'blättern  befannt 
gemacht. 

(Stttja  nici)t  ausgegebene  ̂ i<reife  ftet)en  ben  '']3reiSrid)tern  ;^u  freier  ̂ n- 
fügung. 

3eber  ̂ luSfteüev  fann  üdi  um  üerfd)iebeiic  ̂ |>retfe  beiterben,  jebod)  um 
jeben  ̂ ]3reiS  nur  mit  einer  befonbercn  ̂ luSftetlung.  Diefe  ̂ -^eftimmung  f (fließt 
aber  nidit  auS,  ba^  (ibrenpreife,  iveldic  obne  befonbere  ̂ ^eftimmung  ben 
^rei«rid)tern  ;^ur  Verfügung  gefteüt  merben,  einer  fd)on  prämiirten  eamnu 
lang  .^uerfannt  werben  fön  neu. 

Die  ̂ uSilelhing  ij't  üon  $)?orgenS  «  Ubr  biS  jum  ̂ ^benb  geöffnet. 
'^n  ̂ 2lu«l*teÜcr  werben  nur  für  tbrc  ̂ X^erfon  gültige  ,\^*artcn  ̂ um  freien (Eintritt  mäbrenb  ber  ̂ ^Hu^ftellung  abgegeben. 
3ut  'i^rämiirung  ber  ouSgefteUten  ̂ ojen  finb  bis  jejjt  ausgefeilt : 

^l)rettpreife. 
35on  €r.  Äöniglid)cn  |>ot)eit  bem  (>^röHt)er,^og  : 

1)  @in  großer  filberner  ̂ ofal  mit  Decfel. 



2)  (Itne  nlbcrne  f^ru(j^tfd)atc. 

Sßon  6r.  @ro§{)er50glid)eti  ̂ ot)eit  Dem  i^riii  jcn  ll-irl  unb  ̂ hrer 
^öniglid)en  ̂ ot)ett  ber  ?^rtnufnn  (5arl: 

8)  @inc  58ronce^*$enbu{e. 
S5on  8r.  ©roßtierjoglic^eu  .t)oi)eit  bem     ringen  ?itbnu(^  unb 

3ftter  :j)urd)lQud)t  ber  ̂ ^3 ritt/^eff in  Vubmig: 
4)  ̂ tüti  ülberne  ̂ onquet^^^afen. 

3?ou  8t.  (L^rog()er5og(id)cn  |>oI)eit   ̂ eln  f  lin.un  ̂ illc|:onbfv 
unb  O^rei  Durd)iaud)t  ber  '13rin^efftn  33Qttenber9: 

5)  (Sin  großer  fttberner  ̂ ßofal  mit  i^ecfel. 
33on  ben  Herren  ̂ T^ivcctoren   ber  33Qnf  für  f^anbel  unb 
3nbuftrie: 

6)  ̂ in  filberner  *iPofat  mit  Dedel. 
5Son  §errn  söanquier  Otto  ibo(f«^fet)I: 

7)  (Sin  filberner  S^ofclauffa^. 
SSon  bem  53creinSpräfibenten  ^Silbelm  (^diroab: 

8)  (Sine  filberne  f^rud^tfcftale. 

9)  (Sin  Oelgemälbe  in  (^o(brQt)men  (^ditof?  ©djönberg  an  ̂ cr  '^erg^ 
ftra^e.) 

^on  ̂ errn  2.  33ietor: 
10)  (Sin  tteiner  filberner  $ofaL 

55on  ̂ etrn  (Sd)mab: 
11)  iSin  Äupferftic^  in  ©oibrafimen. 

^rreineptfiff. 
1)  6  (i^olbene  jOiebaiilen: 
2)  21  eUbernc 
3)  23  33roncene 

i.  '2t  Hg em  eine  (^oncurren^ 
(O^ne  Untertd[)ieb,  ob  (Gärtner  ober  ̂ J^id)tgärtner,  33erein^mtiglieb  ober  nidji). 

1)  (Siner  quö  Samen  ge^üdjtetcn,  norf)  nid)t  im  4)anbel  befinblid)en 

3^o(e,  meld)e  ben  je^igen  '^luforbernngen  an  (Sd)ön^eit  üoüfommen 
entiprid)t.  —  sßon  jebei-  foldjen  9^ofe  müffen  minbcftenö  3  obgc; 
fc^nittene  ̂ Blumen,  aue  b:n  ceridiiebenen  ̂ tabicn  ibrer  (Sntmicflung, 

5ur  ̂ eurtt)cilung  ber  in-ci^ricftter  au^geftellt  fein. 
greife:  1.  (Stjrenpreiö  Sr.  ̂ öniglid)en  ̂ obeit  bei«  @ro^= 
^erjog«. 

(^oihtm,  fitbcrne  unö  bronzene  ̂ Serein^tmeöaiÜe. 
2)  Der  rcidjbaltigften  unb  fdiönften  Sammlung  abgefd^nittener  nd)ttg 

benannter  äfjofen  au^  aüen  (Gattungen. 

■greife:  (St)venpreiö  Sr.  ©lo^tjerjoglidien  .£)o{)eit  be«  ̂ 13rin^en 
5ltejanber  unb  ̂ i)ut  Durd)taud)t  ber  ̂ ]$rinj^eff in  uon 
^Battenberg. 

1  golbene,  2  nlbcrne  unb  2  bronccae  53cretu^mebaiüen. 

3)  Xiem  reid)t)aüigften  unb  fd)önftcn  Sortiment  abgefd)nittener  5lt)ee= 
unb  9f?oifettcn:9?ofen. 

iPtcife:  Silberne  unb  bronccne  ̂ ereinemebaitte. 
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4)  Tem  fdjönften  unb  reid)l)alttnficn  ©orttmcnt  ob(^cfd)ttUtcner ,  foAC-- 
nonntpv  ©avtcnrofen  (R.  muscosa,  centifolia,  hybrida,  damas- 
cena,  gallica,  pimpinellifolia  ic.) 

^xtiU'-  Silberne  unb  bronccne  SBcrein^mebatüc. 
5)  T>zm  fdiönften  (Sortiment  abgefdjnttteiier  33Iumen  üon  !Sd)ün.qrofcn. 

"ßteife:  Gilberne  unb  bioncene  S3erein§mebaiÜe. 
H)  iTcrjenigcn  (Sammlung   Qbgefd)nittener  9f?ofen,    meLc^e  fid)  burdi 

S5onfomment)eit  ber  3?(nmen  ouöjeic^net,  o^ne  ̂ ürfndjt  Quf^f»^)^ 
Sorten. 

"^Preife:  iS'^renprei^  be^^  ̂ mn  2.  S^letor. 
©tlberne  unb  broncene  i^erein^smcbaiüe. 

7)  Dem  beften  unb  ieid)baUigften  Sortiment  blül)enber  S^ofen  in  l^öpf^n. 

*ipreife:   @brenpreii^   3.  3.  C^ioß^ev^ogUdien   unb  ̂ önigltd)en 
^o^eiten  be^     ringen  unb  ber  ̂ U-in^effin  ̂ ubttjig. 

C^olbene,  niberue  unb  broncene  33ere{n?mebQtüe. 
8)  Ter  om  beften  cuttitirten   blüt)enbcn  Ü^ofe  im  ̂ opfc  (fogenannte 

Sdiaupflonjc)  irgenb  einer  Gattung. 

"■^^reife:  Silberne  unb  broncene  35ereinemebaiÜe. 
9)  ̂ iner  Sammlung  ber  gefd)ma(füollften  ̂ Irvangement^!  oon  ?Hoten, 

bcfte^cnb  in  minbeften^  1  S3a)enbouquet  in  natürlicher  gorm, 

1  ̂ anbbouquet  in  fünftUcbcr  Sorm ,  i  cinfeitige?  ̂ ^ouquet,  l  .^rauj, 
1  8lumenförbd)en,  1  ̂ ^afelouffo^. 

^^reife:  1.  öl)renprei«  be§  55erein«prä)ibenten  Sd)mab. 
©olbcne,  filberne  unb  broncene  ̂ Bereinömebaifle. 

10)  !l)em  fd)önften  ̂ ^ouquet  oon  Doofen  in  natürlicher  J^orm. 
*$reifc:  (Sl)renprei^  beö  ̂ errn  @.  Schwab. 
Silberne  unb  broncene  33etein8mebaille. 

11)  Dem  fchönften  'Bouquet  oon  $^ofen  in  fünftlid)et  gorm. 
^^reife:  Silberne  unb  broncene  55ereingmebaiHe. 

12)  Dem  am  gefchmacfooClften  mit  ̂ Jofen  avrangirten  33lumenforb. 

^^reife:  eilbernc  unb  broncene  5Seretn?meboiÜ'e. 
13)  rem  fd)önften  5:afelaufja^  dou  ?}Jofen. 

^ßreife:  Silberne  unö  broncene  ̂ 5ereinömeDaiCle. 

14)  Dem  i"ff)öuften  toangemenr  beliebiger  ̂ ^Irt  oon  funftlich  geirodrtetcn »iofen. 

^ßveife:  Silberne  unb  broncene  'D^eboille. 
II.  (loncurrenj 

unter  ÜJütgüebern  be?  bicugen  @artenbau^33crcinö. 

a)  unter  Jpof-  unl:!  {-^anbel^lgäitnern: 
15.  Dem  fcbönfien  sßouquet,   :^iumenforb,  lafelauna^   ober  fonftigen 

IJrrongement^  oon  abgefcfenittenen  iRo\tx\. 
greife:    Sh«npiei8  3.  5.   @iöpher/^oglichen    unb  föniglichen 

Roheiten  he«  ̂ ^Jrinun  unb  ber     rin^eff in  ̂ ovl. Silberne  unb  broncene  ̂ erein^SmcbaiUe. 

16.  Der  (d)önften  unb  reid)haltigften  Sammlung  abgefchnittener  3lo|en 
au«  aüen  Gattungen. 
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'13rcifc:    (5{)ien)3rci^   ber  J^emw  ̂ irectoren    bcv  SPnnF  für 
.J)anbel  iinb  3nbuftiie. 

(iJoIbenc,  nlbernc  uttb  broncenc  35evcin^mebQtüe. 
17)  Xem  fd)önften  Sortiment  blüt)enber  9?o)en  in  köpfen. 

"?3retfc:  (S{)renprei8  bc§  |>crrn  Dtto  253o(f^.fe^(. 
Silberne  unb  broncene  ̂ [^erein^niebniUe. 

unter  ?ieb{)abern: 

18)  iDer  fd)ön|'ten  iiiib  reid)()Q(tiqften  (Sammlung   abfle|"d)nittencr  }Ho\tn auö  aßen  Gattungen. 

?^rcife:  II.  (J^renprei^  ̂ r.  .^?öniqnd)en  $ot)eit  bei^öroßs 

Jerjog^. 
@olbene,  nlberne  unb  broncenc  ̂ BereinömebaiUe. 

19.  Der  fd)önften  ©amuUung  blü^enbei  ̂ ^^o[en  in  ̂ Töpfen. 
t^reife:  II.    (5l)rcnprei^  be§  5?erein^präfibenten  35?.  ̂ diroab. 
(Silberne  unb  broncene  ̂ ereinömebaiöe. 

20.  Dem  fd)önften  33ouquet,   'i-^lumenforb,  Xnfelnuffofc  ober  fonftigcm 
5lrrangement  t)on  abgefd)nittenen  9?ofen. 

*iI3reifr:  (Silberne  unb  broncene  ̂ Berein^tmebaille. 
III.  (Joncuvrenj. 

21.  Dtn  proctiid)ftcn  ;){ofenid)eeren,  ̂ D^effern  unb  fonftigen  ̂ ur  ?Ko|Ctt- 
cultur  bienlic^en  v^nftrumcnten. 

^)3rei^:  3)ie  broncene  3[^erein«mebaitle. 
22.  Ten  fdjönften,   bauert)afteften  unb  biOigfteu  i){o|cnftäben,  ̂ tiquetten 

unb  anberen  ̂ ur  9?ofencu(tur  nöt^igen  Utennlien. 
i3reig:  1)ie  broncene  3?ereinömebaille. 

©tc  SSJuqcUauö  bcö  SBetnfiotfö,  Aphis  (Pliylloxcra) 
vastatrix  Planch. 

f^roglidie^  3nfett  gcliöit  \u  i)er  grof;en  /vamtlie  ber  33lQttläufc 
(^pbtbecn),  unb  Junior  ̂ u  berjenigeu  UnterQbtl)eilnng,  tt)etd)e  man  ̂ S^ur.^eüäufc 

(Rhigobius)  nennt,  njeilfie  ftalt  an  ben  ̂ Blättern  unb  oberiröifd)en '13flan^cn5 
t^eilen  i^ren  5r^ol)nfi^  aufju)d](agen ,  nd)  -Me  unteiirbifd)en  SBur^eU- 
orgonc  ̂ um  ̂ d)QUpln^  ihrer  ̂ bötigfeit  mäblcn.  53on  längli^er  eiförmiger 

©eftolt,  oraugegelbei  Jarbe,  mit  3  i^aar  ̂ i-einen,  einem  i^aar  gefieberter 
gü^ler  unb  einem  auf  ber  ̂ ^audifeite  eingepflnn^Ufn  Saugrüffel  üerfe^en, 
o^nc  .f>onigfafttöf)ren,  mie  bie  anbein  '-blattlöufe,  unb  ol)ne  2BoQfläufd)en, 

mic  bie  ̂ -Blattlaus,  i^^t  bie  am  bäufiqften  -^ur  ̂ rfdieinung  tretenbe,  an  ben 
SBur^eln  ber  ä^ebc  gruppenmeife  ufeenbe,  ungoflügelte  temenform  mit 

feiner  anbern  ̂ J^flanjenlau«  ̂ u  Dermed)feln;  in  ibrem  geflügelten  ̂ ui^^itt^c 
fcnnjeidinet  nd)  bie  ?au§  Dor  allen  anbern  geflügelten  ̂ -Slattläufen  baburd), 
bag  i^rc  glügctd)en  magered)t  liegen,  ftatt  bad)förmig.  Dabei  bat  Tie  fc^v 

grof?c  fd)marje,  unregelmäßig  fugelige  klugen  unb  ein  't>unftaugc  auf  bei 
(Stirn  unb  bie  55ü^lf)örner  befteben  au»  brei  langen  ̂ rnnbglicbern  unb 
einer  fcingeglieberten  .^ugefpi^tcn  (^eifel. 
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'I)ie  $?eben«gef(f)i(^tc  be«  3:()ierd)cn«  ift,  fotreit  ntöit  Re  fcnnt,  ittd^t 
üerfdiiebeii  oon  ber  anbever  Sur^eOäufe,  b.  bie  ungeflügelte  "^Immen^ 
form  pflanzt  fid)  bind)  i^ier,  bic  obne  33efruct)timg  fid)  cntraicfetn,  ben 
gongen  (Pommer  t)inbuid)  mit  bev  allen  33lQttläufcn  ̂ ufommenbcr  rafc^en 
f?rogreffion  fort,  biö  ,^nle^t  eine  geflügelte  Generation  erfdieint,  ton  ber 
man  aber  bi0l)er  aud)  nur  n)ciblid)e  jT^iere  hnnt.  ben  t)ert)ältnij?-- 
mägig  gvof^en,  id)on  gelben  (Siern  ber  ungeflügelten  ̂ 2lmmen  fd)tüpfen 
nad)  einigen  3^agen  bie  Sungcn,  bie  nun  nac^  Umftanben  2 — 5  2^age 
umberloufen,  bic  fie  eine  paffenbe  (stelle  an  ber  9^ebenmur;^el  gcfunben, 
um  fid)  feftjujet^en.  €oId)e  Stellen  ünb  bie  ̂ i^en  in  ber  SBurjelrinbe 
ober  am  liebften  2Bunben  berfelben.  ̂ ier  bot)ren  fie  i^re  Düffel  in  bie 

u>eid)i'n  ©emeböibeile,  um  üon  nun  an,  nur  nod)  bei  9^a^rung^aufna^me 
unb  ber  (Sierablage  fid)  njibmenb,  ein  feftfi^enbe^  Seben  ju  fübven,  'Die 
golge  ibrev  <Eiid)c,  ber  befonbfrv^  fd)netl  bie  Jüngern  ̂ i^flanjen  erliegen, 
ift  baö  ̂ rQnbigU)erben  unb  goulen  ber  STnirjel.  3ln  ben  oberirbifd)en 
Xl)eilen  ber  »lebe  ben.ertt  man  ̂ uerft  gelbe  glecfe  an  ben  ̂ Blättern,  bie= 
leiben  vergilben  aHmälig  ganj  unb  fnÜen  ab.  ̂ Die  Trauben  fielen  im 

2i^ad)gtbum  ftiD,  crreid)cn,  menn  bie  ̂ ^flan3e  nid}t  ̂ u  fe^t  angegriffen, 
aÜenfaOö  nod)  bie  9?eife,  aiibernfaO»  certrorfnen  fie  unb  baö  vSnbe  com 

^iebe  ift  immer  bag  ̂ ^bfterben  beg  ganzen  Si^einftode«. 

Die  SSerbreitung  biefe^  Snfefteö  gefd)ie^t  meniger  unterirbifd)  Don 
Surfet  in  25:ur3el,  fonbcrn  fie  jud)cn  üom  ̂ tommenbe  auö  gegen  ah- 
rcärtß  Dorjubringen,  fo  bog  man  annebmen  mug,  bie  Hungen  njonbern 
obcrirbifd),  baß  fie  fid)  aber  auf  fleincre  5riftan;en  unierirbifd)  uon  einer 
2i>ur3el  jur  anbern  finben,  ift  burd)  53erfud)e  feftgefteüt.  Die  geflügelten 
Dbiere  fid)ern  natürlid)  außerbem  eine  55evbieitung  in  größere  gorm.en,  bic 
bei  ber  jlrägl)eit  be^  Dl)ifvd]en^  übrigen^  mo^l  faft  nur  in  ber  2Binbrid)tung 
erfolgen  bürfte. 

33egünftigenbe  Umftänbe  für  bie  Ueberl)anbna()me  beö  3nfefte^  finb 
trorfene  ̂ eiße  3a^re^jeit  unb  rrodene  ?age. 

9^ad)  ben  9?ad)rid)ten  au^  ̂ übfranheid),  m  biefeiJ  Onfett  bi8  je^t 

allein  auftrat,  unb  jwar  juer)"!  im  3o^re  1863,  ift  l)ier  bem  555einbau  ein 
geinb  cntftanbeu,  fo  geujaltig,  wk  Da^  Oidium,  ja  üieCleid)t  nod)  fd)limmet, 
weil  man  nod)  fein  Ü)^ittel  gefunben,  ibm  ̂ in^alt  ju  t^un.  ̂ in  einzige« 

fold)eö  ift,  bie  Si'ebenpflan^ung  unter  23[?affer  ̂ u  fe^en,  allein  baö  ift  faft 
nur  in  ebenen  2Beingävten  unö  aud)  ba  nur  unter  ben  günftigften  Um= 
ftänben  buidijufü^ren.  5lnbeve  t)aben  ee  tierfud)t,  ̂ en  O^ebftorf  am  33oben 
mit  infehmiDrigen  SJiitteln  ̂ u  umgeben  ober  mit  ̂ öfungen  fold)er  ̂ ^u  be- 

gießen, allein  ein  ̂  l)cil  ber  ̂.-^cobaciiter  fat)  gm  feine,  ein  anberer  fel)Y  ̂^)üeifel= 
^afte  ((Erfolge.  Die  allgemeine  (Etimmung  in  ̂ übfranfreid)  ift  beöl)atb 
gänjlid)  boffnuug^loö  unb  bie  meiften  SBeinberg^befi^er  entfd)ließen  fid), 

bie  erfranftcu  'lUaniageu  bfvau^^ureijjen  unb  auf  einige  3al)re  ju  einer 
anbern  (Kultur  überzugeben.  3m  Departement  ̂ ^auclufe  giebt  e^  ̂ e^^irfe, 
bie  bereite  ben  britten  D^eil  ibrer  2Beinberge  burd)  biefe  neue  ̂ ranfbeit 
Derloren  t)oben,   fo  ba§  e«  faum  übertrieben  ift,  ju  fagen:   Der  iBeinbau 
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3üb:3rnu!reid)6  fei  üom  Untcrcjancie  bcbroftt,  njenn  nif^t  bic  energifcf)eftcn 

iD^anre^i-'J"  qcrvoffen  n>erben.  Dr.  @.  Oaeger. 
(3S>üitb.  .ii^^odicnbL  f.  2(\nh^  n.  j^ovftmirt^fd).) 

©ontfciTibSammlunft  in  Herren  %  Bmiti>  &  So 

in  Scvgeborf* 

Unter  ben  Dielen  l)eirlid)en  J^ftonjencoUectioneii,  bie  m\  auf  bcr  im 

ternationolen  @nrtenbQU-^nf[tellung  in  'ÖQmburg  im  Dorigen  3a{)re  gu 
berounbern  (5$elegeut)eit  Ijatten ,  fpielten  bie  (5onifereu=(^oüectioneii  eine  6cr- 
torragcnbe  9?oQc,  unb  oiie  iBefud}ev  irerben  fid)  eiinnevn,  n3eld}e  reid)t)Qltige 
Sonimlungen  unb  praditDOÜcn  (^jeraplüve  oon  (Koniferen  bie  Herren 
Smith  &  ($o„  g.  3.  (5.  3ürgen«§,  5:f)eobor  £) t) len borff ,  'ä,  oon 
@  t;  e r  t ,  Don  bem o  m  o  I  o  g  e  n  =  ̂  e  v  e  i  n  in  ̂   o  §  c  o  o  p ,  -perrn  9?  e  n  n  c  r  u.  ̂ . 
au^geUeüt  gerceien  föaren. 

iDer  fiftgenannten  girma,  ben  Herren  (Smitb  <fe  (5o.  in  iöerge: 
borf,  rcar  gelungen,  bei  Der  großen  (loncurrenj  ben  ̂ ouptprei«  oon 
200  7^  für  100  (Koniferen  ju  erlangen,  ein  ̂ o^et  tmi^,  ber  jebod)  bie 

groc^cn  üon  -5>nrcn  ̂ .  ̂ Bmiti)  &  (^o.  geniadjten  '^nftrengungen  nur  jum 
I^eil  aufinog,  benn  bie  sperren  Ratten  nid)t  angeftanben,  mele  il)rer  großen 

8tanbejemplare  in  ibrem  ©arten  3U  'iBergeborf  Ijeraugjune^men,  ̂ -jcmplare, 
bie  bei  jum  Jt)eit  25  guß  ̂ ö^e  unb  45  guß  Umfang  ein  d^efammt-- 

gereicht  t)on  9 — 10,000*^  lepräfentirten.  Xrcißig  )old)er  ̂ flanjpn  l)atteii 
fcf)or  ein  @emid)t  üon  ca.  7000  W.  Selche  enorme  ÜJiü^e  unb  2lrbeit  e« 
mad)t,  fold)e  Sjccniplare  ̂ u  l)eben,  ̂ u  tranöportiren  unb  rcieber  3U  pflanzen, 
unb  jttjar  fo,  baß  fie  nic^t  leiben,  bebnrf  mo^l  feiner  (Srroä^nung. 

jE)ie  Öoniferen;(Sonimlung  ber  Herren  ̂ ,  '3miit)  do.  erfreut  nd) 
aber  auc^  nid)t  nur  m  gan^  i)eutid)laub,  fonbcrn  aud)  im  ̂ 2lu^lanbe  eine« 
fe^r  großen  unb  finb  bereu  (S^emplaie  auf  ben  üeifdjiebenen  ̂ u«= 

fteüungen  bee  3n-  unb  ̂ iluv^Ianbe^  ftet^,  unb  faft  nur  mit  ben  erften  -preifen, 
prämiirt  morben. 

3m  ̂ flangengarten  in  '^ergeborf  werben  oon  oen  A2)erren  ̂ ,  3mit^  &  (Eo. 
gegenwärtig  nol^e  an  30  )  Derfd)iebene  'ilrteu  unb  ̂ 2lbarten  üon  (Koniferen 
cultiüirt  unb  biee  meiften^  nur  für  unfer  ̂ lima  ficb  eigneube  unb  emp- 
fe^len^n3crt^e.  3Sou  ben  meificn  ̂ Urten  fe^en  u'ir  im  (irrten  ber  .ptrren 

'JJ.  8mit^(^  C£o  feit  3a^ren  iDiutterpflanjen  ftetjen,  um  bie  "?luöbauer  unb 
'3^d)ön^eit  berfelben  ju  geigen,  unb  lüir  fönneu  mit  :Hed)t  bel)auptcn,  bog 
biete  doniferenfammlung  3U  ben  fdjbnften  unb  reid)t)altigfteu  ge()ört. 

Da^  uu«i  zugegangene  neuefte  i>rei^t)er5eid)niß  über  (Koniferen,  immcr= 

grüne  'J^flan^en,  'Säume,  8träud)er,  nebft  gloriften=5Ölumen  2c.  2c.,  liefert 
einen  ̂ ^emei^  üon  ber  ̂ eid)l)altigfeit  biefer  ̂ Sammlung. 

!Die  brei  bübid)en  9^cul)eiten:  Thuja  occidentalis  globosa  gra- 
cilis,  Wellingtonia  gigantea  gracilis  unö  Tsuga  canadensis  par- 
vifolia,  Die  üou  getreu  8mitl)  et  (io.  Dor  ;^roei  3al)ren  in  ben  4>anbe( 
famen,  erroö^jnten  toix  fc^on  früher. 



127 

^Inbcrc  cvft  \m  nöd)fien  3af)rc  in  ben  ̂ anbct  fommenbe  9?en^eiten 

finb:  Cryptomeria  japoiiica  longifolia  Maxim,  mib  C.  jap.  spira- 
liter  falcatis  Maxim.,  betbc  oii^  '^apaw  ftuninienb.  —  Cupressus  sem- 
pervireiis  pendula  (P.  8.  &  Co.)  tvivb  ben  6efud)eiu  ber  .f>  am  bürge  i 
iSlugftellung,  nanieiitlidi  beu  (^oiiifercnfrcunben,  erinncilid)  feiti,  fie  marb 
al^  ̂ J?eut)eit  mit  einer  filbctnen  ̂ Dteboille  prämiirt.  (5^*  ift  ein  (BöniUng 
Don  0.  sempervirens  mit  bängcnben  ̂ ^Jeigon,  bürftc  aber  nicbt  ̂ art 
fein.  —  0.  Lawsoniana  var.  ift  eine  l)üb)d)c,  gebrungeu  roac^feiibc  gorm 
unb  Tsuga  Douglasii  pyramidalis  (P.  S.  &  Co.)  empfiet)lt  fid)  burd) 
einen  pt)rQmiben[örmigen  ii^ud)v^. 

^ier  auf  aüe  im  33er^eid)niß  anfgefübrten  unb  in  ber  Sammlung  in 

ben  tierfd)icbenften  Härten  üort)anbcnen  ̂ 2lrten  aufmerffom  ju  mad)en,  mürbe 
3U  meit  füt)ren,  mir  müffen  aber  nod)  bemevfen,  ba§  ganj  befonbeie  ©org= 
]ait  Quf  (*ultittiiung  fdiöner  (^jemplare  üermenbet  mirb  unb  baf^  bic  ein= 

jelnen  'JH'lQ".^en  non  unten  auf  Dotlfommen  belaubt  finb,  t^ci(<^  auf  (eid)tem 
JÖoben,  tt)eik^  auf  fanbigcm  ̂ ii)n\  in  gan,;  freier  Sage  machten  unb  jebe« 
Umfe^cn  unb  jeben  Iran^poit  ot)nc  jonbevlid)  ju  leiben  ertragen.  @rö§ere 

Sdiaupflanjen,  fo  mie  fetten cre  unb  mevt{)t)OÜere  'üirten  merben  m elften?  in 
iiörben  cultioiri  unb  fönnen  mit  bieten  beim  'l^flan^en  in  bie  drbe  ge^ 
fentt  merben. 

@an^  befonber?  aufmertfam  mad)en  möAten  mir  nod)  auf  bie  tabeU 
lofeu  (Jj:emplaie  uou  Abics  Nordmaniuana,  amabilis,  grandis,  nobilis, 
Pinsapo,  Chamiecyparis  nutkaeasis  fastigiata,  CupressusLawsoniana 
pyramidalis,  Cryptomeria  elegaiis,  Thujopsis  dolabrata,  dolabrata 
variegata  u.  a. 

(Jinniol  ba§  ̂ in-eiguer^cidiniB  ber  Herren  "^p.  v2mitl)  &  (5o.  cor  un« 
^obenb,  moüen  mir  g(eid)jeitiq  bie  geehrten  Sefer  auf  ben  übrigen  reichen 
3nt)a(t  beffelben  aufnierffam  mad)en,  fo  befonber^  auf  bie  reidie  (loUection 
ber  t)i)briben  Oi()obobenbren,  (5rbbeeren,  SÖ3einforten,  ganj  befonber?  jlopf: 

reben  für  5^opTcuttuv  unb  jum  '^u?pflan;;en  in  iB}einf)äufer,  ron  benen  über 
50  ber  beften  (iorten  norrätf)ig  finb,  barunter  öie  allerneueften  beften 
Korten.  33on  gierbäumen  unb  Sträud}ern,  D^anfpflan^en  finben  mir  eine 
au«erlefene  Sammlung. 

(5ine  anbrrc  "ilbt^eiiung  bc^  53erjeid)niffe^  fü^rt  un§  bie  oerfd)iebenen 
j'floriftenblumpn  uor,  in  beven  gebiegenen  ̂ uömal)!  fid)  bie  in  9iebe  ftc^enbc 
girma  einen  mol)lpeibicntcn  3^uf  crroorben  l)at,  uameatüd)  in  '^c^ug  auf 
(2alceolaricn ,  -|v:lavgonien  jiber  ̂ ilrt,  (Zinerarien,  5ud)ficn,  53erbenen, 
(5{)rt)iant()emnm,  5?iolen,  ©labiolcn  u.  bergl.  m.  I^ie  '3)ecoration^pflanjen, 
meld)e  befonber^  für  >Kafenpläf3e  unb  i^vcitniibgrappen  fid)  eignen,  unb  gleid)^ 
fnd^  ;n  b?ad)ten  un^  t^iclc^  inberc  met)r. 

iBix  {)aben  bereit'^  ju  ucrfd)iebenen  3)^ülen  bie  ̂ 2Iufmerffamfcit  ber 
i^efer  auf  bic  ̂ ^^nnmfd)ulen  Obert)ütten  (8dimei5ermü()le)  im  S3ilagrunbc  bei 
Äönigftein,  im  Äönigreid)  (Sac^jen,  gelenft  unb  gan^  befonber^  auf  bie  ̂ etts 



(id)C  ̂ onifercnfamntlung  bafelbft,  bie  feit  (ängctcr  ̂ t'ü  eine  Spfciaicultur 
be^  ̂ .Befil^er«,  .^enn  53anföirector  ^.  i'acffig,  bilbet.  Xiefe  (5onifcien= 
jnmnilimg  fte^t  bei  t»ort)evbcjpvod]enen  trurbig  311V  (Seite  in  ̂ 43ejug  auf 
^eict)t)altigfeit,  (S;d)önf)eit  ber  (Sjemplare  unb,  n)Q^  ganj  befonbevn  [)eit)or- 

ju()eben,  in  ̂ ^^e^ug  auf  rid)tige  D^JoniencIatui.  "äud)  biet  irerbcn  bcfonbcr« 
gut  gebilbete  (Sjceniplare  in  köpfen  ober  Äörben  cuttioiit.  @«  gemäl)rt 
tiefe  ü)(ett)obe  nod)  ben  SBortbeil,  batl  foldie  rcäbvenb  be«<  ganjen  (Bommert 
bi^  epätbcrbft  belogen  loerben  tonnen  unb  nod)  geüd)ertev  uieitergebeibcn. 

Diefe  Sammlung  entbält  ebenfoüö  niet)r  benn  800  %xun  unb  ̂ ^Ibavten, 

bie  ̂ u  billigen  ̂ preijen  in  |d)öuen  ̂ "^emplaven  offeiirt  meiben. 
^u§ev  (Koniferen  luiib  auc^  eine  ̂ 2lu8tt?Ql)l  feiner  'Bäume  unb  €)tiäuc^er 

für  "J^avt-  unb  @aiten-2ln lagen  ju  Dber^ütten  gebogen,  ferner  eine  ̂ oüeC' 
tion  Don  ca.  50  söaumpdonieu^i^arietäten  m  i)orjügltd)ev  iHuvSrcobl-  i'eiber 
finbet  man  biefe  b^i^r^icb^n  baumartigen  i^äonien  oiel  ̂ u  luenig  in  ben 
(Sölten  cultiüirt,  rca«  um  jo  mel)r  auffällt,  ba  fie  in  jebem  guten  @arten: 
bobcn  gebeiben  unb  nur  eine  leid)te  iöebedfung  icäbrenb  beg  ̂ Muter« 
bebürfen. 

Uebcr  die  @ntftc^iing  M  ̂ Jk^It^auc^. 

^ür^lid)  lae  id)  in  „granf  l'cölie^i  OUuftrirte  geitung"  OJeeiD^gorf) 
eine  ̂ bbanblung  über  bie  '^lattlöufe  unb  meifmürbiger  iflßeije  mar  barin 
aufgefübrt,  bog  bie  (inifte^ung  beö  fogenannten  iD^ebltbaueö  oon  ben  ̂ ölatt^ 

läufen  b^vrü^re.         b^ifet  ermäbnten  ̂ 2lbbQnblung,  baß  bie  ̂ ^ölatts 
läufe  am  J^mtcrleibe  jmei  aufrec^tfte^enbe  fdjornfteinartige,  fdimorje  |)cnigs 
röbven  Ijaben  unb  ba§  fie  burcb  biefe  ij)onigröbven  einen  5urferrcid)en  (©oft 

abfonbern,  n?eld)er,  menn  er  bie  ̂ iJlattfläd)en  überjiebt  uub  Don  Der  ̂ onne 
befcbienen  wirb,  eine  weiße  garbe  \)at,  ba^er  man  biefe  (5rfd)einung  ÜJiebU 
t^au  nennt  unb  fagt,  cie  ̂ ^flanjen  feien  Don  il)m  befallen. 

^0  Diel  id)  nun  auc^  au^  bem  Sirfen  unb  ̂ ^reiben  ber  ̂ ilpbiben  beob: 
ad)tet  unb  fouiel  ic^  bereu  aud)  bereite  unter  ber  ̂ oupe  betrad)tet  babe, 
fo  ift  mir  bennod)  niemaU  bie  ermäbnte  Ibfonberung  bc3  ©ofteö  au^  ben 

^onigrö^ren  in  fold)em  SRaße  üorgefommen,  baj;  baburd)  bie  -jiflan^en  in 
einigem  Umfange  mit  bem  fraglid)en  DJiebltl)au  bebedt  irerben  tonnten. 

3m  ©egentbcil,  id)  ̂ abe  oft  ben  iüie^lt^au  auf  'J^flanjen  gefunben,  bie 
weber  uorber  nodi  nad)ber  eine  Spur  oon  ̂ 2lpbiben  3eigten. 

Die  '^nnal)me  alfo,  baß  ber  ü)hbltbau  in  golge  ber  crmäbntcn  (Saft= 

abfonberung  burd)  bie  ̂ onigrb^rcn  ber  '^lattläufc  ent)"teben,  fann  icb  ba^cr 
alö  nid)t  gan^  richtig  anerkennen  unb  glaube,  baß  beffen  'intftebungöur= 
fachen  in  anberer  5Ö3eife  gefunben  werben  muffen.  Sir  beobad)ten  bie 

fcbeinung  be^  tUtebltbaue^  auf  ben  ̂ J3flflnäni  befonber^  in  fold)en  Sommern, 
in  meieren  bie  Temperatur  bäufig  fteigt  unb  fäüt.  '^efinben  üd)  nun  bie 
^l^flan^en  bei  warmer  ̂ Temperatur  im  üppigften  Sad)t5tbume  i.nb  e^  tritt 
plö^lic^  eine  üiel  niebrige  3^emperatur  em,  fo  ift  eö  febv  leid)t  erflörlic^, 
ba6  auf  biefe  Seife  eine  Stockung  bev  Säfte  in   ben  ̂ ^flon^en  ftattfinbet. 
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T)it  ̂ Burjcln  aber  tn  bcm  eittmol  erwärmten  (Jrbreic^  arbeiten  aud^  Bei 
erntebrigter  Temperatur  in  ungeidittjätfiter  ̂ raft  fort,  fie  liefern  bie  gleiche 

äRengc  Säfte  unb  fenbcn  fie  in  bie  oberen  2:t)ci{e  ber  ̂ ifflanjen,  bicje  aber 
fmb  bei  niebrigcr  IHifttemperatur  nid)t  im  Stanbe,  bie  gteic^  große  üJ^enge 

<Säfie  üevarbeiten  unb  511  oerbnnften,  bie  ̂ oren  in  ben  ̂ Slättern  ober 
bie  fogenannten  S^cfpirntionSorgnne  üeiftopfen  fid)  unb  eg  entfielt  baburc^ 
jener  njeifee  piljartige  Ueberjug  auf  ben  Stengeln  unb  33lättern,  ben  mx 
Ü)ie^lt^au  nennen.  3.  @anfcl)0tt). 

auc  unfru^tbare  ̂ Birnbäume  jurn  fragen  ju  jtoingciu 

(5in  alter  ̂ ll^racticu^  ev^ül)lte  mir,  ban  er  folcftc  alte  ̂ Birnbäume,  bie 
alle  3a^re  mot)l  reiditid^  geblüht,  aber  niemals  grüd)te  angefe^t  l)ätten, 

boburd]  jum  gru^ttiagcn  gebrockt,  baf^  er  il)nen  bie  "ipfalilttjurjel  terfürjte. 
3u  biefem  3^^^^^^  niü§te  man  mit  Sdionung  ber  ̂ ^ebenwurjeln  bie  ̂ l^fa^l^ 
mur^el  blo§  ̂ u  legen  fudien  unb  biefelbe  mit  einem  fd)arfen  3nftiumente 
ein  5)ritt^cil  i^vei  ?änge  abl)auen  ober  abfägen.  O^adibem  bieö  gefc^e^en,  mirb 
bie  S5>unbfteUe  mit  53aummad)ö  beftridien  unb  einige  ^^^^  mieber 
baran  gebrad}t;  alöbann  fud)e  man  ftro^lofen  Äui)bünger  ober,  nod)  beffer, 
53lut,  menn  man  fo(d)e^!  babl)aft  rcerben  fann,  in  bie  9^äl)e  ber  ̂ fa^lmurjel  ju 
bringen  unb  füUe  barauf  bie  aufgeniorfene  (Srbe  irieber  an,  fo  bafi  alle 
blofe  gelegten  3S>ur3cln  üoriftänbig  unb  gut  beberft  finb.  ̂ adj  biefer  ̂ ro: 
cebur  Ratten  bie  33irnbäume,  fo  t)erfid)erte  mein  alter  @en3ät)r5mann,  ftet^ 
veid)lid)  i^rüd)te  getragen.  SebenfaÜ^  fdieint  eine  ̂ ad)a^mung  biefe«  53er= 
fobren«  nid)t  unnü^lid)  3U  fein,  me^bolb  id)  baffetbe  t)iei  mitt^eile. 

3.  ©anfc^ott). 

nebet  ©emüfetrotfnen« 

Obgleid)  getrorfnete  @emüfe  nid)t  ben  2Bcrtl)  ber  frifcften  @emüfe 
baben,  fo  finb  fie  boc^  al^  ̂ ^^ot^bebelf  nid]t  ju  tevad)ten,  namentlich  gilt 
bieg  non  ben  nad)  §errn  ̂ ßrofcffor  Dr.  ̂ Trommcr^^  2}?ett)obc  getrocfncten 
<£d)nittboI)nen.  Sdineibet  man  bie  grünen  ̂ o^nen,  loenn  fie  uoc^  nic^t 
fafeiig  geworben  finb  unb  lägt  fie  barnadi  mit  Slnmenbung  ton  9^atron 
unb  todienbem  SBaffer  ein  wenig  übtod)en,  bod)  ni*t  üoUftänbig  gar,  unb 

breitet  fic  auf  ̂ papierbogen  ouSeinanber,  bannt  bie  größte  geudjtigfeit  etwoS 
abriebe,  unb  bringt  fi?  al^bonn  in  ben  Trocfenfcbianf ,  fo  b^iben  biefe  fo 
bergefteÜten  33ot)nen  mmbeften^  einen  eben  fo  guten  @efd)macf  unb  präfen^ 
tiren  biefelbe  grüne  garbe,  alö  biejenigen,  weld)e  man  für  ben  ̂ Sinter  in 
8led)büd)fen  confertirt. 

Uebrigenö  laffcn  fid)  faft  alle  jungen  @emufe  trorfen  präpariren  unb 
behalten  in  biefem  ̂ wÜ^nbe  mebv  ober  weniger  ibren  ̂ Eertt).  äBer  fic^ 
ou^fübrlid)  über  biefen  ©egenftanb  ju   belehren  wünfc^t,  bem   ertbeile  ich 

^om^urger  (Martens  und  ̂ Iumen«3ettunq.  Sanb  XXYI.  9 
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gerne  gegen  entfpred)enbe§  ̂ onoinr  beit  nöt^igen  Unternt^t  mittelft  einet; 

gebiutften  ̂ 2lnit)cifung  unb  offeriie  niicft  gteicftjeittg  für  gut  getrodfnete  ©e^ 
ntüfe  aüer  5lrt  al§  Käufer,  lüeil  id)  biefe(bcn  in  meiner  bemnöc^ft  er= 
ric^tenben  dompriniiranftalt  fe^r  gut  üermenben  fnnn. 

2)iin^  bei  il3art()  in  '^^ommern.  3.  (SJonfdjojr. 

Saxifraga  crassifolia  —  benn  baö  ift  bie  oben  bejeidinete  X^eejotte  im 
Original  —  ift  nid)t  aflein  feit  aücn  Reiten  bei  un^  a(«  3i^^PPö"3^  befannt, 
fonbern  biefefbe  gebeit)t  öad-)  in  !Deutfd)lQnb  überall  ganj  Dortrefflic^  unb  ent= 
mirfett  bei  forgfamer"^,^flege  '-ölättei  unb^^lüt^en  in  reid)erä)ienge.  $)ort  nun,  m 
biefe  'ipflanje  t)auvtfäd)üd)  raäd)ft  unb  gteid)fam  ju  .£^aufe  ift,  namlic^  auf  ber 
9?orbfeitebe§  2lltaigcbiigc^,  in  bcm  rufnfd)en®out)ernement  ^omöf,  benu^t  man 

biefelbc  juu  ̂ ^ereitung  t)on  3^^ee.  33or3ugött)eife  unb  eö  bie  53lüt^en, 
meiere  3U  biefem  ̂ wtdt  uerttjenbet  tuerben,  aQein  aucft  bie  gctrocfneten 
33lätter  Don  biefer  ̂ ^fiange  lüerben  «on  ben  ̂ ofacfen  gefammelt  unb  aU 

3:t)ee  ücrfauft.  '5)a  nun,  rcie  gefngt,  biefe  ̂ flonje  aud)  bei  un^  o^ne  allen 
(&d)u^  fid)er  unb  gut  gebeit)t,  fo  madie  icft  borauf  aufmcrffam,  ob  fic^*« 
nid)t  empfehlen  mürbe,  biefelbe  auc^  l)ier  ̂ u  ̂ anbe  ju  gleid^em  3"^^^^  ju 
üernienben.  5$ieneid)t  liefie  fie  fid)  nud)  bei  un8  im  ̂ anbel  alg  ̂ T^ee- 

furrogat  üeiiDertlieu,  benn  ein  ̂ 3Ibgup  üon  ben  33lutl)en  biefer  ̂ flanje  foO 
bem  njirflidien  (^inefifd)en  S^ljee  fe^r  äf)nlid)  fein.  3.  (Sanfc^orc. 

9leue  ennjfe^lcnäwert^e  ̂ fllangcn* 

^iertera  deprcssa  Banks  et  Soland.  Botanic.  Mag.,  ?af.  5799. 
Syn.  Nertera  repeiis  R.  &  P.  Erythrodamum  alsinseforme  P.  Th. 
GoBQOzia  granatensis  Mut.  Rubiacese.  —  ̂ l^  33lüt^en))flanje  nur 
fet)r  unfdieinenb,  nbcr  rcenn  mit  iliren  burd)üc^tigen  orangefarbenen  grüc^ten 

befet^t,  bie  fid)  fel)v  lange  ̂ eit  an  bcr  ■}3ftan^e  galten,  ift  fie  eine  aufeeift  lieb- 
lidie  '^3flan5e  für  Steinpait^ien. 

Cotylcdoii  Salzmauni  Boiss.  Botanic.  Magaz.,  ̂ af.  5801.  — 
Crassulacese.  —  (Sine  febr  öübfd)e  $flanje  für  gelfenpart^ien,  eine  bid)te 

ÜJtaffe  brillant  golbgelbcv  ii3[unien  erjengenb,  bereu  *i)3ctalen  an  ben  (5nben 
rot^braun  gefledt  finb.    Xu  Blätter  nnb  glan3enb  grün,  rot^  geftrid)clt. 

4>err  @.  ̂ Jiarv  entbecftc  biefe  licblid)e  ̂ flnnjc  im  gi^ü^ja^r  t.  3. 
^UiTantjier^  unb  fanbte  fie  nad)  ̂ em,  lüofelbft  fte  bereits  im  3uli  btüt)te.  Xic 

•jSflanjc  ift  nur  einjäl)rig,  bebccft  mit  glanbelartigen  A^aaren;  Stengel  fteif, 
aufred)t,  gebevficf  bicf,  beblättert,  bolbentraubenartig  nad)  oben  üeräficlt. 
33lätter  \/.2  Qoü  lang,  obftel)enb,  jurücfgebogcn,  fel)r  birf,  fleifd)ig,  grün, 
gejeid]nct  mit  furzen  rotten  ̂ tiidmi  unb  rotten  8pi^en.  ̂ ölüt^cn  uuge= 
mein  ja^lreid),  furjgeftielt ,  V4— o^^^«  3)urc^meffer,  golbgelb,  ̂ ö^re 

V2  Soll  lang,  votb  geftrid)elt,  —  lebv  31!  impfe^len  aH  eine  'ifflanje  jur 
^efleibung  dou  gelfenpart^ten. 
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Drymonia  Thnrial?«  Hanst.  Illust.  hortic,  Zal  603.  —  Ges- 
neriaceae.  - —  'J)ieje  veijcnb  fcbönc  (^eSncriocee  irurbe  von  ̂ errn  @. 
äBalli«  auf  bcm  53ulfan  Xuiialoa  in  ber  '^ßvoüitt^  ̂ erogua  entbecft 
unb  Don  t^m  bei  $>crrn  51.  ̂ l^erfdiaffclt  in  (^cnt  eingeführt.  ̂ iluögefleUt 
Quf  ber  internationalen  ^^Uu^fteüuug  in  (Et.  ̂ l^eteröburg  erregte  biefe  ̂ flnn^e 
in  Solge  if)rcr  ̂ errlidjen  großen  Blätter  unb  i{)rer  5Qi)h'eidien  großen 
»eigen  ̂ Blumen  bic  oflgemeinfte  JÖeiüunberung.  I)ie  meinen  ̂ Vlumen  finb 
oon  einem  jicgclrot^en  Äeld)  umgeben.  3)ie  gläd)e  ber  großen  foftgrünen 
33(ättcr  ift  blafenartig  aufgetrieben  unb  auf  ber  Unterfeite  purpurrotf)  gefärbt. 

Cattleya  superba  Schomb.  et  Lindl,  var.  spien dens.  lllustr. 

hortic,  3:af.  605.  —  Syn.:  Cattleya  Leopoldi  A.  Verscli.,  pumila 
var.  major  Ch.  Lern.,  elegans  Morr.,  amethystina  Lind,  et  ßclib., 
Dowiana  Batem.,  quadricolor  Lindl.  —  Orchidese.  —  giebt 
root)l  faum  eine  Drdjibcenfammlung  oon  irgenb  emicjer  53ebeutung,  in  ber 
fid}  nid)t  biefe  t)errlid)e  ?Irt  mit  it)ren  fdiaiIad)totf)en,  äußerft  (iebtid) 
buftenbeu  Blumen  befinbet.  I)iefeibc  mürbe  bereite  1837  im  engtifdien 
@uiana  am  ©ffequibo  entbecft.  ü.  ÜJiartiuö  fonb  fie  bereitem  1819  bei 

Xarouma,  an  bem  Ufer  bev^  9?io  negro,  in  ben  2Balbungen  ooii  ̂ i^aiia 
am  9^io  negro  bei  i^ara.  —  Tie  t)iei  genannte  55arietät  mürbe  üon  §errn 
@.  3BaÜi^  am  3^io  negro  entbecft  unb  oon  ibni  bei  S^^mn  ̂ inben  cin= 
geführt.  Die  iMumen  berfelben  finb  oicl  größer  unb  (eb()after  gefärbt, 

bie  ber  Urart.         ift  eine  febr  präd)tige  Drd)ibce. 
lormodes  Greenii  Hook.  fil.  Botanic.  Magaz.,  J af.  5802.  Morm. 

üncia  Rchb.  fil.  —  Orchidea\  —  (5inc  noble  2lvt,  bie  in  bei  i^ammlung 
oon  ̂ )ecrn  355.  <8aunbetv^  blüt)tf.  Diefelbe  ift  oon  allen  befannten 

"^xUn  ber  Gattung  verfdjieben  unb  nannte  Dr.  .v^ocfer  fie  öftren  beö 
^etrn  (5b-  (^rcen,  ber  gegenmärtig  bie  au^ge^eid)ncle  Oid)ibeenfQmmtung 
be«  ̂ o^xin  ©.  (2)aunberS  ju  9?eigate  mit  fo  niefem  @efd)icf  cultioirt. 
Die  große  ̂ ängenbe  53Iütftenri8pe  ift  faft  1  guß  lang,  oielblumig.  Die 

einzelne  ̂ lume  bat  2  —  2V2  3^^  im  Duid)meffer  uuö  ift  äußerlich  loeinlid) 
^epalen  unb  ̂ ^etalen  IV2  ä^Ü  Itinflr  etira^  concan,  bie  innere  (Beitc 
btaggelb,  gon^lid)  mit  länglidKU  rotten  fvlecfen  ge,^eid)nct.  Die  ̂ ippe  auf:: 

roärtß  gebogen,  länger  aI8  bie  ik'talen  unb  Sepalen,  an  ̂ er  ̂ ^öafig  purpur- 
rotJ)  ge^eidinet.  —  (Sine  fe^i  fdjöne  "^Irt. 

?ßad)bem  obige  £)rd)ibee  im  botanifd)en  lüaignjin,  mic  oben  angegeben, 

abgebilbet  unb  befd)rieben  ift,  fül)rt  'iProf.  ̂ e i  tt)  cn  b  a  d)  biefelbe  aU^  M. 
üncia  in  9?r.  47  be^  ,.(^hrb.  (ibron."  auf,  bcmcrfenb,  baß  er  fie  auf 
^.  892  al§  M.  üncia  befdjrieben  l)abe  unb  nur  bebauere,  baf^  ber 

?Rame  Greenii  bem  beö  '5?erfifd)cn  üncia  roeidieu  muß. 
Yellozia  «Liegaus  Oliver.  Botanic.  Magaz.,  Xaf.  5808.  — 

Talbotia  elegans  Balf.  —  Vellozieae.  -  I5ine  red)t  nieblid)e,  jebod) 
ben  iölumeufveunben  meniger      empfeblcnbe  'l-^flanje. 

Calocbortus  unillorus  Hook,  et  Arn.  Botanic. Magaz  ,  ?af.  5804.  ~ 
Cyclotothria  uniflora  Kth.  —  Liiiacea-.  —  Dbfd)on  bie?^  luii'  lieb- 
lid)e  ?iliacee  ifi,  bie  oon  8an  j^rnncieco,  (Salifornten,  Don  Dr.  'i>olanbei- 
in  (inglanb  eingefühlt  mürbe,  fo  burfie  biefelbe  bod)  mebr  für  bota- 

oifcbe  Sammlungen  al^  für  ̂ ^^rioatfammlungen  oon  3nteieffe  fein. 

9» 
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Rhodotypus  Herrioides  Sieb.  etZucc.  Botanic.  Magaz.,  5:af.5805. 
—  Rosaceae.  —  lieber  biefen  t)übfd)cn  ̂ ölüt^cnftiaud)  ̂ aben  irir  bereit« 
3U  ücrfc^iebenen  3}^alen  älhtt^eilungen  gemad)t,  lüoraitt  mv  üerroeifen  im« 
ertauben. 

Iris  iiudiraiilis  Lamk.  Botanic.  Magaz.,  Zah  5806.  —  Iris 
bohemica  Schmidt.  —  Iridese.  — (Sine  fe{)r  }d)önef)arte3ri«*t,  t)eimifd) 
in  53öl)nien,  (Schienen  nnb  in  35oU)t)nien  in  S^^ußlanb,  m  ne  an  fonnigen, 
feuchten  Drten  tt)äd)ft.  Dbg(eid)  na^e  nerroanbt  mit  I.  germanica,  ift 
fie  bennoc^  t)in(ängtid)  ton  biefer  t»er)c^ieben. 

Godwinia  gigas  Seem.  Journ.  of  Botaii.  9^1.  83.,  3^af.  XCVl.  — 
XCVII.  —  Aroidese.  —  3ni  4.  Jpefte  M  torigen  3at)rg.,  ̂ .  187,  gaben 
roir  eine  ü^otij  über  eine  neue  toibee  oon  riefigcn  Ximenfionen,  metc^e 
Dr.  33.  (©eemanu  in  9^icaragua  entbecft  ̂ at.  3)a§  um  unlängft  juge^ 

gangene  83.  4)eft  be«  „Journ.  of  Botany"  oon  Dr.  (Seemann  ent()ält 
bie  5lbbilbung  unb  33efd)reibung  biefer  neuen  ̂ 2lroibee,  mobei  c«  ̂ eißt: 
@«  ift  bie«  bie  größte  ̂ 2lroibee  forco^l  in  iölatt  aU  33(ütt)e,  bie  mir  bi« 
je^t  betanut  ift.  Diefelbe  würbe  im  3anuar  1869  bei  ber  lOJine  oon 
Saoali,  in  ben  (St)ontate«=@cbirgen  ton  9?icaragua,  entbecft,  roofelbft  fie  an 

bcn  @ebirg«bad)en  (Quebradas)  ̂ roifc^en  ̂ ^ufc^meit  n)äd)ft.  äd)  \)abt  ne 
nirgenb«  anber«roo  gefunben. 

$)er  SBurjelftocf  mit  {einem  ̂ t'naul  oon  iiBurjeln  gleicht  bem  Äopfe 
eine«  alten  DJianne«  unb  ̂ atte  berfelbe  bei  jroei  ausgegrabenen  {5j:em: 

plarcn  einen  Umfang  ton  je  2  iS\i^2  Qoü  unb  itog  90 — 92  Unjen.  Unterhalb 
ber  Knolle  befinbet  fid)  feine  einzige  SBurjel,  biefer  2;^eil  berfelben  ift  ganj 
glatt  unb  rcciß,  aüe  JÖSurjeln  befinben  fic^  am  obern  Ztjüi  fnaulartig  bei= 
fammen,  5n?ifd)en  benen  fid)  junge  l^nollen  anfe^en.  Die  ?3flan5e  ̂ at  3ur 
3eit  nur  ein  ̂ Blatt  unb  raenn  bie«  abgeftorben  ift,  erfc^emt  ber  5Blüt^en= 
fd)aft  in  riefigen  ̂ Dimenfionen.  I)er  ̂ Ötattftiel  an  bem  größten  in 
Nicaragua  gemeffenen  i^^emplare  maß  10  5uf^  lOänge  unb  10  Linien  im 
Umfang.  Derjelbc  ift  mit  fleinen  ftad)elartigen  (5r{)aben()eiten  bebecft  unb 
gelb  unb  purpur  gejeic^net,  ma«  i^m  ein  fd)langenä^niid)e«  ̂ u«fet)en  giebt. 
3)ie  33lattfläc^e,  grün  auf  beiben  leiten,  ift  3  gu§  8  Qo\l  lang,  jo  bag 
ba«  ganjc  iölatt  13  guß  7  3oa  (cnglifd))  lang  ift.  2)a«  iölatt  ift  in 
brei  ̂ aupteinfd)nitte  gett)eilt,  bie  wieberum  me^rfad)  getfieilt  finb.  1)er 
^lütl)enfc^aft  ift  3  guj^  lang  unb  4  Qoü  im  Umfang  unb  roie  ber  ̂ latt= 
ftengel  ieid)t  ftac^elig  unb  gefledt.  ̂ 2ln  ber  43an«  beffelben  befinben  nd) 
mel)rere  33ractecn.  2)ie  53lütl)enfc^eibe  ift  eine  große  Suriofität,  biefelbe 
ift  1  guß  11  QoU  lang  utib  1  i^uß  8  ̂ oÜ  breit,  ton  fe^r  ftorter  bider 
leberartiger  (öubftan^,  äußerlid]  bunfelbläultd)  braun,  innerhalb  bunfel 

braunrotl],  nur  bie  X^eile  an  ber  '^afi«  fmb  iteißlid)gelb.  2)er  Slütl)en= 
folben  ift  nur  9  Qoil  lang  unb  9  V^inien  ftorf,  ̂ ermapbtobitifc^e  Blumen 
tragenb. 

3)te  i^flan^e  itäd)ft  mit  großer  8d)netligfeit,  mcl)rere  ̂ oli  roä^renb 
einer  9^ad)t,  unb  bie  33lnnifn  tcibieiten  einen  unangenehmen  @erud).  Db; 

gleich  im  ̂ >abitu«  äfjiilid)  ben  Amorphophallus-^^lrten ,  fo  t)at  biefe 
^Jflanje  mit  benfelben  ie^od]  iud)tc<  \u  tt)un,  tietmel)r  fte^t  fie  bem  Dracon- 
tium  na^e,  boc^  auc^  oon  biefer  (Gattung  n^eidjt  fie  in  tieler  ̂ infic^t  ab 
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mib  'btlbet  icbcnfafl«  eine  neue  (Spaltung,  bic  ̂ crr  Dr.  Sccmantt 
(Streit   be«  ̂ errn  @eorge  ©obmin   benannt    f)at,  eine«   burcft  feine 

literariWcn  3lrbeiten  über  ̂ 2lrd)itcctur  unb  '$flan3en3u4t  ic.  berühmt  gc^ 
morbenen  ÜJJanne«. 

Oxalis  valdiTiensis  Barneoud.  (^avtcnfl.,  Zal  626.  —  OxalideaB. 
. —  (Sine  rec^t  ̂ übfdje  einjährige  6auerf(eeart  auö  (E^ili.  (Guttut  unb 
Xrad)t  l()eilt  ftc  mit  0.  rosea,  beren  33(umen  )mb  jeboc^  golbgclb  unb 
bie  Blumenblätter  im  0d)lunbe  rött)li(^  geobert. 

Lonicera  tatarica  L.  unb  ̂ 21  b arten,  ©artcnflora,  Zal  627.  — 

Lonicerese.  —  IToctor  9?cgel  giebt  auf  ̂ ^af.  627  feiner  üortrefflij^cn 
(^ortenflorn  bie  3lbbilbung"  ton  6  ̂ 2tbarten  bei  Lonicera  tatarica, einer  ber  fcftönften  53lüthcnfträud)cr  für  falte  unb  rau^e  ©egcnben.  !^iefe 
.®traud)nrt  fommt  in  Derfdiiebenen  gormen  ror,  »on  benen  bie  fc^önftc  bie 
Lonicera  tatarica  var.  splendens  ift.  3)ie  !6(umen  fmb  lebhaft  pur- 
purrofa,  bie  !l3eta(en  mit  t)eOerer  rofa  S^Janbung. 

$5orietät  2  ftat  rein  njeige  Blumen,  var.  alba. 
„      3  J)at  Blumen,  bie  beim  äufblü^en  außerhalb  fleif(^rot^,  unten 

rein  meig  finb.    Var.  roseo-alba. 
4  Blumen  äugen  rofa,  innen  fleifc^farben.    Var.  rosea. 

„     5  Blumen  äugen  lebhaft  bunfelrofa,  innen  rofa.    Var.  pul- 
cherrima. 

„     6  Blumen  nur  ̂ alb  fo  grog,  meig  mit  rofo.  Var.  micrantha. 
Lathyrus  cirrhosus  Sering.  ©artenflora,  ̂ Taf.  628.  —  Papilionacae. 

—  (5ine  auö  ben  ̂ J3t)renäen  ftammenbe  fcftöne  ranfenbe  mirfenartigc 
^flanje,  bie  im  ̂ freien  gut  au§t)ält  unb  perennirenb  ift.  S)ie  geflügelten 

;^a^lreid)en  (Stengel  merben  3  -4  gug  ̂ oci^  unb  tragen  im  3uni  unb  3uU 
jahlreid)e  ac^felftänbige  ̂ Irauben  rofacarminrot^er  fd)öner  Blumen. 

Fittonia  gigantea    Lind,  ©artcnflora,  iaf.  629.  —  Acanthacese. 
—  2)ie  oft  unb  auöfü^rlid)  oon  unö  befprocl)ene  unb  je^t  fo  allgemein  be= 
fannte  Fittonia  (Gymnostachium)  Verschaffeltii  ift  mo^l  al«  Xtj^ni 
einer  neuen  ton  Gymnostachium  getrennten  Gattung  ̂ u  betrachten.  9?0(4 
ben  äJJitt^eilungen  M  Dr.  ̂ egel  gehören  nun  folgenbe  ̂ rten  ̂ u  bcr 
(Sattung  Fittonia: 

1.  Fittonia  Verschafieltii  Coem.  (Gymnostachium  Ver- 
schafieltii  Gh.  Lern.),  aügcmein  aU  eine  ber  fd)önften  Blattpflanzen 
einer  niebrigen  Sarm^oufe^  befannt. 

2.  F.  Verschaffeltii  jS  Pearcei  (Gymnostachium  Pearcei 

Veitch)  ton  etita«  robu'"ierem  2Bud)fe  unb  mit  rotl)eien  ̂ 2lbern  M  Blattet. 
3.  F.  Verschaffeltii  ^.  argyroneura  mit  filberroeiger  3lberung. 
4.  I)ie  obengenannte  F.  gigantea,  biefe  ift  ber  F.  Verschaffelti 

nat)e  ternjanbt.  ^icfelbe  mürbe  ton  ̂ errn  2Balli^  in  ̂ cuabor  entberft 
unb  ttar  ton  ̂ errn  Vmben  ouf  ben  internationalen  ^iluöftetlungen  in  iPeterg= 
bürg  unb  C^amburg  auögefteüt.  (Bk  unterfcbeibet  fid)  ton  F.  Verschaffeltii 
burd)  Qufred)te,  biö  2  gug  l)of)e,  ftarf  teräftelte  Stengel,  grögere,  glänjenb 
grüne,  votl)  geaberte  Blätter  unb  anbere  93ieifmale.  —  ift  eine  fet)r 
empfe^lenömertljc  XJecoratiou^pflanje. 

Selenipediuni  longifoUuni  Rchb.  fil.  Warswz.  Gard.Chron.  1869, 
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pag.  1206.  —  Cj pripedium  longif.  Rchb.  fil.,  Selenipedium  Reichen- 
bachii  Enderes,  Cypriped.  Reichen bachii  Enders.  —  Orchidese.  — 

%koi  9?etcf)enba*  biefc  'l^flanje  juerft  befd)rieb,  lag  t^m  ctti  nur  fcbt 
bürftiqe^  ̂ D^aterial  cor,  ein  jerbrod)ene§  iBlatt,  3 — 4  33Iütt)enftü(fc,  eine 
fd}(cd)tc  32i<i)nun(\  unb  bergl.,  roa§  ei  ̂ eirn  r.  ̂ ißar^cemic;^  ücrbanfte,  bev 

biefe  -Pflanze  auf  bei  dorbillerc  nor  Sf)iriqui,  etwa  5 — 8000  ̂ ug  bo(^, 
entbecfte.  53iel  )päter,  im  3a^ve  1869,  erhielt  ?)ieict)ettbad)  eine  genauere 

Zeichnung  unb  eine  gute  '3efd)reibung  öon  Selenip.  Reichenbachii  oon 
^erin  'N^nbere^,  bcr  bie  '^flan^e  m  einer  fetjr  3ugäng(id)en  ̂ egcnb  fanb. 
3n  |)eiTn  i2B.  röutt'^  ̂ ^flan^^encatalog  Üh.  48  ifi  biefclbe  ̂ ^^flan^e  al« 
Cypripedium  Reichenbachii  mit  fur^ei*  ̂ ^efd)veibung  aufgeführt,  bereu 
vicbtiger  ̂ '^ame  jeboc^  ber  oben  angegebene  ift.  ̂ «  blühte  biefe  fc^öne  ??flanjc 
unlängft  bei  Herren  55eitcfi  ju  (J^elfea.  —  53lumen  fmb  grünli(ö, 

fet)r  glän^enb  auf  ber  '3iu§enfeite.  Da«  obere  Bipal  ift  faft  (anglich  brei- 
feitig  mit  einer  bröun(ict)en  (5infaffung.  "1)08  untere  8epa[  iü  breiter  unb 
länger  ober  fetbft  ganj  fo  lang  al8  bie  l'ippe.  Xie  -i^etalen  ̂ aben  eine 
breite,  faft  herdförmige  33an^f  unb  enben  in  einen  Ocfjnjanj  aü^,  unb 
grüniid)  mit  weiter  (Sinfaffung  unb  h^ben  ̂ mci  braune  glecfc  an  ber 
!iBafi§,  braun  gefärbt  an  ben  (5nben  ber  langen  ©djroänje,  bic  oiel 
fürjer  fint ,  at«  bie  ber  anberen  langgefd)n)än3ten  Slrten.  Die  !^ippc  ift  oon 
fonberbarer  gorm,  ne  ifl  im  3nnern  meißlic^,  mit  üielen  purpurnen  glerfcn. 
Der  torbere  X^eil  be^  (Sacfe«  ift  olioengrün  mit  einem  leici^ten  braunen 

"Anflug,  ber  obere  jt^^^il  ift  grün. 
Dendrobium  superbum  „macrophyllum"  feiutiiium.  Gard.  Chron. 

1869,  pag.  1206.  —  Orchideae.  —  (iine  fe^r  nieblid)e  ißarietät,  cin^ 

geführt  ton  .(-^errn  ̂ eitd),  (äijdUci.  Die  3epalen  unb  -petalcn  fmb  h^Ü 
rofa  puipur.  Die  ̂ ippe  hat  ̂ mei  große  bunfeltiotette  glecfe,  roie  groct 

fleinere  an  ber  ̂ ^afi«,  unb  ift  biefelbe  ungemein  reid)  mit  ̂ )aarcn  befe^t. 
Die  ̂ 13flan;^e  ftammt  üon  ben  iÖ'ioluffen  unb  ift  al8  eine  fehr  hübf(^e 
^cquifition  ju  empfehlen. 

Dendrobium  superbam  „macrophylluin"  Hottoni.  Gard.  Chron. 
1869,  pag.  1206.  —  Orchidese.  —  (Sbenfall«  eine  fehr  hübfche  Drc^ibee, 
t)on  |)errn  $>utton  oom  !lJJalat)ifchen  2lrci)ipel  bei  ̂ errn  53citcf)  eingc= 

führt.  Die  ̂ ^lumen  unb  rein  tt)ei§.  Die  8(heibe  ber  ?ippc  ift  mit  j^roei 

prächtigen  purpurnen  ?'^(e(fen  ge^eidinet. Iflacadamia  ternifolia.  F.  Müll.  Gard.  Chron.  1869,  (Seite  1231. 

Proteacese.  —  Die  (Wartung  Macadamia  ift  urfprüngtid)  oon  Dr. 

ü.  3D?üUer  befchrieben  unb  fpäter  ̂ u  Helicia  jurücfgeführt  morben.  'üflad^ 
neueftcn  eingeführten  i5j;emp[aren  unb  grüchtcn  h<il  fid}  jeboc^  h^t- 
au^geftcÜt,  baß  bie  erftcre  ̂ ^efiimmung  eine  ridjtige  ift,  benn  bie  grucftt 
berfelben  unterfd)eiöct  biefe  $flanje  üon  ber  (5^attung  Helicia.  Die  Herren 
^enberfon  k  ̂ on  ju  Bonbon  Ijatttn  einige  flcinc  (f^emplare  bicfer 

neuen  "^pftan^e  im  "D^Jouembcr  ü.  3.  in  ber  53erfammlung  beg  gloral=(5omiteÄ 
ber  f.  (Gartenbau  @efeüfd)aft  ju  j^enfington  au^gefteüt,  jebod)  gebührt 

^errn  '^uil  bie  ©hve,  biefelbe  t)or  5 — 3  fahren  3uerft  in  ben  ̂ ^anbel 
gegeben  ̂ u  hoben.  3n  ber  D^oreton^ 53at)  (^iluftraücn),  bem  53aterlanbe 
btefed  Raumes,  erreicht  berfelbe  eine  ̂ öhe  oon  100  3u§,  in  ber  ̂ egel 
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trifft  man  tjn  jebo^  nur  30 — 40'  {)od)  an.  Die  53fätter  fltel^cn  in  Ouirlcn 
3  ober  4,  jebc«  berfelbeu  ift  fur^geftteü,  (eberartig,  glän^enb,  glatt, 

(anglich  ober  läng(id)4anjcttlid],  gan^ranbig  ober  ge3ä{)nt,  4 — 6  ̂ o{i  bi8 
1  long,  bei  1  3oü  breite.  i)ie  Blumen,  nid)t  feftr  ̂ ierenb,  fte^en  in 
langftieügen  S^iSpen,  unterftü^t  oon  einer  einzelnen  Sractee,  unb  fetten 

4  (öffclförmige,  an  bem  oberen  lifnbe  ̂ urücfgefd)(agene  "iPetaten  ̂ aben.  iDic 
gruc^t  ift  eine  ̂ rt  Steinhu(i)t  mit  einer  fleifdiigen  .t)ütte,  eine  ̂ artc 
<8d)ale  umfc^Iie§cnb,  ät)nlid)  mit  bei  einer  2Battnu§,  im  Innern  einen 

^ern  entt)altenb,  bcr  nad)  ber  33eid)reibung  53erfelet)'g  fe^r  füg  unb  an= 
genehm  fc^mecft,  roa^  aud)  oon  bem  (Sntbeder  biefe«  33aunieg,  |)errn 
Salter  4)in,  beftätigt  mirb,  bcr  ben  (^cfd)niarf  ber  gruc^t  mit  bem  einer 
fD'ianbcl  nergleid)t.  T'iefer  Umftanb  ift  befonberö  beac^ten^irertl),  ba  ̂ uftra= 
lien  nur  fe^r  rcenige  eßbare  Stud)tbäume  erzeugt  unb  e§bare  grüc^te  unter 

ben  ̂ ]Jroteaceen  noi  feltener  finb.  .^alt^au^pflanje  ift  biefcr  ̂ aum 
fc^v  empfehlen.   

f  i  t  f  r  a  t  u  r. 

L'Horticultear.  Unter  biefem  litcl  mirb  oon  4)errn  ̂ .33.  oan 
Ü)iebenbad)  beS^oot)  in  ̂ rn^cim  (.ÖoUQnb)  ein  gärtnerifd)e§  ̂ ölatt  ange- 
fünbigt,  ba«  fid)  eine«  allgemeinen  ̂ i5eifaUö  bcr  @ärtner  ju  erfreuen  ̂ aben 
bürfte.  Tizx  Herausgeber  t^eilt  9^ad)fteftenbe«  über  bie  ̂ enben^  be«  ̂ ^lattc« 

mit:  99i«  je^t  giebt  c«  nod)  fein  ̂ ^latt,  meiere«  fid)  bem  ̂ ntereffe  ber 
beutfd)en,  franjöufdien ,  belgifc^en  unb  nicberlänbifd^en  A^anbe(«=@ärtner 
roibmet  unb  biefen  (5^etegenf)eit  bietet,  quc^  mit  ben  fonft  nid)t  befannten 
girmen  @cfd)äfte  ;^u  mad)en. 

^adj  meiner  "äxi^xö^t  mürbe  e«  bat)er  jmecfmäpig  fein,  ein  33(att  ̂ er^ 
auszugeben,  in  mcld)em  jeber  Gärtner  in  fron^öfifc^er,  beutfd)er  unb  nieberlän= 
bifd) er  (Sprache  inferiren  fann  unb  ba«  momöglic^  allen  i^unft=  unb  ̂ anbelS^ 
ÖJärtnern  2C.  5ugefd)icft  mürbe. 

jDa  id)  nun  beabfid)tige,  ein  foldjc«  33latt  l)erau«3ugeben,  fo  bitte  ic^ 

vcd)t  fel)r  um  bie  gefd)ä^te  ÜJJitmivfung  aller  (Gärtner.  Diefe«  ̂ 3latt, 
roeld)e«  ben  Ü^amen  „L'Horticulteur"  füt)rt,  erfd)eint  in  ber  erften  Soc^e 
jeben  Ü)^onat«  unb  mirb  nur  4)anbel«gärtnern ,  (2'aiiien^änblern  2C.  ftet« 
franco  jugefanbt. 

^Derjenige,  meldjer  iäl)ilid)  12  ober  me()r  3eilea  inferirt,  empfängt 
ba«  ̂ latt  grati«,  Derjenige,  loeldjer  wenige  ̂ QiUn  ober  gar  nid)t  inferirt, 
bejal)lt  gl.  1.  50.  ̂ ^ott.  am  iSnbe  be«  3a()re«. 

Die  Snferate  fojten  bie  QtiU  ober  bercn  ̂ aum  20  (5t«.  ̂ ottänbifc^, 

ben  53etrag  bitte  mir  burd)  '^^oftanmeifung  ober  ̂ öaarfenbung  ̂ ufommen  ju 
laffen,  wenn  man  eine  anbere  .3n^)liing«mei[c  münfc^t,  bitte  ic^,  mid)  baoon 
}itt  benad)rid)tigctt. 

Die  3nfcratc  müffen  mir  cor  bem  20.  jeben  'i)^ottat«  franco  ̂ :^uge= 
fanbt  mcrben,  um  fic  in  ber  folgenben  Drummer  oufnct)men  gu  fönnen. 

2Bcr  fid)  i^u  abonniren  beabfic^tigt,  motte  mirfeine  mert^e  ̂ 3lbreffe  genau 
aufzugeben. 

Wlan  abonnirt  nur  auf  ben  ganzen  Oa^rgang,  33riefc  unb  (Oelber 
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frattco,  abreffiven  an  21.  ̂ .  Dan  iWebenbad)  bc  9*^00^,  2Becrbje«ftiaal, 
Slrn^eim,  9?icbcrlanbc.  

f  f  u  1 1 1  f  t  0  n. 

^mmt^tx6^m^  ber  Saurcntiu^Tcften  ©drtncrei  in  Sctp^ia. 

(5ben  nod)  Dor  (§c^lu§  biefe«  ̂ >efte§  gel)en  un8  bie  '•}3flanjent)cr^eid)niffc  einiger 
Gärtnereien  §u,  über  bie  berid)ten,  unö  ein  ,qro§cg  53ergnügen  ge= 

ttjftftrt.  (5ö  ift  bieg  1.  ba^  'J3reigüerjcirf)niß  9h*.  43  ber  ̂ aurentiuö'fd^en 
Gärtnerei  ju  ̂eipjig,  bie  iöoum|d)ulenartifel,  Koniferen,  i^iov--  unb  üJ?arEt= 
blumen,  S^ofen,  3lja(een  unb  (^amcQien  ent^altenb.  I)ie  ̂ JJrobucte  ber 
i'aurentiu«'fcf)en  Gärtnerei  t)aben  auf  ber  internationalen  Gartenbau^^uö^ 
fteÜung  in  .£)amburg  im  3a^re  1869  einen  grogen  Sieg  errungen,  benn 
eö  tüurben  benjelben  nid)t  lüeniger  ai^  12  greife  juerfannt,  mie  au8  ber 

tjon  un«  ̂ ur  ̂ tit  mitget{)eilten  'Breiö!üertt)ei(ung  aud)  erficfttlicft  x\t.  Sic 
faft  aÜjäbrlid),  fo  wirb  ben  *!)3f(anjen=  unb  Gartenfreunben  in  biefem  ̂ cr= 
jeicftnig  aud)  bieönial  eine  fo{d)e  güUe  üon  auöerlefenen  9?eu^eiten  aüer 
2lrt  ̂ ur  3lugtt)a^(  offerirt,  ba^  man  n3at)rl)aft  in  ̂ rftaunen  »erfc^t  wirb. 
8o  finbet  ber  Obftfreunb  bie  neueren  ̂ ern-  unb  Stein=Dblltorten,  al«: 

kirnen,  ̂ epfel,  ̂ irfd)cn,  'J3flaumen  tc,  bann  bie  neucften  Jafetmeinfortcn, 
wie  j.  53.  Guillaume  Teil  Golden  Champion  Grape;  Mrs.  Pince's 
Black  Muscat  Grape,  Reaumur,  White  Lady  Downe's  Grape  u.  a,, 
gegen  ein  5)u^enb  ber  beften  neueften  (^rbbeeren  unb  bie  10  ©tüd  aüer: 
ncueften  ©orten  aus  bem  S^iac^laffe  beö  oerftorbcnen,  wobl  renommirtcn 
(Srbbeerenjüc^terg,  ̂ )errn  Dr.  ̂ Jhcaiie,  bie  mir  (S.  16  bereits  empfohlen  ̂ aben. 

—  55on  S^^^'^öumen  uub  ̂ ietfttöwf^icrn  mcrben  nur  fo(d)e  ̂ ilrtcn  in  großen 
unb  fc^önen  Sjemplaren  angeboten,  bie  ̂ ^um  (Bd)mi\d  ber  Gärten  unb 
^avU  bienen,  unter  biefen  aud)  tiele  immergrüne,  bie  fid)  ̂ auptfädjtid) 

jur  (Sinjelpflanjung  auf  9?afenplä^e  eignen,  mie  8.  bie  ̂ 2Iucuben,  (Aucuba 
japonica)  in  gegen  30  53arietäten  unb  ?^ormen,  ber  neue  Prunus  Lauro- 
Cerasus  iatifolia  (fieJie  8.  93),  tiele  Hex,  iD^agnolien  ic.  2C.  — 

3)ie  ̂ ^briben^^^obobenören  für'ö  freie  ?anb  »erben  in  einer  ̂ ttuöma^l 
t)on  171  (Korten  ongcboten.  S5on  ben  fo  beliebten  Canna  unb  oußer 
ben  ̂ a^lreidien  älteren  Varietäten  6  neueftc  oufgefü^rt,  nämlic^:  C.  Du- 
mesnil,  Barilleti,  Edward  Morren,  Jean  Vandael,  Mad.  Devalloi, 
Zebrina  nana. 

Unter  ben  ̂ ofen  finben  tt3iv  eine  (5j:tra=2ln§ma^l  ber  neueften  für 
1870  t)er3''id)net,  e§  fmb  bie«  bie  mciften  ber  neuen,  bie  mir  im  2.  .^efte 

ber  „Gortenjtg.",  8.  56,  bereit«  empfol)(en  ̂ aben. 
3)ie  Saurentiu«'id)e  Gärtnerei  l)at  feit  einer  S^ei^e  öon  3al)ren  t^re 

5lufmerffamftit  aud)  auf  bie'  (Kultur  ber  iSoniferen  gemanbt  unb  fo  ift  fie  je^t 
im  ©taube,  ben  greunben  biefer  prädjtigen  'ßflan^enfamilie  fd)öne  fröftige 
(gjcmplare  au«  i^rei  bekannten  fe^r  reic^f)attigcn  Sammlung 
liefern.  $)ie  (Sjcemplare  merben  aud)  meiftcn«  in  körben  cultiüirt  unb  laffcn 
fid)  fomit  o^ne  9^ad)tl)eit  ̂ u  jeber  3af)re«5eit  üerfenben  unb  üerpflanjcn. 
Oebe  ̂ rt  ift  unter  rid)tigem  ̂ mxtn  mit  i^rem  ̂ utor  unb  SBaterlanb  auf= 

gefüllt  unb  bei  oielen  '2lrtcn  ift  eine  furje  ̂ ^efc^reibung  gegeben. 
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'3d)on  im  oorigctt  3at)re  mat^tctt  mx  bie  Scfcr  ber  „©arten^cttun  ()"  j 

auf  bie  fo  reid)C  Sammlung  ber  %atnt  für  ba«  freie  Sonb  aufmedfant, 

bie  in  ber  ̂ aurentiu^'fc^en  (Gärtnerei  üorfinbet;  bie  ̂ aiji  biefer  gvei= 
ianbfarne  t\at  fic^  noc^  üergrö§ert  unb  un«  ift  feine  anbete  Gärtnerei 
be!annt,  in  ber  biefelben  in  foldier  9f^eic^l)altigfeit  cultiüirt  merben,  mir 
machen  bat)er  nocl)mal§  gan^  befonber«  barauf  aufmerffam. 

(Sine  anbere  ̂ btf)ei(ung  De«  55er,^eicf)niffe«  enthält  nun  bie  Sortimente  [ 

öon  i^iox'.  unb  ÜJ?obeb(umen,  a(ö:  Abutilon,  Stodrol'en,  Antirrhinum,  j 
'^ouüarbien,  Chrysanthemum   iudicum,   Crassula   coccinea,  Ery-  { 
thrina,  i^ud)fien,  "ipelargonien,  unter  le^teren  bie  neuefteu  buntblättrigen 
oon  ̂ errn  ̂ euder  in  "i^Intmerpen  ge^üditeten,  bann  bic  neuen  «Sorten  mit  \ 
geftreiften  unb  geflecften  ̂ turnen,  bie  ba^  S^epltat  einer  glüdlid)en  ̂ ilugfaat 
bcö  ̂ errn        Wiedmann  jr.  finb,       giebt  bcren   nur   fünf  «Sorten, 
gerner  bie  53arictäten  be^  Peiargonium  iuquinans  unb  zonale,  a(«  foldje 
mit  einfad)en  unb  gefüüten  53lumen,    bie  ?i(iput=®eranien  unb   bann  bic  j 

buntbtättrigen,  al§:  a)  ©orten  mit  jmeifavbigen  33(ättern,  b)  mit  brci:  ' 
farbigen  unb  einfarbigen  blättern  unb  enbüdi  eine  SoUection  Don  '^üax- 
gonien;'3pecic^.    Unter  att  biefen  ̂ ^^etargonien  finben  mir  nid)t  nur  mtU  i 
ber  ncueften,  fonbern  aurfi   bic  empfc^len^mertJieften  früt)erer  Oa^rgönge 

oufgcfü^rt,    Dcö;gleid)en    heliotropen,    i^antancn,    Lobelien,    ̂ 5enftcmon,  | 
^^etunien,  i?t)(o?:,  ̂ ^erbeuen,  Veronica,  Gladiohis  in  fe^r  reid)er  Sluöroa^L  J 
SBon  befonbercm  3ntereffe  bürften  audj  für  ̂ D^and)c  bie  (5rb=Drc^ibeen  fein,  j 

bie  in  reidjer  '^luömabl  im  33er5eid)niffe  nx  fcbr  biüigen  '^Preifen  offerirt  merben,  | 
unb  enbtid)  noc^  bie  (^ottcction  üon  inbifd)en  ̂ ^Ijaleen  unb  (lametlien.  ' 

3n  einem  ̂ aditrage  pm  33er3cid)niffe  werben  nod)  einige  9^eu^eiten 

Don  ̂ i^clargonicn,  "it^etunien  jc.  empfot)len.    ̂ ferner  bie  Wigandia  impe-  S 

rialis.    Diefe  foU  nad)  ̂ uöfagen   be^  .$)errn  ̂ ^öarillet  in  'iJ3ari8  j 
bie  bekannten  W.  caracasana  unb  Vigieri  an  03rö§e  unb  (Ed)ön^eit  * 
iftrer  ̂ Blätter  übertreffen.  \ 

^JTne  bigi)er  aüe  5^cr5eid)niffe  ber  l^iurentiu«'fd)en  (Gärtnerei  fid)  burd)  ̂ 
große  (^orrect^eit  ber  9?Qmen  unb  faubere  ̂ nöftottung  au^5eid)neten,  fo  t^ut 
c«J  aud)  biete«  neuefte  55er3eid)aif^,  bag  jebem  nd)  öafür  Sntereffirenben,  ber 

ju  \)ahm  münfd)t,  gegen  ̂ infcnbuug  üon  5  i^x.  in  33riefmarfen  franco 
jugefoubt  mirb.  ' 

2)a^  ̂ mcite  uuö  audi  fo  eben  ̂ ugeganc^ene  ̂ ^^reiöter^eic^niß  ift  ba«  [ 
ber  4>evren  ̂ amcö  ̂ eotb  A  8Ö^ne/ (Sigent()ümer  ber  glottbeder  •i 
33aumfd)u{en  bei  |)amburg  unb  ber  ?id)terf elber  ̂ ^aumfc^ulcn  bei  \ 
33erlin.  9^id)t  nur  in  ber  „Hamburger  t^arien^eitung",  fonbern  aud)  in  ] 
mcl)reren  anberen  gadjfc^riften  finb  ;^u  Oefterem  bie  f^lottbcder  58aum^  | 
fd)ulen  in  anerfcnnenber  ^i3eife  befprodien  roovben.  inefelbcn  unb  rüt)m=  \ 
lidjii  meltbefannt  unb  bebürfen  feiner  meiteren  ©mpfe^lung.  9?ur  fo  üiel 
trollen  mir  l)ier  nod)  anführen,  baß  bie  ̂ ^aumfc^ulen  jefet  ein  3lreat  üon  . 
über  200  äJforgen  ?anbe^  cinnef)mcn  unb  bog  biefe  große  ?^läd)c  Sanbe«  ] 
faft  auöfd)lie§lid)  mit  Q3aumfd)ule>i=teifeln  bepflanzt  ift,  ber  bann  nod)  i 
bic  neu  angelegten  33aumfd)ulen  l'id)terfelbe  bei  ̂ ^erlin  fommen.  —  ; 

^J^e^mcn  mir  ben  neueften  (Sataiog  ber  glottbetfer  ̂ öaumft^ulen  jur  |>anb,  : fo  erhält  man  fc^on  eine  dbee  oon  ben  gro§en  SSorrät^eu  ber  werfc^iebenften  i 
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®c^ö^aitctt.  <5rft  nnb  e«  bte  Obft^tocu,  bie  unfcrc  3lufmcrf|amfeit  auf 
ftd^  ̂iei^ett  a(«:  ̂ cpfcU  unb  23tinbaume,  in  t)od)a,  t)aib*,  unb  ntebcrftämmigett 
Äroncnbäumcn,  in  ̂ wcrqbamncn,  iSfpalier«,  i3t)ramibcn^;6äumen  oorbanben, 
nnb  merben  uon  ben  ©orten  nur  biejcntgen  in  gtöj^cren  liD^engen  anc^e^ogen, 

bie  al«  befonbet^  cmpfc^len^rocrt^  auf  bcn  'tljoinologeiu^^crfammlungen  an: 
crfannt  »orben  nnb.  S^crner  ftnben  roir  bie  beften  Sorten  üon  Äirfd^en, 

Pflaumen,  ̂ ^firfic^,  ̂ prüofcn,  Dianbeln,  SBeiiireben,  Ouitteu,  geigen,  'J?ufe; 
arten,  ̂ imbecrcu,  (^rbbeeren,  <Stad)etbeeren,  ;loI)annisbccren  unb  anbcrc 

fruc^ttragcnbe  iSträud)ei.  Unter  ben  'iBanreben  finb  bie  ncucften  3orten 
üovrät^ig,  mie  5.  Royal  Ascot,  Golden  Champion,  Hadresfield 

Court  Black  muscat,  Mrs.  Pince's  Black  Muscat.  gür  ̂ Treibereien 
finb  in  2Töpfen  ou^ge^eic^nete  (Borten  üor^anben.  (Sbenfo  nnb  für  Obfts 

Orangerie  alle  Dbftforten  in  ̂ Töpfen  üorrätljig.  3"  i'^ecfen  biencnbe 
^tröucfter  fmb  in  großen  2)?engen  ju  finben,  ai^  ̂ Beigborn,  ̂ crberi^en, 
^ainbuc^cn  2c.  (Sbcnfo  ̂ IHeebäume  unb  oerpflanjtc  iiBalbbäume  3U  Einlagen, 
üon  (enteren  roerben  üiete  %xtm  bi«  ;^u  10,000  ©tüd  offcrirt,  wie  aud) 

gierten,  i'crc^entanncn  unb  tiefer,  (©e^r  ;^u  bead)ten  finb  bie  ̂ ^äume  unb 
Otröuf^er,  bie  ,f)unbcrtnjeife  unb  nid)t  ebne  'i3rei«cr^öbung  unter  25  ab= 
gegeben  roerben  unb  bann  bie  ̂ ^aum^  unb  (5trau(^arten.  3)ie  (Soüection 
fc^öncr  33äumc  unb  (3tränd)er  jur  ©ruppenbilbung,  rooljin  aud)  bie  cer: 
f(^iebenften  ̂ Trauerbaumc,  bie  fletterubcn  unb  Himmenben  ^flanjen  gehören, 
iil  eine  febr  rei(!^^altige,  benen  nd)  bann  öic  (Koniferen  in  reid)er  Äugiua^t 

onfcftüeRen,  üon  benen  bie  beliebtejlen  ̂ ilrten  in  jeber  ©rögc  Dorrät^ig  finb. 
2ßo«  an  audbauernbcn  ^-Bäumen  unb  b(üi)enben  Sträudiern  ̂ ^u  @arten= 

anlagen  befannt  ift,  baben  quc^  bie  glottbccfer  '^aumfdiulen  nufjuroeifcn. 
Die  (Kofenfammlung  ift  eine  ganj  auöerlefene,  bie  älteren  roie  bie  neuen 

(Sorten  oon  1869  ent^altenb.  ̂ ilu«bauernbe  Stauben  finb  in  bejler  'Ü\x9^ 
roabl  3u  pnben,  be«glcid)en  ̂ illpcnpflan^en,  garne  für'«  freie  ̂ 'anb  unb 
"iPflonj^en  ju  (5infoffungen  u.  bcrgl.  me^r. 

2Bir  tommen  nun  ^u  ben  ©eroödi^Jiauöpflanjen.  —  9?ad)  bcr  5öe= 

nennung  „  Jlo ttb erf er  33auni|diulen  "  3U  urt^eilen,  glaubt  öieüeic^t  fo 
ü)?and)cr,  ber  biefeö  ©artenetabliffcmciit  norf)  nic^t  gefe()en  ober  aud)  fein 
^rei^üer^eic^nig  beffclbcn  in  ̂ ^änben  gehabt  l)at,  ba§  bafelbft  nur  iöaum= 
fd)u(artifeln  ju  finben  jlnb.  T)icö  ift  jeboc^  nidjt  ber  gaOl.  (Sine  große 
Slnjat)l  ton  ®eroäc^«t)äufcrn  birgt  bie  jd)önften  unb  feltenften  Jopfgc^ 
roäd)fe,  foroof)l  beö  ̂ alt=  roie  2Barnit)oufeÄ ,  cinfditieplid)  ber  fe^r  reidjen 
Sortimente  üon  außerlcfenen  (SameQicn,  ̂ ^aleen,  gudjüen,  9?^obobenbren, 
^Pelargonien  u.  bgl.  m. 

53or  einer  ̂ ei^e  oon  3al)ren  roar  ba«  oott)'fd)e  (^artcn-dtabliffemem 
berühmt  burcb  feine  Sammlung  t)on  Drd^ibeen,  burc^  feine  (ärifeu  unb 
anbere  captfcf)e,  neuftoHänbifdje  unb  auflraiifd)e  (^eroäd)fc,  bie  in  unüber= 
trefflic!^  fd)ön  cuttitirten  (5^emp(aren  neben  einer  fe^r  bebeutenben  55er; 
me^rung  anzutreffen  roaren.  2Bie  aber  jebe^  Ding  ber  3D^obe  unterroorfen 
m,  fo  finb  e§  aud)  bie  ̂ flanjen.  Die  üov  mef)reren  3a^rcn  ̂ errfd)enbc 
Liebhaberei  für  Ordiibecn,  (lacteen,,  ̂ Iroibeen,  capifd)e  unb  neu^oflänbifdjc 
@eroäd)fe  Ue§  immer  me^r  unb  me^r  nac^  unb  ftnbet  fi(^  biefelbe  je^t  nur 

nod^  oeretn^elnt  Dor.    iDa^ingegen  l}at  bie  liÜeb^aberei  für  anbere  '{Pflanzen, 



J39 mmtntü6)  für  931att=  itttb  butitblöttrtqc  ̂ fidwi^tn,  für  ?^u<i)ftert,  ̂ tlato^omtü 
u.  bgl.  m.  soßcnommcit.  I)ic  (Gärtner  mugten  Tk^  bc^ftalb  aud)  me()r 
onf  bic  ̂it/^uit  unb  (Kultur  ötcfcv  Ül^obeppan^ctt  legen  unb  man  fonn 

c#  9hemQttb  ücrargen,  wenn  er  ndj  »on  t'oldjen  ̂ J3flnn5en  trennt,  nod) 
benen  ̂ ur  ̂ tit  feine  genügenbc  9?ac^fragc  mc^r  ftattftnbet  unb  bie,  ftatt 
etwa«  einzubringen,  nur  nod)  in  f^olge  ber  Kultur  Äofien  »crurfad^en. 
3ßa«  nü^t  ̂ eut  ̂ n  Jage  eine  5$ermef)rung  üon  toufenben  junger  Epacris, 
Erica,  Polygala,  Pimelia,  Acacia,  Chorozema  u.  bgl.,  roenn  uion  ftc 
ntd)t  abfegen  fann  unb  biefe,  wenn  fte  ju  groß  geworben,  fortgeuiorfen  werben 

muffen,  um  einer  iüngeren  ̂ ^(njud)!  ipta^  ju  macf)cn,  ber  bunn  nacft 
2 — 3  ̂ a^xm  baffelbc  8d)irffal  beüorftei)t.  60  t)at  fic^  ouc^  ̂ err  ̂ ^oot^ 
üon  fo  monc^en  fc^önen  älteren  -l^flanjen  getrennt,  bie  man  üiel  bcrounberte, 
bafür  aber  *il5flan3enorten  angcfdjafft,  bie  je^t  gcfud)t  unb  gern  gefauft 
merbcn.  Sir  finbcn  bat)er  unter  ben  ̂ Barm^ou^^jflon^en  nic^t  nur  bic 

ft^önften  in  ben  legten  3a^ren  in  ben4>anbel  gefommcnen'ßflanjcn,  fonbern  au(^ 
eine  ̂ luöwat)!  nod)  neuer,  feltener  unb  jugleic^  älterer,  üiel  gefut^ter 

Sitten,  'I)affelbe  ift  ber  gaü  bei  ben  ̂ altliauöpflanjen,  unter  benen  toir 
nod)  Dtele  fe^en,  bie  in  anbern  (Härten  ̂ u  ben  (Seltenheiten  gel)örcn. 

I)a6  ̂ )omologtf*c  3"ftitut  in  ̂ IcutHngen.  2)affelbe  mürbe  burd^ 

ben  iBeftl^er  unb  ̂ Director  beffflben,  ̂ crrn  Dr.  "^uca«,  1860  gegrünbet. 
(5«  umfaßt  jc^t  in  bret  @ebäuben  brei  (^amilienmo^nungcn  (für  ben 

Director  unb  2  iöeamte  unb  i-ebrer)  unb  iRanm  jur  bequemen  roo^nlidjen 
Urtterfunft  con  50  3öglingen;  biefelben  unb  t^eil«  in  <8d)laffälen  (5 — 6 
jufammcn)  tljcild  in  (Sinjelj^immern  gegen  eine  befonbere  SBo^nmiet^c 
(4 — 5  fl.  pt.  iDlomi)  placirt.  5lußerbem  cntbalten  biefe  @ebäube  jmei 
^)örfäle,  einen  «Spcife^  unb  3(rbcit§faal,  einen  fet)r  geräumigen  (Samm= 
lungöfaal,  ein  53ureau,  3nftitut8!ü(he  unb  fonftige  3?äumüd)feiten. 

T)ie  '!8aumfd)ulen  umf äffen  gegenwärtig  15  mürtembergifdje  üJiorgen, 
bic  ÜJiuftcrbaumanlage  7  ÜJiorgen,  baju  gepaditete  "öaumgärtcn  2  ÜÄorgen, 
fo  ba§  ba«  @efannnt=3lrcal  24  mürtemb.  ÜJ^orgen  ober  30  Ü)?agbeburger 
ü}?orgen  beträgt,  morouf  eine  au^gebebnte  Obftbaumjud)t,  Dbftcultur  im 
®roßen,  ̂ Beinreben^udit,  iKofen^udjt,  (Spaüerobftjudit,  Homologie  in  einem 
über  2000  Sorten  umfaffenben  Obftniuttergarten,  (^emüfebau  unb  auf  ben 
©aumgütern  aud)  gelbcultui  unb  2Biefenbau  betrieben  wirb,  gür  ̂ lnmen= 
unb  Sieipflanjen^uc^t  fmb  2  ©laöbäufer  unb  ein  geräumiges  Ucber= 
winterung'g=®en)ölbe  Dor^onben  unb  eS  bienen  bic  3?abattcn  unb  ©ruppen 
um  bic  ©ebäube  ̂ erum  baju,  bie  gemöbntidien  unb  beffern,  befonbec«  au(^ 
neuem  einjährigen  unb  perennircnben  ̂ ^^rpflanjen,  Dahlien  u.  f.  m.  ju 
cultiüiren. 

Die  mit  bem  Onftitut  tjcrbunbcuen  5[?et)ranftalten  verfallen  in  2  ̂ b^ 
theilungen:  1.  .pokere  Vehranftalt  riir  T^omologie  unb  i^^.utenbau,  II.  ©ar^ 
ten.  unb  £)bflbaufd)ule. 

Die  höhere  ̂ e^ranftalt  foü  tor^üglid)  jungen  .^ftunftgärtneru,  bie  i^rc 

practifd)e  l^ebrjeit  tioHenbet  baben,  (^^clegenbeit  ̂ ur  weiteren  ̂ ugbilbung 
barbicten,  befonbere  ̂ ur  ̂ u^bilbung  in  ber  ̂ ^omologie,  fowie  aud)  jungen 
ganbwirthen  ̂ ur  Erwerbung  »on  grünblid)en  Äenntniffcn  im  @attcn=,  Cbfl^ 
anb  Weinbau  bienen. 
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Tu  OBft:  unb  ®aitcnbaufcf)ule  bicnt  tf)etU  al?  55orbcreitunq  für 

bie  f)bt)ere  i^eftranftalt,  inbem  Anfänger  in  bev  Gärtneret  in  biefetbe  etnticten 
unb  erft  fpäter  ju  bcr  obcvn  ̂ Ibt^eilung  übergetjen,  ttjeil«  follen  m  berfelbcn 
tüdjtige  practi|(f)e  Gärtner  für  (S^ut^bcn^er  unb  für  ben  öfonomifdjcn  (S>av-. 
tenbau  überhaupt,  foune  namcntlid)  oud)  tücf)ttge  33aummärtcr  unb  DbfU 
gärtner  bftangebilbet  «werben. 

!3)te  jäl)rlid}  loruitvagcnb'on  Unterrtdit^födiev  fmb  folgenbe: 
a)  Hauptfächer:  l.  i^corte  bcr  ©artencultur;  2.  Dbftcultur:  H.  £)b]U 

benu^ung:  4.  ̂ i^oniolopte :  5.  5^ainrfd)nitt;  6.  2Detnbau;   7.  (i^enmfcbau : 
8.  @enmfc:  unb  ̂ rud)ttreibcrei:  9.  l'anbfdiaft^gärtneret ;  10.  C^eböl^^udjf: 
11.  39lumencuitur;  12.  ̂ urjei  ̂ ilbiip  ber  ?anbn3irtf)fd)aft. 

b)  ̂>ülf«fäd)er:  13.  53otanit:  14.  (I()emic;  15.  ̂ ^titiftf:  16.  (^eo= 

gnofie;  17.  @eoinetrte;  18.  9[)^Qtl)ematif;  19. ']3flan',cn3etd)nen  unb  Srüdjtc- 
jjcidjncn, 

Obige  %'d&)tx  tt)erben  in  töglidien  3 — 4  (Etunber  üovgetragen  unb 
boju  bie  8tunben  5 — 6  unb  6 — 7,  be,;^icl)ung^5toeifc  6 — 7  unb  7—8  U^r 
SD^orgcn^,  11 — 12  U^r  ÜJJittag^,  B — 7  unb  im  2Bimci  t[)eilniei)e  audi 
8— 9V2  Ut)r  2lbenbö  oenrcnbet. 

Dtt  (Eurfus*  ift  einjä()rig;   aüein  für  *ilnfänger  merbeit  biefe  Md^n 
auf  2  big  3  Sa^re  üertbeilt  unb  manche  aud)  boppelt  gehört. 

t3erfcf)iebene  ̂ ebrcurfe  fmb  ju  bemecten: 

a)  2)er  Dbftbaucurd,  für  '^aunircärtfr,  jährlich  Don  Slnfang  iDiai^ 
bi^  (Snbc  Wlai,  täglid)  2 — 3  ̂ tunben  in  ben  gäd)ein  2,  :i,  4,  5,  6  unb 
17.  ̂ ^o^orar  10  j^^. 

b)  jDcr  Sommevciue,  für  Obftgärtner,  üon  ̂ 2lnfang  i)^är^;;  biö  (Snbe 
September  töglich  2—3  6tunbcn    in   ben  ̂ yäd)ern  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7, 
9,  13,  17  unb  20.    ̂ ^onorar  20^. 

c)  Der  Oa^rr^cui^  ber  Dbft:  unb  (^aricnbaufc^ule  m  täglid)  2 — 3 
©tunben  in  ben  sub  b  genannten  Aäd)ern  unb  augerbent  8,  10,  12,  18, 
19.    .S>onorQr  40?^. 

d)  Xer  Sa^rc^cur«  ber  t)öheru  Ve^ranftalt  in  läglid)  3 — 4  Stunbwi 
bie  fämnu(id)en  oben  genannten  Säd)er.    $>onorar  60  j^^. 

T^ie  3at)reÖcutie  beginnen  immer  ̂ 2lnfang  Dctober,  bod)  fann  bcv 
Eintritt  aud)  Anfang  Wiax^  ober  aud)  1.  3uiu,  nad)  8d)lun  öeig  Dbft- 
baucurfcg,  erfolgen. 

3)a§  toftgelb  ift  täglidj  auf  26.  Är.  (7^'o  (ögr.)  gefcßt  für  ?}rü!)|iücf, 
iD^ittag:  unb  ̂ ibcnbeffen,  moüon  bie  täglid)e  ̂ ntfdiäbigung  für  ̂ Ärbeitfi: 
Iciftungen  mit  12  Är.  njicbcr  abgeredinet  roirb. 

2Bof)nung,  ̂ Beleuchtung  unb  .loei^ung  \h  in  bem  ̂ ^onorar  inbegriffen.  iZBcr 
fein  eigene«  33ett  mitbringt,  erbält  pro  ÜJ^onnt  1  gl.  rücfoergütet. 

8o(d)e  3ö9^i"9^'  mdö;)^  fid)  gleid?  beim  i^intrttt  ju  einem  Sjä^ngcn 

'^ufcnthatt  im  3nftitut  oerbinblid)  mad)en,  b^iben  für  Unterrid)t,  4Bol)nung, 
S3ctt,  ̂eii^ung,  33e(eud)tung  unb  für  bie  i^eföftigung  ̂ u  entrid)ten:  in  ber 
höftcrn  ?chranftalt  jäbrüch  112  >^  196  1^1..  in  ber  (5^artenbau)d)utc 
iöf)rlich  92  —  161  ̂ ^l.,  mobci  bann  bie  ̂ rbeitöcntfd)äbigung  fd)on  mit 
eingerechnet  ift. 
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"Die  .«ponororc  nnb  ̂ ränumcranbo,  bie  f  oftc^etbcr  am  8(f)(u§  jebcn 
ÜJ^onnt*  Ott  bie  (Joffe  \ii  etittidjtett. 

I)k  V^e^rbüdiev  un^  @cröt!)e  fitib  förnnttli*  in  ä^entlinflen  gut  uttb 
billig  V'  erhalten. 

'  Da  eö  eine  ̂ ufqabc  bev  Unfxait  ift,  j8aunifd)u[bcfi§ern  itnb  größeren 
(•»Gärtnereien  tüditiqe  ä^e^ülfen  jujutrcifen,  fomie  @ut^=  unb  ©ortenbefi^ern, 
^errfd)aften  aüfeitig  broud)bare  (Partner  ju  t)erfd)affen,  fc  bürfen  aüe 

bTODcn,  tüd)tigcn  nnb  befäf)igten  ̂ öplinge  ̂ >ei  ifjrem  ̂ ilbgange  barouf 
red)nen,  baj?  iftnen  fogleid),  mie  bie^  feit^er  immer  ber  gafi  war,  ober 

bod)  in  fur^^er  ̂ tit  paffenbe  ©tcUen  ryon  (Reiten  beö  3nftitnt«  jugewiefen 

roerben,  ba  bie  Ü^oc^frage  nad)  i)ier  gebitbeten  'i>omo(ogen  nnb  ©ärtnern 
ftetö  fe^r  grup  ift. 

^Äu§füt)rlidie  Statuten  nnb  Dom  Xiiiector  Dr.  ̂ uca^  jn  evt)o(ten. 
3lmenfamfcbc  S3rombecrciu  Obgieid)  Sorten  ̂ 43rombeeren 

von  fcbr  gutem  @efd)nia(f  finb,  fo  merDen  fie  rerfiältnigmößig  bod)  nur 
wenig  in  ben  (Nörten  ge^^ogen.  80  ift  unter  anberen  bie  ?amton  ober 

iH'od)cae=53rombeere  eine  üorjüg(id}e  8orte,  and)  bie  gefd)ü|jtblätlrige  (Rubus 
laciniatus)  t)at  febr  n)ot)lfcbmecfenbe  55ecren  unb  ift  jugleid)  becorotio. 

Da^  pomo(ogijd)e  Ontlitut  ,;iu  9?eut(ingen  b^it  mebrere  febr  gute 
neue  amerifanifd)e  ©orten  birect  auö  ̂ 2lmerifa  belogen,  beren  grüd)te 
burd)au§  oon  febr  gutem  C^efd)marf  linb  unb  bie  fomo^I  al§  ̂ Deffert= 
?^rüd)te,  lüie  ,^um  (Sinmadien  unb  jur  Bereitung  oon  (Säften  bienen.  S)ie 
Dorj^üglid)ften  (Sorten,  bie  bot^  Stüd  für  24.  Är,  in  il^eutlingen  abgegeben 
werben,  finb: 

Woodside,  groj^,  fdiroor^,  fü(^,  febr  gut  unb  faftreid). 
American  improved,  grop,  fd)n?ar;^,  iüp,  faftreid)  mit  ̂ imbeerge^ 

fd)macf;  torjüglidie  3Jiarflfrnit. 
Summit  yellow  cap,  mittelgroß,  d)amoi«,  faft  weiß,  febr  füg. 
Kirtland,  bcUrotb,  mittelgroß,  füß,  mit  ̂ imbeergefd)maef,  Stengel 

roj!  ftad)eno^»,  Mr  tragbar. 
Golden  Cap,  groß,  otol,  bnnfetgelb,  fuß,  faftreid),  geroürjt,  fe^v  gut. 
Seneca  black,  febr  groß,  fdiroorj,  jiemlic^  feftfleifdjig,  fel)r  gut  unb 

tragbar. 
Ellisdale,  groß,  bunfel)d)ar(acbrotb,  t)on  fe^r  gutem  @efd)macf. 

•  Dawisons  Thornless  (ol)ne  »Dornen),   gonj  in  ber  i^rucbt  mie  bic 
American  improved,  ober  20  Jage  frübcr  reifenb. 

American  yellow,  mittelgroß,  jum  (5inmad)en. 

2lu§er  biefen  empfiebtt  ̂ crr  Dr.  (5.  ̂ ^uca«  nod): 
Ohio  black,  Garden  black,  Hildreth,  Gardener  purple,  Catawissa. 

^ic  neue  Sirnfortc:  Professor  Hortoles  (Morel),  oom  ??rofeffov 
Ü)?orel  im  .^erbft  1869  in  ben  ,J)onbel  gegeben,  wirb  oon  ̂ errn  Dr.  (5. 
?uca«  in  9^eutlingen  warm  cnipfoblen.  !j)iefelbe  reift  gewöbnlic^  (5nbe 
September  unb  bölt  fid)  bi§  Einfang  October,  ift  mittelgroß,  freifelförmtg, 
id}ön  gelb  mit  D^oftanflügeu,  auf  ber  Sonnenfeite  etwaß  mennigrotb  punf= 
tirt  unb  r)erwa)d)en.  Ta^  Sleifd)  ift  fe^r  fein,  gan^^  fd)mel3enb,  oon  ans 

genebmem  füßweinigem  @e|d)marf.  ift  eine  ber  oorjüglidjj'ten  ̂ )evbft= 
birnen.    ̂ cr  3?aum 'Wßd)ft  bervUd)  »nb  ift  ungemein  tragbar,  «äw^b 



ial)rige  ̂ ^rairibcnbQumd)en  foftcn  in  ̂ Heutlingen  bo«  ©türf  3       30  Ät. 

£)a6  'Slbroupen  tcc  Cbjlböumc.  t^omolog  Oonifc^  in  ̂ tolabac^ 
bei  *Sxai  tl)eilt  im  „(Steierifd)cn  l'anbboten"  folgenbe  fc{)r  cmpte^len«n3Cttt)c 
3Ket^obe  be«  Abraupen«  mit:  Um  bae  befd)n}crlid)e  unb  gefät)rlic^c  Abraupen 
bei  großen  Dbftbäumen  auf  bei  Leiter,  wobei  a\i6)  bie  ̂ efte  befd)äbigt 

werben,  ju  tcvmeiben,  mac^e  id)  mir  ̂ pedjJer^en,  binbe  foldje  auf  eine  (eichte 
Stange,  ̂ üiibe  ne  an  unb  brenne  bamit  an  einem  trocfenen  unb  rcinb^ 
fliüen  J^ogc  bie  9?aupenneftcr  ab,  iva«  leicht  unb  ot)ne  ̂ efdjäbigung  ber 
SBäume  gefd)iet)t.  einem  i^erfucbe  am  ®rottent)of  bei  @raj  tvai  ba« 
S^efultQt  bcrart,  boR  man  obige  jDiet[)obe  auf  ba^  Söefte  jebem  Dbftbaum- 
bcn^cr  empfet)Un  fann.  »iinc  fold)e  jvodel  brennt  uo^eju  eine  (Stunbe 
unb  fommt  bei  größeren  :bc[ieüniigen  auf  8  Äreujer  ju  flehen.  33ei  nur 
etroag  feud)tem  2Bctter  brennen  bie  ̂ aupennefter  nid)t,  fann  ba^er  nur 

bei  ganj  trocfencr  iEBitterung  bleich  "Abbrennen  üovgenommen  werben. 
3^euc  SBctntraubenforten.  4)err  Dr.  (Jbuarb  ̂ uco«,  3)ircctor  bc« 

pomologijdien  Snftitut*  in  jKeutüngen,  enipfiet)lt  in  feinem  neueften  bc= 

fd)reibenben(IatQlog  ber  oerfäuflidjen  '^äume  unb^^flan^en  für'«  grü^ja^r  1870 
folgenbc  ̂ ^tuci  neue  2Beintraubcnforten : 

Som-szöllö,  weiße  (5oinelfirfd)entraube,  eine  üortrefflit^e  rein  wei§e, 
«ngarifdje  3:afcltraube ;  bie  33eerc  l)at  ooUfiänbig  bie  gorm  unb  ©röße 
einer  (5ornelfir)d)e  unb  ift  febr  büntjüutig,  t)at  fet)r  fleine  Samen  unb  ifi 
äußerfl  belicat.  Dit  Traube  wirb  fet)r  groß;  Tie  reift  (5nbe  September; 
eine  fet)r  jdiöne  unb  gute  2:afeltraube,  bie  allgemeine  (5mpfel)lung  oerbient; 
ber  Stod  ift  jugleid)  fet)i  ooütragenb.    1  8t.  8  Sgr.;  10  St.  2jf, 

Haläpaer-üjRudfattraube.  ©ine  neue  töftlidje,  ungarifc^e  Traube, 
welche  in  i>aläp  au«  Samen  gebogen  würbe,  (^röße,  @ütc  unb  frü^e 
9?eife,  nebft  nufxerorbentli(^er  Sd)ön^eit  unb  gruc^tbarfeii,  jcic^nen  bicfe 

Sorte  ou«  unb  madjen  fie  ju  einer  felir  wertt)üoOcn  "^cquifition.  !Die 
33eere  ift  groß  ober  eigentlich  fel)r  gro§,  bunfel  fd)war^iotb,  runb  unb  com 
feinften  unb  ebelften  ü)iuöfatgefd)mQd.  j^eifc  :)lnfang  bi«<  Ü)iittc  September. 

1  'l^flauAe  1^. 
I)ie  laradamia  teruifolia  oon  bei  2)ioreton'53a^  liefert  eine  eßbare 

grud)t.  Tiefelbe  gel)ört  jii  öcn  i^roteoceen  unb  ift  ein  immergrüner  Strand) 
ober  fleiner  iöaum,  mit  in  Ouirlen  ftet)enben,  länglic^ilonjettlidien,  f^orf 
geranbeten  blättern.  Der  ̂ lütljcnftanb  ift  rifpenförmig.  Xie  gru^t  ift 
eine  2lrt  Steinfvud)t  mit  einer  fleifdjigen  Uml)üUung,  bie  eine  ̂ arie 
Saünuf;  al)nlid)e  9?uß  umgiebt,  in  ber  nd)  ein  füßer  ̂ crn  befinbet,  bem 
(^efdjmad  einer  Ü}?anbel  nic^t  unöljnlid).    (Sergl.  S.  134.) 

£>ic  immctttagcnbc  grbbccre  Ui  ̂ ocfegcbirgc  SJieiicc'ö  ifi  nod) 
Dr.  Spruce«  iÖcobad)tungen  wol)l  nur  eine  ber  tielen  iBarietäten  ber 
Fragaria  vesca,  bie  meift  in  bem  4)od^lanbe  ber  (iorbiÜeren  üon  SDiejico 

bis  'i>cru  cultiüirt  wirb,  wo  ber  beftanbige  grül)ling  biefer  begünfligten 
Ö^egion  biefe  (irbbeerc  immertragenb  mQd)t  unb  wo  fo  riele  europäif(^e 
8äume  i^r  Soub  behalten.  2luf  bem  tropifdjen  Tl)eile  ber  (iorbiUeren  ift 
^mbato  berühmt  für  feine  t^rbbeeren,  bie  ben  beften  S3arietöten  an  @rö§c 
unb  ©efc^mad  nid)td  nadjgeben  unb  bie  täglich  wä^renb  bed  ganzen 
^atired  auf  bem  äJ^acfte  oou  llmbato  oerfauft  toerben,    !£)ie{e  (Srbbeerr 



mirb  in  einer  $^öJ)c  üon  7— 95()()  ̂ ufe  über  bcr  i0hete«fla^e  cuütttrt, 

iro  bic  Turd)fd)uitt«tenipcrQtur  3af)r  qu«  vlat)c  ein  groifdien  59  unb  67*^gQ()r[). 
üariirt.  I)ie  beftcn  iSibbeeven  werben  jebod?  in  einer  (Entfernung  non 

'ümbato,  auf  bcm  Segc  nad?  @noi)aquil  cuttintit,  auf  bem  ̂ b{)ange  tjon 
(55uad)i  (l  fübi.  'Brette)  unb  etwa  9000  g.  über  bem  ü)^cerc,  tt)0  jcbo^ 
bflö  3:()ermometer  fet)i  oft  im  3at)re  bi«  auf  bcn  (^efrierpunft  fmft.  (@.  (5^r.) 

®in  neuer  buntblättriger  Slulpenbaum.  Der  35aumfcf)ulenbe- 
ft^er  ̂ )err  @at)  \\\  33otIroitIer  ̂ at  eine  neue  buntblättrige  il^arietät  bcv^ 
lulpenbaume«  (Liriodendron  tulipiferum)  erlogen,  bie  er  unter  bcr  5Öc^ 
3eict)nung  L,  tulipiferum  foliis  luteo-marginatis  in  ben  ̂ anbel  giebt. 
Die  33(ätter  biefer  53arietät  finb  fämmtlicfc  gauj  regelmäßig  gelb  beranbct. 

(5^1  n?irb  biefe  SBorietät  feljr  empfohlen. 
^ampaec^tttö  (Gynerium  argeuteum)  ift  bcfanntlidj  eine 

ber  giöfitcn  gic^'^en  in  »ober  ̂ artenanlage,  fon)o()l  in  Gruppen  al8  ein- 
zeln auf  Sf^afenplätjen  gepflanzt.  Die  5 — 7  gu§  l}o^en,  fd)lanfen,  elegant 

abei^ängenben  fd)malen  33lätter,  in  einem  ftarten  ̂ öüfc^el  oereinigt,  ge^ 
wahren  an  fid)  fd)on  einen  fd)öuen  ̂ Jtnbticf,  ber  nod)  im  8pätfommer  bc^ 
bcutenb  erl)ö^t  roirb,  luenn  \\&^  auf  l)of)en,  ftarfen  53lüt^enl)almen  bie  njeit^iu 
fc^immernben,  feibennrtig  filbevmeifeen  5Blüt[)enä^ren  cntraideU  {)aben,  bie  fic^ 

bi§  ;\um  Eintritt  bc^  grofteS  erhalten,  ̂ ^on  biefer  ̂ erilid)en  @ra«art  finben 
fid)  in  ben  Härten  üerfd)iebene  33arietäten  cor,  fo  j.  ̂3.  cultiüirt  bic 
!^autentiu«'ld)e  (Gärtnerei  in  i'eipjig  Gynerium  argenteum  fol.  albo- 
lineatis;  eine  rein-roeig  gebänbcrtc  35arietät. 

Gynerium  argenteum  ä  fleurs  soyeuses,  bie  iölüt()cnä^ren  fmb 
jcibcnortig  glänjenb,  mit  blaßrofa  ̂ djimmer. 

Gyner.  arg.  monstrosum  ifi  eine  prädjtige  gorm;  bie  enormen 
59lüt^enät)ren  fmb  fe^r  fröftig  unb  ̂ od)njüd)ng. 

Gyner.  arg.  roseum  mas  Ijat  präd)tige  rofafarbige  33lüt^entt§ren. 
3m  ̂ 5reiS:Sourant  (9?r.  130)  beg  ̂ errn  nan  |>outte  finben  mir 

aufgefü{)rt:  Gyn.  argenteum  Bertin;  arg.  elegans  compactum  fol. 
niveo-vittatis ;  arg.  Marabout;  arg.  roseum  superbum;  arg.  Ste- 
nackeri  fol.  var. ;  arg.  Wesserlingii  fol.  var. 

Gynerium  argenteum  gracilis  fol.  albo  varieg.  unb  violaceum 

aureo-lineatum  fmb  nod)  im  f  flanjentjcr^eidiniffe  be^  ̂ ^errn  21  ug.  tjan 
®eert  in  (^ent  rier5eid)net,  jo  ba§  e#  je^t  bereite  über  ein  Du^cnb 
gormen  unb  53arietaten  giebt,  ivtcnn  fie  lütrflid?  üon  cinanber  »erfc^ieben  fmb. 

— .  (iöerfpätet.)  Der  bi^^erige  li^unft^  unb  ̂ >anbel0gärtner  auf  ber 
Silbparffiation  bei  ̂ J^ot^bam,  ̂ txx  SB«  Soucfee,  ift  ̂ um  Onfpector  an  bcr 
fönigl.  li?anbe«bQumfc^ule  unb  Sel)rcr  an  bcr  (^äitner=lOel)ranftalt  i\\  'ißot«^ 
bam  ernannt  morben  unb  bat  |>err  griebn  ̂ leinwäc^ter  bie  üon  $)errn 

Vaud)c  icit  11  3at)rcn  gefüln'te  ̂ anbel^^gäitncrei  unb  33aumfd)ule  fäuflid) 
übernommen,  bie  berfelbc  in  bcr  bi^^erigen  Seife  für  feine  3ied)nung  unb 
unter  feiner  girmo  fortfübrcn  rairb. 
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Unfct  hie5iaf)ri.qc«  "iPreif-^crjeic^mg  über  ©Olttfetcn  unb  immergrüne 
langen, 8;träuier,  ̂ 3äume,£)bftarten  2C.,  nebftgloriftenblnmcn, 

vStaubeii,  ä^ofen  unb  neueften  Einführungen,  erlauben  njir  ung  biejem 

^efte  be^ulegen  unb  no^  befonbev^  auf  bie  reiche  ̂ 2(uv3iüQt)(  ber  gloriftenblumen 

unb  Koniferen  aufmerh'om  ̂ ut  inQ<l)*^n,  unter  bencn  fid)  nüc  enipfcblen^irocrt{)en 
5?eut)eitcn  befinben.  —  (Kataloge  tenben  auf  ̂ [^crlangen  gratis  unb  fvanco 
^^u  unb  fübren  jcben  ̂ iluftrag  prompt  unb  gut  qu^. 

^Peter  Bmit^  k  (£o.  in  ̂ ambatQ, 
dornen;   unb  ''^flan3en3ud)t  ;^u  Söecgeborf. 

fianbclögärtncrfi-i^erkauf. 
@ine  in  beni  fct)önften  unb  belebtcfien  ̂ Ibcilc  ber  ̂ "^Quptfiabt  9^or-- 

roegeng,  „(S^riftianio",  belegene  Jpanbel^^gärtncrei ,  lueldie  feit  mehreren 
3Ql)ren  beftef)t,  ift  unter  üortbeil^aften  53ebingungen  big  jum  1.  Slpril 

biefe«  3Qt)re^  uerfaufen.  —  Xa^  ©runbftücf  entt)ält  31,924  □-(Saen 
nornieg.  ÜJ^nof^  unb  ift  Qu^fd)ließlid)  mit  '-J^Qumfdjulartifeln  bepflanzt,  be= 
ftcl)enb  au^  ca.  4(>,000  oerfcbicbenen  ̂ öumen  unb  (Eträucbern,  tt;eilg  Dbft= 

bäumen  unb  g-rud)tfträud)ein,  tbeil^f  ̂ ierget)ö(5,  (Koniferen,  Jpetfenpflan^en  jc. 
2lu^  bem  ©runbftüd  befinben  lid)  ein  'Bot)nt)au^  mit  2  Stagen,  5  2;reib= 
t)äuicr,  barunter  ̂ mei  mit  ̂ attelbad);  .^^ufanimen  auf  einer  @runbfläd)e  von 
800  □=(Saen  gebaut,  ebenfo  ein  neu  aufgefüt)rled,  über  ber  @rbc  befinbr 
lid)eg  fenevartige^  Ueberminterung^local  für  bärterc  ̂ alttjau^pflon^en  auf 

einer  gläd}e  von  386  □=(5nen;  außerbem  nod)  eine  jiemlidje  ̂ ilnja^l 
2)iiftbeete.  ̂ ämmtUd)e  @ebäube  finb  [otibe  gebaut  unb  dou  ber  :i3ranb= 

tajcommiffion  auf  7,380  (^pecieig  geid)ä^t.  Sin  betriebsamer,  tüd)tiger 
(Gärtner  mit  bem  nötbigen  (Kapital  mürbe  fid)  J)ier  eine  üort^eil^afte  unb 
gute  ̂ teüung  fidiern  tonnen.  Xa  bie  (5oncurren3  ̂ ier  nid)t  bebeutenb  ift, 
fo  ift  auf  guten  ̂ bfo^  nad)  bem  übrigen  9^ormegen  rechnen. 

jDag  ©runbftüd  eignet  fid)  megen  feiner  fd)öncn  ̂ age,  in  bem  fc^önften 
unb  frequenteften  ̂ bciie  ber(8tabt,  aud)  torttieil^aft  ,^um  55erfauf  oon  ̂ au= 

plätten,  jumal  ber  ̂ xti^  berfelben  dou  Oa^r  3U  ̂ a^r  fteigt.  *) 
©efoüige  Aufträge  beliebe  man  portofrei  an  ,J)errn  ̂ buocat  (5.  Ü)?. 

,t>anfen,  Xronningenögabc  "iHx,  19,  Ei)riftiania,  ein3ufenben,  meld)er  bie 
näheren  ̂ ebingungen  mittbeilen  mirb  unb  jur  'ilbfd)lieBung  beg  S3crfauf8 
ermächtigt  ift. 

Die  Saumf(t)ulen  ,,SCbcr^üttcn"  im  Sielagrunbc  bei  Äönigjlcin, 
ÄOlÜgrcicb  Söd)fen,  oerienben  portofrei  gegen  portofrei  33er= 
langen  ba^  focben  erfd)ienenc  neue  lUei^üerjeichniß  über 
gcnifcren,  Sa ub böiger  k. 

Januar  1870.  Die  ̂ jiermaltung  ber  ̂ öaumfd)ulen. 

imp^  Diefem  ij)efte  liegt  gratis  bei:  '}.^rei«Dcr5eid)niB  über  Koniferen 
unb  immergrüne  ̂ ßflün3en,  5'loriften=iBlunien  2c.  für  1870  ber  ̂ crren 
^.  @mit^)  &  (£c.  in  Hamburg. 

*)  (Sine  nöd)  einer  ̂ hotograpbie  gefertigte  Slnfic^t  biejer  3U  öerfaufcnbcn  ©ärtnerei 
ift  ber  9?ebaction  eingefanöt  unb  [ic^t  )oId)e  bcn  ctmaigen  SJeflectanten  auf 
portofreie«^  55erlangen  gratis      2)ienften.  2)ie  9ieba ct. 



Unter  biefer  33ejei^nung  befte^t  in  ©im^büttel  bei  Hamburg  eine 

Gärtnerei,  bie  fic^  burc^  it)tc  "iCrobucte  bereit«  tüeitbin  einen  berühmten 
5f?anten  erworben  ̂ at,  nämUc^  bie  D^olengärtnerei  be«  ̂ eim  griebr. 
^)arin8.  3)iefclbe  l)at  in  ben  (e^ten  3abreu  einen  gonj  bcbcutcnben  ̂ ufs 

fd)njnng  genommen,  nid)t  nur  in  ̂ ejng  auf  bie  ftetö  üoriätljige  ̂ iln3a^l 
Don  !jKo)en  in  irmr^clccftten,  niebrigcn,  l)Qlb=  unb  t)ocl)Üämnugen  (^^-cmplarcn, 
al«  aud^  in  ̂ cju^  auf  bie  fo  reid^^altigc  ̂ ußma^l  bev  bcftcn  älteren, 
neueren  unb  neueften  Korten. 

^err  ̂ ^armö  entjürfte  im  tjorigen  Sa^re  auf  ber  ̂ flan^enauSj^ellnng 
be3  33erein§  gur  ̂ eförberung  M  Gartenbaues  in  33erlin  mit  feinen  ̂ ofen 
afle  bortigcn  Sölumenfreunbe  unb  ni(^t  minber  machte  berfclbe  auf  bor  in= 
tcrnationalen  ®artenbau=^u«fteüung  in  |)amburg  gurore.  3)ie  9^ofen= 
cotlectionen  beö  ̂ )errn  4)arm«  würben  befanntlid)  mit  bem  (S^renpreifc  ©r. 
^.  ̂ o^eit  beö  ©roß^erjogS  öon  53aben,  große  fitberne  33Iumenfc^a(e,  wie 
wir  au^  feiner  Qtit  mittt) eilten,,  prämiirt,  unb  auj^erbem  erhielten  bie 

^)armg'fd)en  ̂ ojenfommlungen  fämmtlic^e  bafür  aufgefegten  erftcn  "ifreifc, 
tro^  ber  fe^r  grofeen  (Soncurrenj. 

!Die  3ö^l  ber  neuen  9?ofen,  welche  biefeö  3a^r  in  ben  ̂ anbel  fommen, 

ift,  wie  wot)l  aüe  S^ofenfreunbe  au«  ben  bie^jä^rigen  ̂ -Preiöoer^eic^niffcn 
oder  9f^ofen=  unb  4')anbel«gärtner  erfe^en  werben,  eine  beträchtlich  große, 
unb  ba  c8  nun  feinem  ̂ ^ofcngärtner  möglich  ift,  alljährlich  fämmtlichc  9?cu- 
heiten  anjufchaffen  unb  ju  üermehrcn,  fo  fommt  e«  auch,  bag  wir  in  fafl 

•jcbem  S5erjeichniffc  unter  ber  ̂ ffubri!  „neuefte  3^ofen  für  1870"  meift  anbete 
©orten  aufgeführt  finben» 

|)crr  |>armg  hol  ̂ on  ben  tiielen  92euheiten  für  1870  eine  5lugwahl 
t)on  etwa  60  (Sorten  getroffen  unb  wir  glauben  annehmen  ̂ u  bürfen,  eine 
fehr  Dorjüglichc  ̂ uöwahl.  benn  e«  finb  bieg  (Sorten,  Die  nicht  nur  üon  ben 
fran^öfifchcn  gü^tern  felbj!,  fonbern  au^  Don  ifmn  SBiHiam  ̂ aul,  einer 
ber  erftcn  9iofem5lutoritäten  (Snglanb«,  auf«  2Bärmftc  al«  bie  öorjüglichften 
empfohlen  werben. 

3m  2.  ̂ efte  ber  „Hamburg,  ©arten^tg."  biefc«  Jahrgänge«,  56, 
gpben  wir  ein  S^er^eichniS  ber  neuen  franjöfifchen  äiiofen  für  1870,  welche 

wn  4>errn  ̂ aul  in  „(^arbener«  ̂ h^onicle"  empfohlen  werben,  unb  tt>ir 
^amburoet  (äSxrtetu  unb  Slumenieitung.  Santo  XXYI.  10 



146 

freuen  nni,  mitÜjtxUn  ju  fönnen,  baß  auc^  ̂ err  ̂ axmi  biefctbc  ?lu3»a^l 

getroffen  ̂ ot,  benn  fojl  aflc  bie  im  genannten  |)efte  aufgeführten  S^iofen  fmb 
auch  bei^)errn  ̂ armö  üom  1.  3}iai  ab  ju  erhalten  unb  für  einen  bebeu= 
tenb  geringeren  ̂ rei^,  a(«  in  @ngtanb  ober  granfreid)  bafür  geforbert  roirb. 

Unter  biefen  Sl^eubeiten  befinben  nch  5fterblül)enbe  iDiooerofen  (R. 
muscosa  remontante),  33engaU-  ober  ü)ionat«rofen,  unter  biefen  bie  rein 
roeige,  Ducher;  biefetbe  ift  gefüüt,  rein  weiß,  fe^r  fräftig  roac^fenb  wie 
bie  R.  semperflorens  unb  ungemein  reich  btü^enb,  bat)er  eine  fehr  hetr= 
liehe  2lcquifition;  ferner  ̂ ^h^^^ofen,  mehrere  oon  Gloire  de  Dijon  ftam^ 
menbe  ©arietäten,  ̂ oifette^,  ̂ urbom  unb  öfterblühenbe  h^bribe  Siofen. 

2)iefe  neuen  S^^ofen  liefert  ̂ err  .parmö  oon  Anfang  ÜJiai  ob  in  ab^ 
gehärteten  333interoerebelungen,  auf  bem  2Burjelftocf  oon  ©ämlingen  ber 
wilben  4)ecfenrofe,  nicht  auf  R.  Manetti,  ge^jfropft, 

SQSie  in  ber  ̂ njucht  unb  (Kultur  oon  9f?ofen,  (o  h^t  |)crr  ̂ arm«  auch 
eine  ̂ Berühmtheit  in  ber  ̂ njucht  ocn  hochftämmigen  guchfien  erlangt,  bie, 
wie  fich  jeber  Söefucher  ber  |)amburger  ̂ u^fteflung  erinnern  wirb,  bafelbft 
in  unübertreff barer  Schönheit  au^gcfteÜt  voaxm  unb  benen  atte  bie  bafür 
aufgefegten  greife  ertheilt  njorben  fmb. 

Sultur  bet  Poinsettia  pulcherima. 

!Die  Poinsettia  pulcherima  i\t  eine  ber  fchönj^en  ?^flanjen,  bie  wir 
befi^en,  unb  ift  auch  3«  uevfchiebenen  üJ?alen  in  biefen  33lättern  über  bcren 
CEultur  gef^rieben  worben,  aber  bennoch  finbct  man  bie  ̂ 3flanje  nur  feiten 
in  ben  ©örten  unb  wenn  man  ne  jufäüig  antrifft,  fo  fieht  man  fie  in  einem 
fo  fchlecht  cultitirtcn  3"f^Q"be,  bag  fie  eben  nicht  beachtet  wirb. 

5luf  ber  t)on  ber  @artenbau=®cfeflfchaft  3U  iOiterpool  oeranftalteten 
?lufftellung  ton  Chrysanthemum  indicum  erregten  auch  mehrere  (5jem« 
plare  ber  oben  genannten  ̂ flanje  ein  mehr  alö  gewöhnliche«  Ontereffe  ber 
^flanjenfreunbe,  benn  biefe  Sjcemplare  befanben  fich  nach  einem  ̂ eridhte  in 

»©arbenerg  (^h^onicle"  in  einem  fo  fchön  cultitirten  3"flflJ^^^ 
fie  wohl  nur  feiten  wieberfinben  bürfte. 

2)ie  ̂ flanjen  waren  nicht  höher  al«  15  ̂ oU,  incl.  be«  2^opfe8  unb 
hatte  jebeg  (Sjcemplar  brei  ̂ ^lüthenföpfe.  !J)ie  prächtigen  Söracteen  h^^^ten 
14  ̂ oU  im  ̂ Durchmeffer.    Pleitere  ©jemplare  waren  18  2  gu§ 

groß,  mit  3 — 4  53lüthenföpfen,  an  benen  bie  33racteen  18 — 21  ̂ oü 
im  Durdhmeffcr  hatten. 

!I)tefc  Dor^üglichen  ipflanjen  flammten  au5  bem  ©orten  be«  ̂ nxn 
3lohn  Slrnott  ju  (^anbfielb=f  orf  in  2Beft-!Dcrb^  unb  waren  oon  beffen 
©örtncr  ̂ errn  2B.  33igg«  erlogen  unb  cultieirt  worben,  bem  fie  alle  (5h« 
machten. 

Um  ©ärtner  ju  oeronloffen,  ähnliche  (Jjemptorc  biefer  alten  ober 

herrlichen,  ÜJiitte  2Binter3  blühcnben  ''Jßflanje  gu  ergichen,  loffen  wir  ̂ )erm 
SBigg'«  (5ultur=iD?ethobe  folgen. 

Xic  JU  ben  t^flonjen  ücrwenbete  Srbe  bcfteht  ouö  jwei  ̂ iftiUn  torfiger 
Siefenerbe^  einem  Zf^tii  iD^oorerbe  unb  ̂ uhbung  mit  reichlich  Sanb  unb 
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^oljfo^tc  untcrmif(f)t,  (entere  wirb  au4  al«  Unterlage  auf  ben  33oben  be« 
jlopfe«  gelegt.  Um  niebvige  ̂ ^flaitjen  erjiefien,  nimmt  man  (Snbe 
©tetfUnge,  3—4  ̂ oU  lang,  üom  alten  |>oIje  ber  ̂ flanjen,  unb  natf)bem 
man  biefe  ctmge2:age  ;^um  5lbtvocfnen  ̂ at  liegen  taffen,  irerben  fie  in  Stecfling^^ 
tö^)fe  auf  bie  geroöfinlic^c  ̂ rt  unb  ̂ißeife  gcftccft,  jebod)  ift  eö  üoit^ei(I)aft, 
ben  ̂ tedlingcn  ttm^  33obenn)ärme  3u  geben.  A^^aben  bie  (S^tccflinge 
SGBuvjeln  gemacht,  fo  werben  fie  einzeln  in  43öüige  Aiöpfe  gcpflQn3t  unb 
für  einige  Qtit  gefdjloffcn  get)alten,  bamit  fie  gut  anmodifcn.  Oft  lc\}tcrc3 
gefd)el)en,  fo  wirb  man  bemerfen,  baß  ein  ivicb  bie  £)bcvl)Qnb  nimmt. 
Um  bie«  ju  cer^üten,  ftu^jt  man  benfdben  am  brittcn  ober  eierten  33lattc 
ein  unb  jebcr  fo  eingeftutjte  ̂ irieb  treibt  bann  .^njei,  auc^  luo^l  biei  9^cben= 
triebe.  i)a«  Sinftu^en  be«  ̂ aupttricbc«  üerurfadjt  aucft,  baß  fic^  bic 
fcftttjäcfteren  2^riebe  fräftiger  entmicfeln,  fo  baß  mx  gleich  ftarfe  ̂ triebe  an 

ber  ?5flan}e  befommen.  Um  bie  '^flan^c  niebrig  ju  erhalten,  biege  man 
bie  triebe  öon  Anfang  an  nieber,  befonber«  aber  bie  4)aupttriebe,  fo  baß 
fxc  alle  womöglich  Don  glcid)er  (Stärfe  merben.  8inb  bie  ̂ triebe  an  ben 

cingeftu^ten  ä^^^Ö^"  »öüig  auögebilbet,  fo  ift  e3  3^^^  bie  ''^3flanjen  noc^ 
einmal  ju  öerpflanjen,  unb  fann  bieg  gleich  in  7 — 8  ̂ cü  meite  ̂ öpfe 
gefd)e^en,  in  benen  fie  auc^  blühen  müffen.  Wiaw  füüe  bei  biefem  ̂ flanjen 
bie  Jöpfe  nid)t  ju  ̂od)  an,  fe^e  alfo  bie  ̂ flan3en  fo  tief  aU  möglich  in 
biefelben ,  um  fie  fpäter  nod)  mit  einer  ua^r^aften  (Srbe  anfüQen 
ju  fönnen,  bcnn  man  wirb  finben,  bag  fic^  bie  353ur3cln  oft  an  ber  Dbers 
flä(^c  be«  53aUen«  3eigen.  .j)err  ̂ iggö  |d)reibt  uämlic^  ben  großen  Erfolg 

in  öer  (Sultur  feiner  ̂ }5flan3en  bem  freigebigen  @ebraud)e  oon  fliiffigcm 
Dünger  (8c^aaf-  ober  ̂ u^bung,  ̂ ^uß  unb  @uano)  3U.  (Sine  gefct)Ioffene, 
jum  ©ebei^en  ber  ̂ J3flan3en  geeignete  5^emperatur  muß  natürlid)  oon  bem 
3eitpuntte  an,  wo  bie  $flan3en  3U  mad)fcn  beginnen,  unterhalten  werben, 
unb  um  bie  ̂ flan^en  gebrungen  3U  erhalten,  müffen  felbige  bic^t  unter 
@lo«  i^ren  (^tanbort  ̂ aben.  3Son  9}Htte  ̂ luguft  big  Snbe  (September  ift 
aber  eine  (5irculation  oon  frifc^er  ?uft  erforberlic^,  bamit  ba«  ̂ ol^  an  ben 
$flan3en  reift  unb  bie  ̂ Blüt^enfno^pen  fiel)  bilben. 

©obalb  bic  SBlüt^enfnogpen  fic^tbar  geworben,  fteigere  man  bie  2^em= 
peratur  beö  .£)aufeö  unb  begieße  mit  warmem  3)ungwaffcr,  unb  wenn  bic 
Jöpfe  reid)  mit  2Bur3eln  ber  ̂ flan3en  angefüllt  [inb,  fo  fteHe  man  bic 
jlöpfc  in  Unterfa^fc^alen  mit  ̂ Dungwaffer,  wag  üon  fe^r  großem  S^ort^cil  ij^. 

9'2a(^  bem  ̂ ^erblü^en  ber  ̂ ^flan3en  werben  biefelben  trotten  unb  falt 
bis  jum  näd)ften  ̂ ilprilmonat  gehalten,  wo  bann  jeber  gweig  big  auf 
2  ober  3  ̂ ugen  jurücfgefdjnitten  wirb,  unb  erhalten  bie  '!)3flan3en  wenig 
SBoffer,  bamit  fie  aümälig  augtreiben,  ^aben  fid)  bie  jungen  3^riebe  fd)ön 
entwidelt,  fo  entferne  man  oon  ibren  33allen  bie  alte  Srbe  unb  pflon3e  fic  in 
neue  @rbc  in  angemeffenen  ̂ Töpfen,  ̂ alte  fie  in  einer  feud)ten  ̂ tmofpt)ärc, 

big  fic  fi(^  üon  neuem  etablirt  baben,  unb  cultioire  man  bie  'J3flQn3en  bann 
ebenfo  wie  in  ber  erften  ©aifon.  Stütze  bie  Jpaupttriebe,  um  bie  fcbwäd)cren 
ju  ftärfen,  unb  entferne  bie  gan3  fc^wadien  gän3lich,  bie  fo  wie  fo  feine 
33lütien  bringen,  ̂ uf  biefe  SBeife  fann  man  in  3Wei  3af)ren  ̂ J3flan3en 
mit  6 — 8  trieben  er3ielcn,  bereu  ̂ rac^t  in  ber  S3lüthe3eit  eine  unbc= 
f(^reiblic^  fc^öne  ifl.   

10* 
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bc«  ̂ errn  3.  91.  ̂ wrb  t),  ̂ unft=  utib  l^anbefSgärtner  in  58rünn  (iD^ö^rcn). 

^crr  5:;tt)rbt),  bcm  mx  \6)on  eine  9}?enge  ()eiTtid)er  gud^fien  Der^ 
banfcn,  bringt  and)  in  biefem  3a^re  n)ieber  mehrere  anögejei^nete  Sorten 
in  ben  ̂ anbel,   ton   benen  un^  bie  5lbbilbungcn  Dorliegen. 

(5ö  finb  fotgenbe  8  ©orten,  bie  ̂ lÜeö,  rcag  biö^er  t)on  biefer  jierHc^en 
53Iumengattung  im  ̂ anbet  erfc^ienen  ift,  übertreffen.  Sie  fmb  ein  entfd)ic« 
bener  gortfd)ritt  in  5öan  nnb  ©rößc,  mä^renb  bag  Kolorit  ber  „F.  Amalia 

Twrdy"  ein  gnnj  neueö  ift  nnb  aüe  8  Sorten  an  gebrungenem  2Buc^8 
unb  reichen  ̂ (üti)en  nid)t§  ju  iDÜnfdjen  übrig  laffen. 

Amalia  Twrdy,  Segalen  breit,  carmmrofa,  fd)ön  fronenartig  3urü(f= 
gebogen,  ̂ eld)  fe^r  fur^,  (Sorcfle  enorm  lang  unb  grog,  fe^r  bid)t  gefüüt, 
glänjcnb  rofacarmin,  mit  bunfel  fammtig  blauem  D^onbe.  -öebe  53lume  ift 
Don  tabeflofer  9?egetmä§igfeit  unb  bie  -Pflonje  fe^r  fröftig  unb  reic^btü^enb. 

Comtesse  Braida,  Senaten  bnn!e(rot^,  fc^ön  jurüdgebogen.  (^orotte 
fammtig  fcl)tt)ar3t)iolett,  bid)t  unb  regelmäßig  gefüllt.    Se^r  fd)ön. 

C.  Vogt,  Scpalen  glänjenb  fc^arlad),  gan^  jurucfgebogen,  Sorottc 
bunfelblau  mit  üüa  unb  rofenrot^er  33afi^,  imbriquirt  unb  Derlängert. 
Se^r  reic^blü^enb. 

Dr.  Palaky,  Segalen  breit,  feurig  carmin,  fd)ön  gurücfgebogen. 
(^oroHe  grofe,  fe^r  gefüllt,  amaront^Iiüa  mit  carmin  33afi§,  e^tra. 

König  von  Ungarn,  riefige  ̂ ^lume,  Sepalen  bun!elfd)arlad),  lang 
unb  jurücfgebogen,  bie  ungeheure  (JoroÜe  felir  gefüüt,  fammtig  fc^it)ar3blau, 

feuerrot^  geflammt.    •präd)tige  auffatlenbe  9leul)eit. 
Marmorata,  ̂ -Blume  fe^r  groß,  Sepotcn  lebhaft  carmin,  fc^ön  jurücf^ 

gebogen,  (^oroöe  fe^r  gefüüt  unb  fe^r  breit,  blauoiolctt  mit  carminrofa 
unb  Uüa  getufcht  unb  maimorirt. 

Schneepyramide,  Schalen  breit,  ̂ eörott),  gan3  jurücfgebogen,  (^oroHe 

fc^r  breit,  fe^r  gefüllt,  fdineemeiß,  bie  ̂ n'ia"Se  oon  fd)ön  ptjramibalem 
2Bu(^§  unb  enorm  reid)blül)enb.  '^raditüoÜ. 

Stephansglocke,  ̂ ^lumc  erfter  ©röße,  Segalen  breit,  ̂ ellfc^arlacft, 
fronenartig  jurürfgebogen,  doroüe  enorm  breit,  bie  4  äußeren  ■}5etaten 
fel)r  breit  unb  glodenförmig  ausgebreitet,  bie  inneren  gebrängt  unb  au3 
ber  einfadjen  doroHe  in  ber  Witte  ̂ ertortretenb ,  bunfeloiotett  mit  ̂ eÜs 
carmin  53anS  in  amarant^  überge^enb. 

!Dic  ganje  (^oÜection  liefert  c^err  ̂ Jtrrbi)  für  22  Die  einjelne 
^flanje  ä  3  gl.,  mit  ̂ luöna^me  ber  erften,  Amalia  Twrdy,  bie  5  gl.  foftet. 

Eria  Testita.  Botan.  Magaz.,  lal  5807.  Dendrobium  vestitum. 

Wall.  —  Orchidese.  —  3^icfc  eigentt)ümlid)e  >Sjrc^ibee  tüurbe  üon  SBallicft 

Singajjpre  entberft,   Sobbiged  erl)ielt  fie  t)on  DJianiCla  unb  in  ̂ oofcr'« 
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^^erbamm  beftnbcn  fttfi  (Jjcm^Tarc  torn  53Qngörtttaffing,  im  füblt^cn 
9?ornco,  mofclbft  biefc  ̂ vt  jiemlid)  meit  cerbreitet  fein  fcf)cint.  @«  ijl 
eine  lieblidie  T^flniije,  bic  im  3Diai  t).  3.  in  bcv  bcrüfimtcn  Dr(^ibccn= 
fammlung  be8  ̂ erin  Sitfon  8Qunber8  in  (Jnglanb  blühte. 

!S)ic  pntije  T'fionje  ift  "^^t  meiAcn,  moöigcn  abftebcnben  |>ärd)en  bc- 
flciben  fcibft  bcv  3?IiitbcnflQnb.  !3)ie  (Stämme  Tinb  6  —  10  3oII  lang, 
unten  fln^cv^icf,  mit  liblättcvn  bcfctt,  leitete  llnb  loti^cttförmig,  fpi|j,  ob^ 

ftebcnb  unb  ;^niücfgcbocjcn,  5—7  ̂ oU  lang  iinb  IV3  — 1%  breit, 
bcbaavt  auf  bcibcn  Seiten,  t)ie(nerDig.  3)ie  53(üt()enii«pe  i[l  od)feIftänbig, 

^öngenb,  3 — 6  ^^H»  tjietbUimig.    5)ie  ̂ i^lunicn  rtt3enb,  üon  einer 
gro[;en  ̂ ^vactec  untevftüt3t,  biefc  ift  Vs""  1  3"^^  foft  eiförmig,  n:-ei§ 
mit  einem  blutvotben  ̂ innbe.  53Iütt)ent)üne  orangerot^,  eingebogen,  l  goß 

long,  faft  V2  '^^  Turd]meffer,  bie  Sepaten  üeviracbfen,  lanzettförmig, 
oben  ftumpf,  jurücfgebogen.  Sporn  fcf)r  breit,  ftumpf,  ̂ cilb  fo  lang,  wie 
bie  Scpalen.  fetalen  (an^ettlid)  (intcnförmig,  ftumpf,  tüeife,  beren  Spijjcn 
jTOijcbcn  ben  Sepalen  beroovftebenb.    ?ippe  UKig. 

4iHlrosarc  piibpsceiis  De.  Botan.  Magaz.,  Taf.  5808.  Androsace 

alpinaGaud.  —  Primulacese.  —  (Jg  ift  ̂ ie8  eine  (ieb(id)e  flcine  ̂ Ipens 
pflanze,  bie  nd),  n?ie  alle  Birten  biefer  Gattung,  febr  fdimer  in  ©arten 

cultiüircn  läßt.  Sie  ftammt  non  ben  I)ol)cn  ©ebirgcn  ber  "i^ijrenäen  unb 
üon  ben  Sc^roei^er  '2llpen ,  mofelbft  fie  in  einer  «£>ö^e  ton  7 — 9000  gu§ 
toifommt. 

Blandfordia  aurea  Hook.  fil.  Botan.  Magaz.,  2:af.  5809.  — 
Liliacea?.  —  2Bir  b^ben  fd)on  öftere  über  bie  berrlid)en  toen  ber 
Gattung  Blandfordia  gefprod)cn  unb  bie  5Irten  aufgefübrt,  bie  je$t  in 
ben  ©arten  cultitirt  merben  (fiebe  torigen  Oabrg.  ber  ,,§amburg.  ©ar^ 

ten^tg.",  'S.  205),  ju  bencn  nod)  bie  bi^^  genannte  bin^ufommt,  bie  im 
„53otanifd)en  SOiagajin"  abgebilbet  ift.  ̂ iefetbe  ftammt  au8  9?eu:Sübi 
SBaleg,  ton  mo  fie  burd^  bie  ̂ '^erren  53eitdi  &  Sö^ne  eingeführt  Itorben 
ift,  in  beren  i^tabliffement  Tie  im  ̂ uli  t.  3.  blübte.  Sie  ftef)t  ber  B. 

nobilis  ton  "iport  3odfon  am  näd)ften  unb  mirb  tieneid)t  aud)  nur  eine 
5Sarietät  berfelben  fein,  bennod)  unterfd)eibet  ue  fic^  ton  jener  burd)  eine 

glorfenförmige  rein  golbgetbe  Slume.  ̂ ilÜe  53Ianbforbien  maifen  in  naffem, 
torfigem  33oben  beri^igter  ©egenben  ton  ̂ ^aömanien  bis  Oueenölanb. 

Gladiolus  erueiitus  Moore.  Botan.  Magaz.,  ̂ taf.  5810.  — 
Iridese.  —  ift  bieö  eine  pröd)tige  5Irt  ton  ber  (Kolonie  ̂ flaiai  in 
Sübafrüa^  bie  juerft  bei  §errn  ̂ ^uU  in  (I^elfea  bei  Bonbon  im  S^a^re 
1868  blübte.  i^iefelbe  ift  nabe  terroanbt  mit  Gl.  cardinalis,  aug  bem- 
felben  3)iftricte  ̂ frifaö  ftammenb,  (Elftere  unterfcbcibet  ficb  aber  burcb  tiel 
größere  unb  brillantere  33Iumen,  an  benen  ̂ njei  33lumenblätter  prächtig  nieig 
unb  carminrot^  gc^eidinct  finb. 

^n  ̂ unbert  Birten  Gladiolus  mürben  in  (Suropa  cultitirt  unb  fafi 
ebenfo  tiele  gute  toen  finb  in  ben  botanifdien  2Berfen  nac^  tebenben 

(S^-emplaren  abgebilbet,  jeboc^  ton  aÜen  biefen  Birten  bürften  fic^  je^t  nur 
febr  itenige  in  ben  @ärtcn  nod)  lebenb  torfinben,  benn  bie  3J?ebr3ab(  berfetben 
ift  burd)  bie  un^ä^üge  3JJenge  ber  präc^tigften  SSarietäten  au8  ben  Sarnm^ 
lungen  terbrängt  morben. 
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Vanda  Denisoniana  Bens.  etRchb.  fil.  —  Botan.Magaz*,  ̂ af.  5811. 
—  Orchidese.  —  Uebcr  biefc  ̂ übfcf)c  33anba=5lrt  benditctcn  wir  bereit«  im 

toorigcn  3at)rgange  ber  „|)amburg.  ©artcnjtg.",  357. 
Aloe  (Gasteria)  €roucheri  Hook.  fil.  —  Botan.  Magaz.,  Za^,  5812. 

—  (5ö  ift  bieö  iro^l  bie  ̂ übfcftefte  ̂ rt  ber  ©attung  Gasteria,  bie 
nocf)  bem  tüd^tigen  Obergärtner  ber  53ermet)rung§abt^eilung  im  botanifc^en 
©arten  ̂ cxo,  Jperrn  (^rouc^er  benannt  würbe,  unter  beffcn  Leitung  jugteid^ 

oud)  bie  fu:culenlen  'il^flanjen  int  genannten  ©orten  cultioirt  werben. 
Aloe  Croucheri  wirb  feit  tjielcn  Ofaljren  in  Stm  cuttioirt,  bercn  Urfprung 
ift  jetod)  unbefannt. 

Tillandsia  Liiideni  Morr.  Belg,  hortic,  jTof.  XVIII.  Bromeliaceae. 

—  Sßereitö  im  torigen  Sa^rg.  ber  „^)amburg.  ©artenjtg.",  pag.  263, 
jnad)ten  wir  bie  ?efer  ouf  bicfe  rei;^enbe  ̂ flan^e  aufmerffam,  bie  auf  ber 
Hamburger  internationalen  Stu^fteflung  fo  aflgemcin  bewunbert  Würbe.  !3)ie 

„©artenflora"  brad)te  ouf  2'af.  619  eine  ''ilbbilbung  unter  bem  9?amett 
Tillandsia  Lindeniana  (|iet)e  (Seite  81  biefeö  üat)rg.  ber  „$>amburg. 
©aitcujtg.),  bei  beren  (5itirung  wir  bemerften,  bag  biefc  ̂ bbilbung  oer» 
fcl)ieben  fei  üon  ber  ̂ flanje,  bie  wir  lebenb  al«  Th.  Lindeni  fal)cn,  ba^im 

gegen  ftimmt  bie  5lbbilbung  in  ber  »Belg,  hortic."  genau  mit  ber 
auögefteüt  gcwefenen  ̂ flanje.  2luc^  ̂ rofeffor  (5.  äJiorren  bcmerft,  bag 
bie  Don  Dr.  ̂ egel  abgebilbete  ̂ ^flanje  unter  bem  9^amcn  T.  Lindeniana 
jebenfaQ«  üon  ber  T.  Lindeni  Derfd)ieben  i|l,  \om\)i  in  ber  ©teöung  unb 
gävbiing  bei  iöractecn,  wie  in  ber  gärbung  ber  SÖIumen. 

Oundiiim  eucullatum  var.  nubigenum  Lindl.,  Belgiq.  hortic. 

Jaf.  XIX.  —  Orchidese.  (5ine  olleiliebfte  fteine  £)rd)ibce  üon  ben  (Sor> 
biflevcn  (Sübamcrifaö,  wofetbft  fic  in  fe^r  beträd)tlicf)er  4)ö^e  oorfommt 
unb  aud)  bei  unö  Dortreffüd)  in  einem  ̂ altl)aufe  gebeizt,  ̂ ic  würbe  t)om 
^rofeffor  3amefon  in  Ouito  entbecft.  1)ie  joUgroBcn,  weiß  unb  purpur 
gefärbten  35lumen  finb  äuperft  lieblid). 

Miniuliis  Tiliogi  Rgl.  ©artenflora,  Taf.  631.  — -  Scrophu- 
larinea3.  —  3n  53etrad)t  ber  oielen  fdiönen  9J?imu(u8-55Qrietäten,  bie  wir 
in  ben  ©arten  üon  M.  Intens,  rivularis  unb  cupreus  befi^en,  bürfte 
bie  ̂ ier  genannte  ̂ rt  nur  wenigere  ̂ ead)tung  ber  331umenfreunbc  finben. 
jDiefetbe  würbe  üon  ̂ crrn  Dr.  Jiüng  in  ber  ̂ ^ö^e  ton  9?eDobax(sEit^ 
im  gelfengebiige  (5aüfornien§  entbedt  unb  ton  bcmfclben  in  ̂ amcn  in 

ben  bot.  ©arten  ju  "J^eteröburg  eingeführt.  (5g  ift  eine  einjährige  ̂ flanjc  mit 
mittelgroßen  golögelben  ̂ kmen,  bie  am  Saume  juweilcn  mit  rothen 
fünften  gejeid)net  finb. 

Phorniium  tenax  Forst,  ß  Cookll.  ©artenfl.,  Jaf.  632.  — -  PL 
Cookii  Hort.  —  Liliacese.  —  3m  ̂ a\)xt  1861  erhielt  idf  in  meiner 
Stellung  al«  Snfpector  beg  botanifc^en  ©arten«  ju  ̂ ^amburg  ton  einem 

J^reunbe  eine  "ifarthie  Samen  unb  erfannte  benfelben  aU  Samen  ton 
Phormium  tenax,  war  jebocft  nicht  wenig  erftaunt,  ̂ u  bewerfen,  ba§  bie 
jungen  ̂ flan^cn  fid)  ton  Ph.  tenax  wefcntlich  unterfc^ieben  unb  fich  fpäter 
aU  Phormium  Coolzianum  ju  erfcnnen  gaben.  Ph.  Cookii  unterft^eibct 

fid)  ton  Ph.  tenax  burd)  fdimätere,  faum  2 — 3'  breite  33Iätter,  bie 
unterhalb  mit  einem  ftärferen  weigen  9^etfe  belegt  ftnb  unb  oberhalb  eine 
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mt^t  Blaugriitte  gärbuitg  ftaben.  Die  S5(ütl^cn  felbfl  pnb  tiefer  bwutt» 
^jur^ur  gefärbt.  3m  botanifc^en  ©orten  ^^etcr^burg,  toel^er  (5|em^(are 
biefe«  neujce(änbifrf)en  glo(^fe«  tom  botonifd^en  ©orten  ^)omburg  er^ 
polten  f)otte,  {)Qt  bcrfelbe  bereit«  im  tovigcn  Oo^re  geblüht  unb  ft^eint  biefe  Slrt 
bie  gute  (Sigcnfc^oft  3U  ̂obcn,  leichter  unb  f^on  ol«  fleinere  ̂ flon^e  ju 
blüf)en.  @«  ift  eine  ftfiöne  becorotiüe  Äolt^ougpflonje  üon  leidster  (Kultur, 

Steudnera  colocasiasfolia  C.  Koch,  ©ortcnfl.,  Xal  633.  — 
Aroideae.  —  (Sine  rec^t  {)übftf)e  cigentl)üm(i(fte  ̂ Iroibeen^Slrt,  jueril  Dom 
frofeRorDr.  ^o6i  in  ber  SBod^enfd^rift  V.,  8.  114,  bef^ricben.  Dic^ 
felbe  ftommt  ouö  8übomerifo,  Don  m  fie  burc^  $)errn  ?inben  eingeführt 
toorben  ift. 

Epidendrum  ambiguum  Lindl.  Illustr.  hortic,  STof.  606.  —  Epid. 
alatum  Lindl.  —  Orchidese.  —  (Sine  fcbt  ̂ übfcfee  5lrt  in  mit  jo^l* 
reichen  SSIütljen  befe^jten  SRi^pen  blübenb.  Die  ??etolen  unb  BtpaUn  ftnb 

matt  gelblid)  grün,  njö^ienb  bie  große,  am  ̂ onbc  ftorf  gehäufelte  2'\ppt 
weiß  unb  bidjt  oiolett-carmoifm  punftirt  ift.  Die  S3lumcn  oerbreiten  einen 
öufeerft  angeneJ)mcn  ©erud). 

Centrosoli^nia  bullata  Lern.  Illustr.  hortic,  Dof.  607.  — 
Episcia  tessellata.  —  Gesneriacese.  —  Diefe  feftr  fdjöne  ̂ Jflanje 
würbe  oon  ̂ ^errn  ®.  SBalli«  in  ?^cru  entberft  unb  oon  i^m  an  ̂ nxn 
Jinben  eingcfonbt.  (Sg  ift  eine  fcl)r  ornomentote  ̂ anje  mit  großen,  breiten, 
fdiwär^lid)  bronjirten  grünen  33Iättern,  bie  auf  ber  Unterfeite  mennigrot^ 

gefärbt  fitib.    Die  ̂ i^lattfläd)en  unb  blofig  aufgetrieben. 
Chirita  lilacina  Lern.  Illustr.  hortic,  Dof.  608.  —  Cyrtan- 

drese.  —  23Jurbc  cbcnfaUg  ton  ̂ )errn  2BaUi«  bei  ̂ crrn  ̂ inben  ein« 
geführt,  ̂ err  Saüi«  cntbccfte  bie  ̂ ^flonjc  auf  bcm  53ulfan  (S^iriqui  unb 
empficblt  fid)  biefelbe  burd)  itirc  jart  unb  bi^bfd)  gefärbten  btouen  53(umcn. 
Die  Ch.  lilacina  gebeibt  mie  tiele  Gloxinia,  Achimenes  unb  Tydaea- 
Ärten  roäbrenb  ber  ̂ ^lüt^ejeit  febr  gut  in  einem  temperirten  ̂ aufe. 

Pitrairnnia  aphelandraeflora  Lern.  Illustr.  hört.  1869,  pag.  90. 

—  Bromeliaceae.  —  Die  ganjc  *i^flanje  gleicht  einer  flcinen  Charlwodia 
in  4)abituö  unb  in  ber  3np[ore«cenj  einer  Aphelandra.  Dicfelbe  würbe  auf 
ber  Onfet  ©t.  (Sattiorino  oon  Jperrn  (lautier  entbecft  unb  bei  ̂ txxn  21. 
3^crfd)affelt  eingeführt,  bei  bcm  fte  im  Ouli  0.  0-  blühte.  (S«  ift  eine  fe^r 
ju  empfeblenbc  13flan3e. 

Vrlsea  Billbergiae  Lern.  Illust.  hortic.  1869,  pag.  90.  — 
Bromeliaceae.  —  @ine  febr  grociöfe  ̂ .Hlanje  an«  ben  (£i(ftenwälbern 
SWeyico«,  oon  ̂ errn  (Shie«brcd)t  entbecft  unb  bei  ̂ )errn  31.  SBcrfcftaffelt 
eingeführt.    (5ö  ift  bieö  ebenfaü«  eine  böcbft  intereffonte  33romfiiacee. 

Vrisea?  prodigiosa  Lern.  Illustr.  horticole  1869,  pag.  92.  — 
Bromeliaceae.  —  ©leicbfotl«  eine  fef)r  reijenbe  ̂ flonje,  oieüeicht  bie 
hübfcbcfte  bcfonntc  SöromeÜQcec.  Die  Q3racteen  am  SSlüthenfchoft  fmb  rofo, 
bie  ber  Snflore^cenj  rofo  ober  weigtich,  bie  53lumen  oiotett. 

Gardenia  hexagona  Lern.  Illust.  hortic.  1869,  pag.  92.  — 
Cinchonaceae.  —  (Sine  fc^öne  unb  intercffante  'äxt  ou«  ben  2Bä(bcrn  ber 
ftrofilionifcbcn  3nfel  (Et.  Katharina,  oon  4)errn  ©outier  entbecft  unb 
bei  ̂ )errn  51.  SBerfchaffclt  eingeführt,  bei  bem  fic  im  ©eptcmbcr  1868  im 
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greien  Blül^tc.  (53  ifl  ein  bid^t  »crjtücigtcr  S5öfciö^  3—4  gu§  ̂ o4,  bU 
Slättcr  fmb  tUin,  cfliptiM,  furj  gefiielt,  notjetförmig  an  bcr  ̂ an«  unb 
am  Obern  (5nbe  ̂ ugefpi^t  2)ie  33Iuinen  fte^cn  in  faft  fi^enbcn  ̂ üfd)e(n, 
fmb  fdinecirciß  unb  cerbreiten  einen  ongcne^men  !^uft. 

Dablia  imperialis  Roezl.  Botan.  Magaz.,  2^af.  5813  —  Com- 
positese.  —  lieber  bicfe  pradjtüoüe  ??flan^e  ̂ oben  wir  gleid)  nac^  t^rem  crfle« 
löefanntiüerben  im  3ol)re  1862  au^fü^rlid)  berichtet  (fie^e  „$>amburg. 
©arten^tg.,  19.  Q3b.,  (B.  438)  unb  bann  fpoter  oud)  über  beren  SBIüt^cns 
cntuncfelung  in  t)erfcf)iebenen  ©arten.  9?un  Ijat  biefclbe  obermaU  in 
bcr  ̂ anbcl^gärtncrei  ber  .^erren  ©alter«  ^)ainmerfmit^  bei  ?onbott 
geblüht  unb  bringt  ba§  botanifc^e  SDkgajin  auf  obengenannter  Jofel  eine 
gute  ̂bbilbnng  berfelbcn.  befanntüd)  bic  Dahlia  imperialis  eine 

bcträd)tlid)e  ̂ öl)c  (12—130  erreicht,  e^e  fie  btübt,  unb  bie  ̂(üt^ejeit  erft 
fct)v  )pät  in  bcn  ̂ erbft  fällt,  fo  net)t  man  biefe  ?>fIon5e  nur  feiten  in  bcn 
@ärtcn  blühen,  mcil  in  ber  Dtegel  bie  9?äumlid)feiten  fehlen,  eine  foldje 
^flanje  p  placiren.  !Die  ̂ erren  (Ealterö  boben  biefem  Uebeljlonbe  jeboc^ 

in  ctnjQ«  ab^b^^fc"  oerftanben.  (Eie  ̂ aben  nämlid)  einen  ̂ 'ricb  bcr  D. 
imperialis  auf  Die  Suiget  einer  3rcci'99fo^*9ittf  O^pfvopft,  fo  ba§  bo8  jur 
SÖlüt^c  gefommenc  gepfropfte  Syfniplar  eine  ̂ ö^e  oon  nur  6 — 8  Su6 
errcid)te  unb  eine  fc^r  fcböne  ?5i)ramibc  bilbete.  2)ic  33(umen  fmb  7  ßofl 
im  2)urcbniefter,  rein  meig  unb  mit  ̂ ellrofa  geftric^elt. 

Jerdouia  indica  Wight.  Botan.  Magaz.,  Za^.  5814.  —  Didy- 
mocarpese.  —  Sine  eigentbümlic^  fleine  ̂ flanjc  öon  Jperrn  Dr.  SBig^t 
auf  bem  weftüc^en  ̂ bbange  ber  5^eilg^cvrie:®ebirge  entbccft.  ÜDic  im 
©arten  ju  ̂enj  auö  ©amen  erjogenen  ̂ Jflanjen  blübten  im  Dctober  o,  ̂  
!l)ic  ̂ Jflange  ift  gu  (Sb^en  beg  berühmten  Drnitbologen  ̂ )errn  3>erbon 
benannt.  (Setbige  empfiehlt  uc^  burd)  i{)re  jablreic^en  ̂ edüCla,  rotb  ge^ 
ftreiften  33lumen,  rok  burd)  bie  gmei  goH  großen  meife  gejeidineten  53lätter. 

PhalxQopsis  Parishii  Kchb.  fil.  Botan.  Magaz.,  2^af.  581 5.  — 
Orchidese,  —  3)iefe  fe^r  niebüdje  oftinbifcbe  3lrt  blühte  fc^on  früber, 
1865,  in  ber  berül)mten  Drdiibeenfammlung  beö  4)errn  !I)an)fon  unb 
in  bcr  M  ̂ txxn  2)a  t),  unb  ift  fie  :^uerft  t>om  ̂ ^rofeffor  3?eic^enba^  befc^rieben 
toorbcn.    SiMr  ermähnten  biefelbe  auc^  fc^on  früber. 

Antigouon  leptopus  Hook,  et  Arn.  Botan.  Magaz.,  2^of.  5816. 

—  Polygonese.  —  Dbg(eid)  biefe  "ipflanje  in  einigen  5^beilen  ̂ merifa« 
unb  Seftinbienö  al«  eine  ber  fdiönften  (Sd)Iingpflanjen  befannt  ifi  unb  in 
S3e;^ug  auf  bie  güfle  ibrer  fc^ön  gefärbten  5ölumen  mit  ber  Bougain* 
villea  ritalifirt,  fo  ift  fie  bod^  erft  in  aOerneuefter  ̂ ni  in  (Suropa  eins 
geführt  roorben.  2Bir  gaben  oon  biefer  ̂ rac^tpflanje  im  üorigen  Oa^r^ 

gange  ber  „4)amburg.  ©artenstg.",  8.  307,  eine  ouöfüftrücbe  33cfc^reibung, 
ttjorauf  toir  terroeifen. 

Cucumis  Anguria  L.  Botan.  Magaz.,  3:^af.  5817.  —  Cucumis 
echinatus  Moench,  C.  angurioides  Roem.  —  Cucurbitaceae.  —  Obs 
f(^on  biefe  W^nje  bie  im  ̂ >anbet  lange  unb  woblbefannten  giüt^te  liefert, 
tt)e(d)e  einen  |)auptbeftanbtbeil  ber  tt)eftinbifd)en  ̂ 3itf(eÖ  augmodjen,  fo  ifi 

fJc  bocft  als  "iPflonje  wenig  befannt  unb  felbft  i^r  ©efd)ic^tlicbe«  liegt  noc^ 
jiemlid^  im  ̂ unfein.    Dbgleic^  eine  IBer6j)^n«rin  bec  ̂ ntillea,  fo  lenitt 
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man  fie  bafeCbfl  hoä)  nur  a(«  (^Jartcn^flatt^c,  unb  ba  fic  nur  bie  einzige  %xt  bcc 
gro§en  Gattung  i\t,  p  bcr  fte  gei)öit  unb  bic  iftrc^^eimat^  nur  in  bcr  neuen 
SBelt  fjat,  fo  iü  e§  nac^  ̂ crrn  ÜUubin  [e^r  fragUcf),  ob  fic  bafelbft 
toirflid)  ̂ einiiid)  ift.  9?ad)  genauem  8tubium  Dieter  afvifanifdjer  Birten 
öon  Cucumis  ift  Dr.  ̂ loofer  bcr  ̂ nfid)t,  bog  C.  Anguria  eine  cuüioirte 
einjährige  ̂ ^flanje  unb  Don  beu  y^egern  qu8  Slfrifa  impottiit  morben  ift. 

Odontoglossum  Galeottianum  A.  Rieh.  Gard.  Chron.  1870, 

pag.  29.  —  Orchideae.  —  (Sine  alte  aber  in  bcn  (Sammlungen  ftet«  feltene 
%xt.  8ic  ftc{)t  bem  0.  nebulosum  Lindl,  nalje,  unterfdjeibct  fiiö  jeboc^ 
burd)  bie  linienföimigen  glügcl  an  bcr  Oöule.  ̂ Die  ̂ Blume  ifl  roeig,  mit 
einigen  bräunddien  glcrfen  an  ber  33aUÖ  bcr  fetalen.  !5)ie  lange  teei§e 
Jippe,  an  bcr  (Bpi^e  brcilappig,  ift  mit  gelben  Stiid)en  bcbedt. 

Baxiilaria  HenostaHija  Rchb,  fil.  Gard.  Chron.  1870,  pag.  39.  — 

Orchideae.  —  (E'inc  feftr  intereffante  ̂ vt  in  movpbologifd^cr  i^inficbt.  !l)ie 
23lüthcnad)fen  fmb  mit  bocbsiegelförmig  üegenbcn  gerinntcn  breifcitigen 
(5d)eiben  bcbecft,  äbniid)  ben  (Btämmcn  einer  Lockhartia. 

Omidium  ealautbum  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1070,  p.  39.  — 
Orchideae.  —  Stammt  con  ßcuabov  in  %^nvL  unb  n?uvbe  burcf)  ̂ '^crrn 
Söactt)onfc  eingeführt.  ift  eine  veict)  golbgelbblü^enbe  Slrt  mit  einem 

njinbenben  ̂ -ÖIütl)enftenge(. 
Oiitidium  sniele  Lind.  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1870, 

pag.  39.  —  Orchideae.  —  Tie  33(umen  fmb  Keiner  al«  bei  0.  calanthum, 

gelb,  mit  einigen  wenigen  purpurnen  (Btveifcn  unb  glccfen.  3)ie  "ipflanje 
n)urbe  ton  ̂ evrn  ®.  Sa l Iis  in  Scuobor  entbecft  unb  bei  ̂ )errn  Sinben 
cingcfütjrt. 

Odontoglossum  friumphans  Rchb.  fil.   lllustr.  hortic,  5^af.  609. 
—  Orchideae.  —  Ta§  0.  triumphans  ift  eine  fe^r  fd)5ne  ̂ vt.  Tie 
53Iumcn  ftoben  3 — 4  goU  uub  meljr  im  Turcbmeffer  unb  finb  l)evrlid)  brei: 
farbig  gejcid^net,  bie  fetalen  unb  (Sepalen  fdiön  golbgelb  unb  mocronen^ 
braun  qucrgeftreift.  Tie  ?ippe  ift  meig  mit  rotier  8pi^e.  SJie  aQe  Birten 
biejer  ©attung  ftammt  aud)  biefe  au«  bem  tropifcften  ̂ merifa  unb  mürbe 

oon  ?  in  ben  in  einer  ̂ )öl)e  Don  7 — 8000  guß  über  bem  2)ieeie  entbecft, 
fo  ba§  fie  fic^  fet)r  gut  in  einem  temperirten  @emäd)g^aufe  cultitiren  lägt. 

Vriesea  Lindeni  Lern.  lllustr.  hortic,  Taf.  610.  —  Tillandsia 
Lindeni.  E.  Morr.  T.  cyanea  Lind.  —  Bromeliaceae.  —  Tiefe 
rei^enbe  53romeliacee  t)aben  mir  bereit«  oben  {<B,  150)  unter  bem  9^amen 
Tillandsia  Lindeni  au«füt)rlicf)  befprod)en,  worauf  mir  oermeifen. 

Fittoiiia(Gymnostachyum)  gigaiitea  Lind.  lllustr.  hortic,  Taf.611. 

—  Acanthaceae.  —  Tiefe  Don  ̂ ^errn  @.  SBalli«  in  ber  9iepubUf 
<5cuabor  entbecfte  reijenbe  ̂ rt,  äl)n(id),  aber  fdiöner  aU  Fittonia  (Gym- 
nostachyum  Verschaffeltii,  b^iben  mir  auc^  bereit«  gu  öfterem  befpro^en. 

Uoullelia  tigrina  Lind.  lllustr.  hortic,  Taf.  612.  —  Orchideae.  — 
Tic  Gattung  Houlletia  mürbe  oon  ̂ .  53rongniart  aufgeftcQt  unb 

enttjält  6 — 7  %xuu,  fämmtlic^  au«  ̂ mcrifa  ftammenb,  unb  geboren  fie  ju  ben 
fdiönftcn  Ordjibcenarten.  Tie  bier  in  ̂ ebe  fte^cnbe  ̂ rt  mäd)ft  in  bcn 

2ßeinmannia=Sälbern  ber  'JJrooinj  Dcana  (Ü^cu=@ranaba),  mofelbft  fic  1851 
oon  4>errn  8c^üm  entbecft  unb  bei  ̂ )erru  Sinben  in  Sörüffel  eingeführt 
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»orhcn  ifl.    Scttn  au^  feine  neue  ?flanje,  fo  qel^ört  fie  bo4  iebcnfott« 
l^u  ben  fd^önftcn  Birten  unb  üerbicnt  be^^alb  empfohlen      njcrbcn.  i 

Coehliostema  Jacobianum  Koch  et  Lind.  Illustr.  hört.,  Xaf.  613.  i 

—  Commelynese.  —  Die  i)m  genannte,  auf  Zal  613  ber  Illustr.  , 

hortic.  obgcbi(bete  f)err(i(fte  *^5flan,:^c  ̂ oben  mix  bereit«  früher  befprod^en  ! 
(©.  35  unb  260  be«  vorigen  ̂ fa^rg.  ber  „^amb.  ̂ artcn;^tg,).  I 

Camellia  japonica  SangallL    Illustr,  hortic.  $:af.  614.  —  (Sine 
(S^amenie  mitteler  (^röge,  ton  gonj  ̂ arter  rofa  görbung.    Die  53fumen= 
btättcr  Hnb  ftein,  ja^heidö,  regelmäßig  bac^jtegclförmig  gejleHt,  abgerunbet  | 
(Sine  ?e^r  ju  empfe^Ienbe  55arietät.  j 

Barleria  Lichfeasteiiiiana  Nees  ab  Esenb.  —  Gard.  Chron.  1870, 
pag.  73.  —  Acanthaceae.  —  (5g  ift  bie«  eine  ber  fonberbarftcn  ̂ Jflanjen, 
unb  obgleich  ibre  55IütJ)cn  fid)  burcftau«  nicftt  burd)  gorbenprac^t  auöjeic^nen,  i 

wie  fo  tjiele  ̂ rten  biefcr  gamilie,  fo  gel^ört  bie  ̂ CTanjc  bennot^  mit  ju 

ben  clegantcfteu  unb  terbient  einen  $(a^  in  jebem  2Bavmbaufe.  ' 
ÜDer  fCeine  <Bixaud)  ift  ouf  feiner  OberfIäd)e  bicfjt  mit  einem  rocigen 

paarigen  gtaum  bebecft.    ̂ )ie  ä^eige  finb  fd)lanf,  rutftenförmig,  bie  53lättcr  1 

gegenüberftet)enb,  1 — 3  ̂ oU  fang,  ganj  fta(l)etfpi|jig,  mit  einer  ftarf  ()er=  ] 
üortretenben  ÜWittetrippe  unb  jabfreid)en  ̂ bern.   2)ie  33(ütf)enrigpen  adjfeU  ! 

ftänbig,  2—3  ̂ oü  ianq,  eiförmig,  ouö  einer  großen  "^Inja^t   lofc  auf» 
cinanber  (iegenben  ̂ Bracteen  bcftet)enb,  bie  aCle  nad)  einer  (Seite  ber  9?i^pe  i 
gerid)tet  ftet)en.    3ebe  33ractee  ift  eiförmig  jugefpit^t,  ftac^clfpi^jig,  bornigj  ̂  
gejä^nt,  cinrippig,  Vs — 1  SoÜ  toug.    Der  ̂ etd^  bcftet)t  aug  oier  33lättern 
in  jroei  ̂ eit)en,  oon  benen  ba3  Wintere  bem  Stengel  am  nä(^ften  pet)cnbe  I 
ftalbfreiörunb,   ftad)elfpi^ig,   bornigigejätint  unb  geujimpert,   etwa  1  ̂ oü 
lang  unb  mit  Dielen  ̂ bern  üerfehen  ift.  Da3  rorbere  nafte  ben  üBractcen  ijl  ! 
bem  anbern  äJ)nIid),  bie  3ä^ue  finb  jebod)  fteiner.  Diefe  beiben  ̂ eldjblätter  I 
befdjütjcn  bie  beiben  inneren,  bie  mit  i^nen  freujwci«  gefteüt  finb;  bic^  i 
felben  finb   üie(  fteiner   (V^  Qoü   laug    unb   1   ̂ inie   breit),  linicn»  i 
förmig:fpatelförmig,  fpi^,  gefranst  an  ber  iPafi«.    3ln  ber  S^üdffcite  ber  i 
53Iumc,  gnjÜdjen  ben  jroei  inneren  ̂ eld)blättern,  ift  ein  leerer  ̂ iat^,  anfc^einenb  ! 
bic  eteHe  an,^eigenb,  roo  baö  fünfte  unauggebilbete  33latt  f^e^cn  foütc.  \ 
UDic  33lume  ift  wenig  größer  al«  bie  inneren  ̂ eld)btätter,   braun  gefärbt,  i 
röhrenförmig,  bie  9?öl)re  öon  t)inten  nac^  torn  jufammengebrücft,  aufge= 
blafen  an  ber  33afi«.    Der  (Saum  iji  in  fünf  furje  eiförmige,  aufred^ts 
fte^enbe  Wappen  get^cilt,  bie  ̂ roei  äußeren  fo  bic^t  an  bie  brei  anberen 
gebiüdt,  ba6  baburd^  bie  Oeffnung  be«  ©(^lunbeS  ber  S3lume  oööig  gc^  i 

f^loffen  ift.  
' 

Die  ̂ nfloreöcen^  mit  i^ren  einfeitig  fle^cnben  ©racteen  ähnelt  ber  i 
einiger  (iompofiteen,  atö:  Carlina,  fie  ift  jebocft  feiten-  unb  nid^t  enbflänbig.  j 
—  Diefe  höd)ft  fonberbar  augfe^enbe  ̂ flanje  blühte  bei  ̂ nxn  35ull  .[ 
in  (5l)elfea  bei  Bonbon.  \ 

Odontoglossum  oderatnm  Lindl.    Gard.  Chron.   1870,  pag.  104.  j 
—  Orchidea).  —  (Sine  red)t  nieblidje  2lrt,  eine  blütfjenreid^e  ̂ iöpe  ̂ übfd^er 
ftcrnförmiger,  golbgetber,  rot^gePcdter  Blumen  trageub,  ton  ̂ errn  @.  ] 
SQBalli«  üon  ber  Sierra  ̂ f^eüoba  in  3)?eriba  bei  ̂ zxxn  Director  Sinben  in  i 
Sörüffel  eingeführt. 
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6d«iitosl«ssiiiii  Wallisii  Lind.,  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1870, 

pag.  104.  —  Orchideae.  —  ̂ efinltd^  bcn  0.  Lindleyanum  unb  lacerum 
Lind.  !Dic  SPIumett  ̂ abctt  honiggelbe  «Senaten  unb  fetalen  mit  braunen 
gicrfen.  IDic  ttieblid)e  ?ip))c  tfl  tneig  mit  einem  tiiolctten  Sorbertfjeil 
unb  mit  ö^nlicben  ©trieben  an  ber  S3afi«.  Slud^  btefe  ̂ rt  tourbc  ooit 
4)errn  ®.  SBalli«  in  ̂ cugranaba  entbecft  unb  bei  ̂ errn  ÜDirector  Sinbcn 
eingeführt. 

Odontoglossum  leocopternm  Lindl.,  Rchb.  fil.  Gard.  Chron. 

1870,  pag.  104.  —  Orchideae.  —  (^tne  fe^r  nieblidie  ̂ flanje.  Urf))rüng(i(h 
ton  f>mn  ©djlim  entbecft,  würbe  ftc  t)on  ̂ errn  995a Iii«  n)iebergc= 
funben  unb  bei  .J)errn  ̂ irector  Sinben  eingeführt.  Die  jablreid^cn 
93Iumcn  fmt  etwa«  Heiner  al«  bie  t)on  0.  constrictum,  rofenfarbig  mit 
(ftocolabenforbenen  (Etrid)en  unb  ̂ ^unften  auf  ben  ̂ ?etaleu  gejeid)nct  unb 
üioletten  frieden  auf  ber  ?i^3pe.   !I)ie  tiefte  on  bcr9?i«pe  fteben  im  3^<fS^»<^» 

Onridium  Taricosnm  var.  Rogersii.  Florist  et  Pomolg.  1870, 

pag.  25.  —  Orchideae.  —  9^ur  »cnige  Birten  ber  großen  (Gattung  On- 
cidium  bürfen  bicfer  hier  genannten  gleicbfomnten,  bie  im  t)origen  ̂ erbfle 
bei  ̂ errn  93eitd)  blühte,  ̂ te  33lumen  fmb  an  ®röge  unb  ©d^önheit 
benen  beS  0.  Marshallianum  unb  pectorale  gleich.  5)ic  55arietöt 
Rogersii  würbe  oon  ̂ ^errn  Dr.  $>?oger«  ton  Sörafilien  in  (Snglanb  ein* 

geführt  unb  untcrfcheibet  fid)  uon  ber  3Irt  burch  tjicl  größere  ̂ 3lumen  unb 
burA  eine  weniger  fraufe  Sippenfläche.  (53  ift  eine  fehr  empfchlen?werthc 
^Jflan^c  unb  befiel  biefe  noch  bie  gute  (5igenfchaft,  bag  fie  im  ̂ erbjle  blüht. 

Aristolochia  Duchartrei  Ed.  Andre,  lllustr.  hortic,  3.  Ser. 

Jaf.  L  —  Aristolochieae.  —  SBon  biefer  rci^enb  höbfchen  ?lriftolochiem 
5(rt,  bie  wir  auf  ber  internationalen  ©artenbau-^lu^ftcUung  in  Jpamburg, 
t)on  {>errn  Sinben  au^gefteOt,  in  53lüthe  fahen,  bringt  bie  „Illust.  hor- 

ticole"  welche«  2Bcrf,  wie  wir  früher  mittheilten,  oon  je|jt.an  unter  ber 
!j)irection  M  ̂ errn  Sinben  oon  ̂ errn  Dr.  @.  3lnbre  rebigirt 
wirb,  auf  ber  1.  ̂ afel  eine  5lbbilbung  unb  genaue  53efd)reibung.  3m 

öorigen  Jahrgänge,  ©.  260  ber  „Hamburg,  ©artenjtg.'',  gaben  wir  bereit« 
eine  ausführliche  Söefchreibung  biefer  ̂ flan^^e,  bie  wir  „@arb.  (^hroniclc" 
entlehnten.  4^crr  5lnbre  fagt  al«  Einleitung  ju  feiner  33cfchreibung  in 

ber  „OHuftration",  bag  feine  erfte  53ef4reibung  biefer  ̂ flanjc  in  ber  „Re- 
vue horticole«  (9^ooember  1867),  bie  oon  Dr.  iWajwell  SDlaftcr«  in 

„@arbener«  (5hronicle"  übertragen  worben  ifl,  nur  eine  ungenaue  fei,  we«halb 
er  fich  oeranlogt  fähe,  eine  genauere  ̂ efchreibung  im  citirtcn  SBerfe 
geben. 

5)ic  A.  Duchartrei  würbe  im  Oahre  1866  oon  ̂ mn  ®.  5BalIi« 
in  bcn  SBälbern  am  oberen  ̂ ma^onenprome  entbecft  unb  oon  .g)crrn 

Sin  ben  eingeführt.  3m  3ahre  1867  war  biefe  '^>flanje  ̂ uerfl  auf  ber 
internationalen  2lu«f!ellung  in  "ifari«  au«geftetlt  oon  $errn  @.  2lnbre 
befchrieben  unb  mö;)  ̂ mn  5)uchortre  benannt.  —  ̂ IQe«  9^ähere  über 
biefe  ̂ flan^e  haben  wir  im  oorigcn  Oohrgange  (6.  260)  mitgetheilt. 

Die  A.  Duchartrei  wächft  an  ben  ̂ Jänbern  ber  2Bälber,  fie  oerlangt 
eine  nahrhofte,  hwwu«reiche  (5rbe  unb  einen  mehr  fchattigen  ©tanbort  im 
®ewöch«houfc.    533cnn       bie  33Iüthenfno«pen  jeigen,  fo  muß  bie  ̂ flanje 



l^äufig  öberf^n^t  rtcrben.  iDic  53(üt^e5ctt  btiucrt  fafl  ma^rcnb  be«  9«njctt 
(Sommert. 

€issu8  lindeni  Ed.  Andre.  Illustrat.  hortic,  3.  Ser.,  Zal  Ii 

Ampelidese.  —  (£-5  ifi  bieö  eine  bei  {)üb[d)cflen  öntbecfnnpcn  be^i  A>errn 
SBalliö,  ber  biefe  rei^cnbe  buntblättvigc  ̂ 21rt  auf  bem  öftiidjcn  3lb^ange 
bei  vBiciva  9?ct)Qba  non  (3aiitQ  iIKQVtt)Q,  in  ber  gemäßigten  Qom  (^o- 

lunibicn^,  im  3ot)ve  1867  ouffanb  unb  fie  bei  ̂ '^crrn  3.  i'inben  einfülivtc. 
ift  ein  flimmenbev  t^tvauii,  ä()ulidi  ̂ em  Cissus  discolor,  jebod)  üiel 

fröftigcr  roacbfenb.  !J)ic  lun^en  8tengc(  fmb  bunfclgvün,  juttjeilen  gvou 

punftivt  «ub  gefiricbelt.  T^k  großen  bc^.',^fövmigcn,  länglid)  jugefpi^^ten 
331ättcr  finb  {)eü(aftgrün,  IjeQcr  an  ben  53(attnen)tn  unb  3iuitd)cn  benfclben 

fitbcrnjeiß  gcflcrft.  (S^  ift  eine  rci'^enbe  f flanke,  bie  and)  auf  ber  ̂ am= 

burger  "^u^l'tcüung  fid)  beö  nilgcmcinftcn  ̂   cifciüß  erfreute,  bcm  t)ervlidiett 
Cissus  discolor  irürbig  ̂ ur  8eite  fle^t  unb  mit  biefem  aud^  eine  gleiche 
SBc^onblung  üerlangt. 

Cissus  Lindeni  gcbeiDt  om  beften  in  einem  mäßig  warmen  ̂ oufe 
in  feudjter  ̂ ^emperatur.  (5r  ift  non  fräfiigem  2Bud)Ä  unb  (iebt  eine  lodere 
nQbrt)ofte  (Srbe.  3Bäi)renb  ber  ̂ tu^cjeit,  Öctobcr  biä  3anuar,  terlicrt  bie 
?3flanje  il)rc  Blätter  unb  muß  fte  bann  in  biefer  ̂ dt  troden  gehalten 
werben, 

Oiicidium  Phalsenopsis  Lind,  et  Rchb.  fil.  —  lUustr.  hört., 
3  Ser.,  2:af.  IIL  —  Orchideae.  2luf  bicfe  rei.^enbe  £)rd)ibee  maditen 

wir  bereits  im  oorigen  3a{)rgangc  ber  „^amb.  (äarten^tg."  (pag.  305) 
bie  33lumenfreunbe  aufmertfam.  jDiefclbc  mnrbe  ton  ̂ "^errn  @.  3BaÜi« 
in  ben  5ß?älbern  Don  (Scuabor  im  3at)re  1867  cntberft.  (Sie  ftc^t  bem  0. 
nubigenum  in  üieler  SBe^^ie^ung  nabe,  unterfd)eibct  ]xd\  jebod)  b^nlänglic^ 

üon  bemfelben.  Die  53Iumen  fte^en  in  einfad)en  ̂ ^rauben;  *!petalen, 
palen  unb  ̂ ippe  finb  rein  roeiß,  öußerft  lieblid)  unb  jart  purpur  geftrid)elt  unb 

pun!tirt.  X)ie  "iPflanje  läßt  neb  mit  l^eid)tigfeit  cultiüircn  unb  blübt  fe^r 
banfbar.  T)a  biefelbe  in  einer  .!öi5l)e  üon  4 — 4200  DJ^eter  über  ber  Ü)ieerc3- 
fläd)e  n)äd)ft,  mofelbft  (Sd)nee  unb  9?eif  feine  Seltenheit  mel)v  ift,  fo  fann 
man  biefeS  Oncidium  mit  53ortheil  in  einem  Äaltbaufe  erbalten,  wie  fo 
üiele  äbnlicbe  ̂ rten, 

Coussapoa  (?)  dealbuta  Ed.  Andre.  Illustrat.  hört.,  3  Ser., 

2:af.  IV.  —  Ficus  dealbata.  Lind.  Catalog  22,  pag.  5.  —  Arto- 
carpese.  —  Wii  biefer  präd)tigen  ̂ >flan3e,  bie  ̂ err  ̂   in  ben  im  3abre 
1867  3um  erftcnmale  auf  bev  großen  ̂ 2lu^fteUung  in  ̂ ßari«  auÖgeftcHt 
^atte  („Hamburg,  ©artenjtg."  1869,  S.  261),  errang  biefelbe  ben  ̂ ^rei« 
für  neue  nod)  nid)t  in  bem  .£)anbel  befinblid)e  ̂ ^flan^en  unb  alle  mnbren 

$flanjenfreunbc  werben  Ticb  ̂ iff^^'  '^3flan5e  erinnern,  bie  im  .J^^nbel  unter 
bcm  9^amen  Ficus  dealbata  befannt  geworben  ift. 

4)err  (Sb.  5lnbre,  ber  gelehrte  9?ebacteur  ber  „Illustration  horticole" 
t^eil  nun  golgenbcS  über  biefe  $flan^e  mit: 

2)ic  ̂ ßflanje  ift  fein  Ficus  unb  felbjlt  ̂ err  Sinben  glaubte,  baß  ue 
cber  jur  Gattung  Pourouma  Aubl.,  eine  ©attung  ber  gamilic  ber 
^i^tocarpeen,  mithin  weit  Don  ber  gamilie  ber  gicoibeen  ftebenb,  gehöre. 
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^err  Dr.  53uieQU,  mit  ben  ?5fJanjenarten  btcfcr  gamiüe  fe^r  t)cr= 
traut,  äußert  fid)  folgenbcrmagen  über  bie  in  9?ebe  ftef)enbc  ̂ flangc: 

„8ic  ift  feine  gicu§=^rt  unb  auc^  feine  cin;^ige  geigenart  bc8  anicrifa= 
mfcf)cn  kontinent«  erinnert  im  (gntferntcften  an  fie.  !^ie  ttjeige  motlartigc 

^efleibung  auf  ber  untern  ©eite  ber  53Iätter,  njelc^e  ber  "iPfiansc  ein  fo 
merfrcürbig  fc^öneö  ̂ uöfe^en  üerlei^t,  finbet  fic^  nur  bei  ben  3lrtocarpeen= 
(Gattungen  Cecropia,  Pourouma  unb  Coussapoa  tior.  ̂ lle  Cecropia- 
unb  bie  meiften  Pourouma-^lrten  Tjaben  ̂ anbförmige  ober  gelappte  33lätter, 
nur  bie  Birten  ber  legten  Gattung  ̂ aben  gan^e  33lättcr,  tt)ie  bie  in  9?ebe 
fte^enbe  ̂ ^ftan^e,  bie  oiel  2lef)nlic^feit  t)at  mit  ber  C.  microcephala  Trec, 
jeboc^  finb  bercn  33tätter  üiel  fleiner  unb  bie  tvti^t  33efteibung  auf  ber 
Unterfeite  berfelben  finbet  fid)  nur  an  ben  9?ert)en.  (Sö  erleibct  feinen 

grceifel,  ba§  bie  üon  $errn  2Balli§  eingeführte  ■)3flan3e  3nr  (Gattung 
Coussapoa  geprt. 

3)ie  Coussapoa  finb  33äunie  ober  .^^albbäume,  bie  einen  ü)?ilchfaft 

enti]alten  unb  in  ben  SßalDungen  ̂ ^eru§,  ̂ afitienö  unb  @ut)ana^  ixtS) 
Dorfinben.  (Sinige  5lrten  finb  faft  fletternb  ober  fte  lehnen  fic^  in  golgc 
it)rer  (Schwere  gegen  bie  8tämme  anberer  33äume,  an  benen  fie  parafitifc^ 
fortrt)ad)fen. 

2)ie  C,  dealbata  ftammt  t)om  obern  ̂ ilmasonenftrom,  mo  fie,  njic 
fc^on  bemerft,  üon  $errn  2Balli8  im  3al)re  1867  entbedt  raorben  ift. 
(5ö  ift  ein  $rad)tbaum,  ber  fid)  lcirf)t  in  jebeni  2Barmf)aufe  cuttitiiren  läßt. 

Homaloiiema  niUescciis  Kth.  ©aitenfl.,  ̂ Taf.  634.  —  Aroideae. 
—  ift  bie^  eine  fcfaöne  !l)ccorationöpflan5e  be§  ̂ Barni^aufeg,  bie  fi(§ 
aud)  jur  (Kultur  im  gimmer  eignet. 

Calanthe  Sieboldi  Dne.  ©artenfl.,  Zal  635.  —  Orchidese.  — 
53on  ̂ errn  äl'ianmotics  tüuibe  biefe  hübfct)e  ?^flan3e  t)on  3apan  in  ben 
botanifd)en  ©arten  gu  ̂ etcr^burg  eingeführt,  33ereit§  im  ̂ a^re  1825 

rcurbe  fie  üon  !l)ecai§ne  in  ber  „Revue  hoiticole'*  befd^rieben  unb  ab= 
gebilbet.  (S^  ift  biefe  2lrt  gleid)  ben  anbern  (5alanthe;''2lrten  eine  (Srborchibec. 

!3)er  33lüthenfc{)aft,  bie  breiten  lanjetttidjen,  faftig  grünen,  gefalteten, 
big  6  langen  unb  ctmaS  über  3  goll  breiten  33lätter  wenig  übcr^ 

ragenb,  trägt  auf  ber  Spi^e  eine  4 — 5  ̂ oU.  lange  33tütl)entraube.  ^it 
53lumen  fmb  tief  fdjUjefetgelb  unb  nur  bie  ̂ eld)blätter  non  außen  an  ber 
©pi^e  fmb  grünlich.  ift  eine  recht  hübfdie  Ordhibee.  3}?an  pflanjt  fic 
in  eine  ÜJJifchung  auS  2  ̂ ^h^ilen  .J^aibeerbe  unb  1  ̂ h^il  locfcrer  lehmiger 

(5rbe  unb  cultiüirt  fie  in  einem  ̂ )aufe  ton  8 — 10  ̂ '  ̂.  im  ̂ Sinter. 
Spathiphylluni  (Spathiphyllopsis)  niuahass»  Tejisme  et  Binnd. 

©artenft.,  Zal  637,  gig.  1 — 3.  —  Aroideae.  —  '^er  botanif^e  ©arten  ju 
^cteröburg  erhielt  biefe  hübfche  ̂ roibee  ou§  bem  botanifdhen  ©arten  in  ̂ Suitem 

Jorg  fie  hat  im  'Ban  ber  33lumcn  niel  5lehnlid)feit  mit  bem  Spathiphyllum, 
Wendlandii  Schott  unb  Sp.  cannifolium  unb  gehört,  roie  fo  üiele 
^roibeen,  ju  ben  empfehlen^mcrtheften  ^ecoration^pflanjen  M  Sarmhaufeg. 
©ie  ftammt  non  ben  <Bnnba-3nfeltt. 

Oiicidium  dimorphum  Rgl.  ©artenfl..  3:af.  637,  gig.  4 — 6. 

Orchideae.  —   (Sine   nieblid)c  "^Irt   biefer  Orchibeen=@attung  Don  <Bt 
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(Satj^arina  in  Srofttien.  Die  golbgelben,  braun  tigetartig  geflccftcn  S3tumcn 
ftc^cn  in  D^iöpen. 

Begonia  bolifiensis  Hook.  (SJoiteufi.,  Zal  638.  —  Begoniaeae.  — 
29Bir  I)oben  biefer  njunberfd^önen  ̂ Begonie  |d)ou  mö)  ber  ̂ llbbilbung  im  „^ota* 

nif(%en  ÜJiagajin"  gebac^t  (uergl.  „|)Qmbuig.  ©avtenjtg."  1868,  pag.  13, 274.  437).  Sieift  gleich  ber  B.  Martiana,  diversifolia  eine  ÄnoQen  uagcnbe 

%xt,  bic  fid)  im  SBintev  gan^  einjie^t.  —  Die  (Kultur  ift  fe^r  leicht  unb  äugerj^ 

banfbftv  unb  e«  mirb  üc^  biej'e  %xx  fernen  al^  eine  beliebte  glorblumc  für ben  Pommer  üevbreiten. 

Agare  heteracantha  Zucc.  ©artenfl.,  Daf.  639.  —  Liliacese.  — 
(5«  ift  bie«  eine  ber  fd)önften  ̂ Igaoenr^rten,  Don  ber  vom  ©eneral-^ieutenant 
Don  3acobi  in  biefer  3^itl^"f^  ci"^  au8fü4rlid)e  ̂ efd)reibung  gegeben 
roorben  ift.    (fie^e  ̂ r.  66,  p.  64.) 

Heber  ben  blumijiif^en  2Bert^  ber  Su^fiem 

((£in  53ortrag  gegolten  in  ber  fcin)äbifd):bat)erifc^en  ®artenbou=®efenf4. 
in  2lug«burg.    3a^re«berid)t  1869.) 

Da§  biefe  ben  ̂ errticften  ©efilben  ber  2^ropenlänber,  junäc^ft  ben 
Antillen  entpammenbe  ̂ flanjengattung  in  jeber  ̂ >inu(^t  unter  nimmer» 
roftenber  (5ulturt^ätig!eit  be§  gärtnerifc^en  (Elemente«  ju  einer  folc^en  S3olIs 
fommen^eit  ber  ̂ uöbilbung,  roie  eö  gegenwärtig  ber  gafl  ift,  gelangen 
fönne,  mürbe  man  cor  etma  35  3a^ren,  ju  rcelc^er  Qdi  eine  Fuchsia 
coccinea,  gracilis  ober  gar  eine  F.  globosa  einerfeit^,  Fuchsia  fulgens 

unb  F.  corymbiflora  anbererfeitö  bie  ̂ 'mht  eine«  jeben  ©emäc^iä^aufcö 
waren,  faum  gebacftt  ̂ aben.  ?ange  nod).  bilbeten  biefe  nebft  ̂ injugong 
einiger  unbebeutenber  SBarietäten  alle  mit  obligatem  rot^em  ̂ elc^e  unb 
rotier  (iorolle  ben  8ortiment«reic^t^um  in  biefer  Gattung,  bi«  im  Oo^rc 
1846  auf  einmal  eine  3ücl)tung,  menn  ic^  nid)t  irre  oon  33 auf«,  unter 
bcm  9?amen  Ühpoleon  I.  mit  meißen  Kelchblättern  unb  rofa  (SoroÜc  in 
ben  ̂ anbel  gebracht  unb  bamit  gleic^fam  eine  3lufregung  aber  aucft  Slm 
regung  in  ba«  bi«  ba^in  fe^r  monotone  (Julturmefen  biefer  beliebten  ̂ flan« 
i^engattung  brachte  unb  bem  Partner  beredjtigte  (Erwartungen  geflattcte, 
baß  biefe  ben  33lumenfreunben  fomo^l  wegen  leichter  Kultur  al«  auif  i^rcr 
eleganten  33lüthen  falber  fo  lieb  geworbene  33lumengattung  balb  einer  ber 

gcfut^teften  ber  mit  bem  frioolen  2lu«bru(f  „äRobe  =  53lumen''  benannten ^erfauf«artifel  werben  würbe. 

3ch  fann  nic^t  um^in,  biefen  oon  ben  ©artnern  felbft  in  i^rcn  daia^ 
logen  fo  häufig  angeführten  ̂ uöbrucf  flreng  ju  oerurtbeilen,  weil  ich  ba«s 
jenige,  waö  ber  (Schöpfer  mit  ̂ ülfe  be«  menfchlichen  @eifte«  in  bie  krocht 
ber  SO^utter  Statur  ju  ihrer  33oQenbung  hincing^lfgtf  nimmermehr  al3  jur 
2}iobe  gehörig  ju  betrachten  oermag,  übrigen«  auch  "itht  begreifen  fann, 
wa«  biefer  S3erhöhnung  beö  unerreichbaren  9?aturgefe^c«,  welchem  bie  cbel|lcn 
©ebanfen  5U  ©runbe  liegen,  unb  wenn  auch  ba«  gefchäftlichc  Ontercffe  ai9 
befonbered  iD^otio  l^kxhü  genannt  werben  !ann;  immerhin  ij^  bie  fünftlic^e 
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SBefru^tung  her  Slüt^cn  bcm  9}?obcnrti!e(  bcr  fünjtlic^en  Slumcnmad^erci 
niemol«  gkid^^ufteKcn. 

ü)?an  mug  mit  ber  3Jianipulation  bcr  ©elbft^üc^tmig  bcr  ̂ flan^cn 
a\i^  Samen  ücrtraut  fein,  um  begreifen  fönnen,  mit  n^elc^er  Spannung 
man  einem,  lueil  am  meiften  ungünftigen  SJefuItatc  entgegenfie^t,  unb 
n)eld)e  greube  man  empfinbct,  rcenn,  fogc  jufäüigermeife,  etroa«  ̂ effere?  ̂ um 
S3orfd)cin  fommt,  aU  fdion  S!3orl)anbincö  unb  im  SBorauö  eine  nod)  größere 
?5erroÜfommnung  biefer  ober  jener  Varietät  mttjx  M  jn?eife(^aft  ertc^eint. 

X)0(^  fommen  roir  ouf  unfer  ̂ ^ema  felbft  jurücf. 
SunöcJjft  nat^  ben  roenigen  alten  aQgemein  uerbreiteten  Sorten,  j^n 

njelcfcen  roix  felbftüerftänblid)  aucf)  jenen  ©rftüng  ber  tueißfelc^igen  guc^fien, 
F,  Napoleon!.,  red)nen,  trat  ebenfalls  noc^  in  ben  40.  ̂ a^rcn  eine  guc^fia 
mit  rot^em  Äelc^e  unb  reeiger  (^orode  auf,  unb  jmar  F.  Master  Story, 
aud)  ̂ ier  njar  ber  Söcujunberung  über  einen  fo  eclatanien  gortfc^ritt  in  ber 
gud)rien^3ücl)tung  fein  Snbe  unb  tod)  bürfte  biefe  nac^  bcm  ma«  fteute 
geboten  wirb  faum  ein  Anfang  genannt  werben;  cS  gab  ja  noc^  feine 
gefüllten  guc^fien.  2luc^  hierin,  aber  erft  in  ben  günfjiger  Öa^ren,  3eigte 
bic  ̂ lu^bauer  unferer  fran^öftfc^en  unb  engtiftften  3ö4ter,  waö  ouf  biefem 
©ebiete  5U  teiftcn  wäre;  juerft  erfc^ien  mit  nic^t  geringerem  2(uffe^en  alö  bei 
ben  früheren  Sü^tungen  F.  Möns.  Renauld  mit  falber  güllung,  jebocft 
m6)t  conftant,  ba  biefelbc  gleit^  bcm  faft  glei(i3eitig  in  ben  ̂ anbel  gcs 
brauten  wcigcoroüigen  Mad.  Cornelissen  bei  längerer  ̂ lüt^ejeit  wicbct 
t)crcinfad)te. 

Keffer  al^  biefe,  war  \i)on  bic  ebenfall«  noc^  in  ben  günfjigcr  Oa^ren 
erft^icnenc  Sir  CoUin  Campbell,  welche  bei  früher  unb  banfbarer  Sölüt^e- 
jeit  blo«  ben  faft  QÜen  gefüllten  gut^f«"  eigenen  geiler  ̂ at,  ̂ orijontole 
triebe  ju  mad)cn  unb  bie  (Kultur  bcrfelben  fe^r  erfdjwert. 

'I)ie  jüngftcn  Sa^rc  unb  üorjüglic^  bie  ̂ ^cujeit  l)at  in  guc^fien  an 
garbe  unb  3?nu  torjüglidie  Sortimente  gefc^affen,  wctdie  in  i^rer  S3cr= 
fd)iebenl)eit  wcfentlic^  fid)  in  ben  3lbt^eitungen  unb  Unterabt^eilungen  jur 
beffern  S5arietätcn-Sammlung  t^eilen  laffcn,  um  bcm  53lumenfreunbe  bei 
beren  33efd^affung  möglid)ft  be^ülflic^  ju  fein. 

!Die)e  unb  nad)  ben  Sammlungen,  welche  fic^  in  ©ärtnercien  ̂ ugöburg3 
bcfinbcn,  einjutfteilen  wie  folgt: 

^Ibt^cUung  1. 
2B  ci§5^or olligc  guc^fien. 

a)  ©efütttc. 
Unter  ben  gefüllten  unb  unftreitig  Vainqueur  de  Puebla  Bcfonber« 

nieblid)  mit  tjotlfommen  jurücfgcrotlten  Äelcftblättcrn  unb  fd^neeweigcr  bid^t  ge= 
füllter  (Sorolle,  im  2Bu(^fc  jcbod)  etwa«  ̂ 0{^gef)cnb. 

Mad.  Ambroise  Verchaffelt  nieberfte  gefüllte  guc^fie  ton  jleifcm 
53lattf)abitu«,  jebenfoH«  eine  bcr  aüerbeften  55arietäten. 

F.  Kaiserin  Elisabeth  unb  Souvenir  de  Leipzig  fmb  jcbo^ 
feine^weg«  ju  t)erad)tcnbe  Sorten,  jumal  elftere  bei  guter  Stellung  Don 
Oberlicht  jicmlidi  niebrig  bleibt;  le^tcre  ift  eine  ber  größten  guc^fien,  wirb 
jeboc^  fc^r  ̂ oc^. 

b)  iSinfacftc. 



S3au  ber  ̂ ^flanjc  fctbjl  loic  ©egcnPänbtgfctt  bcr  pröfttigen  53Iüt^en 
bcr  Fuchsia  Social  unb  bic  ältere  Madame  Cornellissen  bagcgen  ücts 
fc^miitbenb.    Snowdrop,  nac^  ̂ Injetge  ber  (Kataloge  bie  fcf)önftc  »eißc, 
ttjelc^c«  fte  in  ber  jl^at  ift,  bic  Stützen  erfc^einen  jebocft  in  geringerer 
jat)(  al§  bei  (Srfterer. 

(Sine  ftc^  fc^ön  niebrig  ̂ altenbe  ©orte  in  biefem  ®enre  i(^  noc^  Pictu- 
rata,  bufc^ig  unb  überaus  reic^  biül)enb. 

aiitlicilung  Ii. 
^ßcifee  Kelchblätter,  rot^,  rofa  ober  t)ioIette  (SoroUen. 

a)  rot^c  SoroUc. 
3n  biefer  SoroKenfärbung  finb  in  jüngfter  ßeit  jmei  (Borten  in  ben 

^>anbel  gefommen,  ttjelc^e  nebft  Ungleic^tjeit  ber  äugern  53ilbung  gleic^roo^l 
bie  beften  biefer  garbe  fein  mögen,  unb  ̂ njar  Grand  Duchesse  de  Ge- 

rolstein, mit  2V2  3oü  langen,  am  Deffuungöpunhe  2  Qoü  horizontal 
oerbreiternben  ©epolen,  bei  V2  langer  prac^tDofler  rofarot^er  doroflc, 
bann  Lustre,  guc^ue  t)on  gemöhnlicher  ©röge,  elegant  jurüdgebogenen 
5^eld)blättern  unb  intenfio  carminrother  SoroHc,  beibe  haben  einen  robuften 
2Buchö  mit  fatinirt  grünen  giogen  ̂ Blättern ;  ferner  ifi  White  perfection, 
mxin  auch  ber  fchon  alten  Englands  Glory  fehr  ähnlich,  boch  ungleich 
größer  in  ̂ lume  unb  beffcr  in  Jebhafttgfeit.  ÜJät  feuriger  (Jorofle  ftarf 
tteiß  panachirt  unb  leuchtenb  grünem  ̂ aube  ift  fobann  Carl  Halt  befon= 
berS  unter  bie  beffern  guchuen  ju  red)ncn,  roelche  eine  bebeutenbe  3?en)olIs 
fommnung  tjon  Tricolor  Fuchsia  coccinea  ift.  3)iefe  ebenerroähnten 
unb  nebft  ber  fpäter  in  Sritähnung  tommenben  Erecta,  Starligth  unb 
JRose  ofCastile  qnafi  enbloö  blühenb  unb  barum  für  Jeben  iBlumenfrcunb 
oon  um  fo  höh^vm  2Berth. 

b)  3n  rofa  (iorollc  finben  nix  in  Princesse  Beatrice  mit  ihren 
nieblichen  furzgchaltcnen  (^locfen  bei  l\(\in  33elaubung  eine  ber  jarteften 
©orten,  ebenfo  in  ber  fchon  genannten  Starlight  mit  ihren  raie  ̂ lüthen- 
büfchel  au^fehenben  jlrieben. 

c)  3n  Dioletter  ^0 rolle  ift  bie  alte  Rose  ofCastile  immer  noch 
tine  bcr  beften;  ähnliche  tnie  Schiller  u.  f.  to,  h^bc  ich  fchon  längfi 
caffirt,  in  nieberm  J)abitu^  übertrifft  jeboch  bie  neu  in  ben  ̂ janbet  ge= 
fommcne  Beauty  of  Clapham  noch  Rose  of  Castile. 

Slbtöeiluiig  III. 
^othc  guchfien. 

a)  gurrten  mit  rother  (Sorode. 
On  biefer  gärbung  finb  e«  wenige  tor.^ügliche  unb  biefe  finb  in  ben 

legten  fahren  erft  in  ben  ̂ anbel  gefommen. 
^ic  befte  hierin  ift  unftreitig  F.  Germania  mit  fchneüem  Suchfe, 

robuftcm,  echt  pijramibalem  ̂ au,  bei  genügenber  9^äumlicb!eit  in  fürjerer 
grift  ju  einem  ooflen  33ouquet  heranmachfenb. 

3n  ber  S3(ume  bereits  bcffer,  jeboch  fehr  in  bic  ̂ )öhe  roochfenb,  ift  Le 
pere  Hyazinthe  unb  ba§  ooQe  ©cgentheil  biefer  ift  bie  ungleich  beffer 
3U  empfehlenbe  Jules  Calot,  bei  einer  ̂ öhe  oon  ein  paar  3^11  fchon  mit 
33lüthen  bcginnenb,  fo  baß  bic  fehr  fchönen  unb  großen  23lüthen  auf  bcr 
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Jöpfer^c  f4on  i«  erper  gelt  aufliegen  unb  im  fpStern  ffiadjlt^um  gtei(^ 
einem  iöouqnet  über  ben  Xopf  ̂ erob^öngcn. 

b)  blaue  doxoüt, 
fSJlit  großer  blouer  ßoroHe  mtc  überhaupt  mit  einer  ber  größten  Sölütben 

ift  Sophie  Stark,  nebft  ber  alten  Terpsichore  bie  befte  S3arietät. 
c)  bunfelDiolettc  (Sorolle. 

hierin  ift  n)ot)l  bie  ftörffte  SBertrctung  in  mirflic^  auSgejeitftneten 
Korten  ̂ nor^anben,  bo§  e«  mir  megen  2Q?Qngel  an  dimm  unb  geit  nur 
mpglicl)  fein  fonn,  einige  ber  beften  an^ufü^iren.  Try  me  o!  beren  (Soroöe 
immer  noc^  mö^ft,  iöö^renb  t)on  ber  Deffnnng^^eit  bie  Kelchblätter  gleich 
unb  Der^ältnifemägig  flein.  gegen  bie  fd^ließlicl)  rot^  njerbenbe  (SoroHe 
bleiben,  ift  jebenfaH^  bie  eigcnt^üralic^fte.  (5in  befonberer  SBorjug  biefer 
(^.orte.  ift  ber.felir  niebrige  ̂ ^obitu^,  wie  überhaupt  bie  meiften  guc^fien  in 
biejer  (iorollenförbung  nd)  biefer  (Sigenfcftaft  erfreuen.  (Be^r  ähnlich  ber 
©enonnten  finb  :J.  N.  Twrdy,  Glow  Worm,  rcä^renb  Emperor,  Ruy 
ßlas,  f  ater  Ignatius  im  2Bud)fe  etwa^  häftiger  finb  unb  ̂ ö^er  werben. 

.   abt^cilung  IV. 

'iRun  foimmcn  ttjir  ju  ben  gefüllten  unb  tl)eilen  unfer  Sortiment  oue^ 
l}ierin  in  jinei  Jpouptfärbungen,  unb  jroar,  ba  folc^e  Don  rotier  (lorolle, 
wie  Auguste  Renault,  Mastodonte,  in  feinem  üorjügticben  Sortimente 
9?aum  haben,  in  a)  blaucoroOige  unb  -b)  oiolettcoroUige. 

3u  ben  erftern  3ählen  mir  unftreitig  Globosa  multiflora,  mit  himmele 
blauer  (Sorotle  bic^teftet  guHung ,  Präsident  Humann  ebenfo  auffällig, 
jeboch  minber  im  ̂ obitu«,  fobann  Warrior,  bercn  (loroHe  oon  rotten 
Slbern  burc^jogen  ift. 

Unter  ben  woletten  fmb  Diamant,  Nelusko,  Striped  unique  uns 
ftreitig  bie  beffern,  elftere  wirb  jebod)  fel)r  t)od),  On  nicht  gar  bic^ter 
güHung  aber  in  ihrer  außerorbentlichen  2Billigfeit  gnm  ̂ Blühen  unb  boher 
eine  torjügtiche  äO^arftpflanje,  ift  Napoleon  III. 

On  hfötJioletten  Sorten  fmb  Madame  Rambuseck,  Fraugois  Des- 
bois,  Dread  nougth  ebenfaü«  ausgezeichnet,  ohne  ber  älteren  Sorten, 
Don  benen  monche,  wie  Sir  Collin  Campbell,  noch  für  jebeS  Sortiment 
fich  eignen,  weiter  ju  gebenfen. 

Schliefelich  fommen  wir  noch  in  ̂ Ibt^tiluttg  V  auf  folche  guchfien 
l\x  fpredjcn,  welche  entWeber  wegen  ihrer  gövbung  nicht  in  bie  erwähnten 

■^Ibtheilungen  gehören  ober  wegen  monftröfer  33efchaffenheit  ber  ̂ lüthcn 
befonbere  (Erwähnung  terbienen. 

(Sine  ältere  aber  eigenthümliche  Sorte  ift  Dr.  Müller,  ̂ ^flan^e  niebrig, 
bie  ̂ Blumen  bei  turpem  rothem  Kelche  in  gcbränateftcr  bunfelüiolettrother 
güöung,  eher  üerunf^altenb  aU  fchön,  jeboch  bei  reicher  33lüthe  befonbern 
@inbrurf  bcwirfcnb. 

3wei  ber  neuern  Sorten,  unb  jwar  Mad.  Depronst  unD  Mad. 
Bruant,  haben  ftatt  rein  wcifeer  gefüllter  (5orolIe  eine  folche  in  roth  über^ 
gehenb  unb  finb  in  biefem  (5^enre  jebenfatl«  neu. 

^rachtüoH  auf  bunfelblauer  einfacher  (SoroÜe  gcftrcift  ift  Striata 
perfecta,  wie  fchon  ber  9?ame  auSbrücft,  mit  bem  weitern  SSor^uge,  baß 
Die  einzelnen  S3lumen  fi^  ungewöhnlich  lange  halten  unb  naheju  aufrecht  ftehcn. 

^aniutfiCT  harten'  unt  eiumen-^cUuns.  Santo  XXYJ.  11 
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Sirfücft  Qufret^t  tle^enb  ifi  F.  erecta,  irojl  bic  erfte  biefcr  ?lrt,  in 
bcr  %axU,  mt  bic  alte  Gloire  de  Neisse,  t)cC(vofa,  jcboc^  ©on  feftr  ge» 
brungcncm  ̂ ^abitu-S  unb  für  jebc«  «Sortiment  unbebingt  not^rocnbig. 

Fuchsia  fulgens  im  ̂ (üt^cnbau  evinncrnb,  jeboc^  nic^t  wcicft» 
ortig  tüie  biefc,  ift  F.  Möns.  Gabriel  Vandeuve,  beren  lange  33lumcm 
röt)ven  bei  geringer  (£ct)Uinböffnung  in  Iid)trot^cr  garbc  ton  ben  fraftigen 
fdjön  belaubten  2^rieben  fe^r  effectooö  fterabJ)ängen. 

(Sine  ber  fd)önften  in  if)rer  jicgetfeuerrotljen  gäibung  bi«  je^t  wo^l 
einzig  baftet)enbe  gudjue  ift  Aurora  superba,  i^rem  $abitu0  miS)  fe^t 
tt)a^rfd)eintid)  au«  ber  alten  F.  Mazeppa  gejüditct  unb  gemig  eine  ber 
beften  ÜJ?arftpfIanjen  mie  auc^  für  jebe«  (Sortiment  erforberlic^. 

^odf  ̂ oben  mir  ber  Fuchsia  Perfecta-Cure  ju  ermähnen,  bie  bo« 
burc^  einzig  in  i^rer  %it  bafte^t,  bo§  fie  it)re  ̂ aibc  güflung  bei  aHmäliger 
(Sntmtcfelung  DoQfommen  verlängert  unb  fo  imi  tiefblaue  (^oroHen  bilbet 
unb  in  reict)er  53lüt^e  einen  unoergteic^licften  (Sffect  ̂ eroorbringt 

Oinbem  id)  ̂ ier  mehrere  ber  beffem  ber  je^t  befannten  8u(^fien  angefüllt 
^abe,  behalte  id)  mir  oor,  ton  geit  3U  ̂ dt  einen  9?ad)trag  ju  liefern, 

um  ben  gortfc^ritt  in  bicfer  beliebten  "iPflanjengattung  ftet«  im  ̂ uge 
behalten  ju  fönnen. 

®pecial-®ulfur  t>on  Seeren«  unb  ®4jaIen-Db<t 

Unter  ber  fe^r  großen  ̂ Injabl  ton  Samen:  unb  ̂ flongen-^^crjeic^uiffen, 
roeldie  mir  in  le^ter  3^^^  empfingen,  ij^  ein«  leiber  ton  un«  ganj  unbe* 
rücfucl)tigt  geblieben,  obgleidj  bie  Gärtnerei,  ton  ber  e«  un«  jugcfonbt 
ttorben  ift,  mit  i^ren  (Kulturen  ton  allen  äl)nlic^en  (Stabliffement«  oben  an 
fte^t,  mir  meinen  nämlid)  bie  ©ärtnerei  be3  ̂ errn  $)ofgärtner  3Rautet 
in  3ena,  ber  nd)  nun  bereit«  feit  28  3a^ren  mit  ber  ̂ njucftt  ton  jöecrcn- 
unb  Scftolenobft  befaßt  unb  in  biefer  33ranc^e  befanntlic^  @ro§artige«  ge- 
leiftet  tjat  unb  noc^  leiftet.  $)crr  3Jiaurer  ift  nic^t  nur  al«  (Jjärtnet, 
fonbern  auc^  al«  genauer  Kenner  unb  einer  ber  erften  Autoritäten  ber  53eerem 
unb  Sc^atenobftforten  rüf)mli(^ft  befannt. 

^a«  Sta^elbeeremSortiment,  n)eld)e«  ̂ )err  aWaurer  ben^t,  ift  wo^l 
ba«  größte,  ma«  nur  eyiftirt,  baffelbe  jä^lt  je^t  on  500  ©orten,  ton 
benen  jeboc^  nur  bie  rcirflic^  eckten  SBarietäten  im  SBerjeicftniffe  oufges 
nommen  finb  unb  terbreitet  werben.  ^Die  SD^e^rja^l  biefer  Sorten  ift  ton 

|)crrn  äJJaurer  felbft  in  bem  „Ofluftrirtcn  ̂ onbbuc^  bcr  Dbflfunbe"  bc? 
fd)rieben  unb  tielc  bcrfelben  finb  in  bemfelben  abgcbilbet  ̂ u  finbcn.  — 
5Son  Johannisbeeren  cultitirt  ̂ err  SÖ^aurer  an  40  terfdjiebcnc,  ton  i^m 

im  „JOuftrirten  ̂ ^anbbuc^  ber  Dbftfunbe"  befd)riebene  Sorten,  ton  ̂ rom= 
beeren  17  Sorten,  m&j  bic  ton  un«  f(^on  früher  crmö^nten  neueften 

amerifanifc^en  Sorten.  —  I^icien  jalitreic^en  Sortimenten  genannter  Obft* 
forten  fc^ließen  ficft  nod)  iold)c  ton  2Beinforteu,  ̂ afelnüffcn  unb  (Jrbbeeren 
on,  unb  finb  e«  ganj  befonber«  and)  le^tere,  bie  ̂ err  ̂ l}?ourer  in  gro§et 
lHudmo^l  ber  beftcu  älteren  unb  ucueften  Sorten  cultitirt. 
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Ta^  man  tott  einem  fo  erfahrenen  unb  genauen  Kenner  bc«  Söcerens 
obftc«  nur  rid)ttg  benonnte  (Borten  ei1)ält,  bebarf  fount  einer  Srwö^nung. 

©artcnfreunbe,  bic  fid)  für  bic  ßultur  be^  53cercnobftcÖ  fpedell  im 
tercffuen,  ertauben  »ir  un^  auf  bie  t)cv(d)iebenen  (Bd)riften  bc«  ̂ )errn 
ajtamer  aufmcrfforn  ju  mad)cn  unb  biefelben  Qn9elegcntlid)ft  ju  em^jfe^Ien. 
(5«  finb  bie«  folgenbe  t)Oitrefflid)e  8d)riften:  Ta^  „SBecrenobft  unfercr 

©arten",  Stuttgart,  ̂ ue.  —  3J^onograp^ie  bcr  8tad)clbeeren  üou  Dr. 
?Jonßner,  3ena,  ̂ .  ü^oebereiner,  ein  ganj  tcr3üglid)ei3  53ud).  ̂ Da« 

„33ecrenobft'\  aU  integrirenber  2:t)eit  M  „^Üuftrirten  ̂ anbbuc^« 
ber  Obftfunbc,"  ̂ Jaoen^burg,  ̂ orn'fd)e  6ud)f)anblg.,  unb  „dultur  ber  grud)t= 
fträuc^er"  ton  gutler.  2Bciniar,  33.  ̂ .^oigt,  aüeg  Bücher,  bie  bem 
)?5eret)rer  be«  ̂ ^eerem  unb  Sdialcnobfte«  üon  oielem  unb  grogem  ̂ J^u^en  finb. 

S3er5ci^niffe  ber  au^gejeidjneten  ÜJi a urer'fdien  33eerenf orten  ujerben 
pon  ber  9^ebaction  biefer  3f^t""9  ̂ "f  franco  Verlangen  frei  jugefanbt. 

Src^lau,  (Sc^lefifcfte  (^efellfdiaft  für  oaterl.  Sultur,  ©cction 
für  Cbftr  unb  ©aitenbau.  (5in  unt  bie  8ection  burd)  5iJiitiI)eiIungen  über 

(Kulturen  oerfdjiebener  'l^flanjen  2C.  rao^l  oerbicntc«,  practifc^e«  2)?itglieb 
berfelben,  »elc^e«  ungenannt  ju  bleiben  rcünfdit,  ̂ otte  einen  längeren 

tluffa^  „lieber  bie  35ertt)enbuiig  ber  (Etauben^flan^en  in  ©arten  unb  ?>arfö'' 
eingejenbet.  (5ß  ̂ anbelte  bcrfelbe  über  bie  jnjcrfmäßige,  ben  9?egeln  ber 
^d)bnl)eit  entf^redjenbe  Einpflanzung  befonberö  härterer  (^tauben  al8 
®ruppen=,  Siabatten^  unb  (Sinjelpflonjcn,  bereu  leid)te,  wenige  ä^ü^e  crs 

forbernbe  (Kultur  unb  bennoc^  iat)relange  'I'auer.  (5«  njirb  biefer  Eluffa^ 
in  beni  3at)re«=53erid)te  ̂ ufnat)me  finbeu, 

SSorgelrogen  tt)urbe  ferner  eine  bem  (Sccietoii  burc^  ein  9^i(ht;2)?it= 
glieb  ber  (Ecction  gütigft  überfenbete  53efanntniQd)ung  beö  frül)eren  fd)lenfchen 
Sanbn)irtbfd)aft8.-53eainten  25?.  55rucfifd),  jc^t  in  ̂ ortontomn  bei  9^eros 
53raunfet«,  (lonial  (Sountt),  anfäpig.    3n  bevfelben  roirb,  at«  auc^ 

für  ba«  Älima  ber  "iproüinx  (Ed)lencn  geeignet,  enipfol)len:  1,  bie  in  j^ejca«  unb 

lid)en,  (ebenbigen  ̂ '^eden  oevmenbetc,  mit  langen,  fc^nrfen  (Stad)elu  ftarf 
ben?e{)rte,  mit  fdiönem  bunfelgrünen,  in  gorm  bem  (^itronenblatte  nic^t 

unal)nlid)en  Jaube  ocrfe^ene  ̂ ]>flan^c,  jn  gleidjer  unb  babei  jierenber  53er= 
ttjcnbung  für  bcntfc^e  ̂ ^arfanlagen ,  größere,  freiliegenbe  ©arten  u.  bgL; 
2.  biefflonjung  beö  (Edinjorz-SÖiannufebaumeö  (Juglans  nigra  L.)  hjegen 
feine«  fdineüen  Sud)fe«  unb  feiner  5ierlid)en  ̂ elaubung,  oomelimlit^  aber 
feine«  für  allerlei  2:ijd)lerorbeiten  oortrefflidien,  fdibnen  unb  bauer^nften 
^ol^e«  wegen;  3.  bie  in  ̂ teja«  nu«  (Reimen  ge^i^ogencn  (nic^t  otrebelten) 

gon5  ror;;üglid)e  grüd)te  tragenben  "ipfivfifdibäume,  bereu  (Bomen  ftet«  gleit^ 
gute  grüd)tc  tiefern,  unb  enblid)  4.  bie  (Samen  biefer  3  ©ett)äd)fe  ober 

junge  ̂ ^flanJen  bcrfelben,  in  größeren  ober  fleinercn  "^^ürtieen  ju  ungemein 
biÜigen  "iprcifen.    jTie  33erfenbung  biefer  erfolgt  am  beften  iw  Januar,  m 

©elc^rte»  unb  ®ttrtcnbau»SSeretne* 
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fie  bann  tedfitjeitig  jur  Sluöfaot  ober  Einpflanzung  im  93?är3  ober  ̂ prit  ̂ tcr 
eintreffen  würben. 

Dra^tmaaren^gobrifant  51  Ig öo er  ̂ otte  3*^^19^  ber  Maclura 
aurantiaca  Nutt.,  tt)elc^e  oOeibing«  in  9?orb=?lmerifa  t^vl  bem  gleichen 

3n)ecfe,  tt)ie  ba8  oben  ertt)äJ)nte  Bois  d'arc  termenbet  wirb  unb  rco^l  in 
©üb=8rantrei(^,  in  3)eutfd)lanb  jebod)  nur  in  njarmer,  fe^r  gefertigter 
lOoge,  Qu^^ält,  mit  jur  ̂ tefle  gebrockt,  tt)ieg  nac^,  ba§  beibe  pflanzen 
nic^t  ibentifd)  feien  unb  f^racft  au^  eigener  ̂ Infdiauung  unb  ©rfaftrung  über 
einige  norbamerifonifdie  Birten  be«  333aIInu6baunie8,  bie  im  53ater(Qnbe  ge- 

bräuchlichen ^ern)enbung^nieifen  ifire«  »f^olje^  unb  über  norbamerifanifc^e 
Dbft=  unb  SBein-'^ultur. 

53efch(offen  mürbe:  über  bie  burc^  k.  Srurfifch  empfohlenen  ©egenftönbe 
nö^cve,  womöglich  birecte  ̂ rfunbigung  einzuziehen,  um,  wenn  bie  barauf 

erhaltenen  9?a^richten  günfligen  (Erfolg  für  unfere  ̂ $roüinj  terfpredhenb 
finb,  im  näd)ften  ̂ erbfte  öie)e  ̂ Angelegenheit  nochmals  3um  Vortrage  ju 
bringen  unb  üieüeid^t  eine  Derfuch^meife  ̂ BefteHung  jn  machen, 

jDer  (^ecretair  legte  bie  ber  ©ection  für  bie  ton  berfelben  ju  ber  im 
(September  ü.  3.  in  Hamburg  ftottgehabten  internationalen  ©artenbau^ 

^u^fteltung  eingefenbeten  Sortimente  ^2lepfel  unb  53irnen  ̂ uerfannte  ̂ 3rämie 
\)0X,  beftehcnb  in  ber  filbernen  3)^ebaitle  nebft  (lertificat.  (Srftere  mirb  in 
ber  9J?ün5fanimlung  ber  (Bchlenfchen  @efeÜfchaft  aU  (Sigenthum  ber  Section 
beponirt  lüeiben,  letjtere^  in  bereu  Sitzungszimmer  feinen  3[BanbpIa^  finben, 

^err  ̂ unftgärtner  ̂ 'ufdhel  in  Stolj,  früher  Obftbaulehrer  bei  ber 
lanbiüirthfchaftlichen  ^ehrauftalt  ̂ u  9?üttli  bei  33ern,  rühmt  brieflich  ben  3«= 
ftanb  ber  ©arten«  unb  £)bft=(£ultui  beö  Stiftet  St.  glorian  in  Dber: 
Defterreich,  mofetbft  in  iceuefter  ̂ {li  burch  ben  bortigen  Dbergärtner  Oofeph 
^ienaft  auch  einige  neue  empfehlenöraerthe  ̂ lepfelforten  au§  Samen  erhielt 
Würben.  3)evielbe  beantrogt  juglcid):  ein  Stamnu^egifter  ber  beften  unb 
ertragreid)ften  SDbftforten  nach  einem  üon  ihm  eingefenbeten  2)?uftcr  für  bie 
55eihältniffe  SchlefienS  auszuarbeiten,  baffelbe  an  3)(itgliebev  ber  Section 
gratis  üertheilen,  9^id)t=Ü)?itglicbern  aber  für  einen  entfprechenb  mäßigen 
^JreiS  fäuflid)  ju  überlaffen  unb  hoffte  ba§  hiermit  aud)  für  bie  fd)lefifd)e 
£)bft:(Iultur  fo  wefentlid)  günftige  Erfolge  z«  erreid)en  fein  werben,  wie 

fid)  fold)e  im  (lanton  5Bern  feit  ber  (Einführung  eines  fold)en  Stamm--9?e= 
giftcrS  ergeben  haben.  $err  iD^ajor  a.  D,  ü)^angei  hatte  bie  @üte,  baS 

als  SOiufter  eingcfenbetc  Stamm^Ü^egifter  be#  Danton  ̂ ^ern  ̂ nx  Begutachtung 
unb  53erid)terftattung  ju  übernehmen. 

iZBieberholt  erinnerte  ber  Secretair  an  recht  balbige  (Sinreid)ung  ber 
Kultur-  unb  S5erebelungS=53erid)te  über  im  legten  J^rühjahre  buid)  bie  See; 
tion  gratis  üerthciltc  Sämereien  unb  Dbft=(5belreifer  unb  mußten  weitere 
5Sorlagen  wegen  norgerücfter  Qtit  ber  33erhanblnng  für  näd)fte  Si^ung  üor^ 
behalten  bleiben.  (S.  äJiüller. 

fBci'Hn«  ̂ uS  bem  3ahreebiiid}te  beS  Berliner  ® ärtncr  =  S5ereincS 
für  -1869  entnehmen  wir,   öaf;  biefer  herein  auch   itti  2.  Oahre  feines 
BeftehenS   feinen   3^^^"-^"    getreu:    „bilbenb    burch    öOe    ihm  Z" 
böte  ftehenben  WiitUi  aii)  feine  iDiitglieber  etnzuwirfen  unb  beren  matetießed 
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SBo^t  tio(^  Äraftcn  ju  förbcrtt/'  t^öttg  gctocfcn  ifl  unb  tarn  mfil  ht» 
friebigt  auf  ba8  oerfloffenc  3la^r  jurücfbltcfen  unb  uon  ber  ̂ ntm^t  bo« 
53efte  hoffen. 

;Da8  bei  bct  ©vünbung  be«  herein«  entmorfene  Statut  flcCltc  ft^ 
balb  für  bie  burd)  bic  goitfc^rittc  beö  53ereineg  Detänbetten  33cr^ä(tttif{c 
als  ungenügenb  ̂ evauS,  meS^alb  baffelbe  einer  SteDifion  unternjorfen  unb 
nad)  mand)erlei  ̂ bönbcrungen  unb  3"fät?en  im  Dctober  1869  neu  ̂ er= 
ausgegeben  würbe. 

Um  feinen  9}litgüebcrn  (Gelegenheit  ̂ u  geben,  fx6)  mit  ben  gortfdjritten 
im  Gebiete  be«  ©artenmefen«  unb  ber  ̂ ^flan^enmiffenfc^aft  befannt  ju 
mad)en,  mürben  Dorn  SBercine  8  (S^artcnfc^riften  gehalten,  ©emö^lten  S3c= 
ric^tevftattern  log  eg  ob,  bcn  ̂ n^alt  ber  53lätter  in  furjen  Umriffcn  in  ben 
S3erein8fitjungcn  üorjutragen. 

(Sbcnfo  iji  ber  53ercin  im  üerfloffcnen  Oa^re  barauf  bebac^t  gemcfcn, 
burd)  eine  bebeutcnbc  53ereid)erung  ber  ̂ SibUot^ef  bilbenb  auf  feine  WiU 
gliebcr  ein^umirfen, 

(^in  @leid)e3  fud)te  bcrfelbe  burc^  3Sorträge  au§  bem  (Gebiete  bc8 
@artenmefen§,  bereu  im  öerfloffencn  Sa^re  48  gehalten  mürben,  ju  ers 
ftreben  unb  ̂ ielt  er  e^j,  um  bie  cinjclncn  üJJitglieber  mef)r  baju  anzuregen, 
für  jmecfmäßig,  eine  ̂ albjä^rüdie  ̂ Jrömiirung  einzuführen,  unb  jmar  in  ber 

^Beife,  ba§  5  ?jf  auf  bie  brci  beften  53orträge  fo  ju  Dcrtheilen  feien,  bag 
ber  erftc  mit  2V2  jiüeite  mit  1V2  ̂   ^ntte  mit  1  au§= 
gezeichnet  merbe,  ber  brei  folgenben  3Soiträge  aber  ehrenooüer  (Ermahnung 
gefchel)?.    3"  bcfagter  ̂ Beife  fanb  eine  $rämiirung  bereite  jmeimal  ftatt. 

!J)urd)  Sinrid)tung  Don  ?ehrcurfen  in  ber  beutfd)en  (S)prad)e  unb  im 
3eid)nen,  ücrbunben  mit  bem  für  ben  (Gärtner  ̂ JJothmenbigften  au8  ber 
ÜJ?athematif,  mürbe  ben  ÜJ^itgliebern  hülfreiche  $>anh  geboten,  ihre  ̂ ennts 
niffc  3U  bercid)ern. 

3)a3u  trugen  nid)t  minber  mehrere  (Sjcurfionen  bei,  welche  ber  herein 
mährcnb  M  teigangcnen  (Bommert  aufführte,  fomie  bie  banfengmerthe 
greunblichfeit  be«  ̂ errn  @arten-3nfpector  33oud)e,  ber  c«  geftattetc, 
roöhvenb  beg  (SommerholbjahreS  für  jebe  53ercing-8i|jung  auS  bem  bota= 
nifchen  ©arten  abgcfchnittene  ̂ flanjen  ju  entnehmen.  jÖ?ehrere  0}?itglieber 
waren  bemüht,  beren  natürlid)e  gamilie  ju  erörtern  unb  bie  (klaffen  unb 

Orbnungcn  M  ̂ inne'fchen  ©ijftemS  abzugeben,  fomie  Ü}üttheilungen  über 
ihren  Einbau,  ihic  Kultur  unb  53ermenbung  ju  mad)en.  ̂ Die  (5^em^)larc 

würben  fobann  getrocfnet  unb  bem  ̂ Sereinöhei-'barium  übergeben,  welche« 
^err  ̂ ermann  augerbem  burd)  168,  in  ber  ̂ anbeSbaumfdjule  bei  ̂ ot«= 
bam  gefammelte,  ©ehölje  vermehrte. 

35on  ben  (Erfolgen  ber  53eftrebungen  be«  S?erein«  mögen  augerbem  noch 
folgenbe  ̂ ^ht^tl'eftänbe  3c"9tti6  ablegen: 

53i8  zu  (Snbe  bc«  3ahre«  1868  Würben  105,  00m  1.  Januar  1869 
bi«  bahin  1870  hingegen  262  ̂ iitglieböfarten  auggegeben. 

(Jorrefponbirenbe  ü)?itgtieber  würben  im  üerfloffcnen  3ahre  fedjg  cr= 

ernannt,  ton  benen  |"id)  1  in  greienwalbe  a.  D.,  1  in  D^ingelheim  (^annooer), 
l  in  ©utjfow  (Bommern),  1  in  greiburg  in  33r.,  1  in  2Bid)orfee  (2Befl« 
preußcn),  1  in  ÜJiortola  bei  äJienton  (Dep.  Alpes  maritimes)  bcfinbet. 
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3m  ?aitfc  beffctben  3aftrc3  fanbcn  51  55crfammtnngctt  flatt,  in  bcncii 
48  SBorträge  gefialten  unb  203  i^cci^m  big  auf  10  er(ebigt  mürben.  Der 
(5a(fenbcftanb  üi  ein  befriebigenber  unb  bie  8ibnot{)cf  l)at  einen  rcicften 

3un3ad)8  tion  n)ert()t)o(Ic-i  53ui)cin  erhalten.  S5or)^et)enbcr  furjcr  53eri(ftt 
bürftc  genügen,  um  bie  ̂ eilrebungen  M  nocf)  jungen  ,53erlinet  Oärtnera 

S3erein8"  baqulfjun  unö  burcft  bie  im  tjerfloffenen  3af)Ye  bebeutenb  ge* 
peigerte  Ü}^itgliebervit)l  bie  *2liierfennung,  beuen  üc^  bietet  ̂ ier  erfreute, 
l^eigen.  —  Dbg(eid)  ber  ̂ ^crein  ̂ ^um  großen  2;t)eil  au«  jüngeren  (Gärtnern 
befte()t  unb  ber  (If)avaftcr  eine«  ̂ öerein«  „jüngerer  Partner"  i^m  mo^l  au(^ 
ferner  eigen  bleiben  rairb,  fo  ift  bod)  ju  ftoffen,  baß  oud)  äUere  ©ärtncr 

ftcf)  mit  \[)m  terbinben  nierbcn  ju  bem  3^<^^^^*  f,^itöung  unb  nüftlic^e 

gärtuerifd)e  ̂ cnntniffe  ju  üerbreiten."  ©trebfamen  jungen  (Gärtnern  bietet 
JU  ifircr  2Beitevbi(bung  ber  „berliner  ®ärtner=^crein"  bie  ̂ anb,  unb  ba§ 
befonber«  aud)  f)ierin  anberc  S3ereine  i^m  nacftfolgen  merben,  ift  ju  ̂offen. 
^«  mürbe  feine  verlorne  3J?übe  fein,  menn  ©ärtner^  unb  @artenbau--5ier« 

eine  auf  bie  ̂ u§bi(bung  junger  (Gärtner  ibv  be|onbeve3  ̂ 2(ugenmerf  richteten, 
oie(me()r  büvfte  hierin  ein  rocfentlic^eS  WitUi  jur  erfolgreichen  görberung 
beö  ©artenbaueö  ju  fnd)cn  fein. 

^J)cr  5$orftanb  beftebt  au§  ben  \5)erren  ̂ .  ̂ inbemutft,  SBorfi^cnber, 

$)errmann,  (5d)riftfüf)rer,  ̂ TSotdbamer  Str.  75,  (5.  ̂ JÖreboro,  ̂ JJem 
bant,  ̂ ucfoucr  ©tr  8. 

Sie  remonftrenbe  Steife. 

3)eren  Oefcftic^te,  Urfprung  unb  Kultur  in  ?t)on. 
S3on  ̂ f^arbt),  ©ärtner  ju  ?t)on. 

(Ucbertragen  au«  bem  Journ.  de  la  Soc.  imp.  et  Centrale  d*Hortic, 
de  France,  3an.  1870.) 

jDie  remontirenbe  9^elfe  iil  feit  einer  langen  9^eit)e  oon  Oa^ren  ba« 

Jicbling^finb  be«  ?t)oner  ̂ Jublicum«.  53or  30 — 40  Saferen  fannte  man 
nur  fel)r  menige  53ürietätcn  biefcr  9?elfe,  bie  faft  ba«  gan.^ie  Oa^r  ̂ inburcft 

SBlumen  liefert,  mäl)renb  man  biefelbe  jc^t  in  groger  'ilugmabl  fomo^l 
an  ben  f?enftern  be«  Arbeiter«  in  ber  @tabt  mie  auf  bem  ?anbe  fiefit. 

!Diefe  9?elfe,  beren  Urfprung  unb  @efd)id)tc  nic^t  genau  befannt  ift, 
erzeugt  i^re  erften  53lumen  an  ben  äugerften  Spieen  ber  erften  ̂ Triebe, 
fpäter  fommen  biefelben  auc^  aOmälig  an  ber  Spi^c  eine«  jeben  9^ebentriebe«, 

meiere  ber  ̂ ^^auptftcnget  erjeugt,  jum  55orfd)ein. 
!l)ie  erfte  remontirenbe  9?elfe  befaß  üor  etwa  30  Sauren  ̂ err  ÜDals 

mai«,  ßJärtner  ju  ?t)on,  fpäter  Gärtner  bei  einem  berühmten  ̂ ^rioat^ 
manne,  $errn  $lecene  ju  (Scuö^  bei  2t)on.  2)iefe  ̂ ^^clfe  bieg  Atim,  fie 
hatte  große  moblgcformte,  gut  gefüllte  53lumen,  beren  ®runbfarbe  mar 
meiß,  lebhaft  rot^  geftreift  unb  geflric^elt.  Die  iSflanje  mucft«  fräftig  unb 
üppig  unb  rcmontirte  gut.  5ln  ben  Blumen  einiger  oon  biefer  ̂ ßelfe  ab= 
flammenben  (Jjemptare  h^tte  fid)  bie  meiße  (^runbfarbe  in  rotl)  mebr  ober 
weniger  t)eränbert  unb  au«  biefcr  55ariation  erhielt  man  eine  55arietät, 
bie  man  Jupiter  benannte. 
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t>it  9!clfe  Jupiter  teitb  öoü  bcn  mciflett  ?^oitcr  ©artncrit  ttt  grogcn 
SKaffen  gebogen  unb  com  Slugufl  bt«  3K5rj  fte^t  man  biefctbc  in  enormer 
SD'icnge  auf  ben  SBIumenmörften  ber  ©tabt  ?^on.  5lud^  njcrbcn  grofee 
£lttantitötcn  batjon  nad)  ©rcnoblc,  ©aint-(5ttcnne  2C.  unb  nQ6)  bcm  8üben 
üon  gronfrcid^  ocrfanbt,  woftin  namentltd)  ftarfc  mit  ̂ noö|)en  uerfe^cne 

^jccm^larc  ge^en,  bic  mon  in*«  freie  Sonb  fe^t  unb  bann  baöon  Den  ganzen 
JBintcr  t)inburd)  53Iumen  eintet,  3D[?on  t)at  an  biefer  Steife  ouö^ufc^cn, 
bofe  fie,  wie  bie,  ou«  bcr  fie  entfianben,  ju  l)0^  \VQd}%  jeboc^  in  SRücffi^t 
auf  bic  gro§c  SD?enge  23lumen,  bie  fie  erzeugt,  fie^t  mon  ton  biefer  (Sigcn^ 
fc^aft  ab. 

2)ic  ©ammler  oon  remontirenbcn  9?elfen  in  ber  Umgegenb  oon  ?t)on 
bellten  jctjt  eine  gro§e  5lnja^I  t)on  fe^r  fdjönen  SBarietäten  biefer 
9?elfenforte.  äl^c^rere  ©ärtner  unb  befonber«  bie  ̂ ^erren  £^almaiö, 
^rmonb,  8d)mitt,  ̂ legatiere,  53ouc^arlat  jr.  unb  9?arbi)  er= 
jict)fn  bic  in  elften  Steifen  für  ben  $>anbel.  Unter  ben  beften  (Korten  unb  bc^ 
fonber«  ̂ crtorjufieben :  A.  Carriere,  Boule  de  neige,  Ch.  Baltet, 
Forges  de  Vulcain,  Henaann  Stenger,  Le  Zouave,  Mad,  Genest 
aine  unb  M.  0.  Beurier. 

©eit  15 — 20  Oo^ren  treiben  einige  ©ärtner  ju  ?^on  ganj  bcs 
fonberfi  eine  9?emontant:9^e(fe,  befannt  unter  beni  9?amen  Chosson,  bic 
fie  be«()alb  auc^  ju  biefem  Qmd  am  meiften  onjie^en.  53ringt  mon  biefe  92elfe 
im  jDctober  unb  Sboember  in  ein  2Barmt)au«,  fo  treibt  fie  nac^  unb 
nad)  tt)äl)renb  be§  gongen  2Bintcr^  ̂ a^Ireic^e  S3lüt^enftengel,  an  beren 

2)p'x^t  1 — 3  rot^e  33tumen  erfd)eineu  bie,  (ang  geftielt,  3U  Souquet«  fe^r 
gefud)t  ftterben.  —  ©inb  bie  jölumen  Dcrblüt)t  ober  abge^jflürft,  fo  ge^en 
bie  931üt{)enftengel  jurütf  unb  neue  treiben  unten  an  ber  l^flanje  lieber 
auß.  Leiber  ift  jc^t  biefe  S^elfenforte  faft  üerfdircunben.  3)ie  übrigen 
ja^lreic^en  SBarietöten  ber  8?emantantnelfe  »erben  Diel  cerme^rt  unb  unb 
beren  53(umen  öud)  burdigängig  fd)öner,  alö  bie  ber  alten  SfltlU  Chosson 
unb  crfd)einen  rcä^renb  be«  ganzen  SBintcr«. 

53on  1845 — 1850  t)at  fid)  ̂ )err  2Hegotiere,  ©ärtner  3U  2tjon,  bcr 
ganj  befonber«  bie  3?cmontantneIfe  cultiüirt,  beftrebt,  eine  Steife  ju  erzielen, 
beren  S3lüt^cnftengel  weniger  ̂ od)  n)ad)fen,  al^  bie  ber  Steifen  Mahon, 
Atim  2c.,  unb  ift  e«  i^m  aud)  gelungen,  eine  9^emontant:9?etfe  ju  er- 
jic^en,  Madame  Alegatiere,  bie  niebrig  bleibt.  2)iefe  Steife,  bie  nur 

30 — 40  (Sentim.  t)od)  ttäc^ft,  ̂ at  rott;C  SBlumen,  oon  ber  bann  fe^r  balb 
3a^lreid)e  anbcre  niebrig  bleibenbe  Varietäten  cntftanben,  unb  fo  ̂at  man  je^t 

ebenfo  Di«»lc  ̂ odjUjat^fenbe  mie  niebrig  bleibenbe  (Sorten. 
2Bic  4)err  ̂ legotiere  ̂ at  aucft  ̂ err  Jöouc^arlat  jr.,  ein  intelligenter 

9ficl!en3ü(^ter,  in  ncueftcr3"t  gonj  auggejeic^net  f(^öne  3mergformcn:55arie= 
toten  gejüc^tet.  I^em  (Srfteren  terbanfen  mir  bie  erfte  9iemontant-9^elfc  unb 
bann  Diele  fc^r  fd)öne  S3arietöten,  unter  benen  befonbcr«  Coquelicot  ̂ er= 
üorjujeben  ijt.  (5g  ip  eine  l)od)  unb  flarfmüc^fige  ©orte,  bie  fic^  fe^r 
oeräftelt  unb  eine  ÜKenge  leb^aftrotfter  33lumen  üon  fd)önfter  gorm  erzeugt, 
^crrn  23ou(^arlat  Dcrbanfcn  mir  ganj  befonbcrS  unter  Dielen  anberen 
i^önen  ©orten  bic  9?elfe  Marguerite  Bonnet,  bie  mit  Dielen  Dom  5Ser= 
foffer  biefer  Slb^anblung  gejüd^tetcn  5Sarietaten  Don  ̂ mn  S3ouc^arlat  im 
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grü^jofire  1869  m  ben  ̂ anM  famtn.  üDie  Marguerite  Bonnet  ifl 

parfroucfififl,  mvb  35 — 30  dcntim.  itnb  crjcugt  jd^(rci(^c,  große  unb 
f(f)öne  rocipc  ̂ ^(itmcit. 

(Sin  nicbvigcr  55?ud)8  im  ̂ Iflqcmcincit,  eine  flarfc  53erafte(un(|,  (leife 
fefte  53Iütftcnften9e(,  fo  bap  biefc  nd)  o^ne  53IunicnftQbe  f)olten,  Tmb  bie 
$>auptdjarQfteve,  rceld)e  bie  ̂ i^^f^gformcn  ber  9?emontantnelfen  oor  ben  ̂ ö^er 
tt)ad)fenbpn  beoor^ugen. 

2Ba«  nun  bie  (Jultitr  anbetrifft,  fo  möge  gofgenbeö  erttjöftnt  werben: 
jDic  (Stecfüngc  fängt  man  gcmöfinlid)  im  (September  nnb  October 

ju  mad)cn  an.  ü}?an  ftccft  bicfclbcn  in  9^ci^en  auf  einem  ÜJ^iftbeetfortcn 
mit  (eiditer  örbe  ober  aud)  auf  ein  53ect  in  einem  ̂ >anfe.  S^adjbcm  bie 
©tecflingc  geftccft  fmb,  werben  bie  ̂ tn^n  aufgelegt  unb  feil  t3evfd)loffett 
unb  bei  nud)  etroa  fe()r  fteöem  Sonnenfdjcin  mirb  befc^attct.  ©emö^nli^ 

^aben  bie  Stecflinge  nad)  30 — 35  ̂ agen  2BrrjeIn  unb  wenn  bie  ©tecf* 
linge  nidit  ju  bid)t  an  einanber  gcftecft  fmb,  fo  fann  man  fie  roä^renb  be« 
2ßinter§  im  53eete  (äffen  unb  nimmt  fie  bann  erfl  im  SKärj  ober  5lpri( 

^erau«,  um  fie  in*«  freie  ?anb  ju  pflanzen.  333enn  bie  (Sterflinge  ange^ 
wurjett  fmb,  fo  mug  man  benfelbcn  iiäupg  ?uft  jufommen  taffen  unb  \\t 
oHmälig  für  bie  freie  ?uft  ab()5rten.  <Sinb  ̂ abcr  im  ©egcnttieil  bie  (5terfs 
linge  fe^r  bid)t  gefterft  worbcn,  fo  müffen  fte,  fobalb  jie  2Bur^eln  gemalt 

4abcn,  herausgenommen  unb  auf  ein  ̂ ^eet,  welche«  gelüftet  werben  fann, 
gepflanjt  werben.  ?luf  biefc  le^tc  2Beifc  erhält  man  <x\xö^  bie  fräftigften 
^5  flanken. 

3)ic  für  ben  ̂ Io^=95erfauf  unb  jum  (Sjport  befttmmten  ®tecflinge 
werben  im  ÜKonat  gebruar,  ÜJ?ärj  bi«  auf  3 — 5  33(ätter  cingeftu^t,  bamit 
fic!^  bie  ̂ flänjd)en  non  unten  auf  oerjweigen. 

(5nbe  2Tiärj,  fobalb  e«  bie  Witterung  erlaubt,  pflanjt  man  bie  ©tecf» 
ling«pflanjen  auf  ein  53eet  im  J^reien,  baö  au3  einer  guten,  tief  gelocferten 
©artenerbc  befielen  unb  gut  gebüngt  fein  mug.  2Benn  tbunlid),  wä^le 
man  ein  red)t  luftig  gelegene*  ̂ eet  für  bie  Df^elfen.  ̂ rttt  ̂ rorfenbeit  ein, 
fo  ift  ein  öftere«  nac^baltige«  ̂ Begießen  ber  ?5flan,^en  tjon  großem  S^uljen. 

5e  nod)bem  man  bie  SRetfen  frü^  ober  fpät  jur  ̂ ^lüt^e  ̂ abcn  wiH,  werben 
bie  ̂ flanjcn  geftu^t  unb  uon  ̂ ugujl  ab  beginnt  man  mit  bem  Sinpflanje« 
bcrfelben  in  iöpfe,  wobei  man  ftet«  bic  am  weiteren  üorgerütften  nimmt. 

$)o«  (Sinfetjen  ber  9?elfen  in  ÜTöpfe  für  ben  Socaluerfauf,  wie  tai 
53crfenben  berfelbcn  mdf  entfernten  Orten,  ücrtragen  bie  9?elfen  fe^r  gut 
unb  fann  man  i^nen  felbjt  im  ̂ Jer^ältnig  ju  i^rer  ©tSrfe  fleinc  Jöpfe 
geben,  nur  mug  man  bie  ̂ urjeln  fo  t)iel  al«  mögli(^       fronen  fu^en. 

Sie  Canna-^tten  unb  fßatittattn. 

i^on  .f)rn.  ̂ afarin  in  ber  Rev.  hortic.  No.  2.  187ü.) 

$)ie  Gattung  Canna  würbe  oön  ̂ inne  aufgeflellt  unb  jur  1.  (5loffe, 

1.  Drbnung  feine«  8t)ftcm«  gejault,  wät)venb  fie  in  3uffieu'«  natürlichem 
©^j^eme  eine  eigene  gamilie,  bie  Cannese,  mi\  2BilIbenow  Cannaceae 
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bilbct  t^a  man  bic©tengc(  ber  Caniia  mit  bencn  einer  qett)iffen9?of)rart  toer« 
g(cic^%  (eitcten  bte  (Stt)mo(oi^eu  ba^s  Soit  Canna  au3  bem  03iied)iid)cn  Kxv^ee. 

ober  äeltifdicii  Cann  ab,  unb  bcf)Qupteii,  baß  bic  fian5öfi)d)c  'Benennung 
basilier  falfd)cd  i5iirfcivo()r  bcbcute. 

3m  Oa^rc  157G  fuf)rt  (5fiav(cg  be  ('(Berufe  ((^lumt«)  bie  Caniia  inclica 
aU  eine  in  8pnnicn  jucrft  cu(tit)iite  "i'flan^^e  auf.  ̂ icfclbe  foll 
üon  Onbien  naä^  Spanien,  lüo^in  fie  non  ̂ Imciifa  cingcfü()it  iDurbc,  ge- 
!ommcn  fein. 

■^ie  @cfd)id)te  bcr  Canna  (elirt  un3,  baR  im  17.  3al)r{)nnbert  nur 
bie  Canna  iudica  L.  unb  bie  C.  angustifolia  L.  in  (Suvopa  befannt 

»aren.  3m  18.  3a^)r^unbel^  mürben  unl'cre  (Sammlungen  bereid)ert  mit 
ben  C.  glauca  Rose,  C.  speciosa  Rose,  C.  coccinea  Ait ,  flaccida 

Salisb.  unb  einigen  55arictäten  biefcr  ̂ rten;  erft  feit  bem  ̂ ilnfange  M 
19.  Oa^v^unbertö  mürbe  eine  ̂ iemlidie  Sln^nl)!  neuer  ̂ rten  befannt,  iric 

53.  bie  C.  discolor  Lindl.,  fo  beliebt  megen  il)rcr  rot^td)attiiten  33latt= 
ränber,  C.  edulis  R.  et  P.  (mit  eßbaren  Stbijornen);  C.  aurantiaca 
Rose,  C.  limbata  Rose,  C.  nepaulensis  Wall.,  C.  mussefolia  Annee; 
C.  Warscewiczii  Otto  et  Dietr.,  C.  liliiflora,  C.  iridiflora  R.  etP., 

bic  buid)  natüvnd)e  ober  Fünft(id)C  53errud)t«ng  mieber  eine  ̂ n^a()l  §i)bviben  er^ 
jeugt  baben,  meldie  meiftenö  Don  ̂ cirn  ̂ 3lnbree  in  ̂ J3ari8  (bec  eö  juerft 
ücrfud)t  ̂ at  bie  Canna  in  %^axi^  im  freien  ?anbe  ju  cultiüiren),  Äjoerien 

(5J)ate  (Bo\)x\,  ̂ ^orittet,  Siercal,  ̂ Rantonnet,  S^retien,  Eistet)  2C.  erlogen 
roorben  fmb. 

!l)ie  Canna  gehören  je^t  in  golge  il)re8  fo  fcbönen  .g^abitu^  unb  i^rcr 
fc^önen  ̂ lötter  ben  beliebteften  iDecovation^pflanjen  ber  Härten  mä^renb 
be«  <£ommer«.  (S^  giebt  auct)  feine  anbere  ̂ Jflanjenart,  bie  fid)  mit  ber 
Canna  ̂ inud)ttid)  i^rer  großen,  glän^enb  grünen,  oft  metaüartig  fd)immernben 
iölätter,  i^reö  banfbaren  ̂ ^(ütien«  megen  unb  ̂ infic^tlid)  i^rer  ̂ 3Iu8bauer 
meffen  fönnte. 

2)ie  Canna  lieben  einen  na^r^aften,  fetten,  naffen  33oben  unb  na^ 
mcntli(^  tjiet  2Baffer  mäbrenb  ber  Sommerzeit,  unb  um  fie  recftt  üppig 
lOQcftfen  5U  machen,  ein  öftere^  53egieBen  mit  flüffigcm  Jünger. 

Die  Ueberminterung  ber  Canna  ift  fe()r  einfach,  man  ̂ ebt  bie  Knollen 

ober  JR^)ijomen  mit  (Eintritt  be«  5?rofte§  au§  ber  Sibe  unb  überrointcrt  fic 
an  einem  füllen  trocfnen  Dite,  ä^nlid)  mie  bie  Dahlien  ober  (Georginen. 

3n  ben  ©ärteu  oermenbet  man  bie  Canna,  fomo^t  bic  ̂ rten  mic 
Abarten,  t^cilö  a(ö  ©injelpflanzcn  ober  in  Gruppen  auf  9?afen,  bann  jur 
öefleibung  üon  5:cic^en  ober  ̂ affinö  ober  aU  (Sinfaffung  um  ̂ ö^cr 
ttjotftfenbe  S3lattpflanjengruppen. 

Die  om  mciften  t)on  gerrn  33ariaet  ju  äy^fafnfg  in  ben  Square«  bcr 
Stobt  ̂ ari«  ücrmenbeten  Canna-3Sarietäten  finb:  C.  nigricans  (Annee, 
1862,)  bic  eine  ̂ öi)t  ton  2  oft  2Vo  ü)?eter  crrcidit.  Diefelbe  rnirb  als 
ÜWittclpflanje  genommen.  3f)re  33lätter  finb  fd)roär;^lid),  purpur  uermafdien. 
Um  bicfc  hierum  ift  C.  Annei  (Annee  1848),  gepflan.U,  bie  eine  ̂ )ö^e  üon 
IV2  3Jietcr  erreid)t  unb  bereu  53lätter  bläuHd)  grün  finb.  ̂ lö  33egren3ung 
biefer  ©vuppc  ip  C.  hybrida  zebrina  (Lierval  1858,)  benu^t,  bie  nur 



ftöd^ftcn«  1  ÜKctcr  ftocft  totrb  unb  bereit  grätte  ̂ (ätter  j)itr)jur*jeBraörttg 

gcjcidjnct  fmb. 
Sil«  fe^r  empfcf)(cit«h)crtf)f  Canna- ©raupen  mödjten  mit  folgettbe 

Sufammcnftellung  Dorffftlogcn: 
1.  3ni  Gentium  Canna  hybrida  atronigricans  (Barillet  1864), 

©tengel  fc^tüäqlid)  braun,  nietaüarttg  glänjenb;  'Blumen  rott),  orange 
fcfiattirt. 

2.  3n  ber  2.  Ü?ci^e  Canna  hybrida  Pie  IX.  (Rantonnet  1863); 
©tengel  1  bi«  iVio  3)^eter  t)oA;  53lätter  grün,  bläulid)  fdjiücrnb;  Sölumen 
fcf)r  ja^lreicft,  gelb,  bunfelorange  fc^attirt. 

3.  3n  brittcr  Üiei^e  ober  al«  53egren5un9  C.  hybrida  Bihorelli 

(Chretien  1866);  Stengel  pur^)urrot^,  oon  88 "Sentim.  bi«  1  SD^eter  t)o4; 53Iätter  mittelgroß,  grün,  fdimäi^lid)  brau  nüancirt;  Blumen  fet)r  ja^lreic^, 

briöant  bunf^'lrot^.  Oft  ba«  ̂ eet  ober  bie  @ruppe  fe^r  grog,  fo  fann  man 
bic  Canna  ber  erften  9?ei()e  in  5^öpfen  laffen.  Um  ju  t»erl)inbern,  ba§ 
fie  nid)t  ju  ̂od)  werben,  pflanze  man  mef)rere  S^eilien  üon  jeber  53arietät  unb 
umgebe  ba«  ©an^e  noc^  mit  Gnaphalium  Orientale  Lin.,  Centaurea 
Cineraria  L.  (Centaurea  candidissimaHort.);  Cineraria  maritima Lin. 

^lußer  ben  oben  genannten  Canna  empfehlen  uiir  ben  ̂ flon^enfreunbeu 
noc^  folg^nbe,  bie  fic^  burrf)  td)önen  2Bud)S  unb  fd)öne  33lätter  ou^jeic^nen. 

Canna  hybrida  Premices  de  Nice  (Annee),  1  SD^eter  unb  me^t 
^oc^;  S3lätter  bläulich  grün;  33tumen  groß,  jiemlid)  ja^lreic^,  gelb,  laci^^s 

färben  terrootfifen,  junjeilen  bunfler  geflecft.  —  Canna  hybrida  Portei, 
(Barill.  1873),  1  SJJeter  unb  mef)r  t)od);  53iätter  röt^Iid),  33(unien  rotb. 

—  Canna  hybrida  van  Houttei  (Lierv.  1861),  iV'.^  ÜWeter  ̂ oc^; 
SBlättet  bunfelgrün  mit  fd)tt)ärjücf)en  kippen  unb  bnnfelbraunen  Streifen. 
—  Canna  hybrida  zebrina  nana  (Anne  1861),  V2  ÜJ^eier  ftocfe. 
33!ötter  grün,  fd)n)ärjltd)  purpur  geftricfielt.  —  Canna  hybrida  Depute 
Henon  (Lisley  1866),  80  Sentim.  bi«  1  i^eter  f)od);  33lätter  blaugrün. 
Canna  hybrida  spectabilis  (Barill.  1864),  60  dentim.  bod);  Blätter 

jart  grün.  —  Canna  hybrida  Warscewiczoides  (Annee  1860),  1  ÜJieter 
i^od),  33lätter  grün,  purpur  üern)afd)en.  —  Canna  hybrida  Jean  Van* 
dael  (Sisley  1869),  1  2Keter  10  (5entim.  bod);  33tätter  blau--grün.  ~ 
Canna  hybrida  Senateur  Chevreau  (Chretien  1869),  1  9JReter  20 
(Scntim.  ̂ od):  Slätter  bunfelgrün;  Blumen  orange,  meinrot^  oerroafcften. 
—  Canna  hybrida  Barilletei  (Chate  1868),  2\  .,  Steter  f)od);  59lätter 
fe^r  grop,  bunfelgrün,  intenfio  rot^  tern)afd)en,  ̂ Blumen  orange  rotft.  — 
Canna  hybrida  Amelie  (Menroeau  1864),  1V2  3D^eter  f)o6);  Blätter 
bläulid)  grün;  Blumen  jiemlid)  grop,  tidjt  gelb,  carmin  rot^  gejet(^net 
unb  orange  ©c^ein. 

Naclnra  anrantiaca. 

T)k  Maclura  aurantiaca  ifi  ein  ̂ übfd)er  ©trou(^  ober  ̂ jalbbaum 
unb  in  ben  meiftcn  Härten  mo^t  befannt,  alfi  8^non^m  wirb  Morus 
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tinctoria  L.  öon  mel^rercit  5(utorcn  aitgegcbcn;  ̂ nttall  flctltc  jcbod^ 
mit  biffet  Slrt  eine  neue  ©öttung  auf  unb  nannte  fie  Maclura.  Dag  bie 
grü(^te  c§bar  fmb,  ifl  mijl  gleidjfaü«  befonnt,  ebenfo,  bag  ba«4)ol5  gelb 
färbt. 

bem  53eri(f)te  über  bie  ̂ ^amburger  @artcnbau:^u^fte(Iung  in  ber 
„4)amburger  ©arten^^eitung  (1869.  11.  ̂ eft,  494)  (efe  ic^,  baß  unter 
ben  üon  bem  (Sartenbau:S5cvein  ^u  3?ojen  au^gefteOten  benlicben  grüd)ten 
aucb  8vüd)te  ber  Dfögenorange.  Maclura  aurantiaca,  fitfi  bcfanben.  ̂ a  c« 
mir  nid)t  f(ar  ift,  roic  eine  Morus-?lrt  (alfo  üJJaulbeerbaum)  eine  pome- 
ron^:^enavtige  gru^t  geben  fann,  fo  erfuc^e  ic^  ben  S3erfaffer  be«  ̂ iluffa^e« 
gefäfligft  um  33e(r^rung.  Dr.  med.  SBoUl. 

9?ac^fcbrift  ber  SfJebaction:  gotgenbeö  über  biefen  33oum  möge 
Oftncn  jur  ̂efc()rung  bienen:  bie  Maclura  Nutt.  gehört  ̂ u  ben  ̂ ^effel^ 
geroäc^fen,  fonft  ju  Morus  gerechnet,  beren  ?Irt  M.  aurantiaca  Nutt., 
Ofagenoronge,  ift  ein  au«  Vuifiana  ftammenber  5Öaum,  mit  jufammengei 
festen,  fiebrigen  äl'^ildifaft  ent^oltenben  grüditcn  Don  ber  @röf;e  einer 
^omeranje  unb  fe^r  elaftifd)em,  feften,  Don  ben  bortigen  Onbianern  jur 
Fertigung  üon  5öogen  benutztem  ̂ oi^z,  jur  gütterung  ber  ©eibenraupe 
bienüc^en  !ölättevn.  8ie  mirb  in  9^orbamerifa  j^u  ̂^eefcn  benu^t  unb  fbnntc 
3U  biefem  ̂ md  njo^I  oud)  in  bem  mittleren  3)eutfcblanb  bienen. 

^err  Dr.  ̂ .  S.  ®empp  in  8t,  ?oui«  am  ÜJiiffomi  t^eilte  cor 

einer  ̂ eibe  oon  Oabren  in  ber  „^ilOgem.  ©artenjtg."  üon  Dtto  &  Die: 
trid)  golgcnöeö  über  biefen  micbtigen  53aum  mit:  „Die  Maclura  aurantiaca 
ober  Dfage^Oronge,  rcie  fie  in  ibrem  5Sater(anbe  ̂ eigt,  n)äd)ft  milb  fe^r 
(läufig  im  füblid)en  3:beile  be«  (Staate«  2Ircanfa«.  (g«  ift  ein  auffaüenb 
fc^öner  ̂ aum,  beffen  53Iötter  benen  ber  Orange  febr  ä^nlid)  finb,  aber 
nod)  glatter  unb  glänjenber.  mie  bfügrün  lacfirt.  8ie  mäc^ft  febr  üppig, 

erreicht  eine  ̂ -^oJie  Don  30—40  gu§  unb  bilbet  eine  fid)  meit  auSbreitenbe 
i^rone.  Die  53lumen  finb  flein,  unanfebniid),  ton  einer  blaggrünen  garbe. 
Die  meiblit^en  gteidien  einer  Heinen  ̂ ugel.  Die  grud)t  ift  in  (Sröfte  unb 
gorm  einer  Drange  äbniid),  gelb  bei  üoöer  ̂ eife,  roub  an  ber  Dberfläd)c. 

nid)t  unäbnlid)  bem  ©amen  ber  "ipjatane.  ©ie  böngt  bi«  jum  Dctobcr 
unb  giebt  bem  ̂ aume  eine  auffaQenbe  ̂ if^be.  Diefer  53aum,  ber  jc^t 
()äufig  gepflan3t  mirb,  fam  ,^uerft  oon  einem  Dorfe  ber  Dfage  =  3nbianer 
in  bie  noibameri!anifd)en  ©arten  unb  baber  ber  92ame  Ofage=Orange,  in 
@emeinfd)aft  mit  bem  ̂ 21[eu§ern  ber  8rud)t  unb  Blätter  fein  55o(finame. 

Daö  ̂ -^olj  ift  ooÜ  ü}(ild)foft  unb  ber  33aum  mirb  ton  feinem  3nfect  an- 
gegriffen. On  ben  ̂ bereinigten  (Etöaten  finb  in  ben  tjerfdiiebenen  ̂ ^eilen 

S3erjud)e  gemad)t  morbcn,  lebenbe  4>ecfen  oon  ibr  ̂ u  jie^en  unb  bat  man 
in  ben  füblid)en  @egenben  f)öd)ft  günftige  ̂ efultate  erhielt,  m  9JegeI 
!ann  nad)  ben  je^igen  ißeoboditungen  angenommen  ttjerben,  baß  bie  Maclura 
überall  gebeiben  mirb,  mo  ber  2Bein  im  greien  of)ne  8d)u^  reift.  Die 
£)fage:£)range  bat,  menn  fie  aU  ö^artenpflanje  bebanbelt  mirb,  mandie 
auöge3eirf)nete  (5igenfd)aften.  ©ie  ift  fräftig,  vafd)  h)od)fenb  unb  nid)t  fcbneü 
abfteibenb.  eie  madit  einen  Ueberfluß  an  ̂ meigen,  t)erträgt  baS  ̂ e= 
fd)neibcn  ooüfommen  gut,  ifl  ju  atten  Seiten  mit  einer  großen  ̂ ö^engc 

Dornen  ocrfe^cn  unb  i()rc  glatten  glanaenbcn  SBlätter  geben'  i^r  ein  i^m^ 
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lidje«  3tnfet)cn.  8ie  nimmt  mit  jebem  ̂ oben  tJorlieb  uüb  bi(bct  in  furjer 

Seit  eine  unbiu'cf)br{ng(idie  C"^ccfe,  inbcm  bie  rajd)  cmporfd)ief,cnben 
aöcv  9icgclmä[;infcit  ein  dnbe  madien.  —  Die  goitpflanutng  fattn  buv(^ 
8 amen  itnb  Siii3c(ftecf(in,qe  pcfdic^en.  2)ie  iffnivjcln  fc^neibet  man  in 

3 — 4"  (anfle  (Stüdfe  nnb  biefc  ircvben  irie  bie  jnn^en  (EtQmmd)en  öeipflanjt, 
fo  bog  bQ§  obere  dnbe  eben  nod)  ton  ber  (5vbe  bebccft  njirb. 

m*  re  jebeiifnÜ^  intercffant  erfabren,  ob  nnb  wo  in  Dentfc^Ionb 
bie  Maclura  auraiitiaca  aU  ©aitcnpflonje  benu^jt  moiben  i|l  unb  an 
toelc^cn  Orten  Deutfd)(anb§  fie  unfere  hinter  im  gteien  au«bölt. 

Slcpfelrcifcr  ]nm  fBerf^etlcn, 

^err  ̂ rofeffor  ̂ ocb  mad)t  in  ber  jüBodienfdirift  be«  33erein«  jur  33c= 
förberung  beö  ©avtenbanc«  in  ben  ̂ önigl.  r>reu§ifcf)en  <Staaten  9^r.  8 
befannt,  bo§  ber  i^ieit)evT  t3on  iHfe  auf  (Jmmaburg  bei  ?ao?pbe  m 
2BcftpbQten  im  53eri^c  ber  5lcpfe([orten  ift,  me(d)e  in  bem  Obft.qarten 
(5^i^ri)id  bei  Bonbon  üon  (Reiten  ber  fönigfidjen  @artenbau-@efell)d)aft  in 
Bonbon  cultiüiri  merben,  unb  ift  ̂ )err  t>on  33ofe  qern  bereit,  ̂ fropfreifet 
baüon  an  2tlle  bie,  roeldje  ficf)  für  cnglifd)e,  bei  un^  ̂ nm  großen  ̂ Ib^il 
rccnig  ober  gar  nid)t  befannte  ̂ 2lepfel  interefnren,  unentgeltlid)  abzugeben. 
(S^  ift  $»errn  ̂ rofeffor  ̂ od)  bog  SScr:;eid)ni§  ber  abgebbaren  ̂ Sorten 
jugefanbt  itorben  unb  i\at  bcrfelbe  e3  in  ber  2Bod)enfd)rift  3ur  weiteren 

Ä'enntniß  gebrad)t.  Sß5ir  erlnuben  un«  and),  ben  ̂ efern  ber  „A'^amburger 
©artcnjeitung"  biefe^  33cr5eid)nif?  mitjutbeilen  unb  erfud)en  ade  biejenigen, 
wcld)e  oon  ber  ̂ ^reunb(id)feit  be^  Rveitierrn  üon  ̂ ^ofe  ©ebraud)  madjen 

rooQcn,  fic^  birect  unter  obiger  "jMbreffe  an  ifjn  tuenben. Tsle  of  Wight  pipin. 
Lewis  incomparable. 

Winter-pearmain. 
Hambledon-deux-ans. 
Monk's  Codlin. 
Winter  Strawberry. 
Beauty  of  Kent. 
Lamb-abtey  pearmain. 
ßrabant  Bellefleur. 

Adam's  pearmain. 
Mannigton  pearmain. 
Early  Strawberry. 

Grange's  loearmiin. 
Devonshire  quarrendon. 
Martin  nonpareil. 

Royale  d'Angleterre. 
Asbmed's  Kernel. 
Alfriston. 
Margil. 
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Early  crofton. 
Rawless  Jeanett. 
Avril. 
King. 

Keddleston  pearmain. 
Irish  peach. 
ßess  pole. 
Early  Joe. 
Boston  russet. 

Scarlet-golden  russet, 
Peck's  pleasant. 

lieber  l)te  Slnju^it  neuer  Ä^artoffelforten* 

4)err  ̂ .  ̂ ange  t^eilt  über  bie  ̂ 2lii3ud)t  neuer  ̂ artoffelforten  in  ber 
Don  Dr.  Ubo  (Bdimar^iuäüer  ̂ eroui^gegcbenen  neuen  3«-'itWvift  für  beutfc^c 
f&^irituöfabrifantcn  folgcnbcy  53cad)ten^u)ertl)e  mit: 

2Ber  £pie(arten  t)on  getriffen  '^>f(an5en  er^ie^en  mü,  muß  ̂ 2Iu§|üaten 
Don  bereu  3amcn  madien.  'Dag  ujeiß  feit  uou  iDion«  jeber  'J^omolog, 
toenn  ei$  aud)  nid)t  geiabe  bie  ab)onberlid)e  J()Corte  biefeö  jDhnneö  ju  ber 
(einigen  machen  müd)le,  Sev  aljo  neue  Älartoffehi  geiuinnen  mH,  muß 

^ugfoaten  Don  ben  ©amen  i^rer  53eeren  mad)eu.  "'21ber  bofe  er  \a  uic^t 
me^r  aU  eine  ̂ öeere  jeber  <8orte  ju  feinem  ̂ erfud)e  oerroenbe,  benn  jcbeö 
ber  12 — 400  Äernlein  einer  ̂ ^eere  giebt  eine  fogenannte  neue  ©orte,  ein 
3nbit)ibuum,  cin^etartige^  SBejen;  unb  raer  ben  9^aum  unb  bie  'ßflanjjeit 
baju  oufnjenben  njoüte,  ber  fönnte  auf  einem  einzigen  ̂ cferftücfe  25 — 30,000 
neue  ©orten  in  einem  einzigen  3al}ve  erjieljen.  DJiifdjte  er  nun  ben  ©amen 
oielcr  beeren  burdjeinanbei  unb  ne^me  biefe  ̂ Beeren  nic^t  einmal  Don 
einer  ein^^igen  ©orte,  ba§  müf3te  ein  fd)önev  ä)^ijd)ma]d)  üon  rot^,  gelb, 
blau,  ttjeiß  unb  bunt  geben,  ber  iual)rl)aftig  {diroerlid)  ber  ü)iül)e  lohnte, 
©einen  ©amen  bürftc  man  aljo  beffer  aug  einer  i^eere  einer  rcd)t  guten, 
rcd)t  tragbaren,  red^t  mel)lreid)cn,  redit  abfonberlid)  gefärbten,  red)t  eigen= 
tl)ümlid)  feimenben  ober  blül)enben  ©orte  nel)men,  unb  bürftc  fid)  bann, 
weil  größtcnt^eilö  eine  gröftere  ober  flcinere  gamiUenäl]nlid)feit  an  ber 
©orte  l)aftet,  mit  einiger  2Bal)rfd)einlid)fcit  mebverer  geraiffer  ̂ igent^ümlic^^ 
feiten  im  ii^orauil  tei'idiert  l)alten  fönnen.  X)ti\  ©amen  in  ben  33ceren 

fclbft  aber  biürft  man  cntiueber  gleid)  im  A'^^erbfie  aug  ben  faulig  crmeic^ten, 
ctroa«  nad)  i^rbbceren  ried)enben  ©aftl}üUen  l)ernug  unb  ftreut  i^n  rci^cn^ 

njeife  auf  t3erfd)iebenc  ̂ ^ecte  beö  ©artenlanbe^  ober  man  jerbrürft  bie 
teid)ig  merbenben  beeren  gleid)  mit  etmaö  (Srbe  unb  ftreut  bann  im  näc^ften 
grül)ial)re  biefe  (Srbe  oben  auf  bie  ä)?iftbeetc  ober  aud)  in  ̂ lumenäfc^c. 

erften  ̂ artoffcifaaten  l)abe  id)  in'ö  freie  2anb  gemad^t,  bin  ber 
9?atui  einfach  gefolgt,  b^be  aber  nur  annjig  fleine  erbfeu:  bi^  ̂ afelnuß- 

große  Knoden  an  einzelnen  nid)t  ̂ u  bid)t  ftebenben  'iPflänjc^en  erhielt,  bie 
erft  wicber  ein  3q^v  lang  cultiüirt  werben  mußten,   um  bann  üoUfommcn 
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auggenjQcftfcne  Einöllen  jii  liefern.  53ci  bicfer  ̂ aotttcifc  ̂ obe  ober  ancft 
me^rfat^  bic  ci9entt)ünilid)e  ̂ Beobachtung  nioct)en  fönncn,  baß  bic  in  ̂ ^ei^en 
aufgeroüdjfenen,  ungeiiäufelt  bleibenden  (Eaatpflanjen  quö  bem  crftcn  unb 
^weiten  53lattn)intel  bünne  Sä^ur^eln  nad)  bem  ̂ rbboben  ̂ in  abtreiben  unb 
oni  (Snbe  biefer  Suv3eld)en  mehrere  grünlid)  =  bräunlict)e  ÄnöÜd)en  rcie  in 
einem  Sf^efte  unten  auf  bem  ̂ öoben  jn)anunenlicgenb  erj^eugten,  roelc^c  micber 
ftatt  ber  tlugen  ber  ̂ noüen  tIeine  grünliche  2Ölättd)en  ̂ erDoibrad)ten ,  bie 
alfo  untevirbi(d)e  9?cbeu3ii)ci9e  mit  bebeutenber  ̂ täifenieblablagerung  in  ben 

fic^  tüf^tig  niel)ienben  ̂ "yleifcb^eCien  toaren, 
3n  fpätcrer  ̂ ^'it  aber  babe  id)  gettbt)nücb  meine  Maaten  frü^jeitig 

(im  Jebruar)  in  größere  5?tumentbpfe  gebrad)!,  n?obei  regelmäßig  nac^ 

3 — 4  SS^oc^en  bie  elften  53flän3d)en  mit  ̂ mei  mimperig  beljaarten  (Samcn= 

iäpvdjen  jum  ̂ ovfdjein  famen.  "^^iefe  '^^flanjen  ließ  ic^  rutjig  fortmodjfen, 
obgleich  fie  i^re  jicmlidie  ̂ ebaarung  unb  bie  runblidjen,  ganjranbigcn 
Blätter  faum  al^  ̂artoffelpflon^en  nä^er  fennjeic^nete,  hü  etwa  ba«  fecl)fte 
©latt  ̂ fterblättdien  am  i^lattftiel  jeigte  unb  nunmehr  feine  ̂ ^rt^eilung 

beutlid)er  Porau8fel)en  ließ.  Sinb  bie  ̂ J3flan;^en  foroeit  gebieten,  bann  ift'0 
rätl)lid),  fie  meiter  ju  oerpflanjen;  fpinbeln  fie  etroa^g,  ma^  fie  gern  tl)un, 
bann  niuiben  bie  löngeren,  bünnen  »Stengel  runb  gebogen,  fo  mit  Srbe 
bebccft,  bag  fie  fid)  blo^  etwa  4  (Snbblöttdjen  über  bem  5öoben  erhoben. 
8o  fortgepflanzte  (Eaatnödc  tt)ad)fen  felbft  bei  ziemlicher  ?3erle^ung  ber 
^ä^urjel  leid)t  an  unb  fint  bei  mir  mehrmalig  im  felben  So^re  noch  S** 

Ä'no^pen  unb  SÖlüthen  gebiehen,  i)abtxi  felbft  mitunter  ̂ noUen  pon. 
10 — 15  Soth  geliefert,  ja,  h^ben  fogar  jroeimal  im  erften  Soh^f  »icber 
reife  (©aatbeeren  hftforgebrad)t.  8eim  S^cipflanjen  ouö  bem  iopfe  h^t 
ftch  außerbem  nod)  einzeln  gezeigt,  bag  fed)^blättrige  (Saatpflän^dien  fchon 
2,  3  unb  mehr  bi^  linfengioße,  n:eiße  ̂ nöüchen  an  ihren  bünnen  USurjeln 
hatten.  D^euerbingö  aber  laffe  id)  bie  53eeren  in  ber  bünnen  fic  umgcbenben 
4)Qut  teigig  unb  runjlid)  merben,  um  bie  cielen  Samenförner  3ufoms 
men  ju  trocfnen,  unb  h^be  biefe  bann,  nad)  Ü}iUtterforte  unb  Oahrgang  ouf 

bem  umhüUenbcn  -J^apier  genau  Deijetdinet,  mehrere  Sah^f  öuf.  ̂ i^  6  3ahr 
behält  fo  eingetrodneter,  gehi^rig  reifer  unb  abgefallener  8ame  feine  ̂ eim^ 
fähigfeit,  bei  ber  bann  ganj  in  meiner  3)?acht  fteht,  auch  nach  "i^t 

beerenreid)en,  trocfenen  3ah^-'en  ®aatt)erfud)c  ̂ u  mad)en. 
!Die  ̂ auptfad)c  bei  atlen  biefcn  StaatPeitud)en  aber  bleibt,  gleid)  beim 

^)erou^nehmen  ber  einjalnigcn ,  fortgepflanzten  Kämmlinge  aOe  biejenigen 

fd)onungi<lo^  in'ö  (^dimeinefuiter  z»  n>eifen,  bcren  Knollen  ̂ umeit  üom  ober 
ju  nahe  am  <Eto(f  liegen,  z»  ̂Ifi"  blieben,  ̂ u  njenig  zahlreich  finb,  ju  nicl 
fortquerfenbe  mei^e  S'^f^^^uv^el  treiben,  fur^,  beren  Störfe  al^  neue  3nbi» 

üibucn  ober  neue  Sorten  fd)oii  bcmerflid)e  Unarten  jeigen.  gilt'«, 
ftrcnge^  @erid)t  über  Unarten  holten  unb  fid)  nid)t  lange  auf  bem  gelbe 
mit  joichen  Unarten  hevunizuploger.,  bie  unausrottbar  an  ben  Sorten  höften« 
Sie  üiel  h^nbert  Samenftörfe  h^bc  ich  "^d)^  ol-ji  Schweinefutter  weggc» 
worfen!  ̂ abe  id)  bod)  neben  ihnen  nicht  weniger  al§  365  neue,  sBeffere« 
terfpred)enbe  Sorten  im  gelbe  neben  ben  übrigen  Sortimentßfartoffcln  fei 
etwa  30  Sahren  burd)probirt  unb  unter  genauefter  i5ud)fühtung,  ÜJJags 
unb  Q^ewicht^=^erechuung@:^ngaben  alle  wieber  bid  nahe  an  30  in  ihtet 
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SIrt  ön«gcjei4nctc  ©orten  in  Slbgong  gebraut.  Unb  mli)t  Onal  nnb 
»ie  ttidjtigc  $>offnungcn  böben  mir  nid)t  allein  bic  gutartig  werbcnben 

8öntlingc  ton  Äb^jd)'  SBoftarbsucfcrfartoffeln  gemocht,  üon  benen  id)  fd^Ueßs 
lid)  bod)  blo3  einen  ein5igen  quS  faft  40  aU  prci^inürbig  furtcnltirt  ̂ abe. 

9^un  bef)oupte  id)  aber  auc^,  bcffcre  ̂ peijefartoffeln  3U  befijjen,  aii 
fic  auf  ben  ̂ ifd)  ber  gürften  unb  Könige  fommen.  SBenigftenS  würbe  bie 

Äönig«s8peifefartoffel,  bie  id)  au^  ̂ }3otöbam  erhielt,  aU  fie  bei  breimalicjer 
$robe  in  brei  Derfd)iebenen  ■3al)ren  oon  brei  <Sc^ieb«ricfttcrn  in  (^e|d)ma(f 
unb  (5inträglid)feit  hinter  ̂ roei  (Ramlingen  jurücfftanb,  obne  weitere  9Jad)s 
fic^t  au3  meinem  Sortiment  geftric^en.  —  4)enn  nid)t  ber  ift  ein  magrer 
Äartoffel^üc^ter,  ber  ein  großem  Sortiment  gebanfenlo«  unb  ot)ne  Äritif 
»eitcrbaut,  fonbem  ber  au«  ̂ unberten  Don  Sorten  ba§  (§)ute  ̂ eraudprüft 
unb  ba«  39ejlc  behält. 

©ic  neue  ®cfptnnft|)flittnäe  9iame. 

SKe^re  go(^f(^riften  ̂ aben  le^ter  geh  über  biefe  roid)tige  ̂ flanjc 

9/^ittt)eitungen  gebrockt  unb  bo  DieUeid)t  mancher  ber  oere^rten  i^efer  ber 

^^omburger  ©arteu/^eitung''  nod)  nic^t«  3^öt)ere«  über  biefe  ̂ ^flanje  gcs 
lefen  ̂ at,  fo  erlauben  mir  unS,  ba^jenige,  ma«  mir  barüber  erfahren,  ̂ icr 
OTit5utt)eilen,  um  fo  me^r,  ba  ouf  ber  ̂ >omburger  internationolen  ©artcm 

baUi^lnöfteUung  biefe  ̂ flanje  üon  ben  Herren  !ßaul  i^agae,  3^"^^/  in 
Belgien,  unb  ̂ errn  i,  ̂aric^  in  5Öremen  unter  ber  söejeic^nung  „neue 

(Sefpinnft^)flanje''  au^gefteUl  gemefen  mar  (oergleid)c  S.  541  M  Dorigcn 
3a^rg.) 

2)ie  neue  ©efpinnftpflanje,  unter  bem  9kmen  ̂ ame  befannt,  ift  in 
jüngfter  Qtit  in  bem  fübiid)en  Ztjdit  ber  bereinigten  Staaten  ̂ Jorbame^ 
rifa«  üielfad)  in  (iultur  genommen  morben.  !Diefetbe  ifl  urfprünglid)  auf 
ber  Onfel  Oaoa  ju  |)aufe,  gelangte  fd)on  im  5a^re  1844  nac^  (^uropo 
unb  ift  al«  Boehmeria  tenacissima  in  ben  botanifd)en  ©arten  befannt. 
Xie  ̂ ^flanje  ̂ eic^net  fid)  burd)  Sc^ön^eit  unb  Stärfe  i{)rer  gafer  au«  unb 
erregte  baljer  in  (Europa  in  gcmerbtic^en  greifen  me^rfac^  ̂ uffeljen.  Seit 
ungefö^r  20  Oa^ren  t)ob  fic^  i^re  (Kultur  in  Dftinbien  gan^  außerorbcntlic^, 
fo  ba§  iäl)r(id)  ein  bebeutenbe«  Onantum  nac^  (Suropa  gelangte,  mo  c« 
häufig  ̂ u  Stoffen  Derorbeitet  Würbe,  welche  fid^  burd)  feine  -Qualität,  bc» 
fonbere  Stärfe,  Sd)önl)eit,  53otlcnbung  eine  bem  feinften  Seinen  äl)nlic^e 
Jcjctur  unb  einen  fdjönen  Seibenglan^  auöjeid)neten. 

'^xt  CJinfnbrung  ber  Sporne  in  ̂ Rorbanierifa  gefc^al)  im  grü^ja^r  1867 
auf  S3cranlaffung  t)erfd)iebener  europäifdier  gabrifen.  ©egcnwärtig  betrad^tet 
mon  bort  bie  gafer  ber  Boehmeria  tenacissima  in  üieler  ̂ infid)t  ald 
bcffer  wie  bic  ber  meiften  anbern  (Sefpinnftpflan^en,  jebenfatl«  aber  at« 
außerorbentlidj  wert^toü  für  bie  ÜJianufactur.  Sd)on  jc^t  fann  bie  9^ad)- 
frage  auö  ber  alten  Seit  faum  befriebigt  werben,  m  55orjüge  biefer 

'J5flönje  gegenüber  ber  ̂ öaumwode  unb  anberen  9iu^gewäd)fen  wirb  nac^ 
amerifanif(^en  ̂ Jeric^ten  golgenbe«  gcltenb  gemacht:    Ö8  eignen  fic^  8obctt 
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unb  SBittcvung  bev  ©übftaoten  ganj  torjüglic^  für  if)ren  2ln6ou,  ml^t 
einen  loderen  Oanbboben  unb  ein  gemäßigte^  ̂ iima  terlongt.  Uebcrafl, 
tt)0  23aunin)OÜe  n)äd)ft,  ift  aud)  bie  Kultur  bcr  }Rame  ooüftänbig  gefiebert; 

e«  ift  aber  fein  ä^^^if^'i  baran,  baf^  fie  aud)  überl)au^)t  in  ©egenben  ge- 
mäßigter $)imnietiSftrid)e  gan^  gut  gebcibt,  irie  bieje«  ja  bie  Sl5erfud)e  in 

®eutfd)(anb  jur  ©enüge  bemicfen  t)aben.  fid)  gegcnnjörtig  bic  ilWc^r; 

laijl  bei  !s^anbii;irtt)e  unb  ̂ ^^tl^^^jf^'  i"  ben  ̂ Sübftaaten  S^orDantevifaö  in 
^ert)ättniffen  befinben,  tt)cid)e  fie  bie  großen  5lu^gaben  für  bie .  55auinn?ofl? 
unb  3"t^^^cuÜur  fd)eucn  laffen,  fo  ()abcn  fie  fid)  gerabe  mit  33,orliebe  auf 
biejenige  ber  ä^iame  geworfen,  tDeld)e  meber  burc^  bie  2l>itterung  leibet, 
nod),  )o  niet  bi^  je^t  befannt  ifi,  bnrd)  irgenb  ein  Onfeft.  (5ine  diamei 
Pflanzung  üertangt  nur  geringe^  5(nlageca))ital  unb  loenige  33earbettungei: 
foften;  ba  bie  ̂ iflan^e  mcbvjät)rig  ift,  fo  beborf  fie  aud)  nid)t  jebc^  3o()t. 
erneuerter  ̂ efteüung.  Ueberaü  m  ben  (Bübftaatcn  fann  bic  Ü^ame,  brci^ 
mal  im  ̂ ai^x  geerntet  merben  unb  e^  trägt  ber  5l(fer  ungefähr  900  biö 

1200  einen   jät)rlid)cn  Xurd)fd)nittöertrag   üon  beinahe  3000*3^ 
^o^fnfcr  au^mQd)t,  üon  ber  gegenmärtig  in  (Suropa  baö  ̂   10  (5ent« 

irertt)  ift.    ̂ ci  ber  ^c^'  S^^ffi  finbet  ein  55er(nft  üon  ungefähr 
ber  ̂älfte  ftait,  n)ät)renb  ber  ̂ ertt)  fid)  bann  auf  65  (Ient3  per  100  i 
erhöbt.  <Bd)on  t)iernad)  müßte  r-ie  ̂ ome,  lueldie  nur  geringe  ̂ Bearbeitung 

»erlangt,  eine  öer  Dort^eUl)afteften  9?u^pflanjen  fein.  T'u  fpinnreif  jubc: 
reiteten  ?^afer  unb  fe^r  fd)bn  loeiß,  fanft  umb  glänjenb,  fo  baß  fie  im 
2luöfel)en  ber  beften  ̂ obfeibe  nid)t§  nad)gicbt;  nebenbei  ift  fie  ftärfer  aU 
ber  fefteftc  gtad}^  unb  nimmt  bic  jd)mierigflen  gärbnngen  an,  ot)ne  etmad 
Don  i^rer  ̂ ^törfe  ober  if)rem  ©lanje  ju  oerlieren. 

%üx  ben  ''ilnbau  ift  ein  reid)er  tiefer  '2>anbboben  ber  geeignetfte,  unb 

^mar  tl)ut  man  am  beften,  bie  er)"ie  Anlage  in  'J.^flonjenbeeten  ma^rjune^men, 
morin  bie  (Stecflinge  fid)  bi^  ̂ u  einer  geanffcn  ,J)ö^e  entroicfeln.  3m  gelbe 
gebeil)t  jobann  bie  l>flan^c  in  jebem  einigermaßen  guten  leidjten  S3oben. 

(2)obalb  bie  (Btengel  eine  4^öl)e  tun  6 — 8'  erreid)t  ̂ aben,  finb  ne  jur 
(Srnte  reif;  im  ̂ Jtot^faÜ  fann  aber  bie ''^^flan^c  nod)  eine  21^od)e  ober  länger 
ol)ne  8d]aben  im  gelbe  bleiben.  ̂ i\m  5ibfd)neiben  bcr  €^tengcl  bebicnt 
man  üc^  eineö  ganj  gemöl)nlid)en  iDieffer^  unb  l)at  nur  barauf  ̂ u  fe^en, 
baß  fie  nid)t  gan^  bid)t  am  53obcn  abgefd)nitten  mcrben.  ©tatt  beffcn 
fann  man  aud)  bie  ganzen  Stengel  auö^icl)en,  mie  beim  fianf,  roenn  fie 
nod)  nid)t  gu  trorfen  finb,  eine  Arbeit,  mcld)c  faft  nod)  leie^ter  ju  üoCIj 
Rieben  ift  unb  aud)  eine  bcffcre  unb  längere  gafer  liefert.  3"^  mciteren 
^Bearbeitung  bient  jebc  gen)i)l)nlid)e  glad)^bred)e  ober  eine  ber  ncucrn 
bcfferen  glad)Öbred)mQfd)inen.  gür  ben  53erfauf  inirb  bic  gafer  in  ̂ ünbcl 
unb  biefe  in  (Bärfc  ober  ̂ Ballen  gepadt,  mie  ̂ aummotle.  jTie  Ülame  fann 
ju  jeber  ̂ Bcftetlung^^eit  im  Oal)r  angebaut  merben,  jebod)  bölt  man  bie 
grübja^röauefaat  für  bie  gecignciftc  unb  befic.  .!ftälte  t^ut  il)r  nid)tS, 
fobalb  nidit  bcr  ̂ l^oben  bi§  über  6  ̂ oU  ̂ iefe  au^friert  unb  biefer  groft 
nid)t  me^re  jtagc  bintcreinanber  anhält. 

3u  bemcrfcn  ift  nod),  baß  bie  dlame  nid)t,  irie  irrtt)ümlid)  l)äufig 
angenommen  nürb,  ibcntifdi  ift  mit  bem  bcfannten  (Sbinagrafe;  fie  gel)ört  ̂ lüor 
ju  berfclbcn  ̂ ^flan^cnfamilie,  ftcbt  aber  m  einer  anbcrn  Orbnung.  ÜDqä 
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©magrofi  mirb  bur$  ©«mcit  ̂ oxtQipfim^t,  verlangt  etitc  Mhjicrtgcrc  93es 
^anblung  unb  bic  gafer  ift  mit  geringer,  aU  biejenige  ber  dtmxe,  Se^tereö 
läßt  fic^  blog  burd)  Sur3el{d)öBlingc  fort))flan^en  unb  liefert  bog  feinftc 
©ef^innU  ton  Urticeen.  Si^cgen  33c5ug«  öon  2ßursel{d)öp(ingen  ober  m^m 
näherer  ̂ ilu^funft  tar\n  man  fid)  an  bog  f.  f.  öftevrcidjifc^e  l^onfulot,  ̂ mxi 
^.  ̂ ÖQber  in  9^cnj-£)rlean8,  ober  an  bie  girma  0.  ̂ rudncr,  104  Gravier 
Street,  bafelbft  toenben. 

©clc^rtf«  unb  ©ttrtcttBtt«=SSfieittf^ 

SiKÜrftcn«  3)ie  33at)erifc^e  ©artenbau  =  ©efellfdiaft  in 
ÜDJündjen  ücranftaüct  5n)ifd)en  bcm  1.  unb  8.  ä)ioi  1870  eine  aügemeine 
Sblunien  =  3lu§uelluiig.  ̂ Teni  un8  üorliegenbcn  Programm  3U  berfelbcn 
entnet)nien  mx  golgcnbeö: 

J^ie  (Si Öffnung  bicfer  5lu#eüung  üon  ©artcn^lSrjcugniffen  aCter  ̂ rt 
erfolgt  om  (Bonntag,  bcn  1.  DDiai,  Ü)(orgen§  10  U^r,  ber  ©d)lu6  am  8.  SDiai, 
%bim  7  U^. 

^üe  ©artenbcfi^er  unb  SBorftänbe  tuerben  oom  ̂ uöfdiuffe  eingelobcn, 
burc^  umfaffcnbe  53etl}ciligung  in  fieubigcm  3"iümmenrinrfcn  eine  ̂ u3- 
fteUung  ̂ u  fd)afjen,  bie  ber  (^arten=(5ultur  in  53aiern  ̂ ur  (5()re  unb  junt 
5Bor:I)eil  gcreidjt. 

2)a^s  ̂ >rogramnt,  auf  ̂ luöfc^eibung  ber  ̂ reiöbenjerbungen  t)on  ©artcn^ 

S3orftänben,  4'>a:nbcl^gärtnern  unb  @enieinfd)aften  üon  ©ärtnern  Jbafirt, 
bürfte  ben  Der(d)ieöenftcn  ̂ ^flan^enjüdjtern  im  gvogen  unb  fleinen  ÜJfagi 
[tobe  Gelegenheit  bieten,  il}re  ISrjeugniffe  entfpred)enb  ̂ ur  Geltung  ju 
bringen.  ÜJiödjte  boc^  otlgemeiner  benn  je  feine  Slnftrenguug  gefdicut 
tueiben,  bem  Gartenbau  mel)r  unb  mcl)r  greunbe  ju  einkerben! 

üTicjenigcn  ̂ )erren,  n)eld)e  gejonnen  finb,  bie  äluöflcüung  ju  befdiicfcn, 
tooKen  fobalb  ol8  möglich,  menigftcnS  aber  ad)t  ̂ Tage  üor  ber  Eröffnung, 
unter  Angabe  beg  etnjaigen  9?iiunibcbüifniffeg  für  einzeln  ftet)enbe  ̂ ^flanjen 
unb  Gruppen,  bem  ̂ ilu^jd)uffe  gefätligft  ̂ 2ln3eige  mad]en.  ̂ Den  ̂ iefigeu 
Slu^ftcÜern  bleibt  bie  Slufftetlung  il)rer  'i^flönjen  felbft  überloffen,  biefelbeu 
t)aben  fid)  aber  ben  planmäßigen  ̂ ilnorbnungen  ber  „^uöfteClunggidonu 
mijfion"  M  ̂ uöfd)uffc§  ju  unternjerfen. 

jDie  GefcUfd)aft  t}at  eine  SDienge  non  greifen  ju  freier  53eh)erbuitg 
ausgefegt  unb  bcftimmt,  baß  bercn  ganje  ober  tl)cilrocife  (Eit^eilung  ton 

bcm  abfoluten  S3}cvtt)e  ber  jur  ̂ .U-ei^beiterbung  gebrad)ten  Gcgcnftänbe  ab= 
l)ängc  unb  bem  (^rmtffen  be^  8d)ieb§gerid)t8  onl)cimgeftent  fei. 

80  finb  greife  beftimmt  für  neu  eingefül)rte  *!J5 flauten,  für  "J^flanjen 
im  auögejeid)neten  (iultur^uftonbe,  für  inlänbifd)c  (Sr^cugung  neuer  floriftijc^: 
n)ertt)toUer  33lunien^5BQrictäten  unb  ̂ J^briben,  ]n\:  ̂ ^flonjen^geograpliifdie 

Gruppen,  für  äif^'Ppß^Sen^Gruppen,  alö:  'j^almen,  ̂ ilvaliacecn,  iDracänen, 
Sonifeien,  Alpenpflanzen,  für  eine  ̂ E'animlung  ton  SBiiffcvpflanjcn,  für 
eine  fd)bne  3")'^ti^ö^'^"ftcC^"ng  i^on  8d]ling:Geitäd)fen,  iteldie  fid)  ̂ ur  Au^= 
fdjmüdung   ton  Simmern  «nb  Gen)äd)öl)äutcrn  jur   erften  grülningö;icit 

^amburgec  (Sarteiu  und  !tBlumen«3ettuna.  '&anr>  XXVI.  12 
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eignen,  wobei  jcbe  %xt  in  ber  il^r  bcfonber«  jufommenben  55ertt)enbung«r 
ttjeife,  in  gornt  ton  ©uirlanben  unb  geflonö  ein  Rauben,  33(untentif(ften, 
Srf)irnien  2c.  gezeigt  wirb;  für  ©ommlungen  einzelner  3i^^Pfl^*"Jf"=®c= 
fd)Ied)ter,  qIö  für  (SonieÜien,  Rhododendron  arboreum  unb  hybridum, 

inbifd)e  ̂ Ijaleen,  pontifd)e  ̂ 2J5Qleen,  ̂ ofen,  £)rct)ibeen,  ©rifcn  unb  (5pa= 
cribeen,  Drangenbäumc^en  mit  grüc^ten  unb  3J(^rt^en  in  53Iütf)e,  englifc^e 

unb  fronjofifc^e  ̂ Pelargonien  (Fancy,  Odier  2c.),  ©d)QrlQd)=^elargonien, 
^lumen=3tt>if^cln  unb  ̂ noOengen)äd)fe,  (Jatceolorien,  Zinerarien,  Surifcln 
in  ausgewählten  S5orictäten,  ̂ eüfojen  (SBinter,-,  ©onintcr-)  unb  @o(blocf  in 

DoHfonimener  SluSbilbung,  Steifen,  SBerbenen,  53iolen,  'ipetunien  unb  ©onu 
merblumen;  ferner  für  Sammlungen  Don  9?u^))flan5en,  für  correcte  9^omen- 
clatur,  bonn  für  abgefci)nittene  33lumen  in  ge)d}mQ(ft)oIIer  3"fömmenfteOung, 

getriebene  @emüfe,  getriebene  grüc^te,  Dbftbäume,  'ül^crfjeuge  2c.  — 
9?äl)erei8  ift  au«  bcm  im  SDiär;^  erfct)ienenen  Programm  ju  erfe^cn,  ba« 
roir  ben  fid)  bafür  Snterefnrcnbcn  gern  mitt^eilcn. 

£^ie  UnxQl  ®drtner«2e^raitjittit  j«  ̂otSbam* 

Sinem  ton  |)errn  ̂ nfpector  ̂ oud)e  erftatteten,  in  ber  2Bod}enfcftrift 
beß  53eveing  jur  SBcförberung  M  ©artenbaue«  in  ben  fönigl.  preußifcftcn 
Stooten  teröffentliditen  53erichte  entnehmen  mir  golgenbe«  über  biefe  t)Or= 
jüglic^e  ̂ e^ranftalt. 

Seit  ber  erfolgten  9?eorganifation  ber  f.  ©örtner^^e^ranftalt  werben 
nid)t  mel)r,  wie  el)ema(«,  junge  ?eute  al«  Je^rlinge,  fonbern  nur  \ol6)t 
aufgenommen,  bie  it)ren  praclifd)en  ̂ e^rcnrfu«  in  einer  renommirten  @ärt= 
nerei  nid)t  nur  toOenbet  l)aben  müffen,  fonbern  aud)  nad)  bemfelben  oU 
©e^ülfen  fungirt  t)aben  fönnen,  um  fid)  in  jener  ̂ nftalt  bie  bem  ©ärtnet 
fo  nötl)igen  wiffenfd)aftlid)en  Äenntniffe  ju  erwerben,  fo  wirb  wä^renb  it)rc« 
bortigen  ̂ ufentlialte«  ganj  befonber«  auf  bie  wiffenfc^aftlidje  unb  fünft= 
lerifdie  3lu«bilbung  gefe^en. 

33ei  ben  üielen  Unterrid)t«ftunben  ift  e«  felbftterftänbüd),  bog  bie 
^)ractifchen  5lrbeiten  unb  bie  bamit  terbunbenen  (Einübungen  in  ben  ̂ im 
tergrunb  treten;  benncd)  aber  werben  bie  bieten,  wenn  e«  bie  tom  Untere 
ric^t  freien  Stunben  unb  2^age  geftatten,  in  ben  terfdiiebcncn  S^eticrcn  ber 
fönigl.  iQofgärten  practifd)  befd)äftigt  unb  weiter  anögebilbet. 

On  S3ejug  auf  bie  terft^iebenen  ?el)rgegenftänbe,  in  benen  bie  (Sleten 
unterrid)tet  werben,  fei  erwö^rt,  bap  jlc  im  tlflgemeinen  in  golgenbcm  be^ 
ftcl)en: 

Tirector  33aumgarbt  ertbeilt  ben  botanift^en  Unterrid)t  unter  ht- 

fonberer  SBerüdfiditigung  ber  Sljftemfunbe,  5'crminologie,  -i^titjfiologie  unb 
^flanjengeograp^ie,  nebenbei  aud)  ̂ '^ologie,  foweit  biefe  bie  ®artcn!un)l 
betrifft.  (Jjccurfionen  in  ber  Umgegenb  werben  bem  53 efanntw erben  ber 

„glora"  gewibmet. 
jDirector  10ongl)off  unterrichtet  in  ber  ̂ h^mic,  mit  befonbercr  5öei 

tücffichtigung  ber  5öobenanal^fen,  unb  in  ber  ̂ ^^fif. 
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^crr  |)ofgQrtetts'J)ircctor  Sü^tJe  ̂ ält  roal)renb  her  2Binterinonate 
S5ortiägc  über  practifc^e  @artenfanft. 

jTa«  ̂ (angeid)iien,  bie  ?anbf(^Qftögärtnevei,  ̂ ^rojcctiott^Ictjre,  ̂ d)atten= 
Ic^re,  5>evfpectiD:  uttb  ?anbfc^Qft§3eid)iien  tuiib  tom  i^ofgäitner  ̂ )erin  @. 
ü)?ct)ev  gelehrt. 

4)eiT  ̂ ofgäitiier  3)Jäd)tig  leitet  ben  Unterrid)t  in  ber  ̂ ilrit^mctif, 
^(oninietri,  ̂ tereometri  unb  Trigonometrie. 

5J)ie  practif^en  (Einübungen  im  gelbmcffen,  alfo  bie  Slufno^me  M 
2^crraing,  ba«  Sluöftecfen  oon  neuen  Anlagen  u,  f.  n?.,  werben  üom  Ober: 
gärtner  ̂ errn  @td)(er  geleitet. 

ü8aumfc^uI=3nfpector  i>err? aud)e  unterrichtet  bie  (bleuen  im  ̂ Baumfc^nitt, 
in  ber  53Qumjucht,  33erebelung  ber  ©etiöl^e,  grucbttreiberei  unb  im  @e* 
müfebau. 

^err  ÜJ^aler  ̂ enneberg  giebt  ̂ nmeifungen  ̂ um  (Erlernen  bc^  geic^nenS 
unb  9l)(Qlenö  üon  6lumen,  ̂ flonjen  unb  grüct)ten. 

ü)?Qn  erfiebt  au^  biefem  ̂ z[\xp{am,  bQ§  bie  ̂ nftolt  mit  fo  guten 
Se^rfröften  außgcftottct  ift,  mic  tüohi  feiten  eine  onbere  jur  .J^eranbilbung 
Don  ©ärtnern;  auc^  bie  Se^robjccte  finb  fo  mannigfad)er  5lrt,  baß  bie 
(Rieten  2lflcg,  ma^  in  tt)iffenfd)Qft(icher  C^infidit  ju  i^rcm  ferneren  gort= 
fommen  gehört,  o^ne  gro§e  3lnftrengung  fic^  aneignen  fönnen,  um  fo  me^r, 
al9  für  fie  bag  ̂ Jefte  unb  SBiffenön^ertbefte  nu^genjä^tt  mirb, 

^Turc^  neue  53eränberungen  binHd}tIict)  ber  matericOen  (5inrid)tung  ber 

l'eI)tQnftaIt,  bie  nunmebr  ju  Dftcrn  b.  3-  in'^  ̂ ebrn  treten  foHen,  mirb 
boffcntUd)  nod)  meJ)r  für  bie  '^uöbilbung  iriffenfc^aftüdi^gebilbcter,  brouc^s 
barer  ©ärtner  nad)  allen  Stic^tungen  unb  für  aüe  5i3erl)ältniffe  geforgt 
»erben. 

2Iu§  S3cran(affung  t)ielcr(ei  llnjuträglicbfeiten,  bie  ficft  befonberg  burd^ 

baß  jerftreute  35?ot)nen  in  ben  einjcinen  Üieüiercn  ber  ̂ "^ofgärtnereien  gegen 
bie  i^iSciplin  ber  (bieten  gcltenb  inacbten,  mürbe  balb  nad)  bem  Tobe  M 
©eneraUTircctorö  i'cnne  ̂ orge  getrogen,  bog  für  bie  jungen  ©ärtner 
ein  gemcinfanie«  533obngebäube,  unb  jmar,  n^enn  irgenb  moglid),  in  bem 
Ü)iittclpunhe  ton  (Banefouci,  eingerichtet  lücrbe. 

53i?hcr  mußten  bie  SIct)en  mit  anbcvn  ©artcngeljülfen  beö  i^nen  an= 
gewiefenen  SfJeticr^  nid)t  feiten  in  übcrgiopcr  ̂ atji  in  flcincn  ̂ i^imcrn 
beifammcn  n)ot)ncii,  fo  ba§  cg  iljiifn  faft  unmöglid)  mar,  i^re  Wirbelten 
für  bie  llnteirid)t^ftunben  ju  madjen;  nod)  ticl  meniger  fonnten  fie  beS 

befd)ränftcn  9^aumeö  falber  ba«  'ILUan^eidjnen  ausüben,  Ter  ftcte  Umgang 
mit  öiel  älteren,  nid)t  feiten  auf  einem  niebcren  ̂ ilbnngv^giab  ftetjenbcn 
beuten  führte  ̂ u  erl)eblid)en  Störungen,  gur  eine  rcgelmÖGige  53eföftigung 
tonnte  nid)t  geforgt  merben  unb  an  eine  53cauffid)tigung  l)inHd)tlid)  M 
moratifd)en  ̂ t^folicnö  mar  unter  ben  bi^b^tig^n  SBer^ältniffen  nic^t  md 
\u  benfen. 

^2lllc  biefe  Uebelftänbe  mußten  befeitigt  merben,  menn  gebilbete  unb 
gefittete  junge  Veute  au?  ber  ̂ Infinit  heiüorgcben  foütcn.  Xü  nun  aber 

im  3)?ittelpunfte  ber  ̂ ofgartnercien  eine  jmedcntfprcdjenbe  l'ocalität  nic^t 
üufjufinben  mar,  fo  enlfd^lop  man  fid),  ba«  SSJo^ngebäube  in  ber  f  irfc^: 

12* 



fjatbt  beim  9?eucn  5?(tlfliÄ  baju  ̂ erjugeben  unb  aucJ)  ba«  bötön  gttttjcnbf 
S3aumld^u(en-2^errain  für  bie  3^^^^       ̂ artner-^e^ranjlölt  ^er3uiid)ten. 

2)a§  2Do^ngcbäubc  {)Qt  in  Jolge  beffen  einen  üollftanbigen  Umbau 
crfoftrcn,  e8  befinbet  fid)  in  btm  (ivbgefc^oß  bie  S33oi)nung  bf«  Snfpector^, 
bie  ̂ ü(^e  ̂ ur  53eföftigimg  ber  (5(et>en  unb  ein  Saat  für  eine  permanente 
3(u^fteöung  üon  ©artenprobucten  au^  ben  ̂ önigl.  Härten  unb  ber  ?anbe«s 
^aumfc^ule. 

Xu  2.  (5tage  enthält  oerfc^iebene  i^efe^immer,  in  benen  au(^  bie 
93ibliot^ef  i^ren  ̂ la^  finben  foQ,  einen  fet)r  geiäumigen  unb  ̂ efien  3fi4fn* 
faal,  in  n^eldiem  Sammlungen  oon  {^rüd)ten  u.  f.  ro.  aufgefteÜt  werben 
foflen,  unb  einen  gemeinfd)aftlid)en  (EpeifefaaL 

2Iuf  bem  ̂ )ofe  M  @et)bfteg  ift  ein  ©ebäube  für  bie  35?af(^fücbe  unb 
fonftige  tt)irtt)fd)afttid)e  53ebüvfniffe  f)ergefteQt  unb  baneben  ein  fleinere^ 
©ebaube  für  @erät^id)aften  unb  53rennmatcria(. 

^ie  e()cma(ige  '^aumfdiule  in  ber  "l^irfcb^aibc  tft  infofern  umgeroan« 
belt  n?orben,  baß  auf  einem  Heile  berfelben,  unb  jroar  an  bcn  2Begen, 
gormen  unb  D^ufterbäume ,  forcie  9^ebforten,  angepflanjt  unb  bie  baoon 
begrenzten  Duaniere  mit  Dbftbaumfämlingen  ^ur  Ü^emonftration  bc^  SSer* 
ebelnS  befe^t  finb.  53 erfd)i ebene  nod)  leer  üpgenbe  ?3lQ^e  foüen  jum  @cs 
müfebau,  ,^ur  ̂ njudjt  üon  ̂ üdienfinutern,  3ur  Slufftetlung  üon  botanifd)en 
unb  tec^nifd)eu  ̂ flanjen,  jur  33erme^rung  ber  ©eljölje  burd)  Ableger  unb 

^tecflinge,  fomie  ̂ ür  "iluöfaat=^eete  benu^t  merben. 
X^ie  53efd)äftigung  ber  (Sleüen  foü  in  bcm  t^eoretifdjen  Unterricht  in 

bem  ̂ nftaltSgebäube  in  ber  practifrf)en  ̂ Ibmartung  be^  ©artend  unb  in 
ben  t)erfd)iebenen  9?et)ieren  ber  fönigl.  Gärtnereien  befte^en. 

Xer  t^eoretifc^e  unb  fünftlerifd)e  Unterricht  rcirb  in  ben  Eingang« 
crR)äl)nten  Xi^ciplinen  burd)  bie  babei  genannten  ̂ e^rer  ert^eilt. 

!Die  "Pflege  ber  im  ©orten  an^ubauenben  @eiräd)fe  unb  bic  (Jjcur^ 
flonen  foCl  ber  3nfp£ctor  ber  ̂ Inftnlt  leiten  unb  bamit  auf  bie  ■Piaji«  bt* 
jüglidie  Xemonftrationen  halten;  bemfelben  liegt  auch  bie  33caufüd)tigung 
ber  (Sleten  ob. 

3ur  geftfteQung  ber  'lßflid)ten  be«  3n)pector^  foll  biefer  mit  einer 
Snftruction  oerfehen  unb  für  baö  S3erhalten  ber  ßöglingc  biefcn  eine  ̂ a\i^ 
orbnung  alö  ?Rid)tfd)nur  behänbigt  roerbcn. 

Xie  biö  jeljt  angebahnten  5?eucrungen  in  bcm  ̂ betriebe  ber  Hnftalt 
bered)tigen  j^u  ber  .Hoffnung,  bog  ue  baju  beitragen  roerben,  bie  (Martens 
fünft  burd)  ̂ Verbreitung  nü^lid)er  C^emöife  unb  ben  ©örtnerllanb  bur^ 
^)eranbilbung  rcirflid)  practifd)  unb  theoretifch  ou^gebilbeter  Partner  )u 
^cben  unb  bem  33ater(anbe  fegen^reiche  grüdjte  ju  bringen. 

Dbgleid)  on  (gärtnern  fein  iD?angel  Porhanben  ifi,  fo  fehlt  e3  boch 
f^etö  an  foldien,  bie  neben  einer  grünblichen  practifchen  oud)  bic  erforberliche 
lt)iffenid)aftlid)e  Silbung  befit3tn.  5?ie(en  SSoiftehern  ton  ©arten  geht  eine 
tt)iffenfd)aftlid)e  ̂ ilbung  gan^  ab  ober  e«  fehlt  ihnen  bic  @abc  ju  untere 
rid)ten  ober  bie  3lu^boucr  Uiib  Vuft,  ihre  Untergebenen  orbentUch  ju  bc* 

{(häftigen.    ÜJUt  ber  junehmtnben  'i^ilbuug  bei  ̂ orfteher  ber  ©örtfn  »irt 
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au(f)  tnhlx&i  bic  öoCtfldtthig  9m<i^tferti3te  Sttac^t  über  unter  ber  WitttU 
wciigfctt  licjenbc  Untergebene  in  ben  $>intergrunb  gebrängt  werben. 
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obwerfenbe  ̂ ot^ortige  ̂ l^flanjcn,  bann  frautartige  unb  I)oIbftraucb artige 
SJ;opfpflanjen  unb  enblid)  Topfpflanzen,  weld)e  naturgemäß  im  SEinter 

blühen  unb  b^ren  '^lüt^ejeit  befcbleunigt  ober  oerlängert  werben  fann. 
befolgt  man  bic  in  biefem  S3ud)e  angegebenen  9?ege(n  unb  5?orfd}riften,  fo 
börfte  3ebcr  bie  günftigften  9?efultate  in  ber  53tumentrciberei  erzielen,  fei  cö 
in  ©ewät^^^äufern  ober  3t"^t"crn,  beSbalb  empfet)Ien  wir  biefe«  33u^ 

für  jebcn  ©örtner,  ber  fic^  mit  33tumentreiberei  bcfaffen  muß,  aU  ein 
fcbr  33rau^bareS,  er  wirb  barin  über  jebe  jur  ungewcit)nlid)en  OatireSjeit 

zur  ̂ ölütbe  ju  bringenbe  ̂ flanje  bie  gewünfcbc  Sluöfunft  ermatten,  (ä.  D — o. 
Sonncnfdjcin  unb  biegen  unb  ifire  ©inftüffc  auf  bie  gan^e 

(öd)öpfung.  Qine  populäre  SS^itterunggfunbe  für  S^ic^tmeteorotogen  Don  Är. 

©raegcr*  üKit  einem  SBoiwort  öon  "ifrofeffor  2B.  ̂ oöc.  9?eb|l 
einer  ̂ artc  unb  eingebrurften  |)ol3fd)nitten.  SBeimar  1860,  ©roß  8.X.  u.  242. 
SBern^.  griebr.  S3oigt.  .  ̂^ei«  1  j#  9  8gr. 

53efommen  wir  (Sonnenfdiein  ober  Siegen?  fo  fragt  mandjer  Sanb^ 
wonn,  mflnd)er  ©örtner,  je  nad)bem  er  bicfe  ober  jene  Arbeit  öcrvic^tett 
gcbenft,  bcren  ©dingen  Bon  bem  einen  ober  bem  anbern  abfängt,  unb  cl 
giebt  wo^l  feinen  ©efdiäft^^weig,  weld)cr  met)r  oon  ben  ̂ Bitterungdüer^ältniffen 
öbt)ängig  ifl,  aU  eben  ber  üBetrieb  ber  Soubwirt^fc^aft  unb  ©ärtnerei,  unb  c« 
ifl  un«  fomit  höd)ft  erfreutid),  bie  Sanbwirt^e  wie  bie  ©ärtner  auf  obenge= 
nannte«  33u(lh  aufmcrffam  machen  ju  fönnen,  ba«  für  fie  öon  großem  3ns 
tercffe  («in  muß. 
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2Bic  ̂ err  '^tofeffor  Dotje  in  feinem  55ortt)otte  biefem  53nd)e  fagt, 
^at  ̂ err  Dr.  ©raeger  üd)  feit  mef)reren  1)ecennien  an  ben  Arbeiten  beg 
preußi|d)en  meteoro{ogifd)cn  3nftitutö  mit  ber  größten  ̂ u^baiier  betf)eiligt, 

unb  ̂ at  berfelbe  tu  bcm  '3ud)e  ein  fo  f(are§  'öitb  üon  bem  atmofp^ärifct)en 
geben  entmorfcn,  ba§  biefeS  nur  ber  ̂ Infcftauung,  nicftt  feiner  Smpfel)(ung 
bebarf,  n)e(d)em  ̂ ugfprucfte  oud)  mir  un.>  au)d)(ie6en.  O^ne  näber  auf 
biefc6  35ucf)  f)ier  eiujuge^en,  fpved)en  wir  mit  tjofler  Ueber^eugung  au«, 

baß  fein  ©ortenben^er  unb  Ö^ärtner  baffelbe  unbefriebigt  au3  ber  ̂ '^anb 
legen  mirb.  (5.  Otto. 

£)a^  geben  ber  '»PPanje,  ̂ 2luf  bem  C^runbe  ber  gegcnroärtigen 
SBiffcnfdiaft  populär  bavgcfieüt.  ̂ Ucn  t^ebilbeten  unb  befouberö  Statur: 
freunöen  geroibmct  oou  i^awi  Äummci.  S^^^)X  l^'^-  Verlag  oon  @. 
Suppe.  (5«  ift  bicö  eine  üorticffIid)e  fleine  !2)d)rift,  mir  aficn  9?atur= 
frcunbcU;  namcntlid)  aud)  allen  gebitbetcn  (Gärtnern,  ongclegentüdjft  aU 

Jectüre  euipfel)tcn  möd)ten,  fic  rocibcn  burd)  b'cfe  3d)iiit  beic^rt  in  ben 
Sebcuöbebingungcn  bcr$flan;;e,  trofiiu  3::  ̂^äf)ieunnb;  ba§@cf)eimuiB  be«  Sebent, 
bie  33Iattobcrl)QUt,  bie  i3flan^^e  im  3ouuenftraf)l,  bie  Surjel,  ferner  bie 
Sebenööauer  ber  Snöiüibuen  unb  ©attungen,  bann  im  3.  iSapitel  bie 
SSerjünguufi  im  $flan3cnrcict)e,  alö  auö  bem  9?cid)e  ber  Diatomen,  bie 
^noöpunq  ber  ̂ Blurrienpflan^en,  bie  Sefrud)tung  ber  Slüt^enpflan^en,  ber 
mcrbeube  <Same,  iBajiiugung  im  blüttienlofcn  9teid)e  unb  bie  2Bege  ber 
^2lu^bieitung.  Sm  4.  (Sapitel  bie  flimatiidje  33croa^ruug  ber  ̂ Jflan^en,  al3  bie 
h3intcr(id)cn  Sanbelungen,  immergrüne  i3flau;^en  unb  in  oielen  3onen.  2Bir 
^aben  biefe  Sd)iift  mit  großem  Öutereffe  gelefen  unb  glauben,  baß  bie« 

aud)  üie(e*ber  gec()rten  Sejcr  i^un  merben.  @.  Dtto. 

S)er  ̂ ^ofenfceunb  oon  3»  SBeffel^Öft,  ÜRit  einem  S5orroort  oon 
3äger,  2.  oermetirte  2luflage,  mit  33  in  ben  Xejct  gcbrucften  516= 

bilbungen.  SS^eimar  1869.  gr.  8^.  214  e.  (5.  g.  53oigt,  *!|3reiS  1  jf. 
3)er  üiofenfrcuub  üon  3-  ̂ Dcffelböft  eutl)ätt  eine  DoUftänbige  Einleitung  jur 

(Kultur  ber  9?o|'en  im  freien  l^anbe  unb  im  Xopfe,  3um  2^reiben  ber  ̂ Hofen 
im  2Binter,  fo  rote  53cfd)reibung  ber  fd)önftea  neuen  unb  alten  ©orten,  nebfi 
Angaben  ber  Sßermenbung.  3n  unfrer  ̂ ritif  über  biefe«  im  3at)re  1866 

tu  erfter  Auflage  eifd)iencnen  53ud)e«  fagten  mir:  ber  „9?ofenfreunb"  entt)ä(t 
in  gebrängter  Äürjc  aOe«,  roa«  ber  ̂ ofenfreunb  unb  S^cvgörtner  ;u  rciffen 
nöt^ig  ̂ at,  unb  mirb  fid)  nd)er  batb  üiele  greunbe  ermerben.  Diefe«  t)at 

fid)  aud)  beftätigt,  benn  bereit«  liegt  bie  ̂ roeite  'Huflage  un«  oor,  meiere 
eine  beträd)tlid)e  ̂ Än^a^t  oon  53eibcfferungen  unb  gufä^en  enthält,  namcnt^ 
lic^  ̂ u  ben  llultur=  unb  95ermet)rung«met{)oben ,  fo  mie  im  6.  ̂ 2lbfd)nitt 
„53efd)reibuna  ber  fd)önften  neuen  unb  alten  S'Jofcn.  —  @«  ij!  ein  ̂ ud). 
ba«  bem  ?aicn,  ber  ud)  mit  ber  9iDfeu3ud)t  befaßt,  roie  jcbem  ©artner  üon 

gleid)  großem  9^u^en  i)*t:  über  jcbe  ̂ij^anipulation  ber  9Jofen  al«  'än^wdjt 
berfelben  im  Sanbe,  in  2^öpfen  ober  in  2Bol)n3immern  2c.  2c.  giebt  ba«; 

felbc  genügenbe  ̂ 2lnteilung  unb  roirb  fid)  aud)  biefe  ̂ mitt  ̂ iluflage  oietc 
grcunbe  ern3erben.  ÜDie  ̂ bbilbungen,  bie  über  ben  8d)nitt  unb  über  bie 
SBereblung«mett)oben  bem  j^ejcte  beigegeben  fmb,  tragen  mefentlid)  jum  SSer^ 
ftänbntg  biefer  ÜJlanipulationen  bei.  @.  Dtto, 



m 

Set  Xc^pi^sOartttrr.    ̂ anbbud^  für  (Partner  unb  ̂ atteitbcft^cr. 
Wlit  bcfonbercr  33era(fricf)tigunc(  ber  ̂ eppid)6eetc  bcr  .g^ambuiget  internatio- 

nalen ©attenbau^^luSfteaung. '  55on  21.  !Ricmanm  t^it  8  ̂afctn «tbbilbung.    Ouartformot.    |)aniburg.    1870.  3.  g.  Üii^ter. 

2Bir  ̂ abcn  im  l.^)efte  biefe«  3fa^tg.,  8.17,  ber  „.t)amburger@arjtg/' 
felbp  einige  Anleitungen  über  bie  Anlegung  öon  jTe^jpidibeeten  gegeben 
unb  babei  jugleit^  einige  bcr  auf  ber  |)amburger  internationalen  ©artcn^ 
ba uj^uSlMung  oorjanben  gemefenen  33eete  beriicffic^tigt.  I^err  3?tcmann, 
ber  35crfaffer  ob3ngenannter  8c^rift,  mar  ^ur  3ßit  ber  SlugfteQung  aU 
Partner  im  91ujjftellung«par!  befc^äftigt  uitb  bie  greunbe  uon  Xeppid)beeten 
werben  e«  i^m  Danf  lüiffen,  ba§  er  fic^  ber  ÜJJü^e  unterzogen,  bie  fämmt= 
lidjen  bafelbfl  angelegt  geroefenen  S^eppic^bcete  nic^t  nur  genau  aufgejeic^net, 
fonbern  ouc^  in  il)rer3ufanimcnrteHung  befcftrieben  ju  ̂aben,  um  barnad^  gleiche 

ober  ä^nlicftc  ̂ eete  anlegen  ju  fönnen.  —  9^acJ  einer  üblichen  Einleitung 
läfet  fid)  ber  33erfatfer  in  furzen  35?orten  über  bie  2^eppid;beete  im  Allge- 

meinen auö,  befprid)t  bie  oerfcftiebenen  gormen  berjetben,  gicbt  genau  an, 
voo  unb  mic  [otdje  anzulegen  Rnb.  D'^ac^  biejen  furzen  aber  fet)r  genauen 
(Srflärungen  irerben  bie  einzelnen  ̂ eete,  ac^t  an  ber  S^^^'  befc^rieben  unb 

bie  bei  ber  iöepflanjung  berfelben  oerroenbcten  -Pflanjen  namhaft  aufgeführt. 
33et  ber  Aufführung  ber  ̂ ^flan^en  hätten  roir  gern  gefehen,  menn  bie  garbe 
ber  33lüthen  ober  53lätter  mit  angegeben  roorben  märe. 

2)iefe  fleine  (Sd)rift  bürfte  für  Diele  Gärtner  unb  (3$arten=^eri^cr 
oon  S^^u^en  fein,  me§t)fllb  mir  fie  biefen  auch  angelegentlichft  empfehlen. 

33ei  Aufführung  bcr  '13flanzen  beg  58eete«  be8  |)errn  (I.  33cnba 
in  33erlin,  ba«  befanntlich  mit  einem  (Sjtrapreiö  prämiirt  roorben  ift,  fagt 
ber  ̂ )err  S3erfaffer  in  einer  Anmcrfung :  „ba8  gan^e  53eet  mar,  in  8  Giften 

oerparft,  ijxtx  eingetroffen/'  maß  auch  mirflich  ber  gall  gemefen  ift. *  Dtto. 

i  f  u  i  1 1  f  t  0  n. 

SBon  ber  3*  ^crgcrTc^cn  Slofcngärtncrci  in  ̂ ?öftri^,  über 

bie  mir  im  S.  J&efte,  ®.  99  biefeg  3ahrg.  ber  „|)omburg.  ©artenztg.", 
eine  ̂ otij  gaben,  ift  un«  fo  eben  oor  Schluß  be§  A2)efteg  noch  bag  neueflc 
SBerjeichniß  ihrer  üiele  ̂ ^aufenbe  enthaltenben  hochftämmigenSlofen^Sammlung 
zugegangen.  —  @g  mu§  einem  3ebem  ein  gro§e§  55ergnügcn  gemähren, 
eine  folche  Anzahl  oon  hodiftämmigen  9^ofen  in  mohlgeorbneten  Schulen 
in  9^eih  unb  ©lieb  aufmarfchirt  z«  feh^"»  benen  aüjährlich  nur  bie 
beflcn  zut  35erfenbung  fommen.  ^err  $)erger  führt  unter  ben  9^euheiten 
üon  1870  nicht  nur  bie  fämmtlichen  tjon  un«  im  2.  §efte,  Seite  57, 
empfohlenen,  fonbern  außer  biefen  noch  mehrere  anbcre  Sorten  auf, 
oon  benen  nach  SÖSahl  be^  53efteller«  unb  je  nach  Quantität 
ber  Exemplare  12  Sorten  für  9—12  geliefert  werben,  mährenb 
12  Sorten  ber  fchönften  S^ofen  au§  bcm  Oahre  1869  in  4 — 5  gu§ 
hohen  (Sicemplaren  7—9  ,f  toften.    Die  jJ^ofen,  welche  in  ben  fahren  1868, 
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69  unb  70  in  ben  ̂ >anbel  gefomtncn,  flehen  im  ©erjeicftniffe  noij  für  fi(^ 
aufgcfül)rt,  mäJircnb  aüc  bie  früherer  Oa^ie  unter  einonbcr,  mit  Sinfdilng 
bcr  Rose  de  Rosomene,  Qlpf)abetifd)  unb  mit  il3efd)icibung  oufgefü^rt 
finb,  ftnb  bie«  nod)  gegen  300  Korten.  (Sine  t>ert)aünißmäßig  eben 
fo  große,  reiche  5lu§roaf)t  finbei  man  unter  bcn  remontirenbcn  äRooSrofcn, 
ben  53ourbon=,  unb  9?oifetterofen. 

5lud)  bie  Sommer-  ober  aud)  Janbrofcn  genannt,  bie  bcfanntlic^  nitr 
einmal  blühen,  finb  ̂ o^Ueic^  üertreten,  nament(id)  bie  ÜD^eo^rofen,  bann  in 

ben  beften  Sorten  bie  'IProüin^^,  |)t)bviben=,  bie  mei§en  unb  ̂ amaöcenev2,  bie 
gelben  unb  bie  amerifanifd)en  ?3rairie-9?ofen  2C. 

Unter  ben  gelben  möd)ten  mx  nod)ma(Ö  bie  Persian  Yellow  f>erüor: 
fteben,  weil  fie  bie  fd)ön|te  gelbe  Janbrofe  ift.  ̂ ^errlic^  murjelec^te  ̂ ronen^ 

böumd)en  5  —  6'  t)od),  mcrben  üon  20  Sgr.  bi«  1  abgegeben. 
^Scrjeidniffc  „ber  ̂ öftri^j'fd)en  S^ofenfcftulc"  nnb  bei  ber  9^ebaction 

biefcr  3^it""9  beponirt  unb  werben  3ebem  auf  franco  S3erlangcn  franco 
^ugefanbt. 

£)cr  Srcmer  ©arteiibou^Sercin  mirb  am  2.3.,  24.  unb  25.  tlpril 
b.  -3.  feine  5vül)ial)i«=^ii«fteaung  galten,  ̂ nmelbungen  ̂ ur  ̂ oncurrenj 

fmb  bi«  5um  19.  "^Ipril  miüfommen.  3m  9^amen  ber  !Direction  Drtgie^, al§  Secrctoir. 

§crnme^L  ̂ nx  X'üngung  öon  Härten,  SBiefen  unb  gelbem  ̂ at 
man  bi^ber  für  gcmöt)nüd)  ̂ ^ovnfpäl)ne  bcnu^l,  bie  tt)ot)l  aud)  üor  bem 
©ebraud)  tcrfdiiebcnortig  präpavirt  würben.  Dbgleid)  man  aud)  gute  (5r= 
folge  baüon  ̂ atte,  fo  entfpvod)  bic  STürfung  bennod)  nid)t  bem  angeroanbten 
Ouantum,  ba  fid)  biefclbcn  fd)iüer  jcrfc^tcn  unb  bereu  Dualität  unb 
Jüid)t  wegen  be§  babei  immer  ̂ )Drtommen^en  SanDe«  fc^wer  ju  beurtbeilen 

unb  ungefiifir  wie  1  ju  3  an^uneljmen  ift.  9?od)  mannigfad^en  5ßerfud)en 
ift  eö  ̂ ^cirn  Subwig  iÖiidjaeli«  in  @ro^:@logou  gelungen,  „^orm 
me^l  l)er3u[tc(len,  weld)e«  wegen  feiner  mel)lfeinen  33efd)affenl)eit  leid)t  lö8li(^ 
unb  ber  Stirfftoff  bol)er  rafd)er  3ur  ST^rfung  fommt,  fo  bog  3eber  bei 
^nwcnbung  beffelbcn  jofortige  (irfolge  l)at,  I^ie  gecignetfte  geit  ̂ ur  3ln= 
wenbung  beö  ̂ ^ornmcljU  ift  ba^  Jyiü^jabr  bei  ̂ fginn  ber  55egetation,  wo 
c0  für  oHe  ̂ .Hlan^en,  53aumfd)ulen,  9iofcnculturen,  Orangerien  unb  olle 

8etbfrüd)tc,  felbft  für  bic  mit  ben  feinften  .{"Haarwurzeln,  cerwenbbar,  wie 
3.  (Irifcn,  ̂ 3alecn,  9il)obobcnbren,  dameüicn,  fowie  für  alle  9?eul)ollanber 

^i^flan^cn,  unb  3iiiar  mit  großem  drfolge. 
(^0113  bcfonbcre  (Ivfolge  er3ielt  man  bei  frautortigen  "^-^flanjen,  wie 

3.  33.  (Sir.crorien,  (^alceolaricn,  ̂ .^rimelii,  ©(o^'inicn,  53egonicn,  f^-ndirien, 
??elargonicn  uiib  befoni?ei«  9ufcbn  in  ̂ Töpfen,  bicfelben  wodifen  boburt^ 

ungemein  üppig  unb  3cigen  bcfonbcit-  bunfle  Sölättcr.  S3ei  ftarf  wad)fenben 
unb  frontortigen  ̂ flon^en  wenbct  man  V32f  bogcqen  bei  ̂ ^flonjen  ton 
weniger  üppigem  'Knx&jH'  lux  V^^,  an  unb  mifd)t  bic«  fofort  bcr  ̂ ibc  bei, 
felbft  für  VinanoiS  ijrbbecrcn,  ̂ raöplä^e  unb  ©cmüfe  ift  bie«  $)ungmittcl 
gan3  t)or3üglid). 

3)a  aud)  Die  ©äitncr  im  Sommer  ge;;wungen  fmb,  baß  333ad)«t^um  bcr  'X^]lans 
^en,  befonbcr«  ber  j?opfpflan3en,  3U  förbern,  fo  eignet  üd)  boffelbe  oucft  3U  bicfct 
3eit  boju.    äP^an  bcftreut  bie  obere  ̂ rbfc^ic^t  mit  ̂ orumel)l  und  termif^t 
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btefe«  mtttclfl  ctneö  fleineit  {>ö(5d)cn8  mit  ber  @rbe;  bod)  bie«  fon«  nur 

bei  ̂ ^flQit^en  gefdic^en,  mcldje  nid)t  in  ̂ ^äm'crn  fte^en. 
2lud)  bei  8elbfrüd)ten,  tüie  3.       Kartoffeln,  9Jüben,  ̂ apg,  glod)«, 

^^'Wtout,  (5rbvüben,  ü)f(of)rrüben,  !lQbarf,  ̂ id)oricn,  9^ötJ)e,  Karben,  'Bein  unb 
aWaiö,  hjirb  baffclbe  mit  gutem  Erfolge  angett)anbt. 

?aut  nad)ftet)cnber  "^nali^fen  bev  ̂ -^erren  '33rof.  Dr.  6töcff)arbt  in 
Jl^)aranb  unb  "J^rof.  Dr.  Krocfcr  in  ̂ ^roöfau  empfie^tt  fid)  baffclbe  eben^ 
fonicM  burd)  feinen  bo^en  (Sticfftoffgcl)aU  al§  burcb  feine  nic^lfeinc  Stx- 
t^eilung ,  bic  je  narf)  33?ld)affen^eit  beg  6oben^  eine  fdineüerc  ä^^l'^^""^ 
geftattet,  alö  bie^f  bei  |)ornfpä^nen  nibgüd)  ift. 

2)er  3oa=(5entner  foftet  4      10  8gr.  ab  ̂ aljn^of  üon  ©r.^C^logau, 
eycL  ©mbaOage  per  9?Qdinabnie  unb  t)at  man  fid)  ju   roenbcn  an:  bic 
Il)ampf=Knod)cnniebI-  unb  d)emifd)e  ̂ Tüngeifobrif  ju  (^ivC^logau. 

^2lnalt)fen  uon  feingemablenem  ^>ornmeM. 
(5ntt)ält  in  100  ̂ f)ei(en: 

4)ornfubfton5                                         80,00  p(^t. 
ÜWineralfioffe  12,30  „ 

f5eud)tigfeit                                       . .    7,70  „ 

100,00  p(5t. 
3n  ben  äl^ineralftoffen  ift  entl)alten: 

??{)Oöp^orfäure                                       3,969  p(5t. 
Kalferbc                                              5,270  , 

(5ifeno^-^b                                             0,281  „ 
ü)^agncna,  ̂ djrcefelfäure  k                       0,620  „ 
Unlöölid)e  Zi^nk   2,16()__„ 

12,300  p($t. 
eticfftoffgelialt  13,20  p(5t. 

3)aö  $>onimcI)I  ift  nicgcn  feiner  guten  Fütterung  unb  ieincö  l)o^en 

€ticfftcffgcb,oIt«  aU  eine  fel)r  gute  ̂ -^onbeUmaare  ju  be^cidinen  unb  in 
biefcv  %o\m  ol«  ̂ Tünacnuttel  ober  Sufa(j  ̂ u  fticfftoff armen  Düngemitteln 
fcl)r  3u  empfcblcn. 

ino^fau,  ben  20.  9Diär5  1868.  ^rof.  Dr.  Krodfcr. 

3n  1005:i]eilenbcrgcfenbetcu^li?oavcfinbcntl)alten:  12,45Xt)crlc8tirfftoff. 
!Daö   genannte  ij^ornmc^l   enipficblt  fid)  augci   burd]  feinen  reichen 

Gticffioffgcbolt  and)  burd)  tcmc  mel)Uge  ̂ ^cfd)affcnt)eit. 
3:^|aranb,  ben  2.  Ü)iär3  1869.  ''i^rof.  Dr.  2 tijrf b arbt, 

Königlid)  (Säd)fitd)ev  ̂ *^ofrat^. 
SBiniamö  patent  l^lrdjtmetcan«  SUJä^nrnfc^ine-  ̂ ic  ̂ ^flmerifaner, 

meldic  unö  in  mand)cilei  iDiafd]incn  Dorauö  Unb  unb  norjug^mciie  in 
fo(d)en,  bic  ̂ u  lanbmiitl)fd]aftlid)cn  unb  l)orticulturiftifd)eu  ̂ J^^'^c^c" 

rcenbct  merben,  babcn  un^  üorigen  ̂ ^erbj't  bei  ©elcgcnbcit  ber  intcruatio^ 
nalcn  @ortenbau=?luc'fteaung  in  Hamburg  mieber  eme  in  ihrem  8t)ftem 
gan^  neu  erfunbene  ©arten-- @iQ^rg[)^äl)mafd)ine  unter  obigem  9^amcn 
Sugefü^rt.  !i5)iefe  megen  ibrer  3mc(fentfpred)enben  (5igenfd)nftcn  patentirtc 
tlvd)imebi{d]e  @artenmöbmQfd]ine,  meld)e  auf  @runb  ber  in  It'onboner 
Journalen  ücröffendic^itcn  gönfiigen  Ur[a(^en  qI«  „njertl^üottc 
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finbung,  Beftc  uttb  njirffamfte,  ja  trunberbare  )£fla\6)im  onerfannt,  tft  bereit« 
in  lÜmmta,  (Snalanb,  granheid)  unb  nngrcnjenben  ?änbein  einer  ftetgenb 
allieittgen  55crraenbung  gelangt-  3m  3ntcreffe  ber  .f^crrcn  ©örtncr,  ©arten; 
be[i3er  k.  erlauben  mir  un^  ba^er,  ouf  biefe,  aud)  t)on  ben  ̂ reigridjtern 
ber  im  vorigen  3o^re  in  .^^amburg  abgehaltenen  internationalen  ©ortenbau^ 
5lu§ftet(ung  mit  ber  fübernen  Ü)iebaiÜe  pvömiirtcn  ©laömä^mafc^ine  mit 
bem  33cmeifen  aufmerffam  ma^^ien,  bag  biefelbe  rcie  auf  bae  forgföltigfte 
unb  au§  bcftem  ü)(oterial  üerfcrtigt,  |o  aud)  Ijöc^ft  practifc^  conftruirt  ift, 

b.  l).  ̂ um  2Bed}ie[n  ber  ä)i'afd)inentbei[e  eingerid)tet,  unb  fonad)  —  too 
irgenb  nött)ig  —  ebenfo  Ieid)t  jerlegt,  wie  mieber  ̂ u)ammcngefej?t  merben 
fann,  mäbrenb  fie  im  ̂ "^inblicf  auf  Me  Sdinefligfeit,  ̂ ^nrffamfeit  unb  leidjte 
55errid)tung  ber  5lrbeit  jcbe  anbeie  berartige  3)iafd)ine  meit  übertrifft,  fofem 

fic  im  g(eid)en  Zeitraum  bie  boppeltc  '^Irbeit  Deriid)rct  unb  mie  baö  trocfene, 
fo  aud)  ba^  üou  9^gen  ober  Z^an  gene^te  (^raä  uubeid)abet  ber  ̂ Bur^eln 

unb  unbeirrt  ber  'lerraincerljölrniffe  glcidimäßig,  be,^ügig  je  nac^  2Bunfc^ 
lang  ober  fur,^  abtd)ncibet  unb  über  bcn  'i^oben  teibreitet.  @in  ̂ agcr  Don 
berartigcn  nie  für  Sin)nd)tene  eben  fo  für  grauen  unb  ̂ inber  geeigneten 
ÜJcafd)incn  t)öh  ber  i)ieiin  für  gan;^  Deutfd)[anb  befttmmte  aücinigc  Depofitär 

ermann  ^ö^lig  in  .f>amburg,  53o{)nenfirape  )!llo.  5. 

©clbblättrige  (S^alobicn.  Unter  biefer  ̂ e;,eid)nung  fünbigen  bie 
Herren  33eitd)&(Söl)ne  in  (El)elfea  bei  ̂ onöon  4  neue  (5a(abien  an^ 

mi&it  im  ©arten  ber  ̂ .  @artenbau:©eteüfd)aft  ju  'Bonbon  erlogen  morben 
Tinb.  iDie  {')errcn  53eitd)  &  Söt)ne  ()aben  btn  53orrath  biefer  l)errtic^cn 
9'teut)eiten  üon  ber  ©arteubau=@efcOid)aft  erftanben  unb  bieten  ue  üom 

l.^i)^ai  b.  3.  ab  ben -(.H'tan^enfreunbcn  an.  Tie '^c'<d)reibungen  ber 'i>flan3en 
fmb  foId)e,  njie  fie  oon  ber  ©artenbau:ö:cfeflfd)aft  gegeben  rcorben  fmb,  fo 

baß  an  bereu  3tid)tigfeit  nid)t  ̂ u  ̂lüeifeln  ift.  Ter  golbgelbe  'ilnflug  auf 
ben  33(ättern  biefer  herrlid)cn  becoratioen  ̂ i^flan^en  unterfd)eibet  Tie  Don 
aßen  bi^^eriqen  befannten  SSarietäten.    (5^  fiub: 

1)  Caladium  Princess  Royal.  Hybrid.  R.  H.  S.  33(ättcr  grog, 
blaggrün  ober  getb,  mit  carmoinn  (Zentrum,  in  3Irt  bc«  C.  Brongniartii; 
fet)r  {)übfcft. 

2)  Caladium  Prince  of  Wales.  Hybrid.  R.  H.  S.  S3lätter  groß, 
ät)n(id)  benen  ber  Dorbergel)enben  Sorni,  jebod)  mit  mehreren  bunfelcarmins 
farbenen  glerfen  ge5eid)net.    8et)r  bübfd). 

3)  Caladium  Golden  Queen.  Hybrid.  R.  H.  S.  Blätter  groß, 
blajgvün  ober  gelb,  einfarbig,  febr  fd)ön  unb  ton  auffälliger  (Srfc^einung. 

4)  Caladium  Princess  of  Wales.  Hybrid.  R.  H.  S.  33lätter 
gro§ ,  ö^nlid)  benen  ber  Dorfierge^enben  ?^orm,  jebocb  mit  einigen  gelleren 
glecfen  ge3eid)nft. 

Der  ̂ reig  biefer  4  (iatabien  ift  ̂   1.  10  s.  (=  10?^.) 
Solanum  Capsicuin  Prince  of  Wales.  Die  ̂ ^erren  (harter  &  (5o. 

in  Bonbon  offevircn  bem  'T?flan5en  licbenben  ̂ ^i^ublicum  eine  ̂ flanje,  bie 
in  becorotiuer  f)inüd)t  bie  aUgemcinfte  5^ead)tung  oerbient.  (^^  ift  bie« 
ba§  ton  4^erru  2ß.  darm  id]a  :  l,  SBovfteber  ber  (kälten  6.  ̂ >oheit  be« 

^]5rinjen  ton  3Bale«,  erlogene  Solanum  Capsicum  Prince  of  Wales. 
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^ic  Blätter  bicfcr  ̂ flonjc  nnb  üon  ̂ errüc^  faftc^rüncr  %axbt.  Die 

golbgelbcn  gvücf)tc  t)dnc;cn  in  großer  ̂ n.^af)(  an  jebem  '^\)nU  ber  S'^^^S^- 
^er  ̂ -^QbituS  bcr  T^flotije  ift  ein  fet)r  gefäüiqcr  unb  fd)öncr  unb  lüirb 

btcfe  ̂ 3flanje  in  (5ng(anb  gan:^  befonber^  a(«  2;Qfcl^ierbe  üermenbet.  — 
(Sin  %^adtt  (Samen  bieten  bie  Herren  harter  &  ̂ o.  für  2  s  6  d 
(25  Scir.  an.) 

©er  ®4nccjlurm  in  ©oHiourc.  Ueber  ben  ©cfinecfturm,  bcr  ju 
(SoÜiouvc  in  ben  öülic^cn  ̂ 13t)rcnäen  SD^itte  Januar  b.  3.  ftattgefunben  ̂ at, 

tijc'üit  S^m  Ü^aubin  in  einer  'et^nng  ber  'Jlcabemie  ber  2Biffenfd)atten 
in  "^ori«  fotgenbe  ̂ etaif^  mit:  21.  3anuar  fing  eö  an  |d)neicn 
unb  f)iclt  bamit  o()ne  Unteibrcd)ung  44  (Stunben  an.  5)a§  9^i"S*^  ̂ 9^»^ 
üon  9?ou[nöon  l)at  nielir  ober  meniger  non  bie[em  (£d)necfturm  gelitten  unb 
feit  1804  ober  1805  liat  man  bafclbu  feinen  \oi&^n\  8d)necfa(I  erlebt. 
5)cr  (S(f)nee  lag  an  einigen  (Steden  2  9[Retcr  bod),  an  feiner  «Stelle  nicb= 
riger  aU  86 — 94  Zentimeter.  Die  £)lit)en-  unb  Drangenbäume  l)abcn 
ftarf  gelitten.  Die  'T^almen  leifteten  guten  2Bibcrftanb,  mie  .f>err  'D^  au  bin 
nac^  hm  Halmen  in  feinem  eigenen  ©arten,  uiie  nad)  bencn  in  anbercn 
kälten,  beobachtet  ̂ at.  Unter  ber  2£ntd)t  be^  ̂ dnieeö  mürben  bie  i^almen 
bi§  auf  bie  ©c^necbecfe  gebeugt.  Der  ̂ d)nee  unter  il)nen  bitbete  fefte 

(5i§inaffen  unb  in  biefcm  3"fttittbe  üerblieben  bie  "Calmcn  8 — 12  ̂ Tage, 
bis  ber  'B6)mt  aQmälig  gu  frf)mel3cn  begann  unb  bic  ̂ ifaimen  firf)  bann  nad) 
unb  nad)  mieber  erljoben  unb  il)re  frül)ere  .^altung  mieber  einnal)men. 
3Bcber  bie  SBebel  nod)  Stämme  fd)einen  gelitten  ̂ u  ̂ aben,  roorau^  l)crüor: 
ge^t,  ba§  btefelben  bie  ̂ raft  baben.  ber  ̂ älte  ̂ u  miberftel)en.   @.  (5l)ron. 

fBcrfud)  über  ta^  2Ser{)ältni^  M  SRaulwurffii  heu  @n9cr= 

Itngen*  3n  ber  3fitfdirift  be«  lanbroirtl)fd)aftl.  (5entrat:5$ereineö  ber 'ßroDinj 
(5ad)fen,  1870,  t)eißt  e^:  3n  ber  le'^ten  3cit  t)aben  fid) mieber  mel)rere  Stimmen, 
in  für^eren  ober  längeren  ̂ 2(uSfül)rungen,  gegen  ben  3)^iulmurf  Dernel)men 
laffen.  Onöbefonbere  mürbe  er  befd)ulbigt,  t)ieleS  anbere,  namentlid)  ̂ egen= 
mürmer,  lieber  ̂ u  fieffen,  al«  Engerlinge.  Die  Angriffe  gingen  tiornel)m= 
lic^  oon  Siefenbauern  unb  Gärtnern  auö,  bie  nun  einmal  mit  bem  Ü}^aul= 
ttjurf  auf  gefpanntem  gui^e  leben.  ®an;^  neuerbingö  ̂ at  nun  aber  ein, 
gerabe  üon  einem  ©artenbauterein  (^a  (Gaffel)  mit  aüer  Umfid)t  angelegter 
unb  forgfältig  burd)gefül)rter  SSerfud)  bem  ÜJiaulmurf  mieber  ein  glän^enbcö 
3cugniß  auSgefteüt,  mie  bie-S  ein  üon  Dr.  .Keßler  nerfafUer  au^fü^r^ 
lid)er  ̂ erid)t  in  9?r.  21  unb  22  be^  „^2ln3eiger^  bc8  lanbmirt^fd)afi liefen 
(5;entral=53ercing  für  ben  Sf^egierungSbejirf  (taffei  pro  1869  befugt. 

@8  mürbe  biefer  S3erfud)  im  pomologifc^en  i^arten  ju  'iaffel  fo  aus- 
geführt, bag  bie  bem  (5j:periment  untermorfenen  Dt)iere  fid)  mijg(icf)ft  in 

t^rcm  natürlidjcn  53erbalten  geigen  fonnten.  (Sine  gläd)e  üon  49  Ouabratfug 
rourbe  3  gug  tief  ausgegraben  unb  bie  ®rube  bann  an  allen  4  3[Bänben 
unb  an  bem  53oben  mit  Dielen  fugenbtd^t  üermal)rt,  fo  ̂ mar,  ba§  baS 
(^anje  einen  l)bl;ernen,  1  ?^ufe  l)od^  nbe^  bie  Oberfläche  l)crt)orragenben 
haften  bilbete.  Durd)  biefc  Öiniid)tung  fonuten  mebcv  bcr  SDftaulmuvf,  ucdi 
Engerlinge  unb  ifi^üimer,  nad)  irgenb  einer  Seite  ijin  entn)eid)en,  aud)  mar 

ber  3"i^'ilt  anbcrer  Dl)ierc  Don  äugen  abgefperrt.  hierauf  muröe  ber 
Äaften  mit  ber  t)orl)cr  ausgegrabenen  (Srbe  mieber  angefüllt  unb  cnbüd^ 
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bte  £)berf(äd)e  mtt  ̂ ttau6)tont  unb  bergl.  überall  bepflanzt,  ̂ ad^bem  bie 

®eh)ad)[e  ooUftönbig  angegangen  waren',  mürben  140  2)tüd  Engerlinge nnb  eine  entfpiedienbe  länja^l  ̂ ^egeniüürmer  überall  auf  ber  Dberflä(!^e 
öert[)eilt,  worauf  fid)  biefclben  fofort  eingruben.  (5rft  nacftbem  fic^  om 
nehmen  ließ,  ba§  bie  (Engerlinge  unb  Sürmer  i^rer  9fia^rung  nadjge^en 
mürben,  mürbe  am  29.  ̂ ^uni  ein  ÜJ^aulrourf  eingelaffen.  Dcrfelbe  mü^lte 

fid)  fofort  in  bie  (Erbe  unb  begann  feine  2Birffanifeit.  I'a«  Ütefultat  mürbe 
34  (Etunben  fo  geprüft,  ba§  bte  lirbe  beö  i8e{)älter^  forgfältig  burd)  ein 
feinet  Drafttgitter  fo  gcmorfen  mürbe,  bog  nur  bie  feineren  Srbt^eildicn, 
nid)t  aber  bie  gröberen  unb  bie  (Sngerünge  unb  2Bürmer  burdifaflen  fonnten. 
@g  fanben  ficft  babci  nur  nod)  17  (Engerlinge,  baüon  2  oon  hinten  jur 

4">alfte  angefreffcn  unb  1  i^egenmurm  mieber.  I)er  ä)?aulmurf  ̂ attc  alfo 
in  34  Stunben  faft  fämnitlid)c  3^cgenmürnier  unb  123  (Engerlinge  aufgc^ 
fud)t  unb  gefrcffen.  ̂ Der  33oben  mar  überall  ton  @ängen  beffelben  bur(^- 
gogen.  —  Xer  53erfud)  mar  üon  einer  befonbern,  ̂ u  biefem  Qmd  beftetlten 
(Eommiffion  be«  ©artenbautjereinö  übermad)t  morben. 

(Ed)on  cor  bem  53eginne  be^  9Scrfud)e^  l)attcn  jmei  S[}?itg lieber  ber 
(Eommiffion  beobad)tet,  bafe  ber  ctngefangene  üJ?aulmurf  (Engerlinge  unb 
ÖJegenmürmer  abmed))elnb  frafi.  Dabei  ̂ atte  er  bie  garten  ̂ örpert^eilc, 
namentlid)  ̂ opf  unb  33eine,  abgefonbert  unb  nur  bie  meieren  Jbcile  gc= 
frcffen.  ̂ ierouö  erflären  fid]  bie  Behauptungen  einiger  ÜHaulmurfgfeinbe, 
bie  barauö,  baß  fie  bei  Unterfudjung  be«  iD^agenin^alt«  non  3J?aulmürfen 
bie  genannten  garten  ̂ örpert^eile  oon  (Engerlingen  nic^t  i^cfunben,  gc^ 
fd)(offen  Ratten,  baß  (Engerlinge  nid)t  oerjef}rt  feien. 

Xer  genannte  55erfud)^berid)t  benierft  am  (Enbe:  „(Sdilieglic^  ift  bo« 
Urtl)eil  über  baö  53eYbältniß  be«  9)^au(murf^  3u  ben  (Engerlingen  in  goU 
genbem  ̂ ufaninienjufaffen :  „Xer  iD^aulmurf  ift  oon  ber  üiatur  oorjugö^ 
meife  ̂ ur  Sßertifgung  be§  Ungeziefern  in  ber  (Erbe,  alfo  ber  Sürmer,  ön^ 

fectenlavücn  unb  puppen  mandicrlei  "?lrt,  meldte  in  feinem  "Jlufentbaltöbereic^ 
üov!omnicn,  mitljin  aud)  ,utni  53efeitigen  ber  Dcaifäferlartien,  beftimntt,  unb 
boß  er  Ic^tere  mivflid)  auffud)t  unb  frißt,  baoon  ̂ at  ber  Dorlicgenbe  33ers 
fud)  ncucrbingö  überjeugt.  ©ärtncr,  ?anbmutt)e  unb  gorftleute  mürben 
tllörid)t  banbeln,  moUten  fie  il)n  ausrotten.  3luf  2Biefen,  Silbern  unb  in 
35}ölbern  laffc  man  il)n  unbel)efligt,  ̂ at  er  ein  Xcrrain  bafelbft  gereinigt, 
fo  5iet)t  er  oon  felbft  ab.  3n  ©nrtenanlagen  fud)e  man  i^n  junädift  burt^ 
funfttid)e  DJiittet  (eö  gicbt  beren)  ̂ u  oertrcibcn,  refp.  abjuljalten;  gelingt 
bieö  nid]t,  nun  fo  fange  man  bie  Ueber^abl  meg.  3m  2lllgcmeinen  nerbicnt 
er  and)  in  (Nörten  gefdiont  ̂ u  merben,  obgleid)  er  ba  mitunter  aHerbingö 

^u  großem  "^Icrgcr  Sßeronlaffung  giebt.  SBenn  nun  ober  in  görtncrifdjen 
Anlagen  2c.  t)icv*  unb  ba  bie  (Engerlinge  tro^  ber  5lnmefenl)eit  be« 
ÜJ^aulmurfö  t)ert)ccrcnb  auftreten,  fo  HiOdie  man  letzteren  nid^t  bafür  ter^ 
antmorttid);  er  t)at  bann  jebenfall«  in  bem  betrcffenben  Dermin  onberc, 
iftm  mel)r  jufagenbe  ̂ ?al)rung,  >  33.  9tegcnmürmer,  ̂ arte  ober  anbete 
^Snfectenlarnen  k.  gcfunbcn,  unb  bog  er  bicfe  für  it)n  mo^lfdimecfenbere 
(Epeifc  juerft  genießt,  mcr  miH  il)m  bie«  oerargen?  Wlan  uerlawge  «id^t 
mc^r  ton  it)ui,   alö  mo;^u  i^n  bie  9?atur,  meld)e  i^n  nic^t  auöfd)(ic§li(i 

Engerling^tjertilger  beftimmte,  <|ualipcitt  ̂ öt." 
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3ötmcr  wieber  fommt  inaii  jn  fofgenbent  ©c^(u§:  Xiic  9?atur  ̂ at  ben 

SWaiilnjurf  fo  red)t  augcnfdjeinlid)  juv  unterirbifc^en '^olijei  gegen  fc^äbllc^cö 
^Bobenungejtefer  gefdjaffeu.  3nbeni  aber  nid)t  jugleic^  bic  ßinrid)tung  ges 
troffen  ift,  bQ§  baö  Ungeyefer  ben  ÜJ^aulrouvf  auf|uöl)t,  um  fid)  oon  i^m 

üerfpeifen  ju  laffen,  bleibt  Unterem  nur  übrig,  feiner[eit>^  ba§  Ungeziefer 
aufjufuc^en,  moburd)  alfo  Crange  unb  bergt,  entftel)en.  Da^  fann  unter 
Umftftnben  alfo  namentlid)  in  Härten  unb  auf  Siefen  3^acftt^eilc  bebingen, 
meiere  bie  SBort^eile  ber  Reinigung  be«  ̂ oben§  überwiegen.  233o  le^terc3 
nun  njirflic^  ber  gaß  ift,  ernie^re  man  fic^  benn  alfo  M  äJ^aulmurf^. 
^ber  namentlid)  im  ̂ cfevbau  merben  e§  nur  anwerft  menig  gäQc  fein,  in 

benen  ba?  Segfangen  ber  'D^auliuürfe  nid)t  ein  fc^nöbe^  2)urd}freu5en  mo^U 
t^ätiger  (Sinrid)tungen  ber  9Jatur  unb  fc^äblid)e^  ̂ eifenuen  beS  eigenen 
55ortt)eil^  märe,  ©tbln. 

£)ic  Sictcria^grbfc.  3)ie  S3ictoria=  ober  ̂ iefenerbfe,  mie  fie  wegen 
ber  (i^röge  it)rer  ©amenförner  aud)  genannt  rairb,  ift  eine  mittelfrühe  meißc 
8piclart,  bie  gut  juträgt  unb  für  bie  norbbeuttd)en  2Bitterung«üerl)ältniffc 
gut  gebeizt.  4)te  ̂ Samenförner  finb  fe^r  mo^lic^mecfenb  unb  aU  oorjügs 
lic^c  j^od)erbfe  ju  empfcl)len. 

iöei  bem  mefirjäbrigen  ̂ nbau  biefer  örbfe  in  (Slbena  bei  ©reif^malb 

(?anbauvtt)fd).  2Bod)enfd)r.  bei^  53altifd)cn  (5entr.-- sBcr.  1870)  gebiet)  bic 
53ictoria--(STbfe  auf  mittlerem,  felbft  leid)tem  ̂ i^oben  fe^r  gut  unb  gab  einen 
l)öt)cren  Ertrag  al«  anbere  Spielarten.  Segen  bei  C^iöße  ber  Samen- 
förner  muß  bie  Sinfaot  ftäifer  al«  bei  anbern  (5:rbfen  gemacht  werben  unb 
beim  2)tillen  1V2  Sd)effel,  bei  ber  breitmürfigen  Saat  2  Scheffel  per 
Sfiagb.  2}?orgen  betragen,  ̂ ie  Staufen  finb  mitteüang  unb  fe^r  fväftig, 
bebecfen  ben  ̂ oben  gut.  Die  ̂ cife  ber  Samenförnei  fällt  Snbe  3uli  «nb 
Einfang  ̂ luguft,  fo  baß  bie  (Srbfe  alö  5$orfruc^t  unb  tjor  Sinterung  ba« 
Selb  frül)  genug  oerläßt. 

(5g  ift  ju  münfdien,  bog  biefe  Dor3üglid)e  Spielart  weiter  Derbreitet 
werbe.  ©Uten  Samen  buDon  fann  man  oon  ber  (^ut^wiit^fc^aft  ber 
5lcabemie  (Slbena  be3iel)en. 

Srcffcn  Sperlinge  SWaifäfer,  refp.  Onfecten  überhaupt?  lieber  biefc 

8r<jge  pnben  wir  in  ber  „  S  od)  enfc^rift  bee  33ereing  jur  '^eförberung 
bt«  ©artenbaueö  in  ben  f.  preu§ifd)en  Staaten"  tjom  §errn  Obercaplan 
Oenbe  in  D^cu^eHe  folgenbc  auf  (Sifa^rung  gegrünbete  ̂ u^funft,  bie  wir 

ben  ?efern  ber  „©artenjtg."  mitt^eilen  möd)ten. 
^err  3enbe  fagt:  „äd)  t)abc  früher  in  Sdjlefien  unb  auc^  in  ̂ ^eujeHc 

(9?egievung^bc5irf  gvanffurt)  —  obgleid)  ü}('aifäfcr  Ijier  feiten  finb  —  öfter 
bemertt,  ba§  bie  Spn-linge  ÜJ^aiföfer  fangen  unb  tobten,  aber  nur  beren 
Scid)tt)eile  Treffen,  bagcgen  bie  glügelbecfen  unb  meift  aud)  bie  garten 
iRinge  beg  ̂ Qud)e§  liegen  laffen. 

Demgemäß  wäre  aud)  bie  grage,  ob  ber  Spa§  überhaupt  ̂ infecten 
frift,  3U  bejaben.  Sr  liebt  aber  bei  Seitem  met)r  uno  Dor^üglid)  weiche 
unb  jarte  ̂ etreibeförner;  ̂ at  er  biefe  jur  ©enüge,  fo  rü^it  er  feiten  ober 
faum  3>nfeften  an. 

Die  53rutäeit  ber  Sperlinge,  namentlid)  bic  erfte,  fäüt  in  ben  ̂ ai; 
itt  biefem  ü)ionot  pnben  fic^  in  ©orten  unb  gelbern  wo^l  oiele  JÖlumen, 
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oBei  trenig  Börner.  T)a  nnb  bte  €pQ^eti  nun  gej^nttgen,  i^rer  ̂ a^lreic^en 
9ir.difomnienfd}aft  in  (5imangeh;ng  bei  fügen,  rceic^en  Börner  ̂ nfectcn  jur 
S^Qtirung  5u  geben.  <Bk  finb  jebod)  in  ber  5IuSn?a{)l  fel)r  t)äfelig,  finbcn 
fie  ivgenb  Börner  ober  junae  ökmüie,  10  Sterben  biefe  oorgc^ogen.  3n 
fpQiaen  SDionolen  fetien  fie  fid)  nad)  3nfecten  fonm  niei)v  um.  Um  fid) 
t)ieiübcv  @ett)ict)eit  üerfdiaffciif  offne  man  ben  SDtogen  eine«  jungen 
^f^efif^evlingr  unb  ben  eine#  ei»Qd)fcnen  im  3uli  bi§  (September,  unb  c§ 
irirb  ber  Unterfd)ieb       ̂ Tage  treten. 

sbei  ber  53orIiebe  für  ireidie  @etrei^eforner  niad)en  bie  (Bperlinge  oft 
gro[;en  (^d^aben  in  bev  ̂ U'oIqüi  Der  ©arteneibfe,  bie  fie,  noc^bem  fie  ange; 
fd^lDoIlen,  ja  fogar  bereite  aufgefcimt,  au«  ber  (5ibe  fd)Qrren  unb  freffen 
(bnbfv  fd)üBt  tiefe^i  ̂ cgen  bei  (Srbfen  bagegen);  ebenfo  ocrnic^ten  ne  bann 
bie  jungen  ̂ d)Oten.  ̂ ie  finb  em  gleid)  groger  53eriüüfter  be§  balbreifen 

(betreibe«,  namentlid)  oon  ä)^ol)n,  <&irfe,  'Beiden,  @erfte  unb  ̂ ofer;  t)ier 
logcrn  fie  oft  ju  ̂^unberten  unb  oerberben  burd)  ba^  ̂ ^lubeißen  noc^  me^r, 
a(*3  fic  Quffrcffen.  23ie  fie  Äirfdjen  unb  5[Bcintrauben  üac^ftcÜen,  ift  allen 
©artenbefi^ern  befannt.  —  (^ö  bürfie  bemgeniäg  —  nienigften?  nod)  meiner 
unmaggeblid)en  ̂ nnd)t  unb  ©rfo^rung  —  ber  Sd)aben,  oen  bie  3perünge 
Qnrid)ten,  größer  fein,  ale  il)v  9^u6en,  obgleich  fie  einige  Onfecten  oer^ 
tilgen. 

^-^crr  ©Qiteninfpecroi  ̂ oudie  beftatigte  ebenfaÜ«  ni«  2;t)atfQd)c,  Oop 
bie  Sperlinge  beu  3nfectcu  nad)ftellen,  befonberg  t^ätig  feien  ne  auf  ̂J?ofen, 
um  bie  grünen  33latt(äufe  (Aphis)  ju  rer^e^ren,  unb  jmar  l)Quptiäc^li(^ 
Dom  giül)ling  bis  jum  S3erblül)en  Der  ̂ ofen.  (5beiifo  ̂ abe  er  fel)r  oft  bie 
^eobad)tung  gemcd)t,  baß  ne  ÜJcaifäfer  infoioeit  oer^e^ren,  at^  fie  nur 

^'eid)tl)eile  enil)altcn;  ̂ opf,  glügel  unb  glügelbccfc  l)ingegen  laffen  fie  ber 
^ärte  Ijalber  unberül)rt.  gerncr  l)Qfd)en  Sperlinge  bie  äJ^aifäfer,  äoijU 
roeiglinge  unD  anbere  ilag^fd)mettcrlinge  oft  im  i^luge,  oer3et)ren  oon 
£^e§tercn  aber  nur  bie  Leiber.  8elbft  burdi  bao  Ablegen  ber  (Sier  ermattete 

2Bcibd)en  M  ih'ictiinirnig  (Achaeta  Gryllotalpa),  bie  3UU)eiten  ouf  ber 
(Srboberflüdie  uml)erfd)leid)en,  Dcrfd)mäl)en  ne  nidit;  ben  auf  bei  (Srbe  ouö^ 
geftreuten  iiievn  [teilen  fie  fogar  fe^i  eifiig  nad).  ̂ nblid)  fudien  fie  oiele 
Heinere,  aber  nur  unbcl)aarte  Üxaupen,  t>.  ton  sEBirflern,  (Spinnern  2c. 
auf.  3)ie  Ic^teien  befallen  oft  nod)  gegen  ben  ̂ erbft  l)in  ̂ cfeba  unb 
Üropäoleu  unb  n?erben  bann  oon  beu  Sperlingen  begierig  aufgefreffen. 

Tat  bie  Spirlinge  aud)  beu  'liflonjen  nad)fteÜen,  fönne  man  freilid) 
nic^t  in  ̂ 2lbrebe  fteÜen.  (Sie  befd)äbigen  nur  ̂ ie  5iirfd)cn  unb  2Beintraubcn, 
befonberö  bei  an^nltenb  trorfenem,  meniger  bei  regncrifd)eni  :Ji4tter,  fonbern 
fie  freffen  auc^  eine  9Jienge  ̂ ^örner,  i)lätter,  Äicime,  ̂ no^pen  u.  bcrgl. 
Um  fie  oon  ben  (Srbfenfaaten,  bei  benen  fie  nic^t  nur  bie  nod)  ut;gefeimtcn 
Samen,  fonbern  nud)  bie  eben  au«  ber  Srbe  l)en)orfommenbeu  ^eime 
freffen,  ab^ulialten,  ift,  mie  Dbeicaplan  3enbe  mittt)eili,  ein  tiefe«  Säen 
not^menbig.  Seineifeit«  ̂ abe  biefe«  33erfat)rcn  ftet«  Erfolg  gel)abt.  !Da 

fic^  bie  Speilinge  gern  im  trocfenen  Sanbe  baben  unb  ba^,u  fleine  33er: 
tiefungen  auffud)en,  fo  ift  e«  ferner  ̂ merfmägig,  nad)  ber  2lu«faat  oon 
(Srbfen,  b.  t).  wenn  fie  nid)t  einzeln,  fonbern  in  Süfd)eln  gefäet  rcerben, 

bie  fletnen  Vertiefungen,  bie  burc^  ba«  ̂ 2lnbrüden  bev  Saatfteüe  mit  ber 
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^anb  entftartben,  nodi  beettbigtev  tIu«foat  tioUpönbig  ebnen,  bamit  bie 
(^pcrlinpe  bie  (Saatftetlen  nic^t  fo  Ieid)t  entbeden. 

^abcn  fie  bteje  erft  aufgefunben,  fo  fpüren  fie  ben  ©rbffn  immer  nod) 
unb  t^un  unenb(id)en  ©c^aben. 

(EeJ)v  oft  treten  bie  «Sperlinge  aud)  in  anbcrev  2Bei|e  aU  geinbe  bev 
^j^flanjen  auf,  inbem  fie  jarte,  befonbcr^  n3oIIi.qe  33(ätter  unb  ̂ tt^^^Ö^»  S- 
üon  (jrnaphaliuTn.  Cerastium.  Stachys,  Calceolaria  unb  Erica  ah- 
reiben,  um  ficb  ü^efter  bciraue  ju  bauen.  Um  ne  in  biefem  gaHe  ton  ben 

'X^f(an3en  abjntjalten,  habe  er  bie  33eere  nod)  icrfd^iebenen  9^id)tnngcn  ̂ iü 
mit  bünnen,  meinen  ̂ Saumwoüenfäben,  bie  1  gun  t)oc^  über  ben  ̂ ^flan^en 
an  (E^täben  bcfcftigt  würben,  übcrfpannt. 

8ein  Urtt)eil  über  ben  Sperling  gef)e  botiin,  büß  er  ebenfo  oiel 
nü^t,  al^  fd)abet.  fi)ftematifd)  ̂ u  oertilgen,   ̂ aUe  er  burcbau^  nicftl 
für  rat^fam. 

^iDaß  aüe  tleincn  bicffc^nabeligen  55ögel,  tnie  bet)Quptet  njorben  ift,  nur 
^flonjenfrcffer  fein  foüen,  fei  nid)t  richtig.  (5r  ̂ abe  beifpiel^mcife  oft  ge= 
fefjcn,  bag  ber  ̂ Sud^finf  fe^r  eifrig  Spinnen  unb  fleine  Staupen  auffuc^e, 
um  feine  3ungen  bamit  ju  füttern.  (Sbenfo  fei  t»on  i^m  nmgefe^rt  beob; 

adjtet  morben,  bafe  aud)  "J^ünnfdinäblcr,  3.  33.  bie  f(eine,  gctbe  unb  graue 
®ra«mücfe,  ̂ ^imbeeren  unb  befonber^  feigen  fe^r  gern  freffen.  ̂ err  Dr. 
33  olle  hebt  befonber^  l)evnor,  bag  Sperlinge  unb  bie  anbern  aU  Sänger 
bezeichneten  5S5gel  nac^  ber  ̂ olireöjcit  mit  ben  ̂ ^a^rung^mitteln  n)ed)feln. 

3ur  ̂ rüte5eit  3.  3.-^.  merben  bie  meiften  9?aupen  unb  n?eid)cren  Onfecten 
be^f)alb  t)er3et)rr,  meil  bie  iungen  S?ögel  im  9^cfte  nod)  feine  fölteren  Speifen, 
toie  bod)  in  ber  Siegel  bie  Samenförner  (inb,  nertragcn  fönncn;  infofern 
fie  biefe  nid)t  aufgen)eid)t  crl)alten.  3"  biefem  Qt\)tdt  finb  Stauben  mit 
einem  tropfe  terfetjen,  mo  bie  für  ihre  3nngen  beftimmten  Börner  erft 
crtt)eid)t  merbcn.  X^n  9?ut^cn  ber  Sperlinge  f)aben  forco^l  bie  praciifc^en 
(Snglänber,  alö  bie  S^orbamerifaner  erfannt,  inbem  bie  erfteren  oerfudit 

baben,  fie  in  S^eu^oHanb,  bie  anberen  in  ̂ Jiorbanierifa  einjufübren. 
9^nd)  Dr.  33  0  He  fdiaben  übrigcnö  Sperlinge  unb  anbere  bi(ffd)näbctige 

5Bögel,  befonberö  ÜTompfaffen  ober  ®inipe(,  baburd)  ungemein,  baß  fie  fe^t 
gern  bie  33lüthenfnoöpen  unfercr  Dbftbäume  abfreffen.  (Sie  richten  f)ier 
bi^nieilen  einen  fel)r  großen  Schaben  an. 

Antirrhinuni  in  Ic^fcn  (liUitJilt.  ̂ ie  löniglid)e  @artenbaur®e= 

jeÜfd)aft  ju  i^onbon  ̂ at  für  i^re  'iproüin^ial^^lu^tcUung,  bic  im  5uli  b.  3. 
3U  Cjfforb  obget)alten  mirb,  einen  $reiö  für  6  in  jlöpfen  ciiltiüirte  An- 
tirrhinum  au^gefe^t.  (5e  ift  bie§  eine  fe^r  glü(flid)e  3bee,  tenn  biö^cr 
bat  nod)  D^icmionb  redit  ncrfud)t,  ob  fid^  biefe  je^t  in  fo  prä^tigen  33arie= 
töten  oorl)anbene  ̂ iflonje  (Antirrhiiium  majus)  in  köpfen  gut  l}eran= 
ziehen  lä§t,  unb  bürften  ̂ Intirr^inumö,  irenn  fd)ön  cultinirt  unb  reic^ 
btü^enb,  non  großem  SBeit^e  fein,  namentlich  bei  ̂ Decovationen. 

Viola  odorata  Brandyana  fl.  pl.  ̂ iefc?  gefüllt  blüt]enbe  3Seild)en, 
n3eld)e«  mir  bereit«  feit  ein  paar  3al)ren  in  Sultur  ijabm,  ift  eine  fet)r  gu 
empfet)lenbe  3Sauetät  unb  nerbient  eine  allgemeine  ̂ Verbreitung.  Um  träftige 

(Sjcemplare  3U  erhalten,  pflon3e  man  bie  l^flanjen  im  ̂ ^^rühja^r  in'«  greie 
ober  ouf  einen  falten  2Jiiftbeetfaften ,  in  welchem  ne  aud),  gut  gegen  ̂ ältc 
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ixtdaffvi,  ubcrrointcrt  werben  fönncn,  »ä^rcnb  bie  im  freien  ?anbe  fle^enieit 
im  ̂ )cibft  in  löpfe  gepflanzt  unb  in  ein  ̂ alti)auö  gefteQt  werben,  »o  bi« 
^flan3en  fd)on  im  December  anfangen,  it}re  Äno^pen  jeigen,  bie  bann 
Don  OJ^itte  3tinnar  an  in  33(ütt)c  fommen.  T^te  53lumen  fmb  I)errli(ft 
blau  unb  vöt^lid}  geftreift  unb  non  einem  angenel)men  ftarfen  5^uft.  3Bir 

offeriren  "!}3flanjen  a  5  ©gr.  S.  O — o. 

—  .  S^m  ii8arnÖeU£)cd)0ttipö,  ber  rüt)müd)ft  befannte  frut)ere  (i^ef 
ber  ©ölten  ber  8tabt  ̂ ^avig,  bcfinbet  fid)  nod)  in  (Sgtjptcn  (mot)in  er  ̂ ur 
Eröffnung  bog  3ue5:<5anaU^  gereift  mar)  unb  ftet)t  in  Unterl)aublung  mit 

bem  ̂ ^ebioe  unb  ̂ '^errn  Ddäicfalevie  raegcn  (Sriid)tung  eine«  ̂ Icclimos 
tifationi^-C^arten^  in  einem  großartigen  Hiapftabe,  b.  tj,  ber  oQe  bi^  je^t 
beftet)enben  ©arten  biefer  ̂ rt  übertreffen  foll.  — 

—  Der  in  granfieid)  mie  in  Teutfdjlanb  rvotji  befannte  große  "JJflam 
jenfreunb  unb  3"*^^^'  vieler  ̂ 3flan,3,en()t)biiben,  ̂ >err  iUllliee,  franpfifc^cr 
(Sonful  in  ̂ alparaiio,  üon  wo  er  bie  Alslroemeria  versicolor  u.  a.  in 
granfreid)  cinfüt)rte,  ift  in  Ü2i^ja  geftorben,  wo^in  er  fid)  ic^on  oor  einigen 
Sauren  3urücfge3ogen  l)atte. 

aSecrctt'Xbfl* 

^ixx  bie  gegenwärtige  ̂ ^Jflan^^eit  empfet)le  meine  55orrät^c  Don  ̂ Beeren« 
obppflan^en  befannter  Dualität. 

(sEatatoge  finb      l)aben  bei  bem  Herausgeber  b.  'Blätter. 
3cnQ,  im  ÜJcär^  1870.  H.  Ü}?Qurer. 

©tellcgcfuc^. 

(Sin  mititairfreicr  ©ärtner,  mit  ben  ucrfd)icbenen  3iueigen  ber  ©ärtnerci 
vertraut,  fud)t  eine  (Steüe  jur  gütjvung  ober  iSinric^tung  einer  ̂ anbelös 

gärtnerei.  ©efäüige  ̂ 2lör.  erbitte  Obergäitner  A^crrn  S^ijt^er,  gorft  i./?., 
gefäüigft  ein^ufenben. 

Der  KraiiKT  llamlelsliienenstaud  des  Vrciherrn  ?.  Koihschüti 

Pöseudorf  bei  Laibaeh^  Oesterreich,   offerirt  üon  ber  fnnftmütt)igen  unb 
fc^roarmticbcnben 

Trainer  Piene 

Schwärme  mit  j.  befr.  Königinnen  non  4  Dt)(r.  an;  j.  Königinnen  allein 

mit  53egleitbienen  ton  2V'2  2^t)lr.  an  —  für  ̂ pvil=  unb  Ü}iai=53erfenbungen, 
gewährt  bei  gr.  l^efteOungen  bebeut.  Ütabatt  u.  gratis  Köuiginnen,  liefert 
unter  (Sr)a^e^=@arantie  alle«  fraiico  Beslimniuiigsort,  t)eilenbet  OJ^obili 

Wohnungen  mit  ̂ äl)md)en  ä  2 — 6  Dl)lr.  unb  giebt  auf  33erl.  fr.  u.  gratis 
au«gefüt)rt.  ̂ rci^^courant  nebft  rül)mlid)fte  3al)regberid)te  (1867 — 69)  oon 

ben  befaunteften  ̂ ienen^uc^ti^eieinen  unb  ''^rioat5üd)tern. 
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©intcjeö  über  ©raintrunfl  bet  S^cpfpfTanjen» 

?^on  ®rnft  fSoctcdcr,  ̂ unft-  unb  ̂ ^Qnbelögärtnev  in  53ei'bcn. 

(Sinb  bie  S5oni^tungen  in  einer  (Gärtnerei  auc^  tiod}  fo  elegant,  bie 

•iPflanjenfdjö^e  nod)  fo  grog  unb  njcrt^üott  n)ic  nur  irgcnb  benfbor,  unb 
bei"  (^ultitoteuv,  beni  biefeö  anüertraut  ift,  tt)ci§  fic^  nid)t  in  bie,  ̂ umeilen 
fe^r  fleinlidien  ̂ etoil^  t)ineinjufinben,  fo  ift  e8  um  ba^  Elegante  gefd^e^en 
unb  bie  tt)evtl)t)OÜen  ̂ f[Qn3cnfd)ä^e  verringern  fid)  con  5)ög  ju  STag. 
(Sine  biefer  ̂ (einigfeiten,  ttjcnn  gleich  nid)t  bie  fleinfte,  ift  bie  paffenbe 
3^rainirung  ber  ̂ öpfe.  Ueber  biefen  ©egenftonb  ift  fo  manches  fd)on  gc^ 
fdirieben  raorben  unb  monc^e^  tt)irb  noc^  für  bie  Solge  t^un  übrig 
bleiben. 

!Die  größte  3D^e^rja^l  ber  Gärtner  trirb  in  ̂ riüQtgärtncreien  ^er= 
angebilbet,  bie  entfernt  üon  einanber  liegen,  fo  baO  feiten  ein  junger 
50iann  baö  ©lud  l)at,  fic^  in  onberen  ©arten  um^ufd)auen,  fo  lange  er 
^e^rling  ift.  Säljrenb  biefer  Qnt  lernt  er  nur  t)on  feinem  ̂ el)rl)errn  bie 
üblid)cn  2lrbeiten  unb  fommt  fc^r  feiten  mit  an  anbern  Drten  (jevangebilbeten 
beuten  in  ̂ erfe^r.  (Sr  arbeitet  bafter  Jöie  eine  ÜJiafdiine,  er  nimmt  beim 

SSerpflan^cn  mit  ber  linfen  ,£)anb  bie  betreffenbe  ̂ |>flan3e,  bie  einge^3ftan^t 
ober  üerpflonjt  irerben  foü,  fud)t  mit  ber  red)ten  nad)  einem  entfpved)enben 
Stopfe,  ftedt  benfelben  üoi  fid)  ̂ in  unb  mirft,  o^ne  fid)  etivaö  2Beitere§  ju 
beuten,  gciüol)nl)eit^gemä6  ein  ̂ tüd  ©dievben  l)inein,  mag  e§  fallen  tüie 
eg  njill,  eö  ift  gleich,  eg  liegt  \a  ein  (£d)crben  barin;  nun  mxh  ber  Saüen 
ber  ̂ flan^e,  njenn  nöt^ig,  burd)  ̂ cfdineiben  ücriingert  uuD  bann  in  ben 
3:opf  t)ineingcftopft.  Xiefe§  toieber^olt  fic^  fo  lange,  big  ber  ju  tier= 
pflanjenbc  SSorrat^  ̂ u  Snbe  ift. 

Ober,  ber  "iPvin^ipal  ̂ at  bie  ̂ Inftdit,  eö  müffen  jur  guten  ©rainirung 
rcc^t  Diele  Sdjerben  in  bie  ̂ Töpfe  geworfen  treiben,  bamit  ba§  2Baffer 
einen  freien  ̂ b^ug  l)aben  fann,  baljer  n)irft  ber  Dienftbare,  anftatt  eine 
4^anb  ton,  itüd  ̂ ^änbe  üoH  hinein  unb  freut  fid),  ba§  ber  ̂ oirat^  3er= 
fc^lagener  Jöpfe  red)t  balb  ̂ u  (Snbe  ge^t,  um  fid)  beim  8d)erbtnflopfcn 
gemütl)lid)  ausrufen  ju  fönnen. 

9?un  möchte  id)  fragen,  waS  bebeutet  unb  maö  nül^t  ein  ©gerben, 
euentuctl  eine  ganje  ̂ anb  toll  berfelben  in  einem  Stopfe?  ̂ er  üJ^cinung 
nac^  foß  e«  iDrainiren,  aber  in  2Birt(ic^teit  finbet  ein  8(^erben  tor  bem 

^ambutgev  OdaxUxi»  unt>  ̂ tumettieitunfl.  93an])  XXYI.  13 
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^Bjug  beö  SBafferö  fein  ̂ Ibgugtoc^,  -Qfn  fe^r  t)ie(en  ©artcnbü^crn  finbct 
man  meift  bie  2)rQinirung  ber  2:öpfe  al§  einen  ̂ auptgegenftanb  be« 
günftigen  (Srfotge^  bereit  angegeben,  bag  jucrft  ein  ©efterben  gelegt  wirb, 
ber  ben  3^^^  h^^f  9?egenraürmern  baö  4)ineinfriecften  meftren,  ftier» 
auf  fommt  eine  Sage  ©d)erben  in  oerfcftiebener  §öfte  unb  bemnäd)ft  eine  JÖoge 
S^orfmooß,  um  ein  graifcftenfaHen  ber  Srbe  ̂ u  üerftüten.  ̂ ai)  biefer 
ü}2anier  oerfaftren,  laffe  tcft  mir  eine  ̂ SDrainirung  nod)  gefallen,  roenn  e« 
einmal  bod)  nicftt  anber«  geften  fann,  aber  nicftt  mie  jener  Seftrling,  melier 
eö  ficft  jur  ©eraoftnfteit  gemacht  ftat,  ein  Ouantum  <Scfterben  in  ben  Jopf 

merfen  unb  barauf  bie  $flan3e  3U  fto^)fen. 

@eJ)t  eg  benn  rcirflicft  nicftt  oftne  (Sterben,  ift  e^  burcftau«  notfttoenbig? 

—  2)ie  grage  möchte  \ä)  im  9?ad)folgenben  ein  wenig  erörtern.  üJiüffen 
bie  ̂ )anbel^gärtner  burd)ang  bie  niele  foftbarc  ̂ dt  ̂ ergeben,  um  8cfterben 
ju  flopfen  unb  bergL?  9?ein,  e§  geftt  eben  fo  gut,  menn  nid)t  beffer,  in= 
bem  man  feine  (Scherben  gebraucht,  grüfter  mar  e§  in  Dielen  (Gärtnereien, 
mo  icft  mar,  aucft  fo  ©ebraucft,  ba  ftieg  e^,  oftne  ©djerben  fann  e§  nicftt 
geften  unb  ber  Zop\  barf  aber  au^  nicftt  3U  gro§  fein.  3e<?t  pflanje  icft 
alle«  oftne  ©cfterben  unb  fomme  raf^er  oormärtS.  SD^eine  ©rbarten  finb 
aber  aud)  ton  ber  Sefcftaffenfteit,  baß  eg  burcftaug  ganj  unmt)glicft  ift 
unburcftlaffcnb  3U  werben,  ©0  wirb  3.  33,  meine  ÜJiiftbeeterbe  auf  folgenbe 
SGBeifc  jubereitet: 

3m  ̂ erbfte,  wenn  bic  Säften  (eer  ilnb,  wirb  ber  oerbrannte  3)ünger 
fterauggenommen  unb  auf  Raufen  gefarrt,  aber  nicftt  etwa  bie  Äarre  um^ 
gefippt,  fonbern  bie  ©rbe  fcftaufetmeife  abgelaben,  jebe^mal  nacft  fecft^  Marren 
S)ünger  wirb  eine  ̂ arre  ooH  3!^orfgru6  unb  ftatb   fo  oiel  ©anb  auf 
bem  ̂ Düngerftaufen  ausgebreitet.    ©0  faftre  id)  fort  big  aller  ij)ünger  au« 
bem  haften  fterauö  unb  in  einem  4)aufen  aufgefcfticfttet  ift.  ̂ ier  bleibt  bie 

DJiaffe  liegen,  big  eine  Lagerung  ficft  3eigt,  unb  bann  geftt  e8  an'ö  Umarbeiten 
beg  {)aufeng,  baS  Untcrfte  wirb  nacft  oben  gefeftrt,  aüeg  Wag  nocft  roft 
auöfieftt  3evfto6en.    ̂ ie  ̂ auptforge  ift  ein  gleid)mä§igeg  ̂ urd]arbeiten  beg 
j^orfgrufeg  unb  beg  ©anbeg.     !l)iefeg  wirb  big  jum  grüftling,  fo  oft  fid) 
eine  Lagerung  3eigt,  oorgenommen.  5lber  wo  bleibt  man  nun  ben  ©ommer 
über  mit  bem  großen  Raufen?     3m  grüftjaftr,  wenn  bie  Säften  ben 
frifd)en  9}2ift  jur  (Erwärmung  bereitg  aufgenommen  ftaben,  mu§  eine  ?agc 
Softe  ober  bergl.  barüber  auggebreitet  werben,  worin  bie  ̂ öpfe  eingefüttert 
werben  foUen.     5lnftatt  ber  Softe  cerwenbe  id)  ben  ̂ )aufen  präporirten 
2)üngerg,  auf  biefe  ̂ Beife  nimmt  mir  berfelbe  feinen  $la^  fort  unb  liegt 
flacft  auggebreitet  ber  Suft  ejponirt.     Sfi^äftrenb  ber  ©ommei;3eit,  bei  ®c- 
legenfteit  ber  ̂ Bearbeitung  ber  barinfteftenben  ̂ flan3en,  wirb  bie  !3Dung= 
erbe  gelodert  unb  burd)gewüftlt.     3m  ̂ )erbft,  wenn  bic  33eetc  leer  oon 
$flan3en  finb,  wirb  bie  (5rbe  00m  3^ünger  abgeftoben,  burcft  ein  grobeg  ©icb 
getftan  unb  3um  ̂ erbraucft  für  fommenbe  ^üUn  an  ben  Seftimmunggpla^ 
gefarrt.    Sag  profitirt  man  habti,  wenn  wie  oben  angegeben  terfaftrcn 
wirb?  (Srfteng  fpart  man  an  ̂ aum  in  ̂ er  (Gärtnerei  wäftrcnb  beg  ©ommer«, 
ba  jebeg   gute  gledcften  Sanb  feinen  niögticftft  größten  S^u^en  bringen 
muß;  icft  benu^e  jur  SÖSinter^eit  ftetg  ben  fia^,  wo  im  6ommer  bic  Jopf^ 
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jjflanjen,  bic  in  if)ren  ®efägeti  bleiben,  ̂ (acirt  njcrbcn;  jwctteng  toirb 
tt)ä()renb  ber  ̂ ommevjeit,  fo  lange  bie  (Srbe  über  bem  Jünger  im  3)^i|t= 
beete  liegt,  ber  ä^^^f^^w^Ö^^^^oceß  beförbert,  njeil  bie  Sage  nid)t  bie  §öl)e 
1)  Qt,  aU  ein  ̂ ^aufen  im  ©rbmagajin,  unb  britten^  n;irb  liegen  fteter  9iein= 
Haltung  ber  Säften  fein  Unfront  feinen  Samen  auöfttcnen  fönnen,  n)ie 
in  gor  mand^cn  (Srbmagajincn  ber  gaü  ift. 

(^0  mie  eö  mit  ber  Zubereitung  ber  ä)Ziftbeeterbe  ber  gaü  ift,  fo  n?irb 
auc^  fe^r  tiet  gleiß  ber  ÜJioorerbe  gen^ibmet,  nur  niirb  biefelbe  in  |)aufen 
gelagert  unb  ben  (Sommer  über  nac^  bem  ̂ nfal)ren  fo  gelaffen,  aber  and) 
gtei«^  beim  5luffe§en  eines  ̂ aufeng  tt)irb  berfetbe  mit  Ve  ̂^orfgruß  unb 
Vi4  Sanb  tevmengt  unb  menigften^  alle  2)(onat  einmal  burdjgcftecft. 

9kd)bem  id)  nun  angegeben,  raie  ic^  meine  (Srbe  jubereiiet,  fomme  irf) 

auf  bie  2)rainirung  ber  STöpfe  jurücf.  3i^"^i'ft)'t  Einiges  über  bic 
^öpfe  felbft.  ü)leine  klopfe  merbeu  ftet^  genau  nac^  )fJiaa^  befteHt,  bie 
^ö^e  ift  biefelbe  mie  bie  obere  Seite  berfelben,  nad)  unten  fet)r  cerengt, 
bie  Seltenmänbe  ganj  glatt  gebrel)t,  fein  ̂ aud)  ober  33eitiefung  barf  baran 
fein,  ba§  ̂ IbjugSiod)  mu§  gehörig  groß  fein,  oon  innen  nad)  außen  gefto§en 
unb  ber  33oben  ein  menig  nad)  ber  ÜJiitte  oertieft,  aud)  borf  ber  ̂ topf 
nic^t  3u  b^ivt  gebrannt  fein. 

äa  mit  fo(d)er  @rbe  unb  mit  fotc^en  STöpfen  ift  gut  arbeiten,  mirb 
gar  9iJ(and)er  fagcn,  njcr  ̂ at  bog  immer  fo?  ®iefeö  i|t  fc^r  leid)t,  bie 

Srbc  bereitet  man  fid)  fclbft  unb  ber  jTöpfcr  niufe  bie  !?öpfe  nad)  ̂ ^Ingabe 
genau  liefern.  2Öeim  (iin--  unb  Verpflanzen  it>ii^,  mie  fd)on  ernjäljnt,  fein 
Sdicrben  üor  baS  ̂ bjug^lod)  gelegt,  fonbcrn  frifd)  boiauf,  natürlich  t)or= 
fidjtig,  gearbeitet;  man  l)at  ben  (.^)iiff  md)  bem  (^efäß  mit  ben  Sd)crben 
nid)t  ju  t^un,  eS  arbeitet  fid)  leidjtcr  unb  ermübet  nid)t  fo  fe^r. 

ia  mirb  Ü)iaiid)er  benfcn,  mie  fängt  ber  bei  einer  fold)en  ü}^et^obe 
ee  benn  on,  bog  i^m  bie  3[Büimer  bie  Sibe  nid)t  fleiftrig  ober  fc^niicrig 

mad)en?  2Iud)  bafür  ift  geforgt.  SJiögen  fid)  bie  '^Il)ierd)en  aud)  noc^  fo 
quälen,  fie  bringen  e§  nidU  ba^in,  meit  ber  beigemengte  Sorfgrug  bie 
SBerfleifterung  nid)t  guläfet.  (Sin  3eber  weiß  aud),  baß  fein  S^egenmurm 
eine  gefunbe  SBnrjel  anfrißt,  wag  nur  üon  bem  (Engerling  3U  befürchten  ift. 

äd)  l)abe  l)ä»fi9  fd)on  beim  ̂ uöftülpen  meiner  ̂ flanjen  Surmgänge 
gefunben,  aber  ftet^  leer,  mal)rfd)cinüd)  \)at  fid)  ber  fd)(cid/cnbe  ©efell  megcn 
2)  hngel  an  9^al)rung  baoon  gemad)t,  um  biefelbe  im  freien  3U  fud)en, 
bie  er  bort  an  ben  Uebcrbleibfeln  ber  Unfrautmur^eln  aud^  reid)lid)  finbct. 

Dem  (Engerling  aber  fielen  ja  bie  2^l)ore  meit  offen,  benn  fein 
Scherben  oerbedt  baö  2od)  beö  3lopfeg  unb  inebrt  il)m  ben  (Singang? 
^ann  aber  ein  Sd)erben  mo^l  bicfen  e(afti)d)en  9[)iörber  ber  ̂ ^flan5cn  ben 

Eingang  mehren?  nein,  er  mirb  aud)  burd)  biefe  enge  "^^forte  hinein 
paffiren.  2Bie  man  biefen  ungebetenen  @aft  jebod)  loS  mirb,  menigftcnS 
aus  feinen  STi^pfen,  bcirüber  njiÜ  id)  nad)  Veilouf  biefeS  (Sommers  berid)ten, 
gar  mand)eS  ̂ lagelicb  ̂ abe  id)  ton  il)m  ̂ u  fingen,  aber  id)  l)offe  i^m 

bod)  i'^err  ju  werben,  '^a  Sinmonb,  baß  baS  ben  ̂ flon^en  frifd)  gereichte 
SÖL^affer  fogleid)  miebcr  burd)f(ie§t,  ot)ne  ben  (SrbbaUcn  §u  buid)bringcn 
unb  ju  näffen,  ift  nic^t  ftid)t)altig,  bieS  gefc^ie^t  nur,  menn  man  feine 
^flanjcn  ftaubtrorfen  werben  lägt,  unb  meld)er  ©ärtner  t^ut  biefeS?  D^»e 

13* 
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in  bic  S^eifeperiobe  mancher  ̂ flanjen  einzugreifen,  glaube  i^eincr,  benn 
ein  5eber  ttjirb  roiffen,  ba§  trenn  er  fcme  Pfleglinge  fo  üernQd)(äffigt,  e8 
mit  ber  ©efunb^eit  ber  SBurjel  unb  über{)aupt  ber  gonjcn  ̂ flanje  vorbei 

ift.  jDurc^  ein  üoflfommeneS  ^u^trocfnen  M  ̂ ^uvjelbaOenö  ge^t  eine 
Pflanze  beim  nQ(^l)erigen  begießen  burc^  barauö  entfte^enbe  2Burjclfäule 
ein.  SEie  fte^t  e§  nun  aber  mit  bem  ̂ )urd)mur^eln?  ^ei  frautartigen 
Pfiansen  muß  ber  ̂ Topf  (o  ̂ äupg  in  bie  ̂ anb  unb  aufgenommen  werben, 
3.  33.  3um  ̂)eften,  SSeipflanjen  2c.,  ba§  n)ät)renb  ber  Qüt,  m  bie  ̂ flanjen 
rut)ig  ftei)en,  an  ein  jDuvd^rcurjeln  nid)t  3U  benfcn  ift.  2luc^  ift  ba^ 

2Bcgfd)neibcn  ber  burd)  ba§  Vod)  be§  2'opfeg  etroa  gegangenen  SBurjeln 
burdjauö  nid)t  bem  2Bad)§t^um  ber  pflanzen  ̂ inberlid). 

3)ie  ̂ oljartigen  pflanzen  pflegen  fetten  in  einem  Sommer  fo  jtarf 
burdijuttjurjeln,  ba§  e«  ber  ©efunb^cit  ber  ?>f(anjen  nad)tt)eilig  werben 
tonnte,  unb  gefcbic^t  ba«  3)urd)n3ur^eln  bennoc^  ftarf,  fo  braudjt  man  auc^ 
gerabe  mit  bem  2i?affer  nid)t  ängftlid)  ju  fein. 

^ic  (Srbarten  in  ben  ©ärtnereien  fmb  je  nac^  ben  ©egenben,  in  bencn 
lieft  biefelben  befinben,  |e{)r  t)erfd)ieben.  ̂ ier  ftat  ber  (Sine  mit  Diefem,  bort 
ein  ̂ tt'fi^^^  niit  Senem  ju  tämpfen.  5)er  befte  53oben  ift  jebenfafl«  immer 
berjcnige,  n)etd)er  mct)r  fanbiger  D^atur  ift.  3cft  abftraftire  bie^mal  iebodft 
gang,  bie  (Srbarten  t)ier  gu  befprecften,  bie  ̂ u  einer  gebeiblid)en  (Kultur  im  greien 

notl)ircnbig  finb.  3cft  ttjiü  nur  ber  ̂ ecte  jur  ̂ 2tufftcUung  ber  ̂ .^flanjcn 
lüäftreub  ber  (Sommergeit  gcbenfen.  (Eeftr  ftäufig  wirb  empfohlen,  bie 
(£rbe,  um  biefelbe  buid)(affenber  ju  mad)en,  mit  6teinfoft(enafd)e  3U  burc^- 
fe^en,  id)  mug  aber  geftcften,  bag  biefe§  ̂ erfaftren  fein  richtige«  ift,  benn 
feftr  ftäufig  tritt  ber  goß  ein,  bafe  ein  folcfteö  33eet  ober  gar  ganjeö 
Duartier  ju  ̂ ulturbeetcn  benu^t  werben  foö,  bann  ̂ at  man  feine 
9?otb,  bag  biefcg  nicftt  oftne  fc^r  große  Cpfer  m()glicft  ift.  ̂ n  üielen 
Stellen  ftabe  id?  fcfton  fe^r  fd)Weven  unbuid)taffenben  33oben  gefunben,  aber 
nie  ftabc  id)  ̂ ot)tcnafd)e  jur  jTrainirung  neiwenbet,  fonbern  id)  ftabe  burc^ 

feftr  ̂ äufige^,  id)  möchte  fagen  ftete«  2:iefgraben,  V2 — 2',  benfelben  ju 
lodern  gc|ud)t,  unb  wo  biefeg  nid)t  aflein  genügte,  ̂ abe  id)  groben  Sanb 

buvdigcgraben.  Scft  fann  buid)au§  nid)t  ftagcn,  meine  ̂ ^eete  jum  ̂ uf- 
ftetlcn  ber  ̂ flangen  jlnb  porös  genug,  .id)  laffe  jebocft  aüjäftrlicft  im  ÜJ^ai, 

betör  bie  53eete  benu^t  werben,  flet§  IV2'  tief  gvaben,  fo  baß  eine  Stags 
nirung  M  2Bof(ci8  nid)t  möglich  werben  fann.  3m  ̂ lOgemeinen  mö(fttc 
id)  empfehlen,  mit  einem  ̂ faftteifen  ober  mit  irgenb  einem  fpi^  ̂ utaufenben 

conijdien  3n)*tiumente  ein  ticfeS  Sod)  in  bie  (Srbe  gu  mad)en,  woftinein 
bie  ̂ löpfe  gcfenft  wevbcn,  t^eilö,  ba  waftrenb  regnigter  geit  bie  ßrbe  leid)t 
reidjUd)  nag  werben  fönnte  unb  bie  Spangen  nicftt  im  Staube  wären,  aÜe 
i5eud)tigfcit  ju  t)er^ef)ren,  unb  t^eilS  aud),  um  ben  (Engerlingen  ba§  ̂ in* 

einfriedjen  burd)  bie  ̂ Ibguglöcfter  ju  erfd)weren.  2Do  ber  ̂ -Öoben  aber  fe^r 
na6  ift,  tl)ut  man  fel)r  gut,  ein  üoüfommeneg  9^öftvenne^  anzulegen  unb 
ba§  ftierburcft  abgeleitete  95?affer  in  eine  (Eiftcrne  am  untern  (Snbe  be« 
DuartierS  ̂ u  leiten,  auö  welcher  baS  gefummclte  SBaffer  gum  ©ebraue^ 

gefcftöpft  werben  fann. 
3d)  möd)te  fcftließltcft  ben  35?unfd)  auöfpred)en,  ba§  bocft  enblid)  cin^ 

mal  ba«  fo  fc^r  not^wenbige  'J)rainiren  ber  iöpfe  rec^t  grünblicft  betrieben 
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uitb  ni(f)t  immer  fo  fd^rcrfüd^  Icic^tfinnig  ge^anbl^abt  mürbe,  benn  gar 

manche  gcfaufte  feltenc  ̂ ^flonje  geftt  in  gofge  einer  ungenügenben  Draini-- 
rung  »erioren.  ̂ ud)  möchte  tc^  ̂ i:r  nicftt  uneriüäf)nt  laffcn,  bem  ©anbc 
feine  Slufmerffamfeit  wibmen,  nid^t  ̂ inficfttltc^  bcr  Dualität  aCtein, 
jonbern  qu^  in  33etrad^t  bc«  ju  toerbrnucftenben  Öuantumg,  benn  lieber 
ber  (5rbe  ein  biötften  mel)r  Sanb  beigemifd)t,  al§  ttjenig.  Seiber  giebt 
e*  nod^  üiele  ©ärtncr,  bie  tot)iel  toie  gar  feinen  (Sonb  öcrbrauc^en. 

9leuc  ©artettttjcrfjeugc* 

?injSf)rIid)  tauchen  neue  ©nrtenmerfjeuge  auf,  bie  mit  befter  2lnl3reifung 
ton  bem  ©rfmber,  refp.  ̂ evfäiifer,  in  bie  2Be(t  gefcfticft  werben,  ob  biefetben 
ober  immer  gut  unb  pvacttfrf)  ftnb,  baö  weiß  man  feiten,  ttjcö^alb  fic^ 
anij  nur  2ßenige  geneigt  jeigen,  folc^c  neuen  SBevfjeuge  fic^  e^er  anjufdioffen, 
bct>or  ne  nid)t  mn  einem  ©oc^funbigcn  erprobt  unb  Don  biefem  al3  gut 
empfol)(en  werben. 

2Bir  müffen  e«  ba^er  $>errn  Dr.  (S.  Suca«,  bem  !J)irector  be8 

rü^mlid)ft  befannten  pomologifc^en  Sfnpitut«  in  Reutlingen,  'J)anf  miffen, 
bo§  bevfelbe  in  bem  öon  il)m  afljä^rlid)  herausgegebenen  „2^afd)enbuch 

für  'homologen,  ©ärtner  unb  ® artenf reunb e"  auf  folc^e  neue 
SScrfjeuge  aufmerffam  mad)t,  bie  nac^  feiner  (Srfa^rung  alö  practifc^  luirfUc^ 
empfot)(cn  werben  fönnen. 

3lud)  in  bem  le^t  erfdiienenen  ̂ af^enbuc^e  für  1869  fmb  lieber 
mehrere  neue  2Berf3euge  aufgeführt,  bie  eine  allgemeinere  53erbreitung  t)er= 
biencn.  Um  nun  aud)  bie  verehrten  ?efer  ber  ©artenjeitung  mit  ben: 
felben  befannt  ̂ u  machen,  laffen  mir  im  9?achftehenben  bie  53efchreibungen 
unb  5lbbilbungen  mehrerer  ton  ̂ )crrn  Dr.  @.  ̂ uca§  empfohlener  SBerfs 
jcuge  hier  folgen: 

S^U^op  neues  f^culirmefTer. 

IDurd)  meinen  fehr  verehrten  greunb  $errn  Dr.  Siebhof  in  ̂ ^orb^ 
4)obofen  erhielt  irf)  ba«  gig.  1  abgebilbetc,  in  %  ber  natürlichen  ®röge 
borgcpeüte,  ton  ihm  felbft  verfertigte  unb  erfunbene  Dculirmeffer.  !3Daffelbe 
ift  ein  gerabcftehenbeS  fefte«  ÜJieffer,  beffen  ̂ lltnge  in  ber  SD^itte  bogcn= 

förmig  au!8gefd)liffen  ift,  mährcnb  ber  torbere  j^heil  nach  ̂ rt  üon  doerS' 
Oculirmcffcr  com  hetouSgcbogen  abgerunbet  ifi,  mährenb  fich  oberhalb  unb 
rücfroärt«  gefehrt  eine  gcroblinige  furje  ©chneibe  befinbet,  bie  nicht  fcharf 
gefchliffen  ift,  fonbern  nur  jum  ̂ Ibtöfen  ber  mit  ber  33orberfeite  be§  ÜJhfferÖ 
aufgefchnittenen  9^inbe  t)om  2BilbIing  bient. 

2)ie  3bee,  jum  ̂ 3lu§fchuciben  ber  klugen  eine  eingebogene  ©d^nittfläche 
ju  nehmen,  ift  tollfommen  neu  unb  e6  gebührt  biefem  SD^cffer  baher  au^ 

in  ber  ton  mir  etma«  oerönberten  Einrichtung  ber  9?ame  ©icbhof'fche« 

Ocutirmcffer,  unter  welchem  ich  i\im'ü  aQcn  Obftjüchtern  beften« empfehle. 
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ÜDo«  2D?effer,  mt  nod^  ttiemcr  Eingabe  üon  einem  ̂ tcrtgen  SD'^effer^ 
fcftniieb  tevfertigt  tütrb  (giq.  2),  l^at  ganj  btc  gleiche  oben  befcJ^riebcnc 
(^d^ncibe  n}te  bie  beg  t»on  Dr.  sSieb^of  fclbfi  »erfertigten  0}?efferS  (gig.  I). 

^ine  feftftefienbe  offene  Glinge  ifl  unb  bleibt  aber  immer  unbequem 

unb  ic^  ̂ abe,  um  bem  "iprincip  ©ieb^ofg  treu  ju  bleiben,  baS  ä)^effcr  fo 
conftruirt,  bog  bie  ̂ (inge  bequem  in  ba^i  .g^eft  eingefdilogen  merben  fann, 
aber  mittetft  eine§  oberhalb  beö  ̂ ^eftS  unb  untertjolb  ber  ̂ (ingc  befinblic^en 
bre^baren  9?inge6  fe^r  leidet  nad)  bem  Deffnen  feftgcfteüt  nierben  fonn. 

jDie  5lbbilbung  gig.  2  ̂ eigt  ba«  9)?effer  in  %  ber  natürlidien  @rö§c.. 
jDie  eingebogene  8d)neibefläd)e  ber  Glinge   bient  gan^  nortreffüc^  jum 

gtg.  1. 
2tu§fd)nciben  ber  ̂ ugen,  mäftrcnb  man  mit  bem  obern  jTfteil  ber  Glinge 
bie  üblichen  ©d)nitte  in  bie  ̂ inbe  be§  2Bilblingg  madjt. 

2Ber  baö  Jöfen  ber  9?inbe  Dom  SBilbling  lieber  mit  einem  5Beind)en 
ma6:j^n  mU,  fonn  Icidjt  aud)  ein  foId)c§  nebenbei  ̂ aben  ober  auc^  ein 
fur5eg  53eind)en  in  ben  ber  Glinge  entgegengefe^ten  ̂ E^eit  beg  ̂ )efte8 
anbringen» 

(5in  fol^eS  8ieb^of'fd)e«  Dculirmeffer  fonn  in  befter  Dualität  öom 
^)omologifc^en  3nftitut  in  Reutlingen  um  1  fl.  24  ̂ r.  -  25  ©gr.  be= 
jogen  merben.  Dr.  (5.  ̂ . 

^eucr  ̂ ooökra^er.  Emoussoir. 
2Bir  geben  I)ier  bie  ̂ bbitbung  unb  furje  53efc^reibung  eine«  fe^r 

cinfadien,  aber  ebenfo  )3ractifd)cn  ̂ nftrinncntö  ̂ ur  {Entfernung  be8  90?oofe? 
unb  ber  g(ed)ten  oon  $t)ramiben=  ober  (S))anerbäumcn,  mie  überhaupt  oon 
jüngeren  Säumen.  beftef)t  bicfe§  3[Berf;^eug  auö  einem  breifantigen 
gebogenen  Sifen  mit  fleiner,  fc^nabelartiger  ̂ pi^e  unb  einfacher  ̂ )anbt)abe, 
SD^on  fann,  ba  bie  3  Tanten  ̂ iemlid)  fc^arf  finb,  nad^  53equemn(^feit,  bie 
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gtg-  5. 
gtg,  3. 

|)anb  rcd^t«  ober  linU 
beroegenb,  ba§  902oo8 
abfragen  unb  bie  fleine 
fd)na6elartigc  Spille 
bient    boju,  baffeibc 
^tütfc^en  bcn  ̂ ftroinfcln 
3U    entfernen.  5)a8 
pomoIogtfd)e  3fnftitut 
erhielt  baS  ̂ Jnftrument 
t)or^urjem  ton^^ennes 
quin,  ä)?efferfabrifant 

in  S^ro^e«,  aU 

„Emoussor  nou- 

veau." SJJanfannmitbiefcm 

fleincn  bequemen 2Berf: 
jeuge  überall  jroifc^en 
bie  tiefte  gefangen  unb 
ba  bai^ 3}?oo§  entfernen, 
o^ne  ®efa^r  gu  laufen, 
ba§  babei  ber  33aum 

gugleic^  befc^äbigt 
merbe. 

Dben^f)enbc^bbirbun9(gig.3) 
j^etlt  ba«  Serfjeug  in  V3  bcr 
natürlidien  ®rö§e  bar. 

Sin  folc^er  neuer  9}?oog!ra^er 
i(t  im  pomologif^cn  Onftitut 
in  Reutlingen  für  35Är.=108gr. 
l\x  erhalten.         Dr.  @, 

l^unbes  lafenmeffer  unb  llafen- 

fd)aler. 
!Diefe  beiben  ©erät^e  fmb 

no(^^  wenig  bcfannt,  obgteid^ 
ttjenigften«  baS  9?afenmeffcr 
(gig.  4)  nici^t  gerabe  me^r  ganj 
neu  ifl.  ̂ affelbe  bient  baju, 
fottjo^l  in  ben  ©arten  bie  Rafen= 
fanten  fd)arf  unb  genau  nac^ 
ber  S^nur  abjuPed^en,  toobet 
mon  bu8  @nbe  be§  ©tie(8  auf 
bie  ©d)u(tcr  legt  unb  fo  Dorirärt«  ge^enb  arbeitet.  2lu^  jum  5lbftec^en 
üon  D^afen,  um  9?afenftücfe  jum  Rafenlegen  ̂ u  ermatten,  ift  ba«  S^unbe 

Üiafenmeffer  Dortreffüd)  unb  ber  auf  l'SBreitc  nad^  ber  6cJ)nur  abgefc^nittenc 
9iafcnftrcifen  wirb  bann  burc^  ben  ̂ Kafenf^äler  (gig.  5)  abgehoben.  ̂ )icr- 
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hvLXÖ)  farnt  matt  btc  fettiftcti  unb  fd)biiftcn  ̂ ofcnflreifcn  ft^  uerfd^affen, 
tnelc^e  ̂ um  53e(e.qen  öon  33öfd)ungen  ober  ̂ afenbeeten  u.  f.  fe^r  brau^« 

bar  fmb.    $)er  '9?afenfd)neibcr  foftct  2  fl.  36  ̂ r.,  ber  e^öter  2  fl. 
Dr.  (S. 

Conhlingö  Mnkrautl)atke. 
Conklings    Weeding  Hoe. 

^iefeö  fe^rintereffotite'^Berf^cug  (J^ig.B.) 
öcrbanft  boö  )3omo(ogifd)e  Gnftitut  ̂ mr\ 
Dr.  ̂ ieb^of  in  9?orb-^^obofen. 
eine  3lrt  gic^^acfc,  itjeld&c  (ocfert, 

mit   ber   man  fef)r 

ift 

cttoaS 

fdmea 

bicfcÄ J)äufeÜ  unb 
arbeiten  fann.  SO^an  gebraud)t 

JBerf^cug,  tnbem  man  rücfmärt«  gef)enb  bamit  arbeitet.  9}?an  fe^t  ̂ njifc^en 

bie  j^u  locfernben  9?ei^cnculturen,  ftö§t  1'  üormärtö  unb  jiet)t  bann  2'  rü(f= 
toärtß,  inbem  man  ben  einen  gug  rücfmärt«  bercegt. 

ü)?an  fann  mit  biefer  Unfrautljadc  breimal  fo  fc^ncü  arbeiten,  mie 
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mit  jeber  attbern  $>aät,  nur  borf  ber  Sobctt  mä)i  fc^r  xanf)  unb  fd^ollig 
fctn.    1  et.  foftet  im  ̂ }5om.  3nft.  2  fl.  12  .^r.  Dr.  @. 

3^ejramer&  3ittHettt)acke.  (Hexamers  Prong  Hoe). 

3)iefeg  fe^r  fdiö^bare  SBeif^eug  (gig.  7)  ift  ein  eigentüd)cr  ®arten= 

6cavificQtov,  ein  ©erät^e,  mit  ttjeld^em  man  ben  33oben  über  V2'  tief 
fein  locfern  nnb  lüften  unb  t)on  2Buv^e(unfräutcru  reinigen  fann.  2)ic 

6  3ö^ne  ober  S^^^'^^«  f^"^  ̂ "^^  S^^^^  ̂^^^^  feftge^alten  unb  tonnen  leicht 
herausgenommen,  reparirt  unb  mieber  eingefe^t  merben, 

@in  (gycm^)Iar  foftet  im  pomologifc^en  Snftitut  2  fl.  36  Är. Dr.  (5.  2. 

ein  neues  SBcrf^eug  gum  ©cbraud)  bei  S3ereb(ungcn. 

iDaS  pomologifcfte  ̂ nftitut  tjerbanft  einem  feiner  früheren  Bdjültv, 
bem  $>errn  ̂ uguft  2BiH)e(m  junior  in  (5(auffen  bei  ü^u^cemburg,  ba« 
obengenannte  Serf^eug.  S^ac^  ber  Eingabe  be§  genannten  ̂ erru  bient 
baffelbe  ju  einer  ̂ rt  Don  9?inbcpfropfen,  inbem  mit  ben  2  fd)neibcnbcn 
9}?effern  ein  einem  an3ufügenben  <)?eife  genau  entfprec^enbe^  ̂ inbeftreifen 
(oögefcf)nitten  unb  jungenartig  t)on  oben  abwärt«  abgg^öft  mirb,  morauf 
baö  9?ei§  angelegt  unb  mit  biefer  ̂ ftinbenjunge 
bebecft  mirb.  3)ag  SBerfjeug  ift  ̂ier  CJig.8) 
bargefteüt. 

Unfcr  30?etrogreff  beftefit  aug  jmci  2V2'' 
langen  unb  breiten  tiorn  gugernnbeten  unb 
l^ier  fein  gefcl)liffenen  ü)?effern,  tt)e(d)e  genau 
paraöel  fte^en,  unb  ̂ ^mar  3  Linien  entfernt, 
fid)  aber  mittelft  einer  (SteCffdiraube  (eictit 
1  ?inie  hjeiter  ober  auc^  enger  ftellcn  laffen. 
!Die  ©dinittc,  ml6)c  bamit  gemacht  merben 

fönnen,  fe!)en  etira  fo  auS,  wie  jmei  ' 
%— 1  3oÜ  lange  etrid)e. 

53  alt  et  crn]ät)nt  biefeS  3[Berf3eug  ; 

in  feinen  l'art  de  greffes,  55ag.  21,  i 
tüo  er  fagt:  „5)iefeS  ©erätfie  ift  au«  ' 
einem  ̂ ^anbgriff  unb  2  parattcl  gefteOten 
eifernen  fpatelartigen9}?effern  jufammcngefc^t, 
meiere  burd)  eine  8cf)ranbe  ficf)  weiter  ober 
enger  fteOen  laffen.  ÜDer  SO^etrogreff  l)ot  ben 
Smd,  ein  ganj   gennueö  3"fanimenpaffen 
beö  ©belreifeg  mit  bem  2Bilbling  ju   er-     Sig.  8. 
mittein  bei  benjenigen  33ereblung«arten,  bei  wcld)em  9?ei«  unb  2Bilbling 
burd)  einfad)e§  5Incinanberfügen  ̂ u  einer  organifd)en  ̂ Bereinigung  gebraut 
werben." 

:5)a«  Serfjeug  beftef)t  au§  2  mefentad)en  Zi^tiUn,  e«  ̂ at  Dorn  bie 
abgerunbete  edjncibc  be§  DculirmefferS,  mit  weld)er  bo«  ̂ ei«  3ugefd)nitten 
wirb,  bon«  jwei  fpatelförmige  (Jifen,  welche  burc^  eine  (B^roubc  ücrbuitben 



fmb.  !Dct  0}?ctro.qrcff  ̂ ot  bie  ̂ Vitnction  ctrc«  C)o5tjtrfcI«,  toct^er  bte 
©d)ntttfläd[)c  beg  ©beketfe^  meffen  t)at  unb  auf  ber  Untcrtoge  bie  Sintett 
in  bie  ̂ inbe      jict)cn,  ttjo^in  ba§  9ieiS  ongefe^t  tüerben  foQ. 

iDeu  5$icomte  ̂ enri  be  la  grenQt)e  tiattc  jucrft  bie  Obcc  ju  bicfem 
2Berf^^cug,  %K  ??ot}n,  einer  bor  5?crebler  in  ̂ oltetS  (5tablif[emcnt, 
bann  noc^  t)ert)oQfommnete,  n)ic  e8  I)ier  Sig.  9  abgebilbet  i% 

(S§  ifl  biefeg  üi^erf^eug  nid)t  abfotut  nötftig  ;^nt  3!3creb(ung,  allein  e« 
l^at  bocf)  einen  fpecieÜen  3^^^^  ""^  erleichtert  bie  33ereb(ung. 

SBir  begnügen  un«  ̂ ier,  bie  jwei  SD?etrogreffe  borjuftellen,  unb  toerben 
im  nä^ften  3^at)r  ba§  (Sjremplar,  welcfieg  roir  ̂ ier  befi^jen,  uerfuc^ömeife  in 
3lntt)enbung  bringen.  Dr.  (5. 

©eföEt  blü^enbe  ̂ Pelargonien» 

!IDie  Qa\)l  ber  gefüllt  blül)enben  3onö^=*?fIfl^gonien«95orietäten  l)at  üc^ 
h3cit)renb  ber  legten  paar  Oabve  ganj  bebcutenb  terme^rt.  'So  merben  3.  33. 
in  beut  neueften  ̂ rei^t)er^eid)niffe  beö  ̂ )errn  2Billiam  ^ull  in  i'onbon 
nic^t  nieniger  aU  61  t)erfd[)i ebene  Korten  aufgefül)rt.  53on  biefen  61  Sorten 
^at  $err  33un  im  oorigen  3al)re  gegen  40  an  bie  fönigt»  (Gartenbau- 
©efeÖfchaft  in  Bonbon  gegeben,  in  beren  ©arten  ̂ u  ̂^iömicf  biefelben  im 
üorigen  Oa^rc  cultiüirt  mürben  unb  einen  prad)tüonen  ̂ Inblicf  gemährten. 

jDer  ©arten  erhielt  bie  "J3flanjen  im  5^-üf)linge  in  nur  fleinen  (J^emplaren 
unb  man  befd)lo§,  fie  unter  ®laS  ;^u  cultiüiren,  nioju  fie  fid)  aud)  am  dop 
jüglid^ften  eignen.  Sie  roaren  nur  in  mäßig  großen  köpfen  cultioirt 
morben  unb  blühten  ganj  auönet)mcnb  üoü  unb  präd)tig. 

^err  33arren,  ber  erfal)rene  unb  tüchtige  ©ärtner  im  ©arten  ju 
(^^iSirid  l)at  t)on  ben  nad)benannten  SBarietäten  bie  (5igenfd)aften  al« 
^abitu«,  53lütl)e,  3^itJ)"ung  ber  53lumen  unb  Sölätter  genau  raä^renb  bc« 
Sommerg  aufgejeidinet,  fo  baß  fid)  barnad)  gut  ber  SSert^  einer  ieben 
SBartetät  erfennen  läßt.  @«  finb  biefe  ̂ lufjeidinungen  aU  ein  33erid)t  ge= 
brucft  erfc^ienen,  ber  nidit  nur  an  bie  9)Htglieber  ber  ©artenbaugefeUfc^aft 
tert^eitt,  fonbern  aud)  in  ©arbenerS  (5^ronicle  oeröffentlic^t  morben  ift. 
5Son  bicfen  ©orten  mürben  »on  bem  j^loral=^omite  ber  ©artcnbau^ 
gefeüfdiaft  golgenbe  mit  bem  ̂ ertificat  1.  (klaffe  prämiirt:  Marie  Lemoine, 

Madame  Lemoine,  Victor  Lemoine,  Gloire  de  Nancy.  '3)ag  C£erti= 
pcat  2,  (klaffe  ert)ielten:  Sparkhill  Beauty,  Imperatrice  Eugenie, 
Andrew  Henderson,  Victor  Wilhelm  Pfizer,  Memnon,  La  Vesuve, 
Triomphe  de  Thumesnil,  Triomphe  de  Lorraine,  Signet. 

Albina.  —  kräftig  mad)fenbe  ©orte,  mit  matten  3onölftreifen  auf 
ben  33lättern,  ̂ lütl)enbolben  flein;  Blumen  tief  rofa,  bunfler  in  f^arbe 
ol^  bie  ber  Madame  Lemoine. 

Andrew  Henderson.  —  53on  mittelmäßig  Üarfem  3Bud)?,  mit 
matten  gonalflreifen  unb  bid^t  gebrungenen  53lütl)enbolbcn  orange  fdiarlad)» 
rotl)er  33lumen,  bie  fe()r  reidjlic^  erfci)eincn.  (5«  ift  eine  fe^i  empfe^len«- 
mertlje  ©orte. 



203 

Ascendancy.  —  iDZtttermägia  ftorfer  Söitd^^,  ̂ o^a^^ßt^«  «lött. 
Die  S^Iumett  fein*  nnf)c  bcnen  tion  Gloire  de  Nancy  fteftcnb. 

Capitaine  L'Hermite.  —  ̂ 'mt  üppig  tradifenbe  «Sorte,  3ottö(ftreifeit 
matt,  53iumcn  fir{c^-fd)ar(a(^favben,  locfcr  beifnmmetiftelienb. 

Conqueror.  —  (5ine  fe^r  fräftiq  ttjacftfenbe  Sorte,  mit  qrünc« 
33Iättern  itnb  öimlidien  fd)ar(ad)rott)en  ̂ (umcn. 

Consul.  —  toftig  mQd)fenb,  mit  motten  goi^ölftreifen  auf  bcn 

58lattern;  Blumen  ̂ edfcfiarkd),  in  (ocferen  'iDolben. 
Cottington.  —  55on  .^njcrgigem  ̂ abitu^,  ffeinblättrig  unb  fel)r  für 

(Gruppen  geeignet.  *3)icfe  (Sorte  l)at  ganj  ben  $abitu^  unb  allgemeinen 
dljarüfter  beS  alten  Felarg.  Tom  Thumb.  ÜDie  33(umen  finb  fd)orla4, 
^alb  gefüllt,  (ocfer,  gvöfeer  al§  bie  ton  Madame  Rose  Charmeux,  größere 
unb  auffaflenbere  Kolben  bilbenb. 

Delight.  —  3ft  t}on  jmergigem  unb  mä§ig  fräftigcm  2BucI)ö  mit 
iDenig  ausgeprägten  3ona(ftreifen  auf  ben  Q3Iättern  unb  I)ü6f4en  Dolben 
großer  53Iumen,  jebod)  ̂ ;^u  ä^nlic^  bem  Gloire  de  Nancy. 
.  Emile  Lemoine.  —  ©ine  Varietät  ton  mäf^ig  fräftigem  2Bu^g, 

beren  33lätter  unbeftimmt  ausgeprägte  3o"otfti'<^tfcn  ̂ aben.  ̂ Die  33(umen 
finb  ürfdirotf),  bicl)te  ̂ 2)D(bcn  bilbenb.    (Sine  untergeorbnete  5Sarietät. 

Emulation.  •—  S'ine  fräftig  n)acl){enbe  grünblättrige  ©orte,  mit 
unfc^einenb  fd)ar(ad)rot^en  53lumen. 

Firebrand.  —  Sine  35arietät  ton  robuftem  ̂ abituS  mit  grünen 
blättern,  mit  carmin^fdiarlac^farbencn  93lumen  ton  geringer  Dualität. 

Gloire  de  Nancy.  —  (gine  fd)öne  unb  mä§ig  fräftig  mad^fenbe 
SBarietät,  bie  noc^  ftetS  ben  erften  ̂ ong  unter  ben  gefüllt  blüljenben  eins 
nimmt.  8ie  l)at  grüne  33lätter  unb  gute,  ftol^e  iSTolben  ton  fcl)ön  ge= 
formten,  ftarf  gefüllten  rofa=carminfarbenen  53lumen.  Diefe  Sorte  fd)eint 
ftcft  auc^  fet)r  gut  ju  ©ruppen  ju  eignen. 

Imperatrice  Eugenie.  —  (Sine  S5orietät  ton  merfmürbig  fröftigem 
SucbS,  bie  jebod),  fo  meit  eS  fid)  in  ber  (Kultur  ergeben  ̂ at,  uid)t  banfbar 

ju  blüben  fd^cint.  T)h  Qomn  auf  ben  ̂ ^löttern  roenig  ausgeprägt.  $)ie 
rofarot^en  53lumen  toll  unb  fd}ön,  bod)  bebarf  biefe  Sorte  jebenfaHS  noc^ 
genouer  geprüft  ju  werben. 

Latona.  —  ̂ ^nd)^  Häftig,  53lätter  gan^  grün;  'Blumen  l)etlfd)arlac^, 
in  fleinen  3)otben. 

Le  Vesuve.  —  Ueppiger,  aufred)ter  ̂ abituS,  mit  fd)mad)en  3onal= 
ftreifen  auf  ben  ̂ Blättern  unb  fd)öncn  !3)olben,  großer  gut  geformter,  ftar! 

gefüllter,  lid)t  orange.-fc^arladöfarbener  ^i^lumen.  ̂ inc  tiel  tcrfprec^enbc 
SBarictät. 

Madame  Lemoine.  —  "J^iefc  ift  eine  ber  aüerbeften  55arietäten  in 
ber  ganzen  Sommtung.  Sie  ift  ton  ̂ mergigem  ̂ abitnS,  bie  53lätter  mit 

matten  äo^a^ft^'^if^n-  ̂ ie  53lumcn  fmb  grog,  ftarf  gefüllt,  lid)t  rofarot^ 
unb  erfdieinen  ̂ alitreid)  in        gut  präfentirenben  Kolben. 

Madame  Rose  Charmeux.  —  Diefe  55arietöt  bot  einen  niebrigen, 
fditonfen  ̂ obituS,  äl)n(id)  itie  ber  alte  Tom  Thumb,  unb  erzeugt  eine 
SD^enge  fleiner  ̂ Dolbeu  i3on  loderen  li^t  fc^orla^forbenen  33lumen.  Sie 
eignet  fic^  ju  (Gruppen  mie  Cottington. 
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Marie  Lemoine.  —  (Sine  iBartetöt  evften  fl?ange§.  ©tc  ̂ at  ettten 
jnjergicjcn  bufd^iflcn  .f^obttu^,  mit  f\a6)  ausgebreiteten  53lättern  mit  motten 
gonalftreifen.  ̂ Die  fc^r  großen  33Iumen  erfdjeinen  ̂ Qf)tveifJ)  in  Tic^  fcftön 
^räfcntirenben  Kolben,  ̂ icfe  33artetät  ift  ber  Madame  Lemoine  in  bcr 
gorbc  ber  53Iumett  fe^r  ätinlic^,  fie  ift  jcbod)  t»on  niebrigercm  ̂ abitu«, 
biflinct  in  bcn  S5(ättern  unb  erzeugt  belfere  Blumen. 

Martial  de  Champfleur.  —  (5ine  55arietat  öon  mäßig  fraftigcm 
2Bu(^§  mit  grünen  53(ättern  unb  bünnen  gefüöten  fd)arIac^rot{)cn  33(umen; 
eine  jetjt  gonj  bei  ©eitc  gefeilte  5Sarietat. 

Mary  Elisabeth.  —  (Sine  pergige  Sßarictät  mit  matten  3onalfircifcn 
ouf  ben  blättern  unb  roforot^en  53(umen,  blaffer,  jeboc^  Don  geringerer 
©d^ön^eit  alö  bic  ber  Madame  Lemoine. 

Membon.  —  '3)ieS  ift  eine  f^ä^bare  SBarietat  üon  mäßig  frdftigem 
2Bud^«,  mit  motten  gottotftreifen  auf  ben  blättern.  Die  ̂ lüt^enbolben 
fmb  ton  f)übfd)er  ©röße  unb  compact,  ouS  bid)ten,  gut  geformten,  üc^t 

fcftarlodirot^en  33(umeu  befte{)enb.    (Bebr  biftinct  unb  üie(  terfprecftenb. 
Monsieur  E.  G.  Henderson.  —  (Sine  ̂ Sorte  ton  jroergigem  ̂ abitu«; 

bie  33Iättcr  mit  unbeutlicben  3ona(ftreifen;  33lüt^enbo(ben  gut.  Blumen  groß, 
aber  fe{)r  ä^nlic^  bem  Gloire  de  Nancy. 

National.  —  kräftiger  sfi?ud)8,  mit  matten  ̂ onotftreifen  auf  ben 
93(öttern;  53Iumen  gut  gefüllt  in  bicbtcn  Dolben.  3n  gorbe  ber  Blumen 
bem  Gloire  de  Nancy  fe^r  ä^nlid). 

Navarino.  —  33on  3n)ergigem  2Euc^«  mit  unbeutlid)en  äonotflreifen; 
bie  ̂ Iütt)enbo(ben  fcbeinbar  flein,  53(umen  rofig^carmin.  (Sine  unbebeus 
tcnbere  gorm  beg  Gloire  de  Nancy. 

Review.  —  ̂ ine  mel)r  fräftig  unb  flattrig  mad)fenbc  ©orte  mit 
grünen  blättern.  53(umen  ton  ltd)t  fd)ar(ac^rot^er  garbe  in  !(einen  Dotben. 

Rosetta.  —  5Son  fräftigem  2Bud)ö  mit  grünen  ̂ Blättern  unb  fleir.en 
Dolben  fd)arlad)farbener  53lumen,  bie  meift  bunfler  gefärbt  fmb  alS  bei 
anberen  fc^orloc^farbenen  33orietäten.    Die  i^etalen  fmb  jebocf)  ju  f(ftma(. 

Signet.  —  (Sine  febr  münfcfienöroert^e  5?arietät  ton  mäßig  fräftigem 
2Bucbö  mit  matten  3onaIftreifeu  auf  ben  Sölättern.  Die  53lütbcnboIben 
gut  ton,  bie  Blumen  rofig^carmin,  äbnlid)  mie  Emile  Lemoine,  bie  ein* 
jc(nc  ̂ (ume  ift  jeborf)  ton  befferer  (S^eftalt. 

Sparkhill  Beauty.  —  Diefe  S3arietät  ̂ ot  einen  mäßig  häftigen 
3Buc^8  mit  fd)ir)ad)en  ̂ on^iftveifen  auf  bcn  blättern  unb  bieten  Dotben 
lic^t  rofarotber  ̂ -ölumen,  fe()r  öbnlid)  benen  ber  Madame  Lemoine,  meiere 
jcboA  ben  53ov3ug  behauptet. 

Splendor.  —  ̂ ine  milb--  unb  t)od)tt)ad)fenbe  Sorte  mit  grünen 
SSIöttcrn  unb  fd)arlQd)farbenen  S3(umen  in  loderen  Dotben. 

Sunshine.  —  53on  fräftigem  ?Bud)«  mit  grünen  33Iättern  unb 
bunfelvo[a  ̂ Shtmen, 

Surpasse  Gloire  de  Nancy.  —  Sine  S3arietöt  ton  mößig  fräftigem 
2Bud)8  mit  grünen  blättern.  Die  53Iumen  glcid)en  fe^r  benen  be«  Gloire 
de  Nancy,  fie  fommen  jeboc!^  in  33au  unb  Dualität  benen  bie(er  35arietät 
ntc^t  gletd^. 
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Tom  Pouce  Cerise.  —  (Sine  ̂ trcrgig  wac^fcnbe  Varietät  mit  matten 
gonalpieifen  auf  ben  53lättern  unb  biegten  ̂ Dolbcn  ton  blag  firfc^rot^en 
iBIumen. 

Tom  Pouce  Rose.  —  (SbenfatI«  eine  Smergform  mit  matten  ̂ onat- 
ftreifcn  anf  ben  331ättern  unb  üon  gebvungenem  2Buc^ö.  !5)ic  53tutnen 
ftnb  rofafarben  unb  ftelien  (ocfer  in  ben  3)olben. 

Triomphe  de  Lorraine.  —  Sine  nu^bare  3$arietät  Don  mäßig 
fräftigem  SÖinic^^,  mit  matten  ̂ onalftreifen  auf  ben  blättern  unb  bidjtcn 
!j)olben  caiminfc^arlac^faibener  53(umen,  ^etjnUd)  in  garbe  benen  bet 
Emile  Lemoine. 

Triomphe  de  Thumesnil.  —  (5ine  fräftig  mac^fenbe  (©orte  üon 
einigem  Sßeit^e;  bie  33lätter  finb  grün.  jDie  Blumen  ftnb  gro§  unb  DoQ, 
fd)arlacf)  mit  einem  matten  Hinflug  tjon  ̂ irfd)vot{). 

Triumph.  —  8et)r  fräftig  madifenb  mit  fctjmadien  gonalftreifen  auf 
ben  ̂ Blättern  unb  grogeu,  locfeven  ̂ l^Iumen  oon  orange  fd]arlad)rott)er  garbe. 
3lel)niid)  benen  be^  le  Vesuve,  jeboc^  biefer  8orte  nac^fte^enb. 

Troubadour.  —  (Sine  ̂ oJ)e,  fräftig  mac^fenbe  5Sarietät  mit  unbe^ 

ftimmten  Qomn  auf  ben  'i3lättern  unb  unanfe^nlid)en  Dolben  fd)artac^= 
farbener  ̂ Blüt^en, 

Victor.  —  (Sbenfaü«  eine  fräftig  madifenbe  (Borte  mit  fc^artac^farbenen 
SBlumen  in  großen  Tolbcn,  benen  be§  le  Vesuve  nic^t  gteid)fommenb. 

Victor  (G.Smith).  —  3^^^"9i9^^'&^'^'^^w^  frciblü^enb/^Iätter  mit  matten 
äonalftreifen.  33lumen  fdiarlad),  in  biegten  Kolben.  3)ie  SBlumen  ̂ aben 
biefelbe  garbe  mie  bie  üou  Wilhelm  Pfitzer  unb  gleid)en  biefen  fe^r, 
baö  i^aubraeif  ift  jebocb  ftciner.    S§  ift  eine  J)übfc^e  Varietät. 

Victor  Lemoine.  —  (5ö  ift  bie^i  eine  ber  fdiönften  35arietäten  ber 
ganzen  (Sammlung.  3)er  S5?ud)e  ber  ̂ ^flanje  ift  fräftig.  ÜDie  53Iätter 
fmb  mit  unbeftimmt  auggeprägten  Qoiun  ge3eid)net.  ̂ ölüt^enbolben  fe^r 

groß,  bie  53tumen  an  fid)  finb  etrcaö  grob,  fie  ̂ abcn  gejä^nte  ̂ J^etalen,  aber 
^e  bilben  einen  {)übfct)en  ̂ iopf  unb  finb  oon  reid)cr  orange  fd^arlac^rot^er 
garbe. 

Vivian.  —  Sine  53arietät  fe^r  ä^nlid)  bcm  Gloire  de  Nancy  in 

jeber  ̂ e^ie^ung,  jebod^  tion  geringerem  23?crt^e.  "iDie  3oncn  auf  ben 
SBldttcrn  fe^r  unfcnntlic^. 

Wilhelm  Pfitzer.  —  ©ine  ber  braud)barften  53arietaten  2.  (Sfaffc, 
EBu(^ö  mößig  fräftig  mit  unau^gebrücften  3oncn  auf  ben  53Iättern.  33lütf)en= 
bolben  auö  fd)önen  gut  gefüllten  iBIumen  tton  lidbt  f(^arlad)rott)er  gärbung 
befle^enb. 

Zelinda.  —  g^e^'fliöf^  2Buc^8  mit  unbeutlic^en  ̂ ^nen  auf  ben 
SBtättern.  5)ie  53lumen  flein  unb  avmfelig,  fc^arloc^rotb,  ä^n(ic^  benen 
be0  Triomphe  de  Thumesnil,  erfd^einen  aber  nid)t  fo  3at)Ircic^. 
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9?eue  ̂ t\iä)tt, 

obgebilbet  in  üerfdjiebcnen  <^artcnfrf)vifteti. 

Fairy  Apple  (geen  =  ̂pfeO- 

Zvot}  aller  angeroaitbten  (Sorgfalt  beö  tevftorbenen  |)errn  ̂ ^oma^ 
^nbrett)  ̂ tiigM,  53arietäten  burd)  bie  53efvud)tun9  ber  Upfelforten  nüt 

bcm  fibivi)d)cn  ̂ oljapfel*)  3U  erzielen,  ift  er  bod)  nie  einem  gün^ 
ftigen  9?efultQt  gelangt,  ̂ crv  ̂ nigljt  bejhjerfte  nänilid)  burc^  fünftlid)e  53e: 
frnd)tung  ton  foid]en  3nbit)ibuen  Svüdjte  3U  erzielen,  bie  fvü^jeitig  im  grü^= 
iat)re  Degetircn,  inbcm  er  ben  33(üt^enftQub  auf  bie  53hinien  einer  guten 

unb  tvül)en  ̂ 2lpfelforte  unb  cbenfc  nmgefef)rt,  inbcm  er  ben  S3lütf)enftaub 
einer  guten  5lpfeIforte  auf  bie  5.Miimcn  beö  ]ibirifd)en  ubertrug,  gur 

3eit  alß  Ä'nig^t  biefcö  (d}vieb,  hatten  bie  burd]  biefe  3?efvnd)tung  erlogenen 
'i^änme  nod)  feine  grüd)te  getragen,  aber  er  bemerft,  barj  bie  Blätter  unb 
ber  ̂ abiluö  ticler  ber  ̂ flanjen  meift  ben  (5f)araher  beg  Apfelbaume« 
baben  unb  im  grüt)ja^rc  fo  ;;eitig  lüie  ber  nbirifdie  Apfel  treiben  unb  einen 
gleid)en  SBiberftanb  gegen  üäiU  liaben  fd)einen.  2Ba«  mor  aber  ba# 
9icfultat  biefer  forgfältig  nu^getubiten  (Sjperimente?  3)urd)  biefe  33e= 
frud)tnng  erl)ielt  man  ben  Sibirian  Bitter-Sweet,  meld)en  ̂ err  ̂ nig^t 
felbft  für  tt)ertl)(o^  t)ielt,  l)öd)ftenö  3ur  (iiberbereitung  tauglid).  ̂ ann  ben 

nbirifdjen  ̂ "»arnet),  mit  einem  fe()r  füßen  8aft,  ber  nur  mit  bem  anbercr 
Aepfel  ocrmi)d)t  jur  (liberbereitung  benutzt  werben  fann.  2)iefe  beiben 
Aepfelforten  rouiben  üon  bem  fibiri]d)en  ̂ oljapfel  erlogen,  befruchtet  mit 
bem  Golden  Harvey,  einer  ber  bcften  englifc^en  3)effertäpfel.  (Sin  anberer 
Apfel,  genannt  Foxley,  ift  ebenfalls  ein  33aftarb  be^  fibirifdjen  4)ol3apfel8, 
befrud)tet  mit  bem  berüi)mtcn  ©olbpipin,  bennod)  ift  ber  Foxley  ein 
H)ertf)lofer  fleiner  Apfel,  faum  fo  gro§  luie  einige  (Stad)elbeeren,  unb  nur 
jur  (iEiberbereitung  tauglid). 

ift  ton  Sntcrcffe,  biefe  ̂ ^ämpfe  3n)ifd)en  ̂ l)ilofopf)ie  unb  9?atur 
3U  beobaditen.  ^Tcr  ?.H}ilofoph  fagt  id)  min,  bie  üiatur  antmortet,  ̂ Du 
mx\t  nid)t.  Aber  n^cnn  fid)  felbft  übcrlaffen,  bitbet  bie  9^?atur  einen 

©egcnftanb  ton  großem  SBertbe  ol)ne  ̂ ^ülfe  be§  ''Jit^ilofopljen,  ton  bem 
er  n3ol)l  nie  geträumt  l}at.  (5*in  33eifpiel  f)ieiton  ift  ber  oben  genannte 
Apfel  „Fairy  Apple",  ber  ton  bem  übirifd)cn  4"^ol5apfel  ol)ne  jebe  mcnfd): 
lid)e  ̂ )ülfe  erjogcn  morben  ift.  53on  meldien  Altern  er  ftammt  unb  mie 
er  erzeugt  morben  ift,  ift  tötlig  unbefannt.  (5^  ift  ein  glücflid)er  ginbling 
unb  mert^  unter  bie  mertljtoüftcn  ̂ Borten  aufgenommen  ̂ u  merben. 

(Bon)of)t  megen  fcine§  l)übfd)en  Auöfe^en«,  n^ie  megen  feiner  3$or.- 
trefflid)feit  al§  2Bertf)frud}t  reirb  ber  Fairy  Apple  balb  allgemein  merben. 
3n  garbe,  ©röße  unb  gorm  gleid)t  er  bem  Api-  ober  Damen-Apfel  unb 

ift  in  allen  (Sdjaufenftern  ber  grud)tl)anblungcn  eine  febr  groRc  Qkx'iiz 
n3ftl)renb  ber  2Binter;ieit.  Ln-  eignet  fid)  bei^b^lb  ganj  befon^crg  als  eine 
a)iarftfrud)t.  Die  grudit  ift  äl)nlid)  unb  nid)t  geringer  im  ©cfd)macf  bem 
be8  alten  ©olbpipiu,  baö  gleifd)  ift  gelblich,  ton  einem  angenel)men 
fäuerlid)en  ©efc^marf,     Die  grücfttc  erfdieinen  in  33üfcheln  ton  3  hi^  5. 

♦)  Pyrus  prunifolia  Willd.  P.  Malus  ß  Ait. 
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Sic  ftnb  V2  Sott  breit  unb  V4  ftod),  meift  flarf)  an  bciben  Snben. 

'^xt  ̂ aut  ift  tüeid)  unb  glän^enb,  Iebf)aft  cavmoifinrot^,  buttfler  fc^attirt 
auf  ber  ©onnenfeite  unb  citvonengelb  auf  ber  8d)Qttenfeite.  ̂ Die  ̂ lumc 

ift  gefd)loffen,  foft  gleich  mit  ber  £)berfläd)e  ber  grucl)t.  'iDer  ©tengel  ift 
foum  V4  3oü  lang,  meift  gerabe  unb  fcl)(anf.  ̂ aä  gteifd)  ift  bunfelgelb, 
feft,  abfnacfenb,  fe^r  faftreid),  üon  fc^r  ̂ artem  Slroma,  wenn  mit  ber  ̂ aut 
gegeffeu. 

■SDie  grucf)t  jeitigt  im  Decembcr  unb  l^ält  fic^  fü|t  roä^renb  ber  ganzen 
Sinterfaifon, 

5)iefe  fc^ä^en^wert^e  ̂ arietöt  itjurbc  von  ̂ nxn  Penning«  in  feiner 
53aumfd)u(e  lü  (B^ip8ton=on:(Btour  auö  ©amen  be^  [ibirifc^en  8c^arlac^s 
Jpoljapfet^i  ober  ̂ irfcl)enapfeU  gesogen.  Ter  ©ame  würbe  gefäet  o^ne 
^bfid)t  neue  5Sarietäten  ju  erjieljen,  fonbern  nur  um  Unterlagen  ju  er= 
langen.  (Siner  biefer  (Sämlinge  fe^te  Stützen  unb  grücbte  an  unb  ̂ )err 

Senning^  ̂ )fro)3fte  banon  auf  einen  anbern  'Ipfel^Silbling  unb  erhielt  ben 
oben  genannten  ̂ 2lpfel.  3)ie  SüfutterpflanH*,  ßon  ber  ber  «Same  geroonnen  mar, 
n)äd)ft  auf  einem  .^ird)t)ofe  in  @efeüfd)aft  mit  anbcren  3lepfelforten,  mie 

'Ü^ibfton  '^ipin,  2Bt}fen  ':J>ipin,  33lenl)eim  -J^ipin,  3)iargit,  •j.^armänen  u.  a. 
2)er  3[Rargil  fte^t  ber  3)hitterpflan5e  am  näd)fien  unb  eC^  ift  nic^t  unnja^r- 
fc^einlid),  ba§  bie  53cfruditung  üon  leiten  biefeö  56aume§  ftattgefunben 
t)at,  >Dcr  ̂ aum  ift  üon  mäßiger  <Siäife,  oon  aufred)tcm  i^abitu^,  ift 

^art  unb  reid)tragenb  (B.  Hogg'im  Florist  unb  Pomologist). 
Pecher  ä  bois  jaune,  gelb^ol^ige  ̂ ^fir'ld). 

X»iefe  fe^r  ̂ übfc^e  55arietät  ift  bi^  je^t  fe^r  nienig  perbreitet,  obgleich 
fie  eine  ber  bead)tenön)ertl)efien  ift,  Diefelbe  ftammt  aue  einer  ©ärtnerei 

p  2;ouloufe,  allein  ber  ̂ '^ame  M  ̂ VKi^Ux^  ift  nid)t  betannt.  3ft  auc^ 
bie  gi^uc^t  fein?  erften  9?augeö,  fo  empfiel)lt  fid)  bennoc^  ber  ̂ Qum  fd)on 

burc^  bie  gelbe,  oft  orangefarbene  S^iinbe  feinem  ̂ )otjeg,  mobuid)  er  5U  einem 
gierbaume  geworben  ift.  Tie  gelbe  gärbung  ber  ä^^^S*^  ̂ fl  '^"f^ 

fälliger,  je  wärmer  ba§  Älima  ift,  wo  ber  33aum  wäc^ft.  '^^  ift  ein 
fräftig  wad)fcnbcr,  fid)  uon  unten  auf  ftarf  ueiäftelnber  ̂ aum  unb  treibt 
fcbr  gut  freifte^enb.  Tie  gweige  ̂ abcn  eine  weißlid)  giüne  3?inbe,  bie 
nc^  allmälig  auf  ber  ©d)attenfeite  in  gelb  maimorirenb  üeränbert,  wä^renb 
fie  auf  ber  (Sonnenfeite  fid)  mel)r  cavminrot^  färbt.  Tie  Blätter  finb 
gelblid)  grün,  cUiptifd),  glatt,  ftarf  ge^äl^nt,  mit  gelbem  33lattftiel;  bie 
©lanbeln  nicrenförmig.  Tie  53lumcn  glocfenförmig,  flein,  lebl)aft  rofa.  Tie 
grüditc  fmb  mittler  ©röße,  oft  ̂albrunb,  an  ber  ©pi^e  eingebrücft,  bie  fajl  ftet# 
concaü  ift.  Tie  ̂ aut  ift  fel^r  fur^  iaut)^aarig,  bunfelgelb  ̂ ur  3ieife;^eit,  auf 
ber  (gonnenfeite  üermillon  rot^,  nuf  ber  8d)attenfeite  rott)  punftirt.  Ta8 
glcifd)  buntelgelb,  leid)t  Diolettrot^  fd)attirenb  nac^  bem  ̂ erne  ju,  fü§, 
fd)mel5enb,  ber  reid)lid)e  Saft  wenig  oromatifd).  Tie  9?u6  flein,  otal,  an 
bie  2J?agbalene=^^firfid)  erinnernb,  fef)r  »eijüngt  an  ber  33afi§,  an  ber 
8pi^e  ftavf  auf gefd) wollen  unb  runb.    Ü^eifcjcit  WiiU  September. 

(S§  ift  biefe  ̂ ]3firfid)  nic^t  nur  alö  giuc^tbaum,  fonbern  aud)  al« 
Sierbaum  fe^r  ju  empfehlen.  2i^ä^renb  üoüer  fec^^  äJJonate  ift  er  eine 
groge  ̂ i^^be  in  jeber  ©e^öljanpflanaung.    Tie  garbe  ber  ̂ inbe  ber 
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tiefte  unb  S^^^Ö^       Diel  3(e^nlicf)feit  mit  bcr  einiger  ̂ iBeibcn,  tüxt     53.  i 
Salix  vitellina  unb  vit.  rubra,  ift  jeboc^  nod)  tjicl  intenfiDcr.  ijl 
o^ne  S"^^^f"^^  ̂ ^"^^       nicifmürbigften  ̂ >fiific^ bäume. 

^)err  ̂ aumfdiuten^^efit^er  2)emouiUe§  in  5:onIoufe  ifl  im  ̂ Sefi^e 
einer  Qnfel)n(id)en  5?ermcf)run9  biefer  53arictät  (Rev.  bortic.  1870).  \ 

5)ie  Cerise  grosse  de  Verrieres.  ' 
!J)iefc  Varietät  mxt>  fe^r  l)äufig  ju  53erriere6  unb  Umgegcnb  gc309en,  m  [ 

man  fie  fet)r  oft  „la  grosse",  aud)  „de  grosse"  be^eid^net.   3)iefel6e  ift  ; 
fel)r  fc^ön,  fe^r  tragbar  unb  befonberö  Don  ben  (^onbitoren  fe()r  gefuc^t, 
bic  fie  allen  anbcren  Dorjieljen.     (5^  ift  jcboc^  nid)t  bie  einzige  Äirfd)en5 
forte,  bie  man  in  unb  um  ̂ Serriere«*  cuItiDirt,  man  trifft  bafelbft  noc^  fe^r  | 
häufig  bie  ÜJ?anbeIaine,  bie  geniöl]nüd)e  unb  bie  fd;n)av3e  ̂ igarreau,  bie  • 
jur  (Eection  ber  ©liotte^  gc{)öreu,  tDä^renb  bie  anbere  ̂ ui  ©ection  ber 
©uignc^  gehört.  i 

2!Be«l)atb  bie  in  ̂ 'ebe  ftetienbe  ̂ irfd)e  la  grosse  ober  de  grosse  | 
^ei§t,  ift  (c^iüer  3U  fagen,  fic  ift  nämltd)  fauni  fo  groß  lüie  bie  gciDöljnlic^e  f 
^irfd^e,  Don  ber  fie  fid)  nur  burd)  bie  etmaö  Derlängevte  4)cr3torm  unter-- 
fc^eibet. 

^)ie  Äirfc^e  la  grosse   ift  jetir  t)übjc^  unb  conferDirt  fid)  lange;  fie 
ift  Don  bunfeUott)er  garbe,  it)r  gleifd)  ift  bunfclrofa,  faftreid),  ̂ urfaig, 

hjcnn  gan;^  reif,  unb  bcnnod)  ift  eine  angenelime  'Eäuie  Dorl]eirfd)cnb.  ̂ ^eife=  \ 
jeit  iDiitte  3uli.  2)er  ̂ ^aum  ift  Don  häftigcm  2Bud)^,  fcl)r  bantbar  tragenb.  ! 

(Rev.  bortic.  1870).  ^ 

2Dic  23aumfd)u[en  bcä  §evrn      3-  ®.  SürgenS 
in  9?ienftäbten  bei  ̂ ^amburg.  j 

^eir  Bürgen ber  ftd)  M  ̂ ^aubfc^aft^gärtner  fd)on  burcft  bie  (jerr^  i 
nd)e  Einlage  be§  joologifcftcn  ©artend  in  «5)aniburg  einen  mo^lüerbienten  | 
9f?uf  eriDorben  ̂ at,  ̂ at  ein  ä/^eifterftücf  geliefert  in  ber  Einlage  unb  33e-  i 
Pflanzung  be§  Slu^ftcüung^porfe«  ber  internationalen  ®artenbau-@efeüfc^aft  \ 
in  Hamburg  im  3al)re  1869,  tra^  aU  fold)eö  einftimmig  Don  atlcu  gac^s 
funbigen  auerfannt  morben  ift,  unb  e^  ift  eitig  ̂ u  bcbauern,  ba§  biefe  ̂ 
Anlage  nid^t  fo  eidaltcn  bleiben  fatm.  Qnx  3?epflan3un.q  unb  5luöid)mücfung  , 

be§  5luöftetlungfparfc§  liat  J^crr  Süvgenö  mit  großen  Opfern  Diele  l)unberte  ' 
Don  bcn  fd)önftcn  ̂ aum--  unb  (Etraud)=(5:vempiaren  aue  feinen  ̂ aumfd)ulen 
^u  9^ienftäbten  hergegeben,  namentlid)  auc^  l)errlid)e  (^jemplare  Don  (5oni= 
fercn.    {^err  Jürgens   erl)ielt  befannt(id)  ben  1.           für  bie  imponi:« 
renbftc  (^onifcrengruppe,  unb  aiigcrtem  für  anbere  33aunifdiutartitel  23  }>iei(c.  \ 

3n  ben  53aumid)ulcn  ̂ u  D^icnftäöten  bilben  bic  (Koniferen  einen  {)aupt=  ' 
beftanbtljeil  unb  bieg  in  gri)feter  ̂ u^mal)!,  fott)ol)l  in  33etreff  ber  ̂ iten  j 
mie  (^vö§e  ber  ̂ ^emplarc.  ̂ Iber  aud)  groj^e  glädien  fie^t  man  bebaut  mit  ! 

^^)orn,  Siefen,  Sinbcn,  Platanen  unb  anberen  SS^alb^  unb  Sic^'^'äumen,  bie  j 
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wir  ait4  in  bcn  uerf^icbeitPen  formen  auf  fuitflgcrecftte  99[?cifc  angezogen 
fe^en,  ton  bcnen  tiele  au^nel)mcnb  fc^ön  fmb.  fc^en  mx  bie  fd)önftcn 
^^ijramiben,  ̂ roncnbäume  u.  bevgl.,  unb  {elten  finbet  man  n)o()(  eine 
si3aimiid)ule,  in  bor  ouf  bie  Pflege  ber  einzelnen  ̂ jemptave  fo  uicl  (^ovg= 

falt  genjenbct  mx\>,  ©on^  bcfonberö  aber  ntüffcn  mx  S^zxxn  3ürgen3* 
Obftbautti5ud)t  ermähnen,  bie  a(3  folcfie  ftc^  eine^  gvogen  S^enomme'g  in 
9?oibbcutfd)lanb  erfreut,  benn  nur  fe()r  feiten  bürfte  man  fo  torjüglic^ 
gezogene  gornicn^SBäunie  in  anbercn  S^aumfc^ulen  ̂ icfiger  ©egenb  finben, 
unb  e§  ift  ju  bemunbern,  bofe  foldie  ̂ äume,  auf  bie  fo  üiel  geit 
unb  ü}(ü^e  h)ä^renb  mehrerer  3a^re  ̂ at  ternienbet  merben  muffen,  ju  t)er= 

^ältnitmöfiig  billigen  "ifreifcn  fönnen  abgegeben  merben.  ©anj  tor^ügUcJ) 
fmb  bie  8-lügel4^t)ramiben=3?äume  gebogen.  (5§  finb  bieö  Säume  in 
5?i)raniibcnforni,  beren  ä^cige  in  regelmäßig  gcjogenen  S^^fiö^"^  ö^ntic^ 
glügeln,  geleitet  fmb.  Sbcnfo  fd)ön  finb  bie  Öorbon^gormcn  in  allen 

ÖH-bgen,  bie  ̂ ^almettcn,  fcmol)l  cinfad)e  mie  boppelte,  unb  le^tere  mit  ̂ Infa^. 
!l)a^  neueftc  SBer3eid)niß  ber  S^icnftäbter  33aumfd)ulen,  üon  benen  eine 

giliate  in  (Etegli^  bei  33erlin  fid)  befinbet,  liegt  un§  t)cr  unb  liefert  einen 
^crcei^  non  bem  großen  55orrail)  aOer  Saumfd)ulenartifel,  auf  ba3  mir 
bie  geel)rten  ?cfer  aufmerffam  ̂ u  madien  unS  erlauben  unb  ba§  mir  uuf 
franco  53erlangen  gern  bereit  finb  Sebem  franco  gu^ufenben,  ber  (Sinfic^t 
bapon  5u  nehmen  münfc^t. 

®elf5rtc=  unb  ©örtctttJau^SSeretiic, 

fipon.  5)ie  große  internationale  Sluöftettung  ju  2xjon  ift  nun  befinitit) 

feftgefe^t.  Tiefelbe  mirb  im  ̂ *arfe  ber  ATete^b^or,  in  bem  3^l)cile,  ber 
jmifd)en  ber  9?l)one  unb  bem  (^ee  be§  ©arteng  liegt,  abgehalten.  ̂ Dic 
^u^ftetlung  beginnt  am  1.  ÜJ?ai  1871  unb  banert  bi«  ̂ um  31.  Dctober 

beffeiben  äa^reö.  
SSrcölau.  3)cr  SBorftonb  bcö  fd)lefifd)en  (5enlral-33ereing  für  ©ärtner 

unb  ©ortenfreunbe  t)öt  im  2)ecbr.  t).  3.  folgenbe  33eftimmungen  für  beren 
933anbergärtner  beö  genannten  S3ereineÖ  bc!annt  gemad)t: 

§  1.  3^ie  Einrichtung  be§  3nftitnt§  non  Sanbergärtncrn  bafirt  auf 
ber  3bee,  bcnjenigen  ©artenbcn^ern,  meiere  permanent  einen  ©örtner  nic^t 
galten,  jur  beftimmten  geit  tüd^tigc  gärtnerifd)e  Gräfte,  für  beren  Unbe^ 
ft^oltenbett  unb  S^üc^tigfeit  im  ̂ a6)t  ber  SBerein  caüirt,  um  baburd^  tor 

^fufd)ereien,  mie  felbige  gum  Ü^adjt^eil  ber  ̂ 3luftraggeber  unb  ©artencuttur 
tjon  i^euten,  bie  ben  SDhtt^  ̂ abcn,  fid)  für  ©ävtner  auöjugeben,  nod)  mtU 
fach  torfommen,  ju  fd)ü|jcn,  nad)i^un)eifen.  9?id)tmitglieber  beS  5[>erein§ 
Ifönncn  ouf  bie  2;hätigfeit  beö  3Banbergärtner3  erft  bann  ̂ nfprud)  madjcn, 
menn  l)  non  SD^itgliebern  feine  (S^efudje  mc^r  vorliegen  ober  aber  2)  fie 
bei  @inreid)ung  il)re«  (^efud)eö  3  Zi)ix.  Jahresbeitrag  jur  33erein§caffe  ent= 
richten  unb  baburd)  bie  D}fitgliebfd)oft  erlangen. 

§  2.  3)er  2Banbergärtner  ift  nerpflid)tet,  alle  ihm  nom  SBerein  äuge= 
miefenen  ̂ Irbciten  ber  S^eihcnfotge  nach  wnb  foroeit  eö  bie  S^it  erlaubt 

^ombutgev  ̂ arteif  unb  SBlumen^Seitung.  XXYI.  14 
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au53"f"5^*^"-  ge^äurten  ̂ Üufträgen  jebo^  ift  cg  bemfctben,  na$  tot^ 

{)crigcr  ̂ (njctge  beim  SBorfi^ctibcn,  gcftattet,  ftc^  burd)  geeignete 'Gräfte  3U 
tjevftäifen.  d^onj  befonberS  foü  biefe  55eiftärfung  buvc^  fold)e  S3ereiiK^niits 
gliebcr,  bie  ;^ur  ̂ nt  fteflenlo«  finb,  gcfc^e()en.  (EoHte  ber  5^»^  eintrctett, 
baß  boju  ©ärtner  genommen  toerben  muffen,  bie  nod)  nid)t  9J?itgIieber 
bc8  53erein8  finb,  fo  bebingt  i^re  53efcftäftigung,  menn  fic  länger  a(« 
8  J^age  baueit,  bie  3^^^""9  Sa^re^bcitrogeö  Don  1  Xt)aler  unb  n^evben 

baburd)  SDt'itglicber,  jebod)  müffcn  biefelben  üom  S3ovftanbe  recogno^cirt  fein 
unb  über  i^re  Unbefc^olten^eit  unb  JÖrauc^ barfeit  fic^  burd)  ̂ ilttefte  au«« 
»cifcn  fönnen, 

§  3.  !I)em  SBanbergörtncr  ift  e§  jur  ̂ flic^t  gemad)t,  bie  görberung 
bc§  äft^etifdjen  ®efd)mact^  in  Einlagen,  .5)ebung  be«  in  unferer  ??rot)inj 
noc^  fe^r  barnieberliegenben  Dbftbaue^,  practifc^e  Einrichtung  üon  ©la^^ 
Käufern  unb  ̂ ei.^ingen  nad)  beftem  Siffen  3U  bemirfen. 

§  4.  33ei  33efd)affung  Don  "Pflanzmaterial  ift  ber  SBanbergärtner  ge^ 
Ratten,  junä^ft  53erein«mitgliebern  ̂ bfa^  ju  geroäbren,  refp,  beren  girmen 

aU  ̂ -öejugSqucÖen  ben  ©artenbefi^em  befannt  ju  machen. 
§  5,  gür  feine  DJ^u^mattungen  erhält  ber  333anbergärtner  com  ̂ rbeit-- 

gebcr  pro  Jag  2  J^aler,  freie  Station  unb  freie  9?eife  (tour  unb  retour), 

S)ie  3)auer  ber  ̂ J?eife  n^irb  ol«  2lrbeit§3cit  gerechnet.  ÜDie  Duittung  über 
ben  (Smpfang  mufe  burd)  ben  SSereinöftempel  legitimirt  fein. 

§  6.  33on  jeber  ber  bem  2Banbergärtner  burc^  ben  53erein  gemor^ 
benen  @innal)mc  ̂ at  berfelbe  2V2  ̂ Q^-  pvo  ZfjaUx  an  bie  S3ereingcaffc 

3u  3af)len. 
§  7.  !t)er  Sanbergörtner  mirb,  fo  latigc  ni^t  anbcre  33eftimmungen 

getroffen  tt)erben,  auf  ein  ̂ a^r,  unb  3mar  ftetö  in  ber  bem  1.  Dctober 
iebe«  Sa^re«  folgenben  8itjung,  gemäblt. 

2lnbalicnbe  ̂ iänflid)feit  muß  M  @runb  3ur  (5ntt)ebung  feine«  2lmte« 
üom  SBerein  angenommen  merben. 

3n  fdiroierigen  ̂ ^äflen  ift  ber  3Serein«t)orfi^enbc  terpflid)tet,  nad)  Tta^^ 
gäbe  bc«  §  5  ben  2Banbergärtner  nad)  Gräften  3U  unteiftü^cn. 

§  8.  !l)er  ilBanbergärtner  fül)rt  53ud)  über  bie  ron  it\m  aufgeführten 
3lrbeitcn,  über  bie  babuid)  abfoibirte  ̂ nt  unb  muß  quartaliter  in  gorm 
eine«  53ertrage8  S?erid)t  in  öffcntlid)er  (Si^ung  crftattcn. 

§  9.  Die  Soften  für  53efanntmad)ung  biefcr  (Sinrid)tung  burc^  bic 
3eitungen  unb  für  erforberlid)e  Drurffadien  trägt  bie  S5erein^caffe. 

§  10.  Die  ̂ eubcrung  üortiegenber  53eftimmuugcn  fann  burcft  ben 
5Sorftanb  bei  (Gelegenheit  jeber  Üieuroaht  beö  35}anbcrgärtncr3  üorgenommcn 
ttjerben.   

SSrcöIau.  Der  fd)lenfd)e  (5entrQl-5?erein  für  (Gärtner  unb  (hartem 
frcunbe  »eranftaltct  feine  grühiahr^auSlleöung  üon  ®arten5(5r3eugniffen 
ttom  2.  big  6.  ü)iai  b.  3.  in  bem  ©arten  beö  dafe  reftaurant.  i^eiber  ip 
ung  baö  betreffenbe  Programm  crjl  nach  'Sd)lu6  beg  vorigen  $efteg  3U; 
gegangen,  fo  bag  mir  nid)t  mehr  3eitig  baöon  9f^oti3  nehmen  fonnten. 

SSre^au.  (©chlefifd)c  (^cfellfchaft  für  catcrlönb  ifche 
Sultur.     <öection  für  Dbft=  unb  (Gartenbau),     ©i^jung  om 
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1(5«  Scbruor  1870.  9?ac%bcnt  über  öcvf^icbcne  innere  Slngctegen^eiten 

ber  8ection  üer^onbelt  ttjorben  it>ar,  fragte  J['>eiT  ©arten^Director  33ürgcl 
<£cl)loB  ̂ Öinttgenftein  (S^iumänien)  in  55erantaf[ung  einer  in  ber  1.  ̂eis 

löge  i)jo,  163  öorigen  3a^re5  ber  „^rc^lauer  geitung"  enthaltenen  (5mp= 
fe^lung  t)on  3"^f^obftbäumen  für  ©ifenba^n=^öfcl)ungen  an,  mt  eg  moftt 
mogtid)  fein  mürte,  foId)e  i3flan^ungen  jnr  S3erl)ütnng  großen  Gc^aben^ 
ber  ÜDirectionen  üor  ̂ >afenfra§  i^ii  fdjü^en?  ÜDa  aüe  ihm  befannt  geraor^ 
benen  unb  uerfucftten  2D^itte(  hiergegen  nid)t  Don  langer  ̂ auer,  nnr  $atlia= 
tioc  unb  für  gio§e  Einlagen  ber  Soften  unb  ber  itirer  ̂ nmenbung  cr- 
forberlicften  geit  ttjegen  nic^t  öernjenbbar  feien,  auch  nid)t  rabicale  Jpülfe 
fd)offen.  ©8  rcirb  bem  Don  onttjcfenben  (Bac^üerfiönbigen  ̂ ugeftiuinit,  jeboch 
aud)  me^rfcitig  au^gefproc^en,  baß  erfahrung^mägig  in  Dbftpflanjungen 
üon  weiter  ̂ u§bchnung  ber  .^afenfraß  einen  üerl)ä(tni§ntä6ig  nur  geringen 
Schaben  herbeiführe. 

Ueber  feine  Kultur  ber  Primula  chinensis  h^tte  ̂ err  ̂ unftgärtner 
gricfinger  in  ̂ aafan  fcbriftUchc  SDiittheilungen  gemacht  unb  ber  ftftbtifche 
©arten-änfpcctor  ̂ err  Jöfener  legte  eine  nionfiröfe,  5  3ott  ̂ urchmeffcr 
hattenbe,  10  ̂ oU  hod)  wotjenförmig  über  ber  (5rbe  geroachfene  9^übe  üor, 
beren  feitliche  ̂ lattfno^pcn,  t)on  etwa  bem  öierten  Zi)iik  ber  ̂ pöhe  an, 
fich  in  IV2  bis  2  S^Ü  lange  unb  1  bi^!  1V2  Soü  ̂ uvchmcffcr  j^cigenbc 
9?üben  umgebilbet  tjatten.  ̂ uf  Eintrag  beS  (§ecretair§  würbe  bcfd)loffen, 
aud)  in  biefeni  grühjahr  (Samen  üon  Zierpflanzen  unb  cnipfchlen^^njcrihcn 
©emüfen  auö  bem  ̂ cction^gavtcn,  fowcit  e^  bie  felbft  üorjunchmenben 
motfcnhaften  53erebelungen  julaffen,  aud)  Dbft=C£belreifer  an  bie  rejp.  Wiu 
gliebcr  grati^l  ;^u  üertheilen. 

3n  ber  Si^ung  om  9.  3}?är,^  würben  Derfd)iebene,  neuerbing«  ctm 
gegangene  ?5rei8i5$er3eid)niffe,  ba^  foeben  erfd)ienene  1.  ̂ eft  be§  1.  Jahr- 

gänge« ber  t)iel  ®üU&  terfpred)enben  „3üuftrivten  ̂ erid)te  über  @arten= 
bau,  ̂ tumen=  unb  ®emüfe3ud)t,  Obftbau  unb  gorftfunbe,  Drgan  be^i 

pomologifdien  Onftitut«  ju  9?ingelheim  (^^annoüer)",  unb  bie  34.  Lieferung 
be«  Dbftcabinet«  öon  ̂ ,  3lrnolbi  in  @otha,  enthaltenb  3  ̂ epfeU  unb 
3  ̂ >floumen=8 orten,  vorgelegt;  ber  le^teren  war  nod)  eine  Empfehlung 
biefeg  Dbftcabinetg  für  l^rämiirungen  bei  lanbwirthfchaftlichen  unb  pomo= 
ogifd)en  ̂ uöfteHungen  beigelegt. 
l  $)crt  ̂ rofcffor  Dr.  ^ohn  berid)tete,  bafe  bie  in  le^ter  Sitzung 
präfentirte  ,  ihm  feitbem  torgelcgte  9?übe  eine  Kohlrübe  (Ober^^lohlrobi) 
fei,  beren  burd)  befonbere  UmftÖnbe  fo  wefentlid)  ttergrößerter,  fnottiger 
(Btornm  i^Rühz,  nid)t  Surjel)  ebenfaUö  beblätterte  ̂ eitenjweige  (^od)ter= 
hioQen,  fnoflige  (Stengel)  au§  bcn  tßlattachfeln  bilbete. 

$)crr  Äoufmann  2Bci§  in  9^ei(henbad)  fenbete  3"^eigc  unb  ̂ ftabfchnittc 
ton  jungen  C)bfibäumen  ein,  weld)e  bicf  mit  3nfccten  überjogen  finb,  bie 
nad)  feiner  ÜJiittheilung  aÜcn  üon  ihm  angewenbeten  SQütteln  5U  beren 

SBertilgung  wiberftanben  unb  enblich  bie  53äumd)en  töbteten.  ̂ >err  ̂ '^aupt: 

■  lehter  ?e§ner  ((Entomologe)  erflärtc  biefe  3nfecten  für  bie  meifteng  blo§ ^ier  enthaltenben  2Beib(hen  einer  3lrt  (Sd)ilblauö  (coccus). 
3ur  ̂ enntnißnahmc  fenbete  ̂ err  ̂ ofgärtner  ̂ öt?  in  (»lawentjit^ 

bo«  na(^   klaffen    georbnetc  53crjeichni§    berjenigcn    157  ̂ cpfeU  unb 
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III  33irni®orten  ein,  mid)t  in  bcm  bortigen  5)ofgarten  im  Oa^te  1867 
in  3tt^^^9fo^^"^c"  gf^jffönjt  würben. 

^)evr  Se^rer  Dppter  in  ̂ (ania  referirte  fcjriftltc^  über  bie  crfle 
bieöjä^rigc  (©i^ung  beS  ̂ Ratiborer  ©artenbau^SBerein^  unb  über  bic  (Kultur* 
crfo(ge  einiger  im  Dorigen  3a^re  t)on  bcr  ̂ ection  empfangenen  ©emüfe* 
[amen. 

5Son  ̂ errn  ®artcn=3nfpector  ©ecfer  in  2J?iec^omi^  log  ein  au^s 
fü§rüd)er  33crid)t  t)or,  über  üon  i{)m  angefteüte  t)erid)iebene  ̂ Inbauoerfncfte 

ber  '53aterfon'fct)en  S^ictoria^^ortoffcl  im  äat)re  1869,  fomie  ein  S^erjcidiniB 
Don  in  bemfclben  3at)re  in  ber  pon  irie(ejSinfler'fd)en  ©artennenpoltung 
ju  äRiec^oroi^  Der)ud)groei(e  angebauten  32  ̂ artoffelforten,  mit  ben  näheren 
eingeben. 

^Vorgetragen  tt)urbe  ferner  ein  Seric^t  über  33erme^rung,  53erebclung 

unb  ilultur  uon  Epiphyllum  truncatum  oon  $>errn  ̂ unft=  unb  ̂ '>anbe(35 
gärtner  Stiebe (  in  ̂ öroenberg  unb  ä)?itt^eilungen  be3  Sekret  unb 

Drganift  ̂ ">errn  53raguUa  in  'öifc^borf  über  bie  burc^  ba3  53efc§neiben 
M  2Beinftocfe3  balb  nac^  "^Ibna^me  ber  Strauben  er3ie(ten  9?efu(tate.   (5.  iD?ü(ler. 

^atnBurg*  !Die  neunte  5lugfteHung  ber  Dereinigten  ©örtner 
in  i^amburg  unb  2lItona  ton  ̂ flauien,  33Iumen,  @emü(e  unb 

£)bft,  oerbunDen  mit  ̂ ^)rei3  =  53 ert^eilung,  finbet  Snbc  Ouni 
_  1870  ftatt. 

B^r'2)ie  2;age  unb  ber  Drt  ber  2lugfteOung  njerben  fpäter  angezeigt. ''^Bf 
^u^fteUungör^ommif  fion. 

2)ic  Herren  g.   3.   (5.   3ürgen^,    glottbecfcrftiaßc  4,   Ottenfen,  unb 
ßbuarb  Dtto,  U.  ©ärtnerftraße,  5lltona,  ̂ Jorfiljenbe. 

„       „     granj  Gramer,  gtottbccfer ^arf,  unb  ̂ .  g.  Sarncde, 
4)ot)eluft,  ̂ )amburg,  ̂ 3rotofo(IfüJ)ier. 

»       „     3.  -C^.  <BottDrf,  ̂ öfelborf,  Hamburg,  unb  @.  ̂ )inric^«, 
3lÜona,  öafurer. 

„       „     21.  g.  JÖacfenberg,  ̂ o(fen{)uben,  3.  ö.  (öftren,  9?ienf^äbtcn, 
(S.  ̂ anbrefa,   Ot^marfd)en,  3.  (5^.  ?überö,  (Jppenborf, 

^Jeterfen,  5I(tona,  unb  d.  8d)mtbt,  Altona, 
Orbner  ber  ̂ flan^en,  53Iumen,  Obft  unb  ©emüfe. 

Slnorbnungen. 
1.  iDie  tcrefirlicftcn  4)errcn  ©artenbefitjcr  unb  (Partner,  gtci(^öiel 

ob  9D?itg(ieber  ober  9^id)tmitglieber  beö  ̂ Serein^,  werben  J)icrburc^ 
freunblidjft  eingelaben,  burc^  (Sinfenbungen  fid)  on  bicfer  ̂ lu^s 
fteÜung  ju  6etJ)eiligen  unb  bamit  an  ben  ̂ Bewerbungen  bc« 
untenftc^cnben  Programm«  Zt\dl  ju  nc{)men. 

2.  Unpartbeiifdje  SD^änncr  werben  aufgefordert,  baS  "iPreigric^ters^lmt 
;^u  übernehmen. 

3.  Oeber  ̂ n  piämiirenbe  ©egenflanb  muß  würbig  fein,  ben  aufge- 

fetzten -Preif  ̂ u  ert)altcu  unb  minbeftenö  3  'i){onate  üom  Hu8= 
fteller  cultioirt  fein,  mit  ̂ Inöna^me  t>on  9?cu()eiten. 

4.  ̂ uffteaern,  weldje  ̂ xq\U  eit)a(ten,  fte^t  eS  frei,  anftatt  ber 
iU^ebaide  ben  entfprec^enben  ©elbwert^  3U  empfangen,  bod)  mug 
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fo(4c«  tm  JBureau  bcr  2(u«flcIImtg  tüSl^tcnb  bcr  Ku^flcffutig 
ön gemelb et  tt) erben, 

5.  3eber  ©egenftanb  barf  ttut  ju  einer  9^ummer  bc3  Programm« 
concurriven  unb  jcber  ̂ Kugfieöcr  barf  fi^  nur  bei  jeber  ̂ oncurrcnj 
einmal  bct^eiligcn,  auc^  bürfcn  nidjt  me^r  ober  trcnigcr  (Sjpems 
plan  ju  einer  (5oncurrenj  gefleHt  itcrben,  al9  bafür  t)orgef(f)riebem 

6.  ̂ Inmclbungcn  hjcrben  fc^riftlid^  bi«  j«m  1.  3uni  erbeten  unb 
fönncn  bei  einem  ber  obengenannten  Ü)2itglieber  ber  (Eommiffion 
cingereid)t  ttjcrben.  2Ber  fo(d)e8  tcrfSumt,  ̂ at  e8  ftcö  felbfl  ju* 
jufdireiben,  njcnn  feine  girma  ben  auögefleOtcn  ̂ flan^cn  nid^t 
gebrucft  beigefügt  wirb. 

7.  üDie  ̂ Inöfteder  n^crbcn  erfudjt,  Tieft  am  15.  ̂ uni,  S'^acftmtttag^ 
7  llftr,  im  ̂u^ftcnung«^?ocai  einjufinben,  um  fidj  geeignete  $(ätje 
annjcifen  laffen.  —  T)er  aflgcmeinen  Orbnung  nicgen  mirb 
gebeten,  fid)  ben  ̂ norbnungen  ber  (Jommifuon  ju  fügen.  —  gür 
Itu^rcärtige,  tt)e(d)e  bcm  §  6  genügten,  forgt  im  gatte  be§  9?idjts 
crfcbeincn^  bie  (Eommifüon  für  gute  ̂ (ä^e.  gür  fpäterc  21ns 

melbungen  fönnen  möglid)crn)eifc  weniger  gute  ̂ i'dt}t  anges rciefen  rocrben. 
8.  Slüe  ©cgenftänbc,  ftetcftc  für  bie  ̂ uSpellung  bcfiimmt  fmb, 

werben  am  ̂ age  t)or  ber  ̂ u«fteOung,  ton  2Worgen«  7  U^r  bt3 
3lbenb3  9  Ut)r,  entgegen  genommen,  ©egenftänbe,  Wefdie  lcid)t 
ttjclfcn,  foüen  aucft  nod)  am  erften  3Iu0ftcflung«tage,  üon  6  h\9 
7  Utjx  ÜJforgenö,  jugetaffen  werben. 

9.  Ocbc];  ©infenbung  mu§  ein  fpecielleö  unb  genaue^  55erjei(ftnig 
über  bie  eingelieferten  ©egenftänbe  begleiten,  melcfte«  aud)  9?amen 

unb  2Boftnort  be8  (SinfenberS  unb  bie  9?ummer  beS  ̂ ]?rogramm3, 
ju  weldier  bie  (Jinfenbung  concurrirt,  entftäU.  ̂ DiefeÖ  ̂ ^erjeicftniß 
ift  im  93ureQu  ber  ̂ lu^fteUung  im  ̂ luöfteöung^tocale  abzugeben, 

wogegen  fo  üiete  S^'i&itxx  \n  empfangen  fmb,  atg  oerfcftiebene  jur 
(Joncurrenj  beftimmte  ©egenftänbe  gebracht  werben.  —  !Dic  ̂ u3s 
ftcfler  bürfen  weber  iftre  9?amen  nod)  ̂ ndjm,  welche  ben  ̂ cfiljer 
oerratfien,  bei  it)rer  Sinfenbung  onbringen. 

10.  ^u^fteOungötnge,  S^^orgenS  8  Ut)r,  fangen  bie  |)crren  ̂ 3rei«i 

rid)ter  mit  bem  "iprämiiren  an.  SD^it  ̂ uSnaftme  ber  ̂ ^rotofott» 
füt)rer  unb  ber  jum  gurren  ber  'iprei8rid}ter  erwählten  ÜJiitgliebcr 
bcr  (Sommijfion  ftaben  fämmtlid)e  ̂ erfonen  bag  Socol  ju  öer= 
loffen.  lieber  baS  Urtfjcil  ber  ̂ ^rei^ritftter  wirb  genau  ̂ rotofott 
geführt. 

11.  ̂ )lodi  ber  ̂ reiSüertfteifung  werben  oon  ben  t^rotofollfüftrern  bie 

92amen  bcr  '^2lu«ffe£(er  an  iftre  (Jinfenbungen  befcftigt.  ̂ Dic  greife 
ber  ̂ u  oerfaufcnben  ©egenftänbe  fmb  oom  (Signer  felbft  ju  bcs 

fcrgen,  jebocft  bct  "»ilrt,  baß  e«  nid)t  ftörcnb  wirft. 
12.  ?lm  (Sd)tu§  ber  '^Ku^ftcKung  fotl  mit  bem  2i?egräumen  bcr  au3- 

gefteüten  @egenftänbe  begonnen  werben.  9?ad)mittag3  6  U^r  muß 
bog  ̂ :!i8ftcnungg-?ocal  geräumt  fein.  —  gür  ̂ üdfenbung  ber  ton 
auswärt«  ou«geftcIItctt  OegcnPänbß  wirb  bic  (Sommiffion  forgcit. 
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13.  5Dtc  doutmtffiott  wirb  jltar  mit  bcr  grögteit  ©orqfölt  über  bie 
au^qefieüten  (Scc^cnftättbc  h)ad)Ctt,  üBernimmt  jebod^  feine  55cr= 
ontirortüdjfeit  für  irgenb  einen  5$er(uft  ober  ̂ ^oben,  Qu§er  für 
gcucr^gcfa^r,  wofür  tjon  bem  Sigcnt^ümer  ber  Sert^  anju: 
geben  ift. 

14.  3)ie  nidit  gelöften  ̂ oncurrenjen  ücn  9^0.  1 — 8  fönnen  tJon  bcn 

^evren  $rei«rid)tcrn  für  anbcre  in  beut  "ifrogramm  nic^t  benannte, 
^eroorragenbe  Seiftungcn  tcrwenbet  werben. 

2)ie  (Sommiffioti. 

Programm. 
1.  S^ren=  greife. 

Sf^o.  1.  gür  bie  befte  SoHection  ton  25  großblumigen  unb  Obier^ 
^clorgonien,  in  25  Korten. 

(Srfter  ̂ rei«:  12Zfiix,,  3wciter  ̂ rei«:  5  1:^ tr.,  auSgefeljt 
üon  |>errn  €t)nbicu§  Dr.  9}?ercf. 

•J?o.  2.  gür  bn^  reic^^attigfte  unb  befte  (Sortiment  (Irb beeren  unter 

drflcr  ̂ rei«:  5  ̂^Ir.,  3»«^^*^^  3  S:blr.,  au^gefetjt  oon 
^errn  (Si)nbicu«  Dr.  SO^ercf. 

SRo,  3.  Sür  ba«  am  beftcn  arrangirte  S^ep^ic^b eet. 
ßrfter  ?5rciö:  12Zi)lx,,  Sweiter  ̂ rci«:  8  3:blrv  auögefe^t 

t)Ott  ̂ mn  ®eneval:(5onful  @.  Äutenfamp  unb  3.  ÜJ?.  (Igger«. 
9?o.  4.  fsin  bie  effectooflfte  9^ofengruppe. 

©rfter  26Z^{x,,  ̂ weiter  "ißrei«:  15  2()lt.,  Dritter 
$rei«:  10  ̂ '^Ir.,  ou«gefe|?t  oon  ̂ mn  31.  (üd)ulbt. 

^^o.  5.  Sür  bie  cffcctooUfte  gemifcftte  (Gruppe,  blü^enber  unb  ni(^t 
blüftenber  ̂ ^ftanjen. 

Srfter  ̂ }3rei5:  25  X^ilr.,  3weiter  ̂ rei«:  15  2;ilr.,  Dritter 
55reid:  10  Xftlr.,  auögefe^t  oon  ben  Herren  %  2Be^el  unb  Herwig. 
%    ̂flo.  6.  gür  bie  beften  feit  3  3a()ren  f)ier  cultioirtcn  Koniferen. 

Sin  $rei5  oon  50  Zi)lx.,  auögefe^t  ton  ̂ ^errn  Soiiful  31.  ©icfecfe. 
9^0.  7.  5ür  bie  befie  gärtnerifd^e  I^eiftung. 
Sin  ??rei«  ton  lOO^^lr.,  auögefe^t  ton  ben  ̂ )errcn  ̂ .  3-  33. 

£)()lenborff,  D.  ©4 ad^Sommer. 
9^0.  8.  Sür  bie  beften  6  2BQrm^au«=^fIoni\en,  im  üppigften 

dultur^  unb  53Iüt^en3uftanbe. 
(Sin  $rei«  ton  lOZiiU.,  ou^gefetjt  ton  ̂ errn  S.  SorbtÖ. 

2.  S3erein«r?5reife. 
A.  ̂ flanjen. 

9?o.  9.  Sur  brei  terftfiicbene  neue  ̂ Jflanjen  bc3  i^'aUbaufe^,  welcbc 
Quf  einer  2(u8|leflung  ber  tereinigten  (Gärtner  ̂ )amburg8  unb  3lltona*«  not^ 
nid)t  au^gcfteüt  waren. 

1.  ?5rei«:  (Sin  Ducaten  unb  eine  große  filberne  SKebaifle.  2.  "»^rci«: 
(Sine  große  Tilbcrne  ÜJ^ebaifle. 

9?o.  10.  %üx  brei  teifc^iebene  neue  ̂ ^flanjen  bcö  Sarm^aufeS,  welche 

auf  einer  Slugftettung  ber  tereinigten  Gärtner  Hamburg«  unb  3lttona'« 
noc^  nid)t  au^gefletlt  waren. 
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1.  ̂ rciSi  ©in  !J)ucöten  unb  eine  große  filbcrne  SD^ebaitte.  2.  55rct8: 
(Sitte  ,qvo6e  filbernc  iD^cbaille. 

Ü?o.  11.  Sür  eine  einzelne,  in  öoqücind)ftem  ̂ ultur=  unb  Sfütl^cttr 
jufionbc  befinblidie,  üon  einem  ̂ anbelSgärtncr  auSgefteHte  ̂ flon^c  be^ 
^aiu  ober  iS?arml)Qufe^. 

1.  *iPrei8:  @in  IDucaten  unb  eine  große  fitberne  SD^ebatlttc.  2.  $rei^: 
(Sine  große  füberne  SD^^cboiae. 

9?o.  12.  gür  eine  einzelne,  in  oor^ügtid^ftem  dultur-  unb  33(ütl)ettt 
jufianbe  bcfinblid)e  ̂ ^flanjc  M  äalU  ober  äBorm^aufeS,  oon  einem  ̂ rioat» 
gävtner  nu^gcfteüt. 

1.  ?5vci8:  @in  Ducaten  unb  eine  große  filberne  iD^ebaiHe.  2.  $rciS  r 
Sine  große  filbernc  ÜJiebaiüc. 

9?o.  13.  5ür  bie  befte  (^ru^pe  t3on  iPotmen,  ̂ anbaneen  unb  Si)CQbcen, 
in  6  bi«  8  Büß  t)0^en,  fc^ön  cultiüirtcn  ©jcemplaren,  in  minbeftenö 
20  oerfc^iebcncn  Birten. 

1.  iUeiö:  Sin  !l)ucaten  unb  eine  große  fitberne  ÜJhboiüe.  2.  ̂ rei«: 
Sine  große  nlbernc  ̂ Jicbaiüe. 

,  9^0.  14.  gür  bie  beften  12  Dracsena  in  12  oerfd&iebencn  Birten. 

1.  '!|3rci«:  Sine  große  filberne  SD^ebaitle.  2.  $rei8:  Sine  fleinc  fils 
berne  DJ^ebaiüe. 

9^0.  15.  gür  bie  bepe  (^rup^je  t)on  25  oerfd)iebenen  Birten  ̂ lött» 
^flanjen  beg  ̂ alU  unb  Sorm^aufe^  im  augge3eicftneten  SuUur^uftanbc. 

1.  ̂ rci«:  Sine  große  filberne  ÜJiebaiCie.  2.  ̂ rei8:  Sine  Heine  fil» 
berne  9J?ebaifle. 

'iRo.  16.  f?ür  bie  beften  12  blü^enbcn  Drc^ibeen,  in  12  ocrfc^icbencn 
Birten. 

1.  ̂ rei«:  Sin  '5)ucaten  unb  eine  große  filbernc  3)?ebaifle.  2.  $reiS: 
Sine  große  filbernc  SD^eboiHc. 

9^0.  17.  gitr  bie  befte  SoHection  oon  25  garnen,  in  25  Birten. 
1,  ̂ veiS:  Sin  !3)ucaten  unb  eine  große  filberne  SIWeboiQe.  2.  $rci8: 

Sine  Tiiberne  ÜKeboille. 
9?o.  18.  gür  bie  bef^e  SoHection  t)on  12  garnen  in  12  Birten. 
1.  ̂ rci«:  Sine  große  filberne  SDJebaitte.  2.  ?5rci8:  Sine  f leine 

filberne  iKcbaitle. 
9^0.  19.  gür  ba«  fdiönfte  in  üp^jigflem  Sulturjuftanbe  bepnbli^c 

53aumfarn,  ol)ne  2lnfe^ung  auf  (Stomm^ö^c. 

Sin  "iPrciö:  Sine  große  filberne  üJiebaiHe. 
9?o.  20.  gür  bie  befte  SoHection  oon  12  oerfc^iebenen,  fd^ön  cuüioirtcn 

Maranta-  (Calathea)  Birten. 
1.  ?Jrei«:  Sine  große  filberne  2)iebaiÜe.  2.  ̂ rei«:  Sine  f leine  fil« 

berne  SKcbaiHe. 

9^0.  21.  gür  bie  beften  12  Caladium,  in  12  oerfc^iebenen  (Sorten. 
1.  ̂ rci«:  Sine  große  filberne  3)?ebaillc.    2.  $rei5:  Sine  fleinc  »11= 

berne  SD^eboiHe. 

^0.  22.  gür  bie  fd^önjten  12  nicftt  blü^enben  Aroideen,  in  ü^jjigftem 
Sultur^uftanbe,  mit  tluSfc^luß  oonj^Caladium. 



216 

1.  $rei«:  (Sine  große  nlberne  SJlcbaiflc.  2.  ?3retö:  dine  Kerne  fil^ 
bernc  SO^ebaitte. 

9?o.  23.  gür  bie  beftcn  25  Gloxinien,  in  üp^tgflem  (5uUur=  uitb 
S3Iüt{)en5uftQnbe. 
1.  (Sine  große  ntbcrnc  SD^ebaiÜe.    2.  ̂ rei«:  (Sine  Weine  flU 

Berne  3[)?ebaiIIc. 

9^0.  24.  gür  bie  beflen  12  Gardenia  florida  unb  G.  radicans  in 
SBIüt^e. 

1.  ̂ rei«:  (Sine  gropc  filberne  SUJebaille.  2.  ̂ rci«:  @ine  Heine  fils 
berne  Ü}?ebaiüe, 

9^0.  25.  gür  bie  fd)önfte  (SoÜection  Don  18  terfdjiebencn  Coleus- 
SBarietäten  in  üppigfiem  i^ulturjuftanbe,  mit  33erücffi(fttigung  ber  D^eutieiten. 

1.  $rcig:  ©in  ̂ TucQten  unb  eine  große  filberne  SD^ebaide.  2.  ̂rei«: 
(Sine  große  ptberne  SD^ebaiöe. 

9^0.  26.  gür  bie  fd)önften  12  t)erfd)iebenen  buntblätterigen  Begonien, 

in  ü^pigftem  ̂ uttur^^uftanbe. 
1.  '?5rci«:  (Sine  ![eine  filberne  SD^ebaiOe.  2.  ̂ rei«:  (Sin  ̂ ]5rei8bi^lom. 
9^0.  27.  gür  bie  beftcn  6  oerfdjiebenen  blü^enben  Begonien. 

1.  "iprei«:  (Sine  große  filberne  ÜJJeboiüe.  2.  $rciö:  (Sine  ftcine  fi(s 
bcrnc  9}ieboifle. 

9^0.  28.  gür  eine  (Sammlung  t)on  30  fc^ön  cultiDirten  (Soniferen, 
in  cbenfo  tjielcn  2lrten. 

1.  ̂ JSrci«:  (Sin  Ducaten  unb  eine  große  fifbcrne  SKebaitle.  2.  ?3rei3: 
(Sine  große  filberne  ÜJ^ebaiÜe. 

9io.  29.  gür  bie  fcftönften  6  neueften  (Soniferen. 
1.  %xt\^\  (Sine  große  filberne  ÜJiebaiCle.  2.  ̂ rei«:  (Sine  f leine  fiU 

berne  SD^cbaiHe. 

9^0.  30.  gür  bie  beften  in  f(f)bncm  (Sultur=  unb  33lüt^en^uftanbe  bes 
pnblic^en  25  Rosa  hybrides  remontantes,  in  minbeften^  25  ©orten. 

1.  ̂ reiö:  ©ine  große  filberne  ü)'iebaiHe.  2.  ̂ reiö:  (Sine  fleine  fils 
bcrnc  SJicbaiOe. 

9lo.  31.  gür  bie  befte  (Soüection  oon  12  oerfc^iebenen  X^ce=  unb 
Söourbon^S'Jofcn,  in  reifer  ̂ ölüt^e. 

1.  ̂ rci«:  @inc  große  filberne  äWebaiüe.  2.  ̂ reiö:  (Sine  fleine  fils 
berne  SD^ebaiöc. 

9^0.  32.  gür  bie  beftcn  18  rcid)blüf)enbcn  üWoo«rofcn. 
1.  ?5rei«:  (Sine  große  filberne  ÜJ?ebaiHe.  2.  ?5rci3:  (Sine  fleine  fiU 

bcrnc  aJJcbaiöe. 

9'?o.  33.  gür  bie  6  beften  blü^enbcn  neuen  9^ofcn  üom  üabre  1869-70. 
1.  ?5rei«:  Sine  große  filberne  9J^ebaiUe.  2.  ̂ rei«:  ©ine  fleine  fils 

bernc  -D^ebaiac. 
9?o.  34.  gür  bie  bejtcn  12  blübenbcn  OJi^rtenorangcn. 

1.  ̂ ^rei«:  (Sine  große  filberne  9J?cbailIe.  2.  i^rei^:  ©ine  fleine  fil^ 
berne  SKebaifle. 

9^0.  35.  gür  bie  beften  12  Citrus  sinensis  mit  gelben  grüc^ten. 
1.  %xt\i:  ©ine  fleine  filberne  SKcboiCle.   2.  ̂ rei«:  ©in  ̂ 5tci«bi^lom. 
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yto.  36.  güt  bic  beftcn  12  btüf)enbcn  Nerium  Oleander  fl.  pl. 

1.  ̂ xti9:  (5tne  ffcine  filberne  3D?cbaiöc.    2.  "»frei«:  (Sin  ?5rei3bip(pm. 
^^o.  37.  gür  bie  beftcn  12  Heliotrop  in  ü^)Digftem  (5ultur=  unb 

SBlüt^cn^uftanbe,  mit  ̂ ücfuc^t  auf  9?eu{)eit8n. 

1.  ̂ 3veiö:  (5ine  filbcrnc  iD^ebaiöe.    2.  ̂ ]3ret§:  (5in  i^rci^biptom. 
9?o.  38.  gür  bic  beftcn  12  blübenben  Rochea  falcata. 

1.  '^xti^:  (Sine  große  ftlbernc  Ü)?ebaiöc.  2.  *iprci§:  (5ine  fteinc  fil» bcrnc  ÜKeboiße. 

9?o.  39.  gür  bie  befien  12  btübenben  Crassula  coccinea. 

1.  ̂ rei^:  Sine  f leine  fübeine  'jD^ebaidc.   2.  ̂ il^rciö:  (Sin  ''JßreiSbiptom. 
9?o.  40.  gür  bag  befte  blübcnbe  Lilium  auratum. 

1.  *4?rciö:  ©ine  gro^e  filberne  ÜJ^cboiße.  2.  'ifrciö:  (Sine  fteine  fit» bcrne  2)icbaine. 

9^0.  41.  gür  bie  beften  6  bocf)ftäntmigen  guc^uen,  in  6  Sorten,  in 
bcftem  Suüur^  unb  33(ütbcn^uftanbe. 

1.  ̂ i^vciö:  (Sine  gro§c  fiiberne  5IRebaiQe.  2.  *ißreid:  (Sine  steine  fiU berne  DJ^ebaiCle. 

9?o.  42.  gür  bie  fd)önfle  ®ru))pe  üon  25  gudifien  in  beftem  (Suttur: 
unb  SBtütbenjuftanbe,  in  minbeften^  12  (Sorten. 

1:  ̂ xn^:  Sin  I^ncatcn  unb  eine  große  filberne  3J?ebaiClc.  2.  ̂ rei«: 
(Sine  große  filberne  äl^cbaiHc. 

9^:.  43.  gür  bie  befte  (Soüection  Don  12  großblumigen  £)bicri^clar= 
gonicn,  in  12  Sorten  unb  rcid)btüt)cnbcn  (Sjccmplaren. 

1.  ̂ l^reii^:  (Sine  große  filberne  OJicbaiCie.  2.  ̂ I?rei«:  (Sine  fleine  fiU 
bcrne  3)^ebaille. 

9?o.  44.  gür  bie  befte  (Soüection  ton  12  ganct)'^elargonien,  in 
reicher  ̂ lütbe. 

1.  "J-H-ei^:  (Sine  fleine  nlberne  DJ^ebaitle.   2.  ̂ ßrciö:  (Sin  ??rei«bip(om. 
•J(0.  45.  güv  bie  im^onirenbfte@ruppe  blül)cnber  Sd)rtrlQct)--^3etarjionien. 
1.  'l^reiö:  Sin  ̂ Tncaten  unb  eine  große  filberne  5^J^'baitIe.  2.  ̂ reiS: 

(Sine  groge  filberne  9T?cbailIe. 
9?o.  46,  gür  bie  befte  Soflection  Don  25  reic^blübenben  unb  in  bcftem 

(Sulturjuftnnbe  befinblidicu  8d}arlad)='i[>cfavgonien  (mit  ̂ uSfc^luß  üon 
gefüHtblübenbcn)  in  25  Sorten. 

1.  'i^reiö:  Sine  große  filberne  SOJeboitle.  2.  ̂ ]?rciö!  Sine  fleine  ]\U bcrne  9}?cbQiC[e. 

9?o.  47.  gür  bic  befte  Soüection  üon  12  Dcrgleicbcn. 

1.  ̂ Brei«:  Sine  fleine  filberne  9Jiebaiüc.   2.  ̂ .U'ciö:  Sin  ̂ reiöbiptom. 
9?o.  48.  gür  bie  beften  12  gefüütblü^cnben  Sc^artacb-^clargonien  in 

8  Sorten,  mit  9?ücffid)t  auf  9?eut)citcn. 

1.  ̂ rei«:  Sine  große  filberne  ü);ebaiüe.  2.  "il^reiö:  Sine  fleine  fiU bcrne  ÜKcbaiüc. 

Silo.  49.  gür  bic  beftcn  25  buntbtättrigen  3onal4^ctQrgonicn  (mit  2= 
unb  3farbigen  53lättern)  in  ttarfen  Syemplaren,  in  25  Sorten,  unb  mit 
9?ücffid)t  auf  9?cut)eitcn. 

1.  $rci«:  Sin  Ducaten  unb  eine  große  filbcrnc  ä)f?cbaiüe.  2.  "ipret^: 
Sine  groge  filberne  iD^ebatüe« 
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<!flü,  50.  gür  bie  beflen  12  butttbrättrigen  3o"öI:^ctar.qomeR  in 
ftarfcn  ̂ jcmptaren,  in  12  8ortcn,  nrt  S^ücf'ldjt  auf  ̂ J^^u^eit. 

1.  in-ei^:  (Sine  gvoßc  nlbeine  ÜJ^ebaitte.  2*  ̂ J3vci§:  (Sine  fleine  nl* 
berne  9}^ebaille. 

9^0.  51.  5ür  bie  bcfte  (JoUcction  üon  25  5>evbcnctt,  in  minbcfien« 
12  (Sorten  unb  in  bcftcni  (Sultiiv:  unD  53lüt{)cnjuftanbe. 

1.  iH*eig:  <5me  fleine  nibcrne  DJ^cbaiflc.  2.  'inci^:  (5in  ̂ .kei^biptom. 

92o.  52.  ̂ J^ür  bie  bcftcn  12  gcfüöt  blü{)cnbcn  l^etnnicn  in  12  Sorten. 
1.  frei«:  (Sine  fleine  filöeruc  i^)^cbai^I^   2.  'J5vci«:  (Sin  ̂ rei^bi))(om. 
9^0.  53.  ?^ür  bie  beftc  (Soöcction  üon  minbefienö  18  rei(^blü{)enben 

firaud)artigcn  Calceolarien,  in  reidibüibenben  djcmpiarcn. 

1.  ̂ l?ret«:  (Sine  fleine  ülberne  ÜJK'baiae.   2.  %hci9:  (Sin  ?5rei«biplom. 
Ü?o.  54.  gär  bie  beften  18  frautartiqcn  Calceolarien. 

1.  •|3rei«:  (Sine  fleine  filberne  5D?cöaifle.   2.  ̂ reiö:  (Sin  ̂ rci^biptom. 
■JJo.  55.  gür  bie  fcbönften  Bellis  perennis  in  minbcften«  6  ©orten. 

1.  (Sme  fleine  filberne  DJ^ebaiöe.  2.  "i^rei«:   (Sin  ̂ rei«biplom. 
9^0.  56.  *^ür  eine  doQcction  oon  fc^ön  cnltitirten  'i3lattpflan^^en  für'« 

freie  ̂ anb  mä^renb  be6  (Sommert  geeignet,  in  minbcftcn^  20  t)erfct)icbcncn 
^rtcn. 

1.  ̂ rei«:  (Sine  groge  filberne  äJ^eboiOe.  2.  ̂ rei«:  (Sine  fleine  fiU 
berne  SD^ebaiüe. 

9?o.  57.  gür  eine  ̂ oOcction  Tergleidicn,  ton  minbeileü«  12  Birten. 

1.  fnii^:  (Sine  fleine  filberne  SD^eboiClc.   2.  ̂ n-ei^:  ©in  ̂ rei^biplom. 
9?o.  58.  i5ür  bie  beften  12  2:opf^(S^ornelfen  in  ̂ ölülbe. 

1.  '^n-ei^:  (Sine  fleine  filberne  üi^cbaille.   2.  ̂ ^3rei«:  (Sin  "iprei^biplom. 
9?o.  59.  gür  ba8  befte  Terrarium  ober  2lquarium. 

1.  "iPreiö:  (Sine  große  filberne  DJiebaiüe.  2.  ?>rei3:  (Sine  fleine  uU berne  SUieboille. 

3ur  55eifügung  bcr  ̂ '^erren  ̂ .^reiigriditer: 
3n)ei  grof;e  inib  ̂ tt)ei  fleine  SDieboitlcn  unb  fed)«  'PreiSbi^lomc. 

B.  ̂ bgejcbnittene  33lumen  unb  ̂ lun]en  =  5lrrangement8. 
9^0.  60.  gür  bie  befte  (Eoüection  oon  abgefc^nittenen  Ü^ofen,  in 

50  £  orten. 

1.  ̂ reiö:  (Sine  grofee  filberne  ÜJ^eboiHc.  2,  ?5rei«:  Sine  fleine  fil» 
berne  3J2cbailIe. 

9^^o.  61.  i^üx  bie  befte  Dergleicbcn,  in  25  (Borten, 
1.  ̂ rei«:  (Sine  fleine  filbeine  ÜJ^ebaiüe.   2.  ̂ 3rei«:  (Sin  $rei«biplom. 
9?o.  62.  i^ür  bie  beftc  (Soüection  t»on  2^^ee=,  ̂ ourbon-  unb  9?oifettCj 

9?ofen  in  25  Sorten. 

1.  ̂ reiö:  ̂ ine  große  filberne  üO^ebaillc.  2.  ̂ ßrciö:  ©ine  fleine  iiU 
berne  ÜJ^cboiße. 

^0.  6.3.  ̂ i\x  bie  befte  iTcrgleicben,  in  12  Sorten. 

1.  ̂ T3rei«:  ©ine  fleine  nlberne  ÜJ^cboiHe.  2.  *il3rei3:    ©in  ̂ rei^biplom. 
9io.  64.  5?ür  bie  reicbboltigft?  (Soüection  ?anbrofen. 

1.  ?3rei«:  ©ine  fleine  filberne  Ü)?cbaine.  2.  '}>rei^:   ©in  -Prcigbiplom. 
9?o.  65.  gür  bie  reic^l)Qltigfte  ©oUection  t)on  fdjönblü^enbcn  Staubens 



219 

1.  fxti9:  dinc  flctnc  filBcrnc  SC^cbaitte.  2.  $rct«:  din  ̂ rfi«bi^tom* 
dio,  66.  5ür  bte  reic^ljaltigfle  (Sottcctiou  »ort  cin^  imb  ̂ ireijätiiigcn 

1.  "ifrcig:  Stnc  f leine  rifbernc  SD^cboiHe.  2.  $rci§:  ̂ in  ̂ ?rci^btp(om, 
9^0.  67.  gür  bie  fd)öiiftc  (^ottection  Sticfmütterd)en. 

1.  ̂ veiS:  d'ine  ficine  nibernc  'D^cbaiKe.  2,  1$reig:  din  $t'cigbi)3(om. 
ißo.  68.  gür  bcn   fc^önften   unb    am   gefc^macfooHften  oufge^icrteit 

©lumcnfovb. 

1.  ?5vctö:  (5tne  groge  filbcrnc  SD^cbatüc.  2.  ̂ rci§:  ̂ ine  fUinc  fU« 
bernc  SD^ebaifle.    3:  ̂ ?vciö:  (Sin  ̂ reiv^bipfom. 

9^0.  69.  gür  ba3  am  gefdimacfüoflflen  gebunbcne  53alI:'iPouquct. 
1.  ??reiö:  (5ine  flcine  fi(bcrne  SO^etaiCte.   2.  ̂ rctö:  (Sin  ̂ JvciSbiplom. 

9f?o.  70.  %üv  ba$  am  geldimocfüoöften  gebunbcne  53afen:^ouquet. 
1.  ̂ rci§:  (line  groge  nlbcvnc  Ü)^ebai(Ie.  2.  ̂ rei^:  dine  fletne  fil- 

bernc  ü)?cbaiac,    3,  ̂Wci^:  (5in  ̂ vek^bipfom. 
tl^o.  71.  %üx  ben  om  5iertid)ften  unb  fc^önften  gebunbencn  ̂ ranj,  in 

bcr  ®iöpe  eincö  gctüöbnlirf)en  XeÖer^. 

1.  'J^rei«:  (Sine  fleine  filbeine  3y?ebaifle.   2.  ̂ xü9:  (Sin  ?^rei«bip(om. 
9?o.  72.  gür  ben  fd)önftcn  2^raucifvanj. 
1.  ?3rci«:  (Sine  fleine  fUberne  iDicbaiüe.   2.  $rct§:  Sin  $vci«bip(om. 

73.  güv  ben  am  gc)d)macft)oflftcn  gebunbenen  53iamfian3. 

1.  ̂ ^rei«:  (Sine  ftcine  filbevne  DJ^ebaiße.    2.  $vei^ :  (Sin  ̂ H-eiÖbipIom. 
iKo.  74.  5ür  ben  am  qefd)macfDoOften  gebunbencn  .^opfpu^. 

1.  ?3rcig:  <Sine  fleinc  filbcvne  DJiebaille.   2.  ̂ Bvci^:  Sin  '»)3rei^sbip(om. 
3ur  SSevfügung  ber  ̂ >evvcn^rei3iicbter: 
3tt)ci  fleine  filberne  ÜJJebaiöen  unb  üier  ̂ rei^biptomc. 

C.  Dbft. 

^7?o.  75.  5ür  bie  tor^ügüctjften  3  reifen  5lnana6  (felbft  cultitirte). 
1.  ?5rei«:  (ginc  groge  füberne  äJ^ebaidc.     2.  'ißrei«:  (Sine  fleine  ftU bcrne  äWeboiClc. 

9^0.  76.  ?^ür  bic  beften  3  reifen  2Bcintraubcn  (felbft  gejogene). 
1.  ̂ ^rci«:  Sine  gvo§c  filberne  3D'^ctaiae.     2.  ̂ l^reig:  Sine  Heine  fils 

berne  9[)?ebaiöe. 

9?o.  77.  gür  bie  bepen  reifen  ,^irfd)en. 

1.  'iPrci«:  Sine  tleine  filbcvne  ü)?ebaiae.  2.  ̂ ^3reiö:  Sin  -ßreigbiplom. 
9^0.  78.  gür  bie  bcfte  reife  9D?clonc. 

1.  ̂ <reiö:  Sine  fleine  nlberne  SD^ebaitte.  2.  ̂ 3rei«:   Sin  ̂ reiSbiplom. 
9?o.  79.  gür  bie  reid)l)altigfte  SoQcction  ücv{d)iebener  grüc^te  unter 

92ainen. 

1.  ̂ rei«:  Sine  grofec  nlberne  DJK'baiae.  2.  fxn^:  Sine  fleine  nU 
berne  ä^icbaiHe. 

3«r  55erfügung  bcr  ̂ ^crren  f  rci3rid)tcr: 
Sine  fleine  nlberne  SJ^ebaiae  unb  ̂ njei  ?5rciÖbiplome. 

D.  ©cntüfe. 

9?ö.  80.  gür  m  befle  (Sortiment  junger  ©cmüfe  (außci  3alai),  i« 
minbeftcnö  12  ©orten. 
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1.  ̂ rct«:  (Sin  Ducatcn  unb  cittc  große  filbcrnc  SD'^cböillc.  2.  ̂ 5rei«: 
(Sine  .qrofee  filberne  SO^ebaiUe. 

9^0.  81.  gür  bie  beficn  6  Sorten  (Balai,  ä  3  stopfe. 

1.  'iPret«:  Ginc  ficine  filbeme  DJcebaitle.  2.  ̂ ?rci^:  Sin  ̂ Jrcifibiplom. 
5?o.  82.  gür  bic  beften  3  (^lufcn. 

1.  ̂ veiö:  Sine  f leine  fitberne  ̂ ÜfebaiQe.  2.  ̂ xd^:  (Sin  '^vci«6ip(om. 
9^0.  83.  {^ür  bie  beften  ̂ öobnen. 
1.  ̂ Veiö:  (Sine  f(eine  ütbevne  9J?cbai£(c.  2.  ̂ rci«:  (Sin  ̂ rei^biplom. 
9^0.  84.  gür  bie  beften  (Sibfcn. 

1.  l^reiS:  (Sine  f(cine  nlberne  ü??ebaiae,   2.  "iPrei«:.  (Sin  "ipreiSbiplom. 
9?o.  85.  gür  bie  beften  (Sbanipiqnon,  1  "il^funb. 
1.  ̂ fnci^:  (Sine  flcine  nlberne  OJ^ebaiac.    2.  'il3reiS:  (Sin  ̂ reisbiplom. 
9?o.  86.  gür  bog  reid)l)nltiqftc  Sortiment  Suppenfvänter. 

1.  fxci^:  (Sme  fleine  nlberne  iOiebaille.   2.  ̂ 3rd3:  Sin  ̂ ßrei^biplom. 
9^0.  87.  gür  bic  beften  3  Ä'öpfe  ̂ ^lunienfof  l. 
1.  $rciö:  Sine  fleinc  nlberne  iDiebaitle.   2.  'J^rei«:  Sin  ?5rei3biplom. 
3ur  35crfügung  ber  ̂ -^crren  'Hn-ei^ricbter: 
3»)ei  Heine  filberne  äl^ebaiden  unb  brei  ̂ rei^biptome. 

nonalena  primiilapflora  J.  D.  Hook.  Botan.  Magaz.,  Xaf.  5818. 

—  Bertolonia  primula^flora  Hort.  iMelastomacea?.  —  5)ie)e  qu^s 

gejetdinete  l)"b|'d)c  2ÖQrml)aut^pflon3e  ift  Don  .f>errn  33ull  Don  9?eu:(^ianQbQ 
eingeführt  morben.  X^iefclbe  frf)cint  fel)r  leid)t  blübcn  unb  empfiehlt 
fid)  burd]  il)re  jatilreid)  erfdi  einen  Den  britlant  rofafarbencn  53lnmen  foroo^l 
aU  mie  burd)  ihre  groi;en  foftgiünen,  auf  ber  Unierfeite  purpunott)  ge^ 
färbten  53lätter.  Sine  biefev  nalie  ftcbenbe,  Dieüctdit  mit  biefcr  ibentifc^c 

?lrt  ift  bie  Monolena  Spriicei  Triana,  üon  ̂ '^erin  ̂ ec^lei  in  'Jeru, 
unweit  ü)?onterico,  etwa  3 — 4000  guß  l)orf)  onfgefunben. 

Tie  ̂ ^lätter  ber  M.  primiila}flora  finb  4 — 6  ̂ oU  lang,  eUiptiftft, 
jugcfpi^t,  3 — öncrtig.  T^cr  53lütlienftenget  in  i'änge  taviirenb,  2 — 3blumig. 
Sölumcn  1  goQ  im  $)urd)meffer,  bunfelroia  mit  einem  meißen  (Ec^lunbe 
unb  gelben  ̂ Intbcren. 

Drlphiiihim  niiiHcaulc  Torr,  et  Gray.  Botan.  Magaz.,  Jaf.  5819. 

—  Ranunculacese.  —  S^  i'"t  bicS  eine  fel)r  t)übfd)e  perennirenbe  ?lrt, 
bie  ton  ̂ -^eirn  ̂ T^ompfon  ^^n  ̂ p^itid)  aus  caliroiniid)en  (Samen  erlogen 
morben  ift  unb  bie  im  vorigen  3uli  bei  i^m  blühte.  '5)ie  ̂ 2Irt  n>urbe 
juerfl  im  3al)re  1833  tjon  bem  oerftorbcnen  Taoib  'iDouglaS  unb  fpätev 
tjon  anbercn  9?eifenben  entberft.  3ll§  ̂ 2lrt  ftel)t  fie  bem  D.  cardinale 
Hook,  na^e,  ebenfalls  eine  f*ön  rotl)b(ühenbc  ̂ rt,  bie  in  ben  ©arten 
fel)r  feiten  angetroffen  roivb.  grüber  fal)cn  n)ir  bicfclbe  in  großer  (8d)ön= 
hcit  bei  ben  gierten  ̂ .  Smith  &  ̂ o-  ^ergeborf,  bei  bcncn  fie  aut^ 
je^t  nodh  oorhanben  ifl. 
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^ic  (Stengel  beS  D.  nudicaule  trcrben  10 — 18  3^^^  ftocft,  fie  fmb 
gfatt  teräftelt  unb  tragen  10—14  33Iumcn.  5)ie  3[Buv5eIblätter  fmb 
2— 2V2  Soü  breit,  7(oppig.  3)ie  Blumen  ein)d)üe6UcÄ  bcö  Sporn? 
1 — 1V2  Soö  töng,  ton  ̂ eüev  ovangevot^er  garbe. 

Hoya  aiistralis  Br.  Botan.  Magaz.,  Zeil  5820.  —  H.  bicarinata 
A.  Gray,  H.  Dalrympliana  F.  Müll.  —  Apocynea3.  —  Sd)on  üor 
bereit«  foft  einem  3al)rbunbert  rourbe  bie  fo  fdibne,  tcid)tniad)fenbe  "^lit  oon 
Sir  Oofep^  53anf^  n)ät)reub  (^apitain  (Soo.t'ö  (^ntbecfungöreije  in 
Clueen^tanb  entbecft  unb  fpäter  aud)  t)on  Sroron,  ̂ Q(f{)oufe,  DJJüUer 

nnb  ̂ ^tnbeven  in  ber  'Dioreton  ̂ a\),  am  (^larence^gluß  unb  onbercn  Orten 
in  S^eUiSüb^Saleö  unD  £lucen^lanb  gefunbcn.  %iid}  fonunt  biete  Hoya 
auf  bie  8iji=  unb  Samoan=3nfcla  t)or.  @ingefü()rt  würbe  fie  1863  oon 

Oameg  33arft)ou|'e.  CS^-cmplore  im  (^)avten  5U  ̂ ero  biül)tcn  bafelbft  fel)r 
reidjlid)  im  £)ctober  unD  Deibveitcten  bie  Blumen  einen  ̂ ontgartigcn  @cruc^. 

ißie  faft  alle  Hoya-3trten  ̂ at  aud)  bieje  einen  n)inbenben  Stengel. 
Xu  S3lättcr  finb  bunfelgrün,  2 — 3  ̂ cü  lang,  feljr  leberartig  unb  fleifdjig, 
2)ie  Blumen  finb  njcip  mit  rotten  'iPunften  im  (Zentrum  unb  fteljen  in 
einfad)en  'iDolben. 

CurcuDia  petiolafa  Roxb.   Botan.  Magaz.,  iTaf.  5821.  —  Scita- 

minese.  —  2)ie(c  fel)r  Jerone  "^Pflanje  ift  eine  '-öcmo^nerin  ber  2Bälber  üon 
$egu  unb  OJiartaban,  mo  fie  ton  Aj')errn  g.  darei)  entbedt  ift,  ber  tcr^ 
mutt)lid)  ein  SBertt)anbter  be«  bcuil)mten  inbiidien  botonifd)cn  OJi iffionair«, 

&ier.  (Sarci),  ber  njö^renb  Dr.  Üio^'bnrgl)'^  ̂ ranfl)tit  unD  ̂ ilbitefcn^eit 
bie  Leitung  be§  botanifd)en  ©arteu'g  ju  (ialcutta  übernommen  l)atte  unb 

im  3at)re  1831  ̂ Jic^burgl)'«  „Flora  iiidica"  l)erau«gab,  in  n)eld)em 
SGBevfe  biefe  3lrt  jnerft  beict)rieben  ift.  '5)er  botaniid)e  (Raiten  ju  ̂ em  er? 
^ielt  Icbenbe  Sjemplare  biefer  fd)önen  *}5flan5e  ton  ̂ JUJaulinain  ton  4)errn 
9^ct.  a,  ̂ arifl),  bie  im  September  1869  blüljtcn.  C.  petiolata  ift 
terroonbt  mit  ber  ̂ urmeric  (C.  looga)  unb  mit  ber  fdjönen  C.  austra- 
lasica. 

!J^ie  ̂ Blätter  fmb  6 — 7  goH  lang,  länglic^4an^ettli(%,  jugefpi^t,  ab^ 
gernnbet  ober  Ijcrjtörmig  an  ber  ̂ afii3,  ̂ etllid)tgrün,  etraoö  blaffer  auf  ber 
Unterfeite.  33lattuengel  4 — 6  ̂ oü  lang,  fd)lanf.  S3lütt)enri^'pe  5—6  ̂ oü 
lang,  onf  einem  fui^en,  fteifen  ̂ lütl)enftengel,  breiter  nad)  unten. 

23ractcen,  ettta  20—30  an  berga^l,  finb  biö  etma  jur  ̂-^älfte  il)rer  Sänge 
angemadifen,  tiefe  S^üten  bilbenb,  bie  JÖlumen  einfd)lieBenb,  fie  finb  grün 
mit  rofa  ̂ änbcrn.        ift  eine  fct)r  t)übfc^e  5lrt. 

Eiikyaiilhus  japonicus  J.  D.  Hook.  Botan.  Magaz.,  Xaf.  5822. 

—  Ericeae.  —  SBon  ben  ̂ ^erren  Stanbifl)  muibe  biefe  fel)r  elegante 
unb  neue  ̂ rt  ber  fo  intercffanten  l)imatat)ifd)en  unb  d}inefifd)en  (Gattung 
Enkyanthus  ton  Oöpan  euigefül)rt,  ton  bcncn  aud)  ber  ©arten  ju  ̂ero 

Sj:emplare  eit)ielt.  ̂ -ntterft  mürbe  bi.fe  ̂ rt  im  3al)re  1859  ton  Sir 
9?utt)erforb  ̂ Icocf  in  ber  Ü^ö^c  ton  ühgafafi.  Die  ̂ Blumen  er= 
fd)einen  im  gebruar,  el)e  bie  53lätter  töÜig  cntitirfelt,  metdje  eine  gvoßc 

3ierbe  fmb,  menn  fie  im  i*">erbfie  eine  briUant  orangegelbe  gärbung  a\u nehmen,  ge^eit^net  mit  rotten  glecfen. 
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E.  japonicus  fcftcint  fe^r  f)nrt  3U  fein  unb  bürftc  in  C^nglanb  im 
grcien  9eöeil)en.  5lvt  ift  er  nät)er  Devroonbt  mit  bem  E.  hima- 
laicus  von  »Eiffim  in  ̂ cjug  auf  Blätter  nnb  ̂ axbt  bev  53lumen 
mit  bem  E.  quinqueflorus  üon  St}ina.  (5^  uiiterfd)eibet  fid)  ber  E, 
japonicus  oon  beioen  buvd)  b*e  glorfenföinnge  (Soroüe  mit  einem  fe^r 
jufammciigcjogenen  (Sd)(unb  unb  buvd)  bie  fünf  großen  facfä^nUd)en 
fd)iDeUungen  an  bev  ̂ ^afi^.  —  Die  ̂ ^lumen  erfdieinen  5at)lreidj,  finb 
^ängenb,  rein  metß. 

Solanum  Tenuslum  Kuntli.  Botan.  Magaz.,  Zal  5823.  — 
Solanese.  —  S§  ift  bieg  eine  ber  jievlidiften  unD  banfbarblü^enbfttn 
Solanum-'2lrten  in  Kultur  unb  ftammt  auö  ̂ övafilien,  (seit  einer  Ü?ei{)c 

ton  3at)ren  njiib  biefe  ̂ ^-'fi'Jnje  im  'f^alml)aiife  im  (harten  ^'em  cultitivt; 
bod)  fel^It  aüeiS  9^ät)ere  über  iJ)ve  ̂ j>ei!unft, 

ift  eine  fletternbe,  uuben^affnctc,  8 — 10  j^ng  t)od)  fid)  fc^lingenbe 
^2lrt,  bercn  8 tarn m  fid)  ftavt  pcräftelt.  Tie  'Blätter  finb  feft,  leid)tgrün, 
alternirenb,  an  jdilanfcn  (Stielen,  meift  gonj,  oüaUlan^ettlid),  fd)mal  nad) 
oben  außlaufcnb.  Die  unteren  glätter  mie  bie  am  iölüt^enftanbe  finb  ge» 

fiebert.  Die  53lumen  ftel)en  in  S — 5  goll  langen  t)ängcnben  9?ii?^en  unb 
finb  üon  ̂ cüliüa  gärbung. 

Erylhrochiloii  hypophyllanthus  Plaiich.  Botan.  Magaz.,  Za^,  5824, 

—  Kutacese.  —  Diefe  fcl)v  rneifmürbigc  ̂ ^iflan^e  muvbe  oon  t&errn 
^d)lim  in  ber  iprooinj  Dcona,  ÜJeuH^ranaba,  in  einer  Aj)öt)e  t)on 

2500  J-uß  über  ber  3J?ceregfläd)e  cntbcdt  unb  Don  ̂ errn  Director  Jinbcn 
in  55rüffel  eingefüt)rt.  Diefelbc  blüt)te  ̂ um  erftenmale  1864  im  botanifdien 

©arten  ju  ̂eai  unb  feitbem  afliäl)vti^,  3n  ber  (BteQung  ber  'Blumen, 
bic  ftetg  auf  ber  5)iürffcite  be§  53latte§  entfteben,  contraftirt  biefe  ̂ rt  mit 
E.  brasiliense.  Die  (Stefinng  ber  33(umen  an  ber  ÜJJiUelrippe  bf« 
sölatteö  tavürt  jebod]  fet)r,  ̂ umeilen  erfd)einen  biefclOen  faft  bid^t  über  bem 
53lattfticl  unb  finb  oft  untcrftül^t  burd)  ein  jineite^  ̂ latt,  beffen  Dberfeitc 

an  ber  ü^ürffcite  beö  aubern  liegt.  Der  (^tamm  biefer  ̂ 13flan5e  ift  fel)r 
fd)lant,  uiiücräflclt.  Die  ̂ IMätter  finb  oüaUlaujettlid),  10 — 18  Qoü.  lang, 
faft  ̂ ^ugefpil^t,  ganjranbip,  Dielnevüig;  23lattftiel  fe^r  fuij,  angcfdimoflen 

am  obcin  unb  untern  l5nbc.  ̂ i^tumen  ju  2 — 3  an  Oer  ̂ U^ittelvippe  auf 
ber  Ü^üdfeite  be§  33lüttei^,  fnrj  geftielt,  meig. 

DciHlroliiiini  lasioglossum  Rclib.  Iii.   Botan.  Magaz.,  Taf.  5825. 

—  Orchidese.  —  3m  24.  3al)rg.,  8.  425  ber  ̂ ^amburg.  ©arten^tg., 
^aben  lüir  biefe  lieblidie  Drd)ibee,  bie  im  3abre  1868  üon  cperrn  ̂ ^ro- 
feffor  ̂ Reid)cnbad)  in  ®arb.  (il)vonicle  auöfül)rlid)  bcfc^ricben  morbcn  ift, 
bereits  befprod)en. 

Paraiu'pbi'liiis  uiiidorus  Pccpp.  &  Endl.  Botan.  Magaz., 
Daf.  5826.  —  Compositea3.  —  (Sine  red)t  l)übfd)c  l)arte  ober  ̂ albl)arte 
^onipofitce  mit  biiflont  golbgelbcn  iÖlumen  unb  Ijeügrünen  neuartig  gc^ 
aberten  iölättcrn,  bcren  Unterfeite  fdineeiueife  ift.  Die  ?^flan^c  ftammt 

üon  ben  ̂ nbcn  *!pcru'«  unb  33oliüien^.  fd)eint  eine  33en)ol)nerin  ber 
3Ilpen  ̂ u  fein,  bcnn  fie  bctt?ol)nt  au^fd]licß(id)  bie  felfigten  ©egenbcn  in 
einer  öl) c  tjon  14,000  bi«  18,000  guß  unb  ift,  n^ie  üiele  biefer  ̂ .Hlan^en, 

fe^r  üeränbcrlic^.     Drei  ̂ 2lrten  ber  ©attun^  finb  befd)ricbcn:    P.  uni- 
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tlorus  P.  &  E.,  P.  bullatus  Wedd.  utiD  P.  ovatus  Wedd.  (ovali- 
folius  A.  Gray),  ober  n)at)ild)cin(id)  finb  biete  oüe  55Qnctäten  einer  Uxt 
!IDie  in  9?ebe  fte()enbe  papt  jebod)  ju  feiner  bev  genannten« 

Liiiaria  fristis  Mill.  Botan,  Magaz.,  Zal  5827.  —  Antirrhinum 
triste  L.  A.  serugineum  Guan.  —  Scrophularinese.  —  (Sine  liebliche 
^arte  ̂ ^flanje  con  ben  gelfcn  bei  (Gibraltar,  wo  [ie  tornetimlic^  auf  ÜJ?auern 

unb  auf  fteinigten  Stellen  an  üer[d)icbencn  Dvtcn  mäct)ft.  3)iefe  ̂ äxt  ̂ at 
Jebod)  nieJ)v  35}ert^  für  botanifdie  (gärten  a(§  für  3?(umenfveunbe. 

0(>no1hera  margiuata  Nutt.  Botan.  Magaz.,  '^af,  5828.  — 
Onagrariese.  —  (Sg  geic^net  fid)  biefe  ̂ arte  9^aft)tfer,^enart  buvd)  i{)re 
großen  ireitjen  53Iunien  unb  i^re  f)eD[grünen,  mit  rotten  9^crten  üerfe^enen 

^Blätter  t)ort()eil^aft  au8  unb  eignet  fid)  bicfelbe  ̂ auptfädjlicft  gelfen- 
partljien. 

Odoiitoglossam  liiubatiim  Ptclib.  fil.  Gard.  Chion.  1860.,  pag,  417. 

—  Orcbidese.  —  (Sine  fe^v  [)üb[d)e  9?cn^eit  mit  9?i^pen  ja^lreic^cr 
SBlütI)cn.  $?et?tere  fmb  milc^ireif?,  bie  8epa(en  iiüa  ge5eid)net  unb  bie 

l'ippe  mit  3a()lreid)en  üiofettcn  glcden  gegiert. 
üliltouia  Warscewifzii  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1870.,  pag.  417, 

—  Orchidea?.  —  (5§  ift  merfjDürbig,  n?ie  vxck  Varietäten  in  ber  53Iüi^ens 
färbung  biefer  ̂ vl  öorfommen,  bie  iämmtdd)  X)Ou  au^ne^menber  8c^ön^eit 
fmb  unb  QÜen  Drd)ibeenfreunben  beftem^  enipfoI)len  werben  fönnen.  !Die: 

falben  fmb  bei  Ji'^erin  1*  in  ben  in  Trüffel  erhalten. 
Pepiuia  aphelaiiilr^flora  Ed.  Andre.  Ulustr.  hortic,  PI.  5, 

Pitcairnia  aphelandrsefiora  Lern.  —  Bromeliacese.  —  3)ie  Pepinia 
aphelandrsetiora  ift  eine  t)üb[die,  npn  |>evrn  iöaraqnin  Don  %^axa  unb 

nid)t  Qu8  ber  ̂ rotjinj  (Bt.  (Sat^arina  Don  (lautier  (^iran(ien)  im  3a^re 
1867  eingeführte ''J^flanje.  Aperr  ?entaire  machte  fie  juerft  at§  Pitcairnia 
bcfannt,  ot)ne  beren  <2amen  ejraminirt  y,x  fjabcn.  Tk  8nmen  nQer  -i^itcoiri 
nien  f)aben  auf  jeber  (Seite  einen  Inngen  fabenförmigcn  'ilnt)äugie(,  n)äl)renb 
biefelben  bei  ber  (Gattung  Pepinia  breifantig  abgcftu^t  unb  üöUig  nacft 
fmb.  ̂ STiefcn  (S()Qraftcr  ()atten  fd]on  ̂ ^cir  5lb.  33rougniait  im  3at)re  1854 
unb  fpäter  ̂ crr  ̂ .  ̂ od)  bei  ̂ Bearbeitung  ber  gamilie  ber  53rDmetiacecn 
an  einer  ber  oben  genonntcn  fel)r  na^e  fte^enbcn  5(rt,  ber  Pitcairnia 

punicea  Lindl.,  iiioI)rgcnommen.  ̂ ilußer  bem  meiflid)  abmcidicnben  (Sl)arafier 
ber  (Samen  ()at  bie  Pepinia  nodi  melircre  (2{)araftcie  anf3nn)eiien,  bie  fic 

einer  neuen  ©attung  mad)en.  Xie  ̂ ^flanje  bilbet  einen  Stamm  unb 
trägt  an  ber  (Spi^e  einen  (Bd)opf  (anger,  fd)ma(er  33lätter,  fo  baß  fie  ba5 
?Infef)en  einer  Draciena  congesta  t)at.  ̂ 2Ing  bem  ̂ Iüthenfd)opf  er{)ebt 
fid)  eine  aufieditftet)cnbc  Üii^pe  fd)öner  bviüanter  orangcrotl)er  S3(nmen, 

ät)nlid)  benen  ber  P.  punicea.  "^k  dultur  ber  *j3f(an3e  ift  fe^r  einfach 
unb  Icid)t,  ne  üebt  eine  lodere,  f)umii^reiche,  gut  brainirte  (Srbe  unb  roä()renb 
ibreö  2Büd)fen«  aud)  rcid)lid)  2ßaffer  unb  einen  8tanbort  in  einem  feuditen 
SBarmbanfe. 

Calafhea  (Maranta)  Chiniboraconsis  Lind.  Illustr.  hortic,  PI.  6. 

—  Marantacese.  'IDiefe  au^gejcidinet  fdiöne  ̂ rt  ̂ aben  mir  bereits  ju 
wieber^oUen  SD^alen  befprod)cn  (4)amb.  ©artenjtg.  1869,  <B.  263,  unb 

1868,  8.  66).    8te  ift  eine  ber  fc^önften  S'infüf)rungen  be«  ̂ )errn  @. 
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SBoUi«  pon  ̂ cru,  m  fic  in  ben  95?Q(bcrii  ton  (^uaranbö  auf  bcn 

Rängen  M  (5t)imborajo  toifommt. 
Um  bie  SU^arantcn  mit  33oit{)eil  cultiinvcn,  gebe  man  i^nen  eine 

\i\)X  icid)te  ?aubcvbe,  iintevniijd)t  mit  fvi|d)cm  ÜJioo^  (Spliagnum)  itnb 

fleincn  (Stücfen  ̂ J'^oi^^to^le.  ̂ ie  Töpit  muffen  gut  bvatuiit  unb  bcr 
(Stanbovt  ein  fcuditmavmcv  unb  fd)attiger  fein.  (Sorgen  Cciobcr  tevminbert 

man  bog  33egic|U'n  unb  53efpri|^en  ber  *'4>flan3en  unb  gie§t  im  5QiMuter  nur 
eben  fo  t>icl,  ai^  cviovbcvlid)  ift,  bog  bie  ̂ .^flanjcn  nict)t  uertvorfneu.  SBenn 
lid)  neue  junge  triebe  jeigcn,  fo  ift  evi  3^i^       ̂ Hlaujcn  um^uieDen. 

Calllcya  FJiloradu  spleiulciis  Lind,  lllustr.  hortic,  PI.  7.  — 
Orchideöe.  —  Unter  ben  ̂ al]lreid)cn  (i^eniplaien  üon  Cattleya,  bie  S;>m 
^inben  üor  einigen  3at)ien  quö  cevfcbiebencn  (^kgenben  53raülien3, 

namentlid)  aber  üom  Üiio^9?cgvo,  ev()alten  ijat,  5eid)ueteu  i'id)  einige  burc^ 
gau,^  bejoubeve  v^d)ön^eit  il)vei-  ̂ -^lumen  au^.  vime  biefer  tuar  auf  ber 
großtn  ̂ 21u«<fteUuug  in  ̂ (ixi^  im  3al)ve  1867  unter  bem  (^avtennamcn 
Cattleya  Eldorado  au^geftcöt  unb  erregte  burd)  if)re  briQant  gefärbten 

331umen  baö  größte  "2(uf)ct)en,  namentlid)  bie  präd)tige  3"fö"'"'f"'*^^ll"tt^i 
Don  golDgclb,  üiolett  unb  ujeiß.  jDie  C.  Eldorado  fam  barauf  in  ben 
^awhci  unb  brachte  bie  Flore  des  serres  (vol.  XVUl.)  aud)  eine  ̂ b: 
bilbung  bonon, 

j)ie  ̂.^avietät  splendens  uuterfdjcibet  fic^  üon  ber  Urart  noc^  bur(^ 
eine  oiel  brillantere  5arben3eid)nung,  uub  man  fann  fagen,  ba§  biefc  fi(^ 
jur  C.  Eldorado  t)erl)ält,  mie  bie  C.  Mossise  ;\ur  C.  labiata.  SO^an 
fann  fid)  fauni  eine  rci^^enbeie  unb  bviÜantere  3"fanimcnfteüung  oon  garben 

bcnfen,  al^  man  fic  bei  bcr  ̂ ^liuue  biefcr  Did)ibee  licl)t. 
Pyrcthruiii  hjbridum-SSarictütcn,  lllustr.  hortic,  PI.  8.  — 

3luf  oben  genannter  ̂ afcl  ber  illiistration  liorticole  ünb  fed)3  neue,  im 
^ierbfte  blü^cnbc  3i^'cvgformen  ob.r  Pompon  Chrysanthemum  abgebilbet, 
bie  fet)r  ̂ u  empfe()lcn  finb.    (S^  finb: 

1.  AlHette,  33lütl)en!opf  gemölbt,  Diolettliüa,  bunfler  mdj  bem 
8?anbc  5u. 

2.  Cleophes,  33lütl)eu!opf  flod),  rofa,  gelb  geranbet. 

3.  Lili-Pithou,  33lütt)enfopf  bed)erförmig,  buufel  oiolettpurpur,  lic^t 
betonbet. 

4.  Cosli,  gettjötbte  gorm,  tjellDioIett  rofa,  blaffer  an  bcr  ̂ Bafiö  unb 
im  (Zentrum  ber  iölumen. 

5.  Dona  Luisa,  gciiiölbte  govm,  jart  litta,  loeiß  beranbct. 
6.  Siloe,  gcmölbte  j^ovm,  gelb,  bunfelgelb  im  (Zentrum. 
!lDie  (Sinfül)rung  ber  Chrysanthemum  in  Europa  batirt  fid)  üom  (Snbe 

be«  Dorigen  3at)rl)unbcite.  3m  3abre  1764  foU  nad)  ben  ̂ u^fagen 
einiger  5lutorcu,  nad)  anberen  im  3at)re  1789  ein  sBlumengÖrtner  in 
ü)iarfeiC(e,  mit  ?Ramen  ibland)aib,  bie  erftcn  Chrysanthemum  ton  ($^ina 
in  feine  53aterftabt  eingefülirt  l)aben,  bie  feit  uubcuflidjen  ̂ dtm  in  3apan 
unb  im  ̂ immlifd)en  9ieid)e  cultioirt  mürben.  53ii8  ̂ um  3a^re  1826  oers 
fud)ten  bie  (Gärtner  burd)  mieberliolte  ̂ luöfaaten  bie  oon  53land)arb  eiugc- 

fül)rttn  "ißrlanjen  ju  ücibcffein,  jebod)  cr^^ielie  man  wenige  bcfoubcve  ̂ b^ 
»eic^ungen.    2)ie  53lumen  blieben  groß  unb  oon  unrcgelmäGiger  gorm. 
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3m  ̂ aljxt  1819  »urbe  bo«  Pyr.  indicum  ober  Chrysanthemum 
Pompon  eingefüfirt,  unb  t)on  ber  geit  an  erhielte  man  mehrere  SJarictäten 

mit  fleinen,  regelmögig  geformten  33Iüt^cnföpfen,  jcboc^  blieb  bercn  ̂ alji 
immer  nur  eine  geringe.  Wlaix  üerwenbet  aÜc  iD^ü^e  auf  bie  großblumigen 
55arietätcn,  bie  nomentlic^  ̂ >err  33runct  in  S^ouloufe  ju  einer  großen  S3oIIs 
!ommenl)eit  gebracht  ̂ at. 

^errn  Seboi«  ju  Öourafol  bei  Jouloufe  unb  f^)ätcr  ̂ errn  ̂ ele  ju 
^ariö  üerbanfen  roir  meift  bie  ̂ errlid)cn  Pompon-SBorietäten.  3i)ic  (Sng» 
länber  folgten-  balb  biefem  53eifpiel  genannter  güc^ter,  beren  (Sr^cugnijfe 
jcboc^  mit  benen  au8  bem  füblidjen  granfreid)  nic^t  (Etic^  polten  fonnten, 
^uS  ber  ©ärtncrei  ber  ÜJiabame  i^cboiö  SSrac.  ge^en  noc^  aDjä^rlic^  neue 
SSarietätcn  ̂ erüor,  bie  fid)  burd)  einen  äußeift  5it3ergigen  .J)abitug  unb  uns 
gemeinen  33lüt^enreid)t^um  au5jcid)nen,  mie  bie  oben  genannten  6  5Sarietäten. 

Spathipbyllum  caniisefolium  Schott.  Gartenä.,  3:af.  646.  — 
Monstera  cannsefolia  Kth.  Pothos  cannsefolia  Dryaiid.  Massowia 

caDDsefolia  C.  Koch.  —  Aroidese.  —  S5?ie  uiele  ̂ roibecn  gehört  biefe 

mit  ju  ben  empfe^len^rccrt^en  S^ecorationSpflanjen  für'g  SKarmbauÖ  unb 
Simmer.  8o  beliebt  tor  nod)  einigen  3fa^ren  auc^  bie  5lroibeen  in  ben 
®ärten  waren,  fo  ̂ at  bie  Liebhaberei  für  biefelben  je^t  bod)  fe^r  abge* 
nommcn. 

Aerides  nobile  Warn.     Gartenä.,  2;af.  641.  —  Orchidese.  — 
Sine  ftattlic^e  ̂ rt,  bie  im  Sommer  1869  im  botanifc^en  (Sparten 
i^etevSburg  blül)te.     <^ie  ift  ;iunäd)ft  mit  A.  odoratum  oermaubt,  aber 
grö[^er  unb  gcftretfter  in  allen  jll)cilen.     i^orm  unb  gärbung  ber  ̂ ^lüt^en 
ä^nlid)  bem  A.  odoratum,  aud)  ̂ at  ne  benfetben  ftjrfen  ̂ uft. 

Adiantum  peruvianum  Kl.  Gard.  Chron.  1870,  p.  457.  — 

Filices.  —  15^  ift  bie«  tco^l  eine  ber  fd)önften  gvauen^aar-'^Irten,  bie 
telbft  nod)  ba«  fo  ̂errlidje  A.  trapeziforme  übertrifft  in  ber  ©rößc  ber 
giebern.  !Die  SBebel  l)aben  einen  äugerft  gefälligen  ̂ ängenben  (^^arafter. 
(Die  gicbern  fmb  5al)Ueid),  grog  unb  üon  fefter  2^c^tur,  fd)ön  grün  unb  on 

tleinen  SBlattftield)en  befeftigt.  (5ö  ifi  ein  garn  für'«  iÜ'armljauö,  oerlongt 
jcboc^  feine  ̂ u  gio^e  2Bäimc  unb  lägt  fid)  gu  »erfdjiebenen  becoratiöen 
gmcden  üermenben. 

^elargottten  ju  ®ruppcn. 

Seite  20  biefcö  4)cfte«  gaben  tuir  eine  ̂ wf^mmenftcllung  ber  gefüllt 
blü^cnben  (£d)orlad)=93elQrgonien,  n?eld)e  im  (Korten  ber  f.  @artenbau= 
©ejeHjc^aft  in  ?onbon  ju  (^^iöroicf  erprobt  irurben  unb  Don  bem  facö= 
funbigen  ©örtner  bicfe«  berül)mten  dnftitute  alö  bie  üov5üglid)ftcn  anerfannt 
werben  ünb.  5n  ben  33erhanblungen  ber  genannten  (!^etellfd)aft  ift  nun  auc^ 
ein  S3erid)t  erfd)icncn  über  bic  üovjüglid)ften,  fid)  ju  @ruppen  im  freien 
Lanbe  eignenben  Sd)arlad)=^elargonien,  unb  bürfte  e§  für  bie  greunbc 
biefer  ̂ flanjen  nid)t  unintereffant  fein  ju  erjeljen,  roeldie  Sorten  unter  ben 
Dielen  ̂ unbevten,  bie  angepriefen  morben,  alö  bie  torjüglic^ften  gelten. 
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Unter  bcn  bcutfd]cn  ̂ )anbel§gäituein  giebt  e8  (cibcr  nocfi  üicfe,  metcfic  äffe 
S5QvietQten  frf](ed)te  unb  c^ute  einer  unb  berfelben  %xt  beibehalten  unb  ben 
^flanjenfreunben  offeriren,  raä^renb  bie  Snglänber  jebc  33arieiät,  bie  bur(S 
eine  onbere  beffere  5SarietQt  erje^t  n:itrb,  caffiren.  53on  ben  (5c^ar(oc^i 
Pelargonien  gicbt  e^  je^t  faft  an  taufenb  (Sorten,  öielc  ton  bicfen  pnb 
nid)t  beö  dultiniren^  ttiert^,  ba  fie  burd)  beffere  erfe^t  fmb,  aber  bennotft 
tt)etben  ne  in  bcn  5Ser^:^eidiniffen  nieler  ̂ anbelögärtncr  mit  aufgefüt)rt  unb 
bem  Saien  rcirb  bie  ̂ lu^roabl  erfd^icevt.  Die  ̂ elargonien^(SammIung  ini 
©orten  (5t)i^iuicf  beftanb  im  3abre  1869  an^  850  55arietäten,  bie  ̂ ix= 

fammen  im  üorigen  3al)re  einen  prächtigen  ̂ Slumenflor  bitbeten,  obgleid) 
fid)  eine  nid)t  unbebeutenbe  ^^Inja^t  baruntcr  befonb,  bie,  raeil  fie  burd) 
beffere  certreten,  caffirt  raorbcn  finb.  2ßir  !i3nnen  e@  bem  gloral:(5omite 

ber  f.  @artenbQU;@cfeÜfd)aft  jn  l^onbon  nur  Danf  rciffen,  ba§  eö  unter 
biefcr  großen  9Jiaffe  üon  55avietQten  aufgeräumt  hat  unb  aüe  bie  53arietäten 
namhaft  mad)t,  bie  n)eniger  ober  gar  feine  iÖeachtung  mehr  uerbienen.  9^ehmen 
tt)ir  nun  bie  t)erfd)iebenen  ©ruppen  burd),  fo  giebt  e^  unter  grünblättrigen 

©chQrlad)=']3c(argonicn  eine  55arietät,  nämlid)  Rainbow,  bie  ganj  befonbere 
33ead)tung  oerbient,  e§  ift  eine  fogenannte  h^lbe  Nosagay-^^arietät,  fehr 
freiblühenb,  mit  orange-fd]ar(Qd)farbcnen  33lumen.  ^u^gefd)loffen  tüurben 

bagegen:  Atrosanguineum,  Chief  Justice  (N.*),  Edith,  Eunice,  Farne 
(N.),  Governor,  Little  David,  Little  Major,  Lord  Lyons,  Orange ' 
Girl  (N.),  Punch,  Scarlet  Christian  (N.).  Surpasse  Orange,  Nosegay 
(N.),  Thor  (N.),  Vulcan  (N.) 

3onaL<Sd)ar lach-  3n  bicfer  fehr  großen  @runpe  finb  fotgenbe 

©orten  burd)  ein  (Sertificat  1.  ülaffe  au^gejeidinet  morben:  ■ 
Vesta.  (Sine  fehr  frei  irad)fenbe  ß^^^'Ö-'S^rm,  mit  getappten  unb 

buntein  ̂ omn  ge5eid)neten  ̂ Blättern  unb  tief  fd)arlad)rothen,  in  jahlreichen 
llbpfen  beifammenftehcnben  33lumen  mittler  ©röge.  55on  ̂ erru  2B.  ̂ aixl 
in  ben  ̂ anbei  gegeben. 

Vesuvius.  (5ine  ̂ ^arietät  ton  gebrungenem,  jroergigem  Sud)3,  mit 
fleineU;  mäßig  getnppten,  mittönen  gcjcid)neten!^(ättern  unb  fd)ar(Qd)53Iumen, 
ettt)a^  blaffer  al^  bie  pou  Warrior,  mittelgroß,  ild)  zahlreich  bilbenb.  @« 
ift  bie§  eine  fehr  roerthtoüe  S3arietät,  ausgegeben  oon  ̂ erren     &  ̂.  (Bmith. 

William  Underwood.  (gine  aut^ge,^eid)nete  S5arietät,  oon  gutem 

^abituS,  frei  tt)ad)fcnb,  mit  bunflen  ̂ onolft^^ifen  unb  bichten  köpfen  orange- 
fd)arlachrothcr  Blumen.    ̂ iluSgegcben  ton  .f^errn  Dotie. 

^tnbere  fehr  bead)tenSroerthc  5Sarietäten  finö:  Louis  Van  Houtte, 

au§ge5eid)net  burd)  bie  breiten  3o"alftreifen;  Rival,  eine  3>ü.<-'^*0foi-'nt,  mit 
hübfch  geformten  lichtfd)arlad)farbenen  331umen,  blaffer  al§  bic  ton  Lord 
Derby.  —  !5)ahingegen  mürben  auSgefd)loffen,  ba  biefe  in  beffcren  gleichen 
©orten  torhanben  ünb:  Abbot,  Acme,  Adonis,  Adolph  Foulain, 
Autocrat,  Black  Prince  (N.),  Bonaventure,  Charles  Aubrey,  Chief- 

tain, Climax,  Compactum  niultiflorum,  Constance,  Hault,  Criterion, 
Director,  Donald  Beaton.  Eblouissant,  Editor,  Edward  Milner, 
Emily  Thorland,  Emma  Barba,  Eniperor,  Etoile  de  Massifs.  Faust, 

*)  %nm txU   2)a8  6eigcfel3te  N.  bebeutet  Nosegay-^clargomen. 



Fearnought,  Firebrand  (N.),  Flambeau,  Foxhunter,  Garibaldi 

(North's),  Glorious,  Glory,  Harry  Hieover  (N.),  Henri  Lierval, 
Highland  Chief,  Hunstman,  Le  Memoriam,  James  Campbell,  Kate 
Anderson,  La  Foudre,  La  Niagara,  Little  Treasure,  Loveliness 
(N.),  Magna  Charta,  Magnificent,  Manfred  Martin  Gireau,  Mimas, 
Miss  Parfitt  (N.),  Model,  Montrose,  Möns.  Barthiere  aine,  Möns. 
G.  Natchet,  Mrs.  Anderson,  Mrs.  Brock,  Mrs.  Sinclair  (N.), 
Napoleon  (N.),  Nimrod,  Nyanza,  Philip  Crawley,  Pigmy,  Prince 
of  Orange,  Prolusion,  Really  Good,  Red  Riding  Hood,  Red  Robin 
(N.),  Reliance,  Robert  Fish  (N.),  Royalty,  Satisfaction,  Sunlight, 
Sunnyside,  The  dwarf  (N.),  Timothee,  Trim,  Triomphe,  Triomphe 
de  Courcelles,  Vanquisher,  Victor,  Vivandiere,  Welcome,  William 
Davis,  William  Ingram,  Woodwardiana. 

3?ofa:8c^arlac^--?elargonien.  5Son  ben  bieier  Sippe  gc= 

^örenben  tpurben  Comtess  ot  Breadalbane  (N.),  l'Africaine  (N.), 
Poet  Laureate  unb  Prince  Teck  au^rangirt. 

9?ofa  =  8ct)arlQc^  =  3onat^^elav9onien.  3«  ̂ ^^U^  Sippe  gefiören 
fe^t  Diele  Sorten  mit  53lutnen  üon  ben  üerfdiiebenften  Sc^attirungen, 
oon  bem  jarteften  ̂ iifdirott)  bi?  jmii  Sdiorlac^  einerfeit^  unb  anbererfeitö 
t>i«  inm  ̂ uipur  ober  ÜRagentofarbung.    Sine  S^ieu^eit  unter  biefen: 

Clio,  erhielt  ba«  CEertificat  1.  dlafje.  ift  eine  Varietät  oon  mäßig 
frtiftigem  2Bud)8,  bereu  93latter  mit  einer  unbeftimmten  ^om  gc^eicfjnet 

finb;  bie  53himen  finb  faft  nosegay-  (blumenftvQU§=)  artig,  gut  geformt,  bereu 

oberen  'ipetalen  finb  fd)ar(ac^,  n?ft{)renb  bie  unteren  einen  rofigen  Anflug 
^aben.    ̂ u^gegeben  mürbe  biefe  Sorte  ron  ̂ errn  353.  ̂ ^aul. 

Rubere  empfe^len^mertt)e  Sorten  in  biefer  Sippe  finb:  The  Champion, 
^od)  mad)fenbc  Sorte,  Blumen  firfd)-fcI)arlad)rot{).  Faiista  unb  Üemo- 
sthenes,  lidit  movgento^rofa;  Claude  Lorraine  unb  Robin  Hood,  bunfel 

'purpur=magentQ,  fel)r  biftinct.  ̂ )Q^ingegen  mürben  fotgenbe  Sorten  al« 
iiid)t  mel)r  erforberlid)  oermovfen:  Alexander  M'Kay,  Alexandra, 
.Andromeda,  Blanche  Lefevre,  Bonnie  Dundee,  Candidate,  Carmine 
Stella  (N.),  Chilwell  Beauty  (N.),  Christian  Deegen,  Claude,  Cliveden 
Rose  (N.),  Comet  (N.),  Crimson  Cushion,  Derbyshire,  Hero, 
Empress,  Endeavour,  Ephraim,  Euchar,  Evening  Star,  Fairy  Queen 
l(K.),  Festival,  Frangois  Chardine,  Germania,  Hermit  (N.),  Illustra- 

tion, Jules  Cesar,  Lord  Chancellor,  Lord  Palmerston  (N.),  Mad. 
Madeleine,  Magnet,  Magenta  Queen  (N.),  Matilda,  Meteor,  Minnie 

*Petch  (N.),  Minnie  Rose,  Miss  Martin,  Mrs.  Laing,  Möns.  Martin, Novelty,  Olivia,  Persian,  Pink  Pearl  (N.),  President  Johnson,  Prince 

of  Wales,  Prime  Minister,  Roi  d'ltalie,  Rose  Queen,  Rosy  Thorn, 
Souvenir  de  Möns.  Basseville,  St.  Pierre,  Victor  de  Puebla. 

9?of a-f Icif d)f orbig e  -J^elarg on ieu.  ©ine  ßmergform  in  biefer 
Sippe  ert)ie(t  ein  (Sertificat,  nämlid): 

Advance,  eine  merfmürbig  flein  bleibenbe,  reidjblü^enbe  53arietät  mit 
f(t)önen  rong=fleifc^farbenen  Blumen.  (S«  üerfprid)t  eine  fet)r  taugliche 
Sorte  ju  ©ruppen  ̂ u  merben.    ̂ ^luögegeben  oon  ̂ errn  33 uU. 

15*    •      ■  " 
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%H  nidit  me^f  brauchbar  in  bicfer  6ippe  würben  terttjovfcn:  Christine,  | 
Improved  Pink  lilacinum  (N.),  Mad.  Barre,  Mad.  Evirens,  Peach 

Nosegay  (N.),  Pink  Pet.,  Rose  Queen,  Waltham  Lilac  (N.)  j 

tRofa-f leifd)farbi9e  3onal  =  'jpclar9onicn. 
Beauty  of  Lee  (mit  (^ertificat  1,  (Sloffc  prämiirt),  eine  fräftig  unb 

gebrungen  tt)ac^feube  33arietät,  mit  matten  ̂ omn  auf  bcn  33löttern.  $)ie 
33Iumen  ftet)en  in  bid)ten  ÜDolben,  ftnb  flein  unb  ̂ aben  bie  garbe  roic  bie 

Don  Madame  Barre,  nämlid)  üc^trofa^fleifc^farben  mit  roeifeen  Spieen  | 

an  ben  oberen  "iPetalen.  2)ie  ̂ Blumenftengel  finb  mevfroürbig  (ang  unb 
ftcif,  fo  ba6  bie  jDolbcn  lang  ()eiDorragem 

golgcnbe    55anetätcn    biefei    8ippe    routben   auSrangirt:     Amy,  ' 
Beauty  ot  Dulwich,  B^lle  Rose,  Fair  Helen,  Gioire  d'Ecully,  Gloire  1 
des  Roses,  Kärtchen  Scheurer,  Jupiter,  Lillie  Nevil  (N.),  Lord  ] 
Fitzherbert,  Mad.  Auguste  Laloy,  Mad.  V.  Nepterre,  Mlle.  Emma- 

nuel Guay,  Melthes  Marcol,  Mary  Evelyn,  Möns.  Leyens,  Peach  Blos- 
som,  Pink  Globe,  Pink  Hermit,  Pink  Perfection,  Pink  Rosette  (N.), 

Premier  (N.),  Queen  of  Pinks,  Rose  Stella  (N.),  Stella's  Spouse  ! 
(N.),  Souvenir  de  Sir  J.  Paxton  (N.),  Vanquisher,  Wiltshire  Lass.  ! 

Sac^öfarbige  3ona(=?^eIargonien.  2)ie  nac^benanntcn  rcuibcn  ] 
au^  biefer  8ippe  cüffirt,  ba  fie  nic^t  me^v  ciforbcrUd)  fmb  ober  fic^  nidjt  | 
gu  ©ruppenpflan^en  eignen: 

Alphonse  Karr,  Archeveque  de  Paris,  Aurantium  striatum, 
Auricula,  Aurora,  Baron  de  Stsel  (N.),  Beauty  of  Edmonton,  ! 
Beauty   of  Sufiolk,   Bridesmaid,   Britannia,   Charles  Rouillard,  | 
Charles  VL,  Christabel,  Comte  de  Pourtales,  Conspicuum,  Cupid,  i 
Delicatum,   Enchantress,  Etienne    Henri,    Fanty,    Fascination,  I 
Floribundum,    Fran^ois   Desbois,    Gladiateur,    Grussen  Nancy,  | 
Henry  W.  Longfellow,  Jeanne  de  Rohan,  John  Veitch,  Lady  of 
the  Lake,  Lady  Hope,  Lady  Parker,  La  Fraicheur,  Leon  Bernum,  i 
Lord  Vernon,  Mad.  Janvier  de  la  Motte  (N.),  Mad.  Lierval,  Mad.  j 
Loussell,  Mad.  Rachel,  Mlle.  Augustine,  Ma  Gloire,  May  Queen, 
Melanie  Duhet,  Princess  of  Hesse,  Princess  of  Wales,  Queen  of  j 
the  South,  Rosabella,  Rosy  Circle,  Seraphim,  Souvenir  de  St,  i 
Pierre,  Souvenir  du  8  Juin,  Theodore,  Venus,  Virgile.  I 

Slugen   ̂ abenbe  3onaI:^,Ulargonien,   b.   ̂ .  Sorten,  beren 
Blumen  mit  einem  auffaOenben  ̂ uge  gejeid)net  fmb.    53on  biefen  ttjurben  ' 
au^rangiit:  Alice,  Beauty,  Bright  Eye,  Henri  de  Beaudot,  Mad. 
Dufour,  Mad.  Gauffier,  Mad«  Rudersdorlf,  Möns.  Lavigerie,  Rose- 
bud,  Victory. 

2Bei§e  gonali'iPelargonien.  33on  biefen  ftnb  folgcnbc  ©oitcn  ■ 
Qußrangirt:  King  of  Whites,  La  Vestale,  Mad.  Barillet,  Mad.  | 
Vaucher,  Marie  Mezard,  Snowball,  Sprite  (N.),  White  Tom  Thumb.  \ 

ü}iarmoiirt  =  blättrige   ̂ J3e(argonien.     On    biefer  intcrcffanten  l 
flcinen  ©ruppe,  in  ber  Sheen  Rival  bie  Uiform  ift,  giebt  e«  eine  neue  | 
SBarietät:  Kentish  Fire,  ein  Nosegay,  mit  bunfel=orange-fcl)arlad)farbcnen  | 
33(umen,  bie  allgemeine  ̂ ufmerffam^eit  auf  fic^  30g.  —  "I^a^ingegen  ftnb 
Flossy  Fowle,  Kingsburyana  unb  Lucy  ocrmorfcn. 
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(SotbBlSttrtfle  ^Pelargonien.  53on  bicfen  ftnb  jurürfgefe^t: 
Andrew  Murray,  Golden  dwarf,  Hybrid  Ivy-leaf,  ochroleuca,  Pink 
Beauty. 

®oIb=  unb  bronjirtc  ̂  clargonicn.  D^^ac^bcnannte  hjurbcn  bur^ 
ein  (^crtificat  au§gcjei(f)!ict: 

Rev.  W.  F.  Radclyffe.  Dtcfe  SBarictät  tft  fdia^bar  rocgcn  i()re« 
freien  unb  bo(%  gebrungenen  ,g)abitug  unb  wegen  ber  ̂ aucr  ber  Sarben 
t^ver  23l5tter,  bie  üdjt  gclbgrün  unb  mit  einer  fc^malcn  auggejacften 
faflontenrot^en  ̂ ont  gc^eicftnet  fxn\i, 

The  Moor.  ÜDiefe  SBarictöt  ift  ju  Anfang  ber  (Soifon  fe^r  §übf(^, 
fpäter  aber  taufen  bie  i^arben  auf  ben  53fattern  me^r  burd)einanbcr.  2)ie 
Blätter  unb  etttia«  geto^pt,  (id)t  getbgrün  mit  flarer  faftanienbrauner  ̂ ont, 

Plutus.  'J)er  tor^erigen  SBarietät  fe^r  ä^n(id),  jebocl)  ift  bie  ©runba 
färbe  grüner,  bie  3one  ift  noc^  nd)ter. 

IDie  55ariet5ten  in  biefcr  ©ruppe  werben  ic^t  fe^r  jaf)(reicft,  ftc  jeigen 
ober  unter  einanber  wenig  55erfd)iebcn()cit  unb  würben  bcöfjolb  auc^  fotgenbe 
wegen  unbeftimmter  geidinutig  ober  äJ^anciet  guter  donftitution  ;^nrücfgefe^t: 
Arab,  aureum,  Beauty,  Beauty  of  Oulton,  Beauty  of  Ribbledale, 
compactum,  Constantine,  Crown,  Diamond,  Electric,  Glowworm. 
Her  Majesty,  Josephine,  Louisa,  Luna,  Mary  Lister,  Midas,  Mimi, 
Miss  Maule,  Mrs.  Bass,  Mrs.  Hugessen,  Mrs.  J.  Todd,  Mrs.  Maxwell 
Hutton,  Novelly,  Oriole,  Painted  Lady,  Pet  of  the  Parterre, 

Princess  Alice,  Princess  of  Wales,  Screptre  d'or,  Skakspeare, 
Sunlight,  Viceroy,  Viscountess  Castlerosse,  YellowSovereign,  Zebra. 

@o(branbige  Pelargonien.  $)ieroon  werben  ünique,  Golden 
Fleece  al«  auSrangirt  betraäjtet. 

®otben  tjariirenbe  ^onal^^etarg onien.  S^ad^benannte  würben 
aud  biefer  ®ruppe  burc^  Certificate  au^gejeic^net : 

Amy  Richards.  (5ine  33arietät  oon  Mrs.  Pollock,  ausgezeichnet 
burd)  i^ren  üppigen  2Bucf)S  unb  ifire  großen  glatten,  prächtig  gefärbten 
©lötter.  ©owo^l  in  Surf)«  wie  in  gärbung  ber  53lättcr  übertrifft  jie 
bie  Sltere  S5ariet5t  unb  ift  eine  herrliche  ̂ cquifitiou  ju  ©ruppen.  Srjogen 
würbe  Tic  in  (i^iSwirf. 

Sir  R.  Napier.  (gine  fe^r  biflincte  3Sarietät  biefer  ®ruppe,  merf* 
bürbig  burcft  bie  fe^r  breiten  unb  bunflen  Qoiun  i^rer  Blätter. 

Louise  Smith,  Florence,  Mrs.  Dunnett  unb  Miss  Batters,  jogen 

bur(h  iftr  (Srfd)einen  bie  ?lufmevffamfeit  eine«  jebcn  ̂ -ölumenfreunbe«  auf 
fid).  ̂ uSrangirt  würben:  Corona,  Dr.  Primrose,  Fanny,  Hunting- 
donian,  Lizzie,  Meteor,  Mrs.  Benyon,  Red  Admiral,  Red  Gauntlet. 

Silberranbige  Sonali^elargonien.  gu  empfehlen  finb  ̂ ier 
unb  würben  prämiirt:  Miss  Kingsbury.  (Sine  ftavf  wüdjuge,  gebruugene 
IBarietöt.    3)ie  großen  flachen  33tätter  ̂ aben  einen  breiten  weißen  9^anb. 

%U  wertblo«  würben  erflärt:  Alma,  Annie,  Beaton's  variegated 
Nosegay,  Bride,  Brilliant,  Castlemilk,  Cheerfulness,  Daybreak, 
Ellen  Smith,  Flower  of  the  Day,  Hendersoni,  Honeycomb,  Jane, 
Minnie  Warren,  Mrs.  Dombrain,  Oriana  improved. 
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(Silbern   uariitenbc  ä'^'^^^^'^^ ^ ̂ ^^Ö^^wi^«'  ^^rd^  bcffcrc 
crfc^t,  rourbcn  golgenbe  au«rangirt:  Comtess  oi  Warwick,  Fontainebleau^ 

Games'  Attraction,  Little  Beauty,  Mrs.  Chater,  picturatum,  Rosette. 

bcr  gourcnttu^'fcbcn  ©drtnerei  in  fietpjtg. 

Unter  ben  Qu^geftellten  ©ewäc^fen  auf  ber  „Ontcinotionalen  (^avtenboui 

iluSftcflunq  in  Hamburg"  im  ̂ a^re  1869  erregten  befonntlic^  auc^  bic 
QU«  ber  I2nurentiuö'id)cn  ®ärtnerei  in  ̂ eipjig  bic  aügemeinftc  33ead)tun9 
ber  ̂ flon^enfreunbe,  unb  Sebent,  ber  bie  äuSftcöung  befucf)t  ftat,  rocrben 

bie  ̂errlid^en  t^eil«  feltenen  unb  t^eiU  neuen  ̂ ßflanjen  erinnerli(^  fein, 
n)cld)c  bie  genannte  (Gärtnerei  mit  fo  großen  Un!often  nad)  ̂ )amburg  gc= 
fc^afft  unb  au^gefteüt  ̂ atte.  2lber  nic^t  nur  oon  ben  iöefucftern  ber  ̂ 2lu«x 
fteHung  njurbe  ber  Sert^  unb  bie  8d)ön^eit  ber  au^gefteflten  (Sjcniplarc 

gcrcürbigt,  eö  würbe  bie«  auc^  oon  ben  'iPrciöriditern  onerfannt,  fo  bQ§ 
ben  auggefteüten  ̂ JJrobucten  12  ?^reife  juerfannt  ttjorben  finb,  nämlic^: 
1  filberner  ■|3ofal,  2  golbene,  4  füberne,  1  bronjene  iD^ebaide  unb 
4  ©elbpreife. 

(Sö  ift  für  un«  bemnod^  eine  angenehme  ̂ flidjt,  bie  ̂ -Hlanjcn:  unb 
S3luntcnfreunbe  auf  ben  foeben  erfd)ienenen  datalog  über  ®en)ä4«{)au«s 

^flanjcn  ber  l^aurentiu^'fc^en  Gärtnerei  aufmerffam  machen  ju  fönnen,  ber 
an  9?eic^{)oltigfeit  üon  9^eut)eitcn,  feüenen  unb  njert^üoQen  *}3flanjen  wo^l 
tion  feinem  irgenb  einer  anbeien  Gärtnerei  T)eutf(^lanb4  übertreffen  wirb. 
5Diefer  (Katalog  füftrt  un«  in  überfielt  lieber  (Jint^eilung  unb  in  eleganter 
2lu«)lattnng  roie  in  mufter^after  (lorrcct^eit  ber  9^omenc[atur  in  ber 
1.  5Ibt^eilnng  bie  ühu^eiten  be«  593arm-  unb  ̂ attftaufe«  unb  be«  freien 
?anbe8  Dor.  3n  ber  2.  ̂bt^eilung  bie  2ßarmt)au«:  unb  in  ber  3.  SJbt^eilung 

bie  ̂ att^auSpflon^en.  3n  jeber  biefer  ̂ ilbt^eitungen  [\nh  bie  Gattungen  unb 
Birten  bei  ̂ auptfamiüen  für  fid)  ̂ ufammengefteöt,  fo  ̂.  53.  in  ber  2.  ̂ Ib* 
t^eilung  2Barm^au«pflanjen :  Anecochilus,  Araliacea?,  Aroidese,  Aspho- 
delese,  S5aumfarne,  Begonia,  Bromeliacese,  }^ax\n,  @e«neroceen,  officinelle 

unb  ted)nifd)  n)id)tige  ̂ fIon3en,  tropifct)e  Drc^ibeen,  i^almen,  (5t)cabeen, 
8c^(Qud)pflanjcn  unb  ̂ annenträger,  (Scitamineen,  tropifcf)e  gruc^tbSumc, 
©afferpflanjen  k.  3n  ber  3.  ?lbt()ei(ung  Aucuba,  Azalea  indica,  bunta 

blättrige  ??flanjen,  (lameflien,  (Koniferen,  garne  für'«  ̂ alt^au«  unb  freie 
2anb,  Siliaceen,  ̂ roteaceen,  9?J)obobenbren  für'«  ̂ altJ)au«,  fucculente 
^flanjen  2c.  —  ?3elargonien,  Sudjfien  unb  otlc  bergleicl)en  glorblumen  unb 
(S^ruppenpflanjen  fmb  in  bem  unlängft  tion  un«  befprocftenen  (latatog 
(^Ro.  43),  fiei^c  138  biefe«  3abrg.  ber  ̂ ^ambuvger  ©arten^eitung,  Quf= 

geführt. 
^)ier  alle  S^eu^eiten,  bie  ju  billigen  "ißreifen  üon  bcr  ̂ aurentiu«'f(^cn 

©artnerei  ̂ u  be^ie^en  finb,  aufjufü()ren  unb  na^er  ju  befc^reiben,  würbe 
ju  meit  führen,  ̂ ubem  ift  bie  ̂ O^e^r^a^l  berfelben  fc^on  früher  ton  un«  be« 
fpro(^en  morben,    2Bir  nennen  ̂ ier  nur:  Allamanda  nobilis,  bie  fc^örtflc 
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%xt  btcfcr  (Gattung,  Alloplectus  bicolor,  Ananas  Mordilova,  bte 

pracf)tüoÜc  Sdiünppflanje  Antigonon  leptopus,  Aristolochia  Duchartrei, 
Aristolochia  tricaudata  jc.  ̂ ie  gelOblättrigen  databien,  bie  mir  in 
einem  ber  legten  4)efte  ern)äJ)nt  ̂ aben,  finb  bei  A^^errn  Laurentius  con 
WiiU  SD^ai  ab  obgcbbar,  mitt)iu  tiel  leichter  ton  Lei^j^ig  mie  oon  Bonbon 

^u  bejie^en.  3)ie  brei  t)err(id)enCroton-2lrten:  C.  aucubsefolium,  Hillianum 
unb  maximum  fmb  ebeufallö  üor^anbcn,  bann  boö  fc^öne  Cyanophyllum 
Bowmanni  unb  baö  präd)tige  C.  spectandum.  3)q6  bie  neueften  unb 
fd^önften  Dracsena  nidjt  fehlen,  ift  n}0^1  felbftocrftänb(id),  e§  fmb  beren 
8  ©orten  ober  toen,  bann  bie  jinei  neuen  Eranthemum  Anderson! 
iinb  asperum,  eine  neue  Jresine,  1.  acuminata  mit  fmaragbgrünen 

©lättern,  eine  bebeutcnbe  ̂ nja^t  neuefter  Maranta,  bie  ̂ 2Itten  üon  ber 
tlu^fteüung  f)er  erinnevHd)  fein  n^crben.  Urospatha  grandis,  picturata, 
spectabilis  unb  splendens  finb  nier  t)erfd)iebene  Birten  eine«  biö^er  in 
(Suropa  unbefannten  @enuö.  8ie  ̂ aben  frie^enbe  ̂ ^ijomen,  wie  oiete 
garne,  unb  gleid)  nianrfien  (5atabien  pfeilföimige  33Iätter  üon  originellem, 
jebod)  becoratitem  C^abituS.  Wigandia  imperialis  übertrifft  aüe  anberen 
bekannten  ̂ rten  an  vEd)ön^cit. 

2Bie  unter  ben  2Barmt)au§pfIan5en,  fo  finben  njir  auc^  unter  bcn 
Äa(tt)auöpflan;^en  niete  fe^r  empfet}lengniertt)e  5?eu{)eiten  üer3eic^net,  mt 

r  53.  Aerides  japonicum,  eine  ber  fc^önften  Drc^ibcen  für'S  ̂ att^aug, 
Echeveria  agavoides,  Ficus  macrocarpa,  oieie  terfd)iebeue  Sl^vQi^)ö^^, 
bann  Lilium  Humboldtii  unb  L.  Washingtonianum,  eS  foHen  biefe 
beibe  ̂ rten  aÜe  befannten  i4lien  an  6d)önt)eit  übertreffen,  fetbft  baö  ̂ err= 
l\6)t  L.  auratum.  Mocadamia  ternifolia  ift  bie  oon  un«  früher  be^ 

fprocl)ene  "ifrotacce  mit  eßbaren  grüd)ten,  ebcnfo  ertt)ä()ntcn  mx  früher  ben 
Prunus  Lauro-Cerasus  latifolia,  Spirsea  palmata  u.  bergt,  m,  2luf 
bie  neuen  ̂ ganen  madien  roir  bie  greunbe  biefer  ̂ 3flan3cngattung  nochmals 
befonberg  aufmerffam.  Unter  ben  (Koniferen  giebt  eö  loieberum  eine  ganje 
^njaftl  neuer  gormen  unb  Eliten,  bcfonberi>  beaditcnSroert^  ift  Cupressus 
Lawsoniana  erecta  var.  compacta  viridis. 

2Baö  ton  ben  anertannt  guten  unb  empfet)(en§n3ert^en  älteren  roie  neueren 

ipflanjen  in  ber  Laurentiuö'fc^en  ©ärtnerei  cultioirt  mirb,  finben  luir  in 
ber  2.  unb  3,  5lbtt)eilung  beö  (Satalog^  jufammengefteUt.  3n  ber  2.  3Ib= 
tt)eilung:  33on  ̂ ßarmftauöpflanjen  finb  einige  ganiilien  gan^  befonberö  ftarf 
oertreten,  n)ie  5.  33.  bie  ̂ 2lratiaceen  unb  ̂ Iroibeen,  unb  biefc  in  ben  aCteis 
beften  toen.  Unter  ben  ̂ öpt)obe(een  finben  rair  in  größter  ̂ u^ma^l  bie 

(Gattung  Dracsena  in  31  oerfd)iebenen  *^rten  unb  ©oiten.  9?ic^t  minber 
rcic^t)attig  fmb  bie  gaine,  ©eöneraceeu  unb  Drd)ibeeu.  ̂ on  eptifdjen 

jRu^pflanjen  uiib  tropifd)en  gruc^tbäumen  befi^t  bie  Ii^aurcntiuö'fc^e  ©ärtnerei 
befannttic^  eine  ganj  e^quifite  ©amnitung.  jDie  'iPalmen  bilben  ebenfaÜS 
«ine  (BpeciaU(5uItur  in  genannter  (Gärtnerei,  benen  fid)  bie  ̂ ^cabeen  unb 
^anbaneen  roürbig  anfd)üe§en. 

Unter  ben  ̂ olt^auöpflonjen  (3.  ̂ bt^eilung)  treffen  mir  auc^  oiele  fe^r 

beac^ten^mert^e  Birten  an,  befonbcrS  unter  ben  "froteoceen.  ̂ ie  greunbe 
oon  ̂ gaoen,  ̂ onaparten,  9)ucca,  53efd)ornerien  jc.  finben  bei  ̂ errn 
Laurentiu«  eine  gan^  oorjügtic^e  (Sammlung  biefer  praitootten  ̂ flanjen- 
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arte«,  hjotoon  itn?  bie  au^gcftcÜteit  (5j:em^rarc  auf  bct  iittcrii.  ̂ )amburgcr 
Slugftctlutig  einen  53ett)cig  geliefert  t)Qbcn.  ̂ i\t  ornamentalen  tlufflcüung 

auf  S3aIcon«,  treppen,  ̂ J?afenplä<^en  2C.  eignen  fic^  '^^aarc  üon  gleichen 
jDimenfionen  biefer  ̂ flanjenarten  gan^  befonbcrö  unb  finb  bcrgteic^en 
(Souple  ober  $aare  in  mehreren  ̂ rten  unb  prächtigen  (5^emp(arcn  oor* 
^anben. 

SBon  (Koniferen  unb  in  biefem  53er5ei(^nif)e  nur  btejenigen  aufgeführt, 
bie  im  greicn  nic^t  ausheilten,  mährenb  bie  ̂ onifercn-Slrtcn  für  ba«  freie 
Sanb  in  bem  (iatalog  )ilo.  43  »erjeichnet  jlchcn. 

5In  buntblättrigen  '}5f[anjen  fott)o()t  für*«  ̂ atthau«  a(«  SBarmhau« 
befi^t  bie  ?aurentiuö'fd)c  (Gärtnerei  eine  )et)r  reiche  ©ammtung,  worauf 
wir  bie  S^eunbe  fotcher  iiflan^en  ganj  befonberg  aufmevffam  ju  machen 
und  erlauben. 

jDcn  Schluß  beö  (latalogö  bilbct  ein  53erjeichni6  einer  großen  Slnjahl 

üon  "^flanjen  be8  2Bavm;  unb  ̂ althaufeö  wie  bc«  freien  $anbed,  bie  in 
größerer  (^tücfjahl  ben  ̂ )anbe(«gärtnern  ju  ermäßigten  "iPicifen  angeboten »erben. 

2Bir  müffen  fchließlich  nochmals  bcmerfcn,  baß  bei  unö  üorliegenbe 
Katalog  mehr  9?eubeitcn  bietet  al«  in  ivgenb  einem  onberen  beutfchen 
(Sartenctabüffement  oorhanben  finb  unb  cultitirt  werben  unb  wir  hot'cn 
toahrüch  nicht  nöthig,  nach  Belgien  ober  (Snglonb  ju  reifen,  um  un«  bie 
Sf^euheiten  bort  auSjufuchen,  wir  finben  fie  auch  in  bcn  beutfchen  (Gärtnereien, 

oft  biQiger  aU  im  ̂ uSlanbe,  unb  bied  namentlich  in  ber  ̂ aurentiud'fchen 
©örtnerci.  @.  D—o, 

f  i  t  r  r  a  t  u  r- 

S)ie  Äunft  t>er  ̂ flatt^cntjerme^tung  burch  ©tccflingc,  etccf* 
reifer,  ?lbfenifcr  ic,  nebft  einem  Anhange  über  53erpacfung  unb  XranSport 

aller  Icbenben  ̂ ]3flQn5en  unb  Sämereien  in  bie  entfernteften  SBeltheile,  fo 
baß  fie  oiele  SD^onate  lang  gefahrlos  eingcpacft  bleiben  fönnen.  SBon  ÜR» 
SlcUttiann,  3)irector  ber  (^ewäch«häufer  be«  ÜJ?u)eum«  ber  ̂ ^aturgefchichte 
in  $ariö.  1)rittc  Auflage  ton  3*  §ftttttJtg,  großherjogl.  $)ofgärtner 
in  2Beimar.  Wü  32  ̂ 2lbbilbungen.  ®r.  8.  VI,  unb  96  Seiten,  ̂ rei« 
15  Sgr.  —  2ßeimar  1870,  iö.  g.  55oigt. 

Seit  bem  3ahre  1860,  in  welchem  bie  2.  3(uflagc  biefeö  fehr  brauch» 

baren  33uche§  erfchienen  ift,  fmb  in  ber  'iBermehrungöfunft  ber  'ßflanjen 
fehr  beachtenSwcrthe  neue  3)?ethoben  unb  wefentliche  SBortheile  errungen 
werben,  ©örtnern  unb  ̂ ^flonjenfreunben,  benen  baran  gelegen  ift,  bie 
practifchen  3$ermchrungömethobcn  il)rer  ̂ flanjen  lennen  ju  lernen,  fönnen 
wir  biefe«  33uch  aufS  befte  empfehlen.  Sie  werben  über  jebe  ̂ rt  bet 
SSermehrung  burch  Stccflinge  unb  ?IbfenFer  ben  genügenbjlen  9?achtt)ei3  ers 
halten,  fo  namentlich  auch  über  bie  geeignetften  ̂ ocalitäten  jur  Stecfling«? 
Jucht,  über  bie  geeigneten  ©rbarten,  2;öpfe,  ©tocfen  2C. 
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%n^tx  bct  Angabe  bcr  pracü](S)tn  5?crmc]^rung  bcr  ̂ 5flanjctt  burd^ 
Stecflinge  im  Allgemeinen  ift  in  bcm  ̂ uc^e  nod)  ba«  53erfo()ren  mit 

^tccfltngen  üon  Deifd)iebenen  'l^flan^enfamilien  angegeben,  ferner  bic  3Ser= 
me^rung  bcr  (5^oniferen  burd)  8tccflinge  unb  AKbfenfet  unb  ber  im  freien 
Sanbc  Qu^bauernben  33äumc  unb  8träucf)cr.  ̂ 2l(^  )et)r  bca(^ten§n)ert^cr 
Hn^ang  bem  3?ud)e  ift  bie  Eingabe  über  35cr))a£fung  unb  ̂ ran^port 

lebenber  ̂ j^flan^jen  in  ferne  ©egenben,  roobei  i^flan^en  nicr  2Bod)en  unb 
länger  in  ibren  53ebältnif[en  bleiben,  morauf  roir  s^anbelSgärtner,  bie 
^flan^ien  über  (See  fcnben,  ganj  bcfonber«  oufmcrffam  madien  möcbten. 

Der  ̂ matgarfcn  in  mobcrner  SBctfc»    SBon  3.  Scftroctcr, 

®arten=3nfpector.  tL  8.,  211  B„  (5ötl)cn,  ̂ oul  Sd)ettler,  1869.  — 

X)icfe8  33üd)eld)cn  giebt  bem  Partner  mie  $?Qien  eine  faßlicbe  'Einleitung, 
bie  "iniioatgärten  oevmittclft  ber  gierbäumc,  3^f^P^"ä"^K^''  Blumen-  unb 
S3lattpflan3en,  Dbftbäume,  ?^rud)tfträucf)ev  unb  @emüfe  nad)  moberner 
Seife  anzulegen,  umjugeftalten  unb  j^u  bepflanzen,  nebft  aügcmeiner  öe= 
fd)reibung  unb  Sulturongabe  ber  bobei  ermähnten  (^eiuäd)[e.  Diefeö  febr 
brauchbare  33ucb  ift  bem  ij^irector  ber  fönigf.  prcugifd/cn  ̂ ofgärten  .t)errn 

?^erb.  3übl?e  üom  SSerfaffer  gemibmct.  2Bir  fönnen  e^  aflen  'J^riüaten, 
bic  it)rc  ©arten  me^r  ober  weniger  felbft  befolgen,  beftenö  cmpfeblen. 

D— 0. 

The  Journal  of  Botany,  Brifish  and  Foreign,  Ü}ubrfad)en  brieflichen 
Anfragen  ju  genügen  unb  lüciteren  Ü)?if?t)cvftänbniffen  t3or,^ubeugen,  erlaube 
id)  mir,  Sie  ju  benad)ricf)tigen,  ba§  e«  allerbing§  meine  Albfidit  raar,  (5nbc 
Dccember  1869  ba«  Journal  of  Botany,  British  and  Foreign,  mit 
bcm  ©djluffe  be«  fiebten  Jahrgang«  unb  bcr  100.  Xafet  einjufteüen. 

^icfige  ®clebrte  ̂ :}c^h^n  jebod)  burcb  ibven  bcfannten  Alufruf  an  bic  "00^ 
tanifer  (Snglanb^,  morin  bic  fo  ̂oi)zn  n)iffcnfchaftlid)en  S5erbienfte  bcr  ̂ nU 
fdjrift  unb  bie  Dielen  bcb^^c"  9?amen,  melrf)e  barin  glänzen,  mit  banfbarer 
2lncrfennung  beinorbebcn,  bem  3ournal  fo  mand)e  neue  Gräfte  jugcfübrt 
unb  eine  fo  reiche  (^ubfcribentenlifte  gend)ert,  ba^  id]  mid)  entfcbloffen 
höbe,  unterftü(jt  burd)  C^cvvn  Dr.  Crimen  tom  bittifd)en  si^ufeum,  unb 
^errn  3.  @.  53a  tcr,  üom  tönigl.  ,f)evbavium  ju  Äcm,  bic  3^itl'i)^ift 
nid)t  nur  meiter  forterfdicinen  ju  laffen,  fonbern  aud)  bie  S5cr(egcr  ju  oer- 

anlaffen,  ben  Subfcription^^prei^  Don  'Jl  8l)ifling  (  7  Il)aler)  auf 
12  ®l)iÖi"9  ("  4  it)öier)  per  annum  berabgufe^en.  ̂ BeftcUungen  bar= 
auf  nehmen  bic  ̂ erren  ̂ fd)er  &  So.  in  53erlin  unb  in  Bonbon  bie 
53evlcger,  9D?effr8.  3:ahlor  &  (5o.,  10,  Mittle  Queen  ©treet,  ̂ olborn, 

foirie  53ud)hänblcr,  entgegen.  'T'ie  cin^^elncn  9?ummern  u  erben  am  1.  eine« 
jeben  SIKonatÖ  öeröffentlidit,  bem  33ud)hanbel  jebod)  fd)On  am  Xage  torher 
übevgeben.  ̂ ie  Drummern  für  Januar — ^ilpril  incl.  fiiib  bereite  crfd)ienen. 
(g«  lag  in  ber  5lbnd)t,  ba«  Journal  nid)t  mie  biglang  burd)  tafeln  ̂ u 
iOuftriren,  bafüv  ober  ni?hr  Tcyt  ̂ u  liefern.  ̂ erfd)iebene  ©önner  beö 
Unternehmeng  h^beu  mid)  jebod)  in  ben  8tanb  gefegt,  nid)t  allein  mehr 
Zqt  al«  früher  ju  geben,  fonbern  aud)  bie  üblidjc  gahl  ber  Saufirationen 
ctnjuhattcn,  menn  nicht  ju  überfd)reitcn. 
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3nbcnt  id)  Sh^tn  biefc  ̂ In^cic^e  ergebcnfl  mod^c,  erlaube  t(ft  mit,  ©le 
ju  bitten,  bag  Journal  of  Botany  mit  33eitvögeit  au«  5f)rer  gebet 
beerten  unb  baflclbe  in  3{)ven  Steifen  ju  empfehlen.      ̂ .  (Seemann. 

4,  2ß2fiminftet  (5^ambetf  35ictoria  Street,  Bonbon. 

i  r  u  i  1 1  f  t  0 

3erlc9unö  ber  Älc|)lenfäurc  tut*  ^flan^en»  3n  bei  Si^ung 

bet  "^^arifci  Slcnbemie  bei  3Bij]cnjc^aften  Dom  9.  ̂ iluguft  1869  fam  eine 
D^^otij  öon  'i^^tiUeur  über  bie  3fi*^f9""fl  ̂ ot)lenfäure  burc^  bie  ̂ flanjen 
jum  55ottrQge.  ä)ian  ̂ attc  bi^Jjer  angenommen,  bog  ba«  Sonnenlicht 

burd)an§  nöt^ig  fei,  um  bie  ̂ evlegung  ju  beanvfcn.  din  Unterfd)ieb  in  ber 
2Birfungöiüeife  bc§  l^idit^  bet  Sonne  üon  berjenigen  beö  fünfttidien  ̂ irf)t^ 
mürbcabcr  allen  tt)curetifdKn  unb  pl)t)ncoIi|d)en^l)eorien  mibcvfprcdien.  ̂ iHiOeur 
f)at  batgetl)an,  baß  biefe  53erfd)icbcnl)eii  nidjt  beftel)t,  inbem  ber  Sanerftoff 

fich  eben  fomol)l  bei  bem  electrifd)en  i^id)t,  bei  üJ^agnetiumlidit  unb  felbft 
bei  bet  ©agflammc  ouö  beu  'l^flan^en  entmirfelt.  (5v  fdjnitt  einen  Stengel 
üon  Potamogetoii  (Saatftaut)  ab  unb  fe^te  i^n  in  ̂ Baffct,  meld)e? 
ctma«  ̂ ol)tenfäute  eutl)ie(t.  Untet  bem  (Hinflug  M  fünftlidjen  ?id)t^  ent^ 
micfelteu  fic^  ebenfalls  bie  Sauerftoffblafeii  au^  bem  Sd)nitt  beg  Stengel«, 

unb  3tt)ar  in  einer  bcftimniten  3^'^  gleid)mäßig,  baß  man  burd)  ̂ ilb^ 
Säulen  ber  auffteigenben  i^uftblafen  bie  Ouantität  be«  Ö^afe«  beftimmen 
tonnte.  3u  gleid)  langer  Qih  cntiricfeln  fid)  im  Sonnenlidjtc  22  unb 

beim  elccirifd)en  i'id)t  11  iölafen.  '^^eim  (^a«lid)t  bleiben  bie  (^a^tblafen 
ebenfaH«  nid)i  au«,  fie  erfd)einen  nui  in  uiel  geringerer  ̂ ^Injal)!. 

^ei  biefem  ̂ ^ortrag  erinnerte  D um a «  baran,  ba§  ̂ )eri)e  'Dfagnon 
fd)on  öie  @ntftet)ung  be«  gtüneu  Stoff«  ber  ̂ ^flan^eu,  Citiloropbijn,  unter 
bem  Sinftuffe  be«  fünftlid]en  Vid)t«  nad)geti)iefen  ̂ at,  welche  ̂ öeobndjtung 

cbcnfatl«  ber  i^olgerung  au«  bem  'iniUeur'fd)eu  ̂ erfud)  cnifprid)t.  '»Diagnon 
Ijatte  fid)  and)  bie  ̂ rage  geftelli:  ob  *!)3flan,^en  in  einer  ̂ Jttmofpböre  madifen 
fönnen,  meld)e  fe^r  üiet  Äot)lenftoff  enthält,  nämlid)  in  einer  fold)eu  ̂ n- 
fammenfe^ung  ber  lUift,  au«  rceld)er  bie  ̂ iltmofpbäre  ̂ ur  ̂ nt  bei  Steiu= 
fol)tenbilbung  beftanben  l^aben  mbd)te.  ̂ etanntlid)  ift  bereit«  oor  längerer 
3eit  üon  mehreren  9?aturforfd)ern  al«  fct)r  U)at)rfd)einiid)  angenommen 

morbcn,  bag  bie  "»^Itmofpbäre  unferer«  'ijlUaneten  in  ber  (^pod)e  ber  Steui- 
fol)lenbilbung  oiel  reicher  an  ,^o()leufäurc  gemefen  fei  al«  fie  je^^t  ift,  mo- 
burd)  fid)  bie  fo  fc^r  probuctiüe  Vegetation  biefer  (Spod)c  etfläreu  laffe 
unb  lüofür  aud)  nod)  anbere  oHgcmeine  geologifd)e  Folgerungen  fptedjen. 

ÜJJagnon  t)at  mirflic^  burd)  SBerfuc^e  erfannt,  bng  eine  ̂ ^eimiid)ung  ber 
atmofpl)ärifd)en  Suft  t»on  glcid)er  Quantität  ̂ ol)leufäure  auf  bie  33egetation 

fel)r  üortbcilbaft  miift,  bag  in  einer  folcben  9}iifd)ung  bie  ̂ .nianjen  fe^jt 
üppig  n)ad)fcn.  ̂ a«  ;^u  ben  Verfud)en  angemanbte  ̂ uftgemifd)c  mar  mit 

geud)tigfeit  üöüig  gefättigt.  l^e^tete«  Dürfte  audb  in  ber  Spod)e  ber  Steim 
bl)len=?^ormation  ber  gaU  geroefeu  fein.  (Da«  Vlu«l.) 

®eöltc  ̂ apicrgloifcn.  Die  geölten  i>apiergiorfen,  bie  in  i>an^, 
bcfonber«  bei  ber  SOhlonenjuc^t,  fd)on  längere  ̂ tii  in  (2Jebtau(^  fmb,  fmbct 



236 

man  tti  Dcutfditatib  nur  wenig  angewettbct,  meStjalb  mi  unö  crlttubcn,  auf 

bicl'e«  für  '5)eutfd)(anb  neue  unb  rt)id)tige  gobrifat  für  bie  ©artneret 
aufmettfam  machen,  ̂ evr  ̂ unft^  unb  $>anbcl5gai-tncr  ̂ öern{)arb 
2:^ala(fer  in  (Svfurt  ̂ äü  biefe  geölten  'fopierglocfcn  in  großen  jQuantitäten 
unb  in  oüen  ©rögen  auf  Sager  unb  offerirt  nc  ju  fefjr  bittigcn  greifen. 
^)cr  SRü^m  biefer  ̂ ^apierglorfcn  ifl  augenf^einlid^,  benn  ift  eine  aflges 
meine  2^^atfac^c,  ba§  im  ̂rü^ja^r  beim  ̂ uöpftanjen  bcr  feineren  ©eträdjfe, 

bie  bi«  ba^in  im  (Seiuac^ö^aufc  cultiüirt  morben  finb  unb  nun  in'^  freie 
i^anb  cinjcinj^e^onb  ober  in  ©ruppen  aufgepflanzt  uierben,  burd)  ben  me^r 
ober  meniger  fd)netlcn  2Dect)fe(  ber  atmofp^örifcben  Suft,  ber  ̂ äufig  uns 
günftigen  Witterung  unb  befonberf  ben  freien  8onnenftro^(en  unb  bem 
2Binbe  aufgefegt,  ein  ©liflftanb  in  bem  ̂ Bac^ft^um,  ()äufig  ein  3«^"^= 
ge^en  unb  fogar  unter  ungünftigen  Umftdnben  ber  Zoh  eintreten  fann, 
,Uim  minbepcn  ober  eine  Störung  t)erurfad)t  roirb,  ma^i  ütetfac^  ben  .f)anbeU= 

görtnereien,  ben  4)errfd)aft6-  unb  "iHiüatgärten  9'iac{)t{)ci(  bringt. 
^ft  aud)  in  monc^en  @ärten  hierin  fd)on  auf  Witki  gebad)t  luorben, 

biefcm  Uebelftanbe  abju^elfen,  fo  ift  bie  'änmenbung  folcfter  Wittd  nod) 
m(^t  angemein  unb  mirb  gercig  balb  ̂ nerfennung  finben.  (iä  betrifft 

bie  ?lnroenbung  oon  geölten  ̂ l^apierlocf en,  bie  über  fold)e  järt= 
liefere  au§  bem  (^en)ad)«^auf  ober  au?  ben  grü^beettäfteu  in'«  i^reie  auf- 

gefegten ^flaiijen  circa  14  ̂ agc  ober  3  2Bod)en  gebecft  merben. 
ÜDurc^  biefe  töeberfung  üon  geölten  ̂ apierglocten  mirb  biefcn  oben^ 

crnjä^nten  Uebclftänben  abgel)o(fen.  WM,  '9onnenftröt)Ien,  8d)lagregen, 
bic  t)äufigen  (Sd)(ofen  (©raupen),  aud)  bie  im  f^rü{){ot)r  bei  unö  nic^t 

fetten  üortommenbeu  ^fin\t  werben  baburd)  üon  biefen  'pflanzen  abget)alten, 
überhaupt  ben  järtüd)eren  '•l^flanjen  burc^  nac^  unb  nad)  an  ?uftgen)ö()nung 
ein  freubigef  ©ebeiben  gefiebert. 

Die  billige  ̂ ^erfteOung  biefer  geölten  'iPapierglocfen  lägt  eine  ̂ ^In= 
menbung  im  größeren  3J?a§ftabe  ot)ne  bebeutenbe  Untofteu  ju. 

I^ie  ̂ nmenbung  biefer  geölten  ̂ apierglorfen  ift  befonberö  bei  bei 

Ü)?elonenjud)t  in  "»l^arif  f*ou  längere  S^it  in  ©ebrauA  unb  bat  fogar  bic 
üor  mef)rercn  3al)ren  in  bem  g.  ̂ übtfe'fdien  (^^ei'd)üft  neu  eingeführte 
Tarife r  lorfen^ÜTielone  iliren  Dramen  baburdj  erbalten,  bag  biefclbe 
im  Sreieu  mit  53enu^ung  biefer  ©iodeu  fd)öue  unö  große  grüd)te  trägt. 

(Sine  weitere  55ern)enbung  biefer  geölten  "ifapiergiodlen  ift  bei  ̂ ürbif^, 
(^urfen=  unb  '^ohneu^^ud)t,  übevl)aupt  bei  ̂ iluffaaten  non  Decorationfs 
pflanzen  im  freien  l'anbe,  rote  Ricinus,  Zea,  Phytolacca  jc,  aber  quc^ 
in  ®en5Öd)öl)äufern  mib  5i*"l)l'ffteu  mirb  man  bei  feinen  ̂ luffaaten  bie 
93cbecfung  ton  geölten  ̂ apierglorfen,  weil  baburc^  eine  53recftung  ber  2i(S)U 
-inb  befonberf  ber  «Sonnenftra^len  erhielt  mirb,  für  tuiinfdienfroertb  erad)tcu. 

^5)ie  greife  ridjtcn  fic^  nad)  ̂ öbe  unb  Durrfimeffer  ber  (^locfcn, 

|o  foften  100  6t.  ber  fleinften  «Sorte  Don  2"  ̂ )öt)e  unb  2V2"  'J^urdi-- 
meffer  20  Sgr.,  100  et.  üon  4"  ̂ )öl)e  unb  5''  '5)urc^meffer  1  3:i)lr., 
bie  größten  eortcn  i-»on  3^/^—9"  {^ötje  unb  11—12"  Durd)meffcr 
100  et.  2  ̂Jf)lr. 

3ut  tnteniaftonalen  (S5ottcnbou=2lu«jtcaun9  in  Hamburg  1869* 
On  einer  fiixiii^  .ftattge^abten  ̂ i^ung  be«  (^artenbau=3lu8pcllung«--Somite 
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löfle  M  baffelbc  auf,  bodf)  ttjurbc  ctite  au«  bcn  fetten  (St)nbtcu«  Dr. 

'SRtxä,  Senator  (^^a^jeaurouqe  unb  33c^renö  bcfte{)cnbc  (Sonüfüon 
gcn)ä()lt,  irctdic  öic  tcjjten  ©efc^äftc  criebiqcn  ̂ at.  J)er  (Satbo  ber 

burc^  bic  '^tugftcttung  gcroonnenen  (Sinnaf)mc  beltef  nd)  ouf  28,000  iD^ar! 
(5rt.  9?ad)  ̂ 3lb^ug  ber  ̂ ^onorare  unb  ©ratialc  bcr  53eamten,  fomic  bct 
4)crftellung§foften,  blieben  ca.  2000  2)?arf  über,  tüti&jt  ber  (Gärtner: 
2Bitttt)cncaf|e  in  <!pamburg  überiütefen  tt)erbcn  follcn.  3ln  ̂ ^onorare 
belogen  bie  ̂ ^erren:  2lrd)itect  aller  5000  SD^avf;  Ingenieur  er  mann 
für  Anlage  ber  2Bafferleitung  2000  3}^arf;  jebcr  bcr  brei  Sccretatrc 
3000  ̂ hxt  unb  au^erbem  bic  (Eccretairc  für  33ureaufoftcn  2000  ̂ axt 

3)ie  ̂ erftctlungSfoften  be^  'ifarf^  (Srbarbeiten)  erforbertcn  bic  Summe 
oon  8000  ÜJiarf.  Tie  33rücfen  unb  eifernen  Sinfriebigungen  würben  bcm 
Staat  al§  ©efctienf  ̂ ugefprorfien. 

£)ic  ̂ almcngarten-SefcUfcftaft  p  granffurt  a./m,  ̂ ot  am 
9.  5Ipril  bie  neiicrbauten  ®emäd)öl)äu)er  mit  einer  ̂ ipflanjcnau^ftellung  bcm 
^ublifum  eröffnet.  Tu  @ctenfd)aft  bat  bcfanntlic^,  wie  mir  aud)  feiner 

3cit  mittbeilten,  bi'e  berühmten  t)erjoglid)cn  ilUntergärtcn  ju  ̂^iebrid)  unter 
^öd)ft  liberalen  ̂ ebingungen  t)om  ̂ erjog  ̂ bolf  üon  9iaffau  fäuflid)  übcvs 
nommen  unb  bilben  fie  bie  ©runblage  jur  Sd)öpfung  ber  \:\}t  eröffneten 

^^3alniengärten.  3"^  "'2lutna()me  be^  aug  nabe  an  30,000  (Sjcemplaren  be^ 
fte^enben  ̂ i^flanjen^^ußentar^,  ^at  bic  ©cfeüfdjaft  mit  einem  ̂ oftenaufrcanbe 
tjon  CO.  400,000  @nlben  eine  gro{;artige  3£Mntcrgattcn=^nlagc  ouf  ber 
SBodcnbeimer  ̂ anbftra§e  (ctn>a  10  3D^inuten  ton  bcn  2S}eftbnbnl)öfen)  er-- 
rid^tet,  Don  ber  nunmebv  bic  ®en)äd)^t)äufer  toflftönbig  fertig  gefteüt  fmb. 
jfiJefcntlic^  crmeitert  unb  auf  ein  über  20  gclbmorgen  großc^i  Terrain 
an  ber  33ocfenl)eimer  ?anbftva§e  übertragen,  bilben  fie  tjux  in  bcm  Da^u 
erbauten  coloffalcn  ©la^palaftc  ein  überrafc^cnbe«  Stücf  tropifc^er  S'iatur, 
mie  fit  in  ̂ )eutf(^lanb  fein  jmeite«  finbet.  3n  biefer  ricfigen,  weit  ge^ 
fc^rcungencn,  lüo^l  an  90  guß  ̂ oben  (^la^b^ße,  roeld)c  ein  ftetö  gcbämpfte« 
angenebmeg  ?id)t  einläßt,  gruppircn  fidi  in  reijenbem  Arrangement  au« 

bem  grünen  9^afen  ̂ eraug  bie  ̂ o(trtrebenben  (Gruppen  bcr  -palmcn,  'J)ra= 
cänen,  ÜJiaranten  unb  bie  n3cit  nd)  au^breitenben  ^atonen,  ̂ bilobenbren 
unb  garne.  An  ber  nöiblid)cn  Seite  erbebt  fid)  eine  geroaltige  Ouarj» 
fclfengruppc,  au«  ber  ein  breiter  oft  aufjd^lagenber  äBaffcrfaü  nac^  einem 
mit  ®olbfifd)en  bcüölfertcn  53crfen  fid^  ergießt,  baö  feinerfeitg  rcieber  bie 
SBaffer  in  t)ol)em  Strubel  aufttjörtö  treibt.  !Da8  @eftein  ift  belebt  üon 
bcn  fd)lanfen  2Bebeln  bcr  übcrl)ängenben  garne,  unterbrod)cn  ton  ben 
glänjcnben  33lättern  bcr  Aucubcn,  bcn  3ierlid)cn  ̂ ^almen  ber  Isolepis,  bem 

gebämpften  ©rün  ber  Araucarien  unb  bunbertcn  anbercr  "»f  flQn;;en,  bie  ter^ 
eint  bier  einen  ̂ Rabmen  bilben,  wie  il)n  baö  2luge  fid)  nid)t  fd)öncr  ju 
münfdien  tcrniag,  unb  ju  meldicm,  ton  ber  gcgcnüberftcbenbcn  ̂ erraffe  gc: 

febcn,  bie  "ißbtiiitofie  nur  nod)  bie  ©nomen  unb  ̂ ^ojaben  bi"3uiubenfen 
bat,  um  bcm  erregten  ©emütbe  bie  j^olie  eincö  arabifdien  3D^ärd)cne  tor- 
^ujaubern.  X)ic  gelfenböbc  felbft  bietet  miebcvum  einen  Stanbort  bar,  oon 
tt)cld)em  auö  fid)  bie  füb(id)e  Tcrraflenfeite  tieferliegcnb  barftcHt  unb  ton 
mo  baö  Auge  auf  bem  teücräbnlid)cn  33lattn?erf  bcr  gäd)crpalnicngruppen 
unb  bcn  grünen  ̂ afen  ru^t.     dnterimiftifc^  ift  ber  ̂ intergcunb  biefec 



3:cnaffe  t»on  bein  coloffalcn  SBilbc  einer  2:ropffleinh)Qnb  öberberft,  bic, 
groteöf  fid)  in  bein  blauen  5lett)cr  oufbauenb,  eine  gelfengruppe  jeigt. 

8pötet,  bei  SBoCicnbung  bet  ©ebäube,  werben  flroBe  <£piegeH'd)eiben  ̂ icr nad)  ben  S^eftaurationglocolitöten  führen,  gefdimücft  mit  (3)cf(^ni|jtt)erf  unb 
SBilb^auerarbeiten.  33on  biefen  eleganten  9?äunilid]feiten  genießt  baö  ̂ ugc 
ipieberum  ben  toÜen  ̂ nblicf  be«  oben  befd)riebenen  ̂ Jolniengarten«. 

@e^en  wir  nun  t>on  ber  ̂ aupt^aüe  5U  ben  (BeitengaÜerien,  fo  treten 
wir  in  bic  jeijcnten  53lumengävten  ein.  gorbe  unb  3)uft  wiifen  f)icr  faft 
betäubenb.  21'äbrcnb  wir  ben  ̂ olfani  ber  ̂ (üt^entelcl)e  einat^men,  eilt 
bort  boö  trurTene  5Iuge  ton  33Iumen5weig  ju  ̂iumenjweig,  ben  ̂ Rü^)t: 
punft  fudienb,  ifro  e^  fid)  ergoßen  [oü,  unb  boc^  immer  wieber  weiter 
fd)weift,  weil  ein  anbcre«  nod)  fd)önere«  53ilb  locft.  <f)olbticrftecft  unb  an= 
iprud)«ioö  brängen  fid)  bie  reijenben  (£iicecn  au§  ben  breiten  ̂ lüt^enfroncn 

ber  ̂ ^^ateen  t)erau^,  wäl)renb  am  9?onbe  ber  33ogqnet8  ̂ ImartiQiö  unb 

^)i}05intl)en,  präd)tig  im  f^^rbenfpiel,  ben  überreichen  'Tuft  au3at(}men,  bo: 
^,wifd)en  bie  Königin  ber  33lumen,  bic  Ü^oie,  in  aÜ'  i^ien  garbenniiancen 
unb  it)ren  münnigfad)cn  Abarten,  bie  au?  tiefem  @rün  heiau^fd)auenben 
9^t)obobenbren  jc,  unb  bann,  in  bie  nörbUdje  (Batterie  eintretenb,  bie 
wunberbare  iöaumaüee  ber  SameClicn. 

2Bcr  fennt  nid)t  oon  ̂ Biebrid)  biefen  präd)tigen  iölumenflor,  ber  aQs 

frü!)jöhrlid)  2^oufenbe  üon  ̂ ^efudievn  au^  ber  ̂'Jäiie  unb  gerne  in  bie  ̂ er^ 
joglidicn  Ö^äiteu  lorfte!  i^oni  Ufer  be^  J^l)ein3  finb  fie,  ba8  (Bd)idfal  i^reg 
S3eii^er0  tl)ei(enb,  au^gewanbert  ̂ u  ben  Ufevn  beö  iÖruberftrom^,  unb  wenn 
fie  früher  gefd)affen  waren,  ein  fürftlid)ei?  31ugc  ju  evgö^en,  bieten  fie  ̂eute 
i^re  :t)errüd)c  garbenprad)t  mit  berfelben  greubigfeit  bem  ̂ uge  beö  bürgere 
lid)cn  33ejud)er'8.  Unb  l)ievin  finb  fie  t)on  ber  D^atur  bepor^ugt,  benn  faum 
lögt  fid)  ein  fd)i)nere8  SlMlb  benfen  alö  biefe  brennenbe  ©lut^  ober  ba3 
blenbenbe  2Bei|^,  ba?  fanfie  ̂ albrotl)  ober  bo8  forbengcfprenfelte  ̂ Beißrot^ 
ber  inmitten   eine^  fleifd)igen  glänjenben  ißlattwerfeß.     ^ber  — 
5Blumen  loffen  )ldi  nid^t  befd)reibcn,  \k  loben  ̂ um  ©cnuffe  unb,  trunfen 
baten,  foH  ber  33efudier  ben  fc^önften  Sinbrucf  in  fid)  bewal)rcn.  Daju 
bietet  biefe  erfte  ̂ luöfteQung  in  ben  J^olmgärten  (Gelegenheit;  fpäter  werben 
bic  weiten  ̂ aOcn  nodi  ̂ u  anbcrcn  ©cniiffcn  eintabcn.  gum  5lu«gange 
bc«  Pommers  werben  bie  ?ocolitäten  in  i^rcm  großen  ©an^en  Boüenbet 

fein.  — 

'^ai  mittlere,  nad)  einer  ganj  neuen  ©ifenconftruction  errid)tcte 
^almcnhauö  ift  ein  ̂ <rad)tbau,  ber  on  ̂ ui^bcl)nung  ba§  gvögte  ber  ©e^ 
wöd)öl)äufer  ^ftn  in  (Snglonb  übertrifft.  Xa^  innere  toangement  mit 

gclfengi Uppen,  UBafferfätlen,  ©rotten  k.  i)"t  nadi  einem  "ißlone  bc8  ̂ )errn 
©aitenbircctor«  5:helcmann  t)on  lern  3nipector  ber  @efctlfd)aft,  ̂ errn 
4)eife,  nuSgcfül)rt  woiben  unb  bietet  fd^on  jetjt,  wie  oben  bemerft,  einen 
hcrrlid)en  3lnb(icf.  (p.  9^.) 

SBarictätcn  t)cn  Cupressus  Lawsoniana.  C.  Lawsoniana  Murr. 
i)l  wohl  eine  ber  fd)önften  (Koniferen  Kalifornien^  unb  ba^er  [ct^t  aud)  in 
ben  meiften  ©övten  anzutreffen.  !l)urd)  3lu«faat  ber  in  ben  @ärten  gereiften 
Samen  hat  man  jahlrcidjc  SBarietäten  ober  gormen  erhalten.  80  berietet 

au(^  bie  „Illustration  horticole",  bag  bie  $)errcn  ̂ .  Ji?awf  on  &  (öohn 
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in  (Sbinburg  au«  einer  ̂ uöfaat,  welche  biefctben  oor  16  obe«  17  Sagten 
gemodit  ̂ obcn,  eine  SD^enge  53arietäten  erhielt  ̂ aben,  n)eld)en  ̂ crr  Sb. 
?lnbve  folgenbe  ̂ ^ejeidjnung  bei^utegen  üorfdilägt: 

C.  Lawsoniana  glauca,  bie  ganje  'ij^flan^c  b(nulic^:grün,  fräftiger  ̂ abitu?. 
do.  cinerascens,  afd)graii,  B^^'^^Ö^  gebrnngt  ftel)enb. 
do,  elongata,  bie  jungen  ̂ Triebe  fe^r  lang, 
do.  fastigiata,  pt)rauiibenfijrmigei%  gebvungener  Suc^«. 
do,  denudata,  lange,  fräftige  gnjeige,  t^eilroeife  üon  ̂ ^(ätteni 

entblößt, 

do.  columnaris,  fofi  ctiUnbrifdjer  Jpabitus,  bocb. 

do.  thuioidas,   grope   anliegenbe  ̂ ^lötter  mc   bei  Thuia 
occidentalis. 

do.  divaricata,  bat  au^gefpiei^te  S^^^^^g^»  ̂ »if  einonbn 
entfernt  fteben. 

do.  arthrotaxoides,  Dicte  Öw^^iQ«»        t'^i  Arthrotaxis, 
do.  plumosa,  bie  Snbfpi^en  ber  3"^^i9^  looQig« 

do.  gracilis,  bie  iel)v  3nt)lreid)en  ̂ ilefte  fc^Ianf. 
do.  tenuifolia,  bie  '^Plcitter  feJ)r  tiein,  gebrängt  ftet)enb,  fe^r 

3ierlid). 
do.  dumosa,  ̂ abitu§  maud)artig,  niebrig  gebrungen. 
do.  treneloides,  ̂ 2lefte  perlängeri   unb  im  ̂ (nfe^en  mt  bei 

Frenela  australis. 

Diefen  jum  erftenmal  genannten  Varietäten  möci^ten  nod)  binsujufügen 
fein  bie  55arietäten  aurea,  argentea  unb  nana,  bie  f>err  (Karriere  in 

feinem  SQ^erfe  „Traite  des  Coniferes"  al«  biftinct  bejeidjnet.  gern« 
Tiüd)  bie  in  bicfem  3al)re  von  ijerin  ̂ .  5Baterer  ju  ?ong=^itI  (Snglonb) 
in  ben  ̂ anbcl  gegebene  f^orm,  unter  bem  9^amen  C.  L.  erecta  viridis, 
eine  ton  un«  bereite  ern)ä^nte  ganj  auögejeic^nete  Varietät. 

SSiet  neue  ̂ ^^alcen,  Süctitung  M  §errn  6orl  ̂ 1)e^olt  in 
iE)  reiben.  ^Jerv  davl  *fe^olb,  fon}oftl  aU  3ücf)ter  neuer  ̂ >flanjen,  roie 
ol«  ̂ anbeK^gäriner,  in  ̂ re^ben  tro^l  befannt,  offcrirt  für  biefc«  3af)r 
folgenbe  nicr  uf^ue,  in  feinem  (Stobliffement  gejüc^tete  inbifc^e  ̂ jaleen. 

A.  indica  Marie  Feidner  (C.  Petz.)  1869,  mit  Der  großen  golbenen 

SJiebaiDe  prämiirt.  ̂ ^lumen  mittelgroß,  com  ebelpen  5J3au,  ©runbfarbe 
weig  mit  snrteftem  rofa  überl)auct)t  unb  feinem  ̂ D^etaQglanj  überwogen,  nacft 

ben  äußerftcn  9?änbein  in'^  jcirtcfte  n^eiß  tierlaufenb.  3e^r  reicbblü^enb, 
üon  fröftigcm  2Bad)*t^um.  Tiefe  ̂ Ijalea  üerbieni  oüe  Vorzüge,  ne  ju  ber 

fc^önften  aüer  ̂ ^leeu  ̂ u  machen.    ̂ j3flanjen  mit  .f?no8pen  pr.  (Btrf.  6  if. 
A.  indica  Feronia.  ^uf  beionberen  2Bunfd)  bet  (^artcnbau:@efeü^ 

fd)aft  „geronia"  benannt.  ?3lumcn  fet)r  grof:,  gan^  runb  unb  flad)  gebaut, 
garbe  cavminrofa  mit  leud)tenbem  ̂ tlaöglan^  überwogen,  fel)r  compact  unb 
t)on  langer  ̂ Dauev.  i^inc  ber  fcbönjlen  unb  größten  ̂ jaleen,  bie  bi«  t)eute 

in  ben  4>anbel  gebrad^t  würben.    3uugc  ̂ ]3flanjen  pr.  8tcf.  5  jf. 
Gräfin  Agathe  Breuner.  ü);it  befonberer  Genehmigung  ber  grau 

Gräfin  2lgatl)e  Söreuner  geroibmet.  Winnie  feftr  groß  in  gorm  Don 
Bernhard  Andrae,  jinnoberfc^arlac^  mit  iD^etaüglanj  ü()er50gen  unb  ftarfer 
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brounrot^ct  f^^^  fräftigcni   fd^öncn   5ÖBarf)et^uni,  ̂ Jflanjen 
pv.  etcf.  5  ̂ . 

Hofgärtner  Carl  Melchior.  Qaxt  pfivnd)blütJ)enfQrbig,  tom  ebelften 
33qu,  niittelgvcB,  fe{)v  ieid)b(ü{)enb  unb  effccttJoQ,  ̂ Ijolea  erften  ̂ ^angeö, 
pr.  ©tcf.  5  7^. 

^rci§ JBerjetdjiii^  tjon  ̂ cpptcbpflonjen,  2Bir  ̂ aben  fc^on  fvü^et 

*  (2.  ̂eft,  (B.  20)  @e(cc|ent)cit  gehabt,  un«  über  bie  ge(cbniacfDüfle  gufammen» 
ftenung  ton  ̂ eppid)bceten  beg  ̂ eim  ̂ onbeUgäitnevö  5',  5»  ©tauge  in 
Hamburg  auf^nfprcdien.  (S8  ift  un«  je^t  ein  i3reigüei3eic^niß  M  ̂ )errn 
Sttinne  üon  Sleppidipflanjen  angegangen,  in  bem  aüe  fid)  foldien  53eeten 
eignenben  ̂ >flan3en  aufgefübrt  finb  unb  ju  mäßigen  ̂ >veifen  pr.  8tücf, 
pr,  12  ober  100  ̂ Stücf  angeboten  roerben,  4Bir  machen  ©artenfreunbe 
auf  biefeg  ̂ Seijeic^nig  oufmertjam,  ba8  auf  franco  Verlangen  oon  ̂ errn 
Stange  felbft  ober  and)  vow  ber  ̂ ebaction  ju  belieben  i't.  Düffelbe  ent^ 
t)ölt  oud)  nod)  eine  ̂ lu^irobt  üon  buntblättrigen  3o«^^=^5fi^^^'9onifnf  Coleus- 
^Jarietötcn  u.  a.  "^l^Pon^en  unb  eine  '^bbilbung  be«  auf  ber  interuationolcn 
(^artenbau-^ilu^fteüung  fo  oiel  berounberten  Xcppidjbeete^  be^  ̂ errn  (Stange. 

^)err  3»  Sinben  in  53rüffel  ̂ atte  bei  Gelegenheit  M  53efu(he3  ber 
3L)'^aire^  oerfd)iebener  (Btäbte  (5nglanb^  bei  bem  Könige  ber  53e(gier  eine 
^iluSfteÜung  Don  £)rd)ibeen  in  ben  @eroäd)§J)äufern  be^  joologifc^en  ©artend 
iierunftattet,  mie  folc^e  n3obl  nod)  nie  bagewefen  ift,  t)iefelbe  beftanb  nur 
ou^  Ord)ibeen  unb  t)auptfäd)lid)  Cattleya-^rten,  Ü)Jef)r  ai^  240  ̂ m- 
plore  biefer  herrlichen  Ord)ibeengattung,  barunter  mehrere  neue  Varietäten 

aui8  (Shoco  mit  rofafarbenen  ̂ Blumen,  zeigten  gegen  700  entfaltete  53lumen, 
bie  einen  unbefd)reiblid)  fd)cnen  ̂ ilnblicf  barboten;  e$  ift  mohl  nod)  nie 
in  Europa  eine  fotche  (SoUection  gcfehen  morben.  Dieben  biefen  (5attlet)cn 
waren  nod)  110  anbere  Drd)ibeen  in  5Blüthe  au^gefteUt,  unter  biefen: 
Vanda,  Saccolabium,  Phalsenopsis,  Odontoglossum  Pescatorei, 
triumphans,  Alexandrse,  Oncidium  aurosum,  cucullatum,  leopardi- 
unm,  serratum,  Helvia  sanguinolenta,  Cypripedium  Lowii,  Fairrie- 
anum,  Maulei,  Trichoceros  parvifiorus,  bereu  ̂ ^lunie  täufd)enb  eine 

gUege  barfteüt,  Restrepia  antennit'era,  Catasetum  cristatum,  Houlletia odoratissima  u.  bergl,  m. 

^pbrcncttCf  bie  auf  ber  Hamburger  ©artenbau^^uöftedung  befannt 
gcroorbene,  je^t  fo  beliebte  (J^artcnfpri^e,  ift  nun  auch  mehreren  Orten 
Dcutfd)lanb§  theil«  alö  englifcheg  gabrifat,  ibeiU  in  !5)eut|chlonb  nachge= 
macht  unb  felbft  »erbcffert  ju  befommen.  8o  offerirt  ̂ .  ̂ crr  ̂ unft= 
unb  ̂ onbet«!gärtner  @rnfi  ̂ oebccfcr  in  33erben  eine  foid)e  ,£)l)bronette, 

bie  baburd)  eine  53crbeffctung  eihalten  \)üt,  baß  er  für  feine  (5pi*i|jen  ftatt 
ber  ifalffteinfugel,  bic  olö  S5cnti(  bient,  eine  (^^lai^fugel  genommen  h^^  um 
ein  ̂ bnutjen  ju  erjd)mcien.  5)abci  ifi  ba«  ganje  Onftrument  foliber  gc= 
arbeitet  unb  bie  liagiueitc  bc*  8tiahleö  um  25  %  ftärter  unb  bann  fteÜt 
fid)  ber  ̂ .keig  auf  8  XijU.  bei  berfelben  (^rbße  wie  bie  ber  engtifdien 
i^abrifatc,  bic  9  3:hlr.  foften. 

Erica  hiemalis  superba  luurbe  üon  ̂ errn  JlBeiß  in  einer  ber  le<jten 
33erfommlungen   bei   taiferl.  (^artenbau--®efeafchaft   in  ̂ ari«   al«  eine 
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^flQtijc  i3on  grogcni  2Bcrtf)c  üorge^cigt.  -Jjicfelbe  it>ö(^j^  no(ft  »icl  fiäftiger 
ol^  tu  veinc  ̂ vt,  bat  üicl  ftäifere  >^rr)tic^(  unb  flvöCtere  unb  ̂ afjlreidjere 
Blumen. 

— .  t  ̂ nx  (5onful  (S,  SS»  S(^ißer  m  .pomburg  ift  in  ber  Ü^ac^t 
Dom  27.  Slpril  tevftorbcn. 

— .  4)errn  3,  ̂ ürgeng  in  Dttenfen  bei  Altona,  irelc^ei-,  lüie 
bcfonnt,  bie  ̂ Uäne  für  tie  Zulagen  bcr  internationalen  CS^artenbau^^u^^ 
ftellung  in  Hamburg  1869  cntirovr  nnb  bie  unter  beffcn  Leitung  fo  nou 
tvtfflidh  au^gefiil)Vt  irorbcn  nennen,  triube  am  22. 5lprii  in  einer  ßjrtrai 

Ei^ung  M  (^artenbau-^2IuifteÜungö.-i^'omite  eine  golbcne  ü??ebQiQe  über- reicht, n)elc^e  bemfelbcn  oon  bem  \.  t  öfterr.  ÜJ^inifterium  beö  ̂ cfevbaue^  jc. 

in  9lneifennung  feiner  3.^erbienfie  um  ben  ̂ ildferbau  unb  bie  i'anbn)irtl)fd)aft 
ücrliehen  war. 

— .  t  |)evr  S^ictor  2San  tcr  ipctfc  bc  ̂ mhch,  einer  bei  t^ätigfteu 
iBeförberer  bcr  ©üvtcnfunft  S5e(giai?  unb  audj  alö  folc^er  in  2^eutfd)lanb 
n3ot)l  bcfannt,  ifi  om  24.  3an.  b.  3.  in  ®cnt  im  56.  3abre,  nacfc  einer 
longeu  i^iant()eit,  bie  il)n  gleid)  nad)  feiner  ̂ >eimfel)r  uon  ber  ©artenboui 
^lugftellung  in  ̂ .^ctcr^burg,  im  Wlai  ü.  3.,  befiel,  gefiorben.  ÜDcr  S5cr» 

ftorbenc  n?ar  "jHänbent  ber  fünigl.  ©efetlfc^aft  für  ̂ c,ricultur  unb  33otamf 
in  @ent,  roie  and)  b  r  pomologiic^cn  ©efcOfdiaft,  unb  SJicepräfibent  ber 
t)creinigten  belgifdien  C^artcnbau:@efeÜfd)aftcn  2C.  (5ine  ̂ luction  feiner 
fc^öncn  i>Pan3en;(iollcction  ujar  auf  ben  2.  ü)?oi  angefe^t. 

— .  Sie  bie  „^nvtenflora"  melbct,  f)at  Dr.  g-erbümnb  «öfÜIIet  in 
3J^clbourne,  (Eübauftrulicn,  feine  (Eteöung  al«  !Director  beö  botanifdjen 
@arten(?  bofclbft  aufgegeben  unb  nnrb  bort  nur  in  feiner  Sigenfc^aft  al8 

SBotanifer  be^  (5)ourernementö  ireiter  rcirfen.  '2)ie  fegeui^reid^e  2Bivffamfett 
beö  l)od)tcrbicnten  ÜJianne^  um  bie  @rfovfd)urg  ber  t^flan^enfdiä^e  ?luftrQ: 
lien^  tt)irb  bat)er  aud)  biefelbe  bleiben,  ̂ eunod)  irerben  bie  ja^Ireidjen 
greunbe  unb  53cre^rer  beö  Dr.  ̂ iüÜn,  ber  nid)t  nur  alle  S3eflrebungen 
für  ben  Gartenbau  in  Sübauftralien  in  feiner  (©teüung  at5  X)iiector  be« 
©arten«  ju  ÜJJelbourne  häftig  unterflü^te,  fonbern  aud)  in  g(eid)cr  SBeife 
QÜen  miffcnfc^aftlidjen  üermanbten  3nftituten  oUer  SBeltt^eile  bie  ̂ flonjcm 
fdbä^c  9?cu^oaanb^  jugönglid)  maditc,  mit  iöebauern  ben  9?ürflritt  beffelben 
üon  feiner  Steflung  al«  Director  be§  botonifcften  @avten«  üernc^mcn. 

§ln  8teÜe  beg  Dr.  ̂ lixün  ift  ̂ err  gccguffcn  jum  Xirector  be« 
botanifd)en  ©arten«  Don  ÜJiclbourne  gemä^lt  morben. 

^ipflanjen  üon  rufnfd)en  SBcildjCtl  100  (gt.  5  I^lr.,  itoüenift^e 
100  8t.  3  Xblr.,  gefüQte  baumartige  100  8t.  3  Zijlu  t)erfenbet 

^unft:  unb  .t)anbeUgärtner  in  "ißotdbam. 
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Uebet  bcn  <B^mtt  ber  9lofem 
33on  (S.  33a(tet  in  3:rot)e8. 

(^uö  bem  Journ.  de  la  Soc.  imp.  et  centr.  d'Horticulture  de  France). 

9i)(?är^=$efte  beg  „3onrnaI§  ber  faiferl  @artcn6au=®efenfc^aft 

öon  granfreid)"  finben  tüix  ton  bem  rü^mUd)ft  befanntcn  ̂ anm^üi)Ux 
§enn  33  alt  et  in  Xrot)eö  einige  fet)r  6ead)ten^ttiertt)e  ?e^ren  über  ben 

(5d)nitt  bec  9?ofen,  bie  rcir  um'ern  Sefern,  befonberö  ben  9?ofenfreunben, 
5ur  S3eQd)tung  empte{)(en  möchten. 

Um  einem  S^ofenftode  feine  gorm  roie  feine  Ä^raft  ju  erhalten  unb 
beffen  "Ölüt^enerjeugnng  reguliren,  ift  not^roenbig,  baß  man  bie 
ä^ofenftöcfe  befd)neibet.  i)k  9?ofenfd)eeie  ift  biefer  älionipulation  ba^ 
geeignctfte  ̂ nftrument. 

!Die  $?änge  beg(Sd)nittc^.  53eilQngt  ein  ̂ ofenftocf  fur^  ober  lang 
gefd)nitten  ju  n^erben?  ̂ Diefe  grage  ̂ ört  man  tägtid)  aufmerfen;  bie  aber 
t»on  gemiffen  Kenten  nad)  ben  folgenben  Ü^egeln  Derfd)ieben  beantwortet 
wirb,  bie  jebod)  nid)t  immer  ftid)^altig  finb: 

1.  @in  fur^er  £d)nitt  begünftigt  bie  Sntnjicfelung  be§  '^otje^,  ober 
t)erminbcrt  bie  ̂ af)i  bei  Blumen. 

2,  (Sin  langer  Sd)nitt  fd)n)äd)t  bie  33egetation,  aber  liefert  einen  großen 
53lumenftor. 

55on  biefen  'J^rincipien  augget)enb,  menbet  man  einen  fnrjen  ©c^nitt, 
auf  2  ̂ 2lugen  53.,  bei  jarteren  33aiietäten  an  unb  einen  langen  (Bd)nitt, 
auf  1 — 8  ̂ ugen,  bei  häftig  n3ad)fenben  Varietäten. 

finb  ftierüon  bie  golgen?  3m  elften  gaÜe,  bei  einem  fur^^en 
(Bd)nitt,  miib  ber  (Eaft  in  ben  (Btorf  jurücfgebrängt,  mo  er  fid^  neue 
^luSgänge  fud)t.  inbem  er  bie  unteren  ̂ ugcn  am  (Stamme  treibenb  madit, 
unb  ungeaditet  aüer  (Sorgfalt,  biefe  ̂ Triebe  ju  entfernen,  roirb  bennoc^  bie 
^rone  gefd)n)äd)t  unb  ftiibt  balb  jurüif. 

<Boü  man  fi*  nad)  benen  rid^ten,  bie  fagen,  fd)neiben  «Sie  3^re  5)^ofen 
uid)t!  —  3!Ba§  roüibe  in  bicfem  gaüe  entftel)en?  ̂ ei  einem  9^i(^tbefd)neiben 
ber  Doofen  ujürben  fid)  bie  3lriebe  t)erlängern  unb  reid)lid)  blühen,  aber  bics 
felben  aud)  fet)r  enthaften.  ̂ u§evbem  roerben  bie  ̂ ugen  an  bec  33afi8 
be«  (Stodeö  nid)t  ̂ erüorgerufen,  ber  ©tod  njirb  oon  unten  auf  fa^l  unb 
unanfel)nlic^.    2)iefe  SD^et^obe  ift  roie  ba§  ̂ urjfc^neiben  äu  oermerfen. 



SIbcr  ein  mitücrer  Schnitt,  bei  bem  3  ober  4  gut  gebi(bete  Slugen 
fteljen  bleiben,  bürfte  ber  am  meiften  »orjujie^enbe  fein,  unb  muß  man  ficft 
babei  nac^  ber  ©tärfe  unb  £raft  ber  ̂ nbiüibuen  rid)ten. 

33ei  jarten  dlo]zn  entferne  man  bie  franfen  Zi)Q\k,  fott)ie  bie  ̂ eben= 
jtoeige,  ton  fd)n)ädilicftem  ?Iu^fe^en  unb  fc^one  4  ober  5  fräftige,  fd)öne 
3n)cige,  bie  bonn  befc^nitten  merben. 

SBei  fe^r  fräftig  tt)ad)fenben  Doofen  entferne  man  bie  großen  ftarfen 
^weige  ober  ̂ Triebe  unb  confernire  im  ©cgent^eit  in  ̂ iemlid^  großer  3ln= 
3at)t  bie  fd)roä(^eren  !Xriebe,  bie  nie^r  geneigt  jum  33(ü^en  fmb,  aU  fräftige, 
ftorfe  S^riebe  ju  bitben.  Senn  eine  Varietät  nur  rcenig  Sölumen  bringt, 
fo  loffe  man  einige  ber  fürjeften  bicfer  fd)roäd)cren  triebe  in  i^rer  ganjen 
I^änge  fte^en,  bie  bann  einen  frühzeitigen  %[ov  liefern,  benn  bie  @nbfno^pen 
fmb  ftet«  btüt^cnreidier  a(3  bie  an  ber  ̂ afi«  ber  Steige. 

(Snblic^  bei  ̂ jemplaren  oon  guter  <Stärfe,  alfo  bei  ber  SDh^rja^I, 
confertire  man  3  ober  4  gut  auögebitbete  3^^^^^^»  njeldje  bie  ̂ eben«fraft 
er()alten  njerben  unb  eine  größere  ̂ In^at)!  fleiner  j^riebc  erzeugen,  bie  bann 
reic^lid)  53lunien  liefern. 

iDian  fd)ont  immer  bie  jungen  ä^'^ifl^  meiften  bie  ©runbform 
be^  (Btocfe^  erfiatten,  unb  entfernt  ba8  alte  ̂ ^olj  be«  oorigen  ̂ a^reö. 

langer  Sdinitt  bei  fe^r  fvöftig  road)fenben  ̂ ofen.  2Benn 
tro^  aÜer  Sorgfalt,  nur  fd)tt)äct)ere  triebe  bei  üppig  roac^fenben  9?ofcn  ju 
erjielen,  bennod)  einige  ftarfmüdinge  Sroetge  emporfcftießen,  fo  ift  e«  gut, 
bicfe  bi«  auf  nur  20  ober  30  (Zentimeter,  juroeilcn  and)  auf  me^r  ̂ änge 
jurüdzujd)neiben,  um  nod)  in  bemfelben  3al)re  eine  ftaife  ̂ rone  ju  erhalten, 
bie  reid)lid)  33lumen  liefert.  2J?an  mac^t  fo  eine  außerorbentlid)c  ̂ raft 
nu^bar  unb  beförbert  bie  ©ntmicfelung  neuer  fe^r  fräftiger  5;riebe.  ̂ ber 
im  fotgenben  Oat)re  müffen  biefe  ä^^^KQ^  ̂ "f  gen)öbnlid)e  ̂ änge  jurücf- 
9ebrad)t  rcerbcn,  ba  fie  fonft  oon  unten  auf  oöüig  fabl  merben. 

2Benn  bie  Ä\aft  fortbefte^t,  fo  menbe  man  abnjec^felnb  einen  ge* 
toöl)nlid)en  unb  einen  langen  (©c^nitt  an. 

Der  lange  (Sd)nitt  eignet  fic^  nod)  bei  rcur^elediten  9?ofen,  bei  9?ofens 
büfd^en  ton  guter  <£tärfe,  bie  ftd)  burd)  ftorfe  3'^'^'9^  ̂ ^^^^  unten  auf 
erneuern.  Sin  furjer  (Ed)nitt  mürbe  bei  fold)en  ̂ ofen  nur  fe^r  froftige, 
on  Sölumen  arme  ä^'^^Ö^  erzeugen. 

(öd)nitt  ber  ̂ fJanfrofen.  SSon  ben  9?anfrofen  terlangt  man,  bog 
pe  bie  8läd)e,  bie  fie  befleiben,  auc^  mit  55lumen  bebecfcn.  2Bir  müffen 
bafier  ben  (Bd)nitt  bei  il)nen  fo  einrichten,  baß  bie  (^töcfe  reid)haltig  blühen, 
ober  anbererfeit^  and)  nic^t  ton  unten  auf  fa^l  roerben. 

Unter  ben  fräftigften  2^rieben  njä^lt  man  eine  gemiffe  ̂ nja^l  jiemlic^ 
gleichmäßig  tert^eilter  au«,  bie  man  bi«  auf  V2  1  ÜJ/eter  ?änge  müd- 
fchncibet,  Rubere  fd)neibct  man  etmaö  (ürzer,  um  bie  mittlere  gläd)e  ju 
befleiben,  unb  ben  9?eft  fd)neibet  man  furj,  bamit  bie  neuen  2^riebe  ton 
unten  auf  bie  ton  ber  S^anfrofe  gu  befleibenbe  gläd)e  becfen. 

3eit  beg  8d)iicibenvJ  ber  9^ofen.  3e  nad)bem  bie  9^ofe  remon^ 
tirenb  ift  ober  nicht  id)neibet  man  im  SSinter  ober  mährenb  ber  35egetation. 

Sd)nitt  ber  ü^ofen  mährenb  ber  grühling«  =  53lüthe3eit. 
äBte  fo  Diele  bec  im  grühlinge  blü^enben  Sträucher,  müffen  auc^  biefe  ̂ ofen 
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gicid)  ita(ft  her  33(üt^e  f^cf^tiitten  werben,  b.  t.  im  SD^onot  Sunt;  Die 
^lucigc  treiben  fid)  mä^renb  beö  ganzen  <Sommer8  cntiüicfeln  unb  im  näd)ften 
8rüi)iQ()ve  üiele  ̂ ^tumen  l)evt)orbnn9en. 

2Benn  man  gegen  (5nbe  M  2Binter^  einen  ()alben  (Schnitt  anraenbet, 
b.  tj,  wenn  man  bic  4)älfte  ober  ein  drittel  bev  ftaifcn  ä^^^^Ö^  befd)neibct, 
fo  terminbert  man  bie  Qa^ii  ber  ̂ Inmen,  befbrbert  aber  beren  @rö§e. 
?ä§t  man  fie  im  ®egent^ei(  unberü{)rt,  fo  werben  fie  f)errlid)e  (Suirlanben 
bilben,  jumal  wenn  man  bie  Snbfpi^en  einflutet,  bamit  bic  met)r  nacft 
unten  fi^enben  Änoöpen  aufzutreiben  genötf)igt  a^erben. 

(8d)nitt  ber  ÜJemontant^9i ofen.  ̂ ^ie  9?emontantrofen  befc^neibet 

man  Don  ÜJ^itte  gebruar  bif  Wim  dJUx^.  33or  'Diitte  gebruar  ju  fd)neiben, 
ift  nid)t  an5urnt^)en,  ba  ber  gvoft  ̂ äufig  nad)tf)ei{ige  golgen  ausübt, 
9J^an  fd)neibet  bann  bie  t)ärteren  Korten  erft  unb  bann  bie  jarteren,  weil 
erftere  me^r  ̂ älte  ücrtragen  fönnen  ali8  le^tere. 

Unter  obigem  'Jitel  ift  t)on  ,J)crrn  9^otar  ©euffcrt  in  ber  (Si^ung 
be3  fränfi)d)en  ©artcnbau  =  33ercin§  in  ̂ ür^burg  am  22.  Oanuar 

b.  3.  ein  53ortrag  get)alten  unb  30?anu]'cvipt  gcbrucft  an  bie  ÜJ^itglieber M  S3creinef  rert^eilt  worbeu. 
Oapan  ̂ ot  unf  fd)on  einen  fo  reid)cn  ©d)a0  üon  ̂ errlic^en  ̂ flanjen; 

arten  geliefert  unb  faft  werben  aÜj[ä^r(id)  nod)  neue  $f(an^en  üon  bort  in 
unfere  ©arten  eingeführt,  fo  baß  biefef  ̂ anb  ober  3nfelreid)  für  jeben  ©ärtner 
unb  ̂ flanjenfreunb  ein  ganj  befonberc§  3ntcreffe  f|aben  mug,  unb  gewiß 
wirb  man  mit  gio{;em  Vergnügen  aud)  jcbe  näl)eie  ̂ uffunft  unb  ̂ adj: 
rid)ten  über  fciefcö  Vanb  entgcgennebmen,  weöbalb  wir  ben  fe^r  intereffanten 
SBortrag  beö  §eirn  Seuffert  ben  ̂ efem  ber  «Hamburger  @arten3tg.  nic^t 
t)orentt)alten  möd)ten  unb  i^n  fo  wie  er  gegeben  tjicr  folgen  laffen: 

^2iMffenfd)oft  unb  ̂ unft,  biefe  ebelften  ̂ immelögaben  für  unfer  irbifc^eS 
2)afein,  begleiten  alö  leiten^e  ©terne  au^  bie  ̂ i^eftrebungen  ber  @arten= 
Sultur. 

SBor  ̂ ilQeni  bie  Siffen)d)aft,  fie  ift  eö,  weld)e  in  neuerer  ̂ üt,  wie  in 
onbcren  ©ebieten  menfd)lid)er  (Srfenntnip,  fo  auc^  inöbefonbere  im  3^^^^9^ 

ber33otanif,  unermeßlid)e  (^•ortfd)ritte  gemad)t  liat;  fie  ift  c§,  welche  an  ber 
$^onb  bc«  !ül)nen,  unerfd)rorfenen  gorfdierf  üoibringt  in  bie  entlegenften 
©ilbniffe  frember  2Biltt^cile,  weldie  ung  faft  in  jebcm  ̂ ^ecennium  neue, 

feitt)er  unbctannto  ̂ änber=©ebiete  unb  beren  gloreu-äf^ei^e  auffd)lieBt;  fie 
lel)rt  uniä,  bic  Srfdieinungen  ber  'ßflan^enixelt  in  unferen  ̂ i^^'Ö^rten,  in 
unferen  gluren  mit  forgfältig  ̂ rüfenbem  2luge  ̂ u  betrad)ten  unb  in  biefer 
^nfd)auung,  in  biefer  Srfcnntniß  eine  uncrid)öpflid)e  Dueüe  ber  reinften 
unb  ebelften  greuben  ̂ u  finben. 

jj)ie  5.H~lan5en--©eograp^ie,  bie  ̂ enntni^  ber  ©efc^e,  nad?  welchen  bie 
Srfd)einungen  unb  *!|.nobuctc  ber  ̂ ^^flanjeuwclt  auf  bei  X)berfläd)e  ber  (Srbe 
oert^eih  finb,  ift  burd)  unferen  großen  ̂ Icfanber  oon  Jpumbolbt  juerft  be= 
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grünbet  utib  jum  Drange  einer  felbftftänbigen  2Diffettfrf)aft  crf)o6ett,  |obann 
ober  burc^  bie  Arbeiten  unb  i^orfc^ungen  eineö  jDecanbolIe,  ^uffieu, 
SBon^lanb  unb  t)on  3}Jartiu8,  eine?  S5ogeI,  33Qrt^,  ber  ©ebrüber 

(agintraeit  unb  anberer  bebeutenber  53otanifer  unb  iRatuifoifc^er  mäd)tig 
geförbert  unb  auf  eine  ̂ ofte  Stufe  ber  53oüfonimen^eit  gebrad)t  roorben. 

jDaö  53aterlanb  unb  bev  tieimat^üc^e  (Stanbort  ber  einzelnen  ̂ J^flanjem 
Gattungen,  bie  53obenarten,  in  ber  fie  om  beften  gebei^en,  bie  ̂ temperatur- 
SBer^ältniffe  beö  ̂ eimatt)üc^en  .t)imme(gftric^^,  bie  (5rf)ebung  be«  treffenben 

ü^anbeg  über  boö  ̂ l'iiüeau  be^  SÖ?eere§,  bie«  nnb  bie  üorjüglic^en  SD^omentc, 
über  tt)eld)e  un3  bie  ̂ J^flanjem^eogrop^ie  ^lufflärung  ertt)ei(t  unb  quö 
wetdjen  jugleid)  bie  55orau«fe|^ungen  genommen  n)erben,  tüddjt  bie  ̂ uüur 

einer  jeben  'J^flanjen^^attung  bcbingen. 
(55  gewährt  ein  t)o^e§  3ntereffe  unb  einen  befonberen  D^eij,  bie  glora 

cineö  fernen  Sanbe«,  forcie  beren  ̂ Verbreitung  unb  Hnmenbung,  in  unfercn 

gievgavten  einer  genaueren  "^Prüfung  ju  unterbieten. 
5)er  ©egenftanb  biefeö  33ortrag3  betrifft  bie  glora  unb  S5egetation 

M  japanifdjen  9^eid)eg. 

2)a«  Onfelreid)  3apan,  ba«  ?anb  ber  aufge^)enben  (Bonne,  roie  beffen 
S3en)0t)ner  fo  fd)ön  unb  poetifd)  it)re  ̂ ^einiatb  nennen,  ̂ at  unferen  europäii 
fd)en  ©arten  bereit«  feit  ̂ a^rjetinten  eine  auffatlcnb  große  äJienge  ber 

fd)önften  unb  intereffanteften  ̂ ^f^'PP'^i^ä^"  geliefert,  beren  ÜJ?etr3aJ)l  fic^  bei 
un«  al«  greilanb=$flansen  cultioiren  läßt,  njö^renb  ber  Heinere  S^^eil  ber: 
felben  fid)  3ur  duüur  in  ̂ alt{)äufern  eignet. 

jDa«  ̂ lima  3apan«  ftimmt  im  Allgemeinen  mit  bem  be«  gemäßigten 

unb  füblic^en  (Sutopa'«  überein;  ba«  japanifc^e  9?eid)  nimmt  öurd)  feine 
infulare  ̂ age,  am  Anfange  ber  mäd)tigen  (Sübfee,  bem  gefttanbe  Auen 
gegenüber  eine  ä^nlic^e  (Stellung  ein,  mie  bie  britifc^en  Unfein  bem 
europäifc^en  kontinent  gegenüber. 

An  ben  lüften  3apan«  ftreid)en  geiraltige  SQ^eere^ftrömungen  ̂ in,  bie, 

ou8  ben  füblic^eren  SD^eeren  ̂ t)ina'«  unb  ber  (Eunba--3nfeln  fommenb,  bie 
^Temperatur  beg  japanifc^cn  i^anbe«  gleic^fam  fünftlic^  ertjö^en;  bie  einem 
üppigen  ̂ ^flanjenwud)«  fo  günftigen,  atmofpl)ärifc^en  ̂ ^lieberfc^läge  finb 
jo^lreic^  unb  regelmäßig. 

3^ie  ̂ Vegetation  ber  japanifd)cn  3nfcln  ift  auSne^menb  reicft  unb 
fröftig,  an  ©d)önteit  ber  blü^cnben  (SJemäc^fe  oon  feinem  ?anbe  ber  Seit 
übertroffen,  ̂ djoxi  Alej:anberüon^umbolbt  mad)te  bie  gan3  jutreffenbc 
33emerfung,  ba§  3apan  T^mv  menige  |^flan3en=(55attungen  auf3un}eifen  ̂ at, 
bie  biefem  Sanbe  auöfc^ließenb  eigentl)ümlicl)  finb,  baß  fic^  aber  in  ber 
japanifc^en  glora  bie  ̂ l)arafter=?^flan3en  ton  (I^ina  unb  bem  ̂ imaiat^a, 
fclbft  üon  Sibirien  unb  bem  fernen,  burd)  bie  2Bogen  ber  (Sübfee  ge= 
trennten  9^orb-Ameri!a  begegnen. 

^ein  SÖSunber,  baß  ein  fo  fc^öne«,  burd)  ben  üppigften  $flan3enn)uc^« 
unb  großen  53lüttenreid[)tl)um  au«ge3eid)neteö  ?anb  Don  je^er  bie  9^eugier 
unb  bie  2Bi§begierbe  ber  europaifc^en  y?aturforfd)er  in  um  fo  l}öterem 
@rabe  rei3te,  je  fticnger  ba«  japanefifd)e  ̂ eid)  burc^  bie  2BiÜfüt)r  einer 

bc^potifc^en  9?egierung  ben  gtemben  »erfc^loffen  luar.  ... 
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Slllerbing«  marcn  bic  9?oturforf(i^er  Kämpfer  unb  ̂ ^^unber.q  bereit« 
in  ber  Witit  be§  Ovijtjefinten  3a{)it)unbert§  im  @efo(ge  ber  niebcrlänbifc^en 
®efQnbtfd)aften  mä)  äapan  gefommen  unb  if)nen  Derbanfen  mt  bie  erftcn 
miffenfc^aft liefen  Arbeiten  über  D^atur  unb  5Segetation  biefe«  Sanbe«. 

^ber  nur  ber  fleinfte  X^^til  ̂ Japans  mar  ben  genannten  gorfc^ern 
jugönglid);  fie  fa^en  toenig  me^r  Don  ben  japanifc^en  ̂ anbfc^aften,  aU  bie 
nöt^ften  Umgebungen  ber  ̂ anbftrage  ton  ber  3nfel  Decima  bei  ̂ angafafi, 
bcm  ©i^e  ber  nieberlänbifc^en  @efanbtfd)aft,  nac^  3ebbo,  ber  S^efibenj  be« 
^^aifun,  bem  bie  ©efanbtfc^aft  in  jebem  3a^re  i^re  ̂ ulbigung  nebft  bem 
^erfömmüc^en  2:ribut  bar^ubringen  terpflic^tet  mar. 

Unerme§lid)e  53erbienfte  um  bie  Srforfd^ung  3apan8  in  naturn)iffen= 
fc^aftücber  unb  fpecieH  botanifd)er  33ejie^ung  ̂ at  unfer  großer  ?anb«mann 
?Jfti(ipp  t)on  ©iebolb,  ber  eigentlict)e  (Sntbecfer  be«  jopanifd^en 
9fJeic%e8. 

©ieboib  fam  bereit«  im  3a^re  1827  ̂ um  erften  9)?al  aU  jung  er 
©djifföar^t  nad)  3apan.  3m  Anfange  auf  ber  3nfe(  Decima,  ber  ̂ efibenj 
ber  nieberlänbifd)en  ©efanbtfc^aft,  ftationirt,  machte  (E)iebolb  in  ben  foU 
gcnbcn  3a^ren  ̂ a^lreicfte  (Sfcurfionen  in  bie  inneren  ̂ ^eile  be«  japanifc^en 

?anbcg  unb  Derraeilte  jutc^t,  burc^- feine  miffenjc^aftlic^en  ̂ enntniffe  unb 
feine  ̂ erüorragenben  ?eiftungen  im  är;^t(id)cn  i?ac^e  in  ̂ o^em  ̂ nfe^en  bei 
ber  iopanifd)en  33et)ölferung  fte^enb,  am  faiferlic^en  ̂ ofe  ju  S^ebbo. 

i)urd)  feinen  uneimüblid)en  2Biffen«trieb  unb  miffenfc^aftlic^en  (Sifer 
würbe  ber  junge  ©ele^rte  t)eranlaf^t,  5Serbinbungen  mit  mehreren  jopanifc^en 
©eleftrten,  ingbefonbere  mit  bem  faiferlic^en  ̂ of^^lftronomen  ju  äebbo,  an= 
jufnüpfen,  bem  er  ciele  ̂ öc^ft  intereffonte  ̂ iluffd)(üffe  über  bic  9^atur  unb 
bie  et()nograp^ifd)en  35erl)ältniffe  3apan«  terbanfte. 

311«  ibm  aber  burc^  biefen  ̂ ftronomen  auc%  eine  gut  aufgeführte 
.^arte  ber  großen  3nfe(  ̂ ^ip^on  unb  bereu  für  ben  53erfehr  mit  bem  3lu«= 
lonb  im  hot)en  (^rabe  tnic^tigen  (Seehäfen  mitget{)eilt  moiben  »ar,  fam 
biefe«  jur  ̂ enntnig  ber  japanefifcben  ̂ Be^örben,  meiere  fofort  roegen  biefer 
55er(e^ung  ber  ?anbe«gefet^e  gegen  unferen  berühmten  ?anb«mann  fomo^I, 
al«  gegen  ben  erhjä^nten  ̂ )ofaftronomen  eine  Unterfuc^ung  einleiteten  unb 
beibe  einer  fet)r  ftrengen  ̂ aft  unterzogen. 

!Diefe  Ünterfuc^ung  na^m  einen  für  ©ieboib  fe^r  ungünftigen  3^erlauf, 
ba  bie  ?lbgabe  Don  Sanbe«^^arten  an  5lu«länber  auf  ba«  ftrengftc  burd^ 
japanifd)e  ?anbe«gefe^e  terboten  mar.  2[Bä{)renb  ber  Unterfud)ung  mürbe 
bem  faiferlic^en  ̂ ftronomen,  mie  au^  bem  beutfd)en  ©ele^rten,  ju  mieber: 
Rotten  ÜJialcn  angebeutet,  fid)  nac^  japanifc^er  ?anbe«fitte,  um  einem  mög= 
liefen  jTobeöurtlieil  ju  entgegen,  felbft  ben  33au(^  auf^ufcftli^en. 

Sie  grog  aber  audj  fonft  (Biebolb«  53emunueruug  unb  53orliebe  für 
japanifd^e  ®ebräud)e  unb  ©taat«;(5inrid)tungen  mar,  fo  fc^eint  er  boc^ 
biefer  {)öd)ft  eigent^ümlic^en  ̂ of=  unb  2anbe«fitte  feinen  ©efc^mad  abgcs 
monnen  ju  ̂aben. 

(Sr  jog  e«  öor,  mit  SJefignotion  in  feiner  |)aft  au«3u{)arren,  unb  ber 
langmicrigen  Untcrfucjung  mut^ig  bie  ©tirne  ̂ u  bieten,  ©einer  Klugheit 
unb  geftigfeit  terbanftc  er  feine  grei^eit,  unD  am  ̂ J^euja^rStage  1830 
mürbe  ii)m  enblic^  geftattct,  Oapan  ju  Dcrlaffen. 
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3um  jiüeitcn  OJ^ale  tarn  8iebotb  im  ̂ aijxt  1859  ^bgcfanbtcr 
ber  nteber(änbifd)en  ̂ oubclögefcllfdioft  in  glän^enber  «Stellung  nad)  3apan, 
um  meliere  ̂ Tiieile  beg  Sanbeö  in  naturn}iffenfd)aftüd)er,  et^nograp^iic^ei 
unb  conimcr5ieÜer  ̂ id)tung  genauer  ju  eifoi(d)en,  anb  üenücilte  in  3apan 
big  ̂ ^um  ̂ atju  1862. 

(5)elegent(ic^  5Q^(reid)er  ̂ ^u^flüge  in  bic  inneren  ̂ roüin^en  (ernte 
Sieboib  bie  t)errlid)e  9^atur  biefeö  mnnbcrbaren  ?Qnbe8  genauer  fennen; 
bie  meifte  geit  feinet  ̂ roeitnioligen  5!3cruieilen§  im  japanifd)en  3nfelreid) 
ober  t)erbrad)te  er  in  eineai  l)öd)ft  reijcnb  gelegenen  ̂ anb^aug  auf  einer 
fd)ön  bettjalbcten  ̂ n(]ö^e  bei  9?anga|afi,  mit  einer  munberüoüen  gemilcht 
auf  meJ)rere  3}?eerbufen. 

3m  ©arten  feiner  33illa  cultitirte  Siebotb  eine  5D'?enge  ber  fdjönften 
gierfträuc^er  unb  ̂ flan^en  3apan«  ̂ um  ̂ md^t  bereu  fpäteren  Ueberfieblung 
nad)  (Suropa. 

©ieboib  mar  in  Sotge  feiner  au8ge^eid)neten  ̂ eiftungen  ol3  Slr^t  unb 
©elebrter  bei  ber  japanifdien  53eoölferung  feineö  5fi?o^nortö  im  bo^en 
©rabe  geliebt  unb  t)erel)rt,  unb  bie  allgemeine  2^rauer  bie  fid)  bei  feinem 
©dieiben  auö  ben  japonifd)en  Vanben  fuub  gab,  gab  biefen  (^Hfu^len  einen 
terftärften  ̂ luöbrud. 

4)oc^geebrt,  mie  ein  ̂ önig  im  S^eic^c  ber  5ß}iffenfd)aft,  terliefe  (Siebolb 

jum  jnjciten  SD^alc  3apan,  ba§  l^anb  feiner  eet)nfud)t  unb  feine«  ̂ ubme«, 

eine  große  SQJenge  ber  fd)önften  unb  intereffanteften  ̂ H'lanjen  3apanö  mit nd)  nebmenb,  bie  er  tl)ei(«  in  ben  ©arten  feine«  ̂ anbbaufe«  bei  Reiben  in 
^oüanb,  t^eil«  in  ben  botonifdien  ©arten  ju  ©ent  i3erpflon3te  unb  bict^ 
burd)  bereu  (Sinfü^rung  in  bie  europäifdien  ©arten  Dermittelte. 

3mcien  au^gc^eidjneten  britifd)en  tJiatuvforfc^ern  unb  ̂ iotanifern  9^amen« 
3o^n  ©oulb  53eitd)  unb  ÜUbert  ̂ ortune  mar  e«  vorbehalten,  bie 
botanifdie  (Srfoifc^ung  berjcnigen  !Xl)eile  ber  japanifdien  ̂ anbe  ̂ u  Dollenbcn, 
meldje  (Eiebolb  nid)t  betreten  l)atte;  im  le^toevgangenen  1)ecennium,  nath= 
bcm  ba«  japanifdie  ä^^eidi  burd)  bie  Kanonen  ber  englifd)en  unb  norb^ 
amerifanifd)en  glotte  bem  Srembentierfet)r  fd)on  üoöftinbig  eröffnet  mar, 
gelang  e«  biefen  eifrigen  gorfdiern,  unter  ber  tl)atfräftigen  Unterftü^ung 

ber  britifc^en  ©efanbtfd)aft,  in  bie  entlegen)*len  ̂ Tbcilc  3apan«,  befonber« 
and)  ju  ben  burd)  ibren  9?eid)tl)um  an  ben  fd)önften  (Koniferen  bertiorragenben 

nörblid)en  Unfein  unb  ̂ Jiroütnjen  vorzubringen;  eine  ä)lenge  ber  fd)önften 
unb  prad)tüoflften  gierpflan^en  mürben  ton  i^ncn  gefammelt  unb  in  ben 
©arten  (Snglanb«  eingeführt,  uon  mo  fie  ibre  SBeiteroerbreitung  in  bic 
3icrgörten  be«  (kontinent«  fanben. 

jDen  torftebenb  ermähnten  OueÜen  ift  bie  nad)folgenbe,  natürlich  nur 
far^e  unb  übcrud)tlid)e  8chilberung  ber  japanifd)en  glora  entnommen. 

S0?an  ftnbet  in  feinem  anberen  ?anbe  ber  ̂ Belt  eine  fd)önere  grühjabr«= 
S3egetotion,  eine  üppigere  53lüthen=-|3racht,  bie  auönebmcnb  reid)  an  lieb= 
lid)cn  (Sin^^clnheiten  ift,  alö  in  3apan.  33on  bem  bunflen  ©rün  ber 
gid)ten,  ̂ Tannen,  (Gebern,  (5t)preffen,  Lorbeeren  unb  immergrünen  (5id)cn 
beben  ftd)  an  ben  3öunfn  unb  in  ben  ©öncn  unzählige  forbenpräd)tigc 
SBlumen  ab.  ̂ Die  meinen  53lüthen  ber  35olfamcrien  unb  milben  3}?aulbeerj 
bäume,  bie  feurigrotbcu  ber  ̂ ameüicu  unb  (S^bonicn,  bie  vielen,  meift  nur 
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jum  ©(5ttiu(f  bct  (harten  gejogetten,  mit  gefüllten  53föt6cn  flfeerfSeten 
Dbftböume,  bie  große  2Bänbe  unb  9D?auern  mit  i^ren  blauen  53lüt^en= 
tvaubcn  übcrjie^enben  SBiftovien  unb  unjä^lige  blü^enbe  (Sträudjec  gc= 
tt)öt)rcn  im  grü^ling  einen  ̂ Inblirf  t)on  unenblidjer  Odjön^eit  unb  ̂ xadjt 

Um  einen  jTotal^Ueberblicf  bcö  jopanifc^en  iOanbeg  unb  feiner  Sobcn= 
Kultur  5U  gewinnen,  mag  ()ier  auc^  ber  jopanifdjc  ̂ rfeibau  eine  fur^e  (Sr* 
lüä^nung  pnben,  beffen  ©r^eugniffe  auf  ber  ̂ ^arifer  2ßelt=5luöftenung  aöge-- 
meine  3lufmerffamfeit  erregten. 

!J)oö  ̂ )aupt=(5r3eugni§  be§  ̂ Icferbaue«  im  japanifc^en  9?eicf)  ift  ber 
2?ci8,  welcher  terraffenförmig,  mittelft  eine«  au^gejeidineten  Stjftemg  fünfte 
tiefer  ̂ eraäfferung,  an  ben  ̂ ergabt)ängen  bis  jur  3J?eere§^ö^e  üon  600  gug 

angebaut  mirb  unb  für  30  9Ü?iÜioncn  ÜJJenfcften  ba«  rorjugöroeife  9?a^iung«-- 
mittel  bilbct;  augerbem  tcerben  noc^  oeridjiebene  ©etieibearten,  Baumwolle, 
Jaborf  unb  anbere  ̂ anbelögeroädife  angebaut. 

^ie  53oben;^ultur  ber  Japaner  erregte  bi«  je^t  baS  (Staunen  unb 
bie  33en)unberung  aüer  europäifc^en  ̂ Jeifenben.  Der  japanifc^e  ?anbmann 
nimmt  jäl)rtict)  auö  bem  33oben  nur  foüiel,  al8  er  i^m  giebt;  unb  obmo^l 
ber  35ic^ftanb  beg  ?anbe«  außerorbentlic^  unbebeutcnb  ift,  fo  fte^t  bennoc^ 
bie  Düngung  M  33obenö,  inöbefonbere  bur(^  fetjr  oerftänbige  unb  unenblic^ 
fleißige  Bearbeitung  beö  (5ompoft=DüngerS,  auf  einer  fe^r  ̂ o^en  (ötufc  ber 
55oÜenbung. 

SSon  etwa  500  im  japanifd)en  9?eid)  cultioirten  (^eroödjfen  ftammt, 
nac^  8iebolbg  ̂ Dfitt^eilungen,  etira  bie  ̂ älfte  au8  ber  greijibe,  tt)äl)renb 
bie  anbere  cf)älfte  il)re  ̂ ^einiatl)  auf  ben  japanifc^en  Unfein  ̂ at. 

?luf  bie  eigentliche  Obft^^ultur,  b.  ft.  auf  bie  (Sr^eugung  üerfc^iebens 
artiger,  tt)ot)I{c^mecfenber  Baumfrüd)te,  legt  ber  Japaner  feinen  Sert^;  bie 
S3erebelung  ber  Obftbäumc,  üon  benen  man  in  3apan  überall  faft  nur  eine 
einzige  ©orte  üon  geringer  ®üte  finbet,  rcar  i^m  feit^er  faft  gänjlid^  un= 
befannt;  er  pflanjt  unb  pflegt  bie  Obftbäume  üorjugömeife  ju  bem  ̂ njecfe, 
baß  fie  in  feinen  @ärtcn  eine  möglic^ft  retd)e  33lüt^enprad)t  entfalten. 

33efonber«  ift  biefeg  ber  gaü  bei  ben  ̂ firfic6=  unb  ̂ Pflaumenbäumen, 
bie  man  allgemein  in  ben  gum  53ergnügen  beö  ̂ ublifum«  bienenben  2;^ee3 
gärten  antrifft,  unb  bereu  33lüt^en  oft  bie  ®rö§e  unb  güHe  unferer  9?ofen 
erreichen;  nidjt  feiten  finbet  man  an  einem  unb  bemfelben  ̂ mi^t  weiße 
unb  rot^e  33lüt^en  gemifc^t. 

Uebcr^aupt  lieben  bie  Japaner  bie  59lumen  unb  namentlich  fc^ön 
blül)enbe  ©trauchgewäc^fe  leibenfd)aftlich;  faft  jeber  Bewohner  3Japang  ijl 
ein  ®artenliebl)aber.  SD^an  finbet  burchfd)nittlicft  bei  jebem  japanifd^en 
^oufe  einen  mit  größter  Sorgfalt  angelegten  unb  geptlcgten  giergarten; 
bei  bereu  Einlage  t)errfd)t  aüerbing«  oft  fleinliche  ©pielerei,  bie  einem  ge= 
läuterten  @efd)ma(f  nidjt  ̂ ufagen  fann;  man  id)afft  bort,  wie  im  benach« 
barten  (S^ina,  ÜKiniaturberge  unb  jie^t  SJJiniaturbäume,  win3ige  ©pring= 
quellen  unb  Sßaffeibecfen,  ©teingruppen,  ©rotten  unb  gelgparthien;  boc^ 
fmb  btefe  Einlagen  burdifcbnittlid)  mit  öiel  me^r  ©cpönheitöfinn  unb  (Jleganj 
gefc^affcn,  al8  man  bei  ähnlichen  Anlagen  ber  (S^inefen  finbet;  auch  finb 
fold)e  foft  immer  mit  bem  ©c^mucf  ber  üppigften  Vegetation  gegiert  unb 
gletchfam  überbecft. 
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Sitte  bcfonberc  ̂ teHaberei  japanifc^er  Gärtner  ift  bic  (Jr^ie^ung  t)on 
^flanjen  tiiit  geftreiften  unb  gefletften  53lättertt,  beveit  üiete  bei  un8  in 
ncueftcc  geit  alö  53(att^)flQn3en  für  3:;eppid)gärten,  foirie  al«  öinjelpflanjen 

für  9^a(cn='i|3an^ien,  eingeführt  roorben  finb,  ferner  bic  ̂ \i(i)t  üon  3^^^^'9= 
"iPflanjen,  ttjoju  in^befonbere  Tbuia,  juniperus  unb  onbere  (5oniferen= 
Gattungen,  aber  an<i)  ̂ irfd]en=  unb  Pflaumenbäume,  biefe  wegen  it)rer 
33IütJ)en,  ttjeldie  auf  ben  3J?iniQtur=53äumd)en  einen  oücrliebften  ̂ nblicf 

getüä^rcn,  üermenbet  werben.  Oo  fot)  ̂ .  ̂S.  ber  9?eifenbe  3Diac(ean  bei 
feiner  Steife  in  3apQn  eine  Sc^ac^tel  Don  1  Ouabratjoü  @runbfläd)e  unb 
3  ̂o\i  ̂ ö^e,  in  n3el(f)er  eine  2^anne,  ein  6ambuöro^r  unb  ein  mit  ̂ ÖÜltben 

öberbecfter  Pflaumenbaum  ton  njinjigen  'J)imenfionen  angepflanzt  maren 
unb  ganj  gut  gebiel)en;  biefeö  ̂ unftrcerf  n»urbe  um  1000  @ulben  üon  einem 
Japaner  ongefauft. 

!I)ie  §anbelg=@ärten  ber  ̂ ouptftabt  3ebbo  nehmen  einen  größeren 
gläc^enraum  ein,  al8  in  irgenb  einer  europäifct)en  |)auptftabt,  unb  gortune 
bemerft,  ba§  er  in  feinem  5anbe  ber  2Belt  eine  fo  ungeheure  ÜWenge  cuU 
titirter  Sierpftan;\en  gefunben  ̂ abe,  aU  in  3apan. 

5)ie  2Batbcultur  ftet)t  in  3apan  in  bober  33lüt^e.  2Bo  bie  53oben= 
t)erl)ältniffe  bem  ̂ Idterbau  ungünftig  ftnb,  pflanzt  man  in  3apan  33äume 
unb  (Sträucber,  unb  biefe  53aumcultur  ift  gerabeju  bemunbeiungSroürbig. 

^ein  glecfdien  ?anb,  auf  bem  ein  23aum  "ipio^  finben  fann,  bleibt  unbc= 
nu^t.  '5)er  2Balbbau  in  ben  ©ebirgen  liefert  mabv^aft  gtän3enbe  iKefultate; 
e6  finb  im  @anjcn  1200  beut(cf)e  Ouabratmeilen  M  japanifc^en  ?anbe« 
mit  2Balb  bebedt. 

2Bie  enorm  bie  ̂ ol^^^robuction  3apanö  ift,  baüon  fann  man  fic^ 
eine  annäbernbe  ̂ orfteüung  mad)en,  irenn  man  ermägt,  bog  alle  53rürfen, 
Käufer,  j^empel  unb  fonftigen  öffentlid)en  @ebäube  3apcjn§,  foroie  bie 

ja^treidien  8ee=  unb  ̂ ^üftenfdiiffe,  t)on  ̂ )olg  conftruirt  finb,  unb  bag  auger= 
bem  noc^  große  Ouantitäten  ^^aubol^  nad)  (5bina  auögefü^rt  rccrben. 

!Dic  ̂ ^erge  3apan§  finb  bi§  jum  ©ipfel  mit  ben  mannigfaliigften 
53äumen  bebecft,  ton  benen  brei  3Siert^eile  ein  beftänbig  grüneö  Saub  tragen, 
unb  ba^er  aucb  im  2Binter  einen  ©cbmucE  ber  Janbfc^aft  bilben. 

Unter  biefen  33äumen  ragen  an  (Sd)ön^eit  unb  3}2aieftät  ̂ croor  t)or 
^Cfem  bie  @id)en,  H^orne  unb  gid)ten, 

55on  (Sieben  finbct  man  in  Oapan  Quercus  glabra,  glauca,  serrata, 
dentata  unb  Daymio,  meiften«  mit  auffaüenb  gcftalteten  unb  ftarf  ge= 
gähnten  33lättern.  33effereg  unb  ftärfereS  (Sicben^ol^  giebt  eö  in  ber  ganzen 
SBelt  nicftt. 

Weltberühmt  finb  bie  japanifcben  5lborn=2lrten.  SBereitg  S^^unberg 
entbecfte  febr  fd)öne  unb  intereffante  Birten,  3.  iö.  Acer  japonicum  dis- 
sectum,  palmatum,  pictum  unb  trifidum. 

!5)urcb  6iebolb  mürben  IS  neue,  pracbtDofle  ̂ born=5lrtcn  au«  3apan 
in  Europa  eingeführt,  bereu  33elaubung  äugerft  mannigfaltig  ift;  bie 
gärbung  be8  Saubeg  medifelt  üon  fattgrün  mit  garten,  rotten  lOinien  burcb 
ade  ©cbattirungen  üon  rotber  garbe,  Dom  jarteften  9?ofa  bi8  ̂ um  feurigften 
Purpur.    jDiefe  japanifcben  2ll)ornc  finb  aUcrbingö  ettüa^  Sämtlich,  ttjerbcn 
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aber,  unter  entfpredjenber  53ebe(fung  im  SBintcr,  bei  un«  ftd^erlic^  im 
freien  ̂ anbe  au^bancrn. 

Drei;e(]n  biefcr  non  Siebolb  eingcfü{)rten  ̂ (iorn=^rtett  würben  in 
?^o(qe  fäuflid)er  Ueberfaffunci  beg  fönigl.  ©d)(o§=@arten«  Stuttgart  ein= 
üerleibt,  n3ofe(bft  fie  fid)  no^  bermalen  in  Kultur  befinben. 

5Son  bem  @efd)led)t  ber  53ignonien  finbct  man  mcbvere  ̂ rten,  bie 
Bign.  Catalpa  unb  tomentosa,  in  ben  japanifc^en  @ärten  bäufig  angc^ 
pPonjt,  beven  gro^e,  faftige  53lQtter  unb  bereu  reid]e  53ouquet3  roeiger 
53(ütben  einen  ebenfo  becorntiüen  (Einbrucf  hervorbringen,  aU  bie  b^öblauen 
^lütben  ber  QÜent^oIben  mit  53ortiebe  alö  gierböume  angepflanzten  ?^au= 
lomnien. 

55on  bem,  meift  ber  norbamerifanifd)en  gtora  angebörigen,  ftol^en 
©efcblec^t  ber  Ü)?agnolien  Tinb  jmei  toen  auf  ben  japanifcben  Unfein  ein: 
^eimifd),  Magnolia  purpurea,  meldie  mebr  ben  ̂ b^^o^ter  eines  ̂ o^en 
Straucbe«  ̂ at,  mit  großen  bunfelgrünen  ̂ Blättern,  fomie  mit  au^en  purpurn 
rot^  gefärbten,  innen  ober  beinabe  mei§en,  fe^r  großen  33Iütben  gp^iert 
unb  burd)  ben  (iontraft  biefer  beiben  Soeben  üon  überrafcbenb  fd)öner 
S3?irfung  ift;  ferner  bie  M.  parviflora,  mit  fleinen,  meinen,  febr  mobt= 
rtec^enbcn  ̂ Slüt^en  ge^^ert,  meld)e  ̂ rt  g(eid)faC(ö  nid)t  befonberS  bod)  mirb. 

33eibe  ̂ 2lrt?n  fönnen  fid)  ̂ mar  an  (^diönbeit  unb  30?ajeftät  beö  Suc^fe«, 
an  @rö§e  ber  Blätter  unb  ̂ lütben  mit  ben  bie  ©röße  bebeutenber  ̂ 2Batb; 
bäume  erreid)enben,  uovbamerifanifd)en  äy^agnolien  nic^t  meffen,  ̂ aben  aber 
bafür  t)or  biefen  ben  SSor^ug,  bag  fie  bei  unS  im  freien  ©runbe  auSb^lten 
unb  unfcre  fübbeutfcben  hinter,  bei  nur  teiditer  53ebecfung,  gan^  gut  über^ 
bauern.  9?ur  ift  bier  ju  bemerken,  ba§  ade  9J?agnoüen  ben  ̂ alfboben 
nid)t  gut  »ertragen,  maS  ibre  Slnwenbbarfett  in  mancben  3t^^9örten  nid)t 
geftatten  burfte. 

9^id)t  feiten  trifft  man  in  ben  @ärten  Japans  einige  Birten  bc« 
äyiaulbeerbaumeö,  Morus  alba  unb  nigra,  ferner  nebft  ber  gemöbnüd^en 
2BatInu§,  Juglans  regia,  eine  Juglans  ailanthiflora,  mit  augcrorbenttic^ 
großen  33tättern. 

(Sitte  eigene  ̂ rt  nom  (5^efcbledite  ber  Citrus  bilbet  Citrus  japonica, 
mit  auffaÜenb  fteinen,  aber  febr  genjürjig  fd)mecfenben  grüd^ten. 

S5on  ?orbeer=?lrten  finbet  man  nebft  Laurus  indica  febr  häufig  an= 
gepflanzt  Laurus  Camphora,  ton  bem  eine  (5)attung  beg  befannten 
Sampb^T^  genjonnen  mirb,  menn  aud)  feine^meg^  bte  befte  unb  feinftc 

Sorte  biefeg  toifelg,  ber  üon  einem  QBaume  beS  (Sunba='3Ird)ipcl§  ge= monnen  mirb. 

Sebr  merfmürbig  ift  ber  i^irnigbaum,  Rhus  Vernix,  metc^cr  für  bie 
Sapanefen  üon  bobet  2Bid)tig!eit  ift;  beifetbe  mirb  gegen  25  guß  bod)  unb 
oerträgt  fd)on  einen  jiemnd)en  (Srab  Äälte,  meöbölb  er  ficb  3ur  (5u(tur 
in  ben  gemäßigten  ̂ )tmme(Sftri^en  unfcre«  ifißeltt^eile«,  in^befonbere  aud) 
im  füblid)en  !Deutfcbtanb,  febr  empfe()len  mürbe;  üon  i^m  geiüinnen  bie 
3opaner  burd)  (Jinfd^nitte  in  ben  Stamm  in  gemiffen  ̂ iftanccn  ben  miU 
bcrübmten  ?acffirni§,  einen  §aupt=(5j:port:^rtifel  Japans. 

Sc^r  mcrfmürbig  unb  fd)ön  finb  bie  (Koniferen  beS  ?anbe§;  anfangs 
fanben  Kämpfer  unb  Sli^unberg  im  füblic^cn  3apan  nur  wenige,  biefem 
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$anbe  dgcnt^ümtici^c  d^onifcrcn^  bcfto  gvößer  mar  bcr  9^cic^t^um  an  ncum 
Sitten  in  bem  nörbUd)en  Zh^ik  ber  japanifchen  3nfeln,  ber  fid)  ben 
^ugen  bcr  neueren  gorfd)ev  ©ieboib,  53citd)  unb  gortunc  bavbot. 

D^nc  2Biberrcbe  nimmt  bie  Cryptomeria  japonica,  bic  japanifdje 
(iebcr,  ben  crften  ?.Ua^  unter  ben  fd)önften  ̂ Baumen  be-:^  ii^anbe«  ein;  bic- 
felbe  erreirfjt  in  güiifticjem  Terrain  eine  ̂ öt)e  üon  170  gu§,  bei  17  ?^u6 

Umfang.  Die  9?eifenbcn  föimcn  nid)t  genug  bie  'iHad)t  biefe^  33aumc8, 
bcr  in  ber  i^crne  bcr  Wellingtonia  gigantea  (Kalifornien«  gleid)en  foQ, 

bcrounbevn.  (Sr  finbet  i'id)  in  jebcr  Sage,  üon  ben  tiefen,  feud)ten  Tf)ä(crn 
biß  j^u  ben  Abhängen  unb  (5^i^)feln  bcr  'iPerge.  Tiefe  fd)öne  (Konifere 
fönntc  n)ol)l  in  unfcrem  fübbeutfd)en  ̂ lima  aiu^bauern,  aücin  unferc 

©ommcr  fd)cinen  fanm  irarm  genug  ]^\\  fein,  um  ba?  S^ol^  on^|\urci*'en; 
biefelbe  bürftc  ba^er  jcbenfaüö  bei  un^,  menn  man  itnc  Anpflanzung  ocr= 
fuc^en  mollte,  an  offene,  ber  ooQen  ̂ inmirfung  ber  (Sonne  außgefe^te  Orte 
ju  pflanzen  fein. 

9^nd)  biefer  (Konifcr:  ift  no\){  bie  japanifdie  (Sd)irmtanne,  Sciadopitys 
verticillata,  ber  fd)önftc  53aum,  ben  r^apan  auf^urtjcifen  bat.  %n  ben 
Spieen  feiner  /^figfn  firf)   flvoße  9^obelbüfdiel,  roeldjc  fid)  in  üoH; 
fommen  fd)irmförmiger  ̂ l^etfe  ausbreiten;  er  nimmt  t)on  3ngenb  ouf  eine 

reine  *}>t)ramibenforni  an;  fein  8tamm,  reic^  mit  g'^fiO^"  ̂ ^^^  @runbe 
an  bi«  jum  ©ipfel  bcbecft,  crveid)t  100  bi«  180  gug  ̂ ^ö()c.  Diefer 
tüunbcrt)ofle  53aum  mürbe  ;^uerft  non  iKobert  gortun e  nad)  (Kuropa  gc= 
hxa6)t  unb  in  eng{ifd)en  (Härten  angepflanzt;  biefer  mürbe  aud)  fid)crlid)  bei 
uns  im  freien  (^runbe  roUftänbig  gut  anöbauern  unb  gebeil)en,  nac^öem 
bcrfetbc  ton  gortunc  z"  ̂ )nfobabi,  im  nörblidiften  3apan,  mofetbft  bcr 
^unberttl)eiligc  jT^ermomctcr  30  (^rab  ̂ älte  öfter«  mäl)venb  ber  Sinter= 
monate  jeigt,  in  gefunben  unb  fräftigen  (fyemptaren  angetroffen  mürbe. 

3u  ben  fd)önftcn  9^abe'bäumen  3apan«  gehört  ouc^  Thujopsis  dola- 
brata,  eine  (Konifere  Don  niajeftätifd)er  (Scftalt,  meld)e  in  fcud)tem  T^errain 

on  33ergabftängen  l)äufig  il}re  prad)ttio[le  ̂ ßl^ramibe  über  bie  Saubmalbungen 
ergebt, 

Die  Thuia  pendula  unb  orientalis,  bic  Retinospora  obtusa  unb 
pisifera,  Picea  polita,  Cupressus  japonica  unb  mehrere  2ärcöen=Arten, 
Larix  japonica  unb  Ka^mpferi  bebecfcn  in  bid)t  gefc^loffencn  2Bä(bcrn 
bic  Abl)ängc  unb  (S^ipfel  ber  mittleren  ̂ öerge. 

5luf  bem  gurt=?)ama,  bem  l)eiligen  ̂ i^ergc  bcr  Oapancr,  bcr  f)öd)ftcn 
SBcrgfpi^e  be«  ?anbc«,  roeid)er  bi«  ̂ u  einer  |)öf)e  üou  14,000  ?^uß  fit^ 
ergebt  unb  ton  gortunc  ̂ uerft  oon  otlen  europäifd)en  9^eifenben  crftiegen 
ttjurbc,  fomie  auf  rtnberen  l)ol)en  ̂ Bergen,  finbet  man  prad)tt)olIe  Mk^Mxtcn 
öon  mal)rl)aft  riefcnbaftem  ̂ iBud)«,  Abies  firma,  bifida,  jezoensis  mit 
»unbcrfdiönen,  grof^en,  blQulid):t3iolett  gefärbten  ä^'*'^^"'  ferner  bic  i!itcr= 
cffantc  Tsuga  Öieboldi  unb  mebrere  $inu«=lrtcn,  V.  Bungeana,  densi- 
flora  unb  koraiensis,  mciften«  fc^r  eigent^ümlid)  unb  bijarr  gebilbctc 
53aunuÖ)cftaltcn. 

Die  gid)ten=5lrtcn  gel)örcn  ben  fdjönften  53äumen  bc«  Sanbe«;  bie- 
fclben  bilbcn  in  mehreren  2:fteilen  Oapan«  bie  fd^önften  Slüeen  an  ben 
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^anbftraßen,  tro^rc  ̂ loubbomc  t»on  unbcfd^reibli(f)cr  ©d)ön^ett,  btc  fidh  oft 
big  jur  'tö\)t  üon  170  gu§  erl)cben. 

3m  fübüdien  Oapan  finbet  fid)  oud)  eine  (5^ottitng  ton  'Zaditen,  itelc^c 
3Qpon  au«jd)üe§c)ib  ongetjört,  t)or,  bie  Chamaerops  excelsa;  bicfcibc 

bUbet  mit  niel)rcien  S3anibuÖ=^rten,  gum  ̂ ^eil  mit  geftreiften  ̂ Blättern, 
n.ield)e  bäufig  in  (Nörten  Qngct3flan3t  werben,  ben  einzigen  tro))ifcben  (Sdjmucf 
japanifdicr  V'anbfdiaften. 

(5incn  unenbtic^en  9?cicf)t{)uin  bcr  (d)önften  unb  Iieblid)ften  ©cftaltungcn 
trifft  man  unter  ben  ©trand)=@eit)Qd)fen  bcr  iapQni(d)en  3nfe(n. 

•3n  ben  ̂ cden  Der  cinfod)ften  Dörfer  finbet  man  eine  ÜJ?enge  Sträudjer, 
bie  in  (Snropu  unbefannt  fmb. 

gan^  gemöbnüdie  (Sträud)cr  on  ben  ̂ ur  Sinfriebigung  ber  ß^ärten 
bienenben  ̂ ^edfen  trifft  man  bort  me{)rere  ̂ rten  Viburnum  mit  immer: 

grüner  33elaubung  unb  il)ren  jacten,  n?ei§lid)  rotbcn  '^lüt^enbolben, 
ferner  einige  Birten  3Ira(ien  mit  il)ren  prod)tüoQen,  fdiön  auögeiodten, 
Icud)tcnb  grünen  blättern,  fo  3.  33.  bie  Aralia  papyrifera,  auö  beren 
ü)?arf  bo«  feinp,  fogcnannte  d)inenfd)e  Rapier  terfertigt  mirb,  ferner  bie 
Aralia  Sieboldi,  beibe  in  nnfercn  giergärten  aU  becoratioe  ̂ (ottpflan^en 
für  bie  Sommer^SDtonate  t)äufig  benu^t,  fobonn  bie  Aralia  pentapbylla 
unb  bie  erft  fürjlic^  burd)  (Bieboib  aug  3opan  eingeführte  Aralia  Sieboldi 
foliis  aureo-reticulatis,  eine  pvod)tt)ofle  53(attpfIon5e  mit  niunbetfd)önen, 
gelb  gefledten  53lättern. 

(Sin  in  3npan  ebenfaÜÖ  ;;ur  ̂ opierbcreitung  benu^teö  (^croad)«  ift  bie 
Broussonetia  papyrifera,  roorau«  ein  i^apier  fo  fein  um  '-öattift  ge^ 
fertigt  tt}ivb,  biefem  in  fei)r  großen  9J?engen  in  3apan  t)crgefteflien 
Rapier  madien  bie  3apanefen  Sonnen--  unb  Dtegenfdiirme,  »afferbic^te 
Äleibungöftücfe,  fogar  ganj  feine  (Sd)nupftüd)er,  unb  nod)  eine  große  ÜJicnge 
bcr  3ierlid)ften  ©egenftänbe. 

^lu^erorbentüd)  ̂ öufig  ift  bie  jur  ?^anüüe  ber  ?orantt)een  gcl)örige 
©attung  Aucuba  japonica  in  ben  japanifd)en  ©orten  oertretcn,  {)äufig 
mit  meiß  unb  ge(blid)  gegeidjneten  ̂ Blättern  gefd^müdt.  (Sine  ganj  neue 
Einführung  au«  3apon  ift  bie  Aucuba  latimaculata,  burd)  auffallenb 
große  gelbe  gtcden  it)rcr  ̂ elaubung  ausgezeichnet. 

5)ie  Aucuba  japonica  ift  fd)on  feit  längerer  ̂ ^tt  in  nnferen  Nörten 
eingeführt  unb  iydU  unfere  fübbentfdien  2Binter  unter  einiger  93ebecfung  gut 

auö;  ben  Ä'alfboben  ober  fonn  fie  burd)au8  nid)t  oevtrogen. 
3"  ben  fthönften  unb  in  3Qpan  beliebteften  3ic^fi^*äu ehern  gehört  ber 

gefüllte  "iPfirfid),  Amygdalus  Persica  flore  pleno,  mit  reid)  gcfüüten 
S5(umen  non  jort  rofa  big  jum  brenneubften  Schorlod)  tioriirenb;  oon 
biefer  hevrlid)en  ©ottung  finb  mehrere  ̂ ilrten,  Amygdalus  Persica  camel- 
liaeflora,  rosseflora  unb  dianthiflora  bereit^  feit  einiger  |^iit  in  unferen 
(Nörten  ongepponjt,  bcren  große  3^^^^^»  befonberö  an  fonnigcn  ©polieren 
üermenbet,  Tie  bitben;  neuer  aU  bie  oorigen  i'lrten  unb  erft  fürjüd)  aug 
3apan  eingeführt  ift  Amygdalus  Persica  versicolor,  roeldje  rofa  unb 
fdjncemeiß  gefärbte  53(üthen  an  einem  unb  bemfclben  ̂ "'cigc  oereinigt. 

(Sbenfo  fchön  oI«  ̂ ^^^^f^ioud)»  ^ie  gcfüüten  '!Pfirüd)c,  ift  ber  ge= 
füllte  Slpfetbaum,  Malus  spectabilis  flore  albo  pleno  unb  rubro; 
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ferner  Malus  floribunda,  eine  neuere  Sorte  biefe«  ̂ errfid^en  Sxtx\txmM, 
rvcl&it  in  bcr  gan;\cn  ̂ anpe  ber  3^^^^^  "^'f  ̂ ofa  53lüt^en  unb  ̂ noö^)en 
bebedt  ift;  ferner  Malus  Ringo  unb  Toringo,  n)eld)e  in  3apan  fomof)! 
ireqen  it)rer  (eic^t  gefüOten  53Üit^en,  al^  racgen  i^rer  öu^erft  i^ierlic^en 
grüd)te  gebogen  merbcu.  ^üe  biefe  Eliten  be^  gefüQten  Apfelbaumes  finb 
bereits,  rocnn  aui)  feit{)cr  nur  tiereinjelt,  in  unferen  @ärten  ju  fmben. 

53om  ®cfd)led)te  ber  Cerasus,  ̂ ivfd) bäume,  muf;  t)ier  ber  üon  Siebolb 
t)or  mel)reren  3at)ren  crft  bei  unö  eingefül)rte  Cerasus  hortensis  flore 
roseo  pleno  ermähnt  merben,  n^eldjer,  ̂ ur  53(ütt)ejeit  an  ber  ganzen  ?änge 
feiner  3^^^9^  gvogen  ̂ eürot^en  53lütt)en  bebecft,  einen  äu§crft  rei^enben 
Anbtirf  barbietet. 

^angft  in  unferen  ©arten  eingeführt  ift  bie  tieblid^e  Cydonia  ober 
Pirus  japonica,  bereu  ̂ Öc^ft  becoratiüe  (5igenfd)aften  längft  allgemeine 
Anerfennung  gefunben  t)oben.  5luf  ganzen  ©ruppen  in  gvöfeeren  ̂ anbfc^aftS- 

@ärten  gepflanjt,  ift  bicfer  ̂ i^^ft^'^^wd)  tion  fd)önfter  2Birfung,  befonberd 
njenn  unter  bie  feurigrotb  blütienben  ©orten  auc^  jart  rofa  blübenbe 

^.  rosea,  umbilicata)  ober  raeißblütienbe  (v  'i^-  Candida,  alba) 
»ert^eilt  finb. 

tiefer  ̂ errlidie  3^f^P^^^Wfll  ̂ ött  bei  un§  o^ne  bie  geringfte  33ebecfung 

üoüftönbig  frei  ouS;  Don  biefer  ©attung  finb  in  ?5^ran!reid)  unb  Belgien 
burch  fünftlicfte  53efruclitung  in  neuefter  ̂ tit  mand^c  fc^öne  ©orten  ge^ 
;^üchtet  morben. 

©e^r  hübfd)e  ©träud)er  finb  aucf)  met)rere  Gattungen  t)on  Prunus 
japonica,  inSbefonbere  Prunus  tomentosa,  mit  ganj  fleinen,  forallen^ 
rotten  grüc!)ten  gehievt,  unb  Prunus  virgata  flore  roseo,  burd)  ©iebolb 

eingeführt,  eine  fe^r  fd^öne  ̂ ^^eu^eit. 
Sohl  bcr  fdiönfte  aüer  ̂ i^rfträucher  nid)t  nur  Japans,  fonbern  t)iel= 

leicht  ber  ganzen  5ßelt  ift  bie  Camellia  japonica. 
33ereitS  2^hu"^crg  ermähnt,  baft  in  3apan  (^ameüien  Derfd)iebener 

garben  aüenthalben  torfommeu;  bie  neueren  gorfcher  fanben  bafelbft 
(lameHien  tion  aßen  garben  unb  Sd)attirungen,  bie  man  überhaupt  üon 

biefer  ̂ 3flan5cn:®attung  fennt,  mcnn  auch  an  '^au  unb  güflung  nid)t  fo 
mannigfaltig,  als  bic  in  neuerer  Qtit  in  Europa,  befonberS  in  c)talien,  gc: 
^ogenen  ̂ ^biiben. 

3)ie  dameüien  mad)fen  in  3apan  alS  ©träud)er  an  ben  ̂ )ecfen, 

bilben  in  ben  3^f^^flörten  praditüoHe  ̂ ^ouquetS  unb  mcrben  aud)  auf  ben 
gelbern  ton  ben  Defonomcn  als  gierbäume,  n)eld)c  bie  @röge  unferer 
Aepfelbäume  errcidjen,  häufig  angepflanzt,  ̂ eine  geber  aber  termag  nach 

ben  Angaben  ber  europäifd)en  9?eifenben  in  3apan  bie  spracht  ber  gan,;\en 
(5rfd)einung,  bie  üppigfte  güüe  ber  bunflen,  glän^enben  33elaubung  unb  bie 
unermeßliche  33lüthenpradit  befd)reiben,  meldte  bie  (£amellien  in  ihrem 
SBaterlanbe  geigen;  hierfür  geben  bie  fd)önften  unb  gefunbeften  (Sjemplare 
unferer  S^reibhäufer  nur  einen  fehr  untjoüfommenen  ÜJ?a§ftab. 

3)ie  ;^ur  gamilic  ber  5Serbenaceen  gehöiigen  Clerodendren  —  Volk- 
ameria  japonica  —  üon  meldier  mehrere  Arten  in  3apan  angetroffen 
roorben,  fönnen  fid)  jmar  an  (Schönheit  ber  53lüthcn  unb  ber  33elaubung 
mit  bem  ftoljcn  ©efchlecht  ber  (Eomellien  nicht  mcffen;  aber  ihr  föftlidjer, 
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jur  S^it  bcv  53(üt^cn  ficf)  meit^in  cerbrcitettbcr  QBo^tgcruc^  niad^t  fie  bcn= 
nod)  ju  einer  bev  angenc^mften  (5rfd)eiiiungen  ber  japanifdien  glora. 

(Sine  pradjtDoüe,  erft  ganj  für^tid)  burd)  gortune  quö  üopan  in  (Suropa 
ein9efüt)rtc  9?eut)eit  ift  Desmodium  japonicum  pendulifiorum,  ein  Sier= 
ftroud),  n)eld)er  jur  i^lüttje^eit  mit  taufenben  purpurfarbigen  33tüt^cn  an 
ber  ganzen  !?änge  ber  nac^  ̂ rt  ber  ̂ Trauermeiben  bi^  3ur  @rbe  lKrab= 
t)änqenben  ä^^^^S^  bebecft  ift;  bcrfetbe  t)ä(t  bei  unö  gan^  gut  im  freien 
©runbe  aug. 

^ieron  reit)t  fic^  ba^l  lieblid)e  @efc^(ed)t  ber  2)eu^ien,  jur  gamiüe 
ber  ̂ >^ilQbe{pt)eeen  get)örig.  3Jiel)rerc  Slrten  biefe^  3^^^ft^^^^iid)eg,  befonber« 
bie  Deutzia  gracilis,  finb  längft  in  unferen  ©arten  eingefül)rt.  ̂ euer= 
Iid)e  (5infü()rungen  finb  bie  burd)  (Biebolb  nad)  Europa  gcbrad)te  Deutzia 
crenata  flore  albo  pleno,  ein  rcunberüoüer,  mit  fleinen,  meißen  ̂ öödjen 

gleidienben  ̂ i^lüt^en  bebedter  Strand);  ferner  Deutzia  purpurata,  erft 
fürjlid)  burd)  gcrtune  in  (Snglanb  eingeführt,  mit  puipurforbigcn,  fe^r 
gefüllten  ̂ Slüt^en  gejicrt,  unb  Deutzia  gracilis  foliis  argenteo-mar- 
ginatis,  mit  meif^lid)  gezeichneter  53elaubung.  ̂ 2ll(e  Deuj^icn  (jaben  burc^ 
il)r  üoüftänbigeö  ̂ 2luöbauern  im  freien  (Srunbe  für  un^  erhöhten  ̂ i^ert^. 

(£eit  Anfang  biefe^  3al)^l)unbevt'3  bereite  bcfannt  unb  in  bie  europaifc^en 
©arten  eingeführt  ift  bie  Hydrangea  japonica  (Hortensia). 

^ber  auch  oon  biefer  "il^flnnjengüttung  k;at  bie  raftlofe  ̂ ^hötigfeit  ber 
enropäifd)en  gorfd)£r  einige  neue,  fehr  fd)öne  ̂ rten  in  3apan  entberft;  h^^^^ 
ift  ̂ u  ermähnen  Dor  ̂ üen  bie  Hydrangea  paniculata  grandiflora,  ein 
Don  8iebolb  cntbedter,  heulid)er  ̂ i^i-P^outh;  berfelbe  mirb  big  ju  3  gu§ 

hod);  hQt  auffaflenb  große,  fd)bngcftaltete  '23lätter  unb  trägt  53tum.enbolben 
üon  enormer  ©löge  unb  rein  meiner  (^arbe;  bem  35ernehmen  nad)  njürbe 
er  bei  un§  im  freien  ?anbe  auöbauern. 

(Sine  hfnlid)e,  an  ©eftalt  einer  ̂ !ugel  ähnlid)e  %xt  ift  bie  H«  japonica 
Otaksa;  bie  pradjttotle,  an  ber  8pi^e  erfcheinenbe  ̂ ölumenfrone  ift  im 
Frühjahre  im  ©en)äd)§hauö  rofa,  im  (Eommer  bei  ber  53lüthe  im  greien 
bläulid)  gefärbt;  biefer  ̂ icvftraud),  eine  roirflid)  prad)tüoÜe  9?euheit,  buuert 
in  33elgien  im  freien  ?anbe  aug.  (©ehr  hübfd)  ift  aud)  bie  H.  japonica 
rosalba,  bereu  53lüthenbotben  im  grühjahre  im  ©emäch^h^^wö  fchneemeig, 

im  (Pommer  im  freien  i^anbe  aber  cod)eniD(eroth  gefärbt  finb;  häufige  ̂ n= 
rcenbung  al^  ̂ ^lattpflanje  für  5reppid)-©ärten  finbet  bie  Hyd.  japonica 
foliis  aureo-variegatis,  mit  gelblid)  ge^eid)neten  53lättern. 

(Sine  außerürbentlid)e  Verbreitung  in  ben  japanifd)en  3icv9ötten  haben 

aud)  oiele  @üont)mu8--^2lrten,  oon  benen  einige  mit  rceiß  unb  gelbgeflerften 
33lättern  gefd)mü(ft  finb. 

S5cn  bem  jur  gamilie  ber  Slicineen  gehörigen  ©efd)techt  ber  <£tech- 
patmen  ift  eine  aüerliebfte  ̂ 2lrt,  Hex  Aquifolium  crenata,  mit  fleincn, 
glön^enben  33lättern  gefd)müdt,  burd)  gortune  in  (Snglanb  eingeführt 
tt)orben;  biefe  Slejc-to  bient  btn  3apanefen  ̂ u  .^erfen,  bie  fo  feft  unb  un= 
burd)bringlid)  mie  SDkuern  ii»erben  unb  eine  auögejeidjuet  fchöne  @infrie- 
bigung  ber  .  ©arten  bilben. 



2o4 

5lud)  Hex  latifolia  Fortunei,  eine  ber  fd)önften  Stechpalmen,  mit 
großen,  t)en9iünen  33lättern,  ift  in  Oapan  einf)einii)d);  biefe  tt)urbe  im  eng* 
Iifd)en  ̂ lima  qI«  freiauöbauevnb  befunben. 

^>ier  mac\  aud)  @in)ä{)nunq  finben  bcc  in  iopanifc^eu  Härten  häufig 
unb  mit  33or(iebe  gepflan^i^te  Buxus  microphylla  elegans,  aU  (Sinket; 
pflonje  in  9?afen=^.^avtt)ien  gute  VInmenbung  in  unfeven  ©arten  finbcnb, 
mit  gebrungenem,  pl)ramibenfövmigcm  2Bud)«,  fomie  bie  Mahonia  japonica, 
fid)  burd)  fet)r  große,  glänjenbe  33lätter  ouöjeic^nenb. 

53om  ®efdiled)te  bc^  Ligustrum  finb  in  3apan  mehrere  meife  unb 
gelb  panad^irte  S5arietätcn  ein^eimifc^. 

(5in  auÖge5eid)net  )d)öner  3i^^f^i^^i»d)  ift  bie  Olea  ilicitolia,  jum 

®efd)Ied)t  ber  Oleiüese,  Oelboumblüt^ler,  get)örig;  biej'er  burd)  8iebolb 
in  ben  japanifd}cn  ©ftiten  cntbcdte,  immergrüne  3if^ni^t^"d)  ift  mit  jiems 
lid)  grof,en,  fe^r  mot)hicd]cnben,  Uieißen  3.Mütt)en  gegiert;  berfetbe  ̂ ä(t  bei 
un«  ot)ne  ̂ Beberfung  im  freien  au^.  5?ereit^  längere  geit  bei  un8  be^ 
fannt  ift  bie  ju  bcrfelben  ̂ flan3enfamitie  get)örige  Olea  fragrans. 

2Bo{)I  bie  Königin  aOer  japanifdien,  bei  unö  im  freien  ?onbe  awi-- 
boutrnben  8traud)gen3Qd)|e,  unerreid)t  an  ©röße  unb  8arbenprad)t  i^rer 
S3lütl)en,  ift  bie  Pseonia  arborea. 

Dbgleid)  biefe  '^^flanjen^^attung  fd)on  feit  längerer  Qzit  in  unferen 
©ölten  eingebürgert  ift  unb  obn)ot)l  eine  große  ÜJJenge  fdjöner  ̂ tjbriben 
ber  baumartigen  ̂ ^äonie  in  3ta(ien,  granheid)  unb  Belgien  gebogen  njorben 
finb,  fo  f)at  bod)  unftreitig  3apon  ba8  8d)önfte,  maö  mir  üon  biefer 

$flanjen-©attung  befi^en,  geliefert.  «Siebolb  ̂ at  aug  ben  faifertic^en 
©örten  ju  Scbbo  unb  3J?iaco  beinahe  50  terfc^iebene  (Spielarten  oon 
^^äonien  in  (Suropo  eingciübvt,  unter  biefen  bie  prQd)tDoüe  fc^neerceiße 

P.  alba  gigantea.  'iDieje  burd)  3iebotb  eingeführten  ̂ ^äonien  Ratten 
meiften^  I)clle  unb  ̂ arte  gorben.  gortune  fanb  in  neueftcr  3^it  t^eit^ 

in  (S^ina,  tbeil«  in  3apan,  aud)  "fäonien  mit  praditüoUer  bunfter  gärbung, 
oon  fd)QrIad)roth,  lammtpurpur  unb  carmoifm  bis  gum  I^unfeHitla  unb 
Sd)mar^braun  ftreifcnb. 

S5on  biefen  neueren  (Borten  finb  nod)  bie  loenigften  bei  un8  befannt; 
biefetben  nierben  in  3apan  unb  (J^ina  fe^r  t)od)  gefd)ätjt  unb  fteben  begs 
I)alb  aud?  in  ben  großen  ©arten^dtabliffementä  granfreid)^  unb  ̂ e(gien3 
nod)  ctma«  I)od)  im  ̂ neife;  fid)crli^  aber  merben  biefe  herrlid)en,  überaus 

farbenpröd)tigcn  "ipäonien  in  53älbe  ̂ u  ben  größten  3^^^"^^"  unfercr  ©ärten 
gel)ören. 

5lnd)  tjon  bem  fet)r  3ablreid)en  ®efd)(cd)t  ber  Paeonia  herbacea,  ber 
frautortigen  ̂ ^Öonie,  oerbanfen  mir  ̂ opon  viele  ber  fd)önften  effectPoQftcn 
Korten,  meldje  befonberö  burd)  bie  grope  ÜJ^annigfaltigfeit  ber  garben= 
fdjottirungen  ̂ ernorragenb  finb. 

QvL  ben  jierlid)ften  unb  fd)önfteu  (Stvaud)gemäd)ten  geljören  bie  ̂ ur 
gamilie  ber  ̂ ofaceen  gcl)örigen  (Spiväen,  ton  benen  3apan  mel)rere  ber 
beften  unb  für  unfere  ©artenanlagcn  n)ert()t)oliften  ̂ rten  geliefert  ̂ at. 

{^ier  finb  ju  ermät)neu  Sp.  japonica  mit  großen,  meißen  33lüthen= 
büfd)ein  unb  fd)öner  ̂ -Öelaubung;  Sp.  palmata,  mit  großen,  rotten 
iBlüt^en  gefc^mürft,  erfl  im  Oatjre  1869  au«  3apan  eingeführt;  Sp.  veuusta 
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varietas  lobata,  mit  lcbf)aft  tofa  gefärbten  S3lütf)enbüfd)cln;  fobaitn  bie 

bereit«  fd)on  eltra«  länger  in  unfeicn  ̂ t^^'S^^tf^^  eingeführten  Birten  Sp. 
callosa,  pruüifolia  unb  Reevesiana  flore  pleno;  biefe  ̂ piräen  f)alten, 

juni  5;()eil  njenigften^«,  unter  einiger  53ebecfung  unfcre  2Bintev  vortrefflich 
im  freien  auö,  toav  i^ren  Sert^  für  unfere  (Raiten dultur  nod)  bebeutenb 
er{)ö{)t, 

8et)r  t)übfd)e  Sierflräud)er  finb  ferner  bie  fürjlid)  ou«  ̂ apan  eingcs 
führten  Skimmia  japonica  unb  Sk.  mascula,  mit  ougbauernbcm  Saube 
unb  foradenrot^en  grüd)ten,  ferner  Tamarix  japonica,  eine  ber  fd)önften 
tocn  biefe«  jierlicben  @etd)ledit«. 

33ereit8  feit  längerer  Qnt  in  unjeren  @ärten  eingeführt,  aber  mit 
9^ed)t  allgemein  beliebt  wegen  i^ren  fd)önen  unb  mannigfaltigen  53lüthcn, 

ift  bic  W'eigela  japonica;  bie  beürothen  2litcn  W.  rosea  unb  amabilis würben  birect  au«  3apan  eingeführt;  bie  (Epielartcn  in  meißen,  bunteU 
tothen  unb  anberen  garben  fmb  meiften«  in  53e(gien  unb  granfreich  ges 

jogenc  ̂ tjbriben. 
^icr  mögen  noch  finige  burd)  Schönheit  ber  ̂ ^lüthen  uitb  33elaubung 

herrorragenbe  8d)ling='iPt1an3en  Ermahnung  finben,  njeldie  man  in  Oapan 
jur  53efleibung  ber  «t^oufer,  SBiÜen  unb  öffentlid)cn  ©eböube  feht  ̂ du^Q 
unb  nid)t  feiten  mit  wahrhaft  prad)tüoller  jü5irfung  anmenbet. 

53or  ̂ 2lÜcm  bie  hfirlid)en  (5lcmati«-^rten,  üon  benen  bie  Clematis 
patens  azurea  unb  mehrere  hiervon  gezogene  4)t)briben  bereit«  feit  längerer 
Seit  bei  un«  betannt  finb. 

9'^euerlid)  au«  3apan  burd) (^ieb o Ib  unb  gort une  eingeführteSlemati«^ 
Slrtcn  fxnb  bie  Clematis  Sieboldi,  mit  grünlid)  meiner  33lüthe;  Cl 
Standishii,  beren  53lüthen  oiolett  weiß,  mit  metaüifd)  glän3enbem  Anflug 
gefärbt  finb,  oon  untabelhafter  gorm,  bei  3ebbo  höufig  bie  größten  2Bänbe 
übertleibenb;  VA,  patens  monstrosa,  mit  auffadenb  großen  ̂ ^lüthen; 
Cl.  florida,  beven  ̂ ^lüthen  eine  getblid)  meiße  gäibung  tragen;  enblich 
Cl.  Fortunei,  mit  fehr  reid)  gefüllten,  fd)neen}cißcn  unb  ben  £)range= 
blüthtn  ähnlid)  buftenben  53lüthen  gefd)mücft,  bie  fd)önfte  unb  prad)tüonfte 
aller  (Slematiben,  meldie  im  füblidien  3apan  häufig  Dorfommt.  Einige  biefer 
Slemati«=5lrten  ijaiun  bei  un«  erfahrung«gemäß  im  freien  @runbe  au«; 

bei  mehreren  Birten  ift  biefe  ̂ iluöbauer  in  unferem  4)inimel«ftrich  bi«  jetjt 
noch  nid)t  erprobt. 

^on  bem  por3ug«meife  in  (^i)'ma  einheimifchen  @efd)ted)t  ber  ©tt)citten ober  ©iftarien,  mit  ihren  großen,  meift  hfüblaucn  33lüthentraubcn,  ift  eine 

ber  fd)önften  ̂ ilrten,  Glycine  brachybotrys,  mit  etwa«  bunfler  btou,  an 
tiolett  fireifenb  gefärbten  33lüthen,  au«fd)ließlid)  in  <japan  einheimifd). 

Öine  fehr  häufig  in  Oapan  oorfommenbe  (Sdilingpflanje  ift  bie  gor^ 
f^thia,  mit  langen,  fried)enben  ̂ 3leften  unb  meiften«  gelben,  außerorbentlid) 
früh  in^  33eginne  be«  grühling«  h^voorbrechenben  53lnthen.  (§«  giebt  bercn 
mehrere  ̂ rten,  F.  suspensa,  Sieboldi  unb  Fortunei,  bie  jeboch  wenig 
oerfd)ieben  fmb. 

^ud)  üon  ber  ©attung  Spheu  ift  in  3apan  eine  äußerft  jierliche  ?lrt, 
bic  Hedera  Helix  japonica  foliis  argenteo-variegatis,  mit  njei§= 
gefledter  ̂ elaubung,  finben. 
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5Son  bem  ®efd)(e4t  ber  meiflen«  3Imevifa  angc^örigcn  ̂ igonien  trifft 
man  in  ̂ apan  eine  pvac^tüoHe,  ̂ äufig  an  üJ^auern  unb  ftoften  33äuracn 
fid)  ̂eranttjinbenbe  (Sd)ün9))flanje,  bie  Bignonia  grandiflora,  mit  orangc= 
farbigen  ̂ Iütl)en  Don  außerorbentlic^er,  ben  giöjiten  Petunien  glei(l)fommenber 
©röße  an. 

DJieifrcürbig  finb  einige  in  Oapan  einf)eimifc^e  Birten  ber  SBeinrebe, 
bic  Vitis  japonica,  Thunbergi  unb  Sieboldi,  burd)  auffoflenb  geftaltete 
53e(aubung  unb  burd)  ben  feinen  2Bo^lgeruc^  i^rer  33(üt^en. 

3um  (Sd)luffe  mögen  t)ier  nod)  einige  ber  fc^önften  unb  auffoüenbften 
ber  3at)lreid)en,  burd)  53lüt^en  ober  fd)öneö  ?aub  fid)  Qug3eid)nenben  (Stauben= 
@ett)Qd)fe  3apan^  eine  hirje  (5rtt)ät)nung  finben. 

^ier  finb  junäc^ft  einige  5lncmonen=5ltten  burd)  (Sd)ön^eit  if)rer  53lüt^en 
t)ert)orragenb,  bie  Anemone  japonica,  mit  jartrofa  gefärbten,  unb  bie 

A.  alba  elegans  mit  fe^r  großen  meinen  'i^lüt^en  ge^ert. 
Seiter  finben  irir  bort  nic()rcre  rcijenbe  Spie(-2lrten  be8  Chrysan- 

themum japonicum,  n)eld)e^  fid)  ton  bem  Chrysanthemum  indicum 
hurd)  feinen  nie{)r  gebrungenen,  aber  fet)r  3ieilidien  33qu  unterfdjeibet;  biefc 
iapani)d)en  Chrysanthemum  finb  and)  befcnber^  buid)  bie  3arte  ̂ ^ärbung 

it)rer  53lüt^en,  üon  ra{)mn3ein  bi^  in'§  gelbe,  gelbbraune,  rofa  unb  purpur-- 
rot^e  fpielenb,  au§ge3eid)net. 

(^ine  aQeiliebfte  'iPflanje  ift  ba?  Epimedium  japonicum,  oon  metc^em 
üerfc^iebene  ̂ rten  fid)  in  3apan  oorfinben,  mit  3ierlic^  gefiebertcm,  ben 
garnenfräutern  ä()ntid)em  Saube  unb  jartgefärbten  ̂ ölüttjen. 

55on  bem  3al)Ireid)cn  ®eid)Ied)t  ber  3ribeen  f)at  3opan  üor  Hüem  eine 

burc^  ©röße  unb  (Sd)i)n{)eit  iljrer  purpurfarbenen  33(umenblätter  augge- 
jeidjuete  ̂ rt  in  ber  burd)  (Bieboib  eingeführten  Iris  Ksempferi  auf5U: 
mcifen;  nebft  biefer  aber  nod)  eine  DJienge  fd)öner  3riö=5Irten  in  aflen 

^5arben=3d)artirungen,  üom  reinften  'iBeiß  biö  jum  bunflen  ̂ Tiefblau;  biefe 
äribeen  bilben  nebft  ben  ̂ i(ten=2lrten  eine  prad)tüone  ̂ mb^  ber  japanifc^en 
Siefen  unb  33ergabhänge. 

53on  ber  ̂ flanjenfamilie  ber  (^arbenien  ift  bie  burc^  ben  föftlic^en 
Sffio^lgerud)  ibrer  großen,  meißen  53(ütl)en  befannte  Gardenia  radicans 
im  jüblic^en  3opan  ein^eimifd). 

9}?el)re  fd)öne  ̂ t)d)ni§='2lrten,  jur  gamitie  ber  (5art)opht)t(een  gehörig, 
bie  Lychnis  grandiflora,  burd)  bebeutcnbe  @röße  i()rer  iBlüt^en 

berüorragenb,  unb  Lychnis  Senno  flore  striato,  bereu  herrlid)e  33Iüt^en 
leuc^tenbrotl)  mit  weißem  ̂ anbe  gefärbt  finb,  fd)mucfen  bie  japanifc^en 
2Biefen. 

Jpier  mag  aud)  bie  fürjlid)  von  gortune  in  3apan  entbecfte  prad)tDoC(e 
Blattpflanze  Saxifraga  sarmentosa  Fortunei  tricolor,  ̂ um  jierlid)en 
@efcftled)t  ber  ©ajcifragen  get)öri9,  ©rroä^nung  finben,  bereu  feurigeö  unb 
emig  med)fe(nbe^  (Kolorit  in  ben  brei  garben  grün,  rot^  unb  meiß  an 
(^djön^eit  foft  alle  i^rc  9^ebcnbut)ter  in  ©chatten  fteüt. 

!j)en  8d)tu§  ber  überfid)tlid)cn  öd)i(berung  be^  iapanifd)en  gloren^ 
reid)«  mögen  bie  überaus  mannigfaltigen  unb  farbenpräd)tigcn  iOiliens 
gemäc^fc  bilbeiu 
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SBon  biefen  $iüen=3lrtcn  bcgrüBcn  mx  aU  (ängft  licbgettjonnene  58c= 
tt)o()ner  unb  Sterben  unferer  ©arten  junäd)ft  baö  Lilium  speciosum  ober 
lancifolium  flore  albo  unb  rubro,  bereite  burd)  ©tebolb  in  (Suropa 

eingcfütirt;  ebenfo  fd)ön,  jum  2f)eil  nod)  oiel  prac^tüoüer,  fmb  bie  bei  unö 
nod)  weniger  befannten,  erft  burc^  bie  jpäteren  gorfd)er  in  ̂ apan  cnt- 
betften  toen;  f)ier  [inb  namf)aft  ju  mad)en  ba§  Lilium  Thunbergianum, 

mit  großen,  bunteU-orange  gefärbten  23lütt)en;  L.  Thunbergianum  aureum 

nigro-maculatum,  eine  J)eC(gelbe,  mit  üielen  fdimarjen  ''fünften  gezeichnete, 
blüt)enbe  8pecieö;  jobann  L.  excelsum,  nanfinggetb;  L.  fulgens,  feurig 
rot^,  in  bog  Drange  fpielenb;  L.  eximium  unb  L.  Takesima,  beibe 
meii  mit  fe^r  feinem  2Bot)(geruch;  unb  L.  atrosanguineum  maculatum, 
mit  n)eitf)in  leud)tenben,  mit  blutrot^en  ̂ ^leden  reic^  gezierten  53Iüthen; 
enblic^  bas  berühmte  Lilium  auratum,  bie  ̂ ^önigin  aüer  jopanifc^en 
Silicn, 

^ie  japanifd)e  @olb=Silie,  üon  ̂ errn  S^eitc^  in  ben  inneren 
^rotinjen  Sapanö  entbedt,  blüt)t  an  fonnigen  ̂ ^ergab{)ängen  unb  Mügeln, 

bereu  2BiefenfIäd)en  fie  eine  gierbe  üon  nid)t  ju  befdjreibenber  '$xai)t  üerlei^t. 
3)ie  ®röge  bev  elfenbeinmeifeen,  mit  ;^ahlreid)en  amarant^rot^en  fünften 

unb  weithin  leuc^tenben,  golbgelben  6treifen  gezierten  33lumen  ift  enorm; 
feine  geber,  ja  feine  2lbbilbung  oermag  einen  t)inreichcnben  begriff  ju 
geben  Don  ber  ̂ rad)t  i^reS  berrUc^en  ̂ oi-benfpieleö,  oon  ber  ̂ att^eit  unb 
bem  (©c^mclj  ber  cinjctnen  garben. 

3Son  aflen  neueren  Einführungen  auö  3apan  eine  ber  aCterfchönften, 

wirb  biefe  japanifAe  @oIb--Siüe  tüo{)i  mit  bei  Qnt  ber  aßlgemeine  Liebling 
unferer  ©ärtner  unb  ©artenfreunbe  tt)erben. 

Unb  nun  laffen  8ie  uu'S  jum  (Sd)tuffe  nod)  einen  'Sc^eibeblid  merfen 
auf  jeneg  }d)öne  ?onb  im  fernen  Dften,  bem  unfere  @ärtcn  fo  öiek  unb 
herrücke  3^^^^^^"  rerbanfen  unb  nod)  fpätevbin  oerbanfen  njerben. 

SD^öge  biefeS  33egctation§^ß^emälbe,  n)eld)eg  id),  gebrängt  burc^  bic 

Äür^e  ber  '^u  @ebote  ftebenben  ̂ nt,  nur  in  allgemeinen  Umriffen  S^nen 
ju  enttt)crfen  t)erfud)t  t)öbe,  ̂ Ijntn  ''ilnregung  bieten,  mand)e  ber  foeben 
gefc^ilbevten  ̂ flanjen  nät)er  fennen  ju  lernen,  i^re  Euttur  felbft  ju  üer= 
fud)cn  unb  fie  in  unferen  ©arten  einzubürgern,  mi)ge,  menn  «Sie  bann 

im  giühjobre  biefe  bf^'^lic^en  japanifd)en  ̂ i^^^^Po^S^"  öuch  bei  un3  i^re 
531ütl)enpracht  entfalten  feben,  3hve  ̂ h^ntafie  8ie  hintragen  in  jeneg  ferne, 
fd)öne  Sanb  ber  aufgehenben  Sonne.  3)iefc  Erinnerung,  biefe  ̂ etrad)tung 
wirb  alöbann  ̂ b,mxi  eine  reiche  güCie  be§  fd)önften  9?aturgenuffeg  gewähren. 

Dahlia  arborea. 

2)ie  Dahlia  arborea,  beffen  Erfcheinen  in  biefem  grühjahrc 
bereits  fd)on  einige  ©artenfd)riften  melbeten,  wirb  nun  oon  Herren  Eh« 

^uber  &  Eo.  in  ̂ ijere«  (Departement  55ar,  granfreid))  in  ben  ̂ anbel 
gegeben.  jDiefe  ̂ ^3flan5c  ift  feine  33arietät  ber  Dahlia  imperialis,  wie 
SBiele  glauben,  fonbern  eine  gan^  neue  unbefchriebene  5lrt,  bie  ber  D.  im- 

^amburgev  (Sparten«  unb  Slutnenseitung.  SanD  XXYI.  17 
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perialis  in  ni^t§  gletcf)t  unb  mtU  55ortf)cile  oor  biefer  alten  9^itialtn  6er 
ftl^t,  53or{^eiIe,  ireldie  biefer  ?>flan3e  einen  (S[)renp[a^  in  ben  ̂ alt{)äufern 
S^orbbeutfc^Ianbö  unb  einen  im  freien  ?anbe  im  ©üben  Suro))a8  anttieifen 
bürften. 

3jie  Dahlia  arborea  erreid)t  eine  ̂ öf)e  ton  2  5D^eter  unb  bilbet 
einen  oeräftelten  33nfct)  mit  gropen  33(Qticrn,  beren  bunfle  gärbung  mit 

ben  anberen  ?aubpflan3en  contraftirt.  QT^cnn  bie  J'rocfit  biefer  i)Q^nen-5lrt, 
terglidien  mit  ber  bcr  D.  imperialis  aixd)  biefer  an  (Ed)önt)eit  nad)fte^t, 

fo  gen3äl)rt  fie  ben  33ort()ei(,  bop  bie  'iH*lon3e  ircniger  ÜiQum  in  einem 
®en)äd)^^Qufe  beanfprnd)t  unb  im  gvcien  ntenigcr  ton  ben  äBinben  leibet. 

(Sine  onbere  (Sm)3fet)(ung  biefer  '53flan3c  ift  bie,  bag  fie  ton  @nbe  ü^ecember 
an  eine  un^älilbarc  3}^enge  malrenfarbiger  S3(unien  ̂ ertorbringt,  beren  (5nt- 
n)icfelung  felbft  unter  bem  ©efrierpunft  nid)t  beeinträd)tigt  itirb,  mie  bieg 

^err  ̂ >uber  feit  ̂ mei  3al)ren  an  feinen  'J^flan^en  im  ©arten  n3at)rgenommen 
^at.  (5^  ift  gemiß  eine  t)ortreffHd)e  (5igcnfc^aft  bei  ̂ J3flan3en,  mnn  fie  i^re 
53Iumen  in  einer  fo  niebrigen  ̂ Temperatur  3n  entiricfeln  termögen,  unb 
bürfte  man  biefe  (S;igenfd)aft  aud)  nur  bei  fe^r  ttjenigen  finben.  3)ie  garbe 

mie  gorm  ber  53lumen  ift  eine  fetjr  t)übi'c^e  unb  nm^  le^tere  betrifft,  fo  ift 
fie  neu  unb  abn}eid)enb  ton  benen  ber  übrigen  Birten  biefer  ©attung,  man 

fönnte  fie  üergleid)cn  mit  einer  riefigen  'Anemone. 
5)ie  Herren  ̂ uber  &  (5  o,  offcrtren  ̂ ^flan3en  3U  20  grc§.  ba§  StücE, 

6  ©tücf  ju  100  grcg.   

^on  ̂ lug.  grangoi§, 

©igent^ümer  ber  Drangen;'^21npflan3ung  3U  2^apir  —  5Sert. 
©d)on  ton  ben  älteften  QnUw  ber  gab  e^  in  3^^orbafrifa  große 

Orangeriepftün3ungen  unb  fd)on  bei  Gntöbnung  ber  älteften  pl)öni3ifd)en 
unb  gried)ifd)cn  (Kolonien  trurben  auc^  bie  Drangen  ermäbnt  unb  ifie  ©ärtner 
ber  lie^pcriben  bei  (5t)rena,  in  bcr  gricdiifd]cn  (Kolonie  (Sl)rrnaica  (je^t 
33engafi  in  5^ripoliö)  n3aren  itegen  ber  großen  5tn3abt  unb  5Bollfommenl}eit 
ber  Orangenbäume  mit  golbenen  gvüd)tcn  berühmt.  Turd)  bie  l^infäfle 
ber  ̂ ^erfer,  bie  Kriege  ber  ̂ ömer,  bie  (Eroberungen  ber  (Sara3enen  iturben 
©table  unb  gan3e  (Kolonien  mit  it)ren  ffiuffevleitungen  unb  bamit  ade  (Kultur 
ternid)tet  unb  fo  aud)  bie  meiften  ̂ npflan3ungen  unb  @ebö(3e  ber  Orangen. 

9?ad)  ber  i-^efe^ung  SUgierö  buvd)  bie  gran3ofen  Ujurben  mehrere 
Drangen-,  ̂ Ipfelfinen^  unb  (5itronen:$flan3ungen  in  Algier  unb  Umgegenb 
angelegt,  biefetben  ert)ie(ten  fid)  jcbod)  nid)t,  fo  ba§  man  jc^t  um  ̂ 2llgier 
feine  bebeutenben  ̂ $f(an3ungen  me^r  fie()t.  (Einige  l^flan.^ungen  gebeiben 
jeboc^  fe^r  gut  bei  (Eo(eat),  Sarba  unb  in  ber  Wittt  ber  (Ebene  oon 
ü)ätibfc^ab,  aber  an  feinem  biefer  Drtc  liefern  bie  $flan3ungen  fo  ergiebige 
D^efultate  tnie  bie  ju  ̂liba. 

5)ie  ?age  53Uba't^  am  guf^e  be§  %ilaQ  oerlei^t  biefem  Drte  mäbvenb 
beS  ©ommerg  eine  3iemlid)   luarme  5l!emperatur,   bie  aud)  mä^renb  be« 

*)  33tiba  liegt  am  9?aiibe  ber  fcf)önen  @bene  üon  SWitibfc^al^  unb  am  gu^e  be3 
Gittas  (Sllgter). 
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Sinter«  eine  ntitbe  bleibt;  bei  ̂ Hba  befinbct  fi^  ein  53a4,  ber  üon 
einem  benjolbeten  ©ebirge  ̂ erobfonimt,  beffen  ©^i^e  mö^reub  6  3JJonate 
be§  3a{)re«  mit  (5d)nee  bebecft  ift.  Diefer  ̂ ad)  terfiegt  nie,  er  mxb 
ton  mcljreren  Ouellen  genährt,  Don  benen  bie  bebeutenbfte,  „3)ie  frifc^e 

OueHc"  genannt,  in  einer  geringen  (Entfernung  ton  ÜJJarabout  üegt,  er 
liefert  foüiel  S^offer  al8  §ur  iöeroäfferung  ber  Orangenbäume  nöt^ig  ift. 
®iefe  beiben  günftigen  Umftänbe  mact)en  eö,  baß  bie  ̂ pfelfinenbäume  ju 
sBtiba  beffer  gebet^en  aU  irgenb  mo  anberg. 

51U  im  9?ooember  1838  bic  Occupation  oon  ̂ (iba  befc^Ioffen  mar, 
mürben  burcf)  bie  2lrmee  mehrere  ber  fd)önen  ̂ pfelfincn^^flanjungen  t3er= 
nicktet,  meiere  fic^  bafelbft  befanben  unb  einen  @ürtel  ton  0niaragb  unb 
@olb  ber  fleinen  9^ofe  ton  Ü)?itibfd)a^  bilbeten. 

^er  33erfaffer  biefer  ̂ ^otijen,  §crr  grangoi^,  bcfauD  fid)  an  Ort  unb 
Stcüe  unb  fa^  mit  2ßet)mut^  bie  untergieid)iid)  fd)ijnen  33äume  nieber^auen, 

ton  benen  einige  mit  2—3000  fc^önen  getbcn  grüc^ten  belaben  maren. 
(Sinige  ̂ ^xt  barauf  mürbe  ̂ err  gran^oiö  felbft  Sigent^umer  ton  einigen 

fc^önen  ̂ ^fetfinen^'^npflon^ungen  unb  (Spebiteur  ber  geernteten  grüc^te. 
33ig  3um  3a{)re  1850  fannte  man  bie  ̂ pfetfinen  ton  53(ibo  in  granf- 

reid)  nid)t.  ®ie  Abgaben  unb  bie  beträd}tüd)en  grad)ten  ter^inberten  bic 
5lu§füt)rung  biefer  grüd)te.  4)a§  ®efe^  tom  3at)re  1851  ̂ ob  bie  ̂ b= 

gäbe  bei  (Einführung  beu  '^pfelfinen  in  granfreic^  auf  unb  ermut^igte  einige 
^auflcute,  einen  ̂ ^anbel  mit  biefen  grüd)ten  ,^u  beginnen.  5)er  Anfang 
mar  mü^etoü  für  fie,  bodi  nad)bem  aüe  ̂ inberniffe  befcitigt  maren,  reüffirte 
er  unb  man  lernte  biefe  Jiüdite  auf  aÜcn  großen  europäifd)en  ̂ anbe(8= 
plätten  fennen.  33i«  §um  3ai)re  1855  muibcn  jäbrlid)  etma  4 — 5000  ̂ i)ten 
^pfelfinen  ton  33liba  ejportirt.  53ig  1865,  alfo  5et)n  3at)re  fpäter,  b^tte 
fid)  bie  3^^^  ejportirten  Giften  bi«  12,000  terme()rt,  bie  einen 
2Bertb  ton  240,000  ̂ Vianfen  rcpräfcntiren,  b.  i,  20  grc^.  bie  ̂ ifte.  3m 
3)urd)fd)nitt  entf)ä(t  jebe  ̂ ifte  500  §rüdite,  fo  ba§  ber  3n()alt  fämmtli(^er 
Giften  600,000  gvüd)te  au^madit. 

^Die  ̂ ilpfelfinen  ton  (Spanien  unb  Portugal  finb  bic  ein3igen,  bie  e^  mit 
benen  ton  55libQ  an  (^diön^eit  aber  nidu  an  Oualität  oufne{)men  fönnen,  ba 

biefe  jebod)  bei  ber  (Sinfubr  in  granfreid)  eine  jiemlid)  ̂ o^e  ̂ ilbgabe  ju 
jablen  bitten,  fo  fonnten  bie  gvüd)te  non  33(iba  bie  öoncurrcnj  gut  aug= 

balten,  obfc^on  jene  eine  geringere  55^ad)t  bi^?  nad)  "l-^ari^  foften,  a(8  bie 
ton  58liba.  2Benn  bie  ̂ Ibgaben  auf  bie  ton  »Spanien  fommenöen  gvüi^te 
nid}t  aufgehoben  morben  mäven,  to  mürbe  3?(iba  in  menigen  ̂ a^ren  bic 

5lu^fut)r  ton  ?"\rüd)ten  nidit  nur  teiboppelt,  lonbern  felbft  tertierfac^t 
babcn,  ma«  bem  Orte  eine  ©innabme  ton  1,000,000  grc^.  für  20 — 25  WhU 
lionen  grüd)te  eingebrad)t  hätte,  eine  (Sinnabme,  me(d)er  üd)  je^t  bie  ̂ pfelfinen 
ton  Spanien  erfreuen  feit  ̂ 2lufbebung  ber  Abgaben. 

3)ie  ̂ ilnpflanjungen  ton  ̂ p,fel[inenbäumen  bei  53liba  haben  eine  ̂ ug= 
behnung  ton  300|^ectaren,  iebe^)ectare  bepflanzt  mit  minbeften«  300(5tämmen 
^pfclfinen,  (Zitronen,  Simonen  unb  3J?anbarinen ;   bieg  giebt  im  ©anjcn 
150,000  (Stämme,  bie  in  mittleren  fahren  burd)fd)nittlid)  liefern: 

35  3)^iaionen  ̂ Ipfelfinen, 
4      „  (Zitronen, 

17* 
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2  SJiiöionen  Simonen  (ober  füge  (Zitronen), 
4  „  SD^anbavinen. 

!Dcr  53erfauf  oUer  biefer  giüd)te  gcfd)ie^t  auf  ̂ tün\a6)t  2Beifc:  1)  buvc^ 

bcn  33erbrauc^  am  "ipia^e  unb  im  3nnern  beö  Sanbe^  unb  2)  buvc^  bie 
5luöfu^r.  Xn  33eibrau(^  am  "ipla^e  ift  ber  größte,  er  beträgt  ein  fünftel 
ber  (Srnte,  liefert  joboc^  geringeren  55ort^eil,  al8  bie  2Iu§fu^r,  benn  nac^ 
bem  cor^anbenen  55orrat^  richtet  fid)  aud)  ber  ̂ reiS  ber  grüc^te  am  ̂ iat^t, 
unb  ba  ftet§  ein  groger  ̂ orrat^  t)orI)anben,  fo  fteüen  fic^  bie  53reife  oft 
fe^r  ntebrig,  mag  bei  ber  5lugful)r  fid^  fo  leicht  nid)t  ereignen  fann. 

^eut  3u  3^agc  befd)ränft  fid)  bie  5luöfu^r  auf  ein  günft^cit  ber  Srnte, 

jebod)  ift  !ein®runb  tor^anben,  bag  biefelbe  nid)t  eine  oiel  größere  ̂ 2(u§be^nung 
erhalten  fönnte,  benn  fd)on  mät)rcnb  ber  leisten  3a^re  ift  ein  3""^^"^^" 

ber  5luöfu^r  ber  5lpfelfinen  bemeifbar  gemefen,  obfdion  bie  5l^elfinen" 
üon  (E^anien  megen  iijrei?  niebrigen  $reife§  eine  große  (Soncurienj  machen, 
bennod)  ̂ at  man  angefangen,  ben  SBertl)  ber  ̂ pfelfinen  ton  33liba  fct)ä^en 
3U  lernen.  jDer  Unterfd)ieb  ber  grüd)te  oon  (Spanien  unb  ber  Don  53liba 

ift  ein  fe^r  auffälliger,  benn  bie  le^teren  ̂ aben  ein  fe^r  norjüglidie^  "»ilroma, 
befonberg  bie  tiel  nad)gefud)ten  93ianbarinen,  melc^eg  benjcnigen  üon  (Spanien 
abgebt.  (5^  bleibt  be^^alb  ̂ u  bebaucrn,  baß  nid)t  faft  bie  gan5c  iäl)rlid)e 
©rnte  ejcportirt  mirb  unb  baß  flott  15,000  Äiften,  bie  einen  2Bert^  oon 
300,000  grcS.  repräfentiren,  nidjt  50,000  Giften  im  2Bertt)e  Don  1  ÜJaü.  grc«. 
cjportirt  werben. 

^i§  je^jt  ru^t  bie  5Iuöful)r  ber  ̂ pfelfinen  nur  in  ben  Rauben  einiger 

ber  menigen  ̂ efitjer  üon  ̂ 2lpfelnnenbäumen=^2lnpflan3ungcn  unb  menn  ̂ 2lnberc 
bem  53eifpiele  folgten,  fo  mürbe  bie  ̂ uöful^r  ber  grüd)te  bebeutenb  ju- 
nel)men;  e8  freut  ung,  mittl)eilen  ju  fönnen,  baß  faft  täglid)  neue  än= 
Pflanzungen  tjinjutommen,  unb  beren  3al)l  mürbe  fid)  nod)  Derboppeln,  menn 
man  überall  siBaffer  ̂ ätte.  Um  biefem  Uebelftanbe  ab5ul)elfen,  foüte  man 
unterhalb  ̂ liba  ein  ̂ eferüoir  l)erfteUen,  groß  genug,  um  mä^renb  be3 
(Sommert  3000  ̂ oectaren  mit  Orangenbäumen  bcmöffein  ju  fönnen,  eine 

Sinrid)tung,  bie  ben  Ü?eid)t^um  beö  i^anbeö  t)erfüuffad)en  mürbe. 
3ur  ̂ ni  foftet  ein  ̂ ectave  beroäffeibaier  23oben  um  S3üba  5000  bi9 

10,000  grcö.,  je  nad)bem  fid)  ba^  Terrain  in  ber  9?äl)e  oon  33liba  befinbet 
unb  mit  Drangenbäumen  bepflanzt  ift.  .fiunbert  ä)(eter  oon  biefer  ̂ ont 

entfernt  foftet  ein  4')ectar  nur  nod)  100 — 200  ?^rcg.  ̂ Die  33emäfferung  oon 
3000  mit  Orangenbäumen  bepflanzten  ̂ ectatcn  foftet  jö^rlid)  3,000,000  grc«., 
baö  mac^t  100  grcö.  auf  eine  ̂ )ectare. 

£te  ©terpfTanjc,  Solanum  9IeIongena. 

jDie  unter  bem  3?amen  „(Sierpflanje"  befannte  Solanum-te  finbct 
fomo^l  alö  Sierpfianje   mie  ol«  D^u^pflanje  33ead)tung.  ift  burc^au« 

feine  neue  "^iflanze,  benn  Deren  ßinfüt)rung  in  (Snglanb  batirt  fid)  feit 
1597 — 98,  obgleich  bie  befte  eßbare  Varietät  erft  1815  nac^  (Siiglanb 
lam.    Die  grüd^te  l)oben  meift  eine  ̂ £iform,  oariiren  aber  in  garbe  oom 
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rcinpten  3!Bei§  in  ̂ urpur.  ̂ ic  ??orm  bcr  ücrfd^icbcnen  35arictafen  ijl  gleid^. 
foCtg  fe^r  tei1d)iebenartig,  einige  g(eid)en  me^r  einem  (Si,  anbeve  tüenigcr, 
nod)  anberc  finb  faft  runb.  3n  einigen  Sänbern,  namentlich  in  bcnen  be8 

füblic^eren  Suropo^,  mie  in  5Ifrifa,  '-Ö3eftinbien  2C.,  fc^enh  man  biefer  ̂ flanjc 
ganj  befonbere  3Iufmerffamfeit  unb  ift  biefelbe  in  biefen  ?änbern,  m  fie 
Diel  angebaut  tvixh,  aud^  unter  ücrfc^iebenen  9?amen  befannt.  So  nennen 

fic  bie  Bpanin  „S3erengena",  bei  unö  Deutfcften  ̂ eißt  fie  „(Sierpflanjc", 
bic  gran^ofen  nennen  fie  „Aubergines."  3n  ̂ frifa  fü{)rt  fic  unter  ben 
europäifd)en  ̂ nfieblern  ben  9^amen  „Guinea  squash."  3n  einigen  ̂ ^eilcn 
5lmerifa8  mtrb  baS  Solanum  Melongena  in  großen  ÜJiaffen  angebaut, 
njofelbft  beren  grüc^te  cielfac^  gegeffen  merben.  ̂ an  öerfpeift  bie  grüc^tc 
in  ©Uppen  ober  geftobt,  am  meiften  jeborf)  fc^neibet  man  fie  in  ©c^eiben 
unb  röftet  biefe,  auf  meiere  5lrt  jubereitet  fie  im  @ef(ftmacf  gebratenen 
Sluftern  gleichen.  %ü6)  werben  bie  gvüc^)te  in  großen  $n?affen  jum  55er= 
brouc^  mä^renb  beS  Sintert  eingefoc^t,  ä^nlic^  mie  in  (Snglanb  ber  ̂ urbiS; 
angebaut  finbet  man  bie  (Sierpflanje  in  (Sngtanb  bod^  nur  feiten,  unb  menn 
man  fie  fie^t,  fo  boc^  nie  in  ̂ o^er  35onfommenheit  unb  Ueppigfeit  iric  in 
füblidieren  ̂ (imaten.  Denn  aU  tropifc^e  ̂ ^flanje  t)erlangt  fie  auc^  ein 
njörmere^  ̂ tima.  einem  ?anbe  mit  ujarmem  ̂ lima  fäet  man  bic 
©amen  auf  ein  Sarmbeet,  gärtet  bie  ?>flan5cn  aCfmälig  ab  unb  entfernt 
bann  bie  genfter  üon  bem  haften,  ttjo  bann  bie  $flan3en  unter  ber  (Sins 
mirfung  eineö  tropifc^en  ©ommerö  vortrefflich  gebeil)en.  Oh  man  in  @ng= 
lanb  ober  Dcutfd)ianb  bie  guten  5Sorietäten  fc^on  befi^t,  bie  man  in  anbercn 
Säubern  finbet,  ift  nod)  fraglich.  3n  ?>efing,  (J^ina  5.  53.  merben  grüchte 
biefeö  Solanum  gejogen,  bie  burd)fd)nittlid)  6  ober  7  ̂ 3funb  wiegen.  3fn 
9^en3=2)or!  (^^orbamerita)  jieht  man  in  2)^affen  eine  eiförmige  S3arietät,  bie 

auf  ben  Tläxtkn  aU  „New- York  improved"  befannt  ift.  Sine  anbere 
33arietät  in  ®r()§e  eine§  ̂ )uhnereieg  ift  Don  fcf)arlad)rother  garbe  unb 
erft  feit  furjer  geit  in  ̂ merifa  befannt,  eö  ift  eine  fehr  jierenbe  SBarietät. 

3n  53etreff  ber  (Kultur  lägt  fich  nur  wenig  fagen.  ̂ u§  3lfrifa  unb 
3^nbien  ftammenb,  verlangen  bie  ̂ flanjen  bie  2:emperatur  eineö  2Barmhaufe§ 
ober  2Barmbeete^,  wenigftenö  ift  eine  fold)e  j^emperatur  erforberlich,  um  bie 
©amen  jum  Neimen  3U  bringen  unb  bie  jungen  ̂ ^flanjen  jum  fchnelleren 
2Bad)fen  anzuregen.  @rft  wenn  bie  ̂ 3flan3en  33lüthen  gemacht  haben,  fann 
mon  ihnen  eine  fühlere  Temperatur  angebeihen  laffen,  unb  fobalb  bie  grüchtc 

ouSgewachfen,  fe^e  man  bie  ''l^flan^en  in  ein  Holthaus,  wo  fie  eine  hübfdhe 
Sterbe  finb.  (jin  öftere«  begießen  mit  flüffigem  i)ünger  fagt  ben  ̂ flanjen 
fehr  5u.  Die  ©amen  fäet  man  gewöhnlich  ton  Witit  5lpril  bis  Einfang 
^lal  (sjJach  ®.  ̂ xon.) 

^Oföbam*  Der  ®artenbau=53erein  ju  ̂ otöbam  wirb  t)om  14.  bt« 

16.  ©eptbr  b.  3.  in  ben  ©älen  be8  S3oigt'fd)en  33lumengarteng  eine 
^lu^fteOung  Don  ̂ flanjen,  53lumen,  Dbft  unb  ©emüfe  obhaltcn.  "üflaä) 
bem  bcr  SRebaction  jugegangencn  Programme  heißt 
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gut-  33et^eiÜ9ung  an  biefcr  ̂ uöftcHuug  merben  nicf)t  nur  ©äitncr 
unb  ̂ ieb^abcr,  fonbern  oucft  gabiifantcn  afler,  auf  Gärtnerei  bezüglicher 
3lrtife(  treunbüd)ft  eingelaben. 

Die  ̂ uöfteQung  finbet  unter  folgenben  SSebingungen  ftatt: 
1.  Die  ̂ nmelbungen  3ur  ̂ et()eingung  müffcn,  unter  Eingabe  beö  be- 

anlpruc^ten  g(äd)enraume^,  big  fpateftenö  ̂ um  31.  ̂ ugufl  1870  bewirft 

werben,  boc^  foüen  in  einzelnen  gällcn  ̂ llnmelbungen  auc^  nod)  fpäter  be= 

rudficJ^tigt  werben,  wenn  bie  Untt)unUchfeit  einer  rechtzeitigen  "jftnwelbung 
genügenb  noc^gewiefen  wirb. 

2.  Geber  ̂ lu^ftcÜer  niu§  bie  auögefteüten  ̂ flonjen,  53lumen,  Dbft 
ober  ©emüfe  felbft  gebogen  ober  bod)  in  ben  legten  4  9D^ionaten  in  feiner 
Gärtnerei  cuttiDirt  haben,  um  ccncurriren  ju  fönnen;  angefoufte  ©egenftänbe 
fönnen  jwar  jur  ̂ lugfteüung  zagetoffen  werben,  nehmen  inbeß  an  ber  $rci8= 
bewerbung  nicht  Zi)nl, 

3.  3eber  ̂ luSftetler  ift  üerpflichtet,  ein  boppelteö  ̂ Serjeichnig  ber  einju^ 
liefernben  ©egenftänbc,  mit  Eingabe  bei  (Eoncurrenz,  an  welcher  er  fich  be= 
theiligen  will,  beren  eineö  mit  9?amenöunterfd)rift  oerfehen  fein  mu6, 
einzureichen.  Wz  ̂ ^flanjen,  Dbft  unb  ©emüfe  müffen  beutlich  unb  richtig 
ctiquettirt  fein. 

4.  Die  (Jinfenbung  ber  ̂ luöfteÜungSgegenftänbe  mu§  bi§  jum  13.  6ep= 
tember,  ̂ benbö  5  Uhv,  erfolgt  fein,  jcbodi  fotl  ju  ©unften  fehr  empfinblicher 

^flanjen,  abgefdjnittener  ̂ ^lumen  unb  ̂ Blumenarrangements  eine  ''2lu§nahme 
infofern  gemad)t  werben,  al§  biefelben  noch  big  jum  14,  «September  ̂ ^5or= 
mittags  10  Uhr  angenommen  werben. 

5.  Die  auögefteüten  ©egenftänbe  bürfen  nicht  üor  (Bdjlug  ber  ̂ u8s 
j^eüung,  müffen  aber  big  jum  17.  (September  53ormittagg  11  Uhr  jurücfs 
genommen  werben. 

6.  ̂ üe  für  bie  ̂ ugfteüung  beftimmten  (Segenftänbe  müffen  üon  ben 

^lugfteöern  in'g  lugfteüungglocol  geliefert,  bei  ben  Orbnern  gemelbet  unb 
aufgefteüt  werben. 

7.  Die  Nerven  ̂ ugfteüer  werben  crfudit,  ben  ̂ norbnungen  ber  Orbnei 

golge  5u  leiften;  in  ftreitigen  gäHen  entfcheibet  bog  '^lugftellungg=Somite. 
8.  ̂ Inmelbungen,  5Infragen  2C.  finb  on  ben  55orfi^enben,  ben  ̂ irch= 

hofg-3nfpector  ̂ >errn  ©ich l er  8"  $otgbam,  an  ben  2Bod)entagen,  25or= 
mittagg  »on  8 — 12  Uhr,  zu  richten,  weld)er  bereitwiüigft  ̂ ugfunft  er= 
theiten  wirb. 

9.  üebem  ̂ ugfteUer  ift  eg  freigcftetlt,  ben  55erfaufgpreig  an  feinen 
?lugftellungg:Dbjecten  z«  cermerfen. 

10.  Dag  ̂ reigrid^teramt  wirb  üon  7  unbctheiligten  ®ad)t)erflänbigen 

ouggcübt,  t)on  benen  fd)on  5  befd)lußfähi9  ̂ 'inb. Die  greife  beftehen  in  großen  unb  fleinen  filbernen  unb  in  großen 
unb  fleinen  bronzenen  3}?ebaillen.  S5on  benen  12  für  pflanzen  in  @efä§en, 
alg:  für  bie  beften  Sortimente  üon  (Koniferen,  9?ofen,  gud)[ien,  ̂ onaU  unb 
Schailach=^^elargonien,  buntblättrigen  pflanzen,  S5erbenen,  Drocäncn,  Scitas 
mineen,  53egonien  unb  ©egnerioceen  beftimmt  finb,  1  für  bie  befte 
unb  reid)haltigfte  ©ruppc  oon  Sarmhaugpflanzen,  1  für  bie  befte  ®ruppe 
öon  Äalthaugpflanzen  unb  1  für  bie  in  becoratiüer  ̂ inficht  fchönfic  (Gruppe 
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t)on  2Bürm-'  unb  ̂ alt^auSpftanjen.  6  greife  finb  au^gefe^t  für  abgefd^ntttcnc 
sBUuneu,  5  für  Dh\t,  5  für  @emüfe  unb  3  für  (Eiiltur^^flan^en;  bann 
finb  nod)  9  i^eife  Don  ̂ riüQten  au^gcfe^t,  alö:  1.  für  bie  fdiönfte  @rup))e 
beftcultiüirter  ̂ ^armf^au^pflan^en,  2.  für  bie  befte  SBarm^au^^duUnrpftan^e, 
3.  für  bie  beftc  neue  @infü()rung,  4.  für  ba§  befte  Sortiment  im  fräftigfteu 
(Julturjuftonbe  befiubüdjer  ij)anbe(äpflan^cn,  5.  für  bie  beften  blü^enbeu 
35eild)en,  6.  für  baö  befte  Sortiment  drifen,  7.  für  ba§  befte  53lumen= 

arrangement,  8.  für  bie  beften  ̂ 2lnana§  unb  9.  für  bie  befte  $?eitung  im 
*!ßtan3eid)nen.   

^artnjlabt*  bem  ton  un§  fiül)er  mitget^eilten  Programm 
bcr  aügemeinen  9^ofen=2lu§fteaung  in  Darmftobt  (fiet)e  ̂ eft  3,  8.  120)  ift 
unterm  1.  Ü)?Qi  nod]  folgenber  9?ad}trag  erfd)ienen: 

Qu  ber  t)om  25.  bi^  27.  Suni  biefeö  3a^reg  ftattfinbenben  allgemeinen 

9f?ofenQUi^ftetlung  finb  bereit^  fo  bebeutenbe  üorläufigc  ̂ 21nmelbungen  e{nge= 
fommen,  bafe  baö  (Somite  luegen  be^  Arrangements  veranlaßt  ift,  fic^  bie 
genaueren  Angaben  be3üg(id)  ber  auö^ufteClenben  ̂ oüectionen  t)on  abge= 
fc^ntttenen  ̂ }?ofen  unb  9?ofen  in  jjöpfen  biä  jum  1..  3uni  ̂ u  erbitten. 

glajd)en,  ttjciß  ober  farbig,  mit  Saffer  gefüllt,  werben  in  beliebiger 
gorm  unb  Anja^l  unentgeltlich  jar  35erfügung  gcfteHt,  menn  unS  ber  53e= 
bnrf  bei  ber  Anmelbung  niitgett)cilt  n)irb.  3)ie  au§  tarnen  gcjüc^teten 
9?eul)eiten  foüen  am  ä^^^'Ö^  befinbtid)  unb  mit  genügenber  ̂ elaubung  t3er= 
fe^en  fein,  um  aud)  in  biefer  ijinfic^t  beurt^eilt  meuben  ju  fönnen. 

Die  feit  4)evauögabe  be§  Inogrammö  nod)  empfangenen,  fomie  ferner 
nod)  eingebenben  (Sl)renpreife  follen,  unter  ̂ in^ufüguug  einiger  5Serein8= 
mebaiüen  in  Silber  unb  ̂ ronjc,  benu^t  merben,  um  in  ber  allgemeinen 
(Soncuircnj  ju  prämiiren: 

1)  (Sortimente  abgef^nittcner  ̂ ofen   aüer  Gattungen  üon  100  big 
150  S3arietäten; 

2)  Dergleichen  oon  50  bis  100  33arietäten; 
3)  Dergleidien  üon  25  biö  50  35arietäten; 
4)  Sortimente  abgefcbnittener  3^h^e=  unb  9^oifette=9?ofen ; 

5)  ̂^ee--  unb  9?oifctte^9?ofen  in  Xöpfen,  mit  befonberer  S^ücffic^t  auf 
9^euheit  bcr  3Sarietäten. 

^cin  AuSfteller  fann  mit  Den  nämlichen  5Sarietäten  in  (Soncurrenjen 
t)oa  t)erfd)iebeuer  An^a^l  fic^  bemcgen. 

Die  Auöl'teller  moüen  jebeö  einzelne  grac^tftücf  i^rer  (Senbung  mit 
bcr  Abreffe:  „An  ba8  ̂ omite  bcr  allgemeinen  9iofcnau§ftellung 

ju  Darmftabt"  ücrfehen,  bamit  biefelben  be3üglich  ber  ̂ eförberung,  grac^t 
unb  goQbehanblung  alle  bie  ̂ -Öegünftigungen  genießen,  rodele  ber  Au§  = 
ftettung  beujiüigt  n)erben. 

SiytÜn^cn.  Uebcr  bie  groge  58lumenau§ftellung  bc§  @artenbau;55crein« 
in  ü)?ünd)en  am  1.  3J?ai  entnehmen  mir  bei  fübbeutfd)en  ̂ ^reffe  folgenbe 
äWittf)  eilung: 

Am  1.  2)?ai  b.  3.  tuurbe  bie  ̂ lumenaugftetlung  beS  9?? ün ebener 
©artenbauDereing  im  ©laöpalafte  eröffnet  unb        mir  bem  ̂ alenber 
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fc(6ft  fd)n)er  glauben  mochten  bei  bem  mintcrlic^en  Setter  her  legten  Xa^t, 
ba6  ber  9}?ai,  ber  fdiöne  9J?ai  enblicf)  ba  ift  —  botion  muffte  unS  ber 
33Iüt^enrcid)t^um,  ber  fid)  nor  un§  auftrat,  enblic^  übcrjeugcn.  Um  10  U^r 
öffneten  fid]  bie  mciten  crtjftaüenen  ,5)aÜcn,  o^nc  befonbere  (Sröffnung§= 

feicrüc^fcit,  unb  ein  jiemlid)  5Q^heid)cö  -Pubüfuni  füllte  bolb  bie  weiten 
^äume.  —  Db  ber  .&crr  3)?iütQir)3vcbtger  unb  ̂ 2lbgeoibnete  ?ufag  fic^ 
unter  bcn  ̂ Inwefenben  befanb,  meife  ic^  nidit  3U  fagen,  aber  id)  mürbe  bie« 
bebouern,  Dietfeic^t  möd)ten  bod)  fanfterc  @efü^(e  gegen  ba8  ©ebäube  feine 
53ruft  erfüllen  unb  er  mürbe  nic^t  mieber  üerfuc^en  mit  frommer  ̂ \ox\^= 
^ofaune  bie  ilonftruction  qu§  (Jifen  unb  jufammenftürjen  ̂ u  mad)en. 

2Bir  ̂ 2ltiberen,  bie  mir  jebe  9?ebenrücffid)t  beifeitc  laffen,  freuen  unö, 
ba6  ÜJ(ünd)en  ein  ?oco(  befi^t,  roo  eine  foId)e  33fumenauöfteIIung  in  fo 
mirfung^;  unb  gefdimarfüoüer  SBeife  jur  Entfaltung  fommen  fann.  53iele 
©täbte  bürften  unß  borum  beneiben.  2Bcnn,  mie  ̂ eute,  eine  freunblidje 

^onne  i^re  (^traljlcn  über  ba^  @an^e  ausgießt,  bonn  gehört  ber  "^nblirf 
gemife  ;u  ben  freunblidjften  unb  mirfuugöreid)ften,  ynb  mcnn  unfcre  bc= 
fdieibcnen  53cr^ä(tniffe  unö  nid)t  erlauben,  in  ber  @rof,artigfeit  unb  ü)Jaffen= 
()aftigfeit  be§  ̂ lu^gefteÜtpn  mit  englifd)en  (5yt)ibitionen  ju  concurriren,  fo 
öerbient  bagegen  bie  gefd)macftoOe  ̂ Inorbnung  unb  beren  5)ur^bitbung  im 
einzelnen  freunblid)e  ̂ nerfcnnung.  3n  ber  ̂ i)at,  nad)bem  mir  ben  ge= 
fd)marfüoÜen  (^efammtcinbrurf  in  ung  aufgenommen,  Dcrbient  baö  (fingcine 
ftubirt  ̂ u  merben,  unb  mir  merben  immer  neue^  3ln3iet)enbe  entbecfen. 

^aö  @an^e  fd)eibet  fid)  in  jmei  ̂ bt^eitungen,  meld)e  in  ocrfd)iebenem 
(^efcftmorfe  angelegt  fmb,  meit  nd)  üon  ber  i!J?enge  bc«  auögefteüten  Ma- 
tcrial^,  baö  eine  beffer  eignet  in  biefer,  ba«  anbere  in  jener  232eife  angc= 

orbnet  ju  merben.  —  Unb  e«  nnb  ja  ni^t  einzelne  33lumen  unb  ©emädife, 
meld)e  ben  ©egenftanb  ber  ̂ luöfteüung  bilben,  fonbern  aud)  ganje  ©ruppen, 
SBcetc,  9?abatten  in  t)erfd)iebenem  @efd)ma(fe  mcld)e  bie  Wu«ftefler  un«  üor= 
fübrcn.  IDiefer  tcrfd)iebcne  ®cfd)mad  tt)eilt  fid)  ̂ auptfäd)lid)  in  jmei 
^anptrid)tungen;  bie  engüfd)en  unb  bie  franjöfif^en,  t)on  einem  fpecififd) 

beutfd)en  ©artenftl)!  unb  i^anbfd)aft«gef(^madfe  fonnte  icb  nod)  nic^t« 
erfahren. 

5lm  (Eingänge  empfängt  un«  bie^mal  granfreid)  unb  bie  große  gontaine, 
ber  9)?ittclpuntt  be«  ̂ atafte«  unb  bie  .^»auptjierbe  bcffelben  mit  il)ren  be^ 
lebenben  29offerftral)Ien  gel)ört  bie^mal  ber  fran3örifd)en  5Ibt^eilung  an 
unb  bitbet  beren  ̂ bfd)luß  nad)  Dften.  (Sin  5^or^of  mit  2  fleinen  .'öatb: 
runben  leitet  unö  ju  biefem  Zentrum;  2  flcine  ̂ onbele  mit  53ron3eftatuen 
in  ber  Witk,  üon  33{üt^en  umgeben,  fte^en  in  benfelben;  ba«  eine  entl)ätt 
eine  gemifdjte  glora,  ba«  anbere  entlodte  einem  5Befd)auer  ben  5lu«ruf: 
©Ott,  ma«  fd)ecne  ?eüd)ojim!  3"Jifc^2n  2  baierifc^en  Dörnen  ou«  (^i)p« 
gelangen  mir  jum  ÜJiittelpunfte.  Und)  um  bie  J^ontaine  ift  ein  ̂ onbel 
gcfc^affen  au«  bunten  9^abaftten,  bip  üom  ̂ affm  au«ftrat)len  unb  tt)eil« 
au«  33lumen  mie  ̂ 2lurifeln,  Zinerarien,  ̂ enfee«,  ©eranien,  rf)cliotropien, 

^^acinthen,  t^eil«  au«  bunten  ̂ Blattpflanzen,  mie  "^Iternanttjera,  (Soleu« 
u.  a.  funftreid),  meift  in  parallelen  Streifen,  jufammengefügt  finb.  Sine 
ä^nlid)e  53or^alIe,  mie  beim  Eingänge,  l)ier  Don  2  ©p^in^en  bemad)t,  leitet 
un«  mieber  ̂ inau«  auf  einem  2Begc,  meieren  33iele  manbeln,  unb  ju  einem 
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3iclc,  metcfte^  für  moncfien  guten  3D^ün(^ener  einen  |)auptan5ie^ung?)3unft 

ber  ̂ifu^fteHung  bitbet,  3ur  S^eftauration.  ^ber  mir  roanbeln  jc^t  ni(f)t 
bicfcn  'iBeg,  fonbevn  menben  un§  nad)  VxnU,  um  unfere  .J>auptüber[id)t  ber 
^lu^nctlunci  roeitev  ju  gewinnen,  über  (Sin^elntieiten  rcerben  mir  in  ben 
folgenben  Sagen  ju  bertd^ten  {)aben.    2Bir  menben  unö  nad)  ba  mir 
einmal  bereite  in  ber  fran5önfd)en  ̂ bt^eilung  finb  unb  fid)  biefe  noc^  eine 
(Strede  in  biefer  ̂ id)tung  fortfe^t.  ©ie  behält  i\)xm  (S{)arafter:  in  ber 
mol)lgepfIegten  platten  9?a[enfläd)e  ert)eben  fid)  gerablinige  9?abatten,  meiere 
auö  paraüeten  ©treifen  tt)eil8  buntblätteriger  ̂ flanjen,  tt)eil«  feinerer 
33lumen  ,^ufammengefe^t  finb;  ein  breiter  geraber  2Beg  burc^jietit  baö  @anje, 
Statuen  ftetjen  an  ben  (Srfen,  ̂ Ibgüffc  ton  guten  (5ad)en  au«  ber  ®lt)p= 
tot^cf:  ber  .^nabe  mit  bem  ©d)mane,  ber  ̂ nabe  mit  bem  (©d)nietterling  k., 
ein  ,&albrunb  fd)lie§t  ba«  (S^anje  ab,  bort  ftef)t  inmitten  einer  fd)önen 

@ruppe  üon  ̂ l^ateen  eine  mei§c  ̂ ^ilbföule,  ein  ̂ bgu§  beS  Original«,  ba« 

man  frut)er  al«  „3uno,  bem  jungen  33acc^u«  ̂ ^rioatunterric^t  ert^eilenb" 
beutete,  aber  je^t  al«  eine  Sirene  aU  %mmt  be«  'ißlutu«  erfannt  ̂ at,  ein 
finnige«  'i^itb  gerabe  für  biefe  frieblid)e  ̂ ugftedung  ber  ©artentunft,  bie, 
mie  feine  anbere,  eine  1od)ter  be«  i^rieben«  unb  be«  2Bo^(fianbe«  ift  unb 
nur  bei  ̂ ^rieben  unb  33Bot)tftanb  gebeit)t.  ÜJcöge  un«  beibe«  crt)atten  bleiben 
jum  ÜTroj^e  3ener,  meiere  ben  ('^la«palaft  ̂ erftören  unb  über  unfere  glurcn 

unb  @ärten  '^Bruberjmift  t)erauffü^ren  möd)ten. 
Die  freie  ©artenanlagc  bilbete  bi«^er  ba«  .ipauptmotit,  baffelbc  mürbe 

ring«  non  einer  ̂ errlid)en  §ede  oon  blüf)enben  ©efträuc^en  ober  fold)en, 
bie  al«  53lattpflan;^en  mivfen,  eingefc^loffcn,  hinter  ibnen  begrenzen  bunfle 
iyjabelbäume  ba«  @an,^e  nac^  außen.  3e5t  brängen  fid)  bie  ̂ äume  unb 
©ebüfc^e  oor,  fd)lie6en  fid)  :^ufammen  unb  bilbcn  ba«  ̂ auptmotio,  bie 
©cene  nimmt  ben  ($l)arafter  be«  2Balbe«  an,  in  meld)em  fid)  fleine  ̂ ic^= 
tungen  ̂ erau«^eben  unb  3bi)ncu  bilben;  eine  erfte  jeigt  in  i^rer  ÜJ^itte  eine 
gontaine,  in  einem  großen  53ogel^aufe  tummeln  fid)  bunte  Papageien, 
einige  fd)öne  ̂ lumengruppen  beleben  nod)  ba«  ̂ an^e;  befonber«  bemerfen«= 
roert^  ift  ̂ ier  eine  pflanjengeograp^ifd)e  Gruppe,  c^inenfd)=iopanefifc^e 
Sl)araftergen)ä(^fe  barftellenb;  fie  ift  fe^r  paffenb  in  biefer  SBeltgegenb  an= 
gebrad)t,  ba,  mie  eine  beigegebene  (Srflärung  befagt,  in  ̂ Japan  bie  53aum= 
unb  33ufd)t)egetation  über  bie  niebrige,  frautartige  üormiegt.  Tie  le^te 
tl)cilung  enblic^  auf  biefer  ©eite  bilbet  ein  l)eimli(^e«,  grüne«,  faft  büfterc« 

Salbibt)!!;  ber  bunte  Gc^mucf  ber  ̂ Blumen  feljlt  faft  gän^lid),  e«  ̂ errfd)t 
allein  ba«  ®rün,  ba«  bunfle,  büftere  @rün;  büftere  Mannen  umfc^liegen 
ba«  ©anje,  3U  i^ren  5ü§m  ftel)en  ?5äcl)fvpölmen,  an  meyifaniid)e  ©egenben 

ctinncrnb;  au«  ber  Wiüt  eine«  9?afenronbel'«,  meld)e«  ba«  (Zentrum  cin= 
nimmt,  ergebt  fid)  träumerifd)  unb  blenbenb  mei§  au«  ber  Wntt  bunfet= 
grüner  33lattpflan;^en  ein  fdinecmeißcr  9^iefencanbelaber,  ein  2Ibguß  au«  bem 
S^ömerfoole  ber  (^lt)ptotl)ef.  ̂ Diefe  bcihen  legten  5lbt^eilungen  fmb  ?anb= 
f(^aft«bid)tungen  au«  ber  ̂ Balb^cit  unferer  9?omantif,  unb  menn  eine  in 

biefer  ̂ 2lu«fteüung,  fo  fönnten  Tie  auf  ben  92amen  fpecififd)=beutfd)  ̂ n-- 
fprud)  mad)en.  2Bir  fmb  nun  ̂ um  (gnbe  be«  linfcn,  meftlid)en  glügel«  ge= 
langt  unb  müffen  un«  jurürf  menben,  um  aud)  ber  9^ed)ten  tf)eii^aft  ju 
werben.   SD^an  ft^cnft  fic^  fonft  gern  bie  Stetste,  inbem  ba  nic^t  immer  bie 
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9?ecl^tcn  ft^cn,  aber  Ijier  empfant^en  roir  nur  frcunblid^e,  f)armonifcf)e  (Sin^ 

brüdfe.  ̂ nn^t  tritt  nn^  ̂ ier  bog  33i(bniß  Sr.  3J?aj.  bet^  ̂ önigä  entcjegen;  j 
nid)t  tüie  fonft,  in  biü^enbcr  9?o)en(aube,  fonbevn  bicöimil  unter  einer  ̂  
^nhnc  füf)lctn  ̂ diatten.  ßt^  ift  eine  ̂ ciTlid)c  Seaforthia  elegans,  ire[d)e  : 

i^re  großen  Sieberblätter  über  il)m  njölbt.  9)^öge  if}in  t)ergönnt  fein,  bie  | 
5?Qlnte  bc^  J^Tiebeiic^  im  ̂ nneträdjtigen  iöaicrnlanbe  ju  pflan3cn  unb  in  i^rem  | 
©d)atten  au^jurutien.  | 

2£^aä  in  biefer  rechten  '*2(btbeilung  ben  ̂ licf  junädift  auf  ftd)  .^iebt,  i 
fmb  einige  'il3rQd)tej:enip(Qre  üon  ©ciradifen,  n)eld)e  allein  unb  njirfungÖDoÜ 
in  bem  ̂ ofen  ftet)en;  ber  53oben  terlößt  ̂ ier  bic  flad)e  (Sbcnc  M  fran=  | 
5öfifd]en  @etd)niacfeö  unb  bebt  fid)  in  fanfter  ̂ bjdutng  auf  ber  einen  (Eeite  j 

empor;  n)0  bicfc  ̂ nböbe  ber  SÜ^nlb-  unb  5?ufd)ranb  bcgren3t,  ba  nicft  ein  | 
l)errlid)cö  baumartige^  garnhaut;  ferner  präfentiren  fid)  jttjet  gro§e  beti'Ücfte  ̂  
(Sjcemplare  ron  5Diufa,  mie  man  beböuptet  ̂ um  (3i]mbol,  baf^  aud)  nad)  j 
SBeg^icben  mand)cr  großen  f^id)tcr  bie  iDhtfen  nid)t  gan^  nu^  53aiern  ge^ 

n)td)cn,  iDcnn  fie  aud)  nod)  immer  nur  (Kulturpflanzen  ber  ̂ Treibbäufer  ' bilben. 

jDurc^  bic  fanfte  9xaffnböfd)ung   fd)lingt  ein  fanftflief^cnbe^  33ädilein, 

bog  mo^l  eine  9iücffid)t  auf  bie  g(eid)  311  crmäbnenbe  bvan(ianifd)e  '2Ibt^ei(ung 
unb  mit  feinem   bunflen  @ruube   aU  diio   negro  gebad)t  ift;   roo  e^  fid)  , 

etroag  enreitert,  breiten  fid)  einige  fd)önc  "^Jt^mp^öcn  auf  i^m  au^,  um  feine  ] 
Ufer   gruppiien    nd)    fd)5ne   präditige   donglomevate   oon   ̂ bo^obeubren,  i 

^ameÖien,  pontifd)eu  unb  mbifdien  '^I^alcen,  §orteuüen  unb  (Satmien;  mit  | 
bem  ÄnaOeffecte  einco  fleinen  ̂ ffafferfaü^  t)erfd)minbet  ba§  33äd)lein  in  ber  i 

2;iefe,  ünU  batou  fd)eint  eine  (Gruppe  ton  tiefgrüneni  unb  ftad)eligem  | 
(Joctuö,  5Hoe   unb   nnbcien  3tad)elpflan3en   be    9Ibfd)ieb   be§  bclcbenben 
Safferö  3U  betrauern.    Um  fo  üppiger  unb  freubiger  fteHt  fid)  ̂ ur  9?ed)ten 

bie   brafiliauifd)e  ̂ fflanjengruppe   bar,   bereu   gefd)macfüoneg  'Arrangement  I 
allgemeine  ̂ nertennung   fanb   unb   auf  bie   mir  fpäter  ju  reben  fommen.  ] 

55orbei  an  einigen  bevrlid)en  blütbenbebedten  ''2l5alecnej:cmplaren  unb  ̂ Tro--  j 
päolum  enbet  ber  2Bcg   in   einer  ̂ Ibtbeilung,   meld)e  mel)r  bem  9tüt3Ud)en  ' 
al«  bem  (Sd)önen   bient,   unb  meldjc    rair  nebft  anberen  ̂ iln^ängcn  ber  ; 
33lumenau§ftellung   beute  übergeben,   ir>o   roir  bloß  ba^  Arrangement  im  • 
©an^en  unb  bcn  ©efammteinbrucf  fd)i(bern  mollten.  53emerft  fei  nod),  ba§  | 
mir  bag  Arrangement  biefe^  in  feiner  @efammtmirfung  fo  effect=  unb  ge=  , 
fc^macfDoHen  ©onjen  |)errn  Onfpector  Offner  terbanfcn. 

Vanda  ccerulcscens  Griff.  Gard.  Chron.  1870,  pag.  529.  —  Or- 
chideae.  —  2Benn  biefe  Art  aud)  nid)t  ju  ben  großblumigen  biefer  ©ottung  i 
9el)ört,  fo  gebort  fie  bennod)  ju  ben  l)übfd)eften  Arten.  Xie  jnjci^eilig  in  ; 
langen  ̂ i^pcn  gefteüten  Sölumen  gleid)en  in  etmaä  bcnen  üon  Aerides  ; 
falcatum  (Larpentse),  fie  finb  ̂ eÜblau,  bunfelblau  am  bintcrn  Xbei)^  ! 

ber  Sippe  unb  mit  brei  fdjtnicligen  Abern  üon  ber  l)errlic^ftcn  lapis  lazuli-  J 
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gärbunt),  bte  man  fid)  nur  benfen  fann,  Derfelien.  -Tie  aufred)tfte^cnbcn  ̂ alb  = 
monbförmigen  Seitcnlappen  ber  ?ippe  finb  mi^  mit  üiolcttbrouncn  unb  gelben 

^hid^en  ge^eidinet.  2)ie  ̂ 2Int()cren  t)aben  jmei  große  gelbe  ̂ Udt,  ber 
fd)Ianfe  (Spoin  ift  treißlic^  üiolett  mit  einer  grünen  (Spitze.  ̂ 5)ag  ge- 
fticltc  Doorium  ift  rot^getb. 

Oiiciiliuni  Warscewiczii  Rchb.  fil.   Gard.  Chron.  1870,  pag.  660. 

—  Orchideae.  —  (5^  tu  bies  eine  fonberbare  ̂ ^flnnj^e.  ü}?an  benfe  fic^ 
ein  ed)teg  Oncidium  im  l^obituö,  mit  einem  6lütt)enftanbc  Don  17  golb- 
ftclben  Blumen  mit  großen  fd)eibenförmigen  33racteen,  äl)ntic^  beneti  tJieler 
Coelogyne.  ift  eine  ganj  eigent^ünilid)c  fd)öne  Mrt  mit  großen, 

prächtigen  golbgetben  'i5tumen.  Urfprünglid)  mürbe  [ie  ton  S^mn  ton 
SBar'Scemici^  in  \lo\ta  Wica  gefunben,  biö  fie  in  neuefter  Qtit  mieber 
ton  ̂ crrn  ̂ eitd)  cingefül)rt  morbett  ift. 

Odoiitoglossuni  cariitiffrum  Rchb.  fil.  Gard  Chron.  1870, 

pag.  560.  —  Orchidese.  —  (Sine  febr  intereffante  ̂ 2lrt  mit  gefprei^ten 
9?iöpen  o.roßer  53lnmen,  äbnlid)  benen  beö  0.  bictoniense.  (Sep^len  unb 

35etalen  finb  auf  ber  ̂ 2lußenfeitc  grünlicb,  auf  ber  innern  8eite  faftanien= 
braun,  grünlicb  gelb  ober  gelb  geranbet.  ̂ ie  ?ippe  ift  non  tiolctter 
gärbung,  ber  bcrjförmige  fd]arf^ugefpil5te  ̂ l)eil  ift  meig.  .f^ert  ton  3Bar8= 
cemicj  entbecfte  biefe  ̂ ilrt  ;^ucvft  in  dbiviqui. 

Clavija  macropliylla  Miq.  Botan.  Magaz.,  Za\.  5829.  -  Theo- 
phrasta  macrophylla  Lk.,  Th.  serrata  Hoffmegg.  —  Myrsinese.  — 
©eit  einer  ̂ eil)e  ton  3al)vcn  finbet  man  biefe  bc^^licbe  l^flanjc  in  tielen 
$flanjtnfammlungen  tor,  in  benen  fie  al^  ̂ lottpflan,^e  eine  erfte  ©teile 
einnimmt.  Eingeführt  mürbe  bie  Clavija  juevft  in  (Snglanb  burd)  S^nxn 

58omman  ton  9?io  bei  .Jierrn  ©aunber^,  bei  bem  fie  jc^t  geblüht 
hat.  )}}aä)  iDJiquel  erftredt  üd)  bie  C.  macrophylla  oom  ̂ majonen^ 
ftrome  unb  ̂ io  9^egro  big  ̂ io  Janeiro  unb  blüt)t  im  ̂ aterlanbe  im  OJ^onat 
'I)ecember. 

Sf^'Iofthoruni  japonicum  Miq.  Botan.  Magaz.,  laf.  5830.  — 
Chelidonium  japonicum  Thbg.  Ch.  uniflorum  Sieb.  &  Zucc.  Hylo- 
mecon  vernale  Maxim.  —  Papaveracese.  —  (Sine  au§  3opan  ftam= 
mcnbc  i]axt^  ©taube  mit  jiemlid)  großen  gelben  33lumen, 

Narcissus  Biilboiodiiim  var.  monophylla  Bäk.  Botan.  Magaz., 

Xal  5831,  —  Corbularia  monophylla  Dur.  —  Amaryllideae.  — 
(Sine  fef)r  nieblid)e  fleine  i^flan^e  ton  '^^llgier,  bie  na^  .f)errn  53arfer  al^ 
eine  3Saiietät  ber  N.  Bulbocodium  ©übbeutfc^lanbö  gehalten  mirb, 
fid)  ton  bicfer  aber  burch  bie  faft  meißen  ̂ ^lumen  unterfd)eibet,  mie  bei 
ber  55arietät  auch  nur  ̂ ur  ̂ eit  ein  33lott  torhanben  ift. 

RhyDchoterhum  ellipffciim  A.  De.     Botan.  Magaz.,  Zal  5832. 
—  Corysanthera  elliptica  Wall.  —  CyrtandresB.  —  3)ie  Gattung 
Rhynchotechum  mürbe  ton  33lume  nad)  einer  auf  3atQ  torfommenben 
^flan^e  aufgeftettt;  bie  in  9?ebe  ftehenbe  ?lrt  mar  inbeß  ton  SBallid)'^ 
Sammler  in  bem  ©ilhetbiftrift  beö  öfttid)en  33cngalen  entbecft,  mofelbft  fie 
feud)tc  SBälber  beitohnt.  2lud)  fommt  fie  in  ̂ ffam  tor,  mofelbft  fie  ton 
©riffith  gefunben  mürbe,  unb  crftredt  fie  fid)  biö  nad)  ©iffim  C)imatai)a, 
ton  mo  ©amen  biefcr  ̂ l^flan^e  ton  $errn  ,®ommin  an  ben  ̂ em=@artcn 



eingefanbt  rootben  ift.  (Sine  britte  ©pecte§  oon  ber  3nfel  ̂ ^cnong  6e= 

finbet  fid)  in  ̂ oofev'g  ̂ )erbarium,  eine  eierte  (Specie^  entbecfte  ̂ ctr 
^orif^  auf  bcm  C^ranitgcbiipe  üon  j^injafc  in  5D?aitaban  unb  eine  fünfte 
ift  üon  Dr.  ̂ ^omfon  unb  Dr.  ̂ ^oofer  in  8il^et  auf.qefunben  njorben. 
5ine  Birten  t)üben  einen  ̂ albftvaudiartigen,  unüeräftelten  ̂ abituS,  einen 
fteifen,  leid)t  3erbicd)(id)en,  Qufved)ten  Stamm  mit  einer  fe^r  bicfen  gafcr 
unb  weißen  fd)mammigen  ̂ inbe.  Xie  f(einen  rofa  ̂ Blumen  fommen  in 
fleinen  53üfd)etn  meift  untert)a(b  ber  53tätter  au§  bem  Stamm  f)ert)or  unb 
erzeugen  kleine  meige,  burd)üd)tige  33eeren.  5l(Ie  ̂ rten  fc^einen  nur  ̂ mci^ 
jährig  in  fein,  menigftenö  bie  oben  genannte,  bie  nad)  bem  53erb(ü^en 
balb  ganj  einging. 

Orlhosiphon  sfamineus  Benth.  Botan.  Magaz.,  Xa],  5833.  — 
Ocimum  grandiflorum  Bl.  -  -  Labiatse.  —  f)err  ̂ ^entt)am  in  feiner 
53efd)reibung  unb  Dr.  3)iafterg  in  ber  9^otij  über  bie  (Sinfü^rung  biefer 
^flanje  bemerfen  gan^  rid)tig,  ba§  biefelbe  in  ber  ̂ (üt^e  mebr  einem 
Clerodendron  ben  i^r  üermanbten  Birten  roie  Ocimum,  Coleus  2c. 

gleicht.  ift  eine  fe^r  meit  tierbreitete  't^flanje  t)ön  Iffam  unb  53irma 
bis  ju  ben  ̂ ^ilippinen  unb  ton  ben  9^icobaren  unb  Siam  biß  Sota, 

Söorneo  unb  (5ap  ®oo(e  im  norböftUd)en  ̂ 2luftratien.  ̂ u§  le^terer  (^egenb 
njurbe  fie  ton  S^mn  3ot)n  53eitc^  eingeführt,  in  beffen  Stabliffcment  fic 
im  3uli  t).  3.  blühte.  (53  ift  eine  red)t  {)übfd^e  ̂ Barm^auSpflan^e,  nd)  burc^ 
reiche«  ̂ Blü^en  auSjeidinenb. 

Leeselia  coccinea  G.  Don.  ©artenfl.,  ̂ af.  643,  gig.  1.  — - 
Hoitzia  coccinea  Cav.  H.  mexicana  Lam.  Cantua  Hoitzia  Willd. 

C.  coccinea  Poir.  —  Polemoniaceae.  —  (Sö  ift  bieö  ein  febr  bübfd)er 

^olbftraud)  üon  3 — 5'  ̂ ö()e.  Derfelbe  ftammt  üu8  ÜJJejico  unb  entroicfett 
jöftrlic^  in  einem  temperirten  @ert)äd)§haufe  üon  5luguft  biö  D^Jooember  auf 

jebem  3^f^9^  ü)?affen  hübi"d)er  carmoifmrotber  Siumen,  fo  ba§  biefer 
^)olbftraud)  njirflid)  ,^u  ben  empfe^lenSmertben  3if^^öud)ern  ge()ört. 

Musa  Ensete  Gmel.  ©artenfl.,  ̂ Taf.  643,  gig.  2—3.  —  Musa- 
ceae.  —  Diefer  präd)ttgen  Musa-2lrt,  ton  ber  bie  trcfflid)e  (S^artenflora 
auf  genannter  ̂ ^afcl  eine  ̂ Ibbitbung  giebt,  baben  ttjir  fc^on  n}iebert)olt 
gebac^t  unb  biefetbe  augfübriid)  befprodien. 

Zygopetalum  maxillare  Lodd.  var.  Crautieri.    (55artcnfl.,  jTaf.  644. 
—  Orchideae.  —  T^er  botnntfdie  (garten  gu  St.  ̂ etett^burg  erhielt  biefe 
6übfd)c  53orietät  beö  Z.  maxillare  ton  ̂ crrn  ̂ ,  lautier  in  St.  (5atha= 
rina,  bem  bie  (Härten  fc^on  fo  manche  ̂ übfdie  13flanje  terbanfen.  211« 
eigene  ̂ rt,  Z.  Gautieri,  ift  fie  bereite  früher  ton  Memoire  befd)rieben  unb 
abgebilbet  (Illustr.  hortic,  Zal  535).  Dr.  9^egel  ̂ ält  fie  jebodb  nur 
für  eine  5^arietät  be«  Z.  maxillare,  ton  bem  fte  nc^  ̂ abituett  im  2Bad)«= 
tbume  burd)  üppigere^  2Bad)ötf)um  unb  burd)  ba«  me^r  fried)enbc  S^^ijom 

unterfdicibet.  'i)ie  ̂ (umen  fmb  jcbot^  burc^auS  gleich  gebilbet,  nur  um 
V3  im  1)ur(ftmeffer  breiter. 

Lonicera  Ruprechfiana  Rgl.    ®artenfl.,  Taf.  645.  —  Lonicereae. 
—  (Sine  ber  L.  chrysantha  Turcz.  unt  L.  Xylosteum  nat)e  ftebenbc 
%xt,  jeboc^  ton  geringer  Sc^ön^cit. 
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Gymnogramma  tartarea  aurata  F.   M.     Gaid.   Chron.  1870, 

pag.  493.  —  Filices.  —  (S§  ift  bic8  tt)of)I  unftreittg  bag  fc^önfte  ®o(b=  j 
farti.    (5^  ift  eine  giog  tuerbenbc  S5arietät,  bercn  2Bebet  eine  i'änge  üon 

!  3  i^u§  eireid^eit,  bie  in  gefälliger  ̂ ogenform  i)eiQbi)ängen,     3)ie  giebern  ' 
i  fmb  ungleid)  in  goint  unb  ©röße.     DiefeS  fcl]öne  ̂ axn  ift  üon  .J)errn  i 

!  'jßearce,  jur         Sammler  ber  ̂ ^erren  55eitd)  &  ©ö^ne  in  ̂ ^elfeo  I 
bei  Bonbon,  üon  ̂ ern  eingeführt  morben. 

I         Vanda  coerulescens  Grifi.         Botan.  Magaz.,  Zal  5834,  — 
Orchidese.  —  2)iefe  hübfd)e,  ber  berül)niten  Vanda  coerulea  na^e  ftef)enbc,  . 
ober  in   aßen  2:{)eilen  fteinere  5lrt,   bie   con  @riffitt)   beim  Storno  in 

^irma  im  On^re  1837  entbecft  luorben  ift,  ̂ oben  mx  bereite  weiter  oben  j 

nad)   ber  ̂ efcl)reibung   in  ©arbcner'ö  (S^ronicle  befproc^en  (8.  266),  i 
moranf  mir  üermeijen, 

Acacia  Riceana  Hensl.  Botan.  Magaz.,  Za^  5835.  —  A.  setigera 
Hook,  —  Leguminosae.  —  (5^  ift  bie§  mol)l  bie  fd)önne  ̂ Ma^^k  ton 
S^aSmanien,  mofelbft  fie  in  ben  füblid)eren  ̂ ^^eilen  biefer  3nfet  nur  ̂ eimifc^  ( 

ju  fein  fcfteint.    ©ie  mäd^ft  bafelbft  gleid)  einer  ̂ rauermeibe  an  ben  Ufern  ̂  
ber  glüffe,  bie  fic^   in   ben  3)erment  ergießen.     ̂ ob.  33ronin  entbecfte 

j  biefe  3lrt  bereite  3U  Anfang  biefe^  3a{)rl)unbevte,  aber  erft  etroa  40  ̂ o^rc  i 

nad)her  mürbe  fie  in  Gnglanb  tebcnb  eingeführt,  '^te  gefäüig  herabhängen^  \ 
ben  3^^^i9^  ''^"^  (Snbfpi^en  mit  33tüthenriSpen  golbgelber  33lumen  | 
bicht  befe^t  unb  gemähren  bie  -pflanzen  jur  ̂lütheAeit  einen  reijenben  ̂ 2lnbücf,  ' 
fo  baß  biefe  2lrt  bie  aügemeinfte  ̂ Verbreitung  oerbient.  ■ 

Arenaria  purpiiraseens  Ramond.  Botan.  Magaz.,  ̂ af.  5836.  —  ] 
Arenaria  cerastoides  Pers.  Cerastium  Ramondi  Fzl.  —  Caryo- 

phyllese.  —  (Sine  aüerliebfte  Alpenpflanze  oon  ben  höh^^^^^i^  ©ebirgen  ber  , 

%^l)renäen,  mo  fie  große  S^ofen  bilbet.     3)iefe  fleine  ''-l.H'lanje  3eid)net  fi^  ̂  I  burd)   eine  große   9}(enge  fternförmiger,   blaß  fleifd)farbener  ̂ Blumen  mit 
bunfelrothen  (Btoubfäben  au8.  j 

tiretillea  Preissii  Meisn.   Botan,  Magaz.,  Za\.  5837.  —  Prote- 

acese.  —  SSon  ben  oielen  hartholjigen  'ipflnnjen  beö  meftlid)en  Auftrolien^ 
fommt  feine  biefer  an  (Steganj  beö  ?aubmerfeg  unb  ber  prädjtigen  gärbung  | 
ihrer  S3lumen  gleid).     (S^  ift  eine  fehr  ju  empfehlenbe  ̂ Vflanje,  bie  unter 
rid)tiger  dultur,  felbft  in  fleinen  3^öpfen  gebogen,  reid)lid]  blüht. 

^U*eiß,  iDrummonb  unb  Rubere  fanöen  biefe  liebliche  ̂ flan^e  in 
ber  9?ähe  oon  ̂ i^erth  im  füb=mefttid)en  5luftralien;  ̂ aroet)  fanb  fie  j 

gtt)ifd)en  bem  (Ed)manenfluffe  unb  Äing  ©eorge'g  Sounb,  '-X^ic  ̂ ^flanje  er=  j 
reicht  eine  ̂ öhe  ton  3 — 5  gug,  hat  einen  etmaö  fparrigen  $abitu8,  bie  I 
fchönen  fchlanfen  Blätter  finb  mattgrün,  ̂ ie  Blumen  johlreid),  flehen  in  I 

enbftänbigen  9?i«pen,  finb  fi^enb,  1 — 1V2  3^0  ̂ (^H  ""^  f^"^  ̂ on  carmin^  ; 
rother  garbe.  j 

Cyclonema  myricoides  Höchst.     Botan.  Magaz.,  3:af.  5838.  — 
Spironema  myricoidis  Höchst.  Clerodendron  myricoides  R.  Br.  —  1 

'Verbenacese.  —  @«  ifi  bie«  ein  fleiner  23}armhaugftrauch,  ber  feit  mehreren  i fahren   im   ̂ >almenhaufe   ju   ̂ em    cultioirt   mirb,    n,o    er  alljährlid) 
blüht,    !l)ie  ̂ ^flan^^e,  mit  (5lerobenbron  nohe  tenuaubt,  ift  im  fubtropifd)en  ; 
pfrifa  heimifd);  mofelbft  fie  in  Abi)ffinien  big  ̂ atai  torfommt.     (5«  ift  l 
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ein  ©traud)  ton  3 -5' ^öf)e  mit  ̂ erftreut  fte^cnbcn  Streigen.  Die  55(ätter 
flnb  1V2 — ^  S^Ü  lang,  gcgenüberfieiienb  ober  in  Ouirln  ton  3 — 4, 
faft  fit^enb,  fuq  gcftieü,  Ian3ettförmig  ober  ̂ olbcirunb  ober  Inng(ic^4an,:;ctt= 
förmig,  jugefpißt,  me^r  ober  nr-eniger  ftnm^f  9e^ä{)nt,  [clten  gan^ranbig. 
Die  33lumenröl]re  ift  V2  3^^^^  ̂ ^"9'  blogfleifdifaiben,  ber  Saum  1 — IV2  SoU 
breit,  bie  tier  oberen  poppen  faft  mei^,  bei  nntere  Wappen  blou.  @§  ift 
bie^  gleidifaÜ^  eine  febr  bead)ten^n)ertJ)e  ̂ ^f^an^e. 

lleriiandia  noerenhoiitiaiia  Guillem.  ßotan.  Magaz.,  ̂ Taf.  5839.  — 

Hernandiacese.  —  (Sine  eigent{)ümlid)e,  feltenc  'i^lnnje,  bie  feit  mehreren 
■3lQt)ren  im  ©orten  3U  ̂ em  cnttitirt  tt)irb.  (Eie  ift  nobe  cerrcanbt  mit 
H.  sonora  ber  racftinbifd)cn  Unfein,  beren  Saft  bie  Sigenfdiaft  befi^t, 
ba«  ̂ »aupt^aar  ol;ne  Sdjmer^cn  tertilgcn.  Da§  Ieid)te  ̂ olj  fängt  fo 

fdjneü  itie  3""^^^'  S^«?^-  Di?  i^flanjc  ift  mebr  non  botanifd)cm  3ntereffe 
aU  baß  fie  ̂ ^(umenfreunben       empfel)(en  märe. 

®ie  ©ulfur  ber  ®i)clamen  in  ©nglanb^ 

2i'enn  mir  and)  in  Deut)d)ianb  in  terfd)iebenen  (Gärtnereien  bie 
53arictäten  be^  Cyclamen  persicum  in  tortrefflidifter  (Sultur  torfinben,  mo= 

ton  un8  mehrere  (SoHectionen,  bie  anf  ber  ̂ 2)Qmburger  ̂ iiuefteüung  au^ge= 
fteüt  maren,  ben  53emeig  lieferten,  unb  ben  in  Sngtanb  cultioirtcn  (5^em= 
plaren,  bie  mir  freilid)  nid)t  fennen,  ben  dlan^  ftreitig  mad)en  bürften,  fo 
möd)te  e§  bod)  für  mand)c  ?efcr  ber  ©arten^eitung  ton  3ntereffe  fein,  gu 
erfahren,  metdie  (Sulturmct^obe  man  m  Snglanb  an.tenbct,  um  bie  (S^clamcn 
in  fd)önfter  Lleppigfeit  erjieben. 

Da?  nad)ftet)enbe  (iulturoerfa^ren  entnel}men  mir  bcm  „Florist  and 

Fomologisf*,  mo  e§  ̂ ci§t:  Einige  neue  goi-nicn  beg  Cyclamen  persicum 
jeigcn  ton  einem  großen  gortfd)ritt,  ben  man  in  b.r  ̂ Injudit  ton  .Sj^tjbriben 
in  le^ter  Qdt  gcmad)t  t)at.  D^amentlid)  ift  ber  gortfd)ritt  in  ber  gärbung 
ber  SLMumcn  fcl)r  bemerfbar,  fo  mürben  ̂ .  33.  C,  persicum  Kermesinum 

unb  persicum  giganteum  nom  glorüL-Ciomiie  ber  f.  @artcnbau--©efeQ[d)aft 
in  l'onbon  buid)  ein  (Scrtificat  1.  (klaffe  piämiirt,  unb  in  ber  Zi)cit  biefe 
bciben  genannten  (Sorten  finb  fe^r  au^gejeidinet. 

(Sd)reiber  biefc^  glaubt,  bap  im  ?tUgemeinen  bie  (5t}clamen  in  (5nglanb 
nod)  nid)t  ganj  riditig  cultitirt  mcrben,  unb  namentlidi  mu§  man  fie  barauf 

^in  cultitiren,  baß  bie  'J^flan^en  im  D^otembcr,  December  unb  3iinuar 
blüljen  auftatt  im  ̂ ^Ipril.  ©anj  unvid]tig  ift  e§,  bie  l5t)clamen  in  einen 
gänjüdjen  ̂ u^e^uftanb  3U  terfe^en,  mcld)e§  leiber  nod)  ein  alter  ©ebranc^ 
ift.    3^ob  ober  untoÜfommene  (Sntmidelung  ift  bie  ftete  golge  boton. 

Den  (Barnen  fäe  man  gteid)  nac^  ber  ̂ eifejeit  —  gemöl)n(ic^  im  3fuli 
—  in  ̂ öpfe  mit  geeigneter  (ärbe  unb  ftcÜe  bicfe  auf  einen  alten  DJ^elonen- 
ober  ©urfenfaften  ton  ca.  15^  9?.  Da^  erfte  33latt  mirb  fid)  in  etma 
6  2Bod)en  geigen  unb  menn  bieö  eine  ?änge  ton  ungefäljr  %  erreicht 
^at,  fo  pifire  man  bie  (Sämlinge  in  flad)e  (Sd)üffeln  unb  ̂ alte  fie  in 
einem  haften  gefd)loffen,  ben  man  bei  brennenber  <Bonm  leicht  befc^attct. 
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(^obölb  |)crbftfröfte  eintreten,  bringe  mon  bie  ̂ flan^en  auf  beit  §ange= 

bort  eines  ̂ altl]oufe^,  in  bem  bic  jEemperotur  nid)t  unter  5 — 6^  dl. 
fäüt.  2Bä{irenb  be^  UBinterS  mcrben  bie  ̂ ^flanjen  nid^t  üiel  treiben.  3m 
^Iprilmonot  roerben  biefelben  bann  ein3e(n  in  fteine  TöpU  gepflanzt  unb 
auf  ein  SBormbeet  gebiQd)t  unb  im  DJ^oi  fteüt  man  fie  in  einen  nad)  (Büb:: 

oft  gelegenen  Soften,  bcn  man  einige  ̂ Tnge  gefc^loffen  t\'&it  unb  bann  aber 
bie  ''^sflon^cö  n3äi)rcnb  bc§  ̂ ^agcS  bcr  IHift  PöÜig  au^fefet.  2Bä{)ienb  ber 
SJ^onate  äuni,  3uli,  ̂ 2luguft  unb  September  überipril^c  man  bie  ̂ ^flanjen 
an  fonnigen  roaimen  Jagen  roenigftenö  einmal  täglidi,  mie  man  fie  reget; 
mäpig  begießt,  menn  trocfen.  3^er  3uli  obei  ̂ uguft,  je  nad)  ber  s^täife 
ber  ̂ ^flanjen,  ift  bie  geeignetfte  geit,  biejelben  in  bie  Jöpfe  ̂ u  pftanjen, 

in  benen  fie  blü()cn  feilen.  3n  '^"^cjug  auf  baö  ̂ Belpri^en  bcr  $flan3en 
benierft  ein  oiierfanntev  (2i)clamen=(5ultiDateur:  man  fdjließe  nie  bie  Ääfteu 

eber  für  bie  ̂ J?ad)t,  al^  bi^  bie  ̂ Blätter  ber  driclamen  oöüig  abgetrocfnet 
finb,  inbem  fonft  bie  53lättcr  leidit  flcdig  merben. 

3)^itte  October  tt}erben  bereite  ein,^elne  ̂ |>flan5cn  in  33lütbe  fein  unb 
biefe  bringe  man  in  ein  ̂ altf)au^,  unb  rairb  man  uon  nun  an  einen  an^ 

t)altenben  ̂ Blumenflor  biö  "^ilpril  b^ben. 
2)ie  bcfte  Srbe  für  alle  ©tabicn  ber  (S^tjclamen  befielt  auö  %  grober 

?auberbe,  %  fet)^  leiditem,  tt)eid)cin,  gelbem  i'ebm,  V5  trocfenem  ̂ ul)bung 
unb  binreid)enb  meinem  (Sanb,  3^en  ̂ ubbünger  fammle  man  bei  fd)önem 
2Better  unb  eg  ift  anjuraiben,  menn  man  i^n  jerreibt,  etmag  bciB^^  SBaffer 
barauf  gu  gießen,  um  aüe  in  benifelben  eima  torbanbenen  (Samen  ;^u  3er= 
ftören.  Xie  ?auberbe  muß  aud)  gut  burd)genäßt  unb  mit  ̂ ubbung  unb 

(Eanb  unternüfd)tmerbeu.  (Sbenfo  muf^bcrl'ebm  gut  gereinigt  angen^enbetmerben. 

3n  ben  niciften  gäüen  üe^t  man  bie  (^*t)clamen  mit  ibren  Änoüen 
^alb  über  ber  (Srbe  fteben,  bieö  ift  total  falfd),  beim  in  biefem  f^aüe  ent= 
tt)icfeln  fid)  nur  bie  gaferinurjeln  an  ben  in  ber  Srbe  befinblid)cm  Ztfdk 

ber  Knolle,  roäbrcnb,  menn  fid)  bie  Ä^noüe  ganj  in  bcr  Sröe  befinbet,  i'icb 
an  ibrer  ganjen  £)berfläd)e  2Bur3eln  bilden,  roa^  jum  guten  ©ebei^en  ber 
^flan^en  niel  beiträgt. 

^eim  (Einpflanzen  ber  Sl^clamen  in  bie  Jöpfe,  in  benen  fie  blüben 

foüen,  lege  mon  eine  ̂ '^anbooU  8d)erben  auf  ben  53oben  eines  jeben  lopfe« 
unb  ouf  biefe  <2dieibcn  einige  fleine  (Stüde  trodnen  ̂ ubbung,  mag  mefent= 
lid)  3um  (gelingen  einer  Dortrefflid)en  (Kultur  beiträgt. 

SDag  einfad)c  (Sebeimniß,  gute  (2i)clamcn  3U  cr^ieben,  rceun  fonft  mit 

9^ad)fid)t  cultiüirt  miib,  ift,  Die  'i^flan^en  nie  ganj  ruben  ju  laffen,  fonbern 
fie  ftet3  im  ®ad)ien,  jebodi  im  langfamen  33}ad)fen  gu  erbalten,  unb  nid)t 
njic  meift  üblid),  fie  im  SiLmmer  gang  trocfen  fteben  gu  laffen. 

bei  ber  am   1.  bi§   3.  Mai  b.       abgebaltenen  ̂ uöftetlung   be8  5Serein§ 
jur  5?eförberung   be§  ©artenbaueö  in  S?erlin. 

1.  "freig  (Sr.  9}Ujeftät  be§  Königs. 
@ine  golbene  ÜJ^ebaiüe  für  ben  Sluöfteüer,  ber  fic^  burd^  bie  ©efammts 



272 

^ett  feiner  Leitung  ben  größten  ̂ 3(nfpru(^  auf  "^Inerfennung  crmorben  ̂ at: 
bem  Äunftgärtner       "ip erring  in  Manfort). 

II.  «J^veiS  3{)rer  SD^ajeftät  ber  .Königin, 
gür  eine  gefd^niocfDoO  aufgefteOte  ©ruppe  oon  50  ̂ ^flan^en  in 

fäßen:  bem  ̂ unft;  unb  ̂ ^anbclSgärtner  ̂ llarbt  in  i^erlin. 
III.  ̂ rei^  be§  SOhnifleriumg  ber  geift(id)cn  2c.  Angelegenheiten, 

gür  bie  befte  ©luppe  getriebener  9^ofcn   in  niinbeftenS   ̂ 0  Sorten 

uub  »enigftenö  40  (Syemploren  50  T^Ir. :  bem  ̂ unft--  unb  4>anbel«gärtner 
gerb.  (iI)one  in  ̂ Berlin. 

IV.  'J^reife    be«   ÜJiinifteriumö    für  bie  (anbrnirthfc^aftlid^en 
Angelegenl)eiten. 

1.  gür  eine  gemifd)te  ©ruppe  gut  cuttitirter  blüt)enber  ftra  neuartig  er 
iopfpflanjen  in  minbeftcn«  50  ̂ Xöpfen  unb  monigftenS  25  Arten 
50  2^t)Ir.:  ber  grau  (lommer^ienrätJjin  9^  eid)enf)eim  (Dbcr= 
görtner  ?eibner)  in  53ertin. 

2.  33ier  fitberne  (^taatg^SDiebaiüen  für  Gartenbau,  unb  jmar: 

a.  gür  eine  -pflanje,  meiere  in  gartnerifdier  53ejief)ung  einen  großen 
^-B}ertb  t)inüd)tlict)  becoratiner  (Sd)önbeit  unb  üielfeitiger  2lnroenb= 
borfeit  ftat,  bie  ober  bigf)er  nod)  feine  i^rem  Sert^e  entfpred)enbe 

53erbreitung  unb  9'?u^bQrmQd)ung  gefunben,  in  einem  ober  meJ)reren 
Sjcmplaren:  bem  l^unftgärtner  2B.  ̂ erring  in  ̂ anfom  für  ein 
Phormium  tenax  fol.  var. 

b.  gür  eine  @ruppe  Don  niinbefteng  3  blü^enben  Genetyllis  in 
ausgezeichneter  (Kultur  unb  in  minbeften^  2  Arten:  fäüt  au5. 

c.  gür  eine  rcid)e  ©ruppe  neuerbing^  eingeführter  Arten  üon  (5ap« 
^miebetn  in  btü^enbem  3"ft^"be  unb  in  minbeften«  12  Arten: 
fäüt  au«. 

d.  gür  eine  üorjügliche  ̂ eiftung  in  irgenb  einem  @ärt= 
nerei,  meiere  Don  einem  über  4  iDkikn  üon  53ertin  entfernt 
roohnenben  Auöfteüer  eingefanbt  ift:  fätit  au§. 

V.  ̂ 5 reife  oon  ̂ ^riüatcn. 
S5on  grou  üon  (Sd)tt)anenf elb  auf  (Bartorci^  bei  Sd)me^  für  eine 

befonberö  gut  gezogene  (Edjaupflanje  2  griebrid)ßb'or:  bem  @eh.  dommerjien^ 
ratf)  Joannen  berger  (Dbcrgärtner  ̂ re§ter)  in  ̂ ^ertin  für  ein  Erio- 
stemon  intermedius. 

VI.  ''I^reife  beö  53ereine«. 
1.  ?inf«  ̂ rei«. 

gür  eine  ausgezeichnete  ̂ eiftung  in  ber  Gärtnerei  20  Z\:f{x.:  bem 

®arten--3n(pector  33oud)e  im  botanifc^en  (Sorten  für  bie  ̂ önigSgruppe. 
2.  13  ̂ k'eife  für  ©ruppirungen  üon  ̂ ^3fIonzen. 

a.  gür  eine  ̂ J3P[an5engruppe,  meiere  molerifd)  unb  äft^etifch  aufgcftent 
ift,  ein  ̂ ^reiS  üon  60ZMx.:  bem  ̂ ittergutSbefitjer  ?^ftug  (Dber= 
görtner  9?icotai)  in  33erlin. 

b.  gür  eine  ̂ tlonzengruppe  beögt.  ein  ̂ reiö  con  25  Hiix,:  bem 
@arten--3nipcctor  53ouci[)e  im  botanifchen  ©arten. 

c.  gür  eine  au«  minbeften«  30  befonber«  gut  cultioirten  ÜJ^arft- 
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pflati3en  beftc^enbe  ®ru^pe  ein  ?5rei§  ton  25  Zi}ix, :  bcm  ̂ unjl= 
unb  |)anbel^gärtner  Saeper  in  Berlin. 

d.  jDe^gL  ein  ̂ rcig  x>on  10  3:^lr.:  beni  ̂ unft=  unb  ̂ anbetögärtner 
%.  Dam  mann  in  33eilin. 

e.  gür  eine  Did)ibeen=@rup|)e  ein  $ieig  üon  35  Ztjlx.:  fäöt  aug. 
f.  gür  eine  @iuppe  uon  DD^onofoti^len,  befonberö  ton  3)racänen 

unb  "iPatmen  (mit  ̂ 2lu§fct)luB  bcr  ̂ roibeen  unb  Di:d)ibeen),  in 
minbeftenö  20  2lrten  unb  roenigftcnö  30  (S^*emplaren,  ein  ̂ }3rei« 
üon  25  3J()Ir. :  bem  ̂ unftgäitner        ̂ erring  in  '^anfom. 

g.  gür  eine  ©ruppe  inbifd)=d)inenfc^er  Sl^aleen  in  minbeften^  18  8orten 

unb  raenigftcne  30  (Sjcemplaten  ein  ̂ ßrei^  üon  25  Zijix,:  bcm 
^unft=  unb  CoanDelggärtnev       g.  S^one  in  33erlin. 

h.  gut  eine  ©mppe  üon  9?^obobenbicn  in  minbefteng  10  6ovten 

unb  menigftcnä  30  ̂ j:emplaren  ein  ̂ ]>rei!3  üon  26ZWi'.:  fäüt  au8. 
i.  gür  eine  ©luppe  oon  ̂ ilioibeen  in  minbeftenö  12  *^rten  unb 

rcenigften^  25  (^jcemplaren  ein  $iei«  non  12  Xl)lr.:  bem  ©artem 

3ntpector  'l^oudje  im  botanifd)en  @aiten. 
k.  gür  eine  ©ruppe  biütjcnber  ©eljölje  be^  freien  Ii^anbeö  in  min= 

beftenö  12  "ärten  ober  Korten  unb  Ujenigfien^  25  S^emplaren  ein 
■Preis  t)on  15  3^[)lr. :  Dem  IhÜDerfität^gäitner  ©au er  in  ̂ Berlin. 

I,  gür  eine  (Gruppe  gut  cuttioirtcr,  reid)bIü()enDer  pontifdier  ̂ l^aleen 
in  oerfc^iebcncn  garben  in  minbefien^  10  (2>orten  unb  njenigftenö 
20  @|:emp(aicn  ein  %^xn^  oon  10  ̂ ^biv.:  fäüt  au^. 

m.  gür  ein  gefd)macfüoüeö  5lrrangement  üon  ̂ iilpenpflanjen  ein 
oon  10  kt\ix:  bem  Ö)arten=änfpector  '^oud)e  im  botanijc^en 
(i^arten, 

II.  gür  eine  gefdimadüoU  aufgeftettte  ©ruppe  oon  ̂ ^eppidjpflanjen  ein 
ineiö  üon  10  S^blr.:  bcm  .^unft-  unb  .v^anbetögärtner  ̂ axi 
Senba  in  ̂ Berlin. 

3.  8  ̂^rei)e  für  3"fQ"^"'^"Ü^^^^^""9'^"  9"^  cultiüirter  ̂ pan^en. a.  gür  minbcftenö  6  2tücf  reid)blübenber  (Siifen  ober  Epacris  in 
menigfteng  6  t)ci{d)icbcnen  '2(rten  unb  2lbarten  10  Ztflxr.  fällt  au3. 

b.  gür  minbeftenS  6  (Stücf  reid)blübenbcr  ̂ cguminofen  in  mentgften? 
6  t)eifd)iebenen  ̂ rten  ober  5lbarten  10  ̂ [\[x.:  fäüt  au^. 

c.  gür  minbeften^  6  8tücf  rcid)b(übenDer  (Ii)clnmen  in  rcenigftenS 
3  t)erfd)icbenen  SUten  ober  Abarten  5  5:t)(r. :  fällt  au^. 

d.  gür  eine  gufammenftcHung  oon  fd)bnblübcnben  neueren  ̂ Ijaleen 

in  minbeftenö  6  \)erfd)ieöencn  ©orten  6%tjix.:  c5)errn  233.  "^erring 
in  "iPanfoft). 

e.  gür  minbeftenS  6  ̂ rten  ̂ ßalmcn,  bie  fic^  ̂ ur  ̂t^^^wif^'Ci^l^u^^ 
^üglid)  eignen,  in  loenigften^   12   ßjemplaren   10  ̂ i:ilx.:  bem 
(^^arten-Onipector  ̂ ^oudje  im  botanifcben  ©arten. 

f.  gür  eine  2luffteüung  üon  (Zinerarien  ein  $reiö  oon  5  ̂ ^(r.:  bem 

Ä-unft»  unb  6^^anbelögärtncr  2B.  Sütfe. 
g.  3)eögl.  ton  ̂ alceolarien  5  Zi)h.:  fäÜt  au^. 

h.  3)e^gL  oon  iBinier^i'eotojen  ober  ©olbtacf  5  X\;)ix.:  bem  ̂ )of= 
görtner  sBrafc^  in  (^ba^lottcnburg. 

Hamburger  ©orten«  uuö  ̂ lumen»3citun8.  Söanb  XXVI.  13 
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4.  7  "ipreifc  für  Sc^aup flanken, 
a.  unb  b.    gür  2  ber  beften  (^c^aupflanjcn  jmei  greife  oon  je 

a.  bem  Uniüerfität^gärtner  (Sauer  in  Berlin  für  ein  Chorizema 
ilicifolium. 

b.  bem  Äunftgärtner  SS.  $  er  ring  in  ̂ onfott)  für  ein  Tetratheca 
ericoides. 

c.  d.,  e.,  f.  unb  g.  gür  5  ungett)öt)nlicf)  reid)=  unb  fcf)önb(ü^enbe 
Sdiaupflanjen  nac^  2Ba^l  ber  ̂ lu^fteüer  fünf  ̂ xÜH  ju  je  5  X^Ir. 

ad  c:  bem  53Qnquier  @üt erb ocf  (Obergärtner  A'^aacf)  in  It)QrIotten= 
bürg  für  ein  Abutilon  vexillarium, 

ad  d.:  bem  ©taDtrat^    (Holtmann    (Dbergärtner  ̂ oerner)  in 
53erlin  für  Rhododendron  Gibsoni, 

ad  e.:  bem  ©e^eimen  (2ommer3icnrat^  Dannenberg  er  (Dbergärtner 
^J)reBler)  für  Anthurium  Scherzerianiim, 

ad  f.:  bem  ̂ unftgärtner  2B.     erring  in  -Panfon)  für  Genetyllis 
fucbsioides, 

ad  g.:  bem  8tabtrat^  Holtmann  (Dbergärtner  l^oerner)  in 
!öerUn  für  Azalea  indica  A.  Borsig. 

5.  3  iPreife  für  neue  Einführungen. 

a.,  b.,  c.  gär  3  ̂ ^flanjen,  «elcfie  {)ier  jum  erften  SD^ale  auSgefteüt 
»erben  unb  n3elche  forceit  an^gebilbet  fein  müffen,  ba§  ibre  iSigen-- 
fdiaftcn  erfennbar  finb  unb  eine  größere  53erbrcitung  aU  Qkx: 
ober  9^u^pflan3en  torau^fe^^en  laffen,  brei  greife  ju  je  5  T^Ir. 

ad  a,:  bem  @arten:3nfpector  '^oud)e  im  botanifd)en  ©arten  für 
ein  Myosotidium  nobile, 

ad  b.:  bem  Äunftgärtner  SSJ.  5>  erring  in  ̂ anfom  für  ein  Pbor- 
mium  Colensoi, 

ad  c:  bem  ̂ unfigärtner  2B.  ?3 erring  in  ̂ ^anfott)  für  eine  Ecbe- 
veria  atropurpurea. 

6.  4  greife  für  getriebene  -Pflanjen. 

a.  gür  eine  ̂ 2Iufftenung  öon  24  blü^enben  ̂ mthtipfiani^n  in  min- 
beftenö  12  ̂ <Urten  ober  (Sorten  (auggenommen  Amaryllis)  5  ̂ ^Ir.: 
föüt  QU8. 

c.  gür  eine  3"f^^^^^^f^^^""9  minbeftenS  3  blü^enben  (Jjem= 
plaren  oerjdjieDener  gormen  ber  Pseonia  Moutan  ober  Don 
Clematis  in  3  Birten  ober  Abarten  5  S^^lr.;  fäüt  au«: 

d.  gür  getriebene  O^ofen  in  minbeftenS  12  (Sorten  unb  njenigften« 
25  Exemplaren  ein  ̂ reiS  oon  10  Zi)lx.:  fädt  au«. 

7.  2  ̂JJrcifc  für  abgefcbnittene  53(umen, 
a.  gür  ein  gefcbmacfooUeS  ̂ Iriangement  unter  ̂ (nnienbung  obgc- 

fc^nittenei  ̂ ^(umen  10  ̂ f)(r.:  bem  ̂ ittergutSbefi^er  $  f  I  u  g  (£)ber= 
gärtner  9^ico(ai)  in  ̂ Öerün. 

b.  gür  (Sortiment§--53(umen:  ^errn  @orpe  in  (Sc^öneberg  für 
EameHicn, 
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8.  3  ̂3rcife  für  £)6fl  unb  ©eittüfc. 
a.  gür  ba8  befte  getriebene  Dbft  10  Zljlx.:  bem  |)ofgärtner  ̂ er^ 

mann  ©eUo  in  ̂ ot^bam  für  ̂ irfc^en  (frü^e  3J^ai=). 

b.  gür  bie  beften  getriebenen  @emüfc  10  "J^lr.:   bcr  grau  33aronin 
D.  b.  ̂ nefebed  (Dbergärtner  2Im  m  an  n)  in  ̂ orüe  hti  ̂ npp'm, 

c.  gür  bie  beften,  frifd)en,  {)ier  gezogenen  niib  mä^rcnb  be8  Sintert 
confertirten  @emüfe  5  ̂^Ir. :  fäüt  au§. 

9.  Sur  ̂ Serfügung  ber  ̂ ?reiövid)ter. 
1.  '3)em  ̂ unftgärtner  2B.  "^perring  für  6  ̂ Baumfarne:  26 'X^)ix. 
2.  iDcm  Saunifd)u(ben^er  Verberg  für  (Koniferen:  20  jtf)(r. 
3.  Dem  @e^.  (Sommerjienratf)  S^auene  (Obergärtner  ̂ önig)  für 

ein  Rhododendron:  10  T^lr. 

4.  T'em  ̂ unftgärtner  2B.  ̂ erring  für  eine  Dammara-^ruppe : 
10  ̂ t)Ir. 

5.  2)em   ̂ unft=   unb   .panbelägärtner  ̂ ^enba    für   eine  gemifc^te 
@ruppe  SarntJiau^pflanjen:  10  ̂ T^Ir. 

6.  1)em    (^e^.    (lommer^ienrat^   •'I)annenberger  (Obergärtner 
^Drefeler)  für  eine  gemifd)te  @rnppe  ̂ Barm^aug^flanjen:  10  2^^(r. 

7.  J)em  ̂ unft=  unb  ̂ anbet^gärtner  (5.  g.  (5^one  für  ein  "Erränge; 
nient  »on  ij)t)Qcintf)en :  10  2^ ̂ (r. 

8.  Dm   53aumf(^ulbefi^er   Verberg   für   eine  ©ruppe  Aucuba: 
10  Z^k, 

9.  jDem  -{^ofgörtner  Srafc^  in  (S^arlottenburg  für  bie  ̂ flanjen  au8 
bem  (S^arlottenburger  ©d)loBgarten:  10  3^b(r. 

10.  '3)em  Äunftgärtner  ®.   ''ß erring    in  ̂ anforn   für  ̂ raliaceen: 
5  3:f)fr. 

11.  Xiem    9f?ittergut8be[i^er    ?^flug    (Obergärtner    S^icolai)  für 
Rhaphis  flabelliformis :  5  Zh^, 

12.  3)em  ̂ unft=  unb  |)anbel^görtncr  ̂ un^e  (girma:  3.  (S.  Gc^mtbt) 
für  Arrangements  mit  abgefd)nittenen  ̂ (umen:  5  Zi)ix. 

13.  Zm  ̂ unft--    unb  |)anbelögärtner   ©uftaü   8d)mibt  be^gl.: 
5  Z^ix. 

14.  Dem  ̂ unftgärtner  iS.  3unge   in  (^d)öubrunn   bei  ©örli^  für 
gezogene  ®urfen:  5  Z^ix, 

10.  (S-^ren=Diptome  be§  55ereine^. 
1.  Dem  'i)3o{i;^eirat(]  .^errmann  für  ein  Vallota  purpurea. 
2.  Dem  ̂ unft--  unb  .g)anbet§gärtner  9?id}et  für  |)ortenfien. 
3«  Dem  ̂ unft=  unb  §anbel§gärtner  Sacfner  für  biterfe  ̂ J3f(an5en. 
4.  Den  gabrifanten  ̂ a^le  &  (Bo^n  in  -pot^bam  für  gontainen. 
5.  Dem  UniüerfitätSgärtner  ©au er  für  einen  ̂ (umentifd). 

6.  Dem  .J)ofgärtner  ä)?ei)er  in  ©an^fouci   bei  ̂ >otöbam  für  Pan- 
danus  utilis  elegantissimus. 

7.  Dem  .f)ofgärtncr  ̂ Jiictner  in  ©anSfouci  für  (Srbbeeren. 
8.  Dem  gabrifbefi^er  g.  S.  Otte  jun.  (Obergärtner  ©c^mibt) 

in  53erlin  für  bie  auSgefteüten  "ipftanscn. 
9.  Dem  ̂ unft=  unb  ̂ janbet^^gärtner  ©auerrcalb  in  33crlin  für 

oerfc^iebene  ̂ flangen. 

18* 
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10.  2)cm  ©örtner  2Bt(^eIm  ̂ a^)n  in  9^eu=Sd^öitebcrg  für  gcs  ' 
triebeneö  ©emüfe. 

11.  ÜDem  i^onbel^gärtner  ®ünt{)er  in  (I^aifottenburg  für  (Stnerorien. 

12.  5)em  C^ofgärtner  ä)Md)ae(t8  in  ÜJ^onbijou  für  bie  ̂ J3flQn3en  au8  ' 
bem  (Si^Io^garten  in  OJ^onbijou.  i 

t.  g.  u.  u.  I 
^et)ber  ] 

(für  bie  greife  be§  lonbirirt^fc^aftlic^en  2D?ini)leriuni^). 
3ü^Itc.   2Ke^er.  3-  ̂ .  ̂ ^riem.  3.  ̂ offniann.  3;u(iug  ̂ einedCe.  I 

5luguftin    @aerbt.    ̂ oefe.    ̂ äneL  ; 

Slcu^eifen  auf  enijlif^en  äJIumcnauöftettunBem 

Unter  ben  blumiftifc^en  9^eut)eiten,  tt)eld)e  in  ber  53erfammlnng  ber 

fönigl.  @artenbau;@efcnf(l)aft  in  i^onbon  am  6.  5Ipitl  b.  3.  auSgefteüt  I 
njaren,  befanben  fid)  nicl}rere,  bie  gon;,  befonber^  enipfoblen  unb  cerbreitet  j 
in  rcerben  üerbienen.  (Bo  {)ütte  3.  33.  ̂ evr  ©bnionb^,  .5^at)c8,  ein  | 
Cyclamen  persicum  giganteum  au^^gcfteüt,  bag  fid)  burc^  feine  großen 
rofa=purpurnen  ?3lumen  au^3eid)nct  unb  einen  ̂ ^emei^  liefert,  baß  in  ber  ] 
5ln3ud)t  üon  neuen,  beffeien  33arietäten  nod)  Diel  3U  eircarten  ift.  ! 

Azalea  Frangois  Devos  ift  eine  fd)öne  ̂ Icquifition  ju  ben  ̂ alb  gc= 
füütblübenben,  bie  S3lunien  eignen  fid)  t)orncl)nilid)  3U  53ouquetg  2c.,  ba  fie 
weniger  gerbredilid)  finb  al8  bie  einfad)blül)enben.   Xk  53iume  ift  brennenb 

carniin,  bie  "ipflanje   leicht   blubenb,  oon  iel)r  gutem  .f")abituÖ.  ̂ uggefteüt 

rcar  fie  Don  .f)eiren  dutbuö^  &  8nl)n,  ̂ ■^igl)gate,  unb  Herren  ©tanbif^  I 
&  ̂ 0.,  ̂ v^cot,  unb  erhielt  baei  (Sevtificat  1.  (klaffe.   I^iefelbe  ̂ ^lu^jeidjnung 
erhielt  eine   neue  9?emontont=^ofe,   nämlid)  Mlle.  Eugenie  Verdier.  ' 
j^eren  Slumen  finb  fc^ön  bed)eiförmig,  fleifd)faiben,  im  (Zentrum  röt^tid)er.  j 
(5«  ift  n)0^l  eine  ber  befien  biö  jc|jl  in  ben  ̂ >anbel  gefommcnen  S^ofen.  { 
(Sie  rvax  auögefteHt  üon  ̂ >erren  $aul  &  6ol)n,  ! 

Primula  Contii,   eine   fonbcrbare  ̂ ^rimel  ton  ̂ bijffinien,   mürbe  | 
ebenfalls  prämiirt.     (5«  fd)eint  biefelbe  jebod)  P.  Boveana      fein  unb  i 
ift  Dermutt)lid)  nur  eine  Sl^arictät  ber  Primula  verticillata,  ibentifc^  mit 

P.  verticillata  sinensis,     (gg  ift  biefelbe    eine  ̂ übfd)e  ©taube  für'ö 
^alt^aug,  leid)t  mad)fenb,  mit  meifi  bepuberten  i^lättern  unb  bla[;!getben  j 
n)0^lried)enben  33lumen,   bie  in  33üfd)eln   an  aufredjt  ftebenben  (Stengeln 
erfc^einen.    ̂ ilu^gefteÜt  mar  bie  ̂ ^flanje  ton  Ajerren  S5eitd)  &  ©ö^ne. 

Aftern  in  biefer  3al)re^3eit  Oilpril)  in  ̂lütl)e  ju  fel)en,  gel)övt  mo^l 

ju  ben  (Seltenheiten,   benuod)   Ratten  bie  ̂ J'^erren  (Stanbifl)  &  do.  eine 
fleine  (SoHection    ber  3"^^^*0^''"^"^t-^Mlfi^   in   stopfen  au^geftettt.  ®er 
(Same  mar  im  3luguft  ü.  3.  au^gcfäet  morben.     il^cnn  ber  Same  im  i 
3uni  gefäet  mirb,  bürfte  e^  tieHeic^t  3U  ermöglid)en  fein,   um  2Beihnad)t  | 
blü^enbe  Elftem  3U  l)aben.  1 

(Sel)r  l)übfdie  blüljenbe  S^ofenbäumc^en  l)atten  bie  ̂ ')erren  ?ane  &  •! 
©o^n,  ©rcat  ̂ eifl;amfteab,  auSgefteUt,  maö  jebenfaUg  auc^  eine  (Selten^ 
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^cit  um  bicfc  ̂ a^reSjeit  i%    ÜDic  ©tämme  mxm  cttoa  2V2 
unb  reid)  mit  fc^önen  33lumen  befe^t. 

55on  Herren  (Stanbif^  &  (5o.  fa^  man  einen  9?ofenfto(f  ber  Rose 
Duke  of  Edinburgh  in  fdjönfteu  Kultur,  mit  einer  üppigen  ̂ rone  unb 
mit  gegen  30  Blumen, 

3n  ber  53erfQmmIung  am  20.  ̂ 2I^ril  genannter  ©efeüfc^aft  maren  bte 
Viola  tricolor  maxima  ja^treid)  oertreten.  (5ine  53arietät  „Golden 

Bedder'*  erf)ielt  baö  ̂ ertificat  1.  (5(affc.  @«  ift  eine  f)err(ict)e  ̂ ^flanj^e 
für  ©ruppen  mit  gro§en,  rein  golbgetben,  mit  einem  bunften  j^^^td  gc= 
jeid)neten  SSlumen  üon  fc^öner  (Sonfiftenj.  @ine  anbere  üor^ügtirfie  S3arietöt 
ift  Sunshine,  beren  33(umen  ton  flolbener  @runbfarbe  unb  orongenbraun 
beraubet  unb.  Mrs.  Shirley  Hibberd  ̂ at  einen  rofa=üna  Hinflug,  neu 

in  f^öi'bung  unb  St)orafter,  jeboc^  läßt  bie  gorm  ber  ̂ (umen  etmaö  ju 
tt)ünfd)en  übrig,  ̂ err  Turner,  ©loug^,  ersieh  ein  (^ertificat  1.  klaffe 
für  feine  gro^e,  neue  grauougige  ̂ urifet  Colonel  Champneys. 

Die  Gloxinia  Scarlet  Gern  be8  $errn  2Bi(tiam§,  ^^oHomai), 
mürbe  aud)  prämiirt.  (S^  ift  eine  55arietät  mit  aufrecfttfte^enben  53(umcn 
öon  ber  brtüanteften  gärbung  bie  man  bi§  je^t  fennt.  jDie  53(ume  iji 
lebhaft  carmin=fd)arlad)  mit  einem  bläulichen  (^c^Iunb. 

Clematis  Miss  Bateman  unb  Lady  Londesborough  fmb  bic 
jmei  neuen,  frül)blühenben  präd^tigen  5?arictäten  ber  fo  beliebten  ©attung 
bcg  ̂ errn  9^obte  3U  53agfl)ot.  liiftere  blü^t  meig,  bläulid)  üermafc^en; 
letztere  blafe  tiolett.    33eibe  finb  fet)v  ju  empfehlen. 

Begonia  Seldeni,  unftreitig  bie  fd)önfte  53egonie.    Sie  ift  burc^  bie 
33efrud)tung  einer  nod^  unbefd)riebenen  ̂ rt  mit  B.  boliviensis  entftanben. 
.fDic  ̂ a^treid)  erfc^einenben  53lumen  finb  mogentafarben  unb  üon  jiemlic^er 
©rö^c.    Die  ton  Spnxn  SBeitc^  auögefteüte  ̂ ^flanje  mürbe  aU  bie  bepc 
9?eu^eit  prämiirt. 

Echeveria  glauco-metallica  ift  eine  §t)bribe  ̂ mifdien  E.  metallica 
unb  glauca  unb  mie  bie  beiben  genannten  torjügüd)  j^u  jteppic^beeten 
geeignet.  Die  33lätter  faft  fo  groß  raie  bie  ton  E.  metallica,  in  gärbung 
gmifien  E.  metallica  unb  glauca  fte^enb,  fie  l}aben  ba§  tiefe  blaugrün 
ber  einen  unb  ben  bron3enen  Anflug  ber  anberen  %xt. 

®ie  ©ecctafton  faltet  ®ewäc^Spufer  im  Sommer. 

S3on  ̂ unftgärtner  Schlegel  in  ©rafenort. 

2ßof)l  nirgenbg,  aU  in  ber  ©arteufunft,  läßt  fic^  ba§  ©t^öne  fo  leidet 
mit  bem  9^ül^lid)en  terbinben,  bennoc^  ift  e8  nid)t  gerabc  immer  möglic^. 
2Bie  reid)  auch  bie  ̂ ai)l  ber  @emäd)fe  ift,  meld)e  geeignet  finb,  unferc 
©örten  im  ©ommer  ju  fd)müden,  fo  giebt  c8  bod)  nod)  eine  ÜJienge 
^flonjen,  metche  bem  freien  Jonbe  nid)t  antertraut  merben  fönnen, 
menigften«  nid)t  mit  ̂ Sort^eil  in  rou^eren  flimatifd)en  ?agen,  t^eiU  megen 
ber  (Sinflüffe  heg  2Bettcr8,  alg:  Siegen,  ()eftige  2Binbe  unb  brenncnbc  ©onne, 
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t^eil^  tnecjen  mangelnber  253ävmc  bc^  ̂ '^adit^  unb  ni^t  ent{pred)enbcr 

atnioip^ärifd)er  geud)tigfeit.  @evabe  tragen  ober  bevartige  "ipflan^en  ein 
fo  eigent()ünütd)eö  @c))iäge  in  33lütt)cn  unb  blättern,  ja  in  it)rcm  ̂ -^abim« 
überhaupt,  baß  fie  einen  be[onbeicn  @enuß  gen)Ö()ien,  babuvd)  nod)  Dor= 
güglid)  er{)ö^t,  bafe  fie,  irenn  a\xd)  nid)t  fetten,  bod)  imniert)in  nur  fpärlic^ 
tertreten  fmb. 

@8  ift  nun  in  (größeren  Gärtnereien  aüerbingö,  t)om  befdieibenen 

2ÖBarniJ)aufe  bi§  ̂ u  ben  prnc^tigften  ̂ l>atment)äufern,  ̂ inreid)enb  für  ber= 
gleichen  ̂ ^flan^en  geforgt,  aÜein  t)on  biefen  obgefef)en,  giebt  eä  geraig 
met)r  Gärtnereien,  mo  5öarmt)Qufer  fel)Ien,  mobl  aber  befinben  fid)  faft 

überatt  in  benfelben  ©emacft^^änfer  jur  ̂ ufna^me  ber  ̂ J^flanjen  für  ben 
STnnter.  Diefe  fte^en  aber  über  (Sommer  in  ber  D?egel  leer  unb  geroätjren 
babuic^  einen  fcineömegö  fd)önen  ̂ 2lnblicf,  namentlid),  mcnn  biefelben  mit 
ben  Anlagen  in  fo  unmittelborn  53erbinbung  fte{)cn,  ba§  i()re  ̂ eere  bcm 

?luge  nid)t  entgegen  fann.  ®old)e  i'^äufer  nun  für  ben  (Sommer  ju  einem 
fleinen  ̂ arabiefc  um^ufd)affen  unb  babei  eben  jene  @eniäd)[e  jur  33er= 
ttjcnbung  bringen,  mi&it  im  J^reien  ti)üU  nie  ibre  üoCte  (5d)önl)eit  ent= 
roicfeln,  ti)cilö  aber  überhaupt  nid)t  angepflanzt  merben  fönncn,  bürfte  einiger 
SBeadjtung  nierlf)  fein,  unb  ,^n3ar  fe(bft  bo,  m  2Barmbäufer  tor{)anben  finb, 
too  e^l  fic^  nid)t  barum  ̂ anbett,  tropifd)en  Gen)äd)fen  für  fur^e  ein 

^ft)(  geroäbren,  ol§  tielmet)r  barum,  einzelnen  *iuad)tpflan;^en  beö 
2Barmt)aufe§  met)r  9?aum  ju  oerfdiaffen  unb  biefelben  bem  ̂ 2luge  gefälliger 
ouffteüen  ju  fönnen,  ba  in  ber  ü?egel  jene  ijRänme  überfüllt  unb  für  ben 

SBefd)auer,  n^enn  e^  nic^t  granbiofe  Vujcuöbauten,  mic  ̂ }>almf)äufcr  unb  ber: 
gleid)en,  ju  beengt  finb. 

Um  nun  jur  ̂ ecoration  eineö  foldjen  .J)aufeö  i^n  fd)reiten,  ift  atler= 

bingg  biefelbe  ba  am  leid)teften  augfübrbar,  roo  ber  gugboben  be^  ̂ '^aufe^ 
nid)t  gcpflaftert  ift,  n)aö  fid),  beiläufig  gefagt,  iiberl)aupt  nid)t  cmpfiel)lt, 
unb  fonft  feine  feftftebenben  (SteÜagen  barin  angebrad)t  finb,  roo  ber  ̂ aum 

alfo  üoüftänbig  frei  gemacht  iDerben  fann.  2)ie  (Sinförmigfeit  be^  ''J3la^e«, 
ber  in  ber  9tegel  ein  länglid)eö  55iererf,  ift  baburd]  ouf^u^eben,  bag  an 
beiben  fd)malen  (Seiten  unb  ber  ̂ ^intermanb  entlang  eine  Garnitur  gclb^ 
fteine,  je  größer  je  beffer,  in  gefälliger  2Be0enform  berartig  aufgefteöt 

mcrben,  ba§  fie  eine  gelfenpartl)ie  bilbcn,  tt)eld)e  in  i^ren  3"3if<i)fni'ä"ii^en 
(Srbe  aufjunet)men  geeignet  ift,  um  Gemädife  barein  ̂ u  pflanzen.  Sobann 
ift  ein  einziger,  üerliöltnigmäßig  fe^r  breiter  Gang  in  gefälliger  ̂ orm  bem 
?5ta^c  entlang  gu  führen  unb  ber  übrige  dlaum  beö  ,^aufeg  fo  ein^ut^cilen, 
baß  einzelne  ̂ flanjen  unb  gan^e  Gruppen,  je  nad)  ben  jnr  Di^pofition 
ftel)enben  ̂ ^flanjen,  in  bcmfelben  malerifd)  $lal^  finben  fönnen;  aÜer  übrige 
9^aum  h)irb  einem  D^ofenpla^e  beftimmt,  nur  mit  bem  Unterfd)iebe,  baß 
ftatt  be^  Grafeö  ein  Ijerrlic^cg  SD^ooS,  unb  ̂ rvax  öor^ug^meife  Lycopodium 
denticulatum,  termenbet  rcirb.  3)en  Senfte^n  entlang  befinbet  fid)  in  ber 

9?egel  eine  ̂ 2lrt  33ruftbeet  ober  feftftebenbe  (Steüage;  biefe  bient  ̂ ur  3lufi 
nal)me  aüer  berjenigcn  pflanzen,  tt)eld)e  be-S  ?id)te§  mel)r  alg  anbere  be- 
büifen,  nur  müffen  bie  genfter  befd)attet  merben,  ma^  am  leid)teften  baburd) 
gefc^ie^t,  baß  man  ber  inneren  genfterrei^c  einen  ÄalfanftricJ  in  ganj 
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fd^malen  ©tretfcn  giebt;  c§  i\'dU  berfctbe  mo^l  bic  brenitenben  ©onncn- 
ftra^Ien  ab,  läßt  aber  bocft  noc^  f)imeid)enb  ?ic^t  burc^. 

(Bo  tvni  finb  ade  (Sinrid^tungen  fe^r  leicht  ausführbar  gen)cfcn,  adeiit 

miitx  follen  bie  "ipflan^en  bei  bem  3ERongel  eine^  Sarm^aufe«  genommen 
toerben,  um  biefe  gelöpart^ien,  ©ruppen,  Ü^afenpläl^e,  bie  genfterbretter 

becoriren  unb  (Sin^elpflan^en  f)abcn?  2Iu^  bieg  ift  bei  einiger  53c- 
fd)ränfung  auf  eine  entfprec^enbe  %u^mijl  üon  ̂ flanjen  (eic^t  augfü^rbat. 
@tne  |)auptrone  muffen  biejenigen  ©emäc^fe  ̂ ier  übernehmen,  meiere  übet 
Sinter  feiner  befonberen  pflege  bebürfen,  b.  h-  fo(che,  bie  fic^  in  trocfenem 
guftanbe  in  igren  SBurjetfnöttchen  confcröiren.  2Bie  reidh  in  biefen  unb 

ihren  SBarietäten  bie  5luön)ah(  ift,  genügt  bie  5lnbeutung  bnrch  D'^ennung 
bcrcn  Genus;  biefe  herrlichen  (Salabien,  ©lojinien,  ©eönerien,  2;i)bäen, 
SlchimeneS  n.  a,  m.,  melche  ade  nur  erft  mieber  einer  Pflege  bebürfen,  ttjcnn 
bcr  beginnenbe  grühüng  ba§  einlegen  rcarmer  3J?iftbectc  geftattet,  um  bie^ 
felben  ju  begünftigen,  unb  jroar  immer  nur  in  ben  befchränfteften  9?aum; 
anfprüdhen,  ba  auf  einem  Duobratfufi  ÖJaum  ̂ unberte  ihre  erfte  (5nt= 
micfelung  beginnen  fönnen. 

Sieben  biefen  finb  nun  norjugöraeife  folche  ̂ flangen  ju  mähten,  melchc 
als  ©tedlinge  gefchnitten  teid)t  murgeln,  baher  in  nur  menigen  SD^onatcn 
eine  fo  auöreidienbe  33ermehvung  erzielen  (offen,  um  jebmebeö  5lrrangement 
bamit  ouö^ufuhren.  T^ahin  gehören  hö"ptfäd)Iich  bie  prächtigen  Begonien 
in  ihren  fo  reijenben  garbennüanccn  unb  3f^^"""9^"  33lätter,  bercn 

eS  fo  t)iete  Spielarten  je^t  giebt.  ̂ 5)od)  nicht  minber  reich  9Df?annig= 
faltigfeit  finb  cie  Coleus-^lrten,  beren  gerabe  je^t  ein  ganzes  (Sortiment 
neuer  Spielarten  eingeführt,  im  hiefigen  ©arten  fi^  befinben  unb  befonberg 
für  berartige  Arrangements  mie  gefchaffen  fmb,  njeil  fie,  obwohl  auch 
unter  günftigen  53erhältniffen  im  freien  Sanbe  oermenbbar,  boch  ihre  t)olIe 
Schönheit  nur  im  4)aufe  entmideln,  ju  benen  aber  2Barmhäufer  faum  ben 
9^aum  übrig  haben,  ba  fie  nidjt  merthöoH  genug  finb,  um  in  größeren 

^}3arthien  aufgefteHt  ju  merben.  ^Daffelbe  miberfährt  eigentlich  auch  ben 
33egonien,  benen  ber  nöthige  9?aum  ̂ u  ihrer  üoden  Sntmicfelung,  in  2ln= 
betracht  anberer  merthcollcrer  ̂ ^flanjen,  im  2Barmhaufe  auch  n^c^t  gegönnt 
werben  fann.  ©benfo  finb  bie  Achyranthes-5lrten  nur  in  folcher  2Bcife 

jur  ooüen  Sd)önheit  gu  bringen,  namenttid)  bie  Spielart  „aureo-reticulata", 
fo  tjielfältig  fonft  aud)  ihre  53ern)enbung  im  greien  ift. 

33ei  aüen  biefen  ̂ flanjen  genügt  eS,  ein  ein;^igeS  (Sjcemplar  burch  ben 
©inter  ̂ u  bringen,  um  in  ben  grühlingS^SJJonaten  fo  tiel  55ermehrung 
baoon  mad)en  ju  fönnen,  als  ein  projcctirteS  2lrrangement  benöthigt.  3)ic 
Steinparthien  in  ̂ ur^em  mit  einem  üppigen  @rün  in  aüen  D^üancen  gu  bc= 
flciben,  baju  eignen  fi^  üortrefflid)  bie  tierfd)iebenen  SpecieS  üon  Selaginella 
unb  Tradescantia,  meldte  fo  reichlich  mit  Luftwurzeln  cerfehen  fmb,  bag 
jebcS  bamit  auSgeftattete  3'üeigelchen  leicht  anroädjft  unb  fomit  reichliche 
53ermehrung  erhielt  werben  fann. 

Soüte  ber  Laie  fich  bafür  intcrcffircn,  fo  fei  hier  auch  ̂ eS  55erfohreng 
gebod)t,  welches  anjuwenben  ift,  um  biefe  reid)haltige  53ermehrung  machen 
ju  tonnen,  ̂ en  erwähnten  Sammetteppich  als  9?afenpla^,  welcher  eine 
4)auptbebingung  fein  unb  bie  ©runblage  beS  ©anjen  ausmachen  mug,  ̂ er= 
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juilcUen,  ift  üorerfl  atlerbingS  eine  größere  Hn3at)(  ?^flan^en  notl^njenbig, 
boc^  ift  berfelbe  einmal  {)ergefteC(t,  [o  ift  in  ber  golge  bie  atljä^rige 
neucrnng  beffetben  fefjr  Ieid)t,  ba  e8  nur  nöt^ig  ift,  bei  bem  ̂ ugränmen 
im  $)crbft  einen  (Streifen  boüon  ftef)en  (äffen,  benn  baö  erroäfinte 

Lycopodium  i\'dit  fid)  gnn^  gut  über  hinter  im  ̂ olt^oufe  unb  giebt 
nocf)  befonberg  für  bie  auf^ufteUenben  ̂ ^ftanjengruppen  nl^  grüne  ̂ orbüre 
eine  ̂ räd}tige  33egrenjung;  im  grü^jatjr  aber  ift  bann  jebeö  einzelne 
3n)eige(cben  fo  maffcnl)aft  mit  Vuftmur^^eln  nerfe^en,  ba§  jebe^  einjeln  Io§= 
gefcf)nitten  unb  eingepflan^^t  leidet  fortroädift.  Jonnen  bafter  biefctben 
in  jlöpfe  eng  jufammengepftan^t  n3erben,  bann  in  einen  roarmen  haften 
untergebrad)t,  gut  befd)attet  unb  mäßig  feud)t  ermatten,  merbcn  fic  ild)  in 
trenigen  2Bod)en  mieber  ausgebreitet  ̂ aben,  unb  aufgepflanzt  in  ̂ urjem 
geneigt  fein,  eine  bidjte  grüne  gläd)e  ju  bilben.  ̂ or  bem  Aufpflanzen  ift 
ber  53oben  jebod)  einen  Qoü  tief  ju  lodern  unb  eben  fo  ̂od)  teidjte  W\]U 
beeterbe  aufzubringen;  bic  2Bürze(d)en  merben  hierauf  eingepflanzt,  bic 
3roeige  aufgebreitet,  ein  menig  (5rbe  barüber  geftreut,  mäßig  angebrücft 
unb  mit  feiner  33rau[e  Ieid)t  bcfpri^t. 

^Die  nt)tf)ige  ?lnzat)t  ber  53egonien  ;^u  er{)alten,  tnürbe  ef  nur  ber 
35(ätter  bebürfen,  menn  burc^  ben  ̂ Tnnter  fein  9iaum  ]nx  (Sr^altung  ber 
3J?utterpfIanzen  t)orf)anben  ift.  3ebef  einzelne  33latt  ttjirb  in  fo  üiele  8tüde 
gefd)nitten,  atf  bie  ftörferen  9?erricn  bief  zutaffcn,  fo  jmar,  bag  jebef 
einzelne  8tüd  ber  Sänge  nad)  mit  einem  9^crn  uerfe^en  ift,  an  roelc^em 
auf  beiben  (Seiten  etmaf  23Iattf(äd)e  fte^cn  bleibt,  in  ber  ©efammtbreite 
eine«  goüef  unb  in  Sänge  ton  2  goü.  2)iefe  8tüde  rcerben  nun  mit 
bem  ftörferen  iSnbe  einige  Linien  tief  in  feinen  2I^afferfanb  eingefenft,  mozu 
ein  ̂ äftd)en  Don  einigen  Qoü  ̂ ö^e  genügt,  meld)ef  bann  mäßig  feud)t 
ju  galten  unb  an  eine  inarme  Steüe  z«  bringen  ift,  mo  eine  ̂ ermetifd) 
fd)lie§enbe  @lafbecfe  baf  ̂ äftd}en  überbeden  mu§;  in  nid)t  ju  langer  Q6t 

»oHzie^t  <"id)  bie  333urzelbilbung,  monad)  fid)  aud)  bie  33lätter  balb  ent- mideln  unb  nun  atmofpbärifdie  Suft  mieber  zutreten  fann;  nehmen  bei 
ber  meiteren  (Snttnirfelung  bie  ̂ Blätter  einen  größeren  9?aum  ein,  fo  müffen 
fie  aöerbingf  aufeinanber  gepflanzt  merben,  bod)  immer  nod)  fo  eng,  baß 
pe,  trenn  eben  fein  ̂ aum  t)orl)anben  ift,  fid)  mit  wenigen  fo  lange  be= 

gnügpu  müffen,  bif  bie  Sa^ref^eit  fo  njeit  torgerüdt  ift,  um  ne  im  ÜJ^ift-- 
beetfaften  reid)lid)er  bamit  terfe^en  zu  fönnen.  (5f  barf  bief  jeboc^  nid)t 
fo  nerftanben  trerben,  fie  bafelbft  in  bie  (Srbe  z«  pflanzen,  t)iclmel)r  müffen 
fie  in  fleine  5^öpfe  gepflanzt  unb  fo  in  baö  SQ^iftbeet  eingefenft  U)erben, 
tüenn  Dor!)er  auf  beffen  märmenbe  (Stoffe  eine  (Ed}ic^t  (Säge[pä()ne  gebrad)t 

trurbe.  33efommen  bie  'J^flänzdjen  nun  ̂ ier  bie  geeignete  i^flege,  fo  merben 
fie  fid)  fd)on  je^t  präd)tig  entmirfeln  unb  fpäter,  an  ben  Ört  il)rer  33e-- 

ftimmuno  auf  ben  3^öpfen  in  baf  freie  Sanb  bef  ̂ ')aufcf  Derpflanzt,  eine 
gülle  ber  '•^rac^t  entfalten,  tr)etd)e  bie  gel)abte  9J?ü{)e  reid)lid)  be(ol)nt  unb 
bicfe  faft  fc^on  ttjieber  auf  ber  90?obe  gcfommene  pflanze  t)on  9?euem  lieb 
unb  trcrt^  mad)t. 

5Son  ben  anberen  leid)t  z^  üermebrenben  pflanzen  ift  ef  aHerbingf 
unerläßlich,  roenigftenf  ein  ©jemplar  glürflid)  burd)  ben  2i?inter  z«  bringen, 
um  im  gru^ja^r  jeben  jungen  ̂ mi^  ju  benutzen   unb  fclbft  üon  biefem 
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trieber  bie  ̂ ^erntcfirnng  fortjufe^en.  @«  tüürbe  am  ̂ trecfmögtgftcn  fein, 
bevglcidien  überirinteitc  f^ffaujcn,  fobalb  bteö  irgenb  bie  55^itterun,q  julägt, 
aug  bcn  3:öpfcn  iti  ein  ttjaimeg  3J(ift6cct  511  pflnn^cn  unb  bcn  Zxuh  aix^u- 
regen;  ift  bieg  einmal  gcfd)cl)cn,  fo  merben  bie  3"^*^^9^  ̂ u^em  jur 
S3ermet)rung  tanglid]  fein  unb,  obgefdinitien,  immer  raieber  üon  9?euem  ber= 

g(eid)en  bitben,  jo  ba§  eine  ()inrcid)enbe  ̂ ^lnjal)l  t)on  'i)3f(an;^en  erhielt  merben 
fonn.  Xa^  35evfaf)rcn  ift  bnffelbc  mte  bei  ben  33egonten,  nur  w'dijit  man 
bie  jungen  ̂ i^riebe  anftatt  bcr  53lätter  ̂ u  ©tecftingen  unb  l)at  eine  meit 
gröj^eve  lufmcrffamfeit  nött){g,  bamit  biefelben  nic^t  faulen. 

^ie  SSerme^rung  ber  fnoHentrogenben  ̂ flanjcn  ergiebt  uc^  bei  ben 
meiften  oon  felbft,  ba  ber  5üifal3  üon  ̂ nöüd^en  rcid)Iid)  genug  ift,  baüon 
fo  üiele  ̂ n  bcfommen,  al§  man  bebarf,  ober  mo  bieg  bod)  nid)t  ()in= 
reidienb  fein  fodte,  mie  bei  ©eönerien,  meiere  eine  geringere  Stnjabl  an: 
fe^en,  burd)  3*^1^^^^^^^^  ̂ n  ©tücfc,  tion  benen  jebe^  einzelne  auftreibt.  — 
^alabien  laffen  fid)  in  fo  oiete  3^^eile  t^eiten,  aU  bie  ̂ noße  fic^tbare 
lugen  entmicfelt,  nur  bebüifcn  fie  inx  erften  3?ctt)ur5elung  eineö  t)o^en 

SBärmegrabeg,  um  nid)t  ju  faulen.  —  (^lojinien  (äffen  fid)  gfeid)  ben 
Begonien  au^  53(ättern  oerme^ircn,  ma^  aHerbingö  ein  3a{)r  Dörfer  ge= 
fd^et)en  muß,  um  fie  blü^bar  ̂ u  ̂aben. 

53i3()er  ift  nur  bie  9?ebe  tjon  folc^en  'Pflanzen  gemefen,  meiere,  o^ne 
ein  2BarmJ}aug  befi^en,  bod)  in  fotd)'  ̂ inreid)enber  SD'^enge  erjogen 
merben  fönnen,  um  ein  @laöf)auö  über  6ommer  ju  befe^en;  mie  fe^r  bicö 
ober  in  feiner  3J?annigfa(tigfeit  er{)öbt  merben  fann,  menn  man  im  ̂ efi^ 
eineg  fold^en  ift,  barf  \voi)i  nid)t  erft  ̂ erüorge^oben  merben. 

(Sö  bürfte  überflüffig  erfdieinen,  f)icr  nä(]er  barauf  einjuge^en,  alö 
bem  23efi^  eineö  2Barmi)aufeg  fein  ̂ eburfniß  vorliegt;  aüein  beni  ift  nic^t 
ganj  fo,  menn  man  in  33etrad)t  ̂ ie^t,  ba^  bcrgleidien  .J^öufer  in  ber 

Siegel  überfüllt,  in  i^rcr  5Sauart,  außer  ben  (nyuriöfen  '$rad)tbauten  ber 
^<aim()äufer,  immer  metjr  ober  ireniger  im  9^aunie  befd)ränft  finb,  fo  bag 
einzelne  ■j3ra(^tpfkn^:;en  nic^t  ganj  ben  (Sffect  machen  fönnen,  meldjen  fic 
mad)en  mürben,  menn  fie  gan;^  [veigeftellt  finb  unb  ̂ anptfäd](idi  ter  ̂ efud)er 

in  feiner  freien  '^öemegung  nict)t  gu  fel^r  beengt  märe,  um  fic^  längere  ̂ di 
in  foldien  9?äumen  mol)(  ̂ ^u  füt)ten.  Sic  anberö,  menn  biefe  t)erid)iebenen 

^J^radjt^jflanjcn  in  ben  meiten  9?äum.en  ber  fonft  im  ©ommer  unbenu^ten 
@emäd)§^äufer,  ma(erifd)  aufgefteüt,  i^re  ganje  (Sd)önl)eit  bem  5Iuge  bar= 
bieten.  2ßie  Diele  ̂ flan^en,  meldte  notI)gebrungen  nur  ein  befd^eibene^ 
^(ä^d)en  finben  bürften,  fönnen  fid)  t)icr  in  Doöer  Uep^igfeit  entmtdeln 
unb  fo  jn  einer  53onfommen()cit  gelangen,  bie  fic  faum  gegen  il)ren  üor^ 
^erigen  3"f^^"^  mieber  erfennen  läßt.  3a  felbft  tiele  @emäd)fe,  meiere 

mon  für  nic^t  mcrtljtoU  genug  ̂ ält,  um  benfelben  ein  ̂ ]?iä^d)cn  gegönnt 
jn  l)aben,  bie  aber  bennod)  in  it)rer  Ucppigfeit  baö  luge  erfreuen,  fönnen 
f)ier  ibrcn  %Ha1^  üoüberec^tigt  cinnel)men. 

3Jfand)e  Inbeutung  mürbe  f)ier  nod)       mad)en  fein,  bod)  mag  ba§ 
biö^er  @efagte  genügen,  um   eine  Anregung  gegeben  ̂ n   ̂ aben  ju  einer  » 
bi«  ie^t  nod)  nid)t  fc^r  oerbreitcten  55crfd)önerung  unbenutzter  9?äumlid)- 

feiten.     ̂ auptfäc^üd)  bürfte  biefe  Anregung  für  foId)e  ©arten  am  ■}3(a^e 
fein,  too  außer  einem  talt^aufe  jmar  feine  eigcntUd)en  2Barm^äufer  jur 
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Sit(tur  tropifd^er  ®etüäcf)fe,  mi)i  aber  5lnana§t)äufer  oor^anben  fmb,  bic 
fef)r  iuo{)l  ermöc|(id)cn,  einigen  h3ertt)t)o(Icven  tropi[d)cn  ̂ flanjen  ein 

^2ift)(  für  ben  'B'intn  .qett)ä^icn,  aber  nud)  einer  UeberfüUung  mit  bei- artigen ©ercäc^fen  üor^ubeugcn,  wenn  biefe  über  Rommel  barauö  entfernt 
roerben  fönnen. 

(^u8   ben  35ev^anblunqen   ber  fd){efifd)en  ©efeüfc^aft, 
©cction  fiir  Dbft=  unb  Gartenbau.) 

i  f  u  1 1  l  c  t  0  it- 

Ueber  bic  S3aitaiie  (Musa)  lefen  njir  in  Compt.  rendus,  p.  836, 
ton  einem  in  äT^ejtco  Icbenhen  gran^ofen  nodiftebenbe  ÜJoti^en.  Da§  bie 
Sanonenpflonjen  bäufig  ̂ ^^nr  t^cjd)attnng  in  ben  Kaffee-  unb  ̂ acao= 

^flan^^ungcn  angepflanjt  njerben,  ift  allgemein  befannt.  Diefc  'I^flnn^e  ijl 
aber  aud)  in  nicbveren  anbercn  ̂ Schiebungen  für  bic  ̂ nbuftrie  Don  ̂ e= 

beutung.  <So  bringt  j.  33.  ber  0aft  auf  deinen  unb  ̂ BaummoUe  unt)er= 
tilgbare  glecfe  i)nx>ox  unb  conferoirt  biefe  ii\*aferftoffe.  ̂ än  ̂ (eibungöftücfen 
erfcbiencne  (Steüen,  meicbe  burd)  Saft  braun  gefärbt,  maren  noct)  me^rfad)cn 
2Bafd)ungen  meniger  abgenu^t  a(ö  bie  anbcren  (Stellen,  tt)e(cf)e  bie  urfprüng= 
lid)c  S^vbe  beg  Steffel  befofeen.  (Sö  bürfte  fic^  bemnad)  ber  Saft  alö 

($onfert)irung'8mittel  benu^en  (offen  fönnen.  Die  ̂ abacföpflanjer  machen 
bereits  baüon  ̂ Inmcnbung,  inbem  fie  bie  Seile,  an  benen  fie  bie  Xabacfö: 

blätter  jum  3Irocfnen  aufbängen,  in  ben  Saft  ber  ̂ ^annne  cintaud)en,  um 

fie  bauerbaft  ;\u  mad^en.  '^ucb  ift  eö  bereite  gelungen,  burdi  geeignete  5Öc- 
banblnng  auS  ben  innern  Tbeilcn  be^  Stammet,  a[§  aud]  auS  ber  llm= 
büüung  beffelbcH,  eine  J^afer  jn  gewinnen,  bie  febr  mcrtbüolle  (Sefpinnftfafer 
5U  geben  t)ertprid]t,  ba  bicfetbe  lang  unb  ton  S^ftig^fit  ift. 

yiad)  9^  out  in  mirb  bie  33anone  tängft  ju  ben  Spinnmateriol  liefernben 

^flan^en  ge^älilt,  baS  SD^Jatcrial  foÜ  aber  fd)iüer  ju  bearbeiten  fein.  5luf 
ben  ̂ ^3bilippinen  bicnt  bie  unter  bem  9?omen  3lbaca  befannte  ̂ 2lrt  ̂ ur  ̂ ers 
fteHnng  ton  @en}eben  ton  größter  geinbeit  unb  großer  jDaucrl)aftigfeit.  3n 

bem  ̂ rdjipel  ber  (Carolinen  liefert  eine  ton  ber  ̂ baca  tt)enig  terfd)iebene  ̂ 2lrt, 
Musa  textilis  Lesch.,  bie  Safer,  auö  ber  bie  33ert)Obner  ber  3nfel  Ualan 
au8fd)lie6lid)  i^re  Kleiber  berfteüen. 

(Sapitain  Duperrep  fanb,  al«  er  an  biefer  jutor  ton  (Europäern 
nod)  nidit  befud)ter  3nfcl  (anbete,  bie  bafelbft  in  9iebe  ftebenbe  Snbuftric 
toflfiänbig  entrcicfclt,  e§  finben  fid)  aud)  über  biefen  (^egenftanb  intereffontc 
Detail«  im  26.  ̂ ^anbe  be§  Journal  des  Voyages  aufgejeidjnet. 

aSon  §errn  3«  ginbcn  in  örüffc:  unb  ©cnt  finb  nad)beuannte 
9?eul)citen  am  1.  dJiai  b.  ̂ .  in  ̂ anbel  gegeben:  Acer  palmatum  fol. 
retic,  unftreitig  eine  ber:  fd)önften  Abarten,  Alternanthera  amabilis 

Jatifolia,  Anthurium  hybridum,  Aralia  Sieboldii  fol.  aureo-reticulatis, 
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btrcct  oom   Dcrftorbcnen       (Siebolb  au8  3a))an  eitigefüfirt;  Centroso-  | 
lenia  bullata  Lern.  (Episcea  tessellata),  Ceratostema  speciosum  j 

Ed.  Andr.;  Chirita  lilacina  Lern.;  Cissus  Lindeni  E.  Andr.;  Costus 
amazonicus;  Drymonia  turialvse  Hanst.;  Maranta  cinerea  Lind.;  j 
Maranta  Smaragdina  Lind.;  Passiflora  marmorea  Lind,  unb  Pepi-  ] 
hia  aphelandraefioraE.  Andr. ;  f aft  fänimtnd}e  biefcv  neuen,  fe{)u  enipfe^Ieng-  1 

njerttien  ̂ flanjen  finb  in  biefeni  3a()vganqe  ber  Illustration  horticole  ah--  3 
pebilbet  unb   befd)rieben   unb   and)   üon   unö   in  ben  erften  |)eften  bicfe«  | 

Sofirgangeg  ber  ̂ ^omburg.  ©artenjtg.  bereite  aufgefüt)rt  unb  eni^fol)len  ,  j 
ttjorbcn,  worauf  luir  üernjeifen.  | 

Scr  (Satten       6'lnÖtt?i(f.     Dex  ireltberübmte  ©orten  ber  fönigf.  \ 
^artenbau^CMefeOfc^oft  ^u  Bonbon  föÜte  auf  33orfd)(og  ber  SSeriraUung  ber  j 
(^efenfd)äft  rtuö  tnebvfad)en  Örünben  aufgeboben  roerbeit.    ?(uf  bie  53or=  ; 

jteßungen  üielcr  f^vcunbe  ber  ©efefifd^aft,  mie  nad)  ben  ̂ unbgebui1f,en  ber  " treffe,  mirb  ber  (Sparten  nur  befdirönh,  aber  ntdit  eingeben.  Da§  ̂ Irboretunt,  ] 

bie  „wilderness",  nnb  bie  £)bftbaunifd)nle  feilen  eingeben  unb  ungefähr  j 
10  eng(ifd}e  3??ovgen  ?onbe^  mit  bem  großen  (Jonfertatovium,  bem  grnd)t=  j 
jimnier  unb  t)erfd)i ebenen  (^eniäd)^bfinfern  foflen  ju   einem  5?eifud)§garten  ! 
t)erb(ciben.    @c^t  nun  aud)  ber  atte  Dbftgarten  ein,  fo  ̂ at  man  bennocb  ] 
binreid]cnb  junge  Dbftbänmc,  fo  baf?  bie  bcrr(id)e  Dbftfammtnng  in  t)er=  ] 

jüngtem  DJ^af^ftabe  verbleibt,  ̂ i^n  eng(ifd)e  SD?orgen  $^anbc«,  bic  bem  C^crjogc  . 
Don  sr^eüonfljive  geboren,   finb  üon  ber  (^efetlfdiaft  auf  50  3af)re  für  i 

100  £  iöbvlid)  gepad)tet.     Durd)  biefc  neuen  Arrangements  mirb  eö  ber  j 
©efetlfdiaft  mögiicb,   iä()rlid)  1000  £   ,;u  erfparcn,  oijne  bQ§  bag  ̂ nftitut 
im  ©eringften  üon  feinem  9?u^en  etrcaS  einbüßt. 

dinflu^  M  SAwefeln^  ber  SBcinjiöift  auf  ben  23oben.  lieber  ! 
ben  (Sinfluß  M  ©dircefelnö  ber  35?einftöde  auf  ben  33oben  lefen  mir  t)on  j 
^)errn  Ü}?areö  in  Comp,  rend,,  p.  974,  folgenbe  ̂ emerfung.    infolge  ] 
M  6d)mefeln5  ber  SBeinfiöde,  meld)eö  feit  faft  17  Sauren  im  füblicben  ; 
gronfreid)  aügemein  gebräud)Ud)  ift,  merben  bem  ̂ obcn  ber  2Beinberge  be= 

beutenbe  SD^engen  oon  Sdimefel  jugefnbvt.     (Sö  giebt  2Beinberge,  »Deiche  '\ 
feit  1854  jä^rtid)   1000  ̂ ilogiouimen  Sdimefet  per  ̂ )ectQre  empfingen,  j 
mag   einer  ©efammtmcnge  üon  16,000  Äilogr.  per  ̂ ectare  entfpricbt.  i 
^errSD^areg,  mcld)er  au§fubrüd)e  Unterfud)ungen  über  bie  Ummanblungen  ! 
anfteöte,  meldie  ber  8d)mefel  im  53oben  erleibet,   bcftätigt,   bag  berfelbe  ] 

fe^r  fcbneü  in  (Sd)mefelfäure  übergefübrt  mirb,  metcber  mit  bem  im  33oben  j 
cntbaltenen  ̂ alf  (^^t)pö  liefert.  1)er  @t)pg  bitbet  in  ber  trodncn  ̂ Ja^reSjeit  i 
bäufig  (gfftoreScen^en  an  ber  Oberflädie  be$!  33obenS,  bringt  aber  auc^  bi^ 

p  einer  2:iefe  ton  2  9J?eter  in   ben  Soben   ein.     5Im  10.  3u(i  1868  | 
r\üi)m  ̂ )err  3J?areg  bie  le^te  ©d)mefe(ung   ber  SBeinftöde  nor  unb  am  ] 

15.  Augnft,  üieöeidit  aud)  f(^on  früber,  mar  ber  auf  ben  Soben  gefallene  ' 
^Ed)mefet  toüftänbig  terfd)munben  unö  beffen  Ueberfübrung  in  @l)pg  üofl-- 
fommen  bemerffteüigt.    3n  faüreid)em  53oben  erfe^t  bie  Ümmanblung  be^  ' 
©d)n)efelS  in  ©ulfat  rafd)er  al8  in  uugebüngtem.    Jro^  ber  forgfättigften  i 
Prüfung  fonnte  ̂ err  9J?areg  nac^  bem  8d)mefeln   ber  2Bcinftöcfe  im  \ 
33oben  nie  (^c^hjefelirafferftoff  ober  lö^lici^e  ©a^fäure  nac^meifen.  I 



2U 

^er  55erfQffer  ift  geneigt,  an3une{)men,  ba§  her  burc^  bnS  (Bd)mhln 
her  3[Beinftöffe  ̂ crbcigcfiU)ite  ®t)p^ge()a(t  be§  ̂ oben§  auf  bie  ̂ Verbreitung 

be8  "ipil^e^  (Phylloxera  vastatrix)  l)inmirft  (ue()e  S.  124  bor  Hamburg. 
@artcn,5tg.),  n)e(d)cr  bie  ̂ 'raubeiifranftjeit  djarotterifirt,  unb  empfief)lt  bQt)er 
aU  üJ^ittel  gegen  bie  .^\anff)cit,  nid)t  oücin  bie  Söeinftöcfe  häufig  ju 
fd)n)efeln,   fonbern   aucb  nnnüttolbar  ju  t)ern)enben,  unb  ̂ rcar  ben= 
felben  aüein  ober  mit  (^d^mefel  t)crmifd)t  n)ä{)renb  bcr  ̂ eißeften  3J?onate 
auf  bie  (£töcfe  ober  nuc^  birect  auf  ben  ̂ obcn  ̂ u  [treuen.  Onöbefonbere 
auf  falfarnicm  33oben  muß  bo^  ̂ lufbringen  Don  eine  güufttge  iEßirfung 
äuf^ern.  1)en  Sinflug  anberer  Sulfate,  aU:  ber  Sulfat  ber  ÜJ?Qgneua,  M 

^'ifenö,  ber  Kfalien,  fo  mie  bic  '^Birfung  ber  ©emenge  uon  Sd)n)efe(  unb 
^alf  K.  K.,  empfte()lt  ber  55erfaffer  uod)  genauer  ̂ u  prüfen,  roenngteic^ 
man  bet)auptct,  ba§  mit  biefem  bereite  aufgeführte  ̂ erfucf)c  fein?  günftigen 
^efultatc  ergeben  ̂ aben. 

^Imerifttlüfctier  .^autf^ud.  ©arbener'g  (Ifironide  giebt  fotgenbe 
intereffante  D^oti^en  über  ben  anierifanifc^cn  ̂ autfcf)U(f.  frü^eften 
9?otijen,  bie  irir  über  ben  ̂ autfd)acf  befi^en,  finb  bie  üon  .f^errara,  in 

feiner  (Sr^ä^lung  über  ̂ otumbuö'  ;\n)eite  9?eife,  in  ber  er  üon  ben  (Singe- 
bornen fagt,  fie  tcnnen  neben  anberen  Vergnügungen  auch  baf  ̂ -ßaCIfpiel. 

^t^xz  53äÜe  beftauben  auf  bem  ©umnii  eineö  ̂ Baumeö  tt3eld)e  obgleid)  groß, 
boch  Ieid)ter  roaren  unb  fid)  beffer  fd)lagen  ließen  ulf  bie  fogenannten 
39Binbbäne.  -öuan  be  3^orquemabo  fd)eint  jebod)  ber  erfte  ̂ u  fein,  bcr 
bef  33aunieö,  üon  beni  bief:  ©uuiniifubftan^  ̂ :imü\:}xt,  erroäbnt,  nämlid)  bie 
Ullaquahuitl  ober  Castilloa  elastica  Cerv.  3n  feiner  „de  la  Mo- 

narquia  Indiana",  1615  in  Ü)^abrib  h^'^ouggegeben,  fagt  er,  fid)  über 
äy^epco  auölaffenb:  (Sv5  giebt  l)ier  einen  ̂ aum,  ben  bie  3nbianer  Ullaqua- 

huitl nennen;  bcrfetbe  mirb  fe^r  gefd)äl^t  unb  n)äd)ft  in  beißen  (Segenben. 
(Sg  ift  fein  fe^r  bo^er  33auni,  bie  ̂ ^lätter  finb  runb  unb  oon  graugrüner 
garbe.  ̂ I)icfer  53aum  liefert  eine  iDhnc^c  mi(d)artiger  (Subftan^,  bid  mie 

@umn\i.  Um  biefe  ä)?affe  ton  ben  !^äume-u  ju  erlialten,  \)ani  man  bie 
^inbe  berfelben  ein  unb  auf  bicfen  'ilnmben  fließt  bann  ber  «Saft,  ̂ ^ie 
(Singebornen  fangen  biefcn  Saft  in  vunbc  ©efäßc  oon  üeifc^iebener  @rö§e 
auf,  bie  fie  Xicalli  nennen.  3n  öiefen  ©efäßen  (äffen  fie  bie  in?affe  fid) 
ju  runben  53äC(en  bilben.  Gft  bief  gefcbeben,  fo  foc^en  fie  fie.  in  2Baffer, 
in  rceldiem  3"f^önbe  fie  ulli  genannt  irerben.  Die  3nbianer,  bic  feine 
fold)e  @efäße  befi^en,  fd)mieren  i^ren  Körper  mit  ber  9}iaffe  ein  unb  fobatb 
biefe  angetrocfnet,  entfernen  fie  bic  ganje  ̂ ncruftation,  bie  fic^  in  ©cftalt 
einer  febr  ireidien  $aut  abtöft,  bereu  Stärfe  üd)  barnac^  rilltet,  wie  birf 
bie  SQiaffe  oufgctragcn  rcorben  ift.  3ft  aud)  bief  gefdie^en,  fo  bilben  auch 
fie  §8ä0e  barauf  unb  fod)en  fie  mie  ̂ uüor  angegeben.  Die  ©panier  be^ 
nu^jen  biefe  ©ummimaffe,  um  i^re  S^öcfe  bamit  ju  überziehen,  bie  Tie 
n)afferbid)t  mad)t,  n^eldjcm  Qmd  fie  aud)  üoUfommen  entfpred)en,  fobalb 
aber  bie  O^örfe  oon  ber  Sonne  befchienen  roerben,  löft  fich  bie  ÜJJaffe  auf. 

9fJeuc  Coleiis-SSartctätcn.  2Bie  feiner  gcit  t)on  3ahr  ;^u  3ahr  neue 
53arietätfn  ton  Begonia  Rex  unb  ton  l5olabien  auffamen,  fo  fommen 
jetjt  alljährlich  neue  Coleus  in  ben  ̂ anbel,  fo  ba§  ef  beien  je^t  fchon 
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foft  an  100  (Sorten  gtebt.  ̂ err  SSBtlltam  33ull  in  (Jf)elfea  bei  $?onbon 

offerirt  in  feinem  bie^iQt)vigen  ̂ ^^flnnjen^C^ataloge  lieber  12  neue  (Borten, 
bie  üon  ̂ cnn  iBaufe  erlogen  iroiben  finb  unb  an^ncfimcnb  ^üb(d)  fein 
fotlen.  (5ö  finb:  Coleus  Ambassador,  Brillant,  Commander,  Coronet, 
Dictator,  Endymion,  Golden  Beauty,  Golden  Gem,  Luminous, 

Memorial,  Monarch  unb  Sunbeam.  .Die  ̂ efd)reibung  ber  ̂ ^latt= 
fävbung  ift  leiber  nid)t  angegeben. 

Snfcctcn  tictt  9J?doiien  aB5nf)aItcn,  C^crr  (Sug.  ®ouet  tf)eilt 

im  „^oiticulteur  fran^ni^"  fotgenbeö  einfache  35eifat)ien  mit,  um  bie  3n= 
fecten  non  SJ^elonen  ab^ufjalten.  Ü^ad)bem  bie  söeete  angelegt  unb  eine 

7 — 8''  lio{)e  ̂ age  gute  (Sibe  barauf  gebrad)t  irorben  ift,  iDäfd)t  ̂ )err 
@ouet  bie  genfterra()nien  unb  (Sparren  ber  Säften  forgfättig  mit  marmem 
2Baffcr  unb  nad)bcm  übermalt  er  bie  nad)  innen  liegenben  glädien  berfclben 

mit  bünncm  ̂ alf.  (3inb  bie  äJ^eloneiipflanjcn  g^^pflanjt,  fo  luirb  bie  Dber= 
fläd]e  M  33eetc8  Ieid)t  mit  gelöfc^tem  ̂ alf  übeiftreut.  3^ad)  biefem  S3er; 
fal)ren  foQen  fid)  feine  3nfecten  an  bcn  ilJ^elonenpflan^en  geigen. 

dement  mit  pultjcnfirtem  (SufKifen.  3n  53er(in  l]at  man  ben 
55crfud)  gcmad)t,  bie  ausgetretenen  Stufen  einei  ̂ anbfteintreppe,  bie  nad) 

einem  ©orten  füt)vt,  mit  -(^ortlanb  (ienient  aui^^^ugleidien,  ber  ftatt  bc8 

Sanbeö  einen  Qüicit}  ron  geftoßenen  guf^ciferncn  ̂ -8o^r=  unb  geili'päl)nen 
erl)ielt.  ̂ ie  ü)^offe  ift  fo  t)art  gemorben,  bog  fie  mit  einem  Jammer  nic^t 
t)at  jerfd)lagen  roeiben  fönnen. 

®in  rcmciitivcnbcö  öicpiumigcö  ̂ ^clargoiiium.  3n  ber  Revue 

horticole  tjeigt  e^s  über  biefeö  "ii^elargonium :  ̂ -IBenn  aud)  nod)  niele  an 
bie  (Sjii^enj  einev^  remontirenbcn,  grofiblumigen  '}3elargoniumg  3njeife(n  unb 
bie  ̂ nfün^igung  biefer  (Sorte  mit  9}ti{^trnuen  leien,  fo  tann  bod)  oerfic^ert 

merben,  baj^  biefeS  'J^elargonium  aücg  (eiftet,  mag  man  ron  einer  remon- 
tirenben  ̂ ^flcn^^e  nur  immer  ücvlangen  fann. 

^a§  'ipelargonium  Eugenie  Savigny,  bieg  ift  ber  ̂ J^ame  beffelben, 
ift  eine  f oftbare  ̂ ilcquifition  unb  n^urbe  cor  ettt)a  3  3at)reu  Don  i^errn 
53affeporte,  einem  ̂ ßflan^enfreunbe  in  (Sftone,  au§  (Samen  erlogen.  ̂ I)er 
23Bud)g  bei  ̂ ^flan^e  ift  niebrig,  fie  treibt  im  freien  ?anbe  fet)r  gut  unb  ift 
beftönbig  in  53tütl)e,  bol)er  eS  oft  fel)r  fd)n)er  ̂ äit,  junge  ̂ Triebe  ̂ ur  S3er= 
mel)rung  ̂ u  erhalten.  Tie  33(ume  ift  jicmlid]  gut  geformt,  bot  5  fammet= 
fdimarjc  ßkd^  unb  ift  in  gleid)er  garbe  geftrid)elt  unb  lebt)aft  rafa^fleifcft= 
färben  geranbet. 

(£d)tt>efel.5luöt^eiler,  53or  einer  9^ei()e  non  Sauren  erfanb  ̂ ni 

2"^.  ü.  8p  rede  Ifen  bie  fogenannte  (Sdimefelfacfel,  oermittetft  meldjer  bic 
(Sd)tt)efelblütbe  über  bie  mit  (Sd)immel  befallenen  ̂ flan^en  verbreitet  inurbc, 
(Sin  fe^r  practitd)eg  3;nftrument.  ̂ ber  nod)  practtfd)er  al§  bic  ̂ add  mirb 
eine  einfad)e  35orrid)tung  ber  ̂ ^erren  ̂ bamö  unb  ®rant  in  englifc^en 

•  ®artenfd)riften  empfohlen.  @§  beftel)t  biefe  ̂ Borriditung  au§  einem  flcinen 

^'äftd)en  mit  jniei  ®la§fd)eiben,  5  Qoü  lang,  3  QoU  meit  unb  etrcaS  me^r 
als  1  QoU.  l)od),  in  ben  man  (Sd)niefet  fd)üttet.  ̂ n  ber  einen  (Seite  beS 
haften«  befinbet  fid)  eine  fteine  Deffnung,  in  bie  man  baS  9?o^r  eineS 
flcinen  S31afebalgeS  ftecft.    Se^t  man  nun  bcn  53lafebalg  in  jT^ätigfeit,  fo 
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enttüeidit  ber  ©c^mefel  öurcf)  bte  gegenüber  befinb(td)e  ffeine  Deffnung  a(« 
feiner  (Btanb  unb  fäüt  aitf  bte  fd)rcefe(nben  @cn)äd)fe  nieber.  (S^  ift 

bie  einfad)fte  unb  practifdifte  2Ivt  unb  2Beife,  ben  (^•'mefel  ju  oerbreiten. 
5y{eue  mericanifdje  (Srbbccre,  3ni  „American  ̂ ktuvalift"  beriditet 

^err  @.  (Slifton  in  53uffa(o,  55ereinigte  Staaten,  über  eine  neue  ?lrt 
(Jrbbeere,  bie  er  im  ̂ eibfte  1868  aug  3a(apa,  tD^e^ico,  gebrad)t  bat. 
!i£)iefe  (Srbbeere  ift  in  SJ^icbigan  al8  bie  imm  er  tragen  be  mejcicanifc^e 
(Srbbeere  befannt'unb  reibtent  ben  juDerläffigften  3'^i'9"iffftt  jufotge  biefen 
9?amen  in  ber  2^^at,  benn  fie  treibt  oon  ben  crften  Jogen  be^  3uni  an 
big  in  ben  Dctober  bmein,  überhaupt  fo  lange  bie  (Sonne  ̂ raft  befi^t 

beeren  ju  reifen  —  fort  unb  fort  neue  33(ütbcn  unb  reifcnbe  grüdjte.  Sie 
ift  gegen  3£niterunggeinfiuffe  rceniq  enipfinoüd)  unb  ungemein  fruchtbar. 
jDie  grüd)te  finb  gvo§,  feft,  fefir  aromntifd).  fü§  unb  fe^r  iroblfcbmecfenb. 

'^k  Samen  liegen  auf  ber  Cbeiflöcbe  erbaben.  iSin  i^auptdjoraher  biefer 
^rbbeerforte  in,  baß  fie  gabelförmige  Stengel  treibt  unb  traubenartig 
ftcbenbe  53lüt^en  bilbei. 

Ageratuni  Lasseaum  ift  eine  oon  ̂ errn  (5ourtoi«^(L'»)erarb  unb 
^J3at)arb  in  %^axi^  locben  in  ben  ̂ ^anbel  gegebene,  fc^r  empfet)lenön)ertt)e 
^flanje.  5)iefe  ̂ rt  ftaimnt  aug  ber  Unigegenb  t3on  OJ^onteoibeo,  ift  peren- 
nirenb  n?ie  bic  rermanbte  ̂ rt  A.  mexicanum,  njäcbfl  fe^r  üppig  unb  blü^t 
ungemein  banfbar,  aber  nid)t  lüie  A.  mexicanum  blau,  fonbern  fe^r  fc^ön 
rofa.  (S^  ift  nad)  ben  ̂ lusfagen  beä  i^errn  (Karriere  in  ber  Revue 

horticole  eine  nic^t  genug  ju  empfeblenbe  ̂ cquifition.  'I)a  niir  felbft 
im  59efi^e  ber  "i^flanje  finb,  fo  merben  roix  balb  barüber  nod)  5?äbere§  mit= 
tbeilcn  fönnen.  O — o. 

Abies  grandis  Lind,  ober  Abies  lasiocarpa  Lind,  et  Gord.  ̂ at 

nad)  einer  9}^ittf)eilung  in  @arbener'§  (Ebtonicle  in  bem  33aumfd)ulen= 
(Stabliffement  ber  Herren  55>aterer  unb  ©obfret)  ju  ̂nap--^)itl  ((Snglanb) 
grudjtjapfen  angefc^t.  burfte  bieS  tt)o^l  ba^  erfte  9)?al  fein,  baß  biefe 

fd^ön?  jTanne  9^^Drb-(5aliforuienö  in  (Suropa  S^Pf^"  fr^eugt  b^^t- 
53on  bem  3»  Kongreß  non  (Särtnern,  ®artcnfrcunben  unb  23ota.- 

nifcrn,  welAer  am  3.,  4.  unb  6.  September  1869  in  Hamburg  n)ä^renb 
ber  großen  internationalen  @artenbau;3(u§ftetlung  tagte,  finb  bie  ftenogra= 
p^ifrben  S3er^anblungen  erfd)ienen  (fiebe  S.  288),  n)aö  namentlicb  benjenigen 
SOiitgliebern  miÜfommen  fein  bürfte,  bie  Der^inbert  maren,  an  ben  5Ser= 
banblungen  X^ni  ju  nebmen. 

SUlö  gttfetjtcff  gabrifotton  öon  Rapier  fd)eint  aud)  ber  in  ben 
canabifd)en  Seen  lüilb  n)ad)fenbe  cauabijdie  ̂ hH,  Zizania  aquatica,  eine 
größere  33ebeutung  ju  gewinnen  unb  bat  berfelbe  aud)  bie  ̂ lufmerffamfeit  be« 

öfterreic^ifd)en  @eneral--(5onfutatg  in  ü?ert)t)orf  auf  ficb  gebogen,  tt)eld)e8  bem 
^derbau^ÜJ^inifterium  in  2Bien  einen  53erid)t  barüber,  begleitet  üon  'J^roben, 
cingefanbt  tjat.  1)ag  "J^apier  b^^t  bei  geringerem  (^[^eroidjt  eine  größere 
^Dicbtigfeit  als  baö  genjöbntidie  Drudpapter  unö  ift  mit  feinem  weiteren 

irembartigen  Stoff  üermifdit.  Dr.  I^amfon,  ein  berühmter  canobifc^er 
9^aturforfd)er,  ift  ber  feften  3lnnd)t,  baß  bie  ̂ flanje  fid)  redjt  rcobl  in 
(Suropa  acclimatifiren  läßt.  1)0«  Aj^aupterforberniß  für  boä  @ebeil)en  ber 

^«Pflanse  ift  ftiUcö  Saffer. 
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Zea  japonica  fol.  Tarieg.  ̂ er  buntblättrige  0}?ai8,  unter  bem 
Spornen  Zea  japonica  in  ben  ©arten  befannt  unb  oielfältig  aU  ̂ kx- 
pflanze  benu^t,  ift,  mte  55iele  erfahren  ̂ aben  irerben,  oon  niel  fd)rcäd)ereni 
2Bud)«  qI^  QÜe  onberen  befannten  Korten  unb  toen.  Tiefe  ̂ 2ibart  treibt 
big  3U  i{)rer  '^Iüt{)enenttt)icfe(un9  bennod)  jicmlic^  ftorf,  tft  bie  58tüt^en= 
bilbung  jebod)  üor^anben,  fo  ̂ ört  ba«  2BQd)}en  foft  ganj  auf,  bie  ̂ 3ftan3en 
nehmen  ein  triftet  5lu§fe^en  an  unb  treiben  non  unten  mehrere  ̂ d)ö6; 
(inge,  in  xvdd)tm  guftanbe  bie  ̂ ^flan^en  bann  nicbt  nie^r  ben  ̂ irecf  erfüllen, 
ben  man  Don  i^nen  erroartet.     Um  bie^  nun  3U  t)erl)inbern,  empfiehlt 

Tuniaö  in  ber  Rev.  bortic.  golgcnbeö:  Sur  geit  bcr  531ütl)e  be« 

9J?ai[eg  entferne  man  aüe  meiblidicn  ̂ ^lüt^en,  bie  fid)  feigen,  rva^  fel)r 
leid)t  gefc^el)en  fann,  wenn  mon  bie  biefe  ̂ tütt)en  umgebenben  (Sd)eiben 
jucrft  iöft.  9^ad)  biefer  2}?etl)obe  t)at  ̂ ^err  Tuma^  fortmä^renb  fe^r 

ftarf  n)ad)fenbe  'ijiflan^en  ge{)abt,  o[)ne  bag  fold)e  oon  unten  auS  treiben, 
bie  aber  eine  uiel  gröf^ere  Tinienfion  unb  ̂ ^ö^e  annahmen  unb  i^re 

'JJanadiirung  beibehielten.  Tie  männlid)en  ̂ Iütt)en  rourben  J)ingegen  an 
ben  ■|3flan3en  getaffen,  bie  me^r  ober  meniger  eine  rofa  gäibung  annahmen, 
roag  ben  i^flan^cn  einen  noc^  f)öl)eren  ̂ eij  üerlief). 

Tie  ßrtbeercrinolinc  mxh  je^t  in  mctjreren  @artenfd)riften  aU  ein  (c^r 

practifd)e§  ©erätf)  empfohlen,  fo  in  ©arbener'^  (51)ronicIe  unb  and)  in 
ber  SÜuftr.  geitung,  in  ber  and)  eine  Slbbilbung  gegeben  ift.  Tiefet  ©e^ 
rät^  njurbe  ton  bcm  üerftorbenen  8ir  Sofep^  ̂ a^ton  erfunben  unb 
Don  if)m  in  feinem  ©aiten  3U  9?ocf  ̂ >iü§,  (E^bent)nm,  üielfac^  erprobt  unb 
als  fe^r  practifd)  bcfunbcn,  Taffelbe  Ijält  bie  Srbbcerfrüdjte  tom 
(Srbboben  entfernt  unb  üerl^ütet  nid)t  nur,  bafe  bie  giüd)te  rein,  fonbern 
aud)  nie  faulen  unb  com  Ungejiefer  tcrfd)ont  bleiben,  mie  auc^  bie  9?eifc 
beförbert  wirb. 

Tie  (Srbbeercrinoline  benfe  man  iid)  alö  einen  fleinen  Tifd)  Don 
16  Soll  Turd)meffer,  beflc^enb  au»  concentrifdjen  Tral)tringen,  bie 
burd)  einige  ̂ oU  l)ot)e  gü§c  com  ©rbboben  abfte^en.  Tag  ©anje  befielt 
au«  jraei  l)albfrei«runben  T^eilen,  bie  genau  aneinanbcr  paffen  mit  ber. 
^^flan3e  in  ber  äJfitte.  Tamit  baö  ©eftetl  nid)t  roftet,  lüirb  e8,  fobalb  e« 
jufanimengcfetjt  ift,  galüanifirt.  (S§  ift  allen  (Srbbeerfreunben  3U  empfel)len. 

©in  Rapier  auö  ̂ opfenfafcrn  bereitet  foU  fic^  burd)  2Bci6e, 

®lan3,  33iegfamfeit  unb  geftigfeit  au«3eid)nen.  ̂ ad)  bem  „ÜT^ercur" 
läßt  ein  9}iarfeitler  ̂ ^auö  bie  bisher  ttieggemorfenen  ̂ opfenftengel  auffaufen 
unb  nad)  einem  neuen,  geheim  gehaltenen  35crfal)ren  ein  Rapier  bereiten. 

— .  ̂ err  ̂ aul  SetJp,  ein  fe^r  ausgezeichneter  9?atnrforfd)er  unb 
(Rammler,  bereift  jur  Qnt  S^icoragua.  ̂ err  ?eot}  ift  je^t  in  ©ranaba 
etablirt,  Dcn  voo  au§  er  bereits  lange  unb  fel)r  ergiebige  (^^curfionen  in 
bie  Umgegenb  unb  nach  3nfel  Ouiotepe  unternommen  i)at  §err 
Tircctor  ̂ inbcn,  welcher  biefe  ̂ Jiachricht  in  feiner  ü  ortreff  liehen  Illustr. 
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hortic.  giebt,  f)Qt  meutere  Beübungen  be?  |)ervn  ̂ ett)  gcfe^en  unb  ficf) 
üon  beten  53or5üg(id)fcit  überzeugt,  iDie  jcin  dotalog  doQ  bev  intereffonteften 

53eobQd)tungen  i[t.  !Die  (Eenturie  getvodnetev  'i^flon^en  foftet  50  %xz^. 
9^Qf)eie  ̂ ^iu^funft  crtt)eilt  ijeir  iMnben  beieitraiüigft. 

— .  t  ̂ ofrat^  ̂ J3rofe)for  Unger  in  @va§  n)arb  om  13.  gebr. 
b.  3.  in  feinem  33ctte  ermoibet  gcfunbcn.  I:ei'  botanifc^cn  ©elt  ift  ber-- 
felbe  buvd)  ba§  non  (Snb lieber  unb  Ung^r  herausgegebene  2£erf  „@runb= 

jüge  ber^otanit"  inic  burd)  anbete  ̂ 2libeitcn  befannt.  (©artenfl.) 
— .  S^cxx  (5.  ÜJta  jinioitiic^,  befannt  burd)  feine  Steifen  am  ̂ mur  in 

Oapan,  ift  ̂ uni  Dberbotanifer  unb  §etr  ö.  ©le^n  jum  erften  ̂ onferoator 
am  botanifcben  (hatten  in  53etet§butg  ernannt  raorben.  ((Sartenfl.) 

— .  Dr.  SJ,  X^ipiJCl  tjüt  bie  ̂ .Uofeffur  für  53otanif  an  bcr  polt)tcd)nifd)cn 
Sd)ule  unb  bie  ̂ SDirection  be5  botanijdien  ©artend  m  X arm ft ab t  über= 
nommen. 

— .  Dr.  6.  %^ft$cr  bot  bie  ©teile  eine§  ̂ 2lfüftenteu  am  botanifd)en 
Ortftitute  5U  '^onn  etbalten.  (Öattenfl.) 

— .  Xutdi  ben  Zoh  beö  Jperrn  (5onfui  ®.  Scbittct*  t)at  ̂ -^ambutg 
einen  feinet  elften  33cfötbetct  bet  C^attcnfunft  üetloren.  Xie  £duQer'jd)e 
£)td)ibeen=(Eamnilurg  ift,  man  fann  et^  tuobl  fagen,  eine  it)eltbcvü()mte,  benn 

man  fanb  in  bcifelbcn  nid^t  nur  bie  feltenften  unb  fd)önften  'iltteu  in  meift 
Dor^üglic^  fd}bn  cultitir^en  S'^cm^jlarcn.  mir  rrinncrn  nur  an  baö  foge^ 
nonnte  ,,^artbcen;A*'^au§",  fonbcrn  aud)  bic  unfd)einbatftcn  ̂ rten,  bie  meift 
nur  ein  botanifd)e8  3ntcrcffe  ̂ aben,  rcaien  nettreten.  2Benn  aud)  bie  mät)venb 

bcr  legten  3al)re  eingeführten  neuen  ̂ rten  nid)t  in  ber  ©djiÜer'fdjen 
Sammlung  ju  fe^en  maren,  fo  gehört  bie  gan3e  Sammlung  heutigen 
jTageS  bod)  nod)  ju  ben  reid]l)altigften,  bie  ej:iftiren.  %bcx  nid)t  nur  bie 

£)rd)ibccn  allein  maren  t^,  meiere  atle  'i^flanjonfteuube  unb  Kenner  nad]  ber 
„S dl  iiier b  urg  an  ber  ßlbe"  binciu^locften,  man  finbet  bei  ̂ errn 
©d)iller  aud)  nod)  anbere  fel)r  fcltenc  unb  l)errlid)e  @en)äd)fe,  mie  Nepenthes, 
bie  bfvrlid)en  oetfd)iebenen  SarraceDia,  bie  man  n3ol)l  feiten  fc^öner  an- 

treffen bütfte,  bann  eine  e}:quifite  (£ollcction  Don  9i)?atanten,  dalabien, 

33romeliaccen,  garnc,  '^(loibecn  u.  bergl.  m,  v)n  bem  äußcrft  faubet  unb 
reid)  au^gefiatteten  hatten  eircgten  bie  (Koniferen  in  ben  |}iäd)tigften 
(Sjcemplaren  bie  5lufmetffanifeit  eines  jebcn  ©attcnfteunbe^i  unb  mit  glauben, 

t)tit  fo  niandicr  ber  t)etel)ttcn  Scfct  ber  @atten3eitung  einige  genu§teid)e 
(^tunben  nutet  ben  ̂ flan^en  auf  bcr  (£d)iflerburg  Dcrlebt.  3"  iuünfd)en 
Wäre  nur,  bag  bie  Sammlung  erhalten  bliebe. 

jDie  ften  ograpbif  d)en  ̂   er l) anbiungen  bcs  3.  (^ongreffc«  üon 
©ärtnern,  ©artenfreunben   unb  33otanifern   .^^u  Hornburg,  am  3.,  4.  unb 

6.  Septembet  1869,   finb  etfd)ienen   unb  gegen  portofreie  ̂ ülnmelbung  ber 
OJHtglieber  beö  (Songreffe^  gratis«   unb  franco  oon  bem  Unter^eidineten 
belieben.  jlfteobor  S^leubotff  in  Ä;)omburg. 

<Lnefem  §cftc  ijl  (^xatii^  beigegeben: 
1  Sanbmirthfdjaftliche  2Berfe  Don  SBiegailtt  &  §empel  in  ̂^öcrlin. 
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Slnlage  etneä  9lofarium§. 

3n  einem  ©arten  giebt  e8  hjo^l  nid)t§  ©d^önereö  aU  eine  ̂ uffintmen^ 
fteÜung  ber  torjügtidiften  9?ofenforten.  3ft  veid^lid)  ̂ aum  cor^anben  unb 

fonn  eine  foId)e  ̂ 'ofensufammenfteflung  au§  fünfzig  bi§  Rimbert  unb  me^r 
©orten  beftet)en,  bie  an  einer  gen)äf)Üen  ©teüe  auf  einem  9?afen  finnreic^ 

unb  gefd)macfDofl  ju  einer  großen,  oon  35>cgen  burc^j^ogenen  ©ruppe  ge= 
pflanjt  werben  unb  bann  ein  fogenannte§  ̂ ojarium  bilben,  fo  gewährt  ein 
folc^eg  iRofarium  faft  tt)ä()renb  ber  ganzen  Sommerfaifon  einen  ̂ errüc^en 
®enu§. 

Ueber  bie  Einlage  eineg  9?ofarium§  finben  mir  in  öen  terfdjiebenen 
biö^er  erfc^ienenen  Lieferungen  be^3  t ortreff üd)en  ̂ ?ofenn3crfe§  „S^efteC^ 

9^of engarten"  (fie^e  unter  Literatur  biefe§  .^Jefteö)  fef)r  bead) ten^irert^e 
Anleitungen,  oon  benen  n?ir  bie  im  neueften  ̂ efte  bcö  genannten  SBerfe^ 
enthaltene  ̂ ier  folgen  laffen. 

Steden  mir  un^  eine  ©ruppe  Don  33eeten  tor,  bie  auf  einem  t)om 
®efellfd)aft§3immer  au§  ju  überfdjauenben  ̂ tafenpla^e  ftef)t  unb  mit  ben 
am  banfbarften  blü^enben  9?ofenfovten  angepflanzt  ift.  3)ie  c^inefifc^e  9?ofe 
Fabrier  (fd)arlad))  füOt  ein  33eet,  le  Pactole  (getb)  ein  anbereö,  her- 
mosa  (rofa)  ba«  britte,  Paxton  (purpur)  ba§  oierte  unb  fo  fort,  tnbem 
man  fotc^e  ©orten  au^fud)t,  bie  fooiel  atö  möglich  einen  fc^önen  garben= 
(lontraft  unb  annäl)ernb  glcid)en  2£ntc^ö  barfieÜen,  mie  e§  bie  Einlage  ber 
9?ei{)enfDlge  ber  33eete  eben  oerlangt.  2Bcrben  ©ommerro)en  oorgejogen, 
fo  giebt  e§  unter  i^nen  r)crfd)iebene  ©orten,  bie  gan^  für  biefen  ̂ mzä 
geeignet  finb.  3ft  ber  (Sffect  einer  berartigen  53epflan3ung^methobe  mo^l 
nod)  jnjeifelliaft?  Säfet  fid)  n^o^l  eine  Ueblid)ere  Abmec^felung  im  53lumens 
gorten  aufftetlen? 

SGßerben  bie  33eete  oon  4)erbftrofen  angelegt,  fo  befommen  mx  33lumen, 
bie  in  ben  erften  ©ommertagen  fid)  entfalten  unb  biö  in  ben  S^ooember  bei 
gellem  2Better  ̂ u  blütjen  fortfal)ren,  bie  ben  fd]n)ad)en  .^^erbf^fröften  trogen, 
tt)cld)c  nur  bie  rocidieren  ©orten  berül^rcn  unb  terberbeu,  unb  bie  fooiel  jur 
SBerfc^önerung  be^5  ©artend  beitragen. 

3n  fleinen  ©arten,  mo  '^Ibttjec^felung  fet}r  n3ünfd)cn^weith  ift,  bringt 
weiften^  ein  groj?e8  53eet  einen  oiel  angenehmeren  (Sinbrucf  l)erüor,  aU 

oiele  fleine  :l*eete;  aber  Dod)  fiiib  bie  l'cl^tcvcn,  warn  iiLvfüd)  contraftireube 
€)a«bur(jet  ©arten*  unb  Slumen^^eitunfl.  »anö  XXYI.  19 



J^arbcnmoffcn  l)ert)orge5ra$t  njcrbcn  foüen,  öorjujie^en.  ̂ )od^ftämmige 
i^ronen6äumd)en  (ängö  ben  ©avtenttjegen  gepflon^t  nef)men  fid)  fe^r  gut 
QuS  uttb  cg  fann  bicfe  Ü}?et^obe  in  mand)en  gäüen  empfohlen  nferben; 
bie  9^abQtten  unter  if)nen  werben  meiftenö  mit  hautortigen  unb  anberen 
niebrig  ttjoc^fenben  ̂ flanjen  befe^t.  S5or  ber  3)iett)obe,  ben  9^afen  noc^ 
ber  ̂ npflan3ung  lieber  bid)t  um  bie  (Stämnidjen  ju  legen,  njie  e8  beim 
^u^^jflanjen  einzelner  3f?ofenbäunicf)en  auf  ̂ ofenplä^e  t)äufig  torfommt, 
muß  ernfUic^  gemarnt  lüerben.  3)q8  fränflicl)e  unb  fümmerlic^e  ̂ uöfe^en 

ber  ̂ flanjen  jeigt  unS  if)re  (Smpfinbüd)fcit  gegen  eine  fold)e  '^e^anblung. 
SBarum  fotlen  fie  biefer  unternjorfen  raerben?  SOiüffen  fie  hurd)au3  fo  ge= 
pflanjt  rcerben,  fo  foüte  ttjenigftenö  ber  üiafen  fo  barum  gelegt  werben,  ba§  er 
bie  nad)t^eiligen  folgen  nid)t  l)evbcifü^ren  fann;  aber  immer  beffer  ift  e«, 
menn  aud)  biefeS  oermieben  werben  fann.  S3on  welchem  9^u^en  fann  bann 
ber  fanfte,  belebenbe  9xegen  be§  grü^jalirg  ober  auc^  ber  ftärfcrc  ̂ egen 
bc§  (Bommert  für  bie  SBurjeln  ober  33äumc^en  fein,  wenn  fie  erft  burc^ 
ben  auSgetrocfneten  D^afen  bringen  müffen.  ferner  t)erf)inbert  baS  33erafen 
beS  53oben8  aud)  ba«  Einbringen  ber  ̂ uft  in  bie  @rbe,  itelcfte^  fid)  fo 
n)ol)ltl)ätig  auf  ba«  2Bad)St^um  aller  ̂ ^flanjen  äußert.  ÜJian  fagt  jmar, 

baß  ein  offener  9^aum  um  bie  ̂ ^flanjen  auf  bcm  ̂ afen  baä  5luge  beleibige, 
bieö  läßt  fid)  aber  leid)t  befeitigen,  wenn  er  mit  einjöl)rigen  -l^flan^en  ton 
fc^tt)ad)em  SBuc^fe  befäet  wirb,  wa§  nur  9J?annigfaltigfeit  barbietet  unb 
bie  ̂ d)ön^eit  be§  ©artenö  üermel)rt, 

!j)ieienigen  ̂ ofenoarietäten,  welche,  als  53äumd)en  ge3ogen,  willig  große 
fronen  bilben,  nehmen  fic^  alg  2llleen  angepflanzt  fet)r  gut  au8. 

3n  fleineren  ©arten  fann  man  auc^  9?ofenbäum(^en  ton  terfc^iebenen 
©orten  runb  um  bie  ̂ ufeenfeite  beS  9?afenÖ  in  gleid)er  ober  terfc^iebener 
(Sntfernung  anpflanzen. 

§änge=  ober  ATrauerrofen  bilben,  einzeln  auf  9?afenplä^e  gepflanzt, 
einen  ̂ errlic^en  5lnblid,  unb  eS  ift  zu  terwunbern,  ba§  fie  ni^t  allgemeiner 
gejogen  werben. 

9^ur  wenige  Birten  giebt  eö,  bie  ton  D^atur  für  biefe  ̂ rt  beg  ©ucfifeö 
paffen,  obgleich  tiele  burd)  5lnwenbung  beS  ©dinitteS  unb  ber  (Kultur 
fünftlid)  ba^ingebrad)t  werben,  bafe  fie  red)t  fd)öne  Strauerbäumc^en  bilben. 

5118  natürliche  Slrauerrofen  finb  ̂ 3lt)rfhire=  unb  Ommergrün^S^ofen 
bie  beften. 

55on  anberen  (Sorten  wie  bie  Boursault-9?ofe,  bie  ̂ inefifdie  $l)bribe, 
bic  9fioifette=.J)^bribc  unb  bie  9?oifette;^J?ofc  müffen  jene  gewählt  werben, 
bie  ton  ̂ ängenbem  Jßuc^fe  finb.  ÜJ?an  fann  fid^  nic^t^l  (Sd)önerc§  auf 
einem  9tafenp(a^e  benfen,  als  einen  ̂ ofenbaum  als  STrauerrofe  gezogen, 
ber  im  Sommer  mit  taufenben  ton  Blumen  befleibet  ift,  ein  5lnblirf,  ber 
burcft  bie  leid)te  ̂ nmut^  feineS  3Bud)fe8  unb  bie  angenehme  garbc  feiner 
S3lötter  nod)  met)r  gehoben  wirb.  Tuid)  torfid)tige  5luSwa()l  ber  Varietäten 
unb  ein  richtiges  33e]duiciben  fönncn  bie  langen,  f)ängenben  ̂ ^^'9^  bal)in 
gebrad)t  werben,  baß  fie  ton  einer  mäßigen  ijöl}e  bis  ̂ nn\  iöoben  l)eiüb= 
fangen  unb  ton  oben  bis  unten  toller  33lütt)en  finb.  ̂ IS  eine  ber  beften 

(Korten  für  biefen  Qmä  barf  i'  oi  Unie's  double  yellow  bezeichnet  werben. 
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^ud)  bie  Sorten,  mtd\t  an  ben  (Snbcn  (onger  Mebc  Uüh^n,  tok  ̂ .  ̂. 
9^oiiette-3:i}eevo)en,  eignen  fic^  Dor3üg(i(^  für  bie  (Snltui  ber  2:raueiTofen: 

3u  ben  hzikn  geljören  fofgenbe  ©orten: 
Noisette  Eudoxia, 

„  Salfatare, 
„  Lamarque, 

Thea  Jean  Hardy, 

„     Isabella  Gray  unb  t)or  allen  anberen  bie 
^rad^tnotle  Xi)eeroje,  Maieclial  Niel,  über  bie  mir  §u  öftern  gejprod}en  {)aben. 

Clieiraiithiis  Cheiri  L.  var.  fol.  varieg.  fl.  duplo. 

3n  ber  Belgique  horticole  1870,  pag.  157,  tft  auf  3:Qf.  VII,  ein 
gefütltblütjenbcr  ©olblad  mit  panadjiiten  blättern  abgebilbet.  @g  ift  bie§, 
trie  ̂ rofeffor  (S.  äliorren  bcmerfr,  mieber  ein  :i3en3eiy  5nm  9^ad]tl)eil  !Der= 
jenigen,  meldie  be{)an^ten,  baß  gefüßtc  iMunien  unb  :panQcbirte  33lätter 

on  einer  unb  bcrfelben  'i^flan^e  nid]t  uoriomnien. 
3)  ie]ci  @o(b(ad  ̂ Qt  bie  ̂ )üb[dK^ten  ;ianad)irten  ̂ Blätter,  bie  man  fi^ 

benfcn  fann,  bie  ̂ länbcr  bcrjelben  finb  |d]ön  nieig;  e§  ift  bieg  me^r  aU 
331cid)|ud)t,  e§  ift  eine  gute  S5ariation,  anbererfeit^  finb  bie  531umen  fe^r 
ftarf  gefüüt. 

4)  err  9)^orren  eri)ielt  bie  ̂ ftanje  im  ̂ 2!prit  1869  öon  ̂ errn  S*m. 
9^0 big a§  in  (£t.  S;roub,  ̂ ^rofefjor  bc^  ©artenbaueg  in  @ent=^rügge,  unb 

berid]tet  C'^err  3}?  orrcn  über  bicfe  fonberbare  unb  ̂ öc^ft  intereffante '^flan^e 
golgenbe'ä: 

„^Jlm  t)at  mir  [d)Dn  öftere?  Don  ber  (Sjiften^  eineS  ©otbtacfg  mit  ge= 

füllten  55lumen  unb  bunten  'Blättern  gefagt,  jcbod)  l)attc  id)  bie  $flange 

nie  gefe^cn,  bi^  mir  i'elbigc  nun  burd]  .t)erru  9t ob  ig  aö'  @üte  3uge= 
gangen  ift." 

SOfittlermeile  ^at  ̂ 'icrr  iBerlot,  befanntlid)  einer  ber  tüd)tigften ©c^riflftetler  über  ̂ otnnif  unb  ©artenbau  in  granfreid],  eine  üor^üglic^c 
^bbaublung  über  ben  gcfüüien  ©olblacf  mit  bunten  33lättern  (mit  einer 

colorirten  ̂ 2lbbilbung  ber  '$flan3e)  in  ber  Revue  horticole  am  1.  ̂ ugu|l 
1869  oeröffcntlidjt. 

^err  ̂ Dlorren  i)at,  roie  er  jagt,  bercitö  iineber  ein  reid)e§  Waizxial 
gefammelt,  um  eine  britte  ?(bl)nnblung  über  bie  UnDcreinborfeit  ber  $anad)i= 
ruug  unb  gefüllter  531unieu  näd)ftbem  ̂ u  oeröffcutlidjen,  mittlerweile  rairb 
er  bie  in  D^ebe  ftel)enbe  i^flan^e  genau  beobad]ten. 

^err  äJcorren  glaubt  jeboc^,  oon  je^t  an  fid]er  behaupten  fönnen, 

baö  feine  5lnfid)t  über  bie  2Bai)r(ieit  beS  begeidjueten  -ßrincipS  burc^auö 
nid)t  manfenb  njirb. 

Senn  in  ber  '^Ibbilbung  bie  iölätter  uid)t  fo  (ebljaft  gefärbt  bargeftcöt 
mie  fic  eö  in  ber  Dcatur  finb,  jo  liegt  bico  in  bem  '^Ibbrud.  3)tc 
33lumen  finb  febr  correct  bargcfrcllt,  ilire  ̂ -arbe  toax  im  3al)re  1869  ein 
jdjbueö  glaajuiaijigce    uiitcliMoIdt,  jcDocb  m  bicjcm  ̂ al^rc  Ratten  bie  2){\itter= 

19* 
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pflaum,  mt  bic  üon  bcnfelöen  erlogenen  (Stecftingöpflanjcit,  33tumen  gaitj 
anberer  gäibung  geüefert;  biefe  fd)attiren  in  ben  öerfc^iebetiftcn  D^üancen, 
Don  benen  bie  üiolettrot^cn,  tot^Braunen  unb  gelben  Dov^errfd)enb  finb,  unb 
gleid)en  biefe  me^r  ben  53{umen  ber  in  bet  Rev.  hortic.  1869,  pag.  311, 

abgebilbcten  "ipftan^e. 
3)ie  331üt^enei3eugung  im  vorigen  5Qt)re  tüax  ungemein  üppig,  bie 

33Iüt^enri§pe  mx  long  unb  bicftt  mit  33lumen  befe^t  !Die3  ift  in  bicjcm 
^Q^re  nict)t  ber  gafl,  fon?o^(  an  ber  ̂ flanje  im  botanifd)en  ©arten  ju 
^üttic^,  tt)ie  an  ber  in  meinem  eigenen  ®ett)äc^g{)au|e,  bie  35Iüt^enri«pen 

finb  nur  fdjraac^  unb  tragen  n^enige  33Iumen.  i)k  '^Pflanjcn  erhielten  bie= 
felbe  SBe^anblung  roie  im  oorigen  3o^re. 

!j)ie  "ipflan^e,  bie  i^  üon  ̂ errn  JHobiga§  erhalten  fjabe,  ̂ attc  fe^r 
gut  unb  gieid)mäß{g  panac^irte  SBlätter,  jebod)  ift  bieg  au  ber  SOJuttcrpflanje 
unb  an  ben  üon  biefer  erlogenen  ©tecfüngöpflan3en  in  biefem  3a()re  ttjeniger 
ber  %aU,  benn  mel)rere  53Iätter  jeigen  feine  SBariation  in  ber  gärbnng  unb 
fc^einen  mehrere  (5^emplare  in  ben  9^orma^3"f^^"^  äurüd  ju  ge^en.  Die 
Solge  mug  uun  lehren,  toie  fic^  bie  ̂ flanjen  ferner  galten  werben. 

^tn^titm  tjon  im  Steten  auS^alfenben  Btanim 
unb  ©trttuc^erm 

(5^  ift  eigenti)ümlid),  bag  bie  D^eu^eiten  ton  ̂ flanjenarten  be8  2Barm- 
ober  ̂ alt^aufeg  in  ber  Siegel  in  ben  ®artenfd)riften  öfterg  unb  nie()r  an= 
gepriefen  werben  alg  fold)e,  n^eldie  im  gieien  mit  ober  oftne  53ebecfung 

aug()atten,  ba  eS  boc^  unter  ben  ̂ ;13flan3enfreunben  eine  eben  fo  groge 
ja^l  giebt,  meiere  fic^  für  ̂ arte  @emäd)fe  intereffiren,  aU  folcfte,  bie  nur 

^ntereffe  für  ©en^ädi^^au^pflanjen  ^aben.  3n  ben  üerfc^tebenen  -Pflanzen; 
t)er3eid)niffen  ber  bebeutenberen  Ä;")anbe(«gärtner  luirb  eine  ̂ nja^l  foId)er  neuen 
^J3flan5en  angeboten,  bie  ttjir  ben  $fIon3enfreunben,  n)e(d)e  fic^  für  ̂ arte, 
im  greien  auöbaltenbe  -pflanzen  intereffiren,  beftenö  empfehlen  fönnen. 

2)?e^rere  biefer  fc^önen  ̂ flanjen  finb  bereite  in  Deutfc^lanb  eingeführt 

unb  in  ber  ? aurentiu^'fdjen  ©ärtnerei  in  l'eip^ig'ju  erhalten,  fämmt^ 
finb  jeboch  tiorrätt)ig  bei  ̂ errn  2.  D^oempter  in  9^^anc^.    (S«  finb: 
Achillea  umbellata.  geineö  gefieberteg  fitberttjeigeö  ?aub;  fi(§ 

für  bie  ̂ i^eppic^gärtnerei  ganj  üor^üglicf)  eignenb. 
Alopecurus  pratensis  fol.  aureo-variegatis.  gierlic^c^ 

®raö  t)on  6 — 8  Qoü  ̂ ö^)^,  oon  leichter  ̂ nitm  unb  regelmäßigem  Sau, 
bewahrt  fetbft  in  ber  ftärfften  (Sonnen^ige  feine  bunte  gärbung. 

Callisace  dahurica.  @ine  ©taube,  bie  burdi  i^r  coloffateö 
fc^öneö  Saub  and)  baö  effectüoüfte  Heracleum  übertrifft;  bie  (gtamm^öfje 

erreid)t  big  12  gug;  ̂ Blätter  ton  6—7  gu§  ̂ änge,  mit  4— 4V2  g"6  53rcite. 
(Sbenfo  ift  fie  burc^  bie  gorm  unb  ben  D^eic^t^um  i^rer  53lüthen  eine  be= 
beutunggDoüe  neue  (Sinfül)rung,  bie  fi(^  balb  in  aflen  ©arten  terbreiten  wirb. 

3hr  S5ater(anb  ift  Sibirien,  ton  wo  fie  in  ben  botanifc^en  ©arten 

©t.  ̂ J3eter^burg  eingefüt)it  ituvbe. 
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Carex  pilulifera  aureo-marginata.  ^^ür3ere5  unb  fd^mö« 
lercS  2aüh,  al§  ba«  ton  Carex  japonica;  fe^r  jierüd^. 

Ceanothus  Gloire  de  Versailles,  ^err  Karriere  fagt  in 
bcr  Revue  horticole  borübcr:  häftigcr  ̂ ixandj,  im  55ev]^ältni§  feftr 
nicbrig,  fiarfeS  ?aub,  bunfclgrün.  53Iumen  fefjr  fc^ön  btau  mit  ein 
hjenig  liüa;  auf  einem  bunfebioletten  33Iütl)enftiel  getragen,  finb  biefelbcn 
in  enormen  9ligpen  öon  10  ̂ oü  Sänge,  bei  3—4  ̂ oU  53reite,  oereint. 

2)ie  33Iume  oerbreitet  einen  angenehmen  ©erucf)  unb  ift  oon  lieblichem 
(Sffect.  ©ie  übertrifft  bei  meitem  aCte^,  iraö  in  biefem  ®enre  biö  jeljt 
erreicht  ift,  unb  n)irb  jebem  Siebfjaber  eine  angenehme  Ueberrafd)ung  fein. 

Cerasus  (Prunus)  pendula  floribus  roseis.  jDiefer  auö: 
ge3eichnete  «Strauch  i^t  jeber  @m))fehlung  n)ürbig,  fomohl  für  größere  ̂ arf«, 
als  auch  für  fteinexe  @ärten.  ©ein  ̂ rachtootler  33lüthenreichthuni,  ben 
berfelbe  früh  im  grühjohr  fpenbet,  ift  reijenb.  iöei  ftarfen  S^emplaren 

ftnb  bie  hcrabhängenben  ä^^eige  4 — 6  gug  long,  mit  h^Üi^oftivothen  53lumen 
bcbedt. 

X-er  oerftorbene  Jperr  oon  (Siebolb,  ber  biefcn  fchönen  ©trauch 
eingeführt,  i^at  benfelben  befchrieben  unb  fagt  unter  ̂ nberem,  bag  |)och' 
fiämme  oon  biefem  ©tiaud)  einen  Gchirm  oon  53lumen  barftetlen. 

Corylus  Avellana  var.  pendula.  3)ie  3:rauerhafel  ober  ber 
^afelnugbaum  mit  hängenben  gmeigen.  !Durch  Einführung  biefer  (Spielart 
ift  unferc  Sammlung  oon  Slrauerbäumen  burch  eine  merthDoÜe  Sh^^^ 
bereichert.  Xic«  richtig  erfennenb,  haben  bie  Preisrichter  ber  ̂ arifer  SÖSelts 
ouSftellung  ein  STo^fe^emplar  oon  biefer  9^euheit,  oon  co.  4  gu§  ̂ i^h^/  burch 
eine  Prämie  ausgezeichnet. 

Deutzia  crenata  candidissima  plena  (Fröbel).  3110 
Qugerorbenttich  blüthenreich  empfohlen,  fchöne  reintoeiße  33lumen;  foH  fich 
gan^  oortrefflich  ̂ um  treiben  eignen. 

Diervilla  hybrida  Lavallei.  (Sin  ©ämling,  entfianben 
ou8  ̂ reujung  ber  S3arietät  Weigelia  arborea  grandiflora  unb  bcr 
Diervilla  multiflora.  Xie  ®rö§e  unb  gorm  ber  23lumen  unb  9?iöpen 

ftnb  gleich  bencn  ber  grandiflora,  bie  garbe  bie  ber  Diervilla  multi- 
flora ober  purpurroth-  5Som  3"^^^^*  augerorbentlich  empfohlen  aU  be= 

fonberS  fehr  maffenhaft  blühenbe  3Sarietät,  benn  fleine  junge  Pflanzen  finb 
fchon  überaus  belaben  mit  53lumen  unb  augerbem  eignet  fie  fich 
fonberS  jum  ̂ Treiben. 

Erythro chaete  palmatifida.  Sie  mehrere  Heracleum- 
Slrten  h^t  biefe  neue  ©taube  ein  breites,  mehrfoch  tief  eingefchnitteneS  Saub 
unb  fann  atS  eine  ber  becoratioften  Pflanzen  bienen  unb  empfohlen  n)erben. 

2Bar  t)on  unS  auf  ber  internationalen  @artenbau=5lnSpellung  in 
$)amburg  auSgefteüt. 

Heracleum  platytaenium.  2)iefeS  ift  bie  ̂ rt  oon  ollen 
Heracleum,  tt)etd)e  baS  größte  unb  fchönfte  ?aub  beft^t. 

Holcus  lanatus  variegatus.  SBunteS  giergroS,  welches  fich 
faum  über  bie  Srbe  erhebt  unb  ben  58oben  balb  bebecft. 

Hydrangea  stellata  llore  pleno,  prolifera.  (Sine  ber 
empfchlenSn)ertheften  (Srfcheinungen.     5)ie  gefüllten  33lumen  unb  ÜDolben 
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biefer  neuen  Hortensia  finb  ebenso  qvo^  ai^  bie  ber  Hydrangea  hortensis' 
gart  flci(d) farbig  rofa  uub  in  großen  gebrungenen  3)o(ben  Dereint  3ebe 

^lumc  erj^etnt  ̂ mifdicn  ben  'fetalen,  mit  4  ober  5  onberen  fteineren 
S3Iumen,  ebenjo  gefüllt  ai^  bie  großen  uiib  ton  gleid)er  garbe*  '4)ie  (^e^ 
fd)(cd)töblumen,  ebenfo  gcfüÜr,  finb  fc^r  flcin  unb  beftnben  fic^  cerborgen 

unter  ben  großen  ̂ Blumen.  3^er  ̂ "»abituö  ift  niebrig  unb  bufdjig,  außer^ 
orbentlid)  niel  b(ü()enb,  felbft  junge  ̂ J>f{an3en  fd)on. 

Hibiscus  syriacus.  Althaea,  ßoule  de  feu.  (5inpfeblen§: 
loertl)  burd)  feine  tio(ettvott)cn  33lütt)en,  beren  gorm  öon  ben  anbereu 

cultioirten  35arietäten  abtt)eid)t  unb  fe^r  ben  ̂ ^lumen  ber  gefüllten  ©ranaten 
gleicht:  reidibtü^cub» 

Hibiscus  flore  albo  pleno,  foliis  tricoloribus.  Daß 
?aub  biefer  9?eut)ett  ift  üon  ben  t)erfd)tebenften  garben:  gelb,  lueiß,  grün, 
geflecft,  geftrcift  unb  geabert.  Xie  331umen  finb  ftarf  gefüllt,  rceiß  melirt, 

blaß  rofa  unb  oiolett  am  «Saume  ber  ''}>eta{en, 
Prunus  Lauro-Cerasus  latifolia.  53on  bem  §erru  53crtin 

fenior  burd)  ̂ reujung  jroei  anbercr  Birten  erhalten  unb  ton  bemfelben 
alö  augerorbentlic^  becorotiü  empfohlen;  ba3  briÜant  bunfelgrüne  ̂ oub 
gleid)t  bem  einiger  Magnolia.  (E§  foÜ  bie  fd)önfte,  au^bauernbfte  aüer 
biö  je^t  im  .^anbel  fid)  bcfinbenben  Varietäten  fein, 

^e^n  3a^re  ̂ at  fie  ̂)err  S3ertin  fenior  gepflegt  unb  cultioirt  unb 
empfiehlt  fie  jcbem  ̂ flangenfreunbe.  ^uögefteßt  in  jmei  ̂ vü^ja^r^au^^ 
fteliungen  1869,  würben  i^r  jroei  9}?cbai0en  elfter  klaffe  guerfaunt.  ̂ ereit^ 
früf)er  t)on  ung  empfol)len.    (Siel)e  and)  im  geuilleton  biefe^  ̂ sjeftcö). 

Platycodon  autumnalis  flore  pleno.  Schöne  (Staube, 
bie  bereits  befannte  5lrt  bebeutenb  übertreffenb.  3m  4:)erbft  bebedt  fie  fic^ 
mit  i^ren  ftarf  gefüllten  fdjöneu  blauen  Blumen. 

Polygonatum  verticillatum  argenteum  striatum. 
©el)r  fd)öne  $flange,  bcren  fd)male^  Saub  fel)r  fd)ön  geftreift  unb  banbirt 

ift.    (Sö  ift  eine  ber  fd)önften  buntbelaubten  '■pflanzen,  bie  befannt  finb. 
Polygonum  cuspidatum.  Se^r  bemerfenömertbe  neue,  aller= 

Uebfte  perennirenbe  ̂ TL^pange,  2  guß  ̂ oc^,  mit  ,^al)lreid)en  meinen  531umenä^rcn. 
jDa§  2aub  üon  grüner  ̂ runbfarbe  ift  mit  carniinrot^en  gleden  unb  Albern 
öerfe^en.  Sie  gleid)t  in  il)ren  ̂ lumenä^ren  fe^r  ber  Andromeda  unb 
Convallaria. 

Sambucus  nigra  foliis  marginatis.  ©emij^nlid^er  |)olIunber 
mit  meig  unb  gelb  panac^irtem  ?aube. 

Spiraea  palmata.  (^in  grofeer  ä^^uf  ift  biefer  ̂ flanje  fi^on  im 
S5orau«  gett)eiffagt  morben;  eingefül)rt  ßon  bem  terftorbenen  C^errn  ton 
Siebolbt;  i^re  Kultur  unb  il)r  23au  finb  mit  ber  Hoteia  (Spiraea)  japonica 
ju  Dergleid)en,  fie  ̂ at  jeboc^  oor  biefer  ben  33or^ug,  ba§  fie  fid)  im  55?inter 
bcffer  treiben  lägt,  um  bie  prac^tüoÜen  carminrott)en  531unienbolben  gu  cnt^ 
falten.  2)aö  Journal  Illustration  horticole  gab  im  9D?onat  !J?otember 
1868  eine  ̂ bbilbung  baton,  n)cld)c  jebod)  nad)  ber  ̂ ugfage  be§  ̂ errn 
55erf c^affelt  biefe  ̂ flange  fel)r  uuüoüfommen  barftellt.  3ft  auc^  bereite 
frü^ier  ton  ung  fc^on  eritä^nt  tt)orben. 



Styrax  japonica.  (Sin  in  bcr  5Irt  itnb  SBcife  bcr  Deutzia 
unb  Prunus  Ieicf)tblü^enbcr  (Etraud^,  Iä§t  augerorbentlid)  Uiiji  treiben 

unb  erzeugt  mittelgroße  fc^neeircige  Blumen;  in'«  freie  ?anb  ge^flanjt,  blü^t 
bcrfelbe  frü^  im  grü^iQ()r. 

Tecoma  grandiflora  rubra,  ©etronnen  burd)  eine  ̂ reu^ung 
mit  ber  53arietät  grandiflora,  ber  fie  in  ber  @rö§e  unb  33otlfommen^eit 
ber  ̂ hmen  urib  in  ber  briöanten  gärbung  ber  S3arietat  atropurpurea 
gleist. 

Weigelia  arborescens  purpurata.  jDur^  ̂ reu^ung  bei* 
W.  arborescens  unb  ber  Diervilla  multiflora  entftanben.  @anj  au§er= 
genjö^nlid)  reic^blü^enb.  3^re  fe^r  großen  breiten  53Iumen  finb  im  ̂ uf= 
blühen  rofa  unb  carminrotf),  Ujenn  biefelben  offen,  jeigen  fte  eine  gonj 
neue  garbe,  bunfekarminrot^  oiolett,  bie  ©taubfäben  finb  gelb.  (Sö  foll 
bie  fd)önfte,  grogblumige  Weigelia  fein. 

Weigelia  hortensis  floribunda.  iDer  3ücf)ter  fagt,  bag  biefe 

bie  blütöenreid)fte  aüer  2BeigeIien  märe,  jeber  '^mh  jeigt  regelmäßig  groge 
SBIumcnriöpen,  fo  ga^lreid),  bag  fie  auf  ftarfen  ̂ flau^en  in  unjä^lborer 

3}?enge  ̂ erunterriefcln,  fie  finb  tiom  jarteften  rofa;  auf  einer  "iPflan^c  tion 
12  3oII  33reite  jä^ltc  man  900  Slumen.  (Sö  ift  ein  ̂ Sämling  üon  bcr 
frönen  Weigelia  hortensis  nivea. 

©emerfungen  nbtt  bie  ©atfmtfl  Eilinm. 

g)err  'ip.  ̂ uc^artre  giebt  in  bem  Journal  ber  f.  ®artcnbau= 

gefeÜfc^oft  ̂ u  '^axi^  einige  fel)r  intereffante  S3emerfungen  über  bie  Birten 
ber  ©ottung  Lilium,  in  35eranIoffung  beö  i^m  non  ̂ errn  Wla^c  $eid)tlin 

in  (Sarlgru^e  zugegangenen  35cr;^eic^niffeÖ,  |)err  2)?.  ?eidE)tlin  befi^t  be= 
fonntlid^  bie  reid)fte  (Sammlung  Milien,  bie  roo^I  ejiftirt,  unb  bürfte  c8 
mand)en  ber  uere^rten  ?efer  ber  ©arten^eitung  angenehm  fein,  3U  er^ 
fal)ren,  melc^  eine  groge  ̂ nja^I  Don  Milien  befannt  ift.  2Bir  laffen  ba^er 

^ier  ba§  in  bem  Journ.  de  la  Soc.  imp.  d'Hortic.  de  France  ge= 
gebene  ̂ Scrjeic^nig  folgen  unb  merbcn  am  (S^luffe  einige  53emerfungen  ̂ in= 
jufügen.  3n  ̂ Betreff  ber  ben  9?amen  beigelegten  S^^^^^  f^i  bemerft,  bag 
ba«  !  folc^e  Slrten  be^eic^net,  bie  ̂ err  Seidjtlin  für  richtig  beftimmt  ̂ ält, 

mät)renb  ein  ?  baö  ©egent^eil  bebeutet.  'I)a§  ̂ inter  ben  Dramen  fte^enbc 
r  bejeidjnet  folc^e  ̂ rtcn,  bie  fid)  ganj  befonbcrg  burc^  i^re  ©d)ön^£it  unb 
gorm  ber  Blumen  auS^eid^nen  unb  empfehlen,  bie  mit  n  bezeichneten 
finb  neue. 

(Sö  befielt  barnac^  bie  Seic^tlin'fc^c  Silien=8ammlung  au«  folgcnbcn Slrten  unb  53arietäten : 
Lilium  abchasicum.  ? 

—  !  altern  ans  Sieb.  &  Vr. 
—  aurantiacum.  ? 
—  !  auratum  Lindl. 
—  —      !  macrantum.  r. 
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Lilium  !  avenaceum  Fisch,  r. 
—  !  Brownii  Brow. 
—  !  bulbiferum  L. 
—  !  Buschianum  Lodd. 
—  —  grandiflorum.  r. 
—  —  nanum. 
—  !  californicum  Hort.  r. 
—  callosum.  ? 
—  camtschatcense.  ? 

—  !  canadense  L.,  von  Brentwood. 
—  —  von  New-Hampshire. 
—  —  von  Sheffield. 
—  —  superbum. 
—  !  candidum  L. 

—  !      —       fol.  argenteo  variegatis. 
—  !  carniolicum  Bernh. 
—  !  carolinianum  Michx. 
—  !      —  von  ehester,  r. 
—  !  Catesbsei  Walt.  r. 
—  !  chalcedonicum  L. 
—  —  flore  luteo. 
—  —  majus. 
—  —  punctatum.  ? 
—  !  columbianum  ?  (Oregon). 
—  !  concolor  Salisb. 
—  !  cordifolium  Thunb. 
—  !  Coridion  Sieb,  et  Vr. 

—  !  croceum  Fuchs  (et  Chaix). 
—  —  prsecox. 
—  —     fl.  saturata.  n.  r. 
—  !  davuricum  Gawl. 

.  —  !  eximium  Court. 
—  !  formosum  Ch.  Lern. 
—  formosissimum.  ? 

—  fulgens  var.  Leichtlinii.  ? 
—  giganteum  Wall. 
—  !  Humboldtii  Roezl.  w.  r. 

—  japonicum  Thunb.  ? 
—  Jeffersoni.  ? 
—  latifolium.  ? 
—  !  Leichtlinii  D.  Hook.  r. 

—  —        splendens.  ? 
—  lilacinum.  ? 

—  !  longiflorum  Thunb. 
—  !      —         von  Liu-kiu. 

—  !      —  —  prsecox. 
—  !      —  Takesima. 



Lilium longiflorum  Wilsonii.  r. 
Martagon  L. 
—  album. 

—  Catanii  Vis.  n.  r. 
—  dalmaticum  Maly. 
—  maculatum  splendens  Leichtl. 
—  superbum. 
—  tigrinum  tardivum. 
—  19  @arten=3Savietätcn. 

!  Maximowiczii  Regel,  w. 
!  monadelphum  Bieb. 
!  pardalinum  Kellogg,  n.  r. 
!  parvum  Kellogg,  n, 
!  Partheneion  Sieb,  et  Vr. 

!  pensylvanicum. 
peregrinum  Mill.  ? 
!  philadelphicum  L. 
!  —  andinum  Hook.  r. 

—  von  Brentwood. 
—  von  Connecticut. 
—  von  Massachusets. 

—  der  Orange  mountains. 
—  wansharaicum. 

pinifolium.  ? 
polyphyllum  Royle.  n. 
!  pomponicum  L. 

—  majus. 
—  flavum.  ? 

—  pandanoides.  ? 
—  var.  Hort.  angl. 

!  ponticum  C.  Koch. 

!  pseudo-tigrinum  Carr. 
I  puberulum  Torr.  w.  r. 
!  pubescens  Bernh. 
!  pumilum  Red. 
!  puniceum  Sieb,  et  Vr. 

pygmseum,  ? 
sanguineum.  ? 
Sieboldi.  ? 
sinicum  Lindl,  r, 

!  speciosum  Thunb. 

!       —       Ksempferi  Zucc. 
—  punctatum. 
—  —         late  maculatum.  1 

—  atropurpureum,  r. 
—  roseum  Wilsoni.  r. 
—  rubrum. 
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Lilium  speciosum  rubrum  sanguineum  Rod.  r. 
—  —        Schrymakersii.  r. 
—  —  Vestaiis. 

—  !  spectabile  Link,  Fisch. 
—  —         bicolor,  ? 
—  —  maculatum.  ? 
—  !  superbum  L. 
—  —         von  Connecticut. 
—  —         von  Süd-Carolina,  r. 
—  !  tenuifolium  Fisch. 
—  !  testaceum  Lindl. 

—  !  Thunbergianum  Roem.  et  Schult. 
—  —  cupreum. 
—  —  atrosanguineum. 
—  —  aurantiacum. 
—  —  aureum. 
—  —  flore  pleno,  r.  n. 
—  —  marmoratum  grandiflorum. 
—  —  scarlatinum  Leicht,  w.  r. 
—  !  Thomsonianum  Lindl. 
—  !  tigrinum  Gawl. 
—  !       —  Fortunei. 
—  —  erectum. 
—  —      foliis  variegatis.  n, 
—  —      fl.  pleno,  r.  n. 
—  —      splendens  Lindl,  r. 
—  tricolor.  ? 

tubiflorum  Wight.  r. 
—  !  venustum  Hort.  Berol. 
—  !  Wallichianum  Roem  et  Schult. 
—  !  Washingtonianum  Kellogg,  n.  n 
—  !  Wilsoni  Hort.  r. 

Df;ne  Manien  befi^t  ̂ eir  ?eid)tlin  nod)  10  Sitten  ouö  (laÜfornicn, 
4  t)on  bem  botanifdjeu  ©arten      ̂ em,  eine  au8  3[Bi^confin,  eine  üon  bem 
botanifd)en   ©arten        33erlin  unb  3  non  bem  botanifd)en  ©arten 
©t.  Petersburg,  mic  Lilium  Martagon  üon  3apan. 

5lu§  obigem  53er3eid)niffc  n}irb  man  erfe^en,  njeld)  eine  ungemein  reid)= 

()altige  (Sammlung  »on  i^ilien  ̂ err  9}?o^*  Seicht! in  befiel,  unb  ift  e8  in 
ber  jl^at  ̂ u  bemunbern,  bafe  man  biefc  l)errlid)en  ̂ flanjen  nid)t  nod) 
häufiger  unb  mebr  in  ben  ©arten  cultioirt  finbet,  um  fo  me^r,  ba  bcren 
dultur  unb  33erme^rung  eine  burd)au8  fe^r  einfod)c  unb  Ieid)tc  ift.  :Die 
meiften  ̂ rtcn  b^Itcn  bei  un«  im  freien  Sanbe  au§  ober  oerlangen  ̂ öd)ften8 
jur  Uebermintcrung  einen  froftfreien  haften,  kluger  ber  gen)ö^nüd)en  geuer= 
lilte  (L.  bulbiferum),  L.  Martagon,  nebft  einigen  menigen  anbeten  bitten, 
finbet  man  in  ben  Ptioat=©ärten  nut  fe^t  njenige  onbeie  me^t.  ̂ luöna^mc 
^ietüon  mad^en  jeboc^  cin3e(nc  botanif^c  ©arten  unb  mehrere  4)anbc(«= 
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etabUffemetit§,  ttie  ba§  t)ott  33 an  C">outtc  in  @cnt,  ̂ rclone  in  .f)aQiiem, 
^aur entlud  in  ?eip^^i(]  Jc,  in  bcnen  man  fe^r  reid)e  ̂ ollectionen  Dorfinbet. 

^-^err  ̂ ciditlin  ift  nun  nid)t  nur  ein  nrogev  53eic(}rcr,  fonbern  aud) 
Kenner  bicfci  i^cirUdien  ̂ ^fian^enoiten  unb  ift  i[)m  burd)  feinen  großen 
Sifer  unb  feine  gro§e  ?iebe  für  biefe  ̂ flanjen  qehtncjen,  mät)renb  ber  ̂ dt 
üon  einigen  3a()rcn  eine  fo  anf>ge,^cid)net  rcid)e  Sonection  ̂ ^ufannnengebrac^t 
3u  {}Qben,  iDorin  i^m  nidit  nur  botonifdje  S^eifcnbe,  fonbern  aud)  einzelne 

botanifd)e  ©arten,  mie  bie  ju  ©t.  "ipetereburg,  tcm  ic,  unterftü^t  baben, 
bie  .^)crrn  Seic^tlin  non  il)ren  <Sd)ä§en  mitttieilten. 

©eit  ?inne'§  ^eit  t]a\  fid)  bie  ̂ ilrten,5ab(  ber  ©attung  Lilium 
ganj  ungemein  üevme{)it.  5n  ber  britten  ̂ uögobe  feinet  Species 
piantariim  (1762)  finb  nur  9  ̂ rten  Vitien  aufgefül)rt,  bic  lüir  f^äter 
(1774)  of)ne  alle  i^Tameni^oeränberung  in  feinem  Systema  vegetabilium 
njieber  cvmöl^nt  ftnben.  5)ic|e  9  Birten  maren:  Lilium  candidum  üon 

^Jaläftina,  6^vien,^obi^\  nebft  ̂ mx  3Sarictäten;  2.  L.  bulbiterum  au« 
Stalien,  £)efterreid)  unb  (Sibirien,  mit  7  33aiietäten;  3.  L.  pomponium 

Don  ben  'Injrcnöen  unb  qu§  (Sibirien,  mit  2  ikrietäten;  L.  chalcedonicum 
aug  ̂ $ernen  2C.,  mit  12  Varietäten;  5.  L.  superbum  au§  bem  lueftUc^en 
^merifa;  6.  L.  Martagoii  au^  Ungarn,  ©dimei;^,  (Sibirien,  X)eutfd)(anb; 
7.  L.  caiiadense  au§  (Sanaba;  8.  L.  Philadelphicum  au§  (Eanaba; 
9.  L.  camtscliatcense  ou§  (lanaba  unb  ̂ amtfd)atfa. 

S?on  biefen  9  ̂ 2^rten  untcrfd)eiben  fid)  bie  4  le^tgenannten  burc^ 
met)r  ober  n)eniger  quirlförmig  ftel)enbe  33lätler,  mä^renb  bie  fünf  anberen 
^ilrten  me()r  abmcd^jelnb  ober  fpiralförmig  geftcHte  33lättcr  tragen.  Sßon 
ben  fünf  erften  Birten  tragen  jhiei  me^r  glocfenförmige  53Iumen,  b.  ̂ .  bie 
331üt^enl)ünblättcr  finb  mcbcr  ,^urücfgefrHlagen,  nod)  bängenb,  e§  finb  bie« 
L.  candidum  unb  bulbiferum,  iriä^renb  bie  53Iumen  ber  brei  anberen 
^rten  ̂ evabl)ängenb  finb  unb  meift  jurüdgeroUte  ̂ lüt^en^üüblätter  t)abcn, 
mz  L.  pomponium,  chalcedonicum  unb  superbum.  —  (5ö  gehören 
biefe  fünf  ̂ ^Irten  ju  ben.  fd)önften  älteren  ©artenliüen. 

Unter  ben  4  tecn  mit  quirtförmig  gcftellten  33Iättcrn  ,:;eid)net  fic^ 
eine  Irt  ganj  bcfonberö  burd)  i()re  berrlidien  purpurfarbenen  Stützen,  beren 
53(üt{)en()ünblätter  fel]r  gefällig  3urü(fgcfd)lagtm  finb,  ang,  e§  ift  bie^  ba§ 
L.  Martagon.  (Sine  anbere  Ieid)t  ju  diaraftcrifirenbe  ̂ rt  ift  L.  phila- 

delphicum mit  präd)tig  orangenrotf/cu  ̂ ^lütficn,  nac^  bem  (Zentrum 
gelblid)  fd)attirenb  unb  purpurn  punftirt. 

5Son  biefen,  üon  ?inne  aufgefübrtcn  9  Birten  finb  5  in  DJiitteleuropa 
milb  mad)fenb,  tt)ä^vcnb  bic  anberen  4  au«  9forbamerifa  flammen.  ̂ § 
fd)cint  bcmnad),  bag  t)on  bem  unfterblidien  Sinne  £>ftafien  unb  befonberg 

3apan,  ton  rjeldiem  tc^tercn  Sanbe  in  ncueftcr  ßtii  fo  bci'^-'Hd)e  Birten  ein- 
geführt tt)nrben,  ganj  überfef)en  morbcn  fmb,  benn  fd)on  1712  ern3äl)nt 

Kämpfer  in  feinen  Amoenitates  academicse  (5.  fasc,  p.  870 — 72) 

mehrere  au^  btefem  J^cite  ̂ ^Ifien'ö  ftammenbe  toen,  oermut^üc^  bicienigen 
^rten,  bie  fpäter  bic  Spanien  L.  cordifolium,  speciosum  unb  tigrinum 
erl}alten  J)aben. 

^ie  japancüf(^en  toen  ;jögerten  jebo^  nic^t,  au§  ber  ̂ Sergeffen^cit,  in 
ber  fie  Sinne  gelaffen,  (lerDoi^utreten.     A^^unbcrg    c^arafterifirt  im 
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^aljxt  1784  in  feiner  Flora  japonica  bereite  folgenbe  Birten:*)  Lilium 
cordifolium,  Sjire,  Sjiroi  unb  Osjiroi  bcr  Saponefen  unb  Ä^önipfei'«,  ttjetc^c 
3(rt  3ut)or  t3on  2^{)unberg  unter  bem  SRamtn  Hemerocallis  cordata 
in  ber  Flora  japonica  obgebilbet  ift.  2.  L.  speciosum,  ba§  ̂ aöbiafo 

ober  ̂ onoffo  3uri  ber  O^apanefen  unb  ̂ änipfer'^,  n)eld)e  Irt  unter  bem 
9?Qmcn  L.  superbum  in  feiner  erften  Dteife  tiermcrft  föorben  ift.  3.  L. 
longiflorum,  tjon  i^m  L.  candiduin  in  ber  Flora  japonica  genannt,  ober 
33iaffo  Kämpfer.  4.  L.  lancifolium,  melcfier  9?Qme  unglürf(icfterraeife 
üon  ben  ©ärtnern  bem  L.  speciosum  gegeben  njurbe  unb  fomit  eine  S3er= 
njccftfelung  beiber  ̂ rten  ̂ erDorgcbrad)t  ̂ at.  5.  L.  maculatum,  ba«  mit 
bem  L.  canadense  in  feiner  giora  SapanÖ  oermec^felt  njurbe. 

j^fjunberg  gab  fpäter  eine  neue  Uebevfic^t  unb  33efc^reibung  ber 

japoncfifdien  Milien,  bie  im  3.  Vol.  ber  Memoires  de  l'Academie 
imperiale  des  Sciences  de  Saint  Fetersbourg  (1811)  unter  bem  jlitct 
Examen  Liliorum  japonicorum  veröffentlicht  morben  ift.  biefer 
neuen  Arbeit  merben  auger  ben  8  Slrten  noch  fünf  neue  oon  idm  früher 
crträhntc  Birten  unoonftänbig  befcf)riebcn  unb  oon  breicn  berfetben  (L.  lanci- 

folium, longiflorum  unb  maculatum)  eine  2lbbi(bung  gegeben,  ferner 
befc^reibt  er  jttjei  neue  Birten  unter  ben  Dramen  L.  elegans  unb  japonicum. 

UeBet  Saxifraga  Cotyledon  L  (8.  pyramidalis  Lap.) 

53on  Äunftgärtner  2B.  ̂ ü^nau  in  jDamöborf. 

Saxifraga  Cotyledon,  eine  ̂ iflanje  ber  ̂ i)roIer  unb  ©c^mei^er 
Sllpen,  ift  eine  unferer  fc()önften  ̂ i^opfftauben.  3hvc  im  .Wonot  ÜJ?ai  er= 
fc^etnenbe  53Iüthenri^pe,  bereu  unteren  ̂ (üthenäfte  länger,  bie  oberen  für^er 
finb,  bilbet  eine  fo  ooüfommene  ^lumenpi^raniibe,  mie  man  fie  ficft  nicht 
fchöner  benfen  fann,  unb  ju  metcher  e§  fc^rcer  fein  bürftc,  ein  (Segenftücf 

finben.  Tjk  ?änge  biefer  33Iuincnpt)ramibe  oon  einem  bi§  jmei  gug 

ift  bebeutenb  genug,  um  bie  '^-Pflan^e  ju  einer  auffaüenben  ̂ rfctieinung  ̂ u 
machen,  unb  fteüen  mir  ung  babei  bie  fünffpaltigen  ̂ (umen  in  einem  fehr 
reinen  2Bei6  oor,  fo  fönnen  mir  biefer  ̂ flan3e  eine  große  Schönheit  unb 
hohen  bfumiftifchen  2Berth  nidit  abfprechen.  ̂ Daju  fommt,  baß  Saxifraga 
Cotyledon  auch  3^        3^^*»  blüht,  burch  ihve  regelmäßige 
9f?ofette  fpatetförmiger,  am  dtanht  fnorpeüch  gefägter  33lätter,  mclche  fie, 
einem  Sempervivum  nicht  unähnlich,  erfcheinen  laffen,  ein  immeihin 
tntereffanteö  unb  äfthetifch  fchöne«  35ilb  gemähren. 

ixo^  ihrer  Schönheit  ift  Saxifraga  Cotyledon  bennoch  menig  in 
ben  ©arten  oerbreitet,  mag  mich  oeranlaßt,  ijkx  einige  2Borte  über  fie 
fagcn  unb  fic  jur  Kultur  ju  empfehlen.  Oie  ift,  n^ie  ich  fchon  oben  fagte, 
eine  5llpenpflan^e,  n^elche  in  ben  f?elfenfpalten  ber  Schttjet^er,  Ül^roler  unb 
©teiermörfer  ^Ipen  oorfommt.  Sie  ift  bort  einen  großen  ̂ h^i^  Oahrc« 

*)  5Scrgtei(he  öuch  Botanical  Observations  on  the  flora  japonica  in  the 
2"  Vol.  of  the  Transactions  of  the  Linnseen  Society  of  London. 
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tom  6cf)nee  übevberft  unb  in  ber  übrigen  ̂ nt  beö  3a^re3  na^rt  fte  fic^ 
me^r  ton  bcn  niäffevigen  atmuf^^äiifdien  ̂ ^iebcrfc^lögen,  njeldje  fie  in  i^rer 
33lätterrofette  auffamnieü  unb  aufbcnjo^rt,  al^  ton  bem  fpäilid)en  ̂ urnuS 
5n)ifd)en  bem  ternjitteinben  ©eftein;  biefe  Hiniatifc^en  53ev^Qhniffe  fönnen 
h)ir  in  unfern  ©arten  in  ber  (Sbene  nic^t  nad)a^men,  3lud)  bie  feinfte 
SBraufe  fann  bie  feuchten  ©ebirg^nebet  nic^t  nac^bilben.  ̂ ud)  ift  bie 
55?ui\^eIrofctte,  fo  fc^r  fie  nm  natürlid)en  ̂ tonbovte  eine  gleid)mä§ige 
geud)tigfeit  tcrlongt,  bennocf)  bei  übermäßiger  9^äffe  fef)r  fc^nell  gum  53er= 
fauten  geneigt.  T)ie  (Srfoljrung  tebrt,  boß  eö  am  beften  ift,  bie  33efeud)tung 
ber  ̂ -Blätter  ton  oben  3U  untertaffen  unb  e8  benfelben  felbft  ju  überlaffen, 
bie  nöt^ige  geuc^tigfeit  au§  ber  l^ift  an  fid)  3U  ̂ie^en. 

2Bie  benn  nun  ein  groger  3:^eil  ber  Erfolge  ber  ̂ o^fpflanjen: (Kultur 

au8  ber  itunberbaten  S'igen|d)aft  ber  ̂ flanjen  entf^ringt,  fic^  fetjr  ter- 
)d)iebenen  ftiniatifc^en  unb  ̂ obenter^ättniffcn  an3ubcquemen,  menn  nur 
nic^t  aHjugrobc  33erftÖge  gegen  i^re  unentbef)rti^ften  35egetation^bebingungen 
gcmad)t  tt)erben,  fo  aud)  ̂ icr  bei  Saxifraga  Cotyledon.  (gö  liegt  auf 
ber  S^awh,  baß  eine  folc^e  ̂ flan^e  eine  freie  unb  gute  ̂ roinoge  tor  aüem 
anbern  terlangt.  @iebt  man  i^r  biefe  termittelft  einer  jiemüc^  ̂ o^en 
Unterlage  ton  Scherben,  tt)etd)e  burd)  barüber  gelegte^,  gut  fc^üeßenbe« 
9)?oo8  tor  bem  l^a^nDifc^enfaCten  ber  barüber  an^ufüüenben  (Srbe  beroa^rt 
tücrben,  fo  ift  eine  ̂ Bebingung  gefunber  ̂ [^egetation  erfüöt.  3)ie  (Srbart, 
in  n)etd)er  fie  gebei^en  foO,  mu§  eine  (eid)te  unb  poröfe  fein,  mie  fic^  ja 
ton  felbft  ergiebt,  unb  biefe  ̂ öebingung  erfüllt  unfere  ̂ aub=  unb  SDünger^ 
erbe,  n^elt^er  man  jur  (är^ielung  moglid)fter  Sorfer^eit  eine  ̂ krt^ie  red^t 
feinen  (^anbc'g  beimifd)t,  5^ei  einer  folc^en  ̂ el)anblung  gebeizt  bie 
Saxifraga  Cotyledon  ganj  tortrcfflid)  im  ©ommer  im  greien  unb  im 
SBinter  in  ben  falten  ®en3äd)ö^äufern.  9^ur  gegen  eineö  ift  fie  fel)r  emp= 
public^,  nämtic^  gegen  ̂ Tropfitaffer,  metd)eg  fel)r  fd)netl  bie  ̂ flan^e 

©runbe  richtet,  hierauf  muß  man  alfo  bei  ber  ̂ ^luöma^l  M  -ßla^e^ 
ito^l  ̂ ücffidjt  nehmen.  ̂ Den  «Sommer  über  begießt  man  ftärfer,  im  2Binter 
weniger.  3)er  guten  ̂ Drainage  itegen  fann  aud)  burc^  ju  reid)lid)eö  ̂ e= 
giefeen  nid^t  leid)t  8d]aben  gefc^e^en.  3m  grü^tinge,  etiuo  ju  (Snbe  be§ 
Wlax,  wo  fid)  2ßad)gtl)um  bemcrfbar  mac^t,  terlangt  bie  Saxifraga  Cotyle- 

don einen  ̂ ^>la§  red)t  na^e  am  ©lafc,  bamit  bie  ̂ lütl}enftengel  fid)  rec^t 
ftar!  entmicfeln.  ^erme^rung  ge(d)iel)t  fel)r  leicht  burd)  bie  in  ben 
33 lattit infein  ber  SSJurjelrofette  ̂ ertormad)fenben  ©eitentiiebe,  tt)eld)e  fic% 
fe^r  leid)t  loölöfen  taffen  unb,  einzeln  ober  3U  mehreren  in  3^öpfe  gepflan3t, 
fet)r  fd)nen  2Bur3etn  machen,  natürtid)  an  einer  fd)attigen  unb  füf^len  (Stelle. 

Ueber  bie  Ueberminterung  ton  Saxifraga  Cotyledon  im  greien  flehen 
mir  feine  (Erfahrungen  jur  Seite,  ̂ aj^  ber  groft  biefer  ̂ ^flan3e  nid)t 
f^abet,  ftel)t  freilid)  feft,  benn  fie  ̂ at  auf  ben  5llpen  einen  längeren  unb 
härteren  SBintcr  ;^u  ertragen,  alö  bei  un^,  aber  gleichn3ol}l  ift  bor  3[Binter 
in  ben  ̂ llpen  l)immeltt)eit  ton  bem  unferigen  terfd)ieben.  !3)ort  liegt  bie 
frflül^enbe  Sd)ncebe(fe  ben  gan3en  3£inter  l)inburd)  gleid)mä§ig  überall  auÖ= 
gebreitet,  mo  nid)t  fteile,  glatte  SlBänbe  ein  Ä2)aften  beffelben  unmöglich 
mad)en,  bi«  bie  itärmenben  (Straeten  ber  ̂ ö^er  fteigenben  (Sonne  fie  auf= 
löjcn.    Unfere  ilBintei  finb  fe^r  teränberlid).     Sd)nee  unb  Siegen,  offener 
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groft  unb  T^auracttet,  trübeö  2Better  unb  Sonnenfcf)etn  föedifeln  itiit  em= 
Qnber  ab  unb  ivir  erleben  e§  n(le  3Qf)ve,  bag  biejer  $L?ed)fel  üielfad)  ]d)äbüc^ 

auf  bie  'l^flan3entt)clt  einnDiift.  liegt  flar  auf  ber  ̂ )anb,  ba§  bao  ®e= 
frieren  unb  ̂ ufti)aucn  unb  Stebcrgefrieien  öev  "J3flan3en  eine  große  Un= 
empfinblid)fctt  üorauv^fefet,  um  o^ne  ediaben  ertragen  ju  werben,  unb  am 

meiften  auf  fo(d)e  '^^flanjen  fdiäbltd)  iinrfen  mun,  nielcfie,  lüie  ein  großer 
;i^eil  ber  '2([penpfinn^^en,  i()re  percn^iven^cn  hautartigen  (Stämme  über  ber 
Srbc  {)aben,  mie  Saxifra^^a  mutata,  crustata,  Aizoou,  Hostii,  Burse- 
riana,  bie  ̂ iciiid)e  csesia,  Primula  minima,  Soldanella  alpiua,  Erinus 

alpinus.  '3)ie0  ift  oud)  ber  (^-runb,  n^eytialb  fo  ticle  pracl)toone  '^Upcn= 
pflanzen  fid)  nidit  in  ber  (Sbcne  einbürgern  mollen.  g^'eitid)  fel)(t  auc^ 
in  biefer  ̂ id)tung  nod)  U^x  an  genügenbcu  'i^crfudien,  befonbery  mit  ben 
praditnorien  ultiamarinblauen,  niedrigen,  rafenbilbenbcn  @cntianeen: 
bavarica,  brachyphylia,  sestiva,  verua.  imbricata,  pumila,  ber 
fd)öhen  t)ö^eren  bunfclblauen  Asclepiadea  unb  ciliata,  \vdd)e  le^tere, 
fomie  pneumonanthe,  audi  in  ben  (ibcncn  üorfommen;  fcvnen,  ber  fdiönen 

gelben  unb  purpurfnibenen  (i'cntianeen :  lutea,  pannonica,  purpurea 
unb  punctata.  ?cid)tcr  ai'c  bie  dultur  öcr  genannten  perennirenbcn  @eniia= 

neen  büifte  bie  erfolgrcidie  '^e^anbtung  ber  einjährigen:  utriculosa, 
nivalis,  obtusifolia,  tenella  unb  nana  fein,  n)eld)e  an  ihren  natürtid)en 

(Stanborten,  an  ber  ©renje  bee  eirägen  8d)nce^?  (auegeuoninien  utriculosa), 
aüerbing^  fcbr  sn^ergig  finb,  aber  audi  an  liefer  gelegenen  Steden  üor= 
fommen  unb  fid)  bort  fdion  fc^r  üeränbern,  Ip^cr,  äftiger,  üielblumiger 
roerben  unb  in  üppigem  ©artcnbobcn  mit  großer  3Bahrfi^ein(id)feit  fid)  nod) 
Diel  üeranbern  rcürben. 

(5g  ift  um  fo  mct)r  ju  ücrmunbern,  baß  öiefe  @:ntianccn  nod)  fo 
menig  in  ben  @ärten  cultiüirt  n)erben,  aU  mv  unter  ben  cuttinirten 

'^>f{anjen  feine  fe^en,  an^  nid)t  bie  Kornblume  ober  Delphinium  chinense, 
meldje  ein  fo  pradjtoolleg,  tiefen  unb  bod)  leud)tenbeü  ̂ ^(au  ̂ abcn,  Don 
tt3eld)em  fid)  berjenige,  ireldjer  eä  nid)t  faf),  feinen  'begriff  machen  fann. 

(IBeric^t  über  bie  ̂ ^er^anblung  ber  3ection  für  Dbft:  unb  ©artenbau  ber 
fch(eufd)en  ©efeUfc^aft). 

@elf()rte=  unb  ©artenbauS^frcine. 

StuttgQlt.  ̂ 2(uf  i^nregung  ber  (S)artenbau--@cfellfd)aft  „glora"  ift 
ein  (lomite  jufammengetreten,  um  in  Stuttgart  eine  mögüd)ft  umfaffenbe 

'^luöfteHung  oon  ißlumen,  @ ortenpr o b  ucten,  grüd)ten  unb  auf 
ben  ©artenbau  'Se3ug  {)abenben  Snbuftrie^Sr^eugniff en  auf 
bem  nad)  aHen  Se3ie[)ungcn  ()üd)ft  günftig  gelegenen,  gegen  fünf  9}iovgen 
grojsen  ̂ üeenpla^  3u  neranftatten. 

3)ie  ̂ 2^Ul^^teÜuug  niirb  com  10.  bi»  30.  September  1870  ftattfinben, 

3u  roetc^er  Qnt  bie  8a()re^=^erfammlung  ber  X'eutfd)en  2anb=  unb  g-orft^ 
n)irtl)e  in  unferer  (Stabt  unb  raö  lanbroirt^fc^aftlidje  geft  in  bem  nal)en 
»ianuftabt  abgel)aueii  meiben. 
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@egcnßänbc  her  ̂ luöfiettung  ftttb: 
J)  33Iül)enbe  unD  ̂ jecorotion^pflanjen,  abgefdinittetic  unb  gettorfnete 

33lumen,  53onquetö  unb  ̂ lön^e,  3rüd)te,  Samen,  ©emüfe,  frud)t= 

tvogenbe  i^äume  unb  <Btx'dnd)n,  ̂ ^(äne  für  @äiten  unb  ̂ ^(nlagcn. 
2)  (Sr^eugnifje  ber  3nbuftvie  unb  ber  ̂ 'unft,  tt)eld]e  a(g  2Betf^euge, 

@erätl)e,  Sievtat^e  u.  f.  m.  ben  3"^^^^^"  be§  ©orten--,  £)b\t-, 
2Bein-  unb  ̂ opfcnbauc^  unb  ber  ?anbfd)aft^gärtnerei  bienen. 

3)  ie  ̂ uöftcOung  ift  3unäcl)ft  beftimmt,  nor  klugen  .^u  futiren,  tüa^ 
3Bürttemberg  gcgenn^äitig  auf  bem  @ebicte  be§  ©ortenbüueö  unb  ber  bamit 
3uiQniment)ängenben  3nbuftr{ejn)eige  (eiftct.  S)ie  C^iiUabung  jur  33et{)eiligung 
erget)t  ba^er  in  crfter  ̂ mie  an  bie  Partner,  ©artenfreunbe,  3nbu= 
ftrieüen  u.  f.  tt).  unfereS  ?aubc8. 

(Sö  irerben  aber  aud)  ©infenbungen  au§  ben  Teutfc^en  9^ad)barftaaten, 
fo  ireit  bei  üerfügbare  3?aum  biefeö  ̂ uläßt,  ̂ ufnafime  ftnben. 

3)ie  ̂ 2Iuöfteüungö;@egenftänbe  [inb  für  9^ed)uung  ber  ̂ ugfteöer  auf 
ben  ̂ la^  ,^u  tiefern  unb  nad)  becnbigter  ̂ u^fteClung  ju  entfernen,  gür 

bie  33eft)ac^ung  ber  ̂ ilu^fteftung^rännie  mi\)  baö  domite  forgcn,  im  Uebrigen 
fetnerlei  (Garantie  gec^en  ̂ Diebftaf)!  ober  ̂ efdiöbigungen  irgenb  einer  ̂ ilrt 

übernebmen.  Ueber  bie  Abgabe  ber  offenen  unb  gefd)foffenen  ''2lu§fteC(ungg- 
räume  njirb  ben  ̂ uöfteüern  befonbere  2}Jittl)citung  ̂ iiget)en. 

gür  auwgejeidjnete  ':|3robucte  njerben  "isreife  ertbeilt,  ujie  folc^e  au§  bem 
^Nrogramm  ̂ u  erfe^en  finb,  beftet)enb  in  3J?ebaiüen  t)on  @olb,  <9i(ber 
unb  33ron3e. 

|)ertior3u^eben  finb  100  9?ofen  in  53tüt^e,  in  minbeften«  25  ©orten» 
1.  ̂ ^rei^:  1  golbene  DJJebaiüe. 

2.  ̂ |3reig:  1  gro^e  [ilbernc  üJeebaiüe  unb  20  fL 
3.  'iPrcig:  1  fleinc  fitbernc  9}?ebaiCle  unb  10  fL 

©reiben»  S)ie  ®artenbau=®efeafd)aft  „geronia"  mirb  üom  20.  bi« 
28.  ̂ uguft  b.  3.  eine  ̂ 2luöfte£(ung  t)on  33(umen,  '^iflanjen,  grüd)ten,  ®e= 
müfe  unb  ton  aöen  (Jr^eugniffen  be§  ©artenbaueg  in  bem  ̂ oologifc^en 
©arten  oeranftalten. 

(Sg  feljt  bie  ©efeüfc^aft  unter  freier  ̂ oncurren^  für  nad)benanntc 
Seiftungen  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ flonjencultur  unb  finnreid)  gefdjmadüoHer 

?lußfüt)rung  in  ̂ ^ejug  auf  ̂ (rrangementö  ̂ ^>rämicn  au§,  befte^enb  in  fitbernen 
unb  bronzenen  SO^ebaiüen. 

gür  nac^fte^enbe  "ipflanjen  unb  ©egenftänbe  finb  je  ein  elfter  unb 
jnieiter  ̂ reiö  auSgefe^t  unb  ift  eö  ben  i~^erren  ̂ ßreiöric^tern  übcrlaffen,  tt)ie 
fie  bie  aufgefegten  greife  ju  t)ertf)ei(en  gebenfen,  ob  auf  neue  eigene 
Süd)tungen,  9^eut)eiten,  Kulturen  ober  (Sortimente,  auc^  fte^en  ben  Herren 
$reigrtd)tern,  bie  nur  au8  ̂ ^ad^männern  beftc^cn  unb  nid)t  9JiitgIieb 
jur  @efeC(fd)aft  get)örig,  nod)  12  ̂ ^reife  ̂ ur  33erfügung. 

lleberbieö  finb  ber  ©efeüfdjaft  in  banfenöroerttjer  5lnerfennung  Don 
einem  ̂ )o^en  Ü}Jinifterium  be§  Tunern  300  Xi)lx,  jur  ̂ erttjeihing 

üon  'iUcimien  bemittigt  roorben,  fomie 
üoui  '2icticuüerein  beo  3üologi)d)Cu  ©orteuu  30  X^lr., 



304 

tjon  ̂ ervn  greifen  getij:  öon  !^a«fc(  ein  fiUetncr  ̂ ocat, 
üon  ̂ errn  ̂ rbatu^  (Sbuorb  6emmclrat^  3  Ducatcn 

ju  bemfelbcn  Sroecf. 
1)  2  5  2;^a(cr  für  eine  fc^öne  blü^enbe  ©ru^pe         freie  Sanb. 
2)  20  5:^aler  für  bie  fc^ötifte  unb  größte  @ruppe  ̂ Blattpflanjen 

für'3  freie  ?anb. 
3)  20  Zljaiex  für  bie  größte  unb  gefd)nia(fDo(Ifte  3:eppic%gruppe. 
4)  15  Zijaitx  für  eine  neue  (Sinfü^rnng  t)on  b(umiftifd)em  ober 

becoratiüem  2Bert{)e,  reine  ̂ pecieg  («^anbel^pflanje), 
5)  15  2:^a(er  für  neue  unb  gut  cultiuirte  SBarm^augpflanjen. 
6)  10  2;i)aler  für  becorotite  (Koniferen. 
7)  10  T^aler  für  eine  ̂ erüorrogenbe  blüljenbe  (^uftuipflan^c. 
8)  10  j^^aler  für  eine  befonbere  gärtnerifc^e  ̂ eiftung. 
9)  10  ̂ I^aler  für  eine  <8ammlung  üon  ©emüfe, 

gür  uQC^fte^enbe  9?uniniern  finb  je  alö  erfter  '^^reiö  1  Ü^oui^b'or 
unb       jmeiter  unb  britter  ̂ U'ei^  filberne  SD^^eboillen  au8gefe(5t. 

10)  für  eine  Sammlung  gut  cultinivter  SBarm^au^pflanjen  minbeftenö 
25  8pccie«  (inet.  S3arietäten), 

11)  für  eine  (^onimtung  becoratiter  SBarm^auöpflanjen, 
12)  für  eine  (Bommlung  blü^enber  Drd)ibeen, 
13)  für  ©eSneriaceen, 

14)  für  ein  Sortiment  (5ap=  unb  ̂ ^eu^oüänber^'pflangen, 
15)  für  becoratioe  ̂ alttjou^pflanjen  (©otitQir-'iPflanjen). 
16)  für  ba§  )d)önfte  unb  reicl)^ahigfte  Sortiment  gefüdtblü^enber 

Sc^arlacftpelargonien, 
17)  für  beSgl.  einfac^bUi^enbe  ©c^arlac^pelargonien, 
18)  für  beggl.  buntbtättrige  (Bc^arlac^pelargonien, 
19)  für  englifct)e  Pelargonien, 
20)  für  bie  fdjönfte  (Sammlung  oon  gu^fien, 
21)  für  bergl.  SBerbenen, 
22)  für  bergl,  gefüllter  unb  einfad)er  Petunien, 
23)  für  eine  3i^f(i^ii"^ci^f^füung  Don  ©ruppenpflanjen, 

24)  für  eine  ©ammlung  53lattpflan3en  für'«  freie  ?anb, 
25)  für  eine  Sammlung  (55eorginen, 
26)  für  eine  Sammlung  glorblumen, 
27)  für  eine  3:eppid)gruppe, 
28)  für  eine  Sammlung  blü^enber  Staubengetüäcftfe, 
29)  für  3"^^^^'^^9^^ticftf^/ 
30)  für  ̂ ofen, 
31)  für  abgef^nittene  Sortiment^btumcn, 

32)  für  gefc^macfooHe  SBermenbung  abgefc^nittener  'Blumen, 
33)  für  Sortimente  oon  grüc^ten, 
34)  für  @emüfe, 
35)  für  bejonbeve  ̂ eiftungen  auf  bem  ©ebiete  ber  (Gärtnerei  in 

practijd^er  Sejie^ung,  al«:  ÜJJobeüe  ju  @en)ad)8l)äufern,  ̂ rü(fen, 
(5^aitengciätl)fcl)aftcu,  ©artenmöbel,  Öartenfpri^en,  ̂ eijungen  k., 
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36)  für  befotibere  ̂ ciftungen  auf  bem  Gebiete  ber  ©ävtnerei  in 
tt)iffenfd)nftUd]er  ̂ Scjie^ung,  aU:  ©attenpläne,  ̂ b{)anblun9en 
über  i^flanjenfunbe,  4)erbarien  ic, 

37)  tom  ̂ ctienoerein  beg  joologifd)en  (^arteuö: 
a)  10  Ztjai^x  für  eine  gemijd)te  Oiuppe, 
b)  10  it^aler  für  geeignete  ̂ Slottpflan^en  ̂ ur  Sinimevcultur, 
c)  10  ̂   Ml  er  für  £)bft, 

38)  öon  ̂ errn  greit)err  ton  ̂ aSfel: 

ein  f  übern  er  *iPocal  für  boä  beftcultitjirtcftc  Sortiment 
Pelargonien  (gleidjuiel  ob  gefüllte,  einfad)c,  buntblätterige  ober 

englif'd)e), 39)  t)on  ̂ errn  $rit)atu§  (Sbuorb  Geninielrotb: 
3  jDucQten  für  eine  neue  in  !Deut]d)lanb  ge,uic^tete  9^ofe. 

3ebem  ̂ luSftetlcr  bleibt  eg  überlafjen,  menn  er  ouf  bie  9^Jummern  ton 
1  big  9  unb  37  biö  39  concuriirt  unb  bie  betreffenbe  Prämie  nic^t  er= 
galten  l)at,  auf  bie  9^umniern  ton  10  biö  36  ju  conciiiriren. 

^lle  gecl)rten  ̂ infenber,  raeld)e  um  "ipreife  ̂ u  concurriren  gebenfen, 
ntüffen  mit  5luönabme  ton  ̂ lo,  4  bie  pflonjen  nünbeftenS  brei  2)ionatc 
in  Kultur  gel)abt  t)aben. 

5ltlc  pflanzen,  n)eld)e  im  freien  ̂ anbe  cultitirt  unb  furj  tor  ber 

^lugfteÜnng  in  2;öpfe  gepflanzt  movben  finb,  fönnen  feinen  "ipreiö  ert)nlten, 
fobatb  foldie  in  ̂ Topfculturen  tov^anten  [inb,  ̂ lui^genomnicn  ̂ ierton  finb 
biejcnigcn  ̂ flon^engattungen,  a^o  ein  auigfteüungöinürbigei  S«ftanb  in  köpfen 
nid)t  möglid)  ift. 

^Inmelbungen  jur  33etbeiligung  bei  ber  ̂ lut^fteÜung  finb  bi§  12.  ̂ ugufi 
^erm  ̂ unft=  unb  ̂ onbel^gäitner  (Snget^arbt,  ̂ iCini^erftrage, 
gefäüigft  ein^ul)änbigen. 

Tu  (Smliefcrung  ber  ̂ flonjcn  finbet  tom  15.  biö  19.  5luguft  fiatt. 
Pflan,^en  finb  n)äl)renb  ber  ̂ u^fteüung  tevfäufltc^,  bod)  niüffen  folc^c 

bis  ̂ um  (Bd)lu6  berfelbcn  an  il)vem  *'<I3la^e  terblciben. 
IDie  geehrten  Herren  (Sinfenber  oCler  ©egen/tänbe  ttjerben  freunblid^ft 

erfud)t,  alle  -pflanzen  mit  rid)tigen  ̂ '^amen  ju  terfcfjen,  foirie  ̂ \vt\  SSer^ 
gei^niffe  afleö  Eingelieferten,  einö  mit,  einö  ol)ne  Diamen^unterfdirift,  mit 
Angabe  ber  Eoncurrenj,  bem  betreffenben  ̂ uSftellung§=(5omite  im  50ologifd)en 
©arten  ein,^ut)änbigen. 

IDie  Eommiffion  erlaubt  fic!^  am  (5d)Iuffe  noc^,  alle  geel)rteu  $)errcn 

^^Pflan^^ienbefil^er  unb  i^abrifanten  ̂ ^u  mögtid)ft  5al)lreid)er  53ct^eitig  jng  ein= 
;^ulaben,  unb  giebt  jid)  ber  angenehmen  ij)offnung  l)in,  baß  QÜe  biejenigen 
Herren,  meld)cn  eine  größere  flnjolil  Pflanzen  ;^u  (Gebote  ftcl)t,  nid)t  nur 
einzelne  prciSrcürbige  (Sjemplare  einfenben  mollen,  foubern  fic^  ber  ̂ uS= 

fteÜung  mit  größeren  "ifartliien  anfdjließen. 
i)reöben,  im  SKärj  1870. 

2)ic    ̂ uSftelIung8  =  (5omrniffion    ber    @artcnbau  =  ®  efellfd)aft 

geronia. 
®.  5lboIp^  ̂ e^olb.    ©uftat  (Sngc(t)arbt.    (5on.  ̂ alfe. 

^am^urget  harten«  unD  üBIumett^Seitutta*  ̂ ant>  XXYI. 20 
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aSreMau.  ©c^Icfif^e  ©cfdlf^aft  für  tjoterlanbif  e 
Kultur,  (©cction  för  Dbfl^  utib  ©artenbau).  ber  8i^ung 

Qtn  23.  $U?är5  ttjutbe  vorgetragen:  auö  ber  3f^t«"9  »^^i-*  $?anbmirtV  ein 
öon  bem  Dbergörtner  |)errn  $?übtfe  ̂ ier  terfogter  Sluffa^  über  „^ebenbe 

Sänne,  mit  befonberer  55erücfnd)tigung  bcS  SBeigborng",  nnb  ein  fcbriftlic^cr 
SBeric^t  be«  ®artcn=3nfpcctor«  ^errn  S3ürgel  in  2Bittgenftein  (^Rumänien) 
über  „Kultur  ber  2)?eIonen  im  freien  ̂ anbe  unb  ben  ©emüfeban  ber 

^Bulgaren."  ̂ e^terer  ujirb  im  3a^re§beric^t  ber  ©ection  weiterer 
^cnntnig  gebracht  tt)erben.  —  ̂ ^err  ̂ )ofgQrtner  Äleemann  in  (larolat^ 
^Qtte  rotten  unb  tueigen  2Bein  q(8  ̂ noben  ber  1868er  (Srnte  beS  bafelbft 
in  jiemlid)em  Umfange  betriebenen  SEeinbaue^  eingefenbet;  beffen  ̂ ^rüfung 
jcigte  3unäc^ft  eine  fc^öne,  reine  Klärung,  ernjieg  benfelben  aber  auc^  im 
©efc^macf  a(«  ein  recftt  bead)tenön)erl^e8,  in  nörb(id)er  ©egenb  erzeugte«, 
mit  (Borgfolt  be^anbelteS,  ungefälfc^teö  SanbeSprobuct. 

3in  ber  ̂ it^ung  am  4.  Wlai  legte  ber  (Becietair  bic  53efc^reibung  ber 

in  ber  34.  Lieferung  be8  5lrnolbi'fc^en  „Dbftcabinetö"  cnt{)a(tenen  grüc^te 
tor  unb  gab  ̂ ^otijen  3ur  8tatifti!  ber  (Section.  ̂ ac^  biefen  jö^lte  bei 
SBeginn  beg  Sa^rc«  1869  bic  Section  361  üJlitgüeber;  e3  fanf  biefer 

Sf^umeruö  burc^  S^obeöfäüe,  ̂ Ser^ug  ober  fonft  begrünbete?  Slu^fc^eiben  Don 
27  2)?itglicbern  unb  ben  Seitritt  t)on  nur  24  neuen  ilJJitgtiebern  big  jum 
©(^tuffe  be8  5a^reg  jeboc^  auf  358  9J?itgIieber  {)erab,  er  ̂ at  feitbem  iidj 
ober  fdjon  niieber  auf  374  gehoben;  150  3JJitgIieber  gercäfjrten  einen  j|ä^r= 

liefen  (5^trabeitrag  gur  Unterhaltung  beg  pomologii'djen  unb  refp.  Dbft= 
iöaumfc^uU  unb  S3erfucf)ggarteng  ber  ©ection.  %n  bem  für  bie  Tiengen 
3}JitgUebcr  befte^enben  ̂ efejiifet  bet^eiligten  beren  64  unb  circulirten 
unter  benfelben  29  53ereinSberid)te  unb  ̂ eitW^iftci^f  53ücher  unb  33rofchüren 
über  bie  terfc^iebenften  3^^^9^  @arten=  unb  Dbftcultur,  n)ährenb  bie 
in  Umlauf  gettjefenen  33  Drummern  jur  n)eiteren  unb  allgemeineren  SBcs 

nu^ung  ber  ̂ Sibliot^ef  ber  fc^Ieftfc^en  ©efeUfc^aft  überfielen  ttjurben.  — 
^crr  @arten=3nf^)ector  SecEer  in  Wudjomt^  ̂ atte  jn^ei  (Schafte  be« 
Cyperus  papyrus  L.,  mid^n  in  bem  ?(quarium  bcS  bortigen  SBarm^oufeS 
ü^))pig  üegetirt  unb  con  betten  ber  eine  10 V2  ber  anbere  aber  IIV2  5u§ 
^ö^e  maß,  fonjie  ein  SBerjeidjnig  öon  Dbftforten  mit  fe^r  intereffanten  ̂ n^ 
geben  barüber  eingefenbet,  meieren  (Sinfluß  bie  in  biefem  2ßinter  einge= 

tretene  ̂ älte  (bis  28^  dl.)  auf  biefetben  geübt  t)at.  Ü^ä^ereg  au«  bem= 
felben  wirb  ber  Jahresbericht  ebenfaÜS  mitt^eiten,  mic  ben  33ericht  beS  ̂ unft= 
görtner«  ̂ )errn  Äufc^el  in  810(3  über  „baS  bie  günftigften  Erfolge  her* 
beiführenbe  (Sulturterfahren  bei  aüen  ̂ o^larten,  53ohnen  unb  dluxMn, 
wie  folcheS  bei  ben  (5chtt)ei3ern  unb  namentlich  im  danton  53ern  allgemein 

bräuchlich  ift."  —  -fierr  ̂ unftgärtner  ©chlegel  in  ©rafenort  machte 
briefliche  3}Jitthei(ungen  bat)on,  baß  ber  .,Defonomifch=patriotiidhe  33erein  ber 

©roffchaft  ®(a^"  bei  ©etegenheit  einer  in  @(a§  3U  ceranftaltenben  ̂ t)'mi 
fchau  eine  gleichseitige  33lumenr  unb  gruditauSftellung  beabfichtige,  unb 
ferner  barüber,  wie  nachtheilig  bie  ̂ ältc  beS  leisten  SBinterS  auf  feine 

(5oniferen=^flon3ungen  geroirft  h^*be.  —  gleiche  Älage  führte  auch  $)crr 
^)ofgärtner  in  (ölamen^ig,  befonberS  be3üglich  ber  ̂ firfiche,  2lpri!ofcn 
itnb  jungen  Sirn=^erebelungen,  glaubt  jeboch  nach  ben  reichlich  Dorhanbenen 
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SB(üt^enfno§pcn  ber  S^fi^Qobftbäume  Don  biefen  eine  gute  ©rntc  crl^offcn 
äu  bürfen.    4).  SJ^üHer. 

§amBurg.  ̂ Die  ̂ 2tuöfteIIung  ber  tercinigtcn  ®ärtner  |)am6ur9*8  unb 
Altona'«  üon  "^iflanjen,  33lumen,  grüdjten  2C.  ftnbet  am  15.,  16.,  17.  unb 
18.  3ua  ftatt. 

SBictt*  ÜDie  25.  33(unien  =  5luSfteIIung  ber  f.  f.  (Gartenbaus 
®efelUd)aft  in  SBien.  2Bcnn  biSl)er  nod)  foft  jeber  33erid)t  über  unferc 
grüI)io()rg=^u^ftenung  ben  erfreulid;en  dontraft  l)crt)orl)cben  fonnte,  ber 
jn^ifdjcn  ben  nod)  fiditbaren  (Spuren  ber  SBirfungcn  beö  Sintert  auf  bag 
^Jiaturleben  unb  ber  ̂ lütl)enfülle  in  ben  ̂ 2Iuö[teliun9v?iäunicn  fid)  benierfbar 
machte,  fo  niüffen  mx  biefeönial  boc^  zugeben,  bajs  ber  bie^jäl^rtge  Sinter 
fein  S^egiment  au^nal)möaieife  ftrenge  geltenb  gcniad)t  unb  fogar  bie  fid)erctt 

^ufluc^tgftätten  ber  ̂ -^orticultur:  bie  ®eamd)g()äufer,  fo  wie  bie  befdjeibenen 
aber  nü^iid)en  ̂ reibfiften  ber  Äüc^engärtnerei  Der()inbert  l)at,  ben  geiDoljnten 
^eid)t^um  an  brillanten  53Iül)ern  ober  bie  ftattUd)en  (Kontingente  beö  @e= 
müfeinarfte^  3u  entwicfeln. 

!5)effenungead)tet  fte{)cn  mir  nid)t  an,  fetbft  biefe  numerif(^  fdin^äc^er 
befdjirfte  ̂ u^ftetlung  ben  intercffanteften  an^ureiljen,  tüctc^e  bie  ©efeÜjc^oft 
teranftaltet  ̂ at,  unb  bie  nadifolgenbe,  in  ber  biö^cr  üblid)en  überfic^tlic^en 
gorm  eineg  Segmeiferg  fid)  gebeitbe  ̂ efprec^ung  niirb  biefc  33e^auptung 
begrünben.  ®teid)  ber  Eintritt  in  ben  ̂ ^ouptfaal  bietet  einen  non  aüen 
bi^[)er  gebrad)ten  !l)ccorationß;(Sffecten  r)erfd)iebenen  unb  bod)  mirfung^reic^en 
unb  intereffanten  ̂ Inbücf  bar;  oon  ben  ̂ inteinjänben,  n3eld)e  ton  niäd]tigen 

^olnicn  unb  (It)cabeen  bcgrenjt  unb,  ton  'i^anbanecn,  (Bcitoniineen  umfäumt, 
einen  tropifd)en  ̂ ain  fi)mbolifiren,  I)et't  fid)  tor  ben  33üften  bcö  4)errfd)er= 
paaret  ein  grogeö  —  burd)  ÜJiarnior=5lnftiid)  einem  Steinbrunnen  toII= 

fommen  äbnlidjeö  —  3inf=33Qjfin  i)ert)or,  bcffen  äft^etifd)0"c^ijne  3eid)nung fid)  t)ortl)eiü)aft  bemerfbar  mad)t,  mä^renb  baö  ̂ iaufd)en  ber  Safferftra^ten 

biefer  "iPartie  ein  eigentbünilid)eö  i'eben,  fo  mie  bie  pittoveöf  uert^eilten, 
na^  tünftlcrifc^  tabctlofen  Urbitbern  geformten  (Statuen  S3aui'ö  i^r  auc^ 
einen  poetifd)en  Ü^^eij  terteiljen.  ̂ J?ad)  einem  Umblid  auf  bie  ton  .J)errtt 
2ubn)ig  ̂ 2lbe(  um  bog  ̂ öeden  malerijd)  gruppirten,  btübenben  3ifi-"Pfifin5en 
unb  bag  mit  eben  fold)en  ©emäcbfen  auö  bem  @efeüfd)aftögarten  reic^  bcs 
fe^te,  fternförmige  t^arterre  gegenüber  ben  (Singangötbüreu,  metd)e  ben  ges 
tt3ot)nten  garben[d)mucf  glüdlid)  tertreten,  fo  njie  an  ben  ̂ od)ftämmigen, 
mit  2ß(ütbenfnogpen  befe^ten  (Samenienbäumen  norüber,  rcelc^e  bie  S^riefter 
$)anbelSgarten-girma  gerrant  &  gonba  einjoubte,  unb  bie  impofante 
^nlofter  ber  3^urd]gang^räume  in  bie  8eitenfäle  bilben,  begeben  mir  un3 
gleid)  in  ben  (Seitenfaat  linfö,  beffen  ̂ auptfd)niuc!  bie  große  ä)Uttel= 
gruppc  au§  bem  f.  f.  4)ofpf  lange  ng arten  in  (Sc^önbrunn  ift.  2)iefelbe 
bringt  fornot)!  in  miffenfd)afttid)er  alö  in  33c5iet)ung  auf  8ormenfd)öubeit 
unb  garbenreid)tt)nm  53orgügtid)eg  unb  Unübertroffene^,  unb  bürfte  fomit 

baö  früt)er  angebeutcte  befonöere  ̂ ntereffe  ber  bie§iät)rigen  ̂ ilu^ftetlung  fd)on 
an  unb  für  fic^  in  ̂ Infpruc^  nebmen,  menn  fid)  nid)t  aud)  nod)  anberc 
nennen^ttjert^e  (Sjponenten  unb  (5fpoütiong'9f?ummern,  mie  bie  weitere  33e= 

20* 
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f^reti^ung  ergeben  mxh,  im  gfücflid^en  2Betteifer  6eniü()t  ̂ obcn  hjürben,  fid^ 
ebenfalls  t30Vt^eilf)aft  bemerfbor  mQd)en.  ©inftrceilen  üevmeilen  njir  aber 

bei  tiefer  ©ruppe,  beren  (^efoninitnummern^^iluf^^äblung  (125)  eg  faft  be= 
bürfen  trürbe,  inoHte  mon  einzelne  ©e(tent)eiten  ober  3^i^9^J^  ber  fo  aner= 
fannten  unb  ftetö  in  erneuertem  ä)2a6e  fid)  bptt)ä()renbeu  ̂ u(tur:5IRetl)obe 
beS  ̂ ofgarten-OnfpectorS  ^bolf  Detter  Ijerüov^ul) eben  fachen.  2Bir  be= 
gnügen  un8  aber,  auf  bie  fo  feiten  gur  ̂ nfd)auung  fomuienben  unb  auc^ 

ben  ̂ aien  intereffircnbeu  Nepenthes-^rten  —  befunntUd)  eine  burc^  ibre 
fannenartige  gorm  auSge^eid)ncte  ganiilie  —  unb  auf  ben  üermanbten 
Cephalotus  follicularis;  unter  ben  Blattpflanzen  nebft  ben  fdiönen  ̂ ^arncn: 
Bleclmum  brasiliense,  Polypodium  areolatum  unb  Dictyoglossum 

crinitum,  auf  bie  niäd)ttge  Coccoloba  rubescens,  Rhopala  corcova- 
densis  unb  Anthurium  sagittatum;  unter  ben  ̂ ^almen  auf  Klopstockia 
cerifera  unb  Livistonia  rotundifolia;  unter  ben  btüf)enben  (Spten  auf 

jlüei  Medinilla  magnifica,  Telopea  speciosissima  unb  Cantua  de- 
pendens;  fomie  unter  ben  33anfuen  auf  B.  Caleyi  unb  auf  bie  Brownea 
erecta  mit  il)rer  Blätterfroue;  enblicb  unter  ben  beliebten  befannten  3^^^= 
pflanzen  bie  burd)  auSgejeidinete  ̂ üdjtung  unb  53Iütbenreid)t^um  l)ert)or= 
ragenben  Rhododendron  (befonberS  ber  Sikkim-^rten),  ̂ l^ateen  (nic^t 
bloS  indica,  fonbern  auc^  ̂ ^rad)tejemplare  non  pontica),  reid)  gefüllten 

dameÜien  unb  ber  (Srifen  unb  Epacris  (düu  3a()ren  ̂ er  eine  53etter'fd)e 
^pecialität)  aufmertfam  ̂ u  mad)en.  ̂ ie  5lu^z'"'i<i)"""9f"f  tt3e(d)e  biefer 
51ugftellung  ju  Xtjül  n)urbcn,  maren  benn  oud)  ber  ̂ Sor^ügUc^feit  be« 

Gebotenen  entfpred)cnb;  außer  bem  8toatSprei§  für  ̂ Ijatecn  unb  Rho- 
dodendron (25  fl.)  unb   8  ̂ nitatpreifen  (6  ä  2  1)ucatcn,   1  ä  3  unb 

1  ä  5  jTucaten)  mürben  ij^errn  51.  Detter  9  33crmei(=  unb  9  gro^e  filberne 

2)?ebainen  juerfannt  unb  bamit  bie  ̂ erDorragenbften  gamilien  bes  -piogiammS 
berücffic^tigt. 

jDic  SBänbe  biefeö  (SeitenfaaleS  gieren  bie  ̂ jpontionS--9?ummern  au8 
ben  ̂ anbelSgärtcn  ton  ®.  ©tecf  &  (5o.  unb  griebrid)  ̂ läring,  fomie 

auö  bem  ̂ erjogl.  33raunfd]n)eig'fdöen  ©arten  in  ̂ ic^.ing  burc^  i^ofgärtuer 
grieb.  ̂ efemann  auögcfteüt.  ̂ 'e^tere  Stummem  (bie  red)te  8eitc  beö 
(Baaleö  einnel)menb)  entl)alten  nebft  ben  befanntlid)  ftetS  in  tor^üglic^er 
(Kultur  gezogenen  ̂ rimeln,  35iolen  unb  Epacris  and)  intereffante  ©^emplare 
)oon  Abutilon,  n3eld)e  je  nac^  ber  Deränberten  Unterlage  aucb  in  gorm 
unb  garbe  ber  panad^irten  53Iätter  abmieten.  5)ie  53ermeilmebaille  (alö 
önguc^tpreig),  2  große  filberne  9}febaitlen  (bie  für  Epacris  unb  für  Viola 

tricolor   auögefd)riebenen   ©efeüfc^aft^preife)    unb   ber    "ipriDatpreig  üon 
2  3)ucaten  für  ̂ nimeln  unb  55iolen  maren  bie  |)erin  ?efemann  juer= 
fannten  Prämien. 

ÜDie  gefammte  linfe  (Seite  beS  <BaaU^  trirb  Don  ber  ̂ lu^fteOung  auS 

bem  ©tecf'fd)en  ̂ anbelSgarten=(Stabliffcment  eingenommen.  33efanntlic^ 
^at  ̂ err  @eorg  8ted  bereite  bei  ber  elften  53ertbcilung  ber  ̂ aiferpreife 
im  ̂ a^re  1865  einen  fold^en  im  53etroge  t)on  10  jTucaten  jucrfannt  er= 
l^alten;  bei  ̂ Hüfung  feine«  bie^^jä^rigen  ̂ Infuc^enÖ  um  abermalige  Be= 
tljciligung  zeigten  fic^  bie  bebeuteuben  gortfdjritte,  ttjeld^er  fic^  bie  IjorticoU 
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«ttb  commcrcicUe  ©ntmirfdtng  bc^  6tcrf*f^en  ©efd^äfteS  (tn  hjclc^es  tjor^ 
längft  Qud)  ber  (£d)it»icgerfot)n  be«  53efi^erg  a(g  @eftQfd)after  unb  tJ)ättgc 

^ülfe  eintrat)  evfveuten;  bie  abermaüge  5>er{ei^ung  etneö  ̂ oiferpreifeS  — 
bic^mal  im  33etiage  ton  25  ̂ ucaten  —  faub  bo^er  einftimmigc  ®ut= 
Neigung  be^  53crn3a(tung^iatf)c^.  (Sine  gleiche  3i^fliii^"''""9  ̂ on  Seite  ber 
©artenfreunbe  merben  aud)  bie  bie^maügen  ̂ u^^eidinungen  für  bie  reid^ 

befdncfte  ̂ ilu^fteüung  finbcn,  n^eldje  aüe  gcmötinlic^en  unb  aufeergcmölintic^en 
53flanjcn  be^  33lnnienmarftc^,  5.  33.  nebft  j^ulpen,  ̂ t)Qcintt)cn,  55iolcn, 
Siefen  unb  33cgonien  ouc^  i3or^üglid)e  ̂ atabien,  Srifen,  Rhododendron, 
2(jalcen  unb  (Samedien,  foroie  ein  ̂ aar  auöge^eic^nete  Sjem))fare  üon 
Kalmia  latifolia  brodite  unb  bafür  bie  3"^i^^n"""9  betreffenben 

anögefd)viebenen  @cfell[diaft§preife  (2  55ermeil=,  1  große  unb  1  ficine 
filberne  ÜJJebaiHe)  unb  breier  ̂ rioatpreife  (jufammen  8  ̂Ducaten)  erhielt. 

%m  obcrn  (5nbc  be§  ©oale^  enbtic^  finb  bie  SBlumenmarftpflanjen  öon 
^errn  S^iebr.  ̂ läring,  einem  ̂ anbelSgärtner,  auögeftetit,  ber  fic^  feinem 
äugftellnngönQd)bar  rcürbig  anreiht,  rcenn  anä)  bie  räumliche  (Entfernung, 
raeld)e  bie  l^tQbtiffementö  felbft  trennt  unb  n)eld)e  befanntlid)  ber  33oben= 
tcr^ältniffe  njegen  nidjt  o^ne  (Stufluf?  auf  bie  (Kulturen  ber  grcilanb^pftanjen 

fein  mag,  eine  nid)t  unbebeutenbe  ift.  *)  ̂ ie  reid)e  S'^ofenfammlung,  bic 
tro^  beö  ungünftigen  ST^inteiö  facad)ten§n)evtf)e  ̂ elargonien^Sultur  unb  bic 
maimigfadie  ̂ ilu^irmt)!  ton  beliebten  3i"i'"^^Pfl^"Sf"  njurben  burd)  bie  3"= 
erfennung  imün  Staat^pveifc  (3(>  fl.  für  baö  größte  Sortiment  fd)ön  ge? 

jogener  "ipflanjen  beö  Slumcnmavfteö  unb  20  fl.  für  baö  rctd)fte  Sortiment 
gut  ge3ogener  'il^elargonien),  forcie  ber  großen  unb  ̂ nn  fleinen  filbcrnen 
SUiebaiflen,  Qu^ge3eid)net;  aufeerbem  aber  aud)  bie  ̂ öd)fte  3lnerfennung  ber 
©efeüfdiaft:  bie  3"^^ffii""ii9  fi"^^  ̂ aiferpieife^,  ̂ erin  ̂ läring  in  ber 
^b^e  ton  15  Xucaten  jugemenbet,  nad)beui  berfelbe  bereite  im  ̂ aijxt  1866 
mit  einem  fold)en  im  33etrage  ton  10  3)ucaten  au^ge^eic^net  morben  mar. 

5ludö  bie  angefc^loffcne  5Seranba  (gegen  ben  ©arten)  enthält 
mehrere  Partien  ton  SQ^arftpflan^en,  bereu  ̂ luöftetler  fic^  fämmtlic^  aner= 
fcnnenber  5lu§5eid)nungen  erfreuten;  fo  erhielt  ̂ err  Slnton  Sc^eiber, 

^)anbetggärtner,  für  fein  ̂ ofen--,  fomie  für  fein  (Sinerarien=Sortiment  je 
eine  f leine  filberne  DJ^ebaitle;  für  ''J3elargonien=Sortiniente  §err  3aco6 
33 er g er  bie  fleine  unb  ©ebrüber  "^e^  bie  große  filberne  9}?ebaiÜe,  fomie 
le^tcre  einen  -pritatprei^  ton  2  3)ucaten;  enblic^  ̂ err  ̂ ^ogpifc^il, 
©ärtner  beö  ̂ errn  ton  Stracke  in  ̂ 3)ornbac^,  bie  fleine  filberne  9}^ebatlle 
für  (Zinerarien  unb  Coleus. 

©nblic^  befinben  fid)  in  biefer  S3eranba,  fomie  jitifd^en  ben  Söulen  beö 
5(uSgangö,  in  bem  großen  Saal  fafl  fämmtlic^e  33ouquet^  unb  33lumen= 
bccorationö-^uffäj^e  ber  5lu§ftetlung,  bic  bieömal  in  fe^r  ja^lreic^en  unb 
jum  größten  ST^eil  ungemein  gefc^macftoUen  feangementg  tertrcten,  allge= 

*)  S)cr  |)anbel8gQrten  ®corg  Stetf'g  ift  auf  ber  ?onbftraße,  (Srbberg,  ©ietric^. 
gaffe,  atfo  im  3nunbation8gebiete;  jener  ÄIäring'§  in  9Äa^leingborf,  ®ieben- 
brunnengaffe,  bemnac^  am  ̂ $uße  beä  „SSiener  SSergeö.'' 
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ttteinc  ̂ Ineifennung  fonbcn.  93on  (Bette  beg  ̂ reiögcnd)tc8  tüurben  grau 
3ofe)3^ine  ̂ bel  uiib  grau  ̂ etti  glaf d)elmat)r  mit  je  einer  großen 

filbernen  ä)iebaillc;  bann  .f)errn  ̂ .  'J)en)Ott)'ö  SBittiüc,  ̂ ">err  gerb. 
Stumpf  unb  ̂ ^err  3o^.  ̂ 43artt)  (fänuntüd)  §anbel^gärtner),  fotüie  ̂ err 
3of.  $iobft,  ©e^ülfe  im  ©d)önbrunner  ̂ ^ofpPanjengarten,  mit  fleinen 
filbernen  ü)icbaiÜen  au^ge^eidjnct;  ebenfo  cii)iclten  grau  ̂ nna  Hermann 
für  il]re  fünftlid)  getrocfneten  Blumen  unb  grau  3J^arie  girnfta^l  für 

ein  ̂ 'örbd)en  mit  ̂ ]>apierrofen  g(eid)e  ̂ ^luö^cidinungcn;  C^err  grü()auf, 
Samen^änbter,  für  eine  ̂ übfd)e  gufammenftellung  uon  Viola  tricolor  al« 
Stableau  ein  5lnerfennung6:(5ertificat.  3lud)  bie  33ouquetÖ  ber  grauen 

Sibmina  5l(t,  @.  l^eiß  unb  ̂ Bif^elmine  ^e^  unb  ber  Ä^erren 

gerrant  &  gonba  (in  "trieft)  finb  f)übfd)  unb  finnig  georbnet. 
^ine  anbere  cigentftümlidie  ̂ lütt)enfd)au  bietet  ber  j£)urd)gang  näd)ft 

bem  ä)?ittelfna(e,  n)o  in  ber  D^ifdie  ̂ ^n^ifc^en  beibcn  Sälen  bie  5llpenfIora 

ttuSgefteüt  ift,  bie  ̂ -^err  f.  f.  $)ofgärtner  gran^  3}?a(t)  im  33elDebere 
cultiüirte  unb  bamit  eine  Sammlung  ber  fd)önften,  intcrcffanteften  unb 

fettenftcn,  gröfetentbeilö  btü{)enben  *i|5flän^d)en  t}orful)rte,  n:eld)e  bie  5luf= 
merffamfeit  eineö  jeben  üöefudierö  fcffclle.  ̂ 5)ie  ebenfo  fc^roierige,  a(8  in 

n)iffenfd)aftlid)er  "!Öejie()ung  fe^r  tnftructiüe  (Kultur  fanb  bie  (im  "^^rogramm 
au§gcfd)riebene)  ̂ n^3eidinung  ber  großen  filbernen  3)?ebai0c.  —  3n  ber 

9^if^e  gegenüber  finb  Slquarien  ouö  ̂ .  D^anfl'^  @(aöfabrifÖ;^J?ieber(agc 
aufgefteflt;  in  ber  baran  ftofeenben  3$eranba  (gegen  ben  "iParfring)  aber  bie 
©artennjcrf^eug^Snmmlungen  üon  3.  Degen^art  (mit  einem  ̂ 2lnerfcnnungö= 
Certificate  au^gc^eidinet)  unb^Boborni!  unb2Birtfon  ptacirt,  neben  n)cld)en 
bie  fünftlid)en  Ü)^armor=5:afctn  auö  ber  gobri!  ÜJobert&(5o,  in  Dberfalm 
(für  (5Ma8liöufer,  ̂ Xerraffen  u.  f.  tt).  üerraenbbar),  8Iumcnfdiu^gitter  auö 
(orfirtem  (2ifenbrat)t  ton  gr.  görfter,  3J?ufter  t)on  .£^0(3=  unb  iöled)guir= 
lanben  gn  53liimentopf=5ßcr3ierungen  ton  5.  Untcrroiner  in  ̂ nnöbrudt 
unb  burd)  ̂ ^errn  Sd)ei)rer  ein  ben  gen)öl)nlid)en  ̂ inbeboft  crfe^enbeö 

S3inbero^r,  nämlic^  5lbfäOe  ton  fpanifdjem  9?o^r,  auögefleHt  finb.  33e- 
fonberö  intereffant  unb  cmpfc{)Icn§itertf)  erfd)einen  bie  on  ber  Saatrcanb 
tiefer  S3eranba  angebrad)tcn  3fi4"""9ftt?  ^^^^  gefällige  3"f^"^""9 
beö  ̂ crrn  §ofgarten=3)irectorg  granj  ̂ Intoine  3ur  3lnfd)au  gebrachten 
5Ibbilbungpn  auß  bei  Drdiibeen^Sommlung  beö  !.  f.  ̂ ofburggartenö  unb 
eine  ̂ ei^e  ton  bie  Dbftbaumjudjt  in  allen  i^ren  $l)afen  barfteüenben 
Seid)nung:n,  itcldie  bie  ̂ >errcn  gid)tner&Sobn  in  5l^gcrö^orf  auö= 

fteütcn.  Ocbe  btcfer  doOcctioncn  mürbe  burd)  bie  3«c^'fcnnung  ber  großen 
filbernen  9)icbaiüc  au§ge^^eid}net. 

2Bir  begeben  un«  nun  in  ben  großen  Saal  ̂ urürf,  um  nod^  bie  ben 
bcfprod)cnen  (Sameüien  ton  gerrant  &  gonba  gcmorbene  SBermeiU 

9}?ebaille,  bann  bie  ben  SBanni'fd)cn  Statuen  unb  SBafen  au§gefpiod)enc 
3neifcnnung  ber  fleinen  filbernen  3}?ebaille,  fo  mie  ber  auf  ber  ©aÜcric 
über  bcm  (Singangc  angebrad)ten  ̂ afel  ju  errtiä^nen,  morauf  bie  D^auien 
ber  biefe§  3al)r  mit  bem  ̂ aiferprcife  ?lu8ge3eid)neten  eutbaüen  finb;  rcie 
bie  mel)rbcfprod)ene  ̂ Jiotitiiung  am  Sd)luffe  unfercö  ̂ latteS  barlegt,  itnrbe 
außer  jenen  an  bie  ̂ crren  Sted  unb  ̂ läring  ein  folc^er  in  ber  ̂ ö^c 
üou  30  jDucaten  in  erfter  Sinie  ̂ crr  Dr.  ̂ ubolf  Siebect  in  »2lncr= 
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fettnung  ber  um  bie  ©tabt  2Bien  unb  t^re  Scttölfcrung  cvtoorbenen  55crs 

bienfte  burc^  ̂ 2ln(Q9e  bcö  ©tabtparfeö"  jueifannt  —  ma«  ben  33en)ei«  liefert, 
»ie  nictit  hio^  für  bie  ̂ Sefc^irfung  ber  ̂ uöfteüung  t^ätige  ©ärtner  SBc= 
rücfficftttgung  fatibcn,  n)ä{)renb  bie  9?amen  ber  früher  genannten  jum  jweiten 
schale  bet^eiligten  beiben  cj)erren  bie  ̂ ereitrt)illig!eit  M  33eurt^ei(ungö=(iomite3 
beurfunben,  oucft  erneuert  gcitenb  gemad)te  33erbienfte  ju  berücffid)tigen. 

(SnblH  ift  ̂ier  auct)  nod)  ber  ̂ nkß  ju  jener  5lug^eid)nung  3U  ermähnen, 

tüel(f)c  bog  "^^rei^geridit  ben  bei  5lnfertigung  beö  SBrunnenÖ  t^ätigen  Gräften 
($)erin  ?ot^ar  21  bei  al8  geidinei  unb  i)crrn  Oofep^  ̂ temm  al8  S5ers 
fertiger)  burc^  guerfennung  eigener  ̂ nerfennungö^^ertificate,  obgteid)  Da« 
53affin  fein  eigentlicher  ̂ luSfteüungögegenftanb  fei,  au^jufprec^en  \\^  ge* 
brungen  füllte. 

2Bir  betreten  nun,  an  ben  (Singangöt^üren  üorübcr,  bie  mit  ̂ 5flan^en 
ou8  bem  ©efeüfc^aftögartcn,  Slgaüen  Don  33orth  unb  einer  Don  ̂ errn 
ü.  ̂ aic^  in  6tmniering  auögefteüten  20  3^af)re  alten  Opuntia  spinossima, 
befe^t  finb,  ben  ̂ eitenfaol  red)t^,  ber  nebft  feinem  D^ebengemacfte  an 
botQnifd)en  intereffanten  ©eücn^eiten  unb  auöge^eidjnet  cultiüirten  ̂ rac^ts 
ejcemplaren  ben  2Bettftreit  mit  bem  (Saale  rerf)tö  nid)t  unrüt)m(i(h,  ja  jum 
i^eile  fiegreicft  befielt,  ̂ vlx  Dvientirung  bemerfen  mir  ̂ ier,  ba§  bie 
SÜiittelgruppe,  fo  mie  ein  (Beitentifd)  red)t8,  bie  2lu§fteIIung8nummern  (234) 
ton  ̂ ubtt).  21  bei;  bie  eeitennjönbe,  fomie  bie  5$cranba  red)tÖ,  jene  M 
t  t  Unio erf itätö  =  ® artcnö  (jufammen  mit  bcnen  be»  ü)Jittelfaale8 
538  Stummem),  nebft  fleineren  ̂ luöfteHung^part^ien  —  bie  S3eranba  iinU 
enblid)  bie  (^enüife=  unb  Dbftefpofitioncn  entl)alten. 

2Bir  begeben  unö  —  an  ben  3mifd)en  ben  <Säulen  beS  S^^fc^^^^^öi^^f^ 
poftirten  Slquaiien  ber  ®la«n)aarent)anblungen  ^afalomitf unb  ̂ ilh 

Dorbeifd)reitenb  —  gleid)  in  bie  53eranba  rec^tö  (am  ̂ arfring),  an 
beren  oberen  @cfe  bie  SaDonitl)'fd)en  (mit  einer  f leinen  filbernen  9}?Cs 
baifle  ausgezeichneten)  0}?arft^)flan5en,  an  biefe  angereiht  aber  t^eil^  frei, 
theil«  in  ©laöfäften  bie  feltenften  unb  mic^tigfien  (5j:oten,  (^alabien,  Söc= 
gonien  u.  f.  m.  au8  bem  t,  t,  UnioerfitötSgarten,  it)nen  gegenüber  ober 
bie  jur  S3en}erbung  um  ben  erftcu  ̂ reiS  oon  ̂ errn  I^ubmig  21  bei  eins 
gefanöten  pflanzen  aufgefteüt  finb. 

3ur  ̂ ^emerbung  um  benfelben,  befanntlic^  für  fec^ö  $flan3enarten 
neuefter  (Einführung  auSgefd^rieben,  hatte  ü?ubu)ig  2lbc(  folgenbc 
S'iooitäten  auögefteÜt; 

1.  Ananassa  Mordilona.  ÜDiefc  te  mürbe  auf  ben  (Gebirgen 
Columbiens  in  einer  3D?eereShöhc  üon  beiläufig  6000  gug  cntberft;  fie 
üegetirt  fomit  in  einer  oerhältnißmäßig  fühlen  ̂ Temperatur  unb  bürfte  bieje 
im  füblichcn  Europa  im  greien  ouSbauern.  !Die  gru^t  biefer  2lnanoSs 

2lrt  foÜ  ein  @ett)icht  ton  mehreren  •Pfunben  crreid)en,  eine  oiolctte  görbung 
bcfi^en  unb  fehr  mohlfchmecfenb  fein.  2Benn  fich  bie  oorermähnten  jDaten 
beftätigen,  fo  hat  biefe  2lrt  eine  bebeutenbe  gärtnerifche  ̂ wtoft- 

2.  Ficus  macrocarpa.  2lud)  biefe  ftattliche,  ber  Ficus  elastica  habis 
tueÜ  äh"iich^  ̂ ^t  ftammt  auS  ben  ©ebirgen  (Columbiens,  mo  fie  in  einer 
^)öhe  üon  beiläufig  8000  gug  über  bem  ÜJieere  oorfommt.  (Sie  foll  ange^ 
nehm  fchmecfenbe  grüdhtc  öon  ber  ©röße  einer  CJraugc  haben  unb  bürfte 
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etcnfaüö  tm  füblicf)en  Europa  im  freien  au^baucrtt,  bicfe  ̂ rt  bürftc 
als  üic(t)cripred]cnbe  ber  ̂ ufmeiffonifeit  ber  ̂ ^errcn  ©ärtncr  fe^r  emp: 
fehlen  fein. 

3.  Cochliostema  Jacobianum.  Tiefe  ftattlid)e  d^onimeltnacee, 
bevcn  53lätter  eine  ?änge  non  4  ̂^uE;  itnb  eine  53reite  üon  10  ̂ oü  crveidien 
foüen,  ijat  bunfelblaue,  felir  iüo{)lvied)enbe  unb  fonberbav  geformte  33(üt{)en, 
tneldie  üoii  gvoj^en,  rofenrot()cn  Tecfblätteru  einget)üllt  merben.  1)iefe  2lrt 

ftommt  au^  (^cnaboi*  unb  mirb  in  ̂ ür3e  eine  beliebte  torjüglidje  Tecovation8= 
pflanje  n^evben. 

4.  Theophrasta  regalis.  jDiefe  anfe^nlid)e  2)it)rnnee  ftammt  eben= 

faüö  auö  (5entrat=''2(mevi!a  unb  ift  eine  t)or3üglid)e  3)ecoiationgpftan5e. 
5.  Aiitigonum  leptopus.  ̂ icfe  '}>flQn,^e  gehört  ̂ u  ber  Dibnung  ber 

^o(t)goneen  unb  ift  auf  ben  ©ebirgen  üon  ä)iepco  ein()eimifd).  Sie 
3eid)uct  [id)  burd)  lid)tvot()e,  t)on  großen  33ractcen  umbüüte  33(umen  qu8, 
bic  ̂ obitueü  an  bie  (Zentifolie  erinnern,  fo  ba§  bie  ©ingebornen  biefe  ̂ rt 
bie  ̂ ofe  ber  33erge  nennen.  Dr.  53ertl)olb  ©eemann  be3eid)net  biefe 
^flanjc        bie  fdjbnfte  (Sntbecfung  feiner  9?eifen  in  ä)?ejico. 

6.  (Sine  üon  4^errn  51  bei  felbft  qu§  ©amen  gezogene  ̂ 2lrt  tjon 
Dawiesia  ftcÜte  fid)  aU  bie  fc^r  fettenc,  noc^  nic^t  obgebilbete  D.  cordata 
^crouö.  ©ie  ift  in  ̂ luftratien  ein^eimifc^  unb  njirb  eine  fdjä^cn^mert^e 
53crcid)crung  ber  3Q(]heid)en,  in  unfercn  (5$laÖt)äufern  cultiüirten  ̂ Qpilios 
naceen  9?euQoOnnbg  bilbcn. 

ifi^eitcre  Don  4^fvrn  ̂ ubtt)ig  ̂ bel  auggeficüfte  S^otjitäten  moren: 

Dracißna  Guilfoylii,  eine  ber  fc^önften  ̂ ilrten  ber  artenreid)en  (S^attung 
unb  au«  D^eutiollonb  ftommcnb. 

Eranthemum  asperum,  ou^gejeici^net  burd)  bie  meiß  unb  purpurn 
rot^  gcficcftcn  53lätter;  enblid)  Hoteia  palmata.  eine  intereffanle  Sojci: 
fragce  aug  3tipan. 

jDa  fämmtlid)c  tjon  ̂ ^errn  ̂ ubmig  ̂ ilbel  ou^gef^etltc  oben  angeführte 
Sitten  Don  ber  (^efammt=3urt)  aU  pveiSraürbig  erfannt  mürben,  fn  crt)ie(t 
^^err  iüubmig  51  bei  bie  golbene  3JJebaifle  olö  erften  @efeflfd)aft^prei6, 
unb  jmar,  obiroljl  er  nur  ber  einjige  (Soncnrrent  um  benfelben  mar,  burc^ 

cinftimmige  3"f^'^f""ii"9  ^$reiögerid)te§;  bie  für  ben  jmeiten  ̂ >reiö  an= 
gemelbcten  3  'i^flan^cn  erfd)icncn  ju  beffen  ßuerfennung  nid)t  geeignet;  um 
ben  britten  *}3rei«,  für  auf  frütieren  5Iu§fteöungen  bereit«  prämiirte,  ju 
einem  t)öt)eren  @rabe  ber  (Sultur  gebie^ene  Birten  bcmarben  fic^  ̂ err 
Subroig  51  bei  unb  ber  UniDcrfitätSobergärtner  |)err  grieb.  53enfeler; 
ber  (Elftere  mit  Leptopteris  superba,  Dracsena  regina,  Cyanophyllum 
spectandum  unb  Anthurium  Scherzerianum ;  ber  ̂ e^tere  mit  Sanchezia 
nobilis,  Sanchezia  spectabilis,  Spigelia  senea  H.  Wendl.,  Bertolonia 
guttata  Hook.,  Sonerila  margaritacea  Lindl.,  Phyllogathus  rotun- 
difolia  BL,  Diefienbachia  Weirii,  Maranta  illustris  Linden,  Maranta 
rosea  picta  Linden,  Jacquinia  smaragdina,  Pentagonia  incisa  var. 
imperialis,  Ataccia  integrifolia,  Croton  pictum. 

<Borüo[j[  ber  giöj^eren  Slnja^l  al«  ber  t3orjügli^en  Kultur  falber,  bic 
namentlid)  bei  Croton  pictum  bie  5lncr!ennung  ber  gemiegteften  gadimänner 

fanb,  mürbe  biefer  britte  ̂ 3rei«         bie  golbene  Ü}iebaiÜe  —  ̂ >crrn  gr. 
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S3cnfetev  ̂ uerfonnt,  toelcfiev,  oI§  ftrebfomer  unb  füd[)tiiier  (^ultitiateur  ht- 
faiint,  fid)  aud)  nod)  oiibeiev  Stu^^etdinimgen  erfreute.  Ticfelben  beftanben 

außer  bcr  tioraenaiintcn  oug  5  55ermei(.-,  9  grof^en  fifbcrneu  3)?t'baiÜen, 
2  ?luerfetinung^;(5i'rtificQten  unb  6  -[nitiatpreilcn  (5  ä  2,  1  ä  3  'J^ucntcn) 
uub  eg  n.u^r^en  bnmit  bte  „feiten  an^peftentcn  '^^flan^cn"  (Auecochilus, 
Spiranthes,  Goodiera);  bie  ̂ loibeen  (Anthurium  unb  Philodendrum); 
gorne  (mt  Balantium  unb  Aneimia);  ̂ t)copobinceen;  Koniferen  (^rau= 

corien  unb  Dammara);  3?cgontcn;  SBormbout^pflan^en  überhaupt;  (2*npbot= 
btQceen  (Euphorbia-  unb  Croton-^^htcn);  DJIclaftoniacccn  (Cyanophyllum, 
Bertolonia,  Sonerila  2c.);  ̂ ^olmeu;  ̂ sanbaneen  unb  (5l)CQbeen;  orna= 

lueniale  ''fflan^^en  überbaupt  (Theophrasta) ;  (Socteen;  ©arbenien;  enblid) 
ober  bie  —  rceiter  unten  au8füt)ilic^er  gercürbigten  —  ̂ JJteöiciuQU  unb 
S^u^pflonjcn  ou^fle^etdinet. 

•OebenfüÜö  bieten  bicfe  ̂ (u^ftcnung^gruppen  für  Kenner  unb  ?aien  fcl^r 
bcQd)ten8nievtbe  äJiomente  unb  bleuen  ber  bie^jä^rigen  ̂ uöfteüuug  §ur  be= 
fonberen  ßierbe. 

Irritier  im  ̂ leeblatte  ber  görberer  unb  (Edimücfer  unferer  ̂ uö= 
ftetlungen  (lat  fid)  aud)  bie^mal  .f)err  ̂ ubmig  ̂ be(  in  ̂ ernorrogenber 
SBeife  t)ert)orgeit)an  unb  ftiir  befid)tigen  bemnad),  on  ben  fd)on  ermähnten 

erften  ̂ rei§=^oncnrven5--''l^flaujcn  unb  ben  fic  begren.^enbcn  Aquarien  unb 
(Springbrunnen  $^erin  2BiU]c(m  DJ^öIbnerö,  fo  n^ie  an  ben  @la^=  unb 
33ron5egegenftänben  für  33IutnenbeI)älter  u.  bergt,  pon  Ulrid),  tuetdie 
in  einem  <Seitengemad)c  ;^ierli(^  aufgcftcüt  finb,  norüberfdireitenb,  gleid)  bie 
in  bem  8eitenfaalc  felbft  olö  ÜJ^ittelgruppe  aufgeftedten  (5ypofition^= 
9^ummeru,  bie  fon)ot)t  in  i^rem  üppigen  iBIütf)enreid)t^um  aU  auggcjeidjnetcm 

(5ultur;^uftanbe  bem  beiioät)rten  9?!if)me  ibreg  3"^^^^*^'  einem  ber  erften 
^anbe(§gäriner  2Bien§,  entfpred)en.  ̂ uger  ber  fd)on  erit»äf)nten  gofbenen 

ä)?ebaiÖe  üU  1.  -^^rei^  rourben  il)m  jucrfannt  9  Sermeil^DD^ebaiQeu  (für  bie 
fo  feiten  auSgefteÜte  Sarracenia  purpurea;  für  eyotifd)e  ̂ ^apitionaceen 

(raorunter  bie  fd)i3n  cnltiüirtcn  reid)b(ü^enben  (I^ortjjemen)  unb  für  "^^an: 
baneen  unb  (S^cabeen),  8  grof^e  filberne  (für  ̂ roibeen;  J^ornhänter;  (Koni- 

feren; ^l^aleen  —  bie  ein  blüt()enfdiimmernbe§  "iParterre  ber  ©vuppen  bilben; 
—  iKutaceen  (Eriostemon  in  $rad)tejeniplaren,  Correa,  Agathosma); 
SBromeliacecn  (Ananassa  penang,  bie  Guzmannia-^rten  •  2c.;  ̂ t)acint{)en 
(in  reid)er,  fc^ön  gezogener  (Sammlung);  unb  für  Dracaena  unb  Yucca) 

girei  Heine  nlbcrnc  ÜJcebaiÜen  (für  2Barm-  nnb  für  ̂ altl)QUö=']3fIon3en)  unb 
einen  "ipriüotpreig  ton  2  ̂ Ducaten  (für  33romeIiaceen  mie  oben)  unb  ba« 
gefdimadtioÜe  Arrangement  ber  @iuppe  —  bem  aud^  bie  in  berfelben  t)er= 
t^eilten  3arbiniercn  anS  ̂ '^agemeier^  33ron3en)aaren=gabrif  ^ur  ̂ mht 
gereid)en  —  bilbct  ein  ni^t  unUDüvbige^  ©eitcnftücf  ber  im  <Baak  ünU 
befinblid)en  ©d)önbrunner  ̂ lut^fteflung. 

jDie  ©eitenmänbc  biefeö  (Baateö  füllen  —  nebft  neuen  Springbrunnen 
t)on  |>errn  3of.  .^ot)Outef,  ber  für  bie  an  einem  berfelben  angebrad}tc 
SD^ec^anif  mit  ber  fteinen  fitbernen  S[RebaiUe  au§gejeid)net  tt)urbe  —  an  ber 
2Banb  linfö  oom  Eintritt  jmei  Sifd)e  au^  bem  Uniüerfitätö^^arten,  ber 
eine  mit  (lactecn  befel^t,  ber  anbere  mit  9)?ebicina{=  unb  ̂ ^u^pflan^en.  5ß3ir 
begegnen  ̂ ier  ben  intereffanten  (5affee=  unb  ̂ l^eepftanjcn,  bem  33fefferftrau(5 
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unb  ̂ ^inartnben=,  bem  53rotfrurf)t=  unb  Upa«=®ift6aum  unb  ö^nlicJicn  burd^ 
^bbilbung  ober  53efd)reibunq  bcfanntcn,  aber  feiten  in  natura  Dorgefüf)rtcn 
@en)äd)fcn,  bic  ja  ni(f)t  nber[et)en  merben  börfen.  Der  näd)fte,  burcf)  ben 

Seranba^Singang  ^iemon  getrennte  entf)ä(t  bic  jier(id)e  ?t)co))obiaceen= 
(b.  i  ©clagineüen)  ©amni(nng  anö  bemfelben  Uniüerntätg:^arten;  hierauf 
folgen  bic  fcbönen  bnntblätterigen  (^alabien,  lüctd^e  ber  ©ärtner  be§  <Bop\)im: 
babeg,  $err  ̂ repclfa,  an^gcftcflt  t)at  unb  bafür  mit  ber  bafür  au§ge= 
fcbriebeneu  fleinen  filbernen  9J?cbaiC(e  prömiirt  mnrbe;  bann  a(ö  letzter  bicfcr 

S^eifie  —  ein  mit  9J?arftpf(an:^en  reid)  befel^ter  2^ifd),  bie  ein  J^cr 
fd)önen  (Sultur  be«  .f^errn  ̂ eter  (5rf)i(()oJ)n  au«  bem  feiner  pflege  an-- 

ücrtrauten  gräfl.  (S^ed)ent)*fcf)cn  ©arten  in  ̂ ar^acS  geben.  ̂ Tud)  bie 
in  ber  angren^enben  35eranba  on  ber  ©aalroanb  au^gefteöten  ©emüfeforten 
mnrben  üon  ̂ crrn  (^cftilf)at)n  gebracfit  unb  „alö  ba«  reic^f)altigfte  ̂ Box- 

timent  beftge^ogener  @emüfe"  mit  bem  (StaQtöpreiff  uon  25  fl.  unb  einer 
33ermeil=9JiebaiC(e;  bann  bie  @urfen,  33of)nen  unb  ̂ rbfen  befonberö,  fo  rt)ic 

bie  ©emüfc  neuer  (5'infü^rung,  mit  je  einer  großen  fifbernen  —  bic  früher 
genannten  ÜJ?ar!tpflan^en  aber  mit  ber  deinen  filbernen  9J?ebaitIe  au^ge- 
5eid)net,  3t)nen  angerci{)t  ober  gegenüber  oufgefteflt  finb  nic^t  minber  gut 

ge.^ogene  ®emüfeforten,  bann  aufbett)al)rte§  ober  2^reibobft  au^geftcHt  — 
leiber  aber  in  feftr  geringer  5ln;;aftl,  ma«  bei  ber  numerifc^en  ÜJ?engc  ber 

au^gefd)ricbenen  unb  ni(f)t  gur  33ert^eirung  gefommenen  greife  einen  ̂ 3en)ci3 
ber  nacbt^eiügen  (Einmirfung  beö  fo  abnorm  ftrengen  2Binter8  gerabe  auf 
biefen  Smic\  M  ©artenbaucö  liefert.  Die  @j:t30nenten  biefer  5lbtf)eilungen 

rourben  faft  burd)au«  mit  "ifreifen  auöge,:^eid)net  unb  e«  er()ie(t  C^err  |>anbe(«= 
gärtner  3 oft.  53erger  für  eine  reidie  (Sammlung  gut  getriebener  SBur^el= 
unb  53Iattgcmüfe  einen  ©taatßpreiö  ton  15  fl.,  1  ̂ ^riüatprei«  con 

2  Ducaten  unb  eine  große  filberne  SD^ebaiöe;  für  <Balat  erftieü  $)err 
^anbet^gärtner  @eorg  3)?al)er  bie  große  rüberne  SD^ebaiöe;  eine  gleiche 
^luö^eidinnng  Otecf  &  (Jo.  für  .^ofjlrabi  unb  (5f)anipignon8,  fo  mic  ber 
fürftl.  Dbergärtner      ̂ anuf d)  für  darüiol;  enblirf)  ber  fürftl. 

9?euf^'fd)e  Obergörtner  gi^ner  bie  fteine  ftlbcrne  ÜJ?ebaiQe  für  ©rböpfel 
unb  (Spargel.  Sin  (Staat^preiö  (10  fl.)  für  gut  überminterte  2Burjel= 
gemüfe  mürbe  —  au8  doncurrenjmangel  —  für  bie  ̂ )erbft=^u^ftellung 
jurücfgelegt.  —  55emevfen^mertft  erfd)eint  a\xä)  ein  neueö  ©emüfe  5n?arf- 
^Broccoli  (Brassica  oleracea  macrocaulis),  bie  ber  5^ürft  (Salm'fcftc 
Dbergärtner  9?eif  auö  9fiai^  auögeftellt  t)at.  —  gür  gut  übermintevteS 

Dbft,  ba§  nur  in  ber  3llenberger'fd)en  (Sammlung  be§  freifterrl.  ®et): 
müler'fc^en  Sd)loßgartcnS  ju  Dodenburg  vertreten  erfd)icn,  mürbe  bie  auör 
gefd)riebene  fleine  3}?ebaitle,  fo  mie  ber  „für  gut  überminterteö  unb  be= 

nanntet  Obft  eigener  3"^^)^"  fubfcribirte  ̂ ^ritjatprei«  oon  3  Ducaten  ber^ 
felben  tjcrlieften,  borf)  behielt  cg  Tieft  ber  (Subfcribent  (|)err  faiferl.  9Jatft 

33eer)  üor,  im  55ereine  mit  einem  au§  ben  "iPrcigriditern  gemäftlten  domite 
burd)  genaue  Prüfung  einzelner  (Sorten  bereu  5lufbemaftrung8fäftigfeit  unb 
anjuempfefttenbe  3üd)tunggt)crftältniffe  fcft^uftetlen. 

35on  Dreibobft  mar  ein  33äumd)en  mit  reifen  SD^irabeflen  burcft  ben 
4>anbeUgärtner  ̂ ad)ratt)  auSgeftellt  unb  mit  ber  großen  filbernen  9D?ebaitIc 
prämiirt;  einen  ̂ riüatpreiS  üon  2  Ducaten  erftieU  ber  gräfl.  ̂ obfta^lQx 
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$!ied)tenftein'fc{)c  (£d)(o§gärtner  3o^.  'iProfo))  für  getriebene  reife  (Srb^ 
beeren  —  bercn  auc^  A^^err  3of.  "^Pogpifc^it  gebrad)t  t)atte. 

3n  bcn  Baal  ̂ urüdfclircnb  fädt  jucrft  eine  fd)öne  ̂ 3tt(een--@ruppe 
auö  $)errn  (Earl  DJ^a^nctter'^  .£)anbclggarten  in  bie  ̂ 2Iugen,  iüeld)e,  ob= 
\vo{)i  fie  nur  eine  35arictät  brad)tc,  il)rer  fd}önen  3"^^^  ()albcr  mit  jinem 

3lnerfcnnungg--(5eitificate  nut^ge^cic^net  rtjurbc;  bic  ©injjpc  an  ber  anbern 
(Sde  füllten  bie  f)od)[tämnügen  ̂ ofcn  bog  ̂ crin  2,  ̂ ac^ratt),  luetcfte 
burd)  eine  große  filbernc  SJ^eboille  unb  bcn  Inioatprcig  ©r.  äl^ajeftät  be« 

^önig«  üon  ̂ -^Qnnoüer  (5  IDucaten)  auöge^eidinet  mnrbe;  außerbem  ert)ielt 
bic  Rosa  hybrid,  bourbon.  Königin  üon  Ungarn  ben  3n3ud)tprei§,  b.  i. 
eine  S3ermeil=9)iebaiC(e.  din  üon  .ßerrn  5Öad)ratt)  felbft  geftifteter  iRo\m= 
preiö  (für  neue,  im  Onlanbe  auö  (Samen  gezogene  ̂ ^onitätcn)  tarn  ou§ 
ü)?ange(  an  (^oncurrcnj  nic^t  gnr  33ertl)eilnng. 

3)ic  3Banb  an  ber  55eranba  gegen  ben  'JJarfring  entf)ä(t  brei  ̂ Tifc^e, 
auf  bem  erfteren  (üon  unten,  9^o.  30)  Pelargonien  üon  ̂ >errn  ÄH'epetfa, 
auf  bem  folgenben  (Ü?o.  31)  Siefen,  meiere  üon  -terrn  ̂21  (oi^  enget  ir., 
Jpanbelögärtner,  auggeftellt  finb;  bemfelben  mürbe  eine  tleine  filberne  $ÖJebai(Ie 
jucrfannt.  britte  3:ifd)  (9^0.  32)  mit  Submig  ̂ Ibefö  2Barmf)au8= 
pflanzen  mürbe  bereite  über()aupt  bei  feiner  5luöfteC(unggbefpred)ung  gcmürbigt. 

3m  erften  (Btocfe,  me{d)er  bieSmal,  ber  nocb  mäl)renb  ber  'äix^-- 
ftcÜung  folgenben  ©eneratcerjammlung  unb  ̂ leiSDcrtbcilung  megen,  nur 

an  ber  einen  SGC^anb  Slu^fteUung^objecte  emf)ätt,  bietet  in  ben  ̂ ier  ejponirten 
^>erbarien  beg  ̂ ^erru  ̂ .  !rfd)ernifl,  Oberge^ülfen  im  f.  f.  ̂flanjen: 
garten  ju  ̂ d)bnbrunn  (eineö  üon  9^ab cf()ij(5crn  in  68  jTafetn  unb  eine 
carpo(ogifd)c  (Sammlung  non  400  (5oniferen:grüd)ten)  unb  ber  äWeer^  unb 
(£ü6maffer=^lgen=(Sammlnng,  bie  ̂ err  ̂ ^Inton  ©emperle,  ©ortcnge^ütfe 
im  (StabtpQif,  auöfteHte,  fef)r  intereffantc  unb  inftrnctiüc  ̂ Beiträge  gur 
Pflanjen^^lnfc^auung.  ^err  ̂ fd)ernifl  mürbe  mit  ber  SBermeiU,  ̂ err 
^emperle  mit  ber  grogen  filberneu  iDIebaiUe  auöge^eic^net. 

3m  ©arten  enblid),  mo  bie  plaftifd)en  ©egenftänbe  mn  3^erracotta 

auö  ̂ ^errn  35.  33 ra u f em etter'ö  ̂ ahv'it  (in  einer  33cranba),  bann  im 
greien  (5)arten)pri^en  unb  -Pumpen  üon  (St.  :5)rofd]af,  @ranid)ftätten 

unb  Steffen'^,  fomie  ein  S» cbubert^'fd)e8  l)öl5erneö  ©arten^elt  augge= 
ftellt  finb,  fanben  and)  nod)  bie  (^ifen^  unb  Si"'f''@«6^(J^»^'en  (DJ^öbetn, 
gigurcn,  ©artcnjclte  jc.)  auö  ber  gabrif  üon  ̂ itfdielt'ö  (Srben,  fomie 
bic  cifcrnen  (^artenmöbeln  unb  Qdtt  Don  ̂ igl  &  (5o.  9^oum  unb 
^ürbigung,  irbem  erftere  (für  eine  neue  ©artenbon!  mit  3ettbad))  bie 
große  unb  le^tere  girma  (für  ein  neueö  @arten5ett)  bie  fleinc  filbernc  Ü}?e= 
baiüe  jucrfannt  erhielt. 

%U  le^teö  ju  bcfpredicnbeö  —  aber  feinenfadö  an  9?ang  unb 
2Bic^tigfeit  anbern  9^u.mmern  nad)ftel)enbe§  Slnöftetlunggobjcct  enblid)  machen 
mir  nod)  auf  bie  an  ber  Stürfmanb  beö  ̂ ugfteüung^gebäubeö  felbft  im 
©arten  aufgejlctlten  27  gormbäume  aufmerffam,  mcld)e,  Don  Herren 
gic^tner&(Sot)n  in  Wilgersdorf  cingefanbt,  burd)  it)ren  formgered)tcn 
©c^nitt  unb  ̂ no§penreid)t^um  ein  überjeugenbe«  33ilb  ber  2Bid)tigfeit  biefer 
(Julturait  für  Dbftbaum^uc^t  geben  unb  eben  in  33crüdfic^tigung  bcffen 
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mit  einer  3?ermei(--90?ebaine  unb  einem  befonberen  ?Inerfennung§[d^reibcn 
au^gejeidinct  mürben. 

2Bir  fdilicpeii  unferen  Segttjeijer  mit  ber  fieinen  ftatiftifcfien  Uebernc^t 

ber  got)!  ber  'llnöftedcr:  23  üon  33lumcn  unb  @emäd))en  in  1077  ̂ Jhtmmcrn; 
15  t)on  33ouqnetg;  11  ton  Dbft  unb  ©eniüfeu;  26  ton  @Qrten--3nbuftrie= 
gegcnftönben  (luoruntcr  2  t)on  |^crbaricn  unb  2  üon  ̂ Tlbbilbungen)  —  ber 
3at)l  ber  t)erlie()cnen  5D?cbai[Ien  (2  golbene,  24  ̂ ernicil--,  46  große  unb 
25  flcine  filbcrne  DJieboiüen),  ber  'inioatpreife  (59  Ducaten  in  24  reifen) 
unb  (Staat^preifen  (140  fl.  in  6  ̂'J^reifen)  —  fomie  ber  (ob  (Eoncurren^: 
niongel)  nidit  gur  ̂ ertbeifung  gefommencn  'XH-cife  (1  Staatöpreiä  ton 
10  \\.,  4  ■pritQtpreife:  9  rucoten  unb  on  'D^ebaiüen :  1  ̂ eimeit,  12  große 

unb  7  ftiine,  meld)'  (entere  Qat}{  jebod)  eine  größere  iräre,  rcenn  nid)t 
Ucbertrogungen  auf  einige  nidit  Quggefd)riebene  unb  prei^roürbig  erfannte 
©egenftänbe  ftattgcfimben  ̂ ä'tcn). 

3)q§  troß  ber  ungünftigen,  bie  reid)ere  33efc^icfung  ber  5lu^fteC(ung 
^inbernben  53crbältniffe  bennoc^  eine  [o  anfpredjenbe,  fid)  torttjcilbaft  prä= 

fentirenbe,  an  Seltentjeiten  rcid)e  unb  ber  'tielen  tert^eitten  greife  mürbige 
5lu^fteOung  arrangirt  merben  fonnte,  giebt  ein  S'^ufl^^B  ̂ ^^^  ̂ beilnobme, 
meldier  fid)  bic  f.  f.  @artenbQU:@efcn[d)Qft  erfreut,  unb  läfn  un^  ̂ offen, 

bag  biefe  ̂ ^eilnobmc  im  .J^inblid  Quf  bie  l^cifiungen  unb  33eftrebungen  ber 
(Se|en)d)Qft,  bie  ja  nur  bergörberung  beö  ̂ eimifd)en@arfcnbQueg, 

alfo  eine^  nnd)tigen  gactorS  ber  QÜgcmeinen  2Boblföbi*t,  gcrcibmet  finb, 
auc^  ferner  fid)  rege  erhalten  unb  häftig  oerme^rcn  rcerbe. 

(IDer  ©artenfrb.) 

9?eue  empfc^Icnäwerf^e  ̂ ßjlanjen* 

Liliiim  figrinum  Gawl  ß  fl.  pleno,  ©artenfl.,  3^af.  646.  —  Lilia- 
cese,  —  Die  alte  befonnte  2:igerlilie  ftammt  auö  (^{)im  unb  marb  im 
Oa^re  1804  in  ben  ©arten  ̂ u  ̂ etn  eingeführt  unb  1809  juerft  ton 
©am!  befd)riebeu  unb  obgebilbct.  35^er  bie  gefü[(tbtü()cnbe  5lbart  eingeführt 
ober  erjogen  bot,  ift  nid)t  befannt.  2Bir  faben  biefetbe  lauf  ber  inter= 
nationalen  @artenbau=^u§fteüung  su  i^tamburg  1869  auögeftedt,  roo  fie 
allgemein  geftet. 

Palavia  flexuosa  Mast,  ©artenfl.,  jTaf.  647,  —  Malvacese.  — 

(5§  ift  bieg  eine  red)t  h"^f'^^  annueüe  '^flanje,  bie  in  ben  teilten  3ah^*en 
eingeführt  rcorben  ift.  ©ie  mirb  1 — 2  guß  i]o6),  bitbet  bid)te,  nd)  tom 
®runbe  au§  teräftetnbe  33üfd)e  unb  cntmicfelt  mährenb  beg  gansen  (Bommert 

in  ben  ''ilchfeln  ber  ̂ ölätter  fcbönc  tiöofarbene  33tumen,  bie  im  (55runbc 
mei^  unb  bann  nod)  mit  einem  bunfleren  ̂ uge  gezeichnet  finb. 

Aiithiirium  aralifolium  E.  Rgl.  ©nrtenfl.,  Zal  648.  —  Aroidese. 
—  ift  bieg  eine  ber  fd)önften  ftengeöofen  ̂ rten  ber  (Gattung  Anthurium 

unb  eignet  fich  tor^ngtidh  a(g  Decorationgpflanje  für'§  3i"i"^f^'  ""^  3ßarm= 
hang.  Diefelbe  rourbe  ton  ̂ errn  3ean  33  er f  d)  af f  e  It  in  @ent  ein: 
geführt  unb  foll         ihm  aug  9?eucalebonien  ftammen,  mag  jeboch  unmahr= 



317 

fd)ein(icf)  fein  bürfte.  'äU  mit  A.  pedato-radiatum  gunädiil  ücmaubt 

bürfte  uiot]l  audi  baö  ̂ aterlonb  biefer  %xt  ba^  tropil'dje  ̂ ilmcvifa  fein. 
Wallisia  llaiiialcaiia  E.  Morr.  Belgiq.  liortic,  3:af.  V.  —  Til- 

landsia  Commelyna  E.  Morr.  Tillandsia  Hamaleana  E.  Morr. 

Phytarrhiza  E.  Morr.  —  Bromeliacese.  —  ̂ iefe  neue  'öiomelincee 
war  im  3Q^ie  1867  von  ̂ errn  ?inben  jum  elften  ä)?Qle  in  %saxi^  au§= 
geftcnt  morben  nnb  fanb  bie  aügenieinfte  ̂ emunbeinng.  (£ie  ifi  auc^  eine 
ber  reijenbften  ̂ sflangen,  aiu^ge^eid^net  biirc^  eleganten  ̂ abita^,  feltene 

gäibung  nnb  Iiebiicf)en  ©evnd]  ber  33himen.  "^Ih-ofeffor  (5.  äJ^orren  lägt 
fid)  an§fü()i-lid)  über  bie  ©ottung  Wallisia  am  angefüllten  £)ite  an§, 
worauf  mx  nernieifen,  unb  bcmeifen  nur  nod],  ba§  bie  nad)  bem  rüt)mli(^ft 
befannten  ̂ eifenben,  ̂ errn  2Bolti§,  benannte  5?romeüaceen^@attung  je^t 
brei  Birten  entt)ält,  nämtid)  W.  Duralli,  Lindeiiiana  unb  Hamaleana. 
W.  Lindeniana  ^aben  mx  ju  öftern  bereite  befprod)en.  3)ie  üon  Dr. 
^egel  in  ber  ©artenfloro  1869,  3:af.  619,  olö  Wallisia  (Tillandsia) 

Lindeniana  abgebilbete  '^^flan^^e  ftel)t  nac^  ̂ rofeffor  9)^0 rren  ̂ mifdjen ber  W.  Lindeni  unb  W.  Hamaleana. 

Verbcna  tenera  Spr.  Belgiq.  hortic,  3^af.  VL  —  Verbena 
pulchella  Sweet;  Schuttleworthia  pulchella  Meisn;  Sch.  tenera 
Walp.  —  Verbenaceaj.  —  -Sebermann  fennt  bie  reijenben  53arietäten 
ber  Verbena  chamsedrifolia  Juss.,  bie  eine  X')au|)t5ierbe  unferer  33lumen= 
gälten  n)ät)rcnb  beS  Sommert  au^mad)en.  5)ie  genannte  ̂ rt  ftammt  quö 

33rafilien  unb  rcurbe  ̂ u  ̂itnfong  ber  30.  3ci^re  in  (Snglanb  eingcfüljrt. 
(Sine  anbere,  ctiraö  raeniger  ncrbreitete  ̂ rt  ift  in  ben  (Härten  unter  bem 
S^Jamen  Maonetta  befannt.  Xiefetbe  ftammt  auö  ben  großen  (Ebenen 
C^Piärien)  be^  |üblid)en  33rafinenö.  <Bk  mürbe  guerft  oon  bem  Üieijenben 
©ellom  befannt  gemacht  unb  fpätcr  t)on  ©prengel  aU  Verbena  tenella 
befd)riebcn.  3^uid)  men  fie  in  (5ng(anb  eingeführt  morben,  ift  nid)t 
befannt,  fie  mürbe  aber  bafelbft  oon  ©meet  ciU  V.  pulchella  befc^rieben. 
3)ie  (Stengel  bicfer  %xi  fried)en  auf  bem  ©rbbobcn  entlang  unb  bitben 
einen  bid)ten  9?afen;  fie  ift  bie  niebrigft  bleibenbe  2lrt  unb  eignet  fic^  t)or= 

jügtid)  für  (Sinfaffungen  unb  3^eppi(^beete.  ^3Iumcn  ber  Urart  finb 
üiotctt,  bod)  giebt  e§  je^t  eine  große  '*2ln3a{)I  fe^r  {)übtd)er  33arietöten,  bie 
meiftent{)eil§  in  Italien  eijogen  morben  unb  bie  unter  bem  Dramen 
Maonetti  befonnt  finb.  !l)ie  33tumen  biefer  3Saiictäten  finb  entmeber  rot^, 
)5urpur  ober  tiolett  unb  mcife  beraubet,  au^  ()at  man  eine  meiß'  unb  rofa= 
Mü^enbe  53arietät. 

Ceratosteiiia  speciosum  E.  Andre.  Illustr.  hortic,  ̂ Taf.  IX.  — 
Eriacese-Vaccinese.  —  3)ie  ̂ ier  genannte  ̂ ^flan^e,  meiere  eine  bei 
fd)önfien  unferer  ̂ alt^äufer  merben   bürfte,  ift  burc^  S"f^ö  "^it 
ber  (Smbaüage  ton  Drd)ibeen,  bie  §err  SBalliö  üor  einigen  3at)ren  ton 
ber  ̂ ^rooinj  ?oja  (Scuabor)  eingefanbt  ̂ atte,  eingeführt  morben.  iDie 
^flan3c  entmicfelte  [ich  jnerft  mie  bic  Macleania  ober  Thibaudia.  2)ic= 
felbe  unterfdieibet  fid)  jebod)  burc^  hin^etcö'^nbe  i^^)axahm  üon  ben  Birten 
ber  beiben  genannten  (Gattungen.  ift  ein  fteiner  jicrtidjer  ©trauc^. 

©eine  S'^'^^fl^  ̂ '^"^  Qf^gtün,  gerabe  abfie^cnb,  grün  an  ben  (gnben  unb 
tüeichhacinö  tüiß        ganje  ̂ flan^e,  mit  ̂ u^na^me  ber  Blumen  unb  bev 
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Unterfeite  ber  glätter.  5ß(ätter  flehen   QbiDedfifetnb  unb  neigen  ficft 
meift  nad)  einer  (^eite,  finb  leberartig,  gan^rnnbig,  furj  geftielt.  ©ie  fmb 
oüal,  ̂ er,^förniig,  lan5ettlic^,  gefielt  an  ber  53aiu%  bie  Öiänbcr  jurücfgeroüt, 

6 — 10  dentim.  lang,  2 — 3  breit.  !l:ie  53Iunien  fielen  ad)letftänbig 
1 — 4  an  ben  (Spieen  ber  3iücige,  finb  fur3geftie(t  unb  ton  mehreren  33racteen 
umgeben.  ̂ Die  53tunicnhone  ift  groß,  4 — 5  (Jcntim.  lang,  präd)tig  3innober= 
rot^,  getb  an  ben  (Spieen  ber  53himcnblätter.  (S^  ift  eine  rei3cnbe  ̂ ^flan3e, 
bie  am  bcften  in  einem  ßalt^aufe,  3.  23.  mit  fütteren  £)rd)ibeen  3nfammen, 
gebeit)t.    3^ie  53ermct)inng  geid)iel)t  turch  8tccflinge. 

Camellia  Teresita  Cauzio  (laribaldi.  Illustr.  liortic,  2:af.  X.  — 

Ternstrcemiacese.  —  (v^  ift  bict^  eine  ber  aüevüorjüglidiften  (iamellien, 

bie  ton  bem  berüt]mtcn  italienifdien  3"c^ter,  {"^errn  ̂ ernabino  l^edü 
in  ̂ re^cia  au^  (Samrn  er3ogen  unb  non  bem  (Stabliffement  be^  $)errn 
lOtnben  in  ben  .J^anbet  gegeben  niorben  ift.  (Sö  ift  eine  groj^e  regelmäßig 
gebaute  ̂ Mume  ton  bunfelrofa  Rärbung. 

DieiTenbachia  >^allisi  Lind.  Illustr.  hortic,  ̂ Taf.  XI.  —  Aroi- 
dese.  —  2Bät)renb  ber  legten  fünf  bi§  fed)^  3a^re  finb  tiele  3kten  ber 
Gattung  Dieffenbachia  in  bie  europäifdjen  ©arten  eingefütjrt  n)orben,  bie 

fic^  burd)  il)ren  robiiften  2^^ud)S,  il)re  (}errlid)cn,  .  oft  meiß  ober  ge(b  ge= 
3eid)neten  33lättcr  fc^r  empfe^ten  unb  ba  fie  üd)  Ieid)t  cuttioiren  taffen, 

mit  3U  ben  gefud)teftcn  'l^flan3en  gehören,  ̂ o&j  tor  wenigen  S^a^ren  mar 
bic  burc^  i^re  mebijinifdjen  (2igenfd)aftcn  berühmte  D.  seguine  bie  ein3ige 
in  ben  @ärtcn  befannte  ̂ 2trt  biefer  (Gattung,  mä^renb  je^t  D,  gigantea, 
Baraquiniana,  Weirii,  Pearcei  unb  andere  bie  befannteften  finb.  ®ie 

D.  Wallisi  mürbe  1866  ton  .f">errn  Saltig  an  ben  Ufern  beS  9?io=9^egro 
(9^eu=®ranaba)  entbecft  unb  bei  ,f>errn  ?  in  ben  eingeführt.  !Die  großen, 
faftgrünen  231ätter  finb  meiß  geflcdt  unb  ebenfo  an  Den  3Jiittet=  unb 
(©eitennerten  ge3eid)net. 

Uoiilletia  odoratissima  Lind.  var.  antioquiensis.  Illustr.  hortic, 

Za^.  XII.  —  Orcliidese.  —  (iine  prad)ttotle  2>arietät  ber  H.  odora- 
tissima, ton  ̂ -^errn  2BatIiö  im  3al)re  1868  auö  ber  ̂ rotinj  Slntioquia 

((Jotumbien)  eingefüt)rt.  1)iefelbe  3eid)net  fid)  burd)  bie  reid)e  bunfetpurpurne 
gärbung  i^rer  23Iütt)en  fel)r  tortbeil^aft  tor  ber  Urort  aug  unb  übertrifft 
an  <öd}önheit  aUe  befannten  5trtcn  biefer  (Gattung. 

!Da6  neuefte  ̂ >f(an3enter3eidiHiß  ton  au^ertefenen  neuen  ̂ ?flan3en  ber 
Herren  3ame§  2^eitd)  &  (Sb^ne,  33cfi^er  ber  fönigt.  e^otifd)en  ̂ ^flnbelSs 

gärtnerei,  ̂ ing'ö  3?oab  in  ̂ J)etfea  bei  Bonbon,  tiegt  unö  tor.  !l)affelbc 
ent^ätt  mieberum  eine  bebeutenbe  2In3abt  gan^  ai;i^gc3eidinet  fdiöner  neuer 

'}>flan3en,  51uf  einer  bem  S3erAeid)niffe  bciget]efteten  jTafel  finb  ton  13  biefer 
D^eu^eiten  tt^eile  bie  2?tumen,  t^eil^  eiti3e(ne  23lätter  colorirt  abgebitbet,  fo 
bog  man  fid)  eine  3bec  ton  ber  ̂ nad)t  ber  23lumen  ober  ber  b^rrlic^en 
S8(Qtt3eic^nung  machen  fann.     ̂ lußerbem  finb  nod)  fe^r  gute  ̂ ^o^c^nitte 



319 

Doii  19  tcrfc^iebetten  neuen  ̂ flanjen  gegeben.  S5on  bem  im  53cr3ei(intffe 
bcfd^ricbenen  ̂ flanjen  ̂ eben  wir  ̂ crtjor: 

Adiantum  rubellum  Moore. 

^•ine  fef)r  nieblid)e  3lit  bcö  grauenf)aQr  aug  ber  ©ection  be^  Capillus 
veneris,  eingefüJjVt  ton  ̂ ^eru.  !Die  ̂ ^Pan3e  ̂ at  einen  niebrigen,  compacten 
^obitug,  n3irb  etnja  8  QoU  ̂ oc^  nnb  erzeugt  eine  9J?enge  3ievlid)er  2Bebel, 
bie  meift  einen  töt^lic^en  Hinflug  ̂ aben. 

Alocasia  Sedeni. 

(Sine  ̂ übfd)e  |)t)bribe,  bie  in  bem  (Stabtiffement  ber  ̂ ^erren  33eitci^ 
burc^  ̂ reu3ung  ber  A.  metallica  mit  A.  Lowii  entftanbcn  ift.  Die  Sorm 
ber  SBIötter  ftc^t  genau  jn^ifdien  ber  ber  beibcn  Altern,  benn  bie  gärbung 
ber  5^lätter  ift  eine  liebliche  (Kombination  beö  metaHartigen  Anfluges  ber  A. 
metallica  mit  bem  bunflen  @rün  unb  ben  ̂ erüortretenb  ttjeigen  Albern 
ber  A.  Lowii. 

Aralia  Osyana  Hort.  Veitch. 
!Die(e  fcf)r  biftincte  ̂ rt  mürbe  ton  |)errn  3.  @.  53eitc^  auf  ben  6übfec= 

Snfeln  entbedt.     ̂ 8  ift  eine  ftarfn^üc^fige  ̂ .^flange  ton  fc^öncm  53au  unb 
eignet  fie  fic^  üortrcfflid)  ̂ u  becoratinen  gmecfen.  3)ie  bunfelgrünen  Blätter 
finb  an  ben  (5nbfpi<^cn  c^ocolabenbraun  ge^^eid)net. 

Begonia  Sedeni. 
®iefe  unftreitig  bi§  je^t  befte  ̂ t)bribe  Stüt^en^^egonie  fjaben  mir 

bereits  (B.  85  empfohlen.     (E)ie  ift  ein  33oftarb  jiiifc^en  B,  boliviensis 
unb  einer  noc^  unbefc^riebenen  neuen  ̂ rt. 

Blandfordia  aurea. 

^u^  biefer  prächtigen  9^eut)cit  gcbad)ten  mir  bereits  (5.  149,  morauf 
mir  termeifen. 

3u  ben  bereits  tor^anbenen  buntblätterigen  Croton-2(rten  finb  aber* 
malS  einige  neue  ̂ in^ugefommen,  namlic^: 

Croton  cornutum  Hort.  Veitch. 

(Sine  biftincte  unb  feJjr  gebrungcn  macbfcnbe  ̂ Sarietät,  fe^r  ̂ libfc^ 
geflectt  unb  marmorirt  mit  (Selb.  3)ie  33Iätter  üaviiren  in  i^rer  ©eftatt 
unb  bie  SJjc^rja^t  t)on  if)nen  t)at  an  ber  (Spitze  ein  ̂ )orn,  metd)eS  ber 
^flanje  einen  fe^r  biftinctcn  (Sljarafter  üerleif)t.  3m  3at)rgang  1868  beS 

@ arb ener'S  ̂ ^ronicle  ift  biefe  ̂ flanje  befcJ)rieben  morben.  (SbenfaüS  bQ« Croton  undulatum  Hort.  Veitch. 

!3)iefc  5lrt  ober  55arietät  ift  mo{)l  bie  fcl)önfte,  bie  ton  i^errn  3.  ®. 

SBeitd)  üon  ben  (8übfee--3nfeln  in  Sngtanb  eingeführt  morben  ift,  benn 
fic  übertrifft  oüe  übrigen  in  ber  ©eftatt  unb  geidinung  i^rer  33lätter.  jDie 
SBIattränber  finb  l)übfd)  meKenförmig  unb  bie  ̂ eic^nung  ber  älteren  33lätter 
befte^t  in  mehreren  glerfen  unb  ̂ Umften  tom  briüonteften  (Karmin  auf 
einer  ganj  bunfelgrünen  (S^runbfarbe;  möhrenb  bie  purpurnen  Blätter  juerft 
gelb  finb  unb  bann  aümälig  in  rot^  unb  carniin  übergeben.  3)ie  ÖafiS 
bcS  53lattftielS  ift  hellgrün. 

Croton  Veitch ii  Hort.  Veitch. 

(Stammt  ebenfalls  oon  ben  (Sübfee^Snfeln.  S)iefe  5Irt  l)at  fe^r  große 
Blätter  ton  gan^  neuer  gärbung.    SDiefelben  erreichen  eine  Sänge  ton 
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12—14  3oC(  unb  eine  breite  Don  2V2  ^Die  jungen  ̂ Blätter  fmb 
rofa^gelb  banbirt,  meld)e  Oueiftrcifen  fpäter  in  rofa  unb  cavminpuH)ur 
übeigcf]en. 

(^•^  ift  eine  (e^r  biftincte  ̂ rt  unb  ift  mit  0.  undulatum  eine  ber 
^en(id)ften  S*infü()rungen  bei  letzten  3al)ie. 

Davallia  Mooreana  Tlort.  Veitch. 

3)iefe  rci^enbe  5lrt  ift  in  arben  er'ö  (£()ronicle  1869,  969,  ab= 
gebilbct  unb  bcfd)viebcn  unb  Qud)  Don  unö  bereite  (B.  81  befprod)en  worbett. 
4)iefelbc  ftoninit  ton  33ovneo,  Don  tüo  fie  buvd)  ̂ txxn  Zijoin.  ?obb  bei 
^enen  5>eitd)  &  Sö^ne  cingefüf)it  njoiben  ift. 

%iü  ber  internationalen  ©artenbau^^uiSftenung  in  ̂ '^anibuvg  r^ax  biefe 
präd)tige  ̂ dxxi\  üon  Jpenn  33citd)  auögefteüt  unb  fanb  bie  aügemeinftc 
Semunbeiung. 

Dracaena  albicans  Hort.  Veitch. 

(Sine  biftincte  5Jrt,  im  ̂ ^abitu^  ä^nüd)  ber  D.  terminalis,  mit  faft 
gleid)  großen  33lättern.  2)ie  53lätter  finb  etma^  njeüig,  üou  l)übfd)er 
grüner  i^arbe  unb  luenn  fie  älter  njerben,  üariiren  fie  in  mciß,  felbft  töUig 
entiincfelte  ̂ ^flan^en  l)aben  oft  ganj  meiße  Blätter. 

Dracaena  Chelsoni  Hort.  V^eitch. 
'iDie  Herren  S^eitd)  betrad]ten  biefe  ̂ rt  nt§  bie  fd)önfte  aüer  i^ret 

!l)racänett  unb  ̂ ugleid)  aU  ein  piäditige^i  ©egcnftücf  ̂ ur  D.  Moreana. 
3^er  2Bud)§  ift  häftig,  bie  33lätter  groß  unb  imponirenb.  3)eren 

©runbfnrbe  ift  glänjenb  bunfelgvün,  faft  fd)n3av3;  mciben  bie  ̂ ^lätter  älter, 
fo  geigen  fid)  auf  bcnfelben  jcrftreut  bunfelcarminrottje  glecfe  unb  ein 

breiter  gleid)favbiger  Streifen  begren3t  ben  ̂ ^lattraub. 
!l)ie  *^>flan3e  fann  nic^t  genug  empfol}len  werben.  ^ingefü^rt  njurbe 

fie  Don  ben  8übfee--3^nfetn. 
Dracaena  Mooreana  Hort.  Veitch. 

^Tieie  au^gejcidinete  9^^^ubeit  njurbe  Don  ̂ errn  3.  ®.  5Seitd)  ton 
ben  (Sübfee--3nfeln  birect  eingefügt,  fie  gleicht  ctraag  ber  Drac.  Cooperi 
im  .5)abitu§,  t)at  jcbod)  größere  33lätter  non  fel)r  biftincter  gärbuug.  (53 

ift  eine  noble  ̂ i^flanje,  bie  ̂ Blätter  l)aben  eine  fel)r  gefällige  gorm,  finb 
über  4  QoW  breit  unb  2 — 3  guß  lang  unb  mit  fel)r  ̂ übfc^en  meüigen 
S^änbern  üerfet)cn.  3)er  ̂ abituö  ift  gebrungen.  2)ieie  ̂ rt  ift  eine  prädjtige 
3)ecoration^pflan3e. 

3)ie  ̂ afig  te§  53lattftiel§  mie  bie  SD^ittelrippe  finb  ̂ eflröt^Ii^  carmoiim 

unb  bie  ftarbe  ber  33lätter  fd)attirt  in  glän^eiib  Sronje.  ̂ ie  "ipflanje  ift 
auf  mcl)reren  ̂ uöfteHungen  prämiirt  morben,  mie  ̂ .  auf  bej:  in  ̂ ^eterS= 
bürg,  .f^ambuvg  2c.  53enannt  lüurbe  biefe  foftbare  ̂ rt  nac^  ̂ zxxn  SD^oore, 
^orfte^er  beö  botanifd)en  ©artend  in  8^bnct). 

Echeveria  glauco  metalHca. 
ift  bie«  eine  fefjr  f)ubfd)e  gorm  gn3ifd)en  E.  metallica  unb  glauca. 

Tie  33lätter  finb  foft  eben  fo  groß  nne  bie  non  E.  metallica  unb  in 
gärbung  ftcl)en  fie  5rt)ifd)en  benen  beiber  Birten,  inbem  fie  bie  ticfblaugvüne 

garbe  ber  einen  unb  ben  bronzenen  Hinflug  ber  anbcren  ̂ aben.  jDiefe  ̂ ilrt 
^at  ben  großen  53orjug,  baß  fie  ftammlo«  bleibt. 
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Orthosiphon  staminens. 

(Sine  fe^r  tetd)t  cultbirenbc,  rctd)blü{)enbe  ̂ -Pflan^c  unb  becorattten 
giüecfen   fe^r    geeignet     ̂ Die   ̂ flan^e   gepit  Labiaten  ober 
ü?ip^enb(umen  unb  würbe  üon  ̂ erin  3.  ®.  33eitd)  öon  Sa^  5)orf  bei 
Herren  3.  SSeitd)  &8ö^ne  eingeführt.  ift  eine  frautartige  fic^  ftarf 
Deräftelnbe  ̂ ^flange,  beven  Stengel  mit  purpurnen  ̂ ^aaren  befe^t  finb.  jDtc 
53(ätter  finb  ei=  ober  rautenförmig,  on  ber  ̂ -öofi^  in  einen  furzen  (Stengel 
au^taufcnb,  grob  unb  ungleid)  gejä^nt,  bunfelgrün  auf  ber  Oberfeite  mit 
einer  purpurnen  ä)iitte(rippe,  blaugrün  auf  ber  Unterfeite  mit  ̂ ärcften  an 
ben  ̂ bern.  3)ie  S3lumen  fetjr  ja^lreic^  in  Cluirlcn  fte^enb  unb  biefe 
lüieber  in  9?i§pen  an  ben  (Snbfpiljen  ber  ä^^^ifl^»  33tumenfrone  ift  faft 
einen  ̂ oU  lang,  ̂ eü  liüabtau,  juineiten  auc^  meig,  mit  einer  lang  herüor= 
ragenben  9?öt)re,  bie  mit  langen  rceigen  ̂ ^aaren  befe^t  unb  mit  einem  3met= 
lippii]en  6aum  oerfeben  ift.  2Begen  ber  ©c^ön^eit  ber  Blumen  unb  megen 

beg  reichen  33tübenö  biefer  ̂ flanje  mirb  biefelbe  bolb  ein  i^iebling  aüer 
©ärtner  merben. 

Rhododendron  Lobbii  Hort.  Veitch. 

!5)iefe^  ifl  mo^l  bie  biftinctefte  unb  am  briÜanteften  gefärbte  %xt,  bie 
big  je^t  eingeführt  ift. 

(S§  ift  eine  leicht  blü^enbe  53arietät,  mit  köpfen  üon  8 — 12  Blumen, 
bie  9 — 4  Soll  lang,  gebogen  unb  üon  brillanter  carmoifinrot^er  garbe  finb 
unb  ber  ̂ ftanje  einen  fel)r  auffälligen  Sl)ara!ter  geben, 

^a§  R.  Lobbii  ftammt  oon  33orneo  unb  »erlangt  ein  temperirtcö 
©ewäch^h^uS. 

53on  neuen  unb  feltenen  ujie  fdjönen  Drd^ibcen  offeriren  bie  ̂ errcn 
SSeitd)  &  ©öl)ne  folgenbe: 

Anecochilus  Dawsoniana  (ift  auch  in  ber  ?au rentiuö'fcfjen  (Gärtnerei 
ju  erhalten);  A.  Ordiana;  Angrecum  falcatum,  eine  fehr  niebliche 
Drchibee  oon  nicbrigem  2Bud)fe,  aug  3apan  ftammenb;  Aerides  Huttoni 
ton  ̂ atoa;  A.  japonicum  unb  Cattleya  Dowiana  (beibe  auch  in  ber 
©ärtncrei  beö  ̂ ^errn  ̂ aurcntiuö  torröthtg;  Cattleya  exoniensis;  eine 
fplenbibe  ̂ t)bribe  gnnfdien  C.  Mossise  unb  Lselia  purpurata;  Cypri- 
pedium  Harrisianum  H.  Veitcb,  ebenfoHg  eine  ̂ )l)bribe  3iüi|d  en  C.  vil- 
losum  unb  C.  barbatum  (ücigleiche  Hamburg.  ®arten5tg.  1869,  6.  128); 
Dendrobium  Bensonise;  D.  crystallinum,  D.  crassinoda  (tiergL 
Hamburg,  ©artenjtg.  1870,  (B,  222);  D.  Macartbije;  D.  macrophyllum 
Huttonii;  Lselia  Pilcheri,  eine  ̂ ^tjbribe  ̂ tnifdien  L.  Perrinii  unb 
Cattleya  crispa;  Masdevallia  Veitcliiana;  Odontoglossum  coronarium 
(ed)t),  Saccolabium  giganteum  (bei  ̂ )cirn  Laurent  in  §  norhanben), 
Thunia  Bensonise  (ocrgl.  |)amburg.  (^arten^itg.  1869,  8.  34,  1870, 
(B.  180);  Vanda  Bensoni;  Vanda  coerulescens  (oergl.  Hamburg, 
(^artcn^tg.  1870,  8.  266);  Vanda  Denisoniana  (fiehe  ̂ ^amburg. 
(SJartenjtg.  1869,  ©.  357);  Cypripedium  (Selenipedium)  longifolium ; 
Epidendrum  syringothyrsus ;  Vanda  insignis  (echt)  (üergl.  Hamburg, 
©artenjtg.  1869,  8.  206). 

Sieben  ben  Drchibeen  unb  anberen  fdjönen  neuen  ̂ flanjen  empfehlen 
bie  |)crren  ̂ eitch  noch  mehrere  ganj  t)or3üglich  i)ixb\dit  garne=^rten  unb 

Hamburger  (Satten*  unö  SStumenieitung.  33onb  XXVI.  21 
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formen,  auf  btc  tuir  bic  ?efcr  oufnicrffatn  magert  möd^ten,  tnbcm  bicfelbcn 
njirfürf)  ton  großer  8d)ön^eit  finb,  nämlic^: 

Adiantum  concinnum  latum,  A.  Farleyense,  Davallia  hemiptera, 
D.  parvula,  Leptopteris  superba,  Lomaria  Belli,  L.  ciliata,  L. 
cycadsefolia,  L.  gibba  crispa  u.  a.  tn.,  üon  benen  ouc^  einige  in  ber 

reic^t)altigen  garn=8amni(ung  ber  I2auretttiu8'fd)en  ©ärtneret  in  ̂ ei))^tg 
öoirätt)ig  finb. 

'^er  übrige  jT^eil  be«  ̂ ^erjeic^niffe«  enthält  nun  noc^  eine  (5Iite 
ton  ben  tor^üglic^ften  2Barm=  unb  ̂ olt^QUöpflanjen,  unter  benen  feine  fid) 
befinbet,  ton  ber  man  fagen  ttürbe,  fte  ift  nic^t  td)ön,  e§  finb  bie«  aber 
^flanjett,  bie  oud)  fd)on  auf  bem  (kontinent  tort)Qnben  finb,  nje^^alb  man 
nicftt  nöt^ig  ̂ at,  fie  ton  (Snglanb  fommen  (äffen. 

®arten=9?ac^nc5tett^ 

®pectal=6ulturen  Bei  §errn  cd) tri. 

(öc^on  met)rmal^  ̂ aben  ttir  bte  tere^rten  ̂ efer  ber  @arten3eitung  auf 
btc  ©pectalculturen:  3nbtfcf)e  ̂ jaleen  unb  ̂ amellien  beS  |)errn 
21*  Slie^crÖ  3U  ̂önn^aibe  bei  |)amburg  aufmerfjQm  gemacfit  unb  wenn 
ttir  bie^  ftier  noc^mol^  tt)un,  fo  ge^en  n^ir  ton  bem  ©runbfa^e  au3,  baß 
man  beg  8d)önen  unb  (5)uten  nid)t  oft  genug  ern3ä()nen  fann.  2Benn  un« 

auc^  bergleic^en  Special^SuUuren  in  ̂ ^elgien,  mie  in  3)regben,  ̂ eipjig  2c. 
unbefannt  finb,  fo  tonnen  wiv  bod)  mit  3iemlid)er  ©emiß^eit  behaupten,  baß 

bie  9Hec6er'fci[)e  ̂ 2(30 leen- Kultur  fomo^l  in  |)inft(ftt  ber  ̂ uSbeI)nung  al« 
in  ̂ infic^t  ber  (Kultur  felbft  feiner,  auc^  ber  bebeutenbften  an  anberen 
Drten,  nac^fte^t. 

!l)ie  ̂ 3a(een,  fottol)!  bie  fteinften  wie  bie  größten  ?5flan3en,  erfreuen 
fi^  eineö  fo  f)errUc^en  (5)ebei[)en5,  bag  e»  jebem  Gärtner  unb  ̂ fIon3cn= 
freunbe  ein  ©enuß  fein  muf:,  fie  in  einem  fo  ujo^kuhitirten  3"ft^^"be  in 
^ei^  unb  ©lieb  aufgefteüt  3U  fe^en. 

D^ne  bie  tielen  taufenben  (Sfemptore  ber  jüngften  55erme^rung  fielen 

in  biefem  grü^fommer  na^e  an  48,000  (Stürf  häftige  y^flan3en  auf  33eeten 

im  greien  auögepflonst,  bie  3Um  ̂ Berfauf  für'«  näd)fte  Oo^r  beftimmt  fmb, 
unb  eben  fo  tiele,  wenn  nic^t  me^r,  fte^en  in  3^öpfen  marfc^fertig,  um  im 
©pätfommer  ober  gegen  ̂ erbft  b.  3.  auf  Drbreg  terfanbt  merben  3u  fönnen. 
SBenn  ̂ err  ̂ iedjerö  fic^  auc^  eine«  fel)r  bebeuteuben  5lbfa^e«  feiner 

Sljaleen  erfreut  unb  burd)  ben  33erfauf  berfelben  fe^r  tiel  "^iai^  gewonnen 
wirb,  fo  ift  bie  anjätjrlic^e  5Serme^rung  bennoc^  eine  fo  enorme,  bag  ̂ )err 
D^iecfterö  genöt()igt  mar,  in  biefem  3a^re  noc^  ein  große«  8tücf  ̂ anb  ̂ in3u= 
3une^men,  um  äße  ̂ Ijaleen  3n:iecfmäßig  auffteUen  3U  fönnen.  ̂ lüe  ̂ jaleen: 
S3eete  finb  mit  einem  ̂ attcnbod),  tra«  ben  ̂ flan3en  ̂ inreic^enben  (Begatten  ge= 
mä^rt,  bebecft.  5luf  einem  ca.  6  gu§  tom  Srbboben  erhabenen  9^a^menftücf 

fmb  ̂ o^nenftangen  V2  5w§  t^on  einanber  entfert  gelegt,  wo«  ben  "ipflan^en 
wen  ̂ ubfc^en  ̂ c^atten  giebt.    2)iefeö  ̂ attenbac^  terbleibt  mä^rcnb  bc« 
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gonjcn  ©ommer«  utib  tft  aucf)  bei  trüber  Söttterung  t)Oit  feiner  narfit^citigcn 
Sßirfiing  auf  bie  ̂ fflan.^en. 

!5)aB  bie  oongborften  ?(rten  wir.  Duc  Adolph  de  Nassau, 
Ducbesse  Adelaide  de  Nassau,  Blanchard,  Ida,  Model  unb  bergl.  in 
Dieten  taufenbeu  üon  (Sjeniploren  vertreten  finb,  ift  felbftterftänblid)  unb 

finb  ̂ -^unbert^lH-eife  fe{)r  mäßig  geftcEt.  (33erglei(i^e  ̂ ^Injeigc  auf  le^ter 
Seite  biefeö  i3)efteö). 

2Benn  audi  nicf)t  in  einem  ganj  fo  großartigen  ̂ Oiagftabe  inie  bie- 
^jaleen  l)ier  angetroffen  merbcn,  finben  luir  and)  bie  (iameOien  tiertreten, 
unb  ba  aud)  für  biefe  bie  tort)anbenen  ̂ läumlidifeiten  nid)t  me()r  auöreid)enb 
mxm,  fo  t)at  i^err  9^ i ed) er g  in  biefem  3al)re  nod)  ein  fetjr  l)übfd)eg  4)aug 
gebaut,  in  bem  nnmenttid)  bie  ̂ errUd)en  grotjen  ̂ yemplave  aufgefteUt  finb 
unb  t)on  ü|)pigfter  @pfunb!)eit  ftrot^en.  ̂ aö  Sortiment  ift  ebenfaßg  einer 
bcr  reid)ften,  baö  Uiotjl  epftirt,  unb  bie  meiften  Sorten,  bie  in  ber  cior= 

trefflid)en  „Iconographia  des  Camellias"  non  ̂ itntbr.  55erf d)af f ett 
abgebiibet  finb,  finben  njir  bei  i^errn  ̂ Med)erö  norrätftig,  auö  n)eld)em 

Sl^erfe  ber  9?id)tfenner  fid)  glcid)  üon  ber  Sd)ön^eit  ber  ju  mä^tenben 
Sorte  eine  getreue  S3orfteüung  mad)cn  faun,  benn  befanntlid)  finb  bie  ̂ 2tbs 
bitbungen  in  biefem  2Berfc  gan;,  Dor^ügtid)  borgeftctlt. 

Elften  ©ärtncrn,  bie  nadi  .f^amburg  fommen,  um  ̂ flanjen^lSinfäufe 

3u  mad]en,  erlauben  mir  uuö  i^^errn  9ncd)erg'  "^jnieen  2C.  ̂ u  empfehlen 
unb  ücrmeifcn  3ugteid)  auf  beffen  ̂ n3cige  am  Sd)luffe  biejeö  «J^efteö. 

Leiber  mar  eö  unö  fctbft  nid]t  ücrgönnt,  bic  oon  $^errn  9^ied)er^  in 

biefem  grütjjabre  Deranftattete  '^M.^aleeu^'iluöftcnuug  fet)en,  ©ärtner  unb 
*5>flan^:^enfreunbe,  bie  biefelbe  jcbod)  gefe{)en,  Bnnen  nic^t  genug  ton  ben 
nieten  fd)bnen  (Sorten^  bie  bafelbft  in  'i^lütlje  au^geftcUt  maren,  fagen.  "^u 
^(amcn  ber  nad]folgenben  Sorten  terbanfen  mir  einem  (^orrefponbenten, 
n)elcber  biefelben  aUi  bie  fdii)nften  unter  ben  fet)r  üielen  Sorten  notirt  l;atte. 

Unter  ben  neuen  Sorten  finb  eö: 

Bijou  de  Paris.  ®urd)  i^re  gorm  ganj  befonberS  auggc^eidjuet. 
3)ie  S3ttinien  fcf)r  groß,  baben  einen  meij^en  ©runb,  rofa  Streifen  unb 
gelbe  Rieden ;  bie  3^id]nung  ift  rabmipeiß.    Se^r  reic^btübenb. 

Frangois  Devos.  Sß3urbe  non  C^errn  31  mb.  33erf d)af f elt  gejüdjtet 
unb  be3eid)net  and)  er  fic  aU  bic  fd)önfte,  bie  er  gewonnen  bat,  fie  über= 
trifft  alle  anöeren  Sorten.    ®ic  53hime  ift  buntetrotb,  gut  gefüüt. 

Grandis  (Vandercruys.)  S)ie  8tume  ift  ganj  flad),  mit  gut  ge^ 
orbneten,  fe^r  breiten  331umenblättcrn,  jiegetrot^,  blau  nüancirt,  btü^t  leicht 
unb  reicb. 

Hermann  Seidel  (Liebig).  geurigfteS  (^armoifin  mit  guter  32ic^t^it«9f 
febr  empfeblenSmertb. 

La  Victoire  (V,  de  Cr.)  (Sine  Sorte,  bie  biefen  S^^amen  in  ber 
S^^at  üerbient;  garbe  firfd)rotb,  febr  leid)te  meige  geicbnung;  auf  ben 
runben  ̂ etaten  ein  präd)tiger,  febr  fd)mar3er  gteden,  ber  tjon  3af)lreic^en, 
febr  nabe  ftebenben  fünften  gebilbet  mirb. 

Printemps  (V.)  ii^  mirb  biefe  Sorte  eine  C^anbetöpflanje  erften 
S^angeig  merbcn  bnrd)  ibre  fd)i3ne  .J^attung,  ibrcn  regelmäf^igen  rafd)en 

Sßuc^g  unb  ibre  überreid^e  5Blütbe.     '2)ie  Blumen  erinnern  an  Herzog 

21* 



Adolph  von  Nassau,  pnb  ober  otla^artig  rofaliCfa  mit  n)cigü(^ctti  ̂ eflc^ 
2luf  ben  oberen  331umenblättern  befinben  fic^  große  rotJie  glecfen. 

Souvenir  du  Prince  Albert  (J.  Versch.)  !Dutifelrofa,  mit  breitem 

m'x^m  9?anb,  neue  gärbung,  fel)r  fc^ön» 
SBon  äücren  Sorten  finb  gonj  befonber«  ju  empfehlen: 
Alba  illustrata  plena  (Klein),    ̂ nn  weiß,  fe^r  gefüüt. 
Grande  Duchesse  de  Bade  (A.  Versch.)  53(umcn  gro§,  feurig 

orange,  faft  Doü  unb  ton  elegantem  5ßau,  fe^r  reic^blü^enb. 
Jacques  von  Artevelde  (A.  Versch.)  33Iumen  fefjr  gro§, 

^alb  gefüOt,  glän^^enb  rofa,  carmoifin  geftreift. 
Professor  Dr.  Koch  (Mard.)  ̂ e^nlicb  ber  A.  Roi  des  doubles, 

ebenfo  gefüllt,  nur  bunfter  üon  (Kolorit. 
Scharnhorst  (C.  Schulz).  Iiunfelfte^  tirfc^rot^  mit  fräftigcr 

3eic^nung  unb  Don  gutem  53au. 
Triomphe  de  Lemberg  (Versch.)  geurig  orange  jinnober  mit 

bunfler  ̂ ^ic^ttui^Öf  großblü^enb,  e^-tra. 
jDiefeS  ttjären  unter  ben  üor^üglidiften  (Sorten  bie  Dorjüglic^ften,  benn 

otlc  em^fe^tenöraert^en  ©orten  ̂ ier  namhaft  ju  machen,  würbe  3U  roeit 
führen,  e§  mögen  fic^  bie  ̂ ^flan^enfreunbe  unb  befonberö  bie  greunbe  biefer 

^errlic^en  ̂ ipflanjenart  augenfc^einüc^  oon  ber  großartigen  ̂ Ijaleencultur  bei 
^errn  ̂ .  g.  ü^ied)erö,  bie  unter  ber  befonbeien  Leitung  unb  ̂ 'j^flege  feiner 
beiben  (Sö^ne  fte^t,  über3eugen,  unb  man  tüirb  un§  3ugeben,  baß  mir  ber 
SBa^r^eit  gemäß  berichtet  ̂ aben.  (5.  £> — 0. 

©te  23aumf4)ulen  fccS  Gerrit  X^.  S^Ienborff* 

(Sinen  ungemein  freunbüd)en  (Sinbrucf  machten  auf  un5  bie  53aum= 
fd^ulen  beö  ̂ ervn  ST^eoborD^lenborff  ju  ripamm  bei  |)amburg,  bie  mir 
nac^  längerer  geit  für3(ic^  mieber  genauer  3U  fc^en  Gelegenheit  fanben. 
Seit  ben  legten  ̂ a^ren  finb  biefe  Söaumfc^ulen  ganj  bebeutenb  crmeitert 
morben  unb  namentlich  großartig  ift  bie  5tn3ud)t  ber  üieten  (Soniferen:lrten, 
bie  in  alten  ©rögen  üorhanben  finb.  3^aö  Sntree  3ur  53aumfchule  bilbct 
ein  breiter  2Beg,  an  beffen  beiben  Seiten  fic^  breite  Rabatten  befinben,  bie 
mit  einer  (SoUection  ber  fc^ijnften  Koniferen  bepflan3t  finb. 

3n  ben  t)erfd)iebenen  Quartieren  finbet  man  taufenbe  t)on  ben  gang= 
barften  ̂ rten  in  üerfd)iebenen  3af)rgängeu,  mie  3.  53.  Tsuga  (Abies) 
canadensis,  hübfd]e  Abies  lasiocarpa,  Nordmanniana,  gan3  aüerliebfte 
(5fem^Iare,  Pinsapo,  in  großer  2In3ahl  Picea  Alocoquiana,  fe^r  tjubfc^e 
gormen  oon  Picea  excelsa,  ber  gemeinen  ̂ ot^tanne,  tt)ie  Clanbrasiliensis, 
compacta  nana,  pygmaea,  pyramidalis  u.  a.  m.,  au&j  eine  fonbeibare 

gorm  mit  tang  h^rabhöngenben  ̂ ^^^S^"  ""ter  bem  9?amen  Abies  mon- 
strosa,  bann  Cedrus  atlantica  unb  Deodara,  prächtige  ̂ j:emptare  t>on 
Wellingtonia  gigantea,  eiiovmc  9L)?affen  ton  Chamsecyparis  nutksensis 
glauca  ober  Thujopsis  borealis  glauca,  Ch.  obtusa,  pisifera  unb 
pisifera  aurea;  Cupressus  Lawsoniana  mit  feinen  SSarietäten  Ijat,  mic 
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ü5craff,  au(ft  in  bicfer  55aumf(5u(c  im  SBinter  gelitten  unb  ift  e6  um  bie 

öielen  fcfiönen  (^jcemplate  hja^r^aft  fc^abe.  * 
Cryptomeria  elegans.  ̂ efanntlid^  öiel  fdf)öner  aU  C.  japonica, 

ift  ganj  ̂ort  unb  befi^t  §eir  D^lenborff  eine  feljr  ̂ üb[d)e  ̂ n^uc^t  bonon 
in  fd)önen  ̂ ^emploren.  Juniperus  hibernica,  virginiana  nebft  üielen 
SBorietäten,  bann  Retinospora  ericoides,  Thuja  ericoides,  Th.  gigantea 
(Lobbi),  orientalis  nebft  5$arietäten,  plicata,  plicata  nana,  plicata 
Warreana  2c.  2c.  fielen  ju  taufenbeu  in  9?ei^en  aufgepflan3t  unb  ge^ 
wählen  einen  prächtigen  ̂ nbtirf.  Unfere  Qtii  erlaubte  e^  nic^t,  bie  53aum= 
fc^ule  genau  burrf)5ugeben,  beö^alb  fmb  un§  aud)  oiete  fc{)öne  (Ioniferen= 
Birten,  bie  bafelbft  ̂ u  finben,  entgangen,  mie  bie  üerfc^iebenen  Taxus-feen, 
2Bie  im  freien  ?anbe,  fo  ftet)en  ncd)  üiete  3artere  Koniferen  in  2^öpfen, 
befonber^  fe^r  fcf)öne  Araucaria  excelsa,  imbricata,  Cunninghami, 
Sciadopitys  unb  bergt,  unb  eine  groge  ̂ nja^l  ton  Säften  ift  befe^t  mit 
taufenben  t)on  8ämlingö=  unb  (Btedlinggpflanjen,  unter  ben  erfteren  oiele 
9^eu=  unb  ©e(tent)eiten. 

Unter  ben  ̂ aub^öl^ern  fmb  nic^t  nur  bie  gangbarften  53aum=  unb 
©trauc^arten  ftarf  üertreten,  fonbern  rcir  finbcn  ton  aüen  53oumgattungen 
bie  felteneren  Birten  t)ort)anben,  ganj  befonberg  fd)ön  finb  bie  (Siefen 

(Quercus-)  ̂ rten  unb  5Ibarten.  '!|3räd)tig  unb  ja^treic^  Dor^onben  ift 
Quercus  Concordia  mit  rein  gelbem  ?aube,  bann  Alnus  glutinosa 
aurea,  cbenfaOö  golbgetb,  Ulmus  exoniensis  var.  (Ulmus  fastigiata) 

fe^r  ̂ übld).  SBie  rei(if)attig  ̂ ^errn  ̂ i),  D^Ienborff'g  ©e^öl^fammtung 
ton  buntbtättrigen,  gefd)ligtbtättrigen  unb  anberen  abnjeic^enbcn  Plattformen 
ift,  baton  t)aben  bie  auf  ben  üerfdnebcnen  5lu^ftcOungcn  au^gefteöt  ge= 
itefenen  Sammlungen  bie  bcften  33cmeite  geliefert,  unb  erlauben  mir  unö, 
greunbe  ton  t)übtd)en  ©etjöl^arten  auf  bie  genannte  33aumfrf)u(e  auf= 
merffam  5U  mad)en,  bie  fid)  aufeerbem  nod)  tor  tielen  anberen  burc^  eine 
mufter^afte  Drbnung  unb  8auberfeit  empfiehlt. 

f  i  t  f  r  a  t  «  r. 

S^ac^träge  ju  ber  ©d)rift  über  Snfc^ttftcn  unb  3^^*^«  Iclicnbctt 
aSäumCtt  fomie  ̂ J^afcrbUbung.     «Bon  ©e^.  ä^ebij.-'^atf)  ̂ i^rof.  Dr, 

©öppcrt.     mit  3  2;afe(n  in  Ciuart.     Pre^lau,  1870. 

SD^orgenftcrn.  *) 
©eite  133  unb  241  beS  torigen  3al)rgange8  ber  |>amburg.  @arten3tg. 

mad)ten  mir  bie  geefirten  ?efer  mit  ben  fo  ̂öc^ft  intereffanten  Unterfucfjungen, 
meldje  ber  geteerte  ̂ err  SSerfaffer  über  bag  S3orfommen  ton  ̂ nfc^riften 
unb  Seichen  im  Innern  ton  Räumen  angeftellt  unb  in  einer  (Schrift  tcr= 
öffentlic^t  ̂ at. 

*)  Uebcr  Snfd^riften  unb  Beic^en  in  Icbenben  S5äumen,  37  (S„  8,  mit  5  tit^ogr. Köfeln  in  4.   SSreglau,  in  Sommiffion  bei  (S.  2«orgcnftern,  1869. 
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jDie  (Sr^altung  her  3nfdiiiften,  fagt  ber  53crfü[fer,  mxh  emerfeit« 
burd)  bie  Unfö^igfeit  be^  .fioljtövpcr^,  neueg  ipolj  ju  bilbeit,  anbeverfeit^ 

bitrc^  bie  3it)ifd)cn  Stiube  unb  ̂ 0(5  t^ätigc  33ilbung§id)ic^t  ober  baö  ̂ am-- 
bium  vermittelt,  ivetdje  alle  2üdtn  auf  ber  Dberfläd]?  be8  (enteren  anß^n- 
füllen  fttcbt  unb  fid)  mie  eine  flüffis*^  ä)(afje  über  biefetbe  ergießt.  ̂ Diefer 
^uöfüÜung  unb  bcnuiädiftigen  Sinfdjließung  unterliegen  nid]t  btoö  bie 
jarten,  faum  bie  äußeiften  ̂ ol^ringc  burd)bringcnben  ̂ nfc^riften,  fonbern 
aud)  aüe  anberen,  in  ben  ̂ ercid)  biefer  ©diid^t  gelangenben  «Körper,  unb 
eö  ift  bonn  natürlich  bei  ununterbvod)eneni  5iBac^Ml)um  nur  eine  grage  ber 
Seit,  ob  fie  f^äter  me^r  ober  tneniger  tief  im  3nnern  be^  (Stammet  ge= 
funben  merben. 

3n  ber  (Einleitung  genannter  (Bc^rift  ̂ at  ̂ rofeffor  ©öppcrt  auf 
tiete  gäüe  biefer  51rt  ̂ ingen)iefen,  bie  aud)  in  ber  Üt^at  in  ber  9^atur 
felbft,  befonberg  in  alten  @ebirggn3ä[bern,  tcrfomnien,  in  benen  man  nid)t 
feiten  mäd)iige  (Steine  üon  bem  untern  ̂ ^eite  ber  über  ben  33oben  er= 
^abenen  gid)ten,  33nd)en  2c,  mel)r  ober  ttieniger  toüftänbig  umfaßt  ma^r= 
nehmen,  aud)  baö  auf  gteidjer  Urfad)e  beru^enbe  3""^^^^%?^"  ̂ ol)(er  33äume 
bcobad)ten  fann,  mie  bic§  namenttid^  bei  ?inben  3u  ben  ganj  gctt)öt)nlid)en 
(Srfc^einungen  gehört.  ̂ a6)  tiefen  33orbemerfungen  giebt  ber  ̂ ^err  ̂ ^rofcffor 
nod)  einige  ̂ öd)ft  intereffante  Ü?a(^träge  ju  feiner  frü()cren,  oben  genannten 
(Sd)rift  über  3nfd)riften  unb  3^^*^^^'  tebenbcn  53äumen,  n)etd)e  fcnnen 

lernen  3cbem  ton  ̂ ntereffe  fein  bütfte,  meö^alb  mir  unö  erlauben,  bie 
geehrten  Sefer  auf  biefe  fleine  (Sd)rift  aufmerffam  ju  mad)en. 

@.  D— 0. (Sin  SScrjeicftnig  ber  Botanifcfecn  Editoren  für  33otanifcr,  greunbc 
ber  $fIon;^enfunbe  unb  Gärtnereien  ton  6atl  SalcttlOlt;.  Uniteifitätg: 
gärtner  in  ̂ i^ürjburg,  nebft  einem  5Scr3eid)niB  fämmilid]er  botanifd^er  unb 

Ianbmirt^)d)afttic^er  ©arten,  fomie  ber  botanifdjen  Ü)iufeen--^)erbarien  unb  ter: 
manbter  Snftitute  in  aCten  fünf  ̂ elttbeilen,  mit  Eingabe  i^reö  berjeitigen 
SBorftanbSperfonalö,  nad)  ben  einzelnen  (Staaten  in  alp^abetifd)er  9^ei[)en- 
folge  gufammengefteHt  ton  Dr.  g.  t)On  fetter,  ̂ ibliotl)efar  am 
föntgL  bot.  ©arten  in  (Bt  5>eter§burg,  ift  aU  33eilagel)eft  jur  ©artenflora 
bei  gerb.  (Snfe  in  (Erlangen  1870  erfd)ienen, 

S3eibe  33er3ei(^niffe  bürften  jebenfaüg  für  ttele  (Gärtner  mie  "iPflanjenr 
funbige  unb  Saien  ton  großem  9?u^en  fein,  ba  eö  fe^r  häufig  torfommt, 
baß  man  über  bie  richtige  ©d}reibmeife  unb  9^amen=5lbfür3ung  ber  botanifd^en 
?lutoren  in  S^^^^if^^  iP» 

PHorticulteur.  3m  britten  $efte,  <B.  135,  mad)ten  mir  auf  ein 

unter  bem  3:itel  „l'Horticulteur"  ton  |)errn  51.  33.  tan9}?ebenbod) 
be  9^ooij  in  5Irn^ein  (.£)olIanb)  berauögegebeneö  gärtnerifd)e§  53latt  auf= 
merffam.  5?o.  4  beö  erften  Oa^rgangeö  liegt  un§  tor,  eö  ift  ein  l)atber 
33ogen  in  Ouartformat,  ton  bem  bie  erftc  Seite  gong,  bie  anbere  nur  ()alb 
bebrudt  ift.  5lußer  einer  2lbonnemcntÖan3e{ge  in  ti er  (Sprachen  tom  ̂ cbacteur 
enthält  biefe  Plummer  nur  5ln3eigen,  nömlic^:  eine  ton  (El),  ̂ uber&^o. 
in  .^^ereö  über  Dahlia  arborea  (in  fran3öfifd)er,  l)oflönbifd)cr  unb 
beutfd^er  ©prad)e)  unb  bann  noc^  3mei  fleine  5ln3etgen.  ̂ ad)  bem  3n^alte 
biefer  9^ummer  3U  urt^eilen,  fc^eint  unö  bieg  Unternetjmen  fein  gefid^ertcö 
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fein.  3ebcnfallg  t)at  e§  and)  feine  Sc^ttjierigfeit,  tuenn  ein  jltjcitc^  ber= 
artige«  ̂ lott  befielen  fofl,  ba  e«  einen  großen  (5oncumnten  an  ber  fo 

weit  üeibveiteten  „ungemeinen  (Samenr  unb  ̂ tff an^en^Of f erte  beS 
|)errn  fBcm^arb  %^a{afn  in  (Srfurt  f)at.  (Sin  ̂ lott,  baö  mt  allen 
^flanjenfreunben  unb  (5)artenbe)i^ern  angetegent(id)ft  empfe()ien. 

(S.  D— 0. 
«Rcjlcr§  S^ofettgarten  1869»  2.  Lieferung,  ober  beg  gongen  5Berfc« 

8»  Lieferung.  ©rog^Ouartformat  mit  13  ©eiten  Z^t  terfc^tebenen  3n^alt5 
unb  einer  colorirten  ̂ bbilbung,  55er(ag  üon  grieb.  ©c^  ro  eijerb  art, 
©tuttgart.    ̂ ^reiö  1       15  ©gr. 

3in  2.  ̂ efte,  <B,  88  biefe«  ̂ o^rgangeö  ber  l^omburg«  ©artenjtg., 
fünbigten  mir  bie  1.  Lieferung  beö  1869.  3a^rgangeö  biefeö  Dortrefflic^en 
Stofenrcerfeg  on  unb  freut  e§  unS,  l)eute  auc^  ba§  (5rfd)einen  ber  2.  Lieferung 
ben  geehrten  Scfern  anzeigen  3U  Vonmu,  in  bereu  53eii^  tüix  fo  eben  ge= 
langt  finb. 

3n  biefev  Lieferung  finb  njieberum  bret  ̂ racfitooHc  9?ofen=©ortcn  unb 
3  SSorietäten  ber  Rosa  spinosissima  obgebilbet,  nömlid): 

1)  Rosa  hybrida  remontante  Christian  Puttner.  (Sine 
burc^  üppigeö  2Bad)ött)um,  fcl)ijnen  33au,  entfc^ieben  (euc^tenbe  gärbung 
unb  reinige«  33lü^en  fid)  au«5eid)nenbe  ü^ofe,  unb  barf  fie  auc^  al«  oor: 
treffüdie  5^reibrofe  empfohlen  werben,  ^err  Ogcr  ift  ber  3üd[)ter  biefer 
t)erDorragenben  ©cf)ön^eit. 

2)  Rosa  thea  Madame  de  Sertot*  Schöner  53aU;  jartc 
gärbung  unb  S^eic^t^um  ber  33lütf)e  finb  Sigenfdjoften,  bie  biefer  ̂ ofc 
eigen  finb.  T^er  2ßuc^«  auf  fräftigen  2Bi(bftömmen  ift  ein  üppiger.  !Die 
^Blumen  finb  fc^ön  gebaut,  groß,  getblic^  U)ei§,  im  (Zentrum  etreaö  ftärfer 
gelb,  jureeilen  t)on  feinem  blaffen  Hinflug,    ̂ er  3ö<^ter  ift  $err  kernet, 

3)  Rosa  hybrida  remontante  Ellen  Morel,  ©ine  äu§erft  feine 

9^ofe,  üon  |)errn  Sieboub  ge^üditet.  '^it  33Iumen  ftnb  ejctra  grog,  fe^r 
gefüllt,  Ittia  rofa,  bie  äußeren  33(umenblätter  ireig  eingefaßt.  ̂ Die  ̂ flanje 
treibt  üppig,  ift  frei  remontirenb.  ©ie  barf  atö  eine  ber  ft^önften  6e= 
jeit^net  werben. 

4)  Rosa  spinosissima  purpurea,  lutea  unb  Victoria. 
jDiefe  fe^r  t)übfc^en  Varietäten  ber  R.  spinosissima  laffen  fid^  jum 
grü^treiben  gut  benu^en.  ®ut  in  3:öpfen  betüurjelte  ©jcemplare  fann 

man  fc^on  Januar  unb  gebruar.  in'«  2;reib^au8  fe^en,  too  biefelben 
langfam  entmicfeln  unb  Blumen  bringen. 

3n  ben  bi«  jei^t  crfc^ienenen  ̂ cften  oon  S^eftef«  ̂ ofcngarten  fmb 
abgebilbet: 

Rosa  bourbonica  Baron  Gonella.    1.  Lieferung. 
„  „         Reverend  H.  Dombrain.    5.  ?ief. 
„    hybr.  remont.  Senateur  Vaise.    1.  Sief. 
„       „         „       Mad.  Charles  Wood.    l.  !^ief. 
»       »         «       Mad.  Victor  Verdier.    2.  Sief. 

n       »         5,       Duc  d'Arcourt.    2.  Sief. 
V       V         n       Pierre  Notting.    3.  Sief. 
»       »         »       Victor  Verdier.    3.  Sief. 
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Rosa  hybr.  remont.  Jean  Touvais.    4.  ?ief. 

„       „         „       Belle  Normande.    4.  $^tef. 
„       „         „       Anna  Alexiff.    4.  ?tcf. 

„       „         „       Souvenir    de    Charles  Montault. 
5.  Lieferung. 

„       „         „       Pavillon  de  Pregny.    6.  ?ief. 
„       „         „       Souvenir    de    Mad.    Will.  Wood. 

6.  Lieferung. 

„       „         „       Mad.  Freesmann.    6.  Sief. 

„       „         „       George  Simon.    6.  Sief. 

„       „         „       Marie  Baumann.    7.  Sief. 

„       „         „       Marie  Boisse.    7.  Sief. 
„       „         „       Mad.  Ducamp.    7.  Sief. 
„       „         „       Christian  Puttner.    8,  Sief. 

„       „         „       Ellen  Morel.    8.  Sief. 
„    Fortune  double  yellow  (c^inefifc^e  ©d^lingrofe).    1.  Sief. 
„    Thea  Marechal  Niel.    2.  Sief. 

„       „     La  boule  d'or.    2.  Sief. 
„       „     Mad.  de  Sombreuil.    3.  Sief. 

„       „     Souvenir  d'un  Ami.    5.  Sief. 
„       „     Mad.  de  Sertos,    8.  Sief. 
„    Noisettiana  Ophirie.    3.  Sief. 
„    spinosissima  var.  blanche  double,  Aurora,  Souvenir  de 

Henry  Clay  (Pimp.  remont.)    7.  Sief. 
„  „  purpurea,  lutea,  Victoria.    8.  Sief. 

Gebe  Siefcrung  ift  aud)  einzeln  t)oben,  unb  jrcav  Siefevung  1  big 
6  ä  1  6  (Bgr.,  Sieferung  7  bi§  8  ä  1  ̂   15  (Bgr.,  n)orauf  irit  bie 

Siofcnfieunbe  oufmerffam      machen  un§  erlauben.  (5.  D—o. 

/  f  tt  i  1 1  f  t  a  n. 

Prunus  Lauro-Cerasus  ?ar.  latifolia.  2Bir  ̂ aben  fdjon  einmal 

(©.  93)  auf  biefe  in  btefem  j^rü^ja^r  in  ben  ̂ nnbel  gefommene  i)m['iä)t 
^ax'utät  be§  ̂ itfd)(orbeerbaume§  bie  ̂ flanjenfrcunbe  aufmeiffam  gemad)t 
!5)amaU  fonnten  mx  biefelbe  aber  nur  ber  ̂ ^efd^reibung  nad),  je^t,  na(^= 
bem  mir  ein  ̂ übfd)e§  (Sjcemplar  bacon  gelegen  unb  un§  Don  bem  SBert^c 
biefeg  ©trauc^eö  über3eugt  ̂ oben,  fo  erlauben  mir  un8  nod^malö,  biefe 
$flan3c  5u  empfehlen.  2)ie  53Iätter  beffelben  finb  ganj  birf  unb  ̂ aben 
große  5lef)nli(f)feit  mit  benen  beö  Ficus  elastica.  !Da  biefe  53arietät 
ebenfo  t)art  ift  mie  bie  Urart,  fo  ift  fic  Don  fe^r  großem  becoratiüen  35?ert^, 

fottjo^l  im  greien  mie  in  großen  ̂ aü^äufern.  5n  ber  Saurentiuö'frfien 
(Gärtnerei  in  Seipjig,  bie  feine  Soften  fcbeut,  bie  im  2lu§Ianbe  erfd^eincnben 
9?eu^eiten  fofort  an^ufd)Qffen,  ift  ebenfad«  fc^on  im  33cfi^e  biefe^;  Prunus 
unb  ̂ ält  einen  ̂ iemüc^en  33orrat^  bacon  in  klopfen  üorrät^ig,  fo  bag 
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©jcemplare  baüon  jeber  3^^^  terfonbt  unb  terpfJon^t  roerben  fönncn» 
3c  iiac^  bcr  ©tärfe  foftet  eine  i^flonje  5 — 10  ©qr. 

3)ie  gclbblättngen  (yellow  leafed)  Caladiuni-SSarictäfcn,  bie  roiv 

aud)  fd)on  früt)er  befpvoc^en,  trerben  üon  bcr  Sa urentiu^'ff^)«^"  ©ärmeiei 
in  i^eip3ig  je^t      10      bic  (lonection  offeriit,  a(fo  bebeutenb  billiger 
man  fie  üon  (SnqlQnb  bejieljcn  tann. 

^pbribe  SSaffer^jflanjen,  3)ic  @ävten  (5f)atöiuortt)  finb  be= 
rü^nit  burd)  i^re  (Kulturen  ber  Saffcrpflanjen.  (iijai^mxii)  ttjur^e  bie 
erfte  Victoria  regia  erlogen  unb  gur  53Iüt{)e  gcbrad)t,  ju  dljatöiüort^ 
n)urbe  bie  präd)tige  Nymphsea  Devoniensis  au^  ©amen  cr^^^ogen  unb  fo 
mehrere  anbcre.  !Der  jel^ige  öJaitncr  bofe(bft,  ̂ err  ©peeb,  fd)eint,  mie 
fein  3$orgänger,  fic^  mit  g(eid)er  Siebe  ber  (Kultur  biefer  ̂ errlic^en  ©emäc^fe 
ju  mibmen. 

2Bie  @Qrb ener'g  (^b^onide  mittbeiU,  ift  eö  ̂ errn  ©peeb  gelungen, 
burd)  ̂ reu^ung  ber  Victoria  regia  mit  Nymphsea  Devoniensis  einige 
lüenige  ̂ flanjen  ju  gewinnen.  2)erfelbe  b^t  jebod)  mebr  (J^cmplare  biefer 

^)i)briben--©ämlinge  qI^  er  (offen  fann,  unb  bomit  bie  ̂ ^flan^en  nicbt  Der- 
loren  geben,  ift  er  gern  bereit,  baüon  an  ©ärtner,  trelcbe  ©elegenbeit  unb  Suft 
^aben,  fie  gu  cultiniren,  abzugeben. 

Cupressus  Lawsouiaua  erecta  var.  compacta  nridis^  erft  in  bicfem 

Qal]vt  in  ben  |)Qnbc(  gefommen  unb  üon  einem  äbnüdien  2Bud)Ö  rcie  Juni- 
perus  hibernica,  babei  aber  ton  feinem  graugrünen,  fonbcrn  einem 

fcböuen  maigrünen  (Kolorit,  ift  in  1V2  S«§  ftoben  Driginat-^^flanjen  be§ 

3üd)terÖ  für  3  -f^  in  ber  S aurentiuö'fc^cn  Gärtnerei  y.i  b«ben.  2ßir 
empfeblen  biefe  gorm  ben  ̂ flanjcnfreunbcn  beftenö,  benn  fie  ift,  frei  auf 
einem  fd)önen  9?afeu  ftebenb,  eine  gioj^e  gierbe  für  jebeu  (harten. 

gaurcntiuö'fdje  ©ärtnercu  bem  neueften  Katalog  ber  genannten 
rübmlid)ft  bcfannten  Gärtnerei  mürben  nocb  folgenbe  mid)iige  9?eubeiten 
aufi^unebmen  überfeben,  nämüd): 

Dracaeua  Guilfoylei.  |)bd)ft  intereffante  ©pecie§  üon  ben 

©übfee=-3nfe(n.  3)ie  53lätter  finb  fc^mol  (iVg  bi«  2  ßoü  breit),  merben 
IV2  {»i^  2gu6  lang  unb  böben  bie  gorm  üon  Drac.  terminalis.  $)er  |)aupt= 
fd)mud  biefer  neuen  5lrt  befte^t  in  bem  auffaüenben,  tebbaften  (Solorit  ber 
SBlätter,  meiere  bettg^ün,  rot^,  rofa,  meiß  unb  bla§getb  gefärbt  finb.  (Sine 
burd)Qu8  neue  @rfd)einung  in  biefer  beliebten  ©attung.  SBirb  im  ̂ alt= 

^aufe  cultiüirt.    kräftige  ̂ "^flanjen  i'On  1  3u§  |>öbe  3 
Martinezia  Lindeniana.  9^t'ue  ©pecieö  üon  ̂ eru.  ©e^r 

biftinct.    3unge  ̂ ^flanjcn  mit  bereite  d)arafterifirten  53(ättern  4  yf, 

Welfia  regia  Wendl.  i;')crrlid)e  ?5atmc  neuer  (Sinfübrung,  beren 
breite  Sebel  ein  ̂ eüpurpurfarbigeS  (Kolorit  annehmen,  ̂ ^übfcbc  fiäftige 
unb  gefunbe,  junge  ̂ ^flon^cn  8  j^. 

^)er  bütanifcbc  ©arten  ̂ u  fyictterbom,  unter  ber  2)irection  be§ 
^)crrn  Dr.  9?autenboff  unb  beg  S^mn  ̂ nfpector  2Bitte,  foH  laut 
^acbrid)ten  bdgifd)er  3^itl<i)nften  aufgebobcn  merben. 

(lingko  biloba  masc.  unb  femiiia.  |>evr  35 an  SSotjem  in  53rüffel 
fd)reibt  in  ber  Belgiq.  hortic,  bag  ein  beträd)tlid)er  Unteifd)icb  ̂ mifdien 
bem  ̂ abitug  ber  männlid)en  unb  meibtidjen  ̂ ^fjanje  ber  Gingko  biloba 
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beftc^t.  Der  näm(id)e  33aum  Bilbct  eine  long  geftrerfte  ̂ rone  mit  ireit 
Q6ftct)cnbcii  ̂ ^^^^iö^ii;  ireiblidic  ̂ Qum,  an  fic^  t)iel  fleiner,  bi(bet  einen 
gebrungenen  unb  bufc^igen  5Baum. 

aBti'funöcn  beö  Ickten  SSintcr^  ouf  Mc  Sbjtbäuntc»  Die  Dfl= 
feejcitung  fdireibt  auö  (Stettin  üom  31.  93?ai:  2BeIc^en  (Scbaben  ber  ̂ orte 
2Binter  ben  Obftbäumen  ;^ugefügt  f)at,  roirb  erft  je^t  erfcnnbar.  ^cfonber« 
bie  auf  Duitten-  ober  3io()anni§ftämmci)cn  uerebclten  33äuine,  felbft  3ebn= 
jäfirige  unb  ältere  Stämme,  fd)cinen  faft  fämmtlic^  abgeworben  fein 
unb  man  {)at  bie  SBurjetn  biö  brei  5^u§  in  bie  (Srbe  hinein  tobt  gefunben. 
Dabei  bitten  bie  53äume  gan^  frifdie  53(ätter  unb  33Iütf)en  getrieben,  nun 

aber  roelft  ba8  ?aub,  bie  Ölüt^cn  faÜen  ab;  ber  (Saft  ber  Ärone  ift  oer- 
braud)t  unb  neue  3"f"^^"  ̂ on  unten  auf  finbet  nid)t  ftatt.  ÜJ?and)er 
©ärtner,  ber  feine  33äume  gut  burcbn^intert  glaubte,  mirb  je^t  fc^meri^Iid) 

enttäufd)t.    SD'ht  ben  Doofen  fte^t  eö  nic^t  tiel  beffer. 

9lcfen=3tu§jlcttlin9  in  ̂ crto*  l^err  3ofe  är^arqueö  ̂ oureiro 
in  ̂ orto  (Portugal)  l)at  ein  neue§  ©artenjournal  geftiftet,  nicld)eö  aU= 
monatlidi  crfd)eint.  3m  S.^^efte  beffelben  ift  eincüJofenanöftcKung  angefünbigt, 
bie  in  Einfang  Wlai  im  (£rt)ftaa=$alaft  ju  ̂^orto  ftattfinben  foüte.  (5§  ift 

bieö  baö  erftc  9D^a(,  baß  eine  berartige  '2Iu§fteOung  in  ̂ ^ortugal  ftattgefunben 
unb  liefert  fie  ben  ̂ enjeiö,  baß  man  aud)  in  jenem  ̂ anbe  in  ber  ̂ lunien= 
cultur  fortfdireitet. 

Die  Stofe  Marechal  Niel  auf  bie  Gloire  de  Dijon-9?ofc  ju  pfropfen 
empfahlen  mir  fd)on  früher  einmol  (ocrgL  437  beö  üorigen  3af)rg. 
ber  Hamburg.  @arten;^tg.).  9^cuerbingö  tbeilt  ein  9?ofenjüd)ter  in  @arb. 

(51)ronic(e  mit,  bap  er  im  f^ebrnar  1869  aU"  53erfud)  einige  ä^^^^fl*^ 
Marechal  Niel  auf  Gloire  de  Dijon-^^ofe  gepfropft,  b.  ij,  auf  in  Döpfen 
fte^enbc  Syemplarc.  Dag  9^efu(tat  übertraf  aüe  Srmartungen,  benn 
eine  fleine  ̂ ^lan^i^e,  bie  in  einem  6  tneiten  Dopfe  ftanb,  lieferte  im 
DJiörj  b.  3-  14  <£tücf  große,  gut  auögebitbete  53lumen,  bic  oon  üiet  reid)crer 
garbe  maren  alö  er  [ie  bi§i)er  gefet)en.  Der  Wü6)^  ift  ebenfafl«  tiü 

fräftiger  unb  gebrungener  unb  c§  fd)eint,  baß  bie  fo  üerebelte  Marechal  Niel- 
9?ofe  aud)  banfbarer  blühen  mirb. 

3onol^^elar90ntcm  Durdiblöttcrn  mir  bic  tiefen  'iPflanjenüer^eidjniffe 
ber  t)erfd)iebenen  ̂ ^anbelSgärtner  beö  3n=  unb  ̂ uölanbeö,  fo  muß  man 
ftaunen  über  bie  enorme  %x\},Q^)[  ber  in  benfelbcn  namhaft  aufgeführten 

3onnl=,  5mei=,  bret=  unb  gefütttblü^enben  8ci^arlac^='']3e(argonien.  iffioHte 
man  nüe  «Sorten  auS  biefcn  ̂ ^erjeid)ntffen  ̂ ufammenfteüen,  fo  mürbe  fid) 
bie  ̂ a^:)[  berfelben  auf  mehrere  taufcnb  belaufen.  9?el)men  mir  jcbod)  nur 
ein  SSer5eid)ni§  alg  ©runblage  an,  nämlic^  bag  oon  1870  beö  ̂ )errn 

SBiüiam  53ull  in  Äing'g  9?oab,  dbelfea  bei  Bonbon,  eine  berühmte 
|)anbelägärtnerei,  t)on  ber  mof)I  bie  meiften  3c*"öt='?^f^'r9onien  oerbreitet 
morben  finb,  fo  finben  mir  in  biefem  35er3eid)uiffe  au8  ben  tcrfd^iebcnen 
Gruppen  a(§  bie  oorgügüc^ften  aufgeführt: 

1.  9^eue  auSermä^Ite  3onaI=?5elargonien.  SSon  biefen  offcrirt  ̂ err 
23  uU  nic^t  meniger  aU  158  üerjd^iebene  Sorten, 
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2.  9^cue  unb  augevlefenc  9^ of eg at)--'5Pe(argonien,  bie  ficf)  ganj  be= 
fonber^  ©nippen  empfehlen,  ba  fie  fet)v  groge  ̂ i^liitt)enbotbcn  bilben 
unb  unaiif^örlid)  blühen,  ciitliält  baö  53er3eid)iti§  88  t)erfd]iebenc  ©orten. 

3.  ̂ J^ue  unb  befte  epfieubläth  ige  ̂3elaigonien  (Pelargonium  lateripes). 

"S^iefe  (Erorten  L'mpfet)ten  fid)  burd)  i^ren  böngenben  .J^abituö  ganj  befonberö 
3U  Gimpeln,  ilMumcnförben.  (Sd)Ou  bie  luadienrtigen  '-Ölättcr  finb  anwerft 
^iercnb,  ober  audi  bie  ̂ tunien  [inb  bübfcb  uub  bilbcn  mit  ben  blättern 
einen  fd)önen  dontroft.  3^ie  gabt  ber  empfel)(en§iüert()en  ©orten  belauft 
fid)  bereite  auf  38. 

4.  i)hm  unb  befte  gefütttbtübenbe  ^onaU^^daxc^onim,  5)ie 
ber  gefüfltblüfjcnben  ?>elargonien  t)Qt  fid)  feit  ben  legten  paar  ̂ abren  unge- 

mein uergrößert,  ̂ err  S3ull  aüein  offerirt  nid)t  mcniger  atö  44  uer^ 
fcbiebene  ©orten. 

5.  dUiK  unb  auöertefene  buutblättrig e  ̂ ^etargouien.  Unäj  bicfe 
©orten  finb  fe^r  jatjtreic^  »evtreten,  bei  .S^errn  ̂ uH  in  nid)t  weniger  aU 
76  tierfcbiebenen  ©orten. 

6.  92eue  unb  befte  bronjfarbene,  golbene  unb  gelbtd)attirtc 

^Pelargonien,  ̂ ilud)  bie  i)inl)tx  gcljörenbcn  ©orten  finb  fe^r  3a^lreicb,  ̂ )err 
8ull  fü^rt  bereu  89  auf. 

7.  Pelargonien  mit  büH<^  geformten  33lumen.  iH'onje^  unb 
golbfarbene.  2)ic  '^tumen  ber  in  bie  ©ection  ber  bronjefarbigen  unb 
golbfarbigen  "ipelargonien  gcljörcnben  ©orten  marcn  biö^er  non  geringer 
Qualität.  Die  t)on  ̂ ^ertn  ̂ nll  aufgeführten  ̂ eid)nen  fid)  fomo^l  burc^ 
bie  ̂ ofifommen^eit  il)rer  Blumen  mie  burd)  bie  ©d)ön^eit  il)rer  Blätter 

au§.  'Die  33lumenblätter  finb  ton  bicfer  macbgartiger  ©ubftan3  unb  bie 
35lumen  üon  auoge^cidjnet  ft)muietrifd)er  iSoxm.  (5^  giebt  bereu  bi^  je^^t 
ca.  40  ©orten. 

Pelargonien  mit  Blumen  üon  neuer  gärbung  unb  bronzenen  ober 

golbfarbigen  iMättern.  Die  ̂ ^lumen  ber  ̂ u  biefer  ©ection  gel)örenbcn 
©orten  fal)  man  bigl)er  nur  in  fc^arlad)  ober  carmin  garben.  ̂ err  ̂ uH 
cmpfieblt  nun  eine  ̂ Inja^l  ©orten,  bereu  Blumen  entmeber  fleifd)farben, 
rbtblid),  lad)!8farben  ober  rofa  finb,  fo  feiten  in  biefer  ©ection,  unb  bie 
fomit  einen  l)errlid)en  (^ontraft  bilben.         finb  bereu  bi6  jel^t  24  ©orten. 

— .  t  C^err  S%  SS.  genauer,  f.  f.  Lieutenant,  ftarb  am  5.  SD^ärj  1870. 
—  griebrid)  2Bill)elm  Donaucr  mürbe  geboren  am  4.  Dctbr.  1788 

in  5:l)urnau  im  gür)*tentl)ume  ̂ ^a)icutf)=^nfpad),  b.io  bcmaUi  3um  ̂ önig= 
retd)e  Preußen  geborte  unb  mo)clb|'t  fein  ̂ ater  bie  ©teile  eine^  gräflid) 
@ied)'fd)en  ̂ ofrat^eg  unb  ̂ uftijanitmanneö  bcfleibetc.  Dem  Knabenalter 
entmad)fen,  c^thad)h  er  im  3al)re  1804  bie  ?lrtiUeriefd)ule  in  53erlin  ̂ u 
belieben,  ̂ r  mx  bortl)in  burd)  ben  ©eneral  Dempelbof  empfohlen  unb 

bereit«  in  bie  Liften  ber  2ln|*talt  einge3eid)net.  Da  er  aber  nacb  bem  in 
ber  ©d)ule  l]erifd)enbcn  ®ebraud)e,  nur  alle  brei  ̂ aijxz  neue  goglinge  auf-, 
june^men,  erft  nac^  Verlauf  ton  ämeien  Oa^ren  eintreten  fonnte,  fo  30g 
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bcr  55atcr  öor,  ben  ftrebfanien,  getftig  begabten  Jüngling  auf  bie  bamalö 
itieit  unb  breit  befonnte,  im  blüf)enben  ̂ ^'f^^nbe  befinbli(f)e  ?^orftQcabemie 
3u  1)vcii;igacfer  bei  ü)(einingeu  ld)icfen.  ̂ ier  [tubtrte  er  mit  regem 
(5ifer  ̂ Hgcbra,  t(}eoretifrf)e  unb  pvacti|rf)e  ©eometvie,  9?aturgefd)ic^te  in 

aÜen  i()ren  ̂ {)ei(en,  ̂ }3i)t))'it  9}?ed)anif,  bie  i3er[d)iebeuen  Smeige  beö  5oift= 
hjefenö  unb  übte  fid)  fleißig  im  ̂ anb-,  'iUan;,  ̂ ioil:  unb  Safferbau= 
^eicbncu.  (Er  erwarb  fid)  burc^  untjerbroffencu  J^teig  unb  mufteit)afte8 
fittnrf)eö  33etrogen  bie  3"^i^^c"^^it  feiner  ̂ el)rer,  üornet)mlid)  aber  bie 

foitbauernbe  ©unft  be§  auögejeidineten  S)irectorg  bcr  'iluftalt,  beä  Ä'ammers 
unb  gorftrat()eö  Dr.  3o^.  ü)?at^ia^  Bedjftein,  ber  fic^  nad)  bem  in- 
3tüifd)en  erfolgten  3^ob  feinet  ̂ .^oterö  beö  jungen  ÜJJanneg  in  freunbtic^fter 
2Beife  annahm  unb  eö  i^m  erniög(id)te,  feine  rü{)ni(id)  begonnenen  ©tubien 

UJciter  fortjufe^en.  3m  S0'?är3  1807  verliefe  J)onaucr  mit  einem  febr  gün: 
ftigen  DJ^atnrität^^engniffe  bie  gorftacabemie  ̂ reißigacfcr  unb  rcibmete  fic^ 
nunmebr  bem  ̂ ractifd)cn  gorftbienfte,  ̂ nnäc^fi  im  53ureau  ber  ?^orftn;eifterei 

Si^eibenberg  auf  bem  gidltelgebirge  unter  bem  föntgl.  bairifdien  Dberförfter 
SO^arquarb,  rcofelbft  er  befonbcrö  auc^  baö  gloferoefen  fenneu  ju  leinen 
@elegeu()eit  fanb,  unb  fpätcr  in  feinem  ̂ eimatböorte  jTburnau.  6c^on 

bamal^  mürbe  it)m  bie  (Sbre  ju  "^i^ni,  t)on  ber  tettinologifd)en  ©efeÜfc^aft 
3U  Coburg  jum  correfponbirenben  DJRitgüebe  ernannt  ^u  raerben. 

^ereitö  eröffneten  fid)  für  iDonauer  3Iu§fid)ten  jnm  (E'intrit  in  ben 
bairifd)en  (Btaat^bienft.  3)o  nabten  bie  entfd)eibunggüoUcn  3a^re  be§ 
freiungStompfeö  ̂ cutfd)lnubö  t)on  bem  3od)  be§  franjbfijc^cn  3niperator«. 
jDon  au  er,  ber  fid)  bamalö  3um  Q3efud)e  bei  55eriranbtcn  in  (Coburg  auf= 

^ielt,  empfing  Pom  ̂ uftisonite  ̂ Tburnau  at§  (5onfcription^bcl)örbe  bie  %\x}-- 
forberung,  jur  35ertbeibigung  feinet  engeren  53ater{nnbeö  in  einem  fo  iric^: 

tigen  ^i"^  Dffi^ierl*te(Ie  im   baivifd)en  ̂ ^eere  anjunebmen.  ̂ Da 
aber  feinem  ®efü^I  miberftrebte,  aU  Deutfc^er  gegen  '^eutfd)e  ju  fämpfen, 

ba  bie  baierifd)cn  ?anbe  nod)  im  D^bfi^tJunb  befinbticb  marcn  unb  bie 
baierifc^en  Struppen  unter  fran5öfifcbem  (Sommanbo  ftanben,  fd)(ug  2)onauer 
aÜe  ibni  gebotenen  55ort^eiIe  au3  unb  entmid)  ̂ eimlic^  ben  für  ben 
2Bcigerung8faII  angebrotjten  Strafen  ̂ um  ̂ 2:ro^e  (mcr  nid)t  in  baö  .t)eer 
eintrat,  Derlor  bie  ̂ nnjartfc^aft  auf  Aufteilung  im  (Btaatöbienft  für  alle 
Reiten;  mer  ̂ um  geinbe  überging,  mürbe  mit  35ermögenöein3ie^ung  beftraft) 
nad)  9?ebmib  unb  ©ger,  mo  er  ftott  beö  T)egen«  ̂ um  Bajonette  greifen 
mußte  unb  fid)  alö  (Eabetgcmeiner  beim  35.  öfterreid)ifd)en  Infanterieregimente 
vacat  Argenteau,  fpäter  33aron  i^er^ogenberg,  anmerben  ließ,  ̂ ierüon  oud) 
fofort  Stn^eige  in  feiner  ̂ eimatb  erftattete. 

änx^  nad)  ber  ©d)lad)t  bei  Sülm  erhielt  er  ba8  ̂ orteepee  unb 
oüancirte  jum  gä^nric^.  9?ad)bem  bie  jTbore  non  3)re«ben  unb  ̂ Torgou 
geöffnet  mürben,  na^m  3)onauer  Z^ni  an  ber  33c(agerung  üon  A2>üningen 
bei  33afct  im  3abic  1814,  meld)e  bret  2Bintermonatc  mährte.  2fi5ä^renb 

er  ̂ icr  auf  bem  ̂ Infet  9?o.  15  ftanb,  trnf  il)n  bie  9?ad)rid)t,  baß  i^m  für 
eine  im  3abre  1810  eingefoubte  ̂ eantmortung  bcr  ̂ reiöfrage  „über  bie 

jmerfmäßigfte  "^Irt  ber  2Bcgräumung  üon  33aumftö(fen  unb  Sur^eln  auö 
233älbern"  Don  ber  f.  f.  nieberöfterreic^ifcben  Janbeörcgicrung  eine  "Jnämic 
Don  200  ©ulben  ̂ uerfannt  fei.     :Die  in  9?ebe  fte^enbe  2lbt)anblung  foütc 



onfong«  auf  ©taatöfoftert  gebrudft  tuerben.  (58  untcibHeb  bteö  jcboc^  itt 
^nbetrQrf)t  ber  mifelidicn  ̂ citutii^önbe;  fie  murbc  inbe§  ber  ?anbtt)irt^g= 
gefenfd)Qft  Sien  übergeben,  um  in  beren  ̂ nnaleu  jur  .^enntniß  be§ 
^itblifumö  ̂ n  gelangen. 

:Donaaer  mar  eben  bemüf)t,  eine  ̂ Serforgung  im  5fterreic^tfd)en  gorft= 
bienfte  ju  fud)en  nnb  bie  35ert)anb(ungen  barüber  üeifprac^en  einen 
günftigcn  (Srfolg,  aU  9?apo(eon  I.  bie  3nfe(  @lba  üerli^g  unb  aßc  ̂ ^eere 
aufö  ̂ J^eue  gegen  fid)  in  bie  (Scbranfen  rief,  bie  i^n  für  immer  ̂ u  33oben 
gebrücft  jn  ()aben  glaubten,  3)onauer  mobntc  bamal^  ber  53elagerung 
ton  @aeta  im  Äönigreid)e  ÜZcapel  bei,  lüclc^eö  man  ba^  ̂ meite  ©ibraltar 
ju  nennen  pflegte.  1(8  bie  Kapitulation  biefer  5)efte  er3mungen  mar, 
mar(d)irte  fein  Sf^egiment  nad)  8übfranfreid),  na()m  baö  gort  Duarre  unb 
erhielt  nad)  ber  cntfd)eibenben  (£(^lad)t  ton  3S?aterIoo  (^tanbquartier  im 
^Departement  bu  53ar.  5Son  ()icr  au«  befudjte  3)onauer  DJ^arfeiHe  unb 

ging  im  8pät^erbfte  1815  über  ̂ tignon,  l't)on,  33afel  nad)  33ö()mcn  3u= 
rücf.  5ßei  bem  ü)krfd)e  burd)  SÖ^ürttemberg  lernte  er  bcn  gürften  Oofep^ 
ton  2DaIbburg^25ülfegg:Salbfee  fennen,  3u  bem  er  fpäter  in  ein  nähere« 
S5er^ältni6  treten  foüte. 

ü^unme^r  erfolgten  im  öfterreid)ifd}en  ̂ >eere  meit^in  fid)  erftredenbe 
9?ebuctionen  unb  tor  ber  $anb  mar  an  eine  ̂ eförberung  im  Ü}ülitair= 
bienfte  nid)t  ̂ u  benfen.  3)onauer  bcnu^te  bie  eingetretene  griebenö3eit, 
um  ba§  gorftitefen  in  53öl)men  grünblid)  gu  ftubiren  unb  militairifc^e 
5?Iäne  auf3une{)men  unb  ju  3eid)nen,  meiere  ton  funbigen  ̂ tab^offi^ieren 
tielfac^  aU  muftergültig  anerfannt  mürben.  2)a  brac^  ju  (5nbe  beö  3a^reS 
1820  bie  S^etolution  im  Äönigreid)e  ̂ eopel  au«,  balb  barauf  aud)  in 
^icmoHt.  ̂ Donauer  ert)ielt  am  12.  ̂ otember  ton  ̂ ilfen  au«  3}?arfc^= 
befet)l  unb  rüdte  mit  feinem  ̂ teginiente  jum  ̂ meiten  ̂ ßlai  in  £)beritaüen 

ein,  mo  er  brei  3o^re  jubradjte  unb  befonber«  in  3Serona  unb  ̂ illeffanbria 
gornifonirte. 

3m  ̂ a^re  1824  enblid)  burd)  miebcrfjotte  !5)ienftanerbietungen  be« 
gürften  ton  SBalbburg  bemogen,  fd)ieb  !Donauer  au«  ber  öfterreic^ifc^en 
§lrmee  unb  mürbe  i^m  am  5.  -Suni  be«  genannten  3a^re«  gcftattet,  feine 

K^arge  ̂ u  quittircn.  ÜJ?it  9^üdi'id)t  auf  -^tim  treuen  unb  guten  3)ienfte unb  fein  in  tier  Kampagnen  bemtcfene«  tapfere«  53etragen  tor  bem  geinb 
erhielt  er  bie  (Srloubnife,  feinen  ÜJHlitairdiarafter  betjubelialtcn,  bie  5lrmee= 
uniform  unb  ba«  metallene  ̂ rmeefreuj  ferner  ju  tragen.  3)a«  Anerbieten 
feine«  Oberften,  al«  Dberlieutenant  aui^jutreten,  fc^lug  3)onauer  au«, 
meil  er  fic^  ̂ ierton  feinen  9^ul^en  terfprad).  Xie  jlrennung  ton  feinem 
9^egimcnte  unb  feinen  braten  ̂ amerabcn  fiel  übrigen«  3)onauer  fd)mer 
auf«  ̂ erj^  menn  e«  möglid)  gemefen  märe,  fo  l)ätte  er  nod)  im  legten 
Augenblirf  feinen  Kntfd)lu6  mieber  geänbert. 

'I)onauer  begab  fid)  nunmeljr  nac^  SBalbfee  ̂ u  feinem  langjährigen 
@i3nner,  terblieb  jur  3)i«po)'ition  beffelbcn,  l)ielt  ]*id)  abmed)felnb  in  bem cinfam  gelegenen  ©täbtd)en,  bei  einem  greunbe  in  Einbau,  bann  mieber 
3U  Seiten  bei  bem  8d)miegerfohne  be«  gürften,  bem  gürften  Generalmajor 
ton  <Saluu^eiferfd)eib  in  ̂ feunt^,  ̂ uie^t  in  Altborf  unb  ̂ atenöburg  auf, 
unb  fpäter,  al«  ber  ̂ lan,  bie  (Srjie^ung  ber  brei  jüngften  ̂ ö^ne  be« 
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i^ürften  leiten,  auf  unü^erminbltd^c  ^inberniffc  ftieg,  ertjielt  cv  eine 

(ebeni^lönglidic  -i^ennon  tcnrinigt.  5ni  hinter  1829  fiebcite  ̂ onauer 
nod)  (Eobuvg  feinen  53eiiiianbtcn  über  -  -  e§  lebten  bort  jmci  3?rüber 
unb  eine  (Sd}H)efter  —  unb  nerbradjte  bafelbft  ben  9^ef^  |eine3  !i^eben§  in 
unan^gefe^ler,  nü^Iid)er  S^bätic^feit.  S3on  ba  r.n  bcpnnn  fein  Siifen  auf 

bcm  (Gebiete  ber  '^.^omolo.qie,  feine  f)ert)orr!^Cjenbe  53et[)ei(i(]nnq  an  bem  bor^ 
tipen  5?erein  für  Gartenbau  unb  am  i'anbeobicnent^creine,  ben  er  begrünbet 
()at,  fotuie  jur  görbernng  ber  ̂ eiDenv(iupcn3iid)t.  ^^nrdi  feine  raft(ofe, 
uneigennü^ige  33cnui()nn(^  mürben  bic  ebelften,  bif  babin  unbefannten  Dbft= 
forten  in  ben  ©arten  ber  @tabt  unb  beS  ̂ anbe^  eingefübrt,  ̂ en  3<^n= 
lingen  beg  (Srnft  =  Gilbert :^diufle()rerfcminare§  ertbeilte  er  unentge(b(id) 

t{)eoretifd)e  unb  practifd]e  ''iinnieiiung  in  ber  Obübaunh  unb  5^ienen3nc^t. 
3$crfd)iebene  iuertf)roKe  Obftartcn  nnubcn  und)  feinem  Ücamen  genannt. 

^iDonauer'ö  ftilleS  unb  an)prnd)i^Io|e'3  ̂ erbinift  fcinb  in  ber  S}l'd[)t  unb 
in  ber  gerne  bie  aÜgemeinfte  nub  gcred)tefie  ̂ 2lneifcHnung.  ©d}on  1817, 
mäbrcnb  er  nod)  bei  feinem  9^egimente  3U  'J.nlfen  in  33ö{)men  ftanb,  mürbe 
er  feiner  üDr.iiigüd)en  J^enntniffe  im  ̂ oiftmefcn  megen  jum  corrciponbirenben 

9}atg(icbe  ber  i^er3ogI.  @ot^aifd]cn  unb  DJ^einingen'fdicn  (E'ocietät  ber  5orft= 
unb  3agbfunbe  3U  Trcipigarfer  ernannt.  1843  empfing  er  ba^  (51)ren= 

bürgerred)t  ber  ̂ 'efiben^ftnbt  (Coburg,  1844  üoni  i>er3oge  ron  Soburg^^ot^a 
bie  golbene  SBerbienftmebaiOe,  1854  ba§  bem  .s;cr3oglid)  (5rn eftin ifd}en 
$)augorben  affiliirtc  33erbienftfren3.  5(ud]  eine  gtän.^enb  au^geftattete  ̂ anf= 
abreffe  t)on  ©eiten  ber  Staat^?regierung,  unler3cid)net  3ug(eid)  Don  ben 
53orftänben  fämnitlid)er  @enietnbebel)örben  be^?  ?anbe^,  mürbe  il)m  im  ̂ o- 

nember  1851  ootirt.  Xn  33erein  für  '^^omofogie  unb  (Gartenbau  in 
3}^einingcn,  ber  doburger  l'anbcybiencuDerein,  ber  53icnenücrein  in  9?euftabt 
bei  (Coburg,  ber  doburger  5'^erein  für  ©artcnban,  ber  ̂ Xbüringer  ©artenbau- 
terein  3U  @ot()a,  ber  ̂ ^crein  3ur  53eförberung  t»e^  £)bftbaucg  3U  3'^^"^" 
ber  Dbertaufi^,  ernannten  il)n  3um  (2[)renmitg(iebe,  bie  5I(tenburgifd)e 

pomoIogifd)e  ©efeüfdiaft  3um  correfponbirenben  DJfitgliebe.  ̂ IDic  dentral-- 
fteÜe  beig  (anbmitl)ld)aft(id)en  55eieinS  3U  ̂Ü^cingarten  im  ̂ önigrfid)e  2i?ürt= 
temebrg  erfannte  einen  uon  i^m  etngefonbteu  33icnenforb  al^  fel)r  3mecfmäfiig 
an,  empfai)!  beffen  (Etructur  ju  meitever  53erbreitung  unb  ftedte  ein  SQJobell 
beffelben  auf  bem  tanbmivt()fd)aftlid)en  dentratfefte  in  dannftabt  im  i^erbfte 

1826  aut^.  SSerfd)iebcne  Dbftaui°fteüungen  in  doburg  ()at  er  geteitet  unb 
in^befonbere  ber  53crein  3ur  33eförberung  be^  ©artenbaneg  in  ben  föniglid) 

preugifdjen  (Staaten  fprad)  i^m  in  einem  T^iplom,  batirt  com  13.  Dctober 
1857,  feine  au^brücf(id)e  ̂ Inerfennung  au§  für  feine  33et()ei(igung  an  einer 
Dbftaugfteüung  3u  @otf)a.  9^od)  in  ben  legten  Sauren  mürben  i^m  üon 
unferen  berü(}mtcften  homologen,  bem  (Buperintenbenten  Oberbied  unb 
Dr.  ?uca§,  mit  beneu  eu  in  fortmäf)renber  3>erbinbung  ftanb,  9^amcn§ 

beö  beutfc^en  ■Pomologencerein^  3u  mieber^olten  DJklen  i^^ulbigungen 

3u  'Xl)nL 
(är  mar  reid)  an  dr^ä^fungen  au§  feinem  Dielberaegtcn  ?eben  unb  tüo 

er  in  ©efeüfdiaft  erfd)ien,  uielcf)e  er  liebte,  ba  mu§te  er  einen  großen 

^örerfreiö  um  fid)  3U  feffeln.  'Don  au  er,  ber  unt)ert)eirat^et  geblieben  mar, 
njußte  fid^  bi^  in'^  J)ö(l)fte  (Sreifenalter  bie  ungetrübtere  grifc^e  beö  ©eifteg, 
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fogar  bo«  ̂ cuer  bcr  üugcnb,  ju  ermatten.  5Iurf)  bie  toftc  beg  Körper« 
ftanben  if)m  lange  jitr  55erfügung.  (5r  befacfUe  fleißig  bie  (Sc^ießflätte  ber 
(Soburgcr  (^dm^engefeüfdiaft,  bereu  eifrige^  unb  beliebte?  3D?ttgIieb  er  mar. 
9^00)  im  78.  Lebensjahre  mar  er  im  ©tanbe,  mit  Srfolg  qu6  freier  .{lanb 
IM  (d)ie§en.  (Eo  oft  er  ficf)  frf)ni3fertig  gemad]t  i)atte,  Iie§  er  in  munterer 

Laune  ben  ©d)(arf)truf:  „f^urrab  $raga!"  ertönen.  6elbft  auf  einem  faft 
5n)eijät)rtgen,  fdimerjt^oöen  ,tranfcnlager  unterbrad)  er  feine  gen)oJ)nte  S{)ä= 

tigfcit  nid)t.  33i§  ̂ um  legten  ̂ Itbemjiige  pflegte  er,  )va§  feinen  'einn  be= 
megte  —  unb  fein  ̂ er^^  fd)(ug  roarm  unb  tebenbig  für  be?  ̂ aterlanbS 
So^lfa^rt,  für  SBa^rtjeit,  8reif)eit  unb  ̂ ed)t  —  in  ffangüoKen,  finnigen 
Herfen  nieberjufdiretben.  53on  feinem  patriotifd)en  @cfäl)le  3eugeu  fotgenbe 
SGBorte,  bie  er  in  feinem  an  Dietfadien  Legaten  ,^u  milbt^ätigen  ̂ uiecfen 
reidien  ̂ Teftamente  terjeidjuet  t)at:  „53ei  ben  bermaligen  (eiber  l)öd)ft  be= 
lüegten  politifd)en  gettDer^ältniffen  treten  fef)r  (eid)t  ganj  ungemöf)nlt(^e 
Umftänbc  ein,  moburd)  ber  2Bit(e  unb  bie  |)änbe  ber  3}?enfchen  gebunbcn 
merben,  aber  @ine  ̂ anb  bleibt  bod),  bie  feine  geffeln  fennt  unb  bie  eS 
and)  ungead)tet  aüer  ©türme  fdilteglidi  bod)  ba^in  leiten  mirb,  bag 
jDeutfdjlanb  einen  fo  mürbigeu  ©tanbpunh  gercinnt,  nüe  e?  benfelben  üerbient, 
unb  bag  alle  ̂ Diejenigen  i^re  gered)te  (Strafe  finben,  nie(d)e  unter  bcutfd)eS 
55aterlanb  auf  eine  fd]mad)Oone  Seife  beraubt,  gefnedjtet  unb  fo  tielfac^ 

^erabgemürbigt  l)abcn."  —  (Sin  fanfter  ̂ ob  am  DJtittage  beS  5.  'iSJläx]  1870 
machte  (einem  eblen,  bem  @emeinuiol)(  unb  ber  Liubernng  ber  92otl)  feiner 
9^ebenmenft^en  gemibmeten  Leben  im  82.  Leben5ial)re  ein  dnbe.  Unter  ̂ erj-- 
lic^er,  e^reuDotler  5^l)eitnal)me  feiner  ban!baren  DJ^itbürgcr  mürbe  er  am 
8.  9J?ärj  jur  legten  9?ul)eftätte  geleitet  unb  ber  9?ebner  an  feinem  ©rabe 

rühmte,  nad)  ©oet^e'g  'iT^orten,  mie  „e^el,  bwlfveid}  unb  gut"  bcr  53olIenbete 
in  aüen  Lebenslagen  fid)  erliefen  l)obe.  —  (Sein  3lnbenfcn  möge  ftetS  in 
^^ren  bleiben  unb  baS  ®ebäd)tni§  feiner  2i>erfe  nid)t  erlötdien!  — 

— ,  3m  fünften  |>efte  t^eilten  mir  mit,  bag  ̂ errn  5%  3*  SÜVÖCUÖ 
in  Dttenfen  bei  Altona  .ton  bem  f.  f.  öfterreidiifdien  3Jtinifterium  beg 
?Icf erbauet  2C,  eine  golbene  ÜJ^ebaille  terlie^en  moiben  ift  in  ̂ 2lner= 
fennung  feiner  S5erbienfte  um  ben  5lrferbau  unb  bie  Lanbmirtbfc^aft.  (5S 
ift,  mie  mir  fpäter  erfahren,  benifelben  bie  golbene  SD^ebaiHe  jebod)  nic^t  für 
feine  S3erbienfte  um  ben  ?Irferbau  k.  fonbern  in  5lnerfennung  feiner  grog^^n 
iBerbienfte  um  bie  Lanbf  d)af  tSg  ärtnerei  unb  fpecieö  auc^  für  fein 
53erbienft  um  bie  internationale  ®arteubau=5IuSftellung  in  Hamburg  im 
3a^re  1869  oerlieben  morben. 

— .  §ln  Stelle  beS  terftorbenen  ̂ errn  35ictor35an  ber|>edebe 
Lembefe  ift  ©Rellin!  bc  SBoHe  in  ©ent  5um  ̂ räfibenten  ber 
fönigl.  ®artenbau=@efenfd)aft  in  ®ent  ermäblt  morben,  gleid)fallS  ein  auS= 
gejctd^ncter  ̂ flan^^^enfreunb  unb  Kenner. 

— .  (55erfpätet).  ̂ ie  bisher  rübmlid)ft  befannte  ̂ anbelSgärtnerei  unb 
S3aumfd)ule  beö  §errn  (S:.  §armfcn  in  .J^amburg  unb  SÜ'anbSbecf, 
meld)e  feit  bem  5'obe  beS  Sn^aberS  V)on  beffen  beiben  (Söbnen  ̂ .  (E, 
^armjen  unb  (5.  ̂ .  5)armfen  fortgefe^t  mürbe,  mirb  feit  Wdx^  b.  5. 
nun  in  ber  SBeife  getrennt  fortgefe^t,  ba§  ̂ err  §arntfen  fortan 
bie  53aumf(^ule  in  ̂anbSbecf  für  feine  alleinige  ̂ ec^nung  unter  ber  girma 
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5.  ̂ armfen  fortführt,  trä^venb  ̂ txx  ®»  §ormfcn  bic  ̂ jflanjcn^ 
utib  53liinicngQrtnerei  in  SBanböbed,  tevbunben  mit  einem  ̂ (umenlaben= 
©efc^äft  in  i^ambiirg,  betreibt. 

3)ie  Siquibatiun  beö  biö()cri9en  gemeinfc^aftlid)en  ®efd)äfte«  mirb  üon 
^^evrn  S^,  (5.  |>armfen  besorgt. 

^ie  gegenwärtigen  5lbreffcn  biefer  beiben  J^irmen  finb:  |).  (5.  ̂ ormfen, 

^Qumfd)nle,  genannt  2ßanböbecfer '^.^(antage  in  ?Banböberf, ''2lbr. :  Hamburg, 
groge  Sobanni^^ftr.  9^o.  2,  nnb  (5.  (5.  4>armfen,  ©ärtnerei  in  SBonböbecf. 
33lnmen(aben  nnt)eränbert:  gr.  3ot)anniöftr.  9io.  2,  ij^amburg. 

— ,  iDer  .^nnftgärtner  ̂ awl  S3antcl  mirb  gebeten,  feine  je^ige 
Ibreffe  ber  ̂ ebaction  biefcr  3citMrift  mitjatbeilen. 

^eft  6,  8eitc  258,  S^ik  18  t)on  unten:  ftatt  Gärtner  lieg:  (Härten 
ber  4^eöperibcn,  unb  geile  17  üon  unten:  ftatt  bet  (^l^rena  tie^:  bei  (Si^rena 
nnb  ftatt  Cyrrnaica  ließ:  Cyrenaica. 

51.  3lie^er§, 
.£)anbe(ögärtner, 

Dbcralten=Mee  ^o.  16,  ̂ amburg, 
cm|3fic!)(t  eine  groge  5(n§ma^(  feiner  fclbft  gezogenen 

3nbifc^)en  ̂ jalecn,  (^amcllicn  :c* 
T)aQ  reid)ba(tige  Sortiment  ^l3a(een  cnt{)ält  eine  luSiDat)!  t)om  53eften 
njaS  epftirt  unb  finb  bic  gut  bcn3ä()rten  (Sorten,  bie  fid)  befonberg  ju 

couranten  äJ^aiftpflanjen  eignen,  in  großen  9Q?affen  rorbanben.  '^ie  'Jjflanjen 
finb  in  bufd)igen,  ̂ i^raniibenförmigen  ̂ ronenftämmc^en  in  fd)ön  cuUiüirten 
blü^baren  (Jjemptaren  Dorrätbig. 

5luf  nad)fo(gcnbe  au^ge3eid)n:t  fd)öne  ©orten  ift  gan^  befonber^  auf= 
merffam  ju  madjen: 

Bijou  de  Paris,  Frangois  Devos,  Grandis,  H.  Seidel,  La 
Victoire,  Lollo,  Printemps,  Schnee,  Souvenir  de  Prince  Albert, 

Alba  illustrata  plena,  Jacques  d'Artevelde,  Princesse  Alice, 
Triomphe  de  Ledeberg,  Professor  Dr.  Koch,  Scharnhorst,  Grande 
Duchesse  de  Bade. 

3n  Dielen  ̂ -)uuberten  fönnen  geliefert  njcrben:  Blanchard,  Blutheana, 
Criterion,  Modele,  Duc  Adolf  de  Nassau,  Duchesse  Adelaide  de 
Nassau,  Ida,  Oberen,  Bride,  Louise  Margottin,  Susanna,  Donna 

Maria,  Göthe,  Etendard  de  Flandres,  Roi  Leopold,  pelargonise- 
flora,  Eulalie  van  Geert,  Antoinette  Thelemann,  S^""'  du  Prince 
Albert  2c.  2C. 

9?äbere  ̂ luöfunft  mirb  auf  Anfrage  gern  ert^eilt.  $rei§t)er3eid)niffe 
fte^en  3U  3)tenften. 

a^*"  tiefem  §cfte  ift  grattö  beigegeben: 
53reigter3eid)ui§   felbftgc^ogener   33(umen:Siniebeln   ton  S.  ®pät^ 

^nnftgärtner  unb  ̂ aumfd)ulenbe)i^er  in  ̂ ^erün. 
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©tc  ®oc^enttte=Spuntie. 

9^ur  fef)r  menige  ̂ rten  auö  ber  natürlichen  Hamide  ber  (Sacteen  t)a6en 

einen  öconomifdien  SBertb.  9^nr  bie  Gattung  Opuntia  fjat  0.  coccinelli- 
lera  Mill.  unb  0.  Hernandezii  De,  auf  bcnen  tor^ugömeife  Die  aU  foft-- 
bareö  görbeniaterial  befannten  (5oct)eniUe=^d)ilbläufe  leben,  ouf^urceifen,  bal)er 
aud)  beibe  "Birten  im  ©lopen  angebaut  merben.  2)ie  jungen  triebe  oon  0. 
cocciriellifera  geniest  man  aud)  in  (Sübanierifa  unb  2Beftinbien  ̂ uiueilen  roie 
(Spargel  unb  mad]t  anö  ben  8anien  ber  giüd)te  ein  SD^e^l.  (Sbenfo  merben 
bie  %xi\d){t  ber  0.  Ficus  indica  Mill.,  geigcn=£)puntie,  auc^  inbianifd^e 
geige  genannt,  in  ä)iittel-  unb  Sübamerifa,  rvk  in  bem  füblid)en  (Suropa 
Diel  gegeffen,  obgleich  fie  nur  einen  fubcn  @e)diuiact  ̂ aben, 

9^ad)  bem  £luantum  ber  (5od)enitle,  bo^  aÜjät)rlid)  in  (Suropa  importirt 

n3irb,  5u  urtt^eilen,  fo  ift  ber  '^ebarf  berfelbcn  ein  fe^r  großer  unb  feit 
20  3a^ren  nod)  im  Sw"fl)W^^n  begriffen.  @arbencr'§  (S^ronicle  giebt  hier= 
über  einige  feljr  intereffante  ̂ oti^en. 

©efir  S5>enige  ftiffen,  mo^er  bie  (5od)eniHe  fommt,  mie  fte  erjeugt 

mirb  unb  maö  fie  ift,  unb  felbft'  biejcnigen,  bie  etmaö  3U  rciffen  glauben, 
haben  feine  3bee  ton  ber  (5)ri3§e  biefeS  iJ)anbeUartife(ö.  55on  Örafilien 
unb  DJiejico  finb  ftetö  große  Quantitäten  nad)  (Snglanb  gefommen;  in  le^terer 
3eit  mirb  ber  (5od)cnit(e;(iactu§  aber  auch  ini  großartigen  9J?a6ftabe  auf 
SD^abeira  unb  auf  ben  canarifd)en  3njeln  gebaut  unb  im  legten  ̂ a^re 
finb  tiele  neue  ̂ ochenitle^^^flan^ungen  auf  S^^eneriffa  unb  auf  ben  benachbarten 
Unfein  angelegt,  bereu  (Ertrag  ein  fehr  ergiebiger  ift.  3)er  33ebarf  in 
Europa  für  biefe  fdjä^bare  g^vbe  ift  ober  ein  fo  bebeutenber  unb  ber 
(55eminn,  ben  ber  .J^anbel  mit  biefen  ̂ nfecten  abmirft,  fo  groß,  baj^  man 
auf  jebem  <Stürfchen  braudjbaren  lOanbeö  Cactus  cultitirt,  um  Cochenille 
geminnen. 

5)ie  Sactuö^Cultur  mirb  in  einem  fo  großartigen  9J?a§ftabe  betrieben, 
ba§  jebe  anbere  gelb--(5ultur  barunter  leibet,  felbft  bie  Kultur  ber  noth= 
menbigften  ̂ ^ährpflanjen  für  3Jienfd)en  mie  für  53ieh  mirb  ternad)läfngt. 
3^ie  ̂ erfud)ung,  ftetg  große  unb  reiche  Ernten  ju  erzielen,  ift  auch  @iunb, 
baß  bie  ̂ anbbefi^er  nid)t  bie  gehörige  (Sorge  für  ihr  $^anb  tragen,  melche^ 
fid)  ̂ ur  (Sultur  ton  anbcren  ̂ flon^en  eignet,  unb  um  einen  erfolgreid)en 
(5octu§:2Buchö  ju  erlangen,  ift  bie  ̂ nmenbung  oon  großen  Ouantitäten 

^amdurgec  (harten«  unb  ä3lumenieitunfl.  ^anb  XXIY.  22 
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©uono  erforberlid).  3eber  33efi^er  cineö  nod)  fo  fletnen  <Stücfcf)en  2anM 
üerfud)t  mit  ber  (SuUur  be«  (5od}euiüe=(5Qctuö,  aber  jcber  ̂ anbbent^er  ift 
firafbav,  trenn  er  ficf)  be8  in  ben  (^täbten  nur  [o  tnapp  jugemeffenen 
SSafferS  jur  ̂ ett}Qfferung  feiner  i^flonjungen  bebient. 

(lonful  ©rat tan  beriditet  in  feinen  DJiitt^eilungen  über  ̂ Teneriffa: 

3)ic  2Paffer-3ufu^r  nac^  ben  (Stäbten  biefer  3nfel,  metdje  n)ä§renb  6  DJIonate 
be^  Oa^reÖ  fe^r  befd)ränft  ift,  ift  in  golge  ber  33en)äfferung  ber  (5od)eniüc= 

■Pflanzungen  nod)  bebeutenb  üerimgert  rcorben,  mag  9^'0§f  3ncont)enienjen, 
felbft  5£Baffernott),  unter  ben  (Sinrcobnern  t)eiurfad)t.  Ter  ©cfunb^eit^^uftanb 
fann  bei  ber  ̂ nappf)eit  biefe^  not^njenbigfien  frtifel^,  nauientlid)  mätirenb 

ber  Reißen  (Sommermonate,  nur  leiben.  ÜJ^an  fagt,  bap  non  40  '$ipen 
SÖBaffer  per  8tunbe,  bie  je^jt  nadi  ber  8tabt  ?aguno  für  ben  öffentUd)en 
53erbraud)  fommen  foüten,  33  $ipen  auf  bem  2Bege  üertoren  get)en,  benn 

ber  gvögte  ̂ I^eil  oerbunftet  in  ben  offenen  '2lquabuctö,  beüor  ba§  Saffer 
bie  öffentüd)en  33ü]Ung  2C.  erreidit.  ,^eine  8d)ritte  irerben  jebod)  getrau, 
biefem  Uebetftanbe  abju^elfen. 

Sine  (5od)enine--^>(antage  mufj^  einen  fonberbaren,  zauberhaften  ̂ nblicf 
gen)ät)ren;  man  benfe  fid)  gro§e  glädien  befe^t  mit  ?Heit)en  grüner,  fleifc^iger 

unb  ftadietigcr  'J^flanjcn.  3n  einigen  ber  älteren  unb  größeren  Plantagen 
foüen  50 — 60,000  "J^flanjcn  m  ̂ ei^en  aufgepflanzt  ftel)en.  5)ie  ̂ flanjen 
rcerben  fo  niebrig  mie  möglid)  gel)altcn,  nic^t  l)öber  al8  4  gup.  :l)ie  be- 
frud)teten  rceiblidjen  S^nfecten  trerben  etma  im  5luguft  juerft  auf  bie  $flan,;^en 
gefegt,  bie  [ic^  bann  fo  fd]nell  cerme^ren,  baj^  fd)on  im  9?oüember  ober  Tecember 
gum  erften  3J?ale  geerntet  rcerben  fann,  n}eld)er  (Srnte  bann  anbere  in  ber 
3eit  üon  4  äJionaten  folgen.  (Einb  bie  Snfecten  abgeerntet,  fo  mirft  man 
fie  in  fod)enbe§  2i?affer,  um  fie  ju  tobten,  morauf  fie  in  ber  Sonne  ge- 

trodnet  werben,  ißian  fd)ät^t,  ba§  1  'iPfunb  docbeniüe  70,000  biefer  Snfectcn 
entl)ält,  unb  menn  man  bebenft,  ba§  allein  in  (Snglanb  jäl)rlid)  30  big 
40,000  Zentner  baton  importirt  roerbcn,  fo  fann  man  fid)  eine  3fbee 

mad)en,  \vk  üiele  üJ^illiorben  fold)er  3nfecten  fid)  in  einer  '!pflan;^ung  be= 
finben.    jDer  Sert^  ber  (Soc^eniHe  beträgt  etma  400  ̂   bie  ̂ onne. 

(5ö  giebt  übrigeng  mehrere  S?arietäten  ober  Dualitäten  oon  Sod)eni(le, 

bie  man  im  ,£)anbel  unter  t)erfd]iebenen  S^^amen  fennt,  mie  3.  33.  "Silber- 
^orn  (silver  grain),  ̂ d)n}ars--^orn  (black  grain),  @ronilIa  k.  5)ie 
crfte  ift  üon  purpurgrouer  garbe  mit  filbeimcipen  l^inien.  Die  fd)mar3e 
53arietät  l)ar  feinen  glaum  unb  ift  ton  buntler,  rötl)lid)er  garbe,  trä^renb 
bie  ©raniüa  aug  ben  fleincren  3n)ecten  beftel/t,  zurceilcn  aud)  aug  ben 
jerbroc^enen  2;i)ierd)en  geringerer  Oualitäten,  untermifdit  mit  (Staub  unb 
frembartigen  53eftaubtl;i eilen. 

3^er  .f)auptnul^en  ber  (lodieniCle  befielt  in  ber  gobrifation  ber  (5armtn= 
färbe  unb  alö  3J^ittel  gur  gärbung  non  (Speifcn  unb  ©etränfen  aÜer  ̂ rt. 

(3.  ̂ .  3^adfon,  in  ®arb.  (5l)ron.) 
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A^^en  ä)iunbt)  f)at  in  ©arbener'«  (5f)ronide  C^o.  9  unb  10  bie(e§ 
3af)r9.)  einige  intereftante  äT^itt^eilungen  über  ben  ©emufebau  in  Algier 
üeröffentlic^t,  von  benen  wix  bie  tjanptfäc^lic^ften  ben  ̂ efern  ber  ©artenjtg, 
mitt^eilen  rooÜen. 

3^er  ©emüfebau  fte^t  in  Algier  auf  einer  ̂ o^en  ©tnfe  unb  neben 
Qnberen  ©eniüjearten  irerben  ̂ >lunienfo^(  2c.  in  großer  OJ^enge  ton  Algier 
nad)  (SuropQ,  namentlich  nnc^  gronfreid),  au^gcfü^vt, 

ä)(it  ber  ©emiife^nd^t  in  Kgerien  befaffen  fid)  au§er  ben  ©ingeborenen 
(bell  äJhuren  unb  Arabern)  befonber^  (gpunier,  3J^ad)one|en,  @enuefen  unb 

3J?Qltefer,  unb  jiüar  in  ber  'Beife,  bofe  bie  33en)ol)nei  ber  ̂ Solearifc^en 
3nfeln  im  (Süben  t)on  (Spanien  bie  DJcärfte  ber  ̂ Quptftabt  Derfe^en, 
tt)ät)rcnb  (^panier,  unb  ̂ irar  uor  aüen  ̂ Balencianer,  in  ber  ̂ roDinj  Dran, 
bie  @enue]en  unb  Ü}taltefer  in  33ona  unb  (lonftantine  fid)  angefiebelt 

{)Qben,  um  ©emiije^udit  ju  treiben.  —  gröfte  finb,  tro^  ber  füblic^en  ?age 
^(gerien^,  feine  ̂ elten^eit,  befonbcrö  im  Innern  bc§  ?anbe§,  benn  je  me^r 

man  fid)  ber  großen  ̂ -üfte  nQl)eit,  um  fo  fälter  miib  boö  ̂ lima,  fo  ba§ 
fd)on  bei  iD^ilional),  10  OJteilen  fübUd)  l3on  5Ugier,  ber  Orangenbaum  er= 

friert,  ̂ n  ber  ̂ üfte  ̂ erifdit  bagcgen  ein  fet]r  milbe§  ̂ 'lima,  fo  ba§  ̂ nx 
)Dlnnht)  ft)äl)renb  feincö  25jäl)iigen  ̂ 2(u[enti)a(te^  nur  einmal,  aber  in 
biefem  ̂ all  3  ̂ lage  lang,  (Ed)nee  liegen  fal),  namlid)  im  gebruar  1847. 
^J?od)  uiel  günftiger  ift  bie  SKutterung  an  ber  Sübfüfte,  [ie  ift  bort  nod) 
öiel  beftänbiger  unb  milber,  gong  befonber?  bei  Valencia  unb  ̂ nbatufien, 
lüofelbft  fdion  in  ben  frül)eften  ̂ ntni  üon  ben  bortigen  (Sinroo^nern,  meift 
arabifd)en  Urfprung^,  üiel  (Semüfegudit  betrieben  nnube. 

iTie  ©emüfejorten,  n)eld)e  t)on  ̂ illgier  auö  e^portirt  tnerben,  namentlich 
nad)  granfreid)  unb  ©nglanb,  finb  befonberö  Ä'artoffeln. 

ift  auffällig,  baß  ̂ Ugier  in  ber  äBintcrjeit  ̂ >ari§  unb  anbere 
gro§e  <Stäbte  in  granheid)  mit  Kartoffeln  t)erfiel)t,  wäljrenb  e3  fonft  oon 
granfreid)  ouS  bie  nött)igen  Kartoffeln  erl]ält.  ©emöljnlid)  erntet  man  in 

^illgier  jmeimal  Kartoffeln,  obgleidi  unter  geiuiffen  ̂ erl)ältniffen  eine  brei: 
fad)e  (Srnte  ftattfinben  fann. 

3)ie  erften  Kartoffeln  merben  ©übe  ©eptember  gepflanjt  unb  liefern 
im  Sanuar  einen  giemlid)  reid)en  (Srtiag.  ̂ )aiin  pflanzt  man  im  äJlonat 
9}iär3  jum  ;iiuciten  Mak  Kartoffeln  unb  erntet  im  3uni.  2Bäl}renb  ber 
tjeißen  3^^!  ift  f^"^  Kartoffclcultur  nur  ba  möglid),  mo  ̂ eniäfferung  t)or= 
I)anbcn  ift,  unb  ba  baburd)  bei  Kartoffelbau  etmaß  foftjpielig  mirb,  fo  finb 
Kartoffeln  im  .J)erbfte  in  Algier  ,^iemlid)  feiten  unb  irerben  be^l)alb  non 

granfreid)  belogen.  '^o  ÜBaffer  torljanben,  pflan,^t  man  im  3uni  gum 
britten  Wlak  unb  ernjartet  bie  (Srnte  im  ©eptember. 

3^ie  5ur  (Saat  beftimmten  Kartoffeln  beiual)rt  man  auf  bem  Soben 
auf,  mo  fie  in  golge  einer  l)öt)eren  S^emperotur  fo  gufammenfdjrumpfen, 
baß  fie  gang  rungelig  n^erben.  3)ie  gelber,  rceld)e  gum  Kartoffelbau  be= 
ftimnit  finb,  rcerben  fe^r  ftarf  mit  Staübünger  unb  ©affente^rid)!  gebüngt. 

3)a«  übrige  2Burjelgemüfe  gebeil)t  in  ̂ illgerien  ebenfo  tnenig,  n)ie  in 
anberen   rcarmen  l^änbern,     Da^  (Srbreic^   rairb   ̂ ier  gu  raarm  unb  ju 
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trocfen,  al8  bag  bic  Surjeln  jur  ?(uöbi(bung  gelangen  fönnen.  (^elbft 

bie  füblänbiid)e  Batate  mac^t  ̂ ieiüon  feine  ̂ iluöna^me.  (Spargel  n)irb  nur 
Don  tt)itbn)ad)fenben  5^pan3en  genoffen. 

^o^larten  gebei^cn  aud)  nid)t  befonber^  unb  werben  nur  in  ©arten 
gebogen  ̂ um  eigenen  ̂ ebarf,  aber  nid)t  ̂ ur  5lugful)r,  ̂ uSnabme  nioct)t  nur 
ber  33Inmenfo^(. 

T>ie  (Singebornen  effen  anftott  be§  53(umenfo^Ig  bie  nod)  im  jungen 
3uftanbe  einen  ̂ albrunben  ̂ opf  bilbenbcn  53(ütt)enftQnbe  ber  Ferula 
communis;  (Europäer  lieben  biefe  53lüt{)enftänbe  i^ve§  ̂ ar3igen  ©efdimacfeS 
n3egen  nic^t.  Sbenfo  iDerben  i^on  ben  (Eingeborenen  bie  garten  Stengel  be^ 

in  9^orbafrifa  n3ilbn)ad)fenben  gend)elg  gern  gcgeffcn.  'i^eternlie  finbet  in 
^2l(gier  tvk  bei  un§  eine  g(eid)e  5Sermenbung, 

Spinat  unb  Sauerampfer  lieben  bie  (Singebornen  nic^t  unb  roerben 

nur  Don  granjofen  cuüitirt  unb  gegcffen.  1)ie  in  ̂ 2lfiifa  tebenben  Spanier 
effen  bie  53(ätter  be^  railben  DJ^angolb  rcie  Spinat. 

.f)ülfenfrüd)te  tt)erben  jebod)  befto  mef)r  angebaut  unb  bilben  biefe  auc§ 
guni  it)ei(  bie  üorjüglidifte  9?at)iung  ber  geringeren  ̂ olf^maffe,  befonber« 
unter  ben  (iingebornen.  (Srbfen  in  jungem  ̂ uitonbe  werben  in  Ü)?enge 
au§gefüt)rt.  DJ^an  legt  fie  ju  biefem  3^ccfe  ̂ citig  im  3a^re,  fo  bog  fie  fd)on 
im  ä)iär3  auf  ben  SÜiarft  fonimen  unb  nad)  i^avi^  cerfanbt  werben.  ̂ Die 
grud)ternle  finbet  aber  erft  im  2tpril  ftatt,  ju  weldier  ̂ ^it  fie  aud)  unge= 

mein  billig  finb;  ba§  "^ifunb  mit  ben  Ajiülfen  foftet  bann  etwa  5  Pfennige, 
gudererbfen  finbet  man  feltener  angebaut. 

9^od)  me^r  alg  (gtbfen  werben  bie  53o^nen  angebaut,  aber  ̂ aupt-- 
fäd)lid)  alg  3^rodenfrud)t  beuut^t,  fie  mnd)cn  eine  ber  beliebteften  Speifen 
ber  (Singebornen  au^.  S)d)nittbol)nen  (ieben  fie  bagegen  gar  nidit,  fonbern 
werben  nur  con  ben  bort  •  anjäffigen  lyiemben  gegeffen.  ̂ uf  tiodenem 
S3oben  gebcit)en  bie  ̂ ^evgfortenbobnen  norjüglid),  n)äl)renb  Stangenbohnen 
bewäffert  werben  muffen,  mitl)in  aud)  feltener  finb. 

©elf5rte=  unb  ©avtenbou  fBcreine. 

SSremen.  (^Hei^aufgabe  M  S3remifc^en  (Sartenbau=53eretn«  für  bie 
^erbftauöfteüung  in  ber  legten  äBoc^c  be§  September«  ober  erften  be« 
£)ctoberö  1870). 

33ebingungen  für  bie  "iprei^bcwcrbung. 
^)   3"^  ̂ l?reigbewerbung   finb   alle  ̂ iefigen  wie  auswärtigen  ©ärtncr 

unb  ©artenlteb^aber  bered)tigt,  fie  feien  Ü}^itglieber  be«  53ercine« 
ober  nid)t. 

b)  3)ie  ju  prämiirenben  grüd)te  unb  ©emüfe  müffen  com  3lu«fteÖer 
felbft  gejogen  fein  unb  muß  biefe«  auf  Sßerlangen  nad)gewiefen 
werben. 

c)  3ebe  ̂ Jflanje  muß  mit  i^rcm  riditigen  befonberen  Dramen  ober 
bod)  mit  einer  ̂ J^ummer  uerfe^en  fein,  bie  ber  Stummer  be« 
richtigen  iyjamenö  im  eiu^uliefernben  ̂ Ser^eic^niffe  ber  concurrirenben 
^flan^en  entfprid^t. 
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d)  T)it  ??ret§ncl^tcr  fönncn  für  einzelne  j^ß^^öoiTagenbe  (Sinfeitbungen 
noc^  befonbere  greife  erti)ei(en. 

1)  güt    12  (Sorten    ber  fc^önftcn   ̂ Blattpflanzen  in  öor^ügüd^em 
^ultur^uftanbe, 

1.  ̂ ^reiö:  üDie  filberne  SKebaiHe  unb  5  jf, 
2.  ̂reiö:  5  ̂ . 

2)  gür  12  ©orten  ber  fc^önften  unb  neueften  Sonal^'ipelargonien, 
1.  "iPieiS:  1)k  filberne  3D^ebaiIIe  unb  5 
2.  ̂ reig:  V2 

3)  gür  12  ©orten  ber  fc^önftcn  ©lojcinien  in  oorzüglic^em  (5ultur= 
unb  ̂ lüttjen^uftanbe, 

•^PreiÖ:  1}ie  filberne  ÜJ^ebaille. 
4)  gür  eine  (Joüection  üon    18  ©orten   ber  fc^önften  blü^enben 

Gladiolus,  in  Stopfen  ober  abgefc^nitten, 
??reig:  3)ie  filberne  SO^ebaiHe  unb  2V2 

5)  gür  24  ber  fd)önften  Aftern  in  ̂ Töpfen, 
1.  "iPreig:  '^k  filberne  äJfebatüe, 
2.  "iPreig:  2V2 

6)  gür  bie  fd)önfte  (loflection  abgefdinittencr  ©eorginen  in  48  ©orten, 

'^3reig:  1)ie  filberne  SD^ieboiae  unb  2V2 
7)  gür  bie  fd)önfte  SoHection  abgefdinittener  ©eorginen  in  24  ©orten, 

^reiö:  5)ie  filberne  ÜJJebaiüe. 

8)  gür  bie  fd^önftcn  abgefdjnittenen  2itiput:@eorginen  in  12  ©orten, 
$rei8:  3)ie  filberne  SJiebaille. 

9)  gür  baö  befte  ©ortiment  ber  fc^önflen  abgefd)nittenen  9tofen, 
^rei«:  ̂ ie  filberne  ä)iebaine. 

10)  gür  eine  neue    l)ier  noc^  nic^t  auggeftetlte  empfe^lenSmert^e 

^reig:  ̂ Die  filberne  3J?ebailIe. 
11)  gür  bie  beften  5lepfel  in  36  ©orten,  ä  ©orte  3  ©tü(f, 

fxn^:  ̂ Die  filberne  3}Zebaiae  unb  5  yf. 

12)  gür  bie  beften  ̂ ilcpfel  in  24  ©orten,  ä  ©orte  3  ©tücf, 
•iPrei«:  Die  filberne  3)?ebaiae  unb  2V2 

13)  gür  bie  beften  ̂ 2lepfel  in  12  ©orten,  ä  ©orte  3  ©tücf. 
14)  gür  bie  6  neueften  ̂ ilepfelforten,  bie  ̂ ier  noc^  nid)t  auögefteüt  finb, 

•iPreig:  Du  filberne  iD^ebaiHc  unb  5  j^. 
15)  gür  bie  beften  33irnen  in  36  ©orten,  ä  ©orte  3  ©tücf, 

^reig:  1)ie  filberne  5)?ebaiae  unb  5  yf, 
16)  gür  bie  beften  33irnen  in  24  ©orten,  ä  ©orte  3  ©tücf, 

??reiS:  ̂ ^ie  filberne  9D^ebaille  unb  2V2 
17)  gür  bie  beften  33irnen  in  12  ©orten,  ä  ©orte  3  ©tücf, 

•iPreiö:  Die  filberne  ÜJJebaiüe. 
18)  gür  12  ber  neueften  ̂ irnenforten,  bie  ̂ ier  noc^  nic^t  augge^ 

fteHt  finb, 

"J^reiS:  Die  filberne  9J?ebaiae  unb  5  yf, 
19)  gür  6  ©orten  SQßintertafelbirnen  erften  3?angeg, 

^reig:  Die  filberne  ÜJiebaiüe  unb  5  yf. 
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20)  5ür  bic  beften  ̂ firfid)e, 
q3rei§:  ̂ 5)ie  filberne  5D?cbaiC(e. 

21)  %nx  bie  beften  9^ectarinen, 
$rei^:  ̂ ie  filberne  SO^cbaiüe. 

22)  gür  bie  beften  ©d)attenmoreUen  (einen  ̂ eüeu  üoü), 
^rcig:  5IDie  [ilberne  3}^ebatüe. 

23)  gür  baö  befte  Sortiment  Pflaumen,  in  6  ©orten,  ä  4  8tücf, 
?5rei^:  IDic  filberne  iIRcbaiüe. 

24)  Sür  bie  beften  reifen  !:ß3eintvQuben  in  5  ©orten, 

•iPrei«:  3)ie  filberne  9)iebQiae  unb  5 
25)  Sür  bie  beften  reifen  Seintrauben  in  3  ©orten, 

?^rei§:  3)ie  fitberne  aj^ebaitte  unb  2V2 
26)  Sur  bie  beften  reifen  Weintrauben  in  1  ©orte, 

■^rei^:  ̂ ie  fitberne  ÜJ^eboiüe. 
27)  gür  bie  3  Dor^üglidjften,  minbeftenö  2  $fnnb  fd)n)ercn  Trauben 

t)on  neuen  ©orten, 

$rei§:  ̂ 5)ie  golbene  Ü)?ebaitle. 
28)  Die  befte  Xraube  einer  gcin^  neuen  ©orte, 

?Jreiö:  Die  filberne  ÜJ^ebaitte  unb  10  jf. 
29)  gür  bie  beften  reifen  .^imbeeren, 

^reig:  Die  filberne  üJJebaiüe. 
30)  gür  bie  beften  reifen  (Srbbeeren, 

Wi^:  Die  filberne  ä^ebaiüe. 
31)  5ür  bie  beften  reifen  ̂ nana^, 

^5rei8:  Die  filberne  DJ^ebaiUe. 
32)  gür  bie  beften  reifen  2}?elonen,  in  3  guten  ©orten, 

$ret^:  Die  filberne  DJicboiae. 
33)  gür  bie  beften  reifen  geigen,  in  3  ©orten, 

'}3reig:  Die  filberne  3}?ebaiae. 
34)  gür  ben  fd)önften  giucbtauffo^  für  bie  2;afel, 

^rei«:  Die  filberne  a}?cbaiüe  unb  2V2 
35)  gür  ben  am  fd)önften  arrangirten  giuc^tforb, 

^reig:  Die  filberne  äJ^ebaifle  unb  2V2 
36)  gür  bie  befte  ̂ oüection  in  Döpfen  cultitirter  Obftbäume  mit 

glühten  in  menigfteng  6  ©orten, 

1.  ''J3reig:  Die  filberne  DJ^ebaiüe  unb  5  jf, 
2.  ̂ 3rei«:  Die  filberne  äJ^cbaiöe  unb  2V2  yf, 

37)  gür  baö  befte  ©ortiment  üon  @emüfcn  in  minbeftcnö  24  ©orten. 
1.  %mi^:  Die  filberne  iDiebaifle  unb  5  ̂ , 

2.  "iPreig:  5 
38)  gür  baS  befte  ©ortiment  ©emüfe  in  minbeftenö  12  ©orten, 

1.  ̂ J3reiö:  Die  filberne  ÜJ^ebaiae  unb  2Vo 
2.  ?5reig:  2V2 

39)  gür  ba§  befte  ©ortiment  (^emüfe  in  minbeftenö  6  ©orten, 

•ifreiS:  Die  filberne  ÜJJebaille, 
40)  gür  bie  beften  Domateg, 

^rei«:  Die  filberne  äKebaiüe. 
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41)  gut  btc  Bepcn  Surfen  in  3  ©orten, 
^reiS:  ̂ ie  filberne  ÜJlebaiüe. 

42)  güv  ben  beften  gebleichten  ©eneiie, 
^reiö:  2)ie  filberne  9}^ebaiae. 

43)  gür  ba8  befte  Sortiment  tt)ilbtt)ad)fenber,  eßbarer  ̂ itje, 
?^reig:  !5)ie  filberne  3}?ebaille. 

44)  gür  bog  üorjüglic^fte  Sortiment  ̂ ürbiffe, 
^reiö:  1  ̂. 

(S^tra^'iPreife: 
(üpn  einem  au§tt)ärtigen  gteunbe  beg  ®artenbon=35crein§). 

45)  ?5ür  bie  befte  ©animlung   Don   12  neueren  ?uftfträuc^ ern, 

metc^e  fic^  für'ö  freie  ̂ anb  eignen,  in  ̂ Töpfen, 
^^3rei8:  10  ̂ . 

(oon  einer  ̂ iefigen  greunbin  be§  @artenbQU-'55erein§  auögefe^t). 
46)  ̂ üx  bie  fi^önfte  oon   feinem  ©ärtner  im  3i^iiti^^i^  Ö^äogene 

^reiö:  1)ie  filberne  ÜJJebaine. 
33ei  ben  ̂ reiSaufgaben  9^o.  37,  38,  39,  40  bürfen  nid)t  fold^c 

©ortenprobncte  conciirriren,  für  rod&iz  anbern^eitig  ein  ̂ rei§  beftimmt  ift. 
53ei  ben  ̂ ^reiöanfgaben  für  ©eorginen,  5lepfel,  33irnen  nnb  2Bein= 

trauben  borf  berfelbe  ̂ u^ftetler  nic^t  me^r  at§  einmal  mit  jeber  ©orte 
concurriren. 

33rcmcn,  ben  7.  ̂ uni  1870  IDer  SSorftanb. 

^teL  3)cr  ©d)legn)ig=^olftcinifche  @artenbau=S5ercin  gö^lt  je^t 
525  3J^itglieber,  47  mel)r  al^  cor  einem  5al)re.  55on  ber  ©efammtjo^l 
fommen  225  auf  ̂ iel,  n)ät)ienb  Don  ben  übrigen  ©täbten  9^eumünfter 

mit  14  oben  an  fte^t.  ̂ iluö  beni  gQn3en  ̂ er3ogtl)um  ©d)leÖtt)ig  beträgt 
bie  3^^1)1  ber  ä)citglieber  nur  58.  (Sö  bürfte  auffallen,  ba§  bie  33etheiligung 
an  bcm  35erein  nid)t  größer  ift,  ba  berfelbe  für  ben  Sa^re^beitrag  Don 

18  ©gr.  ba?  3}^onatöblatt  für  ©artenbau,  5lntl)eil  an  einer  -pflan^en^ 
Derloofung  unb  freien  (Eintritt  bei  ben  5lugftellungen  gemährt. 

©regten.  2)ie  @efellfcf)aft  „glora"  für  33otauif  unb  Gartenbau 
im  Ä'önigreid)c  ©ad)fen  mirb  Dom  16.  biö  21,  (September  b.  3.  eine  2lugi 
fteüung  dou  ©rjcugniffeu  beö  Dbft=,  2Dein::  unb  @emüfcbaueö,  fomie  Don 
^flan^en  unb  33tumen,  Dcranftalten,  über  bie  Don  ber  2luöftellungg--(5ommiffion 
ber  ®artenbau=@efeüfd)aft  narfifte^enbeö  Programm  erfiijienen  ift: 

iDie  (Sinlieferung  ber  au^^ufteHenben  ©egenftönbc  finbet  Wütmö),  ben 
14.;  unb  !5)onnerftag,  ben  15.  ©eptember,  bie  ber  abgefdinittenen  33lumcn 
bi«  ?^reitag,  ben  16.  ©eptember,  fpätefteng  55ormittagö  9  U^r,  ftatt.  ©lögere 
Sammlungen  bittet  man,  unter  Angabe  be§  bafür  ni^l^igen  S^aumeö,  min= 
beften?  3  äage  Dorther  gefäQigft  anjumelben. 

3)ie  geehrten  ̂ ^lerrcn  Sinfcnbcr  merbcn  cbcnfo  freunblid^ft  al?  bringenb 
erfud)t,  über  i^re  (Sinfenbungen  boppelte,  möglidjft  genaue  unb  DoUftäubige 
^er3eid)niffe  mit  Eingabe  ber  ̂ oncurrcnj  —  unb  jmar  ba?  jmeite  ol)ne 
9?amcn?unterfchrift  —  bi?  fpäteften?  jDounerflag,  ben  15,  ©eptember,  5lbenb?, 
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ctnjuUefevn,  mit  au^erbcm  biefclBcn  ton  ben  $)crrcn  ?5rei8nc^tcrn  nic^t 
berücffic^tigt  werben  !önnen. 

33ei  üoüftänbtg  freier  doncurrenj  ̂ ur  "iPrct^tert^eilung  fann  jebe  (5in= 
fenbung  ntd)t  me^r  einmal  prämiirt  ttjerben;  e8  fönnen  ferner  jnr 

^I^reiöücvt^etlnng  nnr  (Sinfenbungen  üon  felbftge^ogenen  grürfiten  ober  folc^en 
^flanjen  jugeloffen  werben,  welche  minbeftenö  brei  ÜJionate  Dörfer  in 
eigener  (Sultur  be^  (Sinjenberö  geraefen  finb. 

?lu^gefe^t  werben  folgenbe  "iPreife: 

A.  ̂ Jreife  oom  ̂ önigL  9}Jiniflerinm  bc8  ̂ fnnern. 

gür  bie  beften  ©ammlnngen  M  ben-ä^rteften  2^afel:  unb  ̂ Birt^fcftoft^i 
obfteg  in  Plantagen  ober  an  (S^auffeen  in  (Bad^fen  erbaut  ober  bod)  Jur 
Einpflanzung  in  ober  an  benfelben  befonberö  geeignet,  unb  ̂ raar: 

a)  für  ttiilbe  l^agen  in  minbeftenö  50  (Borten, 
b)  für  raul)e  unb  falte  Sagen  in  minbeftenö  30  (Borten,  3  ?5reifc, 

wooon 

ber  erfte  in  ber  filbernen  3J?ebatlle  für  Sanbroirt^fc^aft  unb  50  yf, 
ber  jweite  in  einer  gleid)en  2)^ebaiUe  unb  20  yf, 
ber  b ritte  blo^  in  einer  DJ^ebaille  ber  Elrt,  o^ne  ,g)injufügung  eine« 
(^elb^jreife^,  beftef)t. 

B.  (^efellfcfiaftöpreife. 

I.  jDrei  greife  oon  je  einer  golbenen  9}? eba ille  für  bie  rei4= 
baltigfte,  befie  unb  am  ric^tigften  beftimmtc  ©ammlung  oon 
^epfeln,  53irnen  ober  2Beintrauben. 

II.  $ier  greife  oon  je  einer  grof^en  filbernen  SD^ebaillc  für 
bie  näd)ftbefte  bcrgl.  (Sammlung  unb  für  bie  rcid)t)altigfte  unb 
befte  (Sammlung  oon  (Bteinobft.  ^cceffite  fte^en  ben  Herren 
$reiörid)tern  oier  fleine  fitberne  3Jiebaillen  unb  t)ier  (ä^renzeugniffe 
3ur  Verfügung. 

III.  3)rei  greife  oon  je  einer  großen  filbernen  9J?ebaille  für 
neue,  üom  Elu^fteller  felbft  au8  (Samen  gezogene  ̂ epfel,  Sötrnen 
ober  2Beintrauben. 

IV.  !5)rei  ?3reife  oon  je  einer  großen  filbernen  üJ?ebaille  für 
neu  eingeführte  ̂ epfel,  33irnen  ober  2Beintrauben,  welche  bur^ 
^eroorragenbe  gute  (Sigenfc^aften  fic^  augjeic^nen  unb  für  ̂iefigeö 
^lima  geeignet  finb. 

V.  (Sine  golbene,  eine  große  unb  a&it  fleine  ftlberne  Witt: 
baillen,  fomie  ac^t  ̂ l) renjeugniffc,  für  ebenfooicl  anber^ 
weitige  oor^üglic^e  Seiftungen  im  ©ebiete  ber  Dbftbaumguc^t. 

VI.  ̂ mti  große  unb  fec^g  fleine  filberne  9)?ebaillen,  fowie 
brei  Sbrenzeugniffe,  für  ausgezeichnete  Seiftungen  im  ®e= 
müfebau. 

VII.  (Sechs  greife  oon  je  einer  großen  filbernen  SO^cbaille, 
fowie  als  ̂ cceffite  fecbS  fleine  filberne  50?ebaillen  für 
a)  bie  tiorAügiid)fte  Sammlung  S^ofen  in  Xöpfen; 
b)  bie  gefdhmocft)otlfte  gemifd)te  @ru))pc  gut  cultioirtcr  glot= 

blumen  in  j^öpfen; 
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c)  bte   fd)önftc   3"fQ^"^^"f^^^""9  (BoVüaxxpfian^tn  in 

köpfen,  rt»eld)e  öor^ug^metfc  für'§  freie  ̂ onb  fic^  eignen. 
d)  bte  fdiönfte  ©onimlung  buntb(ättrt(]er  ̂ ^flonjen  für  ̂leppic^-- 

gruppen; 
e)  bie  auöge3eid)netfte  5lnffte£(nng  non  (Koniferen; 
f)  für  einzelne  i^flanjen  in  befonberö  guter  (Suttur. 

VIII.  ̂ njölf  *iHeife  ton  je  einer  t(einen  fitbernen  ä)^ebaiHe 
für  bie  auSgeftetlten  beften  Sammlungen  ober  ©luppen  ton 

•^Pelargonien,  gud)fien,  Montanen,  (Salceolarien,  heliotropen, 
SBerbenen,  ̂ ^etunien,  9?clfen  2C.  2C. 

IX.  Sec^§  'ifreife  oon  je  einer  f leinen  filbernen  3y?ebai(le 
für  bie  beften  (Eoüectionen  abgcfd)nittener  Blumen,  aU:  9?ofen, 
©eorginen,  Aftern,  5Serbcnen  2c.  2C. 

C.  ̂ ritatpreif e, 

welche  non  einzelnen,  fid)  für  bie  ̂ luöfteHung  befonber^S  intereffirenben  2D?it= 

gtiebern  ber  @efenfd)aft  „glora"  an§gefe|^t  morben  fmb. 

10  Xi)aitx  für  eine  nor^üglidie  ̂ ^eiftung  üon  2lepfeln,  53irnen  ober 
Seintrauben; 

5  3:l)aler  für  eine  becgt.  ̂ ttjeite  i^eiftung,  h)eld)e  ber  erfteren  nal)c fommt; 

ö  l^ater  für  3^opfobft  (£)bftorangerie),  reicf)  mit  5vüd)ten  befe^jt; 
5  3^^oIer  für  felbftgegogenc  Dbftbäume; 

5  X^aler  für  Dor5üglid)e  grüdite   üon  3i^i'fl^^öl3en,  gleid)oiel,  ob 
epare  ober  nid)t  efebore; 

1  iDucaten  für  bie  befte  sSommlung  in  ©ac^fen  ge^üd)tcter  -ßfirfidien. 

10  2;^alerfür     einen     felbftge^ogenen    reid)blül)enben  Clianthus 
Dampieri; 

5  2;i)aler  für  baö  befte  ̂ Sortiment  gefüllter,  nomentlid)  im  freien 
^anbe  banfbov  blübenber  Pelargonien  ober  oud)  eine 
biefe  (Sigenld)aft  befolgenbc  neue  5Sarietät  in  53tüt^e; 

lOj^b^^ls^^  für  eine  ooi^üglid)e,  im  '|3rogiamm  nid)t  torgefe^ene 
^eiftung  in  ber  pflanjencultur; 

5  J^aler  für  eine  jtreite  unb 
1  Ducaten  für  eine  britte  bergl.  ̂ eiftung; 

1  ̂ ucaten  für  baö  befte  ©ortmient  buntblättriger  -Pelargonien. 

^ie  ©ntfc^eibung  über  (Srt^etlung  ber  'ifreife  erfolgt  burd)  eine  (5om- 
mijfion  ton  10  'i|3reiöric^tern. 

(Spätere  Sinfenbungen,  aU  bie  big  ̂ n  bem  oben  beftimmten  Termine 

eingegangenen,  fönnen  bei  ber  'fnei^tertbeilung  feine  ̂ ^erüdfic^tigung  finben. 
^rämiirte  ©egenftänbe  müffen  mäbrenb  ber  1)auer  ber  ̂ uöfteClung 

in  berfelben  terbleiben. 

^0  bie  ̂ iluöfteOung  toi^üglidi  eine  33ereic^erunii  ber  Dbftbautunbc 
bejnjecft,  fo  irirb  um  bie  iSrlaubni^  gebeten,  einzelne  gvüd)te  nac^  Schluß 
ber  3lu^ftcüung  prüfen  3U  bürfen. 
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5lC(c  Anfragen  k.  finb  an  ben  55orftanb  ber  unterzeichneten  (Jommiffion, 
^cnn  Äönigl.  ©ortenbirector  @.  g.  .^laufe  in  !5)re8ben,  ̂ u  rid)ten. 

S)arniflatt,  !Dte  allgemeine  9?o jenaneftellung  iDarm; 

ftabt.*)  Tn  9?anie  ̂ Qvmftabt  mürbe  bi^^er  im  ©ebiete  ber  @arten= 
cultur  nur  feiten  genannt,  allein  e^  giebt  (Sreigniffe,  bie,  menn  fie  fidf)  an 
einen  9?omcn  fnüpfen,  and)  biefem  eine  befonbere  53ebeutnng  nerlei^en. 
(Bo  mirb  benn  and)  Don  ber  erften  allgemeinen  ^ofenau^ftellung 
ber  9?ame  !3)avmftabt  in  3"f""ft  ̂ ^^^  nieljr  getrennt  rt)eiben  fönnen. 

Tie  crfte  internationale  S^ofenanöfteünng  nior  ein  Unternehmen,  meld)eö 
fomchl  niegen  feiner  D^cn^eit,  nl^  iregen  ber  (^d)n}ierigfeiten  feiner  5lu§= 
füt)rung  bie  befonbere  53ead)tnng  oHcr  ©arten-  nnb  ̂ lumenfieunbe  ner: 
bient.  !l)ie  nü^lidien  golgen,  iiield)e  fid)  an  biefe  ̂ n^fteÜung  reiben, 
bie  3at)lreid)en  5lnfnüpfungöpnnfte,  bie  ?lniegungen,  meld)e  fie  ben  ̂ ofen= 

^üditern  nnb  9?ofenfrennben  barbot,  bie  Erfahrungen,  meldje  man  ̂ :)'m  ju 
fammeln  Gelegenheit  fanb,  merben  ber  9?ofencultur  überhaupt  aud)  für  bie 
golge  große  unb  bleibenbe  53orthei(e  bringen. 

5lngeregt  burd)  ben  ̂ n'äfibenten  beö  ®arten6aut)erein§  3U  3)armftabt, 
§errn  2B.  <Bd)tv(\h,  hatte  biefer  SSerein  ben  33efd)Iug  gefaßt,  bie  fd)öne 

3bee  feinet  ̂ ^.höfibenten  auf  eine  mürbigc  SBrtfe  ̂ uv  "^u^führung  ju  bringen. 
@ro§  tt)aren  Die  8d}it)ierigfeiten,  n)eld)e  baö  Unternehmen  barbot. 

honbette  fid)  ;^um  erftenmalc  um  bie  ̂ lu^itcüung  einer  einzigen  33Iume, 
ber  9Jofe,  beren  (gntmicfclung  je  nach  ber  33cfd)affenhcit  beö  ÖobenS,  be8 

^limo'^  nnb  ber  ̂ iBitternng  in  ben  tievfd)iebenen  @egenben  Deutfd)lanb3 

5u  ben  ncrfd)icbenften  >i^t\Un  fid)  entfaltet,  unb  bie  ̂ ugfteüung  follte  <'ich 
nid)t  einmal  auf  !Deutfd)lanb  befd)ränfen,  ]"ie  follte  eine  aügemeine,  eine internationale  fein! 

!j)ie  erfte  erheblid)e  8d)it)ierigfeit  rvax  hiernach  bie  '-Beftimmung  beö 
rid)tigen  geitpunft^S  bei  ̂ ilu^fteöung.  (5ö  mußte  ein  fold)er  gemählt 
werben,  meld)er,  öen  ̂ Jiofenculturen  aller  l^änber  am  nädiften  tiegcnb,  für 
jeben  Slu^fteHer  ber  üerhältnißmäßig  günftigfte  mar. 

®er  ©artenbaunerein  ju  'Darmftabt  h^t  bemiefen,  bag  er  jur  (5r= 
reid)ung  eine§  größeren  ̂ \tk^  feine  eignen  ̂ ntereffen  ben  2ßünfd)en  ber 
9?ofen^üd)ter  anberer  ©cgenben  unterovbnete,  bcnn  für  Tarmftabt  felbft  mar 
bie  Qtit  T^n  (5nbe  ̂ uni,  mcil  tiet  3U  fpät,  eine  feineöroeg^  günftige. 

'J)ie  Ausgabe  be^  '!progranimö  ber  ̂ u^fteHung  erfolgte  bereite  Slnfangg 
gebruar  b.  -3. 

Ueberaus  ,^nhlreid)e  ̂ Inmctbungen  brad)ten  aber  eine  meiterc  große 

(5d)mierigfeit  flar  cor  ̂ 3lugen.  31IS  Gegenftönbe  ber  ̂ lu^fteüung  follten 
t)or:^ug§iDeife  abgefd)nittGne  D'^ofcn,  9^ofenbouquct§,  Arrangements  jeber  %ri 
bienen,  alfo  :ölumen,  beren  <Sd)önheit  nur  fdimer  erhalten,  beren  furjeS 

5arte8  lieben  nur  mit  äußer)*ter  ̂ ln\^t  gefriftet  merben  fonnte.  ̂ aju  fam, 
baß  fid)  bie  ̂ Infunft  ber  9^ofen  in  ben  furzen  ̂ eit^^^""^  meniger  ©tunben 
jufammenbrängte   unb   baß   baS   gefammte   reidie  ÜJiaterial  mit  rafd)eftcr 

*)  S)er  nac^ftef)enbe  53ericht  ift  ber  3?ebaction  gebrucft  cingejQnbt,  irofür  bem 
Slbfenber  beften  2)anf.  2>ic  5fteb. 
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^räctfton  in  (Jmpföng  genommen,  geficfjtet  unb  einer  ̂ luöftetlung  gc= 
orbuet  irerben  mu§te. 

80  freubig  man  buvd)  bie  5a^lveid)en  ̂ Inmelbungen  au§  nai)  unb 
fern,  meldte  bem  .Unternehmen  ein  fid)ere§  @e(ingen  in  2luöfid)t  fteüten, 
überrofcbt  n^ar,  fo  nieberfdilogenb  mirfte  bie  5S>itterung,  meld)e  fid)  in  ben 
für  bie  ©ntiticfelung  ber  dio\^  iric^tigften  5D?omenten  fo  überaus  ungünftig 
gezeigt  ̂ atte.  3)ie  SDionate  lang  anbouernbe  ̂ rocfcnfieit  erfüllte  mit  banger 
©orge.  (Sie  mor  Ictber  nid)t  unbegrünbet,  benn  eine  große  Injat)!  üon 
5lu^ftellern  luar  in  bie  bebancrlid)e  Ü?ot{)menbigfeit  nerfet^t,  i(]re  Inmelbungen 

graücfj^unetimen.  ©anj  bcfonber^  beüagen'^irert^  erfd)ien,  baß  bie  ange= 
feJ)enften  9?ofen3üd]ter  on^  granheid),  3.  33rie  =  comte;^ob ert  bei 
^Joriö,  n)eld)e  eine  Sammlung  ton  über  3000  Ü?ofen  in  ln§[id)t  gefteüt 
Ratten,  bie  ̂ lu^ftcüung  ntd)t  befd)iden  fonnten.  Die  an^altenb  trodene 

SBitterung  l)atte  bie  5^Iumen  bort  üoüftänbig  üernic^tet.*) 
Dag  man  unter  fo  übernuö  ungünftigen  SSer^ältniffen  bie  ̂ 2(uöftenung 

trol^bem  eine  gelungene  nennen  fonnte,  mar  beÖl)alb  um  fo  erfreulicher  unb 
banfenömert^er. 

53}efentli(h  geförbert  mürbe  ba§  Unternel)men  baburc^,  bog  bie  non 

<Br.  fönigl.  ̂ "^obcit  bcm  ̂ rog^erjoge  ber  lu^fteöung  ̂ ur  55erfügung  ge- 
fteHten  ̂ äume  fid)  ̂ u  bem  gciüünfditen  3^^^^^  nortreffli^  eigneten. 

Sie  beftanben  in  jmci  großen  ©cmäd^^^äufern  ber  @roßl).  Orangerie 

5u  33effungen.  Dag  größere,  rton  200  ?fu§  l'änge  unb  50  Suß  ̂ iefe  unb 
$)öl)e,  fonnte  nor^ugSmeife  ■  en  auömärtigen  ̂ luöfteüern  eingeräumt  werben, 
ba^  Heinere  mar  baju  beftimmt,  bie  ̂ lugftetlungen  ber  äRitgliebcr  beö 
©artenbautereing  ^u  Dormftabt  auf^unelimen.  Der  erfte  ber  genannten 

(BäU  bot  an* ben  Dagen  ber  ̂ Inöftellung  ein  reid)eö  lanbfd)aftlid)eö  33ilb 
bar.  (Sr  mar  mit  Decoroti'^nöpflanjen  ouögeftattct,  meld)e  in  großer  3^^^^ 
unb  ungemöbnlid)er  ©diönbeit  anö  ber  @roßb.  Orangerie,  bem  botanifd^en 

©arten,  Don  ben  i~^errcn  ̂ ^^nnft:  unb  ̂ '^anbelggärtncrn  2c.  bereitmiüig  jur 
55erfügung  geftellt  morben  maren.  Um  baö  bereite  lieb  gemonnene  Unter- 
net)men  ̂ u  fi3rbern,  ̂ ottc  eine  große  Qatii  ber  3)?itglieber  beg  55erein§ 

freubig  unb  uncigennü^ig  3ebcr  in  feiner  S^^eifc  mitgemirft. 
Der  Eingang  beö  Saatee  gcftattetc  einen  Ueberblirf  über  ben  größten 

Dt)eit  ber  3luöfteÜung.  (Sine  non  .f)errn  ̂ anbelögärtner  ^enß,  Darm= 
ftabt,  burd)  fleine  ̂ Tofen  gebilbetc  3nfd)rift  l)icß  fd)on  beim  Eintritt  in  ben 
erften  Saal  bie  33efud)er  in  finniger  2Beife  miüfommen. 

Unter  einer  becoratiuen  gcrnfidit,  iDeld)e  ben  (Saal  abfd)loß,  geigte  fic^ 
um  ein  riefigeö  !j)^ofenbouquet  eine  (Srup^e  präd)tigei  ̂ ^almen  unb  %'>an^ 
bauen.  Die  SD^itte  beö  Saale^  gierte  ein  großeö,  mit  einem  ̂ ran^  non 
9^o|en  eingefaßte^  ̂ affin,  meld)eö  nebft  nier  mciteren  an  ber  (Seitenmanb 

beö  Saales  angebiad)ten  Bontainen  bem  Saale  unb  ben  ̂ ^lumen  ̂ 'ül)lung 
unb  8rifd)e  brad]te.  Die  'Seitenpfeiler  be§  (Saalcg  fc^mürften  fediö  ©tatnen 

*)  2)icfe  l^erren  ̂ abcn  unter  StuöDrüden  il)reö  S3ebauerng,  um  il)ren  guten  3ßillen 
gu  bemeifen,  bie  Senbung  einer  üoCfftänbigen  Sammlung  il)rer  9?pfen  für  ben 
üKonat  September  b.  3.  jugefagt,  mooon  mir  9?ofenfreunbe  einftmeiien  be^ 
na(j^rtd^tigen. 
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au§  bem  ̂ fetter  be^  tor  nicf)t  fanget  Qth  gvanffurt  geftorbeneit  ̂ ütiftfer« 
öon  ber  ?auni^. 

jDie  ©ifenba^nterrcottungen  ftattcn,  iraö  mit  Tant  J)crt)orget)oben 

irerben  niup,  bcm  nn  fie  gei'id)teten  (Sifuc^en,  für  eine  niög(ict)ft  präcifc  unb 
befd]lcunigtc  5Beförberung  ber  bem  55erber6en  fo  fe{)r  ou^geje^ten  (Benbungen 
beforgt  fein,  mit  großer  ̂ Bereitnudigfeit  entfpiocfien.  9?ur  bie  reid^c 
(Senbung  bc^  ̂ errn  ̂ ^ofgärtner  ̂ K^ieganb  t);n  ©ifenberg  im  ̂ ei^ogtfium 

8ad))en-^ltenburg,  meld)e  bereite  T^onnerftagö  ber  (Sifenbabn  jur  ̂ eförs 
berung  übergeben  morben  mar,  traf  in  ̂ olge  eine^  33erfet)eng  ftatt  ̂ onnerg= 

tag  ̂ ilbenb  erft  om  folgenben  Sonntage  D^adimittagö  in  T^armftabt  ein.  — 
(Sd)on  am  greitog  (24.  3uni)  ̂ ad)mittag  langten  bie  erften  9?ofen= 

fenbungen  an,  9?amcn  unb  'Bammlungen  Don  33ebeutung  au§  ?u|:emburg 
unb  (Gaffel,  bann  aber  ̂ ur  '»J^acbtjeit  brocf)ten  bie  ©ifenbiibnjüge  in  rafd)em 
gluge  reid)e^  ÜJ?aterial,  tt)e(cf)cg,  obn)of)(  t^eilmeife  nic^t  tor^er  angemelbet, 
f(f)on  am  anbern  äJ^orgen  Unterfunft  unb  Drbnung  im  ̂ u^fteüungöfaale 
verlangte. 

ier  anbrecfjenbe  ̂ og  faft  benn  aucf)  me^r  aU  ̂ unbert  fleißige  ̂ )änbe 
befd)äftigt,  bie  (Beübungen  ju  orbnen,  bie  in  .Säften  bettjabrten  9?ofen  unb 
D^ofenbouquetö  ju  gruppiren  unb  bie  ̂ Taufenbe  ton  abgefchnittenen  9?ofen 
in  bie  {)ier5u  bereit  gehaltenen  g(afc{)en  ju  ftecfen. 

5lm  ̂ onnabenb  ben  25.  3uni,  33ormittag§  8  Ut)r,  fonnten  bie  Herren 
Preisrichter  (l^ofgärtner  Si}th  in  53aben=53aben,  ̂ ^anbelSgärtner  35?i(i^er 

au8  Karlsruhe,  ̂ ^anbelSgärtner  21'i^e(  au«  ̂ ^ranffurt,  Dbergärtner  55eit 
auö  Sact)fenf)aufcn  unb  .f>anbelSgärtner  3.  9)?arbner  in  9J?ain,f;  i^re 
megen  ber  groj^en  9Jienge  beö  ̂ u  prüfenben  3D?ateria(g  feljr  f(f)rt)ierige  ?lrbeit 

beginnen.  '3^iefelbe  mürbe  mefentlidi  erleichtert  morben  f^in,  menn  bie 
fämmtlichen  Herren  ̂ luSfteÜer  bem  an  fie  gerichteten  (Srfuchen  entfprochen 
unb  bei  jeber  Beübung  angegeben  ̂ )Qbm  mürben,  für  melche  (loncurren^ 
biefelbe  beftimmt  fei. 

!5)er  ̂ i^efud)  am  3J?orgen  unmittelbar  nach  ber  (Eröffnung  ber  '^lug= 
fteCfung,  um  11  Uhr,  mar  t)on  ̂ 2lnfang  an  fehv  ̂ ahlreid).  ifflit  nielem  3n= 
tereffe  mürbe  biefelbe  ingbefonbere  an  biefem  unb  an  bem  folgenben  ̂ tage 
Don  ben  \)m  anmefenbcn  höchftcn  ̂ errfchaften  jum  ̂ Theilc  mieberholt  in 
5lugenfchein  genommen. 

33ei  bem  (Eintritt  in  ben  erften  ber  beiben  (Bäle  mürbe  baS  3luge  ;^u= 

nächft  burch  eine  große  runbe  Gruppe  überrafcht,  in  welcher  auf  acht  jier.- 
lichen  mit  9?ofeu  ummunbenen  ^oftamenten  bie  merthtJOÜen  ©hrengefchenfe 
ber  ̂ Üerhöcbften  unb  höchften  |)errfchaften  unb  anberer  (55eber  aufgefteflt 
maren  unb  in  bereu  Wxüi  eine  ©ruppe  ber  fchönften  Xopfrofen,  au« 
100  (Borten  beftehenb,  nd)  erhob,  ̂ mei  flcinere  (Gruppen  fold)er  9^ofen 
maren  in  oer  SD?itte  be§  ©aale«  ju  beiben  ©eiten  ber  großen  J^ontoine, 
mit  nieberen  ̂ lattpflanjen  untermifcht,  im  Öalbfreife  aufgefteflt. 

T>tn  inneren  .f^auptraum  be§  Baaleg  nahmen  fünf  ̂ Tafeln  ein,  jebc 
t)on  25  f^u§  ?änge  unb  6  guß  33reite,  auf  raeldien  bie  ̂ ofen  in  ̂ äftdhen 
jmifd)en  3}?oog  unb  in  terraffenförmig  aufgeftellten  f^lafchen  gefd)macfüoll 
georbnet  maren.  3n  ben  Senfternifchen,  an  ben  genfterpfeilern  unb  an  ber 
§Jücffeite  be8  (Baale«  maren  2lrrangement«  Don  ̂ ofen  jeber  Slrt,  Za\tU 
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ttuffä^e,  53ouquetg  in  notürlicJier  unb  fünftlid^er  gorm,  9?ofenförbd)en, 
(Soiffüren  in  groger  ̂ at^i  gruppirt,   n)eld)e  an  ©inj^elnen  s^u  ntoäijmxi 
tueit  führen  raürbe. 

3)er  jrceite  'Baal,  für  bie  ̂ nöfteünng  ber  9?ofen  ber  ÜJ^itgtiebev  beö 
©QttenbQUücrcinö  3)arniftQbt  beftimnit,  gemährte  burrf)  bie  grifc^e  ber 
33lnmen  einen  befonber^  freunb(id)en  Slnblicf.  (£ine  75  gu§  lange  S^afel 

jeigte  eine  ̂ ofencnltnr  ber  9)?itgHebcr  beö  33ereing,  meldje,  ma^  bie  "ipflege 
ber  ̂ ofen  betrifft,  bie  (Soncurren^  mit  ben  Qu^iimrtigen  9?ofen^ud)tern  rao^l 

befielen  fonnte.  ̂ ilud)  roaren  t)ier  bie  ̂ ur  D^ofencultur  bicnUd)en  SBerfjeuge 
unb  @erätt)fd)Qften,  fomic  eine  Sammlung  Don  rofenfeinb(id)en  3nfectcn, 
©artenpläne  auö  f  axi^,  9^ofenftäbc,  (Stiquetten  k.  auögefteßt. 

5llle  9^ainen  ber  .^nerren  '^n^fteUer  ̂ ier  3U  nennen,  geftattet  ber  ̂ laum 
nid)t,  bie  Qa[}i  berfelben  hatte  im  ©ünjen  79  betragen.  Daoon  maren 
30  au^itärtige  ̂ ilnäfteüer  unb  49  Ü)iitgliebcr  be^  C^artenbauücrein«  ju 
!3)armftabt. 

2Bir  müffen  un§  barauf  befd]ränfen,  biejenigen  4^erren  ''^luäfteüer  im 
(Sinjelnen  onjufütircn,  mcldien  -^Heifc  jucrfonnt  morben  finb. 

3^  er  erftc  (^brenpreiö  (^r.  ̂ önigl.  i^ot)eit  be§  ©roßb^r^ogi^  ein 

grofeer  filbcrner  '^^ocal  mit  3)ecfe(,  mürbe  jucrfonnt:  i^eiru  ̂ ufd}pler  in 
^5)re§bcn  für  ein  Sortiment  aligefd)ntttciier  Ütofcn  in  457  (Korten;  ber 
jn)eitc  (St)renprciä  (£r,  ̂ önigl.  ̂ loJjcit  be^  ©log^erjogg,  eine  filberne  gruc^t: 

fd)Qle,  Ä^'^errn  Sd^ornfteinfegermciftev  ^21  ju  2)Qrniftabt  für  abgefdinittene 
9?ofcn  in  129  Sorten,  iüüd]t  fid)  bnrdi  (^ulturooÜfommen^eit  au^^eidineten; 

ber  ©brcnpreie  Sb^'f^"  ©roBb^rjog.-^iönigl.  4")obeiten  beö  ̂ J^rinjen  unb  ber 
^^rinjeffin  (Sail,  eine  33ron5e4^enbule,  ,§errn  ̂ onbcli^gärtner  ̂ Vvjufel  in 
5Befjungcn  für  uerfdiiebene  Sirrangement^  ron  9?ofen;  ber  (£^renpreij  3l)rer 

®rogbc^;^ogI,;^önigl,  ^^obciten  beö  ininjen  unb  ber  '|3rin3effin  Subiüig, 
imi  filberne  53ouquctnafen,  .V)errn  @cfd)äftöfü{]rer  J^ebuö  in  Darmftabt 
für  eine  @ruppe  fe^r  fdjöner  l)od)ftnmmiger  3lOpfrofen  in  100  Sorten; 

ber  (ä()^"f"P^'fi^  (^ro[^ber3ogl.  i^^obeit  be^  ̂ riu^en  ̂ <Ulejanber  unb  3^rer 
jJDurcblQUcbt  ber  'iHinjeffin  53ottenbirg,  ein  grof^er  ntberner  ̂ ocai  mit 
^Dedel,  ̂ errn  i">anbel«igärtner  gifd]er  in  i^ieebabcn  für  eine  Sammlung 
abgefd)nittener  9^ofen  in  386  Sorten;  ber  (S()renpreiö  ber  i^'^erren  ̂ irectoren 
ber  Sauf  für  i^anbel  unb  3nbuftrie,  ein  ntberner  %^ocai  mit  5l)ecfel,  y)mn 
^ofgärtner  ©crnet  in  3ugenl)eim  für  ein  Sortiment  abgefcbnittener  Äofen 

in  413  Sorten,  gür  eine  grbj^ere  Sammlung  abgeld^nittener  ä^iofen  Don 
^errn  ̂ ^ofgärtner  (5.  2ßieganbt  in  (Jifenberg,  meld)e  burd)  ba§  oben  er= 

n)äbnte  5^crfet)en  um  2  3:'age  ju  fpät,  alfo  nad)  ber  ̂ eurtbeitung  eintraf, 
rcurbe  üon  bem  (Somiie,  in  ̂ Inerfennung  tl)rer  9^eid)baltigfeit,  ber  (^{)xtn= 

prei#  beg  A^-^errn  ̂ öanquier  Otto  Solfgfebl,  ein  filberner  itafelauffa^^, 
bfftimmt,  melcber  bei  einer  anberen  (Soncurren^  nid)t  bötte  ertl)eilt  merben 
fönnen.  jDen  erftcn  (Sbrenpreiö  beö  5^erein^präfibentcn,  ̂ errn  ̂ B.  Sdiroab, 
eine  filberne  grud)tfcbale,  erbielt  .J)err  6^anbelögärtner  ̂ ^J^^iö  tii  !J)arm= 
ftabt  für  üerf(^iebene  toangementö  uon  ̂ ofen.  !3)er  ;^tt3eite  Sb^enprei«  be§ 
^t)errn  Sd)niab,  ein  Delgemälbe  mit  ©olbrabmen,  fonnte  auö  iD?angel  an 
(5oncurren5  nid)t  jur  55ertt)eilung  fommen.  3^er  (Sbrenprei^  bcö  ̂ )errn  8. 
Victor,  ein  fleiner  filberner  $ocal,  mürbe  ̂ mn  Don  (S^remp  in  ̂ om= 
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Burg  für  eine  Sammlung  abgefc^nitteiier  9?ofen,  ireli^e  fid^  burcfi  (Iultur= 

üonfonimenbett  Qu§;^eid)neten,  juerfannt;  bei  (i-^renprei§  be§  C^erin  @. 
6d]it)ab,  ein  ̂ upfeiftidi  mit  @olbiQt)nicn;  .^^en•n  ̂ ^ünbcl^Sgärtnei  ̂ .  ̂Jioacf 
in  33effungen  für  ein  D^ofcnboiiquet  in  natiirlidier  goim;  ber  erfte  S()icn= 
pxd^  beg  $)evrn  Dbei=(EtQQtÖ=2imna(tg  Dr.  ©iebert,  eine  ̂ lQbnfter:grud)t= 
fd)ale,  Äperrn  ̂ anbelggärtner  Sd) eurer  in  ̂ eibelberg  für  eine  Sammlung 

nbgcfdinittener  ̂ 'ofcn  in  275  (Sorten;  bcr  jircite  (^iircnprei^  be^  |)errn 
Dr.  (fiebert,  ein  gro^iei^  (Stui  mit  ©arteniveif^cugen,  i^errn  @orten= 
infpector  gifd)er  in  {Hornburg  für  eine  9^ofencaöcnbe;  ber  (Ibrenpreiö  ber 
grau  ̂ ijouterie-gobvifant  ^d)reger,  eine  gotbene  3:ndinabe(  mit  £)nijc 

unb  l^oraücn,  ,f>eirn  i'ianbet^gärtner  Seber  in  ̂ arniftabt  für  ̂ rronge^ nientS  in  S^ofen;  bcr  erfte  ©^rcnprei^  be§  ̂ errn  (^ornetin^  C^el)!  in 
SBorm^,  50  fl.,  beftimmt  für  bit  befte  9.tneftetlnng  au^  9^1)einbeffen,  ̂ errn 
Vogler  in  üJ^ain,^;  für  eine  (Sammlung  obgefdiniitcncr  ̂ lofen  in  147  Sorten; 
ber  jnjcitc  (S^ienpreie  be§  C^errn  ̂ )et)l,  50  fl.,  beitinimt  für  bie  befte 

^2lu^ftellung  (Starfenberg  unb  Oberbeffcn,  ̂ )eirn  ̂ "^ofgortner  @ernet 
in  3ugcn^eim  für  beffen  (Sammlung  abgefdinittener  ̂ ofen. 

©olbene  3}?ebaiflcn  erhielten:  bie  Herren  (Soupcrt  unb  9^ Otting, 
55anmfd]ulben^er  in  Vujembnrg,  für  eine  (Snmmhmg  abgefc^nittener  S^ofen 
in  417  (Sorten;  ̂ ocrr  ̂ ^^cinbelegäriner  53ogler  in  SÖiain^  für  abgefd)nittene 

Doofen;  ̂ err  2B.  (Sd)iDati,  'linäfibcnt  bcö  ©ortenbounerein^  in  3)Qrmftabt, 

für  eine  (Sammlung  !Xopfro|'en  in  59  Sorten;  ijerr  Ä^")ofgärtner  ̂ . 
9^oacf  in  ̂ effungcn  für  abgefd)nittene  ̂ ofen  in  182  Sorten;  ̂ -^err 
^ierbrauermeiftev  gr.  ÜJitjert  jun.  in  T)armftabt  für  abgefd]nittene  ̂ ofen, 
bie  fid)  burd)  (SuUurroÜfonim.enljeit  au^:,cidinetcn,  unb  ̂ crr  i^anbetggörtner 

Golfer  in  ̂ ^armftabt  für  'Arrangements  in  9?ofen. 
(Silberne  ÜJJebaiüen  mürben  jueifannt:  .fierrn  .f>örbemann  in 

Raffet  für  ein  Sortiment  befonberg  fd)öner  abgefd]nittcner  9?ofen;  ̂ lerrn 
S))eng(ermeifter  ̂ ifferid)  in  ̂ iTarmftabt  für  ̂^opfrofen;  S^nxn  ©arten^ 
infpector  gifd)er  in  Hornburg  für  obgefdinittenc  üiofen;  ̂ errn  Dberlebrer 
3aeger  in  granffurt  a.  dJL  für  abgcjd]nittcne  ?}iofen;  ̂ errn  i^ürgermeifter 
3J(üller  in  St.  2Benbel  bei  2^rier  für  eine  (Joücction  abgefdjuittener  ü?ofen; 
^errn  3)enber  Sobn  in  ̂ oblen^  für  abgefdinittene  Ü?ofen;  Aj^eirn  .£)anbelö= 
görtner  3.  ®.  Sd)mibt  in  (Srfurt  für  jmei  53ouquetS  in  fünftlid)er  gorm 
unb  ein  ̂ örbd)en;  ̂ errn  et  ermann  unb  Dbrid)  in  Dffenbac^  für 

ein  ̂ ^ouquct;  ̂ errn  Sdjrcab  in  3)armftabt  für  'iUrangementS  in 

^Jfofcn:  .Sterin  y"^.  9?oacf  in  33effunqen  für  abgefdinittene  9^ofen;  A'^errn 
.V>anbelögärtner  Sd)necberger  in  3)armftabt  für  53ouquetg;  4")errn  |)of= 
gärtncr  Storf  in  Sd)önberg  für  Arrangements  in  9'^ofen;  .£^errn  §of- 
görtner  ©ernet  in  3ugenl)cim  für  eine  (SoÜection  abgefd)nittencr  Zi)^^- 

unb  ̂ oifette.-9^ofen;  fomie  ben  Aj)erren  Arrangeure  ̂ ">of--9}Janrermeifter 
i^-)arreS,  ̂ ofgartenbircctor  feiger,  5?ermalter  (5let,  Spenglermcifter 
Jpifferid),  C^anbclSgärtner  4>einvid)  ̂ J?oad,  3uftuS  Ü?oacf,  ij)ofgärtner 
ä^Urtin  D^ood,  ̂ oftl)eatcrmafd)inenmeifter  33rünb,  ̂ j)oftape3ier  ̂ i>feifer. 

53ron3ene  ä)^ebainen  erl)ieüeu:  ̂ )err  ̂ )anbelSgärtner  4)en§  in  !Darm- 

ftabt  für  ein  Arrangement  in  ̂ ^ofen;  4')crr  53ern)alter  ̂ lett  in  ©ormftabt 
für  ̂ ouquetS;  2.  ̂ arreS  in  3)armftabt  für  abgefc^nittene  9iofen; 
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|)crr  ?ö§(er  in  ̂ ^armftabt  für  S^ofen  in  ̂ Tö^fett  unb  für  abgcfc^ntttene 
S^ofen;  C^err  ̂ ^Qiibelggärtner  8d)niel5  in  )Dtaiw^  für  abgefd)nittene 
S^ofen;  ̂ ^err  dta^p  in  ̂ Qbi^{)eim  be^gleid)cn;  .!»>crr  |)anbeiägärtner 
^ricf  in  ©arniftabt  für  ̂ ^ouqnetS;  ̂ )crr  @erl)arb  ©eiger,  @ärtner= 
(Curling  in  3)armftabt,  für  ̂ ouquetö;  ̂ >err  i^rnft  DJ? et) er  in  dJlain^  für 

n6gefd)nittene  9?ojcn,  auf  einem  ̂ ^(umentifc^  grup^irt;  i'^err  A2)ofgärtner 
©öbel  in  Darniftübt  bct<gleid)en ;  ̂̂ eir -V^anbelt^gärtner  3aubij3  in  Darm= 

ftabt  für  16  «Sorten  abgcidinttter.er  8dilingrofen ;  .t)evr  'i^eter  8d)mibt 
in  ̂ armftiibt  für  ein  '^^ouqnet;  ̂ icrr  £)beigäitner  äJiüUer  auf  ber 
9^ofent]öl)e  bei  Tciirnftabt  für  abgefd]nittene  9?ofen  unb  für  '-öouquet^; 
^err  Dberconiiftorialiecretoir  ^Idieiibad]  in  !5)armftaöt  für  Qbgefd)nittene 

^ofen;  ̂ erv  .^anfniann  ®.  ̂ ')icfier  in  3)armfiabt  beegleidjen;  |)err 
S^cntner  ßppcnetter  in  3ngen()eim  für  ein  !ö(umeiiförbd)cn;  ̂ txx 
Äniel  in  3)Qraiftabt  für  abgefd)ntttenc  ̂ }io)en;  ̂ )err  lleßler  in  (Gaffel 
für  eine  (Sammlung  ben  9?ofeu  feinblid)er  3nfectcn;  ,J)err  einri d)  y?efte( 
in  (Stuttgart  für  ©artenmerf^euge  unb  (^erätt)fd)aftcn,  n)e(d)e  bei  ber 
S^ofencultur  benutzt  werben,  unb  ̂ ^err  Kaufmann  ̂ )ebberling  in  !Darm= 

ftabt  für  ̂ ofenftäbe  unb  (5'tiqucttcn. 
Die  ̂ ilugftellung  n^ar  am  erften  3^nge  üon  etwa  1400  ̂ ^erfonen  bejuc^t. 

Um  bie  erfte  grifdje  ber  $^lumcn  ju  genießen,  {)atten  fic^  an^märtigc 
S^Jofenfenuer  in  SD^enge  eingefunbcn,  unb  überaÜ  gewahrte  man,  ba§  30^!= 
reid]e  D^otijen  gefammelt  unb  (Srfunbigungcn  einge^i^ogen  rourben,  ein  ̂ eroeiß 

bafüv,  ba§  boö  Unternehmen  nid)t  btoö  bem  'Blumcnfrcunbe  ein  neiic>:<  nnb 
rei^enbeö  33ergnügen,  fonbern  aud)  ben  ̂ ilu^fteüern  unb  '^efudvan  große 
5Sortt)eite  gett)ät)rte, 

Seibcr  itiar  eg  nid)t  mögtid),  om  erften  3^age  fd}on  ben  Sammlungen 

bie  ̂ J^mien  ber  ̂ 2tuöfteHcr  beizufügen.  9J?an  ijaiU,  um  bie  .£)erren  $reiS= 
rid)tcr  ol)ne  jebe  ̂ enntniß  ber  'l^erfon  ber  ̂ iluöfteüer  ;^u  laffen,  bie  ̂ on= 
curienjau^fteüungen  nur  mit  9?ummern  oerfeben,  meldje,  in  ein  ̂ rotofott 
eingetragen,  jur  ̂ Be^eidjnung  ber  Sammtuncjen  öieiiten. 

^^atte  bag  iBetter  fd)on  am  erften  3:age  ben  ̂ -i^efudi  ber  'iJlu^fteüung 
wenig  begünftigt,  fo  mar  e^g  am  ̂ weiten  S^age  für  ben  58efud)  gerabeju 
nad)tt)eitig. 

Der  Siegen,  jeitmeife  mit  ̂ aget  untcrmifd)t,  ergoß  fid)  in  (Strömen, 

aüein  benuod)  mar  ber  ̂ i^^^'^ii^g  ber  53efud)er  fo  ftarf,  ba§  bie  ̂ ai:}[  ber= 
felben  ju  2300  angegeben  werben  fonnte.  Stiele  ̂ rembe  auö  granffnrt, 

2Bie^3baben,  Ü)(ünd)en,  ̂ arttH'ube  u.  f.  w.,  auc^  an^  weiter  ̂ ^erne,  Ratten 
fid)  eingefunben,  unb  eö  ift  nid)t  ju  bezweifeln,  baß  bei  befferer  ißitterung 
ber  53ejud)  au^^  ber  9^?ö()e  t)on  (Stabt  nnb  Vanb  ber  ̂ 2IugfteQung  ba^  ̂ n= 
fc^en  unb  bie  ̂ ebcutung  eineö  3{ofen=  unb  ̂ olfi^fefte^  gegeben  f)aben 
würbe.  Die  in  bem  (garten  ber  Orangerie  aufgefteüten  äJ^ufifcorpö,  bie 
9^eftauration,  (Si^bube  jc.  trugen  üiel  ba^u  bei,  baö  bunte  ̂ ilb  ̂ u  beteben. 
Die  an^oltenb  naffe  iiintterung  batte  auf  bie  (Sr^altung  ber  ̂ ofen  eine  fo 
günftige  SBirfung  geäuf^ert,  bag  man,  nad)bem  am  britten  Dag  etwa 

2000  ̂ J3erfonen  bie  ̂ uöfteÜung  befud)t  l)atten,  im  (Staube  war,  biefelbe 
auf  einen  U)eiteren  vierten  Dag  au^jube^nen.     Daö  ermäßigte  ßintrittö= 
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gctb  mochte  benn  a\x6)  ben  33cfuc^  gu  einem  aügemeinen,  fo  bag  gum  ̂ c^kffe 
nod)  über  1800  ̂ erfonen  ben  2>aai  füüten. 

'äm  ©onnabenD  5(benb  ̂ atte  man  im  ©artenfoole  be«  ©oft^aufc« 
3um  ̂ ormftabter  ̂ "^ofe  eine  freie  gefeOige  ̂ Bereinigung  teranftaltet, 
tt)eld)er  fid)  ̂ lu^fteüer  unb  3J?itglieber  M  5?eretne8  gatjlreic^  eingefunben 
t)atten.  5lm  folgenben  ©onntag  5lbenb  fanb  im  ©afttjoufe  3ur  Straube 
ein  geftefjen  ftott,  an  meldiem  üiele  @äfte  quö  aüen  (S^tönben  t^eilnaljmen 
unb  n)eld)eg  bei  ernften  unb  t)eiteren  3^rinffpiüd)en  unb  55orträgen  in  ber 
fe|ilid)ften  (Stimmung  üerlief. 

©0  niöd)te  benn  bei  ̂ Clen,  meldie  bei  ber  erften  allgemeinen  S^ofen- 
auöfteÜung  in  3)armftabt  bnrdi  33etf)eiligung  ober  ̂ ^efuc^  mitgemirft  ̂ aben, 
eine  freunblic^e  Erinnerung  an  bie  ber  lieblid)en  9?ofe  gemibmeten  2^age 
unb  (Stunben  jurüdbleiben  unb  möditen  bie  ̂ on^ieite,  bie  man  üon  bem 
Unternet)men  für  bie  ber  9?ofe   für  bie  3ufu"ft  ermartete,  fid)  in 
reid)ftem  ̂ J^age  Dermirfüdien! 

Siel  2Iu^fteUung  dou  ̂ flan^cn,  ̂ :jMumen,  Dbft  unb 
@emüfe  n\  "^m  8.  bi^  l  K  ̂ uii  rcurbe  bie  bießjä^rige  nom  @artenbau= 
55erein  für  bie  ̂ cr^>ogtt)ünici  (^dileSmig  unb  ̂ otftein  teranftaltete  ̂ 2luö= 
ftenung  abgebalten,  ̂ liefelbe  fanb  in  beni  neuen  (^tabliffement  be^  i^errn 

2B liebt  ftatt  unb  roaren  bie  'l^flanjen  it}ci(§  in  ©ru^pen  im  greien, 
tijeil^  in  bem  fdjönen,  fo  eben  eift  fertig  geworbenen  ©aale  aufgefteöt. 

S5ergleid}eu  mir  biefe  ̂ 2lu§ftclluug  mit  ben  früheren  Don  unß  in  ̂ iel 
gefe^enen,  fo  läfu  biefe  letztere  einen  bcbeutenbcn  gortfc^ritt  in  ber  ̂ flün3en; 
cultur  mie  in  ber  (Gärtnerei  übert)aupt  bemerfen.  Die  3}iet)r3a^l  ber  aug= 

gefteüten  "^Bflan^en  3eid)nete  fid)  burd)  gute  (Kultur  unb  53lüt^cnreid)t^um 
au8,  nid)t  minber  mar  baö  (Semüfe  meift  au^ge^eidinet.  'iBaS  bie  ̂ uf- 
fteOung  ber  ©cgenfiänbe  betrifft,  fo  lieg  biefe  in  mand)er  ̂ innd)t  etma^ 

3u  münfd)en  übrig.  'Der  fc^öne  große,  geräumige  (^aal  mar  3U  fd)road)  be= 
fe^t  unb  brachten  bie  brei  ober  tier  großen  'jiflan^engruppen  nic^t  ben  er= 
marteten  (Sinbvucf  ̂ ernor.  Tie  ̂ ifd)e,  auf  benen  bic  ̂ ^flan3en  arrangirt 
maren,  maren  3U  t)od)  unb  ftanben  3U  ifolirt  irti  (Saale.  Die  5luf= 
ftctlung  bei  ̂ flan3engruppcn  im  greien  mar  eine  beffere,  bod)  liegen  mandie 
berfelbcn  bie  ßile  ernennen,  in  ber  fie  Ijergefteüt  maren,  ma^S  baburc^  3U 

entfd)ulbigen,  meil  bie  SBitteiung  an  ben  3"agen  3Uüor  fo  fd)tcd)t  mar,  baß  im 
greicn  faum  gearbeitet  merben  tonnte,  unb  mar  bann  in  ben  legten  24(Stunben 
nid)t  aüeö  fo  3U  befd)affen,  mie  eg  fein  foÜte. 

^i^etrad)tcn  mir  nun  bie  ̂ flangen  etmaö  näl)er,  fo  geic^neten  fic^  üor 
ollen  bie  9^emontant-  unb  ̂ rurbon=9?ofen  in  (^otlectionen  üon  24  bi« 
30  Sorten  au§.  3)ie  S^ofen  be8  ̂ )errn  4)anbelggäitner  ̂ .  3lfemann  in 

^iel  mürben  alö  bie  beftcn  mit  bem  1.  *!preife  pvämiirt.  !Den  2.  "^H-ei« 
für  eine  gleid)e  (ioUection  crt)ielt  ̂ lerr  |)anbel^gärtner  3.  ̂-8.  Gilbert  in 
3ulienluft  bei  ̂ iel  unb  ben  3.  ̂ $rei^  .t)eri  ̂ lilb,  Dbeigärtner  beim  ij)of= 
jägermeifter  üon  2ll)lefelb  auf  Äöniggföibe.  I)iefe  brei  (loflectionen 

9?ofen  ftanben  fid)  in  '^Infeftung  öer  (Kultur  unb  in  33etrad)t  ber  Sorten 
fo  na^e,  bag  eö  ben  "ißrei^ric^tern  fe^r  fc^mer  mürbe,  bie  'greife  3U3ufprcc^en.. 
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jDen  1»  ?5rei^  für  eine  SoUcction  ̂ ^eerofcn  ev^ieU  f)err  ̂ anbel^gävtner 
3f.  33.  Ulbert  in  ̂ iel,  waren  ebenfaßg  au^ge^eidinete  (Sjemplare. 
gür  3J?oo8rofen  in  3::öpfen  in  12  (Sj:emp(aren  er()ie(t  ̂ err  ̂ )anbe(ögärtner 
2)a§le  in  ̂ iel  ben  2.  $reig,  bie  9^ofen  waren  leiber  erft       wenig  in 

gür  bie  befte  unb  reid)^a(tigfte  ©ruppe  ©c^Qr(ac^=^e(argonien  würbe  ̂ err 

^aubelSgärtner  (S.  Olfemann  mit  bem  1.  unb  ,£)err  3.  ̂ »  'Ulbert  mit 
bem  2.  ̂ ^reife  bebac^t.  S?on  beiben  ̂ ^luöftetlcrn  waren  ©ruppcn  fd)öner, 
reid)blü^enber  ̂ •^eni^)(are  au^gefteüt.  ̂ ie  im  'Programm  gegebene  Be- 
jeicbnung  „(ScarIet='$elargonien"  ^otte  man  im  weiteften  «Sinne  genommen, 
benn  unter  ben  ou^gefteQten  ̂ 3eIargonien  befanbcn  fid)  ©c^arlad)-^e(argonien, 
einfad)^  unb  gefüHtblü^enbe,  3o"fi^=?^^^orgonien,  mit  3wei=  unb  breifarbigen 
^Blättern. 

jObgleid^  brei  'ifreife  für  gudifien  auögefc^rieben  waren,  fo  war  mit 
foId)en  bod)  nur  ein  ̂ oncurrent  erfd)ienen,  nämlid)  |)err  3.  ̂ ö.  Gilbert, 
ber  eine  @ru)jpe  rec^t  ̂ übfc^  gezogener  ̂ od)ftämmiger  unb  niebrigcr  guc^fien 

auSgefteüt  t)cittc  unb  bafür  ben  1,  '^^reig  erhielt. 
$>cliotrop  waren  aud)  nur  in  einer  ©ruppe  üon  ̂ errn  .^anbelSgärtner 

$)ot)le  üertreten  unb  mit  bem  1.  "^ßreife  prämiirt.  gür  bie  beften  lUf^rtcn, 
2=  bi^  3füßige  Äronenbäumc^en,  ert)iclt  ̂ oerr  (5.  Otfemann  in  ̂ iel  ben 

SSerbenen  waren  in  (^oHectioncn  Don  20  ̂ übfd)en  reic^blü^enben  (S^em-- 
plaren  ton  ̂ errn  (5.  3(femann  unb  ̂ errn  2)at)le  in  ̂ id  nevtreten, 
ton  benen  bie  be§  erflgenannten  ̂ ugfteüerö  mit  bem  1.  unb  bie  be§ 

anberen  ̂ u^fteöer^  mit  bem  2.  "ipreije  gefrönt  würben. 
i£)ie  ̂ ^rcigaufgabe:  bie  beften  80  "»Birten  in  STöpfen  cultiüirter  (Sommer= 

gewäd)fe,  ̂ atte  nur  ̂ err  ̂ raien^agcn,  ©ärtner  beim  ©rufen  ̂ aubiffin 
auf  D^an^au,  gelöft;  beffen  (Sammlung  entf)ielt  einige  redjt  nieblidje  Strien, 
wie:  biterfe  Phlox  Drummondii,  Sedum  coeruleum,  Mesembrian- 
themum  tricolor,  Asperula  setosa  azurea,  Palavia  flexuosa,  Rho- 
danthe  atrosaiiguinea,  Acroclinium  roseum  u.  bergl.  m.,  wofür  il)m 

ber  2.  ̂'Jirei^  juerfannt  würbe. 
Um  ben  ̂ J3rei§:  für  ba«  befte  Sortiment  SBarm^auäpflan^en  concurrirten 

^)err  i^ofgärtuer  9^oeje  in  ̂ utin  unb  4-)err  «^pilb,  Obergärtner  beim 
^ofjägermeifter  ton  ̂ ^lefelb  auf  ̂ öniggförbe.  Die  Sammlung  be^ 

|)errn  A^itb  beftaub  aug  Dracänen,  ̂ 13almen,  garnen,  al^:  Pteris  tricolor, 
fe^r  fd)ön,  Adiaiitum  trapeziforme,  A.  formosum,  Blechnum  loiigi- 
folium,  Selaginella  Hügelii,  fümmtüc^  in  fd)öner  (Sultur,  bann  Alocasia 
macrorrhiza,  Alocasia  metallica  u.  bergl.  m.  3)iefe  (Gruppe  erhielt 
ben  1.  $reiÖ.  Sn  ber  @ruppe  be^  ̂ errn  Ü^oefe  fa^en  wir  ̂ übfc^e  i)ra= 

cänen,  '!|3t)rt)nien,  garne,  Selaginella  Martensis  lol.  var.,  Adiantum 
macropliyllum,  Hibiscus  Cooperi,  Aralia  japonica,  biterfe  Begonien, 

Cycas,  Alocasia  2c.  unb  würbe  biefelbe  mit  bem  2.  '^^reije  prämiirt. 
(Sine  ̂ übfd)e  @ruppe  Decorationgpflansen  ^atte  wieberum  i^err  §ilb 

au^  ber  Sammlung  beö  ̂ errn  4)ofiägermeifter  ton  ̂ ^lefelb  auf  ̂ önigg= 

förbe  au^gefteüt,  befte^enb  in  "il^atmen,  '3)racänen,  garne,  Curculigo, 
(^i)cabeen  2C.,  wofür  i^m  ber  1.  $rei^  ertljeilt  worben  ift. 

^omiutfler  Oorteiu  mt  SBlumeo-'^citung.  Sanö  XXVI.  23 
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gür  ba^  6efle  urtb  reic^^alttgfie  (Sortiment  im  f^rcien  ouSbaucrnber 
(Koniferen  in  fräftigen  (5}:emp(aren  er^ieü  S^m  S3aum|(^u(beriöer  ©cfarbt 

in  ̂ SeüeDue  bei  ̂ iel  ben  1.  'ih'eis.  (S^  mar  eine  redit  inipofonte  arten= 

reiche  ©ruppe,  nlle  bie  beliebteften,  in  9?orbbeutl*cf)(anb  im  greien  au8^ 
^oltenbcn  Birten  ent^ottenb.  ä)(ef)vere  in  ber  ©ruppe  befinbüd)e,  ntd)t  im 
greien  ou^^oltenbe  ̂ rten  maren  nur  ^ur  ̂ ecoration  ber[e(ben  beigegeben, 
ein  paar  weniger  fd)ön  ou^fe^enbe  (Sjcemplare  l]ätten  ober  gern  fehlen  fönnen, 
j.  53.  Pinus  lanceolata. 

^err  ̂ oflbirector  ton  ̂ et^e^om  in  ̂ iel,  ein  groger  ̂ flanjenfreunb, 
ber  jebod)  feine  ̂ ^flanjen  meift  nur  im  ̂ i^imer  cultipirt,  f)Qtte  eine  an 
einem  (Spalier  im  3^^"'^^  cultiüirte  Kantone,  jiuei  (jerrlid^e  ©jcmplore 
öon  Philodendron  pertusum,  Begonia  zebrina  2C.  auSgcfteüt,  mofür 

i^m  ber  1.  unb  2.  -frei^  ;;uerfannt  morben  ift. 

(Sonieit  n3ärcn  bieö  bie  ̂ ^flon^encotlectionen,  bie  nad)  bem  Programm 
3ur  doncurrcn^  aufgefteHt  unb  piämiirt  inorben  finb.  2£nr  ̂ aben  nun  noc^ 
einige  ̂ flanjen  unb  t{)ei(meife  gon^e  (Sammlungen  ju  enrä^nen,  bie  außer 
(Soncurren^  eingefanbt  maren.  (So  3.  28.  ton  gräutein  Ün^.  Krüger  in 

^iel  einige  im  3'nimer  gezogene  "ipflan^en,  a(ö  DJ?i)iten,  ̂ ^elorgonien,  2an= 
tauen  2c.,  üon  ̂ errn  ijanbelegäitner  @abe  in  ̂ iel  einige  Ampelpflanzen. 

jDann  eine  ©luppe  beftel)cnb  au^  ©lo^-inien,  Sanchezia  nobilis,  Sela- 
ginella  apus,  bioerfe  Coleus,  Oplismenus  imbecillis  (Panicum  varie- 
gatum)  2c.  üon  ̂ errn  .g)anbel§gärtner  Da^le.  (5^  maren  bieg  fleinere, 

aber  äußerft  ̂ übfd)  cultiüirte  ■jjflonjen. 
^err  f)?etl)n)if  d),  ̂ anbel^gärtner  in  Altona,  ̂ atte  t)on  feinen  oielen, 

4 — 5  gu§  ̂ o^en  Äronenbäumd)en  12  (Stücf  auögefteüt,  bie  allgemein  ge= 
fielen  unb  mofür  i^m  ein  (Sjtrapreiö  ̂ uerfannt  moiben  ift.  (^ö  icaren  bar^ 
unter  ̂ njei  gleid)  ̂ ol)e  unb  gro{]e  (^jcmplare  ton  Evonymus  japonicus 
lol.  arg.  var.,  Passerina  filiformis,  Eugenia  australis,  Clethra 
arborea,  Ficus  Carica  u.  bergt.  Außerbem  ̂ atte  ̂ err  D^et^mifc^  auc^ 
nod)  einige  Cactus  auÖgefteHt,  unter  biefen  mehrere  fe^r  l)übjd)e  Arten. 

^eir  (S.  Otto  in  Altona  ̂ atte  12(Stücf  ber  neuefteu  Coleus-55arietäten 
auSgefteUt,  mie:  C.  Princess  Beatrice,  fulgida,  Cupid,  Her  Majesty, 
Albert  Victor,  Duke  of  Edinburgh,  Prince  Leopold,  Ajax,  ßaroness 
Rothschild,  Prince  of  Wales,  Empire  unb  Princess  Louise,  ferner 
fa^en  mir  t)on  bemfelben  Au^ftetler  bie  Iresine  Lindeni,  rceld)e  fid) 

namentlid)  für'^  greie  eignet,  fie  ift  fd)ön  blutrot^  gefäibt  unb  carminrotl) 
fd^ottirt  unb  t)iel  l)ärter  al^  L  Verschafieltii.  gerner  mar  au^gefteUt  bie 
prächtige  Lobelia  Stern  von  Ischl.  ift  bieg  bie  befte  blaublü^eube 
ißerbene,  bie  33lumen  finb  bun!el^immelblau,  fo  groj^  mie  bie  ber  L. 
speciosa,  ber  ̂ obitug  gebrungen  mie  bei  L.  compacta. 

(Sine  impofante  ®ruppe  fd)öner  53latt=  unb  SBarmliaugpflanjen  [)atte 
ber  ©ärtner  beö  ̂ errn  Dr.  9J?eter  in  gorfted  bei  Itiel,  ̂ err  |)ecft,  auf= 
geftellt,  mofür  bemfelben  eine,  Dom  fönigl.  9Jiinifteiium  für  bie  lanbrcirt^= 

f^aftlic^en  Angelegenheiten  bemiüigte  bron3ene  9}?ebaiOe  üon  ben  ̂ U'eigric^tern 
5uerfannt  mürbe.  3)ag  ̂ ^anptftiicf  in  biefer  (S^rnppe  mnr  ein  pradittolle« 
^(cmplai  ber  Livistonia  chinensis,  öann  fa^en  mir  in  berfelben  mehrere 
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$a(men,  Chamsedorea,  Canna,  Alocasia,  Cycas,  33egonien  tc,  meldte 
fämnitttc^e  ̂ fflan^en  üon  einer  uortrefflic^en  (^ultui  geigten, 

3)er  biird)  feine  ̂ Diödittgen  geuevtt)erfe  föie  ̂ flanjenculturen  rü^m= 
itd)ft  befannte  $t)roted)ntfei-,  S;)nv  *}3ieiau  in  ̂ ie(,  ̂ atte  aud)  bic^mal  tuieber 
t)iele  ̂ flan^en  üon  befonberem  Ontercffe  nnb  in  ü ortreff (id)ein  (Suttur= 
juftonbe  auögefteüt.  ©o  fntjen  mir  ein  (}übfd]eg  b(ü()enbeö  @^\'mplar  ber 
Campanula  Leutwenii,  ̂ \vd  (Syeniplare  non  Eugenia  Ugni,  biefelben 
njaren  nnr  1 — 1V2  S«§  ebenfo   breit  nnb  in  größter  Ucppigfeit; 
Triteleia  laxa,  ein  ̂ übfdjeg  giDiebelgeiräc^g  mit  blauen  Blumen;  Pelar- 
gonium  tricolor^  eine  präd)tige  ?lrt,  bie  in  ben  ©arten  leiber  je^t  fe^r 
fetten  angetroffen  mirb,  ba  fie  fe^r  teid]t  tt3äf)renb  beg  SBinterö  eingef)t. 
©raugrüne  53lätter  unb  bie  jatilreid)  erfdjeineuben  breifarbigen  33luinen 
(rott),  meig  unb  fdinjarj)  jeidinen  biefe  ̂ rt  üortt)eill)aft  auö.  Qrtjn 
V4 — 1  ^ot)e  (Sjemptaie  Don  Ficus  Carica,  tion  benen  jebeö  mit  4gruc^tcn 
terfet)en  rvax;  ein  fleiner  Äirfd)baum  mit  einem  IV2  Suß  i)oI)en  ©tamm  unb 
nieblid]er  ̂ rone  njar  reid)  mit  Srüd)ten  befet^t  unb  üon  3ntereffe  mar  ein 
(Stamm,  beffeu  ̂ rone  jur  {)ä(fte  auö  ber  (Stad)e(bcere  unb  bie  onbere  au3 

ber  3ot)anniöbeere  gebilbet  mar,  ebenfafls  notier  grüc^te'.  !l)ie  gemöl)nlid)e 
^eibelbeere  oerfte^t  |)err  ̂ ^icrau  üortrefftid)  in  jli)pfen  3U  jtel^en,  mie  bie^ 

mehrere  mit  grüd)ten  üerfetjcne  (S'^'eniplare  geigten,  ebenfo  mehrere  ein= 
t)eimifd)e  £)rd)ibcen.  ̂ on  ber  Opuntia  Rafinesqiiiaiia,  bie  im  greien  auö^ 

t)alten  foü,  mar  eine  gro§e  ''|sartt)ie  junger  mie  älterer  (Sj:emplare  auöge- 
fteUt  unb  fo  mel)rere§  anbcre.  gür  feine  @e1ammtleiftungen  mürbe  ,f)errn 

^ierau  bie  bcn  ̂ h-ei§rid)tern  Dom  lönigl.  ÜJi'inifterium  für  bie  lanbmirt^-- 
fc^aftlidjen  ̂ Ingelegen^eiten  ̂ ur  Verfügung  gefteüte  in  (Bilber  anägeprägte 
<£taat«.-9Jiebailte  juerfannt. 

5Son  ben  im  ©arten  aufgefteüten  ̂ flanjen  ̂ aben  mir  noc^  einige 
bemerfen,  mie  3.  53.  bie  @ruppe  beö  ̂ ervn  ©abe  in  ̂ iel,  beftebenb 
auö  einfadjen  unb  gefüÜtblu^enben  Pelargonien.  ®ie  in  tor^üglidier  Kultur 

torljanbcnen  Lilium  longiflorum  be§  |>errn  ̂ 2lpVelIation^=©crid)tgratl}g 
^dermann  in  ̂ ^lel.  I^'ie  (Stämme  biefer  Milien  maren  2 — 3  guß  t)oc^ 
unb  jeber  mit  4—6  Blumen  bcfe^t.  Der  ̂ e^rer  ̂ oerr  ''ßange  in  kid 
^atte  ein  2ßeet  mit  red)t  t)übfd]en  fd)ottifd]en  gebernelfen  (pinks)  unb 
onberen  (Sorten  aufgeftellt.  ̂ ^err  |)ofgärtner  ̂ oefe  in  (5utin  jmei  ©ruppen 
buntblättriger  Pflanzen  beö  ̂ alt=  unb  2Barmt)aufeö,  unter  benen  un« 

ber  Ficus  stipulata  mit  gelbtic^  meiß  geflerften  "Slättern  am  meiften 
gefiel.  Diefe  (Sammlung  mürbe  ejtra  prämiirt.  (Sd)öne  Agave  americana 
var.  unb  Yucca  maren  gleid)fallg  t)on  ̂ errn  ̂ loefe  aufgeftellt. 

3mei  ©ruppen  fleiner  Koniferen  bef  ̂ errn  ̂ idermann  terbienen 
nod)  ermäl]nt  3U  merben,  fie  maren  in  Stopfen  cultiöirt  unb  fel)r  ̂ übfd). 

©ine  fleinere  ©ruppe  üon  im  greien  au§f)altenben  Stauben  mit  beco- 
ratiüen  33lättern  batte  ̂ )err  ̂ raien^agen,  @ärtner  bef  ©rafen  ̂ ^au= 
biffin  auf  9?an^au,  aufgeftellt,  bie  ben  bofür  aufgefegten  $reif  erhielt. 

2)ie  Herren  Smit^  &  (5o.  in  ©ergeborf  unb  ̂ ^oniburg  l)atten 
ouä  il)rer  befannten  reichen  (Soniferen=Sammlung  ein  Sortiment  neuer 
^rten  unb  gormen  eingefanbt,  unter  benen  ficb  gang  atlerliebfte  3>inge  be- 

lauben, in  freiließ  nur  tleinen  ©j:emplaren.    Diefer  ̂ oUection  murbc  eine 

23* 
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ben  ̂ ?ret^ri(f)tern  ton  bem  fönigl.  9)?mtftenum  bcr  (attbtüirt^fcfiafttic^en 
gelcgen^citen  jur  33eifü9ung  geftci(te  bronjene  9}?ebaille  ert^eilt. 

^ie  ̂ animtimp  bcftanb  au^:  Thuja  occidentalis  globosa  gracilis, 
neu;  Tsuga  canadensis  parvifolia,  neu;  Araucaria  excelsa  Rulei, 
neu  unb  feiten;  Tsuga  Hookeriana;  Abies  balsamea  Hudsonii;  Picea 
bicolor,  neu;  P.  Engelmanni;  P.  excelsa  Gregorii;  P.  excelsa  pyg- 
DQsea;  P.  obovata,  neu;  Arthrotaxis  selagiiioides;  Chamaecyparis 
leptoclada;  Retinospora  obtusa;  R.  obtusa  aurea;  R.  obtusa  fili- 
coides,  neu  unb  \ü)x  id}öi\;  R.  obtusa  filifera,  neu;  R.  lycopodioides; 
R.  obtusa  pygmsea;  Chamsecyparis  nutkseusis  var. ;  Retinospora 
pisifera  aurea  (P.  S.  &  Co.),  neu;  R.  plumosa,  neu;  R.  plumosa 
argentea,  neu;  Cupressus  Lawsoniana  aurea  var.;  C.  Lawso- 
niana  erecta,  C.  Laws.  argentea;  C.  Laws.  nivea;  C.  Laws. 
nana  compacta;  C.  Laws.  nana  glauca;  Juniperus  chinensis, 
(Sämling;  Cryptomeria  elegans;  Juniperus  drupacea;  J.  Lasdeliana; 
J.  oblonga  pendula;  J.  recurva  densa;  J.  tamariscifolia;  J.  Vir- 
giniana  glauca;  Retinospora  squarrosa;  Taxodium  distichum  fasti- 
giatum,  neu;  T.  sinense  pendulum;  T.  sempervirens;  Thuja 
antarctica,  Th.  occidentalis  Vervainiana;  Th.  orientalis  filiformis; 

Th.  plicatilis  pendula;  Th.  plicatilis;  Thujopsis  laete-virens ;  Dacry- 
diuni  Franklini;  Prumnopitys  elegans;  Taxus  adpressa;  T.  bac- 
cata  aurea  var.;  T.  bacc.  elegantissima;  T.  bacc.  elegant,  superba; 
T.  hibernica  aurea  variegata,  ejtra  fdiön;  T.  pyramidalis  aurea 
var.;  T.  pyram.  aurea  var.,  (Sämling;  T.  Washingtoniana. 

jDcv  ©ärtner  ̂ aar  erhielt  einen  ©jtrapreiö  für  eine  ©ruppe  fc^ön= 

blü^enber  *^to)3fgemäd)fe. 
51bgefd)nittene  Slumen,  mie  bie  ̂ ^crmenbung  fo(d)er  3U  Wölben,  5$afen  2c., 

maven  nur  fpärüd)  oertreten, 

^^err  3o^.  (Scfarb  in  ,^ie(  ̂ atte  ton  4  ober  5  govmen  ber  Viola 
tricolor  maxima  bie  oeifc^iebenen  gavbennüQncen  in  bcnfelben  au^gefteüt, 
bann  eine  fteine  (lollection  fet)r  {)übfd)er  Chrysanthemum  carinatum, 
Zinnia  elegans  fl.  pl.  2c. 

^)err  ̂ "»anbcl^görtner      33renning  bei  ̂ iel  einige  ̂ etunien-'(Säm(in9e. 
^err  9?unge,  @artenge[)ülfe  bei  Spnxn  3)a^le,  einen  53(umenforb, 

ber  ̂ rämiiit  mürbe,  meld)e^  aud)  ber  gaÜ  wax  mit  bem  großen  ̂ afen= 
bouquet  beö  ̂ errn  (Salunbaun  auf  ̂^Ifc^eberg. 

(^oflectioncn  obgefdinittener,  pradjtüolier  Doofen  in  ben  neueften  unb 
älteren  (Borten  in  ca.  90  Sorten  t)attcn  bie  givma  (£d}roeber  2Bme.  in 
^loen  unb  ̂ err  8iem  in  S^euftabt  ouegeftellt,  (Svftere  erhielt  al§  (5^tra= 
preis  bie  bronzene  3)cebQi0e  beS  !i)nigl.  DJünifteriumö  für  Ianbmtrt^fd)QftIic^c 
5lngelegenl)eiten,  ?e^terer  einen  @elbpiei§.  ̂ lumenföibe,  33ouquet'8  unb  ̂ ränje 
fa^en  mir  ferner  ton  Rvöulcin  Sot)r  in  ̂ ieL  3)ie  4  ̂(umenförbe  be§ 
.f)errn  3lfemann  jr.  in  ̂ iel  moren  fe^r  gefc^mocfüoü  arrongirt,  nQment= 
lid)  mar  ber  eine  ̂ orb,  beffen  3n()olt  mie  ein  3^eppic^beet  jufammengefteÜt 

mar,  fel)r  anfpred)enb  unb  muvbe  pvömiirt.  C'^evr  ivraienliogcn,  ©ärtncr 
beim  ©vafen  ̂ aubijfin,  l;atte  einen  S3lamentifc^,  bccorirt  mit  oerfc^ici 
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bcnen  IcHtbelQubten  unb  buntblättiigen  'ipflaitjen,  auggefteCft,  bem  ber  bafür 
ouggefe^te  ̂ xü^  h^^^l- 

^err  ̂ onbelögärtner  Ulbert  erhielt  ben  $rct^  für  6  (Bind  fetjr  ge^ 
fc^ntQcfüoCl  üer^ieiic  pimpeln. 

grücbte  maven  aiic^  nur  in  menigen  Gattungen  vertreten.  !Dic  üor= 
jüglic^ften  i^rüc^te  n^aren  (Srbbecren,  unb  jwar  in  folc^er  ̂ d)ön(}eit,  tuic 

wir  fie  unö  faum  erinnern  je  gefe^en  ju  t)abem  2)en  1.  ̂ ]3rei^  erhielt 
^^err  ̂ anbelögörtner  Gilbert;  berfelbe  tjatte  grücJ)te  t3on  Marguerite, 
enorm  groß,  Empress  Eugenie,  fc^r  groß,  Sir  Harry,  Lucas,  jucunda, 
Ananas  perpetuelle  ic,  fämmtlid)  in  ganj  üorjüglidier  @röge,  9Jeife  unb 
gärbungauSgefteüt.  Diegrüd^te  (ogen  auf  einem  großen  runben,  platten  @efä§, 
beffen  ̂ anb  mit  einem  ̂ ran^  ganj  üorjügüc^er  ̂ ofen  üer^iert  roar,  JKofen, 
bie,  wenn  fie  aU  (Joüection  jur  (Soncurren^  auögeftcflt  geroefen  roären,  ben 
^reiö  unbebingt  ermatten  glätten.  (Sö  moren  ̂ (umen  üon  Anna  Diesbach, 
Modele  perfection,  Marie  Baumann,  Vulcain;  Frangois  I.,  Catha- 

rine  Guillot,  Olivier  d'Elhomme,  Madame  Fourtado  unb  Eugene 
Verdier.  3)en  2.  ̂ ^3rei«  für  (Srbbeeren  erf)ielt  |)err  3.  ©darbt  in  Äiel, 
bie  benen  beg  ̂ evrn  Gilbert  mürbig  jur  ©ette  ftanben.  5Inbere  gute 
©rbbeeren  fa^en  mx  aufeerbem  noc^  ton  .^errn  D^ü^r,  Gärtner  beS  |)errn 
!5)roege  ouf  Sc^reüenborn,  ber  auc^  bie  beften  9D^e(onen,  bie  prämiirt 
tturben,  geliefert  ̂ atte,  e§  traren  barunter  bie  gene^te  (lantatoup,  SBarjen^ 
melone,  fleine  frü^e  9?e|melone  unb  frü()e  DJ^ai^^antaloup,  ©ie  jroeite 
prämiirte  (JoHection  njar  bie  beS  ̂ errn  «Seemann,  ©ärtner  be§  ̂ errn 
t)on  ̂ ^lefelbt  auf  ̂ önigöförbe.  ̂ err  3o^.  (Scfarbt  ̂ atte  ebenfalls 
eine  febr  (c^öne  ̂ oKcction  (Srbbeeren  auSgefteCtt. 

@emüfe  war  fe^r  reic^  nertreten  unb  faft  burc^rceg  in  fe^r  guter 
Dualität,  gür  ba§  befte  unb  reidb^attigfte  (Sortiment  @emüfe  ert)ic(t  §err 
^raien^agen,  ©ärtner  be8  ©rafen  33aubiffin,  ben  1.  unb  ̂ err 

^Ifemann,  .JianbelSgärtner  in  ̂ iet,  ben  2.  ̂ J3reig.  ̂ err  ̂ raien^agen 
^atte  11  ©orten  ©urfen,  ä  ©orte  2  ©türf,  geliefert,  bie  üor^ügtic^  n)aren. 
i)ic  SBurjeln,  ̂ o^trabi,  ̂ o^t  waren  in  beiben  ©ammtungen  febr  gut. 
!5)en  ̂ xd^  für  bie  beften  @rbfen  erhielt  ebenfaüö  .J^err  ̂ raien^agen, 
ben  für  3  ̂ öpfe  33IumenfobI  §err  @ärtner  granfe.  ̂ er  ̂ reiö  für  bie 
beften  6  ©orten  ©alat  fiel  |)errn  ̂ .  -Ölfemann  gu  unb  ber  für  bie 

beften  Surjeln  ̂ errn  ?ft'6[)x,  @5rtner  bei  ̂ )errn  'J)roege.  —  ©emufe 
waren  ferner  ror^anben  ton  ̂ nxn  3o{).  (äcfarbt  in  ̂ iel,  barunter  fe^r 
gute  ©urfen,  al§:  grüne  2Bat3en=  unb  Himer  jlreib=@urfe;  üon  .g>errn 
^ofgärtner  S^oefe  in  (Sutin  namentlich  gute  ©rbfen,  Sßur^etn,  9?abicg, 
Karotten  2C.;  ton  ̂ errn  (5.  53renning  ©alate  unb  einiget  @cmüfe; 
üon  |)crrn  ütö^r  befonberö  (Karotten,  ©alate,  9^abie§  2C. 

©c^üegüc^  bleibt  nur  noc^  bag  fo  reirf){)altige  ©ortiment  üon  äüeren 
unb  neuen  ©artengerätljfd^aften  beö  ̂ errn  3facq.  |)anfen  in  ̂ iet  gu  er= 
tt)äf)nen.  ij)ie  ©egenftänbe  biefer  girma  ̂ eicb^en  fic^  üon  je^er  burc^  iljre 
^tnedmägigfeit,  faubere  ̂ ugftattung  unb  i)auer^aftigfeit  aug. 

Hamburg.  ̂ ugfteHung  t)on  ̂ flan^en,  33Iumen,  Obft  unb 
©cmüfe.  15.  Ouü  eröffnete  ber  5Serein  ber  SSerctuigteit  Oärtner 
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§aittburö'ö  unb  Slltona'ö  feine  9,  HuSiMunq  unb  bie^mal  in  einem 
öffentlichen  ©arten,  nämlid)  in  bem  Dor  bem  3)animthore  unmittelbar  an 
ber  Stifter  fo  vortrefflich  gelegenen  beliebten  ̂ tnbliffement  beö  $errn 
2B.  ̂ öbereiner,  unb  man  mu§  fagen,  ba§  für  eine  ©ommerau^ftetlung 
fein  geeignetere^  Socal  hätte  gefunben  merben  fönnen.  2)ie  an  [ich  fchon 
fd)önen  Zulagen  bc§  ©artend  hatten  burcf)  2ln(egung  üon  53(attpflan3cn=, 
^ofen=  unb  anberen  ̂ flanjengruppen,  n3ie  auch  üon  ̂ Teppichbeeten  auf  ben 
S^afcnplä^en  unb  burch  ̂ uffteüung  t)on  Xopfgeraächfen  nod)  mannig= 
faltige  ̂ erfd)önerungen  erhalten;  hen1id)e  Lorbeerbäume,  ̂ Jaunen  unb  bergl. 
bilbeten  einen  Laubengang,  burd)  metchen  man  in  ben  ©arten  gelangte,  in 
beffen  oberem  Z^:}^iU  ©artenmöbel  unb  @artengeräthfd)often  aufgefteüt  maren, 

irährenb  baS  am  (Snbe  be§  ©artenö,  i:}axt  an  ber  h^n-üchen  ̂ lufeenalfter 
gelegen,  errid)tete  mäd)tig  große  gelt  bie  prächtigften  ̂ flan3enfd)ä^c 
beg  3!Barm=  unb  ̂ althaufe^  enthielt.  S)aö  @an3e  mad)te  einen  fehr  fchönen 
(Einbrucf  unb  mir  müffen  geftehen,  bag  con  (Reiten  ber  ̂ )amburger  unb 
5lltonaer  ©ärtner,  obgleich  fid)  mehrere  ber  bebeutenberen  Hamburger  ©ärtner 
ni^t  betheiligt  h^^tten,  feit  langer  Qdt  feine  ©ommerauSfteHung  ftattgefunben 
hat,  auf  ber  fo  tiele  feltene  wie  vortrefflich  cultiüirte  ̂ flanjen  ju  fehen 
genjefen  maren.  gi^ühjahv^au'Sfteüungen,  raie  fie  feit  einer  ̂ eihe  non  ̂ fahren 
hier  ftattgefunben  haben,  bleiben  mehr  ober  ftieniger  immer  baffelbe,  (5amel= 
lien,  ̂ Ijaleen,  Ü^hobobenbren  2C,  finb  auf  biefen  ̂ u^f^eüungen  ftet§  t)or= 
herrfd)enb  unb  inenn  biefe  auch  t>on  größerem  Effect  aU  bie  im  ©ommcr 
blühenben  ®ett)äd)fe  finb,  fo  bieten  fie  bod)  nur  ju  rcenig  ̂ bn)ed)felung  bar. 

2)iete  le^te  5lu§ftellung  mürbe  t)on  71  ̂ u^fteüern  mit  174  (5oncur= 
renken  befchicft  unb  nioHen  voh  nun  cerfuchen,  bie  t)or3üglichften  (loHectionen, 

mie  bie  einzelnen  ̂ flanjen,  aufzuführen.  (She  mir  unö  jeboch  in'ö  ̂ di 
begeben,  njoÖcn  mir  bie  '^flanjengruppen  im  greien  betrad^ten,  unter  benen 
fid)  Dor  allen  bie  ̂ njei  doniferengruppen  beg  ̂ errn  g.  3.  (S.  Jürgen 8 
in  D^ienftäbten  unb  Dttenfen  h^rtorthun.  (Sine  biefer  @ruppen  lehnte  fich  theilö 
an  eine  2Banb  ton  Laubgebüfd)en,  theilö  an  bag  gelt  unb  enthielt 
mahrhafte  ̂ rachtejcemplare  ber  fchönften  au^bauernben  (Koniferen.  2)ie 
©jemplare  tariirten  in  |>öhe  üon  4  biö  12  gu§  unb  waren  in  einem 
ganj  D  ortreff  Ii  dien  guftanbe.  ̂ Ig  bie  üor^üglichften  (Sjemplore  notirten  mir: 
Thujopsis  dolabrata  fol.  varieg.,  4  gu§  hoift;  Juniperus  Sabina 
elegans;  Abies  nobilis  glauca;  A.  Fraseri,  Nordmanniana,  cilicica, 
lasiocarpa,  bann  Retinospora  plumosa,  cupressoides,  squarrosa, 
Podocarpus  Koreana,  Thuja  gigantea  u.  a.  m.  33or  biefer  mit  fehr 
nielem  @efchmacf  aufgefteüien  ©ruppe  befanb  fid)  ein  9?afen,  auf  bem  ein 
3^eppid)beet  in  Hrabeöfenform  auggelegt  mar  unb  red)t  hübfch  mit  bem 
!^unfelgrün  ber  (Koniferen  contraftirte.  ®ie  anbere  @ruppe  mar  unmittet= 
bar  gegen  ba§  Qdt  gelehnt  unb  enthielt  30  (Bind  ganj  ausgezeichnet  fchöne 
Koniferen  in  3  big  8  gug  h^h^«  (Syemplaren. 

Inf  bem  §aupt=  ober  gröf^ten  ̂ afenpln^e  im  5lu§ftetlungggartcn  hatte 
junäd^ft  ̂ err  Rudenberg  eine  große  53lattpflan3engruppe  aufgefteüt,  be- 

ftehenb  auS  toen,  bie  fid)  für'g  freie  Laub  mährenb  beS  ©ommerS  eignen; 
mie  immer,  fo  h^»t  auch  bieSmal  mieber  ̂ >err  33  adenberg  hi^^"  ffi"f«  9«tfn 
©ef^macf  bei  ber  ̂ uffteHung  üon  ©ruppcn  bemiefeu,    3)affe(be  gilt  aud^ 
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»ort  bcm  üon  itjxn  anc^clcgten  ̂ racif)ttgcn  ̂ cp^id)6eetc,  in  tnetc^cm  Coleus 
Verschafieltii,  Lobelia  speciosa,  Pyrethrum  aureuni,  Celosia  cristata 
u.  bergt,  m.  fe^r  finnvetd)  ̂ ufammengefteüt  inaren. 

^uf  bemfelbcn  S^ofen  befanb  fid)  noc^  ein  anbeve«  fef)r  cinfad^eö  ober 
ebenfaflg  fet)r  anf)3ied)enbeö  33cet,  baffelbe  ̂ atte  alö  9)?ittelftü(f  eine  Yucca 
aloifolia  fol.  var.,  barum  ein  ̂ van^  t)on  Lobelia  speciosa,  bann  ein 
^ranj  üon  Lob.  speciosa  Stern  von  Ischl,  befanntlid)  bie  fc^önfte 
bunfelblQue  Lobelia,  unb  enbtid)  ein  ̂ ranj  ton  Lobelia  speciosa  com- 
pacta,  untetbrodien  Don  ber  n)ei§blü^enben  Lobelia  Miss  Murphy.  5lu§= 
gefteüt  mar  biefe§  einfache  liebliche  33eet  Don  ̂ ^errn  (5.  Otto  in  5Iltona. 

liefern  Seete  jur  Seite  ̂ atte  2Brebe  in  Lüneburg  ein 
58eet  (^tiefmütter^en  auögefteüt,  eine  (JoÜection  feiner  berühmten  Sammlung 
ent^altenb. 

(Sin  nod)  onbereg  iTepptc^beet  l)atte  ̂ err  ̂ anbrefa,  Partner  ber 
grou  Dr.  ̂ Bett,  auf  bem  näd)ften  ̂ afcn  angelegt,  baS  gleichfalls  mit 
öielem  ©efc^macf  jufammengefteHt  mar. 

Sinen  großen  ini®arten  t)orhanbenen^ofcnbufdö„GeneralJacqueminot" 
in  reifer  SBlüt^e  ̂ atte  §err  .J)anbelögärtner  ̂ .  D.  ̂.  ̂locf  mit  einem  ̂ ranj 
niebriger  Souvenir  de  la  Malmaison-Diofen  unb  bann  mit  Lobelia 
speciosa  umgeben. 

fßom  |)anbelggärtner  §errn  üJ?et)er  in  Altona  mar  eine  große 
@ruppe  fe^r  fc^ön  cuttiütrter  unb  reid^blü^enber  Veronica  Andersoni  unb 
eine  ©ruppe  9[)?oo§rofen  auSgefteKt,  üon  ̂ errn  gr.  ̂ arm«  in  @img= 
büttel  fa^en  mir  eine  präd)tige  ̂ oi^ftämmige  gu^fic  unb  Don  ̂ errn  ̂ an= 
belSgärtner  9^etl)mtfd)  in  Altona  einige  ̂ oc^ftämmige  ̂ Pelargonien. 

^uf  einem  britten  9?afenpla^e  maren  aud)  nod)  einige  red^t  ̂ übfc^e 
©ruppen  angebrad)t,  5.  33.  eine  Dom  ̂ anbelögärtner  ̂ errn  ̂ .  ̂ ,  t)on  3ll)n 
tion  i^eliotrop,  umgeben  Don  einem  ̂ ranj  beg  Pelargonium  Mrs.  Pollock; 
bann  l)atte  .f^err  3.  (5.  Süberö,  ̂ anbelägärtner  in  (5ppenborf,  eine  ©ruppe 
fe^r  fd)öner  üJ?oogrofen  unb  eine  ©ruppc  Don  Phlox  Drummondii, 
mä^renb  $5crr  ̂ anbelSgärtner  9)?et)er  in  5lttona  eine  ©ruppe  ganj 
üorjügtid)  fdiöner  Crassula  coccinea  unb  eine  @ruppe  l^oc^ftämmiger 
9^ofen  auSgeftettt,  le^tere  maren  Ictber  nic^t  genügenb  in  33lüthe. 

^Betreten  mir  nun  ba§  ßdt  unb  menben  un8  in  ber  erften  Slbt^eilung 
lin!g,  fo  ftet)en  mir  Dor  einer  (SoHection  ton  prac^ttoHen  ©d)arlac^=  unb 

3onal='j(3elargonien  ton  ̂ errn  (Sugene  SDJejarb  in  "iParig,  eine  ̂ oüection 
ton  90  terfd)iebenen  ©orten.  9?ad)  biefer  @ruppe  folgen  eine  gemifcbte  @ruppe 
unb  bann  6  Stüd  ber  neueften  (Koniferen,  ton  ̂ errn  3.  (5.  3ürgenö  in 
Dttenjen  auSgeftetlt.  ®ie  (Jonifereu  maren  Pinus  Koreana,  Thujopsis 
Isetevirens,  Retinospora  filifera,  obtusa  nana.  (Sine  anbere  fc^önc 
©ruppc  mar  bie  ber  i^rau  Dr.  3lb  cnbrot^,  (Gärtner  .£)err  2Barne de.  (5^ 
mar  eine  gemifc^te  @ruppe,  in  ber  fid)  faft  fämmtlicihe  ̂ flanjen  burc^  einen 
t ortreff lidien  (Sulturjuftanb  auszeichneten,  mie  3.  33.  eine  Sanchezia  nobilis, 
mebrere  (Salabien,  Anthurium  magnificum,  biterfe  Maranta,  garne, 
Begonia,  ̂ almen,  Echites  nutans,  Nidularium  splendens,  Pepero- 
mia  peltata,  Nsegelia  Leichtlini  k.  k. 
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(5inc  (i^ollection  üon  53(attbegonien  ̂ otte  ̂ )ctr  ̂ onbrcfa,  ©artner 
ber  giQ"  33eit,  einer  @ruppe  Dereint.  (58  waren  riefige,  fe^t 

fc^ön  cultiüivte  (^^-empfore. 
§err  |)anbelv9ärtner  2).  |).  ̂ iod  fjatu  eine  gemifdjte  @ru^pc, 

befte^enb  au§  ©arbenten,  Crassula  coccinea,  %niintn,  ̂ Jctunien,  £){e= 
anber  u,  bergl.,  aufgeftellt. 

5n  ber  Wiiit  biefer  ̂ Bt^eilunq  be§  ftonb  eine  runbe  @ruppc, 
beren  ̂ auptftücf  aug  einem  mäd)tig  großen  btü^enben  (Jjem^tare  berDracsena 
umbraculifera  au«  bem  ©arten  be§  ̂ eirn  äRe^enb orf f,  ©ärtner 
33 r Oer,  beftanb,  umgeben  üon  fe^r  fc^öncn,  ungemein  reicftblü^enben 

©lojinien.  Die  übrigen  ̂ H'Ian^en  in  biefer  @ruppe  beftanben  au3  einem 
(Sortiment  fe^r  fcfjöner  gefüüt  blü^enber  unb  einem  gleichen  (Sortiment 

gan^  präcf)tiger  einfadjblü^enber  8c^ar(a(^='!Pe(argonien  beg  .^errn  ,J)anbeIg= 
gärtner  3.  ̂ .  ©ottorf. 

ber  ̂ mittn  ̂ älfte  biefeg  ̂ tüt^  fte^en  tuir  junäc^ft  Dor  einer 

©ruppe  t)erfc^iebener  -J^flanjen  be«  |)errn  f^onbel^gärtner  ̂ .  9?.  |).  ̂ ^eterfen 
in  5Iltona,  ̂ ier  roaren  e§  feftr  fd)öne  Cordyline  indivisa,  Ficus  elastica, 

(S^arloc^r^elargonien  unb  anbere  ̂ ^flan^en,  bie  in  bie  ̂ ugen  fielen. 
5Iug  bem  ©arten  be§  |)errn  ̂ .  ̂ -Baur,  ©ärtner  $inrid)g,  in 

Slltona,  tüaren  12  t)erfd)iebene  ̂ rtcn  Dracanen  in  fc^önen,  großen  (Sjem= 
plaren  jur  (Scftau  gcfteüt. 

Die  9}?ittelgruppe  in  biefer  ̂ ^ölfte  be§  t)atte        53a(f  enberg, 
Dbergärtner  bei  ̂ errn  (Senator  ©obeffrot),  aufgefteüt  unb  mar  biefelbe 
eine  fe^r  impofonte.  ̂ uger  mef)reren  DecorationöpfIan3en,  al§:  ̂ 3almen, 
Dracänen,  ̂ roibeen,  jeicf)neten  ftc^  au6  eine  b(ü{)enbe  Musa  coccinea,  bie 
präd)tige  Locheria  magnifica  in  grojen  reidiblü^enben  ©jemplaren,  n)ie 
Lilium  auratum  mit  8  Slumen,  mefirere  Achimenes  2c. 

Die  bieler  ©ruppe  anfd)Iiegenbe  beftanb  au8  '!|3flan3en  beg  ̂ errn 
däfar  ©obeffrot),  Dbergärtner  «Sauber,  ebenfaü^  fet)r  fc^öne  ̂ flanjen 
in  grof^er  9D^annigfaItigfeit  entf)altenb.  2Bir  bemerfen  nur  ein  prächtiges 
(Jjempiar  ber  immer  nod)  feftenen  Musa  vittata,  Aphelandra  Leopoldi, 
bie  reijenbe  Begonia  rosea  floribunda,  B.  Weltoniensis,  eine  ̂ njat)! 
ber  neueften  unb  beften  Coleus,  Echeveria  metallica  u.  a.  m. 

(Sollectionen  öon  großblumigen  ober  eng(ifd)en  Pelargonien  fa^en  mir 
hier  oon  ben  l^erren  ̂ anbelögärtnern  51.  D.  2l{)n  in  |)amburg,  Wl.  (E. 
(Sc^mibt  unb  (5.  9)^et)er  in  5I(tona  unb  guchuen  üom  ̂ anbelSgärtner 
Ü^einecfe  in  «Hamburg. 

53etreten  mir  nun  ba§  ̂ aupt^ett,  fo  fallen  i)m  bie  gefüntblü^enben 
Pelargonien  unb  Coleus-(5oUectionen  am  meiften  in  bie  klugen.  35on 
erfteren  maren  in  frf)önen  unb  neueften  Sorten  in  reic^btühenben  (Sjemplaren 
(Soüectionen  auÖgefteHt  t)on  ̂ errn  Gienau,  ©ärtner  bei  »f)errn  3}?u^cn= 
bec^er,  ̂ ^errn  §inrid)§,  ©ärtner  bei  ̂ errn  ^aur,  -f^errn  ̂ an= 

beK°gävtner  (5.  Dtto  unb  ̂ errn  ̂ anbelögärtner  9^.  Peterfen  in 
^ntona.  53on  ?e^terem  mie  ton  ̂ errn  ̂ inric^S  aud)  prächtige  Sona(= 
Pelargonien. 

^err  21.  Ph-  Sd)ulbt,  ©ärtner  ̂ err  ?jungftröm,  f)aüt  praditPoCfc 
^alabien  aU:  C.  Ricei,  Marquise  de  Cazaux,  Alphand,  Ed.  Endre 
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uttb  Herold  au«gefteC(t,  aÜcö  neue  fe^r  enHjfe^tengtreit^c  ©orten.  'iDtei 
anberc  9^euf)eiten  jeid)neten  fid)  in  biefer  (Gruppe  au§,  nämü(^:  Alter- 
nanthera  amabilis  latifolia,  Ceratostema  speciosum  unb  Iresine 
acuminata. 

^eiT  @.  £)tto  ̂ atte  oufter  ben  fd^on  ertt)ä{)nten  c^efüütblü^cnben  'ipelar= 
goniett  nod)  eine  ̂ oüection  oon  12  neueften  Coleus-^avietäten  unb  au§er 
bicfcn  noc^  Iresine  Lindeiii,  I.  acuminata  unb  ba^  nod^  feltene  gefüÖt^ 

blü^enbe  englifd)e  Pelargonium  „Prinz  of  Novelties"  au^gefteüt. 
5Son  aüen  Coleus-^oüectionen  war  bie  beö  ̂ errn  9)? u^enb  ec^  er, 

(Partner  ̂ err  Gienau,  bie  Doi;;^üglid]fte,  b.  ̂ .  mag  bie  (Kultur  ber  ̂ >flQn5en 
betraf,  biefe  njaren  fänimt(id)  gcbrungen,  fräftig,  üppig  unb  üon  be= 
jonberg  frf)bneni  (Kolorit.  lugge^eid)net  njar  Coleus  Beauty  of  Wilmore. 
SBaö  bie  ©orten  betrifft,  fo  rcarcn  biefetben  in  faft  aüen  ̂ oüectionen  bic= 
felben,  fo  oud)  in  ber  ©ammtung  bc8  §errn  ̂ inrid)8,  ©ärtner  bei 
4)errn  33aur. 

3n  unmittelbarer  ^J^ä^e  ber  @ruppe  beg  -^crrn  Gienau  mar  an  einem 
^feiter  ein  3^opf  mit  einem  Clerodendron  Thompsoui  Balfouri  ange= 

bra^t,  meiere  ''i^flanje  öon  i^rem  ̂ Topfe  gefällig  l)erab^ing  unb  über  unb  über 
mit  i^ren  ̂ errtid)en  33lüt^en  bcbedt  raar.  3)ie  aufgeblafenen  ̂ eld)e  bei 
biefer  5lrt  finb  befanntUc^  rein  Ujeiß,  au§  benen  bie  purpurrot^en  Slumen 

^erDortretem  2luögefteC(t  raar  biefe  fe^r  ju  empfe^lenbe  "^flan^e  Dom 
^anbel^gärtner  |>errn  ®.  grö{)le  in  Hamburg. 

gudjfien  in  ganj  üorjüglid^  fd)öner  (5u(tur  unb  im  reid)ften  33Iüt^en= 
juftanbe  ̂ atte  ̂ err  ̂ anbel^gärtner  g.  ̂ ud)  in  ̂ lamburg  au^gefteüt. 
(Sbenfo  fc^ön  rcaren  bie  englifd)en  Pelargonien  biefeg  llu^ftederö. 

@ine  ©ruppe  (Salabien  dou  |)crrn  3.  33aur,  ©ärtner  ̂ err  .J^inric^ö 
in  5lltona,  roie  eine  @ruppe  b(ü{)enber  Lilium  auratum  com  ̂ )anbe(g= 
9örtncr€)errn  ̂ . Gramer  in  ?)ofof)ama (3apan),  n)urbcn  allgemein  bemunbert. 
3)iefe  Milien  »aren  felbftüerftänblid)  üon  ̂ errn  gramer  cingefanbt  unb  l)ier 
cultiüirt  njorben. 

2Bir  fommen  nun  ju  ber  SD^ittetgruppe  in  bem  ̂ elte,  beftc^enb  au8 
einer  (SoHection  au^ettefener  pflanzen  aue  ben  @en)äd)g^äufcrn  ber  grau 

(Senator  ̂ fenifd),  ̂ err  Obergärtner  Ä'ramer,  aufgeftedt  ton  ̂ errn  gr. 
Ä'ramer.  @g  mar  eine  @ruppe  oon  größter  (Bd)önl)eit,  bie  eine  große 
Slnjobl  präd)tiger  $flan,^en  cntl)iclt,  fo  baß  berfelben  oud^  mit  9^ec^t  ber 
ß^renprci«  üon  100  für  bie  befte  gärtncrifd)e  Seiftung  ̂ uerfannt  morben 
ift.  35on  ben  »ielen  Pflanzen  imponirten  unS  am  mciften:  Philesia 
buxifolia,  ein  nur  fleineg  (?jcmplar,  aber  reic^blül)enb,  mit  großen  bunfel= 

purpurrot^en  33Iumen;  Desfontainia  spinosa,  ein  "ißradite^emplar  mit 
unjä^tigen  33lütl)en.  (58  ift  bieg  eine  lierrlidje  Pflanze  unb  foüte  raeit  me^r 
cultiüirt  merben;  Hsemanthus  cinnabarinus  in  fd)önfter  33lüt^e;  Cle- 
matis  Jackmanii,  in  jmei  großen  pröd)tigen  (Sjemplaren  am  ©palier, 
fe^r  reic^  blü^enb;  Hibicus  Cooperi  mit  buntelrofa  53lumen;  Sanchezia 
nobilis  varieg.,  blü^enb;  Scutellaria  Mocinianafin  fd)önen,  toüblü^cnben 
(5^emptaren,  Arisaema  Konjak,  Eranthemum  igneum,  Maranta  Veitchii, 
Lindeni  unb  argyrsea;  Cissus  discolor,  ein  ̂ ^ra(^te^:emplar,  Diejffen- 
bachia  Pearcei;  Dracsena  limbata,  Rhapis  Sirotsik,  Hoya  bella, 
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ein  9to§c§  (Jjrcmplar  in  33(ütf)e.  (Einige  präcf)tige  Caladium,  unter  benen 
C.  Meyerbeer  baö  au^qejeicfinetfte  ift.  Drd)ibeen  maven  nur  f)3är(id)  t)er= 
treten  buvd]  Disa  grandiflora  in  mefireren  Sjcmplnren,  Odontoglossum 
Lindleyanum,  Oncidium  Lindeni,  Epidendrum  vitellinum  u.  bergl. 

3ebe  ber  QuSgeftcüten  ̂ ^3flanjen  idqv  in  oortreffüc^er  (Kultur  unb  in  üp^igfter 
33(üt{)cnpiad]t. 

ii§  bleibt  un§  nun  nod)  über  bie  ̂ X^ffan^en  unb  33(umen  ju  berichten, 
bic  im  äußeren  ̂ inge  be^  großen  ̂ dtc^  aufgefteüt  maren.  ̂ ier  finb  eö 
guerft  met)rere  (loÜectionen  üon  Pelargonien  mit  breifarbigen  33(ättern, 
unter  benen  bie  be«  .perrn  ̂ .  33our,  Gärtner  .f)err  ̂ inricf)«,  bie  be« 
^anbelSgärtnerg  ̂ errn  %.  v.  ̂ \)n  in  Hamburg  unb  bie  be§  ̂ anhtU- 
gftrtnere  3.  ̂ .  53ocf  in  Altona  ̂ erDor^uIieben  finb.  geruer  bie  @(oj:inien 

ber  Herren  ̂ anbe(^gärtner  9?einecfe  in  ̂ 'lamburg  unb  ̂ .  2Bobbe  in 
Altona.  3^ie  ©lojinien  beö  |)errn  ü^einecfe  maren  gan^  Dor3ügUd)e, 
nic^t  nur  in  S3etreff  ber  Korten,  fonbern  aud)  in  ̂ ejug  auf  (Kultur. 

^err  .f>anbelggärtner  ̂ -ööttd)er  in  |)amburg  ̂ atte  18  ®tü(f  gan^ 
Dor^üglidje  Reseda  odorata  ameliore  auggefteftt,  jebe  '??flanje,  e§  befanb 
fi(^  nur  immer  eine  im  ̂ opfe,  bilbete  einen  pt)ramibenförmigen  53ufd)  in 

üppigfter  53Uit[)e.  "X^ie  ̂ efeba  be§  ijerrn  ̂ ^anbetögörtner  2B.  ̂ ufc^,  üon 
benen  mehrere  in  einem  ̂ opf  ftanben,  tcaxtn  nid)t  ganj  fo  fd)ön. 

(Sin  fd)öne^   Sortiment   5Serbenen    ̂ atte   ̂ )err  ̂ anbet^gärtner 

^ümler    in   .Hamburg    auSgefteflt    unb   Dbie r'fd)e   'ipelargonien  .f)err 
53acfenberg,  Dbergärtner  be§  ̂ errn  Senotor  Ö)obeffrot). 

^aumfdiulenbefi^er  "^Pann  in  ©roßborftel  bei  .^^amburg  t)atte 
ein  Sortiment  üon  60  Sorten  unb  ̂ rten  non  ß^e^btjen  in  abgefd)nittenen 
(S^emplaren  geliefert,  bie  ÜJ^etir^a^l  berfelben  maren  buntblättrige  ober  fid) 
fonft  burc^  abiüeic^enbe  ißlattformen  au^^eidinenbe  Sorten, 

^bgefdinittene  S3lumen  maren  nur  in  Sttefmutterd)en  unb  9^ofen 

vertreten.  (Srftere  in  ganj  nor^üglidien  Sorten  ton  ̂ '^errn  ̂ .  ̂ Brebe  in 
Lüneburg,  ̂ errn  ij)anbeUgärtner  Zümitx  unb  (5.  21.  $)anfo^m  in 
Hamburg. 

9?ofen  mar  eine  große  ̂ oncurrenj^,  benn  bie  «Herren  gr.  |)arm3 
in  (Sim^büttel,  ̂ anbelögartner  2B.  9^ätt)el  in  (Sppenborf,  iümter  in 
^jamburg,  (5.  g.  ̂ enfel  in  33orftel  unb  @ötfd)  in  |)amburg  tiatten 
jeber  (JoHectionen  ton  gang  üorjüglid)  fc^önen  ©orten  au^gefteÜt.  $:ciber 
mor  eö  unö  unmöglich,  bie  einzelnen  fd)önen  Sorten  ̂ u  notiren,  jubem  ftc 
meift  nur  unter  9^ummern  aufgefteüt  unb  bie  53efi§er  nid)t  immer  gegen: 
märtig  maren. 

^5)ie  ̂ lufgabe  5^o.  .3.S  be8  '!)3rogrammf  für  „bie  6  beften  blüt)enben 
neuen  3f?ofcn  oom  3a{)ic  1869—70  in  köpfen"  batte  |>err  gr.  ̂ )arm^ 
mit  folgenben  6  Sorten  gelöft:  Rosa  Thea  Adrienne  Christophle; 
Mad.  Ducher,  Mad.  Hypolite  Jamin,  Tulipe,  Mad.  Celine  Noirey 
unb  R.  remontante  Thomas  Methwen. 

3n  einem  großen  S^ebenjclte  maren  bann  nod)  33ouquet«,  .^rätt^e, 
33lumenförbe  k.,  fo  mie  aud)  einige  grüd)te  unb  @emüfe,  aufgefteüt.  Unter 
ben  ̂ lumcnförben  2C.  fanben  fid)  oielc,  bie  mit  großem  @efd)marf  auf= 
gejicrt  maren.     (Sf  mar  un«  jeboc^  nidjt  mbgü(^,  aüe  Kuffteüer  ju  htt 
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tttcrfen,  unb  müffen  mx  bc^f)a(b  auf  bte  "iPrci^üert^etlnng  oemcifcn,  ou« 
ber  3U  crfe^en,  luetcJ^e  ©cgenftänbe  bie  fct)önftcn  ̂ jrämiiit  morben  [inb. 
(gbenfo  bte  ©eniüfe,  bie  faft  fänimtlic^  prämiut  tDurben. 

SSon  bem  "iPrci^geric^t,  beftel)cnb  au8  ben  ̂ eiren       '^i).  ©c^ulbt, 
2ße^el,       9?cubert,  äy?i§felb,  ̂ .      etüeben,  ©^iroüi  unb 

(Sanber  iruibe  nadibenanntcn  Sinfenbungen  bie  im  Programm  (ne{)e (S.  212) 
bofüv  au^^gefe^ten  greife  jucrfannt. 

'iRo,  1.  gür  bie  befte  doüection  ton  25  großblumigen  unb 
Dbiei-='il3elQrgonten  in  25  8onen, 

1.  ̂ veiö:  12?^  ̂ curn  ̂ anbel^gäitner      |>ucf)  in  |)Qmburg, 

2.  in-eiS:  3      ̂ eim  .g)anbel8gäitner  (E.  SDiet^ev  in  llltona  unb 
ein  glei^er  ̂ xzi^  ̂ ervn  "ü,  non  ̂ ^n,  .g)anbelö- 
gärtner  in  Hamburg,  unb 

3.  ̂ vei§:  1  fleine  filberne  DJ^ebatCle  §errn  A'onnbelögärtner  ̂ . 
©c^mibt  in  ''2lItona. 

^lo.  2.  Sur  ba^  rcict){)aüigfte  Sortiment  (5rb beeren  unter  Dramen, 
1.  ̂ reiö:  5?^  §errn  ̂ artmann,  Gärtner  bei  4)errn  9tpofen 

in  ̂ ^ienftäbten  bei  2l(tona, 
2.  ?5rei8:  3      §errn  25$arne(fe,  @ärtncr  bei  grau  Dr.  ̂ benb= 

rotf)  3Btt)e.  in  Hamburg. 
9^0,  3,  gür  baö  befte  arrangirte  ATeppic^beet, 

1.  ̂ reiS:  12?^  ̂ errn  53acfenberg,   Dbergärtner  bei  ̂ )errn 
©enotor  ©obeffroi)  in  Hornburg, 

2.  ̂ reig:  8      |)errn  .g^anbrefa,  ©ärtner  bei  grau  Dr.  iöeit 
in  Dt^morfc^en  bei  2lltona. 

9'2o.  5.  gür  bie  effectooüfte  gcmifc^te  (Gruppe  blütjenber  unb  nic^t 
b(üf)enber  ̂ J3ftan3cn, 

1.  ̂ H-ei^:  25?^  §errn  ̂ -öact enberg,   Dbergärtner  bei  ̂ errn 
Gcnntor  ©obeffrot), 

2.  $rcig:  ̂ errn  Sarnecfe,  (Gärtner  bei  grau  Dr.  ?(benbrotf) 
^roe.  in  ̂ ambnxQ, 

3.  ̂13rei§:  10  ̂   fäüt  au^?. 
^0,  6.  gür  bic  beften  feit  3  3al)ren  {)ier  cultiüirten  (Koniferen, 

(Sin  '^Jrei«  ton  50^  ̂ mn  g.  3.  (5.  Bürgen«  in  Dttenfen. 
9^0.  7.  gür  bic  befte  gärtnerifcge  Seiftung, 

(Sin  $rei§  ton  100      ̂ errn  g.  ̂ B.  Gramer,  Dbergärtner  bei 
grau  Senator  3;enifd)  in  glottbecf. 

9^0,  9,  gür  3  terfc^iebenc  neue  ̂ flanjen  bc^  Ä'alt^aufe^,  ireld)e 
auf  einer  ̂ uSficHung   ber  ̂ bereinigten  ©ärtner  ̂ an>burg'8   unb  2lltona'§ 
nod^  nicf)t  auögefteüt  waren, 

1/J3rci§:  1  3^ucatcn  unb  1  gioßc  filberne  D)?cbaiC(e  ̂ nxn  ?inng= 

ftröm,  ©ärtner  bei  J)errn  "ip^.  (B^nUt  in  .f>am: 
bürg  (für  Iresine  acuminata,  Ceratostema  spe- 
ciosum  unb  Alternanthera  amabilis  latifolia), 
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2.  "iPrcig:  fätit  Qug. 
SRo,  11.  gür   eine    einzelne,    in  t) o i^üg (id)em    ̂ u(tur=  unb 

^Slüt^en^uftonbe   befinblid)e,    ton    einem    |)anbel«gärtner  au^geftetlte 
^fUnje  beg  2Barm=  ober  ̂ nlt^aufeö, 

1.  ̂ rei^:  1  T'ucaten  unb   1  qio^e  fitberne  OJicbaille  ̂ ecrn  @. 
giöt)le,  $anbel?c]ärtnev  in  .f^amburg,  fürClerodendron 
Balfouri, 

2.  ̂ rei§:  fäüt  au^. 

9^0.  12.  güv  eine  beSgl.  oon  einem  ̂ ]3rii)at9ärtner  au^gefteüte  ̂ flan3e, 
1.  *}>rei^:  1  3)ucaten  unb  1  große  filbernc  iD?ebniQe  §errn  ̂ röer, 

@ärtncr  bei^errn  3}?et3enborf für  eine  )3räc^tige 
blü^enbe  Dracaena  umbraculifera. 

9?o.  14.  gür  bie  12  beften  Dracaina  in  12  ̂ rten, 
1.  ̂ iei^:  .£)erin  ̂ oinricl)^,   ©ärtner   bei  A^crrn  3.  !:8aur  in 5l(tona, 

2.  >]3rcig:  fäüt  au«. 
^0.  21.  gür  bie  beften  12  Caladium,  in  12  t)erfd)iebenen  Sorten, 

1.  ̂ rci«:  1    grone    fitbcrne   äJJeboiüe   .J>errn    i\  ̂ junftröm, 

©ärtner  bei  ̂ errn  ̂ il.  "^tj.  <5cftulbt,  unb  ̂ errn 
Gienau,  ®ärtner  bei  ̂ )errn  3.  (5.  ü)?n^enbec^er, 

2.  ̂ reie:  nid)t  gelöft. 
9^0.  23.  gür  bie  beften  25  @lofinien,  in  ü^jpigftem  ß^ultur=  unb 

33(üt^en5uftanbe, 

1.  'J^rei^:  1  große  fitberne  ü}^ebai(Ie  ̂ crrn  ̂ anbetögärtner  3.  ̂ . 
3B.  9?einecfe  in  Hamburg, 

2.  'iPreiö:  nid)t  gelöft. 
^f^o.  24.  gür  bie  beften  12  Gardenia  florida  unb  G.  radicans  in 

SBlüt^e, 

1.  ̂ ^^reiö:  nic^t  gelöft, 
2,  ̂ xü^:  1  f(cine  filberne  äliebaille  ̂ )errn  ̂ anbet^gärtner  ̂ O-  T>. 

.^lof  in  A^omburg. 

9^0.  25.  gür  bie  fc^önfte  (Sotlection  Don  18  terfc^iebenen  Coleus- 
3Sarietätcn  in  üp^jigftem  ̂ ulturjuftonbe,  mit  53erücffic^tigung  ber  9^eu^eiten, 

1.  ̂}3reig:  1  DucQten   unb   1  groge  filberne  SJ^ebaide  ̂ errn  i^ie= 
nau,  (Gärtner  bei  ̂ errn      @.  Ü}i u^cnb ed) er, 

2.  'iPrei«:  1  große   filberne  ÜJJebaiüe  .J)errn  ̂ tnricftg,  (Gärtner 
bei  |)errn  53aur  in  Slltona. 

9?o.  26.  gür  öie  fc^önften  12  Derfc^iebenen  buntblättrigen  Begonien 
im  ü^)pigften  (lultur^uftonbe, 

1.  "iPreie:  1  fteine  filberne  il'icbaiüe  ̂ ertn  ̂ anbrefa,  ©ärtner 
bei  gröu  Dr.  53eit  SBme., 

2.  $rei8:  nic^t  gelöft. 
9?o.  28.  gür  eine  (Sammlung  t»on  30  fd)ön  cultitirten  Koniferen 

in  eben  fo  t)ielen  ̂ rten, 
1.  ̂ rei«:  1  ̂ ucaten  unb  1  große  filberne  90?cbaille  ̂ errn  g.  3. 

(5.  3ürgeng  in  Dttenfen, 
2.  $reig:  nic^t  gelöft. 
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9^0.  29.  gür  bic  fc^onften  6  neueftcn  Koniferen, 
1.  ̂ 3rei«:  1  grofie  ntbevue  äRebaiHe  ̂ )errn  g.  3.  (5.  Bürgen«, 

2.  ':i3rei§:  nict)t  gelöft. 
9^0.  33.  gür  bie  6  beftcn  b(ül)enben  neuen  3?ofen  üom  ̂ Ja^ve 

1869—70, 

1.  *}3reiö:  1  große  nfbeine  3}2ebaiC(e  ̂ erin  g.  ̂ arm«  in  (Sim^büttel 
bei  Hamburg, 

2.  nicf)t  gelöft. 
9^0.  36.  giir  bie  beften  12  blüt)enben  Nerium  Oleander  fl.  pl. , 

1.  ̂ipieig:  1  f(eine  filbeme  ÜJc'ebaiKe  §errn  ̂ .  X).       ̂ lof  in 
Hamburg, 

2.  ̂]?iei§:  fäüt  ouö. 
9io.  38.  gür  bie  beftcn  12  blüfjcnben  Rochea  falcata, 

1,  *iprei§:  nid)t  genügenb  gelöft,. 
2.  -(iieiä:  1  tleine  n(bevne  ä)^cböille  ̂ errn  ij^anbel^gärtnereibefi^er 

(5.  Otto  in  ̂ illtona. 
9^0.  39.  gür  bie  beftcn  12  blüt)enben  Crassula  coccinea, 

1.  ̂ rci^:  1  fleine  filbernc  DJ^ebaiße  ̂ crtn       WlUt)ex,  ̂ anbe(g= 
gärtncr  in  ̂ Uona, 

2.  $rei^:  fäüt  anö. 
9^0.  42.  gür  bie  befte  Gruppe  Don  25  gud)iien  in  beftem  (Juttur^ 

unb  33lüti)cn5uftQnbe  in  minbeftcng  12  ©oiten, 

1.  '!j5reiö:  1  X>ucaten  unb  1  gro^e  filbeme  ä)iebaitle  .J)errn  ̂ onbctö- 
gävtner  g.  ̂ Jud)  in  Hamburg, 

2.  ̂J5reiS:  1  gvoge  filbeme  9)?ebQille  ̂ erm  |)anbe(ggäitner  3.  3- 
2B.  S^eiucde  in  Hamburg. 

9^0.  43.  gür  bie  befte  dollection  üon  12  grogbtuniigen  Obici- Inlav- 
gonien  in  12  Sorten,  in  rcidjblüljenben  (Sjcmploren, 

1.  '»Preiö:  ̂ ^errn  i'^anbelggärtner  g,  .J)ud)  in  Hamburg, 
2.  ̂ Jßrei«:  fäüt  auö. 

9^0.  44.  gür  bie  befte  (SoOection  Don  12  ganct):  ■}> elargonien,  in 
12  Sorten  unb  reic^blül)enben  (Sjceniplaren, 

1.  ̂ reiS:  1  fleine  filberne  9)?cbaille  ̂ ^errn  ̂ .  g.  33a(fenberg, 
Obergärtner  bei  S^mn  Senator  ©obeffrot), 

2.  ̂iPreiö:  fällt  *au8. 9?o.  45.  gür  bie  im|3onirenbfte  ©ruppe  blü^enber  S arl q  d^:  el  ar= 
g  0  n  i  e  n , 

1.  'iPreig:  1  Ducatcn    unb    1    große    filbeme   SD^eboide  ̂ errn 
Eugene  DJic^arb  in  ̂ ariö, 

2.  ̂ neiö:  1  große  filberne  DJicboiUe  ̂ errn  Ajcinbel^gärtner  3.^. 
Sottorf  in  i^amburg. 

9^0.  46.  gür  bic  befte  (^oflection  ton   25  reic^blü^enben  unb  im 

beften  (Jultur^uftanbe  befinblic^en  S et) q r In c^-- ̂ Pelargonien  in  25  Sorten, 
1.  $rei3:  1  große  filberne  9}^ebQille  ̂ errn  ̂ inric^g,  ©ärtner 

bei  ̂ mn  53aur  tn  Altona, 

2.  "preiö:  1  fleine  filberne  SD^eboiHe  |>errn  ̂ lanbel^gärtner  3. 
Sottorf  in  JpQmburg. 
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9^0.  47.  gür  bic  beftc  (^oCfection  ton  12  berq(eid)cn, 
1.  ̂ ^reiö:  1  fleine  filbcine  liDteboifie  ̂ mn  ̂ onbelögärtner  3.  ̂ . 

^ocf  unb  ̂ ^eiTu  C'ianbelögärtiter  9^.  '^Peterfen in  Slltona, 

2.  ̂ ^rei«:  1  ̂ veiöbiplom   ̂ -^ewn  $^inrid)g,   ©ärtner  bei  S^nxn 
53aur  in  ̂ illtona. 

9^0.  48.  gür  bie  bcften  12  gefiiOtblii^enben  ©c^orladj^^elargonien  in 
8  ©orten,  mit  9?ü(f[td)t  auf  9?eubeiten, 

1.  ̂ ret^:  1  große  filbevne   SJiebaiüe  ̂ ^errn  .^^inric^Ö,  Gärtner 
bei  Jperrn  ̂ aur  in  ̂ lltono, 

2.  5^reiö:  1  fleine  fi(bcrne  ̂ Jiebaiüe  ben  Ä^'>erren  ̂ anbelSgärtnern 
Dtto,  (5.  9^  ̂ .  ̂ etevfen  in  %[iona  unb  3.  ̂ . 

(Bottorf  in  i^aniburg. 

9(0.  49.  Sür   bie   beftcn   25   bnntbUittrigen  3^"'^'^  =  '-l-^^'^^^'9  0"^^" 
(mit  2-  unb  3farbigcn  3?lättern)  in  ftarfen  @|:emplaren  in  25  ©orten  unb 
mit  9^ücfnd)t  nuf  9?cu{)eiten, 

l.^^reiö:  1  2)ucoten  unb  1  grofee  fiiberne  ä)^ebaifle  ̂ errn  ̂ in= 

rid)ö,  ©ärtner  bei  <Sj>errn  ̂ -öaur  in 'illtono,  unb  ̂ errn 
.f).       Dan  ̂ l)n,  .^anbeUgärtner  in  Hamburg. 

9?o.  50.  gür  bie  bcften  12buntblätterigen3onal  =  ̂^elargonien 

in  ftarfen  (5-jenip(aren,  in  12  ©orten,  mit  ü^üdfic^t  ouf  9^eubeiten, 
1.  |H-ciS:  1   große  filberne  9)^ebaiUe  ,^^errn  ̂ inric^g,  ©ärtner 

bei  A^errn  33aur  in  ̂ 2lÜona, 
2.  "ißrei«:  nid)t  gelöft. 

9?o.  52.  gür  bie  beften  12  gefüÜt  blü^enben  Petunien  in  12  ©orten, 

1.  'J^reiö:  nid)t  getöft, 
2.  "jireiä:  1  ':|3reigbiplom  ben  ,^erren  ̂ anbelSgärtnern  ̂ anfo^m 

unb  ̂ .  i).       -^tof  in  ̂ ^amburg. 
9?o.  56.  gür  eine  ̂ oüection   oon  fd)ön  cuüiüirten  33  ta  t  tpf  langen 

fur'8  freie  ̂ anb   n)ä()renb   beg  ©ommerö  geeignet,   in  minbeften^  20  t)er= 
fc^iebenen  ̂ rten, 

1.  '^preie!:  1  große  fitberne  SD^ebaiHe  ̂ errn  -3.  ̂ adenberg, 
Dbergärtner  bei  ̂ errn  ©enator  @obeffrot), 

2.  ̂ reiö:  fäUt  au^. 
9?o.  59.  gür  ba8  befte  2^errarium, 

1.  ̂ rei^:  fäüt  au«, 
2.  ̂rei§:  1    fleine    filberne    9J?ebaifle    |)errn  |)anbelegärtner 

IS.  Ä^fof. 
9^0.  60.  gür  bie  befte  (Soüection  uon  abgef^nittenen  9^ofen  in 

50  ©orten, 
l.^rei«:  1  gro§e  filberne  9}^ebaiüe  <f)errn  g.  ©ötfcf)  in  .fiamburg, 

^mn  gr.  ̂ orm§  in  (Simöbüttel,  bei  Hamburg,  ̂ errn 
^.  9^ätl)et  in  ©ppenborf,  bei  ̂ ^amburg,  ̂ errn  2^ümler 
unb  ̂ errn  33.  g.  i^enjel  in  33orftel,  bei  i^amburg. 

9?o.  63.  gür  bie  befte  berg leieren  in  12  ©orten, 

l.'^^reiö:  1  fleine  filberne  9}?ebaine  ̂ errn  griebr.  ̂ arm«  in 
viimöbüttel, 
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2.$reig:  1  "ifreisbi^lom  ̂ )errn  2:üm(er  in  Hamburg. 
^0.  67.  ̂ ür  bie  Mönfte  (^oüection  (Stiefmüttevi^en, 

1.  ''^H-eig:  1  fleine  filberiie  SJiebaiüe  ̂ ')en-n  S^.  3Brebe  in  Lüneburg, 
2.  ikeiö:  1  ̂ vei^biplom  ̂ errn  (5.  ̂ .  ̂ nnfoi)m,  ̂ anbelögärtncr 

in  i^aniburg, 
Sflo.  68.  gür  ben  fdjbnften  unb  oni  gefc^nuicfüoüftcn  oufge^ierten 

33 1  u  tti  e  n  f  0  r  b , 

1.  ''J3iet^:  1  große  [ilbeine   SO^ebaiüe   3}(Qb.  5^ölle   unb  S^txtn 
2)ejebiocf  in  ̂ ^omburg, 

2.  ̂ leiö:  1  ficine  filberne  9}^ebaiae  i->errn  3).  S)cnrfev,  tlof 
jj  unb  ̂ "»erin  (Gärtner,  @el)ülfc  bei  ̂ erin  (Bieniöfen, 

3.  ̂ veiö:  1  ̂ reiöbiploni  ̂ ^erren  ̂ .  2.  Ä'rufe  unb  (5.  21.  ̂ an= 
f  0 1)  ni  in  Hamburg. 

9^0.  69.  gür  baö  am  geid)niacfuoUften  gcbunbenc  ̂ -Öallb  o  uquet, 
1.  $rei^:  1  fleine  (ilberne   DJ^ebaiüe  ̂ nxn  3.  Sdjeiber, 

^ülfe  bei  .J)eirn  ̂ anbelögärtneu  (£tüeben, 
2.  ̂ HtiS:  1  $rei§biploni  ̂ errn        .^röncfe  unb   ber  'D^abame 

53ufe  in  ̂ ^aniburg. 
^0,  70.  gür  ba§  am  gefcbmacfDotlften  gebimbeiie  ̂ ofenbouquet, 

1.  -{^reiö:  1  gio§e  ülbcine  DJtebQiÜc  ̂ crtn  33^ a vqu arb ©ärtner 
bei  4">eivn  0'(B)ma(b  in  i^aniburg, 

2.  ̂ reiö:  1  filberne  DJJebaiÜe  ̂ eirn       ̂ lof  in  ̂ lamburg, 

3.  'i^veiö:  nid)t  gelöft. 
9^c.  71.  gnr  ben  am  jierlidiften  nnb  fc^önften  gebunbenen  ̂ ran^  in 

ber  @röße  eine^  geaiöbnlic^en  3^eÜer8, 

1.  '})rei«:  1   fleine  [ilberne  3JieboilIe  .^errn  3).  Dendci  nnb 
4>errn       1^  ̂ rufe  in  Hamburg, 

2,  ̂-Preig:  1  ̂ ^rei'gbiptom   «J)errn   3lümler,    i^aubel^gärtner  in i'^^amburg. 

^0,  72.  gür  ben  beften  S^rauerf ran 

1.  '^reiö:  1  fleine  filbcrne  SJicbaiÜe  .ipervn  (5.  ̂ lof  unb  ̂ errn 
^ugo  (Bd)äfer,  @e^ülfe  bei  i^errn  lieben, 

2.  ̂ rei§:  1  '53reiöbiplom  ij^errn  Slumler  in  .£)amburg. 
^J?o.  73.  gür  ben  am  ge|d)macfD0Üften  aufge^ievten  ̂ örautfranj, 

1.  ̂ rei^:  1   fleine    [ilberne    SD^ebaiüe   ̂ errn  ̂ .       Äirufe  in 
.J^amburg, 

2.  ̂J3reiö;  1  "^H-eigbiplom  i'^errn      ©el)ber^elm  in  ,g)amburg. 
3^0.  77.  gür  bie  beften  reifen  ̂ 'irfd)en, 

1.  ̂ rei^:  1  fleine  filberne  DJ^ebaiHe  ̂ )errn  33adenberg,  Dber- 
gärtner  beö  ̂ errn  (Senator  ©obeffroi), 

2.  ̂ reiö:  1  ̂ reiöbiplom  ̂ errn  ̂ '^orftmann,  Gärtner  bei  ̂ errn 9fien)man. 

9^0.  80.  gür  baö  befte  Sortiment  junger  @emüfe  in  minbeftenS 
12  (Borten, 

l.'^reiö:  1  2)ucaten  unb  1  grofee  [ilberne  33iebaille  ̂ errn 
33a(fenberg,  Obergärtner  be§  ̂ errn  Senator  ®o= 
beffro^, 
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2. 'iPreiö:  1  grogc  filBeine  9}?ebQiae  .f>crrn  3.  D.  (Sottorf* 
9^0.  81.  gür  bie  beften  6  8orteu  3alat=^öpfc, 

1.  ̂ ucig:  räüt  au«, 

2.  ?^iei8:  1  "i?rei8bipiom  ̂ mn  ̂ ^acfenbcrg,  Obergärtner  be« 
^nxn  Senator  ©obeffroi). 

9^0.  82.  gür  bie  beften  3  Cfturfcn, 

1.  *!|3rei§ :  1  fleine  filberne  3J?ebaiCle  .g)errn  @.  3  eg  t  er  in  33armbe(f, 
2.  ̂rei«:  1  "!PreiöbipIom  ̂ errn  ̂ .  ̂ 13eterfen  in  SBarmberf. 

^0.  83.  güi  bie  beften  ̂ o^nen, 

1.  ̂ H-eiö:  fäftt  aug, 
2.  ̂!PrciÖ:  1  ̂ reiöbiplom  ̂ errn  ̂ artmann,  Gärtner  bei  ̂ mn 

9?oofen. 

5f?o.  84.  gür  bie  beften  @rbfen, 

1.  ̂iPrei«:  1  fleinc  fitberne  ÜJJebatfle  ̂ errn  3.  33  (ecf » eb et, 
2.  *!l3rei8:  1  '}5retgbip(om  ̂ errn   ̂ Bacfenberg,  Obergärtner  bei 

^evrn  Senator  ©obcffroi). 

mo,  87.  gür  bie  beften  3  ̂ öpfe  53Iumenf o^)(, 

1.  ̂ ]3reiö:  1    fleine    filbetne   Mchaiüt   ̂ nxn   ®.   gejjler  in 
33ormbecf, 

2.  ̂ rei«:  1  ■JJrciöbiplom  ̂ errn  ̂ .  'JJeterfen  in  53armbe(f  unb 
§errn        3)^ et) er  in  ̂ illtona, 

)Dl  it  Sjrtrap  reifen  ujurben  prämiirt: 

^err  @.  Otto,  |)anbelögättner  in  ̂ illtona,  für  neue  'i^ftanjen  (Iresine 
Lindeni,  Begonia  Weltoniensis  unb  Pelargonium  Prince  of  Novelties) 
1  ̂ ucQten  unb  für  ein  ̂ obeden^^^eet  1  fleine  filberne  2}?ebaiÜe.  ^err 
^)onbrefa,  Gärtner  bei  grau  Dr.  iöeit,  für  3  ̂ 2lmpeln  1  fleine  nlbernc 
3}?ebaine.  ^err  Süft  für  3  ̂   Sparget  1  ̂ <rei«bip(om.  ̂ err 
2Brebe  in  ̂ 'üneburg  für  1  33eet  Stiefmütterchen  1  Ducaten.  ^err 
gramer,  ̂ anbel^gärtner  in  ?)ofol)Qma  (<)apan),  für  eine  ©ruppe  blü^enber 
Lilium  auratum  1  große  filberne  äJtebaiüe.  ̂ )err  3B.  Ü)J et) er,  ̂ anbet«? 
gärtner  in  Altona,  für  eine  @ruppe  Veronica  Andersoni  1  ̂ Ducaten. 

^)err  3.  <5.  l-überö,  ̂ ^anbetSgärtncr  in  (Jppenborf,  für  eine  @ruppe 
Phlox  Drummondii  1  ̂ ucaten.  ^err  33röer,  ©äitner  bei  ̂ )errn 
9)i  e^enborff,  für  ©lojinien  1  ̂ rei^biptom.  4)err  |)anbel§gärtner 

'3).  jDencfer  für  eine  gemifc^te  ©ruppe  5?^.  ̂ err  ̂ anbetggörtner 
^.  %.  oan  ̂ ^n  für  eine  @ruppe  Heliotrop,  1  fteine  filberne  3}?ebaille. 
^)err  g.  3.  ̂ .  Jürgen«  in  9^ienftäbten  für  ein  Xeppic^beet  1  Ducaten. 
|>err  ̂ anbel^gärtner  g.  2D.  33öttcl)cr  für  18  Reseda  ameliore  5  jf. 
^)err  |^anbel«gärtner  @.  gr5t)le  für  eine  fleine  ©ruppe  1  fleine  111= 

berne  9}iebai!le.  ̂ err  ̂ orftmann,  (Partner  bei  ̂ ')errn  9?  e  mm  an,  für 
12  confertirte  2Iepfel  1  fleine  filberne  aDiebaiüe.  |>errn  ̂ aufm.  3ono3= 
fo^n  für  4  Lorbeerbäume  1  fleine  filberne  ÜJ^ebaitle.  ̂ errn  Spannut^ 
für  2  ̂ Lorbeerbäume  1  fleine  filberne  ÜJiebaitle.  ̂ eirn  33aumfchulenbefitjer 

g.  "?Pnnn  in  53nrftel  für  eine  doHection  @ef)öl;^c  1  fleine  nlberne 
iUiebaiUe.     lUah.  ̂ ^uije  für  einen  ̂ afelaufja^   1  tlcinc  filberne  3J^ebaiUe. 
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^err  4)anbel«9avtner  Znmicx  für  ein  Sortiment  SBerbenen,  1  fleine 
ftlbcrnc  üJ^ebaiüe.  ̂ ^err  ©anber,  Dbergärtner  bei         (5.  ©obeffio^, 

für  eine  ©ruppe  15   
S3re6lau.  ©c^Ufifc^e  @efeHid)aft  für  üaterlänbif c^e  Kultur, 

(©ection  für  Dbft=  unb  ©artenbau).  (Si^ung  t)om  8.  -Öuni 

1870.  ^Vorgetragen  mürbe  ein  (Schreiben  beg  erften  i^e^rerg  an  ber 
3}iäbc^enfd)nle  jn  3üterbogf,  §errn  ̂ ecfer,  in  rceldjem  berfelbe  jur  SSer= 
tilgung  beö  ben  Dbftbäunien  äufeeift  (d}äblid)en  groftldimetterlingg  (Phalaena) 
Acidalia  brumata  unb  beg  ̂ lütl)en;^o(}rfäferg,  Anthonomus  pomorum, 
einen  von  i^m  erfunbenen,  fel}r  (onge  t(ebrig  bleibenben  Seim  empfiehlt 

jDiefer  Seint,  oon  §eirn  53 e der  33rumata=i'eitn  genannt,  mth  etioa  ju 
Slnfang  bcg  3Jionat§  Dctober  auf  '^.^apicrftrcifen  gcftnd]en,  biefe  um  bie  Dbft= 
bäume  gebunben  unb  ̂ u  (Jnbe  beg  ̂ imnteig  biefer  ̂ ilnftrid)  mieberfjolt.  (Sin 
^3funb  biefeS  Seime§,  tt)eld)eö  für  60  Sßäunie  non  3  biS  6  Qoü  2)uid)meffer 
außreidjenb  ift,  offerirt  ̂ ^err  33 e der  für  20  8gr,  Xie  5ugleid)  mit  ein= 
gefenbeten,  mit  biefem  Seime  beftric^enen  ̂ ^apierftreifen  geigten  eine  groge 
2)ienge  ber  auf  benfelben  gefangenen,  obengenannten  3n|ecten.  ̂ ei  ber 
2Bid)tigfeit,  ein  fo  billiget,  teid)t  anirenbbare^  unb  practifdje^  DJ^ittel  gegen 
ben  ̂ öc^ft  bebeutenbeu  ̂ d)aben,  tt)cld)e  jene  3njecten  an  ben  531ütf)en  unb 

grüc^ten  ber  Dbftbäume  anrid}ten,  ju  befi^en,  mirb  ̂ err  ̂ ^eder  erfuc^t 
»erben,  etma  im  (September,  ̂ u  n>cld)er  geit  bie  Si^ungen  ber  8ection 

ja^lreidjer  befnd)t  finb,  jene  "Jiopierftreifen  mit  ben  barauf  gefangenen  3n= 
jeden  nod)malö  ̂ ur  ̂ nfid)t  unb  jughid)  eine  auefü^rlid)e  ̂ nmeifung  ̂ um 

©ebraud)  feineS  ̂ ßrumata=Seimeö  einpi'enben,  um  bamit  ein  fo  erujünf^te^ 
äJiittel  ju  njeiterer  Ä'enntniß  uub  53enu^ung  ber  53efi^er  non  Dbftbäumen 
ju  bringen. 

hierauf  erftattetc  ber  ©ecretair  33eric^t  über  bie  im  ̂ a^re  1869  ou« 
bem  ©arten  ber  6ection  c]emad)ten  fel)r  belangreichen  ̂ erfäufe  üon  Obfts 
bäumen  unb  (£träud]ein  aüer  ̂ 2Irt  untr  über  bie  am  8d]luffe  beffelben 
S^a^reg  in  Dem  (harten  verbliebenen  anfet)nüd)en  53eftänbe  jungen  ̂ w^oc^fe^ 
öon  berg(eid)en  unb  ton  fold)en  in  (Sorten^al)!  bebeutenb  üerme^rteu  a)tutter= 

©tämmen  unb  ''ßflan3en.  ̂ ut^erbem  mürbe  noc^  über  innere  ̂ ilngelegen^eiten ber  Scction  nerbanbcü. 

3n  ber  ©i^ung  am  13.  3uli  mürbe  ̂ unädjft  bie  in  ber  vorange- 
gangenen ©i^^ung  megen  uorgcrüdter  Qnt  unterbrod)ene  ̂ öeratl^ung  unb 

33e(dilie§ung  über  innere  ̂ Ingelegeuljeiten  ber  (Section  ̂ um  (Bd)(uffe  gefül)rt. 
jDer  8ecretair  erftattete  i)ierauf  53erid)t  über  bie  in  golge  frü{)eren 

©efd)Iuffeg  in  ber  erften  |)älfte  beö  a};onatö  ̂ pril  a.  c.  buid)  i^n  unb  ben 
(Bection§;@ärtner  vollzogene  (5^ratig=53ert()ei(ung  von  (Sämereien  emp= 
fe^len^mert^er  ©emüfe  unb  glorblumen  unb  von  (Sbelreifevn  vorzüglicher 
^irnforten  an  biejenigen  äJÜtgüeber,  meldte  nach  ergangener  ̂ ufforberung 
hierzu  ihre  bezüglichen  2Bünfd)e  reditjeitig  gu  erfennen  gegeben  hfitten.  (gg 

mürben  bemnad)  gratis  vertheilt:  1473 '^3ortionen  ©emüfefamen  in 
110  Sorten,  unb  1517  ̂ .^ortionen  53lumenfamen  in  97  ©orten  an  121  ä)ät= 
glieber,  fo  mie  400  ©tüd  (Sbelreifer  von  12  ©orten  ̂ -ßirnen  an  46  W\U 
gliebcr.  3"  ̂ ^^^  bemährt  befunbenen  CiueÜen  belogenen  (Sämereien 
hatten  mehrere  ä)iitgUeber  bie  ®üte  nod)  einen  beträchtlichen  2:heit  hin^u- 

4)ombur9er  ©orten*  unö  !ölumcn«3eituna.  23anb  XXVI. 
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jufügcn,  eBenfo  bcr  9^cbacteur  ber|  ,,'J^eiitf4eri  (^artenjeitung",  $>m 
S^ümpler  in  Arfurt,  eine  Quantität  beö  il)m  üon  bem  trot)(venonimirten 

dultiüateur  |)errn  (5.  ®.  D^^ofc  in  ©caboit)  jiir  53crtt)ei(ung  an  3Sereinc 
übermiefenen  «Samen  t)on  Primula  elatior;,ber  «Secretair  rcibniete  ein 
größerem  (Sortiment  53tuincnfamen  unb  ber  ©arten  ber  8ection  lieferte  ein 
fel)r  er{)eb(id)e^  Ouantum  üor^üglic^er  ̂ o^nen=  unb  (Srbfenforten,  fo  niic 
fämmtlid)e  (Sbelreifer. 

3ur  ̂ enntnißnofinte  fturben  torgelegt:  baö  Statut  be«  fc^Iefifcften 
botanifdien  ̂ Taufdi^SSereiii«  (Stein,  33reölau,  ü)(Q(ergaffe  27)  unb  bie 

Programme  für  bie  im  ̂ ^erbft  ab5ul)altcnben  ̂ uöfteÜungen  ber  ̂ireniifdjen 
unb  ber  3iUener  f.  f.  ®artenbau:®efeüfct]aft. 

jTer  (Sccvetoir  berid)tet,  baß  ter  18.  53anb  ber  Flore  des  Serres  2C, 
ton  .f^errn  i\  oan  4>outte  gleid)  rcie  früher  bie  üorangegangenen  iöänbc 
bie]e§  üortiefflidjen  ̂ upfevrcerfcö  für  bie  eection  ongefd)afft  morben  fei, 
bafe  im  (Sduiftcn^^u^ftQnfd)  bie  f.  f.  ?anbrairtt)fc^aft^-C^efeUld)aft  333ien 
it)re  5[^ert)onMungen  unb  ÜJiittt)ei(ungen,  n)e(d)e  manche  intereffante,  auf 
Dbft:  unb  Gartenbau  be^üglidie  3^Qd)rid)ten  enthalten,  ̂ err  grei^err  t.  b. 
3)eecfen  ̂ u  ̂ in,qell)cim  aber  ein  2.  ̂ )eft  ber  oon  bem  bortigen  pomos 
logijdjen  Onflitute  herausgegebenen  „Süuftrirten  ̂ ^cric^te  über  ©artenbau, 

33lumen-  unb  ©cmü)e3ud)t,  Obftbau  unb  gorftfunbc"  einfenbete  unb  ba§ 
biefe  3  (Sd)riften  bemnäd)ft  bog  bebeutenbe  DJ^aterial  beö  Tiengen  ̂ efejirfel« 
bei  (Scction  nod)  me^r  bcreid)cvn  ttjüiben.  gerner  njurbe  mitgett)eitt,  baß 
bie  üon  bcr  Eection  getegentlid)  ber  im  torigen  ̂ a^re  ̂ u  ̂ )amburg  ftatt= 
get)abten  internationalen  ©artenbau^^u^ifteUung  eines  in  bcren  ©arten 
cultitirten  größeren  ̂ ortoffcl-'<SortimentS  ton  terfd)ieöenen  (Seiten  ̂ -öc= 
ftetlungen  auf  einige  ber  auSgcftcüt  gemefenen  Kartoffelforten  jur  golge 
l)atte,  bie  jebod)  unauSgefül)rt  bleiben  muteten,  um  jutor  auS  ber  bieS^ 
jährigen  ̂ rnte  bei  nur  niößigen  Ouanta  biefer  teitd)iebenen  ̂ aatfartoffeln 
bie  ctrcaigcn  2Bünfd)e  bcr  ÜJ^itglicber  ju  befriebigen;  baß  bie  7.  SSers 

fammlung  beutfd)er  ■):om otogen  unb  5Dbft5üd)ter  im  ̂ lerbft  b.  0.  in  53raun« 
fdimcig  ftatt^aben  foUte;  baß  bie  Slkrlianblungen  beS  biitten  (SongreffeS  ton 
©ärtnern,  ©artenfreunben  unb  ̂ otanifern  ju  Hamburg  im  (September  1869 
eingegangen  fuib  unb  bei  t)em  «Sccretair  jur  Abgabe  an  Ontereffenten 
bereit  liegen  unb  baß  ̂ ^err  ?cl)rer  33 e der  in  Jüterbog!  fid)  bereit  erflärt 

^at,  bcn  il)m  ton  bcr  (Section  auSgefpiod)cnen  ̂ l^ünid)en  bejüglic^  feine« 
^runiata-i\nmeS  im  September  b.  3.  nad)5ufonimen. 

^Vorgetragen  n)urben:  1)  33rieflid)e  2)^ittt)eilungen  be»  Dberx^ofgärtner 
^errn  Sd^mebler  in  Stamen^i^  über  bic  nüd)tl)eiligen  Smmirfungen  be« 
legten  2BinterS  auf  eine  große  5Hn3at)l  fonft  l)arter  ̂ auuie  unb  8träud)er, 
lteld)e  bemfelben  erlegen  finb,  ;\ugleid)  aber  aud)  ber  2Bunfd)  ouSgefprodien, 
weitere  beigleid)en  33erid)te  aud)  ton  anbeten  (Seiten  l)er  ̂ ur  ̂ Beleljrung 
unb  fünftigen  ̂ ead)tung  ju  empfangen.  2)  (5in  ton  bem  erften  Se^rer 

ber  Ü)iäbd)enfd)ule,  ̂ '>errn  33 e der,  in  Jüterbog!  terfagter,  in  ̂ o.  50  M 
öüterbog^^ucfenmalbcr  ^rei^=^2Bod)enblatteö  tom  22  3uni  a.  c.  übers 

fanbter  ̂ 2luffa^:  „©cgen  ben  Sperling",  moiin  tielfad)  nad)gett)iefen  mirb, 
baß  ber  (Sperling  bem  3lder=,  ©arten^  unb  Dbftbau  bei  ̂ Beitem  me^r 
^Rü(S)ii)iii  bringe,   als  9^u^en   fc^affe,     3)  Sin   ton  ̂ )errn  ̂ ipot^cfet 
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SBernet  ̂ tcr  freutibüc^ft  ü6crge6encr  S3rief  beS  fecrrn  50?.  ©^otfe  in 

3utvofc^in  (^ofeit,  trei«  ̂ voeben),  in  tüüdjm  berfelbe  betätigt,  bag 
Opuntia  Rafinesquiana  eine  burd)QuS  ̂ arte,  unfern  Sinter  im  freien  ?anbe 
o{)ne  QÜen  8ct)u^  überbauernbe  ^^flanje  fei,  njelc^e  burd)  i^ren  nicbiigen 
fnft  flQd)eaofen  2Buc^§  nnb  gelbe  53(nmen  fic^  nic^t  nur  ju  ̂infaffungen 
ober  33(ümenpQvlerreg  eignet,  fonbern  auc^  in  if^ren  großen  unb  fd:>önen 

grürf)ten,  ttjenn  mit  S'jfig  unb  gucfer  eingefod)t,  ein  belicoteg  Sompot 
(SingemQC^teö  liefere,  bo^er  fel)r  ̂ u  empfet)ten  fei.  3^'9^^^^  tljeilte  berfelbe 
mit,  bog  er  je^t  Cyclanthera  pedata,  eine  Cucurbitacese,  beren  grüdjte 
ebenfaüä  empfo()Ien  n^erben,  üerfud)giüeife  cultiüirt,  auc^  feit  6  Oaljren 
Solanum  Lycopersicum  in  allen  Varietäten  cultiuirt  unb  burd)  mä^le» 
rifc^e  (Samen3ud)t  eine  8orte  fo  üevebelt  unb  localinit  babe,  baß  biefelbe 
im  üorigcn  furzen  (Sommer  öftere  an  einer  flau  je  50  bi§  60  grüd)te 
reifte,  meldje,  rid^tig  äubeceitet,  ebenfalls  ein  tortrefflid^eö  U4nter-(5ompot 
geroä^rt.  ^.  Wlüiitx, 

Tode»  \filkenslana  Brackenridge.  Gard.  Chron.  1870,  p.  795. 
—  T.  Fraseri  ß  Hook,  et  Baker.  —  Filices.  —  ̂ )iefeg  f)errlid)e 
unb  fe^r  feltene  33aumfarn  en  iiiiniature  amrbe  juerft  auf  Doolan,  eine 
ber  giji--3nfeln,  entbedt  (Brackenridge,  United  States  Exploring 
Expedition),  n)o  eß  in  feud)ten  ©ebirg^iualbungen  n^äc^ft.  (Ss  ift  na^e 
rerrcanbt  mit  T.  Fraseri,  aürb  jebod)  größer  unb  ̂ at  einen  baumartigen 
^abituß.  333enn  ̂ eir  33afer  e§  für  eine  Varietät  t)on  T.  Fraseri  ̂ ätt, 
jo  ift  e§  bod)  ̂ intänglid)  Derfd)ieben.  §err  53rarfenribge  befd)reibt  ben 

(Stamm  bicfer  ̂ vt  18  biö  20  gott  l)od)  unb  iVo  3^0  im  'J)urd)meffer, 
am  obern  (Inbe  mit  (Sd)uppen  bejc^t,  an  ber  unteren  ̂ '^älfte  feiner  ̂ änge 
fdircarje  bral}tartigc  Sinirjeln  üon  geberpofen^^Dide  auötreibenb.  2)en  l^opf 
bilben  10  big  12  meit  abfteljenbe  2Bebel  üon  breit  lan3ettlid)er  gorm, 
2  unb  mef)r  gu§  lang,  ̂ ie  i^iebern  finb  fi^enb,  länglid)4anjettlid),  ab= 

ftet)enb.  3)ie  'gieDerblättd)en  finb  länglid)  [tumpf,  nageiförmig  an  ber  Vafiö, 
ge^ä^nt,  punftirt  mit  unjäbligen  fleinen  braunen  glcrfd)en.  ©ie  Vafig 
ber  giebern  ift  geflügelt  unb  mit  geglieberten  ,J)ävil]en  befc^t.  ®ie  ̂ eiren 
Veitd)  l)aben  bicfeö  l}enlic^e  Jarn  eingefüt)rt,  beren  ÜJhitterpflanje  bereite 
einen  1  guis  l)ol)cn  8tamm  gemacht  l)at. 

Oiicidiiiin  cryptoeopis  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1870,  pag.  827. 
—  Orchideae.  —  (Sine  ̂ übfd)e  neue  5lrt  mit  großen  faftanienbraunen, 
getbgeftreiften  unb  beranbeten  Vlumen,  oon  ber  jeboc^  i  id)t  angegeben  ift, 
mo^er  fie  jtammt. 

Atrageiia  alpiiia  L.  Gartenfl.,  2:af.  649.  —  Clematis  alpina 
Mill.  —  Ranunculaceae.  ~  ■:^iefe  nieblidie  ''pflanze  mäc^ft  in  ben  5llpen 
©uropa'g  unb  in  (Sibirien  milb,  mo  fie  jiemlic^  l)od)  auf  anberen  (Sträud)eru 
emporranft,  n^ä^renb  fie  in  ben  ©arten  faum  fpanuenlange  (^tengel  treibt, 
^uf  ber  (Spt^e  ber  ̂ eftc  ftel)t  je  ein  langer  Vlüt^enftiel,  ber  jo  lang  ober 
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cüüo«  länger  o(§  btc  S3(attcr  i|l  unb  an  bcr  jurücfgeBogcnen  ©^i^e  bic 
nicfenbe  glocfenförmigc  ̂ lume  trögt.  jDic  Kelchblätter  finb  gro§,  ̂ lumens 
blättcr  finb  gUDetniat  fürjer  aU  bie  Keldjblätter. 

.^crr  Dr.  Siegel  bemcrft,  er  ̂ abe  fc^on  in  ber  Florula  ajanensis 
bie  A.  sibirica  unb  A.  ochotensis  mit  A.  alpina  üereinigt,  ba  alle 
biefe  Birten  in  einanber  übergeben.  3)ie  in  ber  ©artenflora  gegebene  ̂ b= 
bilbung  fteHt  mehrere  gormen  bor,  üon  benen  einzelne  erft  in  Suhur  ent- 
ftonben  finb;  eö  tt)crben  ton  Dr.  9?egel  folgenbe  gormen  oufgeftellt: 

A.  alpina  L.  et  genuina.  (gg  ift  bic«  bie  gorm  ber  2Il:pen.  53lQue, 
lönglic^^lQnjettlidje,  jngefpi^te  ̂ Blumenblätter  5eid)nen  fold)c  oug. 

A.  alpina  ß  ochotensis  Rgl.  et  Tiling.  fl.  ojan.  —  Clematis 
ochotensis  De.  —  Atragene  ochotensis  Fall.  —  A.  alpina  var. 
platysepala  Maxim.  —  A.  platysepala  Traut. 

@g  ift  bieä  eine  blaublumige  gorm  be«  Dfteng  non  '2irien  mit  etma« 
breiteren  ̂ pit^tn  Kelchblättern. 

A.  alpina  y  sibirica  Rgl.  et  Tiling.  fl.  ojan.  —  A.  alpina 
Ledb.  —  Clematis  sibirica  Mill. 

ÜDie  gorm  mit  jugefpi^^ten  gelben  ober  meißen  Keimblättern,  bie  oom 
SBoifol  bis  jum  Dften  Sibiriens  Derbreitet  ift. 

A.  alpina  5  lilacina. 
@ine  auS  ©amen  in  (Kultur  gefallene  gorm. 
A.  alpina  g  albida. 
Sbenfatt«  eine  in  (Kultur  entftanbene  gorm. 
!Da  alle  biefe  gormen  nur  menig  hoch  raufen,  fo  fmb  fie  aU  eigent= 

liehe  ©chlingpflanjen  nicht  ju  empfehlen,  bahingcgen  eignen  fie  fich  aU 
©taubengemächfe  3ur  SSe^iflan^ung  ton  Blumenbeeten. 

Odontoglossum  Rossi  Lindl.  Gartenfl.,  Za^  650.  —  Orchidea?. 

—  (5«  ift  bieg  eine  ber  lieblichften  Drchibeen  SlJJejico'g,  mofelbft  fie  in  ben 
temperirten  9?egionen  in  Sichenrcälbern  bie  Stämme  ber  immergrünen 
(Sicl)en  mit  ihren  garten  33lüthen  jiert.  (5g  ift  eine  alte  befannte  unb  bc= 
liebte  ̂ rt  in  allen  Drchibeenfammlungen  unb  tturbe  biefelbe  fchon  cor 
mehr  benn  30  fahren  dou  33arfer  unb  feitbem  mieberholt  eingeführt. 

Atragene  macropetala  Ledb.  Gartenfl,,  3:af.  651.  —  Ranun- 
culacese.  —  (Sine  in  ben  (55ärten  noch  jiemlich  fettene,  aug  ber  ÜJiaui 
bfchurei  ftammenbe  ̂ rt.  ©ie  ift  mit  ber  oben  genannten  A.  alpina  öcrs 
ttanbt,  unterfcheibet  fi^  aber  burch  ho^i^Qf/  mehrere  gu§  hoch  fchlingenbe 
Stengel  unb  bie  blauen  fchönen  S3lumen.  @g  ift  eine  hübfche  (Schling^ 

^)flanäe,  bie,  in'g  freie  2anb  gepflanzt,  6  big  8  guß  hoch  emporfchlingt.  <Bit 
hält  im  Klima  ton  ̂ Deutfchlanb  im  freien  ̂ onbe  aug.  (Eingeführt  murbc 
fie  fchon  tor  mehr  alg  30  3ahren  burch  ̂ en  botanifchen  ©arten  ju  3)orpat. 

Justicia  Lindeni  Houll.  Revue  hortic.  1870,  ̂ 0,  13.  —  Acan- 
thacese.  —  5)iefe  neue  5lrt  ftammt  aug  2)^ejcico,  ton  mo  ]\t  in  ben 
botanifchen  (harten  3U  ̂ arig  ton  ̂ mn  ̂ ahnc  eingeführt  itorben  ift. 
©g  ift  eine  fchöne  gifvpflan^e,  btc  fehr  leicht  blüht,  felbft  in  jungen  Sjems 

plaren.  ÜJkn  cultitirt  bie  "iPflanje  in  einer  nahrhaften  Örbe  (einer  SD^ifchung 
ton  l^aub=,  3}?ift=  unb  SDioorerbe).  Sin  temperirteg  ̂ oug  genügt,  bic 
^^flan^c  ju  burchltintan. 
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T)Xt  Justicia  Lindeni  ifl  ein  ̂ jotbflraud),  mit  gegcnübcrflcftenben, 
länglid^  eiförmigen,  jugefpi^tcn  gtotten  Sölättern,  leud)tcnb  grün  auf  bcr 
Dbcrfeite,  meift  tiolctnötfilicf)  auf  ber  Unterfeite.  i)k  langen  röhrenförmigen 
33tumen  fmb  briflant  gotbgetb. 

Vanda  Parishii  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1870,  pag.  890.  — 
Orchideae.  —  53creit8  im  3a^re  1862  mürbe  biefe  fd)öne  Vanda  ton 
9?et).  ̂ ^arif{)  entbccft,  ging  jeboc^  oertoren,  bis  [ie  nun  in  bief^m  3a^rc 
üon  9?cuem  eingeführt  njorbcn  ift.  (5ö  ift  eine  noble  ?5flan^e,  üon  gc= 
brungcnem,  fräftigem  2Bud)8.  ̂ er  aufred)te,  ftarfe,  [teife  i8tül:l)enflengel 
trägt  fo  gro^e  33lumen  mie  bie  üon  Vanda  gigantea  unb  lissochiloides 
(Batemani)  unb  ift  biefen  auch  fe^r  ähnlich,  nur  haben  fie  Diel  breitere 
Senaten  unb  fetalen.  ̂ Diefe  fmb  an  ber  5Bafi§  auf  ber  inneren  Seite  h)ei§, 

fonft  gelb  mit  Dielen  braunen  Steden,  '^tx  obere  Zh^'d  bcr  Sippe  ift  meig 
mit  imx  gelben  Strichen  unter  ber  Säule.     3)er  äußere  ber  Sippe 
ift  Diolett. 

Panrratinm  spfciosum  Salisb.  Gartenfl.,  jTaf.  652.  —  Hymeno- 
callis  speciosa  Salisb.  —  Amaryllidese.  —  (Sine  feit  langer  Qtit  in 
bcn  ©arten  befannte  ?5flan5e,  bie  im  SBohnjimmer  ganj  Doitvefflid)  gebeizt 
unb  al8  ̂ ^^"^^^PP^"^^  f^^)^  3"  empfehlen  ift,  benn  aUjährlich  enttüitfett 
ftc  im  Sinter  ihre  föftlid)  buftenben  großen  tDcißen  Blumen. 

jDie  ©artenflora  giebt  folgcnbe  einfache  dulturonroeifung:  üJ?an  pflanjc 
in  eine  lehmige  ̂ ofenerbe,  gebe  im  Sommer  juroeilcn  einen  !DungguB  unb 
gebe  ber  ̂ flanje  einen  Stanbort  im  gcnfter  ober  auf  einem  iifche  Dor 
bem  genfter  in  fonniger  ober  auch  nur  in  einer  Sage,  roo  bie  Sonne 
menigftei;«  wöhrenb  eineö  ÜThcilS  beS  2^age3  hinfommt.  Siebt  giemlich 
reichliche  S3cmäfferung  unb  muß  jährlich  im  grühjahre,  ohne  bie  SBurgeln 
ftarf      befchäbigcn,  in  einen  größeren  2^opf  gepflanjt  merben. 

Abutilon  megapotamirum  H.  Hil.  Gartenfl.,  ̂ Taf.  653.  —  Abu- 
tilon  vexillarium  E.  Morr.  —  Malvacese.  —  5)iefe  fchöne  Dor  einigen 
fahren  eingeführte  unb  ol«  A.  vexillarium  in  ben  ©arten  befannte  ̂ Jflanje 
Pammt  auö  ber  ̂ ^roDinj  9?io  ©raube,  ̂ Sraftlien.  (S§  ift  bieö  ebenfalls 

eine  "iPflange,  bie  Dortrefflich  in  einem  3^^"^^^  gci^fih^^  m^i^aib  mir  fte 
•iPflanjenfrcunben,  bie  fein  ©emäch^how^  f)ahm,  alö  ̂ ^^""^^^^^Ponge  emp= 
fehlen. 

Clethra  barbinervis  Sieb,  et  Zucc.  Gartenfl.,  Xaf.  654.  — 
Ericacese.  —  (Sin  fleiner  Strauch  auS  3opan  mit  fatlenbem  Saube.  35ou 
^>errn  äJ^a^imomicj  in  ben  botanifchen  ©arten  gu  Petersburg  eingeführt. 

Vanda  Catbcarti  Lindl.  Botan.  Magaz.,  ̂ af.  5845.  —  Orchi- 

deae. —  @ine  ber  fchönften  Birten  biefer  h^i^^^ic^en  Orchibeen=©attung. 
2)iefelbc  mürbe  Don  Dr.  ̂ oofer  im  3ahre  1848  in  ben  heißen,  feuchten 
SThölcrn  beg  öftlidhen  {^imatotja  entbedft,  namentlich  in  ber  dläijt  Don 
SafferföHen,  mo  beftänbige  geuchtigfeit  he^^^fc^t.  (58  ift  eine  fchmierig  ju 
cultiDirenbc  ̂ 5flan3c,  ebcnfo  feiten  ift  bereu  33lüthenerjeugung,  bennoch  ift 
e«  ̂ errn  53eitch  in  ̂ hdfea  gelungen,  fie  gur  53lüthe  gebracht  gu  hoben. 
^iDic  Blumen  fmb  2V2  SoH  im  5)urchmeffer,  faft  freiSrunb.  Sepalcn  unb 
fetalen  faft  gleich  unb  einanber  ähnlich,  breit  tänglichfreigrunb,  concaD,  am 
oberen  (Snbe  obgerunbct,  leberartig,  blaßrot^gelb,  quer  geftreift  mit  roth- 



S74 

braunen  53änbern.     !Dic  ift  fleiner  alö  bie  fetalen,  brcitappig;  bie 
GeitenlQ))pen  flein,  nteift  mit  rotten  Streifen  on  bcr  53Qfi8. 

Dracsena  cyiindrica  J.  D.  Hook.  Botan.  Magaz.,  ̂ af.  5847.  — 

3)iefe  'äxt  fielet  ber  D.  bicolor  nQl)e,  ift  jeboc^  um  üiele^  fc^öner,  3  bi« 
4  guß  ̂ oc^,  mit  einem  großen  aufred)ten  (Stamme,  be[e^t  mit  einer  SD^enge 
abfte^enber  unb  ̂ urucfgebogener  33lätter,  bie  nacft  ber  ̂ ftan^e  ju  oümälig 
größer  n^erben. 

!5^ie  D.  cyiindrica  ftammt  tom  alten  (^alabar^gluß,  an  ber  333efttüftc 

beg  tropi(d)en  ̂ frifa'ö,  mofelbft  fie  oon  §errn  @.  3D?ann  entbecft  unb  an 
ben  ©orten  ju  ̂ em  eingefanbt  morben  ift. 

Iris  iberica  Hofim,  Botan.  Magaz.,  ̂ Taf.  5847.  —  Oncocyclus 
ibericus  Siemssen.  —  Iridese.  —  (Sine  gauj  eigent^ümti^e  Sc^roertülie 

aus  bem  Ä'aufafuS,  mofelbft  fie  eine  meitc  53erbreitung  ̂ at,  ̂ ie  beblätterten 
©tcnget  werben  nur  3 — 6  gott  f)od),  bie  glätter  finb  blougrün,  fürjer  aU 
ber  (Stengel.  Th  33Iumen  erfd)einen  einzeln  unb  finb  non  gan^  abnormer 
geidinung.    @Ö  ift  eine  ju  empfe^tenbe  ̂ übfdje  (Staube. 

Anthurium  ornatum  Schott.  Botan.  Magaz.,  Xaf.  5844.  — 
Aroidese.  —  (5ine  I)übfd)e  te,  bereits  öon  ̂ errn  ?  in  ben  1842  unb 
bann  »on  genbler  1854 — 55  in  55ene^ueta  entbecft.  2Bie  fo  Diele 
Slnt^urien  gehört  aud)  biefe  gu  ben  fc^onften  ̂ Decorationöpflon^en. 

7,  Saxifraga  aretioides  Lapeyr.  Botan.  Magaz.,  2^af.  5849.  — 
Saxifragese.  —  (Eine  tieblidje  fleine  ̂ rt  öon  ben  ̂ ^^renäen,  mo  fie  fi^ 
ton  ben  fpanifdjen  %ipm  bis  in  bie  ©ebirge  ber  S^ürfei  erftredt.  Die 
^ffanje  bilbct  einen  bid)ten  ̂ afen,  bebecft  mit  einer  Spenge  gofbgclber 
iölumen. 

Tacsonia  tomcutosa  Juss.  var.  speciosa  Mast.     Gard.  Chron. 

1870.,  pag.  955.  —  Passiflorese.  —  Diefe  fd)öne  Tacsonia  blühte 
im  3u(i  b.  3.  in  einem  ̂ a(tt)aufe  im  ©orten  öer  fönigf.  @ortenbau= 

@efe£tfd)aft  gu  ̂{)iStt)i(f  bei  Sonbon.    Diefefbe  5eid)net  fid)  burd)  i^re  reirt- 
rofafarbenen  53(umen  iuS,  moburc^  fie  fic^  anä)  con  otten  befannten  ̂ rten 

unterfc^eibet.     ©ingefü^rt  mürbe  fie  Don  ̂ J?eu  ©ranaba.     @S  ift  obnc 
3ttteifel  bie  T.  speciosa  Kunth,  bie  jebod)  nur  eine  55arietät  ber  T.< 

tomentosa  fein  büifte.    (SS  giebt  überbieS  ein  ̂ atbeö  Du|jenb  jlocfonien, ' 
bie  fo  febr  Doriiren,  baß  cS  fd^mer  fein  bürfte,  fie  burd)  beftimmte  ̂ (jaraftere 
Don  einanber  ju  trennen.     Drei  gormcn  befinben  fid)  in  (5ultur,  meiere 

ber  biev  genannten  nabe  fte^en.  Die  glätter  ber  T.  tomentosa  speciosa  ■ 
g(eid)en  etmoS  benen  ber  T.  Van  Volxemi,  im  übrigen  finb  beibe  ?^flan3ert 

Don  einanber  gut  ju  unterfd)eiben.    3)on  T.  mollissima  unterfd)eibet  fic;' 
ficb  burd)  bie  gfatten,  auf  ber  Dberfläd)e  gfänjenben  ̂ (ötter,  burcb  bie'; 
längere  ̂ lütbenöbre  k.     8on  T.  quitensis  unb  T.  eriantha  burcb  He 

längeren  unb  fdjmaleren  53lattla)3pen  mit  eingebogener  gabnung.  Die'- 
garbc  ber  S3lumen  ift,  mie  gefogt,  febr  biftinct.    ©S  ift  biefe  ?3flan3e  eine 
fd)öne  ̂ 2lcqnifition  für  unfere  ̂ altböufer. 

Notylia  albida  Klzsch.  Garden.  Chron.  1870,  pag.  987.  — 
Orchideae.  —  (Sine  febr  alte  befannte  aber  ftetS  feltene  Ord^ibee  Don  nur 
geringerer  ̂ cbön^eit,  auS  (Softa:9?ica  ftammenb. 
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Odontoglossnm  prasinum  Lindl.  Garden.  Chron.  1870,  pag.  987. 
—  Orchidese.  —  ©leid^faHS  eine  nur  unfc^eittenbe  Drc^tbee  mit  fc^mul^tg 
grünlichen  53(umen,  bcbecft  mit  fd)it) ärmlichen  ̂ 3unften.  ̂ Diefelbe  hjurbe  t)on 
^errn  @.  Salli6  in  Scuabor  entbccft. 

gür  üielc  335eingarten=33efi^cr  bürfte  e§  uon  großem  9^u|^cn  fein,  ttjenn 
fie  ber  ̂ lufberoa^rung  üon  SBeintrauben  für  bie  ̂ nt  be§  Sinterö,  ja,  big 

jur  be§  grü^ja^re«,  mei)r  ̂ 3(ufmerf|Qmfeit  fd)enftcn,  aU  eg  bisher  ttjo^t 
ber  gaü  ttjar;  bie  (Srfa^rung  gicbt  ben  SetneiS,  bog  baburc^  ber  Sert^ 
einer  Traube  bis  felbft  über  bog  3^^"!^^^^  ̂ inanö  erööl)t  trerben  fann. 

^err  ̂ o'],  ©tern  in  935eiBenfird)en  in  ber  ̂ Bacftau  t^eilt  in  ber 
äcitfc^vift  r,^ie  SBeinlaube"  nun  ein  53erfQhren  mit,  wie  bie  2ßeintrauben 
oft  M  in  ben  l^erbft  hinein  auf  eine  gan^  einfad)e  2Beife,  felbft  in  ge- 

gebenem fleinen  9^Qume,  in  groger  5lnjaf)(  aufberaa^rt  merben  fönnen,  ba§ 
wir  ben  Sefern  ber  ©ortenjeitung  unö  mitjut^eilen  ertauben. 

fommt  hier  atteS  auf  bie  53efchaffent)eit  be8  2Iufbemahvung8raume« 
unb  auf  bie  5lrt  ber  ©teHung  an,  in  mldjn  bie  Trauben  aufbenja^rt 
werben  fottcn. 

Sßag  ben  ̂ lufbewa^rungSort  anbelongt,  fo  wäre  i)kxin  eine  ber 
©onnenfeite  entgegengefel^t  üegenbe,  cbenerbige,  trocfene  Cammer  ober  ein 
berartigcS  Gewölbe  geeignet. 

3n  einer  Cammer  laffen  fich  im  jDi^pelhoIj  ber  ̂ Decfe  tier  (5ifenftäbc 
—  jeber  an  einem  (Snbc  mit  einem  ©ewinbe  tjerfe^en  —  leicht  einbohren, 
ba«  anbere  ©übe  ber  (Stange  wirb  in  einer  (Entfernung  t)on  2  Sc^uh  t)on 

ber  '^zät  umgebogen  ju  einer  freiöförmigen  Deffnung  in  einer  35?eite  t)on 
2 — 2V2  ä^^r  um  eine  2^ragftange  burch5ufd)ieben;  biefer  läuft  ))aranel 
eine  jweite  Jragftange,  Don  ber  elfteren  4 — 5  (Sc^uh  entfernt,  beibe  Don 
gleicher  Sänge. 

jDiefe  jTragftangen  finb  beftimmt  gur  ̂ lufna^me  ber  bicfen  Seinftecfen, 
auf  welche  bie  jur  Aufbewahrung  beftimmten  Trauben  gehängt  werben 
fotten.  @tn  Gewölbe  würbe  eine  ̂ Vorrichtung  anberer  2ßeife  nöthig  machen. 

2Ber  i)'m  Cammer  ober  Gewölbe  nicht  ̂ ur  33erfügung  h^t,  ber  nimmt  fehr 
oft  in  ber  9?oth  hic^ju  (*"fh  geeignete«  53orhauS  in  3lnfpruch,  Wo  bie 
Strauben  oben,  ber  !lDecfe  junöchft,  auf  (Stangen  höngenb,  gefunb  unb  ficher 
bi«  jum  Gebrauche  tcrwahrt  werben. 

(Sotten  bie  Strauben  gegen  53efd[)äbigung  unb  gäutni§  gefchü^t  bleiben, 
fo  ift  jum  tlufhöngen  bog  wohlfeilfte,  einfachfte  unb  zugleich  befte  ä^cittel 
bie  Anwenbung  oon  ftarfer  (Stridwotte;  man  fchneibet  tjon  fotchen  gäben 
gegen  jwei  (Schuh  ?änge  unb  fnüpft  fie  an  ben  (Snben  feft  jufammen, 
nimmt  eine  straube  mit  bem  (Stengel  in  bie  ̂ )0^)U  ̂ anb  unb  umfchlingt 
fie  mit  bem  einfachen  gobpu,  giebt  ber  nun  am  jDoppetfaben  befinbtichen 
2^raube  mit  einem  ginger  eine  fchwach  brehenbe  33ewegung  unb  hängt  an 
bag  anbere  (5nbe  auf  biefelbe  2Beife  eine  zweite  Traube,  bie  nun  beibe 
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ü6cr  einen  auf  jtret  ©tufiCfe^nen  (iegenben  Setnftccfen  fo  gelangt  tücrbert, 
boß  bie  eine  2^raube  junädift  bem  2Beinftecfen,  bie  anbere  auf  bei  anbern 
Seite  bc^  25>einftcrfeng  unter  i{)r,  fomtt  beibe  fopfobträrtö  Rängen  fommen; 
in  bie(ei  ?age  fommen  bei  oOen  nidjt  eng=  unb  gebrängtbeerigen,  rcaljen: 
förmigen  ̂ rnuben=Sorten  bereu  53ceren  am  menigften  mit  einonber  in 

53erübrung;  ein  bicfer  2Bein)'tecfcn  trägt  oud)  bQ3u  t)on  feiner  ©eite  bei, 
unb  fo  merben  bie  ̂ ^rouben  am  beften  gegen  göulniß  gefc^ü^t. 

5Iuf  2i?einftecfen  ton  5V2  ̂ d)üi}  ̂ änge  fönnen  auf  einem  unb  bem= 
felben  bequem  40  unb  nod)  met)r  Trauben  aufgebängt,  in  einer  nid)t  großen 
Cammer  fomit  leid)t  über  1000  Trauben  unterqebrüd)t  merben. 

2)iefe  mit  menigen  ̂ lu'Slagcn  üerbunbene  5Irt  ber  Slufbercabrung  ton 

2Beintrauben  erforbert  baburrfi  üiele  Oabre  ij'm  nid)t  bie  geringfte  .^uölage. 
^tle  ;^ur  ̂ lufbema^rung  beftimmten  3^rauben  foüten,  tt)enn  möglid),  ftetö 
Bei  marmem  Sonncnfdjcin  foigfättig  gefcbnitten  unb,  gegen  3)ru(f  gefcbont, 

at^batb  aufgebängt  mcrben.  ©anj  au^gejeicbnet  gut  erbalten  i'icb  bie  rotten 
unb  meinen  @utebe(=  unb  bie  meifeen,  cd)ten  üJJu^cateüer  Trauben,  jene 
jebocft  nur,  menn  fie  buid)  unb  burd)  ̂ ur  toÜfommenen  Üteife  gelangen;  je 
bünner  bie  ̂ Sceren^äute  einer  Xraube  finb,  befto  fürjer  ift  bie  !5)auer  i^rer 
Slufbemabrung. 

^m  toOften  blieben  nacb  einem  angeftcüten  SBerfucbe  bie  33eeren  ton 
Trauben  an|(iaft{nbalt,  bie  an  einem  füblcn  Drtc,  in  einem  b^bf"  haften, 
bi§  jum  grubjabre  terfc^Ioffen  aufbercabrt  mürben. 

patent  tom  5.  ̂ pril  1870  für  ba«  ̂ önigreic^  ̂ JSreugcn. 

5Iuf  ber  StumenauöfteCfung  in  ̂ iet  tom  8.  3uli  fa^en  mir  ben  ton 

^errn  t.  ̂ etet^om  erfunbencn  unb  patentirten  58(umentopf,  beffen  S3or« 
tbeile  unb  @ebraudi^anrceifung  mir  \)m  folgen  laffen.  3Bir  faben  ̂ ^tlan^ien, 

tteldie  in  foId)en  Stopfen  im  3^^^^!^^'  cultitixt  morcn,  nämlid)  eine  Pe- 
tunia  unb  eine  Lantana,  (entere  b^tte  in  ̂ nt  ton  16  2i>odien  feinen 

3^ropfen  S^affer  ton  oben  erbalten  unb  mar  bie  (E'rbe  fo  trocfen  mie  2lfd)e, 
bennod)  geigte  bie  ̂ ^flan^e  ein  febr  fräftigeö  ©ebeiben.  @8  bürften  fidb 

btefe  Stopfe  gan^  torjügtid)  jur  3^^^^'^^'cuttur  unb  für  ?aicn,  bie  nic^t 
miffen,  mann  unb  mie  oft  eine  ̂ ^flan^c  begoffen  merben  mug,  eignen.  !3)a 
un§  tom  Srfinber  (Jjcemplare  feiner  iöpfe  terfprod)cn  finb,  fo  merben  mir 

nacb  (Empfang  berfelben  35erfud)e  mit  oerfd)iebenen  "iPflanjen  anfteüen  unb 
barüber  berieten,  torläufig  ba§,  mag  ber  ©rfinber  felbft  barüber  fagt: 

55ortbeiie  unb  @ebraud)Ö  =  5lnraeifung. 
2)ic  53ortbei(e  beS  Slumen=(£u(tur=2^opfeg  tor  ben  gemöbnücben 

S3lumen--3:öpfen  ergeben  fid)  au^  f^olgcnbem: 
1)  ̂ie  in  biefen  'löpfen  cuüitirten  ̂ 3flanjen  befinben  ficb  in  einem 

befonberö  gefunben  guftanbe,  meil  üe  bie  ju  ibrer  (Srnäbrung  er= 
forberlicbe  Seud)tigfeit  felbft  nebmen  unb  ftetö  finben  fonnen  in 
bem  9D?a§e,  mie  fie  biefelbe  gebraud)en,  obne  je  gegen  ein  aufgc= 

^  jmungeneg  Uebermag  fämpfen  ju  müffen. 
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2)  5Iu(^  in  bem  tro(fenften  ̂ i*""^^^  ft^ft*  "Pffonjc  ftet^  in  einer 
fcud)ten  l'uftfd)ic^t. 

3)  3)ag  fo  t)erberblirf)e  55eibrenncn  ber  an  bie  jTopfwanbungen  fic^ 
anlegenben  feinen  ©ougrourjeln  ift  in  biefem  ©eföße  au6)  auf 
bem  eyponiiteften  Stanbe  unmöglirf). 

4)  $)aö  ''2lnfIocfern  beu  oberen  (5rb|cJ)id)te,  n)cld)e  manche  ̂ flan^en, 
njte  bie  (5riceen,  nid)t  oertragen,  nnb  beö^alb  im  gimmer  fdjroer 
ju  cuhiüiren  finb,  ift  überflüffig,  meit  ber  ?uft  ber  ftete  ̂ ^i^^tt^ 
3u  ben  Sur^eln  auf  onberem  35>cge  gefidiert  ift,  bie  Srbe  aber 
au§erbem  nid)t  burc^  @ie|^en  sufammengefc^tremmt  unb  feft  gc= 
mad)t  rcirb. 

5)  ̂ ann,  menn  bie  ̂ flanje  einmal  richtig  gepflanjt  niorben,  bie 

weitere  "^Pflege  berfelben  für  längere  ̂ z'ü,  ja  felbft  gänjlic^  bem 
in  ber  ̂ flan^en3ud)t  Unfunbigen  o^ne  ©d)aben  onüertraut  merben, 
n)ät)renb  bie  5Irbeit  beö  ̂ ulturoerftänbigen  minbeften^  auf  ein 

iDritttpeil  ber  fonft  nöt^igen  pflege  rebucirt  mirb.  —  ©nblicft: 
6)  geniä^rt  Die  ̂ onftruction  beö  j^opfeö  nocf)  ben  S^ebenüort^eil,  bei 

falter  Ueberminterung  in  nic^t  frnftfveien  $?oca(en  ober  bei  ge= 
öffneten  i^enftern  bie  Saüen  üor  bem  Durchfrieren  ficl)ern  unb 
benjenigen  ̂ ^flanjen,  ttietdie  ju  il)rem  erften  ̂ u^treiben  abfolut 
^obenmörnte  üerlangen,  im  3^"^"^^^  o^ne  jebe  fonftige  2;rcib= 
t)orrid)tung  folc^e  mit  Ieirf)ter  geben  ju  fönnen. 

Diefe  9?efuüate  werben  nid^t  lebiglic^  burcft  bie  (5onftruction  beö 
jTopfeö  erhielt,  fonbern  e^  ift  erforberlicft,  baß  bie  ̂ flanjen  genau  nac^ 
folgenber  SSorfc^rift  in  bicfe  ̂ ^öpfe  gefegt  werben. 

2)ag  ̂ bjuggloc^  beö  inneren  SuItur=3:^opfeS  wirb  mit  einem  ̂ o^tcn 
(Bd)erbenftü(fe  bebecft;  auö  red)t  ecfigen  0teinftücfd)en  wirb  nun  eine  gute 
Drainage  jufammengefteQt,  auf  meld)e,  um  jebe  53erftopfung  ̂ u  üer^üten, 
eine  bünne  ̂ age  faferigen  ̂ orfcg  gelegt  wirb.  (Ueber  ̂ ier^u  befonberg 
quatificirtcn  ̂ lorf  tüeiter  unten),  ̂ uf  bicfe  ̂ orflage  unb  unmittelbar  üor 
ben  in  ben  inneren  Topf  einmünbenben  S^ö^ren  bringt  man  eine  V2  8^0 
ftarfe  8d)id)te  üon  ̂ erfc^lagener  |)oljfohle  unb  tf)ierifct)er  ̂ oi)U  ju  g(eid)en 

2:{)ei(en,  auf  biefc  wieber  eine  leidite  l^age  ̂ torfftucfc^en  ber  oben  er= 
wä{)nten  Dualität,  unb  nun  wirb  bie  ̂ flon5e  mit  ber  für  fie  paffenbcn 
@rbe  eingefe^t  unb  angegoffen. 

Daö  ̂ b3Ug«lod)  beg  äußeren  UmbüHung^topfe^  wirb  mit  einem 
pfropfen  feft  terfc^loffen  unb  ber  O^auni  jwifdien  bem  inneren  unb  äußeren 
j^opfe  mit  2Baffer  gefüOt,  welrf)cö  burcb  Deffnen  beö  5lb;^ugglod^eö  beliebig 
abgelaffen  werben  fann. 

Dag  obenerwäl)nte  ̂ ot)lcnlager  ift  bei  ber  (Kultur  in  biefen  Döpfen 
unentbc^rlid).  Die  Suft  in  ben  t)on  bem  Safferbel)älter  umgebenen  S^ö^ren, 
welche  in  ben  inneren  3:opf  münben,  ift  eine  ftetö  feucbte.  Diefe  geuc^tigfcit 
wirb  üon  ben  ̂ ot)len  anfgefogen  unb  giebt  ber  ̂ flan^e,  weld^e  biefelbe  ben 
^ol)len  nad)  33ebarf  wiebcr  ent,;iiet)t,  bie  ̂ a^rung,  wenn  baö  33egießen  ber 
@rbe  unterlaffen  wirb.  ̂ elbfioerftäublid)  muß  neu  eingefe^ten  ̂ flan3en 
mit  geitweifem  ®ie§en  3U  ̂ ülfe  gctommmen  werben,  big  fie  ben  S^opf  fo 
burc^wurjelt  l)abcn,  bag  fie  fic^  felbft  ernähren  fönnncn,  —  man  untcr= 
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laffc  baö  biegen  aber,  bi«  bie  ̂ ^flan^^e  bur^  ̂ rfd^Ioffcn  anzeigt,  bog 
©ießen  burc^auS  eifovberlid)  ift,  mib  man  gicge  bann  nur  niä§ig  unb 
tiiemalö,  mcnn  bie  ̂ öpfe  Den  bev  Sonne  befd)ienen  merben;  ber  ̂ affcr= 
bemalter  bngcgen  fann      jcber  beliebigen  ̂ ^agcö^eit  gefüllt  njeiben. 

^flon^en  faft  jeber  5lvt  irerbcn  häftig  unb  gefunb  in  biefcn  jlöpfcn 
bleiben,  quc^  luenn  ba§  33egie§en  ber  ©rbe  ganj  unterloffen  tüirb.  jDoö 
jetth)eife  nad)  ber  55erbunftung  fid)  ric^tenbe  güden  beS  SBofferbe^äUer« 
fann  bem  ungefdjicfteften  ̂ Dienftboten  übertragen  treiben  unb  fönnen  ba^er 
53(umenlieb^aber,  n)cld)e  t)on  @efd)äften  anberrceitig  in  ?lnfpruc^  genommen 

ttjerben,  o^ne  ©orge  i^re  ̂ iPflanjen  terlaffen, 
2Ber  DoHfommene  (^ultur^'iPflanjen  ju  jie^en  beabfiditigt,  mu§  freiü^ 

ein  3eitn)eiic8  53egict^en  ber  (5rbe  ̂ u  ̂">üffe  ne()nien.  ̂ Der  ̂ ulturüerftänbige 
tüirb  baö  bei  biefen  ̂ Töpfen  freilid)  ftct>^  ein^ufdjvänfenbe  3D?aa6  burd)  eigene 

53eobad)tnng  ber  ̂ flanjen  leicht  finben,  —  ober  aud)  ber  ?aie  iuirb  fd)on 

^übid)e  &?cfnltate  erliefen  unb  bobei  fid)er  gel)en,  ben  "ipflanjen  feinen 
Schaben  jujufügen,  menn  er  fid)  jur  D^egcl  nimmt: 

alle  (Bumpf^'iPf langen  mit  ̂ u«naf)me  ber  9?u^e^eit,  irä^renb  meldtet 
baö  begießen  ber  (5rbe  bei  allen  ̂ ^flanjen  unterbleibt,  njöc^ent: 
lici  2  mai; 

alle  f rautartigen ,  in  üppiger  SBegetation  fte^enben  ̂ ^flanjen, 

j.  53.  "iPetunien,  aöe  (Bommergemäc^fe  n)öd)entlic^  1  9}?al; 
bie  holzartigen  ©etnäc^fe  alle  14  ̂ Tage  unb  bie 

gettpflanjen  hi)chften^  alle  3 — 4  SBoc^en  ̂ u  begießen,  unb  bann  nie 
met)r,  alg  ber  ̂ aum  i^mifc^en  ßrbe  unb  ̂ opfranb  bei  eins 
maligem  5lufgießen  faffen  fann. 

(^joHen  ̂ Nflan^en  falt  übern^intcrt  merben,  fo  luirb  ftatt  beß  2ßaffer« 
fur^  geid)nitteneg  6trol)  eingefüllt,  trenn  33obenn)ärme  erforberlid),  marmeö 
SSaffer  ober  ermänntcr  £anb.  33ei  evfolqenber  3lbfül)lung  ttjirb  laöSBaffer  burc^ 
ben  pfropfen  abgeloffcn  unb  neu  eriuärmteö  eingefüllt,  ̂ cr  auf  fein  ginimer 

befd)ränfte  Slumenliebl)aber  fann  in  bicfer  ̂ ^eife  mand)e  ''Pflanze  ziehen, 
tüelc^e  im  3ittii^ici''  fonft  nid)t  ;^um  SBac^fen  ̂ u  bringen  fein  n^ürbe.  33ei 
ber  (^infüüung  mit  ©tro^  unb  ©anb  mu§  felbftüerftänblid),  fo  oft  er^ 
forberlic^,  gegoffcn  merben.  T/u  burd)  bie  S^ö^ren  beförberte  S3erbunftung 

unb  ba§  ̂ 'ol)lenlager  fiebern  aud)  bann  t)or  (Schaben. 

3ur  2^orflage  fann  jeber  faferige  eifenfreie  ̂ torf  benu^t  merben.  Wii 
größerem  Sortljeilc  oernjenbet  man  inbeffen  einen  befcnberö  präparirtcn 
2^orf  ̂ ujeierlei  (Gattung. 

!Der  i:orf  SÜlo.  1,  ber  (5rbe  felbft  beigemifd)t,  bcujirft  bei  ber  (Kultur 

ber  gud)fien,  Montanen,  heliotrop,  'i^clargonien,  Petunien,  Begonien,  lDra= 
cönen  unb  ber  meiften  Blattpflanzen  eine  üppige  53egetation  unb  mac^t 
baö  ließen  nod)  feltener  crforbcrlicft,  mä^renb  ju  ber  Kultur  tjon  garnen 
nur  ber  3:orf  9?o.  2  23erroenbung  finbet,  ba  9?o.  1  benfelben  fd)äblid). 
3)er  jtorf  mirb  ju  biefcm  53ehufe  zmifdjen  ben  ̂ )äuben  leicht  zerrieben; 
foCfte  er  ju  bart  geiuovben  fein,  mirb  er  oorgängig  in  2Baffer  etmaS  cr= 

tneic^t.  9lQd)  biöl)eriger  ©rfabrung  fagt  ben  ̂ udiuen,  ̂ antanen,  'Ißetunicn 
unb  53egonien  bie  ftärffte  Beimifc^ung  ju.  ä)?an  nimmt  für  bicfe  3  jTljeile 
Zox\  auf  2  ̂l^eile  ̂ auberbe,  1  iT^eit  erbfengrog  ̂ erfc^lagcne  ̂ oi^foi^Un^ 
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ftäcfd)cn,  V2  ̂^ctl  auggcmnf^enen  (Banh.  %iix  bte  übrigen  genaitntcit 
^I?flnn3eiiartcn  nur  2  ̂l^etlc  3:orf,  auf  3  ̂ ^etlc  ?Qubcrbe,  fonft  mte  oben. 
53et  ber  garnencultur  baffclbe  53er^ältni6  tuie  bei  ben  53egonien,  aber 
Eitorf  9?o.  2. 

Sluf  SBunfcf)  trirb  biefer  ̂ orf  geliefert 
^0.  1  ba§  10  8gr.     10  ̂   2  ̂{)lr.  15  ©gr.     25      6  %f)lx. 

50  ̂   11  ̂ t)(r.    100      17  2:f)Ir. 
9?o.  2  ba§       p  8  ©gr.     10  ̂   2  2:f)Ir.     25  ̂   4  Xf)Ir.   15  ©gr. 

50      8  ̂f)Ir.    100  ̂   14  ̂^Ir. 
^ud)  bte  erforberltc^en  ̂ ot)(en(ager  fönnen  mit  ben  3^ö^fen  belogen 

merben. 

irirb   erfud)t,  bei  bem  ̂ nfoufe  biefer  (5ultur:3^öpfe  barauf 
ad)ten,  ba§  biefelben  mit  bem  unten  abgebrucften  ©tempel  Dcrfe^en  ftnb. 
gorm  unb  (Sonftruction  be§  ̂ opfe§  genügt  nicbt,  fonbern  nur  bie  genaue 
Regelung  ber  ̂ orofität  ber  einzelnen  jl^eitc  fann  bie  tjerfproc^enen  9^es 
fultate  fd^affen. 

33efteüungen  auf  bie  Xöpfe,  mt  auf  3:orf  unb  Kohlenlager,  finb  ge= 
föfligft  5U  rid^ten  an  3  ac.  Raufen, 

Oepfeng  iy^ac^f olger,  Kiel. 

Literatur. 

Les  bonnes  fraises^  maniere  de  les  cultiver  pour  les  avoir  au 

maximum  de  beaute  d'un  calendrier  indiquant  les  traveaux  ä  faire 
dans  une  fraisiere  pendant  les  douze  mois  de  Fannee.  Par  Ferdi- 

nand filoedc.  2.  Edition,  Paris,  1870.  Auguste  Goin.  Prix  2  Frcs. 
3)iefc§  im  ̂ a^re  1865  perft  erfd)ienene  33üchetd)en  ̂ atte  fid)  bei 

oflen  (Jrbbeercultiüatcuren  mic  (Srbbeerfrcunben  eine§  fo  großen  53eifan3  ju 
erfreuen,  baß  bereite  bie  erfte  ̂ luflage  »ergriffen  unb  eine  jmeite  erjc^ienen 
ift.  Sir  l)abcn  biefeö  fcl)r  i^n  cmpfcl)Ienbe  i^ud)  im  21.  3af)rg.,  ©.  427 
ber  |)amburg.  ©arten^tg.,  ou^fübrlid)  befprod)en,  worauf  mv  ung  ju  t)er= 
tt)eifen  erlauben.  jDaf;  ber  55erfoffer  in  biefer  2.  5luflage  afle  feit  1865 
gemad)ten  (5rfa{)rungen  narf)getragen,  bebaif  feiner  (5rn)ät)nung.  ̂ a  nit^t 
alle  ©ärtner  ber  franjöfifdjen  ©prac^e  mäd)tig  [mh,  fo  ift  |^err  gran^ 
®öfd)fe  in  Sötten  benfelbett  infofern  bienlid)  gemefen,  bo§  er  bie  erfte,  t)on 
^eirn  ®loebe  in  fran^öfifdier  ©prad)e  eifd)ienenc  ̂ u^gabe  biefe«  53ucf)e§ 
bcutfd)  beorbeitet  ̂ at  (ne{)e  3a()rg.  23,  ©.  234  ber  .f^oniburg.  ©avten^tg.), 

n)a§  gleid)fan8  für  ben  Sertt)  Deg  ©loebe'fc^en  ©ud)cg  fprid)t. 
(g.  0—0. 

gtttc^BmuÖ  bec  Sbjlbttümautftt  unb  be«  ObftbaueS  für  ?anb= 
fc^ulen  bearbeitet  üon  gerb«  §anncmann,  fönigl.  ©arteninfpcctor  unb 
Je^rcr  M  ©artenbaueö  on  ber  fönigl.  lanbmivthfd)aftL  2lcabemic  ̂ roSfau. 
2.  terme^rte  Auflage.  Wü  29  ̂ bbilbungen.  2Betmar,  1870.  ^ern^. 
griebr.  SJoigt.    12.  ©e^.  6  ©gr. 
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©in  (Scfiriftd^en,  bo«  atfcn  ange^cnben  ̂ aum5ü(i)tcrn  aU  ein  ̂ citfobcn 
in  i^ren  ̂ Irbeitcn  befteng  empfeblen  nomcntlicf)  enipfcf)Ien  roit  c« 
ben  ?anbfd)uncf)rern,  inbem  fie  ftd)  au§  biefem  äiißerfl  biQiqen,  Ieiditfa§licf)en 
5Büct)lein  über  Dbftbaum^ucbt  einen  ricbtigen  53eqriff  macben  fönnen.  <B\t 
finben  in  bemfelben  genaue  Angaben  über  @r^iet)ung  ber  lS?i(btinge.  —  3)ic 
(5beUd)uIe.  —  lieber  55erebe(n.  —  Ueber  ©r;^ieben  ber  Dbftbäume.  —  ̂ onn 
bic  9?egeln  für  ben  (Sdinitt  ber  (Btein=  unb  ̂ ernobftbäume,  n?ie  <2d)alen= 

obftbäume.  —  5?enierfung  über  bie  53e{)anb(nng  be«  33obcng.  —  53cr{)QÜcn 
bei  bem  5lnbinben  ber  53äume  in  ber  53aumfcf)ule  unb  ben  9f?äubern  bcrs 

felben.  —  geinbe  ber  jungen  Obftbäume  unb  mag  bergL  me^r;  mie  aud^ 

ein  S3ci\^eid)ni^  ber  ̂ u  ̂ ^npflan^ungen  empfob(enen  Dbftforten. 
(S^atccfeiömu^  be6  ̂ opfenbancö  für  ?anbfcbuaef)rer,  ̂ Icferbürgcr, 

^cferbou(e{)rer  u.  f.  rc.  33carbeitet  üon  g'Crb,  ̂ anncmann,  fönigt. 
©arteninfpector  unb  ?e^rer  be§  @ortenbaueö  on  ber  fönigl.  (anbroirt^fcbaftf. 
^abenüc  tnoöfau.  mH  8  ̂bbilbungen.  2Belmar,  1870.  12.  (^ef).  6  (Bgr. 

jTer  .^opfenbau  ift  für  unfer  55aterlanb  üon  augerorbentlidier  SLHcfttig^ 
feit  unb  ̂ limo  unb  33oben  geflatten  if)n  in  faft  jcber  ©egenb.  (5«  bürftc 
be§^a(b  auc^  ba«  oben  genannte  33ücf)e(c^en  für  Wlan<S)nx  üon  großem 
9?u^en  fid)  errceifen,  n)eld)e8  nä)  burrf)  einen  leid)tfa§(icften  ̂ itji  au8s 
jeid)nct  unb  gerabe  in  gorm  eine«  (latec^iömu«  oon  3ebermann  gelcfcn 
unb  terftanben  ttjerben  fann.  T^v  Önbatt  bejie^t  fid)  auf  bie  |)0pfenpPan3C, 
Slnbau  be«  .^^opfenS,  53c^anb(ung  beffetben  im  erften  unb  jraciten  3a^re. 
jE)er  (5rnte  beö  ̂ ^opfenö,  3?ebanblung  beffelben  nad)  ber  ©rnte  unb  in  ben 
folgcnben  3a^ren.    ̂ ronf^eiten,  gcinbe  bc§  ̂ opfcn«  u.  f.  ro. 

4F  f  u  i  1 1  f  t  a 

%  Stnten'^  ®Ctt)ä4§bauÖ  mit  tropifdien  gruc^tbäumen  unb  onbercn 
nü^Iid)en  ejcotifdien  ©emädifcn.  (5«  giebt  leiber  rvofji  feinen  botanifc^cn 
©arten,  ber  in  einem  feiner  ©en)äd)ö^äufer  eine  fo  reid)e  (loüection  öon 
tropijdien  grud)tbäumen,  mebijinifcft:  unb  tec^nifd)  n)ic^tigen  ©emöc^fen  bei= 

fammen  auf^un^eifen  {)at,  a(ö  ba«  eine  ©en)äd)§^au«  in?inben'ö  ©tabliffe; 
ment  ̂ u  33rüffeL  2BeId)'  große«  3ntereffe  unb  rt)e(d)en  S^u^en  muß  nic^t  ber 
3Jnt)oIt  eines  foId)en  ̂ aufeö  für  einen  Sieben  ̂ abcn,  unb  be«^alb  foQten  aud^ 
aÖe  botanifd)cn  ©arten  barnad)  ftreben,  bergleid)en  (Sammtungen  ̂ ufammcns 
jubringen,  tt)ie  eö  and)  bereit«  ber  botanifc^e  ©arten  ju  Sreötau  getftan 
^at  unb  in  biefer  33ejict)ung  n)ot)I  üon  aücn  botanifd)en  ©arten  obenanfte^t. 

^Betreten  mir  ̂ errn  finben'«  oben  genannte«  $au«,  fo  ftaunt  man 
über  bie  mic^tige  (loHection  Don  ©ett)äd)fen  tion  öconomifd)em  ober  boto= 
nifd)em  3ntereffe,  mon  fiebt  ba«  Machserium  firmum,  bie  Garcinia 
Mangostana,  bie  Crescentia  nigripes  mit  einer  großen  taugen,  grünen 
grud)t  am  (Stamme,  ferner  Persea  jitotolensis,  Jarabosa  vulgaris,  bie 
feltene  Erythrochiton  hippophyllanthus,  erft  untängft  im  botanijd)en 
SD^agajin  abgebilbet  unb  aucb  Don  un«  in  ber  f^amburg.  ©artenjtg.  bc; 
fproc^en;  bann  Galipea  odoratissima,  große  SD'Jengen  Don  Erythroxylon 



Coca,  üon  bencn  üic(c  djrem^tare  m  ̂^iüti)t  fte^eit,  eine  ̂ flanje,  bte  burd^ 

aüe  iiopentl)ei(e  ©übamerifa'S  aU  ein  ftimuürenbe«  üJHttel  mo^l  befannt 
ift  unb  nie  ̂ ungei  abire^venbee  WitUi  bient.  ̂ I)ie  neue  Citrosma  Lin- 

dem, beren  limonenaitig  buftenbe  331ätter  aU  ̂ l^ee  benutzt  ttjeiben;  Calo- 
phyllum  Limoncillo;  Cupania  undulata,  beven  grüc^te  ftatt  Pfeffer 
gebrauct)t  rcerben;  bie  l)eiitid)e  Rudgea  macrophylla;  bie  breitblättrige 
Coccoloba  regalis  unb  Gustavia  Leopoldi.  !Der  neue  Ficus  Wend- 
landi  mit  fc^önen  eüiptifd)en,  blaugrünen  ̂ Blättern,  bie  Icica  nucifera, 
beren  iunge  Blätter  üon  l)errlic^er  fleifdjfarbener  3eid)nung  [inb,  gleich 
ben  33lättern  einer  Brownea;  eine  neue  ̂ ilrt  Don  Gomphia,  im  ̂ abitu« 
einer  Airauernjeibe  glcidjenb,  mit  blättern  ät)nlid)  benen  einer  Brownea; 
Myrtus  melastonioides,  eine  ÜJit)rte  mit  melaftomenortigen  33tättern; 

jnjei  (^pecie^  üon  Cinnamomum  ton  Sapan,  C.  pedunculatum  varie- 
gatum  unb  C.  sericeum,  beibe  ̂ vten  {ollen  ̂ art  fem;  ̂ ilrten  üon  Persea 
unb  Monodora;  Macropiper  excelsa,  beren  ̂ -Beeren  al8  8>ubftitut  M 
Pfeffer«  Dernienbet  njerben;  eine  fleinfrüd)tige  ̂ Inana^,  Ananas  microcarpa; 
Triplaris  Lindeni,  mit  fel)r  ̂ übfc^em  ̂ i^lottroerf;  Flacourtia  Ramoutchi, 
Meliosma  coccinea,  Crescentia  regalis,  eine  neue  raeißblättrige  Cata- 
leuca,  Ficus  Leopoldi,  ttjie  mehrere  ebleTheophrasta,  ol^:  Th.  attenuata, 
macrophylla,  imperialis  jc,  toie  gejagt,  baS  ̂ au€  ift  ooü  Don  ̂ bc^ft 

ttjic^tigen  unb  intcreffanten  ̂ i>flan5en, 
2)a«  QCfÜütblÜ^entC  ̂ elargonium  unter  bem  9?amen  „Prince  of 

Novelties"  ift  eine  fel)r  empfet)lenüraert^e  Varietät  auS  ber  ©ruppe  ber 
fogenannten  großblumigen  ober  englifc^en  ̂ Pelargonien,  üon  benen  e^  bigi)er  nod) 

feine  gorm  mit  gefüllten  Blumen  gab,  'Die  Blumen  finb  fe^r  groß,  faft  runb, 
bie  Blumenblätter  am  ̂ anbe  geträufelt,  purpurrot^,  nac^  bem  'Jianbe  3U 
meifelic^  üerlaufenb  unb  mit  buntler  3eid)nung  unb  Slbern  im  Zentrum. 
Die  ̂ Pflanje  blüljt  leid)t  unb  bantbar  unb  läßt  fid)  leid)t  burc^  (StedUiige 

öerme^ren.  5unge  träftige  ̂ Jiflan^en  offeriren  baö  (Btüd  ju  15  (Sgr. 
(g,  D— 0. 

^IbgefAnittCttC  Siefen  bilben  in  aßen  großen  Stöbten  einen  bes 

bcutenben  ̂ anbct^artifel,  einen  fe^r  bebcutenben  ^")anbelgartifel  bilben  bie= 
felben  jebod)  in  ̂ Pariö.  ©0  t)eißt  eö  in  ber  Revue  horticole,  ba§  ber 
t)oräüglid)e  ̂ ojenjüc^ter  .^)err  Dalmaijin  in  ?i)on  oom  1.  5(pril  big 
SDfJitte  3Jiai  ben  $arifer  33lumcnmarft  faft  ganj  allein  mit  abgefdjnittenen 
9?ofen  uerforgt.  —  ̂ err  Da  Im  ai^  in  cultioirt  überhaupt  nur  oier  (Sorten 
—  nämlid):  la  Reine,  Jules  Margottin,  Pseonia  unb  Madame  Laffay, 
Don  welchen  er  über  mehrere  taufenb  Störfe  beflißt,  meiere  i^m  in  bem  an= 
gegebenen  3^^traume  einen  (Srtrag  üon  über  1500  granfcn  einbringen. 
Das  Dut^enb  D^ofenblumen  Dcrfauft  er  burdjfc^nittlic^  ju  1 — 2  grauten. 

35om  @4)immcl  befallene  Siefen  laffen  fic^  burd)  3lufftreuen  öon 
(Bdjntefelblumen  am  leid)teften  unb  fic^erften  non  biefer  ̂ rant^eit  befreien. 
ÜJJon  beftreut  bie  33lütter  mit  (E^njefel,  rcenn  biefe  üom  9?egen  ober  Zijau 
noß  finb,  5lm  ̂ öufigften  toerben  bie  üiofen:  Jean  des  Batailles,  Lord 
Raglan  unb  meliere  anbere  fe^r  ftart  com  ©c^immel  befallen. 

®emilfe=(£onfnm  in  ̂ am.  Die  ̂ Quantität  non  @emüfe  unb 
©alot,  bie  jä^rlic^  in  ?Jari0  probucirt  toirb,  fc^ä^t  man  auf  1 34,000  Slonnen. 



!I)o3  tion  ben  ©entüfegärtnern  in  unb  um  ̂ ^ariö  i^ren  duüurcn  benutzte 
?Qnb  umfaßt  nie^r  alö  3000  SPi^orgen  unb  njcrben  burcf)  biefe  ®emüfe= 

(Kulturen  9000  ̂ i^erfonen  unb  1300  '^fcvbe  be|d)äftigt,  tt3e(d)e  le^tere  {)Qupt- 
fäc^üd)  juni  ̂ inmipen  Don  2Baffer  unb  qUiu  JiQn^portiien  benu^t  n)eiben.  iD^an 
fagt,  baß  360,000  iDaftbeetfenftev  unb  imijx  q1«  2,000,000  ©laöglocfen 

bei  bei  (Kultur  bei  ©emüfe  oernienbet  n^ei'ben.  güi  S)üngev  mivb  jätjvUcft eine  (Eumnie  Don  470,400  5^t)Qlci  auC^gegeben  unb  me^v  bvei 
ÜJ^tÜionen  !2:^Qler  betrügt  ber  (Sitrog  für  oeifaufte  (SJemüfe  unb  bevgl. 
!5)ie(e  (^ummc  eifc^eint  jebod)  al§  feine  fe^i  gvoge,  rvtnn  man  bebenft,  bag 
in  $aiiö  fel)r  uiele  mit  großen  Soften  frü^^eitig  getriebene  ©emüfe  ju 
Ü)^arfte  fomnien.  Tiefe  (Summe  lepräfentivt  jebod)  nid)t  bie  ganje  (5on= 
fumption  üon  %^axi^  aÜein,  benn  große  Ouantitöten  oon  Kartoffeln,  (Spargel 
unb  anberem  (S^emiife  fommen  oon  anberen  Il)eilen  beö  !^anbeö  nad)  ber 
^)auptltabt.  ((i^arb.  (5l)ron,) 

®attenbaU'Sllueflellunö  1869  in  Hamburg»  ̂ ad)  einer  unlängft 

crfc^ienenen  '<Ubred)nung  ber  ®artenbau=3lugfteüung  oon  1869  in  .Jpamburg 
betrug  bie  Sinnal)me  für  (^ntreeö  unb  ̂ ^artouttarten  304,189  ̂   13 Vg  /?; 

außeibem  für  (iatalog:^erfauf,  53au=  unb  fonftigeö  Djiaterial,  D('ict^e  unb 

etanbgelber  2C.  27,993  ̂ 1^  7\'^  ßy  im  (^an^en  mitt)in  332,183  ̂   b 
3n  ber  g(eid)en  (^efammtau^gabe  ift  u.  ̂ ^l.  ein  ''^.^often  für  inämien  k, 
mit  20,274  4  /?,  für  ©ebäube,  (Srborbeiten  u.  f.  w.  eine  (Summe  üon 
228,995  4(  2  /?  notirt. 

!2)ie  ®(t)ittct'jd)*-^  Cr^ibceu^Sommlunö  ge{)t,  mie  in  ©arbener'« 
(S^ronicle  angezeigt,  nad)  Vonbon  unb  foÜ  bafelbft  burd)  ̂ errn  0.  (5. 
^teoenö  bffentlid)  in  ̂ iluction  teitauft  lüerben.  SDie  3Iuction  mirb  xoa\)X' 
fd)eintid)  ̂ 2lnfang  ̂ 2luguft  beginnen, 

■iBir  tonnen  I)ier5u  mitt^eilen,  baß  ein  fe^r  greger  ber  (Sammr 
lung  oon  ben  (^rbcn  bc^  oerftoibenen  (Sonful  (Sd)iller  bem  botanifd)en 

©arten  in  ̂ lambnrg  gefd)enft  nporben  ift.  (5*in  ©efd)cnf  mie  c«  biö^er  tto^l 
fein  ät)nlid)eö  Snftitut  eri)atten  l)at. 

®d)Uitt  ter  iSpirsea-sUlteiU  T)a6  ̂ Iüt()enftiäud)er,  ju  benen 
namentlid)  auc^  bie  (Spicrfträud^er,  Spirsea,  gel)övcn,  ju  oerid)iebenen 
befdjnitten  meiben  müfjen,  mcnn  man  oon  beiifübeu  einen  reid)en  53iüt^en; 

por  erzielen  miü,  ift  allgemein  betannt.  Tie  (Gattung  Spira^a  jäljtt  nun 
befanntlid)  eine  große  ̂ ^In^at)!  %x{t\\  unb  5lbarten,  oon  benen  feljr  oiele  in 
ben  ©arten  gebogen  inerben  unb  megen  il)reö  banfbaren  53lül)eni3  aud)  fe^r  be« 
liebt  finb.  Senn  man  nun  fagt,  baß  bie  ̂ lütl)enfträud)er  im  ̂ ilUgemeiuen  gleich 
nad)  bem  33erblül)cn  gefd)nitten  merben  müffen,  fo  begießt  fid)  bie^  jebod) 

nid)t  auf  aüe  ̂ rten  ber  (Gattung  Spira^a,  benn  oicle  ̂ ilrten  müffen  oor 
bem  2:rieb,  anbere  nad)  ber  33lütl)e  gefd)nitten  merben.  Tie  Illustr. 

hortic.  giebt  eine  S"lfinini^^iftfÜung  ber  ̂ ^hten,  meld)c  oor  unb  nac^  ber 
8(üt^e  gefc^nitten  merben  müfjen,  bie  n)ir  t)ier  folgen  laffen.  ©3  llnb  in  ber- 

felben  freiließ  metjrere  '»Birten  unb  gormen  aufgeführt,  bie  mit  einunber 
ibentifd)  finb.  Tiefe  bennod)  bead)ienött)ertl)e  3ii|^J^^^"'f"f^^Öung  ift,  mie 
4)err  Sin  ben  in  ber  Illustr.  hortic.  angiebt,  oon  S^mn  ̂ illiarb, 

bem  befannten  Spir8ea-3üd)ter  ̂ u  gontena^-auji^^xoteig  bei  *ipari8,  angefertigt. 
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1.  3m  %xix^aiixt  üoi  bcm  ̂ lieb  finb  befc^ncibcn: 
Spirsea  salicifolia  alba,  rosea  unb  laciniata;  Billiardi  unb 

B.  loiigiflora;  canadensis  rosea  unb  alba;  Douglasii;  callosa  ober 
Fortunei;  Fort,  paniculata,  alba  unb  fol.  varieg.;  eximia  unb  cali- 
fornica,  letztere  beiben  finb  iro^l  fi)nont)ni  mit  Sp.  Billiardi;  tomentosa; 
rosea  grandiflora;  iloribunda;  corymbosa;  RegeliaDa;  semper- 
florens;  Gontieri  unb  califomica  (neue  ̂ vt). 

2.  ̂ ad]  bem  ̂ (ü^en  muffen  gefd^nitten  njerben: 
Spirsea  thalictroides;  sorbifolia;  Pikowiensis;  arisefolia;  Nicou- 

diertii;  aquilegifolia;  sinensis;  expansa  nivea;  Lindleyana;  opuli- 
folia;  Isevigata;  bella;  prunifolia  unb  prunifolia  fi.  pl.,  lanceolata 
ober  Reewesii;  ulmifolia;  pubescens;  crenulata;  cana;  adiantitolia; 
chamsedryfolia;  Blumei;  kaniaonensis;  rupestris:  alpina;  oblongi- 
folia,  amoena;  hypericilolia;  procumbens;  grandiÜora;  speciosa; 
confusa;  Thunbergii;  Hookeri, 

X)ie  (jefudtblulicnten  ̂ ineftfcbcn  Stt'eröpfiift^e*  3)urc^  ̂ . 
gottune  unb  ̂ iebolb  t)Qben  rcir  au^  (Steina  bie  ̂ errlid)en  gefüllt^ 
t)lüt)enben  ̂ ^^^^ÖPH^li'i)^"  erl^alteu,  bie  unter  bem  ̂ ^auien  Amygdalus 
sinensis  ober  nana  sinensis  in  ben  ©arten  Dorfommen,  bereu  ridjtiger 
^amt  ift  jebod)  Amygdalus  nana.  (S^  finb  je^t  etwa  fünf  gormen  in 
ben  (kälten  befannt,  nämlid)  bie  alte 

A.  nana  punicea  mit  bun!el  ̂ )urpur=fd)arlac^fQrbencn  ^lüt^en,  bie 
briüantefte  oon  allen. 

A.  Persica  alba,  ift  ebenfalls  eine  ältere  äBarietät,  bie  fic^  burd)  ,qro[^en 
53Iütt)enreid)t^um  rem  raeißer  ̂ ^lumen  au^3eid)net. 

A.  nana  caryophyllacea  mit  gefüllten  leb^uftrofa  rott)en,  bunfelroilj 
fc^attirten  Blumen, 

A.  nana  rosseflora  ift  Don  allen  bie  fd)önfte  megen  i^rer  lebhaft 
rot^  gefüllten  iBlumen,  bie  enorm  i^a^lieid)  ei)d)einen. 

(5ine  neuere  ̂ ^urietät  versicolor  ift  luenigcr  ju  empfe^len^  ba  il)re 
halbgefüllten,  meiß  unb  rot^  geaberten  33lumen  je^r  leid)t  oou  ber  ©onne 
terbrennen. 

^animtlic^e  ̂ träud)cr  ober  fleine  5öäumd)en  finb  ganj  ̂ art  unb  ge= 

mähren  jur  '^ölüttiei^eit  einen  reijenben  ̂ ilublicf, 
^ic  öröj^tc  ̂ Ittttpflaiije,  bie  id)  tenne,  ift  bie  2)iftelart  Onopordon 

tauricum,  jclbft  im  mutelmüftigen  ̂ iSoben  rcerbcn  bie  33lätter  3  guß  lang 
unb  1  guß  breit,  bie  gan3e  ̂ .^flan^e  ift  9 — 10  i£d)ul)  ̂ od).  gür  (^raöplä^c 
in  ̂ axU  njäre  biefe  üiiefenpflan^e  ein  ©egenftanb  allgemeiner  ̂ eiuuuberung; 
in  guter  Srbe  müröe  fie  enorme  2)imenfionen  annehmen.       Dr.  2Baltl. 

Chaniserops  excelsa  ̂ ot,  n)ie  bie  lllustr.  Hortic.  melbet,  im  ̂ j^flon^eH^ 
garten  ,^u  %^aii^  im  greien  ooUfommen  reife  unb  feimfä^ige  grüd)te  geliefert. 
!J)a«  Sjccmplar  l)at  ben  ̂ iBinter  gut  ertragen,  obgleid)  e8  nur  burc^  eine 
leid)tc  Äebedung  gefd)ü^t  mar.  . 

gloreten^  On  (Snglanb  f)at  man  je^t  eine  %xt  53lumenl)alter 

(gloreten),  meldje  man  ba^u  benu^t,  um  ̂ J^flan^en  unb  ̂ i3lumen  an  ber 
äJRauer  ju  befeftigen  unb  bamit  für  biefe  eine  3i^vbe  ̂ eroor^urufen.  jDie= 
fclben  finb  oiel  fieserer  unb  bequemer  anzubringen,  aU  bie  bi^^er  üblichen 
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fleincn  ̂ oftomcntc,  (ionfolen  ic,  auf  bi'e  man  Blumentöpfe  2C.  fteüt.  3)te 
gloreten  befielen  auö  swei  ober  mehr  rvcniger  gleichen,  aug  irgenb  einem 
äJ^etaü  angefertigten  Duingen,  r>on  bcnen  ber  eine  eine  terticale  (Steüung 

juni  ''2lufl)ängeu  an  ber  ̂ ^anb,  refp.  an  ber  SDiaucr,  er^ätt,  ber  anbere  ba= 
gegen  eine  ̂ ovijontale  ?age  ;\ur  ̂ ufna^me  ber  barin  geflecften  '^Inmen= 
töpfe  befi^t.  33eibe  finb  burd)  ein  auö  gteidicm  3)^etaC(  angefertigte«  rechts 
minfeüg  gebogene«  55erbinbung«glieb  mit  emanber  rerbunben. 

I^iefe  gloreten,  ein  Üiame,  ber  quö  Flores  (^Blumen)  unb  tenere 
(galten)  jufammengefe^t  fein  foÜ,  fet)en  oiel  teid)ter  au«,  ©anj  befonber« 
müffen  fie  ju  Gimpeln,  meldte  mit  ̂ erunter^ängcnben  ^^flan^en  befe^t  fmb, 
gut  üermenbct  rcerben  fönnen.  Xa  man  bei  un«  bie  Blumenjuct^t  t)or  beni 
gcnfter  ebenfo  liebt  tt)ie  in  (Sngtanb,  fo  möd)te,  auf  beiben  (Seiten  ber 
genfter  3  unb  4  9^ägel  übereinauber  eingefd)(agen  unb  an  bieje  bergteic^en 
58lument)altei  mit  3^öpfen  eingefcnft  ein  liüb]d)er  @d)niucf  ge)d)affen  unb 

bamit  ba«  freunblid)e  ̂ 2Iu«(et)en  oon  außei[)alb  er^öt)t  roerben.  (Soc^enfc^.). 

3ntercffantc  SBeiptonne*  9^2ad)  ber  „2Bod)enfd)rift"  f)at  man  in 
granhcic^  ein  intereffante«  (Sjeniplar  einer  3S}eißtanne  beobad)tet.  ̂ Der 
(Stamm  ()atte  bei  7  guß  .{)öt)e  nod)  feinen  (Seitentrieb  gemad)t.  Seine 

(Stärfe  ift  merfmürbiger  Si'eife  on  ber  53afi«  unb  an  ber  Spi^e  gleid), 
fie  beträgt  näm(id)  1  goH  im  ̂ urd)meffer.  3n  jebem  3a^re  [}C[i  ber  geraöe 
oufmad)fenbe  Stamm  einen  furzen  STrieb  gemacht,  beffen  SInfänge  beutlid) 

ju  unterfc^eiben  finb.  Darnad)  ju  urtt)eilen,  mu§  bie  "ipflanje  16  3at)re 
alt  fein,  ̂ ie  33lätter  Ratten  eine  2)auer  öon  2  3a^ren  unb  fielen  im 
britten  ab. 

— .  t  (^arl  hierunter  5lmfelm  gveil)err  tjon  ̂ ügcl  ftarb  in 
^Begleitung  auf  einer  mit  feiner  gamilie  unternommeneu  9^eije  oon  Bonbon 
nad)  2Bien  in  ?5rüffel  am  2.  3uni  b,  ̂ .  :Dcr  55erftorbene  mar  ber 

cigentlid)e  ©rünber  unb  Dieljäbrige  "ipränbent  unb  fpätere  -(5f)renpraribent 
ber  f.  f.  ®artenbau;@efellfd)aft  in  2Bien.  Seine  ißerbienfte  um  bie 
(Gärtnerei  unb  feine  glän^^enbe  gärtnerifd)e  8d)öpfung  in  4)ie^ing  bei  2Cnen 
fmb  iüeltberüt)mt. 

^^atibelegärtnerei  in  Connetnilj  bei  letpjig 

empfiehlt:  Dracsena  australis,  rubra  unb  anbere,  Sanchezia  nobilis, 
Maranta  Warscewiczii  unb  zebrina,  Dieffenbachia  picta,  Philoden- 
drum  pertusum,  Plectogyne  variegata,  Curculigo  recurvata,  Ficus 
elastica,  Epipliylium  truiicatum  jc. 



385 

Lilium  anratiim. 

Sol)I  fetten  ftttb  ton  einer  fo  ̂ etrlid)en  "iPflon^e,  n^ie  bn§  Lilium 
auratum  eine  ift  unb  bie  erft  üor  n^cnicjen  Pallien  in  ben  beutl'dien  ©arten 
befannt  rcurbe,  —  fie  ift  Einfang  ber  fec^^jigcr  3a^re  eingefü()rt  —  in  turjer 
Seit  fo  gro^e  Quantitäten  iniportirt  niorben,  n)ie  eben  üon  biefer  ̂ ]3flan3e» 
3n  biefem  letzten  grül)jQ^re  lüuibe  biefe  l^ilie  Don  bcn  t>erfd)iebenften  6eiten 
5U  taufenben  von  (Sjeniplaren  angeboten  unb  nod]  ßnbe  3uli  tarn  in 
^)aniburg  birect  oon  5apan  eine  8enbung  ton  ca.  900  3»^^^^^^^"  an,  bie 

ein  Sorrefponbent  cineö  t)iefigen  ̂ ^">onblung'§t)aufe^  auf  (Bpecutation  eingefanbt 
^otte,  t)offenb,  bamit  ein  gute^  @efd)äft  ̂ u  macbcn,  allein  bie  giuiebetn 
fanben  um  biefe  Satjreö^eit  nur  inenig  ̂ bne()nier  unb  mürbe  baö  Stücf 

für  3  (Sgr.  teifauft.  J^aft  aüe  .^»anbelggärtner  ijamburg'g  unb  ̂ 2lttona'ö 
t)aben  Don  biefer  Silie  reid)licf)en  S^orratt)  unb  fo  fict)t  man  bcnn  auc^  je^t 
in  jebem  53lumenlaben  blüt)enbe  ©jemplare  au^gefteflt,  bie  jum  greife  üon 
24®gr.  an  je  nad)  ber  33lütt)enja^l,  bie  ein  (^jrcmptar  ̂ at,  oerfauft  njerben, 
fomit  fte^t  ba^  Lilium  auratum  je|jt  nid)t  tiel  t}i)l)er  im  greife  aU 
baö  Lilium  speciosum  (lancifolium  ber  ©arten). 

!Die  ̂ '>auptaufgabe  ber  ©ärtner  ift  je^t,  fd)öne,  fräftige,  reid^btü^enbe 
@3cemp(are  ̂ ^u  erjietien,  unb  baß  fid)  fotd)e  burc^  Kultur  erreid)en  (äffen, 
boDon  t)aben  mx  jum  Deftern  in  ber  Jpamburger  ©urten^eitung  ̂ eifpiele 
angefüt)rt. 

Um  fd)öne  Sjcemptare  ̂ u  erhalten,  fdjreibt  ber  tüchtige  englifd)e  (5ulti= 

oatcur  ̂ crr  Diobert  ̂ i^ulton,  fei  man  mit  bem  ̂ 43cgieijen  ber  3'!'^^^^^" 
fe^r  torfid)tig,  l)atte  bie  3i^iebeln,  fobalb  fie  abgeb(üt)t  t)aben,  in  einem 
temperirten  ̂ aufe,  fo  bafe  biefetben  aUmälig  einjictjen,  rca§  oon  großem 

^Jiu^en  für  bie  3i^ift"^^"  ift-  ©obatb  bie  33tätter  unb  ©tenget  total  abge= 
ftorbcn  finb,  bringt  §err  53ulton  feine  3^^^^^"^^"  fälteften  Drt 
be§  ̂ altt)aufe^  unb  forgt  bafür,  baß  biefelben  nid)t  trocfen  n)erben,  maS 
am  beften  baburd)  oert)ütet  ivirb,  baß  man  bie  3^öpfe  auf  feud)tem  ̂ oben 
fte^en  läßt,  tt30  bann  bie  SBurjeln  in  3;;^ätigfeit  bleiben,  (jg  ift  ftet«  üer= 
n?erftid),  bie  3tt3iebeln  tt)ät)renb  be§  9Binter§  gan^  eintroden  iaffen.  !Dte 
(Srbmifd)ung,  in  ber  ba^  L.  auratum  am  beften  gebeizt,  ift  eine  DJ^ifc^ung 
auö  gleichen  Sl^eilen  9^afen=  unb  ̂ aibeerbe,  ber  nod)  ein  3:;^eil  »ganb  unb 
?aubcrbe  unb  oerrotteter  ̂ u^=  ober  6d)afbung  l)injugefügt  rairb,  etn^a  ju 

^amburfler  ©arten»  unö  SBlumen=3e»tunq.  SJonb  XXVI.  26 



1  ̂ funb  (Srbe  5  ̂ot^  !Dung.  Die  ä^Jt^^^^"  bürfen  nie  c^er  mit  IDutig 
begoffen  trerben,  aU  bi§  bie  Slöpfe  mit  bercn  SBuv^eln  üöflig  angefüllt 
fmb,  unb  fteüt  man  ba^  33egie6cn  mit  flüffigem  Jünger  ein,  fobalb  bie 
33(umen  üd)  jn  entfalten  beginnen. 

'^n  g(ücf[id}c  (Intbecfcr  bcö  Lilium  auratum,  |>err  3.  @.  S^eitcft, 
giebt  nacbfolgenbe  D^otij  über  baö  55oifommen  boffclbe: 

3d)  fanb  biefe  ̂ ilie  ttjilb  auf  ben  ̂ >ügetn  in  ben  inneren  ̂ ^rotinjen 

ton  Sapan.  ̂ ie  ̂ Iüt()e3eit  ift  3nli  unb  ̂ iluguft  unb  ift  e3  faum  ju  be^ 
jnDeifeln,  ba^  biefe  Jilie  aud)  in  t^nglanb,  •iDeutfd)tanb  2C.  im  greien 
auöt)alten  bürftc,  benn  ic^  ̂ abe  fie  oft  in  ©egenben  gefunben,  wo  14  bi« 
16  ®rab  ̂ älte  eintreten. 

Unö  fehlen  biö  je^t  noc^  53erid)te,  ob  in  !Deutfcf)ianb  baS  Lilium 
auratum  im  ?^reien  cuttioirt  niorben  ift  unb  bafelbft  mä^renb  beö  Jföinter^ 
ou^ge^alten  ̂ at.  2Bir  jrceifcln  aud),  baß  bi^je^t  bamit  S3erfud)c  angefteüt 

irorben  finb,  »eil  bie  grcicbeln  eben  bi^^t)cr  nod)  in  einem  ju  ̂ o^en  ̂ H'cife 
fianDen,  boc^  werben  je^t,  mo  biüig  31^^^^^^^"  3"  erhalten  finb,  jebenfallS 
5Serfud)c  gemacht  merben. 

5m  „glorift"  lefen  mir  eine  ̂ ^otij  über  bie  ̂ ärte  beS  L.  auratum, 
bie  wir  ̂ ier  mittbeilcn: 

(5in  ̂ err  2Bebfter  pflanzte  im  3uni  ü.  -3.  einige  3^^^^^^" 
Lilium  auratum  in  feinem  33Iuniengavten  auf  ein  33eet  mit  guter  (Svbe 

OU'8  unb  ließ  fie,  leid)t  bebecft,  mä^renb  beö  2Bintcrö  ftel)en.  grü^3eitig 
im  Hpril,  ah  ba§  33eet  frifd)  mit  3^ung  belegt  irurbc,  bemerfte  man,  baß 
fic^  bie  3^i^^cln  nid)t  nur  gut  erhalten  l)atten,  fonbern  aud)  bereit«  3U 
treiben  anfingen.  Xer  SBinter  mar  betanntlid)  lang  unb  ̂ art  unb  muß 
boS  (5rbreid),  in  bcm  fie  ftanben,  jcbenfaü«  bi«  Wiai^  gefroren  gemefen  fein, 
c«  ift  baber  5U  bemunbern,  baß  bie  ̂ ^^^^''^^^i  fc^l^"  f^^ül)3eitig  Jrieb 
geigten.  (5ß  büvfte  be^l)alb  aud)  an^uiatlien  fein,  bie  in  2^öpfen  fte^enben 
gmiebeln  mit  ben  3^öpfcn  einjugraben  unb  leicht  ,m  beberfen. 

.fierr  ̂ ^Bebfter  cultioirt  eine  große  Ü)icnge  biefer  Silie,  fo  bog  er 
für  eine  lange  3^^^  blül)enbe  ̂ ^flatijcn  l)at.  ör  oerpflan^t  feine  ̂ i^icl^flnr 
lüenn  bie  (Stengel  berfelbcn  ausgereift  finb,  unb  fteHt  fie  an  einen  froftfreien 
Drt.  Sr  begießt  fie  nid)t  el)er,  alö  bi§  ber  neue  Zti^b  über  ber  (Srbe 
fic^tbar  mirb,  unb  bringt  ne  bann  an  einen  Drt,  wo  fie  wüUx  cultioirt 

tüerben.  @nbe  ̂ pril  batte  ̂ err  Scbfler  i^^'^emplare,  bie  bereit«  5  gu§ 
Jobe  ©tengel  getrieben  Rotten,  anbere  maren  faum  au«  ber  (Srbe,  fo  baß 
er  bi«  fpät  im  (Sommer  blü^enbe  Lilium  auratum  ^atte. 

©ulfur  ber  frauttgen  ©alccolartem 

S3on  2:^.  3)eni«  in  ber  Rev.  hortic. 

!J)ie  frautartigen  dalceolarien  flammen  au«  (Sübamerifa,  namentlich 
ober  au«  ̂ eru  unb  (il)ili,  \)on  100  bie  erfte  im  3abie  1777  burd)  ben 
^ater  geuille  in  Suropa  eingeführt  mürbe.  jDie  Urart,  oon  ber  bie 
Dielen  SBarietäten  ftammen,  ifi  nic^t  genau  anzugeben,  oermutljUd^  aber  ftammen 
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ftc  t)on  her  Calceolaria  crenatiflora  Cav.  SBtc  fe^r  ftd^  bic  SSarietäten 
je^t  terbeffert  l)aben  unb  mz  felir  t3eiid)ieben  btefelben  finb,  baDOtt  ̂ at  fic^ 
tüo^t  jeber  ̂ ^flanjenfveunb  augenfdieinüc^  überzeugt.  D^euerer  Qdt  foü  eine 
neue  2lrt  üon  ben  ga(f(Qnbö-3n|eln  in  (Snglanb  eingeführt  fein  burd)  ben 
englifd)en  53otanifer  ̂ ^errn  got^ergiU,  bie  un§  jeboc^  unbefannt  ift.  5?ur 
rcenige  33arietäten  einer  ̂ 2Irt  bieten  in  i^rer  Slüt^enjeidinung  eine  folc^c 
5[$erfd)iebenheit  unb  SJfnnnigfaltigfeit  aU$  bie  Varietäten  bcr  froutigen  (5aIceo= 
larien,  ̂ erüorgebradit  burd)  tt)ieber{)otte  funftlic^e  Befruchtungen. 

2Bo{)er  ber  ̂ lamt  Calceolaria  genommen,  barüber  fmb  fid)  bie  ®e= 

lebrten  nidit  ganj  einig,  dinige  leiten  iJ)n  bcr  üon  Calceolus,  ̂ J3QntoffeI, 
n)omit  bie  gorm  ber  33lume  ̂ 2lcbn(idifeit  ̂ :}at,  'fintiere  fogen,  ber  ̂ amt 
fei  3ur  Erinnerung  an  ben  itQlienifd)en  Botanüer  (SalceotariS  (?)  beS 
17.  3Qhrhunbertö  gegeben. 

^ei  bem  n^ie  if)m  moüe,  fo  tiel  fte()t  feft,  giebt  nur  wenige 
^flanjen,  in  bereu  (£ultur  man  fo  enorme  gortfd]ritte  gemad)t  ̂ )at,  tok  in 
ber  (Kultur  biefer  dalceotarien,  bie  and)  ton  äebcrmann  gern  gefe^en  n)erben. 

Um  mirfUd)  gon^  toHfommen  fd)öne  (5^*emp(are  ju  erhalten,  giebt 
^err  ̂ Dcnig,  £)bergärtner  be§  botQnifd)en  ©arteng  ju  ?t)on,  foIgenbeS 
53erfahren  an: 

3)ie  geeignetfte  ̂ z'ü,  ben  Samen  3U  faen  ift  t)om  15.  3uni  hi9 15.  ?luguft.  DJiQu  nimmt  hierzu  2;bpfe  ober  Sduiffeln,  t)erfiel)t  biefe  mit 

einer  8d)crbenlage,  um  ben  freien  ̂ ^Ibjug  be§  2!BQfferö  ̂ u  förbern,  unb 
füüt  fie  bann  mit  einer  guten  fiifd]en  unb  leid]ten  ̂ ^oibeerbe,  über= 

ftreut  bie  £)beifläd)e  mit  'poyoblenftQub,  fo  baß  baburd)  eine  mcid)e  Sage 
entftebt,  auf  bie  man  bann  bie  Samen  aui^ftreut,  bie  megen  ibrer  gein^eit 
ttjenig  ober  gar  nid)t  bebcrft  merbcn.  ücadibem  bic  Jöpfe  mit  einer  ganj 

feinen  33roufe  überbranft  moiben  finb,  ftcUt  man  fie  in  ein  @m'dd)^t)au^ 
ober  9}üftbeeifaftcn  b£ilbfd)üttig,  mofclbft  bie  Samen  balb  feimen  merbcn. 
jDag  bie  jTöpfe,  fobalb  bie  (5vbe  barin  trocfcn  ift,  überbranft  merbeu 
müffen,  ift  felbftneiftänblid),  jcbod)  ftetö  nui  mäf;ig,  bamit  fid)  fein  Scbimmel 
auf  ber  Obeifläd)c  bilbcn  fann.  SoUte  fid)  uennod)  Sdiimmel  bilben,  fo 

muß  biefer  bcl)utfam  entfernt  merben,  ma^  am  beften  burd]  l^üften  gefchic^t. 
§aben  fid]  bie  erftcn  53lütf)en  gebilbct,  fo  piquirt  man  bie  Samen= 

pflanzen  in  anbcre  5^öpfe,  ongefüüt  mit  .i^aibeeibe  unb  gut  brainirt.  Oft 
bieg  gefd]et)en,  fo  fteQt  man  bic  3^öpfe  an  beufelben  Stanbort,  mo  fie  ju- 
t)or  geftonben  t)fiben.  SRad]  unb  nad)  gemöbnt  man  bie  ̂ ^flän3chen  an  me^r 
?uft  unb  ̂ id)t  unb  menn  fie  ftarf  genug  finb,  fo  pflanzt  man  fie  einzeln 
in  größere  3:öpfe.  3e^t  giebt  man  ben  l^flan^en  reid^Ud)  i^uft,  Sic^t  unb 
geud)tigfeit,  um  fie  fd)uetl  mad)fcnb  ju  mad)en. 

Eine  A^-^ouptbebingung  bei  ber  (Suttur  ber  (Jalceotarien  ift,  bafür 
forgen,  baß   bie  ̂ ^flanjcn  ftetö   im  2Bad]fcn  bleiben,   namentlich,  baß  fie 
nid)t   auö   9Jianget  an  äßaffer  fc^laff  merben,   moburch  it)te  33egetation 
fehr  leid)t  gehemmt  mirb.   Säbrenb  be^  2Binter8  erhalten  bie  (Jalceolarien 
ihren  Stanbort  in  einem  ̂ althaufe  ober  in  einem  9}Uftbeetfaften,  fo  nohc 
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aU  möglid)  bem  ©lofc.*)  (Sobalb  fid)  bie  erften  fcJiöncn  grü^Hnggtoge 
einftcllen,  iuerben  bie  ̂ ^flan3en  je  nad)  it)rer  8tävfe  in  gi-ögere  jTöpfe  gepflnn^t. 

(Be{)r  t)äuf{g  tt)ciben  bie  (^olceolarien  non  Käufen  befonen,  bie  man 
am  Icid]teften  burd]  9iäiid)cin  mit  ̂ ^abarf,  Dhij^blätrevn  u.  bergl.  Dertreibt. 

Sl^Qllvciib  bcr  53(ütlic3eit  bcr  Salccolorien  gebe  man  bcnfelben  l'o  t)ie(  i'uft 
al§  möglid)  nnb  übeibroufe  fie  l)äufig.  Um  bie  ̂ Blumen  jebod)  längere 

3fit  311  ert)alten,  ift  notfjiüenbig,  baö  4')au^,  in  mclc^em  bie  $flan3en 
flehen,  leicht  3U  befü)atten. 

Sie  (\coßrap^ifd)e  fßcrftrcttmtfl  bcr  5^arne. 

^err  Dr.  (Eng.  gomnicv  t)Qt  in  bem  Bulletin  de  la  Societe 
botanique  de  France  eine  ̂ bfionblung  über  bie  geograpf)iid)e  3?eibreitung 

ber  garne  a)icj:ico'g  unb  (Eübamerifa'ö  t3eröficntlid)t,  in  n)eld)er  5Irbeit 
nie{)rcre  neue  üiciultate  entt)ülten  fir.b.  ,^ervn  ̂ lournier,  beauftragt  in 

bem  botanifdien  Jl)cile  ber  franjbnidjen  it)ifjcnfd)afilid;en  C5^-pcbition  noc^ 
OJiejico  bie  ̂ 2{uf^ä()lung  bcr  mcj:icanifd)cn  game  bearbeiten,  fiel  eö  auf, 
baß  üon  595  ̂ ilrten  178,  mitl)in  nod)  fein  2?rittt[)cil,  nur  aüein  auf 
SJiepco  fommen.  53on  ben  uerbtiebencn  417  ̂ tten  fommen  228  auf 

ÜJiejico  unb  bie  ?lnbcn  beö  mittleren  ̂ 2lmerifa'^,  136  auf  DJiejico  unb  bie 
Antillen,  116  auf  DJicpco  unb  ̂ rafilien,  einige  auf  ̂ Utcjico,  5Ber= 

einigte  (Staaten,  (I()ilt,  7  nur  auf  iDJcjico  unb  bie  tiopi|d)e  ̂ ^cgion  im  ''2ltlge= 
meinen  unb  12  auf  9J?cpco  unb  Die  mitteUänbi)d)en  9?egionen. 

^iTiefc  ürtjatfadien  geigen  eine  gro^ie  ̂ Verbreitung  ber  garnearten  über 
ben  amerifanifd)eu  Gontiuent  an,  unb  menn  man  bie  annimmt,  bie  fid)  auf 
ben  ̂ l^oren  unb  (Janürifd^cn  3ufeln,  alSDann  in  ben  mitreUänbi|d)en  Legionen 
tt)icbcrfinben,  fo  ift  3U  glauben,  ba^  bie  gcograpl)i|d)e  55erbveituug  berfelben 
fid)  bi^  auf  ben  alten  kontinent  erftrcrftc,  jebod)  jc^t  oerfdircunben  finb. 

jDie  botanifd)cn  gorfd)ungen  ()üben  ̂ -^errn  Dr.  gournier  einen  fe^r 
tt)id)tigen  Umftanb  in  QSc^ug  auf  bie  ̂ -^orticultui  gegeben,  nämlid),  ba§  bie 
garne  ber  tiopifd)cn  Qom,  in  geioifjen  ©rengen,  meni^er  empfinblic^ 

gegen  bie  ̂ 2lbn3ed)felung  beö  ̂ liniüö  finb.  iö.  gen^iffe  ̂ 2lrtcn,  bie  im 
ät)ale  Don  Drigaba  in  ä)iej:ico  in  einer  i)öi)t  üon  1260  ÜJ^eter  über  bem 

äJJeere  ir)ad)jen,  ticffen  irir  mieber  in  einer  nod)  l)ö^eren  ̂ 'egion,  im  ÜT^ale 
ton  DJicjico,  etina  2000  DJieter  ̂ od),  unb  nod)  Diel  nörblid)er,  gu  8an 

^oni^  be  "i^otofi;  in  ber  unteren  ?)iegion  3U  dorbooa  (880  'Dieter)  unb 
felbft  an  ben  Ufern  be^  See'ö  Dticaragua,  Don  mo  ̂ err  2^\)t)  3-53. 
mel)rere  S^-emplare  eingefanbt  ̂ at.  9^Qd)  ben  neueften  Unterfud)ungen,  bic 

oon  ̂ errn  Dr.  gonrnier  näd)ftcnö  t>eröffcntlid)t  luerben,  laffen  i'ic^  bie  be= 
fannten  garne  il)rer  geogropl)i)c^en  ̂ Verbreitung  nad)   in   fünf  @ru^3)3en 

*)  3m  üorigcu  SBtuter  überuniitcrte  ic^  einige  l)unbcrt  (Salceolarien  in  einem 
3Jiiftbeetfa[ten,  ber  ii)äl)renb  meliuercr  äÖod)eu  faj"t  jugebedt  blieb.  Obgleid) tro^  aller  53ebedung  bennod)  jiemlic^  ftarl  in  bem  Äaften  gefroren  ̂ itte,  fo 
mv  boc^  ein  großer  2:^eil  ber  ̂ ^^flanjen  gut  erholten.  ®.  O— 0. 
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bringen.  9^ur  eine  fetjr  ffeine  ̂ af}l  finbet  fic^  au^fdiliegtid^  in  bei*  tropifcficn 
^?egion;  bie§  ift  eine  erfte  (Gruppe.  (Sine  Diel  giößcre  3^^^  ̂ "f 

(5ap  ber  guten  ̂ ^^offnung  angeiüiefen.  3n  3nbien,  3}?{tte(afien,  3cipcjn 
unb  auf  oflen  Unfein  im  Oceon  unb  be^  "iPol^pone^,  Ü?eu()OÜQnb  inbegriffen,  ̂ at 
man  eine  fe^r  analoge  5arne=g(ora,  t)on  meieren  meljvere  ̂ 2Ivten  ton  einem 
@nbe  bt^  jum  anbcrn  biefer  grof^en  gonc  leben.  '3)ie  anbeve  amerifanifd)e 
S^egion,  ton  ̂ STeja^  biö  jum  (5ap  ̂ -^orn  fid)  eiftrerfenb,  präfentirt  eine 
öierte  @rnppe,  b.  i.  eine  anbete  ̂ ioxa  beifetbcn  gamitie,  ton  ber  bie 
Birten  gteidifaüö  eine  fe^r  c\xo^t  ̂ Verbreitung  ̂ aben.  DJ?e()rere  finben  fid^ 

in  2^ep8,  auf  ben  t)o()en  @ebirgen  lDiej:ico'ö  unb  ben  3lnben  unb  enblic^ 
in  S^ile.  'Die  fünfte  glora  bei  gaine  liefert  unS  bie  nörblic^e  ̂ emifp^äre; 
ber  D^orben  ton  ̂ meiifa,  (Suropa  unb  Ühtffifd)  ̂ Ifien  Ijaben  eine  analoge 
gtora,  arm  on  ̂ rten,  aber  reid)  an  ̂ nbioibuen,  bie  bi^  in  bie  füblic^e 

SRegion  ̂ inabfteigen,  njo  fie  fic^  mit  ben  ̂ 2lrten  ber  amerifanifd^en  S^egion 
tcrmifc^en.  (9^ac^  lUustr.  hortic). 

©ie  ©patgelanlagen  in  2llgerten. 

^m  torigen  ̂ efte  ber  i~^amburgcr  ©arten^^eitung  gaben  mir  einige 
9D?ittl)eiIuiigen  über  ben  (Semufebau  in  ̂ 3i(gerien  unb  bemerften,  ba§  aüs 
jä^rüc^  grofee  Quantitäten  ton  331umenfot)l,  (Srbfcn,  Kartoffeln  2C.  ton 

SJlgicr  narf)  "»^Pariö  ausgeführt  unb  bie  (^emüfeniärtte  bafelbft  bamit  terforgt 
werben.  3)ie  (Sinfulirungen  biefer  genannten  ©emüfe  mad)en  ben  ©emüfes 
gärtnern,  namentlich  benen  be§  mittleren  granfreid)^,  ganj  befonberö  aber 

benen  ber  'iprotence  große  (Soncurrenj,  (SS  ift  aber  noch  eine  anbcre  ®e= 
müfeart,  bie  in  aüer  fürjefter  geit  in  9J?affen  ton  2IIgier  nach  ̂ oriö  augs 
geführt  werben  mirb,  nämlid)  ber  (Spargel,  n^ie  trir  bieg  auö  ben  fehr 
intercffanten  9J?ittheiIungen  beg  ̂ errn  ̂ hfVftwtt»  Spargel;  unb  5eigen= 
jüchter  in  5lrgenteuil,  bie  berfelbe  in  ber  Rev.  hortic.  teröff entlieht  ijat, 
erfehen. 

^etrad)tet  man  bie  geographifche  53erbreitung  ber  terfchiebenen  ̂ rten 
ber  Gattung  Asparagus,  fo  fieht  man,  ba§  fie  mehr  bem  füblichen 

nörblidicn  Suropa  angehören.  Asparagus  officinalis,  ber  2't)pu§  unfereS 
genDöhnlid)en  Spargels,  ift  in  ber  ̂ th^^t  eine  co§mopolitifd)c  ̂ ^flanje,  mx 

finben  fie  ton ''21nberfon  als  cultitirt  angeführt  in  ben  ©arten  ©chitebenö 
unb  9^ontegenS,  felbft  bis  nad)  ?applonb  in  3lorne,  aber  in  jenen  ©egenben, 

bcmerft  ber  auSgejeid)nete  iöeobad)ter,  ̂ ieht  man  biefe  '^flanje  nur  ihreö 
hübfd)en  leiditen  ̂ aufaroerfeS  megen.  3e  mehr  man  jebod)  nad)  ©üben 
fommt  niirb  ber  (Spargel  immer  gemöhnlidier  unb  bie  (Sntmicfelung  beffelben 
njirb  häftiger  in  golge  ber  ihm  mehr  jufagenben  53ebingungen.  ©anj  im 
(Süben  treten  bann  auch  in  S^lge  ber  terfd)iebenen  23obenarten  unb  nod^ 
günftigeren  S3ebingungen  eine  ̂ njahl  ton  Birten  ober  Abarten  auf. 

(So  53.  juerft  ber  Asparagus  tenuifolius,  eine  fehr  fleine  ̂ flanje 
mit  faft  fabenförmigen  (Stengeln  unb  jierlichem  Saubrcerf  unb  mit  orange= 
rothen  grüchten  ton  ber  ®röße  einer  großen  53igarreau. 
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Asparagus  scaber  Brign.,  bcfannt  unter  bem  Spornen  A.  amarus. 
ÜDicfe  betben  Birten  [\ahn\  einige  ̂ ei)nüd)feit  mit  A.  officinalis  L. 

Unter  anberen  Specieö,  bcren  ©tengel  eine  Ü^eigung  Jiaben  i'id)  t)er= 
^ol^cn,  finb  ermäljnen:  A.  acutifolius,  in  ̂ ecfen  unb  @ebüfcl)en  unb  an 

fteinigten  £)rten  beä  iübnd)en  (Juropa'^  unb  be§  növb(id)en  ̂ Ifrifa'ä  rt)adifenb. 
Asparagus  albus  ift  enblirf)  eine  merfraüibige  ̂ pecieö  mit  ftarfen, 

geraben  ftol^igen  (Stengeln,  einen  bitf)ten  unb  fe^r  ftacfteligen  'Sufd)  bilbenb. 
ä'iefe  ̂ rt  finbet  fid)  nur  wiib  in  granfreid),  auf  ber  Snfel  (Cornea  unb 
fe^r  ̂ äufig  in  2llgcrien  Dor. 

T)a  man  je^t  feit  ein  paar  S^Q^ren  in  ̂ llgericn  eifrig  bemüht  ift,  bic 
©pargelcultur  nid)t  nur  ju  betreiben,  fonbern  auc^  noc^  bie  5$Qrictäten  ju 

terbeffern  fuc^t,  fo  bürften  balb  gro^e  3J?affen  mäj  ber  ̂ auptftabt  gronf-- 
reic^ö  Don  bort  au^gefü^rt  merben.  ^iefetben  (8parge(fortcn,  bie  im  füb^ 
Iid)en  (Suropa  n)Qd)fen,  gcbeit)cn  an6)  üortreff(id)  in  ̂ llgericn.  ̂ aö  ̂ üma 

ton  Algier  ift  eben  fo  günftig,  roie  ba§  ber  beüoi^ugten  'iproüence  in 
granfreid).  ̂ ußerbem  ift  bic  (BpargekuÜur  in  3Hgerien  meniger  foftfpielig, 
ber  Arbeitslohn  ift  bebeutenb  billiger  unb  bann  ift  baö  Srbreid)  ein  unge: 

mein  günftigeS  für  ba§  (2)ebei[)en  biefer  ''ßflanje. 
3m  3anuar  t>.  3.  finb  burd)  ̂ errn  ̂ ^erault  auf  55eranlaffung  beö 

SBifc^ofÖ  üon  5llgier  10  ̂ ectare  ̂ anb  mit  (Spargelpflanjen  bepflanzt,  bie 
bann  Ujo^l  aud)  o{)ne  3'P<^ifcl  eine  gro§e  5Iu§beute  liefern  werben.  Xiefe 
©pargelanlagen  befinben  fid)  in  geringer  (Entfernung  üon  5IIgier  auf  üer= 
fc^iebenem  53oben,  in  Derfd)iebcnen  ̂ ^öljen  unb  ?ogen.  Qnx  53epflanjung 
beö  gebad)ten  ̂ Terrain«  finb  100,000  klonen  ber  aÜerbeften  ©pargelüarietät 
ton  5Irgenteui(  terraenbet  njerben. 

jDie  33earbeitung  unb  ̂ Bepflanjung  beö  2^errainö,  ma«  im  ̂ eifein  beS 
4)errn  ̂ ^erault  burd)  3  (5)ärtner  üon  Argenteuit  mit  ̂ ülfe  üon  50  big 
60,  aud^  80  jungen  ̂ Irabern,  Knaben  unb  9J^äbd)en,  gefc^a^,  n)äJ)rte  faum 
3  SBoc^en.  i)k  Anpflanzungen  unb  (Bpargelanlagen  befinben  fic^  in  ber 
Umgegenb  ton  9J?aifon=(5ürree,  bann  bei  6aint=^barie§  bei  ̂ ouba. 

33ei  äJiaifon=(2arree  finb  gepflanzt: 
1)  10,000  flauen  auf  einem  fanbigen  unb  gebüngten  ̂ oben,  (ängft 

ber  SD^eereötüfte  bid)t  am  2Baifenf)aufe  gelegen. 
2)  15,000  Ä^auen  auf  einem  bereite  für  (^^etreibe  benu^t  gemefenen 

Söoben,  gelegen  an  ber  (Straße,  bie  üom  2)orfe  noc^  bem  2]?aifenhaufe  fü^rt. 
3)  5000  flauen  auf  einem  (Stücfd)en  Sanb,  baö  üon  D^atur  fc^lammig 

unb  ̂ umuSieic^  ift,  menig  entfernt  ton  ber  le^tgenannten  Anlage,  begrenzt 
ton  bem  glüßdien  Arrac^. 

4)  50,000  flauen  niurben  auf  einem  großen  flachen  ̂ onbe,  bag  etmaß 
t)öher  als  bie  übrigen  Anpflanzungen  gelegen  n^ar,  ausgepflanzt.  DiefeS 
(gtüd  Sanb  liegt  zur  9^cd)ten  beS  genannten  2D^aifon=(5arree,  beim  Drte 
Duleb^Abba.  Xer  ̂ ^oben  ift  l}ier,  irie  bei  9^o.  2,  le^mic^t  unb  eifenlialtig, 
aber  itar  noc^  nid}t  bebaut  genDefen,  fo  ba§  er  erft  ̂ at  befonberS  bearbeitet 
ttcrben  muffen. 

(Snblic^  h3urbcn  nod)  20,000  flauen  nic^t  rocit  tom  2Boifen^aufe 
©aint=(5^arie8  ausgepflanzt,  rcofelbft  ber  ̂ oben  äl;nlic^  bem  roie  bei  92o.  3 
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uitb  4  \%  jebocft  ift  ba«  ©rbrctd^  trocfencr,  me^r  fanbig  in  golgc  feiner 
{)ö^eren  Soge.  ̂ )ier  fomo^t  n3ie  bei  £)u(eb=^bba,  tourbe  ber  ̂ obcn  tief 
umgeatbcttct. 

53ei  ber  Einlage  ber  Spavgclbeete  rourbe  ganj  fo  tierfa^rcn,  wie  e3 
2lrgenteuil  ©ebrauc^  ift,  raorüber  in  bec  Rev.  hortic.  früt)er  berichtet 

TOorben  ift,  nnb  aüem  2lnfd)eine  nad)  ̂ at  man  fe^r  befriebigenbe  ̂ J?efu(tatc 
3U  erwarten,  ̂ err  ü^iüiere,  2)irector  beö  55erfuc^§garten§  ^amma,  ̂ at 
g(eid)fQn8  Dor  ̂ rcei  Sauren  33eete  mit  ber  oerbefferten  8pargetforte  ton 
?Irgenteui(  angelegt  unb  bereite  im  Wdx^  b.  ̂ ,  jum  erften  ̂ aU  ganj 
üorjüglic^e  ©^arge(  geerntet.  Rev.  hortic. 

Nepenthes  au§  ®amett  ju  crjte^en* 

3m  vorjährigen  ̂ a^rgange  ber  ̂ omburg.  ©artenjtg.,  (Seite  337, 
brad)ten  wir  einige  SD^itt^eilungen  über  bie  ̂ annenpflan^en  (Nepenthes) 
unb  führten  jugteid)  oHe  biejenigcn  teen  unb  5lbarten  auf,  bie  fid)  in 
Kultur  befmben.  liefen  ü)?itti)eihingen  möd)ten  mx  nod)  einige  hinzufügen, 
bie  mir  im  ̂ luSjuge  einer  ̂ Ib^anblung  über  Nepenthes  ton  ̂ errn 
(B,  Silliamß,  vorgetragen  auf  bem  @ärtner;(5ongre^  am  21. -önU 

^u  D^:forb,  entnehmen,  abgebrudt  in  (Starben er'^  (S^vonicle,  9^o.  32. 
4)err  2Billiamg,  33efil^er  ber  SBictoria-^^anbel^gärtnerei  ^n  Upper  ̂ ollo: 
mai),  fagt,  mir  befi^en  eine  beträd)t(id)e  ̂ a[jl  Nepenthes  in  Kultur. 
(Sinige  von  bcnfelben  finb  Ajt)bribeformen,  bie  in  Sngtanb  gejüdjtet  morbcn 
Tinb,  jebod)  bie  meiften  finb  impoitirte  ©pecie^,  aber  eigentbümlicft  genug, 
bie  am  menigften  intereffanten  ̂ rten  finb  big  je^t  eingeführt  morben,  auc^ 

viele  große  unb  gon^  präditige  ̂ ilrten  bleiben  noch  einzuführen.  2Belchc 
Birten  in  ben  (gärten  üorhanben,  h^^^'^"  ̂ i^-*  ̂ «  337  beö  vorigen  3ahrg. 
ber  Hornburg.  ̂ ^Jartenztg»  angegeben;  fo  fchön  von  ben  eingeführten  %xUn 
unb  Abarten  nun  aud)  viele  finb,  fo  merben  biefe  boch  von  ben  Birten  N. 
Rajah,  Edwardsiana,  Lowii  unb  Boschiana,  bie  erft  noch  einzuführen 
finb,  jurüdgefe^t. 

SSon  ben  (5d)täud)en  ober  Mannen,  melche  fich  an  bem  oberen  @nbc 
ber  33lätter  biefer  $flan^e  entirirfeln,  erjählt  man  fid)  viele  abfurbe  (55e= 
fd)ichten.  ̂ m  aÜgemeinften  verbreitet  ift  bie  Gage,  bag  biefe  ̂ flonzen 
eine  fold)e  JebcnSfähigfcit  beulen,  ba§  fie  in  ben  h^ißejten  trodenen  Ebenen 

tt)ad)fen  fönnen,  mo  fonft  feine  anbere  'J.^flanzenvegetation  befteht,  2Boffer  in 
ben  Mannen  an  ben  53lättern  erzeugen  unb  baß  bie  ̂ edel  biejer  Mannen 
gcfd)loffcn  finb,  um  bie  55erbunfiung  beö  Saffer^  ju  verhüten,  fo  bag 

53ögcl,  3:hierc  unb  felbft  ä)?enfd)en  biefe  ̂ ^3fla"3fn  auffud)en,  um  ftch  ben 
^iDuift  mit  bem  in  ben  Mannen  befinblidien  fühlen  unb  flaien  2Baffer  zu 
ftiöen.  !l)a§  biefcg  nur  oüeS  rciberfinnige  Sagen  fmb,  braud)t  moht  faum 
ermähnt  z"  merben,  3^hatfad)e  ift  aber,  boß  bie  Nepenthes  im  moorigen/ 
fumpfigen  53obcn  machfen  unb  in  feiner  trodnen,  h^iB^n  Sltmofphäre  lange 
ejcifliren  fönnen. 
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dim  fonberbarc  55cränberung  in  bet  (^eftalt  bcr  .Mannen  finbet  bei 
Nepenthes  Hookeriana  unb  Rafflesiana  ftatt,  [obolb  bie  ̂ flanjcn 

gvpper  merben.  '4)ie  33lätter  an  ber  33an§  beö  (Stammet  unb  ber  ̂ ^^ebenr 
jweige  eqeugen  nämlid)  liannen,  bie  an  ber  53afi8  fe^v  breit  unb  Dorne  fe^r 
breit  pefUigelt  finb,  mit  ̂ Bimper^oavcn  an  ben  9?änbern  t)er(e^en,  unb  ber 
lange  53(attftengcl  ift  norn  befeftigt  unb  erftrecft  iidf  big  jmifdien  bie  S^ügel. 
5ln  ben  mef)r  nad)  oben  bcr  ̂ flanje  erzeugten  33(ättern  jeigt  fid)  nun  eine 

fonberbare  ̂ ^eiiinberung :  ber  ̂ ^lattftiel  ift  hinten  an  ber  ̂ anne  befeftigt, 
bie  .^anne  ift  frfimaler  an  ber  33afi^j  unb  bie  Stügel  terfc^roinben  gänjli':^. 
jDie  Urfad)e  bicfer  33eiänberung  ift  nod)  unerftärt. 

S)ie  Nepenthes-Slrten  frfieinen  gänjlid)  ber  alten  2Belt  onjuge^ören 
unb  ̂ au|3t{äd)üd)  finben  mx  ne  auf  ben  3nfetn  beö  inbifc^en  ̂ 2lrd)ipe(«, 
tro  fie  in  fumpfigen,  jicmlic^  t)od)  gelegenen  ©egenben  n)ad)fen,  oft  big 

9000  gug  über  Dem  ä)?eere.  X^aS  ©ebirge  üon  ̂ ina  ̂ alou  auf  ̂ ^orneo 
fd)eint  ba8  Hauptquartier  ber  Nepenthes  3U  fein.  Qmi  ̂ rten,  N. 
cristata  unb  madagascariensis,  fommen  auf  3)kbagagcar  cor.  ̂ luf 
ben  ̂ U)iüppincn  fommen  1  ober  2  ̂ rten  üor,  bie  jeboc^  aud)  onberortg  ge= 
funben  rcurbcn.  N.  gymnophora,  fe()r  l)äufig  auf  ̂ aoa  unb  mehreren 
Quberen  ̂ ^nfeln  üorfommenb,  fanb  man  aud)  in  9?eu--^alebonien.  (Sine 
anbere  5Irt,  N.  phyllamphora,  fotl  auf  ben  ̂ i)aiiabergen  in  einer  ̂ )ö^c 
öon  3000  gng  über  bem  ä)ieere  rcadjfen  unb  ift  bieg  oermut^lic^  bie  norb= 
öftlic^fte  ©renje  bicfer  ̂ ^flan^engattung. 

.£>crr  2BiI(iamg  fd)reibt  ferner,  baß  big  je^t  it)ot)I  nur  menige  Gärtner 
@clegenl)cit  get)abt  I}aben,  Nepenthes  aug  8amen  ju  3iel)en,  unb  ba  eg 
in  ber  2Batirfd]einlid)feit  liegt,  baß  ber  (Sine  ober  Rubere  ©elegenbeit  ̂ at, 
Samen  üon  irgenb  einer  neuen  noc^  nid)t  eingeführten  3lrt  ober  aud)  (Samen 
t)OU  bercitg  in  ben  (Härten  üor^anbencn  Birten  ̂ u  erfialten,  bie  nur  furje 
3eit  i^re  ̂ eimfraft  bet)alten,  fo  büifte  eg  für  SSiele  üon  3ntereffe  fein,  bag 
S^erfa^ven  über  bie  ̂ njuc^t  ber  Nepenthes  aug  ©amen,  mic  eg  4)err 

SBilliamg  feit  ̂ a^ren  mit  33ortheil  befolgt,  fennen  ju  lernen.*) 
Xie  ©amen  müffen  fofort,  nad)bem  man  fte  ert)alten,  gefäet  werben, 

gang  gleid)  ;^u  melc^er  5al)reg5eit.  ̂ 6)  erjog  feit  einer  diü\)t  Don  Sauren 
(Bamenpflanjen  aug  felbft  geernteten  unb  importirten  (Barnen  üon  N. 
destillatoria  unb  td)  fann  fagcn,  baß  mir  feine  anbere  ̂ flan^e  fo  Diel 
3nter£ffe  in  ber  (Sntmicfelung  il)rer  Blätter  barbot,  atg  bie  jungen  Nepenthes. 

3ft  man  im  33efi^e  ton  (^omen,  fo  nel)me  man  9^äpfe  ober  ̂ ^opfe 
unb  Derfel)e  fie  mit  einer  guten  Unterlage  Don  (5d)erben  unb  füüe  fie  bann 
big  auf  1  QoU  Dom  Staube  mit  einer  3J?if(^ung  Don  äJJoorerbe  unb  8phagnum= 
9}?oog  gu  gleid)en  Ztjüim,  ber  man  noc^  etn)ag  <Banb  hinzufügt,  um  bcr 
Oi)^ifchung  eine  gerciffe  SJiilbe  ju  geben,  hierauf  fäet  man  bie  (Samen 
aug,  o^ne  fie  ju  bebeden.    Xieg  tDcrben  äJianc^e  für  unrichtig  f)alten,  in= 

*)  35or  einer  9?ei^e  öou  Sauren  erhielt  iä)  eine  Portion  ©amen  bon  Nepenthes 
destillatoria,  ben  td)  fog(eid)  fäete,  bie  2;öpfc  mit  ben  (Samen  auf  ein  SBarm« 
beet  im  55ermel)rung0{)aufe  [teilte,  mofelbft  bie  (Samen  nac^  faum  14  2:;agcn 
faft  fämmtüd)  teimtcn  unb  freubig  fortrouc^fen,  fo  bafe  id)  in  furjer  3^^it  in 
ben  S3efi|5  üon  gegen  100  ̂ übfc^er  iunger  Nepenthes-^flanjen  tarn. 
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bcm  fte  bie  ©amen  für  gröj^cr  anfc()en,  al§  fte  in  bcr  2Birfüc^!eit  finb. 

■iDicfelben  finb  jebod]  fcf)r  fein,  benn  fie  finb  üon  einer  langen  (oberen 
^üße  umgeben,  eine  meife  55orrid)tung  ber  i)^atur,  bamit  bie  fleinen  ©amen 
in  ber  D^atur  fid)er  an  einen  Drt  gelangen  fönnen,  um  ̂ u  feimcn.  !5)iefc 

lofe  llm()üÜung  bient  and)  baju,  in  ber  erften  3ugenb  ben  ̂ pflän^c^en 
9?a^rnng  ju  geben,  benn  erft  einige  Qeit  nad)bem  bie  ©amen  gefeimt 
^aben  bitben  fidi  bie  erften  2Bnrje(n.  (Sinb  bie  ©amen  gefäet,  fo  bebecfe 

man  bie  ̂ öpfe  mit  einer  @ia§g(orfe  ober  ftcöe  fie  auf  ein  ̂ Ä^armbeet  ober 
beffer  in  einen  bic^t  Dcrfd)loffenen  Ä^aften,  mo  eine  gleiche  ̂ Umofp^äre  er= 
galten  merben  fann.  3n  ̂ ni  oon  3 — 4  iÖ3od)en  merben  bie  'Samen 
feimen  unb  e§  ift  l)öd)ft  intereffant  ̂ u  benierfen,  bafe  fid)  bereite  am  erften 
S3lättd)en  nad)  ben  8nmenIoppen  ein  fleineg  ̂ ännd)en  bilbet,  nid)t  gleidj 
benen,  bie  man  an  gvößcren  (Sjcemplaren  fiet)t,  fonbern  äl)nli(^  bem  blatte 
einer  Sarracenia  purpurea  en  miniature.  ?Oiad)en  bie  (Sämlinge  gort= 
fd)ritte,  fo  pflanje  man  fie  einzeln  in  fleine  j^öpfe  unb  ̂ olte  fie  ftetg  in 
gleic^mäfug  feudjtmarmer  !l:eniperatur  bi§  fie  eine  gemiffe  8tärfe  erreicht 

^aben. 
jDie  Nepenthes  gebei^en  am  beften  in  3^öpfen  ober  körben,  id)  jie^c 

leitete  cor.  ä)^ag  man  bie  Nepenthes  nun  in  3^öpfen  ober  in  für  fie  be= 
reiteten  Srbbeeten  cultiüiren,  fo  ift  nur  babei  ju  bead)ten,  ba§  bie  ̂ flanjen 
jiet§  mel)r  glädienraum  alö  !Iiefe  für  il)re  2Bur3etn  Derlangen  unb  mu§ 
bie  (Srbe,  in  ber  fie  madifen,  ftetö  lodfer  nnb  poröö  fein,  bamit  bie  Surjeln 

miflig  einbringen  fönnen.  £)eftere§  ̂ ^efpri^en  ber  'ipflan^en  ton  oben  ift 
fe^r  not^menbig,  ebeufo  »erlangen  aud)  bie  ̂ Bur^etn  ein  öftereö  33egie§en. 
iBei  (Sonnenfd)ein  befdjatte  man  fleißig  unb  man  mirb  finben,  baß  bei 

Befolgung  biefer  ̂ ilngaben  fletö  fe^r  fdjöne  Nepeüthes-^flan^en  er3eugt 
werben  fönnen. 

9leue  cmpfe^Ien§wcrtl)c  ̂ flanjen* 

Alloplectiis  vittatus  Lind,  et  Andr.  lllustr.  hört.,  j^af.  XIII.  — 
Alloplectus  bicolor  Lind.  Cat.  —  Gesneriacese.  —  Die  'Birten  ber 
©attung  Alloplectus  finb  nod)  feljr  ungenau  befdiricben  unb  e^  ̂ errfc^t  unter 
benfetben,  mie  unter  benen  ber  (Gattungen  Besleria,  Grantzia  unb  flypo- 
cyrta  nod)  eine  groge55ermivrung.  Dicllufid)er^eit  in  ber  genauen  33egren3ung 
ber  Gattungen,  tt)eld)e  bie  ̂ ^amilic  ber  ©eeneriaceen  bilbet,  t)at  fic^  aucl) 
auf  beren  Birten  übertragen  unb  l)ier^er  gehört  aud)  bie  oben  genannte 

^flanje.  |)err  ?  in  ben  ei^ieit  biefelbe  18*65  oon  '53eiu  unb  fteüte  fie  im 3a^re  1869  unter  ber  33e3eid)nung  Alloplectus  bicolor  auf  ber  großen 
3lu§ftfllung  in  ̂ ari§  au^,  allein  einen  gleidun  9?amen  fül)rt  bereite  eine 
ton  ©prengel,  Don  unb  2)ecanbollc  befd)riebene  ̂ rt,  nämlid)  A, 
dichrous,  auö  ber  8d)ott  bie  Besleria  bicolor  gemad)t  l^at,  bal)cr  bcr 
ton  ?inben  ̂ ucrft  gegebene  D^ame  nid)t  t)at  beibehalten  merben  fönnen, 
eine  53e3eid)nung,  bie  auf  bie  gelbe  (Soroüe  unb  bie  fd)ariachfarbenen  öe-- 
palen  unb  S3racteen  ̂ C3ug  t)at.    2)ie  ec^tc  A.  bicolor  ober  dichrous 



unterfd^cibet  fic^  aber  bennoc^  üon  obiger  5lrt  biircf)  i^re  glatten  53fätter, 
if)re  bunflercn  riolctten  53vacteen  unb  ̂ epnten  unb  if)re  ad)fclftänbigen 
weit  oufqcblafenen  Blumen.  Qmti  anbere  Birten,  näm(id)  A.  capitatus 
Hook,  unb  A.  speciosus,  ftetjen  beni  A.  vittatus  aud)  na{)e,  fmb  aber 
beniiod)  [)in(Qn,qIict)  oeifd)ieben. 

A.  vittatus  iDurbe  1865  non  Jperrn  @.  ̂ BaUiö  bei  3}io^o=^^amba 
in  Dftpcvu  entbedt  luib  an  Ä^cvin  l^nbcn  eingefd)irft,  ber  fic  in  bicfem 

3fat)ie  in  ben  i'^anbel  gegeben  t)at. 
IVIaxillaria  grandiüora  Lind.  lllustr.  hortic,  Taf.  XIV.  — 

OrchideiB.  —  (Eine  fet)r  id)öne  ̂ ilrt  au^  ber  'ßroüinj  ü)?eriba,  roo  fie  in 
ben  35>albnngen  bei  3aii  5000 — 7000  guß  i)oct)  njädjft,  and)  fott  fie  nac^ 
9?eid)enbod)  bei  Dcana  üon  Herren  ̂ d)Iim  unb  SB  a gen  er  gefunben 
tt)orben  fein,  mt  fie  bann  i^crr  ?inben  Don  feinem  uncrnutbltd)cn  Sammler, 

^>erin  ̂ ßaUi^,  im  ̂ a\)xt  1867  auö  ■J-^ern  er()a(ten  t)at,  roofelbft  üe  in 
ber  fälteren  Legion,  1500 — 2100  OJicter,  üoifommt. 

!Die  grofun  ̂ -Blumen  finb  fdjneerceiG,  fomo^l  bercn  ̂ BtpaUn  mie  ̂ fetalen. 
Die  farfförmig  anfgctricbeiie  ?ippc  (äl^nlid)  rcie  bei  einem  Cypripedium) 
ift  gleid)fnUv?  iDcip,  aber  pväditig  carminrotl)  geftrid}elt. 

Azalea  Bcriiharil  Aiidn'a  alba  Ed.  Aiidr.  lllustr.  hortic,  Za].  XV. 
—  Ericacese.  —  Tiefe  im  (Jtabliffcment  bc^  Synxn  iOinben  jn  @ent 
auö  Samen  geironnene  rei^enbc  i^aiietät  riüalifivt  in  (Ed)önf}cit  mit  ber 
Azalea  umbellata  alba,  Flag  of  Truce,  Hermirie  unb  anberen  iBarie^ 

täten  mit  gefüllten  ireipen  Blumen  elften  Si'angc^.  Die  53lumen  finb  grofe, 
njeit  geöffnet.    (Sine  fe^r  3U  empfct](enbe  ̂ Barictät. 

Calathea  (Maranta)  sniaragdiiia  Lind,  et  Andr.  lllustr.  hortic, 

Daf.  XVL  —  Cannaceai.  —  (^ine  äußerft  fd)öHe  VUt,  bie  üon  J[^erin 
@.  2Balliö  im  Oa{)re  1866  in  ben  Sälbern  üom  (5cuabor  entbccft  nnb 

bei  .fterrn  i'inben  eingcfiit)it  morben  i]t,  raeldjer  fic  ̂ nerft  in  ̂ 3ali^^  (1867) 
unb  bann  in  .l^anibuig  (1860)  nu^gcfteÜt  t)ot  unb  pon  il)m  jc^t  in  ben 
Raubet  gegeben  movben  ift. 

Onddium  lepiduni  Lind.  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1870, 

pag.  1(>53.  —  Orchidese.  —  Sme  fel]r  nicblidie  'ilrt  mit  großen  ̂ iöpen 
fleiner  blager,  geflerficr  33iumen,  äl)nlid)  beiien  üon  0.  Boothianum,  bie 

me^r  t)on  botanifd]em  3ntcreffe  fem  bürfte.  JQni  i' in  ben  crl)ielt  fie  com 
(Scuobor  Don  feinem  Sammlet  .^"^errn  Sßalliö. 

OiK'idium  yfrnixum  Lind.  Rchb.  fil.  Gard.  Ghron.  1870, 

pag.  1053.  —  Orchidese.  —  (Eine  febr  cigentbümlid)e  ̂ ilrt.  ̂ Die  Bt-- 
palen  unb  fetalen  gleidien  benen  eine^  fleinen  Gyrtochilum,  aber  bie  breite 
?ippe  ift  mel)r  äl)nlid)  ber  oon  Oncidium  planilabre  ober  0.  pardo- 
thyrsus,  bennod)  gän^lid)  i)erfd)icDen.  X^ie  'Blumen  ftel)en  in  gebrängten 
^ii<<pen,  bercn  i^etalen  nnb  Sepalen  fin^  jimmtfarben,  gelblid)  bcronbet,  bic 

i'ippe  ift  gelb,  cigentt)ümlid)  megen  ibrei  ftnmpfen,  rürfiuärt^gefrümmten 
Oerd)cn  an  ber  ̂ -Öafi«  berfelben.  "^it  fel)r  glön^^enbe  Sdicibe  ift  mit  einer 
fonberbaren  (SaÜn§  (S>d)n)iele)  bcbecft,  ̂ err  ii'inben  erl)iclt  biefe  ̂ 2lrt  eben^ 
faßg  Don  ,J)errn  2Balliö  oon  "^acd^a. 
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Oncidium  rusticum  Lindl.  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1870, 

pag.  1053.  —  Orchidese.  —  (Sine  unfcf)cinenb  blü^cnbc  5lvt,  ton  ̂ cvcn 
2BaUi§  bei  ̂ evrn  iiMnben  ooit  (Scuabor  eingefüf)rt. 

Cffilogyiie  psittaciiia  var.  Huttoiii  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1870. 

pag.  1053.  —  Orchidese.  —  1)iefe  5Ivt  ift  na()e  ücvinanbt  mit  C. 

speciosa  Lindl.;  bcnnod)  j'eljr  ücrfcbieben  in  gavbe  zc.  '^iS^er  fannte 
man  biefe  ̂ 2(it  nur  ton  ̂ Imbo^no,  ift  jebod)  anä)  neuefter  ̂ ni  burc^  Qmn 
Button  bei  ̂ ervu  55eitd)  einqefüf)rt  morben. 

Tiilanilsia  Liiideniana  Morr.  Botan.  Magaz.,  ̂ Tof.  5850.  — 
Wallisia  Lindeniana  Rgl.  Tillandsia  Lindeni  Slorr.  —  Bromelia- 
cea).  —  Uebei  biefe  fc{)v  fd)öne  brafilianifdie  53vome(iacee  ^aben  lüir 
bereite  me()ifQd)  bend)tet,  irorauf  rvk  temeifen  (fie()c  ̂ ^omburg.  ®arten3tg., 
(Seite  81). 

CymhidiuRi  caiialiculaliim  Er.  Botan.  Magaz.,  jTaf.  5851.  — 
Orchideae.  —  (Sine  Drd}ibee  nom  dop  9)orf  im  novböftIirf)en  tropiid)en 
^luftiQÜcn,  mofelbft  fie  ;\ncrft  non  Stöbert  33rott)n  ju  ̂^Infang  biefc§ 
3a^it)unberti8  entbecft  rourbe.  9^cuerer  Qtit  fonb  fie  ̂ evr  3o(}n  Heitel) 
auf  feiner  Steife  in  3luftralien  unb  fanbte  (ijemptare  an  bie  Herren  3. 
53eitd)  &  (Sö^ne  in  (S()elfea  ein.  (S«  ift  eine  red)t  nieblirf)e  Ord)ibee 
mit  QoU  großen  üiotettbrnuncn  unb  grün  gezeichneten,  in  langen  ̂ ängenben 
9?iöpen  ftei)enben  i^lnmen. 

Nalope  nialacoules  Willd.  Botan.  Magaz.,  Xaf.  5852.  —  Mal- 
vacese.  —  (gine  feit  1710  einqefül)rte  f)übfche  einjährige  ̂ ^ftanje.  8ie 
ftammt  aue  bem  füblid)en  ̂ yronfreid),  Spanien,  Italien,  (^ried)entanb  unb 

Äleinafien  unb  ton  ̂ Harocco  im  norbineftlid)cn  2lfrifo.  I)ie  2—3^/.^  ̂ oü. 
großen,  ein^^eln  ad)felftänbig  ftel)enbcn  S3lumeu  finb  buntelrofa. 

Erifrichiiiiii  iiaiiiim  Schrad.  Botan.  Magaz.,  ̂ af.  5853,  — 
Myosotis  nana  Mill.  —  Unter  ben  f (einen  l(penpflan,^en  ift  biefe  eine 
ber  briünnteften.  8ie  beirol)nt  bie  ()ödiften  Spieen  ber  europQifd)en 

53erge.  X^ie  präd)tige  intenfioc  blaue  garbe  ber  fleinen  'j3lumen  ritalifirt 
mit  ber  btauen  @entiane,  ift  jebod)  nod)  mebr  ajurblau.  ̂ Daö  Eritri- 
chium  nanum  irädjft  auf  bei  gonjen  ̂ (penfette,  tom  füblic^cn  i^ranfrcic^ 
biö  darniola,  an  fteinigten  «Steden,  in  einer  A^öt)e  oon  6 — 12,000  ??u§ 
über  bem  SDkerc.  ̂ er  befannte  Stauben^  unb  ̂ illpenpflanzen^Sultitateur 
in  9)orf,  ̂ err  iöad[)oufe,  ift  aud)  im  ̂ -öefi^c  biefer  (ieblid)en  ̂ ^flan^e, 
bei  bem  fie  im  3)^ai  b.  3.  blühte. 

jDie  ̂ flanje  bilbet  einen  bid)ten,  niebrigen  Stafen,  bebecft  mit  un-- 
3ät)ligen  Sglumen.  !5)ie  'Blätter  fint  fleni,  V3 — V4  goO  lang.  (5ine  aOer^ 
licbfte  ̂ ^flan^e. 

Asiniiiia  triloba  Dunal.  —  Botan,  Magaz.,  laf.  5854.  — 
Uvaria  triloba  Torr.  &  Gr,  Orchidocarpa  arietinum  Mich. 
Anona  triloba  L,  —  Anonacese.  —  @iue  fonberbare,  in  ben  @ärten 
fe^r  feltene  '13flan3e,  f)eimtfd)  an  ben  Strömen  ber  mittleren,  fübüd)en  unb 
h)cfllid)en  Staaten  9^orbamerifa'ö,  mo  fie  einen  fleinen  ̂ ^aum  bilbet, 
23 — 30  ̂ 5u§  ̂ od),  ber  im  Wfläx^  unb  51pril  blü^t  unD  im  .f)erbfte  getbe, 
buftenbe,  fleifd)ige  eßbare  j^rüd)te  trägt,  befanut  unter  bem  '^lanun  Custard- 
tlpfcl  unb  ''Jßapatü,  jeboc^  nid)t      pcrmec^feln  mit  ber  eckten  „^apair."  — 
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Carica  Papaya  „Asiminier"  tuar  ber  üon  bcn  crficn  franjöfifcfjen  (5o(o: 
niften  in  Slnicrifa  biejer  ?^i-ud]t  gegebene  9?ame. 

Asimina  triloba  iDuibe  in  (Snglonb  buvd)  $^eter  ÜoHinfon  im 
Oat)re  1736  cingefü{)vt.  ̂ ie  tUbbilbung  im  hotnnifdicn  3}JagQjine  ift 

nad)  einer  bei  ̂ erin  ̂ ^rofiffor  (^i*aX)  in  (iainbvibgc  (2$er.  (Staaten) 
blü[)enben  i^fli^iVi^c  gemad)t,  in  beffen  ©arten  bie  '!j5flan,;e  an  einem  Spalier 
gebogen  mirb, 

'2)ie  Blumen  er)d)einen  mit  ben  jungen  ̂ Blättern,  fte()en  einzeln,  finb 

2  Sott  im  'Durd)me[jer  unb  üon  bnnfelbraunev  {"^avbe.  J ie  brei  Sepalen 
finb  breit  eiförmig,  ftunipf  ober  fieiörunb,  concaü.  Die  äußeren  ''Jjetalen 
2 — 3niai  fo  lang  al§  bie  (Segalen,  jmeimal  fo  lang  aiö  Die  inneren, 
eiförmig,  abfteqenb  unb  jurücfgebogen,  ftnmpf,  grün  anfänglid)  unb  bann 

fd)mu^ig  braun  n;'erbcnb.  1)ie  inneren  "ifetalen  älir.(id]  aber  mit  einem 
gelben  ̂ anb  in  ber  dJiim  ge3eid)net. 

Cypripediuni  candidiim  Muhl.  Botan.  Magaz.,  2^af.  5855.  — 
Orchidese.  —  (5ine  giemlid)  feltene  lÜ'JoorordiiDce  oon  ben  ̂ Bereinigten 

Staaten  9^orbamerifa'§,  Ujo  fie  uom  Staate  9?ett)t)ort  bi§  ̂ entudi)  unb 
S5>igconfin  unb  üon  bort  big  ̂ anaba  norböftlid)  unb  auf  ben  gelfengebirgen 

meftlic^  gefunben  lüorbeii  ift.  '^U§  ̂ rt  ift  fie  nal)e  nerjüonbt  mit  bcm 
meniger  fcttcnen  amerifanifd]en  gelbblüt)enben  C.  pubescens,  bod)  bic 

garbe  ber  Blumen  nnterfd)eiben  beibe  "^rten  fd)on,  aud)  finb  bie  ̂ -Blumen 
bei  C.  caiididum  oiet  fleiner  unb  mel)r  runb.  iine  aöe  norbamerifanifd)en 
(5i)pripcbien  ift  aud)  bicfe  leicht  ̂ u  cultitiren,  tovfige  @ibe,  untcrmifc^t 

mit  i^auberbe,  l)alb)d)attigen  Stanbort  unb  reidiUcftc  gcud)tigfeit  finb  er^ 
forberlid)  ̂ u  il)rem  @ebeit)en. 

(Ss  finb  uug  einige  neuere  4'^efte  ber  Flore  des  Serres  zugegangen, 
aug  bcnen  mir  t>on  ben  barin  abgebilbeten  ̂ pflanjen  nur  biejenigen  ̂ ier  ans 
füt)ren  motten,  meldie  uon  unö  friiber  no&i  nid)t  empfol)len  morben  finb. 

Aphelaudra  auraiitiaca  Lindl,  var.  Kcezlii.  Flore  des  Serres, 

pl.  1741 — 1742.  —  Acanthacese.  —  (Sine  fcl}r  fc^öne  Varietät  ber  an 
fid)  fd)on  jc^önen  ̂ 2lrt,  fid)  burc^  il)re  feften,  grün  marmorirten  33lätter 
mie  burd)  il}re  rotl)en  ̂ ^lumen  empfe^lenb.  Die  ̂ flanje  mürbe  ton 
^errn  ̂ J?oc,^l  in  äJcojico  entbccft  unb  auc^  üon  ibm  eingeführt. 
,  Plcctopoma  naßgelioidi^s  varictates.  Fl.  des  ser.  3  745 — 54.  — 
Gesneriacese.  —  ben  citirten  Dafeln  fül)rt  un^3  ̂ )err  33an  <J)outtc 
eine  ̂ cit)e  präd)tigi'r,  in  feinem  Gtabliffement  ge3üd)teter  33arietäten  ber 
Plectopoma  nsegelioides  üor,  nämlid): 

P.  nsegelioides  coralliiium,  Xaf.  1745 — 47.  '^Munien  cnraüenrot^, 
Sd)lnnb  gelb. 

P.  naegel.  aureo-rosenni^  Daf.  1747 — 48.  Diefelbe  Särbung,  lilla 
marmorirt,  mit  citroncngelbem  Sd)lunb,  lebl)aft  carminrotl)  punftirt. 

P.  uscgel.  candidum^  Daf.  1749 — 50.    4)at  rein  meij^e  ̂ -ölumen. 
P.  niegel.  bicolor,'  Xaf.  1751 — 52.  Die  9Jöl)re  an  bcn  ̂ -ölumcn 

biefer  Varietät  ift  fleifdifarben  im  Innern,  citronengelb  auj^er^alb,  aupen 
unb  innen  fafrangelb  punftirt. 

P.  na'gei.  scintilaus,  Daf.  1753 — 54.  '!)3urpnrrotl)e  9?öl)re,  im  3nnern 
gelb,  fc^arlac^  punftirt. 
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Nffigelia  fulgida  Ed.  Ortg.     Fl.  des  ser.,  ̂ af.  1755—56.  — 
Gesneriacese.  —  ̂ -o  ift  bieg  eine  :pväd)tiqe  'IH^^i"'^^  ̂ ^^^  grof^en  ocalen 
Qböevunbcten,  nn  bcr  ̂ -Öang  t)er5Törmi9en,  gefevbt=(ie5ät)riten  blättern.  3)ie 

fed)g  giopen,  l)ängetiben  53(umen  finb  in  einer  i'd]öuen  D^i^pe  pl)VQmiben= förmig  nercint  au  bcr  ̂ pil^e  bc^  aßgemeinen  ©tengelig  unb  ;^etd)nen  fic^ 

buid)  eine  |"d)öne  rot(]e  garbe  qu^.  3)ie  <)tö(]re  erweitert  fid)  t)on  unten 
auf  QÜmäüg  unb  enbet  in  einem  mciten  fünflappigen  8aum,  rion  ben 
fünf  Wappen  finb  bie  bciben  oberen  entfdiiebcn  fleiner  aU  bie  anberen. 

@ö  gicbt  bereite  2  ̂ Sorietäten  biefer  ̂ rt,  Don  benen  bie  eine  ben 
9^Qmen  concolor  fü^rt,  biefe  l)at  gleid)förmig  unb  fet)r  lcbf)aft  gefärbte 
oerniiüon  rotbe  53lumcn;  bie  anbere,  auö  elfterer  entftanben,  füljrt  ben 

Spanten  discolor,  meil  bie  'i^lunienfrone  im  3nnevn  auf  meißem  @runbe 
rotl)  maimorirt  ift. 

Setnbc  bcr  5lcfen,  bcren  5l6n)c[)rung  unb  fßerfilfliuig.*) 

2BtL'  oCle  ̂ ^flanjen,  bie  eine  n;el)r,  bie  anbere  mcniger,  fo  ift  aud]  bie 
3?ofe  einer  bebeutenben  ^2(n^,abl  t()ci(«  bem  l^flan^cnrcidje  fclbft,  t^eilg 
bem  1l)ierreid]c  angcf)örcnber  ?^cinbc  au^gcfet^t.  iica^  bie  erftcren  be= 
trifft,  fo  entftel)en  fie  tbeilö  burd)  feb(erl]afte  33cf)anblung,  tbeilg  burd) 
ungünftige  !öoben=  unb  flimatifdie  SSerböltniffe,  foiuie  ferner  burd)  üer= 

berbüd)e  Sinmirtung  von  Onfcctcn,  l'el^tere  bagegcn  fönnen  oft  bei 
ber  beften  (Kultur  nid)t  fern  gel]aften  rcerben,  benn  fooiel  audi  fd)on 
SBerfud)e  gcmadit  unb  DJnttel  empfol)len  n?orben  finb,  fo  gicbt  cä  bi^5  je^t 

bod)  nur  für  menige  mirffame  'ilbbaltung^^=  unb  ̂ Sertilgung^mittcL  ^)ie 
mciften  berfelbcn  tonnen  nur  burd)  cirrigeg  ̂ 2luffud)en  unb  fofortigc  3^öbtung 
befeitigt  merben.  3"  biefem  iöebufe  mu§  man  ftet'g  ein  madifnmeS  ̂ 2luge 
über  feine  i'iebUnge  baben  unb  baö  UMrffamfte  DJJittel  nid)t  nur  ein,  fonbern 
mehrere  SD'iale  bi§  ̂ ur  ganjlidicn  Vertilgung  anmenbcn.  ''über  oudi  l)icrin 
untcrftü^t  un^  bie  gütige  ̂ )iatur,  iubem  fie  i^re  'iT^öc^ter  angeftcüt,  meiere 
ben  SBerbeerungen  biefer  g^i^bc  (Sinbalt  tt)un  foüen.  (£ie  legt  uu§  aber 
babei  aud)  bie  Verpfiid)tung  auf,  biefe  2Bäd)tcr  fd)ü^en.  kluger  ber 

giogen  ̂ In^n^l  3nfccten  ucvtilgenba-  Vögel  i'inb  cv?  einige  3^nfecten  felbft, 
n3eld]e  unter  ben  9iofenfeinben  aufräumen,  3.  2B.  bie  ̂ 'äfcr  unb  Mareen  ber 
^ugelfäfcr  (Coccinella  unb  Coccidula),  mit  it)nen  jirei  f leine 
(£d)lupf)iieöpen  (Aphidius  varius  N.  unb  Aph.  rosarum  L.), 
n)eld)e  eine  große  9)2enge  üou  Vlattläufcn  töbten.  Sc^tere  legen  i^ve  (5ier 

in  bie  Körper  bcr  ̂ -Blattläufe,  iueld)e  üon  ben  fid)  barauS  eutmidelnben 
^aruen  gefreffcn  luerbeu.  3)ie  tobten  unb  meißraibigen  33lattläufe  bürfen 
bat)er  nid)t  ̂ cibrüdt  merbeu,  meit  fie  bie  nü^lid)en  33lattniegpeulart)en  bergen, 

^ud)  bie  l'nrüen  ber  53 tattla umfliegen  (^S^orfliegen),  befonber«  Don 
Hemerobius  perla  L.  unb  H.  chrysops,  üertitgen  fcbr  üiete  33lattläufe ; 
ba^er  finb   il)re   langgeftieltcn,   auf  ben  Siofenblöttern   flebenben  ̂ ier  5U 

=)  2lu8  3.  SBeffetpft  „3ftofenfreunb"  entlehnt. 
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fd)onen.  Die  harten  ber  33IatttauSmü(f en  (Syrphus)  unb  ntel)rcre 
toeit  bcv  Ü^aubfäfev  luib  ber  ®rnbire^)3en  ober  Si^aupentbbter 
(Spliex)  tragen  ebenfalls  fe^r  üiel  jur  5>ertilgung  ber  53(attläufe  bei. 

3)ie  auö  bem  'J.^ f e nreid) e  ftanimcnben  9iofenfeinbe  [iub  (ba§ 
üielc  bcläftigcube  Unfiniit  nbt]cred)uct)  lauter  ben  Äii)ptogamen  gc= 

l)örenbc  (idjnun'otpcrpflan^en,  nicld)e  inciftcut^  nur  bann  crft  cntfteben,  irenn 
bie  '^3flan;en,  mie  fd)ou  oben  ermähnt  luurbc,  entiüeber  burd)  eine  fel)(cr{)afte 
(Kultur,  ungünftigcn  (Stanbovt,  fdUcc^ten  ̂ l^obcn  ober  burd)  33e()aftung  mit 
fd)äblid)en  Snfccten  |d)on  crhanft  [inb.  Oft  fmb  fie  aber  aud)  einem  ju 
I)äufigcn  ̂ TempciatunDedjiel  ju^uldnciben. 

33ei  ̂ Hofen,  ineldje  entmcber  in  ̂ volge  eine'g  ungeeigneten  !öobeng  ober 
eineö  3U  raenig  ber  l^uft  aufgefetzten  (Btanborte^,  eine^  fel)lcrt)aften  (Bdinitte^ 
ober  aud)  ju  alter  unb  unhäftigor  Unterlagen  aufl)ören  ;^u  n)ad)fen,  entfte^t 

gctt)öl)nüd)  ber  53ranb*)  ober,  yüü^^  baffclbe  ift,  5Scrl)ärtung  ber  9^inbe. 
T'ie  nid)i  nie(]r  fid)  aucbe()ncnbe  9iinbe  miib  riffig  unb  t)erl)ürtet,  fo  ba§ 
ber  (Saft  nidjt  mc(ir  circulircn  fann,  äl^ib  nid)t  fogleid)  beim  (Sntftc{)en 
beffelben  burd)  ̂ ^crpflan^en  in  anbcre  Srbe  ober  auf  einen  günftigern  8tanb- 

ort  unb  burd)  ̂ 2lu^:M'd)neibcn  ber  branbigcn  (Stellen  mit  einem  fd)arfen 
äJceffer  uiib  ̂ erftreidicn  berfelben  mit  i-^auniiuad)^  ober  einer  ̂ atbe  oon 

mit  Vel)m  gemi|d)tem  ̂ ul)mi)*t,  cttt)a§  ba3u  getban,  fo  ge^t  ber  (Stamm bolb  5u  @runbe, 

'SDer  ̂ rebö  cntftcl)t  fel)v  l)äufig  auf  SBilblingeir,  meiere  ton  ber 
^^crpflanjung  gelitten  l)obin,  fomie  aud)  an  mur^elcd)tcn  ̂ ofen.  Da^  beftc 
iDhtiel  ift,  ̂ ^eitig  im  gvül)ja()r  bic  oerl)ärietc  unb  frebfige  Ü^inbe  n}eg3u= 

fd)neiben  unb  auf  bie  iÖ}unbfteÜen  ein  'i^flafter,  auf  ̂ u^mift  unb  l'e^m 
ober  ton  33aunimad)v^  bereitet,  aufzulegen,  ̂ ^^ic  9^ofc  gewinnt  bann  neue 
^\aft,  menu  bie  2i}ur;^eln  gefunb  finb.  Spat  man  ben  ̂ rebf  fdion  3u  fe^r 
fid)  aufbreiten  laffen,  fo  ift  bie  »?ofc  nid)t  mcl)r  ̂ u  retten. 

'3)er  2Dur3elfd)imniel  (Oidium  leuconium  Desm.},  melc^er  fic^ 
in  (5^cftatt  ir)eißlid)er  gäben  allmälig  über  bie  'Ä^ur^eln  ausbreitet  unb  fic 
ju  (55runbe  rid)iet,  cntftel)t  burd)  ftarfe  53eni)uubungen,  burd)  eine  ju  fpät 

torgenommene  Verpflanzung,  bur^  ̂ ilnmenbung  ton  ju  alten  Unterlagen 
^;\um  ̂ Berebcln  ober  aud)  baburd),  bog  ber  !l)ünger  mit  ben  ili^urjeln  in 

S3eiül)rung  gcfommen  ift.  ̂ ud)  eine  fd)led]t  aut^gefül)rte  ̂ J^flan^ung,  bei 
ber  im  (Srbreid)  leeie  (Steffen  blieben,  fann  ben  2r^ui3eifd)immel  teranlaffen. 
$3on  einem  ü)tittci  ̂ ur  ̂ Jiettung  ber  ̂ ^flan;^e  fann  l)ier  faum  nod)  bie  9?ebe 
fein,  ba  e^  in  ber  Siegel  fd)on  ju  fpät  ift,  mcnn  man  fein  Vorl)anbenfein 

gemal)r  mirb.  '3)ie  i^auptfad)e  ift  atfo,  tor,^ubcugen,  ba(^  er  nid)t  entftel)t. 
STiU  man  auf  bie  (Steden,  mo  tom  Üuir^elfc^inimel  befallene  ̂ {ofen  ge= 
ftanben  ̂ aben,  micber  9iofen  pflanzen,  fo  ̂ ot  man  erft  bie  ganjc  (Srbe, 
fomeit  fie  ton  ben  ̂ d)immelfäben  burd)5ogen  ift,  ̂ u  entfernen  unb  burc^ 
frifdje  ̂ u  erfe^cn. 

^umeilen  tritt  biefer  gafer^  ober  SJ^abenpilz  (mo^u  Oidium  leuconium 

gehört),  aud)  on  frantt)aften  ̂ iMättern  unb  Stengeln  auf,  fomie  ein  ebcn-- 

*)  ̂ id}t  ber  fogenannte  O^ofcnbranb  (Phragmidium  rosse),  melc^er  fpötcr  er* 
tüä^nt  wirb. 
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faß«  ftiers»  gc{)örcnbcv,  mit  tUimn,  (irünlicfien  i^afern  (Sparotrichum 

pulchellum  Duby).  ̂ ^iev  finb  fie  leidet  burd)  ̂ eftreucn  mit  (Sd)tüefel= 
b(ütt)e  ober  ̂ bn3Q]d)cn  mit  8eifentt3affev  ju  entfernen. 

!Der  gemeine  DJ«  cl)Itf)QU  ober  (onjenf d)  immel  (Erisiphe  pan- 
nosa  Link,  ober  Albigo  communis  s.  guttata)  jeigt  fid)  nnter  bem 

33ergröt^erun9v^glajc  ol^  ̂ a^freidie,  fdimor^bvonne  53älge,  burd)  einen  6trQ^(en= 
franj  auf  einer  meinen,  fpinneniDcbcnortigcn  Unterlage  befefticit,  nn  ben 
jungen  3^ricben,  5^((ittnn   unb  "^^^  ̂ ofen.     ©enjiffe  Varietäten 

(5.53.  bie  9^cmontant*'Geant  des  Batailles  unb  bie  üon  i[)r  abftammenben 
^t)briben)  finb  biefem  liebet  in  bobem  ©rabe  untevrcorfen,  mätjrenb  bic 

inbifdien  9?ofen  (33cngal-,  ̂ ourbon=,  DJoijette--  unb  Ib^^^ofen)  faft  nie 
baoon  ju  leiben  baben.  ©cjonberg  bfiwfig  fi"b  bie  jungen  (Sämlinge  (fo= 
gor  ber  ber  ̂ ^unb^rofe,  R.  canina)  fcbr  ftarf  batjon  befallen,  ̂ uc^  cnt= 
fte^t  er  oft  an  getriebenen  9^ofen.  9J?ai;geI  an  ?id)t  unb  ̂ uft  bei  einem 

bid)ten  unb  bnmpfigcn  (gtanborte,  fd}neller  2Bed)fct  ber  ̂ -ffiitterung  unb 
Temperatur,  (SrMltung  burd)  häufigen  Sli^an  begünftigen  fein  (S;ntftet)ett 
bod)  fommt  er  oud)  jumciten  in  ben  freicftcn  unb  luftigftat  ̂ agen  cor,  bc= 
fonberi^  bei      häufigem  2ßed)fe(  ber  Temperatur. 

3m  greien  bepubert  man  bie  baüon  befafienen  9?ofen  auc^  mit  ©d)mefel= 

blütbe,  nad]bcm  man  bie  ̂ fflan^e  üorber  naß  gemodjt,  bamit  bicfelbe  beffer 
baran  t)aftct,  ober  man  befpii(3t  fie  mit  einer  ̂ 2luflöfung  i3on  grüner  (Seife, 
rcelc^em  nad)  V2  3tunbe  ein  ̂ Bcfpri^cn  mit  reinem  2Baffci  folgen  muß. 
3lbcr  nid)t  immer  fcblagen  bicfe  ä)?ittel  an.  Um  feine  ̂ Verbreitung  ̂ u  t)er= 
t)inbern,  müffcn  bei  feinem  erften  (Srfdjeincn  alle  baüon  befallenen  5!l)ei(e 
irieggefd)nitten  unb  öcrbrannt  ober  and)  bie  gan3c  ̂ ^flanjc  entfernt  merbcn. 
2Bill  man  fie  nid)t  üertieren,  fo  pflan3t  man  fie  an  einer  günftigercn  8tetle 
allein  ober  auc^  in  ben  Topf,  um  fie  gegen  äußere  naditbeilige  (Sinirirtung 
leidjter  fc^ü^en  ju  fönnen. 

Der  ?Rofenroft  (Uredo  rosse)  ift  ein  Staubpil3,  meldier  fid)  alö 
rotb-  ober  blaßgclbe  punftförmige  ©taubl)üufd)en  auf  ber  Unteifeitc  ber 
.331ätter,  am  33lumcnfticl  unb  am  ̂ eld)  ̂ eigt.  (Sr  entftel)t  namentlich  bei 
anl)altenber  Tvorfcnbcit  unb  tritt  am  Ijäiifigftcn  bei  ber  meißcn  3iofc  (R. 
alba)  auf.  <So  and)  ber  gettroft  (Uredo  pinguis),  jDcld)cr  fid)  an  ben 

^iMatt^  unb  ̂ IBlumenfticlen  jumcilen  jcigt.  ~4^n^  5Begfd)ncibcu  ber  ton 
biefen '^^iljbilbungen  befallenen  ̂ mcige  unb  bie  ̂ Inmenbung  einer  '£'d)n3efc(ung 
ober  2Bafd)ung  mit  Seifenmaffcr  finb  bie  beften  DJiittel. 

3)er  ebenfalls  ben  Staubpil^en  gebörenbe  ütofenbranb  (Pbrag- 
midium  rosse),  meld)er  fd)n3ar;^e  ̂ äufd)cn  t)on  mal^tgen,  geftielten,  an 
beiben  (Snbcn  ftumpf  jugefpil^ten  hörnern  bilbet,  tritt  in  berfelbcn  Seife, 
iüie  ber  9^oft,  auf  unb  ift  aud)  burd)  biefelben  Wittd  ̂ u  öertreibcn. 

feigen  fid)  gl  eckten  an  ben  3^ofen,  fo  muffen  fie  mit  einem  ftumpfen 
3nftrument,  3.  53.  bem  äJiefferrücfen,  abgefragt  ober  mit  einer  bitten  dürfte 
abgebüiftet  merben. 

Um  ba^g  Auftreten  biefer  ̂ ranf^eit  unb  meiftenö  ber  baburd)  entfte= 
^enben  (Sc^maro^erpflanjcn  3U  öer^üten,  ̂ at  mon  aüeg  ba«  ju  oermeiben, 
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tro«  ber  (^i;iief)ung  üoHfommener,  gefunbcr  ̂ ^ffanjen  »»ntgegen  ift.  3c 
nief)r  ̂ lufuierfianifeit  unb  ̂ ov^falt  man  bahn  bei  ber  (Kultur  ber  9?ofen 
Qiimenbet,  befto  rocnigcr  aieibcn  [ie  i^on  jenen  (Sdimaro^ern  ju  leiben  f)aben. 
treten  [ie  aber  bcnuod)  auf,  fo  reinige  man  bie  bamit  befallenen  (Btämme, 
tt)ie  oben  bc)d)iieben.  gcrner  burd)  iiBaicl)ung  mit  ̂ alt  ober  8eiteniüaner, 

burd)  ̂ ?Ib)d)neibcn  nnö  ̂ iln^>fd)ncibcn  aUcv^  tiocfcnen,  franf()aTten,  anbrüdjigen 
^^ol^e^;  bei  Icoteicm  üeifannie  man  jcbod)  nid)t,  alle  entflanbenen  größeren 

SBiinben  mit  falt=  ober  marmflufngem  '-öaummad)^  ober  einer  (Salbe  au3 
^ubnüft  mit  ?el)m  untermifd)!  Der|Ueid]en.  j^erner  muffen  aUe  bamit 

bet)aftcten  ̂ ^^meige,  ̂ 43lätter,  ̂ noijpcn  unb  '43(nmen  abgefd)niiten  unb  üer= 
brannt  mcrben.  ̂ J^ct)men  bicfe  (£d)maro^er  jn  fct)r  überl)anb  unb  fommen 
biefelbcn  tvo^s  ber  angcmanbtcn  lU^iitcl  immer  micber  juni  5>orfd)ein,  fo 
müffcn  bie  ̂ lofen  entmeber  gan3  entfernt  unb  ocrbrannt  ober  an  einem 
günftigcien  (Stanbort  in  bie  il)iien  entfprcd)enbc  (Srbe  gepflanzt  mcrben. 
(5):gcn  nad)tl)eilig  einmirfciibc  ilMtternng^5Dcrl)äItniffc  aaf  im  i^ukn  ftet)enbe 

^flanjen  etma^  ju  tl]nn,  liegt  fieilid)  außer  bem  'i^ereid)e  mcnfd)lid)er 
^raft.  ÜJieiftenö  finb  ei?  aber  niu  getrifie  Korten,  meldje  baiunter  leiben, 
fold)c  fdilicßc  man  lieber  üon  bei  (iudur  ganj  am?,  ober  rniö  man  fie  bc^ 

foubcr^  )d)önev  '-ölumcn  iiugen  in  feiner  (Sammlung  nid)t  t)ermiffen,  fo 
nerfudie  man  cil  u  it  bei  Jopfcultur,  um  fie  ct)er  gegen  nad)tl)eilit\e  Gin.- 
roirfungcn  fd)ü^cn  ̂ u  fönncn. 

Unter  ben  geinbcn  ber  9iofen,  njeld)e  bem  ̂ l)ierrcid)e  angcl)öien, 

fmb  Co  l)auptiädilidi  bie  3nfccteu*),  meld)e  it)eiU  im  Marren--,  tbcilg  im 
DoOfonimcn  au^gebilbeteu  ̂ >^u)iaiibe  buid)  i*. nagen  Der  Sur^eln,  bei  !Xriebe, 
beö  i'anbec',  ber  '-IMumenblättcr  unb  53efrud]tung^organe,  burd)  '^luöfaugen 
ber  lUätter  unb  5^ri'.be,  burd)  3'-'-^ö^»^»  Äno^peu,  burd)  ̂ u§l)Öt)len 
unb  ̂ Ibnagen  ber  Sd]offcn,  burd)  l'hibol)ien  unb  g^n-öS»-'"  bes  'Stammet 
oft  fel)r  nad)t()cilig  mcvben.  3ebod)  finb  bieje  für  bie  dioim  gcfül)rlid)en 
gcinbe  leid)ter  ̂ n  bcfeitigcn,  mie  jene  au^  bem  ̂ ^flan^enreidje,  roeldjc 

oft  gan^e  ̂ }>flan3ungen  üeinid)ten. 

(liner  ber  gcfälirlidiftcn  geinbe  i|"t  ber  ©ngerüng,  bie  ̂ aroe  bee ä)iailäfer^,  lücld  er  bie  ̂ Bur^eln  benagt.  Oft  U^^t  »'^i»  fi"^  -^^off  be^ 

SQiorgenö  nod)  gefunb  unb  frifd)  ftel)en,  e^e  nod)  ber  -Dtittag  fommt,  neigen 
i^re  ̂Triebe  melf  jur  (Srbe  unb  ̂ Ibcnb»  ift  bav?  Vaub  fd)on  bürrc.  53e= 

mertt  man  bicfen  (Sd)abcn  an  einer  9iofc  unb  mau  iuünfd)t  fie  \n  erl)olten, 

fo  muf>  man  l'ie  aue  ber  »irbe  t)erau^Miet)men  unb,  nad)bem  man  bie  Cinger= 
linnc  auogcfud)t,  mieber  frifd)  pflau3eu.  M't       Salat,  Sauer? aiupfer  ober  (Srbbceien  in  ber  9^ä^e  ber  ̂ )iofen  anjupflaujen.  ̂ ie  ̂ Bur^eln 
biefer  @ett)äd)fc  merben  üon  ben  lingerlingen  befonbeiig  gern  angegangen. 

(Sie^t  man  eine  biefer  'l^flanjen  irclf  mciben,  fo  3iel)t  man  fie  l)erau^,  um 

*)  S)ie  Äcnntniü  anbcrer  ben  ©artenpflanjeu  fd)äblid)er  jtl)ierc  (j.  53.  3)?Quln)ürfe, 
SSDQfferuatteu,  SBonberrattcu,  J^-^aniftev,  Äanind)cu,  ̂ nfcu,  große  unb  flciue 
gelbmäufe,  3J?auln)urf^grillfU,  2lmcifeu,  9?egenn)iirmer,  <Sd)nc(feu  u.  a.  m.), 
forcie  bie  ber  Witki  ibrci  '2lbn)el)r  unb  l^crtilguug  uorauijfc^cub,  bcfc^ränfe 
irf)  mic^  ̂ ier  juuQd)i't  auf  bie  fpecielleu  g^iube  ber  'jjofc.  i£5er  über  jene  33c« 
le^rung  ju  l)Qbeu  n)üuid)t,  fiubet  fie  in  jebcm  altgemeiuen  (S» arten bud)e,  aujier» 
bem  fe^tt  eg  uic^t  an  (Schriften,  tüelc^e  nur  biejen  ©egenftonb  be^anbeln. 
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bcn  (SnflerUng  tobten,  3)er  ̂ äfer  felbft,  foirie  anä)  bcr  ©arten-  unb 
9Jo)enfäfcr  (Änisoplia  horticola),  unö  ber  53vad)fäfer  (Amphimallum 
solstitiale)  benagen  ba^  l^aub,  bie  53lunienb(ätter  unb  bie  ̂ ^efiudjtnngö^ 
Organe.  <Bu  [inb  am  beften  iDtorgcnö,  mnn  üe  noc^  öom  9^acfttt()au  cr= 
ftairt  finb,  mit  ber  ̂ anb  ab^ulefen.  ̂ Ingcrbem  ift,  njie  fd^on  oben  bemerft, 
bie  6d)onung  ber  3n|ecten  certilgcnben  55öge(  bringenb  empfef)len. 

I^er  gemeine  ©olbfäfer,  and)  9^o|cnfäfer  genannt  (Cetonia  aurata), 
ein  fd]öncr  grünlid)er,  fupferrott)  fdjiücrnber  liäfer,  fd)lägt  fein  Ouartier 
in  ben  geöffneten  i^tumen  auf  unb  crt)öt)t  beu  ©lanj  berfe(ben  burd)  ben 
Iebf)aften  (2ontraft  feiner  metaUifd)cn  garben.  (Sr  fc^abet  aber  ben  ̂ turnen 
feine^meg^,  njie  man  fo  oft  geglaubt  t)at,  fei  benn,  baß  bie  ̂ lumens 
blätter  üon  fe^r  javter  33efd)affent)eit  lüärcn. 

©egen  bie  .£^0(3=,  53oI)r=  unb  53orfenfäfer,  rceldje  i^re  (Sier  an 

trocfcneg  i*")oIj,  befonberö  an  bic  alten  ftarfen  9?ofenftöcfe,  legen,  fid]ert  man 
fid)  am  beften  baburd),  bap  man  bie  (Stämme  mög(id)[t  rein  unb  glatt 
^ält,  nött)igenfaü§  mit  ̂ alfmaffer  überftrcid)t,  bie  anbrüdiigen  Stellen  ge= 
i)brig  auöfd)neibet  unb  bie  ̂ Tnuiben  mit  53aummad)ö  überftreid)t. 

Xtx  3u  ben  9?uffelfäfern  gehörige  blaue  (Sprof f en b ofirer  (Ryn- 
chites  alliarise  s.  conicus),  ircld)cr  fid)  burd)  feine  @efrä[^igfeit  au§= 
jetdinet,  liebt  bejrnbcrö  bie  jungen  3^rtebe,  nieül)a(b  man  il)n  fleißig  i)cr= 
folgen  unb  fogleid)  tobten  mug.  (Sr  ift  flcin,  länglid)  cirunb,  flaumig, 
grünlid)  blau,  mit  tiefen  8tiid)reil)en  auf  bcn  glügctu.  Xa^  2Bcibd)en 
legt,  fo  lange  bie  2^ricbe  bcr  Üiofe  nod)  jung  finb  (uom  ̂ pril  bis  Anfang 
3nni,  fobalb  bie  triebe  eine  (Spanne  lang  gcn^adjfcn  ünb),  ein  (5i  in  bie 

javte  Üiiube  berfelben  unb  nagt  ben  !Irieb  unterhalb  ber  i'egcftclle  ganj 
ober  tl)etln3cife  ab,  fo  baß  er  nertrorfnet.  3Dic  mcißcn,  fü§elofen  l^arüen 
mit  fd)niai;:\braunem  ̂ opfe  freffen  ol)ngefäl)r  4  2Bod)en  im  DJcailc  bcr  ab= 
genagten  Triebe,  luorauf  fie  fid)  einige  3^11  tief  in  ber  (5rbe  ncrpuppcn 

unb  im  grül)ja()r  luicbcr  aU  ̂ 'äfer  evfd)cincn.  dine  anbere  *^rt  ber 
®proffenbol)rcr,  ä^nlid)  bem  oorigen,  aber  nod)  ficincr,  legt  bie  (Ster  an 
bie  !:üanö  ber  53lattfticle.  ̂ Begfangen  ber  S^äfer,  Sammeln  unb  5Ber= 
brennen  ber  abgenagten  (Sproffen  unb  33lättei  bürften  mo^l  bie  ein3igen 
OJHttel  3ur  S3erminbcrung  biefe^  fd)äblid)cn  3nfecteS  fein. 

'3)ie  9^fofengalln)e8pe  ober  ebeg u arf liege  (Cynips  rosse),  uon 
fel)r  fleiner  ©cftalt,  glän^enb  fd)n)ar3em  53ruftftürfe,  fur^cm,  faft  breierfigcm 
^)interleibe  unb  fd]nurförmigeu  fuijen  güt)lern,  ift  eö,  meldje  il)re  (Sicr  faft 
nur  unter  bie  D^inbe  ber  jungen  Triebe  ton  ber  n^ilbcn  9?ofe  (R.  canina) 
legt.  ̂ l)r  <Stid)  er3eugt  ben  unter  bem  Spanien  beg  S^ofengaHapfelö  ober 
(Sd)lafapfel«  befannten  5luSn3ud)ö.  Tie  barin  n3of)nenben  meiBcn  2)?abcn 
raerben  öfter  ücu  einer  ̂ rt  (SdjtupfmeSpe  (Diplolepis  bedeguari)  jeiftört. 

Tie  (Bä  geflieg  e  (Hylotoma  rosarum)  ift  eine  gclbliie  33latt= 
njcöpe,  tt)eld)e  il)re  (Sier  auf  bie  jungen  Triebe  ber  9?ofen  legt.  Tie  au§= 

fd)liipfenben  Saruen  3erftören  bie  ̂ 'noöpen  unb  ba§  ̂ aub. 

S'S  giebt  ober  mehrere  toen  ber  (Sägefliege,  meldjc  ber  9?ofe  fd)äblic^' 
werben.  Tie  einen  burc^bo^ren  bie  ̂ noöpen,  bie  anberen  gel)en  bie  33(ättcr 
on.  Tic  befanntefte  ift  bie  gelbe  (Sägefliege,  midji  ü)ütte  dJlai  jur 

4»om&urfler  ©orten*  unb  a3lumcn<3eitung.  Sanb  XXVI.  26 
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3eit  ber  Begattung  evfc^ctnt.  T)a^  Eierlegen  beginnt  0}?orgen«  frü^  unb 
bauert  bi§  10  UI)r,  bann  terläßt  bie  gliege  bie  ̂ ofe,  um  auf  anbeten 
^^flanjen  t^re  D^a^rung  ju  fud)en.  ©ie  fe^t  fid)  befonöer^  gern  auf  bie 
53(ätter  beö  genc^el^  unb  beu  ̂ 3eterfitie.  Um  5  U^r  fe^rt  fie  ̂ ur  ̂ ofe 
jurücf  unb  legt  ton  neuem  (Sier. 

3)iefe  ̂ ^lattiuet'penart  ftidit  mit  einem  fägeförmigcn  (Stacf)el  (bal)er 
ber  9^ame  8ägefliegc)^  ber  üc^  am  ̂ Sinterleibe  befinbct,  in  bie  9iinbe  ber 
nod)  nid)t  ncrlioljtcn  ̂ ^ricbe  unb  mac^t  fo  in  einer  Sänge  ton  1  ̂ oü  15  bi« 
20  <£tid)e.  ®er  angeftod)ene  S^vn^  frümnit  fid)  unb  bie  Änoöpe  {)ört  auf 
fid)  ju  entmicfeln.  (itnja  14  S^age  nod)  bem  (Eierlegen  fd)lüpfen  grünlid)e, 
fd)n}ar3  pun!tirte  5Ifterraupen  au^,  n)eld)e  bie  33tätter  biö  auf  bie  kippen 
tcr^Cijren.  3m  3uni  graben  fid)  bie  ̂ ftcrranpen  in  bie  ßrbe  ein  unb  tier= 
puppen  fid).  Xxü  2i^od)en  fpäter,  im  3uli,  fommen  fie  ai^  2Beöpen  auö 
ber  CIrbe  unb  ge^en  foglcic^  an  ba§  2l^erf  ber  33egattung.  ßine  jnieite 
(Generation  ton  ̂ ftcrraupcn  fc^tüpft  ju  ̂2lnfang  beö  5Iuguft  auö;  in  ber 
britten  2Bod}e  beffclbcn  ÜJ^onatö  ge^en  fie  in  bie  (Erbe,  um  9)iitte  (Beptemiber 
ai^  totUommene  3nfecten  ju  erfd)einen.  SBier^ebn  Zao^t  fpäter  fried)t  eine 
britte  Generation  ton  Staupen  auö,  rcetdje  DJiitte  Dctober  in  bie  (Srbe 
gef)t,  um  im  näd)ften  grül)ia()r  aufö  Ü^eue  für  bie  Sr^altung  i^rer  ̂ rt 
ju  forgen. 

2Bie  5u  fe^cn,  erftreden  fid)  bie  SSern^üftungen,  bie  burd^  biefe  53Iatt= 
njcöpe  I)erbeigefü()rt  tjcrbcn,  faft  über  ben  gan3en  Gommcr.  ä)?an  fuc^t 
bie  harten  an  ber  Unterfeite  ber  33(ätter  auf  unb  tobtet  fie;  menn  man 
einen  angeftod)enen  ̂ ttcig  entbcdt,  fo  fd)neibet  man  i^n  ab  unb  terbrennt 
if)n.  gerner  ift  3U  empfehlen,  in  einiger  (Entfernung  ton  ben  5)?ofen 
^^cterfilic  anjufäcn,  inbem  fid)  ̂ ier  biefe  3nfcctcn  am  SJage  nieberlaffen 

unb  leid)t  mit  ber  ̂ ")anb  ober  mit  einem  engmafd)tgcn  6d)metterlingßne§ 
gefangen  njerben  fönnen.  (3ef)r  jnjedmäßig,  nid)t  allein  um  fid)  biefer, 
fonbcrn  aud)  anberer  nad)t[)ciligen  geflügelten  ̂ nfccten  ̂ u  terfid)ein,  ift 
folgenbeö  5)erfal)ren:  ̂ lu^gangö  5tpril  l)ängt  man  ̂ rett=  ober  Sd)ieferftüdc 
auf,  lteld)e  man  mit  (Bl)rup  übeiftric^en  l)at,  bem  etiua^  5>ogeüeim  bei^ 
gemifc^t  raurbe.  5Die  3nfcctcn  n^erben  baton  angc3ogen  unb  ton  ber 

fiebrigen  glüfj'igfeit  feftge^alten. 
^ie  ju  ben  ̂ ftercüaben  gehörige  Ü^ofencifabe  (Typhlocypha 

rosse)  ift  nur  IV2  Linien  lang,  ganj  gelb,  mit  braungeftrciften  glügel= 
fpi^en,  unb  umfd)a'äimt  ttjä^renb  bei^  ganzen  (Rommers  bie  Üiofenftörfe,  in 
beren  ̂ ^^^^^ge  fie  termittelft  eineö  Scgcftad)e(§  il)re  (Eier  legt.  2Bo  biefe 
fic^  bcfinbcn,  ift  bie  9^inbe  erl)aben  mie  ein  ̂ irfeforn;  bie  barau8  ent- 
ftel)enben  IMrten  nähren  unb  terpuppcn  fid)  unter  berfelben.  SÖBcgfangen 
ber  (Eicaben  mit  einem  feinmafd)igen  (^d)mettcrling§net^  unb  ̂ bbürften  bev 
3tteige  mit  ̂ alf,  9iuj3=  ober  (Beifenitaffer,  ̂ abarf^abfub  ober  eine  Sauge 
ton  53uc^cnafd)c  finb  bie  beften  53erminberungg;  unb  2lbitel)rmittel. 

3)ic  9tof enblattlaue  ober  9?effe  (Aj^his  rosse)  beberft  oft  oOc 
jungen  S^riebc  ber  9?ofc,  l)auptfäd)lid)  biejenigcn  (Borten,  n)eld)e  ethjaö 
langfam  niadifen,  unb  fangt  ü()ne  Unterbred)ung  ben  (2aft  auö  33lättern 
unb  ̂ ttJeigen,  n)eld)e  bann  terfümmern  ober  gar  abftcrben.  3"9^^^^ 
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unreintgt  fic  bur^  ̂ uöfpri^en  ber  tjerje^rten  "iPflanjenfäfte  (^omgt()au), 
betten  bie  5lmcifen  fo  begierig  nadige^cn,  bie  33Iälter,  trobur^  bie  ̂ oren 
Derftcbt  rucrbctt  unb  tttitf)itt  bie  ?>fittn^e  itt  einen  franf^aften  gwft^^i^^ 
(e^t  njiib.  5n  ber  3ugenb  ift  fie  gvaggiün,  nac^  unb  na6)  irerben  gü^ler 

unb  23 eine  bunflcr,  ebenfo  bie  ,§onigrö(H*en,  (entere  unb  bie  güljler  enblic^ 
gonj  fd)tt)Qr3.  2^ie  3}iännd)en  finb  tjicl  Heiner  unb  fc^inarj  mit  tueigen 
^niegelenfen.  3)ie  SBeibc^cn  bringen  ben  gattjen  grüt)ling  unb  (Sontntcr 
f)inbnrc^  (in  einem  erinärmten  9?aum  and)  itn  2Binter)  lebenbige  S^nngc 
^ur  2BeIt,  bie  i^rerfeitö  lüieber  bi^  gur  16.  unb  20.  ©eneration  o^ne  un= 
mittelbar  vorhergegangene  23efrud)tung  fid)  t)ertnc()ren.  ̂ ix  ilirer  5lbti)et)i\ 
55erminbcrung  unb  5?crtilgung  giebt  e^  eine  jiemlidie  %n^a{)l  üon  ä)^itteln, 

Ujoton  bie  rcir!fatnftcn  unb  ben  *:p [langen  nic^t  gum  9?a(l]t()eil  gercic^enben 

folgenbe  finb:  ̂ bfe()ren  bcrj'etbcn  mit  einer  metd]en  23iirfte  in  ein  barunter gct)altcne^  ®cfä6,  ber  S^obacf  als  ̂ utDer,  alä  ̂ auä)  ober  aU  ̂ Srü^e, 
ferner  in  ̂ eißem  Saffer  aufgelöfte  fd)n)arje  (Beife  mit  9iu6  untermifc^t. 

S^ai  man  bie  33crtilgung  ber  23Iattläufe  bei  größeren  ̂ ^flangungcn 
ober  in  größeren  (5)eiüäd)t^l]äuicrn  torgunc^men,  fo  tuirb  ber  ©ebraud)  be« 
üTabarfS  etmaö  foftfpielig;  man  fann  i^n  aber  burcft  bie  ÜBlätter  bcS  9^ad)t= 

fc^attenS  ober  öcö  i'iebeöapfelö  red)t  gut  erfeljen. 
53eim  Üiäudjcrn  in  gefd)loffenen  ̂ äittnen  Derfäbrt  man  in  folgenber 

2Beife:  9?ad)bem  man  bie  ̂ lofcn  i3ort)er  gefpril^t,  batnit  ber  marme  ̂ aud) 

feine  gu  trodene  ̂ uft  t)erurfad)t,  bringt  man  eine  ̂ ^.^art^ie  bcö  geringften 
2^abacfS,  ber  (Srbßc  beö  ütoutney  aiigcmcffcn,  mit  etluaS  feudjtem  9}ioo§ 

untermifd)t,  ouf  einen  über  gtüljcnbe  ̂ "^olgfoljtcn  gelegten  engen  9toft  ober 
ein  ̂ ra^tfieb;  biefer  üerbampft  nad)  unb  nad)  unb  füflt  ben  ̂ aum  t3on= 
ftänbig  mit  dtanä)  an.  53ei  größeren  Üiäumcn  ift  eö  jracdmäßig,  an 
mehreren  «Steden  eine  foldie  Ü?äud)ert)orvid)tung  anzubringen.  iDtan  fann 
aud)  ben  3^abad  auf  einer  mit  §olgfo()Ien  gefüllten  eifernen  ̂ o^Ienpfannc. 
Derbrennen  laffen. 

(Sine  weitere  3Sorrid)tung  §um  9fJäud)ern  beftel)t  in  golgenbem:  man 
ttjeid^e  einige  23ogen  bideö  gließpapier  tom  größten  gormat  in  einer  ̂ uf= 
(öfung  Don  ©atpeter  ein.  9^ad)  furjcr  geit  ncljtne  man  fie  n)ieber  f)erau8 

unb  laffe  fie  trorfen  loerben;  tt)enn  bann  ba^  'i^apier  leicht  unb  ol)ne  glammc 
brennt,  fo  ift  e§  jum  ©ebraud^  taugtic^.  9^un  ne()me  man  etmaS  feuchte, 
gange  ober  aud)  feingcfdinittene  Slabad^btätter,  lege  biefetben  gteid)mäßig 
auf  einen  23ogen  biefeS  glicßpapicrS  unb  luicfte  iljn  mit  bem  A^abacf  auf 
einen  runben  nid)t  gu  biden  8tab,  fo  baß  bie  9?oÜe  fo  gut  M  möglich 
überaÜ  gleid)  bid  trirb.  hierauf  binbe  man  fie  an  3  ober  4  ©teilen  mit 
53inbfabcn  leicht  gufammen,  giel)e  ben  Btab  l}erau§  unb  l)änge  fie  in  bcm 
ju  räud)etnben  diannu  an  t)erfd)iebenen  (Bteücn  an  (Stüden  3)ral}t  auf, 
fo  baß  fie  fenfred)t  hcrabl)ängen,  unb  günbe  fie  atöbann  an.  -öe  nac^  ber 
®rbße  bcö  ÜJqunieö  njirb  man  mel)r  ober  weniger  fold)er  9ioÜen  gebraudjen. 

^lußerbem  t)ot  man  einen  befonberen  9^täud)erapparot  au8  23ted)  gum 
^äud)ern  mit  %ahad  unb  ̂ fnfectenpulner.  <5ine  Ä'apfel  iDirb  mit  Zahad 
gefüllt,  barauf  legt  man  einige  ̂ ot)len  ober  brennenben  ä^^i^cr,  bre^t 
an  einer  baran   angebracf)tcn  ̂ itrbel,  luorauf  fid)  fdjneCl  ftarfer  dlaxxö) 
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entlricfelt,  meldier  burd)  ein  9?oI)r  auöftrömt.  Um  mit  einem  fotc^en 

9?äud)erapparat*)  räuchern,  ̂ at  man  ebenfa^Ie^  nic^t  nöt^ig,  in  bcn 
3U  iäud)ernben  ä^iaum  fetbft  ̂ inein;^ugc()en,  fonbcrn  fterft  nur  öon  außen 
ba^  9^of)r  buid)  eine  Deffnung,  roeldje  jcbod^  nic^t  größer  fein  barf, 
aU  uöt^ig  ift.  llcbcr^aupt  ift  eö  notbiüenbig,  ben  9?aum  feft  ̂ ermetifd^ 
in  Dcrfd^Iießcn,  bamit  ber  dlmdj  nid)t  entmeic^en  fann,  inbem  fonft  bie 

(Srfticfung  ber  ̂ äufe  nid)t  fd)neCl  unb  üoüftänbig  t»or  fic^  ge^t.  —  3)iefe 
^äud)erung  muß  öfter  nneber[)olt  ttjerben,  benn  finb  nur  menige  ̂ ^(attläufe 
entfommen,  fo  werben  bie  ü^ofen  balb  mieber  bat)on  übcif)äuft  fein,  unb 
fie  fönnen  nidjt  gebei^en,  fo  lange  fie  mit  biefen  jal)(reid)en  Saftfaugern 
bebedt  finb. 

(Sin  anbereö  SD^ittel,  maö  nd)  tor^ugömeife  im  greien  anmenben  läßt, 

ift  golgcnbeö:  man  löfe  V2  ?^fnnb  fd)ii)Qr3e  (Bcife  in  {)ci§em  ̂ ^affer  auf 
unb  gieße  bann  30  2)?aß  !ffiaffer  (jinju,  in  meld)e8  man  10  ä)(aß  9iu§ 
gcrül)rt  t)at.  jDen  Üiuß  rül)rt  man  jueift  mit  fe^r  meuig  äßoffer  ein,  bamit 
er  fid)  mit  ber  (Seife  gut  t)eimifd)eu  fann.  ̂ Diefe  gcud)tigfcit  i^erftört  nid)t 
nur  bie  5.Matt(auÖ,  fonbern  aud)  bie  mciften  anbercn  ̂ nfecten.  9}Jan  bringt 

biefcö  SBaffer  mittelft  eincß  Ü)^aurcrpiufel^  auf  bie  3'ufi9^'  ̂ ^^"f  ̂ ^^^ 
fclbcn  nid)t  ju  tjoü  net)men.  2Benn  auf  biefc  53cfpri^ung  nidjt  balb  ein 
tndjtigcr  Si^egen  folgt,  me(d)er  bie  ̂ ofen  mieber  abfpült,  fo  muß  e8  mittelft 
reinen  2BafferS  burd)  bie  33raufe  gefd)e^en. 

3:ic  5lfterblattläufe  ober  33Iattf(ö{)e  (Chermes  s.  Psilla) 
ähneln  ben  eckten,  foroobl  glatten,  aU  and)  bepuberten  33tatt(äufcn,  unter 

bcncn  fie  fid)  auffjattcn,  in  üieler  ̂ ^^infid)!,  J)aben  aber  Gpringfüge  unb 
finb  fämmtlic^  geflügelt,  ̂ ie  finb  menigcr  äa()(reid)  unb  fd)äblid),  al«  jene. 

ÜDie  9tofenfd)itb taug,  ber  D^ofenfermeS  (Aspidiotus  rosse), 

gteid)t  einem  8d)ilbe,  ba^  mit  ber  3unet)menbeu  Körpergröße  beg  'I^iereg 
ebcufaKIö  gröf^er  mirb,  bei  ben  mäunlid)cu  Onbioibucn  (änglid)runb  unb 
fleincr,  bei  bcn  n3ciblid)en  bagegen  freiörunb  unb  größer  ift.  <Sie  [i^t,  mie 
alle  (2d)ilbläufe,  immer  auf  berfelben  (Btcfle  ber  Üiinbe,  um  ju  fangen, 
bie  2Beibd)cn  fterben  unb  tertrorfnen  ebenfo  auf  ben  ßiern  3U  einem  leeren 

(Bd)ilb,  baß  ben  3ungen  gleidijcitig  jum  (Sd)u^c  bient.  '5ie  t)ermef)rt  fic^ 

fc^r  ftarf  unb  mirb  beSljalb  ben  '^^flaujen,  auf  benen  man  fie  über^anb 
ne()men  läßt,  ̂ öd)ft  Dcrberblid);  benn  gcniöl)ulid)  entftel)t  barauö  bie  5lb= 

jel)rung,  moran  bie  "i^flan^en  nad)  unb  nad)  abfterben.  Wlan  muß  be^ljalb 
foglcid)  bei  i^rer  25}at)rnel)mung  bie  (Etämme  unb  Steige  mit  einer  garten 

Söürfte  ober  mit  einem  i^appen,  ben  man  in  eine  Xahad^-  ober  (Reifen: 
auflöfung  getaud)t  ̂ at,  abreiben  ober  mit  bem  iD^cfferrüden  forgfältig 
abfragen. 

3)ie  2lntt)efenf)eit  t)on  53 lattmicf lern  (Tortrices)  mac^t  fid)  be^ 
merfbar  burd)  bie  ci)linberartig  jufammengerollten  jarten  33lätter  unb  bie 
noc^  menig  entmicfelten  5i3lüt^entnogpen,  3n3ifd)en  benen  fie  fic^  Derbergen, 

*)  @ie  mögen  je^t  in  bcn  mciften  gvöfjcren  ©tobten  f)obcn  fein;  in  Berlin 
üertQuft  fie  ber  Klempner  3ul  in ö  ̂ crger  (2eipjiger  «Strofie  71)  für  2V2  bi« 
3V2  Xf)U. 
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ftc  bettagen  uttb  ft^  ««4  barin  toerpup^jen.  <Bo  tük  man  Tic  getra^rt, 
muffen  fie  forgfältig  abgelefen  unb  getöbtct  irerben. 

?art)e  einer  ̂ eb  er  motte  ober  ©eiftdjen  (Alucita  rhodo- 
dactyla)  nä^rt  ftd^,  g(eid)  rote  bie  33latttt)icfler,  ton  ben  garten  blättern 
unb  knospen.  3Iug  ben  int  ©pätfommer  gelegten  (Siern  fd)lüpfen  bie 
Raupen  erft  im  folgenben  grütjjaJir  unb  üerpuppen  ftd)  nac^  4  bi§  5  3Bo(f)en, 
@nbe  a)^Qi  bi^  Anfang  3^uli.  ?lug  ben  puppen  entn^icfeln  fid)  nad)  2  big 
3  2Bod)en  bie  ©c^metterlinge,  bie  fic^  begatten  unb  bie  33rut  für  baö  näd)ftc 
3a^r  abfeilen.  3}?an  fann  i^nen  baburd)  @in^a(t  t^un,  ba§  man  bie 
^^ofenpflanjen  Dom  53eginn  beg  grü^iafjrö  an  in  ben  früf)en  DJJorgenftunben 
fleißig  burd)fud)t  unb  bie  D^aupcn  in  i()ren  @d)(upfn)infe(n  jerbrücft,  njenn 
fie  noc^  in  golge  ber  näd)tlid)en  ̂ üble  njenig  ̂ ebenbigfeit  jeigen,  ferner 
burc^  2Begfangcn  ber  ©c^mcttertinge,  bie  fid)  bei  ̂ age  gern  an  ber  unteren 
©eitc  ber  ̂ Blätter  »erborgen  galten  unb  bie  man  burc^  (Srfc^üttern  ber 
^>f(onje  auffcfteuc^t, 

2)ie  ̂ flanjenfpinne,  Sebermitbe  ober  bie  fogenannte  rot^e 
Spinne  (Acarus  telarius,  aud^  Gamasus  telarius  genannt)  beläftigt 
bie  D^ofe  oft  ̂ öd)ft  gefä^rüd).  ©ie  ift  feljr  ftein,  rötl)(ic^  unb  ̂ at  auf  jcber 
Seite  einen  bunflen  gleden.  Sie  überfpinnt  bie  Unterfeite  ber  Blätter 
foId)er  ̂ flan^en,  n)eld)e  eine  ju  bof)^  trorfene  2Bärme  (befonberS  in 
ben  @ett}äd)gb(i"ff^^")      erleibcn  böben.  S^ien  tritt  fie  fe^r  ftarf  in 
feigen  trodnen  Sommern  (mie  c8  im  Derfloffenen  3a^re  ber  gaü  hjar) 

auf  —  befonberg  an  "iPflanjen,  melcbe  eineö  freieren  Stanborte^  entbefjren. 
Sie  ift  in  bunberten  in  biefen  ©efpinnften  in  33emegung,  bo()rt  nicbt  nur 
bie  33lättcr  an  unb  faugt  fie  au§,  fonbern  ̂ emmt  au^  burd^  ibr  ©efpinnfl 
bie  ̂ Rcfpiration  unb  ̂ u^bünftung  ber  ̂ ^flan^^en,  tt)orauf  fie  fränfetn  unb 
bie  53tätter  abfallen  laffcn.  (Sine  angemeffene  S^ncbtifl^eit  ift  gegen  bie 
rotbe  Spinne  baö  befte  Sd)u^mitte(.  So  ttjie  man  fie  gema^r  lüirb,  be= 
fprit^e  man  bie  Ü?ofen  tägtid)  mcbrerc  ̂ lai  mit  lauem,  toöfommen  ftarcm 
3^ugtt)affer,  inbem  man  e§  mit  einiger  ©enjatt  gegen  bie  Blätter,  unb  jmar 
foüiet  (lU  möglicb  aud)  auf  bie  untere  Seite,  treibt,  wo  fie  fid)  immer  am 
meiften  nieberjulaffen  pflegen.  ©8  gefd)iebt  Dcrmittelft  einer  feinen  Sprijje 
unb  fo,  ba§  bie  ̂ Blätter  nicbt  befcbäbigt  n^erben. 

®pectal=®ultur  tjon  SSecrenobfi  t)c§  §errn  %cxi.  ®loet)c* 

S5on  unferm  gefcbä^ten  ?anb§mann  unb  rübmlid}ft  befannten  ̂ rbbeer^ 
(Sultiöateur,  {^errn  gerb,  ©loebe  in  33eautiai8  (öife),  fommcn  (Snbe 
^uguft  lieber  mebrere  neue,  nacb  feiner  eigenen  (Srfal)rung  angelegentlid)ft 
3u  empfeblenbe  ©rbbeerforten  in  ben  ̂ )anbel,  bie  mir  ben  ©ibbeerfreunben 
bier  nambaft  t)orfübren  njoüen. 

Baron  Brisse  (Gloede),  große  grud)t  t)on  runbticber,  äumeilcn 
oDater  gorm,  mit  glänjenbem  C^at«;  b^^gclb,  mit  bunflerem  Hinflug  in  ber 
9^äbe  M  ̂ eld)e8.    gleifd)  feft,  butterig,  hellgelb,  fe^r  füg  unb  Don  gan^ 
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auögc^etdjiietcm  SBol^lgcfrfiniacf.  ©onj  neueö  (5o(orit.  kräftige  au^bancrnbc 

^flanje  ton  jicmlid)  ipätci*  ̂ leifc^eit  unb  an^aüenber  jTiagbarfcit.  ̂ ^rciö 
3  gr.  pr.  etücf. 

Bonne  Bouclie  (fönigl.  ©arten  ,;^u  Siogmorc),  fe^r  bicfc,  lunb- 
nd)e  giudit,  bunfelrot^,  mit  auf(iegenbcm  ©amen,  iötl)Iid}eni  Sififct)^  f^ft» 

faftig,  füß  unb  non  fcl)v  ̂ mnm  @e)d}macf.  @efunbe  fräftige  "il>flan3e, 
fc^r  ietd)tiQgcnb  unb  Don  mittler  ̂ icifejeit.    %htx^  3  gr.  pr.  8tücf. 

Constantin  Tr  etiako  ff  (GlcBcle),  fcf)r  große  bicfe,  fegclförmigc 
grud)t,  purpurvott),  mit  braunem,  aufliegenbem  (Samen,  gleifd)  rofa  mit 
rot^  geftrcift,  fe^r  Doü,  feftf  faftig  unb  jucferig,  t)on  fe[)r  erhabenem  ̂ romo. 

©efunbc  fräftige  'IHlanje,  ton  großer  ̂ Xragbarfeit  unb  jiemlid)  fpäter  tKeife. 
?5reiö  3  gr. 

Favourite  (Mme.  Clements),  große,  fd)ön  geformte  grud)t  üon 
ftumpfer  5legelform,  gtänjenb  orangerotl),  mit  aufliegenbem  3 amen,  gleifd) 

i)ell  Iad)§farben,  üoQ,  feft,  fd)meljcnb,  fe()r  füß  unb  ton  feinftem  ̂ Üroma. 

^Höftige,  fel)r  reidjtragcnbe  "i^flanje,  ton  mittler  Oieifejeit.  (Se^r  gut  ̂ um 
treiben  unb  außcrorbentlid)  ,^u  empfel)len. 

Helene  Gloede  (Gloede),  fel)r  bide  grud)t  erfter  @rößc,  üon 
breiter  abgeplatteter  ober  runblid)er  gorm,  oft  l)al}nenfämmig;  Iebl)aft  orange 
rotl),  mit  aufliegenbem  (Samen,  gleifd)  rein  meiß,  fel)r  feft,  üoD,  butterig, 

fel)r  füß  unb  ton  belifatem  5Iroma.  'lH*tan3c  ton  fet)r  fräftigem,  gefunben SÖBuc^ö,  gvoßer  ̂ Xiagbavfcit  unb  )cl)r  fpäter  Ü^eife^eit.  iSine  fel)r  itert^toHe 
9?eul)eit,  mcld)e  al^  bebeutenb  tertoüfommnete  Frogmore  late  Pine  aÜen 
Sic^abern  miÜfommen  fein  itirb.    pr.  3tü(f  4  gr. 

President  Delacour  (Öarteub.--(^efeafd).  ^u  iöcautai«),  fe^t 
bicfe  runbtidjc  grud)t  elfter  ©röße,  lcbl)aft  rotl),  mit  aufliegenbem  8amen. 

gleifd)  rofa,  feft,  toll,  fe^r  füß  unb  ton  feljr  feinem  ̂ iroma.  ̂ ilußet: 

orbentlid)  fräftige  ''i>flan3e,  ton  gefunbem  3Bud)Ö  unb  großer  Jragbarfeit. 
SDiittlere  ̂ eifejeit.  ÜUirbe  im  33erfud)^garten  ber  Öartenbau-©efeflfd)aft 
ju  ̂cautaiö  auö  (Samen  genjonncn  unb  fann  nid)t  genug  empfol)len  roeibcn. 
^Jrciö  4  gr. 

Samuel  Bradley  (Bradley),  fel)r  große  grud)t  ton  fd)öner, 
regelmäßiger  gorm,  jumeilen  gelappt,  (^län^enb  Icbljaft  rotl),  bunflcr  an 
ber  (Sonnenfeite,  mit  aufliegenbem  Samen.  gleifd)  gclblid)  lueiß,  fet)r 

faftig,  3ucferig  unb  bei  toüfommener  9?eife  tom  f5ftlid)ften  ''2Iroma  ber 
(Eapronö,  ju  iteld)er  9tage  übrigen^  biefe  8orte  nid)t  gel)brt.  kräftige, 

bufd)ige  i^flanje  ton  fcl)r  reid)er  Iragbarfcit.  3}2ittlcre  'vKeifejeit  unb  fel)r 
lange  tragcnb.  ̂ err  ©loebe  tcrbanft  biefe  roert^toHe  (Sorte  bem  3üt^tct 
ber  fd)önen  Srbbeeren  Oscar,  Sir  Joseph  Paxton  unb  Dr.  Hogg. 
^rei«  3  gr. 

Sultan  (Dr.  Roden),  fcbr  bicfe  runblid)e  ober  abgeplattete  grud)t, 
ton  lebl)aft  glänjenber  darmoifinfarbe,  mit  ̂ od)  aufliegenbem  ©amen, 
gleifd)  lad)isfarbcn,  fcl)r  feft,  fd)mel3enb,  füß  unb  ton  erl)abenem  2lroma. 
kräftige,  fel)r  frnd)tbare  ̂ ^flanje,  ton  fpäter  9ieife3cit.  (Sin  mürbigc« 
(Scitenftüd  3U  Sir  Joseph  Paxton,  aber  bebeutenb  fpäter.    ̂ H-eiö  4  gr. 

Trouillet,  eine  neue  rotl)früd)tige  ̂ DJonatöerbbeere,  fann  aU  bic 
bcfte  big  jc^t  crfd)ieucne  (Sorte  empfohlen  itcrben.    1.Hei«  5  gr.  pr.  ̂ u^. 
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Belle  de  Nantes  (Roisselet),  fd)öne,  enorm  gvogc,  regelmäßige 

grud)t,  f)er;;förmig,  lebhaft  zinnoberrot^,  mit  Ieid)t  eingefenftem  ©amen» 
gfeifd)  ()cIlrot(),  gart,  füg  unb  üon  Qngene()mem  ̂ prifofen^Öefc^macf. 
5Iu6erorbcntlid)  fräftig  iroc^fenbe,  fruchtbare  ̂ ftanje,  oon  fpätcr  ütcifcjcit. 

^räct)tige  T^effert^gruc^t,  oon  ber  d)ilenifchcn  (Sorte. 
33on  ben  neuen,  tom  uerftorbeuen  Dr.  9^icaife  gewonnenen  (Srbbeercn 

(nel)e  ̂ ^amburg.  ©artcnjtg.  1869,  (£.  101)  finb  nad)  §errn  (^locbc'S 
bie§iät)rigen  ̂ erfuc^en  bie  golgenben  fe^r  n)ert()t)OÜe  ©orten  unb  nerbtenen 
einen  ̂ la^j  in  jeber  ©ammkng: 

Abd-el-Kader.  —  Alexandra.  —  Amazone.  —  Frangois 
Joseph  IL  —  Pauline.  —  Perfection.  —  Penelope. 

SuftttttmcnftcHunfl  aUcx  fi^^  um  bie  ̂ flanjcnfunbe  mit 

©ävtncrei  burct)  i^tc  Sicifen  bcrüf)mt  (}cmacl)t  l)abcni)e 
ÜÄünncr. 

■Die  Qai}l  berjenigen  9D?änner,  raelc^e  fid)  um  bie  53otanif  unb  bie 
©ärtnerei,  fei  e«  burc^  iljre  Steifen  ober  burd}  (Sammeln  oon  ̂ ^flanjen, 
Derbient  gemad)t  f)aben,  ift  eine  fc^r  große  unb  eö  bürfte  für  t)ie(e  t)er  ge= 
et)rten  ?efer  t)on  3ntereffe  fein,  bie  9^^amen  bcrfelben  unb  njo  biefelben 
gereift  finb  ober  gefammctt  l)aben,  fennen  ̂ u  (einen.  3[Bir  benu^en  ̂ u 
bicfer  3ufQnimcnfteüung  baö  ̂ .^crjcidiniß  bcr  botanifdicn  5lutoien  für 

„^3otanit,  greunbe  ber  ̂ flanjcnfunbe  unb  ©ärtnerci  oon  (5arl  <Baiomon" , 
tt)etd)eö  als  55eilaget)eft  ̂ ur  ©artcntlora  (fie^e  .sj)amburg.  (^arten^tg.  1870, 

©.  326)  cor  fui'zer  3*^^*  erfd)iencn  ift. 
5lbel,  Dr.  ̂ lerf,  engafd)er  m-^t  unb  9?eifenber  in  ef)ina,  ftarb  1826 

in  (5l)ina. 
51  (f ermann,  2B.  ©uftao,  Gärtner,  bereifte  5Scftafrifa.  (5r  mar  ̂ u 

Söicglau  1837  geboren  unb  ftorb  am  19.  ̂ pril  ju  ̂oanba  in  Untcr^Öuinca. 
^cofta,  (iriftobal,  ein  portuqicfifd)er  2lr3t  ju  ̂ urgo^  in  (Spanien 

im  16.  3al)rt)unbert,  er  bereifte  feiner  ̂ nt  (5od)ind}ina.  3)erfelbe  ftarb 
als  SÖiönd),  baö  3al)r,  in  bem  er  ftarb,  ift  jeboc^  nid)t  angegeben. 

^bamS,  9)?.  g.,  Dr.  unb  '!l3rofeffou  in  9J?oSfau,  bereifte  (Sibirien. 
^banfon,  Ü}?id)aet,  mar  ein  fran^öfifdjcr  ̂ aturforfc^er  unb  9?eifenber 

am  Senegal,  er  irar  ju  2li^-  am  7.  5lpril  1727  geboien  unb  ftarb  1806 
am  3.  5Iuguft. 

^f geling,  5lbam,  Dr.  unb  ̂ rofeffor  ber  33otanif  ju  Upfala,  bereifte 
bie  (Sierra  ?eone.  3"  ̂ "^^f  ̂ Beftgot^lanb  am  6.  Dctober  1750  ge- 

boren, ftarb  am  30.  3anuar  1836. 

^nberfon,  äßiüiam,  53egleiter  (5oo!'g  auf  beffcn  beiben  legten 
Steifen.    5tobe§ja()r  unbefannt. 

^Inbr^eionjöfi),  Dr.  ̂ 2lntonin,  rufnfd)er  53otanifer  unb  Dteifenber. 
^Inguillaria,  2lluit)i,  italieuifd)er  ̂ 'Jaturforfdjer  unb  üteifeubcr,  ftarb 

1750  in  gerrara  an  ber  ̂ J3cft. 
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^nfcK,  3ot)n,  ̂ eifenbcr  in  3[Beftafvifa. 
^Ifd^enboin,  Dr.  Ht»in,  53otanifer  imb  ̂ eifenbei  in  SD^e^ico.  !Der= 

felbe  wax  311  3itfi^Si9  ̂ cr  SQtaif  33raubenburg  am  18.  ̂ piil  1816  ge= 

boren  unb  ftarb  am  6.  DJuit  ̂ n  "^ann  an  ber  (Sifel. 
5lulbet,  Suf^c  be,  berühmter  franjöfifcljer  23otanifev  unb  9?eifeubcr 

in  ©uiana,  geboren  1770  unb  geftorben  1798  in  "iPari^, 
51  u briet,  dlaube,  aU  'iSJlaUx  für  it)iffentc^aftlid)e  Qwtdt  begleitete  er 

^ournefort  nacft  bcr  betaute,  geboren  1657  ̂ u  (S^atong  für  9}iarne  unb 
geftorben  ju  ̂ ariö  im  3a^re  1743. 

5lud)er,  diot),  ̂ ^armaceut,  ̂ otanifer  unb  9?eifenber  in  (5gt)pten  unb 
bem  Orient,  er  n^ar  am  2.  October  1792  ju  33(oi^  geboren  unb  ftarb 
am  6.  Dctober  1838  in  3öpa^on. 

lugfelb,  3.©.,  jc^t  ̂ anbel^gärtner  in  toiftabt,  bereifte  ̂ uftraüem 
33adl)Oufe,  Oame^,  ein  englifdier  33otanifcr  unb  9?eifenber. 
S3abaro,  Dr.,  ein  italienifd)er  53otanifer  unb  9?eifenber  in  53rafilien, 

ftarb  bereite  1831. 

53aifie,  Dr.,  9?eifenber  in  (5entrat=^frifa,  geboren  ;^u  ̂ Irbroat^  in 
8cl)0ttlanb,  ftarb  am  30.  9?ooember  1864  in  ©ierra  ?eone. 

^alanfa,  Dr.  53.,  33otanifer  in  "iPariS,  bereifte  ̂ teinafien. 
^albmt)n,  SBillinm,  itar  ein  norbamcrifanifd)er  ^otanifer  unb 

9?eifenber.    3)er(erbe  ftarb  1839  3U  granflin  am  SD^iffouri. 
33anifter,  3o{)n,  mar  ein  engüfc^er  53otanifer  unb  D^eifenber  in  9?orb= 

amcrifa  im  17.  3a(]r^unbert. 
33a nfö,  3ofep^  ton,  ein  berühmter  9?eifenber  unb  ̂ otanifer  in  Bonbon, 

geboren  1743  unb  geftorben  am  19.  3uni  1823. 
33araquin,  d^arleö,  ein  fran^öfifdier  üieifenber  in  33rafilien. 
53arreüer,  ̂ acqueö,  ein  franjöfifdier  5IRön^,  58otanifer  unb  9?eifenber, 

geboren  1606  unb  geftorben  am  17  September  1673. 

33arrere,  Dr.  'Jierre,  ein  franjöfifdjer  9?eifenber  in  (5ai)enne,  ftarb 
1775  (lU  ®arnifon«^^rjt  in  feiner  5Satcrftabt  "iperpignan. 

33arter,  ein  englifc^er  9?eifenber  in  2Beftafrifa. 
S3artf),  C^einric^  oon,  ein  bcrübmter  Sxeifenber  in  5lfrifa.  !DcrfeIbe 

njor  am  16.  Februar  1821  ;^u  ̂ )amburg  geboren  unb  ftarb  om  25.  9f?o= 
tember  1865. 

S3artfd),  Dr.  3o^ann,  5lrj;t  unb  ̂ eifenber  in  @uiana  unb  Surinam, 
geboren  ju  ̂ önig^berg  in  ̂ rcugen,  geftorben  1738. 

53  au  er,  granciö,  ein  •fflan^enmaler,  ber  Stöbert  33  rotten  auf 
glinberö  ̂ eifc  nad^  Sluftratien  begleitete,  er  mar  im  3a()rc  1758  ben 
4.  Dctober  ju  gelbv^burg  in  Defterreic^  geboren  unb  ftarb  ju  ̂ en?  bei 

!i?onbon  am  11.  "iDecember  1840  (nid)t  mie  irrtbümlicft  in  bem  3Ser^eid)ni6 
beg  ̂ errn  ©alomon  angegeben  im  Qa\)xt  1826,  auc^  ftiefe  33  au  er 
granci§  unb  nid)t  gerbinanb). 

^a^'ter,  SBiHiam,  engüfd)er  33otanifer  unb  9teifenber. 
33eäer,  Dr.  ̂ ubmig,  9iaturforfd)er  unb  9?eifenber  in  ̂ iluftraüen, 

Ujurbe  ju  3)armftabt  geboren  unb  ftarb  am  29.  ̂ ilpril  1861. 
33 e  lang  er,  (^^arleg,  franjöfifdjer  33otanifer  unb  Steifcnber  in  Dft= 

inbien. 
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33 e Ion,  ̂ ierre,  9^jQtuvfoifd)cr  unb  ÜJeifcnber  im  Orient,  geboren  1518 
8pu(etiere,  crniorbct  im  33oiö  be  ̂ -^oulogne      ̂ ariö  1564. 
33crgiu§,  (£.  53otanifcr  unb  ̂ leifenber  am  (Sop  ber  guten 

Ä*->offnung,  geboren  ju  ̂üftriu  unb  geftorben  1817. 33 er t er 0,  (Sarlo,  ttaltenifcljer  Siietfenber  in  SBeftinbien  unb  ̂ übamerifa, 
geftorben  1835. 

33et)rtd),  (5ar(,  ©ärtncr  unb  9?eifenber  in  ̂ rafiüen  2c.,  geboren 
Berlin  unb  geftorben  om  15.  (September  1834  gu  gort  ©ibfon  in  i^lrfanfa^. 

33ibtt)iU,  Dr.,  ein  engtifd)er  D^aturforfc^er  unb  9?eifcnber  in  ̂2Iuftra= 
lien,  geftorben  am  1.  9}Järj  1852. 

33oiffieu,  Dr.  (5.  35.  De,  t  franjofifc^er  S^aturforfc^er  unb  9?eifenber. 
33oiüin,  ebenfalls  ein  fran,;^örifc^er  33otonifer  unb  9?cifenber  in  Tia^ 

•boga^car,  geftorben  im  3a^re  1853  im  'J)afen  oon  33reft. 
33onplanb,  Dr.  ̂ imee,  berübmter  ̂ otanifer  unb  9?eifenbcr,  UU^, 

üon  ̂ lumbolbt'Ö  inniger  greunb  unb  9?eifegefäbrte,  er  njar  geboren  am 
22.  5luguft  1773  ju  ̂\\  ̂ odjeUt  in  granfreicf)  unb  ift  geftorben  am 
14.  äRai  1858  ju  ©an  gvanciSco  bi  33orja  in  33rafilien. 

^oot^,  ein  9?effe  be^  ̂ otaniferS  9?uttaU,  bereifte  9?epol  unb  ben 

33oröjott),  Dr.  ©lia^  non,  53otQnifer  ju  ̂ iem  in  9?u§lanb.  ̂ Der^ 
felbe  bereifte  Sentral=^fien  2C. 

33ort)  be  (St.  iBincent,  3eon  33aptifte,  ein  fran^^Öfifc^er  Dberft, 
9^aturforfc^er  unb  9?eifenber,  geboren  1780  unb  geftorben  am  23.  5De= 
cember  1846. 

33oöc,  51.  3Sorftet)er  be«  ?^flan,;^engartenö  in  ̂ 3ari^,  bereifte 
(Spanien  unb  (Snrotina,  geboren  in  ̂ ariö  1759  unb  geftorben  1828. 

33otta,  Dr.  $au(  (Smile,  ̂ ^aturforfc^er  in  ̂ axU,  bereifte  (Sgt)pten 
unb  Arabien. 

33-)urgeau,  Dr.  (5mile,  fronjöfifd)er  33otanifer  unb  9?eifenber  in 
©panien  unb  ̂ ^ortugal. 

33ooe,  9^ico(a3,  33otanifer  unb  9?eifenber  in  (Stjrien,  Arabien  unb 
ber  Gerberei,  geboren  ̂ u  ̂ujcemburg  unb  geftorben  am  9.  (September  1841 
in  Algier. 

33ott)bid),  Dr.  (Sbmarb,  ein  engUfcf)er  ̂ y^aturforfdjer  unb  9?eifenber. 
$^ott)ie,  3ameS,  ebenfafl«  ein  englifcf)er  Gärtner  unb  9?eifenber  am 

(5ap  ber  guten  Hoffnung  unb  in  33ranlicn,  fiarb  1818. 
55racf enribge,  Dr.      3).,  ein  englifdjer  9ieifenber  in  S^eufeelanb  2C. 
33reb emetjer,  öfterreid)ifd)er  cf)ofgartcn=2)irector  gu  (Sc^önbrunn  bei 

2Bien,  bereifte  9^orb=  unb  (Sübamertfa.    @r  ftarb  1839. 
53reutel,  3.  |)errnt)ut  in  Saufen,  bereifte  ai^  33otanifer 

bie  ̂ Intiaen. 

33ribge8,  Dr.  ̂ Tboma«,  berühmter  cnglifc^er  33otanifer,  Ornit^olog 
unb  9?eifenber  in  (Kalifornien  unb  (5l)iti.  Sr  mar  1805  geboren  unb  ftarb 
am  9.  9?ot)ember  1865. 

33rouffonet,  Dr.  ̂ ug.  '^.^eter  iDJartuö,  ̂ rofeffor  ber  Sotanif  ̂ u 
DJiontpeOier,  bereifte  bie  canarifc^en  Unfein.  (5r  mar  geboren  am  21.  ̂ e^ 
bruar  1761  unb  ftarb  am  27.  3ult  1807. 



410 

53ron)n,  Dr.  Robert,  au^gcjcic^netcv  33otQnifci:  in  Bonbon,  er  bereite 
?luftiQ(iert.  53roiiin  mar  geboren  üJ?ontrofe  in  ©c^ottlanb  am  21.  2)e= 
cember  1773  unb  ftarb  am  10.  3uni  1858. 

33romne,  Dr. 'Jsatrif,  ein  ivifdiei  ̂ r^t  unb  ̂ otanifcr,  ber  äBeftinbien 
bereifte,  geboren  1724,  gcftorben  1790. 

53ruce,  3anieö,  engtifd)er  SonfuI  5llgicr,  bereifte  ben  ̂ J?it  oon 
1768  big  1773,  geboren      ̂ innairb  in  ed)Ottlanb  1730,  geftorbcn  1794. 

33  uc^,  1-eopoIb  üon,  berühmter  pren[nfrf)er  @eo(og,  bereifte  bie  cana= 

rifc^en  3nfe(n,  geboren  am  25.  ̂ äpx'ii  1774,  geftorben  4.  ÜJiörj  1852. 
53ürger,  Dr.,  ̂ Begleiter  t.  ©iebolb'^  auf  feinen  Steifen  in  Sapan. 
Su^fe,  Dr.,  t^eifenber  in  Reiften. 

S3unge,  Dr.  5IIe^anber  üon,  ̂ 13rofeffor  ber  ̂ otanif  in  ̂ )orpat,  be= 
reifte  ben  5lltai,  bie  SORongolei  2C. 

33urd)en,  SBißiam  gul^am,  englifd)er  ̂ otanifer  unb  ̂ eifenbcr  in 
SörafiUen  unb  8übafri!a.    ©eftorben  1863. 

SBurte,  Dr.,  ̂ eifenber  in  ̂ 2Iuftralien. 
^urton,  ©ärtner  unb     ammler  für  ben  ©arten  ju  ̂em. 

33u^'baum,  Dr.  3ot).  S^rift.,  ̂ Ir^t  unb  ̂ Botanifer,  bereifte  ̂ teinafien, 
geboren  ju  ÜJceifeburg  1694,  geftorben  ̂ u  ̂eter\^bnrg  1770. 

^aftagne,  ?oui«,  berühmter  franjöfifc^er  ©otanifer  unb  9^eifcnber. 
^ateöbt),  9}?arcuö,  9^Qturforfd)cr  unb  9?eifenber  in  9^orbamerifa, 

geboren  1679  in  ̂ ^onbon,  geftorben  1759. 
(Sftamiffo,  Dr.  5tbalbert  Don,  9?aturforfd)er,  3nfpector  beö  fönigt. 

Herbariums  in  ̂ ^erlin,  begleitete  ̂ o^ebue  1815 — 18  auf  feiner  Dieife 
um  bie  @rbe.  (Sr  mar  am  27.  Januar  auf  ©ditog  33oncourt  in  ber 
(S^ampagne  geboren  unb  ftarb  am  21.  5luguft  1838. 

(j^oriö,  i'ouiö,  botanifd)er  ̂ Sficl)nc^'*  ""^^  Jit^ograpt),  begleitete  ito^ebue 
auf  beffen  jmeiter  ä^ieife  um  bie  (Sröe.  ßr  mürbe  auf  einer  fpäteien  Ü^eife 
mit  feinem  (^efät)rten  ̂ enberfon  bei  53era--(Iru3  am  22.  äJiärj  1828  Don 
S^äubern  eimorbet. 

(£larf,  jDaniet,  t  bereifte  mit  ̂ emiö  baö  mefttid)e  9?ort)amerifa. 
Slavfe,  (Sbm.,  t  engtifd)er  ̂ ^otanifer  unb  ̂ eifenber  im  Orient  ju 

Anfang  biefeS  3abr()unbcrtö. 
^Iai)ton,  Dr.  3ot)n,  engüjd)er  Strjt  unö  Dteifenber  in  53irginien, 

geboren  1693,  geftorben  1773. 

dlufiuö  (b'(ScIufe),  (5t)arle§,  9^aturforfd)er  unb  9^eifcnbcr,  ge: 
boren  ̂ u  Slrraö  1526,  geftorben  1609  in  i^e^ben. 

(iolebrocfe,  Stt).,  englifc^er  ̂ otanifer  unb  9?eifenber  in  Dft^ 
inbien. 

(lolenfo,  Dr.,  itatienifc^er  53otanifer  unb  ̂ eifenber  in  ̂ Jieufeelanb. 
(Jommerfon,  "iptjitibert,  fran^önfd)er  9^aturforfd)cr  unb  Ü^eifenber, 

geboren  am  18.  9?oüember  1727  unb  geftorben  auf  3öle  be  grance  1793. 
^onbamine,  ^t)arteS  ÜJ?avie  be  la,  franjöfifc^er  9^aturfor[cl)er  unb 

9flcifenber  in  l^eru,  geboren  1701  in  ̂ ^ari§  unb  geftorben  1774. 
^ooper,  3)aniet,  englifd)er  ̂ eifenber  in  ̂ uftratien  unb  9?cucalebonien. 

Sorba,  Dr.  ̂ ug.  3ot).,  ̂ uftoS  am  naturt)iftorifc^en  a^i'ufeum  ju 
'^xaQ,  bereifte  2:ejcag,  er  ftarb  1849. 
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doutter,  ̂ ^oma«,  trtänbtfc^cr  33otanifer  unb  9?eifettber  in  üJ^ejcico, 
cv  (cbtc  fpäter  in  @cnf  nnb  ftarb  1843. 

dnnüng,  §uflt),  englifdier  ̂ eifenber  unb  ©ammlev  in  33vafilicn, 
(5l)iü  unb  C^inteiinbien  tc,  geboren  ju  2Beft=3llt)in9ton  in  2)eüonf()ive  unb 
geftoiben  ju  Bonbon  am  10.  ̂ uguft  1865. 

Nünning ()Qin,  ̂ lOon,  engüfc^er  @ärtnev,  33otanifer  unb  ̂ )ieifenber 
in  ̂ iluftralien,  geboren  1786  unb  geftorben  ju  ©ibne^  am  27.  3unt  1839. 

!l)aniell,  Dr.  QBiü.  S^eenian,  engüfd)er  ̂ 2lr^t  unb  9?eifenbcr  in  (S^ina, 
geboren  am  26.  -Öuni  1865. 

Karmin,  Dr.  S^or(e8  9?obert,  berüt)mter  D^aturforfc^er  in  Bonbon, 
bereifte  8übamerifa  unb  bie  3nfeln  bc§  ftitten  SDZeereS. 

2) etile,  Dr.  5Ilice  S^affeneau,  ̂ ^rofeffor  unb  ̂ irector  be8  botanifc^en 
©arteng  in  3)tont^enier,  bereifte  (Sgt}pten  unb  ̂ ^orbamerifa.  (5r  war  ge- 

boren 1780  unb  geftorben  om  5.  3uli  1850. 
^eppe,  gerbinanb,  @ärtner  unb  Üieifenber  in  SJ^ejico.  (Später  alö 

^anbelögdrtner  in  ̂ ^arlottenburg  bei  Berlin  etablirt,  ftarb  bafelbft  im 
3;at)re  1828. 

ÜDeöfontaine«,  Dr.  9?ene  ̂ ouiö,  ein  berühmter  ̂ otanifer  unb 
9^eifenber  in  9?orbafrifa  ic,  geboren  in  ber  53retagne  1752,  ftarb  im 
9?0üember  1833  in  ̂ ari«. 

jDegpreauj,  mar  ̂ eifenber  in  ̂ '^eufunblanb,  ben  ($anaren  unb  ̂ n= 
tiöen.K.    @r  ftarb  bei  SD^ejico. 

^Dombat),  3ofe,  ̂ ctanÜer  unb  Üteifenber  in  (5{)iU  unb  "iferu,  ge^ 
boren  1742  ̂ u  ÜJ^agon,  geftorben  1795  in  @efangenfd)oft. 

Douglas,  Xatib,  fc^ottifc^er  (Partner  unb  berübmtec  9?eifenber  unb 
©ammler,  geboren  1797  ju  ©cone  in  (Bcl)ott(anb,  terunglücfte  am  12  3fuli 
1834  auf  ben  8anbn)ic^=änfeln. 

jDrcge,  (5arl  griebrid),  33otanifer  unb  9?eifenbcr  am  S5orgebirge  ber 

guten  .f)offnung,  geboren  ̂ u  Ä'onigSberg. 
2)rummonb,  ^omeS  !Xt)omag,  berühmter  englifd)er  '-öotanifcr  unb 

^eifenber  in  9^orbamerifa  unb  ̂ uftralien.   Geftorben  am  27.  ajJärj  1863. 

(5 Urenberg,  (5ar(,  f  trüber  beö  '$rofeffor  Dr.  ©Urenberg  in  Berlin, 
tpar  Kaufmann  unb  9?eifenber  in  SQ^ejcico. 

(Sic^malb,  Dr.  dbuarb,  '^3rofeffor  ju  ißilna,  bereifte  bie  ̂ üften= 
länber  beö  cagpifd)cn  ä)?eereg  in  botanifd)er  .f^infid)t. 

Sfcberg,  @uftaü,  fc^tt)ebifd)er  ®d)ifföcapitain  unb  9?eifenber  in  Dft= 
inbicn. 

(Snbre§,  Dr.,  fran^öfifdicr  '^otanifer,  bereifte  bie  ̂ i)renäen,  ftarb  am 
9.  December  1852. 

@nge(,  gran3,  bcutfd)er  ©ärtner  unb  Stcifenbcr  in  Srafitien. 
Scnbler,  beutfd)er  53otanifer  nnb  $)?eifenber  in  3?eu=ä)?cpco. 

Ferreira,  Dr.  ̂ 2tte^-anber  ̂ ^obrigue^,  33otanifcr  unb  ̂ eifenber  in 
33rafilien,  geboren  27.^pri(  1756  in  33at)ia  unb  geftorben  am  23.5lprit  1815. 

geuiüee,  ?oni«,  ein  fran^^öfifcficr  'T3ater,  iöotanifer  unb  ̂ eifenber, 
geboren  ju  9D^ana  in  ber  ̂ rooence  1660  unb  geftorben  1732. 

ginla^ffon,  Dr.,  ein  englifdjer  53otanifer  unb  ̂ eifenber. 
gleming,  Dr.  Oot^n,  englifd^er  ̂ ieifenber  in  Oftinbien, 



1 

gorbcö,  ©iiftat,  Ü?eifenbcv  in            geftovben  im  3luguft  1823.  i 

tobicn,  geboren  1736  unb  geftovben  1763  an  bev  t^eft.  j 
i^orftcr,  3o()Qnn  @eovg  ̂ ilbom,   ©obn   üon  Dr.  3of)ann  ̂ ein^olb  i 

gorfter,  begleitete        9?aturfovfd)er  mit  feinem  55ater  ben  ̂ apitain  (5oof  ! 
auf  feiner  Ü?eife  um  bic  (5rbe,  geboren   ̂ u  9?affen()uben  bei  ̂ ^anjig  om  j 
26.  9?oüeniber  1754  unb  gcftorben  am  11.  Januar  1790  in  $arig. 

groncf,  Dr.  3ofcp()  (Sari,  bcutfc^er  ̂ otanifer  unb  ̂ eifenber  in  @e=  | 
Orgien  unb  gloriba,  geboren  1771  3U  ä^aftatt  in  '^aben  unb  geftorben  1835 
in  9^eu=0rleanö. 

grafer,  3of)n,  baü^mter  ̂ leifenber  unb  ̂ >flQn3eufammler  in  9^orb= 
amerifa  u.  f.  w.,  geboren  1750  in  (Ed)Ottlanb,  geftorben  1811. 

greirei«,  ©corg  2l^iü)elm,  3^aturforfd)er  unb  9^eifenber  in  33rafilien,  | 
geboren  ju  grant'furt  a.  dJt  unb  geftorben  am  1.  ̂ 2lpri(  1825.  , 

gremont,  33otanifer  unb  9ieifeuber.  (St  njar  ̂ ugteid)  Dberft  in  bcr  | 

norbamerifonifdien  'ilrmee. 
l5ret)cinet,  Dr.  ̂ oui^  be,  t  ̂öotanifer  unb  ̂ eifenber  in  Oftinbien.  j 

grellere,   '^Imabee  i^rangoiö,  9?eifenber  in  ̂ ^cru   unb  (5t)iü  2c.  ju  i 
Slnfang  beö  18.  3at)r{)unbertg.  ! 

?^rie brid)et,^ a(,  ©manuel  9?itter  uon,  'Sotanifer  unb  9?eifenbet  om  1 
55orgebirge  bei  guten .{"-offnung,  geboren  ̂ uiiBien,  geftorben  am  13.Ü)?är3  1842.  I 

@ail(arbot,  Dr.,  ̂ ^otanifer  unb  9?eifenber  im  Orient. 
©aleotti,  Dr.  $enri,  Director  M  botanifc^en  @arten^  in  Trüffel, 

bereifte  DJce^ico  in  ben  öal)ren  1835 — 1840,  geftorben  am  14.  ÜJJärj  1.-58. 
©argin,  ̂ nrorence,  t  ̂otanifer  unb  ̂ eifenbcr  in  3nbien  im  üorigen  1 

3at)r{)unbert.  ! 
Farben  er,  @eorg,  englifcljer  9?eifenber  in  ̂ rafiüen.  j 
©aubic^aub,  Dr.  (S^orle^,  fran3öüfd)er  Diaturf orfd)er  unb  ̂ eifenber,  | 

geboren  1790  unb  geftorben  am  20.  Januar  1854  in  '13ariö.  j 
@  erb  er,    Dr.  J^oma^s,   beutfd)er  9^aturforfd)er  unb  ̂ ^eifenber  in  1 

Sibirien  2c.    ©eftorbcn.  I 

©errarb,  Dr.  Siaiam  3:^rer/  9?aturforfc^er  ju  i3ort  9^ata(  unb  •! 
ü^eifenber,  geftorben  1865  5U  Zonl  $oint  auf  9D?abogaöcar. 

©et) er,  darl  5lnbrea^,  S^eifenber  in  9f?orbamerifa  con  1834 — 1845 
geboren  ju  Dreöben  1809,  geftorben  21.  9?ot)ember  1833  in  ÜJieißen.  j 

@f)ieöbred)t,  ^uguft,  betgifcf)er  ©ärtncr  unb  9^eifenber  in  3}?cjico.  ' 
©ibfon,  3o()n,  l^irector  be8  ̂ arfeö  5U  33atterfea  in  Bonbon,  bereifte  | 

Snbien  unb  führte  üiele  Drd)ibeen  ein.  | 
©iUieö,  Dr.  3o[)n,  fd)ottifd)cr  Botanifer  unb  9^eifenbei  in  (5^ili,  i 

geboren  1747  unb  geftorben  1836.  i 
@meün,  Dr.  3o^ann  @eorg,   bereifte  Sibirien,  geboren  ju  Zvi= 

bingen  1709  unb  geftorben  1755. 
®meUn,  ©amuel  ©ottlieb,  33otanifer  unb  9{eifenbcr  im  füblid)en  | 

9^u§lanb,  geboren  5U  ATübingen  1744  unb  geftorben  1774.  I 
©o(bie,  fc{)ottifc^er  ©ärtner  unb  ̂ teifenber  in  (Sanaba.  | 

©oob,  "iPeter,  ein  engüfc^er  ©ärtner,  begleitete  9? ob.  ̂ Sroiün  nad) 
3luftralien  unb  ftarb  bafelbft  1803. 
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©racffe,  Dr.,  S^aturforfc^et  qu8  SixxifS),  bereifte  bte  6übfee=3ttfc(n. 
®regg,  Dr.,  53otQnifer  unb  D^eifcnber  in  ̂ Jorbameuifa. 

©ueintjiu«,  Dr.,  53otQnifei'  unb  Steifcnber  am  53orgebivge  ber  guten 
Hoffnung. 

©uelbenftaebt,  3of)-  ̂ nton,  geboren  ju  9?iga  1745  unb  geftorben 
5u  ?>eter§burg  1781,  bereifte  ben  (Eaucafu^. 

©uicciarbi,  Dr.,  33otanifer  unb  9?et|'enbec  in  ©riecbenlanb. 
(i)utd)cnot,  franjöfifc^er  ©ärtner  unb  ̂ teifenbcr  unb  t^eglcitcr  be§ 

(Sapitain  33 anbin,  ftarb  1801. 
©uitanbinuö  (2l.Me(anb),  Ü)ie(d)ior,  ̂ rofeffor  ber  33otQuif  ju  ̂>abna, 

bereifte  bie  ̂ cDantc.  @r  n^ar  geboren  1520  ju  Königsberg  in  unb 
ftarb  1589. 

©uirao,  Dr.,  S^aturforfc^er  unb  9teifenbcr. 
®  unbeU  ̂   einier,  3Inbrea§,  beutfd)er  ̂ otanifcr,  bereifte  mit  jTour; 

nefort  ben  Drient. 
@unn,  Dr.  Üienalb,  Df^eifenber  unb  Sammler  in  ̂ uftralien. 
©ui^nif,  ̂ potI)efer  in  jT^uu  bei  ̂ ern,  bereifte  bie  ̂ joren. 

©ujmann,  t  ein  geborner  ̂ Spanier,  (Sammter  naturl)iftorifciöer 
©egenftänbe. 

^abti^I,  (5arl  ̂ ubrcig,  t  ein  ungarifc^er  33otanifcr,  bereifte  ̂ iaurien 
unb  ̂ f^ortperfien. 

^^aenfe,  jlt)abbäu§,  5Botanifer  unb  9?eifenber  in  Sübamerifa,  geboren 
gu  Kreibi^^  in  5Bö^men,  er  ftarb  1817  in  33olit)ia. 

^ance,  Dr.,  ̂ otanüer  unb  Oteifenber  in  (5t)ina. 

Ä^')artmann,  ̂ eter  ©manuel,  ein  geborner  SBürltemberger,  bereifte 
^^orbomerifa,  ftarb  1838. 

A'')artn)eg,  jl;t)cobor,  ©arteninfpector  in  (^djrae^ingen,  bereifte  im 
5luftrage  ber  f.  ©artenbau^^eietlld^aft  in  Bonbon  üom  3^al)re  1836—1845 
9Jiepco  unb  baS  tropifc^e  ̂ merifa.    ̂ erfelbe  ift  geboren  ;^u  i5arlßrul)e. 

^"^a  ff  etquift,  greberif,  ein  fd)n)ebifd)er  9?eifenber  in  8l)rien  unb 
^leinafien,  geftorben  in  (£i)ricn  1752. 

^>affelt,  3.  ein  i)onönbifd)er  53otanifer  unb  9?eifcnber  in  3aiia, 
geftorben  1821. 

4>afgfart,  ̂ art  ̂ ^uftug,  ̂ ^otanifer  in  Königöminter,  bereifte  3at)a, 
geboren  1811. 

^^auf Öfnec^t,  ̂ 2lpot^efer  au§  Seimar,  ̂ Reifenber  im  Drient  unb 
Äteinofien. 

Reifer,  Dr.,  33otanifer  unb  9?eifenber  auö  ?>rag,  rcurbe  oon  ben 
(Singebornen  ber  9'?ifobar=3nfein  erfc^tagen  am  1.  Januar  1841. 

^)eUer,       33.,  ''ßrofeffor,  bereifte  OJJe^ico. 
^ermann,  ^aul,  Dr.  unb  *}3rofeffor  ber  33otanif  ju  Reiben,  bereifte 

Set)Ion,  geboren  ju  ̂ aüe  a.  b.  €>.  1640,  geftorben  1695. 
^etjne,  Dr.  33enjamin,  beutfc^er  ̂ otanifer  unb  ̂ eifcnber  in  £)ftinbien, 

geftorben  om  6.  gebruar  1819  ju  53appera  bei  9J?obrag. 

^ibbert,  ©eorge,  engtifc^er  9f^eifenber  unb  ̂ Jflan^enfammtcr,  berfelbc 
ftarb  1838, 



41:4 

^iiaixz,  5Iug.  be  (St.,  Sotanifer  unb  Dtcifcnber  in  Srafilien,  gc^ 
boren  1779  unb  geftorben  1853. 

^itfenberg,  33otanifev,  (Särtncr  unb  ä^etfenbcr  qu§  (Arfurt,  ftavb 
1824  auf  Ü)kbQgagcar. 

^oc^ftettcv,  Dr.  gerb.,  8o()n  beö  'I>rofeffor  Dr.  grieb.  .£)od)= 
ftetter,  ̂ u  (Sulingen,  ̂ rofcffor  in  2Bicn,  begleitete  aU  33otanifcr  bic 

(5^-))ebition  bcr  9^oüora. 
^-^obpon«,  cnglifdjer  ©nrtner  unb  ̂ eifenber. 

Ä*')offmann3egg,  5ob.  <Ianturiu8  @raf  üon,  ̂ otanifer  unb  9?cifcnber 
in  53rafiUen,  geboren  1766  unb  geftorben  am  13.  5l)ecember  1849  in 
2)reSben. 

^offmeifter,  2Berner,  Dr.  med.,  (Banunler  naturbiftorifd)er  ©egen^ 
ftänbe,  bereifte  ben  |^imalat)n,  geboren  1819  ̂ u  S3rQunfd)iDeig,  geft.  1847, 

^o^enacfer,  ̂ t.  griebrid),  53otanifer  unb  ̂ ?eifenber  qu^  2Bürttcmberg. 

^')oofer,  Dr.  3ofep^  Dalton,  3o^n  beö  bcrübmten  33otQniferg  in 
Bonbon,  8ir  Sidiam  ^"^oofer.  Dr.  ̂ ^oofer,  gteid)  berühmt,  begleitete 
bie  8übpo(=Sjpebition  2C.    ßr  ift  geboren  1817. 

^  oft  mann,  Dr.,  ̂ eifeiiber  unb  ©aniniter  in  (Surinam  unb  ÜJ^e^ico. 
^omarb,  Dr.  3ol)n  (Süiot,  englifd)er  53otanifer  unb  9?eifenber. 

.S2>üget,  (5arl  ̂ ilnfelm  5I(epnber,  grei^crr  ton,  berühmter  33otanifer 
unb  S^eifcnber  in  Ofiinbien  unb  ̂ 3(uftratien,  geboren  3U  ̂ egen^berg  1796, 
geftorben  am  2.  3uni  1870  in  53rüffeL 

^uet  be  ']5at)inon,  (5.  unb  S^,,  33otonifer  au§  ®cnf,  bereiften  ben 
Drient  unb  ©icitien. 

.J^umbolbt,  Dr.  ̂ tc^anber  ̂ ^einrid)  griebric^  t)on,  berühmter  Dteifenber 
unb  9?aturforid)er,  geboren  am  14.  (September  1778  in  53crlin  unb  ge= 

ftorben  bafelbft  am  6.  '^iai  1859. 
3acquemont,  Dr.  Victor,  fronjöfifc^er  33otani!er  unb  9?eifenber  in 

SBvafilien,  Df^inbien  k. 

3acquin,  Dr.  9^ico(au8  3ofep^  33aron  öon,  berühmter  33otanifer, 
bereifte  SBeftinbien  2c.  2)erfelbe  ttjar  langjähriger  S)irector  be§  botanifd)en 
©arteng  ju  Wi^n.  @eboren  gu  ̂ e^bcn  am  16.  gebruar  1727  unb  ftarb 
berfelbe  in  2Bien  1819. 

Sacquinot,  Dr.,  ein  fran3öfifdher  5Botanifer  unb  D^eifcnber. 

3agor,  Dr.,'  au§  33erlin,  bereifte  baö  füblidje  unb  öftlic^e  2lfien, 
bann  (Spanien,  *iPortugal  unb  3)?aroffo. 

3aubert,  23^.  (Somte  be,  ein  franjöufc^er  53otanifer  unb  9?cifenber  in 
3Ö?eftatrifa. 

3oneg,  2BitIiam,  ein  englif^er  53otanifer  unb  Df^cifenbcr  in  ̂ -Bengalen, 
geboren  1746  in  2Baleg,  geftorben  1794  in  (Salcutta. 

^aempfer,  Dr.  (Engelbert,  ̂ r3t,  ̂ ^aturforfc^er  unb  9?eifenber  in 
S^ina  unb  3apan,  geboren  1651,  geftorben  1716. 

^alm,  Dr.  *ipet)r,  bereifte  9^orbamerifa,  geboren  1715,  geftorben  1779. 
Daniel,  @eorg  3ofepl),  ein  müljrifc^er  3cfuit  unb  ̂ eifenber  auf  ben 

^l)ilippinen  im  17.  ̂ abr^unbert. 
i^appler,       53otanifer  unb  9teifenber  in  (Surinam. 
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^arelin,  Dr.  Tregor,  ein  ruffifc^er  33otanifer  unb  9tctfcnbcr  in 
ber  (Soongarei. 

Warften,  Dr.  ̂ errmann,  ̂ rofeffor  ber  ̂ {)t)f{o(ogte,  bereifte  ©übs 
amerifa. 

^artüinöfi,  Dr.  SBit^clm  33aron  öon,  9?aturfoijd)cr  unb  berühmter 
^eifcnber  in  33rafilien  unb  9J?ej:ico,  geboren  ju  ü}?ünd)en  1779  unb  ge^ 
ftorben  am  2.  Wax^  1855, 

^egel,  ̂ ^ermonn,  botantfdier  (Gärtner  ̂ u  C)nÜe,  bereifte  @uiana, 
geboren  ju  3erbftcb  bei  ̂ aHe  unb  ftarb  am  27.  äJioi  1856. 

^iri(on),  Dr.  ̂ o^anneg  ̂ ^orpl}t)r,  ein  ruffifdier  ̂ otonifer  unb 
S^eifenber,  geftorben  om  11.  ©eptember  1842. 

^irf,  Dr.,  33otQnifer  unb  S^cifenber  in  ̂ frifa, 
^nojc,  ü^obert,  ein  cngUfd)er  53otanifer  unb  ̂ etfenber  in  Dftinbien 

im  3af)re  1861. 
^od),  Dr.  ̂ ar(,  ̂ rofeffor  ber  33otanif  in  23ernn,  bereifte  ben  Orient, 

geboren  1809. 

^■o^aut,  gran;^,  Partner  unb  ̂ cijenber  au8  ̂ ^rag,  ftarb  in  Hfrifa  1822. 
^ort^aU,  Dr.  "^eter  2BilbeIm,  33otanifer  unb  S^eifenber  in  Dftinbien. 

(ed^tufe  folgt). 

S^ro)3tfd)e  ̂ flanjcn  aU  natärltd)c  SBo^njidtfcn  tn  5lmcifctt» 
53on  ®.  Sain«  au«  ̂ Detmolb. 

9?irgcnb§  me!)r  alö  bei  33etrad)tung  ber  üppigen,  formenreid)en  STropcn^ 

55egetation  tritt  un§  bie  SBa^rnctjmung  entgegen,  mie  fe^r  bie  (eitenbe  ̂ "^anb 
ber  SSorfe^ung  bebad)t  ftiar,  nid)t  aÜein  baö  Sttjierteben  ju  erhalten,  fonberu 

bemfetben  auc^  geeignete  ̂ ißo^nfi^e  Qn3uti)eifen. 
So  bie  gröj^ere  güüe  tt)icrifc^en  ?ebenö  anbere  (Einrichtungen  im 

meitm  i*")Qugl^Qlte  ber  92Qtur  erforberte,  fet)en  mir  geraiffe  33äume,  (Bträuc^er 
unb  felbft  Kräuter  Don  ̂ qu8  Qug  burcb  bcfonbere  lug()öhtungen  fo  orga= 
nifirt,  ba§  fie  regetmäßig  ̂ meifen  ju  fo  bequemer,  mie  fd)ü^cuber  ©Qmmel= 

ftatt  bienen.  '^ian  muß  babei  bie  njeife,  fürforgtic^e  ijanb  beö  t)ohen 
53aumeifterg  in  eben  bem  ®rabe  lüie  ben  -^nftinft  beirunbern,  buvd)  meieren 
bog  fleine  ̂ l^ier  ben  2[Binf  feineö  <£d)öpferg  fo  mot)!  oerftanben,  um  fo 
me^r,  al8  jebe  ̂ ^flanje  i^re  befonberen  5lmei|en  betjerbergt!  ̂ Die  glitte 
fte{)t  fertig  unb  offen,  mo  nur  foldie  ̂ flonje  fproßt;  ber  @aft  braucht  blo3 
einzuziehen! 

Selten  ober  nie  mödite  e§  fi(^  ereignen,  biefen  grünenben,  treibenbcn 

33qu  obne  feine  Sd)ü^tinge  anzutreffen  unb  näebcrbolt  —  gefte^e  ich  — 
habe  ich  i"i(h  Z"  \iiUm  grage  Deranlaßt  gefühtt,  ob  nid)t  bie  (Syiftenz 

üon  Z[)'m  unb  "^Pflanze  auf  gcgenfeittge  ̂ bhängigfeit  bebingt  fei.  fsractifchc SSerfuchc  über  biefen,  pht)fiologifch  geraif^  höchft  intereffanten  ©egenftanb  an= 
jufteflen,  njäre  auö  mehrern  ©rünben  nicht  fo  leicht  au  bemirfen,  ba  man 
ja  feine  ̂ flonze  ohne  bie  33eU)ohuer  antrifft  unb  auch  (entere  vertreiben 
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mügte,  in  meinem  gaHe  alle  9?ac^6ruten,  trte  aud)  neu  ̂ u^te^enbe  ̂ cfiaaren 
befürd)ten  mären.  80  bleibt  eö  niinbcfteng  ein  un,qe(öfteö  ̂ ^ilt^fel,  raie 

nur  immer  3:{)ier  unb  ̂ ^flonje  in  il)rer  ̂ ut^^^itticnge^örigfeit  fid)  finben; 

benn  ftet§  mirb  man  benicrfen,  ba|l  biei'e  fo  geheimen,  n^te  notuvlid^en 
^f(an,^enal't)(e  ton  gleid)er  5lnicifcnnrt  bcivohnt  merben,  ftie  onbercrjcit^  eö 
ebenfo  \vc\{)v  ift,  bQ§  in  fältereii  ober  Oebirg^gegenben,  tüo  feine  ̂ meifen 

cpftivcn,  and)  bie  in  9Cebe  ftc^cnbcn  'i^flan^cu  nid)t  noifommen.  !^er  ge= 
meine  DJtann  gcfit  in  feiner  llnbefangenf)eir  nod)  ireiter;  er  ginnbt  nnb  be^ 
f)auptet  aÜer  2Bibervebe  gegenüber,  bafe  bie  betreffenbe  ̂ iflan^^e  ba«  3^()ier 
in  nnb  an§  fid]  fe(bft  er3enge,  äljnlic^  mie  nod)  feincr^2lnfid]t  bie  3}?oöquiten 
in  fend)ten  ©rünben,  nomentlid)  im  nntein,  mit  SBaffer  erfüllten  9?Qume 

ber  Ä^anoe^  Qn§  y?id)t'?  entftef)cn  foÜen. 
jDie  dlatnx  l)at  eö  btefen  bet3or3ugten  2Befen  bod^  äugerft  (eic^t  gemocht, 

mcnn  mir  auf  anbere  ncnuanbte  Birten  l)infel)cn,  bie  mit  grof^em  2lufraanbe 

an  SDiaterial  nnb  Arbeit  it)ren  ̂ -l^an  ju  befd)affen  ̂ aben;  entmeber  balb  ben 
33oben  meitfiin  aufroülilen  unb  miniren,  botb  große  monumentate  (Srbftöpe 
(<Sd)ilbt)äu^d)en  ober  dnncfifd)en  :].^agoben  äl]n(id))  errid)ten,  ober  aud)  i^re 
coloffalen  ̂ ^cftbaüen  an  ben  heften  ̂ oljer  33äume  auft)ängen^  nor  benen 
allen  ber  DJicnfd)  mit  gleid)em  Staunen  nnb  ̂ ^erirnnbern  ftitlftel)t! 

Unter  ben  üielen  ̂ ^^flan;,en  nun,  bie  in  aüernatürlid)fter  2Bcife  ̂ nr 
2Bol)nftätte  ber  5Imeifen  erfot)ren,  ragen  gemiffc  'J^flan^en  bcfonber^  Ijeruor: 
bie  in  53rafilien  ftarf  rcrtrelencn  nnb  uietfad)  mit  fd)öncn  33tumen  ge= 

fd)müdtcu  iDiclaftomatccn  ober  „Ouateniberblumen",  mie  ber  (Singeborne 
fie  megen  ber  3^itpcriobe  beö  53lüt)cng  nennt.  3}ät  i^ncn  motten  mir  ba^er 
^ier  in  ber  5iuf3eid)nung  mehrerer  .s^auptformcn  ben  Einfang  mad)cn. 

25>er  nur  unter  Tropen  mit  einiger  ''ilufmerffamfeit  —  menn  aud)  aU 
2ak  —  "t^flanjenformcn  betrad)tete  unb  unterfd)ieb,  t)at  gemiß  fc^on  bie  fett: 
Jörnen  23ndel  ̂ erau^gefunben,  mit  benen  bie  33lätter  einjetner  Birten  be()aftet 

finb,  unb  tritt  er  nic^t  in  feiner  9^Jeugierbe  nät)er  ̂ inju,  biefe  (Erfd)einung 
genauer  ̂ n  betrad]ten,  fo  fann  er  t)unbertmat  an  i^r  vorübergehen,  o^ne 
ju  miffcn,  nod)  ju  n()nen,  ma^  fie  bebeutet.  Wlad)U  id)  Unhinbige  auf 
biefe  burd)  3^l)iere  belebten  unb  mit  (Eingängen  üerfe^enen  regelmässigen 

^njd)meüungen  aufmerffam  —  unb  e§  giebt  unter  ben,  mit  ftumpfen, 
meift  aberglänbifc^en  ̂ Sorftettungen  umnebelten  ®emütl)ern  ber  iSingebornen 

immer  (^injelne,  bie  mit  bem  mal)ren  ©egeuftanbe  nid)t  üertraut  finb,  — 

fo  überzeugte  id)  mid),  bag  ba§  "i^l)änomen  mo^l  geeignet  ift,  ben  Sinn 
unb  ba§  3ntereffe  be«  gemeinen  3}?anneg  ju  ermeden.  3)erfelbe  mürbe  bie 

intereffanten  ̂ ilu^müc^fe  Ijöc^ftenö  alö  burc^  blofee  Stid)munben  entftanben 
fi(^  benfen  unb  unbefümmert  argloS  meiter  gcl)en,  um  fo  mef)r,  alö  bie  fie 
bemo^nenben  ̂ Imeifen  nur  min^ig  flein  finb  unb  fie  aud)  ol)ne  33eranlaffung 
nid)t  außerhalb  33erfd)luffe§  angetroffen  merben;  nnb  felbft  menn  man  fie 
uml)erlaufen  fä^e,  fo  mürbe  nod)  unter  ̂ eljn  Unfunbigen  faum  (Siner  ben 
3ufammenf)ang  errat^en.  So  mottte  eg  t)ietteid)t  bie  fd)ü^enbe  33orfehung, 
bem  ̂ ^^ierc^en  nod)  unter  ben  klugen  feiner  S^inbe  mirffamen  Sc^n^  an^ 
gebei^en  laffen!  Sür  mid)  beftanb  immer  einige  Sc^mierigfeit  barin,  ber= 
gleichen  ä^eige  3um  ä^üerfe  be^  3^^*^)^^"^  ober  beö  ̂ )erbarinm§  mit  nac^ 
|)aufe  ju  nehmen. 
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!5)iefe  feltfamen,  butfelartigen  (Jr^aben^etten  befinben  fi^,  je  nadj  bev 
(8^ecie§,  ber  fie  angehören,  ̂ öt)ev  ober  tiefev  am  ̂ Blattftiele  ober  anö)  in 
bie  53(QttfIäd)e  t)inein(|evü(ft.  @leid)förmig  geniobcli,  [inb  fie  geiDÖ()nU(^ 
))Qariiieife  geftcüt  ober  üielmeiir  längö  ber  WüU  eingefd)nürt  unb  bcfte[)en 
aug  einfad)er  (Snreitcrung  ber  9?inbe,  tüie  beö  53aft^cügeiDebe§.  Sie  fonmten 
itt  i^rem  ©efammtiimfattge  etiua  l}alber  big  gan^^ei  ̂ afelnuggröße  gleic^. 
3)er  (Eingang  ift  Derftecft,  aber  ftetö  unterhalb  be§  58(atte?,  geiüöl)nlid) 
jn)ifd)en  ben  9^i|)^en  beffelben,  bem^^ufolge  boppelt;  ober  eg  [inb,  wo  bie 

(S^'crefceui  ber  33a[i^  beö  Stiele^:?  anbängt,  befonbere  (Sinidjuitte  uorfjanben. 
iDo§  änßere  ̂ nfe^en  ftininit  mit  bem  allgemeinen  (^barofter  ber  ■|>flan3e 
überein,  monocb  eä  raub,  gtatt  ober  bebaart  ift.  3e  größer  unb  älter  ba§ 
C^eiüäd)^,  um  fo  jabireidjer  feine  (ginmobncrfd}aft,  bie  in  bemfelben  ä^Ja^e 
neue  Generationen  abroirft,  mie  33tätter  entfielen.  9?uttelt  man  an  folcbem 
(Stammbaum,  fo  ergießt  fid)  aÜfogleid)  ein  lüilber  ©cbroarm  beftig  fted)enber 
guricn,  unb  fte^l  man  ancb  nid)t  mit  ben  3^^i9en  ober  ̂ tattern  in  irgenb 

meldier  "^erübrnng,  fo  ̂ at  man  bennod)  bie  9^ad)e  ber  steinen  ju  fürd)ten, 
bie  mutbentbrannt  am  ©tamme  binabftürmen,  um  bem  Störenfriebc  beiju- 
fommen.  Dft  fcbon  geuügt  bie  bloj^e  2luöbünftung  be§  menfd)lid)en  Körper«, 
um  bag  ganje  ̂ eer  unter  2Baffen  ̂ ^u  rufen. 

3)aö  ̂ i^bänomen  ber  ̂ -ölatte^panfion  ift  um  fo  intereff anter,  al§  üon 
ber  ̂ ntmicfelung  beffelben  bie  be^  ganzen  '-Blattet  abjubängen  fd)eint;  benn 
aflemal,  rao  bie  ̂ ilnfc^iueHung  feblte,  büeb  aud)  ba^  refpcctiüe  ̂ (att  auf= 
faüenb  im  2Bad)§tbum  jurücf.  3a  nod^  nuifv,  eg  fommen  ̂ 2lrten  üor,  m 
bie  (Sjrpanfion  an  ben,  übrigen^  immer  gcgenftänbigen,  alfo  paarmci^ 
ftcbeuben  33lättcrn  biefer  gamilie  mit  ber  gröBten  Ü^egelmäjsigfeit  roedjfelnb 
auftrat,  einmal  red)t§,  bann  linf^,  raieber  ied)t^,  unb  fo  fort  in  gleid)er 
golge,  bem  entfprcd)cnb  aber  aucb  baö  i^r  aüemal  gegenüberftebenbe  bucfeU 
freie  33(att  ein  fleineö,  gleicbfam  t)crfümmerte§  mar.  ©eiuiB  ein  fo  rät^feU 

bafte^,  mie  fd)öne^  ̂ -öeifpiel  pb^)liclogifd)er  DJJorp^ologie. 
^ußer  bei  ben  äJ^eiaftomaceen  —  mo  über  ein  ̂ u^cnb  J^ococa-'^lrten 

Dortüiegen  —  trifft  man  bie  Ü3latt-^2lnfc^ire(tungen  nod)  bei  mebrern  anbcren 
^flan3en=gamilien,  menngleid)  meit  feltener  unb  in  weniger  auögefprocbener 

2Beife,  mie  53.  bei  einigen  i^eguminofen,  9?ubiaceen,  SBerbenaccen,  ̂ ]3ol^go= naceen  jc. 

3^ocb  fommen  aber  gemiffe  3}ielaftomaceen  oor,  bie,  bot)!  im  Stengel 
unb  in  ben  S^^^ig^n,  gleid]fatlg  ̂ meifen  ju  regelmäßigem  ̂ ufentbalte  bienen. 

gerner  bilben  Aterminalien,  3^riplari^  unb  (Seropien  -  aClc^  ̂ ^äume 
—  jablreid)e  (Kolonien  in  ibren  Stämmen,  mo  aber  bie  ̂ ilmeifen  ficb  felbft 
ben  (Eingang  babnen  muffen,  menn  nid)t  ber  Q\i\aü  ibnen  baö  innere 
erfd)loj3.  2)ie  Z^^im  miffen  aber,  ma§  ibnen  aU  §eimatb  übermiefen,  unb 

fo  mxh  man  aud)  l^'m  fetten  einen  unbemobnten  Stamm  antreffen, 
3)ie  Knoden  eineg  an  ben  Ufern  beö  ä)^agbalenenftrome^  mad)fenben 

Spibenbron'«  [inb  für  ben  gleid}en  ̂ wtä  böd)ft  geeignet  befd)affcn,  inbem 
fie  gänjlid)  auögeb()blt  unb  am  untern  (Snbe  mit  einem  längli^en  (Sinfd)nitte 
öerfeben  finb.  id),  nod)  unbefannt  mit  biefer  Srfd)einung,  eine  folcbe 
^flanje  t>om  Stamme  (auf  bem  fie  parafitifd)  lebt)  abjulöfen  ncrfucbte,  er= 

go§  fid)  ju  meinem  Sd)recfen  ein  bicbter  Scbmarm  ber  uerftodten  "ipeiniger, 
^tomburgev  harten*  unb  S3(umenjettunft.   Sani)  XXIV.  27 
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bic  id^  nic^t  onbcr«  afg  auö  bcm  SBurjelge^öI^c  glaubte  aufgeftört 
l^oben,  big  ic^  bei  nät)erer  53etvac^tung  eifannte,  baß  bie  auöge^ö^ltcn 
Knoden  bie  (^d)lupfit)infel  bitbeten,  auö  benen  ber  nid)t  enben  iDoQenbe  gug 
^eiDorbrang.  ̂ ud)  biefer  geräumige  Sau  mar  reineg  9?aturereiguiß  unb 
bie  jüngeren,  noc^  nid)t  au^gebilbeten  ̂ noüen  unteifudjenb,  bemcrfte  ic^ 

biefelbe  eigent^ümUc^e  ̂ 2(uö()ö^(ung  üon  fo  üoOfonimen  glatter  ̂ unbung, 
al§  menn  fie  fünfttici^  au§gebret)t  märe.  I^ieö  Seifpiel  ̂ atte  für  niid)  um 
fo  ̂ö{)eren  2Bert^,  aU  e§  jugleic^  ba^  einzige  mir  befanut  gemorbene  ()o^(= 
fnoÜiger  Drc^ibeen  mar.  greilic^  fommen  aud)  anbcre  mit  ̂ meifen  ange= 
füOte  Drd)ibecn  Dor,  namenttid)  Coryanthes,  bie  man  uie  ol)ne  biejelben 
finbet;  in  biefen  gäücn  aber  fiub  bie  ÄnoÜen  au^gefveffen,  alfo  im  Doüen 
(Sinne  gur  9?aubftättc  gemalt. 

3)ie  mcrfrcürbigften  2Bo§nungen  jebod)  möd)ten  mo^l  bie  großen  blafig 
aufgetriebenen  ̂ Dornen  einer  ̂ ca^ie  fein,  bie  auf  bürren  Ebenen  dentraU 

amerifa'ö  mäc^ft.     ̂ ier  fiub  bie  in  einem  foüben  Saue,  mie  in 
einer  geftung  einquartirt,  auf  baö  aüerbefte  gegen  äußere  ̂ 2ingrtffe  gefdiü^t. 
9?id)t  genug,  ba§  bie  Sorfe^ung  [ie  fo  murberbar  [id)erte,  fie  ̂ aben  jum 
3mecfe  ber  (^rnäljrung  gar  nid)t  einmal  nötl)ig,  ben  8tamm  ju  uerlaffen, 
inbem  bie  mo^lried)cnben  33tumen,  baö  füi3Üd)e  DJ^arf  ber  Svüd)te,  ja  auc^ 
ba^  jeitmeifc  auöfd}mi^eube  Öümmi  i^ncn  ÜJa^rung  t)or  ber  ̂ T^ür  bieten. 
3)ie  fdjmulftigen,  burd)au§  ̂ ol)ten  dornen  erlangen  beträd)llid)en,  oft  3  bi« 
4  3oü  betragenben  Umfang,  finb,  mie  obige  Slattauömüd)fe,  ge^jaart 
fte^enb  unb  am  (Snbe  i^rer  langgezogenen  (S>pi^e  mit  faum  erfennbarem 
^od)e  burd)bol)rt,  burc^  ba^  bie  rübrigen  3ufecten  ein=  unb  augfd}tüpfen. 

j[)en  'ijornbau  fönute  man  uuoermüftlid),  gletd^fam  einen  -palaft  unter  ben 
übrigen  äbnlid)en  2i^^ot)nftättcn,  nennen.  geuer  unb  ®  äff  er  beroor^ 
gegangen,  bemäl)rt  er  noc^  feinen  alten  <£c^u^;  id)  fal)  verbrannte  Säume 
mit  t)erfol)(ten  i^orueu,  bie  nac^  mic  cor  ton  ̂ mcifen  bemoljnt  maren. 

(„335od)enfd)rift''  "iSlo,  29). 

©e(f^rtc=  utib  ©artenbauSSereitte. 

95Benn  ̂ anonenbouner  unb  ÜJ^itraifieufen  f^ielen,  ba  müffen  fricbUdje 

Sefd^äftiguugen  in  ben  {')intergrunb  treten.  <Bo  ̂ oben  mir  anzuzeigen, 
ba§  in: 

9)?Qöbeburg  bie  geier  be«  25  jäf)rigen  Scfte^enö  be«  ©artens 
bau=53creinö,  nerbunben  mit  einer  ̂ uöftellung,  ber  gegenmärtigen 
^olitifd)en  33erbältniffe  megen  in  biefem  Soljre  nic^t  ftattfiubet.  gerner 
ift  bie  in 

SSraunfdjtudg  angefeilte  6.  aOgemeine  33eifammlung  beutfc^er  ̂ ^o= 
mologen,  Dbft=  unb  ein jüd) ter,  bie  bafelbft  oom  6, — 9.  October 
ftattfinben  foüte,  biö  auf  günftigcve  ̂ ^iten  terfdjobcn  roorben. 

3)ie  S^ebactioncn  auberer  gad)fc^riften  merben  gebeten,  ̂ ierüon  gefäHigft 
^oüi  ju  ne^mem  ______ 
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Sottboit*  'Dag  donüte  bcr  6elgifd)en  ©avten^dommif'lon  für  bie 
allgemeine  ̂ ucsftclluiig  in  Bonbon  im  3al)ie  1871  f)at  fid)  bereite  gebilbet 

(S^  befte^t  au^  ben  A*')ervcn  g.  öe  (^annart  b'ij)amale,  ';)3vä]'ibent;  Sb. 
OJtonen,  8ecretair;  galqueml)u§,  be  ̂ 'erdjOüe,  ̂ inöcn,  federe 
unb  ̂ 31.  ̂ei  )  d)  af  f  e(t,  'D^itgliebcr.  ®ie  (Siöffnimg  ber  ̂ 2lu^fteÜung  finbet 
am  1.  ̂ läx]  fiatt  unb  it)äl)tt  biö  30.  September,  3)ie  SlnöfteUnng  mirb 
im  ©arten  ber  ̂ önigl.  @artenbau=(^ejeU|d]aft  Sout[)4iennngton  abge= 
Ijalten.  3)ie  ©artcneijeugniHe  mcibcn  in  jmci  (Kategorien  gctt)eilt,  bie  ber 

einen  foll  eine  ))cvmaucnte  '^In^ftellnng  bilbcn,  bie  bcr  anberen  mirb  Don 
14  Tagen  ̂ n  14  Tagen  erneuert.  3"^  erfteren  (Kategorie  ge(}bren  bie  Sier= 
gcnmd)|c,  jur  anberen  bie  fettenen  ober  blül)cnben  @emäd)fe.  i)Jä^eree  wirb 
gclcgcntlid)  angejeigt  merben. 

SBicn»  SDer  ̂ atfer  ̂ at  feine  (5)ene()nügnng  crt(}eilt  ju  einer  im 
grüt)jal)re  1873  in  Sien  ab^uljaltenbcn  allgemeinen  tnternationaten 
^lu^fteUung.   

SÖttJCU.  Qnx  geier  i()rc§  SOjä^rigen  33efte(jenö  finbet  am  4.  ©cptbr. 

b.  3.  eine  groge  (^artenbon=''2Uii?ftcünng  bcr  fönigl  .l'anbiuirtl)fd)aft(ic^en  unb 
©artenbau^d^Jcfeüfc^aft  in  l^ijmen  ftatt.  l^ebentcnbe  ̂ ]3reife  unb  au^gefel^t 
n)orben. 

®pbnc^«  gür'g  3a()r  1871  rcirb  eine  große  internationale  ^ug- 
ftetlung  ̂ u  8i}bnet)  oorbereitet,  alle  (Kolonien,  foiuoljl  bie  fran3öfifc^en, 
^oUänbifd)en  mie  englifdjen  finb  eingelaben,  fid)  an  berfelben  ̂ u  betl}ci(igen. 
Selbft  nun  (Suropa  mirb  man  mit  greuben  (^egenftänbe  entgegenneljmen. 

®ro^.  Programm  ber  t)om  19,  big  23.  September  1870  jur 
Jubelfeier  ber  fteiermärtif  d)  en  ̂ anbmirtt)  fd}aftg  =  (^ef  eUf  d)aft 

in  @ra3  ftattfin benb en  53erfammtung  non  i'anb-  unb  gorft  = 
mtrtl)  en, 

gur  gcier  be§  fünfjigiälirigcn  2Birfen§  ber  t3on  meilanb  «Seiner  faifer= 

üd}en  ̂ )o^eit  bem  .Sj-^errn  (Krj^cr^oge  3ol)ann,  bcm  eifrigften  unb  big  an 
fein  £'cbcnöcnbc  uncimüblid)  il)ütigen  görbcrcr  beg  '<!luffd)mungcg  auf  jebem 
(§)ebiete  ber  r)olfgn)iitl)jd)aftlic^en  Tl)ätigfeit  unfercr  fd)öneu  Steiermarf, 

gegrünbeten  fteicrmärfild)cn  l^anbir)irt(}id)aftg- (^cjcU[d)aft  mirb  Dom  19.  big 
23.  September  i.  3.  in  ©raj  eine  3ubeber|animlung  ftattfinben,  ̂ n  n)e(d)er 
alle  ̂ anb=  unb  gorftmirtl)e,  fomie  alle,  meldje  fid)  für  !^anb=  unb  gorft= 
iDirt^fd)aft  intereffiren,  im  3n-  unb  Unglaube  frcurblid)ft  eingelaben  merben. 

gür  biefe  33erfammlung,  n)eld)e  gleidi^eitig  mit  ber  ̂ a^lieid)  befd)idten 

^2lugfteUung  Don  ©egeuftanbcn  ber  l^anb=  uub  gorftir)irt()fd)aft,  beg  53ergbaueS 
unb  ̂ ütteuttjcfeng,  ber  Jnbuftrie  unb  Äunft  ftattfinben  luiib,  ift  folgeube 
Tagegeiutt)eilung  feftgefteüt  irorben: 

Sonntag,  ben  18.  Septemb  er,  ̂ benbg  7  U^r:  (S5efctlige  5Ser= 

einigung  ber  Tl)eilnel)mer  ̂ u  gegenfeitiger  ̂ ^Ikgrü^ung. 

27* 
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2J?ontag,  ben  19,  ©cptembcr,  um  f)a(b  10  Ufir  Vormittag«: 

@rfte  ̂ lenarfitjung  im  (anbrcirttifc^afttirfien  9?ittev|'aa(c  (^errcngaffe  im Sanb^aufe). 
9^ac^  ber  53erfammlnng  ift  bic  feicrlid)e  ©runbfteinlegung  ju  bem 

!3)enfmQle  be§  ©ij^erjogg  Oo^ann  auf  bem  ̂ Ua^e  üov  bem  ehemaligen 

'eifernen  ̂ ^ore  in  ̂ uöfic^t  genommen. 
^^ac^mittagg  ju  einer  in  ber  ̂ (enorn^ung  ju  beftimmenben  ̂ nt  treten 

bie  8ectionen  ju  itirer  33ilbang  jufammen. 
^Sorläufig  ift  bie  33i(bung  ton  tier  ©ectionen  unb  jmar: 

A.  für  ̂ cferbau  unb  S3ieh,^ud)t, 
B.  für  gorftmirtf|fcf)aft, 
C.  für  Obft=  unb  SBeinbau, 
D.  für  ©eiben=  unb  33iencn^ucf)t 

beabfic^tigt;  e8  fte^t  jebocft  ben  ä)?itg(iebern  ber  9^erfammlung  frei,  meiterc 

©ectionen  gu  bilben  unb  merben  hierauf  be3ügnche  ̂ Änträgc  in  ber  erften 
^^lenarfi^ung  erraortet,  in  melc^er  auc^  bie  (Si^ungölocale  ber  (Bectioncn 
befannt  gegeben  merben. 

!J)ienftag,  ben  20,  September:  ^ectionöfi^ungen  unb  Sefuc^  ber 
^uöfteüung,  in  me(ct)er  an  biefem  2^age  bie  ̂ ^rämiirung  ber  oom  18.  bi« 

20.  (September  auögefteüten  'J3fcrbe  ftattfinbet. 
3D^ittmod),  ben  21.  September:  3^^^^^  ̂ tenarn^ung. 
SDonnerftag,  ben  22.  September:  8>ectionöfi^ungen  unb  33eginn 

ber  ̂ inboie^-'^nöftetlung,  rcet(f)e  oom  22.  biö  25.  (September  mö^rt. 
greitag,  ben  23.  (September:  ^Dritte  ̂ tenarfitjung  unb  Schlug 

ber  35erfammlung. 
(Sonnabenb,  ben  24.  (September:  ̂ jcurfion  in  ba§  f.  f.  (Staat«= 

geftüt  ̂ 3iber. 
2)  ie  näljeren  53eftimmungen  merben  au^  bem  2lu8fte(Iung§tagblatte  er; 

fic^tUc^  fein,  meiere«  übert^aupt  alle  auf  bie  25erfammlung  bezüglichen  WiU 
t^eilungen  über  bie  ̂ u^ftellung  unb  (Sjcurfion,  bie  Si^ungen,  abenblic^e 
Sufammen!unfte,  befonbere  gcftlid)feiten  k.  enthalten  rairb. 

%m  18.  unb  19.  (September  merben  9}2itglieber  M  (Jomiteg,  burc^ 
eine  grünmeiße  (Schleife  ertenntlid),  auf  bem  ̂ öa^n^ofe  anmefenb  fein,  um 
ben  anfommenben  2^l)eilf)abern  jebe  ermünfd)te  ̂ iiöfunft  ju  ert^eilen. 

2Bcgen  ̂ Sorauöbefteüung  oon  SBo^nungen,  ̂ e^ug  ber  äJiitglieberfarten, 
geftjeichen  unb  fonfttger  2lnfragcn  beliebe  man  fich  an  baö  äußftetlunggs 
bureou  im  lanbn)irtMchaftlid)en  S3erfuch^ho^  menben. 

^iTcr  ̂ reiö  einer  ÜJiitgliebgfarte  beträgt  5  fl.  ö.  2B.  unb  e§  empfangen 
bie  SJiitglieber  ̂ i^für  ein  geft^eic^cn,  halben  freien  Eintritt  in  bie  ̂ ui^ftcüung 
für  bie  §fdt  oom  18.  bi^  25.  September  unb  baS  9^ed)t  M  unentgeltlichen 
iöejugc^  beS  ̂ agblatteö,  ber  officieHen  53crichte  über  bie  ̂ Serfammlung  unb 
bie  ̂ luöfteüung. 

3)  ie  3)irectionen  ber  öfterrcid)ifd)en  ̂ ifenba^ncn  finb  überbieS  erfuc^t 
morben,  ben  53efitjcrn  ton  9Jiitg(icböfarten  eine  gahvprei8=Srmä§igung  ju 
gemähren  unb  eö  mirb  über  ben  (Srfolg  ber  bieöbe^üglichen  Schritte  e^eften« 
bie  nähere  9}?ittheilung  gefd)ehen. 

^Die  ©egenftänbc  bei  in  ben  ̂ lenarfi^ungen  ju  hö^t^n^c«  S3orträge 



unb  bic  in  ben  ©cctionSfi^ungcn  bcfpred^enben  fragen  (inb  au8  bem 
3ln^ange  entnehmen. 

@ra3,  am  12.  ̂ uguft  1870. 
!Da«  @encra(=^omite 

für  bic  3ube(fcier  bcr  fteiermärfifc^en  2anbtt)irt^f(^aftg  =  @cs 
feUfc^aft  unb  bie  bomit  terbunbene  ^u^ftedung: 

Dr.  SDlorij  »on  ̂ aifcrfetb.  granj  ̂ iccf^. 

^cgenftänbc  bcr  35orträgc  in  ben      enar=  6 i<jungcn. 
On  ben  ̂ lenarfi^ungen  merben  blo^  3Sorträgc  ge()alten,  an  welche  feine 

Debatte  fnüpft.) 

1.  33egrü§nng§rcbc. 
2.  9?ü(fbü(fe  auf  bie  ©rünbung,  (Sntmicfelung  unb  X^ätigfeit  bcr 

fteiermärfifd)en  2anbn)iit^fcf)aftö=@efet(fc^aft. 

3.  lieber  ben  (Sinflug  ber  55erfe^r§mittel  ber  ̂ ^eu^eit  auf  bic  i^anb= 
n)irt^fct)aft. 

4.  Heber  bie  fünftlic^c  Sif^äuc^t  unb  i^re  i)o(fSrt)irt{)fc^aftlic^e  33c= 
beutung. 

5.  Ueber  bie  ©renken  bcr  ̂ egi^latiüc  in  ̂ Sejie^ung  auf  agricole  (§5e= 
feljgcbung. 

6.  Ueber  ben  Einfluß  ber  (^fteinie  auf  bie  33oben=^ßrobuctiott. 
7.  Ueber  bie  geeigneten  Wüttl,  ben  ̂ teingrunbbefi^er  mit  miffenfci^aft- 

lid)en  ©runbfä^en  ber  Sanbioirt^fdjaft  befannt  gu  machen  unb  i^n 
üon  bem  practifc^cn  2Bert()e  berfelben  gu  überzeugen. 

8.  Ueber  ben  (Einfluß  beS  grei^anbelö  auf  bie  öfterreic^ifc^e  Sanb= 
n)irt^fd)aft. 

I.  8ection:  gür  ̂ cferbau  unb  SBie^jucftt. 
1.  gür  meiere  53er^ältniffe  empfiehlt  fid^  ein  intenfiücr,  für  meiere  ein 

c^tenftücr  betrieb? 
2.  2Betc^e  Urfad)en  liegen  ju  (^^runbe,  bag  ba^  lanbmirt^fc^aftüc^c 

@enoffenfcf)aftön)efen  in  ben  öfterreid)ifc^cn  Sänbern  bi^^er  üer^ält= 

nigmäßig  menig  ̂ nf(ang  gefunbeu  ̂ at,  unb  meldie  'Drittel  mären 
anjumenben,  um  bemfelben  eine  aügemeinere  ̂ Verbreitung  ju  [id^ern? 

3.  2Be(c^e  ©runbfä^e  foüen  bei  ber  53ern)enbung  ber  ©taatS^Sub^ 
Dentionen  für  bie  D^inbüie^juc^t  jur  @eüung  fommen? 

4.  Setc^e  ̂ anbelöpflanzen  fiub  für  ©teiermarf  am  empfe^tengmert^eften 
anzubauen? 

5.  355ie  fönnen  bie  ̂ wftänbe  ber  ̂ tpenroirt^fcftaft  gebeffert  merben? 
6.  2Be{(^c  ÜWittel  ftet)en  bem  ©taate  ju  @ebote,  um  bie  allgemeine 

2)urd)fü^iung  üon  @nt=  unb  ̂ eroäfferung§=^2ln(agen  3U  ermögüc^en? 
7.  2Bie  ift  bic  '53ferbe3uc^t  Dom  (anbroirt^fc^afttic^en  8tanbpunfte  auS 

ju  förbcrn? 
8.  2Be(d^e  nod]  mcniger  ücrbrciteten  gutterpflanjen  terbienen  üorjugös 

meife  bie  33eod)tung  bcr  ?anbmirtf)e  ber  öfteircict)ifd)en  3l(pen(änber  ? 
9.  Inf  metc^e  3[Beife  fann  bie  ©cftiDcine^uc^t  in  Defterreic^  am  erfo(g= 

rcic^ftcn  gehoben  mcrbcn? 
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II.  ©ectton:  i^ür  i^or ftn)trt^fd)a f t. 

1.  2Bie  lä§t  fic^  bte  '2npcniuivtb|d)aft  iiitb  eine  rationelle  33enu^ung 
bei  2Ba(biücibe  mit  einer  pjlec\(id)en  2ßalöbe[)anblung  anb  bei  '2lufi 
f:ivftung  ober  §od),qebirgv^ftrecfeu  in  ̂ ^erbinbung  brini]en? 

2.  ffiarum  ̂ at  bie  '^ciamnngöfd)Ia9it)irtf)fd)aft  in  ©teiermarf  Oi^^ec 
fo  menig  ̂ Inroenbung  cjefnnben  unb  wäre  eine  gröf^ere  'ilu^bctjnung 
bevfelbeu  luünfdicnöiuert^? 

3.  ̂ Keldien  (Sinflu§  t)Qt  biöfter  bie  ?Hegn(irung  unb  '^Ibtöfung  ber 

(SerDituten  onf  bie  fori'tlid)en  3iJÜ^^"be  gehabt? 
4.  2Bcld)e  forftfd)äb(id)cn  Onfecten  ftaben  nd)  in  ber  testen  geit  be- 

fonberö  bemerfbar  gemacht  unb  ireld)c  iD^ittet  gegen  biefelben  ftabcn 
fid)  beroäftrt? 

5.  fann  unb  foö  gefd)e{)en,  um  in  ber  (üblichen  Steiertnarf  bie 

für  bie  Salobefil^er  meift  feftr  gerainnbringenbe  (5icftcn)d)ä[mirt{})'cftaft 
einzuführen? 

III.   Oection  für  Dbft=  unb  Sein  bau. 
1.  ̂ Iu8  racfdien  Uriad)cn  fu)rettet  ber  Obftbau  in  3teiermart  Der= 

ftältni^mäßig  fo  (angfam  normärtö  unb  auf  lüelc^e  Seife  fönnte 
man  benfelben  am  nfd)eftcn  fteben? 

2.  Seld)e  neuen  (Srfaftrungen  Hegen  über  bie  bem  Obft=  unb  Sein= 

baue  fcftäblid)en  3n]ecten,  in^^befonbere  über  ben  in  neuerer  ̂ ^üt 
im  On=  unb  ̂ 2lu§(anbe  fo  fcftäblid)  auftretenben  .J)eu-  ober  (Saucr- 
trurm  (^^raubenmotte)  tor? 

.3.  Seld)e  (Srfo(ge  ftat  man  in  neuefter  ̂ nt  mit  ber  53e()anb(ung  beö 

Seinem  nad)  '^aft cur,  mit  öer  '^Inmcnbung  ber  (Slectricität  unb 
mit  bem  @cbrond)e  beö  3;;anninS  auf^umeifcn? 

4.  Se(d)e  Obftforten  foUcn  lüir  pflanzen,  um  ben  ftödiften  (Srtrag 
erzielen,  unb  roeld)e  Sorten  ftaben  fid)  inäbefonbere  in  ben  fälteren 

©cgenben  Oberfteiermarf^s  aU   au'gbauernb  unb  frud)ttragcnb  er= 
miefen  unb  ivären  beöftalb  ju  empfehlen? 

5.  Seld)cr  Unterfd)ieb  befteftt  in  ber  ̂ ^eftanblung  unb  ̂ ^ereitung  be^ 
SeiucÖ  in  Steiermark  unb  in  ̂ ^ieberöfterreid)  unb  iüe(d)e  üJ^ittet 
giebt  eS,  um  ben  fteirifcftcn  Sein  concurren^^fäftig  ju  machen? 

6.  Seldje  53enu^ung5=  unb  33erii)crtftungöart  beö  Obj'ieö  ift  bie  ctn= 
trägüd)fte  unb  cmpfeftlenv^mcrtftefte  unb  maö  ftaben  wir  bei  ben 
gebräud)lid)cn  Dbftarten  ̂ u  üerbeffern? 

7.  Sie  foH  bie  ju  grünbcnbe  fteierifcftc  Seiubaufd)u(e  eingerid)tet 

werben,  um  ben  ̂ -ßebürfniffen  beö  Sauber  3U  entfpred)eu? 
IV.  Section  für  Sei  ben-  unb  ̂ öienen5ud)t. 

1.  Sollen  fid)  bie  Sciben^üc^ter  bei  gelungenen  (Socon^ernten  ben 

eigenen  '^ebarf  an  (^rainö  felbft  erzeugen  ober  ift  eö  Dortl)ci([)after 
unb  ratl)famer,  benfelben  oon  ben  Seibcnbau  C^efclIfc^aftcn  ju 
bejieften? 

2.  Seld)c  Srfaftrungeu  l)at  man  in  '^ejieftung  auf  bie  De^inficirung 
üon  Seibcn,^ud)t-?ocalitätcn  mittctft  (^l)lorgav^  gemad)t? 

3.  Qat  man  mit  ber  ̂ uf,^ud)t  bcö  i5id)enfpinnerö  (Aiitherea  Yama- 
Mai)  in  Steiermark  ^erfucfte  angeftellt  unb  mit  welchem  ßvfolge? 



4.  SBcIc^c  %i)at\aä)m  fönnen  für  bie  55ort^eite  ber  italtcntfci^en  unb 
afnfanifd)cn  53ietien  aufgeführt  tijcrben? 

5.  2Bie  (ä§t  fid)  in  uiiferem,  nad)  (Kultur  ftrcbcnben  3^1^(1^^^^ 
brutalen  Ucbclftanbe  beqegnen,   bcr  33iene  ba§  (Einbringen  be3 
föftlid)ftcn  ̂ ^ieftar^,  moburcft  fte  ba0  (Srträgniß  be§  ?anbnianne8 
in  beul  nad)  iftr  benannten  3"^^^^^^        S(inbtt)irthfchaft  um  me^r 
al8  100  ̂ roc.  er^öt)!,  mit  bem  ©c^iüefehobe  ̂ u  tergetten? 

6.  Sßelc^e  SBort^cile  bejüglid)  bcö  Srträgniffeö  bietet  ber  beroegUc^e 
üor  bem  unbeweglichen  2Babenbau? 

©artett=9?ac^ncf)tftt. 

©er  fatferL  botantf^je  ©arten  auf  ber  5lpof^eferinfeL 
55on  Dr.  g.  S^.  üon  er  ber,  53ib(iothe!au  am  faiferlicft  botan.  ©arten. 
(3m  5lu«3uge  au§  „©tatiftifc^e  unb  anbere  miffeufdiaftüc^e  ̂ J^itt^eilungen 

aus  S^uBlanb."   3.  Oafjrg.  1870J. 

Der  faiferlic^e  botanifd)e  (harten  in  <Bt.  "^Petersburg  befinbet  \x6)  auf 
ber  fogenannten  Petersburger  «Seite,  auf  ber  ̂ Ipot^eferinfef,  unb  ift  üon  einem 
%xnu  ber  ̂ hma,  ber  großen  D^emfa  unb  einem  fleinen  neuerbingS  faft  ganj 
terfumpften  glüßchen,  ber  ̂ arpomfa,  begrenzt. 

Ü)er  ©arten  rourbe  bereits  ton  ̂ eter  bem  ©rogen  im  3.  1714,  b.  h. 
im  elften  ̂ a^re  nach  ©rünbung  ber  neuen  ̂ ^auptftabt,  angelegt  unb  auS 
biefer  Qdt  mögen  aud)  bie  ölteften  53äume  beS  ©artenS,  namentlich  bie 

alten  '53appeln,  aield)e  in  bem  3[Binfel  5n3ifd)en  D^euifa  unb  ̂ arpoiufa  ftehen, 
ftammen,  obwohl  bie  «Sage  fid)er(id)  ju  meit  geht,  welche  annimmt,  ba§ 

biefe  ''Rappeln  nod)  ton  "ifeter  bem  ©roßen  höd)fteigenhänbig  gepflanjt roorben  finb. 

Uebcr  bie  erften  Anfänge  beS  botanifd)en  ©artenS  unb  über  feine  ge= 
fd)id)tlid)e  (Sntwicfetung  epftiren  nur  fehr  bürftige  9^ad)rid)ten,  inbem  bie 
roichtigften  ̂ adiweife  bei  einem  53ranbe  üerloren  gegangen  fein  foüen. 

3n  nächftcr  9?ähc  beS  ̂ pothcfergartenS  fotl  bamalS  ein  ̂ ird)hof  ge^ 

wefen  fein,  unb  jinar  ber  in  ''Petersburg  wohnenben  ̂ luSlänber,  welche  feit 
ber  ©rünbung  ber  ©tabt  ihre  ̂ Tobten  an  biefer  (Stelle  begruben.  Da  man 

aber,  wie  "ü,  D.  ̂ 43afchu3fij  bcrid)tet,  bei  ber  ÜJJenge  üon  Dieben  unb 
Räubern  in  St.  'Petersburg,  wetd)e  in  bcn  umliegenben  SBätbern  einen 
rtd)ercn  3«fl«d)tSort  hatten,  bie  2eid)namen  faft  immer  ausgrub  unb  beraubt 
fanb,  fo  würbe  bcfd)loffen,  bie  33erftorbencn  bei  ben  .Sj^äufern  ̂ u  beerbigen, 

Dicfe  Sitte  rourbe  beibehalten,  bis  man  ben  ̂ 2luStänbern  einen  plag  jum 
©otteSader  bei  ber  St.  SimonSfirche  anwies. 

(Sin  ̂ ebenSjeichen  beS  ̂ pothefergartenS  auS  feiner  3ugenb;^eit  finb 

SiegeSbed'S  Primitise  florse  Petropolitanoe  sive  Catalogus  plantarum 
tarn,  indigenarum  quam  exoticarum,  quibus  instructus  fuit 
hört,  medic.  Petriburgensis  praesenti  anno  1736,  Rigse  (1736) 

währenb  SmielowSfi)'S  hortus  Petropolitanus  seu  descriptiones  et 
icones   plantarum   etc.    1806  ein   ̂ ^er^eichnijj  ber  Pflan3en  enthält, 
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tüd^t  in  bem  üon  ber  faiferL  ̂ cabemie  bei  SBiffenfd^aften  gegrünbeten 
©arten  cultiüirt  njurben,  ber  aber  im  ̂ a^re  1811  mieber  eingegangen  fein 

fott.  jDdmalö  war  al)o  ber  je^igc  botani|d)e  (harten  nur  ein  „"^Ipotticfer: 
garten",  im  33ereic^e  beä  fogenannten  alten  ©artend,  unb  mar  bicfer  feiner 
6cfd)ränften  Aufgabe  nad)gefommen,  big  cö  im  3al)re  1823  unter  ber  9?e= 
gierung  be§  ,^aifer§  ̂ Icpnbcr  beö  I.  oergönnt  mürbe,  an  ben  n3iffen= 

fd^aftüd)en  33cftrebungen  tt)ei(^nne^men,  bamatg  in  bem  mit  '^eft= 
curo)3a  in  nä()ere  ̂ cfpred)ung  gefommenen  ̂ ußlanb  einen  neuen  ̂ luffc^mung 
nahmen. 

^cr  9}?ann,  welcher  bamatg  jur  Leitung  be^  @arten§  berufen  mürbe 
nnb  unter  njcldiem  [ic^  ber  big  ba^in  gan^  unbefannte  ^pott)efergarten  3u 
einem  botanifd)eu  ©arten  erften  9?ange6  er^ob,  raar  griebric^  (5 ruft 
^ubtt)ig  gifd)er,  geboren  3U  ̂alberftabt  ben  20.  gebruar  1782.  D^ad^ 
SBoücnbung  feiner  (Btubicn  auf  ber  Unircrfität  ju  ̂ aße  marb  er  üom 
(trafen  51.  9? af um 0 m gf i,  einem  3JJanne,  ber  befonber«  Ontereffc  für 

9^atuririffenfd)often  unb  für  bie  'i)3ftnn3enfunbe  ftegte,  gur  iuiffenfd)aftlic^en 
Leitung  bcg  ©artend  berufen,  bieg  mar  im  3a()re  1804.  5Son  biefer  ̂ tit 

an  big  jum  3cibre  1822  ftanb  nun  gifd)er  alg  'I)irector  bem  ©arten  cor, 
unb  5)anf  ber  Dpfermiüigfeit  beg  erlauchten  33efi§erg  unb  ber  DortreffIid)en 

Leitung  5ifd)er'g  erlangte  ber  ©arten  ton  ©orenfi  in  furjer  ̂ ni  eine 
33ebcutung,  ft)e(c!he  i^n  jeberjeit  einen  ■)3(a^  in  ben  ̂ nnaten  ber  Sotani! 
9?u6lanbg  fid)ern  mirb.  Leiber  bauerte  ber  Stör  biefeg  ©arteng  nic^t  longc, 

bcnn  fc^on  1822  nad)  bem  'Jobe  beg  ©rafen  ̂ afumoingfi  foüte  er 
©runbc  ge{)en  unb  aufhören.  In  biefeg  traurige  Sreigniß  fnüpft  fic^  jcbocft 

lieber  bie  neue  %na  beg  <St.  ̂ ]3etergburger  '2lpotbetergarteng;  burc^  '2ltler= 
höd)ften  U!ag  nom  22.  äJJär^  1823  mürbe  berfelbc  gu  einem  f a if er I id)eti 
botanifc^en  ^^arten  erhoben  unb  u^gt^id)  gifc^er  ̂ um  Director  beg= 
felben  ernannt. 

Unter  ?^ifd)er'g  Leitung  er^ob  \\iS)  ber  ©arten  in  fur^cr  ̂ tit  ju  einer 
curopäifd)en  33ebcutung,  bic  53erbinbung,  bie  berfelbe  mit  ben  bebeutenbften 
botanifc^cn  3nftituten  angefnüpft  l)attc  unb  unterhielt,  waren  bem  ©arten 
t)on  großem  D^u^en.  3m  ©arten  felbft  mürben  neue  ©emäc^ghäufer  gc^ 

baut,  unb  jmar  planmäf^ig  angelegt,  fo  baj^  alle  bie  üerfcftiebenen  ©emäd)g-- 
hauglinien  in  gufammen^ang  famen.  5lud)  für  bie  2lnf(^affung  unb  Sin= 

rid)tung  eineg  C')erbarg  unb  einer  33ibüotbef  mürbe  Sorge  getragen,  meiere 
Sammlungen  fid)  and)  batb  eineg  europäifdien  S^ufeg  erfreuten. 

3ur  Bereicherung  biefer  ©ammtungen  unb  ̂ ur  (Srforfchung  tt)eiU 
unbefannter,  t^citg  mentger  befannter  ?änber  unb  glorengebicte  mürben  je^t 
Qud)  9?eifenbe  auggefanbt,  fo  unter  Ruberen  9?iebel  unb  ̂ ufd)natl)  nac^ 
33ranlien,  2Biebemann  nad)  ̂ leinafien,  Sjotitg  nacf)  Xrangfaufauen, 

6d)renf  nach  ben  "I^unbern  ber  ©amogeben  2c.  '5)ag  D^efultat  biefei 
Reifen  mar  ein  fehr  befriebigenbeg. 

1^.  (5.  gifcher,  für  feine  langjährige  unb  erfolgreiche  ̂ l^hötig^cit 
mannigfad)  burch  ̂ lugjeidjuung  anerfannt  unb  belohnt,  blieb  big  ̂ um  3ahrc 
1850  an  ber  Spi^e  beg  botanifd)en  ©arteng,  mo  ihn  bienftliche  SSer- 
hältniffe  nöthigten,  feine  (Sntlaffung  alg  ̂ irector  beg  faiferl.  botanifchen 
©arteng      geben,     ̂ g  gcfchah  bieg  gerabe,  alg  ber  ©arten  in  höchftcc 



SBlüt^c  ftnnb  unb  nad)bem  bn§  qvogc  'ißadnen^auS  erbaut  roorbcn  mar* 
51(8  ̂ Htqlicb  bc§  3L)tebi3inatrat()8  bavauf  lieber  in  ©toat^bienft  beiufen, 
ftarb  gifdfier  bvci  3af)rc  [päter  am  5.  3uui  1854, 

5.(n  gifd)er'8  ©tcüc  luurbe  [ein  bi^^eriger  @ci)ülfe  (5.  21.  9}ie^cr  ̂ um 
■3)ircctor  bc8  faifert.  botanif(f)en  ©artend  ernannt,  rü^nüicbft  befannt  buvd) 
feine  3at)Ircid)en  botanifdjen  ©diriften,  mie  burd)  feine  9^eifcn  nadi  bcm 
2l(tai  unb  ̂ anfafng,  ftarb  jcboc^  fd)on  im  3a^re  1855.  2Bä^rcnb  feiner 
furzen  ̂ Imt^jcit  mar  nur  ein  ̂ eifenber  au^^gefanbt,  nämlic^  S^^nx  ̂ .  3}^aji= 
momiq,  unb  ̂ mar,  mte  beftimmt  mar,  ju  einer  9?eife  um  bie  3[Belt.  ̂ ec 
bamalige  ̂ rieg  mit  granfreic^  unb  Sngfanb  nöt()igte  t()n  jebo^,  feine  (5r= 
forfd)ungcn  auf  bte  ̂ murlanbe  ju  befdjränfen. 

9f?eben  51.  3}? et) er  finb  ton  ben  @e[)ülfen  gifc^er'ö  nod)  rü^m= 
lic^ft  3u  nennen:  "Xrautü etter ,  2loe  ̂ attemant,  ̂ ^uprec^t  unb 
3}ierfftin;  a(ö  Obergärtner  üerbienen  Srmä^nung :  gatbermann,  2;()elc= 
mann  unb  355 un neb  erg.  Gartori),  bi^  jum  grü^jafjr  1868  t^ätiger 

^J3flan5cnmater,  bleibt  untergeffen. 

9^od)  3}2ct)er'8  ̂ 'obe  mürbe  ber  bi^^erige  Dbergärtncr  am  botanifc^en 
©arten  in  gürid),  J?^en  (5.  9? eg el,  yim  miffeufd)aftlid)en  IT^irector  ernannt. 
(5.  Siegel,  geboren  ̂ ^u  @otba  ben  1.  5luguft  1816,  fc^on  in  3ünc^  an 

raftlofe  'r()ätigfeit  gemö^nt,  übernat)m  im  ̂ erbfte  1855  bie  neue  ©teÜung 
unb  ging  fofort  baran,  ba§  3nftitut  ben  (Srforberniffen  ber  9^eujeit  gemäß 
umjngeftatten.  ©emiß  feine  leidjte  8>ac^e  für  i^n,  ,;^ubem  aud^  nocft  bie 
eigentlid)e  ted)nifd)e  unb  abminiftratifc  £'eitung  beö  ©artenö  fc^on  nac^ 
gifc^er'es  91bgongc  üom  ©arten  bem  ̂ crrn  53aron  t)on  .Lüfter  übertragen 
morben  mar.  ̂ )iefe^  SSer^ältniß  bauerte  biö  i^um  3a^re  1863,  mo  ber 
2;ob  eine?  ̂ o^en  ©taotSmanne^,  unter  beffen  Ob^ut  ber  faiferl,  botanifc^e 
©arten  geftanben  ̂ atte,  eine  Dötlige  Ummanbtung  beS  botanifd)en  ©arteng, 
fo  mie  aud)  eine  53eränberung  feinet  biöberigen  S^^effortÖ,  b.  t).  Ueberfü^rung 
au§  bem  faiferl.  4)ofminifterium  in  ba^?  faifert.  ä^iinifterium  ber  3^eid)g: 
bomänen,  ̂ erbeifü()rte. 

9^id)t«  befto  meniger  gcfd)ob  in  ben  fahren  1854 — 1863  febr  üiet 
für  bie  l^crfteHung  neuer  @cbäulid)feiten  at^  aud)  für  33ereid)erjng  ber 
(Sammlungen,  ̂ ie  Sibauung  cineo  750  gufj  langen  ©cbäubeö  ̂ ur  5luf; 

nal^me  ber  53ibtiotbef  unb  be^  ̂ -^erbar«,  bie  ̂ erfteünng  üon  Ü^äumlic^feitcn 
cineg  botanifdjen  üJhifeum^  2C.  2C.,  otleö  ikibicnfte  be«  §errn  33aron 
öon  Lüfter,  anbercrfeit^  t^ar  aber  aud)  9^egel  fein  ÜJJöglic^fteg,  um  ben 
faiferl.  botanifd]en  ©arten  auf  ber  bot)cn  8tufe  ju  erhalten,  auf  bie  ibn 
feine  53orgänger,  namentlid)  gifd)er,  gcbrad)t  ̂ aben.  3n  biefe  ̂ tit  fäüt 

bie  9?eife  ©.  ̂ abbe'§  nad)  (Eüboftfibiricn  unb  bie  (Srmerbung  feiner 
botanifdjen  5luöbeute,  fomie  aud)  ̂ cvienigen  üJJaacf 'v^  oom  Uffuri;  in  biefe 
Seit  fäüt  bie  jmeite  ̂ eife  Ü)?a jimomicj'g  nad)  bcm  ̂ Imurlanbe  unb  fein 
breijä^riger  5lufent^a(t  in  3apan,  üon  mo  er  mit  ©djä^en  reid)  belaben 
im  ©ommer  1864  ̂ urücffetjrte.  ̂ ^crrn  9^cgel  gelang  eg  burd)  5lu^bet)nung 
unb  (grmciternng  be8  2:anfc^b"nbel8  mit  ben  bebcutenbften  botanifdjen  unb 
9ärtnerifd,en  ünftituten  beö  3fn=  unb  5luglanbe§  bie  (^oüection  tebenber 
^flonjen  bebeutenb  üerme^rem 
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9?ad[)  bcm  neuen  (Stat  be§  faifeil.  botani[cf)en  @avten§  Dom  2.  ̂ eccmScr  | 

1866  beftc^t  ba§  ']3erfonal  beffclben  au^  einem  3)ivector;  baju  lüiirbe  einer  | 
ber  frü()a-en  {55c()u(fcn  Sifd)cr'^,  bcr  @e()eimratl)  Di\  dt.  üon  Traut:  ' 
Detter  ernannt;  jraei  Dbcrbotanifern,  Dr.  (5.  ̂ J^egel  unb  ÜJ?ag.  0.  ! 
S'^ofanoff,  einem  älteren  unb  einem  jüngeren  (;£ouferDator,  5lfab.  d.  l'iaj:i;  ! 
mohjtcj  unb  '']3.  Don  @(ef)n,  einem  iBibüotlKfar,  Dr.  g.  üon  ̂ ^erber,  \ 
brei  (Sanjleibeamtcn,  ̂ rociDbergärtnern  unb  30'2lbtl)eilung§;unb  ̂ au^gärtnern  \ 
unb  ®artenget)ü(fen,  mo^u  nod)  30  2lrbeiter  unb  20  ̂ 2lrbeitcrinnen  fommen.  , 
2)a^  53ubget  M  ©arten«  beträgt  58,000  ̂ ub.  ei(b.  jä^^rlicJ). 

!Der  gtäc^enraum  beö  botanifdien  ©arten«  beträgt  52  preuß.  ÜJ^orgen.  ' 
^er  ̂ :)anpteingang  be«  ©arten«,  ber  fid)  an  ber  großen  ̂ erofa  befmbet,  : 
neben  bem  ̂ anb^aufe  be«  |)errn  Ü}?inifter«  ber  9?eic^«bomänen,  fü()rt  burc^ 
eine  ftatt(icf)c  ̂ inbenaüee  3nnäd)ft  3U  einer  freien  ̂ art()ie,  bie  Don  einem 

2Bafferbaffin  unb   einer  ̂ u  beiben  (Seiten  befinblicften  5l(penpartt)ie  ge=  | 
bilbet  tüirb.  | 

Diefelbe  ift  in  ber  53erticfung  nad)  bcm  '-öaiftn  ]ix  angelegt  unb  mit 
jTuffftcinen  eingefaßt.     3"^^?^'-'"  biefen  Tnffftcinmaffen   finb  außer  ̂ Ätpen- 
pflanjcn  Dorjug«mcife  bie  ̂ inber  ber  fibiri|d)en  unb  faufafifc^en  ©cbirg«=  : 

flora  eingepflanzt  unb  erfreuen  namentlid)   im  'Mai  unb  ̂ imi  ba«  ̂ luge  \ 
mit  it)rer  bunten  garbenprad)t.    .s^ier  unb  in  einer  3d)atten=  unb  (5umpf=  i 

part^ie,  mo  bie  'iPetcr^bnrgeu  glora  fe^r  reidi,  bie  curopäifd)e  ̂ 2l(penflora  ' 
^tcmlic^  ̂ ablreid),   bie  japanefifdie  unb  norbamerifanifc^e  gtora  ttjenigften«  , 

burd)   einige  9?epräfentanten   oertreten    ift,   merben   über   700  '^rten  in  | 
ca.  1000  dfemplaren  cuüiüirt.    ̂ er  übrige  l^eil  be«  ©arten«,  mit  2lu«= 
na()me  be«  botanifc^en  8t)ftem«  unb  ber  ©cmüfeDerlud)«fe(ber,  ift  pavfartig,  I 
aber  ju  üerfd)iebenen  angelegt,  bo^er  benn  aud)  bie  einzelnen  ̂ ar^ 
t^ien  me^r  ober  minbcr  angenehm  in  bie  klugen  faden.    Slußer  ben  oben  ! 

ermähnten  *'^3appe(n,  au«  'peter  be«  ©ro§en         beu^t  ber  ©arten  in  feiner 
(Sammlung   dou   *öäumcn   unb    (£tränd)ein    über   390  Birten   in   etma  \ 
1260  (Sjemplaren,  unter  biefen  fc()r  ftatt(id)e  (y^remplare,  oon  Acer  dasy- 
carpum  Ehrh.,  Betula  carpinilolia  Ehrh.,  Fraxinus  epiptera  Michx.,  | 
Juglans  cinerea  L  ,  Populus  laurifolia  Ledb.  (fibirifdje  ̂ ^appel),  P- 

suaveolens  Fisch,  unb  P-  tristis  Fisch.  (3iebiiifd)e  'Apfelbäume,  Pyrus  | 
baccata  L.,  bann  Thuja  occidentalis  L.,  Larix  sibirica  Ledb.,  L.  ' 
davurica,   ber  fibtrifd)e   ober  norbamerifanifd)e  ?erd)cnbauni,  L.  micro-  I 
carpa  Poir.   unb  L.   pendula,  ubirifcbe  Xanne,   al«:   Pinus  Pichta 
Fisch.,  P.  lembra  unb  P.  pumila  Rgl.  unb   einen  großen  9?eic^t()um 
Don  fibirifc^en  (Sträudievn,   bann  Calyptrostigma-,  Cornus-,   Ribes-,  ; 
Lonicera-,   Caragana-,   Spiraea-    unD   Cratüegus-^lrten,    luoju  aud) 
curopäifdie  (Sträuc^er,  raie  Syringa  vulgaris   un^   S.  Josikaea  Jacq.  ; 

unb  norbamerifanifd)e,   mie  Elseagnus  argentea  Pursh.,  Ribes  odo-  j 
ratum  L.,  R.  nuikanum  Moc,  Amelanchier  Botryapium  De.  unb  Diele  ̂  

anbere  fommen.     "Daß  c«   babci  nid)t  an  ben  füi  bie  ̂ ^eter«burgcr  ?anb: 
fd)Qft  c^araftcriftifd)en  iil^äumen,  al«  ba  finb  ̂ ü^eißbirfcn,  (Iberefd)en,  ̂ inbcn, 
3itter=  unb  ̂ Beißpappeln,  ̂ }I^orne,  (Efd)en,  Ulmen,  .liefern  2c.,  fet)lt,  biaiid)t  | 

h)ot)t  nic^t  bemerft  ju  merben,  fo  baß  mir  einen  eine  reiche  '^lbmed)«lung  | 
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Hctenbcn  33aumfc^(ng  Jabcn.  3n  (e^ter  geit  ift  üon  $crrn  Dtegcl  mi 

für  bie  33evfd)öneiung  bcg  ''ßarfeS  qefc^e^eti. 
'Die  ®cii3äd)^f)äufev  M  .^aifert.  botanifd)eii  ©artend  üec^en  nac^ 

if)icr  urfpvüngüd)cn  ̂ 2(n(age  in  fortfaufctiben  "Linien,  fic  frf}(ie§en  ein  9ted)tecf 
ein,  beffcn  lange  8eite  fid^  ber  frf)molen  wie  2  ,^n  3  üei1)äU,  bie  (cl^teve 
ift  gegen  £)ften  bem  Eingänge  beg  ©artend  3ugefef)vt  unb  500  gng  lang. 
3nner()alb  beö  9ted)tecf^  befinben  fid)  nod)  ;^n)ei  ben  ̂ angfeiten  paraHcle 
$?inien,  iüelc^e  urfpvünglid)  ourf)  eine  fortlaufenbe  ̂ eif)e  bilbeten  unb  big 
3u  ben  Ouerfeiten  reichten.  Die  ?änge  ber  fämnitüc^en  unter  ®[a§  6e= 
ftnblic^en  D^äume  beträgt  über  eine  QiBcrft,  4000  gug.  Der  gan^e  |)äufer= 
comptejc  j^crfäüt  in  24  ̂ 2lbtf)ei(ungen,  ton  benen  bie  falten  unb  gemäßigten 
meift  red)tg  üon  bem  (Eingänge  in  ber  ̂ ^^orblinie  unb  in  ben  Ouerlinien, 
bie  tt}äimeren  unb  tjeißen  bagegen  meift  linfs  üon  bem  Eingänge  in  ber 
Sübtinie  unb  in  ben  ̂ roei  ben  Öongfeiten  parallelen  Linien,  b,  ̂ .  in  ben 
fogenanntcn  Xeplijen  unb  in  ber  ̂ almenlinte  liegen. 

35om  .s'^^aupteingange  fann  man  fofort  in  bie  '}3almenlinie  gelangen. Diefelbe  entbält  ungefähr  400  Birten  in  etiüa  3000  ©jcmptaren.  ®lcic^ 

beim  (Eingänge  in  bog  ftfte  ̂ au§  ber  ̂ ]?almentinie  evblicft  man  einige  biefcr 
majeftätifdien  ®eiüäd)fe,  jur  9?ed)ten  eine  fd)öne  33rennpalme,  Caryota 
Rumphiana  Mart.,  bann  Chamserops  excelsa  au§  3apan,  Ceroxylon 
niveum  Hook.,  C.  Klopstockii  Mart.  au8  'Brafilien,  Livistona  Jenkinsi 
Grifi.  au§  Oftinbien,  bojraifdien  fleinc  gäct)erpatmen  lüie  Sabal  Adansoni 
Guerns.  unb  S.  Palmetto  Lodd.  au§  Carolina  unb  bie  Dattelpalme, 
Phoenix  dactylifera  L.,  umgeben  ton  fubtropifc^en  unb  tropifd)en  ̂ flanjen 
au8  ber  gamilie  ber  ÜJJufaceen,  Ujie  Strelitzia  Pieginae,  ber  ̂ anbaneen, 
at6:  Pandanus  furcatus  Roxb.  anö  Oftinbien,  ber  ̂ ilrtocarpcen,  roie 
Covellia  macrophylla  Miq.,  ber  ̂ l)eop^rafteen,  mie  Claviga  Riedeliana 
Rgl.  au^  53iafilien,  bei  (Sebrclaceen,  mie  Cedrella  montana  Karst,  auö 
(S^olumbien  unb  ber  Solanaceen,  mie  Solandra  viridiflora  Sims.  — 
3fm  jmeiten  ̂ ^aufe  ber  ̂ ^almenlinic  (9?o.  13)  erblicft  man  ein  fd)öneg  S^em^ 
plar  ton  Livistona  chinensis  Mart.  ton  ber  ̂ ^nfel  ̂ ourbon,  bann  tier 
mächtige  (Sjemplare  jener  groj^en  $flan^en,  n)eld)e  ben  .i3od)cbenen  ton  ̂ eru 
unb  in^ejico  it)ven  eigentl)üm{id)en  (5l)arafter  teileil)en :  Cereus  peruvianus 
Tabern.,  gan^  behängt  mit  einer  füv  fie  fremben  ̂ Bdjlingpflan^e,  Ficus 
stipulata  Thbg.,  an§  (5l)ina  nnb  3apaii  ftammenb.  9?td)t  roeit  baton  fic^t 
man  eine  coloffale  ̂ D?ufacee,  bie  Strelitzia  Nicolai  Bgl.,  ber  fic^  bann 

nod)  eine  ̂ n^a^l  '-ßalmen  unb  anbere  ''Pflanzen  anreil)en.  3n  ber  W\tk 
M  "iPatmenljraufeg  erf)eben  fid)  brei  l)immelanftvebenbe  (Sjemplare  ton  Attalea 
princeps  Mart.  auö  53rafilien,  meld)e  mit  il)ren  fmaragbgrünen,  fd)ilfar- 
tigen,  nad)  ber  (Spt^e  l)in  gefräufelten  ̂ (ättem  unb  mit  i^ren  ̂ oljen, 
fd)tan!en,  geringelten,  2  ̂^uf;  im  Durd)mcffer  unb  .30  S«6  •V>öl)e  erreic^enben 
©tömmen  einen  tt)al)rl)aft  majeftätifdien  ̂ ^Inblicf  geitäbren  (5rl)öl)t  wirb 
bicfer  (Sinbrud  nodi  bnrd)  bie  rei^enbe  Umgebung:  ein  53affin  mit  j^ontainc, 
umrahmt  mit  Rhapis-  unb  Phoenix-53üfd)cn,  Diplothemium  2c.  2c.;  bann 
^njei  üppige  (gjemplare  ton  Musa  Ensete  Gmel.,  ber  abeffinifd)e 

''l^ifang  unb  anbere  Musa-toen;  ferner  5lroibeen,  al§:  Pliilodendron  per- 
tusum,  jroei  mächtige  Dammg-ra-Danneu  auö  9^eufeelaub,  ®treli!^ien, 



Dracätten,  mäcf)tige  Cinnamomum-^rtert,  8apinbnccen,  ̂ ratiaccen,  too= 
carpeen,  «Sterculiaceen,  D}?i)vtQceen,  Ziüacmx  ic.  ̂ tniro^uer  'öianlieng  2c.  2C. 

3n  ba§  elfte  $au§  ied)tg  üom  ©in^ange  eintretenb,  erblicft  man  in 
befjen  crften  ̂ btl)ei(utt9  bie  ftattlic^en,  etmaö  fteifen  9?epväfcntanten  au8 
ber  gamiUe  ber  ̂ Igaoeen  unb  ou^  ber  ganiiüe  ber  ?i(iaceen,  bsfonber^  bic 
^epröfeutanten  Cordyline,  Dracaena,  Dasylirion  unb  Yucca,  meiere 
(Gattungen  burc^  ja^lreic^e  Eliten  vertreten  finb,  cbenfo  aud)  noc^  bie  Gattung 
Dracsena. 

^n  ber  jroeiten  ̂ btt)ei(ung  beö  erften  ̂ aufeg  rec^tg  üom  Eingänge 
bcfinben  üc^  bie  ̂ ^arnfräutev  unb  (Ei)cabeen,  üon  beuen  un8  namentüd)  bie 
33aumfarne  auffallen,  bie  fct)önften  unter  i^nen  finb:  Msophila  ferox 
Presl  au«  53vafitien,  A.  australis  R.  Br.  au«  9^eufeetanb  unb  A.  Guia- 
nensis  au«  ®uiana,  Angiopteris  longifolia  Hook.  &  Grev.  au«  3aoa, 
ferner  Balantium  antarcticum  Presl  ou«  ̂ anbimen«Ianb,  Cyathea 
medullaris  Sw.  au^  9^eufee(anb,  Hemitelia  spectabilis  Kze.  au« 
@uiana  unb  Marattia  cicutsefolia  Kaulf.  au«  ̂ rafitien. 

1)ie  (St)cabeen  finb  in  aüen  Gattungen  nertreten,  unb  jmar  in  uralten 
unb  niäcf)tigen  (Stämmen,  fo  non  ber  ©attung  Cycas,  al«:  C.  circinalis 
L.,  C.  revoluta  Thbg.,  con  ber  ©attung  Encephalartos,  meiere  bem 
[üblid)en  ̂ frifa  angehört,  ber  E.  Altensteinii  Lehm.,  E.  caffer  Lehm., 
E.  horridus  Lehm,  unb  E.  Lehmannii  Eckl.,  bonn  bie  neu^oflanbifc^e 
(Gattung  Macrozamia,  at«:  M.  spirahs  Miq.,  bie  fübamcrifanifcften  unb 
mejcifanifdien  (Gattungen  Zamia,  Ceratozamia,  Lepidozamia  unb  Dion, 
tertrcten  burd)  Z.  calocoma  Miq.,  C.  Küsteriana  Rgl.,  Lepidozamia 

Peroffskyana  Rgl.  unb  Dion  edule  Lindl.  -  Umgeben  fmb  biefe  mä(^= 
tigcn  53oumfarn:  unb  (£t)cabcenftämmc  ton  taufenben  Don  garnfräutern, 
St)copobiaceen,  ̂ Begonien,  roa«  ̂ n  meit  führen  müvbe,  menn  man  aOe  ̂ 2lrten 
^ernennen  moüte. 

2Benbet  man  fid)  nun  ber  J^orblinie  .^u,  fo  gelangt  man,  burc^  ba«  (5a= 

meÜicn-  unb  ̂ Ijateen^au«  (^J?o.  3)  ge^enb,  ba«  im  grü^linge,  b.  [),  in  ben 
3JJonaten  gebruar  bi«  D?ai,  einen  rei^enb  fcftönen  ̂ 3tnblicf  gemährt  burc^  feine 
33lütt)enprad)t,  in  ein  gro§e«  fogcnannte«  9^eu^o(länber  ̂ au«  (^J^o,  4). 

3n  biefem  finben  mir  faft  au«[d)Iie§Ii(^  33aume  unb  (Sträud)er  9'?eul)oIlanb«, 
bie  fid)  burd)  Die  eigent^ümlid)e  @eftatt  unb  gärbung  be«  ?aube«  au«3eid)nen. 

^t)arafteriftifd)  fin^  üor  aüen  bie  blatttofen  ̂ ^cajien  9^eut)ollaub«,  bann 
bie  üielcn  9J^t)rtaccen:@attungen,  al«:  Eucalyptus,  Leptospermum,  Mela- 
leuca,  Metrosideros,  Tristania  2c.,  ju  benen  fid)  bann  bie  Streitfolben^ 

bäume  gcfellcn,  nämlid)  bie  (lafuarinen  unb  bie  5al)lreic^en  ̂ ilrten  ber 
^roteaceen=@attungen. 

3m  3)?ittell)auie  ber  ̂ '^orblinie  befinben  fid)  bie  (Koniferen,  bic  burc^ 

i^ren  au«geprägt  fübnen  *!l3t)ramibenbau  unb  burd)  bic  büftere  331attfärbung 
einen  maieftätifd)en  <5inbrucf  mad)en.  3n  bem  .f)aufe  fal)en  mir  9?epräfen- 
tanten  ber  nörblid)en  mie  fübtidjen  ̂ emifpl)äre,  fomic  auc^  ber  mittelafia- 

tifd)en  unb  mittetamcrifanifd)en  Gebirge.  ■6ctiad)ten  mir  3unäd)ft  bic  (Gruppe 
ber  A^ajcineen,  fo  fct)cn  mir  ̂ ucrft  einen  ̂ ^emol)ner  ̂ J?eul'eelanb«,  Phyllocladus 
trichomanoides  Endl.,  beffen  53Iattform  an  bie  met)recer  garnfräuter 
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erirnert,  bann  bie  niebücfien  ITacribien,  D.  cupressinum  Sol.,  D. 
Franklini  Hook.  fil.  qu8  j^o^manien  unb  Prumnopitys  elegans  Phil, 
unb  Saxo-Gothaea  conspicua  Lindl,  auö  Taxus  baccata  L,, 
T.  canadensis  L.,  T.  cuspidata  S.  Z.,  T.  hibernica,  feiner  bie  ia))a= 
neftfAen  Podocarpus-^rten,  P.  macrophylla  Wall,  P.  Macki  S.  Z., 
P.  Hageia  E,  Br.,  P.  neriifolia  R.  Br.  mit  e§baven  ̂ Irüc^ten  unb  P. 
TotaraDon.,  le^tcrer  liefert  guteö  33qu(]oI3.  J^erner  [ict)t  man  bie  fd](aufe 

^t)preffe  ̂ übenropa'^,  C.  fastigiata  De.  unb  C.  horizontalis  Mill.,  C. 
pendula  Grift,  nom  ̂ iniQ(Qt)a,  bann  3ier{id)e  Biota-,  Chamsecyparis- 
unb  Thuja-^2lrten,  bie  norbamcrifanifdie  (Hünbaracct)preffe  Callitris  qua- 
drivalvis  Vent.,  Juniperus  virginiana  L.  unb  Taxodium  distichum 
Rieh.,  Fitzroya  patagoniea  Hook,  fil,,  Cryptonaeria  japoniea  Endl. 
au«  3opan,  Thujopsis  dolabrata  S.  Z.  ang  (5i)ina  nnb  enbtic^  nod)  ein 
häftige«  (5yem^3(ar  bev  coUfDvni)d)en  S^iefenctjpreffe:  Sequoia  ober  Wel- 
lingtonia  gigantea.  —  53eit)unberun9«rcüvbig  finb  ferner  bie  ̂ traucarien, 
fo  eine  40  guß  t)o()e  A.  excelsa  R.  Br.,  ein  *iprad)tejcemp(ar,  A.  brasi- 
liensis  Rieh.,  A.  imbrieata,  A.  Bidwillii  Hook.,  A.  Cookii  R.  Br. 

unb  A.  Cunninghami  in  ))räc^tigcn  (Sjremplaren.  ̂ Diefen  ̂ flanjen  reiben 
fid)  nun  bie  ̂ ^o^lreidien  ̂ rten  ber  eigentlid)en  liefern  an. 

^5)ag  |)au§  9^0.  6  enthält  t()eil§  53en)o^ner  9^eul)oÜanb«,  tf)ei(§  fofc^e 
au«  ̂ ^eru,  (5{)i(e,  2J?epco  unb  ben  füblidjcn  Staaten  D^orbamerifa«.  3)ie 
intereffanteften  finb  {)ier  Magnolia  grandiflora  L.,  Aristotelia  Macqui 
Herit.,  Colletia  ferox  Gill.  &  Hook.,  Colliguja  odorifera  Gill.  & 
Hook.,  eine  d)ilenifd)e  (Sup^oibiacee,  bann  nic{)rere  Eseallonia,  Hex 
paraguiensis  Hil.,  ein  33aum,  ber  in  ben  2a  ̂ ^(ataftaaten  ben  ÜJcatet^ee 

liefert,  biDerfc  l^abiaten,  baS  'Jliampaggra«,  Gynerium  argenteum. 
(5in  im  Umbau  begriffene«  |>au«  ift  für  bie  SBemo^ner  be«  füblic^en 

^fien«,  b.  i).  ̂^lepaul«,  (5t)ina«,  unb  Sapon«  beftimmt,  e«  mirb  benmad) 
enthalten  bie  S^cpräfentanten  ber  Gattungen  Berberis,  Clerodendron, 
Elaeagnus,  Jasminum,  Hex,  Lonieera,  Magnolia,  Olea,  Pseonia, 
Tetranthera  unb  Viburnum. 

(@(^tuB  folgt). 

i  r  u  i  II  f  t  0 

£)ic  ©(tincrTc^c  Drd)i^eenfammlu^ö.  2Bic  mx  im  vorigen  $efte 
mittf)eilten,  foOtc  bie  berül)mte  C)rd)ibeenfammlung  bc§  üerftorbenen  S^mn 
^onful  ©exilier  in  (Snglanb  in  ̂ uction  üerfauft  werben,  ber  53crfQuf  ij^ 
iebod)  be«  Kriege«  wegen  t)orIäufig  aufgefdioben.  @«  märe  lua^r^aft  ju 
ft)ünfd)en,  baß  fid)  ein  reidjer  Käufer  fänbe  unb  biefe  fo  berül)mte,  Tierrlic^e, 
aus  fo  Dielen  fc^ön  b(üf)enben,  tl)eit«  nod)  fe^)r  feltenen,  meift  in  großen, 
finrfen,  prädjtig  cultitirten  (Sjemplaren  beftel)enbc  Sammlung  gan^  fauftc 
unb  bicfe  nid)t  uereinjelt  an  üerfd)iebene  Käufer  überginge.  3)a6ASerr  8  d)  iiier 
neben  ben  fd)ön  blü^enben  toen  unb  53arietäten  auc^  nod)  eine  3J?enge 
unfd)einenb  unb  flcinblumige  Irten  cultioiren  ließ,  bie  eigentlid)  nur  ein 
rein  botanifd^e«  Sntereffe  l)aben  unb  oon  ben  Drd)ibeenfreunbeii,  namentlich 
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t)on  benen  in  (5n(]lanb,  njenigc  ober  gor  feine  33eacf)tung  finben,  ift  befonnt. 
C£§  ift  beel)Qlb  im  3ittercffc  bei  2Biffenld)aft  mir  l)öd)ft  banfenb  Qn^iieifcnnen, 

baß  biefe  botQni]d)cn  S^aiitäteu  Doa  bcn  (Bd)iÜci'fd)eu  (Erben  bem  botanifd)en 
©arten  ̂ n  .J^amburg  gcfdjcnft  ir^oibcn  iinh,  ha  felbige  beim  ̂ erfauf  bec 
ganzen  Sammlung  bod}  nur  aU  Qn(\abi  gebient  nnb  im  (Sinjeinerfauf 

feinen  ̂ rei'3  ei;^iclt  bätten,  5uma(  bie  Samnilung  aufu^r  bicfen  botanifc^en 
9iaritäten  immer  nod)  eine  ber  artenreid)ften  ouf  bem  (kontinente  ift. 

—  ̂ ie  fönigt.  ''^(cabcmie  ber  2Biffenid)aften  in  33elgien  bat  einen 
Don  800  g-r.  au^^gefc^t  für  eine  ̂ ilbtianblung  über  bie 

S3crn)ttntffd)aft  ber  ̂ i)ccpc'citticcn  :c», 
einfd)lie6enb  bie  (^ntiunp.cn  Lycopodium,  Selaginella,  Psilotum,  Pme- 
sipteris  unb  Pliylioglussum.  3^ie  älbtjanblung  tonn  in  lateinifd)cr, 
fran3öuid)cr  ober  l)ollänbifd)er  Sprad)e  gefdjrieben  merben  unb  ift  biefelbe 

üoi  bem  1.  3nni  1871  an  ben  ̂ J'^errn  ̂ 21  b.  Ou  et  et  et,  (3ecrctaiv  bev 
fönigt.  ̂ ciibemie  ̂ u  ̂IHüffet,  einjuienben. 

A^oraluni  Lasseauxii^  b  ii*  non  mir  bereite  im  6.  ̂ ^iefte  b.  3at)rg., 
8.  286  ber  (^artcn^tg.,  cmpiol)(en  ift,  beü^c  id)  je^t  in  ̂ermet)rung  unb 

licjcrc  bübid)e  fräftige  'i^ftanjen  baö  Stürf  ju  24  Sgr. 
9?nd)  ̂ tugjngcn  ber  ̂ cvrcn  (5  ourtoiö  =  @erarb  unb  ■)3at)arb  in 

^ari^,  üon  benen  bicje  ̂ |>fl^^"3^^  ben  §anbet  gegeben,  ift  fie  eine  prac^t= 
noOe  ̂ ^'^^Pf^o^S^  füv'ö  fvcie  l'anb  unb,  ba  fie  anö  DJ^onteüibeo  ftnmmt,  aud) 
jiemlid)  bart.  8ie  ift  ein  mürbige^  8eircnftücf  ju  bem  Ageratuiii  ca3- 
lestiimm,  ober  mit  bem  Unterjdjiebe,  büß  biefe  neue  ̂ vt  fd)öne  rofo 
53lumen  trägt.  (5buarb  Dtto. 

t  3o^n  ©oiilb  SScttd).  f 

'^od)  ift  fein  3n^v  üevfloffen,  xüo  mir  bie  traurige  9?ad)rid)t  brad)ten, 
bo§  ̂ ^err  3anie§  33eitd),  baS  ̂ )aupt  ber  mcltbefannten  giinm  Oomeö 

53eitd)  &  (Bübne  ju  (I^elfea,  geftorben  ift  (fiebe  ̂ '^amburg.  (^artenjtg. 
1869,  486)  unb  ̂ eute  t)aben  mt  leiber  mieber  bie  trourige  9?nd)rid)t 

3U  bringen.  Dag  aud)  beö  SSeiftorbenen  älteftcr  8o^n,  ̂ ^^err  3^*^«  ®OUlb 
SScitd),  mit  bem  !Iobe  abgegangen  ift.  Sie  fein  55ater,  mar  aud)  er  ein 
ou^ßc^etdineter  (Gärtner  unb  ()at  nid)t  nur  al^  fotd)er,  fonbern  oud)  auRer= 
bem  nod)  burd)  feine  Üieifen  unb  burct)  bie  üon  it)m  einge[üt)rten  ̂ errlid)en 

■(5flan3en  fid)  einen  unfteiblidien  9?amen  ermorben. 
(Farben er'ö  ̂ ^ro niete  entnehmen  mir  im  ̂ ituö^uge  nad)fotgcnbc 

biograpbif^e  9^oti;\en: 
Öo^n  @outb  ̂ eitd)  mar  im  %\ni  1839  ̂ u  ©j:eter  geboren  unb  ̂ at 

fomit  nur  ein  ̂ Iter  üon  32  3at)ren  erreid)t.  5Son  früt)efter  Sugcnb  nn  batte  er 

fid)  ber  ©ärtncrei  gemibmet  nnb  nabm  ben  ttjötigften  'ilnt^eil  an  bem 
@efd)äfte  feineö  ä^atcr^.  Slpril  1860,  atg  er  eben  mojorcnn  gemorben, 
trat  3.  ®.  33eitd)  feine  Steife  nac^  3apan  unb  (Itjina  an  unb  begab  fid)  üon 
bort  md)  ben  ))t)iti|))5inijc^en  Unfein.    j£)ag  Öiefuttat  biefer  ä^eife  mar  bie 
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53erei(^^erutig  unferer  (Sammlungen  mit  Dielen  nuöertefencn  fcf)önen  ̂ flanjen, 
unter  benen  fd)on  bie  Primula  cortusoides  amoeiia  feinen  9hnien  ber 
D'JadimcIt  erholten  miiibe.  2ßir  üerbanfen  ̂ i^mn  ̂ Seitd)  ober  nod)  tiiele 

onbei-e  {)eiTÜd)e  ̂ i^flanjeii  mie  3.  53.  bie  (lonijeren  Abies  firma  unb 
Alcoquiana,  Cryptonieria  elegans  unb  bann  üon  anbeten  ̂ ^flan^en 
Lilium  auratum,  Ampelopsis,  tricuspidata  (Veitchii)  unb  japonica 
unb  fo  ütele  anbere  me()v,  bie  auc^  oon  un^  in  ben  legten  3a()vgänt]CH  ber 
§anib.  ©artenjtg.  aufgefüljrt  rcorben  finb. 

9^ad)  ber  dlüdtd)x  ton  biefer  elften  Steife  im  grüt)jal)r  1862  (ie|]  ber 

unterncl)menbe  @eift  be^  ̂ -^errn  3.  @.  ̂ citd)  beiifclben  feine  ̂ Jiu^e  ̂ u 
^)aufe  unb  fo  finben  mir  i^n  im  3a()re  1864  mieber  auf  einer  ̂ Jieife  nad) 
^iluftralien  unb  ben  Süö|eeinfeln  begriffen,  Don  n)o  er  im  gebruar  1866 
t)eimfe^ite,  nad)  einer  ̂ btDefenl)eit  ton  etma  20  3}?onaten,  reid)  belaben  mit 

ben  ̂ errlid)ftcn  'iliftan^enfdjä^cn,  ton  benen  mir  nur  anführen  motten  bie 
3a^(reid)cn  buntblättrigen  Croton-  unb  Dracsena-^ihtcn  unb  ̂ Ibarten;  oon 
erfteren  finb  nic^t  meniger  a(^  23  beftimmte  ̂ rten  befc^rieben  morben,  üon 
Dracsena  bemerfen  mir  D.  regina,  magnifica,  Mooreana,  Chelsoni, 
Macleyi  2c.,  bann  bie  Acalypha  Wilkesiana  (tricolor),  Amaranthus 
melaiicholicus  ruber,  Coleus  Veitchii,  Aralia  Veitchii  unb  uiele 

anbere.  ̂ uf  feiner  ih'eife  nad)  (Sap  gorf  im  nörblid)en  ̂ uftralieu  entbedte 
53citd)  eine  neue  bie  feinen  9hmen  Veitchia  Johannis  fü^rt. 

3m  giü^ja^r  1867,  balb  nad)  feiner  53cr^eirat()ung,  fteüte  fic^  bei  bem" 
^Serftorbenen  eine  ̂ ungenfranf^eit  ein,  bie  tro^  aüer  angemanbten  äJ^ittel 
ton  3a^r  ju  3at)r  bösartiger  murbc  unb  am  13.  5luguft  b.  3.  feinem 

mirfnngöreidien  i^eben  ein  (Snbe  mad)te.  3.  @.  S5citd)  ftarb  auf  feinem 
2Bof)nfi^e  (Soombe  2Boob,  berfelbe  ()inter(ä6t  eine  tiefbetrübte  2Bittme  unb 
jmei  (^ö^ne.  ©artenmett  betrauert  einen   i^rer  tüd)tigften  ̂ unft= 
genoffen  in  i^m. 

— .  ̂ )err  ^laxh  ift  al3  Director  bc§  botanifd)en  ©arteng  in 
(Saicutta  unb  Dr.  S^cffcr  aU  ̂ )irector  beS  botanifd)en  ©artend  in 
53uiten5org  ernannt  morben, 

— .  ̂ )err  Söianmcmc^  marb  jum  Dberbotanifer  am  faifeil 
botanifd)en  ©arten  gu  (St.  *}>etergburg  ernannt.  (@artenfl.) 

— .  $)er  ̂ unftgärtner  ̂ aul  S3aub(fe,  (nid)t  ̂ 3.  iöanbel,  mie 
irrt^ümlic^  im  7.  §efte  gebrudt  ftet)t),  auS  ̂ iofen  gebürtig,  mirb  gebeten, 
feine  je^ige  ̂ breffe  an  bie  ̂ ebaction  ber  i^amb.  ©artenjtg.  ein3ulenben. 

— .  ̂ er  biöt)erige  Äj)ofgärtnei  ̂ err  (3.  Wn)CX  in  8angfouci  ift  feit 

bem  1*.  -3uti  b.  3.  alS  Stabtgarten:3)irector  in  53ertin  angefteüt,  fo  baß 
nun  auc^  iBevlin  für  feine  i)ffentlic^en  Einlagen  unb  ©örtcn  feinen  befon.- 
bcren  3)irector  ̂ at  unb  ̂ )err  ÜJiei)er,  befanntlid)  ber  ̂ ^erfaffer  eineS  ber 

tüc^tigften  'iBerfe  über  bilbenbe  ©artenfunft  *•),  einen  :|)affenben  '^BirfungS^ 
freie  für  feinen  fc^affcnben  @eift  erhalten  ̂ at. 

?c^rbud)  ber  frönen  ©artenfunft.  SKit  befonbcrcr  Üiüdfid^t  auf  bie  ̂ )rQcttfdöe 
Slu^fü^rung  üon  ©arten,  ̂ arfanlageu  u.  f.  in.  Wit  bieten  in  ben  Xz^t  ge^ 
brudten  ̂ ol^fdinitten  unb  4  tafeln.  Berlin  1860.  gerb.  3?ieqcl  (ficbe 
^ambnvQ.  ©artenjtg.  1860,  <B.  82)« 



3n  i^ol.qe  ber  gcc^cnmärtigcn  poüti]'d)cn  Umftänbe  ift  ber  ̂ efi^er  ber 
gaurenttU6'|'d)en  (Sattueret  in^etp^.in,  i^en-  ̂ ,  iL^aiirentin^,  gcfomien, 
feine  Obevgävt neiftenc  bi^  auf  ̂ f^eiteicig  ein3ii3iel)cn  luib  fein  (Stabüfle= 
nieiit  fetbft  leiten. 

Ter  Unterzeichnete  jud)t  beöl)a(b  nuf  biefeni  29ege  ̂ ^uni  1.  Dctober  ober 
y(Oi>enibcr  eine  feinen  ̂ enntniffen  nngcnieffcne  gvöj3erc  ()cvvfd)aftlid)e  8teHe. 

(^3eneigte  Offelten  erbittet  fid)  ®.  ©rubcr. 

@rbbccr=^flanjcn 

ei!'pfct)(en  jnr  bet)orftef]enben  ̂ i^flon^^eit  auiJ  nnferer  änßerft  reid)f)Q(tigen, 
gegen  300  nencfte  unb  lcn)Qt)itc  ältere  (E orten  cnt()Q(tenben  (loUection,  in 

fräftigen,  gut  benur^eltcn  djeniploren.  ̂ iHeiö=33er^eichniffe  mit  Slbbilbungen 
gratis  nnt  franco. 

?lurifcf=^flan5cn- 
3?cfte  9iQnt]b(unicn  offerircn  100  (^türf  ju  3  ̂^^(r.,  einjäf)rige  8oninier= 

pflanzen  100  etürf  1  5:i)lr.,  1000  Stürf  8  3:()(r. 
®.  (Si)fd)fc  &  gobn, 

^unft;^^onbe(i\qäitnerci  unb  i'e()ranftQlt  ju  (Jöt^cn  (^nf)fllt). 

Pomologisches  Institut  in  Knutlin^cn  (\Türtteniberg). 
Dasselbe  hat  die  Aufgabe,  tüclitij^e  Pomologen,  Kunstgärtner 

und  Obstzücliter  lieranzubildeu.  Das  Wintersemester  und  zugleich 
ein  neuer  Lehicurs  beginnt  den  1.  October;  es  werden  in  täg- 

lich 3 — 4  Stunden  vorgetragen:  Allgem.  Gartenbau,  Gemüsebau, 
Pomologie,  Gehölzzucht,  Encyclopädie  der  Landwirthschait,  Botanik, 

Chemie,  Physik,  Geometiie,  Zeichnen.  —  Die  Anstalt  besitzt  eine 
wohleingerichtete,  sehr  ausgedehnte  Baumschule,  eine  grössere 
Obstanlage,  werthvolle  Sammlungen,  Bibliothek  u.  s.  w.  —  Die 
Zöglinge  werden  ebenso  practisch  wie  theoretisch  ausgebildet.  — 
Ausführliche  Statuten  stehen  gratis  zu  Diensten. 

Dr.  Ed.  Lucas. 

3n  einer  Qn)et)nlid)en  unb  renomnürten  4)anbeI^gQrtnerei  fotl  bie 
CbcrgärfncrflcUc  neu  befetjt  njerben.  ̂ ^nr  fold)c  ©ärtner,  metcfie,  bei 
entfprcd)enber  t()ecretifd)er  53ilbung,  mit  Drbnungötiebe,  encrgifdier  3^^ätig: 
feit  unb  gureiläffigfeit  bcö  S^arafterö  bic  nötl)ige  @eid)äft^fenntniß  ter: 
binben  unb  in  bcn  ■l.^flQnjenciiIturen  oerfc^iebenftcr  51rt  (aud)  ber  Drd)ibeen, 
SBofferpflanjen,  (Eap-  unb  92eu{)onänberpfIan^cn)  proctifd)  erfahren  unb  über= 
^anpt  in  ungemö^nlidjem  @rabe  (eiftungsfötjig  finb,  mögen  i^re  33cn)er- 
bnngen  um  bie  <SteOe  annielben,  bie  fid)  ganj  befonbei^  für  einen  jungen 
ftrebfamen  2}(ann  ton  3nteÜigen3  eignet.  SBon  beni  ßngogement  eines  oer^ 

^eirQtt)etcn  ©ärtnerS  muß,  ber  befd)ränften  ST^o^nunggräumlic^feiten  megcn, 
abgefef)en  tt)erben. 

^ie  (Stelle  trägt,  bei  freier  2Bot)nnng,  500  5:1) tr.  unb  fonn.ber  5ln-- 
tritt  im  ̂ »eibft,  nad)  53efinbcn  aud)  erft  ̂ 2Infaiigg  3nnuar,  ftattfinbcn.  2)ic 
^kibringung  guter  3f"9"iff^'  ̂ ^^^  bergl.  (Empfehlungen  ift  erforberüd). 

geeigneten  33emerbcrn  mirb   bie  9^fbnction  biefer  3^i^""9  ̂ ^^f 
(5{)iffer  L.  bezeichnete  5lnfragen  3ä?eitereö  gefäfliäft  mittbeilen. 
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Dr.  9?ic(iilVä  ©rbieerem 

2Biv  f)aben  j(fton  einmal  auf  einige  neue  cni^fe[)Ien§ir)crtf)c  Qibbeeiforten 
auinicrffani  gcmad)t,  bic  toii  bein  berii()tntcn  ̂ ibbeerenjüditev  Dr.  9?icai(e 
gejüdjte!  woibcn  finb  unb  nad)  beffcn  3^obe  3uerft  üon  S^mn  2Bilmorin  = 

^nbiieu;i-  in  "i^ariö  in  bcn  ̂ 3«nbel  {'amen  (ne()e  .^»ambuig.  ©artcnstq. 
1870,  6.  IG).  'Xiefclben  fmb  nun  aurf)  neuevbingv  von  .J)errn  gerb.  @locbe 
in  l^eau\)aiö  bei  ̂ >ari^  empfol)len  luorben  unb  bei  bemfelben  5U  ev^uUen 
(fief)e  i>ft  9,  e.  405»). 

^luGer  biefen  bereite  angefül)iten  (irbbecrf orten  ̂ at  Dr.  ̂ J^icaife  aber  nod) 

eine  grope  'iln3n()l  (Svbbeeventämlingc  ̂ intevlaffen,  unter  bencn  o^ne 
nod)  mehrere  t)üi3üg(id)c  neue  25ürietäten  fid)  befinbcu  merben,  unb  baniit 

biefe  nid}t  verloren  gel)en,  fo  ̂aben  bie  .{"Hinterbliebenen  be^3  Dr.  ̂ }?icai[e  biefclben 
^■>etin  Üiijfanb  überleben,  ber  nd)  feit  Gaftren  ebenfalls  mit  ber  (Srbbeer^iidit 
befafjt  l)Qt  unb  au§  beffcn  03ürten  fd)on  fo  mQnd)C  )d)öne  Varietät  ̂ ertor- 

'     gegangen  ift. 

,  SCifjaub*)  ()at  nun  ein  (^'irculair  crlaffen,   luorin  berfetbc  fagt, bot;;  er  (iigentlinmer  beig  (^arteniS  unb  ber  fd)önen  vSoüectioncn  (Srbbeercn 
bev5  Dr.  9?icaife  geiDorben  fei  unb  bereites  in  biefem  3n^re  G  neue  (5rbbecren= 
Dorietäten  beni  .»panbel  übergiebt,  bie  non  befonberem  SSertljc  finb.  ̂ iefetben 
ünb  feit  mehreren  3af)ren  mit  grofjer  ©eiüiffen^aftigfeit  g^P^'üft  unb  aud) 
cbenfo  genau  befd)rieben  itorben.   tS^  fmb: 

1.  Duc  de  Magenta.  grud)t  grof^,  aud)  fc()r  grojj,  uon  ftumpf  ab; 
gcrunbeter  gorm,  glän3eub  ginnoberrotl);  bie  gelben,  cntferntftc^enbcn  Garnen 
üufliegcnb;  baö  Jleifd)  rotl),  lueij^  marmorirt,  faftig,  fel)r  jucferig  unb  üon 

tr()übcnem  ̂ roma.  —  ©efunbe,  fräffige  Gorte,  fe^r  tragbar,  (äinc  fe^r 
empfc^lenöiuertljc  ©orte,  jiemlid)  fpät  reifcnb. 

2.  Marie  Nicaise.  —  ©rofje  grud)t,  t>on  fd)öncr,  conifdier  govm, 
glaujenb  rotl);  bic  braunen  (Samen  mcnig  erl)abcn  liegenb;  gleifd)  tt)ei§, 

üoU,  äucferig,  febv  aromatifd)  unb  ton  fcl)r  angencl)mcm  @etd)mad".  — 
"iJflau^e  fef)r  fräftig  unb  l)art  unb  uou  großer  i^ragbarfeit.  ̂ J^eifejeit mittel. 

*)  ̂txv  3.  9JiffQub,  ©ürtuer  be?  uevftovbeneu  Dr.  3^^icai^c,  9?uc  be  ta  Somebie 
yio.  5,  (S^alon«  für  3Warue. 

^anbuTger  ̂ attetf  unt  lOlumenieitimg.  sdaab  XXIY.  28 
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3.  Berthe  Montjoie.  grud)t  jienilic^  grog,  runb  unb  aud)  (änglicft, 
jinnobeiTot^,  fd)ön  glän3enb;  Samen  fiein,  oertieft  liegenb;  gleifc^  lad)^« 
färben,  t>oC(,  sucfevig,  [aftveid),  u^enig  fänerlid);  fräfttge  unb  frudjtbare 
35arietät.    9?eife3eit  mittel. 

4.  Auguste  Nicaise.  ©e()f  große  herdförmige  gruc^t;  bie  fd]önen 

Horgelbcn  (Barnen  in  gurd)en  anf  ber  grud)t  regelmäßig  üert^eilt,  fdiarlad)-- 
rotf).  g(eifd)  üoÜ,  bnnfcl  (adjßfarben,  faftig,  angenet]m  fäuerlic^,  mit  fet)v 
feinem  5(^)r:fofen;2(roma.  Tn  8aft  reid)lid)  unb  je^r  crfrifd)enb.  ̂ ^flanje 
fräftig,  t)on  jmcvgigem  2Bud)ö,  fel)r  l)art  unb  ücn  großer  grud)tbarfcit. 
©ine  3?Qrietät  erftcn  ̂ angeö. 

5.  Madame  Nicaise.  grud)t  groß,  üon  ]el}r  t)cr)d)iebcner  gorm  an 
einer  unb  berfelbcn  ̂ ^flanje.  Xu  Dtotctten  Samen  aufliegenb;  gavbe  fel)r 
bunfe(fd)mQV3  üiolett.  !Die  gru^t  ift  fel}r  feft,  fo  baß  fie  fid)  ol)nc  92ad)tl)eii 
njeit  üerfenben  täßt.  gletfd)  feft,  faft  lueiß,  fe()r  t)übfd)  contraüirenb  mit  ber 
fe^r  bunfetn  ̂ »antfarbe  ber  grud)t,  biefe  juderig,  faftig,  fe()r  aromatifc^,  ton 

cri)abenem  ̂ ")imbeergefd)marf.    @inc  fef)r  bertorragenbe  Varietät. 
G.  Anna  de  Rothschild,  grud)t  groß,  jinnobevrot^,  abgeplattet  ober 

conif^;  Samen  ergaben;  glcifd)  rceiß,  vott)  geabert;  doQ,  faftig,  aromatifc^, 
wenig  fäuertid).  ̂ flanje  reit  ̂ mergigem  ̂ Ouc^g,  fe^r  frud)tbar,  ̂ ^eife« 
jeit  fpät. 

Primttla  cortusoides  L.  unb  bereit  SSttrietctfem 

:Die  Primula  cortusoides,  an  fid)  fd)on  eine  ber  ̂ übfdieften  ̂ ^rimel= 
arten  -Öapaut^,  luirb  burd)  bie  tion  bcm  Iciber  fo  frül)  üerftorbenen  ̂ oijn 
©outb  ̂ ^eitc^  üon  3apan  cingcfüljrtcn  ̂ .^arietätcn  ganj  in  ben  ̂ intergrunb 
gebrängt.  !J)ic  P,  cortusoides  fommt  nid)t  nur  in  ganj  Sibirien  unb 
SD^ittelafieu,  fonbcrn  aud)  auf  ben  (Gebirgen  3apan§  üor  unb  ̂ ält  bei  un« 

rec^t  gut  im  freien  i'anbe  au9,  ma8  nun  ebeufaüö  bei  ben  55arietäten  ber 
%aü  ift,  benuod)  ift  cö  Dor3U3ief)en,  biefe  ■j.Hinictu  in  5^öpfen  ̂ u  cultiinrcn, 
ba  fie  3ur  53(üt()e3eit  eine  große  ̂ kxhz  ber  .^a(t{)äufer  auömad)cn.  2)ie 
fd)önften  ton  Herren  5.  53eitd)  &  Sö^ne  3U  (i()elfea  bei  Sonbon  in  ben 
,£)anbc(  gegebenen  53arietäten  finb: 

1.  Primula  cortusoides  amoena,  bie  ̂ turnen  finb  präi^tig  magcnto^ 
rotl)  mit  mcißem  (Eentvum.    ̂ ie  S3lunieub(ätter  ganjranbig. 

2.  Primula  cort.  striata,  eine  büb|d)c  liüafarbenc  33rumc,  bereit 
33Iumcnbtötter  ae3ä()nt  unb  bunfler  geftrid)elt  fmb. 

3.  Primula  cort.  grandifiora.  3)ie  53tumen  berfclben  ̂ aben  eine 

concaoe  ober  bed)crfi3vmige  ©cftalt,  bie  ̂ -Blumenblätter  fmb  auf  ber  innern 
Seite  faft  rein  Jueiß,  n}äl)renb  bie  äußere  Seite  rofa  tjiolett  gefärbt  ift. 

2lufeer  biefen  giebt  eö  nod)  anbere  Varietäten,  mt  alba  mit  rein 
lueif^en  iBUuncn  unb  albida  mit  gräulid)  njcißen  531umen  in  gorm 

ber  ber  P.  grandifiora.  ̂ ie  brei  angeful)iten  S^arietäten  9?o.  1 — 3  finb 
im  Septemberl)efte  beö  Florist  et  Pomologist  abgebilbet.  Sebenfaflg 
öcrbient  uon  allen  aber  bie  P.  cortus.  amcena  ben  Vorrang. 
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3Bie  f(f)on  bcmcrft,  finb  bie€  fel^r  31t  cmpfcl^lcnbc  ̂ ^rtmeln.  Ucber= 
rcintctt  man  fic  in  einem  fatten  haften,  fo  fann  tnon  fie  fd)on  im  ̂ Mx^ 

in  ̂ -8lütt)e  l)aben,  alfo  ju  einer  geit,  m  Blumen  noc^  fnap^3  finb. 
ÜDer  lange  fc^Ionfe  53lüt^enftenge(  ergebt  lueit  über  bie  53lätter 

nnb  präfentirt  bie  prächtigen  Zinnien  änßerft  gefällig,  iDü^renb  bie  ̂ übfdien 
^«yiätter  ben  STopf  bebecfen.  Tiiefe  i>rimeln  blühen  nngemein  banfbar  unb 
il)rc  33tumen  Ijnlten  fid)  lange  ̂ tit,  namentlich  in  einem  trocfnen  ̂ alt^anfe, 

biefelben  finb  ba^er  eine  gan^  herrliche,  fc^ä^engmcrthe  '2lcqni[ition,  fonpohl 
3ur  3)ecoration  ber  ̂ alt^äufer  al^  ber  ̂ Inmenbeete  im  greten. 

P.  cortusoides  amoena  ift  üon  allen  55arietäten  bie  tjor^ügti^fte  unb 

bürfte  fobalb  t)on  feiner  anbcren  "i^flan^enart  i^veß  ©enre^j  terbrängt  nierben. 
5m  freien  ̂ 'anbe  rcerben  bie  33lüthenftengel  nid)t  ganj  fo  lang,  bennocä^ 
ragen  fie  über  bie  SBlätter  meit  hinauf.  'SDie  ̂ J^flan^en  gebci^en  im  freien 
am  beften  in  einer  gefc^ü^ten  \!age.  5)ie  üerbcfferten  53arietäten  finb  jeboch  eben 
fo  ̂ art  alö  bie  ̂ 2lrt,  Don  ber  fie  abftammen.  33ermelircn  laffen  fic^  bie= 
felben  leicht  burcJ)  Surscltl)ei(ung  ober  burc^  ©amen,  ben  fie  ziemlich 
letd)t  reifen. 

©ie  Coleus  aU  ©vu^jpettpflattjem 

'3)iefc  prächtigen  33lattpflan3en  finb  eine  herrliche  ̂ Icquifition  ̂ nr  'ä\x9: 
fd)mü(fung  ber  53lumenbccte  in  ben  ©arten.  2Benn  auch  55iele  flogen,  bag 
biefc  $flan3cn  n^ährenb  beö  ganzen  (Sommerö  einen  unfchöncn  5lnblicf  ge= 
juähren,  fo  baben  biefe  nid)t  unred)t,  benn  nur  ju  ̂)äüflQ  fieht  man  au§= 
gepflanjte  Coleus  in  einem  höd)ft  traurigen  3"ftQ"b^  in  ben  @ärten,  an^ 
beieifeitö  aber  Qud)  (Jjemplavc,  bie  gcrabe  baö  ©egenthcil  bemeifen.  2Benn 
bie  Coleus  ihren  3^^^^  i"  einem  ©arten  evfüUen  foüen,  nämlich  bem 
©arten  ̂ ur  ̂ kxh^  3U  gereid)en  unb  baö  ̂ uge  mit  ihren  h^^i^lich  gefärbten 

^-^lüttcrn  ju  erfreuen,  fo  h^t  ̂i^ö"  h'^^^ptföd)lid}  einen  gefdjü^ten  (Btanbort  für 
fie  5u  luählen  unb  barf  bie  ̂ -^flanjen  uid]t  on  jebcr  beliebigen  ©teöe  au§= 

pflanzen.  SlJ^an  laffe  ben  jungen  '),^r(Q"5en  eine  liberale  33chanblung  ̂ u  Zi:jül 
luerbcn,  boniit  biefelben  fid)  3n  trnftigen  *}3flan3eu  entiDirfeln,  man  ftu^e  bie 

?cittriebe  frühzeitig  ein  unb  {}i\xU  bic  'iH'lan3c  oümälig  nb,  inbem  man 
längere  ̂ cit  xaov  bem  ̂ u^^pflonjen  bevfelben  bic  genfter  oon  ben  ̂ ^äften 
abnimmt,  b.  h-  jebod)  nur  bei  günftiger  iiBitterung.  ']5flau3t  man  uerzärteltc, 

eben  bem  9Jiifibcetfafteu  cnniomnicne 'lH'lan3cu  fo  fann  man  fidjer  fein, 
baf^  auö  biefen  '^^.^flan3cu  mähicnb  be«  gau3cn  S:ommei\5  menig  ober  gar 
nid)t^  @e]d]eute'3  luirb.  3J^an  iuarte  mit  bem  'iliu^pflan^en  ber  Coleus 
u-'Cuigftcug  gegen  SD^itte  3uui,  meun  bie  ST^tterung  beftönbiger  unb 
günftiger  wirb,  ̂ ^ietc  ©ärtncr  bepflan3eu  ihre  53eete  fd;on  ror  ober  nach 
iU^itte  9}?ai,  \va^  fid)  aud)  mit  tielcn  ©ruppcnpflan^eu  gan3  gut  thuu  läßt, 

oOein  fubtrüpiid)e  '^.^flan3en,  3U  bcucu  aud)  bie  Coleus  gcljöicu,  bürfen  nid)t 
fo  3eitig  auvgcpflan3t  locrben,  n^enn  fie  gcbcihen  foücu.  )))la\\  gebe  bann 

ben  '!pflan3en  einen  rcd}i  [onnigen  >3tanboil  uub  gicj3c  üe  nad)  bem  '2lu^= 
pflanzen  tüchtig  on,  \va^  man  ftetö  mieberholt,  mcnn     nöthig  mirb,  nerhütc 

28* 
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ober  baö  häufige  Uebeif^ri^eu  Don  oben,  ein  53crfQ^ren,  ba§  öon  fo  ttclcn 
(Särtnein  ge^onbfjabt  njirb,  e§  Ijnt  boffclbc  aber  n)eni(j  D^u^en,  im  ®egen= 
t^eil  üeruifad^t      ba§  (Entfärben  unb  glecfigirerben  ber  S3(ätter. 

'^'it  Coleus-33arietäten,  n^cldje  üc^  am  bcften  jum  ̂ uöpflanjcn  im 
greien  eignen,  finb:  ber  alte  Coleus  Verschaüeltii  unb  beffen  35arictäten 
aureus  marginatus  unb  niarmoratus,  ferner  C.  Saundersii,  C.  Bate- 
manii,  C.  Ruckeri,  Berkleyi  unb  Bausei.  2)ie  neueren  35arietäten  mit 
golbgelben  53Iättctn  (jaben  fid)  bi^  je^t  nid)t  al^  tauglid)  btefem  3"^^^^ 

evtt)iefen,  bal)ingegen  gehören  i'ie  ben  )d)önften  bccoiatiDen  *^|>flan5en  ber l^ah^äufer  unb  ber  ̂ ßo^n^immer  n)Q()rcnb  be^  ©ommer». 

"Stent  mp\c\)lm^mcTtt)c  ̂ fliairjen* 
Vriesia  psittacina  Lindl,  var.  brachystacliys  Rgl.  Belgiq.  liortic., 

2^af.  8.  —  Tillandsia  psittacina  Hook.  Bromeliacese.  —  (5ö  ift 
bieg  eine  feit  me^reien  3Ql)ren  in  ben  (Härten  befannte  fe^r  l)übfd)e  33rome- 
liacee,  bie  aüen  3'2üd)rid)ten  nad)  nuö  ̂ rafilien  ftamnit.  3t)ic  ̂ übfd)en 

Blumen  eifdjeinen  im  ̂ eibfte  unb  Sintei-  unb  unb  üon  großem  (Effect. 
5)ic  '^flanje  ift  bereite  in  mel)vcvcn  (^avtenfd)riften  abgebilbet  unb  bef(^rieben 
JDorben,  aud)  oon  un^  melirfad)  befprodien. 

Stimulus  iuteus  L.  var.  calyranllK'inus.  Belgiq.  iiortic,  Jaf.  9.  — 
Scropliularinese.  —  'I)ie  Mimulus-^2irtcu  finb  bübfd)e  8crop^ulQrineen 
con  hautiger  9^atur,  fie  ftommcn  auö  beni  növbiidien  5lnierifa  unb  jcic^nen 
fid)  buvd)  it)re  bizarren,  leb()aft  gefärbten  33lumen  aug.  äRan  unterfd)eibet 

in  ber  (Kultur  brei  2l}|)cn,  bie  Mimulus  cardinalis,  luteus  unb  mo- 
schatus  L.,  bie  in  nieten  5>arietätcn  t)orbanbe\i  finb.  ̂ ie  obengenannte 
SBarietät  fd)eint  non  M.  luteus  L.  ju  flammen,  aud)  befannt  unter  bem 
9?amen  M.  guttatus  De.  ober  M.  quinquevuhierus  ber  ©arten.  (58 
ift  eine  fc^r  bizarre  Varietät,  ^er  ̂ cld)  berfelbcn  glcid)t  einer  röt)rigen 
(ioroHe,  ou8  ber  ein  jmeiter  berauöiüäd)ft,  fo  ju  fagen  .f)ofc  in  ̂ )ofe  (hose  in 
hose  n)ie  bie  Snglänber  fagen).  (5ö  ift  luie  eine  boppette  CEoroHe,  nur  bie 
fünf  ̂ etc^tappcn  beö  btattartigen  ̂ eld)eÖ  behaupten  it)re  abn)ed)fetnbe  ̂ age 

mit  ben  l'appen  ber  (2orolIe,  5?iefe  Rorm  mit  fogenonnten  gefüllten  53lumeu 
erfd^ien  3uerft  an  einer  '^iflan^e  bei  ̂ "^erren  "^^idfon  unb  2:urnbutl  ju 
"ißert^  unb  mürbe  con  §ciin  S.  Su  tt  ju  d^etfca  in  ben  ̂ anbcl  gegeben, 
©eit  biefcr  ̂ dt  merben  oerfc^iebene  Varietäten  ton  ben  8Qmenl)änb(crn 
offerirt. 

Dioscorea  rttusa  Mast.  Gard.  Chron.  1870,  pag.  1149.  — 
Dioscoreae.  —  (^ine  red)t  f)übfd}e  (Sd)lingpflan3e  mit  bunfelgrünen,  ge= 
fingerten  33Iättern  unb  gefäüig  t)erab^ängenbcn  33Iüt^enbüfd)etn.  2)ic 
$ftan5e  mar  uon  S^nxn  3.  Veitc^  in  ber  S3erfammlung  ber  föuigtic^en 
®artenbau-©efellfd)aft  auögeftetlt.  jDiefelbe  ift  üon  ̂ )errn  Xi)oma« 
(So Oper  in  (gngtanb  auv^  5tfrifa  eingefü{)rt  morben,  jcbod)  auö  meld)em 

^t)eile  biefe^  Sanbcö  ift  nic^t  gefagt.  2Bie  bie  meiften  Dioscorea-^rten 
trägt  aud)  biefe  eine  Knolle,  üon  ber  bie  bünnen  fid)  minbenben  Stengel  ent» 
fpringen,  unb  ift  bie  ̂ flanjc  aU  eine  ̂ ierlic^e  8c^lingpflan3e  empfehlen. 
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Cypripedium  Dominianum  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1870,  p.  1181« 
—  Orchideae.  —  (gg  ifl  üon  Sntereffe,  ba^  3)0 mint)  einen  S3aftarb 
gtrifd^en  C.  Pearcei  unb  C.  caudatum  au§  ©amen  erlogen  ftat,  beffen 
Organe  faft  immer  3n3ifd)en  beiien  ber  beiben  (Sltern  fieljen.  2)ie  33(ätter 
ftnb  breiter  al«  bei  C.  Pearcei,  bie  gärbung  ift  faft.  biefetbc  mie  bei 

caudatum,  ou^  bie  nieblic^en  %Udc  auf  bcr  innern  i^i'dctft  ber  Sippe  finb 
t)orI)anben.  (5ö  ift  eine  \tt}x  I}öbfd)c  '2Icquifttion,  meld)cr  ber  D^ame  be§  be= 
rüJ)mten  3ü(J)terö  fc^on  fo  üicicv  intcrcffanter  ̂ t)bribcn  gegeben  niorben  ift. 

Campsidiiim  chilense  Reiss.  et  Seem.  Gard.  Chron.  1870,, 

pag.  1182.  —  Tecoma  Guarume  Hook.,  T.  valdiviana  Phillip., 
T.  mirabilis  Hort.  —  Bignoniacese.  —  ©icfc  prac^tüoOe  Signoniacec 
ift  J)eimifd)  in  (^tjiU  nad}  33ribgeÖ  unb  2B.  Sobb;  auf  bcr  3ufel  .£)uago, 

im  44.  ®rabc  (übt.  53r.  nac^  (Siglitö  in  ̂ oofcr'ö  |)erbar,  in  ̂ Irique 
bei  53albit)ia  nad)  Seditcr.  ©ie  ift  rictfad)  jiüifdicn  bcm  40.  unb  44.  @rabe 
fübf.  ̂ r.  bicfer  Sänbcr  gefunben  njorbcu,  luoielbft  fic  fid)  an  33äumen 

40 — 50  ^inauffdiüngt.  ®§  ift  eine  fdiöne  (Sd)lingpf(an3e  mit  ge= 
fieberten  53(ättern  unb  orangefarbenen  ̂ -I31umen. 

Bro(H%a  coccinea  Morr.  Flor  et  Pomolog.  1870,  pag.  145.  — 
Liliacese.  —  Sin  äuj^erft  ()übfd)cö  ,3^i'-'^'^lO^*^^^Äö,  ba^  üon  ̂ crrn 
!3:()ompfon  ju  OpSioid)  in  ©nglanb  üon  bcn  2;rinit^  DJ^ountaing  in 
(^Kalifornien  eingeführt  morben  ift,  uon  bem  e§  auc^  im  3uni  in  ber 
S3erfammUing  ber  @artenbaugcfcü]diaft  gu  .^cnfington  auggeftctlt  irjar.  ®er 

$flan3c  tt)urbe  baö  r<:rtificat  1.  (klaffe  t)ou  bem  R(oral=(^omite  ber  @efeö= 
fc^aft  ̂ uerfannt. 

X'k  Brodisea  coccinea  erzeugt  33(üt!}enfdmfte  öon  2—3  S"6  ̂ ö^e, 

umgeben  ton  faft  gteid)  langen,  banbförmigcn  33(ättern.  '^k  ̂ (umen, 
5 — 15  in  enbftänbigen  !2)olbcn  finb  t)ängcnb,  etiua  iVo  SoU  lang,  an 
faft  gleid^  langen  Stielen,  baud)ig  cl)Iinberförmig.  ̂ Die  ̂ blüt^en^üEe  ift 
üon  ber  33afig  ab  etn3a  bis  %  i^rer  Sönge  präd)tig  magcntarotl),  mä^renb 
ber  obere  ̂ ^^eil  unb  bie  6  gurucfgebogenen  Segmente  beö  6aumeö  gelblich 
grün  gefärbt  finb. 

^rofcffor  ̂ oob  ()at  biefe  W^"^^  Proceedings  of  the 
Academy  of  Natural  Sciences  of  Philadelphia  unter  bem  9?amen 

Brevoortia  Ida-Maia  befd)rieben  unb  $rofeffor  ̂ 21  fa  @rai}  tf)eilt  in  ben 
53er()anb(ungen  ber  amerifanifd)cn  ̂ cabemie  ber  fünfte  unb  ̂ Biffenfc^aften 
folgenbe  Semerhmgen  fjierauf  mit: 

?3rofeffor  So  ob  bat  mit  biefcr  auffättig  fc^önen  "ipflanje  eine  neue 
(55attung  nufgefteCft  unb   in  ber  Xi)at  i^at  biefelbe  cbenfo  gut  Slnfprud^ 
nnc  Dichelostemma  ober  felbft  Stropholirion  eine  eigene  Gattung 
bilbcn;  ba  jeboc^  bie  Gattung  Brodisea  begrenzt  ift  unb  biefe  3(rt  gan^- 
bie  Strnctur  voit  bie  tt^pifd^e  ̂ rt  B.  grandiflora  ̂ at,  fo  bürftc  fie  andj 
ju  biefer  Gattung  gehören. 

3n  (Snglanb  bölt  bie  B.  coccinea  nad)  2(uöfage  be§  $errn  ̂ ^omfon 
im  greien  aug,  b.  h.  wenn  fie  tief  gelegt  ift,  fo  bag  fie  nicftt  tiom  groftc 
crrei(f)t  lüirb.  3)ie  ̂ Slüt^cjeit  ift  9}?ai  unb  3uni.  ̂ §  ift  eine  rei^enbe 
^flan3e  unb  fe()r  ju  empfehlen. 
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Bredia  hirsuta  Bl.  Gartenfl.,  2^Qf,  655.  —  Melastomaceae.  — 

(Sin  flcincr  uicblid)ei-  33IütI)cnftrQuc^  für'ö  2Barnil)au«,  bcr  burc^  ̂ mn 
ö)röu  Oll  cgcn  in  ̂^inificibam  auö  3apou  in  (5uhur  eingeführt  irarb.  !Der= 
fclbe  njivb  1 — 1V2  S«§  ]^^^^  üciäftclt  uub  entmicfelt  auf  ben 
©pi^en  aHcr  feiner  ̂ 2leftc  im  (September  unb  Dctober  feiner  jierüc^en  rofcn= 
rotten  ̂ ^Unneu  in  reidilidjer  Ü}ienge.  tiefte,  33lattfticle  unb  ißlüt^enfticlc 
roil).  3)iefe  lieb(id)c  ̂ $flan3c  blül)t  im  ijerbfte  feJ)r  banfbar.  Om  grül)}ahr 
auf  ein  SBarmbcct  gcftecfte  (Stccflinge  bilben  fid)  biö  3um  ̂'^erbftc  ju  fdjönen 
(5j:emplaren  ang, 

Triliiunt  peiidulum  Schult.  Gartenfl.,  Za\.  656,  gig.  1  unb  2. 

T.  erectum  ß  album  Kth.  —  Smilacese.  —  ̂ unt()  jie^t  nac^  bem 

33organ9e  vow  Sicmg  bic  in  Üicbe  fte{)enbe  'üxt  9^orbamerifa'3  M  govm 
mit  lücii^en  IMnmcn  jn  T.  erectum  L.  —  Dr.  Siegel  ̂ at  jebod)  ben 
Don  ©d)ulteö  gegebenen  9^Qmen  beibebalten,  lücit  bie  ̂ Jflanje  aud)  burc^ 
bfangrüne  gävbung  ber  ̂ Blätter,  !(cinere  meij^e  33(umeu  mit  nic^t  juge^ 
fpit^ten  23Inmcnblättern,  rccldjc  (elftere  ungefähr  fo  lang  aU  bie  Hetzblätter, 
unb  nur  an  bcr  (Epit^e  geri)tbcten  grud)tfnoten  fic^  Don  T.  erectum  L« 

unterfd)cibet.  (i^S  ift  eine  liübfc^e  -pcrennie  für'§  freie  Sanb,  roo  fie  am 
beften  an  einem  fcud)tcn,  fd)attigen  8tanbort  in  ̂ aibeerbc  njäc^ft. 

Priniula  villosa  Jacq.  Gartenfl.,  2;af.  656.,  gig.  3.  —  Primu- 

lacese.  —  liinc  allgemein  befannte  liebliche  ■primel  ber  5llpen  (Europa'«, 
bie  fic^  ̂ ur  ̂ epflanjnng  non  Ijalbf^attigen  (^teinport^ien;  fo  mc  auc^  3ur 
jEopfcultnr,  eignet. 

Dr.  9?cgel  fagt  in  feiner  tortrefflic^en  ©artenflora,  fc^cn  mx  von 

ben  3al]lveid)eu  go^-'^ien  mancher  ̂ rten  ab,  bic  t)on  Sd^ott  unb  5lnbern 
alö  ̂ ilrten  be[d]iioben  luorben  [inb,  fo  imb  im  (Sanken  70  Birten  t)on  ber 
©attung  bcfannt,  oon  benen  28  in  Kultur  unb  42  noc^  nid)t  in  (Kultur  ein» 
gefüljrt  finb.  33on  ben  le^tercn  finb  faft  bic  ̂ älfte  fc^öne  Birten,  bie  unfcren 
@ärten  jur  Qmht  gercidjen  würben. 

2)  ie  groj3e  ̂ DZe^r^a^l  aller  befonntcn  ̂ rten  (67)  mäc^fl  in  ber  ge* 

mäßigten  unb  falten  ̂ om  ober  aud)  auf  bcn-^otjen  (Gebirgen  ber  marmen 
gone  ber  ncrböftlic^en  §albfugel  unb  nur  3  ̂ rten  fommen  auf  ber  füb^ 
liefen  4^a(bfugel  cor. 

D^^ac^  ben  2Belttl)eilen  bercd)net  fommt  bic  größte  3'^^)^  '-iivten  in 
5lfien  cor,  reo  im  ©anjen  45  ̂ rtcn  n)ad)fcn,  ton  benen  5  and)  in  (iuropa 

torfommen.  2)ann  folgt  (Suropa  mit  23  ̂ 2lrten,  incl.  ber  fünf  auc^  in 
2lfien  überge^enben  ̂ 2lrten.  SD^it^in  lüärcn  38  Birten  Slfien  unb  18  Birten 
(Suropa  eigent^ümlic^  unb  5  Birten  beiben  2Belttl)ciIen  ange^örcnb. 

3n  Slmerifa  fommen  nur  6  Birten  Dor  unb  in  Slfrifa  finbct  fid)  in 
ben  ̂ odigebirgen  5lbi)frinienÖ  eine  einzige  5lrt. 

a.  (Suropa  unb  (Sibirien  gemeinfdiafttic^ e  Birten. 
3)  ie  fieben  Ijier^er  ge^örenben  Birten  fmb  alle  in  Kultur,  ja  neu  mehreren 

berfclben  finb  in  (Suttur  eine  ganje  S^ei^e  t)on  gormen  cntftanben.  jDic 
brei  gemeinften  Birten,  ir»eld)c  auf  SBiefen  unb  in  lichten  5anbn)albungctt 
n)a^fen,  ̂ at  ̂ inne  aU  P.  veris  jufammengefagt,  fpötcr  lüurben  ou8 

biefer  ̂ ilrt  3  Birten  gebilbet,  nämlid):  P.  ofticinalis  Jacq.,  P.  elatior 
Jacq.  unb  P.  acauüs  Jacq.,  ooh  biefen  ift: 
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1.  Primula  officinalis  Jacq.  unferc  gemeine  Gc^Iüffelblume  mit 
gelber  ̂ lumenfrone,  beten  ©aum  becherförmig  jufammengebogen  ift.  3m 

%hai  fommt  t)on  berfctben  eine  >^orm  mit  ftarf  aufgeblafenem  Ä^elc^e  t)or 
(P.  officinalis  ß  inflata  Ledb.,  F.  macrocalyx  Bge.).  '2)iefe  %xt  finbet 
fic^  mcift  nur  in  botanifc^en  ©arten;  ma§  bie  .5)anbe(ggärtner  aU  P.  veris 

unb  P.  officinalis  anbieten,  gefjört  jur  folgenben  2lrt.  —  P.  suaveolens 
Bart,  ift  ebenfalls  nur  eine  gorm  Don  P.  officinalis. 

2.  Primula  elatior  Jacq.  ober  bie  "iPrimel  bcr  @ärten  x\t  ml'ö  in 
lichten  Saubiralbungen  (Suropa'ö,  im  Ä^aufafuS  unb  in  (Sibirien  big  jum 
5lÜai.  3)er  flac^  ausgebreitete  ©aum  ber  größeren  33lumenfrone  untcr= 
fc^eibet  fie  üon  ber  üorfjerge^enben  2lrt  unb  in  3)olben  auf  einem  gcmein= 
fc^aftlic^en  ̂ lumenftielc  ftetjcubc  53Iumcn  bitben  ben  Unterfd)ieb  t)on  ber 
fotgenbcn  2lrt.  ̂ ni  milben  3"ft^i^'^c  [inb  bic  Blumen  meift  öon  fc()öner 
^cügelber  garbe.  (Sine  im  ̂ aufofug  n)acf)fenbe  ̂ bart  mit  purpurrott)cn 
33Iumen  ift  üon  S3icberftein  aU  P.  amcjena  bef(^rieben. 

P.  elatior  ift  bie  $rime(  ber  @ärten  unb  fjat  man  üon  berfelben 
ja^heidie  ©artenformen,  beren  33tumen  bie  mannigfac^ften  garben=9?üancen 
üom  @elb  biö  jum  bunfelftcn  .^otf)  feigen. 

3.  Primula  acaulis  Jacq.  (P.  grandiflora  Lam.)  tüäc^ft  t)or= 

juggnpeife  in  ben  ̂ BergeStralbungcn  (Suropa'ö  unb  be§  ̂ aufafug.  Sie  ift 
ber  Dor^crge^enbeu  fc^r  ä^nlid),  bic  gelben  33(umen  ftel)en  aber  einzeln  auf 
langen  33lumenftielen,  bie  au§  ben  33iatta(hfcln  fic^  erljeben.  3n  ber  (Kultur 

fmb  ja^lreiclie  2JiittelfDrmen  jirifdjen  bciben  "^rtcn  ̂ eiDorgegangen,  welche 
folc^e  gleic^fam  in  einanber  überfuhren.  X-k  gormcn  mit  gefüllten  33tumen 

üon  gelber,  weißer,  rofarothei*  unb  liüaforbcncr  gärbung,  rceldje  aU  P. 
acaulis  fl.  pl.  fe^r  nerbreitet  finb,  ftcKcn  aber  nod)  bie  t^pifc^e  gorm 

mit  fi^enben  53lüthenftield)en  bar.  3"^'  ̂ «Ituv  im  Sopfe,  jur  53lumen; 
treiberei  im  SBinter  finb  biefe  gefüllten  gormen  fcljr  beliebt  unb  verbreitet. 

4.  Primula  farinosa  L.  3)iefe  "^^rimcl  iüäd)ft  auf  feuchten  2Biefen 
in  ben  33orbergen  ber  5Ilpen  unb  aud)  mieber  im  92orben  (Suropa'ö,  bann 
in  gan5  (Sibirien,  fogor  nach  9?eu=gunblanb  übertretenb.  -ön  ©d)ottlanb 
fommt  eine  etmag  Heinere  gorm  tor,  tt)eld)e  ̂ 5)oofer  P.  scotica  genannt 
hat.  3fm  ©arten  cultinirt  njirb  folche  am  fchönften,  nienn  man  fie  auf 
feud)ten  33oben  pflanzt,  ber  auö  9}?oorerbc  unb  lehmiger  9?afenerbc 

gleichen  S^h^il^n  gemif(^t  ift.  3m  ̂ aufafug  lüächft  eine  gorm,  bie  üon 
9?upred)t  alg  P.  farinifera  unterfchieben  loirb.  (Snblid)  ift  auch  nodh 
eine  anbere  ̂ xt  beg  ̂ aufafuS,  bie  P.  darialica,  nahe  üeriüanbt,  bie  aber 
unterhalb  grüne  33lätter  befi^t. 

5.  Primula  Auricula  L.  5lurifel.  2)ie  (Btammart  ber  ©arten- 

aurifel  n)äd)ft  in  ben  Sllpen  Suropa'ö  unb  be§  (Sübenö  oon  Sibirien  unb 
fommt  im  tt)ilben  meift  nur  mit  gelben  33lumen  cor.  (ginc  feiten 

lüilb  üort'ommenbe  gorm  mit  rothen  Blumen  ift  bie  P.  venusta  Hoppe. 
2)ie  jahlrcichen  gormen  ber  ̂ lurifel,  melche  in  (Sultur  entftanben  finb  unb 
fidh  burch  bie  fchöne  unb  mannigfache  gärbung  ber  Blumen  u.  f.  lü.  fenn= 
;\eichnen,  finb  genügfam  befannt. 

b.  ̂ j?ur  im  nörblichen  unb  mittlem  (Suropa  üorfommenbc  Birten. 
6.  Primula  stricta  Horn,    .^ommt  in  ben  Sllpen  ̂ JZormegenS  unb 
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$!applanb^  cor,  ift  na^e  öertronbt  mit  P.  farinosa,  ober  cid  ficinblumigev 
unb  lücniger  bcftäubt  QBaJjlberg  füfjrt  foId)c  qIö  ̂ orm  öon  P.  farinosa 
auf  unb  ?c(]mann  nenut  fie  in  feinet  ä)(onogrQp^ic  bcr  l^rimeln  P. 
Hornemanniana. 

7.  Primula  villosa  Jacq.  Xicfc  fc^önc  *iPnmet  ifl  nur  in  ben 
2llpen  ̂ uropo'e  tcimifci)  (fie()e  oben).  (Sine  gorm  mit  rein  hjcigcn 
33Iumen  ift  in  ben  (Härten  olö  P.  alba  bcfdjvieben.  gerneie  (St)nont)mc 
ober  (eidite  gormen  fmb:  P.  viscosa  Rchb.  unb  De,  P.  hirsuta  Vill. 
unb  De,  P.  ciliata  Schrenk,  P.  graveolens  Hegetsch.,  P.  pubescens 
Jacq.,  P.  helvetica  Schleich.,  P.  commutata  Schott,  P.  rhsetica 

Gaud.  unb  P.  alpina  Rchb.,  —  f(^ön  jur  (Sultur  im  ̂ To^fc,  mie  im 
freien  ©vunbc. 

8.  Primula  latifolia  Lapeyr.  unb  ber  S3aftarb  Don  bicfcr  P.  inte- 
grifolia,  bie  P.  Mureti  Moritzi,  ftnb  auf  Zai  118  ber  ©ortenflora 
abc^ebilbet.  i3cibc  n)ad)fcn  in  ben  ̂ )od]alpen  ©raubünbcnß  unb  njcrbcn 
t)on  3) übt)  gteidifaOö  ju  ben  gormcn  t»on  P.  villosa  gcfteflt. 

9.  Primula  carnioHca  Jacq.  ̂ B'd6)]t  in  ben  ̂ Upen  Äürnt^cn«  unb 
ift  eine  ber  fdjönficn  2l(pen=^rimcln,  jeboc^  in  ben  (harten  fc^r  feiten. 
(£ie  ifl  äl)nlid}  bcu  P.  villosa. 

10.  Primula  integrifoha  L.  55on  ben  ̂ öc^ftcn  2llp?n  Suropa'«. 
S^rägt  an  einem  niebrigcn  53lüt^cnfticl  eine  2)olbc  Don  1 — 3  faft  fi^enbcn 
fc^önen  lidaforbenen  53lumen,  bie  benen  bei  P.  villosa  ähneln.  iDicfe 
2Irt  ift  feiten  in  (iultur  unb  gebeizt  nur  im  klopfe.  Stjnonijm  fmb:  P. 
Clusiana  Tausch,  P.  spectabilis  Tratt.,  P.  Candolleana  Rchb. 

5lel)n'id)c  :^iten,  aber  noc^  nic^t  in  (Kultur,  fmb:  P.  Floerkeana 
Schrad.  (^lipen  ®tei}ermarf«),  P.  glutinosa  Jacq.  (?llpen  tont^enö), 
P.  Allioni  Loisl.  (^(pen  Italiens)  unb  P.  lepontica  Brügger  (Japon^ 
tifc^e  ̂ Ipcn). 

11.  Primula  minima  L.  (Eine  -Primel  öon  ben  ̂ öd)flen  Sllpcn 
©teiermarf^,  Itärut^cn^  2C.,  toddjt  biegte  ̂ afen  bilbet.  (5ö  ift  eine  nieb^ 
Itc^e  ̂ flanjc,  bic  fc^on  lange  in  (Eultur  ift,  aber  nur  in  Stopfen  gut 
gebcifjt. 

12.  Primula  longiflora  All.  Ott  ben  ̂ Ipeu  bcr  füblic^cn  (Sc^rocij, 

Xt)XoU,  ̂ ävnt^en^,  ̂ iemontg  4)aufc.  '^ai^c  »erttjanbt  in  ticler  33e= 
jie^ung  mit  P.  farinosa.    C^ine  in  ben  ©arten  fc()r  fcücnc  %xt, 

c.  -Sn  ben  Sllpen  be«  füblid^en  (Suropo  ̂ eimifc^c  Sitten. 

13.  Primula  Palinuri  Patagna.  (5ö  ift  bie«  eine  auf  bem  35or* 

gcbirge  palinuri  in  ber  Sfld\)t  oon  D'^eapct  mac^fenbc  93rimc(,  welche  mit  P. 
Auricula  tiel  2le()nlidifeit  ̂ at  unb  gleid)  bicfcr  Slüt^enbolbcn  gelber  33lumcn 
auf  ber  Spi^c  bcr  33Iütl)enfc^afte  cntmirfclt.  ÜDicfe  5lrt  ift  f(^on  feit  ̂ n= 
fang  bicfeö  -3Q^rl)unbcrt«  in  (Kultur,  ̂ ält  aber  felbft  im  ©üben  ̂ Deutfd)lanb« 
nid)t  im  freien  ̂ anbc  auö,  n^eSlialb  fic  fic^  nur  jur  Jopfcultur  eignet. 

14.  Primula  marginata  Curt.  Cm  ben  ̂ Jßtjrenäcn  unb  in  ben  Sllpcn 
bc8  füblic^en  ̂ 5ranfreic^5  3U  |)aufc,  ift  bicfc  ̂ rt  mit  P.  villosa  na^e  ücr^ 
manbt.  (ibenfaü«  fc^on  lange  in  Kultur,  aber  auc^  nur  jur  jTopfcuttur 
geeignet.    3n  S^rac^t  unb  33e^oarmi9  ttoc^  nä^cc  mit  P.  villosa  übcreim 



441 

(ttmmcnb,  aber  gelbBIuntig,  ifl  P.  ciliata  Moretti  au6  bcn  itoltcnifdjen 
Hlpett,  aber  big  jc^t  nod)  nid)t  in  (Kultur. 

15.  Primula  calycina  Dub.  (Stammt  au§  bcn  (Gebirgen  am 
domcr^Scc  im  9?orbcn  3ta(ien«,  fie  nc!)ört  ben  fdjönftcn  rot^blumigen 
^Jrimcln.  Sic  ift  mit  P.  integrifolia  na^e  üermanbt,  aber  Don  üiel 
üppigerem  Suc^g.         in  ben  Härten  nod)  fcUcn. 

^j?od)  nic^t  in  (Kultur  nnb  P.  Polliniana  Moretti,  l)eimifd)  in  ben 
5ltpen  Dbevitalien«,  unb  P.  Perreiniana  Flügge,  bic  au8  bcn  Sllpcn 
©panieng  ftammt  unb  mit  P.  elatior  na^e  ücrmanbt  ift.    Sc^terc  fd^eint 
nur  eine  monftröfc  gorm  mit  tief  gett)ciltem  Äetd)  üou  P.  elatior  ̂ u  fein, 

d.        nörblidjen  unö  mittleren  ^fien  f)cimifd)e  ̂ rimctn. 

16.  Primula  cuneifolia  Duby.  (S«  ift  bic8  eine  ber  fc^önften  '5|3rimcln 
bcß  Cftcn«  Sibirien«,  aber  leiber  nod)  nid)t  cingcfül)rt.  8ie  ̂ at  große 
rofarot^c  fiirjgefticttc  53tumen  in  met)vblumigen  ä)oIbcn.  SBermanbt  unb 
faum  ücrfd)ieben  ift  fie  t)on  P.  saxifragifolia  Lehm.  au§  Unatafc^fa. 

17.  Primula  sibirica  Jacq.  (Sine  in  gon^  Sibirien  verbreitete  5lrt 
öon  ber  3^rad)t  ber  P.  farinosa.  Sic  ift  fc^on  lange  in  (Kultur.  Sic 
gcbeit)t  am  beften  in  2^öpftn  unb  ticbt  jtorfcrbc  nnb  einen  feud)tcn  Stanbort. 
(Sine  ̂ bnrt  mit  fteincren  93(umcn  fommt  im  ()öd)ften  92orben  D^ornjcgcnö 

unb  3?u§lnnbö  öov.  @§  ift  biefc  al«  P.  norwegica  Retz,  P.  finmar- 
chicaJacq.,  P.  egallicensis  Lehm.  befd)riebcn.  — Si)noni)mc  ber  eckten 
P.  sibirica  fuib:  P.  rotundifolia  Pall.  unb  P.  intrusa  Kchb.  —  P. 

gigantea  Jacq.  i)'t  eine  tcid)tc  3tbart  ber  P.  sibirica.  P.  parvifolia 
Duby  ift  eine  ̂ roeifelfiaftc  5lrt. 

18.  Primula  longiscapa  Ledb.  mäd)ft  im  ?lltai,  in  53aicaücn  unb 
jDabnrien.  Sel)r  äl)nlid)  ber  P,  farinosa  unb  t)ieCleid)t  nur  eine  gorm 
bcrfclbcn  mit  fallen  33(ättern.  Sic  fc^cint  aus  ben  ©arten  öcrfd)munbcn 

^u  lein.  —  St)nonl)me  ftnb:  P.  altaica  Lehm.,  P.  davurica  Spr.,  P. 
exaltata  Lehm.,  P.  intermedia  Curt,  P.  undulata  Fisch. 

19.  Primula  cortusoides  L.  fommt  in  gan3  Sibirien  unb  WitttU 
afien  unb  no^  in  bcn  ©ebirgcn  3apanö  t)or.  (Sö  ift  eine  in  ben  ©arten 
fe^r  perbreitete  5lrt,  au^gc^eic^net  burc^  bic  langgcfticltcn  l)er3förmig  oüalcn 
33(ätter,  bic  be^oart  unb  faft  (oppig  —  boppctt  geferbt  finb.  ̂ )ie  fcftöncn 
rofarot^en  iBIumcn  auf  gracilcn  Sd)aften  in  langen  T-otbcn.  2lu8  3apan 
ifl  burd)  ̂ ^crrn  53eitc^  eine  fd)öne  Slbart  mit  bunflcrcn  33(umen  eingeführt: 
P.  cortusoides  amcena. 

20.  Primula  auriculata  Lam.  @ine  fef)r  fd)önc  ̂ 3rimct,  bie  erfl 
in  ben  legten  3al)ren  burc^  bcn  faif.  botanifd)en©attcn  in 'Petersburg  üon^J^euem 
in  (Kultur  gcbrad^t  würbe.  Sie  ift  im  2lltai,  in  bfu  ©ebirgen  ber  Soongorci 

unb  im  Ä'au!afu8  f)eimitd).  Sic  trögt  eine  ouf  robuftem  53Iüt^cnf^aft  jle= 
^enbe  rcid)blumigc  bid)tc  !j)olbc  fcf)ön'er  Slumcn. 

(5ö  giebt  mc\)xm  f(^önc  5lbarten  biefer  'i^rimcl,  bic  balb  i^rcn  2Beg 
in  aÜe  ©arten  finben  merben,  nämlid): 

a.  brevistyla,  SBIumcn  fd)ön  tiOa  mit  tief  auögeranbetcn  Sappen  be§ 
33Iumcnfronenfoumc«.    P.  longifolia  Lehm. 

b.  longistyla.  5le^nlic^  ber  öorigen.  P.  pycnorhiza  Ledb.,  P. 
glacialis  Adam. 
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c.  luteola  Rupr.   33ütinenhonc  tief  gelb- 
3)ic|c  ̂ limeln  lieben  einen  t)albfc^attigcn  (Btanboit  unb  cntroicfcln 

jäl)vlict)  il)rc  Blumen  in  ä()n{id)ec  güOc  unb  (^d)önl)eit  njie  bie  gormen  bet 
]P.  elatior. 

21.  Primula  nivalis  Fall.  3ft  in  bcn  ̂ ö^eren  ©ebivgcn  ber  6oou= 

norei,   bcö  ltQufa(ui^  beö  '2(ltQi  unb  uon  ba  biö  ̂ um  £)ften  ©ibirien« 
1)  einii)d).  Leiber  ift  biefe  id)önc  ']3iimcl  noc^  nic^t  eingefühlt.  jDiefe  ̂ tt 
änbert  ab: 

a.  typica.  !ölättcr  nub  53(ütf)enftic[  iai^L  ift  bieö  bie  gornt,  bie 

t)om  ̂ aufaiiK^  hi^  3um  Dften   (Sibiiienö  ge^t.    Blumen  V2 — V4  "  im 
2)  nrd)nicffer. 

a.  farinosa.  Untcvfcitc  ber  53lätter  unb  ̂ Blüt^enftielc^en  mit  fpäter 
ücvfd)nnnbcnbcm  flciigcn  Uebcipg  belegt.  2)ic]e  goini  ift  in  ben  (Gebirgen 
ber  Ooongorci  unb  in  ̂ amtfd)Qtfa  t)ciniifch  unb  nad)  Dr.  9?egcl  bie 

fdjönfte  "iniuict.  53(nmen  bei  bid)ten  ̂ J;oIben  mit  biö  einen  ̂ oU  im 
jDurdinuffcr  ()a(tcnben  ©aum  unb  oualcn  0Qumiap)3en. 

^criüanbt,  aber  and)  nod)  nidjt  in  (Kultur,  ift  P.  algida. 

e.  'iprimeln  beö  Diientö. 
22.  Primula  Boveana  Decaisn.  SBäc^ft  auf  beut  ©inai  unb  ift 

im  botanifd)cn  3D^aga^in  aU  P.  verticillata  abgcbilbct,  unter  welchem 

falfd)en  9?amcn  fte  in  bcn  ©övtcn  verbreitet  ift  unb  olö  ■Topfgcmäc^ö  im 
Ä^alt^Qufe  cnitiüirt  mirb. 

D^a^e  tenuanbt  ift  bie  ed)tc  P.  verticillata  Forsk.  auö  2lrabien,  fo 
lüie  P.  Aucheri  Jaiib.  et  Spach,  bereu  ̂ cimat^  bie  (Gebirge  t)on  ÜÄa^s 
cate  finb.  P.  capitellata  Boiss.  an§  ben  ̂ 2llpcn  bcö  fübüd)en  ̂ crfien, 
ä{)nlic^  ber  P.  fariiiosa,  aber  bie  53Iumcn  in  bid)ten  Ä^öpfen.  P.  crassifolia 
Lehm.,  anö  bcn  Ü3ebirgen  beß  Oriente^,  fd)eint  nur  eine  gorm  Don  P. 
nivalis  gu  fein.  T'iefe  (enteren  4  Birten  nod)  nid]t  in  (iiiüur.  3)er  P. 
Boveana  terraonbt  ift  bie  einzige  in  5lfrifa  auf  bcn  (^^cbirgcu  ̂ btjffuiien« 
tt)Qd)fenbe  P.  sinensis  Höchst,  mit  getben  ̂ tumen.  ^2luc^  noc^  nicftt 
in  Kultur. 

f.  3>n  ̂ Qpan  hcimifd)e  Primeln. 
23.  Primula  japonica  A.  Gr.  @8  ift  bieg  eine  fe()r  flattüc^e  2lrt, 

ober  nod)  nid}t  in  Guropa  eingeführt.  (5ic  fc^eint  bie  einjige  3apan  eigcn= 
t()ümliche  ̂ |3rimc(  ̂ ^u  fein,  ba  bie  anberen  in  ben  ©ebirgen  ̂ apanß  njac^- 
fenbcn  -primctn  audj  mdj  äJ?ittclafien  übergeben. 

g.  ̂ rimetn  (5b in a 3. 
24.  Primula  prsenitens  Ker.  (P.  sinensis  Lindl.).  ̂ Diefe  bcfanntc 

•iPrimel  bebarf  feiner  S3efprcd)ung.  ©otc^e  gehört  jur  fleinen  Qaijl  ber  nie 
au§  ber  ̂ yZobe  fommcnbcn  ^flan3en.  (5ö  giebt  befanntlic^  je^t  eine  3}?cnge 
gan^  J)errlid)cr  5Ibaiten,  wie  aud)  folc^c  mit  gefüllten  Blumen. 
h.  Ön  bcn  .V;^od)g ebirgcn  be§  ̂ imalai)a,  9^epaU  unb  ber  Unfein 

Oftinbien«  h^imifc^e  Primeln. 

ÜSon  ben  22  \)'m  torfommenben  Primeln  fmb  bi§  \ti}t  nur  5  in 
Kultur.  (53  bieten  ba^cr  bie  Hochgebirge  beß  füblid)en  Alflen  ber  (harten: 
cultur  für  bie  Solge  nod)  eine  reiche  Sluöbeutc  an  fchöncn  -Primeln.  2)ie  in 
Sultur  befmbli^en  finb: 
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25.  Primula  denticulata  Sm.  ̂ ommt  in  einer  .f)ö()c  üou  10  bi§ 
11,000  )^u§  über  bcm  Ü)?ccrc  in  ben  ©cbiißcu  9Jcpal^  dov,  [)ä(t  in  beu 

(Härten  ̂ cntfdilQnbö  nud)  im  g-ucicn  au^.  'üiif  l)ol)cm  (^racilcn  8c^Qft 
fielen  bic  lofarotljcn  ̂ ^lumen  in  bid)ten  'Dotben. 

26.  Primula  crosa  Wall.  au3  ̂ anioon.  3)ci-  uoiigen  jefjr  ä^nUc^, 
obci  3aitcr,  bnljcr  ani}  nur  jnr  !XopfcuUur  tanglic^. 

27.  Primula  capitata  Hook.  3In8  bem  ©iffini=i2)iiiiatol)a.  5lc[)nUc5 
bcr  P.  denticulata.  2)10  tiefüiolcttcn  Blumen  in  bid)tcn  [)Qlbfugeligett 
köpfen. 

28.  Primula  involucrata  Wall.  ̂ c[)nlid)  ber  P.  sibirica,  53(ätter 

aber  fUingc^ä^nt  unb  bic  ̂ "»üüblättcr  fo  lang  ober  faft  fo  lang  al«  bie 
iiMüt()cnfticld)cn. 

29.  Primula  mollis  Nutt.  ben  i2)od)gcbirgcn  33ootani^.  Ucbcrall 
mit  langen  .S^aaren  wcid)  behaart.  !J)ic  purpnrrot()cn  33lunicn  in  t)on  ciu= 
auber  gcvürftcn  Duivleu  auf  ber  ©pi^c  bcö  33(iit[)enfd)aftc^5. 

%U  nod)  nid}t  in  Kultur  befinbUd)  finb  jn  nennen: 
P.  prolifera  Wall,  in  ben  §od}gebivgcn  üon  ©l)U)et,  53enga(icn  unb 

Oana.    ©clbblnmig,  ncrn^anbt  mit  P.  Boveana  unb  f\}nont)ni  mit  P. 
imperialis  Juiigh.,  P.  floribuuda  Wall,  auo  X'tjeijralibijoon,  ä^nüc^  ber 
P.  Boveana. 

211«  onöge3ci(^net  fd)i)ne  ̂ ilrten  ber  ̂ (pen  8übanent%  bic  jur  Qinfü^rung 
3U  cuipfc(}(en,  unb:  P.  purpurea  Royle  au8  9^epa(,  ücrmanbt  mit  P. 
nivalis,  ̂ ölumcn  groß,  tief  purpur.  —  P.  Stuarti  Wall,  au«  9f?epa(, 
ä^nlid)  ber  Dor^cigcf)cnbcn  mit  gelben  S3(nnicn,  bie  jebenfafl«  bie  größte 

aÜcr  befanntcn  '^irinicln  ift.  —  8d)önc  Eliten  fmb:  P.  reticulata  Wall., 
P.  speciosa  Don,  P.  rosea  Royle  nnb  P.  elegans  Don.  —  Unbe= 
bcutcnber  unb  faum  bie  Sinfü^rnng  al«  glorblumcn  üerbienenb  fmb: 
P.  elliptica  Royle,  P.  sikkimensis  Hook.,  P.  fimbriata  Wall.,  P. 
petiolaris  Wall.,  P.  microphylla  Don,  P.  rotundifolia  Wall.,  P. 
obtusifolia  Royle,  P.  pusilla  Wall,  unb  P.  minutissima  Jacq. 

i.  -Sn  D^orbamcrifa  ^eimifc^e  ̂ 2lrten. 
30.  Primula  mistassinica  Mx.  anö  (lanaba  unb  D^cu^Ouebecf.  '^k 

einzige  in  Kultur  befmblic^e  "^rimcl  ̂ 2lmerifa^,  eine  unbebeutenbe  ^rt. 
Sd)öner  ift  bie  an  ber  Sering^ftraße  raad^fenbc  P.  borealis  Duby,  nat)c 
öcrttjonbt  mit  P.  sibirica.  (Sine  unbebeutenbe  ^rt  ift  cnbUc^  no^  P. 
angustifolia  Torr. 

k.  Om  antarftifc^cn  ^mcrifa  J)eimifd)e  :2lrten. 

(5§  ftnb  öie«  nur  3,  üon  bcnen  noc^  feine  in  (Enl'tnr.   ̂ ic  ()übf^eftc 
ift  ifoc^  bie  ber  P.  farinosa  ä^n(id)c  P.  magelianica  Lehm.,  mit  rofa= 
rot()cn  ̂ lumcn  in  biegten  köpfen.  —  P.  decipiens  Duby  unb  P. 
pistiifolia  Griseb.  finb  ganj  unbebeutenbe  ^rten. 

((ä.  di.  in  ber  (^artcnft.) 
Clematis  stans  Sieb,  et  Zucc.  ©artenfl.        G57.  Ranunculaceae. 

Sine  unfd)einenbe  ̂ albftrauc^ige  2lrt  mit  nic^t  fd)lingenbem  8tcngel  au8 
^a)pa\u  53on  ̂ crrn  SO'iafimottjicj  in  ben  Petersburger  ©arten  eingeführt. 
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Sufammcnftcttunfi  attct  f\ö^  um  bic  ̂ ffaitjcnfunbe  unb 

©dtrfncrei  bur^  t^re  Sleifen  Berühmt  fiemadjt  l^abenbe 

S il Iii r biet c,  Seon  ̂ Jacque«  3uHan  ̂ ^oulon  bc,  H'anjöfifc^er 
9?aturfor|d)cr  unb  Sfteifcnbev.  geboren  1755  unb  gcflorben  am  8.  3an.  1834. 

^ang'^bo  if  f,  Dr.  @coig  .£)cinricl)  üon,  berfetbe  begleitete  (S^apitain 
^rufcnflevn  auf  feiner  9^eifc  um  bie  @rbe  a(ö  9^aturforfc^cr.  (Su  war 
geboren  ̂ cibclberg  1794  unb  ftorb  am  3.  3uli  1852  ̂ u  greiburg  im 
33rci8gau. 

2at),  Dr.,  l^cgletter  be§  (^opitain«  33ced)ei)  q(ö  9^aturforfc^er. 
^ebrnn  (oon  iörut)u),  dorncliu^,  bereifte  ̂ (einofien  unb  ̂ crfien 

öon  1701—1708. 
Sed)(er,  Dr.  SiÜibalb,  ein  njürttembergifdicr  9?eifenber  unb  ̂ flan^cu: 

fammler,  geftovbcn  im  3a^ie  1856. 
?el)mann,  Dr.  ̂ Uc^anbcr,  ein  ruffifcljcr  Sotanifer,  ©eognoj^  unb 

9^cifenber,  geftorben  am  12.  ©cptember  1842. 
Sciboib,  Dr.  gricbr.  ßrnft,  (Partner  unb  ̂ eifenber  auf  duba  jc. 

<5^cboren  }^\\  Dorfgnrtcn  bei  ̂ iet  am  9.  6c))tember  1804  unb  geftorben 
om  21.  3uli  1864  in  ̂ aünna. 

Seicfiorbt,  Dr.,  beutfd)er  9^aturforfc()cr  unb  9?eifenbcr  in  Sluftralien. 
Söcreit«  tierftorben. 

Sepec^in,  ̂ mn,  ein  im  3ol]rc  1802  ücrftorbener  ruffifc^cr  33otanifev 
unb  9^eifenber. 

?eprieur,  Dr.,  ein  fran;;önfc6er  9^oturforfc%cr  unb  9?cifcnber  in  (Suiana. 
Sef(f)enault  be  \a  ̂ our,  Dr.  Xt\zob.,  fran^öfifcfjcr  9?aturforfc^er 

unb  ̂ cifcnber.    ©eboren  im  3a^re  1773  unb  geftorben  1826. 
Seffon,  Dr.  Diene,  ebenfalls  ein  fran^öfifc^cr  33otanifer  unb  9?eifenbcr. 
^o^tt),  Dr.  3.  in  2Bicn,  bereifte  SBrafilien  unb  Huftra(icn, 

tocrjlorben. 
^ibon,  3Q?ntf)ien,  ein  belgifrf)er  S^eifenbcr  in  ̂ rafüien,  er  mar  gc= 

boren  ̂ u  35crr>icr§  am  18.  ̂ äx^  1821  unb  geflorben  am  2.  ̂ pril  18^1. 
^ic^tenftein,  Dr.  unb  ̂ 3rofeffor  in  53erlin,  bereifte  baö  SI3or= 

gcbirgc  ber  guten  ̂ '^offnnng.  ©eborcn  im  3a^re  1780  unb  geftorben  am 
4.  September  1857  ̂ u  33erlin. 

Siebmann,  Dr.,  ̂ rofeffor  ber  33otanif  in  ̂ openJiagen,  bereifte 
SD'Jejcico.  dv  tüdx  geboren  im  3a^re  1814  unb  ftarb  am  29.  Dctober  1856. 

Sig^tfoot,  Dr.  3o{)ann,  ein  fdjottifcftcr  Sßotanifer,  bereifte  bic  ̂ ebriben, 
geboren  1735  unb  geftorben  1788. 

Sinben,  3ofept),  jDirector  beS  fönigl.  ©arteng  für  ̂ oo^ogie  unb 
©artenbau  in  33rüffet  unb  ̂ onbclggärtnerei=^efi^er,  bereifte  33rartlien, 
äRepco  unb  Columbien. 

S in b Reimer,  Dr.  gerb.,  58otanifer  unb  9^cifenber  in  S^orbs  unb 
©übamerifa,  geboren  ju  granffurt  a.  9D?. 

iMnbigie,  beutfd)cr  iRaturforfd^er  unb  ̂ eifcnbcr  in  S^eugranaba. 
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!öobb,  2;ftoma«,  ein  englif(^er  9?eifcnbcr  imb  ©ammler  in  Dftinbien. 

Sobb,  SSiÜ'iam,  ein  engtijc^cr  ©ärtnev  unb  9f?eifcnbev  im  n)eftlid)en 
Hmerifa  unb  (I^ina, 

?oeff(ing,  %^ti)t,  (d)iüebifd)er  ̂ ^aturfoifc^er  unb  9ieifenbei,  geboren 
1729  unb  geftoibcn  175G  in  ©uiana. 

Soureiro,  3oqo  be,  poitugiefijdier  SJiifuonair,  ̂ otaiüfcv  unb  $)ici)cnber 
in  (5ocl)inc^inQ,  geboren  1715  unb  gcftorben  1796. 

^otü,  ̂ )ugl),  <Sot)n  beg  berü()mten  ̂ anbel^gävtncr  ̂ o\v  ju  ̂{opton 
bei  Bonbon,  bereifte  53orneo. 

Soiüe,  Dr.  9?ic^arb  Ziiom.,  engliid)er  9?aturforfd)er  unb  &?ei)enbcr. 
i^ojano,  fübamerifanifd^er  33otanifer  unb  S^eifenbcr,  bereite  üerftorben, 
^ufcl)natf),  Dr.  3:^.,  iulfifd)er  ̂ teifenber  in  33ran(ien. 
ü)?onbon,  ©uftaü,  33otQnifer  unb  S^eifenber  in  53o(iüin  k.  ©eftovben 

am  30.  '5)ecember  1866. 
angleg,  3amcS,  cnglifd)er  (Sapitain  unb  D^eifenber. 

ÜJ^ann,  @uftaü,  ä^eifenöcr  unb  ©animier,  jc^t  55orfteljer  ber  ̂ inc^ona^ 

•J^flan^uugcn  ju  ̂I)arieeling. 
SDJann,  ijoracc,  noibamcrifanifd)er33otauifci,  biud)for)d)te  bie3anb)i)id)s 

Unfein,  geftorben  am  11.  y'^oücmbev  1868  ̂ u  danibvibge  in  ber  Union. 
Ü)?anbeDiHe,  3ot)n,  9?ci[enber  in  ̂ igl)pteu  unb  ̂ fien,  geboren  1301 

SU  ®t.  5ltban§,  geftorben  1372  in  Süttid). 
ÜKaafo  ba  ©iloa,  Dr.  Antonio  ̂ uij  $otricio,  braulianifdier  ̂ Irjt, 

iBotanüer  unb  ̂ cifcnber  in  'iörafKien  unb  ©übamerifa. 
SJiarcgraD,  @eorg,  bcut)d)cr  9?aturforfd)er  unb  9?ei[enber  in  ̂ örafitien 

unb  ©uiona,  geboren  1610  3«  ̂iebftabt  bei  SQ^eigen,  geftorben  1644. 
SDiargot,  Dr.        23otanifer  unb  S^eifenber  im  Orient. 
9i)^ar|d)atl  üon  33 teberftein,  giiebr.  5lug.  grei^err  oon,  Offijier 

in  ruffifd)en  Dienftcn,  59otanifer  unb  ̂ Reifenber,  geboren  am  10.  ̂ uguft 
1768  in  etuttgart  unb  geftorben  am  16.  3uni  1826. 

iü^artiu«,  Dr.  darl  gricb.  ̂ ()i(ipp  üon,  ̂ ^Uofeffor  ber  53otanif  in 
äl^ündjcn,  bereifte  3?'rafilien  in  bcn  3al)ren  1817 — 1820,  geboren  <;u  ör= 

langen  am  17.  *äpril  1794,  geftorben  am  13.  December  1868. 
Ü)taffon,  granciö,  ein  englifd)er  ©ärtner  unb  S^^eifenber  am  5Sors 

gebirgc  ber  guten  ̂ ')offnung.    'Derfelbe  j^arb  1805  in  (Janoba. 
Ü)?att)emö,  Äle^anbcr  'i>atrit  ein  engUfd}er  9?ei}enber  in  (I^ile  unb 

*'^3eru,  ftaiD  am  24.  9^ot)ember  1841. 
SO^aton,  Dr.  Sitliam  ©eorg^  ein  euglifdjer  5lrjt,  9ieifenber  unb 

33otaniler. 

SDfauc^,  ̂ arl  ̂ ^ubtoig,  !i?et)rer  in  ?ubmtgöburg  bei  Stuttgart,  Ü^eifenber 
in  (lentralafrifa. 

ü}iaj:imon) icj,  Dr.  3o{)ann  (Sari,  (Sonferoator  beß  botanifd)en 

@arteu8  ju  ©t.  *i)3eteröburg,  bereifte  Oapan,  ba*5  ?lmurgebiet  jc,  berfetbe 
mar  geboren  in  Zuia  1827. 

2)ieu3ieö,  '2lrc^imbalb,  fd)üttifd)er  (il)irurg  unb  9?eifenber  im  9?orb= 
meften  ̂ 2lmerifa'§.  ©eborcn  1754  unb  geftorben  am  16.  gebruar  1842 in  Bonbon. 

3}?ct3,  Üteifenber  in  £)ftinbien  jc. 



3)^ei)en,  Dr.  3uL  gcrbinanb  griebr.,  ̂ rofeffov  in  ̂ Btxün,  mv  iBe^ 
flleitcr  beö  (lapitainö  2Benbt  1830—1832.  1)crietbc  war  geboren  311 
Z\i]\t  1804  unb  ftorb  am  2,  ecptembci  1840. 

ä)Hani,  Dr.  ©ioüant,  miß  ̂ cnebig,  ̂ eifenber  in  'ilfrifa. 
ü}Üdiauj.-,  '^Inbie,  ein  finu^^öii|d)ev  ii^otanifev  unb  üieifenbcv,  gebovon 

1746  jn  ©ütoil)  bei  53er)aiflet>  unb  cjeftoiben  1802  auf  D^abngaiscai. 

ü)Mer8,  Dr.  3ot)n,  ein  cn(]lifd)ci'  i^otauifev  unb  9ieiienbei  in 
omcrifa. 

ÜJiifan,  3oI).  (i()viftiQn  (giliuö),  'i^rofeffor  bcv  9?atur()e|d)id)te  ̂ u  "^rag, 
bereifte  ̂ rafilicn.  iSr  mn  geboren  jn  Teplit^  am  5.  !December  1709  unö 

ftarb  am  28.  '3)ccember  1844. 

Dr.  (Stuart,  ein  engliid)er  ̂ 3?atuifor|'d)Cv  unb  i)ieiienbei-. 
'jy^ihie,  (^rent,  ̂ i^otanifer  unb  Üteifenber  in  xHfvifa  :c.  Derfctbe 

ftarb  nm  3.  DJtävj  1866  jnr  (^reef  ̂ Toron  in  <3übafrifa. 
ÜJ^onfon,  Vlnna,  rvcix  eine  eifrige  ü^otanifcrin  nub  ̂ ^eifcabe  in  Dft= 

inbicn.    iXobcyjabr  unbefannt. 

^y^ontagne,  Dr.  'iamiüe,  luor  ein  fran3öufd)er  '^Ir^t,  !öotanifer  unb 
?)iei|enber  in  -D^c^nco.  (5r  mar  geboren  om  15.  ?^ebruor  1784  53anbot), 
'^Departement  ©eine  unb  3}^arne,  unb  ftarb  am  5.  Januar  1866. 

ÜJiontbret,  doqucbert  be  @uftati,  ein  fran3örii(^er  ̂ otanifer  unb 
9?eifenber  im  Drtent,  geftorben  im  3af)re  1837. 

üJ?onteiro,  Dr.  3oad)im,  ein  portugicfifd)er  53otanifer  unb  ̂ Reifcnber 
im  füblid)en  5Ifrifa. 

ontroufier,   9}ii)rionair  ber  ÜJhriften       ?t)on,   ̂ ^otanifer  unb 
9?cifenber  in  ̂ ^eu^dalebonicn. 

2J?ori^,  Ciavl,  ̂ Keifcnber  unb  ■13f(an3enianim(er  in  Sübanierifa,  ge« 
boren  1799  unb  geftorben  im  5uni  1866  in  5$encjue(a. 

DJ^unbt),  Dr.  (^ile?,  ein  cngli(d)er  i^otanifer  nub  vKcifenber  in 
5IIgier. 

3i)?unbt,  (55.,  ein  bcutfd)cr  9?eifenbei  am  53orgebirgc  bcv  guten  ̂ ^offnung. 
53ercitö  üerftorben. 

äJhmg o-$arf ,  cngtifd)er  S^eifenber  in  ̂ frifa. 
Üüiuti^,  3o^n  (Seleftin,  ein  fpanifd)er  ̂ otanifer  in  8übamerifa, 

burd)forfd)te  40  3al)rc  taug  8übamcrifa.  (Sr  mar  geboren  ju  dabij  1732 
unb  fiarb  1809  ̂ u  ©anta  .fe. 

Üt^ation,  ein  bclgifc^cr  üieifenbcr  in  Sübamerifa. 
9^ectou^-,  Dr.  4^ippoli}tc,  franjöfifdier  9?aturforf4er,  begleitete  ̂ }as 

poleon  I.  nad)  (Igi)pten. 

S^cumicb,  a)in^imi(.  '2(tcyanb.  ̂ ^iüpp,  ?5rin5  Don  Sieb,  53otanifcr 
unb  9teifenber  in  ̂ brafitien  nub  bcm  Seften  ber  Union,  geboren  am 
23.  (September  1782  unb  geftorben  am  3.  gebruar  1867. 

■J^en/bcm),  Dr.  3.  S.,  33otanifer  unb  i)u'ifenber  in  (Kalifornien. 
9Jiebu()r,  Dr.  (larftcn,  bereifte  mit  i5o'^^tai  (£gt)ptcn  unb  Arabien. 

33ercitö  oerflorben. 

Diiüen,  Sanier,  ein  cnglifd)er  S3otanifer  unb  Üieifenber  am  53orgebirgc 
ber  guten  4)offnung. 
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9?oe,  griebr.  ouö  33ctliu,  l^otf)e!er  unb  33otQni!ev  in  ̂ on^ 
ftontinopel,  bereifte  ben  Orient. 

^y^oronlja,  Dr.  gernonbo  bc,  fpanijc^er  9?aturforid)er  imb  9^eifeiiber. 
53ereitö  1787  auf  3öle  be  Trance  ücrftorben. 

Olbenlanb,  ^einr.  ̂ iUn-uliarb,  ein  bäni|d)ev  i"!iatuiiov[d)cr  unb  9^ei: 
fenber  in  Sübnfrifa  im  17.  3a()r[)unbert. 

Dlbfielb,  Dr.,  ein  englifdicv  S^eifenber  in  ̂ 2iuftrülicn. 
Dlbi)ani,  Dr.  ̂ üd)nrb,  ein  englifd)er  iJotanifcr  unb  Dieifeuber  in 

Dftaüen,  geboren  1838  unb  geftorben  am  13.  y?ot)ember  1864. 

£)lit)ior,  Dr.  (^uillaume  ̂ utoinc,  franjöjifdicr  ̂ otnnifer  unb  &i^ei= 
fenber  in  (Egi)ptcn  unb  ̂ i^erfien,  geboren  1756,  geftorben  1814. 

Orbignt),  Dr.  %.  b',  ein  fvanjöfi)d)cr  i)?aturfovfd)er  unb  ̂ feifenbev in  ©übamerifa. 

DSbecf,  :Pcf)r,  ein  f(%n)ebifd}er  ̂ ^otanifer  unb  ̂ J^eifenber  in  Dftinbien 
unb  (^i)inn,  ein  (Bcftüler  ton  IMnne,  geboren  1723  unb  geftorben  1805 
in  ̂ ^oüanb. 

DttJ),  Dr.  ̂ Ibolpf),  ̂ otanit'er  unb  ̂ icifenber  im  Drient,  geboren  ̂ u 
^ern  am  2.  ̂ pril  1803  unb  geftorben  1839  in  Oetufalcm. 

£)tto,  (Sbuarb,  früher  Onfpector  be§  botantfd)en  (Martens  ju  .£')amburg, 
je^t  .^anbel^gärtnerei^^efi^er  in  Altona,  bereifte  üon  1838 — 1840  bie 
Onfel  (5uba  unb  S3ene3ue(a. 

^^alifot  be  53eaut)oiS,  Dr.  Slmbr.  granQoi^,  ein  franjöfifdier 
9^aturforfd)er  unb  S^^eifenber  in  ̂ frifa  unb  D^orbamerifa.  ^5)erfelbe  ftarb 
1820  in  $ariö. 

^aÜaö,  Dr.  ̂ eter  (Simon  oon,  ein  9?aturfor]c^er  unb  9?ei)enber  in 
(Sibirien,  geboren  ju  ̂Berlin  1741  unb  bafelbft  geftorben  1811. 

^and)er,  Dr.,  franjöfifdier  ̂ otanifer  unb  !D?eifenber  in  ̂ Jieu^dalcbonicn. 

•iParifl),  (S.  'I^.,  cnglifdier  ©etftlid)er  unb  ̂ eifenbcr. 
•)3a r 0 Ii ni,  ̂ 2I(bert  (5blcr  t)cn,  ̂ otanifer  in  ̂ öaffano,  bereifte  mit 

33orfcr  Sebb  1819  bi^  1820  ben  Orient.  @r  wax  geboren  1788  unb 
ftarb  om  15.  Öanuar  1867. 

^nrri),  Dr.  2Bi£(iam  (5bn)arb,  ein  cnglifd)cr  Ü^aturforfdjer  unb  'ötü^ 
fenber,  geboren  am  19.  S^eceuiber  1790  unb  geftorben  8.  3uli  1855. 

^^^aterfon,  ̂ ÄnCliam,  engtifc^er  S^eifenter  am  53orgebirge  ber  guten 
4)offnung.  35erftorben. 

^aüon,  Dr.  Oofe,  fponifdjer  9?aturforfd)ei;  unb  D^eifenDer  in  dijni 
unb  ̂ Jieru.  ̂ erftorben. 

^3earce,  9tic^arb,  ein  eng(ifd)cr  Steifenbcr  unb  (Somnüer  in  ̂ t)ile  2C. 

3)erfe(be  ftarb  am  19.  Qiüi  1868  in  '']3anama. 
^carfon,  Dr.,  ebenfalls  ein  englifc^er  S^^eifenber  in  53rafitien,  9?orb= 

unb  (Bübamerifa. 

?>etcj,  ̂ orenjo,  ein  fpani)d)er  ̂ pott)efer  unb  iBotanifer  au8  3^oIebo 
im  16.  -Öa^rbunbert,  bereifte  ©ried)enlanb  unb  i^teinafien. 

■iUrnettt},  5lnton  3ofepl),  Dr.  unb  ̂ rofeffor  in  33crtin  unb  9^ei[enber. 
^erfelbe  ftarb  1801  in  ̂ 2lt)ignon. 

^errettet,  Dr.  ®.  (Santuet,  ein  franjöfifdjer  ̂ ^aturforfc^er,  er  be- 
reifte (Senegambien. 
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^etit,  Slntoinc,  SBotanifcr,  Bereifte  ̂ bt)frinien.  Derfclbe  ftarb  am 
3.  ̂ VLÜ  1843. 

$etit=3:^ouQr^,  Dr.  Hubert  bu,  berühmter  fianjöfifdier  9?atur= 
foifd)er  imb  3iei)cnbev.    (S^cboven  1756  iinb  gcftorben  am  15.  )SRai  1831. 

*}>il(ev,  Dr.  'Dhttljiaö,  beieifte  mit  iDiitterpac^ev  üon  iüiitteiburg 
©lat)omen. 

■iPinet,  ̂ l}ai(eg,  beieifte  im  3luf tröge  Hmbroife  33erfd)aff elt'ö  in 
Ö5ent  33rafiüen. 

%^i\o,  Dr.  ©uiüaume,  geboren  Reiben  unb  geftorben  1658.  3)crs 
{etbe  bereifte  Dftinbien  unb  Graniten. 

^^3(ant,  dl  2B.,  ein  belgifcl)cr  iJieifenber  im  Innern  5(fvifa'«.  Gtarb 
im  5at)re  1858. 

^hiniier,  ̂ {)QrIe§,  ein  fran;;öfifd)er  Sotanifer  unb  iJJeifenber  in 
5lmerifQ,  geboren  ,;^u  SO^ufeiCle  1646  unb  geftorben  im  i>a\m  üon  ̂ anto 

Max'ia  bei  (Sabi^-  im  ̂ a()re  1706. 
'|>ococfe,  yiid)iub,  53ifd)of  uon  Whai\)  in  3rlanb,  bereifte  bcn 

Orient,  Dcrfeibe  iiuiv  geboren  1704  ̂ u  3out^l)anipton  unb  ftarb  1765. 

'Jioeppig,  Dr.  febuarb,  inofeffor  ber  yiaturgefd)id)te  in  l'eip^ig  unb 
bciül)niter  ̂ leijenbcr  in  (Il)ile  unb  *'|)eru.  Geboren  ju  -Plauen  1798  unb 
geftorben  am  4.  September  1868. 

^ol)l,.Dr.  3ot)ann  (imnniiet,  Üuitiuforfdjer  unb  S^cifenber  in  ̂ rafUien. 

•I)erfelbc  mar  geboren  3U  'iBien  1782  unö  ftarb  bafelbft  am  23.  ÜJ^ai  1834. 
"j^oinfette,  DJ^,  9{eijenber  in  äl^ejico.  2$erftorben. 
i^oiret,  Dr.  3.  Ü)?.  ein  gran^ofe,  reifte  at«  Söotanüer  in  ''ilfrifa. 

33erftorben. 

■poiteau,  Dr.  ̂ 21.  fian3ön)d)er  ̂ otanifer  unb  9?eifcnfcer  in 
SS-eftinbien,  geboren  am  23.  )Diäxi  176G  unb  geftorben  1854. 

^I^ortc,  ä)iariu^3,  bcrübmter  belgi)d)cr  y^eifenber  unb  Sammler  in 

SBrafilicn,  ben  '43t)ilippinen  :c.   Ci)cftorben  am  14.  3auuar  1866  auf  iüujon. 
"t^ourret,  Dr.  "sUnbie,  iran5ö|ifd)er  ̂ ^aturforfc^er  unb  Üteijenber. 

S5erfiorben. 

•^reif;,  Dr.  3.  '^1-  iu  4>amburg,  berühmt  üi^  ̂ Reifenber  unb 
Sammler  in  ̂ uftralieu. 

$ritd)arb,  (^corg,  bereifte  bie  Sreunbid)aftö;3n(e(n  unb  ̂ iti^Onfeln. 

^45urfl),  Srieb.  jivaiigott,  (Gärtner,  ̂ ^otanifer  unb  i)ieifenber  in  D^orb« 
amerifa,  geboren  am  4.  Jebruar  1774  ju  T)rc3ben  unb  geftorben  am 
11.  3uli  1825  in  (ianabü. 

Ouartin-2)illon,  Dr.  jRic^arb,  5kturforfd)er  unb  ̂ Rcifenber  in 
^bi)ffinien.    geftorben  im  3at)re  1841. 

S^abbi,  @in)eppe,  ein  italienifdjer  ̂ ^otanifer  unb  9icifenber  iu  Sra: 
filien  2c.    (Geboren  ju  gtoreuj  unb  geftorben  im  3a^re  1829  in  (Sg^ptcn. 

9^aoul,  Dr.  S.,  fran5örifd)er  ̂ jBotanifer  unb  ̂ eijenber  in  y^ieufeclanb. 
^teeueo,  3o()n,  ein  Englijdjer  (i)ärtner  unb  9ici(enber  iu  Dftafien. 

(Geboren  1774  unb  geftorben  im  )Diä^  1856. 

S^einiuarb,  Dr.  ̂ ^einiic^  (^eorg,  'J3rofef|or  unb  *5)irector  bc«  bota^ 
nifd)en  ©arten^i  ju  li'eijben.  i)erfelbe  bereifte  £)ftinbien.  (geboren  1773 
unb  geftorben  am  6.  Wiäi^  1854. 
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^Rtmt),  Dr.  ̂ uitS,  fran^öfifc^er  Söotanifer  unb  tWeifenbcr  in  (^^ina 
unb  5Zorbamcvifa. 

9^et)niev,  Dr.  ?ouiö  ̂ ntotne,  33otanifer  Saufonna.  Geboren  im 
3a^te  1762,  bereifte  (ggt)pten  unb  ftorb  im  3a^re  1824. 

'tRidjaxh,  ̂ ouiö  (Sloube,  Dr.  unb  ̂ rofeffor  ber  53otanif  in  "ißari^, 
bereifte  2Beftinbien.    (Sr  mar  geboren  1774  unb  ftarb  1821. 

9^id)Qrbf on,  Dr.  ̂ oijw,  ̂ Irjt  unb  92aturforfc^er.  @r  begleitete 
i^Qpitain  granftin  md)  ben  ̂ olarlänbern,  geboren  1787  unb  geftorben 
am  9.  3uni  1865  in  Bonbon. 

S^ieblc,  Dr.       bereifte  mit  ̂ ^ang^borff  53rafi(ien, 
Stiebte,  ein  fran^öfifc^er  ©ärtuer,  bcr  Sapitain  Saubin  im 

^Ja^re  1801  auf  feiner  S^^eife  um  bie  (Srbe  begleitete. 
^f^icolaö,  ebenfaüö  ein  ©ärtner  unb  ̂ ^^eifenber  in  Dlorbamerifa, 

geboren  ̂ u  Colmar  unb  geftorben  am  1.  dMx^  1852  ju  ©t.  ?oui§  in 
2J?iffouri. 

^itd)ie,  ÜJ?.,  ein  englifd)cr  D^aturforfc^cr  unb  9?eifenber.  1)erfelbe 
ttjurbe  1830  ̂ u  StripoIiS  ermorbet, 

^oc3l,  Benito,  ©äitncr  unb  9?eifenber  in  9[J?ej;ico. 
^ot)lf§,  @er{)arb,  geboren  ju  33remen,  reifte  in  ̂ frifa. 
9^ottter,  3i)?iffionair  unb  ̂ Rcifenber  in  Dftinbien,  geboren  ju  Straj^s 

bürg  1749  unb  geftorben  1837  in  ü}Jabro§. 

^'  9^ui3,  ̂ ipo(i)to,  fpanifdjer  ̂ aturforfd^er  unb  ̂ eifenber  in  ̂ eru  unb 
(5^ile.  33erftorben. 

9^um^)^iug,  @corg  ©berbarbt,  berüf)mter  ̂ ^aturforfc^er  unb  S^eifenber, 
©eboren  in  ̂ amn  1637  unb  geftorben  1706. 

Ü^ußegger,  S^ofcp^  Don,  reifte  aU  3RQturforfd)er  in  (5gt)pten  unb 
®ried)enlanb.  ̂ erftorben. 

ditjan,  3o[)n,  ̂ aturforfcfier  unb  ̂ eifenber  in  2Beftinbien.  35erftorben. 
'       ©artoriug,  (5arl,  Sotanifer  unb  9?eifenber  in  (Sübamerifa. 

(S)c^iebe,  Dr.  Silbelm  ̂ uliuö,  ̂ rjt  unb   berübmter  ̂ eifenber  in 

'SD^c^ico.    ©eboren  ju  (Saffel  in  4)effen  unb  geftorben  1836  in  ÜJJe^ico. 
^      Sc^imper,  Dr.  2Bil^elm,  33otanifer  unb  S^eifenber  in  5lbt)ffinien. 
©eboren  ju  |>eibelberg. 

^c^lim,  5.,  belgifd)er  Ü^eifenber  unb  (Sammler  in  9^eugranaba. 
8 d) ob  er,  Dr.  ©ottlieb,  ̂ rjt  unb  Sieifenber  in  ̂ ^orbperfien.  ̂ ßtx: 

ftorb  en. 

©Hornburg?,  Stöbert \£)erman,  berübmter  S^^aturforfcber  unb  9?eifenber 
in  3Beftinbten  unb  ©uiano.  @eboven  ju  greiburg  an  ber  Unftrut  am 
5.  ̂ uni  1804,  geftorben  am  11.  DJiär^  1865  in  53erlin. 

©d)omburgf,  Dr.  S'Cidiarb,  M  Vorigen  jüngerer  33ruber,  bereifte 
mit  bemfelben  ©uiana,  ift  jel^t  jDirector  beö  botanifd)en  ©artenö  ̂ u  ̂ilbelaibe. 

©d)ot,  ̂ ic^arb  üon  ber,  (Gärtner,  bereifte  mit  Sacquin  Seftinbien. 
35erftorben. 

©d)ott,  ̂ einiid)  ̂ ffiil^elm,  ©artemlDirector  ju  6<^önbrunn  bei  SBien, 
bereifte  33rafilien.  (Geboren  ju  33rünn  in  9}?äl)ren  am  7.  Sanuar  1794, 
geftorben  am  6.  Ü)iär5  1865. 

©ehrend,  Dr.  Ite^anber,  ruffi)cl)er  Sotanifer  unb  ̂ eifenber. 
$am6urgei  ©arten«  unb  93lumen«3eituna-  93anb  XXYI.  29 
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(Sd^mcinf urt^,  Dr.  ®corg,  ein  au3  ÖJiga  gebürtiger  9?at«rfotf(^er, 
rciRc  in  ̂ frifa. 

©ccmann,  Dr.  SBert^olb,  berühmter  iy?Qturforf(^er  unb  SÄcifenber 
in  (öübantcrifa  k. 

©eU,  (Sbuarb,  ein  belgifc^er  Gärtner  unb  ̂ eifenber  in  Sentrals 
^mcrifa. 

8c Höh),  Sriebric^,  ©ärtner  unb  ̂ ^eifenber  in  53rQfi(icn,  geboren  ju 
$ot«bam  unb  geftorben  1831. 

•      8emenon),  Dr.  oon,  ruffifc^er  53otanifer  unb  Ö^ieifenber  in  (5entral= 

Sem  er  Jon),  Dr.,  rufftMer  ̂ otonifer  unb  Üteifenber  in  ̂ ^urfcjlan. 
<Bi)txaxh,  Sittiotti,  ein  englijc^er  9?aturforfc^er  unb  Üieifenber,  ges 

Porben  1727. 

(Sibt^jorp,  Dr.  3obn,  ̂ rofeffor  ber  S3otanif  ju  Djforb,  bereifte 
©riec^enlanb.    ©eftorben  1796. 

©ieber,  Dr.  gronj  2S?il^e(m,  33otanifer  unb  S^eifenber.  ©eboren 
3U  ̂^rag  1789  unb  geftorben  am  17.  ̂ ecember  1844  im  ̂ rren^aufe. 

Siebolb,  Dr.  i^^ilipp  Sranj  oon,  berüt)mter  '^otonifer  unb  SJeifenber 
in  ̂ tjim  unb  Oapan,  geboren  ju  SBürjburg  am  17.  gebruar  1796  unb 
geftorben  am  18.  October  1866  in  üJ^ünc^en. 

Sloane,  S^an^,  ̂ ^oMnifer  unb  9^eifenber  in  2Öeftinbien,  geboren 
1660  in  3rfa:ib  unb  cjeftorben  1752. 

emitt),  Dr.  (S^vifttan,  ̂ l^rofeffor  ju  (Jbriftiama,  bereifte  ba3  fübs 

tt)eftüd)e  'ilfvifa  unb  bie  conaiifcljen  3n[eln.    ©eftor'uen  1816. 
©olanber,  donrab  2)uniel,  ein  berüt)mter  fdiiDebifdier  33otanifei  unb 

9?etfenber,  begleitete  Robert  33Qnf^  auf  feiner  9?eife  mit  (ioof.  ($r 
mar  geboren  1796  unb  ftaib  1786  in  Bonbon. 

(Sonnerat,  Dr.  ̂ ieiie,  ein  fran^öfifdjer  D^aturforf^er  unb  9?eifcnber, 
geboren  1745  unb  geftorben  in  ̂ ari3  1814. 

(Spanogr.e,  3o^ann  ̂ ^aptift,  ̂ ^ifenber  in  Dftinbien,  ftarb  auf  S^imor. 
(Sparrmon,  Dr.  'Slnbrea^,  fd)mebifc^er  'J^aturforfc^cr  unb  Öieifcnbet 

in  (I^ina  unb  ̂ fiifa.    Starb  1787  in  ©tocf^olm. 
Spi^,  Dr.  ber  9^aturgefd)ic^te  in  2}iünc^en,  bereifte  mit  ü.  2)^Qrtiu« 

Srafiüen.  33erftorben. 

(Eplitgerber,  Dr.  griebrid)  ?ubtt)ig,  war  ̂ oHänbifcfter  S'^aturforfc^er 
unb  9^cifenber  in  ©uinea,  geboren  am  9.  2)ecember  1801  in  3lmfterbam 
unb  geftorben  am  23.  mai  1845. 

Spruce,  Dr.  9?ic^arb,  engtifc^er  D^aturforfc^er  unb  3^eifenber  in 
©übamerifa. 

8ta(ft)oufe,  3^obn,  gfeic^f aU«  ein  bereit«  tierftorbener  englifcfter 
S^aturforfc^er  unb  9^eifenöer. 

©tanger,  Dr.  SBiüiam,  ̂ Irjt  unb  9?eifenber  in  ©übafrifa,  geboren 
1812  unb  geftorben  am  21.  9JJärj  1854  ju  ̂ort  9^atal. 

Staun  ton,  ©eorg,  »ar  ein  englifd)er  Sc^riftftefler  unb  Martens 
befi^er  in  Bonbon,  berfelbe  begleitete  ÜJiacartne^  auf  feinen  Steifen.  @es 
ftotben  am  15.  ̂ uguft  1859. 
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©tcin^ell,  'ähoipl),  'äpoi^ftUx,  Sotonifer  unb  9^eifenbcr.  !5)erfctbc 
ttJQt  ju  8tva6buvg  1810  geboren  unb  geftorbcn  auf  ber  Ueberfo^rt  Don 
m^itv  naii  (laraca«  am  26.  üJeai  1839. 

©teubner,  Dr.  .If>ermann,  9^?ifenber  in  ?lfrifa.  Oeboven  ju  (5ör(i§ 

in  (Baijim  1832  unb  gcftoiben  im  3nnern  oon  Slfiifa  am  10.  "äpxii  1863. 
©tuart,  Dr.  ÜJiifl,  bereifte  ba«  3nnere  ̂ 2lfrita'S  al8  9^aturforid)er. 
^wartj,  Dlaf,  Dr.  unb  *^?rofeffor  ber  ̂ J?aturgefd)id)te  in  Stocf^otm. 

3)crfelbe  bereifte  Seftinbien  jc,  toax  geboren  am  21.  jDecember  1760  unb 
jlorb  ju  9^or!öping  am  19.  (September  1818. 

©jooit«,  Dr,  3„  ein  ungarifd^er  33otanifer  unb  9^eifenber.  ©e^ 
ftorbcn  1831. 

2^aufd)er,  Dr.,  bereifte  ba3  fublicf)e  ̂ u§(onb. 
2;c^i^atd)cf  f,  Dr.  ̂ ierre  he,  ein  ruffifc^er  ̂ ßotanifer,  bereifte  ̂ leinafien. 
Jclfair,  (Sbarle«,  engUfc^er  9?aturforfd)er  unb  9?ei)enber,  geboren 

im  3a^re  1778  ju  53elfaft  in  Urlaub  unb  geftorben  auf  ber  3nfe(  ÜJiau^ 
ritiu«  im  ?luguft  1833. 

j^^eDet,  ̂ nbre,  ein  bereite  im  3a^re  1590  oerftorbener  botanifc^er 
©(^riftfteüer,  ber  ben  Orient  unb  ̂ ^rafüien  bereift  ̂ at. 

SHunberg,  Dr.  ̂ arl  $ct)r,  ̂ rofeffor  ber  ̂ otanif  in  Upfata,  be^ 
reifte  ba3  Sop  ber  guten  Hoffnung,  ̂ aoa  unb  Oapan.  (Sr  raar  geboren 

am  11.9?0Dcmber  1743  unb  ftarb  am  8.'*2iuguft  1828  in  ber  ̂ rooinj  (Snialanb. 
Jinne,  S3aronin  rjon,  bic  befannte  ̂ frifa:9?eifenbe.  (Srmorbet  im 

Oa^re  1869. 

Joren,  Olaf,  ein  f(f)mebifd)er  ̂ rebiger  unb  D^^eifenber  in  (^.^na, 
53erftorben  1753. 

Jriana,  3!ofe,  53otanifer,  S^eifenber  unb  ̂ ammUx  in  S^eugranaba. 
(Geboren  ju  ̂agota. 

Juffoc,  Dr.  9?ic^arb  be,  Söotanifer  unb  9^eifenber. 
^rocebie,  Oof)n,  ein  8d)otte,  mar  ©ärtner,  33otanifer  unb  9?eifenber, 

©eboren  1775  unb  geftorben  am  1.  5Ipril  1862  3U  ̂^uenoö  ̂ tjre^. 
Udoa,  3uan  Antonio,  Dr.,  ein  fc^mebifc^er  ̂ atuiforfdjer  beö  vorigen 

Oo^r^unbert«. 
Uro  =  (öf inner,  ®eorg,  ein  englifc^er  Kaufmann  unb  berühmter 

SReifcnbcr  unb  (Sammler  in  (Sübamerifa.  2)erfelbe  ftarb  am  9.  Oanuar 

1867  in  'iPanama. 
35 an  4)outte,  Soui«,  33otanifer  unb  ̂ )anbet^gärtner  in  ®ent,  be= 

reifte  ©übamerifa. 
S5aut^icr,  Dr.,  ein  fran3öfifc^er  53otanifer  unb  ̂ eifenber  in  53rafi(ien. 

SBerftorben. 

33eit(^,  Oo^n  ®outb,  (öot)n  be«  berühmten  englifc^en  ̂ anbetgärtnerö 
3ame8  SSeitd)  in  (Sljetfea  bei  Bonbon,  bereifte  3apan,  5luftratien,  9?eu= 

©eelanb  unb  9fJeu=($alebonien.  ©eboren  im  ̂ pril  1839  unb  geftorben  am 
13.  3luguft  1870. 

55ernon,  2Bifliam,  ein  englifc^er  9^aturforfcf)er,  bereifte  ju  (Snbe  be« 
17.  3a^r^unbert8  9^orbamerifa. 

35 0 gel,  Dr.  (Jbuarb,  9^aturforfc^er  unb  berühmter  ̂ eifenber  in  %\xita. 
©eboren  ju  2)regbcn  unb  geftorben  im  3a^re  1856. 

29* 
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SBagener,  ̂ ermann,  Gärtner,  9?eifenbcr  unb  (Sammler  in  55 cncju da 

u'flö  9?eu=®ranaba.    3"^'  S^^t  Kaufmann  in  ̂ ambnrg. 
SBagner,  Dr.  2J?ori^,  33otanifer  in  33erlin,  bereifte  Sübanicrifa. 
2Ba()lberg,  Dr.  Sobann  ̂ ugufl,  ein  fd)it)ebifd)er  9^aturforfd)er,  reifte 

in  ©übofrifa,  geboren  1800  unb  geftorbeu  im  äJiärj  1856  in  6übafrifa. 

SBaUig,  ©nftaü,  aug  ?i)3pe=3)etmotb,  (Gärtner  unb  berüljmter  ̂ eifenber 
unb  ̂ flanjenfanimler  in  (S^ile,  $eru,  ©uinea  zc, 

2Bangen^eim,  3uüu§  5lbam  griebric^  ton,  preu6ifcf)er  Dberforft= 
meifter,  bereifte  9?oibamerifa.    ©eboren  1747  unb  geftorben  1804. 

2Bar8cett)ic3,  3u(iu§  con,  Snfpector  beg  botanifd)en  ©arten«  in 

^rafau,  bereifte  dentral.-^lmerifa  ton  1845 — 1853.  2)erfetbe  itar  in  2\U 
trauen  im  3a^re  1809  geboren  urb  ftarb  am  29.  ̂ December  1865. 

^BaXüxa,  Dr.  ̂ einric^,  ein  öfterreid)ifd^er  "äx^t  unb  ̂ otanifer,  be= 
reijic  33rafitien  2C. 

2Bebb  =  ©Qrfer,  Dr.  ̂ ^^iüpp,.  39otanifer  unb  9?eifenber,  geboren  am 
18.  Sfuli  1793  unb  geftorben  am  29.  ̂ uguft  1854  in  ̂ arig. 

233 ebbet,  Dr.        ̂ .  "ä,,  ̂ otonihr  in  ̂ oitierö,  bereifte  aßraftlien  :c. 
Sei  gelt,  Dr.,  ̂ Irjt  unb  33otani!er  auö  (^a^fen,  bereifte  Surinam, 

©eftorben  1828. 

2Beir,  Qo^n,  englifc^er  D?eifenber  unb  (Rammler  in  9?cugrancta  unb 
SBraftüen. 

SBelinitfcft,  Dr.  griebrid),  ̂ Director  be§  botanifcJ^en  ©arten«  in 
^iffabon,  berühmt  burc^  feine  Steifen  im  meftlic^en  ̂ frifa. 

SBenblanb,  ,J)ermann,  ©arteninfpcctor  unb  58otanifer  in  ̂ )crrens 
Raufen,  ̂ annoüer,  bereifte  Gübamerifa. 

S^eler,  ein  engüfd)er  9^aturforfd)er  unb  9?cifenber  in  ©riec^enlanb 
im  17.  3a^r^unbert. 

2B^ite,  Dr.  jDanib,  ebenfaüg  ein  englifc^er  23otanifer  unb  9?eifenber. 

2B{)itfieIb,  Dr.,  berfelbe  reifte  in  5Ifrifa. 

SBic^ura,  'iDlQTC,  preu§ifd)er  ̂ otanifer  unb  9?eijenbcr  in  Dftafien. 
©eftorben  am  25.  gebruar  1866. 

2Bi(forb,         eng(ifd)er  33otanifer  unb  S^eifenber  in  3a^an. 
SGßilliam«,       S^i.,  eng(ifd)er  S^eifenber  in  23a^ia. 
^Biölijenu«,  Dr.,  ̂ rjt  unb  Ü^eifenber  in  9^orbamcrifa. 
2Bitfen,  ein  {)onänbifd)er  ̂ f^eifenber  am  55orgebirgc  ber  guten  ̂ off= 

nung  in  ber  erften  ̂ älfte  be«  18.  3a^r^unbert«. 

2Borm«fio(b,  Tl.,  bänifcf)er  SBotanifer,  berfelbe  begleitete  im  ̂ fa^re 
1815  ̂ o^ebue  auf  feiner  Steife. 

3i^3peliu«,  (S^orneliuS  5ltc^anber  SBeit,  SBotonifer,  ©ärtner  unb 
9?eifenber  ̂ u  iBuitenjorg  auf  3aüa.  ©cboien  1796  ju  SBürjburg  unb  ge^ 

ftorben  am  30.  "J^ecember  1828  in  ̂ upang  auf  2:imor. 

So^9^*/  3o^ann,  bereifte  3ölonb.    (5r  luar  ein  ©c^üler  ?inne'S. 
3o Hing  er,  ̂ ^einrid),  D^aturfoifd^er  unb  9?cifenber  in  Oaca.  ©e^ 

ftorben  am  19.  aJiai  1859  auf  üaoa. 
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gafl  tta^  ollet!  I^icr  aufqefül^rtcn  SD^anncrn,  toMt  ftc!^  bur$  il^rc 
Steifen,  wie  burc^  bog  Sammeln  ton  $flan5en  um  bic  ̂ flanjenfunbc  tjcr- 
bient  gemacht  f)ahtn,  fmb  ̂ flanjengottungen  aufgeftettt  ttjorben. 

©arten  SWacpric^tftt. 

©et  fatferL  botantfd[)e  ® arten  auf  ber  Slpof^eferinfeL 

55on  Dr.      ̂ .  ton  |)erber,  33i()Iiot^efar  am  faiferlicft  botan.  ©arten. 

i^m  ̂ lu^juge  au8  „Statiftifc^e  unb  onbeve  roiffenfdjaftüc^e  SD^itt^eilungen 

auö  ̂ uglonb."   3.  3a{)rg.  1870j. 

Der  2Beg  füftrt  nun  meiter  burd^  ein  longeö  ̂ au«,  njclt^eg  im  2Binter 
jur  ?lufnat)mc  ber  Stauben,  tt)eld)e  im  greien  nid)t  aushalten,  beftimmt  i% 
in  ba«  näd)fte  Ouer^au^,  rco  man  ein  ja^Ireidje  (Sotlection  ton  Erica  unb 
anberen  Dcrfd)iebenen  ̂ apenfer  ontrifft.  !Die  glora  bcö  füblid)en  2lfrifa 
ift  burc^  3)iannigfaltigfeit  il)rer  ©eftatten  ausgezeichnet  unb  fo  finben  fic^ 
auch  unter  iljncn  @en)äd)fe  auc  jeftr  t)erfd)iebenen  gamilien,  aU:  (lompofiteen, 

äWaloaceen,  Pelargonien,  Seguminofen,  Sih^^mneen,  jDap^noibeen,  "ifroteaccen unb  3)io8meen. 

S^retcn  mir  einige  Stufen  hinauf»  fo  gefangen  mir  in  ba§  jur  Sübs 
linie  get)örenbc  große  Ä^armhau«  (9?o.  27),  in  melc^em  ade  bie  2Barm= 
hauSpflanjen  ̂ lufna^me  finben,  melctje  nic^t  ju  ben  ̂ almen,  garnen,  2)ra= 
cönen,  S^^aranten,  ̂ roibeen,  ̂ rometiaceen,  Örd)ibeen  K.  gehören. 

!Die  ftattlict)ften  finb  [jin  Heritiera  Fischeri  Rgl.,  eine  Sterculiacee 
oug  33rQfiüen,  Jacaranda  mimossefolia  Don,  Hippomane  longifolia 
Hort.,  Jonesia  Asoca  Roxb.,  Xanthochymus  dulcis  Roxb.  eine  (Slu= 
fiacce  oon  ben  ÜJ^oIucfen,  Theophrasta  Jussieui  Lindl.,  Astrapsea 
Wallicliii  Lindl.,  Crescentia  macrophylla  Lindl,  unb  Diele  anbere 
tt)ertl)DoIIe  ̂ flanjcn. 

!J)a8  näct)fte  ̂ au«  (^^o.  19)  ift  aud^  fo  eben  umgebaut  unb  foH  al« 
ein  2Barmt)au3  benu^t  merben. 

3)a8  5meitnäd)fte  ̂ )auö  ober  ba«  mittelftc  4)au8  ber  Süblinic  fü^rt 

ben  9?amen:  „^hinffifc^er  Saal"  unb  bel)crbergt  in  feinem  freien  @runbc 
groj^e  ̂ jcemptore  beö  Z\)cthaum^  (Thea  Bohea  unb  viridis)  unb  ia\)U 
rei^e  dameüien,  bie  im  grül)Iing  einen  präcfitigen  5lnb(icf  gemäbrcn.  — 
3«r  rechten  oon  biefem  ̂ >aufe  ift  bag  55ictoria=^au8  angebaut,  melche«  im 
Sommer  bie  majeftätifche  33emof)nerin  be8  ̂ Imajonenftromeg  nebft  jal)I= 
reichen  iy?i)mphäaceen  unb  bergt,  aufnimmt. 

Sieben  bem  „^hi"ffif£^)fn  Saale"  finbet  fich  eine  ebenfaflö  fo  eben  um= 
gebaute  ̂ Ibtheitung  unb  fo  tritt  man  gleich  in  9^o.  16,  b.  h-  in  ein 
2Barmhau8  ein,  mo  man  alte  befannte  au«  ber  ̂ Jolmenlinie  in  fleineren 
aber  mohlcultiöirtcn  ©jcemplaren,  nebft  zahlreichen  (Jalathecn  unb  ü)?arantcn, 
antrifft. 
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S3on  ba  gelangt  man  in  bic  (c^tc  Duerlinie  neben  bem  ©ingange 
Cüflo.  15),  n)o  [i6)  mieber  öiele  ̂ f^eu^oüänber  unb  Sapenfcr,  baruntcr  Diele 
(5c^lin9^)flan3en  u.  bergt.,  befinben. 

greunbe  üon  Orc^ibeen,  33romenacecn,  5Iioibeen  unb  üon  groteöfen 
^eftaltcn  ber  Succulcnten  ftnben  baoon  rcic^t)altige  (JoQectionen  in  ben 
fogenannten  STcpli^en  ̂ o.  22,  23  unb  24.  3n  ber  letzteren  Slbt^eilung 
fie^t  man  namentlich  bie  gamiüe  ber  ©eSneriaccen  vertreten,  ausgezeichnet 
burch  echt  tropifche  garbenproc^t  ber  53Iumen  unb  ben  munberbaren  gar: 
benfd)mel3  ihrer  Slätter.  ^Der  botanifch?  ©arten  ju  ©t.  Petersburg  hat 
üon  biefer  herrlichen  gamilie  eine  fehr  reiche  (Sammlung  aufjuroeifen. 

ber  nächften  5lbtheilung  biefeS  ̂ aufeS  finbet  man  bie  Succulentcn 
ober  gettpflanjen.  3""ä(^ft  gelangt  man  in  bie  (lactecnabtheilung,  man 
erblicft  hier  biefe  eigenthümlichen  ̂ flanjen  zahlreich  terfammelt,  bereu  groteSfe 
(^eftalten  ber  53egetation  ihreS  55aterlanbeS,  ben  Hochebenen  oon  ̂ h^^^ 

•iPeru  unb  Ü}?e^ico,  ein  fo  fonberbareS  unb  frembartigeS  Gepräge  geben. 
i)ie  lufjählung  ber  im  Petersburger  ©arten  torhanbenen  ̂ rten  unterlaffen 
mir,  bie  Sammlung  ift  jeboch  eine  fehr  reichhaltige,  ©benfo  intereffant 
finb  bie  3u  ber  gamilte  ber  (Suphorbtaceen  gehörenbcn  Birten,  mie  bic  in 
einer  britten  ̂ btheilung  biefeS  ̂ aufeS  aufgefteHten  übrigen  (Succulenten 
ober  f^ettpflon^en,  alS:  Aloe-  unb  Apicra-ärten,  Mesembrianthemum, 
Cacalia,  Echeveria  k.  jc,  oon  benen  ber  ©arten  ebenfalls  oielc  fchöne 
Birten  ben^t. 

9}?an  getongt  nun  in  bie  brci  ̂ btheitungen  ber  S5ermehrung  (if?o.  23), 
mo  man  bie  heranmachfenbe  Pflan^enjugenb  antrifft,  aber  ouch  jur  geit  eine 
fehr  reiche  (Soöection  oon  feltenen  ̂ BarmhauSpftanjen,  bie  fpäter  in  bie 
größeren  Käufer  ber  ̂ üblinie  gelangen.  (So  finb  unter  biefen  mcrthoollcn 
Pflanzen  namentlich  hert»orjuheben:  bie  33ettelnu6palme,  Areca  Catechu  L., 
Calamus  Rotang  L.,  meldje  jum  glechten  ber  (Stühle  benu^t  wirb,  bie 
Delpatme,  Elaeis  guinensis  Jacq.,  bic  (Slfenbcinpalmc,  Phytelephas 
macrocarpa  R.  &  P.  3n  anbercn  ̂ btheilungen  fmb  noch  bemcrfen: 
Wallichia  caryotoides  Roxb.,  Cocos  coronata  Mart.,  Ravenala 
madagascariensis  Poir.,  fchöne  Piperaceen:  Artanthe  ampla  Miq.  unb 
A.  elongata  Miq.,  Cubeba  officinalis,  Piper  Betle  L.,  E.  loDgum 
L.,  ber  oftinbifche  ̂ autfchufbaum:  Urostigma  elasticum  Miq.,  ber  mcji= 
canifche  ̂ autfchufbaum:  Castilloa  elastica  Cerv.,  ber  ©iftbaum  Antiaris 
toxicaria  Lesch.,  zahlreiche  Shinarinbenbäume,  wie  Cinchona  nitida  R. 
&  P.,  C.  Calisaya  Wedd*,  C.  tucujensis  Karst,  unb  anbcrc,  bann 
Guajacum  officinale  L.  unb  eine  grogc  ̂ njahl  anberer  mcbi^inifch  mie 
te^nifch  wichtiger  Pflanzen,  bie  aÜe  namhaft  ju  machen  t^itx  gu  weit 
führen  würbe. 

S5on  ph^fiologifch  ober  morphologifch  mistigen  ©ewöchfen  finb  ers 
wähnen  bic  (Schlauchpflanzen  in  gehn  ̂ rten,  barunter  Nepenthes  destil- 
latoria  L.  unb  N.  phyllamphora  W.,  Cephalotus  follicularis  LabilL, 
Norantea  gujanensis  Aubl.  mit  fchlaudhförmigen  Söracteen,  Dionaea 
muscipula  L.  u.  bergl.  m. 

SBon  ben  zierenbcn  (Schlingpflanjen,  üon  fcltcncn  53lattpflanzen,  »er« 
fchiebenen  ̂ althauSpflan^en,  bann  t)on  tropifchen  Drc^ibeen,  ̂ rotbeett, 
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Sromcnaccen  fonntcn  wir  tiod^  tmt  lange  9?ciöc  bcr  fd^önflcn  unb  fcftenftcn 

Slrlen  angeben,  bie  in  bem  botQnifd)cn  ©arten  ju  6t.  *iPeter8burg  je^t 
cultiöirt  werben,  ma«  jebocft  ̂ ier  roeit  führen  njürbc.  Unbebingt  bcfi^t 
ber  genannte  ©arten  je^t  eine  fo  reid)^aüige  ©ammtung  üon  fc^önen  unb 

ttjert^üollen  "ifflanjenarten,  tok  Tie  faum  ein  anbcrer  botanifc^er  ©arten  in 
Europa  aufjuttjeifen  ̂ aben  bürftc. 

kluger  bcn  ̂ flanjen,  ttjcld^e  im  Mma  öon  Petersburg  in  einem  @c= 
»äc^g^aufe  cultitirt  n^erben  müffen,  ijl  ber  ©arten  andf  nod)  fe^r  reic^  an 

einjä()rigen  "ipflanjen  unb  an  6taubcngett)äc^fen. 
2)er  faiferlid)e  botanifc^e  ©arten  ip  O^ebermann  taglicft  frü^  ton 

7  Ut)r  ÜJ?orgeng  big  ̂ benb«  geöffnet;  bie  ©ett)äd)«^äu[er  fonnen  in  53es 
gleitung  eine«  ber  bienft^abenben  ©ärtner  befuc^t  njerbcn  ton  10  U^r 
ÜJJorgen«  b\9  jum  (Sonnenuntergang. 

üDaö  Herbarium  ift,  8onn=  unb  gefttage  auggenommen,  t)on  11  bi« 
3  \li)v  geöffnet;  bie  53ibliot^ef  ju  benfelben  S^agen  unb  Stunben,  mit  2lu8= 
na^me  beg  ©onnabenbö. 

SBeber  jum  ©arten  nod)  ju  ben  ©emäc^g^äufern  bebarf  eg  einer 
@inla§farte;  wer  jebot^  bie  93ibliot^ef  ober  baö  .^erbarium  be«  ©arteng 
benu^en  roiU,  ̂ at  fic^  beg^alb  an  ben  Söibliot^efar  ober  an  bie  Sonfer= 
üatoren  in  njenben. 

®ulfut=®t8ebittife  etntöer  ®emufe=@amen. 

lieber  bie  an  bie  ÜJJitglieber  ber  „©ection  für  Dbft=  unb  ©ar= 

tenbau  ber  (Sd)lefifcften  ©efeüfcftaft  in  53reg(au"  oert^eilten  ©emüfe=Samen 
ttjeiben  nac^  ben  eingegangenen  Söcric^ten  üon  ̂ errn  3.  Oettinger, 
©ävtner  ber  ©ection,  nac^folgenbe  (5ultur=(Srgebniffe  in  bem  „53ericftte  über 

bie  S3erftanblungen  ber  Section  für  £)bft=  unb  ©artenbau  im  Oaftre  1869" 
mitgetfieilt: 

9ii(^t  in  3lbrebe  fann  gefteöt  werben,  bag  ber  ©ommer  beg  3a^reg 
1869  im  53ergleid)  ju  bem  bcg  torigen  Sfa^reg  für  bag  ©ebei^en  ber 
©artengett)äd)fe  günftiger  war,  unb  bennoc^  erfüllten  in  bemfelben  bie 
freunblid)en  3lugfid)ten,  weld^e  bog  grü^ja^r  eröffnet  ̂ atte,  fic^  bei  weitem 
ttidjt  in  bem  er{)offten  ©rabc,  benn  wicberum  war  an^attenbe  ̂ rocfen^eit 
torf)errf(^enb,  nur  ton  falten  ̂ egenfcftauern  unterbrod)en;  beibeg  auf  unfere 
Kulturen  nad)t^eilig,  ja  tcrberblic^  einwirfenbe  Umftänbe.  ̂ itv^vi  famcn 

tio&\  jcitig  eintretenbe  gröfte  —  an  tielen  Orten  fd^on  ßnbe  5luguft  — 
unb  wag  big  bal)in  ben  Unbilben  ber  SBitterung  Zxo1^  geboten  ̂ atte, 
fiörten  ober  tcrnid)teten  biefc  todenbg. 

5llle  (Cucurbitaceen,  ̂ ürbiffe  etwa  auggenommen,  litten  überaÜ  am 
ntetPen,  ton  i^nen  laffen  fid^  gar  feine  9?efultate  onfü^rcn,  beun  ©orten, 
Weld)efi(^  jeit^er  am  wiberflanbgfä^igften  erwiefcn,  erlagen;  ber  grucfttanfa^ 
war  gering  unb  baucrte  in  untoüfommenen  (5jem^laren  eine  furje 

—  @rbfen  unb  S3o^nen  lieferten  wo^l  noc^  befriebigenbc  (Srnten,  wenngleich 
bie  jum  fpätcn  ©rünterbraud^  bcftimmt  gewefenen  tom  groft  ̂ art  mitges 
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ttotttnten  irurben.  —  3Im  beftcn  gebieten  nod^  bic  t)on  bcm  .^oftlnjctglittg 
jienUid)  üerfc^ont  gebliebenen  ̂ oblarten. 

3n  9^ad)ftebenbem  moöen  mir  nun  eine  3"f<^^^^"i^^ü"i^9  berjenigen 
(Srfolge  geben,  tt)eld)e  nac^  ben  53erid)ten,  bie  einige  rcfp.  äliitglieber  ung 
etnjufenben  bie  @üte  l)atten,  unb  nad)  ben  toon  un^  in  bem  ©arten  ber 

^ection  geniad)ten  ̂ eobad)tungen  auö  ben  gefdje^enen  ̂ 2lnbaut)er)ud)en 
refultirten. 

A.  53Iumenfo^t.  1)  55on  ̂ rgo8.  ̂ iDiefe  ©orte  ̂ at  \\6)  nac^ 

Uebereinftinimung  meJirerer  ̂ ^eric^te  gut  angelaffen,  nur  foüen  bie  Blumen 
ober,  rid)tigcr  gefogt,  bie  ̂ öpfe  nid]t  rein  meife  fein.  2)  (Erfurter  früher. 

2Birb  aügemeiu  aU  nic^t  jufagenb  gefd)ilbert.  3)  ̂ ^QQge'fd)er  Qmtx^-. 
(Sine  anerfannt  t)or^üg(ict)e  ©orte,  mid)t  i^ren  guten  dtü\  ooHfommen 
red)tfertigt,  nur  muß  mon  fic^  au§  reeüer  Quelle  guten,  eckten  Samen 

oerfcftaffen,  ber  fogenannte  „nad)gebaute"  ©amen  ifi  nid)t  oiel  mert^. 
4)  ©tanb^olber  f)3äter.  lieber  bicfen  ge^en  bie  Urt^eile  au^einanbcr. 

S^iarf)  perfönlicber  5ln|(^auung  glauben  mir  un8  bem  günftigeren  Urt^eile 
anfc^ließen  ju  bürfen.  ̂ n  üier  oerfc^iebenen  Ürten  fa^en  mir  bie(e  ©orte 
gleid)  gut  gebei^enb,  oon  fe^r  robuftem  2ßud)§,  mit  großen,  feften,  meinen 
köpfen. 

B.  SKirfing.  l)  (Erfurter  go  (b g elber.  Sine  fefte  ̂ öpfe  bilbenbe 
jartfdimecfenbe  gute  ©orte,  2)  Non  plus  ultra.  3)  Chou  Marcelin. 
4)  De  Vertus.  2Bir  Ratten  fc^on  aÜe  in  frütjeren  S3eric^ten  ̂ u  ermähnen 
Gelegenheit.  !5)a§  bort  ©efagte  mirb  burc^  bie  bic^jö^rigen  33eridite  be= 
ftätigt,  fo  ba§  mir  biefe  ©orten  mieber^olt  unb  ebenfo  bie  juerft  genannte 
©orte  angelegentlid)ft  ju  meiterem  Einbau  empfehlen  !i)nnen. 

C.  .^opffot)l.  1)  ̂ obinfon'g  S^om^ion,  mirb  ton  fämmtticften 
33erid)terftattern  alö  große,  fefte  ̂ öpfe  bilbenb  bezeichnet.  2)  ©d)mein  = 
furter.  3n  bem  ©arten  ber  ©ection  mor  eine  nicftt  unbeträchtlid)e  glücke 
mit  bicfer  ©orte  bebaut  raorben,  meil  biefelbe  im  oorigen  Sa^re,  unter 

gleichen  33oben-55erbä(tniffen,  au§  ©amen,  melc^er  ung  ton  befreunbeter 
©eite  jugefonimcn  mar,  unter  aüen  anbern  angebaut  gemefenen  ©orten  ben 
lohnenbften  (Srtrag  gab.  53ei  bem  bieöjähvigen  ̂ nbau  mürben  mir  aber 

in  feiner  Seife  jufrieben  geftellt.  —  'Der  ©amen  mar  ton  einer  mo^l 
renommirten  ©rfuvter  .g)anblung  entnommen.  —  ÜJ^äßig  gerechnet,  ent= 
fprach  ein  günffed)gtf)eit  ber  ̂ ^flanzen  bem  3:t)pu^  biefer  ©orte  ni^t,  ja 
äbert)Oupt  nid)t  einmal  bemjenigen  irgenb  einer  ̂ opffohtforle,  fie  ergaben, 
mie  man  fid)  au^jubrücfcn  pflegt,  nur  ©trünfe,  an  beren  feinem  irgenb 
meld)e^opfbilbung  mahrsunebmen  mar.  —  ©oöte  bie«  am  53oben  gelegen 
haben?  ober  2Bitterung§=55erhältniffe  in  fo  fonberbarer  2Bei)e  ihre  nach= 
theiligen  ©inflüffe  jum  2lu«bru(f  gebracht  h^ben?  meber  baö  (Sine  noch 
5lnbere  fann  giaublid)  erfcheinen.  Vertrauen  befeftigenb  finb  allerbing« 

folche  33orfommniffe  nid)t.  3)  9?iefen  t.  ©aratom  unb  4)  (5a lo-- 
mingfi'fcher  S^iefen  terhielten  fid)  mie  in  ben  SSorjahren. 

hierbei  erlauben  mir  unS  bie  grage:  ftnb  ©chmeinfurter  unb  ̂ 5erg= 
rheinfelber  ̂ opffohl  ibentifch?  —  Einige  behaupten  bieg,  mährcnb  e« 
2lnbere  terneinen  unb  beibe  ftreng  au^einanberhalten,  ba  ber  ©amen  ouch  ju 
fehr  bebeutenb  teif(3hiebenen  greifen  auggeboten  mirb.    ©enauen  ̂ uffchlug 
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hierüber  rtevben  mir  banfbar  cntgegcnncljmeit,  mcrbcit  aber  aud)  titdjt  ocrs 
fet)Ien,  bie  mit  biefen  9?Qnicn  be^eidiueten  Samen  un§  ed)t  ju  t)er[d)Qffcn, 
um  t)ergleid)^tr)cife  33eifud)e  on^uftoflcn. 

D.  ̂ opffalat.  1)  STro^fopf  ober  9tu()m  Don  gifcna^  (8rf)n)abe). 
(Sine  neue  «Sorte  ton  großer  Dauer,  bod)  fann  fie  in  ̂ ^ix(\  auf  3*^^*^^^^ 

mit  mancher  älteren  ©orte  nid)t  concurriren.  2)  eeler'«  iom  it)umb. 
3n  unferem  oorjäf)rigen  ̂ erid)tc  fpradjcn  mir  bie  flnfic^t  au8,  baß  biefer 
Salat  fid)  mo^l  gum  S^reiben  eigne,  unb  mürben  barin  burc^  Urtf)eile  oon 
(SoÜegen  in  ber  iuooinj  beftärft.  Da  unö  |elb[t  ©emüfctreiberei  nic^t  ̂ u 
Gebote  ftcbt,  fonuten  mir  bie^  nur  aug  ben  Ijabituellen  (Sigenjd)aften  ber 
^flan^e  fdilicgen,  mobci  yigleic^  unfere  55ermutt)ung  burd)  bie  fd}ne(Ie  Snt= 
midelung  berfelben,  meld)e  nic^t  üofle  fed)§  Sod)en  beanfprud)te,  beftärft 
mürbe.  Um  un8  oon  ber  ̂ }?id)tigfeit  unferer  55ermutl)ung  Ueber,^eugung  ju 
öerfdjaffen,  gaben  mir  nun  an  brei  un^  ua^e  gelegene  Gärtnereien  je  eine 

fleinc  ̂ rifc  Originalfamen  ab.  3m  gebruar  maren  bie  -Pflanjen  fo  meit 
t)erangemad)fen,  bog  fie  auf  bie  marmen  ̂ Treibbeete  oerpflan;^t  merben  fonnten. 

Da  bie  geringe  Ouantität  Samen  nur  einige  Du^enb  'i^flan^en  lieferte,  fo 
mürbe  „53ruinegeer'  banebcn  gepflanzt.  Uebciaü  3eigte  ber  „^Troj^fopf"  im 
3lnfange  freubigeg  2Bad)^tbum,  aber  on  ̂ opfbilbung  mar  nid)t  ju  bcnfen, 

unb  mät)renb  „'^ruinegeel"  fcbon  lange  abgeerntet,  mudifen  unfere  iBerfuc^«= 
Pfleglinge  in  bie  .J^öbe.  —  35ieüeic^t  erträgt  biefe  Sorte  nid)t  oiel  33oben= 
märme  unb  ocrlongt  fleißige^  duften;  ba  aber  bei  früher  Solattreiberei 
faft  immer  gleidi^eitig  mit  Surfen  operirt  mirb,  fo  barf  biefen  o^ne  grofeen 
9iad)t^eil  bie  Srftere  nic^t  fel)len,  ̂ e^tere  aber  nur  mä^ig  jufommen, 
bürftc  bann  aber  aud)  ber  Drol^fopf=SQlat  menigftenö  nid)t  mit  (Surfen 
jugleic^  in  einem  unb  bcmfelben  haften  ̂ ur  Treiberei  ju  ternienben  fein. 
Sollten  anbermärtö  ^Serfudie  gemacht  morben  fein,  fo  mirb  um  freunblic^e 
3Jättl)eilung  ber  gemonnenen  ä^cfultate  gebeten. 

E.  (Srbfen.  1)  ̂ neifcl  =  (5.,  Laxton's  supreme.  (5ine  neue 
mertl)t3olle  Sorte  mit  langen  Sd)oten,  mie  Laxton's  prolifice,  nur  be= 
beutenb  früf)er.  2)  ̂ neifel=(5.,  Saugfter'ö  neue  lang f d) o tig e. 
^Sorjüglicbe  neue,  frübe  Sorte  mit  rcid)em  Sd)Otenanfa^.  3)  Wlait^k,, 
Imperial  Wonder.  Späte  jiemlid)  l)ol]e  Sorte,  borf  ben  beften  ̂ ur 
Seite  gefteüt  merben.  4)  ä)iarf  =  (5.,  Dwarf  Waterloo  branching 

(^roerg.-^^aterloo);  fie  mirb  faum  iVg  ?^u§  bod),  bor  Sd)otenanfa^  i\t 

reid)iid)  unb  j'inb  bicfelben  gut  gefüüt.  5)  )£flaxt--(^. ,  ̂J?euc  frumm  = 
fd)otige  mit  macbögelben  Sd)oten.  Diefe  Sorte  mirb  jiemtid)  ̂ od) 
unb  trägt  fel)r  reid).  Der  (55efd)ma(f  gleicht  benen  anberer  guter  (grbfen; 
ne  eignet  fid)  me^r  für  ben  ̂ errfdiaftticben  ©arten  unb  ben  ̂ iebbaber  oon 
üie'crlei  Sorten  aU  für  ben  mcivtt.  6)  mavt^d.,  3apanifd)e.  9^ei^t 
fid)  in  ̂ ejug  auf  Dragborfeit  ben  SSorbergenonnten  mürbig  an.  —  lieber 
aüe  anbern  jmn  2lnbau  gelangten  Sorten  lauten  bie  Urtbeite  mit  ben  früber 
über  biefelben  abgegebenen  übereinftimmenb. 

F.  33ufd)bobnen.  1)  9?otbbunte  gclbfd)0ttge  2Bacbö^;  2) 
Sf^eue  langfcbotige  5JBad)^=  (meiße  ̂ obncn);  3)  Sd)mar^bunte  gelb= 
fcbotige  SSacb^-'.  ̂ -fißenn  aud)  burd)  biefc  brei  Sorten  bie  Stangen= 
2Bac4«=53ol)nen  nic^t  üoEfommen  crfe^t  fmb,  fo  ifi  bo^  ein  Anfang  ge= 
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hjonnfn,  njetcftcr  e«  möglich  crf(ftemen  logt,  beren  ̂ ttbau  einigermaßen 
einfc^ränfen  fönnen.  1)er  ©d)otenanfQ^  ift  bei  biefcn  brci  (Korten  fc^r 
veid^,  nur  ttjcrben  bie  3;afd)en  ctmaö  ̂ eitig  ̂ art,  bod)  lägt  eine  länger 

anbaucrnbc  @rnte  fid)  burc^  h)ieber^o(te  ̂ 2Iu§faatcn  erzielen.  2Bir  empfehlen 
biefe  (Korten  bev  befonberen  33eQd)tung,  jumal  bei  benfelben  ber  leibige 
^ebrauct)  üon  Stangen  in  SegfaH  fommt.  5luf  gutem  @arten(anbe  bürfte 
i^r  Ertrag  unb  i^re  Dualität  auc^  noc^  beffer  {ein. 

G.  Stangenbohnen.  '^xt\tn:^ndtx:^xt6)=  (mit  road^^gclben 
8(hoten  unb  a^eigen  33of;nen).  Tn  ÖefdiniQcf  ift  fe^r  ̂ art,  aber  ber 
Sc^otenanfa^  ein  ,;^u  geringer,  al§  ba§  man  fie  rceiter  cmpfe^tcn  fönnte. 
üJ?öglich  ift  inbeg,  bag  and)  biefe  ̂ ot)ne  auf  anberem  ̂ oben  fid)  beffer 
mac^t. 

H.  Salat.-^üben.  1)  Nutting's  selected  dwarf,  mürbe  fc^on 
öfter  angebaut  unb  ̂ at  burc^  i^ren  garten  @efd)mn(f  immer  i^ien  guten 
9?uf  behauptet.  2)  ̂ eue  birnförmige  glatte  f d) marjrot f)e,  xtdjU 
fertigte  fc^on  in  ber  gorm  i^ren  9^amen  burd)au^  nid)t,  eg  rcaren  reine 
^unfelrübeu  Don  bebeutenber  @röge  unb  ftarfem  miberlic^em  ©ejc^macf. 

^ben  fo  üer^ielt  e«  ficft  mit  3)  White's  bunfetrot^en  ü>iaulbcer=. 
I.  Sellerie.  Sanbrig^am,  meiger  3^f^9''-  t)J?it  einer  einzigen 

5lu§nahme  bezeichnen  benfelben  alle  ̂ erid)terftotter  al«  nu^loö;  er  foH  nur 
ft^mache  ̂ Bur^eln,  aber  feine  Knollen  bilben.  !BocaIe  gormen  öon  Sellerie 
fmb  entfcftieben  ba«  33efte,  ̂ umal  bie  Samenjudit  gar  feine  Schmterigfeiten 
bietet. 

K.  gratebeln.  S^ot^e  ton  Salon,  foö  nad)  ben  über  biefelbe 
erhaltenen  Ü^ac^riditen  gut,  ton  pifantem  unb  beunoch  feinem  ©efc^macf  fein. 

Wit  ber  ̂ )offnung,  bag  ba«  nächfte  ̂ a\)x  ein  bem  gefammten  @ar= 

tcnbau  günftigereö  merben  möge,  fd)Iiegcn  mir  biefen  '45erid)t,  fönnen  c8 
aber  nic^t  unterlaffen,  benjenigeu  refp.  9JJitgliebern,  meld)e  mit  äJiaterial 
für  benfelben  unö  freunblichft  unterftü^ten,  unfern  öerbinblid)ften  2)anf 
bafür  au«3ufpred)en,  an  benfelben  aber  auch  bie  33itte  ju  fnü))fen,  in 

gleichem  SBohlmollen  ferner  ̂ u  beharren,  um  fo  burch  baS  ̂ ^eifpiel  auf= 
munternb  ju  mirfen,  ötelleicht  auch  noch  Gräfte  für  bie  gute  Sache 
ju  geminnen. 

©te  9iofe  unb  beten  ©ultur  tm  freien  ßanbe* 

5Som  ̂ unftgörtner  (^,  ?5feiffer  in  3öüing. 

(33ericht  über  bie  SBerhanblung  ber  Section  für  Dbft=  unb  ©artenbau  ber 
fdilefifchen  ©efeflfchaft  1869.) 

3)em  mir  ou«gefi)rod)enen  2Bunfche  roitl  id)  in  nad)ftehenbem  tluffa^e 

terfuchen  (genüge  ju  leiften.  ̂ 211«  eifriger  9?ofenfrennb  ̂ ie  allgemeine  5^e-. 
munberung  theilenb,  meld)e  ber  ̂ fjofe  in  allen  cioilifirten  Säubern  ju  j^h^il 

gemorben  ift  unb  nod)  iiirb,  habe  idj  biefe  ̂ 3tume  in  meiner  mehrjährigen 
^rapg  ftetö  mit  befonberci  53Dilicbe  gr^fiegt  unb  mir  bcöhoii'  ̂ <^^ 

Ueberfchrift  bcicidjnete  2:hcma  gemahlt,  beffen  ̂ Bearbeitung  ich  »i"  freunb* 
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üitx  iRQdiMt  aufzunehmen  bitte  unb  mid)  freuen  »ürbe,  bamtt  trgenb 

Oemanben  einen  fleinen  3)icnft  ermicfen  ju  l)aben.  „llfreb  2:opf'« 
S^ojengärtner",  uoc^  raelcficttt  id)  meine  9?ofen;;ud)t  betreibe,  ̂ at  mir  hierbei 
einigermaßen  al8  ̂ eitfaben  gcbient,  i^m  finb  ou^  namenttid)  in  bcr  (Sin= 
t^eiiung  ber  9tofen  einige  Stellen  entnommen,  aöeö  anbere  auf  Erfahrungen 
au§  meiner  ?3rojci8  begrünbet. 

^uf  ben  fc^on  feit  ben  älteften  g^z'ütn  gewürbigten  Soften  SBcrt^  ber 
SJofe  näher  einzugehen,  barf  ich  njohl  untertaffen,  genugfam  ift  ja  auch 
bie  2Biüigfeit  anertannt,  mit  melcher  fie  aU  greilaubpftanje  oom  ̂ ai  bis 
jum  ©pätherbft,  m  ber  groft  ihre  ©lüthe  jerftört,  roährenb  bcr  rauhen 
Oahrcöjeit  aber  aU  3:o^fpfIan,^e  burd)  ben  2Boh(gerud)  unb  bie  3J2annig* 
faltigfcit  ihrer  gorbenprad)t  un«  erfreut,  ja  fogar  in  inbuftrieller  ̂ e3iehung, 
burd)  baö  S^ofcnöl  2C.,  non  hohem  ̂ Berthe  ift. 

SBurbcn  fd)on  im  ̂ Iterthum,  burch  ̂ liniuS,  15  »Sorten  ö^ofen  be^ 
fchriebcn,  unter  bencn  bie  (Zentifolie  bie  am  meiften  cuttioirte,  mithin  auch 
wobt  beliebtefte  mar,  fo  mirb  un^meifelhaft  je^t  auf  bereu  (Kultur  unb 
S5erebelung  ber  größte  gleiß  gemenbet,  nicht  nur  im  5lu§lanbe,  nomentlich 
in  granfreid),  fonbern  e«  fteht  biefem  auch  ADeutfd)(anb  nid)t  unmürbig  jur 
(Seite.  Man  benfe  nur  ̂   ̂-  ̂ n  bie  großartigften  9?ofengärtnereicn  oon 
$)crger  in  ̂ öftri^  unb  9^ e fiel  in  Stuttgart,  mo  bei  ©rfterem  fchon  tor 
10  fahren  bie  9^ofenculturen  einen  gtächenraum  üon  15  9}?orgen  umfaßten 
unb  über  2000  53arietäten  j^ählten,  feit  melier  geit  fich  biefe  Sammlung 
burch  bie  oielen  S^^euheiten  bebeutenb  Dergrößerte.  ̂ J)er  5lbfa^  biefer  Gärtnereien 
ift  ein  ganj  enormer,  benn  mag  mand)e  53lume  mit  ber  9J^obe  tt)ed)feln, 
bie  9^ofe  mirb  e8  nie,  fie  ift  ftetg  unb  überaü  gefucht,  fie  behauptet  ihren 

?Jla§  im  ©arten  beS  Sf?eichen,  mo  fie  in  ben  9?ofaricn  ihre  ̂ Parabeauffteflung 
pnbet,  mie  an  bem  genftcrd)en  be§  Firmen. 

!5)ie  tt)irflid)en  ̂ rten  ber  cuttioirten  9?ofen  loffen  fid)  faum  mehr  be= 

flimmen,  meil  gcgenfeittge  33efrud)tung,  ̂ ^obenbefd)affenheit  unb  V^oge  einen 
bebeutenben  Einfluß  auf  bie  5lbmeid)ung  unb  55eränberung  ber  gormen 
ausüben;  auö  benfelben  ©rünben  unb  rceil  .^luifchen  ben  (Gruppen  unb  ben 
S3arietäten  Die  oerfd)iebenften  Uebergänge  ftattfinben,  ift  aud)  bereu  fhfte^ 
matifche  (Sintheilung  fdiroierig,  eg  ftimmen  baher  felbft  bie  tt)iffenfd)aftlid^en 
Eintheilungen  unter  einanber  feiten  überein.  ̂ Der  practifche  9?ofencultit)ateur 
unterfd)eibet  am  cinfad)ften  3  ̂ auptobtheilungen:  1)  ̂ anbrofen,  2)  2^opf- 
rofen  unb  3)  ̂ ^bribcn  ober  ̂ aftarbrofen  mit  ihren  Unterabtheilungen; 
ober  nod)  einfacher,  nur  2  ̂ auptabtheilungen,  unb  jmar:  1)  (Sommerrofcn, 
töeldje  im  SD^ai,  3uni  unb  3u(i  blühen,  2)  ̂erbflrofen,  melche  üon  Enbc 
SWai  bis  ̂ um  Eintritt  bcr  ̂ erbfifröfte  blühen. 

3)ie  (Gruppen  ber  Sommerrofen  finben  fich  nur  noch  in  größeren 
Sammlungen  ooflflänbig  oertreten,  in  Heineren  ̂ ^rioatgärten  fmb  fie  burdj 
bie  mehrmal«  btühenben  ̂ ^erbftrofen  fnft  oerbrängt  n)orben;  eine  ̂ uSnohmc 
machen  jcboch  bie  Zentifolie,  bie  i)?oo^rofe,  bie  roeiße  9iofe,  bie  ̂ lpen= 

unb  ?Jiairierofe,  fo  rou  einige  C'^t)briben. 
!3Die  Zentifolie,  Rosa  centiifolia  L.,  auö  Werften  fiommenb,  ifi  oon 

bcr  9?otur  mit  ben  fchönf^cn  gormcn  unb  bem  föftlichften  2Bohigeiiid)c  ou8r 
gcfiattet,  ihre  S3orictätcn  fmb  nicht  fehl  jahlreidh,  erreichen  aud?  nid^t  bie 
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33oflfonimenf)cit  if)rer  (Btommtnutter.  Ü}?an  ftnbct  He  ntcip  wurjeUd^t  in 
S3ufd)fonn,  Tie  gicbt  aber  and)  f)od)ftänimtg  üerebelt  pväditige  ̂ ronenbäume; 
aU  jlreibrofe  ift  fie  ganj  oorjüglid). 

iT'ie  5)^oogvofe,  Rosa  ceütifolia  muscosa  Ser.,  ̂ ur  oor^erge^cnben 
Gruppe  gehörig  unb  andj,  iric  man  annimmt,  auö  bicfer  entftonben,  ift 
bie  reijenbfte,  ebelfte  unb  beliebtefte  @ruppc  ber  ̂ anbrofen,  in  bcren  (Kolorit 

bie  ̂ arteften  ̂ '^üancen  in  ttjeig  unb  rofa  ouftreten.  ̂ ie  ̂ noöpen,  Blumen 
unb  bei  einigen  Spielarten  fogar  bie  33Iattftiele  nnb  mit  jierlic^em,  Der: 
fd)iebenartig  gefärbtem  Ü}(oo)e  befteibet.  5lm  banfbarften  erroeift  fie  ficb 
murjetedit  unb  erreicht  eine  S^oijc  oon  2  bi^  4  gu§,  aber  auc^  Derebett,  am 
l)ort()eil^afteftcn  atg  ,£)od)ftanim,  blü^t  fie  fet)r  reid)lid)  unb  ̂ eigt  fo  bera 
5luge  i^rc  fd)önften  9?cije.  ̂ Ig  ̂ Treibrofe  blü()t  fie  etwaS  unbanfbar. 
(5in3elne  (Sorten  remontircn. 

!Die  roeifee  9f?ofe,  Rosa  alba  L.,  öfterreic^ifd)c  "älptn,  ift  übcraO  be^ 
liebt  unb  in  jebem  (Korten  verbreitet. 

Tie  ̂ 2l(pen;  ober  ̂ ^ourfaultrofe,  Rosa  alpina  L.,  europöifd)e  '^(pen; 
bic  roirierofe,  Rosa  rubifolia  Brown,  5(mcrifa,  unb 
bie  immergrüne  9?ofe,  Rosa  sempervirens  L.,  Sübeuropa, 

brei  t)crfd)iebene,  aU  ̂ letterrofen  bcfannte  ©ruppcn,  eignen  fid)  rermögc 
i^re§  fräftigen,  rafc^en  3[Bud)fe8  t)aupt]äd)üd)  ̂ ur  33ef(eibung  Don  2Bänben, 
Rauben  unb  ©äuten;  einzelne  53arietäten  geben  auggejeidjnete  Traucrrofen. 

SQ?egen  if)rer  t3ort()ei(t)aften  33crn)enbung  ̂ u  gefdimadootlen  ̂ 2luöftattungen 
jebeö  ©arten«  finb  biefe  brei  (Gruppen  ̂ eut^utage  unentbe^rüd)  geroorben. 
9^ur  gegen  ftrengen  groft  er()alten  fie  eine  (cid)te  33ebecfung. 

Tie  53enga(--,  bie  53ourbon=  unb  bie  9?oifett;A3t)briben,  burd)  ̂ reu,:\ung 
3n)ifd)en  ber  franjönfd)cn  9?ofc,  Rosa  gallica  L.,  eincrfeit^  unb  bcr  53engal=, 

S3ourbon=  unb  ber  9?oifctt;'?Rofc  anbercrfcitö  eutftanben,  jeigcn  bie  (Sigeu: 
tt)üm(id)feiten  balb  ber  einen,  ba(b  ber  anbern  ©ruppe,  it)re  53arietäten 
fmb  für  ben  9?ofenfreunb  febr  n^eittjDOÖ.  Sie  empfehlen  fid)  meift  ̂ ur 
S3erebetung  auf  .V)alb:  unb  ̂ od)ftamm. 

•Jlnbere,  me^r  ober  roeniger  befannte,  mitunter  xt6)t  ttjcrtftüoüe,  meift 
aber  mit  Unred)t  ternad)(äffigte  ©ruppcn,  3.  53.  bie  33anfrofe,  Rosa  Bank- 
sise  R.  Br.,  (5^ina,  —  bie  Tamaöcenerofe,  R.  damascena  Mill.,  Sljrien, 
—  bie  fran^öfifd)C  S^^ofe,  R.  gallica  L.,  granfreic^,  —  bie  ̂ apu,^inerrofe, 
R.  lutea  Mill.,  R.  Eglanteria  L.,  Sübeuropa,  —  bic  53ifamrofe,  R. 
moscbata  Mill.,  53erberei,  —  bie  üielblumige  9^ofe,  R.  multiflora  Thbg., 
^{)ina,  Gapan,  —  bie  *f impineürofe,  R.  pimpinellifolia  L.,  (Europa,  — 
bic  gelbe  9^ofe,  R.  sulphurea  Ait.,  Drient  2c.,  —  fo  roie  einzelne  urfprüng^ 
lic^c  Birten,  meldjc  aber  nur  in  botanifd)en  (Härten  an  i^rem  '^ia^t  fmb, 
mürben  nod)  jur  (Stoffe  bcr  Sommcrrofen  ju  gä^len  fein. 

Tie  (Staffe  ber  4>erbftrofen  t^at  burd)  if)ren,  bi«  jum  Spät^erbft 
ununterbrodicn  fortbauernben  gtor  unb  i()re  gröf^ere  Oualification  jur  jtopf= 
cultur  bie  bcfonbere  ®unft  ber  D^ofenfreunbc  ermorben,  it)ren  (Gruppen  unb 
S3arietäten  Ujirb  überaü  bie  größte  ̂ ufmerffamfcit  gefdjenft,  fie  finb  e8 
l)auptfäd)Iid),  rocldje  aÜiä^rUc^  burd)  bie  meiften  9?eu^eiten  bereichert  racrben. 

biefer  klaffe  fmb  ̂ ertor^u^eben: 
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^ic  itnmcrblü^eube  ober  9J?onQt^tofe,  Rosa  indica  semperflorens 

Ser.,  (iijim,  —  ift  ber  SSengoliofe  nQ()e  renronbt,  ruirb  geroö^nUc^  aud) 
nut  biefcr  unter  einem  9^u6ro  aufgeführt,  nur  ift  (e^terer  ein  etma«  fräftigerer 
ST^uc^g  eigen.  5)ic  55arietäten  eignen  fid),  befonbev^  n)ur3e(ed)t,  tor  aüen 
anbern  ̂ ur  ̂ epflanjung  üon  (^tump§  unb  neJjmen  mit  geringer  ̂ ^flegc 
fürlicb. 

2)ie  SSonrbonrofe,  R.  ind.  borbonia  Hort.,  —  )ocn  ber  3nfe(  53ourbon 
ftommenb,  ift  reic^  on  elgent{)ünUid]en  Sdjön^eiten  unb  üerbient  bie  53e= 
geifterung,  mit  n)eld)er  neue  S^orietäten  aufgenommen  ix)erben.  ̂ Die  331umen 
im  reinften  S5)ei§,  fleifcbfarben,  rofa,  fc^arlad)  unb  bunfelrott),  loeiben  burc^ 
bie  frifd)e,  bun!c(gvüne,  glänjenbe  53elaubung  Dorttjcil^aft  gel)oben.  (Srträgt 
njur^eted)!  fon^o^I,  mie  terebelt,  unfern  ̂ T^inter  unter  geeigneter  ̂ ebedung. 

!Die  9ioifettrofe,  R,  ind.  Noisettiana  Ser.,  t)on  ̂ $1).  9loifette  in 
5Imerifa  au8  (Samen  burd)  33efrud)tung  5n)ifchen  ber  53engal=  unb  dJlo\&\n^: 
rofe  gebogen,  lam  im  Sa^re  1817  nad)  $arig,  iDiefe  @ruppe  i^arafterifirt 
fid^  t)auptfäd)Iid)  burd)  ben  büfdjelig  bolbcnförmigen  S(ütl)enftanb,  bal)er 
häufig  53ouquetrofe  genannt,  fo  mz  burc^  baö  53ori;errfd]en  ber  matten 
garben  in  ii)ren  nid)t  fleinen  Blumen.  Unter  leiditer  ̂ IDede  miberfteht  fie 

unferem.  ̂ tima  c^oHfonimen  unb  eignet  fit^  3"  "i^b  92iebeiftämnien; 
einzelne  fräftig  njadjfenbe  (Sorten  geben  gute  !Irauer=  ober  (Säulenrofen, 
bie  SBur^elediten  präd^tige  dlumpö. 

^iTie  S^h^erofe,  R.  ind.  odoratissima  Sweet  (R.  ind.  fragrans 

Red.  et  Th.,  R.  Thea  Hort.),  Dftinbien,  —  mürbe  ebenfaü«  erft  gegen 
SUnfang  biefeö  Oa^r^unbert^  bei  un^  eingeführt  unb  ift  in  oieler  .J)inficht 
bie  betorjugtefte  S^ojengruppe.  ̂ 3)ie  reinen  unb  jarten  Umriffe  ber  ̂ lume, 
ber  eigentl)üm(id)e  milbe  2Bohlgeruch,  ba^  ̂ orte,  frifd)e  (Solorit  ber  Slüt^en, 
in  meldjen  bie  gelblichen  !2:inten  mehr  aU  in  einer  anbern  @ruppe  t)orherrfchen, 
ber  gra3iöfe  ̂ abituö,  aQe  biefe  reijenben  (5igenthümlid)feiten  halben  fie  bem 

SBlumenfreunbe  lieb  unb  merth  gemacht,  ̂ ux  ̂ opf--  unb  S^retbcultur  eignen 
fte  fid)  am  meiftcn  ton  aüen  ̂ ofenforten,  bod)  gebeihen  fie  aud)  in  ge= 
fchüj^ter  ?age  gut  im  greien. 

^ie  3f^emontant=9iofe,  R.  hybrida  bifera  Hort.,  fott  t)on  ber 
ÜDomaöcener  9?ofe,  R.  damascena  Mill.  (R.  centifolia  bifera  Poir., 

R.  bifera  Pers.),  abftammen  unb  nadh  innigen  mit  ber  "isortlanbrofe 
ibentifd)  fein  unb  bie  9?ofe  ton  ̂ Trianon  ju  ihr  gehören.  Sine  befonbere 
5lbtheilung  biefer  ©ruppe  bilben  bie  9?ofomenen,  melche  fid)  burd)  bie  feu= 
rigften  unb  bunfelften  garben  auszeichnen  unb  erft  im  torigen  3)ecennium 
entftanben  finb.  2)te  S^emontanten  finb  eine  fehr  umfangreid)e  unb  gegen: 
jtörtig  mit  großer  S3orliebe  gepflegte  ©ruppe,  welche  feit  etma  30  biö 
40  Oahren  befiehl,  in  ihr  finb  aÖe  gorben  tom  2Beiß  in  ben  mannigr 
faltigften  Uebergängen  bi§  jum  bunfelften  (Sd)itar5purpur  teitreten.  3m 
Uebrigen  ift  ihr  ̂ h^^^t^fl^^  jiemtid)  unbeftimmt,  bod)  halben  aüe  55artetäten 
einen  fchitäd)eren  ober  ftärferen,  immer  aber  fehr  angenehmen  3)uft.  (Sie 
)mb  toöfommen  i)axt,  laffen  fid)  gleid)  gut  aU  (Stammrofe  mie  murzeled)! 
jiehcn  unb  eignen  fid)  tortrefflid)  ̂ ur  ̂ lopfcuttur  unb  jum  ̂ Treiben. 

3u  ermähnen  mäxe  noch  bie  Samrencerofe,  R.  ind.  Lawrenceana 

Red.,  (iijim,  —  ttelche  fleine,  zierliche,  rothblühenbe  'Diiniaturrofcn  fich 
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^Quptfäcfinc^  jur  2:opfcuhur,  ober  au(§  jicrtid^cn  ©infoffungen  itn 
gveien,  eignen. 

Ueber  bie  Kultur  ber  9?ofe  ifl  üon  erjlen  Autoritäten  id)on  oft  unb 
üiel  gefc^iicben  raorbcn,  bQ{)er  will  iö)  mix  nur  erlauben,  bo3  SBidjtigfte, 
jugleid)  auf  eigene  @rfal)rung  ©egrünbete  beifelben  ̂ ier  anjufü^ren. 

iDiit  nur  wenigen  ̂ lu^no^nien  geöei^en  QÜe  ̂ ofen  tor^ug^weife  im 
freien  ?anbe,  fie  üerlongen  jebod)  eine  gefc^üt^te,  fonnige  !t?age  unD  einen 
fräftigen,  locfern,  womöglid)  etWQ§  feud)ten  ?el)niboben;  entbel)rt  aber  bcr 

jur  Anpflanzung  beftinimte  '${ai}  biefe  Sigenfc^aften  t^eilweife  ober  ganj, 
fo  muß  ber  ̂ ^oDen  burd)  gufü^iung  be«  8el)lenben  gehörig  Dorbereitct  unb 
ju  gro§e  ̂ ä])t  burc^  ̂ Drainage  abgeleitet  werben.  Aber  auc^  ber  befte 
^oben  wiib  nad)  einigen  3al}ren  einer  Aufbefferung  bebürfen;  ba§  bie 
D^a^rung  aufgcbiaud)t  ift,  jeigt  nd)  fofort  buic^  (leine  unb  unüotlfommenc 
53lumen  an,  mnn  bünge  bann  mit  üerrottetem  9^inbDie^=,  in  falter,  noffer 
?age  mit  ̂ ferbcbünger.  ®ie  befte  geit  ber  ̂ Jflanjung  ift  ber  4)erbft,  für 
jäitlic^ere  (Sorten,  5.  i^.  bie  ̂ ^eerofen,  ift  jebod)  ba^S  grü^ja^r  öorjujie^en; 
in  ̂ ()pfen  befinblid)e,  jur  Auspflanzung  beftimmte  9?oten  pflanze  mon 

jebod)  nid)t  tor  bem  üD^onat  äJiai  in'^  gieie,  bic  jaiten  triebe  würben 
burd)  9^ad)tfi5fte  jeiftött  werben  unb  ber  ̂ auptflor  für  baffelbc  3al)c  Der= 
loren  ge§en. 

3ÖBur^eled)te,  3 — 5  guß  ̂ oc^  wevbenbe  ̂ ofen  cerwenbet  man  öortl)eil= 
^oft  zu  ̂i^orbüren  Dor  @et)ölzgruppen,  ferner  ju  niebrigen  ̂ ecfen  unb  enb« 
lid),  befonbev«  bie  immerblüljenben,  zu  ̂(ump^,  weld)en  man,  wenn  fie  eine 
oüale  goim  ̂ aben,  eine  foibaitige  (Sinfaffung  üon  2)rat)t  ober  Jpolj  unb 
aud)  mit  ̂ )enfcl  geben  fann.  (Sm  fold)er  9^ofenforb,  freiliegenb  im  3Jofen, 

bilbet  bic  fd)i)n)'te  ̂ uxbt  eineg  ̂ Blumengartens.  3)ie  ̂ epflanzung  tann 
entweber  nur  auS  einer  ober  aud)  auS  met)reren  (©orten  befielen,  nur  müffen 
fic  @lcid)artigfeit  im  2Bud)fe  t)aben;  iSinfaffung  unb  ̂ enfet  finb  mit  S^ofen 
ober  auc^  mit  (Sd)lingpflanjen  ju  befleiben. 

33ei  terebclten  9^o)en  unterfd)eibet  man  9^ieber=,  ̂ alb=  unb  ̂ oc^ftämme; 
i^re  S3erwenbung  ift  fe^r  mannigfaltig,  fie  eignen  fic^  al«  (Bolitairbüumc 
eben  fo  gut,  wie  ju  ganzen  Gruppen  vereinigt,  auc^  reil)enwcife  auf  ̂ as 
batten  gepflanzt,  mit  geftonö  ton  ßoussingaultia,  Pilogyne  suavis 
ober  einer  anbern  zierlichen  Schlingpflanze  oerbunben,  auch  abwed)felnb  mit 

Georginen,  niebrigen  guchficn,  (Scarlet='!|3elargonicn  k.  werben  Re  ftetö 
einen  angenehmen  Anblicf  gewähren.  (5in  befonberer  S^ofengarten  —  9^0« 
farium  —  bietet  Gelegenheit  i\xx  AuffteHung  be«  ganzen  sKofengefchlecht«, 
fmb  hier  hohe  nnb  niebrige,  jlrauer=  unb  (Sd)lingrofen,  fo  wie  bie  ̂ aupt= 
gruppen,  ztt)ecfmäßig  oertheilt  unb  ift  habn  auf  bie  garben  9?ücfficht  ges 
nommen  worben,  bann  werben  bie  9?ofen  ihren  ganzen  9?eichthum  entfalten 

unb  einen  wunberüoUen  (Sffect  hervorbringen,  '^a^  hi^fige  oor  5  fahren 
ton  mir  angelegte  9^ofarium  wirb  aufecrbem  noch  reich  mit  S3erbenen  unb 

©carlet=  ■Pelargonien  auSgeftattet. 
2)ie  Anzucht  ber  ̂ ofen  burch  Stecflingc  unb  burch  25erebe(ung  ift 

hinlänglich  bcfannt  unb  überall  leicht  aufzuführen.  3"  Unterlagen  nimmt 
man  bie  Zentifolie,  bie  S3ourfault=9?ofe,  bie  ÜJJanettirofe,  am  uortheilhafteften 
aber  Hosa  caDina,  bie  gemeine  Hagebutte,  welche  man  fich  leicht  auS  Reifen 
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unb  SBöIbern  oerfc^affen  fanit,  nur  ne^mc  man  6Io3  gut  htmx^üU,  junge, 
fröftige,  1=  6t8  2jQl)rige  <£d)ö6e,  ältere  unb  gcroö^nlid)  untauglich,  njeil 
fic  fc^roer  antt)ad)fen  unb  faft  nie  bie  9^inbe  löfen.  3)ic  beften  Sßiiblingc 
fmb  bie  au«  8anicn  gezogenen,  bü  berfelbe  ober  oft  2  bi^  3  Oa^re  bi« 
jum  3lufge^cn  in  bcr  (5rbe  (iegt,  fo  bringe  man  i^n  dov  ber  ̂ luöfaat 
12  ©tunben  in  mit  ©atjfäure  präparirte«  SBaffer,  morauf  er  fd^on  nac^ 

einigen  ÜJionaten  feimt.  —  Unter  ben  tier{d)iebenen  53ercbe(ung«nietl)Oben 
ifl  ba«  DcuUrcn  auf  ba«  )d)(afenbe  2luge  üor3ujie^en,  man  ert)ält  baburcft 
bie  gefunbeften  (Stämme,  augerbem  fann  bei  ̂ intcrDcrebelungen  auf  ange= 

triebcnc  SCBilbtinge  ba«  ̂ ilnplatten  mit  (Srfolg  angemenbet  meiben. 
2Bie  beim  Dbjlbau,  fo  aud)  bei  ber  9^ofencnltur  ift  näd)ft  bem  SBcr^ 

ebeln  baö  33efchneiben  bie  n)id)tigftc  Operation,  moburd)  man  eine  gefällige 
gorm,  fo  mie  einen  reid)en  unb  üoQfommcnen  glor  bejiüecft  unb  bie 

•iPflansc  fräftig  unb  gefunb  erhält.  SJian  ̂ at  »erfuc^t  hierbei  fel)r  fefte 
Ö^cgeln  aufjuftetten,  auf  mie  vuU  ̂ ugen  biefe  ober  jene  9?ofengruppc  ju« 
rütfjufc^neiben  fei,  boc^  [inb  bie«  nur  3ln^alt«punftc  für  5lnfänger;  Dert= 
lic^feit  unb  ?age,  fo  rcie  ber  ©efunb^citöjuftonb  be«  ju  fct)neibenben  (Syemptar«, 
bebingen  oft  eine  me()r  ober  meniger  abroeicbenbc  Söet)anblung.  8d)n)ac^ 
treibenbe  9?ofcnforten  entfalten  bie  DOÜfommcnftcn  33lumen  au«  ben  unteren, 

ftar!  treibenbe  bagegen  au«  ben  mittleren  unb  oberen  ̂ 2lugen  i^ver  ̂ Triebe, 
be«t)alb  finb  (Srftere  furj,  l^e^tere  länger  ju  fd)neiben,  einige  Uebung  unb 
^ufmcrfjamfeit  miib  balb  ba«  richtige  ü}?aß  geben.  Uebcrflüifige«  unb 

ju  fcbrcadie^  S;)oi]  ift  gänjlid)  ent|ernen  unb  bie  Ä'rone  gehörig  au«3U= 
Iid)tcn,  e«  ift  bal^er  fetjr  t)ortl)eil^aft,  aüe  unnü^en  unb  bie  ̂ rone  t)crun= 
ftatten^cn  3n)eigf  f<i)on  bei  i^vem  intftet)en  ̂ u  unterbviicfen,  beoor  fie  burc^ 

i^re  foitfd]reitenbe  ̂ intiridelung  ber  '13flan3e  eine  lU^enge  9^Q^rung«fäftc 
rauben  unb  bie  übrigen  Si^fiS*^  fdjirädien.  3m  ?aufe  be«  (Pommer«  ge^e 
id)  meine  iRofen  öfter  burd),  bred)e  bie  überflüffigen  unb  bie  nid?t  rid)tig 
fte^enben  ̂ ugen  ou«  unb  fd)neibe  gleidijeitig  bie  abgeblül)ten  Blumen  bi« 
auf  ba«  näd)fle  fräfiige  ̂ uge  ab;  baburd)  erhalte  ic^  bie  8töcfe  gefunb 
unb  fräftiq  unb  fie  lol)nen  biefe  fleine  OJiübe  mit  einem  banfbaren  glor. 

Den  ̂ auptfdjnitt  ne^me  ic^  im  zeitigen  8rül)ja^r  nrr,  e^e  bic  ̂ ^3flan3en 
in  33egetation  fommen,  boc^  fönnen  härtere  ©orten  auc^  fc^on  im  ̂ erbft 
gefc^nitten  werben. 

3u  8äulen=  unb  ̂ lettcrrofen  üerttjenbet  man  in  ber  9?egel  n)ur3e(ec^te 
(Sjccmplare,  2:rouerrofen  rcerben  auf  .^oc^ftämme  terebelt.  2)ie  ̂ ler^u  au«= 
gemä^lten,  rafc^  n)ad)fenben  ©orten  fc^neibe  man  in  ber  3ugenb  fe^r  ftarf, 
um  fröftige  Jeitjttjeige  ju  erhalten,  finb  aber  bie  formen  au«gebilbet,  bann 
f)al  ba«  ÜJ?ef[er  nid)t«  meiter  ju  t^un,  al«  abgeftorbene  ober  fid)  bvängenbc 
3»cigc  ju  entfernen,  befd)nitten  barf  nidjt  werben,  meit  bei  biefen  9?ofen 

bie  ̂ 43lumcn  nur  an  ben  ©pi^en  ber  Qmi^t  erfc^einen,  3n  bcm  ̂ iefigen, 
mir  anüertrauten  (harten  befinbet  ficft  eine  12  3a^r  aÜe  3^rauerrofc  üon 
feltener  ©d)önl)eit  unb  ©röge,  ibr  anmut^iger  ̂ abitu«,  wie  ber  coloffale 
SStüt^cnreic^t^um,  feffelt  jeben  ̂ Befc^auer  unb  erregt  bie  allgemeinfte  33e- 
TOunbcrung,  bie  mit  taufenben  ̂ errlic^  buftenber,  meiglic^  fleifd)farbiger 
33kmen  bebcdten  Qto^xQ^  Rängen  nac^läffig  bi«  jum  ̂ afen  nicber,  bie 
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^rone  ̂ at  einen  jDurdimeffer  ton  16  gug  unb  ift  freiörunb  ge3ogen,  fic 
ift  ein  ̂ ofentempel  im  toüen  Sinne  be8  SBorte«. 

3Bä^renb  be«  2Binterö  bebüifen  bie  meiften  9^ofen,  roie  fcfton  angebeutet, 
einer  geeigneten  33eipQ(fung,  um  fie  üor  ben  üerberblic^en  (Sinwirfungen 
be«  giofte«  ̂ u  bmaijuu,  (Scfion  üor  (Eintritt  ber  ̂ älte  biege  id)  biefelben 
toorfic^tig  jur  Srbe  nieber,  befcftige  fie  ̂ iev  mittelft  ̂ afen  unb  fdjaffe  ba« 

nött)ige  'X)edmQtenQl  3ur  Steüe,  um  e^?,  fobatb  alö  baö  3"^'^«^^"  nöt^ig 
mirb,  fogleic^  jur  ̂ ")anb  ju  ̂ aben.  3e  nad)  Umftänben  beginne  id)  mit 
bem  SSerbecfpu  eift  nad)  2  big  5*^  9?.  unter  9?uÜ  unb  fange  bamit  bei  ben 
Semperflorens-,  2:^ee=  unb  ̂ oifett^^ofen,  al^  ben  ̂ ältlicheren,  an,  bann 
folgen  bie  übrigen.  (Zentifolien,  (Sa^ju^iner^,  ̂ ^ourfault=,  fo  rcie  alle 
^^emplare  ̂ emontaut=  unb  ä)?oogrofen  bede  id)  gar  nid)t,  biefelben  n)iber= 
fte^en  ber  Äälte  toUfommen.  33eete  mit  njur^eledjten  Semperüorens  bede 
man  einfad)  nur  mit  trodenem  ̂ aumlaub  ober  9^abelftreu  unb  )d)neibe 

im  SnihitiJ)^'"  bie  Stöde  nnl)e  über  ber  (Srbe  ab,  eö  werben  barauf  auö  ber 
SBur^el  neue  triebe  crfd)einen  unb  bie  ̂ }3flan3en  immer  jung  unb  niebrig 
bleiben,  gür  etamnuofen  ift  bie  (ärbe  baö  befte  iDedmatertal,  für  fet)r 
giofee  fronen  jebod)  ̂ cibefraut  ober  gid)tenreifig  oor^u^ie^en»  Saub  ift 
nur  im  l)öd]ften  9lotl)faUe  anjuwenben,  eö  liegt,  menn  naß  genjorben,  ju 
feft,  l)inbert  ben  freien  Su^^itl  ber  Suft  unb  rei5t  bie  klugen  ju  oor^eitigem 

triebe,  meldiei  bann  ben  ©pätfrö)"ten  im  grühiat)r  jum  Dpfer  fällt; außerbem  niften  fid)  unter  i^m  bie  ä)^äufe  gern  ein,  Remagen,  mie  mir 
t)or  einigen  ̂ a^ren  ber  gaU  corgefommen  ift,  bie  ganje  ̂ rone  unb  ber 
^aum  ift  ruinirt. 

^engftlid)e  9^ofenfreunbe  mögen  außer  ber  ̂ rone  auc^  bie  Stämme 
fc^ü^en,  Stro^,  Sd)ilf  ober  9?eifig  ift  ̂ ieräu  am  tauglic^ften.  ̂ ei  meinen 
9?o)en  menbe  ic^  eö  gmar  nie  an,  bin  aber  boc^  fd)on  einmal  bafür  bcftraft 
njorben.  ̂ or  einigen  ̂ a^ven  moren  bie  in  ber  ̂ ofenfc^ule  auf  ba8  fc^la^ 
fenbe  ̂ uge  oculirten  Stämmc^en  mie  gen)öl)nlich  niebergebogen  unb  bie 
5lugen  mit  trodenem  2orffd)utt  jugebedt  lüorben,  irir  belamen  einen  fchnee= 
reid)en  2Binter  unb  einei^  DJiorgenö  fanb  id)  3U  meinem  Sd)rerfen,  baß 
einige  ̂ )afen  fid)  (Eingang  Derfd)afft,  an  fömmtlid)en  niebergebogenen 
Stämmd)en  il)re  3}?al)l3eit  get)alten,  bie  aufred)t  ftet)enben  2Bilblinge  aber 
merfn^ürbiger  2Beife  oeifc^out  Ratten;  bie  ̂ ugen  Ratten  fid)  3!rar  prächtig 
übermintert,  boc^  mufften  bie  ̂ äumc^en  wegen  eingetretenen  ̂ ranbeg  meg= 
geworfen  werben.  Seit  ber  ̂ cit  ̂ ebe  id)  jeben  ̂ erbft  bie  Dculanten  au^, 
bringe  fie  an  eine  fid)ere  Stelle,  wo  fie  gemeinfd)aftlich  t)er)DQdt  werben,  ̂ abc 
aud)  nie  mel)r  wal)rgenommen,  baß  Ovofen  üon  ben  ̂ afen  angegiiffen 
Würben  finb. 

Unter  ben  9?ofenfeinben  finb  eö  ber  Sproffenbol)rer,  ber  2Q?ai!äfcr,  ber 
33lattwidler,  bie  Sfiofenblattlauö  unb  terfc^icDene  ̂ nbere,  welche  unfern 
9^ofenpflan3ungen  oft  recbt  gefä^rlid)  werben,  baö  wirffamfte  DJiittel,  unfere 
Lieblinge  tor  i^nen  3u  bewat)ren,  bleibt  ein  unauSgefc^ter  ̂ crtilgungöfricg. 

5lußer  bem  ̂ ier  ©efagten  ließe  fic^  noc^  ̂ ieleö  über  bie  9^atur  unb 

^e^anblung  ber  S^ofen  erwähnen,  bod^  lag  eö  nid)t  in  meiner  ̂ ilbfic^t,  fpe= 
cieüer  barauf  einzugehen;  S^ofenfreunbeu  inbeß,  welche  einge^^nbere  iöeleh= 
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garten  üon  2Bi(t)eIm  2)0(1"  unb  „ODer  9?ofengärtner  oon  5l(freb  3:opf", 
QU§er  biefett  ober  noc^  baö  mit  pröditigcn  ̂ bbtlbunqen  au^geftattete  SÖBevf: 

„i)f?efter^  ̂ fJofengorten''  hiermit  beften«  em))fe^Ien. 

©elf5rte=  unb  ©arfenliattSSemttC* 

SSrcölau,  24.  ̂ uguj^.  ©c^lefif^er  (Jentiol  =  herein  für 
©ärtner  unb  ©artenfveunbe.  SSorfi^enber:  ̂ unft=  unb  ̂ anhd^^ 
gärtner  Sd)önt^ ier,  S3ei  ben  je^igen  grofeoitigen  ̂ riegöeretgniffen  raoÜen 
toix  nur  tüX}^  baö  ä?efentüd)fte  berid)tcn.  (Sin  com  DJätglieb  gid)tner  in 

£)i)lavL  eingefanbter  55ortrag  über  „2lnana^=^u(tur"  ttjurbe  oerlefen,  tt)elc^em 
fid)  eine  3)?itt^cilung  be§  3)irectoriumö  ber  33ieölau=greiburg=©c^n)eibni^er 

S'ifenbo^n  otö  33eanttt)ortung  eineö  33riefeg  an  ben  ̂ orfi^enben  anreihte, 
bog  bie  ̂ epflonjung  ber  ©ifenba^nftrecfen  mit  gmergobfl  zc,  megen  fUma= 
tifd)er  5?erj)ä(tni[fe  nic^t  t^unlid)  —  unb  biefelben  nugenbringenber  mit 
^orbmQc^ertt)eiben  unb  ̂ irfenbäume  ^u  bepflanzen  feien.  —  3)er  53erein, 
welcher  aud)  ben  Einbau  ber  ̂ orbmad)ernjeiben  an  geeigneten  SteÜen  emp= 
fie^lt,  beffen  3^erf  e^  aber  unter  Ruberem  namentlid)  ift,  bie  Obftbaum^uc^t 
ju  forbern,  ̂ at  fid)  in  feinem  3at)re§berid)te  ton  1868  fd)on  ba^in  au^s 
gefproc^en,  baf^  überaü  ba,  lüo  überl)aupt  Dbft  cultiüirt  mirb,  mie  bieg  in 
^c^Iefien  bod)  ber  gaÜ  ift,  baffelbe  auc^  an  ben  (Sifenbaljnbämmen  gebeizt, 
(5g  fommt  nur  auf  ben  35eifud)  unb  barauf  an,  bag  gac^männer  mit 
3lugn3a^i  beg  SBobenö  unb  ber  Dbftbäume  betreut  lüerben.  jEer  britte 
^ongre§  t)on  ©ärtnern,  ©artenfreunben  unb  53otonifern  bei  ber  großen 
internationalen  ©artenbau^^nöftetlung  im  September  1869  ju  Hamburg 
^at  fic^  ebenfaHö  in  unferem  8inne  für  ̂ epflanjung  ber  Sifenba^nbammc 

auggefprodien  —  unb  auf  ben  ton  unferem  S)eputirten  Sd)önt^ier  ge: 
fteÜten  Eintrag  einftimmig  ben  35ef(^luB  gefaßt:  „baß  eg  ̂ öc^ft  münfc^eng= 
njertl)  fei,  baß  überaü  ba,  mo  ber  Dbftbau  an  ben  (Sifenba^nbämmen  ge= 
trieben  njerben  fonn,  entnjeber  Einpflanzungen  t)on  .J^odjftänimen  ober 

3tt)ergobftbäumen  ober  anberen  ̂ J3flan3en  angelegt  n3üvben  unb  baß  eg  fe^r 
lüünfdicnönjert^  fei,  baß  bamit  ton  ©eiten  ber  9?egierung  tovgegangen 

tterbe."  ̂ ieibei  mürbe  üom  2)eputirten  Znbt  auö  Seip^ig  bemerkt,  baß 
in  (Boc^fen  ̂ Pflaumenbäume  an  (5ifenba[)nbämmen  ^o^e  Erträge  ergeben 
(jaben,  unb  ebenfo  berichtete  ber  ©eputirte  Dr.  Sucaö  auö  ü^eutlingen 
über  SBepflan^ung  eineö  X^tiU  beg  (Sifenbal)nbammeö  bei  Böttingen,  mie 
auch  ön  anberen  Drten,  j.  53.  in  ̂ Belgien,  baß  biefe  Pflanzungen  bie  ein= 
träglidjften  fmb.  Dr.  ?uca§,  einer  ber  erften  homologen  iDeutfc^laubg, 
welcher  über  ̂ Bepflan^ung  ber  (Sifcnbahnbämme  mit  Dbftbäumen  in  gmeiter 
vermehrter  5luflage  mit  bilblichen  2)arftenungen  eine  ißrodjüre  herausgegeben, 
bie  mir  allen  greunben  beö  £)bftbaue6  ;um  eifrigen  (itubium  hi^rburch 
angelegentlidjft  empfehlen,  hat  unfern  :j)eputirten,  äiiitglieb  Sdjönthier, 
hierbei  auf  bem  (Kongreß  auf  ba«  Särmfte  unterftü^t  —  unb  eö  erfreulich 
genonnt,  baß  ber  (5entral-@ärtner=55erein  in  8chlefien  bie  (^a^e  in  bie 

^amdutger  harten«  unb  SIutneniettunQ.  ääanD  XXIV.  30 
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^onb  nimmt  —  unb  trönfc^t,  baß  Don  (Scfjlcften  aug  cm  93cif^ic{  in 
!I)eutf(ölQnb  gegeben  tühh,  njaö  überall  S^acba^mung  fmbct.  ÜDarum  motten 
mir  unobläifig  ba^in  ftreben,  baß  fid)  biefer  fci)öne  3Bunfd)  erfülle  nnb 

€cl)Iefien,  rejp.  feine  äJcetropoIe,  Don  wo  auö  fdjon  ̂ i^ieleö  mit  Erfolg  an.- 
gebat)nt  irurbe,  aud)  in  biefer  53e5ie^ung  jum  .^eil  unb  (^egen  feiner  ̂ c= 
üölferiing  torange^e,  inbem  e8  nac^  yj(ög(id)feit  (Srwerb^quetlen  eröffne, 
tt)ie  bie«  burc^  aQfeitige  görberung  be§  Dbftbaueö  gefdjeftcn  fann,  unb 
fomit  auc^  bie  fdjönen  ̂ änbeiftrerfeii  an  ben  (Sifenbat)nen  mit  ̂ Bepflanjungen, 

abgefe^en  baton,  meld)'  einen  entjürfenben  ?lnblid  folc^'  blü^enbe  ober 
mit  ben  iieblid]ftcn  glückten  begangene  Dbftbaumfpaliere  gemä^ren  mürben, 
crtragöfä^ig  ju  machen. 

^Ijrenmitgtieb  ̂ c^rcr  Dpplcr  in  ̂ J>lania  ̂ at  bem  35erein  einen  uni= 
fangreidjcn  ̂ eifebcrid)t  eingefanbt.  ̂ uö  bemfelben  erfel}en  mir  ju  unferer 
grcubc,  baß  ouf  unfere  5lnrcgung,  bie  (Sifenba^nftrerfcn  3U  bepflan^^^en,  bie 
fönigl.  !5)irection  ber  3i}ilt)elmöba^n  ju  S^atibor,  im  Oa^re  1868  bie  Söa^n* 

ftreden  ton  ̂ atibor  nad)  Dberberg  unb  l'eobfc^ü^  mit  ̂ äumcften  unb 
SBinbemeiben  ^at  bepf(an3en  iaffen.  9^ur  fo  meiter  unb  ber  (Srfolg  mirb 
nid)t  augbleiben.  —  3n  golge  ̂ lu^fatt  ber  ̂ Sereinöau^ftettung  l)atten  fid) 
bei  ber  ©cmerbeauöfteüuug  im  8d)ie§merber  bet()eiligt  bie  äjiitglieber: 
(Bd)öntl)ier,  (Sen^ft),  Sc^neiber,  (Bd)ü^e,  53aöelt  unb  !l)oulin, 

1)  mit  S^iofen,  Petunien,  ̂ jaleen,  9?t)obobenbren,  ̂ oleuö  unb  biöerfen 
anbern  ̂ flanjen,  2)  prad)tt)otten  3)racänen  unb  1  b(üt)enben  Drc^ibee,  3) 
biüerfen  gloiblumen,  4)  biterfen  SSlattpflan^en,  5)  dultur^jflangen  einer 

neuen  9?efcbe,  6)  2  äBarb'jd]en  haften  mit  9?ad)bilbung  einer  ̂ anbfd)aft 
unb  buntblüttetigen  ̂ ^flanjen.  —  (Eingegangen  oon  8r.  (Sjceüenj  bem  ̂ )errn 
SDünifter  für  bie  lanbmirt^fc^aftlic^en  51ngelegent)eiten  üon  ©eldjom:  ̂ er= 
^anblungen  ber  fünfjc^nten  (Ei^ungeperiobe  beg  ̂ gl.  ̂ anbeö-Defonomie= 
(^ottcgiumg  ju  S3eilin,  y^rogramme  jur  internationalen  lanbmirtt)fd)aftlic^en 
S:t)ierfd)au  unb  ̂ uöftellung  ̂ u  ̂Berlin  im  3al)ie  1871.  I^er  2}cagbeburger 
@artenbQu=23ercin  ^eigt  an,  baß  megen  ber  ̂ lieg^ereigniffe  bie  geier  be« 

25jäl)vigen  33eftcl)enÖ  be§  SSereinÖ  in  biefem  3al)re  nid)t  ftattfmbet.  — 
üTer  53orfi^enbe  tl)eilt  mit,  baß  er  burc^  3"f^^^  feiner  Gärtnerei,  (Sterm 
ftraße  2,  eine  buntblättrige  (meiß  unb  grün)  Erythrina  crista  galli 
au8  (Samen  gebogen  l)abe  unb  märe  e§  i^m  lieb,  ̂ u  erfahren,  ob  biefe 
^jflan^e  aud)  an  anberen  £)rten  befann^  fei.  hierauf  befd)ließt  ber  3Serein, 
ungcacl)te+  Veiner  menigen  ä)(ittd  ̂ ur  Untcrftü^ung  für  bie  üermunbeten 
beutfc^en  Krieger  jeljn  2^l)ater  auö  ber  Saffe  ̂ al^len  unb  auf 
Eintrag  beS  (Becretair^  eine  ®  ärtn  er.-2Bittmen;(5aife  mit  20  3:i)lr.  au§ 
ber  ̂ ereingcaffe  5U  grünben.    ̂ tteö  9?ä^ere  mirb  im  Statut  feftgeftellt. 

@.  g.  gifdier. 

Ueber  ba§  SSBa^Jf^n  einiger  ©oniferen» 

^err  3o^n  ̂ 0^  ju  S^etleaf  tljeilt  im  Flor.  &  Pomol.  einige  33c= 
mertungen  über  ba§  ̂ ac^fen  in  ̂ öi)t  unb  ©täife  einiger  mötirenb  ber 
legten  60  5a^re  eingeführten  (JonifereniSlrten  mit,  bie  üon  allgemeinem 
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3ntercffc  fein  bürften  für  bicjenigen,  ttjet^c  biefe  Sauntorten  in  SD^affcn 
5U  ̂Rui^olj  an^flan^en  motlen.    2)er  Umfang  beö  ©tamme«  ift  jebciSmat 
3  gug  über  ber  (5rbe  qemeffen. 

1.  Gedrus  Deodara.  ©epflanjt  im  3a^re  1832,  ̂ atte  im  3a^re 

1837  eine  ,f)ö^e  üon  6  gufe,*)  1850  52  gu§  unb  1870  eine  ̂ ^ö^e  üon 
60  guß  unb  einen  (Stammunifan.q  t)on  7  \^n^.  (S«  ift  jebcnfaßg  eine 
8tecflin9§pflQn5c  unb  fein  (Sämling.  ̂ Der  Saum  i)at  gan^  ben  ̂ l)araftcr 
einer  (5eber  üom  Libanon. 

2.  Abies  morinda,  foft  um  biefelbe  Qnt  ge^flan^t,  wie  bie  oorige 

%x{,  erreichte  bi^  jum  ̂ aijxt  1837  eine  ̂ '^ötie  Don  7  SnÜ,  mar  im  Satire 
1850  27  unb  1870  57  gug  ̂ od).  Stammumfang  7  guß  6  goa.  @« 
ift  ein  t)errlid)er  iKaum  unb  t)on  unten  auf  beliubt. 

3.  Pinus  pondorosa,  n)urbe  ebenfalls  1832  gepfIon3t.   iDiefer  33aum 
1)  at  einen  ̂ enlid)en  (Stamm,  ber  bis  ju  einer  bebeutenben  ̂ ^ö^e  gleich  ftarf 
ift.  S5)er  33aum  ift  65  gug  ̂ od)  unb  bcffen  Stamm  ̂ at  8  gu§  ITurc^meffer. 
2)  erjelbe  enthalt  an  17  gu§  Ü?u^[}o(3,  ba«  öon  gioger  @üte  fein  foH. 

4.  Abies  Douglasii,  gepflanzt  im  3a^re  1832;  ̂ ö^e  im  3a^ve  1837 

15  gu6  3  3on,  1850  48  Auß.  3m  falten  SBinter  1860-61  froren  bie 
^aupttiiebe  8 — 10  gug  3urücf,  biefelben  ̂ aben  fid)  jebod)  mieber  erholt  unb 
ift  ber  53aum  je^t  65  guß  ̂ oc^,  mit  einem  7  gug  6  QoÜ  im  5i[)urd)meffer 
^aüenben  (Stamme,  ber  ̂ od)  hinauf  gleid)  ftarf  ift  unb  ebenfaOS  guteö 
9?u^^ol3  liefert. 

5.  Pinus  insignis,  mürbe  im  3a^re  1842  gepflanjt,  bamalS  2  gug 
4  gtofe,  5m  3üt)re  1850  t}atte  er  bereits  eine  ̂ ö^e  ton  25  gu§ 
6  §,o\l  unb  ift  jet^t  60  guß  ̂ od),  mit  einem  Stamme  üon  8  guß  4  goll 
im  Durdimeffer.  <5S  ift  ein  nobler  53aum  unb  ift  faft  ber  cinjigfte  üon  ben 
Dielen  ̂ rten,  ber  im  Sinter  1867  nid}t  tom  groft  gelitten  l)at.  jDie 
3n)eige,  bie  uer^ältni^maßig  fe^r  lang  finb,  entfpvingen  ftra^tenförmig  auS 
bem  (Stamme  unb  erftreden  fid)  faft  30  gu§  meit,  nac^  ben  (Snbfpi^en 
wegen  ber  Sc^mere  i^ver  D^abeln  gefällig  ̂ erabl)ängenb.  (58  ift  einer  ber 
fc^önften  Koniferen  in  lonbfd)aftlid)er  ̂ ^infic^t. 

6.  Abies  cepbalonica,  ift  faft  um  biefelbe  S^it  gepflanjt  mie  bie 
üor^erge^enbe  2lrt  unb  ̂ at  ie^t  eine  ̂ ö^e  üon  50  guß  unb  einen  Stamm 
ton  6  guß  Umfang. 

7.  Taxodium  sempervirens  ober  Sequoia  gigantea,  ein  au§ 
einem  Sterfling  im  3al)re  1848  gezogener  ̂ aum,  ber  im  3a^re  1850 
gepflanjT,  jel^t  35  guß  ̂ od)  ift  unb  einen  6  gu§  im  Umfang  t)altenben  (Stamm 
^at.  3)id)t  neben  i^m  fte^t  ein  Abies  Douglasii  ton  35  gug  |)ö^e,  mit 
einem  Stamm  ton  3  gufe  6  QoU  Umfang,  unb  eine  Cedrus  Deodara 
ton  30  guß  ̂ )ö^e  unb  2  gu§  4  Qoü  (Stammumfang. 

8.  Wellingtonia  gigantea,  gepflanzt  1855,  ift  je^t  35  gug  ̂ o^, 
mit  einem  (Stomme,  3  guß  tom  ̂ oben  gemeffen,  ton  6  gufe  unb  bic^t 
über  bem  (Svbboben  ton  9  guß  Umfang. 

9.  Cryptomeria  japonica,  auSgepflanjt  im  3af)re  1847,  ift  40  guß 
^oc^,  mit  einem  ©tamm  ton  3  gufe  4  3oll  Umfang.    DaS  ̂ oi^  bicfcö 

*)  (Snglifd^es  ma^. 

30» 



Saumes  fott  fcl^r  fc^a^bar  fein,  unb  ba  ber  53auni  nur  (ongfam  tüa^9  \m 
SSergleid^  mit  anberen  con  gleid^em  bittet,  fo  mag  baö  ̂ oi^  aui)  feftec  unb 
jiärfet  fein. 

(5in  SBergleic^  mit  ber  ®rö§e  unb  <Stärfc  t)on  anberen  älteren  Söäumen  \ 
mag  ebenfaflg  t)on  Sntereffe  uni)  üon  9^ht^en  fein,  1 

^ine  fd)Ottifcf)e  Spanne,   im  3a()re  1808  ge^jflanjt,  ip  je^t  65  gu§ 
^od),  mit  einem  (Stamm  von  8  gu§  Umfang.     (5ine  Alies  alba,  ;^ur 
felben  Qixt  gepflanzt,  ift  80  gu§  t)od),  mit  einem  (Stamm  üon  9  gug  Um=  i 

fang.  2)rei  Cedrus  Lebani,  gepflanzt  im  5af)re  1808,  daben  jeber  einen  j 
(Stammumfang  Don  9  guß  unb  eine  burd)fcftnittlid)e  ̂ ö^c  t)on  65  gug.  | 

'^aQ  |)ol5  biefev  33aumart  ift  nu^loö,  ba  eS  fe^r  jerbredilic^  ift  unb  n-enig 
aushalten  fann;   eS  I)Qt  einen  fräftigen  unb  fe^r  unangenehmen  @erud|, 
(Stücfe  boDon  ̂ rcifc^en  S^üq  ̂ ^^^9^  galten  SJJotten  ab.  (Sine  Quercus  Cerris, 
im  Sa^re  1808  gepflanjt,  ift  60  guß  ̂ od),  mit  einem  8  gufe  biden  (Stamm, 
(5ine  Quercus  suber,  ̂ ur  felbengeit  gepflanzt,  ift  faft  70  guß  f)od)  unb 
^at  bereu  (Stamm  7  gu§  9  ̂ oü  im  Umfang.    @ine  Sirfe,  ebenfalls  1808 
gepflan3t,  ift  60  gug  ̂ od);  enblid)  eine  gemö^nlidje  (5id)e,  bie  au8  einer  an 
Ort  unb  (Stelle,  m  ber  53aum  fte^t,  im  Oa^re  1807  gelegten  (gid)el  ent^  ; 
ftanben  ift,  ̂ at  eine  ̂ ö^t  non  60  gug  unb  einen  (Stamm  non  6  guß 
8  Qoü  Umfang. 

®eorgtncnfl[cr  be§  §errn  Hamann  in  Stltona* 

2Bie  faft  jebeS  jDing  auf  ber  2BeIt,  fo  ̂ aben  au^  bie  "»Pflanzen  unb  1 
Sölunien  i^ie  SD^obe^eit.  SBo^l  alle  53(umenfreunbe  erinnern  ficft  gen)i6  noc^  j 
ber  ̂ dt,  tüo  tor  20 — 30  Qa^ren  unb  me^r  bie  herrücken  ©eorginen  fo 
red)t  in  ber  2}?obe  marcn,  tt)o  ein  üeber  barnac^  ftrebte,  jebe  erfc^ienene  ̂ J?eu= 

^eit  fofort  ju  befi^en,  unb  voo  für  eine  befonberS  fc^öne  9^eut)eit  aud)  noc^  ein  ' 
anftänbiger  $reiö  beja^lt  mürbe,     ©an^  anberS  ift  e§  je^t  mit  ben  ©e^  I 
orginen.    Dbgleid)  man  fie  je^t  in  fo  üoüfommen  auggebilbeten  gormen 
unb  in  ben  mannigfaltigften  garbennüancen  ^at,  bie  nid)t  mit  benen  j^n 
t)erglcid)en  fmb,  bie  man  öor  30  Sauren  in  ben  ©arten  ̂ atte,  fo  ̂ertfc^t 
bcnno^  je^t  nic^t  me^r  eine  große  Liebhaberei  bafür  unter  ben  33(umens 
freunben  mie  früher,  man  ne^t  fogar  in  Dielen  ̂ ritiatgärten  oft  bie  ̂ aßlic^ften  \ 

®eorgincn:©orten,  bie  aUjähfUch  feit  10 — 15  3al)ren  angepflanzt  merben.  1 
@ö  giebt  aber  naiürlid)  aud)  noch  eine  SD^enge  ̂ flan^enfieunbe,  bie  53er=  j 
chrer  fdjöner  ©eorginen  fmb,  unb  eö  märe  auch  traurig,  menn  bieö  nid)t  i 
ber  gatl  fein  foüte,  benn  mie  fönnten  fonft  bie  ©corginen^üchter  ihre  herrlichen 
9?euheiten,  bie  fie  faft  anjährlich  in  ben  ̂ anbel  bringen,  abfegen.  (5d 

giebt  aber  gemig  jet^t  —  namentlidh  in  jDeutfchlanb  —  fehr  wenige  j 
^^flonjenfreunbe,  bie  neue  (Georginen  fofort  nad)  ihrem  (Srfd)cinen  ̂ u  \)of)m 

greifen  birect  t)om  3"^^)*^^*  beziehen.  (Sie  überlaffen  bieS  erft  ben  |)anbel3=  \ 
gärtnern,  marten  noch  ein  3ahr  unb  faufen  bann  biefe  neuen  (Sorten  | 
ju  billigeren  ̂ Jreifen.  i 

5n  feinem  anberen  ?anbc  f^m^djt  mijl  noch  fin^  fo  9^*o§f  Liebhaberei  i 
für  biefe  ̂ flanje  mic  in  (Snglanb  unb  mir  fmb  überjeugt,  bag  bicfe  2ieb= 



^aberei  Diel  boburd)  erijoUen  bleibt,  ba§  aÖjQJiHid)  an  fc^r  Dielen  Drten  in 

(iniiiano  ©eorgii.en^'^lut^fvcnungen  ftatrfinben,  überhaupt  bem  33Iumeiifreynbe 
®eier?n^e{t  gegeben  miib,  ficf  Don  bev  Sd)ön^eit  ber  (5)eorginen  3a  über- 
3eugen,  mobmrf)  beifelCe  animiit  birö,  g(2td)  f^öne  (Sorten  in  feinem 
©arten  3U  b:n^en. 

23ir  ̂ abeu  in  4>ai*.burg  unb  %itoY.'^  einige  ̂ anjel!^ärtner,  bve  mit 
großer  ̂ Borlicbc  bie  ©eorginCi.  cuUitiren  unD  im  ̂ efi^e  ber  ̂ errUdjften 

unb  neueften  (Sorten  lin^.  5^ie  internationale  ®artenbau-"^u§[te(Iung  in 
.fNambiug  1869  lieferte  ben  33eiüei§  bacon,  bcnn  3eber,  ber  bie  ̂ ^lu^fteHung 
bcfu(f)t  bat,  mirb  fid)  ber  (Soüection  ber  präc^tigften  ©eorginen  be^  ̂ errn 

§amann,  ̂ anbel^fgörtner  in  ̂ ttona,  unb  ber  M  ̂ crrn 
SÜmlcrr  ̂ anbet^gärtner  in  Hamburg,  erinnern.  (Sifterer  batte  eine  (5o(= 
Icction  Don  100  (Sorten  in  abgefd)nittenen  Blumen  auögcfteüt  unb  erbielt 
ben  1.  bofür  aufgefegten  ?>rei«.  35>ir  batten  Dor  gang  furjer  ̂ nt  (Gelegenheit, 

^)crrn  Hamann'«  ©eorginenfammlung  in  ̂ ugenfcftein  gu  nehmen  unb  wir 
müffcn  gefte^en,  ba§  irir  in  ber  X\)at  über  bie  (Sq  önbeit  ber  (Sorten  über= 
rafd^t  njaren.  ̂ txx  Hamann  befolgt  auc^  ein  fe^r  rid)tigeg  ̂ ringi)),  er 
cüUiDirt  nur  ̂ öcbftenö  125—130  auöerlefene  ©orten.  33eüebt  ̂ )err  $a= 
tnonn  (Sorten,  bie  in  ben  SSergeicbniffen  al§  aufne^menb  fc^ön  befd)riebcn 
fmb,  aber  bennocft  nidjt  nden  ̂ nforberungen  entfprcc^en,  fo  merbcn 

fic  fofort  caffirt,  toaf  oft  mit  (Sorten  fid)  ereignet,  bie  2 — 3  ̂T^Ir.  baf  (St. 
foften.  2Bir  fönnen  e§  nid)t  begreifen,  tt)ie  fonft  rü^mlic^ft  anerfannte  (Georginen- 
;iüd)ter,  fomobl  beutfd)e,  engüfd)e  mie  franjöfifc^e,  neue  «Sorten  unter  ben 
pompöfeften  33efd)reibungen  in  bie  50SeIt  fd)iden,  bie  aber  in  ber  Xijai 

^äufig  gar  nid)tö  mertb  finb.  Unter  ̂ errn  |)amann'8  (Georginen  ̂ aben 
tt)ir  ung  eine  ̂ Injabl  notirt,  an  bencn  felbft  ber  ftrengfte  ̂ ritifer  nichts 
auSjufe^cn  ̂ aben  mirb.  3Bir  (äffen  bie  9^amen  berfelben  ̂ ier  folgen,  mit 
beigefügter  garbenbefd)reibung  unb  |)öbe.  ?e|?tere  ift  jeboc^  eine  oariablc 
unb  t)ängt  mebr  ober  weniger  Dom  (Stanbort  unb  53oben  ab. 

35or  aüen  anberen  (Georginen  müffen  wir  bie  Wahren  ä^Jerggeorgincn 
bcmerfen,  Don  benen  ̂ err  «Hamann  mehrere  (Sorten  befi^t.  ̂ Diefelbcn 
werben  nur  2  gug  i^od)  unb  eignen  M  bemnac^  gang  Dorgüglic^  ju  (Gruppen 
auf  9f?afenplä^en  2c. 

iDie  fdjönfle  Don  allen  ift  bic 

Rising  sun,  bie  erj^  in  biefem  3abre  Don  (Sngtanb  au8  in  ben  ,5)anbcl 
gefommen  ift.    (Sie  bat  eine  große  ̂ (ume  Dom  feurigf!en  8char(ad)roth. 

Slnberc  gwergforten  finb: 
Gern  of  the  dwarfs  (Smith),  bunfelblutrotf),  mit  rein  wetgen  (Spieen, 
Director  Geiger  (Mardner),  bnnfelcarminbraun;  Dorgüglid^. 
Joseph  Pfister  (M.),  rofa  weife  mit  carmin  (Spieen. 
Unter  ben  rein  weigen  unb  ba^in  ge^örenben  ©orten  finb  tabettoS: 
Optata,  rein  Weiß;  4  gug. 
Gern  (Pope),  rein  weiß,  mit  bunfel  weinfarbener  (Sinfaffung;  3  gug. 
Fair  Imagene  (F.),  weig,  oft  mit  feinen  beiaiüa  (Jentrum;  4  Sug. 
Mrs.  W.  Piggot;  fc^r  fc^ön,  rein  weig,  bie  Sö turne  M  etwa« 

neigenb;  3  gug. 
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Deutsches  Edelweiss  (S.),  rein  blenbenb  loeife,  ein  prac^ttjoücr 

Schultzes  Liebling  (S.),  nuld^roeig,  mit  blaßbtauem  Zentrum;  4  gug. 
Miss  Henshaw  (Hensh.),  rein  weiß,  4  guß. 
Jenny  Austin,  milditreip,  jart  rofaüüa  fd)Qttirtj  3  gu&. 
Deutsches  Schneeröschen  (S.),  rein  weiß;  ?tüput.  @ine  ganj 

rcijcnbe  Sorte,  fcf)r  qecicinet  ̂ rän3en. 
Weisse  Zwergkönigin  (S.),  miliroeig,  oft  ouc^  jartrofa  5Int)auc^;  tpxa, 
55on  gelben  Sorten  finb  befonberg  enipfeE)(en: 
Flambeau  (Turn.),  bunfelgclb,  mit  lcud)tehb  orange  Spieen;  3  guß. 
Golden  Drop,  pradittotl  teud]tenb  {)od)gelb;  3V2  Swß. 
Deutsche  Goldkönigin  (S.),  gclbig  d)rom9elb,  mit  bunflerem 

Zentrum;  4  guR. 
Minister  Dr.  Herbst  (S.),  rein  ̂ eUfcbraefelgelb. 
Leah  (Turn.),  Iid)tgo[bfarben,  ejctra;  3  guß. 
35on  bunflen  Sorten  notirten  tcir  aU  gan^  oorjüglid): 
Triomphe  de  Pecq  (Miquet),  ̂ )rac^tt)oII  bunfeljammtbraun;  3  guß. 
Startier  (Ferry),  bunfelfornrntfc^marj,  mit  rein  roeigen  ©pi^en. 

SSorjüglid)  unb  conftant;  4  guß. 
High  Sheriff  (Fellow.),  fc^ön  bunfeIfQmmtfc^n)Qr^;  3  gug. 
Andrew  (Dodds),  bunfet  purpurüiolett,  ejctra;  5  gng. 
Favourite  (F.),  bunfel  fammltiiolett;  4  gu§. 
August  Sieckmann  (Hamann),  |el)r  bunfeljammtbraun,  mit  fdjmarjer 

S^attirung;  5gug. 
3)ie  nun  folgenben  Sorten  finb  ßon  fc^r  oerfc^iebenen  garbennüancen, 

aber  fämmtild)  auöge^eic^net  fd)ön. 
Gern  (Stoffard),  ganj  rofa  mit  feinen  gofbgelben  Spieen.  (Sine  fcltene 

fcftöne  garbe;  5  guß. 
J.  Sieckmann  (Hamann),  carmoifin,  oft  mit  meigcn  Spieen;  4  gu§. 
Aurora  (Mard.),  ̂ art  meißüc^  rofa,  mit  lebhaft  orange  (5in= 

faffung;  3  gug. 
Artemus  Ward  (Fellow),  l^tUn  ©runb  mit  üiolctt  carmin  ge= 

tuf^t;  4  gu§. 
Blushing  Fifteen  (Thornicroft),  fe^r  fc^ön  ̂ ettliUa;  5  guß. 
Valentien  (M.),  njeißgrunbig,  t)eU  unb  purpurgeftreift;  4  gug. 
Prospero    (Godwin),    bunfekarmin,    mit    meinen    Spillen,  fe^r 

prächtig;  5  guß» 
Beliance  (F.),  fd)ön  tiotettcarmin;  oft  mi(d)meiß  gepreift,  toenn 

buntblü^enb,  unftreitig  bie  fdjönfte  bunte  @eorgine;  3  gufe. 

Rosamond,  prac^tooÜ  rofa,  mit  ü}ietallfc^ein,  eine  feltene  Sc^bn- 
^eit;  3  gug, 

Deutsche  Liebesmusterrose  (S.),  mad^Sgelber  @runb,  mit  liUarofa 
Spieen;  3  guß. 

Ruthenstern  (S.),  bunfet  firfd)braun,  oft  mit  mcigen  Spieen;  3^2%^^* 
Criterion  (Edwards),  fe{)r  fct)ön  tiQarofa;  5  guß. 
Deutsche  Rosenkönigin    (S.),    ̂ art    incarnatrofa,    mit  roeißem 

Scntrum:  4  gug. 
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Schöne  Rose  von  Köstritz  (S.),  ̂ art  pprfic^rofa,  mit  filbcrhjeigcm 
dianh,  ejtra;  4  guß. 

Conqueror,  flolbic^  (^amoiö;  4  gug. 
Triomphe  de  Voisenon  (Vois.),  ponccaufc^arlac^;  4  gu§. 
Signora  Ristory  (D.),  njeig  mit  breiten  leuc^tenben  carmoifm 

©pi^en;  3  gu§. 
Mademoiselle  Nilson  (F.),  rocig  mit  ütta  mormorirt,  fe^r 

fc^ön;  4V2  . 
Stolze  Königin  (S.),  bunfelppifidirofa,  bunfc(purpur  gefpi^t;  4  gu§. 
Princess  Alice  (M.),  felir  fd)bn  jart  rofo,  mit  rceißem  Zentrum;  2S5u§. 
!SDie§  mären  nur  einige  üon  ben  üielen,  öic  mir  alö  bie  ̂ flerfc^önften 

unter  ben  (edjönften  notirten  unb  bie  mir  mQ^rf)aft  empfehlen  fönnen. 

VLchtt  im  norttJegtfcfjen  Sif^guano* 

S3ereitö  im  11.  3a^rgange  ber  l^amburg.  (^artenjtg.,  <B.  385,  motzte 
§err  ̂ ^rofcffor  Dr.  8  d)  übel  er  in  (5f)riftiania  auf  bie  SBi^tigfeit  bicfe« 

©uono'g  aufmerfföm,  bemerfenb,  ba§  berfelbe  für  ̂ anbmirt^e  mie  ©örtncr 
nod)  t)on  großem  ̂ u^tn  werten  bürfte.  Die^  fdieint  fic^  je^t  ju  bema^r^eiten, 

ba  ber  55orrat^  beg  ̂ eru=@uano'ö,  ber  auf  ben  (I^inc^ag^Onfeln  aufgcfpcic^ert 
fid)  Dorfanb,  in  bem  näd)ften  3at)re  Snbe  ge^en  foü.  Ueberall  mirb 
fd)on  je^t  nac^  einem  (Srfa^  biefeg  fti(fftoffreid)en  Düngmittelö  gefud^t. 
ÜJian  ̂ at,  namentlich  in  granfreic^,  be^bolb  fcfton  ̂ erfuc^e  mit  (Sa(peter= 
{öuren  unb  ̂ mmoniaf.'8at3en  gemadit,  bie  üom  günftigften  (Srfolge  maren. 
jDiefelben  mcrben  auc^  fd)on  bei  ung  im  (Gemenge  mit  lö«Iid)en  ̂ ^oöp^aten, 
mit  Äa(i=  unb  9J^agnefiofat3en  mit  gutem  (Srfolge  angemanbt  unb  fommen 
im  jDünger^anbet  unter  ber  Segeidjuung  „5lmmoni af  =  (5uperphog3 

p^ate"  nor. 
(Sinen  weiteren  (SrfatJ  für  ben  @uano  bürfte  nun  ber  gifci^guano  au3= 

machen  unb  laffen  mir  nad)ftet)enb  einige  ÜJ^itt^eitungen  über  benfelben  auS 
ben  ̂ Berichten  beg  ̂ eirn  ÜJ^e inert,  Importeur  beö  normegifc^en  8ifch= 
guano,  in  ber  „Ianbmirtl)fchaftlirf)en  Soc^enfc^rift  beö  baltifc^en 

Sentro(  =  S3ereing"  folgen,    ̂ err  ÜJie inert  fc^reibt: 
3Benn  id)  Dor  Sauren  bie  @()re  ̂ atte,  im  „(S^^emifc^eu  3I(fer«mann"  (3ahr= 

gang  1863)  (SinigeS  über  ben  oon  mir  in  :j)eutf(i^lanb  allein  geführten 
norroegifc^en  gifd)guano  mitjut^eilen  unb  ba«  lanbrnirt^fc^aftüche  $ublifum 

auf  biefeg  in  feinen  bamoügen  ̂ Infängen  noc^  unfc^einbare  ̂ J3robuct  auf= 
merffam  machte,  unb  menn  'Bie  fd)on  immer  bie  @üte  Ratten,  ben  normc= 
gifd)en  gifd)guano  ganj  befonberg  marm  ju  empfehlen,  fo  Hegt  barin  mobl 
aud)  S"9t^ifft  35erpflid)tung  für  mid),  ber  geehrten  9?ebaction  unb  bur^ 

biefelbe  bem  !onbmirthfd)aftli(^en  "!l3ubtifum  üon  bem  meiteren  ©ebei^en 
jcneg  Unternebmenö,  non  ben  üerbefferten  (Sigenfd)aften  be«  gifchguano'3, 
Don  bet  mit  jebem  Sa^re  ftcigenben  ̂ ßrobuction  beffelben  unb  feinen  immer 
mebr  ju  ̂Tage  tretenben  günftigen  ©vfolqen  etnerfeitö,  fomie  auc^  ber  immer 
aÜgemeineren  Slnerfennung  anbrerfeitö  tontnig  §u  geben.  —  Mangcnb 
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bic  öcrbeffcrten  (Stgenfcfiaften,  fo  lüirb  ein  93ttdf  auf  btc  bcifotgettbc  ̂ robe 

btc^iä^rigen  gifdiguano'^  am  beften  fagen,  roit  aufecrorbentlid)  terjd)iebcn  bic 
fvütieren  ̂ 53robucte  gegen  je^t  finb.  33}ä{)venb  biefe  frühere  faft  nur  au8  groben 
2^f)eilen  beftanben,  ift  mir  nac^  t)ie(fad)en  äJia^en  unb  5ln|lrengungen 

enblicf)  gelungen,  ein  gabrifat,  ttjie  beifolgenbeg  iD^ufter,  nun  regetmäßig  '] 
ju  er{)alten,  n:eld)eg  bem  feinen  1)nmpf-^no(^enmet)[  fe{)r  na^e  ftef)t,  fid^ 
ftetö  g(eid)  bleibt  unb  natürüd)  in  golge  ber  feinen  53eftanbtbeile  unb  {djuellcrcn  j 
Sluflöfuiig,  eine  bebeutenb  rafd)ere  S5^irfung  erhielt,  al§  Dorbem.  ; 

i£)er  @ei)alt  be«  normegifdjen  gifd)guano'§  ij^  non  gleidjer  ®üte  gc= 
blieben,  inbem  bie  mir  torliegenben  HnQlt)fen  circa  8 — 10  <^  ©ticfftoff  i 
unb  circa  10—15  ̂ /o  -jß^ogp^oriäure  ergeben;  für  biefe  @ef)a(te,  foroie  für  { 
9fJein()cit  unb  t^d)tl)eit,  beö  gifdiguano'ö  leific  ic^  ftet«  ©avantie.  i 

'än^  jenen  ̂ 2(nal^fen  ift  leirf)t  erfiditlic^,  baß  ber  norn)enifd)e  gifdiguano  | 
eine  reid)e  Ducüe  üon  ̂ lio^p^orfäure,  «Sticfftoff  unb  a(falifd)en  drben 

bietet  unb  mit  9?ed)t  bem  $eruguano  unb  ̂ nod)enme^l  ̂ ur  (^eitc  geftettt  j 
werben  fann.    ̂ a8  ̂ noc^engerüft,  bie  ©röten  ber  gifd)e,  rcpräfentiren,  um  ! 

mic^  ber  ̂ löortc  beä  Dr.  55 oft!  ju  bebienen,  eine  reidie  ̂ ^^oöp^orfäurci  j 
unb  5U^ineralfubftan3--r;iueÜe,  mobingegen  bog  gleifc^  unb  bie  leimgebenben 
©eraebe  biefer  Z\)\m  reid)  an  ©ticfftoff  finb.  2Bie  befonnt,  ift  ba8  5lmmoniaf 
in  bem  gitd)guano  nid)t  fertig  gebilbet,  fonbern  ttjirb  träbrenb  ber  gäulniß 
in  bem  53oben  auö  ben  eiweiBartigen  fti(fftofft)altigen  ©ebitben  nacft  unb 
nad)  erzeugt,  fo  baß  er  eine  ftetige,  nad)l)attige  ?lmmouiaf^,  refp.  (Btidftoff» 
Dueüe  ber  t^flanjc  bietet,  gleidi^eitig  aber  aud)  burd)  bie  ©ntmidetung  oon  ; 
Äo{)(cnfäiire  fel)r  t)ort^eilt)aft  auf  bie  ̂ 2luffi)lie6ung  ober  53ern)itterung  M 
^oben«  mxh  unb  bie  33obenbeftanbtt)ei(e  in  löStidier  gorm  ben  ̂ ?flanjen 

jufü^rt.  3^iefeg  53er^alten  be«  gifdiguano'g  beüorjugt  benfelben  oor  anberm  ! 
©uano,  weldier  baS  ̂ iKmmoniaf  tbeitö  fd)on  fertig  gebilbet,  t^eilö  ben  ̂ tid= 
floff  in  ber  gorm  ton  ̂ arnfüure  entt)ält,  welche  le^tere  febr  leicht  unb 

fd)nett  burc^  3^^^f^""9  ''^mmoniaf  liefert. 
Slnberer  ®uano  ai^  ber  gifc^guano  bietet  beS^alb  ben  ̂ flanjen  im 

?lnfange  ba^  ̂ mmoniat  maffenbaft,  boc^  üerfiegt  biefe  Quelle  bem  gifc^- 
guano  gegenüber  febr  batb,  unb  bei  trodener  2Bitterung  fann  fogar  biefe 
mäd)tige  unb  rafd)e  S"fu^^  ̂ on  2lmmoniaf  ben  ̂ flan^en  nac^tbeilig  werben, 

n)eld)e  ffiirfung  man  bei  ̂ nwenbung  beö  gifd)guano'§  nie  ju^befürdjten  ̂ aben 
wirb.  S*g  wirft  bemna^  ber  gifd)guano  mit  bem  2Bac^§tbum  ber  'ipflan3en  i 
fort,  b.  f).  er  wirb  ber  T^flan^e  ben  ©tidftoff  unb  bie  ÜJhneralfubftanjcn  ' 
nad)  unb  nad),  proportioneü  feiner  3^^'f^^""9  ̂ i^f^^ii  fotnit  eine  nacb^ 
faltige  unb  fid)ere  2Birfung  äugern,  wa8  benn  audb  bie  tielfältigen  prac= 

tifcben  ̂ nwenbungen  be8  gifdjguauo'ö  in  aüen  Zi)iiUn  Deutfd)IanbÖ  t)otl= 
fommen  beftötigt  \)abtn. 

9^ocb  füge  id)  binju,  bag  man  jeljt,  um  eine  befonberS  fcftnellc  2Birfung 
ju  erzielen,  gifcbguano  oft  compoftartig  anmacht,  unb  ift  bie«  Dornebmiicb  i 
im  grübjo^r  fet)r  ju  empfeblen.     33erfälfd)ungen  ift  mein  norwegifcbcr 
gifcbguano  nid)t  unterworfen,  wie  mebr  ober  weniger  afle  anbern  Dünge^ 
mittet,  ba  man  aud)  bei  nur  gan^  geringer  Uebung  unb  ̂ enntnig  fofort  | 
mit  bem  unbewaffneten  5tuge  bie  eöentueUen  33eimifcbungcn  unterfd)eiben  | 

fann,  wä^renb  bei  anbercn  ̂ IDüngemitteln  erft  bie  c^emifd^e  2lnalt)fe  cnt-  ' 
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ftfictbcn  ttt«§.  1)cr  Sifdignatto  l^at  nu(6  beu  grogcn  55ortI)eil,  ba§  er  bur4 
$?agern  ttid)t§  üon  feiner  @üte  ticvfiert,  moliingegen  beim  ̂ Jcriiguano  burc^ 
bag  55erbunften  üon  ̂ mmoniaf  bünftenbc  ̂ raft  nerlorcn  ge^t. 

ilBenn  id)  mir  erlaubte,  in  obenftefjenben  ̂ Borten  Ö*inige^  über  baS 
SGßefen  beö  gifd)guano'8  unb  über  feine  ̂ orjüge  üor  anbercn  Düngemitteln 

fagen,  fo  fann  id)  nid)t  um^in,  3{)neu  nun  aud)  nod)  ̂ u  berid)ten,  raic 
c§  mir  enbüd)  burd)  feftgefd)toffcne  (Sontracte  mit  ben  normegifdicn  gobrifen 

•  gelungen,  t»on  nun  an  oÜjätirlid)  regelmäßige  unb  bebeutenbe  Ouontitäten 

gifc^guono'«  ju  er{)nlten  unb  fomit  ba^  immer  met)r  unb  metir  in  nid)t  ge- 
al)nter  SCBeife  ju  ÜTage  tretenbe  33ebürfni§  njenigfteng  einigermaßen  befrie^ 

bigen  fann.  —  ©teüt  man  nun  noc^  bie  im  ̂ eibfte  1868  eingetretene  "i^reig: 
er^öliung  be^  ̂ ^erupuano'8,  bcr  onbere  ̂ Düngemittel  gefolgt  [inb,  ein  'ifrei^s 
auffd)lag,  n)eld)em  n3ol)l  bei  bcr  täglid)en  ̂ bnal)me  ber  ̂ 43orrat^^fammern, 
bie  ü}ii[lionen  ,,fleigigcr  ̂ ^ögel"  im  ̂ oufe  t)on  3fl&rtaufenben  unS  aufge= 
ftopelt  böben,  unb  bei  bem  immer  me^r  june^menben  33ebarf  Don  'I)ünge= 
mittein  jebenfotl«  balb  eine  meitere  Steigerung  nad)fotgen  mirb,  fteüt  man, 

fagc  id),  biefen  jc^igen  ̂ .Hcig  bcö  ̂ cruguano'ö  bem  be^  gifd)guano'ö,  unter 
33eiücfnd)tigung  i^rer  beiberfeitigen  @ct)alte  unb  @el)alt§roertl)e,  gegenüber, 

fo  ergiebt  bieö  einfadie  Stempel  ein  fo  grofecg  'iflug  für  bie  53itligfeit, 
refp.  ben  reeürn  2i}ertl),  beg  (^ifd)guano'«,  bag  man  unbebenflid)  ben  noriüe- 
gifc^en  gtfd)guano  feinem  2L>ertl)  unb  feineu  Erfolgen  nac^  alö  ba^  biüigfte 
unb  befte  I)üngemittel  l)inftcnen  fonn.  ̂ iluS  allen  ©egenben,  in  ben  oer^ 
fd)iebeuften  53obenavten  unb  ̂ u  aüer  5lit  con  giüd)ten  angemenbct,  finb 
mir  o^ne  2lui3nal)me  bie  günftigften  9?efultate  üon  gifc^guano,  nomentUd) 
feitbem  id)  il)n  in  üerbefferten  Sigenfc^aften  liefern  fann,  berichtet  rcorben. 

in  üielen  gäflen  bat  bie  ̂ Düngung  mit  gifdiguano  ganj  erftaunlic^e 
Ernteerträge  geliefert. 

Ein  gutes  Sf"9n^6  für  bie  (^üte  beö  gifd)guano'S  ift  mo^t  aud),  bag 
im  Üabre  1868  bei  ber  enormen  jlrodenbeit  ber  noimegifdje  gifc^guano 
am  beften  gemirft  unb  üornet)mlid)  nod)  bie  reic^ften  Kartoffelernten  erjielt 
^at,  mie  mir  non  t)erfd)iebenen  ©eiten  berid)tet  rourbe.  2lud)  ift  bie  gifd)= 

guanD--jrüngung  befonberS  ba  ju  empfehlen,  tüo  Klee  nachfolgen  foü,  foroic 
er  fid)  aud)  in  falFreid)em  iöoben  fet)r  bemä^rt,  iräbrenb  in  beiben  gäüen 
^^cruguano  nid)t  bie  gett}ünfd)tpn  ̂ Dienfte  leiftete. 

^Öei  ben  Gilten  unb  im  0}?ittelalter  ber  neueren  33ötfer  mar  ber  2lcfer= 
bau  me^r  eine  ̂ ebenöort  als  eine  Kunft  unb  feine  ©efc^ic^te  eine  ©efd^ic^tc 
ber  Sitten  jener  35ölfer  unb  3^^*^«;  l)eutige  Sanbroirt^fdjaft  aber  ijl 
eine  3ubuflrie,  tt)eld)e  mit  ̂ ülfe  ber  2Biffenfc^aft,  burd)  9JJafd)inen  u.  f.  ttj. 
@uano  üon  Sübamerifa  unb  ̂ ^ormegenö  äugerften  ©renken,  continentale 
Knochen  unb  Spaniens  Koprolitt)en  in  beutfc^eS  Korn  oermanbelt,  Unb 
nienn  auc^  (Sinjelne  ̂ ie  unb  ba  nod^  ben  gorfc^ungen  unb  beren  9Jefultaten 
neuerer  unb  neuefter  geit  fid)  t)erfd)üeBen,  menn  Einzelne  fic^  fomit  auc^ 
gegen  ben  nortt)egifd)cn  gifd)guano  erflarcn,  entrceber,  roeil  er  it)nen  unbc- 
fannt,  ober  fie  eö  nicbt  ber  iDlüi\t  mert^  f)alten,  mieber^oltc  ̂ erfuc^e  — 
benn  ein  S5erfud)  ift  ja  feiner  —  bamit  anjufteClen,  ober  enbüd)  iceil  fie 
principieü  jebe  D^euerung  Dernjerfen,  fo  ift  bieS  je^t  mi)l  für  mic^,  ber  icft 
Sa^re  lang  SDJü^en  unb  Soften  nic^t  gefc^eut,  um  bieg  Don  Siffenf^afi  unb 
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^5ra^i§  (^lci(^  oncrfanntc  T)üngemtttcl  in  unferm  gentetnfamen  53atcrlanbe 
cin,^ubürqevn,  bebauev(id),  tüo  h&j  aber,  trie  ̂ icr,  bic  5?ovfcI}un.q  unb  ba« 

9f?efu(tat  berfelbcn,  ba§  $robuct,  rceldie«  T((it\xv  unb  ̂ unft  (^cmeinfam  un«  \ 
liefern,  auf  bic  @efet;e  ber  9?atur  ftüfet,  ba  bnd)t  bie  2Ba^rt)eit  fid)  boc^  | 
cnblid)  53ü(}n,  bcnn  bie  emigen  (^efe^e  ber  ̂ '^atur  finb  bie  beften  unb  njirf= 
famften  (5d)u§mittel  gegen  5Sorurt^eili\  ̂ 0(^Qrf)tung§ooQ 

i^eip^ig,  ©ecember  1868.  (gmil  3)fJcinert,  | 
Importeur  be§  nornjegifc^en  gifc^guano.  •  ' 

ü?ac^fd)rift  bei  S^eboctioii  ber  (aiibfcf)  af  tlidieu  2Boc^enf d}rift. 
3)ie  im  5Sorigcn  ermätinte  ̂ ^robe  non  gifdiguano  neuefter  8enbung 

liefert  einen  erfreu(id)en  33eroeiö  üon  ber  53en3onfommnung,  weldje  in  ber  1 

f?Qbrifation  biefeS  ttjert^üoOen  jDüngemittelö  eingetreten  ift.  3)ie  Ser=  ' 
fleinerung^mafdiinen  finb  je^t  fo  üerbeffert,  ba§  fie  bie  5Ieifd)t^ci(c  unb  i 
©röten  ber  gifc^e  rceit  tioflftänbigcr,  bi§  jur  gorm  eineS  gröblid)en  9}?e^teg,  | 
jennalmen,  aU  bieö  früher  gefd)af).  Unterfud)ung  berfelben  lieferte 

folgrnbcei  (i'igebuiü:  i 
100  ̂ beilen:  | 

^erbrennlirfie  8toffe  (gleifditl)eile)  70,09  ' 
3«inerQlifcl)c  Stoffe  (^2lfcfte)  22,37 
SBaffer  7,55  j 

100,00 

eticfftoff  10,6 
^^ogp^orfäure  gegew  10,0 

^iernad)  ̂ at  fic^  gegen  bie  bigfierige  ä^fi^tt^tttenfe^ung  boö  53er^ä(tni6 
jmif^en  fticfftoffreid)en  gleifcftt^eilen  unb  bem  p^oÖpl)orfauerreid)en  @erippe 
ber  gifc^c  etmaö  ju  ©unften  ber  erftercn  üeränbert,  eine  S3eränbevnng, 

welche  ben  ̂ onfumenten,  ?lngefid)tS  be8  geftiegenen  ©ticfftoffpreifeö  in  "iPeru: 
guono,  d^ilifalpeter  unb  fd)n)efelfaurem  Slnmioniof,  nur  ern)ünfcl)t  fein 

fann,  Da  ibnen  jur  SBerme^rung  ber  ̂ ^^ogpf)orfäure  '3)üngeniittel  üon  bem 
.£)anbe(  in  beliebiger  OJienge  unb  o^ne  "^Preiöfteigerung  bargeboten  werben, 
beren  5Bernüfd)ung  mit    bem  gifd)guano    feiner  ©c^roierigfeit  unterliegt,  i 
1  (Str.  gifd)guano  unb  1  ̂ tr.  8uperpl)oSp^at  mit  20  ̂   lö^Iid)er  ̂ 3l)0«=  I 
p^orföure  giebt  ein  (^emifc^,  non  meldiem  1  (Str.  circa  5  ̂ fb.  Sticfftoff 

unb   15  ̂ fb.  ̂ t)ogpl)orfäure  enthält:   1  (5tr.  gifdiguano  unb  1  (Str.  ge--  j 
bämpfteö  ̂ nod)enmet)l,  ein  (^emifd),  in  meld^em  per  Str.  auf  7  "ffb.  I 
(Btidftoff  gegen  17  ̂ fb.  ?5l)o§pt)orfäure  fommcn.  , 

(@(i^tufe  folgt). 

,f  1 1  f  r  a  t  «  r-  I 

©ntcmologie  für  ®ärfiier  unb  ©artcnfrcuntc  ober  5^atur--  , 
gcfdiidite  ber  bem  ©artenbau  fd)äbtic^en3nfectcn,Sürmcr  2c.,  , 
joroie   iljrer  natürlidjen  geinbe,  nebft  Eingabe  ber  gegen  erftere  an3Ui  I 
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toenbettben  ©cf)u^mitteL  3Son  Dr.  @,  3:afdicnbcrg,  3nfpector  am 

^oolog.  ÜJcnfeum  ber  vereinigten  griebrid)g^UniDer]Uät  ̂ aüe-'SBittenberg  k. 
SD^it  123  ̂ >ol3fd)nitten.  —  ̂ ei))^ig,  1871.  SSerlog  (Sbnarb  Kummet. 
®r.  8.  585  e.  ̂ ISreiö  2  Vx.jf. 

Seld)en  ̂ aciitf)etl  ber  ©ärtner  burc^  [diäbücfie  3nfccten,  5Sürmcr  jc. 
fo  ̂Qufig  erleibet,  weig  geratg  ein  3eber  au§  eigener  @rfa{)rnng,  lüic  oft 
njirb  nic^t  bie  eine  ober  anbere  l^flanjcnart  üon  foId)en  3:{)iercf)cn  befaüen 
unb  ber  gon^e  55orrQtJ)  total  burd)  fie  üerborben,  ba  ongerconbte  SQhttel 
meift  nid)tÖ  l)elfen,  unb  ̂ mv  oft  qu8  bem  @runbc,  ttjeit  ber  Gärtner  baö 
fd)äb(id)e  Onfect  felbft  nod)  feiner  Sebengn^eife  nid)t  !ennt  nnb  oft  iSJiütd 
anrocnbet,  bie  nid)tö  l)e(fen.  SÖBir  freuen  unö  ba^er,  ben  ©ärtnern  unb 
(lultiüQteuren  ein  2Bcrf  empfehlen  ̂ u  fönnen,  bo^  if)nen  in  QÜen  gäÜen 
ein  nü^lid)er  ̂ att)ge6er  fein  njirb.  Der  |)err  ̂ Serfoffer  l)at  ben  ©ärtnern 
mit  bemfelben  eine  Entomologie  geliefert,  b.  1^.  eine  9^Qturgefd)id)te  ber  bem 
©artenbau  fdiäblic^en  ̂ nfecten  unb  ber  ttjcnigen  fonftigen  ©liebert^iere, 
meiere  nac^  bem  l)eutigen  8tanbpunfte  ber  2Biffenfd)aft  nid)t  uut\x  ju  jenen 
geregnet  irerben  bürfen,  tüobei  jebod)  bem  33erfaffer  jmei  @e[id)tgpunfte 
maggebenb  ujaren,  menn  onberö  feine  Aufgabe  rid)tig  gelöft  werben  foCl. 
Um  ben  inobren  2Bert^  beö  33ud)eÖ  für  ben  ©ärtner  fenncu  ̂ u  lernen, 
laffen  toir  f)ier  einige  ber  ̂ ^orbemerfungen  be8  55erfaffer^  folgen: 

ift  üor  ̂ Hem  nötf)ig,  bog  ber  Partner  feine  fleinen  geinbe 
ber  äugern  (Srfc^einung  nac^  unb  in  ber  ̂ ebenömeife  möglidift  genau  fcnnen 

lerne,  '^ain  bebarf  eg  aber  einer  gemiffen  Orientirung  auf  bem  meiten 
gelbe  bc§ienigen  grocigeö  ber  goologie,  ftcld^er  al§  (Entomologie  ein  ganj 
befonbcreö  6tnbium  erforbert.  (5§  müffeu  un^^  eine  9?ei^et)on^ugbrucfcn,  trelc^e 
ber  genjö^nlic^en  2lnfd)auung  unb  ber  33efdiäftigung  mit  l)öl)er  organifc^en 
jl^iercn  fremb  bleiben,  eben  meil  fie  biefen  fleinen  2ßefen  ((Sntomen)  eigen 
finb,  geläufig  fein,  ireil  of)nc  [ie  bie  33efd)reibung  eine§  3nfcct^,  einer  ̂ ffel  2C. 
gevabeju  numöglid)  ift.  (58  trurbe  bal)er  ̂ u  Einfang  üon  ben  3nfccten,  o^ne 
gelehrten  Apparat  ̂ u  bäufen,  bag  SBefcntlidifte  \3orauögefd)icft,  voa^  3eber 
roiffen  mug,  um  fid)  mit  bem  (^egenftanbe  befnffen  ju  fönnen,  unb  an  ber 
©pi^e  jeber  Drbnung  ba8  ̂ in3ugefügt,  maö  oon  biefer  nod)  im  befonberen 

_^u  bemerfen  ift." 
,/JBenn  l)ierburd),  aber  ani}  nur  ̂ ierburtib  allein  bie  4Högtid)feit  ge- 
geben n)urbc,  bie  33efdireibung  jcbeS  ber  abge^anbelten  2^biere  oerfte^en  ju 

fönnen,  bie  in  einer  ber  2Biffenfd)oft  entfpred)enben  Ü^ei^e  cinanber  folgen, 

fo  njurbe  anbererfeit§  bie  ̂ Bcftimmung  eineö  aufgefunbenen  geinbe^  baburc^ 
tt)cfentli(ft  erlei^tert,  bog  aüe  biejcnigen  in  einer  analijtifdjen  ̂ ^abelle  jur 
fammeugefietlt  würben,  meldte  eine  unb  berfelben  ?5flanje  nad)t^eilig  [inb.  Um 

nun  aber  unter  ber  grogen  ̂ Injabt  t)on  '^^flan^en  mieber  einige  5Inf)altgpunftc 
ju  gett3innen,  würben  bie  beö  33lumengarteng  unb  bie  be8  DbftgartenS 

jufammengefagt  unb  in  jeber  bie  ̂ )auptabt^eilungen  nad)  bem  ̂ illpbabet 
georbnet. 

Sitl  alfo  ein  ©ärtner,  oon  bem  üorauögefe^t  wirb,  baf?  er  oon  ber 
Entomologie  fo  gut  wie  nid^tö  ober  nur  ̂ erjlid^  wenig  oerftcbt,  einen 
jwecfmägigen  ©ebrau^  üon  biefem  ̂ uc^e  machen,  fo  ̂at      ̂ n^^^^f^  ̂ ^^= 
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jcnigcn  ̂ Kbfcfitiittc,  trcfcfic  ben  ̂ efc^retbungcn  her  cinjeliten  jTfjicrc  tiorauS^ 
get)en,  mit  ̂ lufmerffamfeit  ftubieren,  um  babuid)  fid)  in  bie  (Entomologie  ein: 

^nfüf)rcn  unb  einen  Ueberblicf  über  oÜe  bie  Ding*^  ev{)a(tcn,  auf  bie  eö 
aufommt,  lüenn  man  genai  eve  ̂ i^cf  nint'rf]aft  mit  t  .efcm  fleinen  Siefen  i^n 

madben  n)ünfcf)t.  ̂ at  man  crft  ünige  ̂ ^iefev  ̂ f)icrd)en  mit  ̂ iitfe  e'-nur 
iticbt  fd)iDad)cn  ̂ upe  bet.adiiet  ̂ nb  fid)  gerci^c  '"'Inöbi^cf-;  ciiugevmaßen 
geläufig  gcmad)t,  fo  leint  man  fci)r  bolb  iid]tig  fe^en  unb  but  gen}on: 

ncne§  Spiel." 
3(ur  biefe  2Beife  ift  ber  ©ebrauc^  be§  3?udK8  genau  angegeben  unb 

fann  fetbft  ber  Unfunbigfte  ficb  feftr  balb  in  baffelbe  l)ineinfinben  unb 
feinem  D^u^en  gcbraudien. 

Um  aud)  einen  33egriff  üon  ber  <Reid)l)aUigfeit  beö  !?ejctcg  ju  befommen, 
laffen  mir  t)ier  nod)  ben  ̂ nbalt  beg  53ud)e8  folgen: 

^id)t  ̂ u  überfel)enbe  33orbemevfungen.  1.  ̂ lan  be«  ©on^en.  2.  ̂ cr 
^rieg  gegen  bie  fleinen  geinbe  unferer  (Kulturen  im  ̂ Qgemeinen. 

1.  ̂libt^eilung.  9^aturgcfd)i(^te  ber  fc^äblid)cn  3ni'ccten  unb  ifißürmer. 
3}?ittel  rttc^cn  bicfelb?n.  |)inu)ei§  auf  bic  nü^lid)ften  2;^ierc,  in  fofern  fic 
geinbe  jener  finb. 

I.  ̂ erbt^ierc.  ̂ nfecten. 

1.  jDic  ̂ äfer.  ̂ 3lnbang.  (Einige  ber  nu^lid)ften  Ääfer. 
2.  ̂ autflügler,  3mmen.  —  ̂ 21nf)ang  1.  bie  SBeÖpen  unb  3lmeifen  aU 

bem  Gartenbau  minbeften«  läftige  3tumen.  —  5Inl)ang  2.  bie  (Schlupf-, 
3e^r=  unb  ä)?orbmeÖpen  al§  nü^lid)c  ©arteninfecten. 

3.  Die  ©d)metterlinge.  a.  Tagfalter.  —  b.  Dämmerung^falter.  — 
c.  ̂ cl^bo^rer.  —  d.  (Bpinner.  —  e.  (Sufen.  —  f.  <£ponner.  —  g. 
3ün«Ier.  —  h.  2Bicfler.  —  i.  ÜJ?ottcn. 

4.  'Die  3w^i9P"9ici^-  SD^ücfen,  —  b.  gliegen.  —  ̂ 2(nbang.  9?ü§s 
Ii(j^c  gliegen. 

5.  Die  ®erobflüg(er,  ̂ auferfe.  —  ̂ n^ang.  Die  nü§(id)ften  9?e^flügler. 
6.  Die  ©d)nabelferfe,  ̂ albbecfcr.  —  a.  ©d)i(b(äufe.  —  b.  53latt= 

laufe.  —  c.  33lattflö^e.  —  d.  dicaben.  —  e.  5ölottn)an3en. 
II.  Der  übrige  9^eft  ber  geglieberten  ©artenfeinbe.  —  ̂ n^ang:  bic  rcic^^ 

tigften  33efd)ü^er  be«  ©artenö  unter  ben  fleinen  SBirbelt^ieren. 
2.  ̂ bt^eilung.     S3orfommen  ber  fd)äbtic^en  Onfecten  unb  3Bürmcr 

an  ben  ̂ flanjen, 
1.  De«  53lumengorten8  unb  ber  @cmöd)§l)äufer. 
2.  De«  ̂ üd)engarten«. 
3.  Deg  Dbft.  unb  ̂ Beingarten«. 

^f^amenterjeidinig.  (5b.  D — o. 
S)a§  ̂ elioffop»  UniüerfaUOrientierungöapparat  für  ̂ anbfrf)aft«= 

pf)otogrQpf)en.  5Son  5lbolp^  S3Üglcr,  f.  bat)r.  $>auptmann.  Sßeiniar. 
33ern^.  gricbr.  33 o igt. 

Sir  erlauben  unö,  bie  Sanbfc^aftggärtner  auf  biefe«  fteine  33u(6  ganj 
befonber«  aufmerffam  ju  machen,  ba  baffelbe  für  fie  ton  großen  9?n^en 
fein  bürfte.  (5b.  D — o. 
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iFfutUft0n. 

SDlaurcf^  (Katalog  über  23cercn=  unb  Sc^alcnobjl.  (5s 
ift  fo  eben  ein  neuer  (lotalog  (9?o.  29)  bev  fo  leidi^altigen  33eeien=  unb 
Sd)Qlenobflf orten  beg  Jperm  ̂ oofgövtner  C^.  ÜJiaurer  in  3ena  erfd)ienen. 
greunbe  biefcr  Obft) orten  finben  bie  auöerlefenbftcn  (Korten  bavin  t)er5eic^net, 

bie  biOigcn  '^^rcifen  abgegeben  tt)aben,  namentlich  Stadiet^  unb  3ot)anni3= 
b<:eren,  ̂ ^inibeeren,  Brombeeren,  ■Preiselbeeren,  ̂ eibelbeeren,  Weinreben, 
4)afelnüffe,  2Boünüffe,  (Srbbeeren  2c.  2Bir  erlauben  un^,  bie  üere^rten  ?efer 

auf  biefe^J  5Ber3eid)niB  aufmerffam      machen.  {Xk  9i'ebaction). 
Lilium  auratum.  ÜDiefe  l)errliche  ̂ ilie,  bie  burd)  bie  jüngften  maffen; 

baften  (5infüt)rnngen  eine  fo  allgemeine  5Serbreitung  in  ben  ©arten  ge= 
funben  bot  (fiel)e  <B,  385  torig.  ̂ efteö),  jc^t  in  fc^önen  häftigen  (Jultur- 
pflanjen  ju  er^ie^en,  ift  bie  Aufgabe  ber  ©ärtner,  3n  ©nglanb  fiebt  man 
je^t  fd)on  mabre  ̂ 3racbtejem^lare,  fo  3.  33.  tbeilt  |)err  3.  (Smitl),  ©ärtner 
bei  Ö;ume§  Sölunb  bei  ̂ itierpool,  mit,  bog  fein  Lilium  auratum  in 
biefcm  3abre  208  331umen  b^tte,  1  big  29  531umen  an  einem  Blüt^enfcbaft. 
jDie  ̂ ^flanjc  mx  ca.  8  gug  bocb  t)om  3:opfranbe  unb  [jkh  faft  eben  fo 
Diel  im  3)urcbmeffer.  Xk  erfte  331ume  öffnete  [icb  am  31.  3uli  unb  bie 
le^te  am  17.  ̂ uguft.  ̂ Die  größte  ̂ a[)i  S31umen,  bie  fid)  in  einer  S^acbt 

öffneten,  mar  48,  nämlicb  in  ber  9?acbt  com  8.  ̂ um  9.  ̂ 2luguft,  bie  einen 
berrlicben  3lnblicf  gercäbrten. 

t).  SWartulÖ  §erbatuitn.  3)ag  C"^erbarium  be8  Derftorbenen  t). 
ÜJ^artiuÖ,  n)elcbe§  ton  ben  (Srben  ber  bairifcben  9?egierung  angeboten,  ton 

berfelben  aber  nicbt  angenommen  morben  ift,  joO  nocb  ©arbener'ö  (Eijxo:^ 
nicle  ton  ber  belgifd)en  9?egierung  angefauft  morben  fein  unb  bie  33afig 
cineö  in  33rüffel  3U  errid)tenben  botanifcben  OJiufeumS  bilben.  jDiefe 

Sammlung  entljält:  1.  ein  ©eneraU^eibaiium  mit  60,000  ̂ 21rten  in  ca. 
300,000  l^jcemplaren,  ton  benen  bie  .t)älfte  auS  Driginalejemplaren  auS 
SBrafilien  beftet)t;  2.  eine  große  Sammlung  ̂ ^almen;  3.  eine  Sammlung 
grücbte  unb  Samen;  4.  eine  Serie  ̂ olgfcbnitte  unb  5.  eine  Sammlung 
mebijinifd)  unb  ted)nifd)  micbtiger  ä)?aterialien,  3um  größten  Zijdi  ton 

^errn  3:bPobor  ü)iartiu^,  'iProfeffor  ber  ̂ Irjneifunbe  in  (Srlangen,  3u= 
fammengebracbt.  (Belg,  hortic.) 

SScrgiftung  feur^  Oenanlhe  crocafa.  —  ̂ aö  „Journal  of  53otant)" 
giebt  einen  gaü  ton  plötjlicber  55ergiftung  burcb  Oenanthe  crocata  on. 
©cnannte  ̂ flanje  gebört  3U  ben  Umbeliferen  unb  finbet  ficb  im  füblid)en 
(Snglanb  roilb  tor,  mo  man  fie  böufig  obnc  D^acbtbeil  au8  Unfenntniß 
mit  termanbten  ̂ flanjen  genoffen  b^t.  än  biefcm  je^igen  gaüe  mürbe  bie 

^flan3C  ton  einem  Börner,  ber  an  Scorbut  litt,  für  milbe  ̂ J^aftinafe  ge- 
balten.  ̂ Der  Biaxin  og  einige  Stüdfe  ton  ben  2Bur3eIn,  mäbvenb  er  ar= 
bcitete  unb  fiel  etma  eine  b^lbe  Stunbe  barauf  nieber,  mit  Scbaum  im 
ÜJJunbe  unb  fcbn)ar3  im  ©eficbt.  9?ocb  ebe  ein  betbeigerufener  2lr3t  erfcbicn 
mar  ber  Wiawn  naö^  einer  bilben  Stunbe  tobt,  etma  eine  Stunbe  nad)  bem 
©cnuße  ber  SBurjel.   (Sine  post  mortem  Unterfucbung  ergab,  baß  fi^  im 
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SD^ogen  ein  dnonfum,  etrca  eine  ̂ a(t)e  ftcinc  %Q^t  DoH,  öotfanb.  !j)a« 

^ferb,  beul  ber  2}^Qnn  einige  ̂ t^urjeln  in  freffen  gab,  lebte  eine  ̂ albc 

8tunbe  länger.  Oeiianthe  crocata  gehört  einer  @ruppe  'Jjflan^en 
mit  narcotijd)  fd)Qrfcn  (giften,  bie  donculfionen  mit  Delirium  erseugen. 
!5)cr  Zoh  tritt  ̂ unjcilen  nod)  icf)ne(Ier  ein,  at^  bei  obigem  gaüe.  ift 
Don  3ntereffe,  bemerfen,  baß  ber  ©aft  ber  ÜBurjet  in  biefem  tük  bei 

trül)eren  ä^nlidien  fiäüm  gelb  rcar,  mäl)renb  bie  ̂ ^flan3en  biejer  2Bur3eln 
einen  meinen  (Saft  l)aben  unb  n)enigcr  ̂ eftig  niiifen. 

©in  5lcclimatifaticnö^(Sartcn  für  ̂ ]3flan3en  uub  Zi)im  tiat  ber 
^^3ad)a  üon  (Sg^pten-  auf  ber  3nfel  (^Ijc^iid)  bei  (Saiio  crrid)ten  (äffen,  in 
bemfelben  befinben  fid)  bereite  @en)äd)^l)äufev  unb  ein  'Aquarium.  ,j>err 
33a rillet  3)eöd)ampö,  ber  frühere  ̂ orfteber  ber  Härten  in  "^^ari^,  ̂ atte 
bie  ii^eitung  ber  Anlagen  be§  ̂ ^arten^  übernommen  unb  ̂ >err  3)e(d)eDolerie, 
ein  frü()cier  ©diülev  bef^  .v>errn  ̂ -l^arillet,  l)at  bie  Dberauffid)t  be^  ©artend 
erholten,  ̂ etjterer  tjat  gteid^^eitig  in  (Sairo  ein  Journal  über  (Gartenbau 

unb  Sanbn)irtl)fd)aft  gegiünbet  unter  bem  ititel  „l'Egypte  Agricole/' 
beffcn  crfte  Drummer  met]rcie  bead)ten^n)crtf)c  "ilbtianbluugen  enthalt. 

Srüffelbau  in  granhctct),  l^er  ̂ rüffetbau  nimmt  in  granfreic^ 
ton  3a^r  3U  3a^r  eine  größere  Tiinenfion  an.  'Bo  betiug  bie  (Srntc  be§ 
Dorigen  Sintern  —  benn  bie  S^rüffel  mirb  im  2Binter  reif  —  gegen 
3  iDiiüionen  ̂ Pfunb.    3!)ag  f^funb  mirb  bem  ̂ '^robucenten  mit  ungefähr 
4  fl.  40  fr.  be3al}lt;  e()e  e^  jebod)  an  ben  (lonfumenten  gelangt,  fteigert  fid) 

ber  ̂ reig  biö  ̂ u  17  fl.,  nad)  Qualität,  Angebot  unb  ̂ JJac^frage  üd)  regu= 
lirenb.  ̂ 2)ie  ̂ robuction  oert^eilt  fid)  auf  baö  mittlere  unb  füblidje  granf= 

reic^.  iSinige  Departements  liefern  big  ̂ u  200,000  -pfunb,  ba§  ber  nicberen 
5Ilpen  liefert  150,000  $funb.  5Sor  einigen  Sauren  legte  ein  intelligenter 
^änbler,  S^aoel,  legelmäßige  Kulturen  an,  bie  fid)  glän3enb  ben)äl)rten. 
^id)enpflan3ungen  werben  angelegt  unb  in  ben  gelocferten  33oben  junge 
unreife  Knollen  gebrad)t  unb  raieber  bebecft.  Unter  (Sid)bäumen  t)on  8  big 

10  3a^ren  finbet  man  gemöljnlid)  bie  beften.  ̂ 2luc^  unter  ifi>ac^^olberbüfc^en 
finb  fie  oon  befonberS  pifantem  ̂ Ironia.  Dag  feine  Hioma  entfd)eibet 
^auptfäd)lid)  beren  ®üte.  Die  Drüffeln  unter  2V2  ̂ ot^  taugen  roenig; 
Don  biefeni  ©enjic^t  an  finb  fie  gut.  OJ^an  finbet  fie  big  3um  ©eiüic^t  oon 

2  ̂ ,  Die  beften  fommen  t)Dn  ̂ erigorb,  2ot  ic.  ®ie  ertragen  5 — 6° 
(Reifing  ̂ älte  unb  merben  nac%  bem  erften  groft  auggegraben;  ̂ punbe, 
©c^ireine,  bie  fie  gern  freffen,  3eigen  bie  (EteHe  an,  mo  reife  3^rüffetn,  bie 
ftd)  burd)  if)r  5lroma  t)erratl]en,  liegen.  (2Bürtb.  <8t,=^n3.) 

Opuiilia  Kiifiiiesquiaua.  Daß  biefe  (Eactugart  unfere  Sinter  im  greien 
aug^alten  fotl,  ift  bereite  me^rfad)  beftätigt  morben.  3n  einer  ber  legten 
9^ummern  ber  ©arbenerg  (£l)ronicle  mirb  bie  ̂ ärte  biefer  Dpuntie  ton 
9?euem  beftätigt.  80  tl)eilt  |)err  ®offe,  (Sanb^urft,  Dorqua^,  mit,  er 
^abe  im  torigen  grü^ja^re  (1869)  ein  fleineg  (S^emplar  ton  (^ent  ertjalten, 
baffelbe  ift  auf  ein  33eet  in  gront  eineg  Dbftl)aufeg,  etita  6  Qo\i  ton  ber 
a)iauer  ab,  gepflan3t  itorben  unb  ftat  bafelbft  ben  oorigen  Sinter  o^ne 
8c^u^  fe^r  gut  ausgemalten,  l}ot  in  biefem  ̂ a^re  neue  Driebe  gemalt, 
tter  große  gelbe  Blumen  erjeugt  unb  grüc^te  angefeilt,  bie  jebod)  unreif  abfielen. 

4)err  0.  Daniel  in  (^pfom  bei  Jonbon  pflanäte  im  ̂ Klai  1869  ein 
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Sjcmplor  biefe«  (5actu8  auf  ein  33cet  mit  nie{)reren  Semperviva  au«  unb 
t)at  boffclbe  bcn  legten  SBititei  o^nc      leiben  aufgehalten. 

(fin  onberer  dorrcf^jonbent  ton  ©arb.  (J^ronicle  id)ieibt,  ba§  er  üor 
jroci  3af)rcn  biefc  £)puntic  auf  ein  nad)  8 üben  gelegene^  53eet  aufgc= 
pflanzt  ̂ abc  unb  biefelbe  ol)ne  tl>ebetfung  fid)  gut  erhalten  t)abe,  fogav 
bcffct  treibe  ni^  onbere  in  S^öpfer.  fteljenbe  (S^eniplare.  4^eri  Wiac 
Slnbrcrc  in  ̂ cnt  fdjreibt:  im  ̂ (pril  1869  pflan3te  id)  eine  Opuntia 
Rafinesquiana  auf  eine  ̂ etfenpartfjio.  ©ie  t)at  ol)ne  ju  Icibcti  ben  roiigen 
3Binter  gut  ertragen  unb  in  biefem  3ot)re  träftig  getrieben. 

(Sin  uöd)  unberer  (iorrefponbent  fagt,  bicjci  (iactuc^  I)at  fic^  ̂ u  Sombc- 

?Hot)al  bei  Ä'ingfbribge  in  X'eüonfl)ire  alö  üoüfommen  ^ait  erraiefen.  groei 
©jcemptare  tDaren  im  Svüt)ial)re  1869  im  greien  an  einer  nacb  Dften  ge^ 
legenen  üJiauer  aufgepflanzt. 

^uf  eine  ©teinpartt)ie  aufgepflan5t  l)ot  eine  Opuntia  Rafinesquiana 
ben  legten  SBinter  im  (harten  bef  Aj^errn  5;b.  @ripp  &  So^n  ̂ u  ̂ un= 

bribge  2BeÜf  bei  l^onbon  gut  aufgehalten. 
(Eoüten  nod)  feine  55erfud)c  mit  biefcm  (Sactuf  in  beutfd)er.  ©arten 

gemad)t  n)orben  fein?  (5f  märe  üon  ̂ ntereffe,  Ü?äl)eref  barüber  j^u  erfahren, 
unb  bittet  bie  S^ebaction  um  gefäflige  ä^Jittbeitungen. 

£)tt^  (Se^ölj  \)on  ̂ oulcgne  (Bois  de  Boulogne)  bei  l^arif  ift 
in  golge  bef  je^igen  furchtbaren  ̂ riegef  in  einen  SiBeibepta^  Dermanbelt 
TDorben.  Xu  ̂ ^agefblätter  melben,  baß  in  biefem  berrücben  @eböl3e  unb 

ben  ̂ 2lnlagen  20,000  £)d)fen  unb  gegen  300,000  ed)ofe  meiben.  3)ie  @raf= 
flächen  [inb  in  golge  beffen  ccrfd)munben,  bie  @efträud)e  ihref  33latt)d)mucfef 
beraubt,  bie  Ufer  ber  Seen  in  (^(^mu^  unb  .^othlad)en  oermanbelt,  mit  einem 
Sorte  baf  ©ehöl^  ton  53oulogne  hat  aufgehört  ̂ u  beftehen,  ef  ift  feine 

öffentlid)e  ̂ romenabe  mehr.  'Üüd)  ternehmen  mir  auf  ©trafeburg,  baß  baf 
bortige  DJ^ufeum,  fo  reid)  nn  foffiten  ̂ flanjen,  nebft  ber  IMbliothef  jerfiört 

fein  foÜ  unb  bnß  ber  botanifche  ©arten  gu  einem  ̂ -Begräbnißpla^  geraorben 
ift,  ba  außerhalb  ber  ©tobt  nid)t  mehr  begraben  mcrben  fonnte. 

£)a6  älteftc  unb  erfte  Herbarium  in  X)eutfd)laul>*  3n  ̂ J?o.  36 

ber  „2Bod)cnfd)rift"  lefen  mir  hi^^über  golgenbef:  bie  ̂ unft,  ̂ ^flanjen 
3itifd)en  ̂ ^apier  ju  trocfnen  unb  ju  miffen|d]aftlid)en  QtD^dni  in  "jiapier: 
bogen  aufzuheben,  ift,  mie  Dr.  S;),  gr.  Keßler  bemerft,  feinefmegf  fo  alt 
alf  man  bcf  leiditen  unb  einfad}en  55erfohrenf  halber  glauben  foOte.  Xn 
erfte  33otanifer,  meld)er  biefer  ̂ unft  in  gefchid)ilid)er  ̂ infid^t  feine  ̂ ufs 

merffamfeit  mibmete,  ift  ber  in  Äönigfberg  i.  oerftorbcne  ̂ u'ofeffor  @. 
9^e^er.  ̂ ad)  ihm  hat  beveilf  ber  '^rofeffor  ̂ uca  ©hini  in  '-Bologna, 
fpäter  in  ̂ nfa,  bie  elften  ̂ ^flan^cn  getrcd.iet  unb  auf  Rapier  aufgeflebt 
bem  bamalf  lebenben  berühmten  53otanifcr  Ü)^atthioluf  (93^attioli),  ber 

bereitf  1577  ftarb,  mitgetheilt;  bie  erfte  ̂ i^flanjen^Sammlung,  für  bie  man 
fpäter  ben  ̂ ufbrucf  Herbarium  vivum  gebrauchte,  mirb  aber  glaconer 
in  ben  40ger  3ahren  bef  16.  -Öohrhunbertf  3ugefd)rieben. 

Dr.  Regler  hat  fich  ein  großef  5Serbienft  um  bie  2Biffenfd)aft  er= 
ttorben,  baß  er  baf  gemiß  öltefte  Herbarium,  in  bem  ̂ flan^en  auf  bem 
3ahre  1556  eingelegt  fid)  torfinben,  in  Gaffel  entbedt  hat.  Xa^  Herbarium 
enthält  614  aufgeflebte  unb  genau  fignirte  ̂ flanjen,  meiere  Sofpar  ̂ a^en- 
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berget,  au«  8aalfelb  gebürtig,  fpäter  aber  practifc^er  ̂ rjt  in  9^aums 
bürg  a.  6.,  in  ber  9?ät)e  Don  3eno,  mo  er  ftubirte,  fomic  auf  2  9?eifen 
in  Italien  unb  (Eübfranfveid)  gefanimelt  unb  im  5a^re  1591  bem  fpäteren 
Ä?urfürften  3Jiori<^  t)on  ̂ ^effen  bebicirte. 

£)ic  S3lütter  ber  tpiltcn  Himbeere  (Rubus  idseus)  foüen  einen 
gnnj  tor^üglid)  angenehm  fd^mecfenben  ̂ T^ee  geben.  %ix6)  bie  SBIätter  ber 
©aitenDQiietäten  biefe«  ̂ traud)e§  eignen  fid)  jn  biefem  S^i^,  jeboc^  finb 
bie  53Iütter  ber  njilb  n}acl)fenben  ̂ rt  t)or5U3ie^en. 

Tiiitü  gegen  Me  grüne  gau6  in  ̂ urfen=  unb  !S}ielonenfdjlen. 
55on  4)enn  Sunftgörtncr  ̂ ^  ̂   off  mann  in  .^oc^fird)  finben  roir  in  bem 
„8erid)t  über  bie  ̂ er^anblungen  ber  <Section  für  Dbft-  unb  ©artenbau 

ber  fd)lef.  ©efeUfc^oft"  folgenbe«  probate  SJiittel  gegen  bie  grüne  ̂ au3  in 
@urfen=  unb  3}Jelonenfäften  angegeben, 

Tu  Säften,  in  benen  bie  'i^flanjen  üon  ber  ̂ au«  befatlen  finb,  roerben 
ebenfo  rcie  bie  aufliegenben  gcnftev  junädjft  foigfättig  mögUd)ft  luftbic^t 
gemad)t,  bann  nimmt  man  bei  jebem  haften  bie  untcrfte  (gd)eibc  eine« 
genftev«  ̂ erau«,  mad)t  barunter  einen  fleinen  ̂ eevb  üon  3^^9c^"  ""b 
bringt  auf  bicfen  glimmenbe  ̂ oolsfo^len,  ntjäh  bicfelben  mittelft  eine« 

^lafebalge«  ober  ̂ nbtafen«  burd)  ein  'ipfeifenio^r  ftarf  glimmenb  unb  legt 
Don  Seit  lü  ein  menig  angefeud)teten,  ovbinairen  'Xahad  barauf.  Man 
fä^rt  t)iermit  etuia  ^tunbe  unb  fo  lange  fort,  bi«  ber  gan3e  haften 
Don  bem  Ü^auc^e  bee  jtabocf«  ftarf  gcfüüt  ift.  Um  ba«  gerfpringen  ber 
i?enfterfd)eiben  ju  tieit,üten,  bedt  man  nac^^er  einige  (Bd)erben  üon  53lumen« 
tijpfen  über  bie  glü^cnben  ̂ ot)Ien,  fd)iebt  bie  I)erau«genommene  8c^eibc 
ttjieber  auf  bie  Dcffnung  unb  läßt  nun  bie  ̂ flanjen  etma  24  6tunben  lang 
in  bem  ̂ abad«raud)e  fielen. 

9?oc^  tt)irffcimer  al«  ̂ Tabad  bot  fic^  mir  ber  ̂ amp^or  errciefcn.  Sei 
beffen  ©ebraud)  muffen  bie  ,^äften  unb  genfter  ebenfaQ«  luftbic^t  fein, 
^uf  (Beweiben  merben  in  ben  Säften  bin  unb  mieber  fleine  ©tüden  (5ampt)or 
gelegt,  bie  Säften  mit  SBaffer  überbrauft  unb  bie  genfter  fobann  ebenfoH« 
ca.  24  ©tunben  gut  gefd)loffen  geljatten.  ̂ uf  biefe  3CBeife  bin  ic^  oon 
biefem  ücr^eerenben  Unge3icfcr  gän^lid)  befreit  morben.  ^Büufd^euömeit^ 
wäre  e«,  ftenn  burd)  biefe  ober  onbcre  5U?itte(  erhielte  eben  fo  günftige  9^c- 
fultate  aud^  ton  anberen  (Seiten  mitgetbeilt  mürben. 

D^acb  $>mn  (Section«gärtner  Petting  er'«  ̂ eu§eruug  loÜ  ba«  fo  biüigc 
unb  menig  jeitraubenbe  Seftreuen  ber  ̂ flan^en  mit  3^übad«ftaub,  mie  fotd)er 

in  aüen  2'abad«banblungcn  billig  gu  babcn  ift,  biefen  SIRitteln  tiorjujieben  fein. 

(Sin  tcrbciratbcter  ®ärtner,  ber  burc^  unüerfc^ulbete«  Unglücf  gc; 
Ortungen,  feine  feit  3  3af)ren  befte^enbe  ©örtnerei  aufzugeben,  fud)t  eine 
Stellung  al«  ©ärtner.  ÜTerfelbe  ift  in  aßen  3Ji''ßigf"  ber  ©ärtnerei  erfahren 
unb  bat  bie  bcften  geugniffe  au«  föniglicben  al«  aucb  botanifdien,  überhaupt 
ben  renommirteften  Gärtnereien  auf^umcifen. 

©ütige  2lu«funft  ertbeitt  bie  ä^ebaction  biefer  3ßilWi^ift' 
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ij 

©ulfur  ber  Kalosanthes. 

1)ie  (^Jattuug  Kalosanthes  (fiüt)er  Crassula)  gehört  ̂ ur  gamilie 
bei  (iroffulaceen  unb  ftaninit  ton  bem  ̂ öorgebivge  ber  guten  Hoffnung. 
Die  nieiften  Birten,  uie^r  ober  lueniger  fuccaient  in  i^rem  (S^arafter,  gehören 
5u  ben  ©d)mudpflQn3cn  unfeier  @ärteu  unb  finb  aU  blü^enbe  3)ecovation«= 
pflanjen  fet)v  beliebt,  bat)er  man  fie  oud)  in  tiefen  ̂ onbetögärtnereien 

in  großen  ä)^Qffen  ange^^ogeu  finbet.  :?lber  anc^  aU  'J3flan3en  für  ben 
Blumengarten  finb  fie  ton  befonbevem  2Bertt)e,  benn  fie  tragen  bort  i^rc 
53Iüt^en  gegen  4)erbft  jur  ̂ d)au  unb  gemä^ren,  in  nppigfter  (Kultur  unb 
mo^f  gruppirt  unb  georbnet,  bann  einen  effecttoüen  ̂ Inbticf. 

3n  it)rem  ̂ aterlanbe  mad)fen  bie  Kalosanthes  auf  offenen,  erhabenen 
(Btanborten,  mo  fie  faft  einem  fenfrcd)ten  8onnenfc^ein  auögefe^t  finb  unb 

in  biefem  intenfiten  i^idite  nid)t  nur  fe^r  reid)Iic^  btü^en,  fonbgrn  o.ij(| 
53(umen  ton  brillanterer  garbe  bringen.  .   ̂   . 

3n  tielen  ©arten  njurben  früf)er  unb  n)erben  t^eitrceife  aucft  nod^  bie 
Kalosanthes  a(ö  Sarm^au^pflanjen  bc^anbelt,  jebod)  ̂ um  großen  9?act)t^eile 
ber  $flan^e,  ba  in  einem  2Barmf)aufe  bie  Blumen  nie  eine  fo  intenfite 
gärbung  ert)a(ten,  atö  menn  bie  ̂ ^flanjcn  gan^  fatt  cuttitirt  Jterben. 

3)ic  S3crmet)rung  ber  Kalosanthes-^lrten  gefd)ie^i  fet)r  leidjt  burc^ 

(^tecflinge.  (Einb  bie  "ipflanjen  im  üppigftcn  2Bad)§t^um  unb  befinben  fte 
fid)  in  einer  mäßig  feud)ten  ̂ tmofp^äre,  bann  bilben  fid)  an  ben  Stengeln 
fc^on  ©urjetn  unb  fann  man  . bie  ©tecfünge  fd)on  mit  ̂ Bürgeln  abnehmen.  iDie 
©tetflinge,  bie  man  tom  ä^cbruar  biö  Dctober  madien  fann,  müffen  nid^t 

länger  als  2 — 3  ̂ oU  fein.  SO^an  entferne  ton  benfelben  bie  Blätter  bei 
brei  ober  tier  unteren  ©elcnfe  unb  jc^neibe  bie  (5d)nittf{äd)e  red)t  glatt  ab. 
3ft  baö  .J^olj  fel)r  faftig  ober  nod)  ̂ art,  bann  ift  eg  beffcr,  bie  Stecflinge  einige 
2;age  an  einem  trorfenen  Stanborte  antrodnen  ju  laffen;  ift  ba§  §ot^  bar= 
auf  jiemlid)  l)art  geitorben,  bann  itciben  fie  in  bie  ©tccflingötö^fe,  ange= 
füüt  mit  einer  loderen,  poröfen  (Srbmifdiung,  reicb  mit  (£anb  untermif^t, 
gebrad)t  unb  ftetlt  man  bann  bie  jTöpfe  auf  ein  ̂ alb  itarmeS  Beet,  bod)  ift 

eö  nid)t  nötl)ig,  biefe  feud)t  ober  )el)r  eingefd)loffen  ju  "galten.  3n  g^di 
ton  tier  5B}od)en  finb  bie  (^tedlinge  bereite  angen)ad)fen  unb  mon  lann 
fie  einzeln  in  fleine  2:öpfe  pflanzen.  9^ad)  (Snbe  2lpril  ift  eS  nid)t  nöt^ig, 
fie  in  STöpfe  ̂ u  fteden,  benn  ton  ba  ab  bi«  (5nbe  September  wurzeln  fie 

^ambUTger  (harten»  unb  SIutnenseUunQ.  S3anl>  XXIY.  31 
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on  einem  günfligen  (^tanborte  U'6:  im  freien  ®runbe.  3n  biefer  3at)i-e«= 
jeit  fönnen  jiemlid)  ftarfe  Steige  an  einem  )d)Qttigen  ̂ lo^e  in  offene  (ixtt 
geftecft  werben,  wo  biefelben  gleid)  häftige  ̂ flanjen  abgeben,  bie  im  4>erbfte 
eingetopft  werben.  8inb  biefelben  nun  ouc^  gefjörig  im  ̂ ol3e  gereift, 

bann  bilben  fie  gute  ̂ -Pflanjen  3um  ̂ 2luöpflnn3en  im  ̂ Blumengarten  in  ber 
näd)ften  (3aifon. 

^ie  (Jrbniifc^ung,  in  ber  bie  Kalosanthes  am  beften  gebeiJien,  muß 
rec^t  tocferer  9^atur  fein,  befte^cnb  auö  gmei  Streiten  na^r^after  ̂ iafen^, 
einem  S^^eil  SLRoorerbe  unb  einem  ̂ t^eil  Dcrrotteter  ̂ auberbe,  üermengt  mit 
grobem  8anb  unb  fleinen  ̂ )o(3fo^lcnftücfcn.  SDie  Svbmifd)unq  barf  nicbt  ju 

fein  fein,  ba  biefe  ̂ flan^en  eine  burd)auS  lorfere  Srbe  lieben.  'tH^tm^en,  bie 
ftar!  genug  fmb,  ftattlid)e  8d)aueyemplare  abzugeben,  fann  mon  gleid)  in 
Gjööige  jTöpfe  pflanzen,  bei  fdjträdjeren  t^ut  man  tüo[jl,  fie  erft  in  Heinere 
ütöpfe  3u  fe^en. 

^at  man  nun  ̂ flan3en,  bie  bei  beren  elfter  Umpflan3ung  nur  einen 
S^rieb  ̂ oben,  fo  mufe  gleid)  barouf  t)ingearbeitet  merben,  biefelben  bufdjig 
werben  3U  laffen,  wag  baburc^  ersielt  miib,  baß  man  bie  jungen,  3  ̂ oÜ 
^o^en  $flar.3en  ftu^t  unb  üon  ben  oberftcn  ̂ Blättern  einige  abnimmt,  um 
bog  ̂ erüorbredien  ber  2^riebe  3U  erleid)tern«  Sine  jebe  geftutjte  junge 
^flanje  wirb  bonn  4  bis  8  neue  2:riebe  bilben,  bie  man  nun  blühen 
laffen  ober  ne  nodimalg  Don  6  auf  7  ̂ oü  ̂ änge  ftu^en  fann,  wenn  man 
(öc^auejemplare  ̂ eran;^ie^en  will.  DDJan  reguliie  bie  jungen  ̂ Triebe  bann 

ber  ̂ rt,  bog  fie  regelmäßig  über  bie  Dberfläd)e  ber  *!|3flan3c  Derbreitet  finb. 
treiben  bie^flansen  rcc^t  üppig,  bann  wirb  eö  oft  nötl)ig,  einige  ber  fc^wäd)eren 
Mebe  3u  entfernen,  bamit  bie  ̂ ^flan^e  fein  üerworreneö  ^nfe^en  befommt, 
bcnn  will  man  wirflic^  fd)öne  (S(^aupflan3cn  ̂ eran3ie^en,  bann  ift  eg  nic^t 

rat^fam,  bie  (Bd)üffe  ]n  ̂2lnfang  fo  bi^t  unb  burd)einanber  fte^en  3U  laffen. 
Sin  djemplar  in  einem  SjöHigen  Stopfe  mit  10  ober  12  guten  unb  fräftigen 
(Bc^üffen  barf  alg  ein  guter  güc^tling  angefe^en  werben,  ^at  man  nun 
eine  fold)e  ̂ ^flanse,  bann  beljanble  man  fie,  um  fie  3U  einem  2J?ufters 

c^-emplar  t)eran3ubilben,  folgcnbermagen :  ®egen  Snbe  gebruar,  ber 
1.  (Baifon,  werben  bie  triebe  gefür3t  unb  bie  oberftcn  Blätter  etwag  ent- 

fernt; bie  ̂ ^flan3e  wirb  nun  in  ben  wärmeren  3^l)eil  eine«  ̂ alt^aufeg  ges 
bracht,  big  fie  einen  ̂ oU  lange  S^riebe  gemacht;  bann  wirb  )le  in  einen 
123ölligen  3:opf  mit  gleid)er  ©rbmifd)ung,  wie  angegeben,  umgepflan3t  unb 
in  bag  ̂ altt)auS  3urücfgebrad)t,  boc^  bem  ©lofe  fo  nal)e  al^  möglid)  ge= 

ftcHt,  ̂ ier  bleibt  fie  fo  lange,  big  bie  ̂ altl)augpflan3en  in'g  grcie  gebracht 
werben,  wo  fie  3war  gefd]ü^t,  aber  ber  8oune  töÜig  auggefe^^t  fein  mu§. 
2Benn  bie  5!öpfe  mit  2Dur3eln  angefüllt  finb,  bann  fann  man  fie  ̂ in  unb 
Wteber  mit  einer  leichten  ̂ ungauflöfung  begießen,  jebod^  nur  mit  S^oific^t. 
^oll  bie  ?^flan3e  nun  im  näd)ften  Sobrc  blül)en,  bann  bürfen  bie  ̂ triebe 
nad^  bem  erftmaligen  im  grü^ja^re  nid)t  wieber  eingeftu^t  werben;  ]\t 
wirb  alebann  20 — 25  fd)öne  ̂ lüt^enföpfe  liefern.  25?ill  man  jebod)  ein 
^rad)t^(Sjemptar  ersie^eu,  bag  erft  im  britten  3at)re  blül)en  foH,  bann  muß 
man  bie  8d)üffe  3U  ©übe  3uli  unb  ebenjo  im  gebruar  beg  britten  3a^reg 

pu^en.     33lü^t  bie  $flan3e  inbeffen  im  3wei      3al}re,  bann  muß  bie- 
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fclbc  gegen  (5nbe  ̂ ugup,  nadt)bcm  fie  obgebtü^t,  etwa«  (tarf  jurücfgc^ 
t^nittcn  unb  barauf  tvieber  angetrieben  tt)erben, 

!j)ie  Kalosanthes  ücrlangen  im  Allgemeinen  feine  großen  Z^U, 
fie  fd)on  in  öer^öltnigmägig  fleinen  köpfen  ju  einer  bebeutenbcn  ©rögc 
t)eranit)ad)fen,  ober  man  ift  burcft  bie  8^tt)ere  ber  fucculentcn  ̂ Jflan^en 
genöt^igt,  oft  größere  Söpfe  ne{)men. 

jDa8  einzige  ®eticimni§  bei  ber  ̂ uttur  ber  Kalosanthes  unb  bercn 
53(üt^enerjeugung  ift,  bag  man  bie  ̂ ^flanjen  un  ̂ )erbfte  gehörig  reif^ol;^ig 
njerben  unb  33lumen  anfe^en  taffe;  um  bie«  ju  erlangen,  ift  e«  nötl)ig, 
bag  bem  2Bad)etl)um  im  ̂ erbfte  ein  jeitmeiüger  Sin^alt  gefd)e^e,  inbem 
man  ba«  ̂ Begießen  terringert  unb  bie  ̂ flanjc  an  einen  fonnigen,  trorfenen 
©tanbort  bringt. 

bringt  man  bie  ̂ ftanjen  gegen  .5)erbft  in'«  ̂ olt^au^s,  fo  gebe  mon 
i^nen  einen  luftigen  ©tanbort  in  bemfelben,  bem  @lafe  red^t  no^c. 
2Bä^renb  ber  ̂ eifcjeit  irerben  bie  ̂ flanjen  mäßig  trocfen  gehalten  un^  im 

grü^ling  muß  mon  Aüeß  tl)un,  um  bi«  Snbe  Wlcix^  ba§  lan^e  ̂ Inffc^'-rje". 
ber  33lüt^en(riebe  ju  oer^inbern,  benn  ba  bie  ̂ Blütknftiete  D;id}t  aig 

merben,  fo  iDcrben  bie  T^flanjen  unanfe^nlic^  unb  üiele  ̂ täbe  jum  "'In-- ^eften  ber  Zxith^  finb  nforbertid).  Um  bie  Blumen  :n  il)rer  ̂ rlr.j 

garbcnprac^t  3U  eijie^cn,  rüffen  bie  ̂ ^flan^en  bid)t  unter  bem  @'ofe 
üoÜen  ©onne  au8gefe|t 

'^k  fd)öuften  Kalosa:  thes-Arten  unb  Varietäten,  bie  je^t  cultitiit 
merben,  fiiib:  K.  coccinea,  coccinea  major,  c.  versicolor,  nitida  ui;: 
grandiflora  miniata. 

lieber  t)cn  norttJegtfc^en  ̂ ifc[)8uano* 

(@(^luß). 

Der  Sifc^guann  oer^äh  fid)  5um  $eruguano  mie  frifc^er  (BtaÖbünger 
ju  oerrottetcm.  !3)a^  S^eifd)  ber  gifcfte  enthält  in  üöüig  troifenem  unb 
entfettetem  guftanbe  etwa  15  %  8titfftoff,  gleid)  bem  9i)2uSfeIfIeifd)e  unferer 
^augt^iere,  Vit  gifd)gräteu  finb  in  i^rer  S"fQi^inienfe|^ung  ben  Änoc^en 
unferer  ̂ auSt^iere,  bie  (Bc^u^pen  ben  ̂ )Drngcbi(ben  ber  legieren  fe^r  ä^n^ 
lid),  crfterc  enthalten,  neben  ftidftoffreic^er  (Gallerte,  )3^o^|)^orfauren  ̂ alf 
aU  ̂ auptbeftanbtt)eil,  le^^tere  finb,  mie  ba«  gleifc^,  reid^  an  Sticfftoff. 
!3)en  unverbauten  Ucberreften  M  erfteren  terbanft  ber  ̂ eruguano  feine 
terbrennlic^en  unb  flüd)tigen  33eftanbt^ei(e.  ben  ber  le^teren  feine  unt)er= 

brennlid^en  ober  Afc^enbeftenbt^eile.  'Durc^  bie  53errottung  t)at  fic^  ein 
größerer  5^^eil  ber  erfteren  unb  ein  fleinerer  ber  (elfteren  in  löSlidje  ̂ tx- 
binbungen  umgeroanbett,  meiere  i^m  bie  gä^igfeit,  fdineQ  ju  mirfeu,  ert!)eiten, 
in  g(eid)er  2Beife,  lüie  ttjtr  bicö  an  bem  terrotteten  (BtaUbünger  ma^rne^men. 
Seiöe  vertragen  eine  tiefere  Unterbringung  im  5lcfer.  giifd^er  (Btaümift 
unb  gifc^guano  finb  bagegen  nur  flad)  unteiäubiingen,  bamit  ber  jur  53er= 
rottung  unb  ̂ öi?Ud)mad)ung  erforberüd)e  Sufijutritt  nid)t  abgefc^nitten 
luerbe;  fie  mxhn  ba{)ev  al8  |)erbftbüngung  am  fic^erften,  ba  ifjuen  bier 
eine  bi«  jum  grü^ja^r  njä^renbe  3^rfe^ung«5eit  bargeboten  mirb. 

31* 
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S3ci  ber  Üeid^tigfett,  mit  irelc^er  bag  fticffloffreic^e  %Ux^i)  in  fauUge 
gevfe^ung  übergebt,  Iä§t  fic^  aber  ber  gifc^guano  aud)  für  ̂ oitimerfaotcn 
qI«  grüfjja^röbüngung  mit  Derftärfter  8id[)ert)eit  benutzen,  menn  man  ben- 

felben,  ä^nlic^  mie  baS  ̂ nod)enme{)(,  burc^  ©ä^ren,  ̂ 2lnfaulen  ober  (Eom: 
poftiren,  trorauf  fd^on  oben  ̂ ingeiriefen  tt)urbe,  einer  torongegangenen  ̂ uf= 
fc^liegung  untertt)irft-   

SBeric^t  über  eine  9?eife       ben  gif c^guanofabrtf en  auf 
ben  ̂ ofoten. 

S5on  (5m il  SD^einert  in  ̂ eip^ig.  Importeur  beö  nornjcgifc^en  gifdiguano'S. 
S^ac^bem  ic^  im  1.  ̂ ^eft  M  t.  3a[)rg.  einen  auöfü^rlid)en  Q3erid)t  über 

ben  norttjeg.  gifd)guano  in  ber  (onbnjivt^fc^.  2Bod)enfc^r.  beö  balt.  (5ent..-55er. 
gegeben,  laffe  icb  ̂ eute  n^eitere  9}?itt^eitungen  folgen,  meld)e  oieHeic^t  ben 
jetzigen  üielen  greunben  unb  Sönnern  biefeg  $)üngemittel^  nic^t  uninter^ 
effant  finb.  —  %U  xdj  ton  beftunterrid)teter  8eite  (e^  [inb  fo  oiet  falfc^e 
SBeric^te  in  Umlauf  gefegt  lüorbcn)  oerna^m,  ba§  leiber  bie  ̂ ^eruguanoqueHe 

auf  ben  (i^india^infeln  balb  oerfiegen,  mit  (5nbe  1870  ber  "iperuguano  für 
!J)eutfd)Ianb  fein  (Snbe  erreid)t  t)aben  unb  fünftig  nur  @uano  einiger 
9^ebeninfeln  eingeführt  merben  mürbe,  melc^er  nur  geringe  unb  un^uoer- 
löffige  3)?engen  Stidftoff  enthalten  meibe,  entfd)lo6  id)  mic^  ju  einer  9?eife 
nac^  bem  S^orben,  um,  menn  irgenb  möglich,  meine  bortigen  greunbe  3ur 
(Srmeiterung  non  gifd^gnano  3U  üeranlaffen,  benn  luenn  un§  auc^  je^t  nod) 
©tirfftoff  5ur  3)üngung  3U  ©ebote  fte^t,  namentlich  in  ber  gorm  oon 
^hitifflipcter  unb  fchtoefelfaurem  ̂ mmoniaf,  fo  haben  biefe  beiben  ̂ ünge= 
mittel  bod)  mand)e  Echattenfeiten  oorauö,  bie,  baß  fie  nur  in  ungenügenbcn 
-Quantitäten  ju  befdiaffen  finb  unb  baß  fie  bei  fteigenber  9?ad)frage  balb 
Diel  5U  treuer  für  ben  ̂ anbmirth  fein  merben,  mährenb  bie  concurrirenbe 

S:ccf)nif  biefe  erhöhten  'ifreife  noch  recht  gut  gemähren  fann. 

^inreif  e. 

3d)  reifte  über  Kopenhagen  unb  8todholm  nad)  (Shriftiania  unb  öon 

bo  burch'ö  ?anb  3:ronbheim.  80  befchmertid)  auch  biefe  ̂ anbtour  ift,  fo 
pnbet  man  (ich  boch  burch  bie  h^ntii^e,  grogartige  9?atur  unb  bie  guten 
©trafen  reid)Iich  entfd)äbigt.  ̂ uf  ben  6fub^  (^meiräbrigen  2Bagen),  be= 

fponnt  mit  einem  flotten,  gutmüthigen  'ifont)  (meiftcuig  3fabeClen),  hinten 
auf  ber  (^fuböreng,  fährt  man  bergauf,  bergab,  unb  bie  mannigfaltigftcn 

SBilber  jiehen  an  bem  Ö^eifenben  vorüber,  mä^tige  gelfen  unb  <Sd)neeberge, 
fchttarge  <Bzm,  tobenbe  ©ebirg^maffer,  bie  oft,  mehrere  taufenb  gug  hod) 
(fo  SBermofog,  (5lffo6  u,  f.  \v.)  oon  ben  gelfen  herabftürjcnb,  bie  prächtigften 
^aöcaben  unb  götle  bilben.  ©täbte  unb  •Törfer,  rcie  bei  un§,  berührt 
man  nid)t,  nur  hi^r  unb  bort  liegt  ein  cin3etneö  grau  ober  roth  angeftrichene^ 
SBauerngehöft,  p  bem  geiüöhnlid)  große  Räubereien  gehören  unb  bereu  S3e= 
n^er  im  behaglidjen  ilBohlftanbe  fid)  befinden,  in  feiner  9?ähc  eine  aj?enge 
$)ütten,  für  bie  Reute  unb  bie  2Birthfd)aft,  aud)  fd)aut  einmal  eine  rothe 
Kirche  mit  ihrer  munberbaren  Bauart  auö  bem  @rüncn  unb  ben  gelfen 
hert)or.  I^ie  33Querhof§bcn^er  finb  gefe^lich  terpfUchtct,  eine  beftimmte  ̂ u; 

jahl  *?3ferbe  für  ba6  gortfommen  ber  ̂ eifenben  3U  ̂)alicn  unb  auch  für 
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bereu  3lufna^me  forgcn,  eine  fd)n)crc  ?aft  für  biefe  Scute,  um  fo  me^r, 

aU  "ipierbe  uub  ̂ Bemirtljung  einer  biütgen  Za^t  unteriüorfeu  finb,  unb  hoä) 
finbet  man  faft  immer  ein  freunb(id)eg  @eMt  jum  3[Bit(fommen  unb  ein 
ben  S3er^ä(tuiffen  nacf)  gutcö  unb  reinliche«  Unterfommen.  2ßäf)renb  man 
fic^  on  ben  üortreffüc^en  SO^olbebeeren  unb  @rbbeeren  erquicft,  bie  gemö^nli(i^ 
in  üor^ugtidjer  3J?ilc^  genoffen  werben,  mag  ber  9?orn)eger  befonberg  liebt, 
rennen  bie  6d)u§iungen  nad)  ber  oft  tüeit  entfernten  2ßeibe  unb  furf)eri 
nad)  frifd^en  ̂ ferben,  benen  übrigeng  l^afer  jumeift  ein  frember  Segriff  ifl, 

unb  mirb  auf  biefe  SÖBeife  ober  n)enn  bie  "ij^ferbe  bereite  untermegg  ber 
Slufent^alt  auf  einer  Station  oft  berart  üertängert,  boß  man  beim  Reifen 
in  Ü^orraegen  auf  baS  (Srreid)en  beg  norbeftimmten  gieleg  nie  fic^cr  red)nen 
fonn.  —  5)ie  Sanbrairt^fd^aft  fpielt  eine  fe^r  untergeorbnete  dloUt,  ba  nur 
wenige  ÜKonate  bem  Sanbirirt^e  ju  (Gebote  ftel)en,  gewö^nlid)  finbet  man 
nur  Kartoffeln  unb  Werfte,  bod)  auc^  bag  fteinfte  glecfc^en,  welches  bem 
getfen  unb  3}Joorboben  abgerungen  werben  fann,  wirb  befteüt  unb  benu^t. 
3)cr  ©ragwuc^g  ift  üp))ig,  nameutlid)  auf  ben  Däd)ern  aüer  Kütten.  9^inbs 
üie^  unb  ̂ l^ferbe  weiben  fo  lange  auf  ben  ̂ erilid)en  Sißiefen,  aU  bie  3a^reö= 
^eit  eö  nur  immer  erlaubt,  bagegen  barbt  im  2öinter  ba8  5Sie^,  oft  mug 
cg  mit  gctrocfneten  Sif^»^«  Ud)  begnügen,  boc^  fo  elenb  eS  auc^  babei  wirb, 
fo  fc^netl  er^ott  eg  fid)  bann  im  grü^ja^r  burc^  bie  faftigcn  Kräuter  ber 

SßJeibcn.  —  Sir  famen  nun  ̂ ö^er  unb  ij'öijix,  fteiler  unb  ijber  Würbe 
ringg  untrer,  bag  wilbromontifd)e  l^oDrefielb  mit  feinem  berühmten  6nc= 
^ättan  na^m  unö  auf,  ein  Sanb  Don  üieten  Ciuabratmeilen,  bag  nur  Don 
gelfen,  8d)nee  unb  Moox  bebedt,  oon  2Bö(fen,  53ären,  ̂ ennt^iercn,  fef)r 
großen  ̂ )irfd)en  u.  f.  w.  beüöüert  ift,  über  bag  eine  eifige  Suft  we^t  unb 
ung  S^ieifenben  bie  9^atur  ba  oben  nod)  fd)auriger  erfd)cinen  lä§t,  eine 
Ü^^atur  ooü  büftern  (Srnfteö  unb  ü)?eIand)olie,  Unb  biefen  unnerfennbaren 
^l)arafter  9^orwegenÖ  [jahtn  burc^  bie  iRatnx  andj  bie  9^ormänner  angc= 
nommen.  ^la^  biefen  33ilbern  ber  grotegfeften  unb  wilbeften  ̂ rt  würbe 
ic^  burc^  bic  wirflid)  üppige  53egetation  ber  Umgebung  beg  am  gjorb  ̂ err= 
lid)  gelegenen  j^ronb^eim  überrafcbt,  bag  burd)  feine  ?age  inmitten  bunter 
2Biefcn,  bewalbeter  33erge,  mit  feinen  rf)ot3^äufern  einen  freunbtic^en  unb 
anmut^igen  (Sinbrud  mod)t;  bort  ber  berühmte  X)om,  ber  ju  ben  älteften 
Saubenfmä(ern  ber  i2i)riften^eit  gehört,  ̂ ier  am  ̂ afen  bie  geftung,  mit 

einer  33efa^ung  oon  4  3J?ann.  Sd)  fanb  in  ber  Umgegenb  oon  "^Tronbtjeim 
)el)r  gut  beftanbene  KartoffeU,  Korn--,  @erften=  unb  fetbft  Seijenfelber, 
üppige  Sßiefen  unb  9^abeU)o(jn)albungen,  freiüd)  erftere  wie  im  nörblic^en 
9?orwegen  allgemein,  üon  bcf^eibener  @röße,  aber  immerhin  glaubt  man 
bort  nic^t,  fid)  unterm  67.  33reitengrabe  ̂ u  befinben  unb  ftaunt  über  ben 
(Sinflug,  ben  ber  ©olfftroni,  ber  Don  SD^ejcico  aug  an  9^orwegeng  Seftfüftc 
Dorüberge^t,  auf  bag  Klima  unb  baburdi  auf  bie  gan^e  Sefd)affen^eit  ber 
Küfte  ÜJorwegeng  l)at. 

SBon  3;;ronbt)eim  ift  bie  Seiterreife  norbwärtö  ju  ?anbe  fo  gut  wie 
unniöglid),  ic^  fd)iffte  mid)  ba^er  auf  bem  fe^r  ftattlic^en,  großen  ̂ ammer- 
fefter  3)ampfer  ginn  warfen  ein.  Oft  würben  in  ber  9^ä^e  beg  geftlanbeg 
ober  ber  unjöliligen  ficinen  Unfein,  an  benen  wir  oorbeibampften  unb  auf 
benen  gifc^crei  getrieben  wirb  unb  ̂ anbelömänner  i^re  9^iebertage  l)aben, 
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bic  ?ln!er  geworfen;  bienen  bod^  biefe  ̂ am^fcv  baju,  bic  iBctbinbung  mit 
ginnmorfen  (^applattb)  ju  unterhalten. 

ÜDa  tt)ir  tor  53obö,  einer  ©tobt  au§  ungefähr  25  ̂ )äufcrn  befte^enb, 
burcft  ̂ o^leneinneJimcn  längern  ̂ ufentt}alt  Ratten,  lanbete  id)  mit  bem 
lieben^tüürbigen  Hauptmann  S3öbtfcr  üon  2^ronbl)eim,  um  ben  ̂ icr  rcübi= 
rcnben  ©ouöerneur  2Borfoe,  bcffcn  ©iftrict  500  Cluabratmeilen  grog, 

aber  nur  mit  ca.  70 — 80,000  üJienfc^en  beDölfert  ift,  ju  befuc^en,  unb 
fanben  mir  bei  bemfelben  bie  freunblid)fte  ̂ ufnaf)me.  jDcr  Drt  liegt  in= 
mitten  biefer  gelfenmüftc. 

^ad^  4  ̂ ^agen  glürflic^er  ga^rt  [teucrten  mir  burt^  ba«  2öeft=5jorb 
unb  mä^renb  bie  an  33orb  meilenbe  9}iufifbanbe,  bie  jur  ̂ b^altung  Don 
doncerten  nac^  ̂ ammerfeft  unb  55obfoe  ging,  ben  prächtigen  33iörneborger 

äJlarfcf)  ouffpielte,  taud)ten  bie  fchtt)ar5en  gelfengruppen  ber  l^ofoten  (t)or 
ung  junächft  bie  jmei  Unfein,  jmif'^en  benen  ber  fonft  fo  gefurthtetc  (Sec= 
mirbel,  ber  Ü)?alftrom,  branbet)  im  matten  ?id)t  ber  mitternächtlichen  Sonne, 

mclche  bie  großen  8d)neefelber  ber  53erge  be«  gej^lanbeö  röthete  —  e8  wor 
gegen  12  Uhr  D^achtö  unb  boch  bie  8onne  nod)  am  {)immel  —  empor, 
ein  munberbar  erhabene^  unb  crufte^  33ilb,  melche«  nur  barch  einen  in 

nachher  9^ähe  M  «Schiffet  auftauchenben  mächtigen  SBallfifch,  ber  'U  furi^en 
^Jaufen  h^h^  goniainen  auöfpie,  ̂ eben  unb  SS^efen  erhielt.  Um  3  Uhr 

SlJiorgenÖ  fe^te  ung  eine  53arfe  an  einem  biefer  gelfcnriffe  i*u«.  'Dqö  ̂ ki 
ünferer  9?ei{e  mar  erreicht. 

Die  ̂ ofotcn  unb  gif chguano^gabrifcn. 
Oft  auch  bie  ganje  SSeftfüfte  9?orraegen«  mit  ihren  taufenbcn  üon 

©cheeren  unb  flippen,  53uchten  unb  (Sinfchnitten,  ein  33ilb  milber  (Srs 
habenhcit,  fo  bieten  boch  ̂ ofoten  ben  großartigftcn,  übermältigcnbftcn 
Slnblicf  bar.  3)ort  im  t^olarmeer,  nahe  bem  70.  53reitengrab,  mußten  mir 
nun  auf  einer  flcinen  gelfenfchoGe  üon  V4  9)iorgen  ©röge,  ring«  Dorn 
SD^eer  umgeben,  a&,t  2:age  bleiben,  ehe  ein  ©d)iff  oon  |)ammerfeft  3urü(f= 
fam.  ̂ aum  30  Schritt  tonnte  man  ouf  ebenem  ̂ fabe  auf  ber  3nfel 

gehen,  ein  gelfenblocf  reiht  fich  an  ben  anbcrn,  boch  h^t  man  öon  bcn= 
felben  einen  herrlichen  53licf  auf  baS  unenbliche  3J?eer,  hinein  in  bic  Q3uchten 

ober  giorbö,  hinüber  ju  ben  fchroff  in  bie  Sogen  faHenben  30 — 40  anbcrcn 
getfeninfeln  unb  Riffen  biefer  (Gruppe,  bereu  fpi^e  Häupter  bi«  ̂ u  4000  gug 
anfteigen  unb  oftmat«  mit  emigem  Schnee  beöerft  (bcnn  bie  Schneelinie 
ift  hiet  nur  gegen  3600  gu§  ̂ 0^),  bem  ̂ uge  bic  grotegfften  gormen 
geigen.  9^ur  menig  SD^enfchcn  bemohnen  biefe  3nfelgruppe,  jur  gifch^cit 
aber  (gebruar  bis  ̂ Ipril)  fommen  tiele  Slaufcnbc  üon  gifchern,  mohnen  in 
flcinen,  elenben  hi^Igernen  Kütten,  mclche  ihnen  bic  bort  immer  Icbenbcn 
4)anbelgmänner  ju  1  Specie«  per  ̂ opf  für  biefe  S^xt  oermiethen,  unb 
bringen  ihre  bürftige  ̂ oft,  al«  glabbröb,  gctrocfnete  gifche,  Specf  unb  ein 
Schaffell  für  bie  Stacht  fid^  mit.  9?ur  mer  eine  folche  SÖ^ohnung  gefehen, 

fann  fid)  einen  begriff  oon  bem  armfeligcn  i^eben  unb  ber  ©enügfamfcit 
jener  gifd)er  mad)en. 

S3ei  meiner  9Jtnmefenheii  in  (Shriftiania  mürben  mir  erfd)recf liehe  53ilber 
über  ben  mir  bcDorftehenbcn  5lufenthalt  in  9^orlanb  ton  ücrfchiebcncn  9^or; 
njcgern  entmorfen,  boch  ö?«  Ö^nj  anber«  fanb  \tq  e«!     2)ie  gefürchteten 
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8  Za^z  jmiMcn  ben  [d^roffcn,  finftcin  gelfeit,  inmitten  be§  S??eere^,  ttjurlen 

für  mic^  unb  meine  mid)  begleitenbe  grau  folcft'  angenehme  Za^i,  baß  tüix 
ben  5lufent^alt  auf  ben  ̂ ofoten  aU  bie  fc^önfte  Erinnerung  biefer  inter= 
effanten  noibifc^en  9?eife  treu  in  unfcLm  ̂ eifealbum  aufbeuja^ren,  benn 
näc^ft  beni,  ba§  ung  bie  gan^e  Steife  nac^  ginnmarfen  unb  ber  5lufentl)aü 
bort  burd]  ben  un8  begleitcnbcn  ©ecretair  ber  gif*guano=®efeIIf(:^aft  Dr» 
SBaffevfaH,  ">lJ2inifterialbeomter  ton  (S^riftianio,  einen  eben  fo  liebenS^ 
tüürbigen  al^  unterrid)teten  OJ?ann,  fel)r  erleid)tert  unb  angenehm  gemacht 
würbe,  fanben  mir  auc^  in  ber  gamilie  unfere«  Sirt^eg,  bc§  ̂ errn  .J)anbeU= 
mannet  ̂ erg,  unb  auf  ben  ̂ J?ac^barinfeln  in  ben  gamilien  (Schöning, 
SÖorbeoic^  unb  ben  gabriföbirectoren  |)erren  ̂ oc^,  jDengreen  unb 

gigon,  foicie  in  ber  gamitie  beö  ̂ robfteß  9^  umann  —  bie  ̂ ofc  oon  9^ot= 
(anb  (beffen  tiebengjüurbige  3:oc^ter)  nic^t  ju  oergeffen  —  bie  aufmerffamftc 
unb  I)er3lic^fte  2lufna()me. 

Z)n  groge  ?ofoten.-(5^rup^e  befij^t  fein  cinjigeö  tt)ilbc3  öierfügigeä  Xi^'m, 
tok  fönnte  e«  auc^  in  biefem  ge(ten=2abt)ri  itt)  o^ne  jeglid^c  33egetation 
fortleben,  bagegen  en  hält  baö  bie  3nfel  umgebenbe  ̂ olarmccr  ben  größten 
gi|c^reid}tl)um  ber  (^rbc;  iBaüfifc^e,  DJiaffen  üon  ̂ aififc^en,  gtac^^fifcftc 

bi«  ju  400  ̂ $fb.  unb  aJiißiarben  anberer  gifd)e,  fomie  ̂ taufcnbe  t)on  6ee= 
üögeln,  morunter  bie  Eibergänfe,  ©carten  unb  Slbter  baö  meifte  Ofntereffc 
boten,  belebten  ba^  äl^eer  unb  bie  ton  mihn  ̂ ranbung  umtobten  getfen. 

?apptänber  begegnet  man  feiten,  benn  menn  auc^  bieje^  bem  mongo= 
Uferen  ©tamme  un3n)eifcl^aft  ange^örenbe  D^omabenoolf  im  (Sommer  nu^ 
ben  53ergen,  ber  SBeiben  roegen,  bem  äJ^eere  nä^cr  ̂ ie^t,  fo  gehören  immer= 

^in  meilenmeite  S^ouren  in  3J?oraft  •  unb  über  gelfen  bap,  um  i^rc  ̂ tii= 
ito^nungen  ju  finben.  3n  biefem  Sommer  {)ieU  fic^  ein;[]e  D}?ei(cn  ton 

5^romfoe  ein  (Stomm  ton  3 — 400  i^appen  mit  co.  5 — 6000  ̂ 'ennt^ieren  auf, 
3)ie  gif c^guanoigabrifen  liegen  ̂ erftvtnt  in  S3ud)ten,  um  mbgUd^fl 

tor  ben  Unbilben  beö  2Better§  gefd^ü^t  unb  bod)  ber  ©c^ifffa()rt  ̂ ugänglid^ 
ju  fem.  53on  ben  (Sd)n)ierigfeiten,  mit  rcetd^en  b:r  gabrifbetrieb  in  biefen 
unmirt^lidjen  ©egenben  ju  fämpfen  ̂ at,  ̂ abe  id)  fdii  n  in  fruberen  3at)rgängen 
ber  Ianbtt)irtt)fc^.  geitfdjrift  berichtet.  Wlu^j  boc^  wegen  ber  enormen  OJiaffe 
üon  (Schnee  unb  (Sig  unb  ber  ̂ errfc^enben  giufierni§  im  2)ecember  unb 
Januar  bie  Arbeit  ganj  eingefteüt  ftjerben.  Um  fo  erfreulid)er  ift  bie  j^^ats 
fac^e,  bag  biefer  äufeern  ̂ inberniffe  ungeachtet  in  ber  gabrifation  biefeg 

ttjerthtoüen  '3)üngemittelg  ton  Oo^r  ̂ u  3ai)r  33ertonfommnungen  fiattgc^ 
funben  t)aben  unb  in^befonbere  bie  SSerfteinerungörnafc^inen  je^t  fo  ter= 

beffert  finb,  bafe  fie  bie  ?'^Ieifd)theile  unb  ©röten  ber  gifd)e  weit  toUftänbiger bi«  5ur  gorm  cine8  2)iel)le8  germalmen,  alö  bieg  früher  möglich  mar. 

3)ic  fd)on  ermähnten  gifd)er  (12—14,000  mit  3— 4000  53ooten)  fangen 
mit  ̂ 2lugeln  (eine  (Sd)nur  bat  300  4)ofen)  jur  gifdigeit  ca.  18-20  3}ül= 
lionen  Sret)  unb  (Sei)  ('3)ovfd)e),  moton  bie  (5eitentl)eile  getrodnet  unb 
(gtorffijcfte  in  alle  Selttt^eilc  terfanbt  rcerben;  einen  Streit  ber  Ü^efter  ter= 
mcnbet  man  al^  ̂ ie^futtcr  unb  ber  große  ̂ opf  unb  ̂ üden  iturbe  früher 
bem  Ü}ieere  gurud^  ober  ber  jerftörenben  Witterung  preisgegeben.  33i8  je|jt 
ift  nun  gelungen,  ca.  4 — 5  ÜJiillionen  fold)er  ̂ öpfe  unb  einen  Ztitil 
9?üden  für  bie  gabrifation  ton  @uano  ju  erhalten  unb  werben  bicfe  auf 
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ben  f^etfen  burd)  bie  $uft  jiemlicf)  fd)nell  qetrorfnct  itnb  bann  jur  3}?a^Iung 
in  bie  ̂ obiif  gebrad)t.  Sc^on  ift  bie  (5infamm(ung  biefeS  ̂ o{)ftoffeg  eine 
^Jnbuftric  gciuorben  unb  boö  ̂ abrifat  läßt  man  fic^  anc^  gut  bejahten. 
SJ^ein  2Bun[c^  nun,  bafe  bie  nod)  üerloren  gel)enbe  große  iUiaffe  to.in  14  biö 
15  ?Q?itlionen  köpfen  fünftig  un8,  refp.  unfern  bcutfc^en  gelbern,  ju  (^ütt 
fommen  unb  bie  gabrifen  fid)  bemnad)  erroeitern  möchten,  ift  leiber  fc^mer 
unb  t)öc^ften8  mit  ber  Q{\t  in  ̂ u^fü^rung  ju  bringen;  benn  bie  gifc^erei 
felbft  ift  ̂ u  fe^r  öon  ben  f)erifc^enben  großen  (Stürmen  beeinträchtigt,  fo 
bafe  nur  ju  oft  ber  gifd)er  fro^  ift,  baS  i()m  nül^üdifte  ÜJJateriat  geborgen 
unb  fein  eigenes  ?eben  ermatten  ju  ̂ aben;  forbert  boc^  baö  9J?eer  atljä^rlich 
ca.  3000  Opfer.  3mmerl)in  ift  ̂ u  ̂offen,  bag,  menn  bie  mü^feüge  3lrbeit 

ber  armen  gifd)er  burc^  ̂ ö^ere  "ifreife  beffer  gelohnt  tt)erben  farn,  biefe 
and)  größere  ̂ luftrengungen  mad)en,  um  bebeutenbere  ÜJ?affen  9?ot)ftoff 
fdiaffen;  ift  mir  bod)  fd)on  je^t  Don  Oa^r  ju  ̂ai)x  me^r  geliefert  tt)orben. 

3[ßalIfifd)  =  @uano. 
^abe  id)  nun  aud)  ber  ?anbmirt{)fd)aft  feit  ca.  10  3at)ren  im  norn)C= 

gifd)cn  gifd)guano  ein  folibeS,  guteö  Düngemittel  in  immer  befferer  Oualität 
unb  größerer  Ouantität  jugefüfjrl,  metd)eÖ  nun  Don  jebcm  (Bad)üerftänbigen 
^nerfennung  finbet,  ein  Dungemittel,  !üeld)eS  nid)t  mie  anberer  @uano 
ober  ÜKineratien  mit  ber  ̂ tit  aufhört,  fonbcrn  aUjäf)rIich  in  feiner  ̂ ro: 
buction  junimmt,  fo  mac^t  eö  mir  um  fo  größere  f^reube,  gerabc  in 
biefen  53lättern,  tvd&jc  bie  erfte  ̂ unbe  oon  bem  nonnegifc^en  gifd)guano 
brad)ten  unb  i^n  ben  beutfc^en  ?anbmirtl)en  empfahlen,  juerft  mitt^eilen  ju 
fönnen,  bag  eö  mir  gelungen  ift,  ein  neue«,  oorauSnc^ttid)  nod)  oiet  bc= 

beutenbereS  Unterne{)men  in'§  ?eben  ju  rufen. 
@«  f)at  nämtic^  ber  größte  SQ3atIfifd)fänger  unferer  geit,  (5apitatn 

(^Denb  got)n,  (Jontracte  mit  mir  gefd)(offen,  jufolge  n)eld)er  berfelbe 
burd)  meine  55ermitte(ung  eine  grogartige  Jabrif  jenfeit«  be§  9^orb:(5ap 
(an  ber  nonüegifch=ruffifd)en  ©renje)  angelegt,  um  bie  Derbleibenben  9^cfte 

ber  -SBaüfifdje  unferer  Sanbn)irtbfd)aft  nu^bar  ,^u  mai^en.  Der  im  9?orben 
jebem  am  (Seel)anb8l  irgenb  33ett)eiligten  roo^lbefanntc  füt)nc  ©eefa^rer 
Don  ebcnfo  liebenSwürbigem  alö  bieberm  d^arafter  befud)t  mit  feinen 

Dampf;  unb  (Segelf d)iffen  im  gebruar  bie  lüften  ©rönlanb«,  um  9f?obben 
jn  jagen,  unb  fegelt  Einfang  Ü}?ärj  mit  feiner  glotte  jum  2BaOfifd)fong  in 
ba«  nörblic^e  ̂ olarmeer,  nad)bem  er  ben  frül)er  betriebenen  2Baüfifd)fang 
im  fübüd)en  ̂ olarmeer  aufgegeben.  53or  einem  ̂ fa^re  gelang  cö  i^m, 

32  5[Bale  burc^  feine  Kanonen  mit  ejplobirenben  ®efd)offen  unb  ber  mic^-- 
tigen  Don  i^m  neu  conftruirten  ̂ ^arpune  ̂ u  erlegen;  roie  tot)nenb  aber  bie« 
fd)tt)ierige  |>anbtt)erf  ift,  erl)etlt  barau«,  bag  ein  Sallfifch  ca.  800  (5tr. 
^^^ran  unb  mehrere  (5tr.  gifc^bein  liefert,  ©in  je^t  auf  ber  2Berft  be= 
finblic^er  Dreimafter,  ber  mit  ftarfer  Dampfmafc^ine  üerfe^cn  mirb,  bei 
njelc^er  burd)  bie  ®üte  ber  Herren  ©ottfd^alb  unb  9^ö^li  in  ©oljern 
bie  neuefte  (Jonftruction  gur  ̂ Inmenbung  fommt,  mirb  e«  nun  fünftig 
möglid)  mad)en,  boß  mein  greunb  iät)rlid)  50  2Baflfifcfte  erlegen  fann,  unb 
ba  nad)  beffen  Angabe  ein  ̂ Baüfifd)  ca.  1000  Str.  ̂ oljftoff  für  gifc^gnano 

liefert  (ba«  ©enjic^t  eine«  gifd)e«  ift  ca.  2300  (5tr.),  fo  ift  aüc  ̂ ->offnung 
Dor^anben,  bag  icj  mit  1871  ca»  50,000  Str.  gifc^guano  allein  burc^  bie 
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gobrtf  me^r  crfiaftett  unb  Sac^fen  unb  bic  aiigren;^enbett  ?anber  baitttt 
nicfjt  ücvforc|eu  fnnn.  Die  burd)  meinen  (Bdimaqer  (£töct^arbt  t)orge= 
nonimenc  ?Inali)[e  bcr  t^m  übcvgebenen  9?efte  tton  2Baüfi[d)  ̂ aben  fe^r 
günftigc  ̂ efuUote  ergeben. 

^eimreife. 

3d)  füge  nun  nur  nod)  t)inju,  ba§  ict)  bie  9^ei(e  f)eiran)ärtö  föngft  ber 
^üfte  biö  ̂ Bergen  —  ber  gro§arti,qcn  gifd)^anbel^ftabt  —  ^u  ®d)iffe  tro§ 
etne^  gemaltigen  ©cefturmcö  üor  3}Jolbc  glürflid)  ̂ ^nrücflegte  —  eine  qc^U 
tägige  8al)rt,  reid)  an  bcn  fc^önftcn  53i(bern,  mtc  bem  ̂ -Ülicf  auf  ba« 
feenf)aft  liegenbe  9J(olbe,  auf  glorö,  beffen  C^äufer,  malerifc^  an  ben  grünen 
Ufern  gelegen,  befpült  üon  ber  tiefblauen  (See,  überragt  lücrben  üon  ber 

niäd)tigen,  fd)neebebc(ften  @ebirgÖfette  baljinter,  bem  ̂ Blicf  auf  bie  gclfen, 
bie  in  ben  munberbavften  gormen  bem  ä)?eere  eiitftetgen,  fo  t)cri(id),  ba§ 
id)  bem  alten  3r(önber  ̂ ec^t  geben  mußte,  al^  berfelbe,  mit  mir  nom 
55cibecf  au§  bie  großartige  Scenevie  ber  ̂ üfte  beraunbernb,  in  g(üt)enber 
SBegeifterung  aufrief:  „Ö,  1  like  this  country  very  much,  there  is 

only  one  in  the  worldl"  —  53on  ̂ öcrgen  au^  futir  id)  an  ben  groß; 
artigen  (Spitälern  für  bie  unglü(flid)en  ̂ luöfä^igen  üorüber,  tl)eil8 

per  3)ompffd)iff  bnrd)'ö  (Eognefjorb,  tt)eil^  per  ©fub^  über  l^eiebal^oern 
auf  einer  großartigen  ̂ unftftraße,  ä^nlid)  ber  8imp(onftraße  in  ber  Sd)tt)ei^, 
über  ba^  gjiöc  gje(b  nad)  O^to  meiterv  bann  nad)  Debne§  burc^  2Bälber, 
bie  burd)  bie  cf^ol^oerwüftung,  meiere  fic  bem  ̂ eifcnbcn  jeigen,  beffen  tieffte« 
ü)?itleib  raoc^rufen,  benn  ber  baburd)  nerme^rte  ̂ orfenfäfer  oert)eert  er= 
(d)re{fenb  bie  gefunben  Stämme.  53on  Oebne^  führte  mid)  mein  3Beg  an 
bem  burc^  feine  $o(;ifd)neibemü^len  befannten  .J)oenefoß  oorüber  nac^  ̂ ongg= 
berg  unb  beffen  ©itberbergmerfen  unb  üon  ba  nad)  bem  ftattlic^en  ©rammen 
unb  nad)  (S^riftiania  jurücf. 

UntermegS  ̂ mifc^en  ̂ ronb{)eim  unb  '^^crgen  t)attc  id)  Gelegenheit,  eine 
aöcrbing^  jur  ̂ <t\t  nod)  unbebeutenbe  gifd)guano-?5abrif  ju  bcfnd)en,  bie 
fid)  aber  nun  aud)  crmeitern  unb  mir  größere  Quantitäten  liefern  mirb. 
jDie  <Sd)roierigfeitcn  finb  bort  allerraärtö  unenblid)  groß,  unb  l)at  man,  mie 
id),  (^elegent)eit  gehabt,  fie  fennen  ju  lernen,  fo  ift  bann  bie  greube,  tro§ 
aüebem  ein  2)üngemittel  gefd)offen  5«  l)aben,  beffen  @ütc  unb  33or5üglid)feit 
nun  fo  allgemein  anertannt  mirb,  baß  bie  9^ad)frage  ftetö  großer  ift  al8 
bie  Sufu^r,  gemiß  gered)tfertigt.  3fd)  fd)ließe  meinen  ̂ erid)!  mit  ber  3Ser= 

fic^erung,  baß  e«  aud)  ferner  mein  eifrigi*te§  33eftreben  fein  unb  bleiben 
toirb,  nad)  Gräften  ̂ um  ̂ ßo^lc  fäd)üfd)er,  überl)oupt  beutfd)er  ̂ anbroirt^c 
beizutragen. 

Unter  ben  'i|3flonzenneul)citen,  meiere  üon  ben  englifcften  ̂ '^anbelegäitnern 
für  bicfen  .£"^evbft  angepriefen  merben,  moClen  mir  bie  3  nad^benannteu  f)n-- 
öor^eben,  ba  felbige  jebenfall§  im  näc^ften  grü^ja^re  üon  bentfd)en  ̂ anbel^= 
gärtnern  3U  billigeren  greifen  ju  be^ie^en  finb,  al«  jel^t  oon  Sonbon. 
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©0  lücrbcn  unter  onbcrcn  ̂ 3f(anjen  Don  ̂ evrcn  (5.  ®.  ̂ )cnber: 

fon  &  ©ofin,  l^anbelöciärtnev  bei  SKeüington-^kvfcrt),  8t.  3foI)n*ö  Soob, 
Bonbon,  eiTi]pfoi)ten: 

1)  Pleroma  macrantha  floribunda.  (5g  ift  bieö  eine  gonj  Qud= 
gejetc^net  fd)öne  53Qrietät  bcr  aU  l^Bnvm^Qu^pflan^e  mo^t  befannten  ̂ rt. 
ä)icfeibe  ̂ eid)net  fid)  burcb  ein  [et)r  bonfbareö  5>3Iüt}en  au^.  3eber  enb= 
flänbigc  tük  ac^felftönbigc  2'^ti(\  eii^cugt  eine  Ü}?enge  33lütt)eii.  jDie 

Sölumen  fetbft  fmb  öon  4 — 6  ̂ oü  im  ̂ urd)nieffer,  DöÜig  runb  im  Umfang 
unb  ton  intcnfiuev  tiotctt^uvpurncv  5\avbe.  (Sin  bei  ̂ )erren  über  fon 
cuItioirteS  (5^emp(ar  ton  18  ̂ o\i  ̂ )5^e  unb  ebcnfo  breit  brQcf)te  über 
100  53Inmen  ̂ crtor.  ̂ ubem  verlangt  b:c  ̂ ^flanje  nur  n^enig  ̂ ^opfraum, 

felbft  -l^flanjen  in  ben  fleinften  2^ijpfen  '3Iüf)en  leic^lid).  ̂ er  ̂ ßrei^  ber 
^^flonje  ift  ie^t  7  Z\^\v, 

2)  Pelargonium  Frince  of  Pelargonium.  ̂ 'iefe  proc^ttoöe  5^Qrietöt 
ift  in  ber  ̂ ^irt  beS  F.  Dr.  Andry  ou^gc^eic^nct  bnrd)  ben  gefransten  ̂ anb  ber 
^Blumenblätter  nnb  bnrd)  bic  ®rö§e  ber  5?tumen  felbft.  Die  55arietät 
übertrifft  aber  iicd)  bie  33arietät  Dr.  Andry  bnrd)  bie  brillante  üermillon= 
fcftarlad)  rotlje  (^Munbfarbe,  bic  nod)  gehoben  njirb  burd)  ein  röt^lic^  meißeö 

Zentrum  auf  jebem  ̂ ^lumenblatte,  gcjeidriiet  mit  oioietien  ̂ 2lbern.  —  Die 
^ölumenbolben  mic  ̂ ie  3?lunun  felbft  finb  grog,  le^teie  mit  gut  abgerun= 
beten  53lumenblärtcin.  3)ie  53lumen  finb  5al)lreid).  Der  ̂ abitnö  ift  ge= 
brungen,  fräfitp,  ui.b  jujergig.  eignet  fid)  biefc  55arietät  gan^  befonberg 
fcfton  jeitig  im  gi!ii)jal)r  ̂ ur  Decoratinn  Don  i^ai(!)äuiern  unb  SBo^n^immern, 
ba  biefelbe  ungemein  fnib  blüt)t,  ̂ ubem  liefert  fie  üom  3J?onat  gebruar 
big  äJJitte  (Sommer«!  unnnterbrod)en  33lumen,  fo  bag  fie  aud)  in  biefer  33e= 
^ie^ung  einen  großen  St^cvuig  oor  ben  meiften  an^ere^  Varietäten  ^ot. 
^reig  2  Z^h,  15  Sgr. 

3)  Thymus  citriodorus  aurea.  vSine  ̂ übfd)e  SBorietät  mit  golbgelb 
ge5eid)neten  23löttern.  8ie  ift  eine  merfföürbig  niebrig  blcibenbc  53arietät 
üon  gebrungenem  ̂ rtiugigem  -Viabitu^i,  lo  baß  fie  al^  Sinfaffung^pflanje 

nid)t  genug  ̂ u  empfehlen  ift.    ̂ J^rei^  1  2t}ix.  b  8gr. 

Der  berühmte  8lumcn5iid)ter  ̂ ^crr  (Sanneel  ̂ u  ̂iBolmid)  bei 
Bonbon  l)ot  mit  bem  1.  Dctober  b.  stnei  neue  in  (Snglanb  er;^ogene  ge^ 
füUtblü^enbc  i^elargonien  in  ben  $^anb?l  gegeben,  nämlid-  ;  Crown  Prince 
unb  King  of  the  Doubles. 

Dag  Pelargonium  Crown  Prince  ift  eine  be  am  banfbarftcn 

gefütltblü^enbcn  53arietät?r  Die  garbe  her  ̂ ^lumen  ift  bunfel  pfirnc^= 
blütbfarben. 

King  oi  Doubles  ift  bie  gröf^te  unb  am  beften  geformte  33arictQt 
unter  ben  fielen  bcfannten  33arietätcn.  Die  Pelargonium  Madame  unb 
Marie  Lemoine  merbcn  bnrd)  biefe  neue  35arietät  gan^  in  ben  .feintet- 
grunb  gebrängi:.  King  of  the  Doubles  bat  bio  gröf>tcn  unb  am  ocften 
geformten  33tunien  ton  allen  bi^bengen  53arietäten.  Die  garbe  ber  33lumtn 
ift  ein  lebhaftes  tirfd)rotl). 
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Amaryllis    (Hippeastruni)    pardina    Hook.    fil.    ß  rubescens. 
Gartenfl.,  I^af.  658.  —  Amaryllidese.  —  (Sine  ̂ übfd)c  Varietät  bcr 

A.  pardina  Hook.,  n)e(d)e  ̂ err  ''-pearcc  tor  ctn)a,5  3o^ren  in  "iperu 
cntbccttc  unb  in  kbenbcn  (Sjemptaren  an  X">erren  5Seitd)&@ö^nc  in 
S^el[ca  cinfanbte.  Die  üon  ̂ ^oofer  im  botani[d)en  Ü)?Qgajinc  auf  Xafel 
5645  abgebilbcte  ̂ ^flanje  unterfd)eibet  fid)  oon  bev  in  ber  ©artenflora 
(L  c.)  abgebilbetcn  buvc^  ftärfer  abfte^enbe,  bebeiitenb  breitere  fetalen, 
weld)e  auf  ficCigcIbem  ©runbe  jie^elrot^  gefledr  finb.  Dr.  ̂ egel  giebt 
nun  an,  baß  bieS  (5jenip(or,  njeld)e§  ber  f.  botanifd)e  ©arten  ̂ u  (5t. 
Petersburg  oon  ̂ >errn  SSeitdi  erhalten  ̂ at,  im  5lpril  b.  3.  blühte. 
i)iefe  pflanze  fte^t  in  ber  2J?itte  jn)ifd)en  ber  Don  4>oofer  abgebilbeten 
55flanjc  unb  ber  A.  reginse  L.,  unb  meint  9?egel,  bag  nun  jmei  gäfle  mög= 
lid)  feien,  entroeber  ()atS3eitd)  bie  bei  i^m  blü^cnbe  ̂ flan5e  mit  A.  reginse 
befrud)ten  laffen  unb  oerfanbte  ben  53aftarb  ober  A.  pardina  ift  feine 
Slrt  unb  mu§  ju  ben  gormen  ton  A.  reginae  faücn.  Da  Siegel  biefc 
grage  nid)t  entfd)eiben  fann,  fo  fü^rt  er  feine  ̂ flanje  aU  eine  gorm  Bon 
A.  pardina  auf. 

Rhododendron  Falconeri  Hook.  fil.  Gartenfl.,  Za\.  659.  — 
Ericacese.  —  (Sö  ift  bieS  einS  üon  ben  ̂ crrlid)en  9?t)obobenbren,  beren 
Dalton  ^oofer  im  (5iffim--$ima(al)a  mit  fo  üielen  anberen  Slrten  ent- 
bcrft  ̂ at.  Diefc  prac^tüoHe  ̂ it,  bereite  früher  im  botantfd)en  3??agajine 

(Slafel  4424)  unb  in  bei  Flore  des  Serres  (Jafel  1166—1167)  abge-- 
bitbet  unb  auöfü^rüd)  befdirieben,  ̂ aben  mir  ̂ u  öfteren  befproc^en, 

Lepidozamia  Peroffskyana  Rgl.  Gartenfl.,  !Iaf.  619.  —  Ence- 
pbaiartos  Denisoni  F.  Müll.  —  Macrozamia  Denisoni  Moore.  — 
M.  Perofiskyana  Miq.  —  Lepidozamia  minor  Miq.  —  M.  gigas  et 
eriolepis  A.  Brongn.  —  M.  Macleayi  Hort.  —  Ceratozamia  Mac- 
leayi  Hort.  —  Cycadese.  —  2)ie  L.  Peroffskyana  ift  unftreitig  eine 
ber  fc^önften  unb  impofanteften  (5t)cabeen,  meld)e  bi«  jel^t  in  ben  ©arten 
cuüiüirt  mirb.  S^m  Dr.  9Jegel  fogt  in  ber  (^artenfJora,  bog  et  ein 
^jcemptar  biefcr  ?5flan,^e  Dor  15  3al)rcn  im  botanifd)en  (harten  ju  ̂5eter8= 
bürg  Dorgefunbcn  habe,  bie  ton  guccariui  ou§  SDiejcico  eingeführt  mor. 
^aä)  bem  habituellen  ̂ bavafter  biefe^  (Sjemplare«  fteÖte  Dr.  Siegel  bo= 
molö  bie  ©attung  Lepidozamia  auf  unb  nannte  bie  ̂ 2lrt  ̂ u  (S^nn  beS 
bamnligcn  (I^ef^  beö  "^eteröburger  botanifc^en  ©artenö  nad)  bem  ©rafen 
üon  ̂ eroff«ft).  :5)erfetbe  ttjar  ̂ ^flanjenfenner,  ftarb  aber  (eiber  im  Sa^rc 
1856.  9?egel  \)\dt  bamolg  bie  in  9?ebc  ftct)enbe  1[>flan5e  für  eine  S3e= 

tt)ohnerin  ÜJ?cjico'8.  ̂ rofeffor  3}Mque(,  ber  berühmte  i&?onograph  ber 
^ijcabeen,  ijat  aber  bie  3bentitat  ber  S^^egeffdien  ̂ ^.^flanje  mit  einer  im 
füblid)en  5?eu{)oIIanb  heiinifch^n  ̂ ^flanje  nad)gemiefen. 

9J?iquc(  bot  in  53e3ug  auf  bie  ©attung  feine  ̂ nfid)t  terfd)iebentüch 
geäußert.  3m  Prodromus  Der  (5t)cabeen  nimmt  iDMquel  bie  S^egeTfc^e 
Gattung  Lepidozamia  an.  3n  einer  fpateren  5lrbeit  (Over  de  Cycadeen 

m  Nieuw-Holland")  tereinigt  berfetbe  bie  (53attung  Lepidozamia  RgL 
mit  Encephalartos  unb  in  feiner  Ickten  Arbeit  enblic^  (Nieuwe  Bijdragen 
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tot  de  Kennis  der  Cycadeen)  üereinigt  er  [olc^e  mit  Macrozamia. 
^err  2Baltev^.f)tll,  3)irector  be^  botonifdien  @artcnö  in  ̂ ri^bane,  im 
>^orben  ̂ J?eitf)onQnb§,  fd)cint  mit  bcm  Dramen  Catakidozamia  bie  dttqtV\djt 
©attun.q  Lepidozamia  be^etdinen. 

^ie  L.  Peroffskyana  tiiädift  in  2lnftratien  auf  bcm  .{)oc^(anb  üon 

55uf(Qnb,  in  "©albungen  bei  '3)urQnbo  an  ber  ÜJJoreton^^ai  unb  im  @e= 
biete  ber  S^üffe  3)?anning  unb  58urnett  nnb  cnbtid)  in  Oucenötanb. 

2)a^  (Sjemptar  im  "^Petersburger  botani[d)eu  @arten  ̂ at  im  ©ommcr 
1869  einen  mcibürfien  ̂ Slüt^en^apfc-i  entroicfett,  üon  bem  Dr.  Siegel  in 
feiner  üortrefftid)cn  (^^artenflora  auf  citirter  Tafel  eine  ̂ bbilbnng  unb  S9es 
fd)reibung  gegeben  ̂ ot. 

Cereiis  fulgidus  Hook.  fil.  —  Botan.  Magaz.,  j^af.  5856.  — 

Cactese.  —  '3)iefer  fe^r  fdiöne  (SnctuvS  lüirb  feit  einer  9^eit)e  üon  3at)ren 
im  botanifd)cn  (harten  ̂ u  ̂ ^em  cu(tiüirt,  bennoc^  ift  baS  @ef(^id)t(id)e  über 
benfelben  uöllig  unbefannt.  1)iefe  "^frt  gleid)t  in  it)rm  (It)arafteren  bem 
C.  Pitajaya  Jacq.  con  'i^raülicn,  eine  <Hrt,  bie  mit  8 — 10  @artenformen 
unb  anbercn  ̂ 2lrtcn,  aU:  C.  variabilis  PfeilY.,  in  ben  Nörten  get)t,  unb 
e«  ift  nid)t  ununU)rfdicin(id),  bajß  ber  C.  fulgidus  einen  Saftarb  jroifcften 
C.  variabilis  (bic  fici(id)  meiß  b(üt)t)  mit  einer  rotb  blü()enben  ̂ ^Irt  ift. 
3m  ̂ iabituö  gleidii  ber  C.  fulgidus  bem  0.  speciosissimus.  Die 

Slüt^e^eit  ift  im  3uti,  bic  33lnmcn  finh  'ci)x  grof?,  fc^arladi-^innober  färben. 
Brodisßu  fori'inea  A.  Gray.  Botau.  Magaz.,  Xaf.  5857.  — 

Brevoortia  Ida-iaaia  A.  Wood.  —  Liliacese.  —  T^icfeS  fcbr  ̂ übfc^c 
Snjiebelgemäd)^  eiiiiä{)nten  mir  bereite  im  ooiigen  |)efte  6.  457,  nad)  einer 
^bbilbung  unb  :^cfd}reibung  im  Flor,  ai.d  Pomolog.,  morauf  mir  oets 
weifen. 

Oucidium  cr^^ptocopis  Rchb.  fil.  Botan.  Magaz.,  Xa].  5858.  — 
Orchidese.  —  Xiefe«  fdiöne  Dncibium  ermähnten  mir  bereits  im  8.  |)efte, 
8.  371  biefeS  3af)rg.  ber  (5^arten,^tg. 

Tabmi^moiilanaBartcri  Hook.  fil.  Botan.Magaz.,  'Xaf.5859.  —  Apo- 
cyneae.  —  ©in  fol)i  t)übfd)er  6 — 8  guf^  l)ot)cr  53ufd),  ton  bcm  unglücftic^en 
(Sammler  "öarter  it)äl)renb  Saifie\^  9?igcr=(^jpebition  ju  (Sppa^  entbecft  unb 
feitbem  auc^  gefammelt  rion  Dr.  ̂ ruing  ;^u  Hbeofuta  im  3nnern  ber  '3lai3en= 
Äüftc  nnb  üon  DJiann  am  alten  (Salabar^^^luffc.  ̂ ^lu^  biefer  legten  @egenb 
famen  lebcnbc  ̂ jiflan^en  nad)  bem  boianiid)cn  (garten  (Sbinburg,  mofelbft 
bie  ̂ >flan^e  im  j\nül)iat)rc  b.  3.  ̂ uerft  blühte.  ̂ Diefelbe  ift  nal)e  oermanbt 
mit  T.  subsessilis  Bentb.  non  l^bcria  nnb  -^Imbaö  33ai.  —  1)ie  Blätter 
finb  5 — 6  goü  long,  g(än;ienb  grün,  cüiptifd)  ober  länglic^4an3ettütft 
jugefpi^t  an  beiben  (Snben.  ̂ ölattftiel  fcl)r  fur^.  33lnmenftiet  Vs 

1  Solt  tang,  narft,  mcl)rblumig.  Sractecn  tiein.  '5)ie  Slumenfrone  meiß, 

2— SSoü'im  lurd^mcffer.  9ebt)re  l—lW^oü  lang,  an  ber  Sofi«  ftarf 3ufammenge^:;ogen.         ift  eine  cmpfel)len^mertt)e  Sarm^angpflan^e. 
Salvia  interriipta  Schousb.  Botan.  Magaz.,  ̂ Tnf.  5870.  —  La- 

biatae.  —  (Sine  {^axU  ©taube  nad)  ̂ ilvt  bei  gemö()nlid)en  Salvia  offici- 
nalis,  bie  jebod)  fonft  nid)t^  Smpfcblen^raertbe^*  befi^t. 

Dendrobium  chrysotis  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1860,  pag.  1311. 
—  Orchidese.  —  2lffam  fdjeint  ba^  3.^aterlanb  biefe«  2)cnbrobium  fem. 
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T)QffeIbe  ftc^t  beni  D.  fimbriatum  no^e,  iiamentUcft  ber  35artetät  D.  fim- 
briatum  oculalum  (Paxtoni  Hort.),  tcvmut^Ud)  ber  uvfpiünijUc^e 

btefev  %xt,         ift  eine  red)t  t)üb]d)e  empfe()len^tüeit^e  ''ßflanje. 

©te  ©aftun.q  Rhododendron  unb  beten  IBer5retfunc(* 

Die  ©Qttung  Rbododendron,  ben  (Jricaceen  ge^örenb,  ift  eine  ber 
Qflerfrf)önften  ̂ ^flan^engattungen,  einfdilie^enb  eine  fe^r  gro§e  ̂ n^al)!  präi^= 
tiger  Gilten,  tiaviivenb  in  govm  unb  gorbe  iijrer  33lütt)en,  wie  bann  in 
gotge  ber  ßultur  unb  burd)  fünftlid]e  58efrud)tnng  rieler  toen  gonj  au^= 
gejeid)net  fdiöne  35Qrietäten,  nieift  fdiöner  nl^  bie  reinen  ̂ rten,  entftanben 
finb.  bie  (Eultur  ber  Rhododendron  meift  eine  fet)r  einfad)e  unb 

Uid)U  ift,  fo  finbet  man  aud)  biefe  "i^flonjcn  in  [oft  jcbem  (Korten  nertreten. 
3)ie  @ejd)id)te  ber  Rhododendron  ift  un^ertrennlid)  mit  bem  D^ameu 

STournefort,  olla^,  ̂ inne,  531ume,  DJiidjüuj:  unb  neuerer  ̂ zit 
mit  55}Qnidi,  Sßigtit,  ©viffitt),  9hittaH,  .nenllal,  ger^fatl, 

^oofer  Sobn,  33oolb,  ii^obb  zc.  Tiefe  au^ge^^eiAueten  ̂ 43otQnifer  unb 
9?eifenben  ̂ oben  fid)  burd)  ?luffinbcu  unb  53efd)reibungcn  ber  Rhododen- 

dron terbient  gemQd)t.  (Sbenfo  b^^ben  fid)  burd)  bie  ßuttur  unb  burd)  bie 
(^Tjeugung  neuer  A3t)briben  ton  ©örtnern  nerbient  gemad)t,  in  (Snglanb: 

bie  |)erren  ̂ ^mitt^,  9?oUh'fon,  ̂ Beitd),  (Btanbifl),  92oble,  2Baterer, 
in  jbeutfd)lanb:  ganj  befonber^  '^'ixi^  in  granffurt  a.  3)?.,  in  Belgien: 

SSerfd^offelt,  3.  ̂ Baumann,  S3nn  ̂ outte,  ToHiere,  in 
granJreid):  S3riot,  ̂ ertin,  ̂ ^ruffout,  .^eteleer,  ̂ nbre  ̂ ero^  u.  a. 

Memoire  unb  53.  f^aquet  uerbanfen  n)ir  3ebem  ein  2Berf  (erfc^ienen 
im  ̂ aijxt  1844)  über  einige  Gattungen  ber  SJioorbeet^flan^en,  rcorin  aud) 
ber  ©attung  Rhododendron  ein  befonberer  5Ibfd)nitt  geft)ibmet  ift.  ̂ eibe 
SiBeife  finb  jebod)  unDDÜftönbig,  inbem  t)on  ben  neueften  (Sntbecfungen 

4)oofer'^  in  (£iffim=i^imatat)a  noc^  nid)t^  aufgenommen  ift.  (Sine  Dor= 
trefflidie  au^fübrlid)e  ̂ Ib^onblung  über  bie  O.^attung  Rhododendron  unb 

bercn  'Birten  finben  njir  in  „(§b.  Slnbre'g  plantes  de  terre  de 
bruyeres",  ou^  ber  mir  einige  53ruc^ftürfe  )i)m  mittbeilen  moKen. 

@egen  @nbe  beS  Oabreö  1656  fam  baö  erfte  Rhododendron  in 

Kultur,  unb  jmar  bie  Heine  auf  ben  5ltpen  (Suro^a'^  n3üd)fenbe  2lrt, 
Rhod.  hirsutum.  (5ine  ber  fd)önften  ̂ rten  ber  ©attung,  baö  Rh.  pon- 
ticum,  mürbe  im  3abre  1703  Don  lournefort  üon  ̂ leinauen  in 
Suvo^a  bei  feiner  9?ü(ffel)r  ou^  bem  Orient  eingeführt.  DIq^  (Sinfübrung 
biefer  %\t  tQud)teu  mäbvenb  ber  elften  §ölfte  be«  18.  ̂ abr^unbertö  an= 
mölig  immer  mebr  ̂ rten  auf. 

3u  ?inne'§  ̂ eit  bitbeten  bie  befannten  Rhododendron  [cbon  eine 
©ruppe  ton  53ebeutung.  Tie  5tl^eu  ̂ (einafienö,  S)3onien§,  ̂ ortugalß 
batten  ba§  Rh.  ponticum  geliefert,  ton  ben  ̂ ^t)renäen  fam  baS  Rh. 
ferrugineum  unb  hirsutum.  5tuf  ben  ̂ arpat^en,  in  Ti)rol,  auf  einigen 
©ebirgen  Teutfd)lanbÖ  ̂ otte  man  baö  Rh.  chamsecistus  entbfcft  unb  in 



494 

Sibirien  unö  ?app(ünb,  na^e  an  her  ®renjc  be«  cmigen  8(^nec«,  bicRh. 
dahuricum  unb  lapponicum. 

Taö  Rh.  maximum  rcar  biöfiev  roc^  bei  ein3ige  ̂ epiäfcntant  bcr 
Gattung  in  ̂ oibamcrifa. 

(Strcoö  fpäter,  1796,  mad)te  iin^  ̂ ^ollaS  mit  einer  gctbblü^enbcn 
%xt  befonnt,  mit  bem  Rh.  chrysanthum,  au«  Sibirien  ftommcnb,  unb 
©nieltn  führte  baö  Rh.  kamtschaticum  ein  nu«  einer  noc^  tiel  entfernteren 
unb  fälteren  ©egenb. 

f^oft  3ur  felben  3cit  entbecftc  beu  (^opitoin  ̂ artiüicfc  auf  ben  fto^en 
©ebirgen  änbienö  ba«  Rh.  arboieuni,  bie  fc^önfte  5lrt  üon  oflen  bi«  ba-- 

^in  befanntcn.  i^eiber  fonnte  er  feine  (ebenbe  'J^flon^en  ()eimbringtn  unb 
bie  ̂ otonifer  mußten  ud)  üorläufig  mit  getrocfneten  (Jjceniplaren  begnügen, 

3m  3a{)re  1803  eifcf)ien  ba«  Rh.  caiicasicum  oon  ben  foufofifc^en 
©ebirgen,  1809  ba«  Rh.  Catawbieiise  üon  (Carolina.  1811  ba«  Rh. 
Purshii,  ebenfalls  ouß  ̂ ^orbamcrifn,  1815  bnö  Rh.  formosum  M  Dr. 
SÖSallid),  ou§  3nbien  ftommenb  unb  oon  gau,^  befonberem  ̂ abituS;  im 
Sa^re  1826  tt)iube  baß  Rh.  campanulatum  unb  enblid)  1827  bie 
fc^önfte  ̂ rt  biefei  (Sinfü()iung«:(Serie,  baö  Rh.  arboreum,  üon  Dr. 
SBnIUd)  eingeführt. 

'^Sla&|  biefcn  fo  ja^lreic^en  Einführungen  trat  fo  ju  fagen  eine  ̂ aufe 
ein,  eö  famen  feine  neue  ̂ 2lrten  ̂ ^'m^v.,  aber  beftn  met)r  entftanben  53arietQtcn QuS  ben  in  ben  @ärteu  t>ort)anbenen  2lrte;i 

!5)er  (ginfi  hrung  beö  Rh.  javanicum  im  3a(}re  1840  folgte  bie  Sin-- 

fü()rung  einer  (Eerie  i)'i^d)\{  roid^tigec  "^rten. 
4)ugh  Sou),  im  öa^re  1846  bie  3nfel  SSorneo  bereifenb  unb  burrf)-- 

forf'l)enb,  entbecfte  bofelbft  eine  große  ̂ 'ilnjaf)!  neuer  ̂ rten,  ton  bcnen  tiele 
nod)  (Suro^)a  gelangten.  Xk\t  %xtn\  rüd6)tn  in  i^rem  i^abitu^  unb  m 

i^rer  3nfIore3cenj  njefentlich  ton  ben  bieder  befannten  '^rten  ab. 
3m  ̂ ai)Xt  1848  entbecfte  aber  3  0^.  I)alton  ̂ oofer  auf  feiner 

9?eife  in  3nbien,  im  8iffim:^imalat)a,  eine  fe^r  beträchtüd)c  5ln3ahl  neuer 
Birten,  eine  S^h^»  ̂ üeld)e  alle  bie  bie^ßv  befannten  übertrifft.  30  Birten, 
ton  benen  ^oofer  (Eamen  ̂ u  fammeln  baÖ  &{üd  t)atte,  rourben 

eingeführt.  —  gaft  jur  fclben  Qüi  entbedte  ̂ err  53ooth  in  ̂ ffam  unb 
S3hootan  an  16  neue  ̂ rten  Rhododendron,  unter  benen  [ich  mehrere 
Eliten  befanben,  bie  aud)  üon  ̂ ^oofcr  im  ̂ imalat)a  entbedt  maren.  @inc 
große  ̂ Injabl  biefer  ̂ rten  3eid)uet  fid)  buvd)  fet)r  große  53lumen  au^,  ton 
benen  baö  Rh.  Nuttalli  njo^l  tie  größten  ̂ at 

9^ach  ̂ errn  53lume  n^ar  ^crrn  ü-obb,  tHeifenber  beg  ̂ mu 
53eitd)  in  Vonbon,  rorbehalten.  jablreic^e  neue  ̂ rten  üon  Rhododendron 
auf  ben  3nieln  3aüa  unb  (Sumatra  auf^ufinben.  gaft  alle  biefe  ̂ rten 
n)ad)fen  eOiptifd),  b.  hv  fie  ijaiUn  mit  i^ren  Sßurjeln  an  ben  biden  53aum5 
ftämmen  ober  ar,  gellen  mt  ̂ ^arafiten,  fie  ifabzn  aQe  eine  metjr  ober 
n^eniger  röhrenförmige  ̂ lumenfrone  unb  gcnjähren  einen  oor  ben  übrigen 

befannten  ̂ rten  gan^  anberen  'Enblid. 
!J)ie  Rhododendron  ^:jahtn  eine  ziemlich  auögebehnte  geographifche 

33erbieitung.  ̂ Serfolgen  mir  biefelben  unb  beginnen  in  2llgarüieu  (eine 
^rooin^  ̂ ^ortugalö),  (Gibraltar  ober  ©ranaba,  fo  treffen  mir  baö  Rh. 
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ponticum,  auf  eitteni  fe^r  6efd)rän!ten  9?aume  roodifenb,  an.  ben 
©ebiigen  beS  novböftüd)en  ber  fpanifdjen  |>a(binfcl,  in  ̂ ffnnen  unb 
auf  ben  ̂ ]>i)rcnäen  n]nd)fcn  bie  Rh.  ferrugiiieum  itnb  hirsutum,  bic 
übeibieö  anf  ben  ganzen  ̂ Ipen  bcr  ©c^njcij,  Ztjxoi,  an  ben  gvogen  Seen 
Staticn^;  in  ̂ äintJ)')n  biö  nad)  Deutfd)lanb  DOtfontmen.  I^a«  Rh. 
chamsecisius  finbet  i^ion  in  ber  Unigegenb  üon  0}?ünd)en,  aber  auc^  auf 
ben  ©ebirgen  Oefterieid)^!  bi8  in  b;e  Äarpat()en  fommt  e§  oor. 

2ßir  eureid)en  fo  ticin=^2Ifien,  ba^  rcativc  33atevianb  beö  Rh.  pon- 
ticum, wo  in  gvogtv  9}^enge  oon  8mt)rna  bi^  nad)  beni  ̂ aufafu« 

torfomnit.  Tiefp  le^tgenannter.  @ebtrge  fini^  ba8  ̂ aterlanb  beö  Rh. 
caucasicum. 

,t>ier  fd)eibct  fic^  ber  äßeg  nad)  ̂ raei  ̂ f^icfttungcn.  eine  ge^t  auf= 
toäxi^  nad)  bcm  Ural  unb  in  einer  ber  ̂ ^er^mcigungen  biefc^  ÖJebirgeö,  bag 

l'id)  bi«  ̂ applanb  unb  ©rönlanb  auSbe^nt,  betreten  mir  ba^  35aterlanb  ber 
Rh.  dahuricum,  paluatre  unb  lapponum,  bann  gan3  (Eibtrien  burcft= 
fd)neibenb,  mo  mir  baS  Rh.  chrysanthum  antreffen,  gelangen  mir  enbUd) 
nad)  ben  ̂ (auten=3nleln,  baS  3Sateilanb  bcö  Rh.  kamtschaticum. 

Turd)fd)neiben  mir  bie  53e^tinggftra§e  unb  bringen  in'ö  amerifanifc^e 
^^i'eid)  ein,  in  S^eubritannien  urb  in  Dbcrcalifornien,  fo  finben  mir  r)ter 
ba^  Rh.  californiciim.  Tann  in  bcr  9?öt)e  hex  .f-^nbfon'g  53ai  entbedt 
man  in  ber  ̂ ^rooinj  ̂ anaba  eine  ̂ eric  Rhododendron,  befannt  unter 
ber  5?e5eidinung  anier'fnnifd)e,  ton  ä}(OVt)tanb  biö  nod)  <Süb:(IaroIina, 
nönilid)  ben  Birten  maximum,  Purshii,  macrqphyllum,  punctatum, 

Catawbiense  unb  purp^:.:eum. 
53erfolgen  mir  nun  ben  jmeiten  25>eg,  beginnenb  am  caöpifc^en  ü}?eerc, 

fo  über(d)reitcn  mir  bie  C^^kbivge  'l^crfien^,  menig  reid)  an  Rhododendron, 
unb  gelangen  nad)  9?epo.i  unb  ̂ Tljibet,  in  bie  grof^n  ©ebirgöfctten, 
bie  3nbien  ton  u^ina  trennen,  unb  in  ba^  ̂ atertanb  fo  fierrti^cr  ®e= 
mödjfe.  3n  S^epol  finben  mir  namentlid)  bie  Rh.  campanulatum,  bar- 
batum,  lepidotum,  setosum,  anthopogon,  arboreum. 

©in  großer  Z[\nl  ber  ©ebirggfette  t)on  St^tbet,  ̂ iffim=.J)imalaJ)a, 
®offaintt)an,  ̂ ffam,  33^ootan,  baS  birmanifd)e  üieid),  0}kulmain  2C.  liefert 
unö  bie  l)errlid)ften  ̂ rten  biefer  großen  Gattung.  8ie  finb  über  ben  ter^ 
fd)iebenften  ̂ )öf)en  jerftreut,  finben  mir  {)ier  Birten  in  ben  Reißen 
J^älern  tjor,  mie  Rh.  Brookeanum  unb  einige  anbere,  bann  ba§  Rh. 
nivale  in  bot)cn  (^^egenben,  mo  foft  mäfyrenb  be^  ganzen  ̂ abre^  ber  (Ec^nee 

nid)t  fd)mi(3t.  3n  ben  ©ebivgcn  ̂ ^ibet'g  bilben  bie  Rhododendron  ben 
4>auptbeftanbt^eil  ber  5Segetation,  eine  I^atfad)e,  bie  aud)  ton  SalHcft 
ton  9^epat  beftätigt  rcirb. 

Tie  gan,^c  ®ebirg«fctte  be§  ij^imalatja  unb  <B\H\m  ift  bie  reic^fte,  bie 

:nan  )"id)  benfen  !ann,  unb  nad)  5.  T).  |)oofer  ber  ̂ auptflanbort  ber 
Rhododendron.  9^?amentlid)  bei  Tarjecling,  ba8  mittlere  ?5Iateau, 
2130  9[)ieter  über  beni  SQJeere,  im  Danton  6iftim,  finben  fic^  bie  meiften 

nor,  unb  ift      auc^  ̂ ier,  mo  {"^oofer  bie  meiften  ̂ ilrten  entbedte. 
Die  ̂ ö^en,  auf  benen  gemiffe  %xUn  ton  Rhododendron  M  ̂ '>imalai)a 

mad)ffn,  bürften  au^  nac^folgcnben  Angaben  am  beften      2T:*e^en  fein. 



496 

einer  |)ö^e  Don  1600—1800  ^htn  träc^ft  Rh.  Veitchianum, 
foft  bei  einzige  Siepväfcntaut  biefet  (Gattung. 

5Son  2100—3000  iDhta  bilben  bie  Rh.  arboreum,  lancifolium, 
barbatum,  argenteum,  Falconeri,  Dalhousise,  Griffithianum,  Edge- 
worthii,  cüiatum,  virgatum,  triflorum,  pumilum  bie  .^auptcegetotion 
biefer  ©ebirgc. 

gaft  in  ber  9}?itte  biefe«  reichen  ©tanborteö  bei*  Rhododendron  finbet 
fid^  bo«  gefunbe  "^^(ateau  oon  ̂ Darjeeling. 

(5in  ®rab  f)öt)er  fjinauf  (3300  SJ^eter)  erfd)cint  plö^lid)  ba«  Rh. 
blandfordiseflorum.  (5ö  bilbet  burd)  feine  gorm  unb  gärbung  ber 

53(üt{)cn  ben  Uebeigang  ben  ̂ 2lrten  mit  gelben  unb  rö{)renförniigen 
53Iüt^en  ber  3nfeln. 

3n  einer  ̂ >ö^e  ton  3000—3900  )DkUx  beginnt  bie  brillante  Serie 
ber  Rh.  campanulatum,  forraosum,  Hodgsoni,  Wightii,  lanatum, 
Thonisuni,  candelabrum,  Roylei,  cinnabaiinum. 

(Sine  ünbeie  (4000— 4600  Ü}(Cter)  eröffnet  fic^  pl()t3lid)  in  einer 

^)öl)e  unb  enbet  evu  an  ber  C^hciijc  bevi  en)it]en  (Sd)ncc'«.  ̂ licr  entfalten 
fid)  an  ben  feiten  fd)önen  ̂ Tagen  unb  beim  iSonncnfd)ein  bie  Rh.  seru- 
ginosiim,  canipylocarpum,  lepidotum,  elaeagnoides,  salignum,  an- 
thopogon,  setosum.  (Snblid)  erfdjeint  ba^  Rh,  nivale  (t»on  4400  bi^ 
5000  SQietcr),  bie  äuf^eifte  ©rcnje  ber  pt)aneroganiifd)en  35egetation. 

Ter  gorfd)cr  crflaunt  über  bie  inimenfe  55erfd)iebenf)eit  ber  Rhododen- 
dron, bie  ]\&)  il)ni  auf  feiner  ̂ eifc  burd)  bie  @egenben  barbietet,  unb  er 

ftjürbe  glauben,  t)unteite  üon  ̂ ^ilrteu  üor  fid)  ̂ ^u  l)aben,  menn  i^m  eine 
genaue  Unterfud)ung  nicl)t  bie  ®en)iRl)eit  gäbe,  baß  er  biefelben  Birten 
oud)  fd)on  in  einer  anbercn  C^ö^c  unb  unter  üerfd)iebcnen  33obenüer^ältniffen 
gefetien  l)ätte. 

8iffin^^^imalat)a  unb  9?epal  l)aben  unter  fid)  bie  größte  ̂ ilet)nlid)feit 
in  53etrcff  il)rer  33egetntion;  i^re  geologifd)e  ̂ 43efd)affen^eit  unb  iljre  $)ö^e 
finb  biefelben,  aber  im  öftlidien  (S)iffim  l)errfd)t  eine  feudite  ̂ tmofpf)övc, 
bie  in  9^epal  unbefannt  ift. 

'iTer  norböftlid)e  jTlieil  biefer  ̂ ette,  gegen  (5l)ina  torbringenb  unb  biefet 
grof^e  9^eid)  burd)reid)enb,  b^t  feine  Rhododendron  anfjunjeifen,  außer 

ben  im  ̂ '>anbel  unter  bem  9^amen  „inbifd)e  ̂ iljaleen",  norfommenben 
^J5flan3en. 

3n  Sapon  finb  bie  Rh.  Metternichii  unb  brachycarpum  l)eimifd). 
Sapan  unb  (Sljina  finb  bi§  je^t  noc^  3U  irenig  burd)forfd)t  nnb  bürfen  ba= 

felbft  nod)  üiele  "ipflanjcnfdiä^e  terborgen  fein. 
3m  füböftlid)en  Xl}eite  ber  ftimalai)ifd)en  (i^ebirg^fette  liegen  bie  2)1= 

ftricte  ̂ ffam,  33l)ootan  nnb  3}?oulmoin,  luofelbft  S^qvx  33ootl)  feine  großen 
^ntbcdungen  mad]tc.  3)ie  meiften  Birten  Rhododendron  in  biefcn  ©egenben 
^aben  faft  biefelben  (S^araftere  unb  biefelbe  geograp^ifdie  ̂ Verbreitung  wie 
bie  tioni  |)imalal)a. 

33i«  ju  einer  C^öl)e  ton  1200 — 1500  SQ^eter  in  ̂ ^ootan  n)ad)fen  bie 
Rh.  NuttaUii  unb  Boothii  gemeinfd)aftlid);  bie  erftere  2lrt  beljauptet  ben 
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erftcn  S^ang  unter  bcn  Birten  mit  großen  53lumen,  bie  anbere  gehört  wegen 
t^rer  gelben  röhrenförmigen  53(umen       ber  ©ection  ber  S^ö^renförmigen. 

«Bon  1600—1800  9J?eter,  in  2)Joulmain,  trifft  man  bie  Rh,  Veit- 
chianum  unb  Moulmainense,  höd)ft  intereffant  unb  nic^t  weniger  auöge= 
jeid)net  burd)  il)re  (S^araftere.  3n  bcn  ̂ ö^eren  9?egionen  ton  1800  bi8 
2700  3J?eter  n)ad)fen  bie  Rh.  Windsori,  Smithii,  Kendrickii,  longifolium, 
Jenkinsii,  calophyllum,  Hookeri,  mit  einem  ißorte  bie  größte  ̂ a[}i  ber 

•iPflanjen  biefer  «Section.  2ltle  biefe  %xkn  ̂ aben  unter  fid)  eine  große 
3lef)narf)feit. 

^JJocf)  p^er,  ton  2700—3300  SO^Jeter,  geigen  bie  Rh.  eximium  Keysii, 
camelliseflorum,  lucidum,  sparsiflorum,  planifolium  i^re  üerfc^iebenftcn 
unb  ungett)öhnlid)ften  gormen. 

biefer  S^egion  unb  in  ber  fotgenben,  bemerft  ̂ err  533.  ©riffit^, 
inbem  er  ben  ̂ o«  be  3?oboüla,  3600  0}?eter  ̂ od),  überfc^ritt,  bitben  bie 
Rhododendron  in  biefer  ̂ ö^)t  bie  ein3ige  ̂ oljige  SSegetotion  auf  biefen 
©ebirgen.  $»err  ©riffit^  burc^reifte  mehrere  (Btunben  lang  2Batbungen, 
bie  nur  au8  Rhododendron  beftanben, 

!5)oß  Rh.  Shepherdii  enbüc^  entwitfelt  in  biefer  Legion,  3800  üJieter 
t)od),  feine  fräftige  SScgetation. 

3n  bem  äJiaßc  man  auffieigt,  bemevft  man  aU  allgemeinen  (ä^arafter 
bei  ben  Rhododendron  biefeö  8tanborte^,  baß  il)re  Blätter  me^r  unb 
me^r  roftfarbig  werben  unb  baß  i^re  33lumen  meift  eine  me^r  fonberbare 
rotl)e  gärbung  ̂ aben. 

(äinen  ganj  anberen  (S^arafter  jeigen  nun  aber  bie  Rhododendron- 
^rten  auf  ben  O^nfeln.  C'^ier  finben  mir  bie  Rhododendron  in  feud)ten, 
bumpfigen  SBälbevn  an  53aumftämmen  l)inaufflettern,  i^ie  33lumen  finb 
gelb  ober  weiß,  gan^  abmeidienb  ton  ben  Birten,  bie  mir  bisher  ermähnten. 

^iDie  3;nfcln  3ai)Q/  Sumatra  unb  8orneo  bilben  baö  5Saterlanb  biefer 

fonberbaren  ̂ flanjen  unb  finb  biefe  Unfein  nac^  ̂ uöfagen  ber  Herren  il^obb 
unb  ?ott)  in  SSejug  auf  ̂ lima  fid)  faft  gleid).  3)ie  mittlere  ÜTemperatur  bc= 

trägt  21 — 27^  ̂elf.,  fteigt  feiten  über  32*^  (5.  unb  ift  oon  jebem  (Europäer 
5U  ertragen.  jDer  {^auptd)arafter  biefer  3nfeln  ift  eine  große  feud)te 
ätmofppre,  bie  einen  bebeutenben  (Einfluß  auf  bie  33egetation  übt. 

^ie  biö  je^t  am  beften  bekannten  Rhododendron-^rten  finb:  Rh. 
japonicum,  album,  citrinum,  longiflorum,  retusum,  jasminiflorum, 
tubiflorum.  @ine  einzige  3lrt  mäd)ft  auf  Sumatra,  nämlic^:  Rh.  Ma- 
layanum,  2  ober  3  finb  auf  33orneo  ̂ eimifdi,  ol8:  Rh.  verticillatum, 
Brookeanum  unb  gracile.  ̂ a8  Rh.  celebicum  gel)ört  ber  3nfel 
belebe«  an,  wie  fd)on  ber  S^ame  anbeutet. 

^iluö  Obigem  erfiet)t  man,  baß  bie  Rhododendron  ber  nörblid^en 
^)emifpl)äre  anget)ören  unb  nid)t  ben  ̂ equator  übeifd)ritten  ̂ aben.  deinen 
Sftepräfentant  ̂ ot  man  big  je^^t  in  8übamerifa,  ̂ uftralien  ober  auf  bem 
amerifanifd)en  (kontinent  gefunben.  ;J)ie  Herren  ®obron,  2)urieu  unb 
®a^,  raeld)c  bie  ©ebirge  beö  ̂ tla«  burchforfd)ten,  ̂ aben  bafelbft  ebenfo^ 
»enig  ein  Rhododendron  gefunben. 

^omSurger  ©orten*  unb  Sluraco-'Scitunfl.  SBanD  XXVI.  32 
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:^ie  Rhododendron  gehören  mit  ben  anerfc^ön]len  "iölütficnftväucftern 
unb  finb  fomit  auc^  in  allen  @ävten  öietfac^  unb  ftatf  üertreten.  S^iu^en 
gen)äJ)ren  fic  in  öconomifc^er  ̂ infic^t  nur  fel)r  wenig. 

!Die  ̂ (^enaiten,  befonberS  Rh.  chrysanthum,  mürben  früt)ei  in  bcr 

3J?ebiAin  benuiji,  je^t  njo^I  ttjenig  ober  gar  nicfet.  '5)ie  33Iätter  biefer  ̂ rt 
werben  3U  einem  1)ecoct  terwanbt  unb  finb  ton  ber  ärmeren  (5laf[e  ber 
33ett)0^ner  Sibirien^  fe^r  gefuc^t,  ba  fte  ein  Wiüü  gegen  D^^eumatiömu« 

finb.  3)ag  Rh.  ferrugineum  unferer  ̂ 2llpen  befi^t  einen  angene{)men 
@cruc^  unb  wirb  jur  53ereitung  eines  aromatifd)en  '}?arfüm  öerroanbt. 
5Iucf)  baS  Rh.  nivale  ton  ber  «Sdinecgren^e  oerbreitet  einen  angenehmen 
@erud).  2Bä()renb  ber  Reißen  (^ommertage  empfinben  bie  (SinmoJiner  üon 
ÜT^ibet  e:nen  burc^bringenbeii  ©ernd),  meld)er  Don  bem  Rh.  salignum  ()et= 
rühren  foCf,  mit  bem  bie  ©ebirge  bewadifen  finb.  3)er  eigent^ümlic^e 
@eruch,  nie(cf)er  ben  53(ättern  unb  ̂ Stüt^en  biefeS  Rhododendron  entftrömt, 
ift  ä^nnd)  bem,  Welchen  bie  amerifanifc^en  ̂ ^arfümeurg  au§  ber  Gauitheria 
procumbens  3iel)en,  mit  bem  fie  i^re  8t)rupS  unter  bem  9^amen  „£)ü  bed 

Sintergrün"  (huile  de  verdure  d'hiver)  parfümiren  unb  bürfte  einen 
einträglichen  ̂ anbelSartifcl  abgeben. 

1)a8  Rh.  Hodgsoni  ̂ at  einen  me^v  reelleren  9^^u^en,  man  tjerwenbet 
eg  im  ̂ imalaija  ju  terfchiebenen  ̂ mden.  80  benu^en  bie  33ewohner  bal 
^)olj  biefer  3lrt  mit  üietem  @efd)icf  3U  ̂unfttifc^Ierarbeiten  unb  verfertigen 
jugleich  aüe  möglichen  f (einen  ̂ augftanbiSgegenftänbe  auö  öemfelben.  !Da8  ̂ 0(3 

ift  fehr  fein,  feft  unb  fpaltet  faft  nie.  großen  93lätter  biefeS  Rhodo- 
dendron, über3ogen  mit  einem  fd)i)nen  ̂ ad,  benu^t  man  3ur  S3er3ierung 

ber  (Schüffein,  auf  benen  bie  (Singebornen  cine§  ihrer  Lieblingsgerichte  an= 
richten,  nämlich  baö  ÜJJarf  einer  Arizsema.  SO^e^rere  ber  größeren  Birten 

beS  ̂ malatja,  wie  3.  53.  Rh.  arboreum,  lief:-:!  ein  brau^bareS  ̂ 0(5 
für  'Xifchler  3U  (Schnitzarbeiten,  baffelbe  ift  febr  ,  unb  nimmt  eine  gute 
^olitur  an.  (Snblich  ift  eS  Slh^itf'^*^)^/  ̂ (^6  bie  5öi-3neu  einen  giftigen  ̂ )onig 
aus  ben  35lumen  no»'  /Ih.  poniicnm,  Dalhousise  unb  argenteum  3iehen, 
Währenb  ber  auS  beu  53lumen  üon  Rh.  Thomsoni  nicht  nur  unfchäblich, 
fonberu  fehr  nahrhaft  unb  ton  einer»  [ehr  angenehmen  ©efchmacE  fein  foü. 

5lu§jug  au^:   2Dte  tion  Xi^itU-fdiinUtT'i^m  dürfen  unb 
?Pttrfanlaften  tu  SBcrfc^Iefien,  nebft  fur^er  Eingabe  ber  tn 

nä(^fter  9tä^e  liegenben  ©drtnereteit  unb  ̂ arfanlaijen* 

53on  ®arten:3nfpector  53.  33 e eher  in  i)3hchowi^. 

(3luS  bem  33ericht  über  bie  SBerhanblung  ber  ©ection  für  Dbfi  unb  @artem 

bau  ber  fchlefifchen  (^efeEfchaft  lür  oaterlänbifche  Sulturj. 

SBoht  9J?ancher  wirb  ton  einem  leifen  gröfteln,  ton  einem  gewiffcn 
(Schauer  befallen,  wenn  ton  Dberfchlefien  bie  ̂ ebe  ift-  ÜJ?an  h^l^  baffelbe 
für  ein  jweite«  Sibirien;  unb  woher  fonimt  bieS?  Man  fennt  cS  eben  nicht. 
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23ßer  jebocft  crft  mit  bcn  bortigcn  S3ctftäUniffen  unb  ein  wettig  mit 
bet  polnifc^en  ©pracfte  öertraut  geworben  ift,  mag  nic^t  me^r  juiücf  in  ftiHe, 
entlegene  (Segenben. 

^auptfäc^Iid)  meine  id)  ben  ̂ reiö  33eut^en,  weldiev  befonbere  Sigen^ 
tf)ümlid)!eiten  unb  S3er{)Qltniffe  Qufjumeifen  ̂ ot,  unb  not^ugöireife  ben  X^cil, 
weld^er,  ber  obevfd)(erijd)en  (jifenba^n  entlang,  oon  Seften  narf)  Dften,  öon 
®Iein)i|^  bi«  SD^tjSlomilj  ben  ̂ reiö  burd}f^neibet  unb  ben  ̂ auptüevte^r  ̂ ot. 
4)ier  liegen  bie  t)olfreid)ften  Ortfc^often,  t^eitö  bid)t  gebrängt,  untermifi^t 
mit  mächtigen  gabrifanlagen  unb  ben  gioßartigften  ̂ üttenföerfen.  2ßo 
jonft  bie  elenbe  glitte  eineg  verarmten  dauern  geftanben,  ergebt  fic^  ein 
anfe^nlic^er  ̂ nbuflrie^aloft  unb  ringsum  fc^aren  ]lc^  bie  freunblic^en  33e= 
amten=  unb  5lrbeiter=2Bo^nungen. 

^ber  aud)  an  onmut{)igen  9^aturbilbern  fef)It  eö  nid)t.  5)er  53erg 
mit  bem  9^eben=3)enfmat  bei  ̂ önigÖl)ütte,  ber  33licf  t)on  ber  «Stabt  ̂ £flt)^= 

lottji^  unb  ber  ©ifenbaftn  über  bie  ̂ 3rjemja  nac^  'ipoten,  ̂ attorcit^  mit 
feinen  glänjenben  Käufern  am  (5^)iegel  eineg  großen  (See'ö,  bie  5lu^fid)ten 
bei  ̂ ntonien^ütte,  ba^  Schloß  Witd^omi^  mit  ber  fd^önen  gernfid)t  öom 
®rü|?berge  unb  9?ofittni^  mit  feinen  mit  (Siefen  ben)ac^fenen  Mügeln  unb 
reijcnben  Einlagen,  fo  mie  ba^  in  ber  9?ä^e  neu  entftonbene  53orfig=2Berf, 
finb  nic^t  o^ne  (anbfc^aftUc^e  9?eije. 

9^i^t  bIo§  bei  ben  gabrifanlagen  unb  $)üttenu)eifen  entmidett  ein 

frifd)e^,  iiberrafd)enbe«  ?eben,  eg  mirb  aud)  in  @arten=  unb  ''13arfanlagen, 
in  Treibereien  unb  ̂ ftan^encuUur  2lu§erorbentlid)eg  geleiflet.  2Büfte  (Strecfen 
njevben  be^flanjt,  2Birt^fd)aftö(änbereien  burd)  Anpflanzungen  unb  freie 
Anlagen  üerfd)önert  unb  mit  ber  ̂ anbfc^aftögärtnerei  innig  oerbunben; 
^arf=  unb  ©ortenanlagen  merben  meftr  unb  mel)r  Dergrögert,  @ett)äc^8^au§^ 
bauten  in  grogartigem  'BttjU  auggefü^rt,  Springbrunnen  unb  2Baffer= 
leitungen  gefd)affcn  unb  an  ben  bem  ̂ üttenrau^e  fernen  Drten  finbet  man 
bie  fc^önften  lanbfc^aftlid^en  Sitber. 

An  bie  neue  ©artenanlage  ju  33or|'ig=2Berf  unb  8d)(oB  9^acto  grenjt Sd)IoB  9?eubecf.  Unfer  SDJeifter  unb  ?e^rer  ?enne  lieferte  öor  ca.  15  Oa^ren 

bie  (Jntnjürfe  für  bie  auf  mehrere  l)unbert-  9J2orgen  au^gebe^nten  ̂ 3arf= 
anlagen,  an  n)eld)en  feit  jener  geit  mit  aüer  Anftrengung  unb  großem  Äoften= 
auftt)anbe  gearbeitet  mirb.  3)ie  tor  5n)ei  5a^ren  aufgeführten  ©emäd^Ö- 
^augbauten  für  @emüfe=  unb  grudittreiberei  unb  ̂ fianzenculturen  finb 

großartig  unb  i^re  Anlage  eine  burdiireg  gelungene,  bie  Kultur  ber  "^Pflanzen 
eine  äußerft  gebiegene  3U  nennen,  ©in  ̂ iaupts^laö^augbau  jur  Aufnahme 

großer  IDecorationöpflansen  fofl  in  näd)fter  3^^^  ̂ ^ng^iff  genommen 
merben. 

An  bie  ̂ errfd)aft  9^eubecf  grenjt  bie  ̂ errfc^aft  (Biemianomig. 
Tie  S^ÖÖnflc  3wni  €d)loffe  unb  3u  bem  mit  einer  3J?auer  umgebenen  ̂ axt 
finb  hier  mit  fe^r  fdjönen  alten  Alleebäumen  befe^t.  Tag  ̂ arf-Terrain 
unb  bie  angren^enben  äußeren  Anlagen  finb  mit  großer  ®efd)icflich?eit  in 
ber  fcenifd)en  Anorbnung  beftanbelt  unb  unter  umfid)tiger  Leitung  aufge^ 
führt.  §ügel  unb  T^äler  medifeln  mit  9?afenplä^en  unb  gefd)icft  aufge- 

führten (Btrou(h=  unb  Saumpartbien  ancjenehm  ab  unb  ift  baf  ©onje  auf 
einen  malerifchen  Effect  berechnet,  njo3u  ganj  befonberf  noch  ̂ i^  2Baffer= 

32* 
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Parteien  beitragen,  beven  2BQffcrfpiegel  burd)  ©c^iräne  belebt  wirb.  Der 
^arf  enthält  fe^r  fc^öne  liol^arten  unb  mehrere  @eit)äd)^^äufer. 

tiefem  junäd^ft  liegt  ©c^Ioß  9^aclo  mit  -parfanlage  unb  mehreren 
®en)äd)§^äufern.  1)ie  Anlage  ift  nod)  neu,  hod)  ift  e8  lo^nenb,  berfelben 
einige  (Stunben  3U  mibmcn.  ̂ ^aüiÜonS  unb  ©rotten  njec^fetn  mit  53lumcn= 

gruppen  unb  ̂ trauc^port^ien  ab;  ein  ̂ o|'en=©ortiment  üon  mehreren 
^unbert  (Sorten  giert  in  ben  t)erfd)iebenften  gormen  unb  ©ruppcn  ben 
©arten.  ©anj  befonber«  mu§  noc^  öie  2lnana^=(5uhur  {)erüorge^oben 
hjerben,  meld)e  in  engüfd^en  3^reibfäften  o^ne  Neigung  betrieben  wirb  unb 
grüc^te  im  ©ewicftt  ton  4  bis  5  ̂ funb  üefcrt. 

füböftlidjen  Sinfel  DberfcftlefienS  liegt  flc^  unb  fte^en  bie  ̂ eir- 

fc^aftlid)en  ©arten--  unb  "iparfanlagen  in  unmittelbarem  3"f^"^tt^^n^^"9^ 
mit  ber  8tabt.  3)iefe  Einlagen  werben  in  gro§artigftem  ©tt)(e  Don  3al)r 
ju  3o^r  me^r  auögebe^nt,  fie  gewinnen  einen  bcfonberen  ̂ eig  burd)  prächtige 
alte  ̂ aumgruppen  unb  befonberö  fd)öne  Safferpart^ien.  53erüljmt  ift  bie 
©ärtnerci  burd)  bie  300  3^al)re  alten  geigenbäume,  wo^t  bie  älteften  in 
(Suropa.  2)ie  (55ewäd)ö^äufer,  Treibereien,  33aumfc^ulen  unb  ©emüfegärten 
finb  auögebc^nt. 

(Srwä^nenöwertl)  ift  ̂ ier  noc^  «Sc^iUer^borf,  welc^eö  ftc^  in  ben 
legten  3al)ren  ungemein  gehoben  ̂ at,  woüon  ber  mehrere  ̂ unbert  äJ^orgen 

große  ̂ .parf,  bie  ©ewäc^ö^äufer,  ©emüfegärten  unb  2Baffer=3i[ntagen  Scugnife 
geben;  (entere  werben  burcft  ein  |)0(^brucfwerf  üerforgt. 

hieran  fd^Iiegt  fid^  ̂ rjtjgano wi§,  wo  man  tt)ei(g  ältere,  t^eilö  in 
ber  Sntfte^ung  begriffene  weite  ̂ arfanlagen,  ̂ alt=  unb  2Barmt)äufcr  unb 
eine  bebcutenbe  ̂ nanaötreiberei  finbet.  Die  jä^rltc^  üergröfeerten  ̂ aum- 
fd)nlen  liefern  9}^affen  ton  ä)?aterial. 

2Ba8  ̂ unftfinn  unb  unermübli^e  ̂ uSbauer  gu  fc^affcn  termögen, 
fie^t  man  bei  ben  ̂ arf=  unb  ©artenanlagen  in  bem  ̂ ier  nal)en  Stauben, 
ju  benen  auc^  ber  Sßalbparf  mit  feinen  20jä^rigen  (Siefen,  Scannen  unb 
gierten,  wie  fie  wo^l  feiten  in  ©d)lefien  3U  finben  finb,  get)ört.  ̂ lle 
3tteige  ber  ©ärtnerei:  jlreiberei,  ©emüfebau,  33lumen5ud)t  unb  Drangcrien 
unb  Dbftbau  werben  bort  gepflegt,  ̂ iele  ̂ bwed)felung  bietet  ber  ̂ art 
burc^  bie  terfd)iebenartigen,  anfe^nlic^en  ijßo^ngebäube,  53abe^äu«c!^en, 
$atillon§  unb  bie  terfc^iebenften  ©ewäc^S^äufer. 

Die  ©ärtnerei  in  ©lawen^i^,  burc^  eine  V3  3JJeile  lange  ̂ rome= 
nabe  mit  ber  gleichnamigen  (Station  ber  oberfd)lefifd)en  ̂ ifenba^n  ter= 
bunben  unb  ton  biefer  auö  bequem  ju  gu§  ober  aud)  mit  ber  $ofl  ju 
erreichen,  bietet  eine  güüe  ber  reic^ften  ̂ bwei^felungen  bar.  Diefc  @ärt= 
ncrei  wirb  ju  ben  beften  Dberfd)lenen§  gegä^lt.  Die  Anlagen  werben  mit 
meifter^after  ̂ anb  nic^t  nur  erhalten,  fonbern  aud)  tertoHfommnet.  Um  alle 
$löne  burc^gufü^ren,  würben  unb  werben  noc^  l)eute  ©ebäube  angefauft 
unb  abgetragen,  (Sümpfe  t^eilö  au^getrocfnet,  t^eil«  3U  2Bafferfpiegeln  um- 
gefc^affen,  überhaupt  jeber  nur  irgenb  beadjtenöwert^e  ̂ unft  benu^t,  um 
ein  fc^öneg  ©anjeö  ju  fcftaffen,  ba3  noc^  fortbauernb  erweitert  wirb.  Die 
au^gebe^nten  ©ewäd)§l)äufer  finb  reicft  an  ̂ Sorrät^en  ton  (SameCiien,  ̂ jatcen, 
9?hobobenbren,  ̂ Pelargonien  unb  ben  torgüglic^ften  ̂ Barm^augpflangen.  ^ße 
biefe  ̂ flanjen  finb  in  ber  fc^önften  ̂ uffteHung  mit  ber  ̂ Jarfontage  ter= 



bunben.  D6fl=  unb  ®entüfcgörtcn  mit  i^ten  Xretb^äitfern  unb  Säften 
ttjurben  untängft  burc^  9?euan(age  ücränbert  unb  öerfpred^en  baö  53cfte. 

^ic  (Gärtnerei,  Ißatfanlagen,  £)h\U,  @emül'e=  unb  33Qumfc^u(gärten 
ju  @ro6  =  8tre^li^,  in  neuerer  S^ii  mit  großer  (Energie  unb  Umfielt 
betrieben,  getjören   jebenfatl^  and)  ̂ u  ben  fe^enötrert^eften  Dberfti^lefien^. 

?ln  entfernter  gelegenen  (Gärtnereien  unb  ̂ ^arfanlagen  in  Oberfc^Iefien 
finb  nod)  ̂ u  ermähnen:  biejenigen  ju  (^artSruft e ,  ̂reiö  Oppeln,  ju  2)ams 
brau,  ̂ rei«  galfenberg,  ̂ u^SDobrau,  toiS  S^eu^abt,  unb  ̂ ^rogfau  mit 
feinem  pomotogifc^en  3nftitut,  über  tt)eld)eö  erft  neuerbingg  fo  55ieteg  unb 
^ugfü^rli(^e§  berichtet  ttjurbe.  ̂ nbefe  ift  aud)  hiermit  bie  ̂ a[)l  ber  ge= 
fd)madüolIen  ©artenanlagen  in  Oberfc^Iefien  noc^  feineöroegö  erfc^öpft,  eö 
giebt  beren  no6)  üiele;  auc^  finb  bie  fc^on  lange  befte^enben  ̂ anbelö^ 
gärtnereien  in  9?atibor,  bie  in  erfreuüd)em  gortblü^en  unb  ̂ Bac^fen  finb, 
noc^  befonbcr«  ̂ eroorp^eben. 

Unter  ben  in  Oberfd)lefien  gelegenen  ö.  ̂ ^iele  =  3BinfIer'fc^en 
7  ̂)errfd5aften  jeid)net  fic^  biejenige  Don  iIT^ ic^ o rai^,  oon  ber 
^reiSftabt  33eut^en  entfernt,  in  gärtnerifc^er  53e5ie§ung  aug  unb  motten  mx 
i)m  etmaö  nä^er  barauf  eingeben. 

:lDa§  ̂ üma  ift  in  golge  ber  ̂ ol)en  Sage  (879  gu§  über  ber  3J^eereSfläc^c) 
unb  ber  fübtic^  gctegencn,  bi^  in  ben  3uni  mit  6c^neemaffen  bebecften 
^orpaten  im  grü^jabr  meift  rau^;  S^ac^tfröfte  im  5uni  finb  ni(^tS  Seltene«. 
J)cr  Süb=  unb  Sübmeftrcinb  bringt  oon  ben  ©ebirgen  f)er  faft  immer 
9?egen,  ber  Dft-  unb  5^orboftn)inb  bagegen  in  ber  !?^egel  trodene  ̂ älte. 
3in  golgc  beffen  ift  ̂ ier  ba«  grü^jabr  ein  fpäteg  unb  falte«,  ber  4)erbft 
aber  mit  feltencn  ̂ u«nat)men  bie  fc^önfte  ̂ a^reöjeit,  ber  2Binter  gett3öl)nli(iö 
einige  ©rabe  fälter  al8  in  ber  @egenb  ton  ̂ re«lau,  ̂ Die  feiten  me^r  aU 
6  bi«  8  3oü  mächtige  2lderfrumc  bedt  einen  magern  lettigen,  unburc^täffigen, 
für  ben  ̂ derbau  l)öc^ft  ungünftigen  Untergrunb,  beffen  ̂ liefen  jebod)  reiche 
Sager  »on  (Bteinfo^len,  ̂ alf  unb  ©rjen  oerfcftiebener  ̂ rt  in  fic^  bergen. 
1)ic  Sotge  biefer  ungünftigen  ̂ obenbefc^affen^eit  ift,  ba«  naffe  3a^re  bem 

l'anb:  unb  ©artenbau  oiel  gefäl)rlic%er  merben  al«  trodene;  beibe  »erlangen 
ba^er  eine  fortmö^renb  njieber^olte  Slufloderung  be«  53oben«  burc^  ̂ aden 
unb  bergleid)en.  iro^  aüer  biefer  ungünftigen  53er^ältniffe  bleibt  SD^iec^o^ 
mi^  eine  SD^ufterttjirtbfc^aft,  wie  fold)e  in  Dberfc^lefien  fe^r  feiten  finb,  unb 
ift  bereit«  feil  einigen  Oa^ren  mit  ber  Xiefcultur  bi«  auf  18  3ott  im 
grogen  ÜJJaßftabe  üorgegangen  roorben. 

^2luÖ  bem  ©c^loffe  führen  3  ä^S^uge  in  eine  burc^  SBaffer^ei^ung  ̂ u 
crtt)ärmenbe  grogc  SBlumenbaüe  unb  ber  5lu«gang  au«  biefer  in  ben  faft 
68  SD^orgen  großen,  burd)  Jpeden  eingefd)toffenen,  fogenannten  inneren 

"JJarf;  nur  entlang  ber  (^^auffee,  vis-ä-vis  bem  3)orfe,  lüirb  berfelbe  burc^ 
eine  3J?auer  begrenjt,  auf  beren  oberen,  in  gleidjer  ̂ ö^e  mit  ber  (^^auffee 
ftebenben  S^oüfc^ic^t  ein  S^/g  Sw6  ̂ obe«,  burd)brod)ene«,  gußeiferne«  ©e= 

tänber  angebracht  ift,  meiere«  überatt  ben  (ginblid  in  ben  *i|3arf  geftattet. 
^n  biefc  eiferne  ©infaffung  fd)ließt  fid)  nad)  ber  gelbfeitc  ̂ u  eine  ältere 
Ligustrum-,  Berberis-  unb  gid)tenf)ede  an,  bie  jebod)  burc^  eine  6  guß 
breite,  in  6  Sinien  gepflan^te  Cratsegus-^ede  erfe^t  «erben  fott,  üon 
njclc^er  fc^on  tor  imi  unb  brei  ̂ fa^ren  ein  S^cil  mit  46,000  Crataegus- 
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^flanjen  bepflanzt  hjurbc,  3m  grü^ja^r  1868  würben  btcfclben  bi«  auf 
3  3oÖ  herunter  gcfc^nitten  unb  eirei^ten  nod)  iv  beuifelben  Oa^rc  eine 
^ö^e  t)on  3  big  5  gug,  fo  ba§  anjune^mcn  ift,  m6)  2  3a^ren  eine  nn= 
burcftbiingtic^e  2ßanb  burc^  biefe  ̂ ecfe  gebilbet  fe^en;  in  berfclben  blieben 
in  (Entfernungen  üon  2V2  9?ut^en  immer  einer  ber  beften  2^riebe  fte^en, 

nac^  ber  !5)orffeite  ju  in  einer  .£)ö^e  üon  10  bi§  12  guß  in  biefem 
3aJ)re  mit  gefüllten  rot^blü^enben  Crataegus  üerebelt  njcrben  foHen. 

^Die  eine  ber  3)ominia(felbfeiten  wirb  benutzt  werben,  um  ein  aug  ben 

SBaumfd^ulen  ̂ u  ̂2I(t=$a(bengleben  belogenes  Sortiment  oon  63  (Borten 
Crataegus  alö  (StanbeSejem))Iare  auf5unel)men.  2)tc  ̂ npflanvang  wirb 
ebenfalls  in  grt'^fc^l^^^i^öumen  tion  2V2  9^nt{)en  berortig  gefc^e^en,  bag  bie 
Stonbbäume,  wie  bei  ben  rot^blü^enben  Crataegus,  in  bie  ̂ erfe  fetbft 
fallen,  gür  etwa  in  ben  näc^ften  3a^rcn  neu  erfc^einenbe  ©orten  werben 
^[ä|^e,  refp.  2BilbIinge,  referüirt  bleiben,  hierbei  fann  id^  nic^t  uml)in,  ju 
bemer!en,  bag  unter  allen  ©e^öljarten,  weld^e  in  ̂ liefigen  Einlagen  oertreten 
finb,  bie  Crataegus  unb  befonberg  C.  crus  Galli  augerorbentUc^  gut  ge= 
beiden  unb  noc^  ntrgenbg  (Sjemplare  mit  fo  fräftigem  5Bud^fe  gefe^en 

würben,  weg^alb  auf  fämmtlid)en  ̂ errfc^aftli^en  53efi|^ungen  Crataegus- 
5lrten  unb  .g)e(fen  in  größerem  3}^a§ftabe  angepflanzt  werben. 

53ig  etwa  5um  ̂ a^re  1855  ̂ atte  ber  jum  (Schlöffe  Ü)?iec^owi^  ge= 
prigc  ©arten  eine  ©röge  oon  7  9}?orgen.  Um  alle  ̂ läne  be^uf«  ber 
je^t  fertigen  ̂ arfonlagc  in  näc^fter  9^ö^e  beS  Sc^toffeg  bur^jufü^ren, 
würben  mehrere  l)errfc^aftlic^e  ©ebäube  abgebrod)en,  bie  ̂ ird^e  mit  bem 
^irc^^of  unb  ben  ©d)ulgebäuben  terlegt  unb  8  9?uftical=@runbftü(fe  mit 
©ebäuben  angefauft  unb  le^tere  niebergeriffen,  tobte  (Srbfläc^cn  würben 
tragbar  gemad^t,  (Eommunicationöwege  ocrlegt  unb  jeber  nur  irgenb  be= 
ac^tenöwerl^e  ̂ un!t  benu^t,  um  ein  fc^öneö  ©anje«  ju  fc^affen.  33el)uf3 

fernerer  (Erweiterung  ber  "iparfanlagen  foü  in  näcf)fter  ̂ tit  ber  2)ominiall}Df 
mit  10  (^ebäuben  unb  gegenwärtig  oon  co.  10  SOiorgen  gläcftenin^alt  üer= 
legt  werben. 

2)ie  bereite  fertige  "ißarfanlage  ift  in  englifcftem  ©t^l  unb  gewinnt 
burcj  eine  äJ^enge  anmutl)iger  gernrid)ten  Don  ̂ öt)er  gelegenen  ©i^plä|?cn. 
3m  ̂ 3arf  finb  gegenwärtig  me^r  alö  360  58aum=  unb  (Straud^arten  oer^ 
treten,  welche  fartwä^renb  burc^  ?Infauf  guter  unb  neuer  ©orten  oerme^rt 
werben;  biefelben  anjufü^ren,  wa§  tn  9^ücfftc^t  auf  bie  ̂ ieftgen  ungünftigen 
33oben=,  jlemperatur=  unb  2ocal=S3er^ältnif[e  nic^t  o^nc  3ntere|fe  fein  bürfte, 
be^inbert  leiber  ber  un8  ̂ ier  ̂ u  Gebote  fte^enbe  ̂ Ranmf  aU  oor^anben 
woHen  wir  jebod^  anführen:  Acer  in  7  (Borten,  Crataegus  in  64  ©orten, 
Fraxinus  in  8  ©orten,  Pinus  in  9  ©orten,  wobei  ein  P.  canadensis 
Ait.  üon  25  gug  $ö^e  unb  1  gug  ©tammburd^meffer,  Populus  in 
8  ©orten,  Prunus  in  9  ©orten,  Quercus  in  16  ©orten,  Robinia  in 
6  ©orten,  Salix  in  7  ©orten,  Spiraea  in  12  ©orten,  Ulmus  in  37  ©orten. 
ÜJJit  einigen  30  ©pecieö  Coniferae  werben  3lcclimatifation«r55erfuc^c  torge= 
nommen  unb  wirb  barüber  fpäter  33eric^t  erfolgen. 

©ämmtlid^e  33äume  unb  ©träuc^er  Ttnb  mit  ̂ ixitbU(t\=^üqmtUn  t)er= 
fe^en,  weld^c  ben  botanifc^cn  unb  beutfc^en  Ülamcn,  bie  gamilie  nad^ 

Öuffieu*«,  (Elaffe  unb  Orbnung  nad^  ̂ inne'fc^em  ©Aftern  unb  ben 
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9?omeit  bc§  55ater(anbe«  oitgcben.  Dk  Dr.  ©racf'fd^e  St{quettem!J)mtc 
^Qt  M  i)^fte  unaußlöfc^üd)e  !l)inte  beioä^rt,  fie  wirb  ba^cr 
ouc^  in  oHen  ©artenanlageri,  ̂ aumfd^ulen  unb  Dbftgärten,  fo  wie  bei 

fämmtüc^en  Topfpflanzen,  in  ̂ }lnu)enbung  gebracht. 
S5or  bem  ©c^loffe,  im  ̂ axt  unb  auf  ber  entgegengefe^ten  «Seite  bei 

ber  (Sinfa^rt  befinben  ficft  (Springbrunnen,  welche  üon  einem  30  gug  ̂ ö^er, 
etwa  Ve  ä)?eile  entfernten,  fünftlic^  angelegten  T^eic^e  gefpeift  werben,  ber 
fein  Saffer  burc^  2  3)ampfmafc^inen  üon  je  175  ̂   ̂ferbefrafl;  au8  ben 
308  gu6  tiefen  Sc^ac^ten  jugefü^rt  erhält,  nac^bem  bie  bei  weitem  größere 
ÜKenge  beffelben  für  bie  ©almeiwäfc^en  üerbrauc^t  würbe.  Selber  entt)ält 
biefe§  Sßaffer  Dorl}errfc^enb  lo^lenfauren  ̂ alf  unb  9}2agnefia,  ift  ba^er 
Weber  ̂ um  (SJiefeen  ber  STopfpflan^en,  noc^  fonft  irgenb  wie  ;^u  gebrauchen; 
Ötegenwaffer  fpielt  beö^alb  eine  |)auptrone  unb  ift  on  fielen  fünften  ber 
Umgegcnb  bal)er  Sorge  getrogen,  biefeö  unb  boö  2Baffer  ber  ̂ Drainagen 
in  fünftüd)  angelegten  Ateic^en  fammeln. 

^a(i)  ber  einen  Seite  l)ängt  ber  ̂ arf  unmittelbar  mit  ben  freien  5ln: 
lagen  unb  ben  SBirt^fc^aftölänbeitien  jufammen,  bie  ebenfalls  mit  parf; 
ähnlichen  Einlagen  oerfe^en  werben  unb  jum  ̂ t^eil  fc^on  bamit  üerfe^cn 
fmb.  3)ie  (5(fen  ber  Scftlagraine,  2Bege  unb  ©räben,  welche  bie  Räubereien 

burc^fc^neiben,  werben  fämmtlic^  mit  ben  au^  im  -farf  öor^anbenen  guten 
©e^öljen  bepflanzt,  ßbenfo  finb  bie  Sanb--  unb  ̂ ieögruben,  Steinbrüche 
unb  fonftige  fterilc  gläc^en,  33ergabhänge  2C.  fämmtlich  mit  größeren 

"JJflanjungen  unb  ̂ Sorpflan^ungen  terfel)en.  Dft  fte^en  mitten  auf  einem 
Schlage  ̂ ^äurne  unb  Gruppen,  leiber  jum  Slerger  ber  2Birtl)fcf)aftg=33eamten. 
Um  bem  ©anjen  ̂ bwed)felung  ju  geben  unb  um  ber  ̂ Bearbeitung  ber 
Sirthfdjaftölänbereien  nid^t  hi"^^^tid)  3«  f^i"»  erhalten  biefe  S^emifen  in 
ben  gelbern  bie  gorm  be8  9?apoleon£!huteö.  3:ritt  ber  gaU  ein,  bag  folc^e 
@ruppen  gerabe  ba  ̂ u  liegen  fommen,  wo  3)rainagen  tor^anben  finb,  fo 

werben  biefelben  aug  ©ehöljen  mit  nid)t  ju  tief  ge^enben  ̂ ißurjeln  gebilbet, 
^.  8.  bi».  Cornus,  untermifc^t  mit  einzelnen  gierten,  unb  präfcntiren  fie 
[ich  bann  im  SBinter  herrlich-  1)iefe  unb  ähnliche  Einpflanzungen,  anfangt 
felbft  nur  in  geringem  ü}?a§ftabe  aufgeführt,  werben  ganj  beftimmt  fehr 
halh  auch  ih^cn  günftigen  Einfluß  auf  ben  Sdju^  ber  nü^lichen  5Sögel 
geltenb  machen. 

(5ine  400  8^:uthcn  lange,  im  Dblong  angelegte  9^eitbahn,  mit  jur 

Seite  gelegenen  gQhr=  unb  'Jkomenabe=2Begcn,  ift  mit  einer  |)ecfe  üon 
Caragana  frutescens,  le^tere  beiben  finb  mit  Rinben,  ̂ horn,  (Sfchen, 
^Ica^ien,  ̂ aftamcn,  9?üftern  k.  abwechfelnb  umpflanzt. 

TÄt  äußeren  ̂ ßarfanlagcn,  refp.  ©ehölzpflanjungen,  fo  weit  biefelben 
eben  mit  fauber  gehaltenen  Segen  burchfchnitten  [iiib,  nehmen  einen  glächen= 
roum  öon  mehr  alf  38  äJ^orgen  ein.  Um  aQe  biefe  Anpflanzungen  ju 
conferoiren,  befonbei«  gegen  -V^afenfraß  z"  fchü^en,  müffen  fämmtliche 
93äume  unb  Sträucher  fo  lang:  mit  gichtenzweigen  umhüllt  werben,  bi^ 
biefelben  eine  Stärfe  erreicht  i^ahtn,  baß  fie  t)on  ben  4)afen  ni^t  mehr 
ongefreffen  werben. 

^er  etwa  50  9^uthcn  oom  Schlöffe  entfernte  Dbft=  unb  ©cmüjegarten, 
mit  Anana«=5;reibcrei,  ̂ alt=  unb  2Barmhäufern  unb  grühbeeten,  umfaßt 
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nid^t  botle  6  SWorgen.  ̂ Dtc  ganjc  ̂ l'&ift  tft  in  vcge(mä§tge  Quartiere 
für  ben  Einbau  aüer  ̂ rt  get^eilt,  metcfie  tott  8  gu§  breiten  9?abatten  um= 
geben  ftnb,  bie  mit  <Stanbbäumen  tierfc^iebener  Dbftforteu  befe^t  unb 
5lufnaf)nie  üon  33(utttenpflQn3en  beftimmt  ftnb.  55onftänbtge  555e(^fe(hJtrt^= 
fc^aft  ift  ̂ ter  eingeführt,  fo  ba§  aöe  3  ̂ o^re  mit  ber  ̂ )üngung  hciumge= 
fommen  ttirb.  3m  erften  Sa^re  mirb  bog  frifd)  gebüngte  $anb  mit  ben 
t)erf(^tebenen  ̂ o^larten,  @urfen  unb  grü^fortoffetn  befteflt,  im  jttjeiten 
Sa^re  bient  baffelbe  jur  (Kultur  üon  allerlei  2Bur5elgen)äd)fen  unb  im  brittcn 
^a^re  jum  ̂ nbou  üon  33ohnen=  unb  (Srbfen=©ortcn. 

Unter  ben  im  üorigen  Safjre  cultioirten  ©emüfefovten  befonben  fic^ 

Qud^  bie  blaue  (^pecf-'^tangenbo^ne,  Phaseolus  compressus  var.  Luca- 
sianus  (5)?arteiig),  tüelcbe  nic^t  genug  empfohlen  merben  fann,  ferner  einige 

53ohnen-  unb  ̂ nrbi^forten  auö  (5gt)pten  unb  *i}3aläfttna,  Raphanus  cau- 
datus,  bag  ed)te  9}?ongri  ton  3aoa,  beffen  (Schöten  jebod)  nur  eine  Sänge 

Don  1  5u6  errei(f)ten.  'ünä)  mürben  einige  v^orten  ©erfte  auö  "ipaläftina, 
^airo,  i^eapel  k.  angebaut,  bereu  (Jultur  fortgefe^t  merben  Ujirb.  T'ie 
jum  ̂ meiten  Wlait  in  größerer  3}?enge  angebaute  53ictoria=^artoffel 

Ö^^aterfon'g)  übertrifft  W3otjl  aöe  anbcrn  ©orten  in  (Ertrag  unb  ©efc^mad. 
Unter  anbern  ̂ artoffel^^nbauDerfud^en  foH  bemnäiiift  ouc^  ber  nac^ 

@ü]^  Ucft'fi)er  3}?cti}obe  vorgenommen  merben. 
!l)ie  ̂ nanaötieibevei  ift  auf  2  {Käufer  Don  ie  iO  genfter  S^ont,  mit 

^ufammen  500  grud^tpflangen  befcfjränft  unb  t)at  (5anQl=  unb  2ßafferhei3ung. 

3)a8  ̂ T^arm^auS,  beffen  33ebachung  unb  fenfred)te  2Bänbc  au8  ̂ ilac^ener 
SÖSaljglag  befreien,  jeigt,  bag  fid)  bieg  OJ^aterial  nid)t  aU  practifd)  bett)ät)rt. 
jDie  20  Duabratfug  großen  Scheiben  fpringen  nad)  aÜen  D^ic^tungen  unb 
fönnen  oft  nur  burc^  Unterlage  eiferner  ©(^ienen  ermatten  njerbcn.  jDo« 
gange  ̂ au8  enthält  144  foId)er  ©(Reiben,  Don  benen  jcbe  loco  f)iev  gegen 
9  Xtjix,  foftet;  e8  mirb  baffelbe  mittetft  ̂ Baffcrbeigung  öurc^  an  beiben 
(Seiten  unb  in  ber  90?itte  be§  ̂ )aufe8  ̂ inlaufcnbe  fupferne  ̂ ^ö^ren  crroärmt 

unb  entf)ä(t  etma  550  "!PfIan,^en=©pecie8,  worunter  eine  Slnga^l  officineüc 
unb  3u  tecftnifc^en  ̂ rcecfen  oernienbbare  'JJflanjen,  fo  roie  einige  tropifdjc 
grucfttbäume  fid^  befinben.  Wxtitn  im  ̂ )aufe  ift  ein  mit  2BafferpfIanjen 
Derfe^eneö  5lquarium,  in  me(d)em  fic^  Cyperus  Papyrus  burc^  ungenjö^n= 
lirf)e  Ueppigfeit  auggejeicftnet,  aud)  mirb  baffelbe  burc^  einen  (Springbrunnen 
gegiert,  ber,  meil  er  mit  bem  ̂ effel  in  ̂ Berbinbung  ftebt,  ̂ eifee«  Saffer 
fpringen  tagt,  meld)e§  je  nod)  33cbürfni6  bem  jum  (biegen  beftimmten 
33ßaffer  gugefü^rt  njirb.  ©ämmtlid^e  Spangen  fjabcn  i)m  ©c^iefeir^tiquet«, 

bie  in  berfelben  SBeife,  mie  fd)on  früher  angegeben,  mit  ber  Dr.  @röf'fd)Ctt 
^inte  begeic^net  finb. 

(Sin  gmeite«  2Barm{)au^  Don  10  genfter  gront  enthält  größere  "^^flangenr 
@jccmp(are,  meiere  gur  3)ecoration  ber  53lumenbaC(e  im  ̂cftloffe  beftimmt 
fmb,  n?äf)renb  ba§  Äalt^au«  gett)öt)nüche  9^eu{)onänber  unb  (Sortimente  Don 
(£ameüien,  ̂ gateen  unb  bergleidien  bringt.  !Die  grühbeet:^nlage  bcfte^t 
ouö  42  Säften  mit  168  genftern  in  tf)eil«  {)ölgernen,  t^eit?  eiferncn  ̂ a^mcn. 

(Sämmtlid)e  ®emä(h8{)öufcr  unb  grübbeetc,  fomie  ber  ®cmüfe=@artcn 
unb  bie  SSaumfc^ule   pnb  mit  2BQffer=9?eferDoir«   Dcrfef)en,  welche  i^rc 
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Spetfung  in  QU«ret(f)enbcr  2y?enge  au8  einem  bö^er  gelegenen  ̂ eid^c  er= 
galten;  fic  fönnen  ftet«  gefpannt  erhalten,  aber  aud)  jeber  ̂ nt  abge= 
laffen  »erben. 

iDie  33aumfd)ule  umfu§t  eine  ̂ iä&it  oon  ca.  6V2  SOf^orgen  unb  ift  mit 
einem  8  gu§  ̂ ot)en  3oune  umgeben,  roelc^er  an  einer  (Seite  mit  Crataegus 

bepflanzt  ift;  fie  ift  in  13  Ouarticre  gett)eilt.  '^Die  4  |)aupttt)ege  finb  mit 
S^abatten  eingefaßt,  meiere  mit  t)erfd)iebenen  ̂ 5tanbbäumen  m  "^i^ramibens 
form  unb  at«  C)oc^ftamm  bepflanzt  finb;  incl.  berjenigen  im  @emüfcgarten 
beträgt  beren  ̂ In^a^l  gegenmärtig  515  <Btnd,  unb  jmar  in  92  (Sorten 
5lepfet,  71  (Sorten  33irnen,  37  Sorten  Äirfd)en  unb  12  Sorten  ̂ ^ftaumen. 
3nn(d)en  bcnfetben  {)aben  bie  anfet)nlid)cn  Sortimente  ton  Stoc^el=  unb 
äobanniöbeeren  i()ren  ̂ la^  angemiefeu  erhalten,  aud)  ift  ein  oon  (3^oefd)fe, 
ÜDirector  ber  ®ärtner=i'e^ronj^aIt  ju  (Sötten,  belogenes  (Sortiment  Don  61 
ber  beften  unb  neueften  (Srbbeerforten  angepflonjt,  um  ju  prüfen,  ireldje 
Sorten  fic^  für  bie  ()iefigen  SSer^äÜniffe  aU  bie  beften  unb  geeignetften 
beraä^ren.  Dbftbäiime  merben  in  größerer  ̂ In^a^I  nur  in  (Sorten  gebogen, 

welche  für  ̂ ^oben  unb  ̂ tima  t)iefiger  ©egenb  geeignet  finb,  außer  biefen 
entt)ält  bie  ̂ aumfd)ule  eine  große  ä)^enge  ber  t)erfd)iebenften  ̂ äume  unb 

Sträut^cr  für  bie  aÜiä^rUd)  on  ̂ Üu^be^nung  gercinnenben  ̂ 2lnlagen;  fotc^e, 
Dorjüglic^  aber  Obftbäume  h)erben  in  gefunben  unb  ftarfen  (Sjemplaren  ju 

einem  fe^r  geringen  greife  unb  unter  ̂ nroeifung  regelred)ter  ̂ ^Inpflanjung 
auc^  an  bäuerlidje  @runbbefi§er  unb  53eamte  ber  Umgegenb  abgelaffen. 

Unter  ben  t)ier  cultioirten  Dbftbäumen  ofler  ''ilrt  ̂ aben  nd)  nac^  in 
ben  testen  3a{)ren  angeftellten  Beobachtungen  eine  auöveid)enb  große  ̂ njaljl 
ebler  (Sorten  at«  befonberS  trogbar  ermiefen,  biefelben  ̂ ier  aber  ju  nennen, 

ttjüvbe  5u  meit  füt)ren.  ̂ ud)  'JJfirftc^e  unb  ̂ prifofen  liefern  oiele  unb 

fd)önc  grüc^te,  bagegen  gelangt  bie  ̂ 'raube  an  ben  Seinftöcfen  nie  ̂ ur  ̂eife. 
(Sine  ̂ meite,  4  3J?orgen  große  53aumfd)ule  jur  ̂ In^uc^t  oon  ̂ kxQt= 

i)öiitn  befinbet  fid)  in  ber  iRä\)z, 

^2luf  ben  in  oerfd)iebenen  Dichtungen  angelegten,  burd)  ̂ ^ox\U  unb 
2ßirthfchaft'g;?änbercien  fuhrenbeu,  ̂ u  beiben  Seiten  mit  fc^önen  Saub^olj- 
33äumen  bepflanzten  2ßegen  gelangt  man  ber  neuen  görfterei  „$)?icd)o= 

rtji^",  mit  einem  ̂ auggarten  nebft  fteiner  ̂ ilnlage,  einem  größeren  Dbft= 
unb  ©emüfegarten  unb  einer  53aumfd)ule  für  gt^^fi^hi^^ic-  '^'^^  9<i"5f  *^"= 
läge  ift  mit  einer  breireil)igen  Cratsegus-^ecfe  umgeben.  Slußerbem  finb 
noch  bead)ten3iüertl)  ba^  henfd)aftlid)e  Äranfenbauö  unb  bo^^  2Bot)nl)au8 
be8  Bergoermalterö,  ba«  t)errfd)aftlid)e  (^ofthauS  unb  ̂ Joli^eir^ebäube,  fo 
wie  ba«  Steiger=Beamtenl)au3  mit  i^ren  (^artenanlagen. 

jDer  nach  öÖen  9^id)tungen  \)u\  in  bie  ̂ 2lugen  fallenbe,  Vg  3}icile  oon 
SD^iechomi^  entfernte,  in  bie  Anlagen  mit  hinein  gezogene  (5^rü^berg,  mit 
einer  nieblid)en  (Sapelle  unb  feinen  SV.  9J?orgen  großen,  mit  älteren  ̂ inben, 

^Icajicn  unb  hübfchen  englifdjen  ©e'höljen  bepflan.^ten  ""Einlagen  ift  ein 4)auptpnnft  im  Bcuthener  Greife.  (Sine  lehr  nieblid)e,  330  üJ^oigen  um= 
faffenbc  Salbanlage  ift  ber  jmifdjen  iIRied)on)i^  unb  33euthen  feitraärtö  ge= 

legcne  „®ot)",  mit  Spaziergängen  unb  ̂ ^lä^en,  mti&it  oon  ber  $)errfd)aft 
bcm  Sßeuthener  ̂ ublifum  ̂ u  feiner  Erholung  unb  33eluftigung  iuterimiftifd) 
überlaffen  fmb. 



506 

Da«  ̂ ^ittcrgut  9^ofitnt^  mit  feinen  über  50  SJJorgen  großen,  üon 

jnjci  ̂ nr  iMd)«=^j^orcnen3uct)t  f)ergcrid)teten  ̂ leidjcn,  begren^^tem  ̂ arf  unb 
feinen-  üiele  ̂ unbert  SD^orgen  einne^mcnben  rei;^enben  3[BalbanIagen  ift  mit 
bcm  8d)loffe  9D^ied)ott)i^  bnrcb  einen  20  guß  breiten,  me^r  aü  Vo  2)?eile 
langen,  auf«  fauberftc  gehaltenen,  brainirten  23}eg  nerbunbeu.  Da«  ̂ iefige 
(Bdjlog  mit  einer  Ianbmirtf)fd)aft(icf)eu  S3erfnd)«:8tation  unb  bcm  angren= 
3cnben  Dominium  mit  ben  @cftüt=  unb  go^(en--^oppeIn  befinbet  fid)  am  @nbe 
bei  ̂ arfanlagen  auf  bem  t)öd)fien  l^unfte  gelegen,  bietet  l)übfd)e  gernncl)t 
unb  ift  in  näcftfter  9^äbe  mit  Cratsegus-^lrten,  Platanen,  ̂ 2lborn=(Sorten, 
Siriobenbron,  amerifantfdjen  @id}en  unb  tt)il^em  2Bein  umgeben.  Die 
SBalbpartbien  mit  i^ren  mit  alten  @td)en  beiracbienen  §ügeln  unb  reiben: 
ben  ̂ ^unften  roerbcu  öfter  jur  Anlöge  neuer  gußmege  beuu^t  unb  über= 

rafrf)en  an  ben  iierfcfiiebenftcn  (Bteüen  burd)  ©rotten,  Oueüen,  dtüi)tpi'di^z, 
Rauben  unb  CS^ebenftafeln  auf  bic  nannigfadifte  2Beife:  eben  fo  2^reppen 
unb  prüden,  ba  biefe  2Bege  auf  bem  am  meiften  coupirten  Derrain  auf= 
gefud)t,  refp.  angelegt,  merben.  Die  gabrmege  bleiber  mit  ü?afen  bemad)fen, 
finb  aber  ̂ u  beiben  (Reiten  mit  ?aubbol^gruppen  unb  einzelnen  ̂ )od)- 
ßämmen  bepflanji. 

Die  ̂ errlid)en  /ytc^tenpart^ien  merben  il)rer  befferen  gormation  tuegen 

ücn  ̂ tit  ju  freier  gefteÜt.  3m  25?nlbe  einzeln  ftet)enb  ober  aud)  in 
größeren  ©ruppen,  finbet  man  eine  große  ̂ Irjat^l  fd)öner  33äume  ber 
t>erfd)iebenften  fremMänbijd)en  ?aub=  unb  ̂ ^abeltjol^orten.  5lud)  mit  SBeHing- 
tonien  merben  55erfud)e  angeftetlt;  um  auc^  biefe  möglidjft  balb  an  einzelnen 

fünften  bicfer  ̂ I^albpurt^^een  anzupflanzen. 

Die  t)orl)in  ermäbnten  gof)len=^oppeln  ftuD  eber.faü«  mit  boppel= 

rciljigen  Cratsegus-^erfen  umgeben,  um  jeoodi  ba«  S3erbeißen  bcrfelben 
burd)  bie  got)len  ju  üerbinbern,  ii^erben  jinifdien  ben  Crataegus  Sweet- 
briar-9?ofen  (Rosa  rubiginosa)  gepflanzt,  beren  uiele  gebogene  !^tad)eln 
bie  'ISferbc,  ̂ übe  unb  A^afen  obbalten.  Die  gan^e  i^erfenpflan^ung  ift 
auf  einem  3  i^uß  I)ot)en  Damm  au«gefül)rt;  bie  ̂ den  biefer  parceÜirten 

Goppeln  fmb  mit  20  bi«  30  guß  b^ben  l'inben  bepflanzt,  um  ben  goftlen 
(Schotter  in  gemöf)ren. 

Dbftbäume  fmb  in  9?ofitni^  nic^t  angepflanzt  unb  überbaupt  nur 

Zmei  Heinere  Dbft.-  unb  (Semüfegärten  }^üx  33cnu^ung  ber  33eamten  oor^ 
banben.  3)?it  Anpflanzungen  aQer  Art  auf  ben  3Birtbfd)aft«länbereien  mirb 
in  gleid)er  2Beife  mie  in  aT?ie(^on)i|  üorgefc^ritten. 

9}?it  dit&ii  tt)irb  in  @arbener'«  (^bronictc  gefagt,  baß  man  53erbenen 
nur  äußerft  feiten  fcbön  in  köpfen  gezogen  antrifft.  Auf  Au«fteflungen 
ftcbt  man  öfter«  bergleid)en  (Jjcemplare,  aber  nur  fe^r  fetten  rerbiencn  fic 
bead^tet  zu  lücrben.     Auc^  auf  ber  großen  internationalen  Gartenbaus 
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3lu«ftenun.q  tn  ̂ ^aittburc}  1869  faf)ett  mir  mehrere  (Joacctionen  SBcrbcncn 

in  ̂ ö)3fen,  aber  fo  fdjön  bie  Kotten  an  fid)  aud)  waren,  bie  ̂ jem^lare 

iicpcn  Diel       n)ünfd)en  übrig,  fo  bag  e«  ben  |)crren  'iJreigriditcrn  aixö) 
fdimcr  würbe,  entfc^eiben,  n)eld)e  (Jottection  bic  bcfte  fei.  Um  \iun 

SBerbcnen  mit  S3ortt)eil  and)  in  ©efägcn  ̂ n  ̂ief)cn,  t)ar  .J)err  Ulbert 
3)eane  (5otd)efter  fd)on  por  12  3af)ren  ein  ©eföfe  erfunben,  ba§  ficft 
jur  (Kultur  ber  55crbenen  beffer  eignen  fd)eint  als  bie  gewöbnlic^cn 

^:ölumentö^)fe.  '3)icfe«  ©eföß  ̂ at  eine  ̂ orm  jinifc^en  einem  ̂ Bofdinapf  unb 
einem  33lnmento^f.  3)affe(be  ift  oben  fef)r  meit,  fo  bag  eine  beträd)tüd)e 
glädie  (Srbe  in  bemfelben  üor^anben  ift,  unb  bc^werft,  bag  bie  53erbenen= 
pflan^e  niebergef)aft  werben  fann,  wie  man  e«  mit  if)r  im  fieicn  ?anbe  ̂ u 

t^nn  pflegt,  unb  baburd)  ermöglid)t,  ein  reid)er  b(üi)enbeg  ̂ jemptar  er-- 
5iet)en  al^  in  einem  gewöl)nlic^en  ̂ Topfe. 

3)ie  nun  auf  ber  jüngften  StumenauSftellung  bcr  fönigt.  Gartenbau» 

@efe£lfd)aft  5U  O^-forb  in  foId)en  (^efä§en  au^geftetlten  SBerbenen  waren 
jcboc^  feineöweg«  fd)ön  ju  nennen,  bie  ̂ flanjen  liegen  Diel  ju  wünfd)en 
übrig  unb  bie  ©efäge  felbft  Ratten  ein  unfdjöneg  ̂ nfel)en. 

^Da^ingegen  ̂ atte  2B.  ginta^,  Gärtner  M  CEolonel  9?ort^, 

Srojcton  3lbte^  bei  S3anburt},  auf  ber  ̂ u^ftcHung  ber  ©artenbau-^efctlfcftaft 
ju  33anburt)  in  jTöpfen  cuüiüirte  Sßerbenen  auögefteÜt,  welchen  bie  größte  ̂ n= 
erfennung  ju  jT^eil  würbe,  unb  bic  beweifen,  bog  f^d^  bie  53erbcncn  auc^ 
SU  ̂uöfteöungöpflansen  ^eran^ieficn  laffen. 

'^k  3:öpfe  ber  'ipftanjen  hielten  8  ̂ oü  im  ̂ urdimeffer;  bie  33lätter 
ber  SBerbenen  waren  rein,  jo^lreid),  ebenfo  bie  Blumen,  3)ic  Sorten  waren 
V.  Wroxtoni,  ein  ©ämting  Don  ̂ errn  ginlai),  ju  2Bro^ton  gebogen; 
Blondin,  Blue  king,  White  Lady,  Caroline  Smith  unb  Princess  of 
Wales,  aÜc8  gute,  gebrungen  wad)fenbe  ©orten  unb  wo^l  geeignet  jur 
lopfcultur.  i)a8  Sfcmplar  oon  V.  Wroxtoni  bötte  64  53lütl)enföpfe, 
Blue  king  60,  Blondin  55,  White  Lady  unb  Caroline  Smith  jeber 
47,  unb  Princess  of  Wales  30. 

IDie  t)on  |)errn  ginla^  angcwanbte  (lulturmet^obe  ift  eine  fe^r  ein= 

fac^e.  ̂ üjä^rlid)  ̂ iefjt  berfelbe  feine  'J3flan;ien  ouö  (ötcdlingen,  bic  er  im 
3)?onat  äJiärj,  fterft  unb  wenn  gut  bewurzelt,  einjeln  in  4jöttigc  3:öpfc 
pflanzt.  Die  ̂ flon^en  werben  balb  fräftig  wad)fen,  fo  bag  man  fie  fc^on 
im  SDRai  in  bie  großen,  8  ̂ oÖ  weiten  @efä§e,  in  benen  fie  blühen  foüen, 
wirb  pflanzen  fönnen,  bann  bringt  man  fie  auf  ein  mögig  warme«  33eet,  bi« 
fie  üöllig  angewac^fen  fmb.  3ft  aud)  bic«  gefc^eljen,  fo  bringt  man  fie  in 
9inen  falten  ̂ af^en,  wo  man  t^nen  reic^lic^  ?uft  jufommcn  lägt  unb  fie,  fo= 
balb  bie  33lumen  iid)  entwicfelt  l)aben,  befd)attet.  (5in  fc^wad)er  Dunggug 
t)on  5"  ä^it  ift  ben  ̂ flan^cn  üon  grogem  55ortl)ei(.  9?afen=  unb 
l^auberbc,  mit  etwa«  fd)arfem  (Banb  untermif(ftt,  gebei^en  bie  55erbenen  am 

beften.  '3)ag  bic  ̂ flanjen  oft  geftu^t,  nieberget)aft  unb  bergl.  werben  müffen, 
ift  felbftoerftönblid^,  bod)  (äffen  fid)  hierüber  feine  beftimmte  ̂ Regeln  geben. 
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Opuntia  Rafinesqniana  Englm. 

3m  Dorigen  ̂ efte,  6.  478,  mürben  einige  (Sifa^rungen  über  bo« 
5(n§bauern  biefer  Cactus-^rt  im  freien  mitgetf)etlt.  Do  bicfc  ©rfafirungen 
jeboc^  nur  in  ©nglanb  gemad^t  roorben  finb,  fo  fragte  bie  ̂ eboction  an, 
ob  man  nod)  feine  5Serfucf)e  mit  biefer  Opuntia  in  jDeutfc^tanb  gemacht 
^abe.  Set)  erlaube  mir  nun,  im  ̂ ac^ftebenben  ba§  mit^utbeilen,  mag  i^ 

bei  ber  53e^anb(ung  genannter  "ißflon^e  erfahren  f)abe. 
Od)  fc^te  ben  Topf  mit  ber  ̂^fian,^e  nun  fc^on  3n)ei  Sinter  nac^ein= 

anber  unmittelbar  unter  baö  gcnfter  eine«  fteinen  teer  ftebenben  ̂ öljcrnen 
Treib()aufe§,  in  bem  e«,  trenn  möglich,  nod)  fälter  alö  braußen  mar.  ̂ ei 

eingetretener  ̂ älte  maren  (Srbe  unb  ̂ ßflanjen  gefroren,  trauten  aber  je 
nad)  ber  2Bitterung  mieber  auf.  3n  beiben  grü{)lingen  fa^  bie  ̂ flan^e 
t)erfd)rnmpft  unb  meißfarbig  auö,  erholte  fic^  aber  in  furjer  geit  unb  trieb 
fräftig  unb  gefunb  auö,  big  je^t  o{)ne  3U  blühen.  Da  bie  Opuntia  biefe 
maf)r^aft  fd)eu§(ic^e  90^iß{)anblung  o^ne  @d)nben  oertragen  [\at,  fo  mirb  Tic 
im  greien  oermutb(id)  bcffer  burd)fommen,  inbem  ein  fold)eS  2lugfrieren  ber 
(5rbe  mie  in  einem  Topfe  im  greien  fetten  oor^ufommen  pflegt. 

gerb.  2BorIee. 
Den  ̂ '^otijen  be«  ̂ errn  2Bor(ee  ertauben  mir  ung  noc^  einige 

anbere  f)injujufügen: 
3m  8.  $efte  ber  .f^amburg.  @aiten;^tg.  b.  3a^rg.,  6.  371,  t^eilten 

mir  auö  ben  5?erbanb(ungen  ber  fd)lefi)d)en  (^efeC(fc^aft  für  oaterlönbifcfte 
(Kultur,  Section  für  Dbft=  unb  ©artenbau,  ein  (^d)reiben  beö  4>errn  Ü)^ 
(Sdbol^  in  3utrofd)in  (^3ofen)  mit,  in  metd)em  berfelbc  beftätigt,  ba§  bie 
0.  Rafinesquiana  eine  burdiau^  \)Cirtt,  im  2ßinter  im  freien  Janbe  obne 
aOen  Sd)u^  au^bauernbe  ^3flan,^c  fei,  me(d)e  burd)  i^ren  niebrigen,  faft 
flad)eC(ofen  50ßud)8  unb  getbe  33lumen  ficft  nic^t  nur  ©mfaffungen  ober 
33Iumenparterreg  eignet,  fonbern  aud)  in  i^ren  großen  unb  fd)önen  grüc^ten, 
menn  mit  (Sfftg  unb  gucfer  eingcfod)t,  ein  beticateg  (5ompot  als  (Singe= 
mad)teg  liefert. 

Diefelbe  9?oti3  bat  ̂ err  Dr.  ̂ J?eubert  im  „Deutfc^en  SQJagajin"  t)er= 
öffentlid^t  unb  berfelbcn  nod)  nad)fotgenbe  eigene  t)ieljäl)rige  Erfahrungen 
l)in5ugefügt,  meiere  bag,  mog  über  bie  ̂ u^bauer  biefer  intereffanten  (Jactee 
gefagt  mürbe,  beftötigen,  jebod)  eifrige  ?tebt)aber  oon  Delicateffen  tor  ̂ u 
großen  (Jrmartungen  in  33etreff  ber  grüc^tc  unb  nac^folgenben  (Snttäu= 
fd)ungen  marnt. 

3m  9.  ̂ efte  o.  3abrg.  bcö  beutfd)en  ÜJJagajin'g,  in  mcld)em  ̂ crr 
Dr.  9?eubcrt  eine  ̂ ilbbilbung  ber  ̂ ^Pflan^^e,  ̂ lütl)e  unb  grud)t  in  natür^ 
lidjer  ®rö§e  gegeben  t)at,  bemerft  berfelbc  in  ber  53efd)reibung,  baß  bie 
^flanje  burd)  ,fc>errn  9?eiblen  im  3al)re  1850  aug  ber  Umgegenb  oon 
9^em^orf  nadi  Stuttgart  gebracht  unb  feit  jener  ̂ tit  bort  im  greien  cul= 

tioirt  mürbe,  unb  baß  er  bie  »on  befagtem  ̂ erin  erhaltenen  (5^*emplare  nun 

fd)on  me^v  nlg  10  3ahre  jebeni  nod)  fo  ftrengen  groj't  im  gidcn  trogen  fo(). 
3m  10.  ̂ ^efte  1867  ber  pebad)tcn  äeitfd)rift  gab  ̂ ^eir  Dr.  9?euber 

in  golge  einer  Anfrage  au8  Berlin:  „£)b  eg  mal)i'  fei,  baß  in  (Stuttgart 
eine  Opuntia-?lrt  ejciftire,  meiere  ben  2Binter  im  greien  aufhalte?",  eine 
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!Rotij  über  bie  non  bem  ̂ ^cvrn  9i eitlen  ein9efü()vte  unb  cultbirte  Opuntia 

unb  beftättgte  bic  ̂ tufticität  biefer  ̂ flanje  auS  ̂ Hnfd)Quung  im  9^ ei^len'|d)en 
unb  (Sifa^rung  im  eigenen  ©arten. 

©e()v  anöfül)vüd)e  9J?itt^eilungen  über  bicfc  Opuntia  gaben  mir  im 

24,  3a^rg.  (1868),  6.  332  unb  387  ber  ij-^amburg.  ©artenatg.,  morauf 
von  ung  erlauben  5U  üermeifen. 

^^^err  Dr.  D'^eubert  fc^reibt  nun  weiter  am  angefü[)rten  Drte:  r/Da§ 
trot^  biefer  aufrichtigen  SDiittl^eilungen  unb  tro^  bem  l)U"berte  unb  aber 
^unberte  üon  ©ärtnern  unb  ©artenfreunben  biefe  ̂ flanjen  ©ommer  unb 

33i^inter  ot)nc  jeben  <Bd)ni^  im  ©arten  angepflanzt  unb  gebei^en  fa^en  unb 
jeber  Seit  gefe()en  inerben  fönnen,  immer  lieber  münDlic^  unb  gebrucft 
9Jii§traueuÖäu§erungen  gegen  bie  eingaben  rernommen  werben,  ba§  ift 
freitid)  nic^t  fc^meic^el^aft  für  unfere  Sßa^r^eitigUebe,  unb  e^  bleibt  in  einem 
folc^en  Salle  nic^tö  übrig,  at§  fid)  mit  bem  ̂ j^irüc^worte  ̂ u  begnügen: 
„(S^  fud)t  deiner  einen  Zubern  hinter  bem  Dfen,  au§er  er  ift  auc^  fc^on 

ba^inter  gefeffen!" 
„jDie  ÜJiitt^eilung  beg  ̂ errn  (Sd)oI§  fc^eint  aud)  in  golge  Don  S3e= 

jtt)eifelungen  gemacht  worben  ju  fein,  benn  rco  !ein  g^^^if^^  ba 
braud)t  eö  au^  feiner  ̂ ^eftätigung,  unb  ̂ meifeÜog  ift  bie  ̂ ilu^bauer  biefer 
Opuntia  in  unfercm  ̂ linia  fd)on  längft  für  ̂ 2Hle,  bie  fie  fennen,  foraie 
für  biejenigen,  henen  e8  barum  ̂ u  t^un  ift,  fid)  burd)  ̂ ilnfc^auung  ober 
fid)ere  9?ad^frage  ju  überzeugen.  3[Bem  eine  ̂ erbäd)tigung  weniger  ̂ D^ü^e 

mad)t  aU  eine  genaue  y^ad)frage,  ber  rid)tet  fic^  felbft." 
jDiefe  (Srflörung  ju  geben  fühlte  fic^  Dr.  9?eubert  im  Sntereffe  ber 

^)errcn  ̂ aage  &  ©djniibt  in  Arfurt  gebrungen,  weil  fc^on  ju  wieber« 
l)olten  ÜJiaten  brieflid)  bei  i^m  angefragt  würbe,  ob  bie  ̂ 2lngabe  in  bem 
Kataloge  genannter  ̂ erren  2Bal)rl)cit  obev  (^c^winbel  fei? 

©oDiet  über  bie  ̂ luöbauer  biefer  "^Pflanje,  wa^  aber  i^re  grüc^tc  anbc^ 
langt,  fd)reibt  Dr.  ̂ J^eubert,  fo  fönnen  wir,  g(eid)faüö  auf  üieljäljrige 
(Srfa^rung  geftü^t,  unö  benen  nid)t  anfd)lie§en,  welche  biefelben  für  eine 
IJ^elicateffe  erflären.  ^ud)  bie  ̂ erren  ̂ aage  &  ©d)mibt,  welche  ̂ 2ln; 
fangg  eine  gute  ü)?einung  t)Ou  ben  grüd)ten  b'^^l'^ttf  gaben  benfetben  in 

i^rem  bie«jäl)rigen  (Kataloge  ein  fe^r  befdjeibeneö  ̂ J3räbicat,  benn  fic  fagen: 
„Sediere  (bie  grüc^te)  finb  efebar  unb  ̂ aben  einen  ftac^elbeerartigen,  etwa^ 

faben  ©efd)macf."  Db  baö  2)eticate  erft  buid)  ba§  ̂ oc^en  unb  ©inmad^en 
entfielt,  barüber  fönnen  wir  un§  aHerbingg  fein  Urtljeil  erlauben,  inbem 
un^  bie  materielle  ̂ Bcfc^affen^cit  berfelben  bi§  je^t  nod)  nic^t  uerantaffen 

fonnte,  einen  3Serfud)  in  biefer  ̂ J^id)tung  ju  mad)en.  gür  biejenigen,  wetd)e 
bie  grüc^te  nod)  nid^t  fennen,  möd)tcu  wir  bemerten,  baß  fie  erftlid)  nic^t^ 

weniger  aU  gro§  finb,  zweiten«  finb  bic  '2lreolen,  bereu  jebe  grud)t  5  big 
10  in  ibrcr  £)berfläd)e  n|^cn  l)at,  mit  ben  feinen,  bei  jeber  33erül)rung 
leicht  in  bie  ̂ aut  einbringenben  unb  barin  abbredjenben,  ftec^enben  unb 

brennenbcn,  bei  monc^en  i^eutcn  aud)  ©efc^würe  crzeugenben,  borftigen 
8tad)eln  befe^t,  bie  mit  äugeifter  55orfid)t  uon  ben  giüd)ten  entfernt  werben 
tnüffcn,  e^e  fie  jum  ©enuffe  touglic^  finb,  brittenö  ift  bie  A^aut  leberartig 
jäl)c,  ba^er  nid)t8  weniger  al8  angenehm  ju  effen,  oiertenö  fd)lie6t  bie 

gruc^t  8—12  (Eamenförner  Don  ber  ©ri)6e  fleiner  Sinfen  ein,  Don  einer 
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foltften  ftcinortigen  ̂ 'dxU,  bofe  fic  nid)t  jcrbiffcn  irerben  fönnen,  fünften« 
enbüd)  befinbet  fid)  im  (*entrnni  bev  grud^t  gemö^nüd)  um  bic  8amen;: 
förner  ̂ evum  ein  ̂ o^lcr  9^aum.  5^immt  man  biejen  bie  ©amenförner 
unb  bie  4)aut  ob,  fo  bleibt  non  einer  einzelnen  grud)t  fo  menig  übrig,  bo§ 
eine  bebeutenbc  ä)iengc  glückte  boju  gel)ört,  um  auc^  nur  eine  Saffeetaffe 

öoÜ  Singemod^teg  barouö  3U  genjinnen.  Unfere  Opuntia-''^5lQntage,  rceld^e 
ein  12  gug  langeö  53eet  überbecfi  unb  nun  |d)on  11  2Binter  aufgehalten 
f)at,  nüe  grü^ia^re  aud)  ganj  mit  ben  fdjönen  gelben,  einer  f)albgefüllten 
^ofe  nid)t  unäi)nlid)en  ̂ (ütl)en  bebecft  ift,  liefert  aüerbing«  eine  an^: 
fd)einenb  große  iD^enge  grüc^te,  aüein  aöe  bicfe  abgeerntet,  üon  ̂ out 
unb  8amen  gereinigt,  merben  nid)t  üiel  me^r  ÜJJatevial  liefern,  al^  ba§ 
ef  in  einer  $uppentüd)c  gefod)t  trerben  fönnte. 

^^ro^  ber  reid)lirf)en  ̂ ölüt^e  ift  bie  grü^ernte  feine  befonberö  große, 
m'ii  bie  grüd)te  erft  im  näd)ften  ̂ a^ie  reifen  unb  ba^er  über  2Binter  eine 
nic^t  unbebeutenbe  ^iln5al)l  berfelben  ̂ u  (5)runbe  ge^t. 

^er  ©efc^macf  ber  grüd)te  ift  nac^  .f)errn  Dr.  >)?eübeit'ö  ^uffagen 
ein  faber  füßlic^er. 

®ele^rte  unfc  ®artfttliau=fBereitte. 

SJreelau,  (ed)le)ifd)e  ©eielllc^aft  für  oaterlänbifdjc 
Kultur.  8ection  für  Dbft;  unb  ̂ Sartenbau).  8i^ung  am 
21.  «September,  ©ebeimer  iCiebicinalrat^  ̂ rofeffor  Dr.  ©oeppert 
legte  einen  grud)tftonb  ton  Chamserops  humilis  L.  mit  reid)en  grüd)ten 

au§  Palermo  cor,  meldie  er  ber  @üte  bef  "^ßriuatbocenten  ,£)errn  Dr.  ̂ nt) 
in  Rellin  oerbantte.  .Obfd)on  biefe  $a(me  baö  füblic^e  Suropa  bemo^nt, 
finb  große  (Sjcmplare  üiel  feltener  alö  bie  oon  ejrotifc^en  ̂ atmen  burc^ 
ben  ̂ anbel  ̂ u  erlangen.  Die  meiften  befinben  fid)  in  feften  ̂ änben  au3 
Kulturen  oergangener  ̂ nttn,  in  benen  fid)  lueiter  feine  ̂ .^almen  in  unferen 
©arten  oorfanben,  unb  finb  oft  ton  l)unbertiäl)rigcm  ̂ Itcr.  gerner  geigte 
er  einen  Will,  Sceroderma  vulgare,  tor,  itelc^er  fälfc^lid)  alö  Xrüffel 
in  jebem  ̂ erbft  auf  ̂ iefigem  DJJarfte  tertauft  unb  infbefonbere  auf  bem 
^rebnil^fc^en  Dbernigf  u.  f.  ro.  ̂ erbeigebrac^t  mirb.  dx  fommt  in  gorm 

runblic^er  Änotlen  ton  ̂ l^allnußgröge  unb  aud)  barüber  tor;  äu§erlid)  mit 
fc^itac^  aufgeriffener,  fd)uppiger,  meißlic^  grauer,  bic^ter  (Ed)ale,  fc^mär^lid) 
grauem  ̂ nnevn,  ton  fc^mac^em,  piljartigem  @erud),  erfel^oftem,  bittevlic^em 
©efc^mad,  erregt  beim  @cnu§  in  größeren  ÜJJengen  bebenflidje  3"fäß^/ 

bal)er  bringenb  tor  i^m  3U  rcarnen  ift.  ̂ 'ie  ec^te  ̂ Trüffel,  Tuber 
cibarium,  ift  bis  je^t  in  ̂ c^lefien  noc^  niemals  gefunben  raorben;  i^re 
unregelmäßige  ̂ öcferige  Dberfläd)e,  g(eid)mäßig  fdjitär^lic^  grauet,  marmo^ 
rirteö  Snnereö,  ol)ne  jene  bide  (Schale  bei  fal)d)en  ̂ Trüffel  unb  ̂ ödjft  eigen= 
t^ümlic^  bmd)bringenber  @erud)  laffen  fie  augenblirflid)  ton  aßen  onberen 
tilgen  unterfc^eiben. 

2Beiter  gab  ber  foeben  eingegangene  (Katalog  bev  terfäuflic^en  i>o\^= 
genjäc^fe  in  bem  ̂ Irboretum  ju  ÜJJufcau  ton  ben  i^erien  ̂ Jie^olb  unb 
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Äird)iicr  5?cran{offung,  nd)  üfcer  bcn  9^cic%tf)um  ittib  bic  luiffcnftfiaftHcfte 

4)altung  bcffclbcn  au8jul>red)en.  T^ov'?  Arboretum,  ivte  ubcit)aupt  ber  '^axt, 
bcr  ton  $cvrn  "ipe^oib,  bem  ou^gejeidjncten  8d)ü(er  be8  ®rünber8, 
gurftcn  "ipücflev,  in  üortrefflidieni  8tnnbe  gehalten  mxb,  waren  bereit« 
frü()er  in  unferent  Greife  gefd}ilbert  unb  juni  ©egenftonbe  eine«  befonbercn 

35ortrQge8  gemocht  worbcn.  %nd\  üielfad)  (ttevartfcfje  ̂ ^Irbeiten  ̂ aben 
'■Pe^olb  ül«  (o(d)cn  ben3äJ)rt,  roie  unter  anbern  bog  2Beit  über  $?anb- 
fc^aftögävtnerei  (1863),  n)eld)e«,  abgefe^en  von  feinem  intereffanten 
3nt)Q(te,  nd)  and)  burd)  feine  fünftlerifd)e  ̂ u^ftattung  empfiehlt  unb  bereit« 
längere  ̂ tit  bie  terbiente  3(nerfcnnung  gefunbeu  ̂ at.  ̂ aran  fnüpfte  ber 
S3ortrQgenbc  nod)  einige  33licfe  auf  bie  Sntiuicfelung  ber  ̂ ünbfd)aft«gärtnerei 
über()aupt  in  (Snglanb,  granhcid),  !Deutfd)(anb,  unter  ̂ ^orjeigung  einer 

Slnja^t  älterer  unb  jüngerer  '}>läne  unb  ßeic^nungen  großartiger  Einlagen 
biefer  ̂ änber,  lüelc^c  bie  oerfc^iebene  ̂ iditung  be«  @efd)mocf«  erfennen  liefeem 

9?ad)  ftattget)abter  53efpred)uiig  einiger  innerer  Angelegenheiten  ber 
«Section  brachte  ber  Secretair  ,^ur  ÄenntniR,  ba[5  nunmehr  bie  5lu«fenbung 
bc«  3o^re«beri(^te«  berfelben  pro  1869  Doüftänbig,  unb  jiuar  aucft  an  l)ohe 
33e^örben,  fo  mie  an  eine  große  AnjaJ)!  gleiche  S^zät  üerfolgcnber  @efeC(= 
fd)aften,  mit  benen  bie  (Sectirn  in  ̂c^riftenau«taufd)  fte^t,  bcenbet  rourbe, 

bereit«  einige  anerfennenbe  T^anffc^reibcn  für  biefelben  eingingen  unb  bog 
be«  gegenmärttgen  Kriege«  wegen  bie  geier  be«  25jä()rigen  ̂ ^efte^en«  be« 
9}?agbeburger  @artenbau-5Serein«  unb  bic  ton  bem  53erein  ̂ ur  ̂ ^eförberung 
be«  ©artenbaue«  in  bcu  fönigl.  preufeifc^en  (Staaten  im  October  b,  3.  in 
33raunfc^n3eig  abjulialTen  bcfd)(offcn  gewcfene  6.  allgemeine  53crfammlung 

beutfdier  homologen,  £)bft--  unb  333ein,^üd)ter  bi«  auf  geeignetere  S^'it  üertagt 
tDorben  finb.  einigen  Vereinen   lourben   neue  53erbinbungen  jum 

(Bd)riftenau«taufc^  angefnüpft  ober  ältere,  in'«  ©tocfen  gerat^ene  erneuert. 
ÜDie  Don  beiifelbeu  eingegangenen  S3erid)te  2C.  mcrben  eben  fo  mie  bie 

3.  Aufloge  be«  lelnrcidien  ̂ ^ud)e«.  „Tk  ̂ unft  ber  ̂ ^flan3enDermel)rung, 
2Beimar  1870,  üon  bem  gio6l)er3ogI.  fad)fen;füeimarifd)en  Aj^ofgärtner  3. 
Hartwig,  weldie«  Der  A^^err  Autor  bie  ®üte  l)atte,  ber  (S^ection  ju  Der= 
c^ren,  in  bem  l^efe^irfel  Aufnahme  finben. 

^err  gimmermeifter  ̂ ^örntr  legte  33lumen  ber  neuen  (Georgine 
„(5beln?ei§"  unb  ein  tjor^^ügüd)  fd^öne«  Sortiment  Aflerblumen  üor.  (Sbenfo 
ber  8ecretair,  bie  i^m  burd)  |)errn  3in^n^^^i"fift^^*  Zauber  unb  ̂ crrn 
Kaufmann  Sd)äfer  übergebene  (Samenfrud)t  ber  ̂ roubengurfe  Emperor 
Alexander,  ein  fe^r  große«  (Sjemplar  be«  fid)  burd)  jarte«  ̂ Ui\d)  unb 
feinen  ©efc^mad  aue^eidjnenben  teild^enblauen  fettig  ton  ©ourna^. 
Auffegen  erregten  bie  burd)  ̂ crrn  @arten=Director  Bürgel  ju  ̂ittgenftein 
in  9lnmönien  eingefenbeten  fe^r  großen,  ̂ um  AT^eil  reifen  unb  ̂ ur  (5amen= 
benu^ung  beftimmten  grüc^te  terfd)icbener  55arietäten  be«  Solanum  escu- 
lentum  (S,  melongena,  ©ierfru^t),  unter  benen  fid)  eine  ber  S3arietät 

Moldavicum,  oon  ber  ®röße  eine«  ̂ inberfopfe«,  befanb.  'iTie  nic^t  reifen 
grüc^te  biefer  Solanese  werben  termenbet  werben  jur  Derfud)«weifen  ©peifc- 
Bereitung  nac^  ben  früt)er  buid)  ̂ mn  iöürgel  mitget^eilteu  unb  in  unferm 
legten  3a^re«beri(^t  veröffentlichten  S^Jecepten. 
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9?od)bem  norf)  bie  in  ber  35.  Lieferung  beö  ̂ vnolb i'fc^en  Obftcabinet« 
enthaltenen,  naturgetreu  nad)gebilbeten  Srüd)te  befid)tigt  unb  be[))rod)en 

ttjorben  maren,  mürbe  ein  ̂ djreiben  be^  ̂ 'unftgärtnerö  ̂ ervn  ̂ ufd)el  in 
(Stol^  üorgelefcn,  in  it)e(d)eni  fid)  berfelbe  fe{)v  günftig  auöfpric^t  über  ba« 

^ebei^cn  bei^  (Erfurter  3^fi"9=^^"tt^f"^'^f)^^'  üortrefflic^en  garben,  gü(= 
tung,  @rb§e  unb  53au  ber  Blumen  non  ̂ eofojen  unb  ̂ 2lftern  auö  (Eamen, 
ben  er  tjon  |)errn  @.  ̂ leidier  in  8triegou  be^og,  unb  rü^mt,  baß  bie  bei 
ber  bie^jät)iigen  @r a t i8 ^ 25 ert Teilung  Don  ber  <3ection  empfangenen 
(5rb|en=  unb  23ohnen|orten  fic^  bei  ber  gcmefenen  großen  ̂ ürre  burc^  vei(%5 
Uc^e^  Strogen  uor  anberen  Korten  auszeichneten. 

3um  53ortrage  gelangten  bie  Don  .f)errn  ̂ Ipot^efer  (Sdjolj  in  3u= 

trofd)in  üerfafetcn  intereffanten  ̂ 2(uffä^e:  1)  „®egen  ben  (Sperling"  unb 
2)  „Sinigeig  über  (lultur  bc§  ̂ noüen=(EeÜerie"  unb  ttjerben  mir  biefelben 
in  unferem  näd)ften  3ahreöbcrid)te  ,:^u  weiterer  ̂ enntnife  bringen. 

(5.  WflüiUx. 

^artö.  ®ie  aügemeinc  ̂ lunienaugfteüung  ber  faiferL  @artcnbau= 
©efeÜfchaft  dou  gronfreid)  iDurbe  am  20.  9}iai  eröffnet  unb  mährte  fünf 
3^age.  2luf  berfelben  jeidjueten  fid)  prachtüoOc  ̂ ^(attpflanjen  beg  ̂ errn 
!iVierr)al  au^,  bann  14  ̂ ^arietäten  üon  Abutilon  mit  panad)irten  53lättcrn, 
bie  burd)  pfropfen  einer  buntblätterigen  Varietät  auf  eine  grünblätterige 
^rt  erhielt  njorben  finb.  Cyanophyllum  Bownianni,  mit  bunfelgrünen 
blättern,  bie  Diefifenbachia  eburnea,  an  ber  namentlich  bie  roie  (5lfen= 
bein  auöfehenben  (Stiele  ju  bemunbern  finb.  3)iefe  h^^^tidje  3lrt  mürbe 
uon  ij^evrn  53nll  in  Vonbon  in  ben  .J)anbel  gegeben.  .J)errlid)  finb  bie 
Dracsena  albicans,  augusta,  nigro-rubra,  bann  Alocasia  Liervalii, 
Cycas  Armstrongii,  Dracsena,  Gynerium  roseum  superbum,  bie  jUs 
gleid)  fxd)  aU  bie  Dorjüglichften  D^cnheiten  auf  biefer  5luöfteOung  t)tx\)OX: 
traten,  außer  ben  üon  ̂ ^erru  Viertal  eingeführten  noch  befonberS  auSgc^ 
ftetlten  Dielen  ÜJeuheiten. 

^txx  33leu  hötte  miebernm  eine  ̂ Injahl  t)or3üglid)er  neuer  (5alabien 
onögefteÜt,  melche  bie  größte  $^ead)tung  üerbienen  unb  auf  beren  nähere  Sc- 
fchreibung  mir  fpäter  jurücffommen  merben. 

^on  großem  ̂ ntereffe  loaren  bie  (JoÜectionen  ber  einjährigen  ̂ ölumeui 
pflanzen,  meld)e  bie  ̂ eiren  53ilmorin  =  5lnbrieuj  &  (5o.  auögefteüt  hatten. 

S'S  finb  bieö  ̂ >flan.;ien  Don  ber  letd)teften  (Kultur  unb  fomit  auch  jebem 
@arten=  unb  ̂ lumenfreunbe  ^ugänglid)  unb  imponiren  in  einem  ©arten 
faft  ebcnjo  mie  fo  mand)e,  t)iel  mehr  ̂ 2lufmertfamfeit  erforbernbe  ©emäch^- 
hou^pflanzen.  ̂ l§  befonberS  ̂ u  empfehlenbe  neue,  einjährige  ̂ ^flan^cn  heben 
mir  hert'or:  Schizanthus  graiidiflorus  oculatus,  S.  retusus,  S.  Gra- 
hami,  Nycterinia  selaginoides  alba,  Collinsia  caiididissima,  Oxalis 

Valdiviaua,  Dianthus  deiitosus,  eine  3^^^'9^orm,  Blumen  oiolett  ge= 
franst,  Centraiitlius  inacrosiphon-naiius,  Clarkia  pulchella  iiana  unb 
nana  alba,  Lobelia  erinus  marmorata,  fehr  niebrig  blühcnb;  ferner 

üor3üglid)e  Mimulus-^arietäten  unb  niebrig  bleibenbe  Tropajolum- 
^arietäten  2c. 



513 

^)err  ?inben  in  SBtüffet  Ijaüt  eine  ?3artiie  fc^öncr  Drd^ibeen,  bors 

unter  einige  ü?eu^eiten  üon  1869 — 70,  eingefonbt,  für  bie  i^m  eine  golbene 
2Jiebai0c  ̂ uerfonnt  rooiben  ift.  Unter  ben  übrigen  ̂ flon^cn  finb  noc^ 
befonberö  {lertjor^u^eben:  Dioscorea  Eldorado,  Ficus  Wendlandii. 
Xanthosoma  Wallisii,  Cissus  Lindeni,  Dracsena  lutescens  striata, 
Maranta  undulata,  D.  Guilfoylei  unb  Acer  palmatum  reticulatum. 

Soitbon»  ̂ iDic  Derfd^iebenen  ̂ luöfteüungen,  meiere  in  biefent  ̂ ai)xt  in 
©nglonb  ftottgefunben  ̂ oben,  jeic^neten  fid)  inie  immer  burd)  bie  3Ba^(  ber 
^^flanjen  unb  beren  t)ortrcfflid)e  (5uUur  au«,  mä^renb  man  hingegen 

toeniger  Sl^ert^  auf  ̂ ^ieu^eiten  legte.  ?lu§nQl)me  ber  |)erren  S3eitc^ 
unb  2B.  33  uU  bieten  bie  Partner  ̂ üe«  auf,  um  ftarfe  (^jcem^ilore  für  bie 
betreffenben  ̂ lu^fteüungen  ̂ cranju^ie^en. 

^uf  ber  Slugfteflung  im  (5r^ftan="5pa(aft  ̂ u  ©t)ben()am  om  21.  3)iai 
}a§  man  9?ofen  in  einer  bi^^er  nie  gefe^enen  5Soßfommen^eit,  auögefteüt 

Don  ̂ ">eun  2:urner  unb  Herren  53aul  &  (Bo^n.  äJcan  fol)  gan^  enorm 
große  (Sjemplare,  nieift  in  ̂ ^t)ramibenform,  bie  mit  tielem  @efd)macf  auf^ 
gebogen  n>orben  finb.  @an3  üorjüglidi  rvaxn\  bie  9?ofen:  Charles  Lawson, 

Souvenir  d'un  ami,  Souvenir  de  la  Malmaison,  John  Hopper,  Victor 
Verdier,  Anna  Alexieff,  General  Jacqueminot,  Celine  Forestier, 
Vicomte  Viegier  ic, 

jDie  (Jnglänber  ejceüiren  befanntlid)  in  if)ren  ̂ ofenculturen  unb  hjerben 
fobalb  hierin  üon  anberen  ©Örtnern  nic^t  übertreffen. 

3)ic  ®eU)äc^«()auS^)fIan;^en  M  ̂ mn  S3aine§  unb  bie  ber  Herren 
3acff  on  &  i^o^n  5U  £ingfton  niaren  fe^r  fd)ön,  ebenfo  eine  enorm  groge 
?3flQn5e  fon  Dalechampia  Rcezliana,  auögeftellt  oon  ̂ errn  2Barb.  Xit 
^joleen  be«  ̂ errn  SBilüam«  unb  bie  Drc^ibeen  be^  ̂ mn  33 urnett 
in  gul^am  rcaren  gan^  t)or3üglid). 

3)ie  3tC9Cnt.'^ttrMuö[teaung  ber  botanifdien  ©efeüfdiaft  in 
?onbon  jeidjuete  üc^  burc^  bie  ̂ a^lreic^en  ̂ flan^en  in  ̂ errlidjfter  dultur 
auö,  fo  unter  ben  neueren  @infül)rungen  bie  Cochliostema  Jacobianum 
nnb  Tillandsia  Lindeni  in  präd)tigfter  33iüt{)enprac^t.  ̂ )err  33urnett 
^atte  bie  fd)önften  £)rc^ibeen  ouegefteüt  unb  unter  ben  <Kofen  behauptete 
bie  Marechal  Niel  ben  erften  9^ong. 

3n  ©OUt^^Äenftltgtün  mürbe  am  8.  3uni  bie  große  anjä^rUcfte 
2luöftellung  abgehalten,  bie  man  ben  ©langpunft  ber  33(umen  nennen  foüte. 
SWan  fann  fid)  feine  3bee  mad)en  üon  einer  foldjcn  SSereinigung  ber  hsrr= 
lichften  Blumen.  3n  biefem  ̂ o^re  mar  bie  ̂ luöfteüung  namenttid)  fe^r 
briüant.  ̂ )crr  ̂ Danning,  (Gärtner  bcö  ?orb  Sonbegborough  ju 

©rinflon  'iPavf,  hötte  prad)tüoae  £)id)ibeen  au^geftedt,  lauter  florfe,  ftattli^e 
^flan^en,  beberft  mit  unzähligen  53lüthen,  mie  3.  53.  Epidendrum  vitel- 
linum  majus,  Dendrobium  Mac  Carthise,  D.  cristallinum,  Odonto- 
glossum  niveum,  Cattleya  Warneri,  Lselia  purpurata,  Aerides  affine, 
odoratum,  Pescatorea  cerina.  Slnbere  Dvd)ibeen  hotten  bie  Herren 
^tit&i,  3Billiam  unb  32ß.  8ull  in  ganj  torjüglid)  fchönen  (Sjcemplaren 
auögefteHt,  bebedt  mit  zahlreichen  ̂ lüthenfnogpen  unb  ̂ Blüthen. 

^«mburficr  Martens  unb  a31utnen«3ettuna.  iBanb  XXYI.  33 
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grüdite  tüaren  nur  ircnige  ou^geftetlt,  ober  bic  tor^ottbcnen  xoaxtn 
ganj  Dorjügttd),  tüie  Qud)  bte  ̂ nanaö  M  ̂ crrti  äSarb;  bic  Strauben  ber 
Herren  jDougla«,  2)at)t«  unb  S^^omfon,  bie  ?Jfirfid)c  unb  S^igen 
tjon  ̂ errn  äRileö  unb  bie  ̂ rugnonö  beS  ̂ )errn  Jtjnn. 

Ä^affcL  jDen  t3erfd)iebcnen  ©i^ungöbcrid^ten  be«  tftötigcn  35  er  ein«  j 
jur  33eförberung  be«  Gartenbaues  in  Gaffel,  tvk  fol^e  in  ber  1 

„jDeutfd^.  ©artengtg."  veröffentlicht  finb,  entncl)nien  roxi  im  ̂ ug^ugc  nad)^  j 
folgenbe  intereffante  33emerfungen:  j 

^err  ̂ facob  ̂ ör bemann  fpracJ)  in  (ängerem  33ortrage  über  ben  i 
SEBert^  ber  3itt^iner-(5ultur  ber  $flan3en.    2Bie  bie  (^fiftenj  beö  t^ierifcften 
^ebeng  burd)  ben  @enug  ber  paffenben  ̂ flan^en  bebingt  fei,  fo  laffe  fic^ 
aug  bem  äußeren  (Sinfluffe  ber  ̂ flan^en  auf  bie  ©efunb^eit  ber  SD^enfc^en 
ein  (Schluß  auf  bie  33efchäftigung  mit  ber  Kultur  berfclben  3ie{)cn.    UBenn  I 
man  barum  heutigen  ̂ ageg  ber  3ijnmer^(5ultur  ber  ̂ flanjen  baS  SBort  i 
rebe,  fo  grünbe  fid)  bieg  nic^t  aÖein  auf  eine  angenehme  ̂ efriebigung  beg  i 
Öfttietifc^en  ©inneg,  fonbern  eö  fei  hierbei  aud)  fanitarifc^en  33cbürfniffcn  ! 
S^ec^nung  getragen.  1 

Um  jeboc^  mirflic^  lo{)nenben  Erfolg  3u  erzielen,  müffe  man  bie  ! 
^flanjengeograp^ie  ju  ü^at^e  gießen,  b.  l).  bie  @efe^e  ber  ̂ Verbreitung  ber 
53flan3en  über  bie  Srbe  unb  bag  befonbere  5Sorfommen  ber  ̂ flanjen  auf 
bcftimmten  ©tanb orten. 

3n  biefer  Sejie^ung  fei  ton  großer  Sic^tigfeit  bie  SBa^l  ber  ent= 
fpre^enben  (Srbart,  baö  richtige  ÜJ^aag  unb  bie  gehörige  SBeife  ber  Su=  , 
fü^rung  üon  8eud)tig!eit,  bie  S3ermittelung  ber  Tid)tigen  Slem^erotur  bei  \ 
ber  2Ba()l  beö  ©tanborteg,  bie  (Sr^altung  groger  S^einlic^feit,  fomie  bie 

natürüd)e  ̂ ni  ber  9?ube  unb  bie  ̂ zit  beg  SKodjgt^um«  ber  ̂ -)3pan3en.  i 
3)te  ©ärtner  t^eilen  bie  ̂ flan^en  in  fatte,  ̂ albmarme,  warme  unb  tropifc^c 
unb  bet)anbeln  biefelben  banad),  inöbefonbere  burc^  entfpredienbe  Verrichtung 

be§   ©emöch^haufeg.     2Benn  eine  ̂ flanje  au«  bem  @en)äd)8t)aufe  in'« 
3immer  gebracht  irerbe,  fo  fönne  eg  nic^t  auffoflen,  menn  fie  in  gotge  ! 
biefe«  2Bed)feIg  nic^t  gleich  üppig  fortma^fen  iroöc  ober  mol)!  gar  33Iätter 

unb  SÖIüthcn  fallen  loffe.  —  ̂ )abe  fich  bie  'ipflan3e  jeboch  erft  an  ben 
neuen  ©tanbort  genjöhnt,  fo  hjerbe  man  bei  beharrlich  fortgefe^ter  ange=  i 
mef(ener  Söehanblung  beö  beften  (Srfolgeß  [id)er  fein.     ̂ )ier3u  empfehle  e« 
fich  ober,  entnjeber  in  guten  gärtnerifchen  3Berfcn  ober  aber  bei  einem  ge=  i 
fchicften  Gärtner  53e(ehrung  3U  fuchen. 

2)er  9^ebner  3eigte  fobann  an  terfchiebenen  (J^emplaren  be«  @ummi=  ' 
baumcS  (Ficus  elastica),  fottjic  an  IDracänen,  bie  ̂ Birfungen  einer  guten  ! 
unb  einer  fehlerhaften  33chanblung,  ttjieö  bie  (Sntftehung  ton  fchöblichen  ̂ n^  ; 
fecten  baran  nach  unb  gab  ausführliche  ̂ Belehrung  über  eine  rationelle  ; 

Pflege,  moburch  gcrabe  biefe  ̂ flan3en  mit  ihrem  gra3iöfen,  theilS  faftig  j 

grünem,  theitS  bunt  gefärbtem  33Iättern)erf  als  ttjahre  "iPerlen  eines  fdjöncn  ; 
unb  ber  ©efunbheit  förberlichen  ̂ immtv^djmude^  bauernb  erfreuen  mürben.  ; 

^err  Dr.  Regler  fprach  in  ber  324.  ®it3ung  über  bie  Einführung  \ 
ber  <3iß^pP^^"3^tt  in  4>effcn.  3n  ber  ̂ ulturgefd)i(hte  auSlänbifchcr  Gcmachfe 



feifu  in  €>cffeti  jtoei  ̂ criobcn  merfrüürbig,  bic  ̂ hjcite  |)äfftc  bc«  16.  3a^r= 
^unbcrtö  unter  Sanbgraf  STnl^elm  IV.  unb  bie  ̂ mcttc  ̂ älfte  bc«  18.  3a^rs 
^unbcrtö  unter  griebrid)  II. 

3u  3Gßtl^elni  be«  IV.  ̂ tiUn  haht  man  ©emäc^fe  aüctn  für  ̂ rotdt 
bcr  SWcbijin  unb  .^Quö^altung  unb  an  Ster9ctt)äd)fen  au^er  9?ofen,  Päonien, 
Vitien,  ©iegwurj  ober  ®c^tt)erte^,  ÜJJülüen,  D^oSmarin  ntc^tö  9^ennen^tt)ert^e3 
cultitjitt.  — 

SBitftelm  ber  IV.  fäf)ite  ein: 

1.  !l)ie  jl:ul|)e  1576,  welche,  au8  ̂ Taurien  ftammenb,  1559  über 
^onftantinopel  nac^  ̂ ugöburg  gelangte.  1579  befc^enfte  ber 
^anbgraf  feinen  S3ruber  ?ubn)ig  IV.  ju  üJJarburg  mit  5  Sorten 
5u(|)en. 

2.  5)ie  ̂ öiferfrone.  Sie  ̂ am  1570  au«  ̂ erfien  noc^  (5onftQn= 

tinopel,  1576  naij  35}ien,  balb  nac^^er  unter  bem  9?amen  „Tucai^* 
nad)  4)effen,  ■profeffor  S3rQun  fanD  1580  im  (Sorten  ̂ u  i^affel 
ein  ̂ jemplar,  an  bem  man  40  33lütt)en  gcjä^Ü. 

3.  !I)ie  ̂ ^ajint^e.  3n  ber  ̂ rceiten  $>ölfte  beö  16.  3a^r{)unbert^ 

ou^  ber  ©egenb  t)on  53agbab  über  (lonftantinopel  in'ö  ̂ iluölanb 
gefommen,  würbe  fie  üom  ̂ anbgraf  SBil^elm  bei  un^  eingeführt. 
1578  fanbte  biefcr  feinem  Srubcr  ̂ ubwig  unter  Slnberem  auc^ 

eine  blü^enbe  „Muscari",  b.  i.  9JluÖcat=^t)acinthe. 
4.  iDie  i)?arjtffen  in  6  Sorten,  worunter  bie  Sonquiüe. 
5.  !l)ie  Sc^wertlitien,  unb  jwar  bie  fpanifd)e  (Iris  Xiphium),  bie 

fnoOige  (I.  tuberosa),  fogar  bie  florenttnifdie  (I.  florontina), 
bereu  SÖBurjetn  unter  bem  ̂ amen  ̂ iolenwurjel  in  ben  ̂ pot^efcn 
geführt  wirb. 

6.  2)ie  gelbe  3:agülie,  Hemerocallis  flava  L.,  bie  vot^braune  ̂ ag= 

litie,  Hemerocallis  f'ulva,  bie  ̂ ffobiU^iüe,  Asphodelus  fistu- losus  L. 

7.  3)er  grü^linggfafran,  Crocus  vennis  All.  —  1581. 
8.  1)ie  aufred)te  Sammetbtume,  Tagetes  erecta  L.  —  bamal« 

Caryophyllus  indicus  genannt  —  1579. 
9.  (Solbtatf.    Cheiranthus  Cheiri  L.    SBinterleofoje,  Matthiola 

incana  M.,  Leucojum  luteum  M.,  weifee,  rot^e  ober  braune 

33eiet  —  Leucojum  album,  rubrum  unb  purpureum  M. 
jDic  Uferleofojc,  Cheiranthus  littoreus  L.,  unb  bie  gebernetfe, 

Dianthus  plumarius  L.,  einfad)e  9^egelein  —  1719. 
10.  ̂ IDie  inbianifc^e  treffe  ober  bie  ̂ a^u^inerbtume,  Tropseolum 

majus  unb  minus  L.  1850  in  ̂jjcru  gefuuben,  erwäljnt  ber 
,{)Dfgärtncr  ̂ >illi  in  einem  Schreiben  tom  19.  (Be))tember  1590 
unter  bem  9?amen  Nasturtium  indicum,  eine  t)on  i^m  culti» 

Dirte  ̂ $flanje.  3)e«gleid)en  Acacia  (Spartia  spinosa)  L., 
Cupressus  vera  (Cupressus  sempervirens),  bie  immergrüne 
^tjpreffe,  Lotus  africana  (Diospyros  Lotus  L.,  gemeine 
3)attelpflaume);  Lanadum  (?)  latifolium,  Cistus  monspeliensis 
L.  (franjöfifc^e«  Sifkrögt^en),  Quamoclit,  Ipomcea  Quamoclit 

33» 
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L.,  gefiebeite  ̂ ^rtd^tertriitbe  —  1850  eingeführt  burd^  (^oefül^in. 
Scammonia  Syriaca,  (Coiivoivulus  Scammonia.  L.),  (Ecam= 
nnnium^Sßtnbe. 

11.  ̂ aljnenfamni  (Celosia  L.),  ur  ter  bem  9?ömen  Amaranthus  1579. 

12.  'Bon  Ricinus  communis  L.,  2L^unberb(ume,  fanbte  ber  ̂ onbgvQf 
1566  feiner  (Sd)tt)ägcrin  ̂ ebmig  ©amen. 

13.  Canna  indica  L.  1576. 

^tiv  ̂ Qcoi)  ̂ örbemann  fe^te  in  ber  325.  (©i^ung  bcn  SJortrog 
über  bie  ̂ i^^^ttiercultur  ber  @en)äd)fe  fort,  unter  33or3eigung  ton  (^jcra^Iaren 
ber  le^teren.  Sr  gebac^te  inöbefonberc  ber  ganiilie  ber  ÜJJarantaceen  unb 
jä^lte  ba^in:  Phrynium,  Calathea  unb  Maranta,  n)orunter  fid)  ttjo^re 
^?erlen  für  bog  ©enjächö^QW^  fänben,  rcenige  jeboc^  für  bie  ̂ ii^wiercultut. 

^ei  12 — 15*^  9?.,  ̂ Ser^ütung  ton  3^9/  trocfener  ober  unreiner  $?uft  unb 
unjcitigem  5Begie§en  gebci^en  pe  in  leichter  ?aub-  unb  ̂ )aibeerbe,  mit  8anb 
unb  etn)Q§  |)o(3fol}le  terniifcht,  unb  bei  guter  ©c^erbenunlerlage,  unter 
häufigem  SBafc^en  ber  SBIätter  unb  ©tengel;  burch  ©pri^en  mit  terbünntem 

3nfecten^)ulDer=5lbfub  njerben  bie  geinbe  ber  ®m'di\^i:ja\x^p\ianitn,  roie  bie 
fdimav^e  gliege,  bie  rot^e  unb  2)Hlben=©pinnc  abgehalten. 

'äH  toijügnche  f^"^  njegen  ihreö  fchönen  33Iättern)erf^ 
unb  ihver  3)auerhaftig!eit  gefchä^t:  Phrynium  setosum  unb  Maranta 
zebrina,  auch  Bromelia  Carolinae,  tteldie  jur  2Binter3eit  einen  herrlichen 
SBlüthenfchaft  treibt.  5luch  Aechmsea  fulgens  gehört  hierher.  Seibe 

lieben  hutt^"^reid)e  ̂ aibeerbe  unb  12 — 15^  ̂ .  3Bärme,  leiben  burch  bie 
©chmierlauS,  n^elche  burd)  3eitn)eifeö  ̂ Ibitafchen  mit  einem  njoHenen  Juch 
fern  gehalten  ttiirb.  Ardisia  crenulata,  ein  au^  ̂ h^"'^  f^ammenber 
©trauch,  ift  auögegeichnet  jur  ̂ iw^i^^rcultur  unb  fommt  lei^t  fort.  3hr 
bunfelgrüneö,  glän^enbe«  ̂ aubmerf,  ttiie  ihre  9?igpen  fchön  rother  ̂ Beeren, 
machen  fie  fehr  beliebt.  Phormium  tenax  —  al8  neufeelänbifcher  glach« 
befannt  —  mit  feinen  fchönen  fchttertförmigen  33lättern,  ift  eine  äuj^erft 

anfpruch^lofe  "iPflanje  für'§  ßimmer. 
5lu5  ber  klaffe  ber  ̂ roibeen  finb  hcrtorjuheben :  Anthurium  Scher- 

zerianum,  Philodendron-5lrten,  (Jolocafien  unb  ̂ tocaüen. 

©ie  bebürfen  einen  ho^^'fthöttigen  ©tanbort  unb  15 — 18°  9?.  feuchte 
warme  Suft  unb  im  Allgemeinen  hww^w^reichen  53oben  auö  höltJtjerrotteter 
Saubi  unb  guter  |)aibcerbe  jufonimengefe^t  unb  gemifcht  mit  ©tücfchen  feiner 
5)ol5fohle. 

Philodendron  pertusum  ift  jur  ̂ inimercultur  ganj  torjüglich,  ge= 
beiht  in  abgelagerter  fanbigcr  ?D?iftbeeterbe,  gemifcht  mit  Saub-  ober  $oibc= 
erbe,  unb  tertangt  n)öhrenb  beö  SBachöthum«  reichlich  Saffcr;  mäßige« 
^Befeuchten  ton  oben  an  marmen  giühlingö=  unb  ©ommertagen  unb  Ab^ 
mafchen  fchü^t  biefe  ̂ ^ffanjen  gegen  ihre  geinbe,  bie  ©chilbläufe. 

Calla  aethiopica  ̂ ieht  im  ©ommer  nach  ber  ̂ ^lüthe  ein,  niirb  al«= 
bann  trocfen  gefteÖt  unb  in  längeren  gmifchenraumen  fpärlich  begoffcn. 

?lnfongö  2luguft  aber  in  neue«,  auö  ̂ ehm--  unb  9}?iftbecterbe=ÜJ?ifchung  be= 
ftehenbeö  Srbreich  gefegt,  holbfchottig  placirt  unb  bei  junehmenbcm  3[Bach«= 
tl)um  nach  ÜJ^aggabc  bcffelben  reichlicher  bettäffcrt. 
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^ctr  Dr.  S^t^ttx  bcrtditetc  fobattn  über  eine  an  ctnent  jungen 

(StÖmmt^cn  fetner  ̂ aumft^ute  bemerfte  9laupe.  —  ©te  gehört  bem  Bom- 
byx  Aesculi  L.  (Zeuzera)  —  Coccus  Aesculi  Fab.  —  an,  bem  b(au^ 
punfttrten  ̂ oi^ho^xtx,  ̂ a|lanienf))inner,  ̂ (aufteb,  ̂ unfteule,  ̂ igcr.  ̂ )er 
©c^metterUng  gehört  ben  9?ac^tfa(tern.  9^ad)  auöfü^rüc^er  Darlegung 
bcr  ?cben«=  unb  ©ntmicfelungögefc^i^te  biefeö  3n[ecte«  meift  ber  S^cbnec 
bcffcn  merflidje  ©d^äb(i(^!eit  mdf,  inbem  bie  ̂ aupc,  n)e(d)e  Dor^ug^meife 
junge  müc^fige  ©tämmc^en  befalle,  nd)  in  bo«  junge  unb  WHaxt  ein: 
freffc  unb  fo  manches  fc^öne  ©tämmc^en  3erftöre.  dx  befällt  ̂ epfel=  unb 
^^irnböuttte,  SSaönugbäume,  ^inben,  (Sfd^en,  9?oßfaftanien  unb  3Batbbäume. 

'^aQ  fic^crfte  35ertitgung«mittel  fei  baS  fofortige  Slbne^men  fränfelnber 
^efte  ober  ©tämmc^en  einer  ̂ JJflan^ung.  ̂ Der  galter  fi^t  tief  unten  am 
(Stamme  angebrücft  unb  oermag  man  i^n  ba^er  fc^mer  ju  finben. 

^)err  ̂ ^renbtö  bemerfte  baju,  ba§  er  im  d.  ä.  bie  ̂ 5up)ien^ülle 
be8  befproc^enen  Schmetterling«  in  ber  Ol)ring«^äufer  ̂ Qee  gefunbcn  ̂ abe, 
ben  ©d^mettetling  aber  nic^t. 

^err  Dr.  .Keßler  ̂ ielt  in  ber  326.  ©i^ung  einen  53ortrag  über 
bie  ?$evtilgung  fc^äblic^er  3nfecten  mäl^renb  ber  Uebergangö^eit  üom  Sinter 

jum  Jrü^ja^r.  —  Unter  .öinroeifung  ouf  ben  im  ü.  3.  öeröffentlic^ten 
3nfecten=33ertilgung8=Äalenber  finbet  ber  Ü^cbner  tor  allen  Dingen  erforber= 
li(fi,  bie  33eoba(htungen  ber  ̂ Biffenfc^aft  unb  |)ractifcher  @ärtner  burc^ 
wieber^olte  53efprechungen  ̂ um  Gemeingut  ju  machen,  ba  man  baö  Uebel 
in  feinen  crftcn  ?Infängen,  bie  ̂ tit,  in  welcher  fie  fic^  ,^eigeu,  unb  bie 
3}?ittel  jur  (Srftitfung  ber  .^eime  fennen  müffe,  um  mit  Erfolg  opcriren  ju 
fönnen;  fo  muffe  man  roiffen,  meiere  3nfecten  aU  (Si,  alö  ̂ aroe,  ^uppe 
unb  al«  ootlfommene«  3nfect  übermintern  unb  an  meieren  Orten  fie  über= 
wintern. 

9^ebner  3ähtte  eine  gan^e  9?ei^e  oon  3nfecten  auf,  be^eici^ncte  bic 
(Begäben,  meiere  fie  anrichten  unb  giebt  in  ben  ermähnten  33e3iehungen 

ou^fü^rlic^e  "2luffd)tüffe,  meiere  ba§  ̂ l^rincip  aufftetlen,  bag  man  grünbli^ 
burc^  Steinigen  bcr  'fflanjen  unb  bereu  Umgebung  roä^renb  ber 
Sinters  unb  Uebergangö^eit  ̂ um  grül)ling  aufräume. 

^crr  tl^egierunggaffeffoi  oon  ©tarf  ma^t  barauf  aufmerffam,  ba§ 
in  Obft=?löeen  bei  «Gaffel  bic  9tinge  M  9Jingelfpinnerg  (Gastropacha 
Neustria  L.)  bemerft  rcorben  feien. 

5lu(h  in  33c3ug  au?  biefe  lourbe  bai*  oon  ̂ errn  Dr.  Regler  emp= 
fol)lcne  9ieinigen  ber  Stämme  unb  bcren  Umgebung  aU  allein  mirffam 
bezeichnet,  ©tägner  cmpfabl  ̂ Ibmafc^ungen  mit  @a8roaffer.  0}?an  er-- 
fannte  an,  baß,  fobalb  nd)  jene  9^inge  ober  bie  9?efter  ber  au§  ben  @iern 
entwicfclten  Staupen  geigen,  biefe  wie  jene  ̂ erbrücft  werben  müffen  unb 
man  nch  ber  großen  SDiühe  biefer  53ertilgung^art  nict)t  entjietien  bürfe,  ba 
biefe«  3nfect  burc^  3^i^f*ören  ber  Blätter  unb  ©proffen  nocl)  junger  £)bft= 
böume  unb  ̂ )ol3=9?u^ung«=(Stämme  grogen  Schaben  anrichte.  —  3lm 
aUerfic^erften  werbe  fich  ba«  ̂ Ibfc^nciben  ber  befallenen  tiefte  erweifen. 
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Ueber  btc  ?5arteitf^atttrungen  ber  ©eplj^wtf^teiu 

©arbcner'«  ^^ronide  ̂ at  in  feinen  U^tm  ̂ ^^ummcrn  eine  längere 
5lb^anb(ung  über  bie  garbc  in  ber  Söauntfcenerie  bcr  ©arten,  ̂ arf8  k. 
gegeben,  bie  auf  bem  im  5lnfcftlu§  an  bie  lanbmirtftfd^aftlidjc  5lu«fteQung 
ber  fönigl.  lanbttjirt^fc^.  ©efeflfc^aft  in  (Snglanb  ̂ u  Djcfoib  abgehaltenen 
gärtnerifc^en  (Jongreg  am  21.3tuü  b.  3.  üon  ̂ errn  SQÖilL  ̂ aui  öorgetragen 
toorbcn  ift.  5J)ie  ̂ b^anbtung  enthält  für  aüe  (SJärtner,  namentlich  ?anb^ 
fc^aftögörtner,  oiel  33ele{)renbe«  unb  SBeac^tenStoert^e«  unb  möchten  wir  oÄc 
fic^  bafür  3nterefftrenben  auf  biefelbe  aufmertfam  machen. 

9iach  fe^r  auöfü^rtic^er  33efprcchung  biefe«  @cgenftanbc8  ̂ at  $>crr 
$aul  eine  Öiei^e  ton  ®et)öljen  3ufammengeftcttt,  bie  wegen  i^re«  kräftig 
gefärbten  ?aubcÖ  bei  malerifd)en  (Sffect  mad)enben  ©e^öljgrup^^en  jur  53€s 
nu^ung  empfohlen  werben  fönnen.  ̂ err^aul  unterfc^eibet  jwifc^en  ©ommcr« 
unb  2Bintcr=  (ober  permanente)  Scenerien: 

A.  ©Dmmer=<Sccncricn  ober  Silber: 

1.  ̂ ettgrün. 
Larix  europaea. 
Taxodium  distichum. 
Gleditschia  triaoanthos. 

Juglans  laciniata. 
Acer  Negundo. 
Tilia  europaea. 
Catalpa  syringaefolia. 
Robinia  Pseudacacia. 
Platanus  occidentalis. 

2.  j£>unfctgrun. 
Fraxinus  crispa. 

„  monophylla. 
Alnus  glutinosa. 
Cytisus  Labumum. 
Pirus  Aucuparia  (Sorbus). 
Aesculus  Hippocastanum. 
Betula  nigra. 

Fagus  sylvatica. 
ülmus,  oeifdiiebene  Birten. 
Quercus  Cerris. 

3.  ̂ urputrot^  ober  röt^lid^^purpurn. 

Fagus  sylvatica  purpurea. 
Ulmus  campestris  foliis  purpureis 
Acer  japonicum  atropurpureum. 
Corylus  Avellana  purpurea. 
Quercus  pedunculata  purpurea. 
Quercus  nigra. 
Berberis  vulgaris  foliis  purpureis. 
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4.  ®el6  ober  golbcit. 
Quercus  Cerris  variegata. 

„      Robur  var.  Concordia, 
Fraxinus  aucubsefolia. 

Castanea  vesca  variegata. 
Sambucus  nigra  aureo-variegata. 
Symphoricarpus  vulgaris  foliis  aureis. 
Spirsea  opulifolia  lutea. 
Robinia  Pseudacacia  aurea. 

5.  2Beig  ober  filbcrn. 
Populus  argentea. 
Acer  Negundo  variegatum. 
Tilia  argentea. 
Pirus  vestita. 

„  salicifolia. 
Salix  argyrsea. 
Shepherdia  argentea. 
Hippophae  rhamnoides. 

B.  2Bintcr=  (ober  permanente)  33tlber» 
1.  ̂ )eflgrün. 

Pinus  pyrenaica. 
Cedrus  Deodara  (bie  grüne  (35arietät). 
Abies  occidentalis. 

„  rubra. 
Hex  balearica. 

Juniperus  thurifera. 

^  virginiana. 
„  cJbinensis. 

2.  2)un!elgrün. 
Pinus  insignis. 
„  austriarea. 

Picea  Nordmanniana. 
Araucaria  imbricata. 

Cupressus  Lambertiana. 
Quercus  Hex. 
Cerasus  lusitauica. 
Pbillyrea  latifolia  unb  angustifolia. 
Carrya  elliptica. 
Ligustrum  unb  Taxus  (oerfd^iebenc  ̂ rten). 

3.  ̂ J5nrpurrott). 
?3fIon^en  mit  paffenbem  ))urpurrot^em,  nic^t  abroerfenbcm  Saube,  giebt 

e9  feine,  böft^r  ift  biefe  garbe  nur  auf  Sommerbilber  befc^räntt. 
4.  @elb  ober  golben. 

Abies  excelsa  finedonensis. 

Cupressus  thyoides  variegata. 
Hex  Aquifoüum  aurea. 
Ttnjga  aurea. 
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Thuja  elegantissima. 
Taxus  baccata  aurea. 

Evonymus  japonica  flavescens. 
Retinospora  pisifera  aurea. 

5.  SBeig  ober  fitbern. 
Cedrus  Deodora  (bte  graugrüne  Söarictät). 
Pinus  excelsa. 

„  monticola. 
„  nivea. 

Abies  alba  glauca. 
Hex  Aquifolium  argentea. 
Juniperus  virginiana  glauca. 
Rhamnus  Alaternus  foliis  argenteis. 

3apanefif(^e  ̂ ^brangen. 

^I)ie  japancnfcficn  ̂ )t)brangen  ober  ̂ '^ortenfien,  unter  ttjel^em  ̂ '^omen 
fie  atlgettteiner  befannt  finb,  gehören  feit  einer  langen  dinf)t  oon  Oa^ren  ju 
ben  beliebteften  gierpflanjen  unferer  @äiten  unb  ift  bie  Hydrangea  hor- 
tensis  bie  am  nieiften  oerbreitete  te.  Uud}  H.  japonica  ift  eine  fctiöne 
becoratioc  ̂ ^flan^e,  jeboc^  ift  fie  in  ber  Stütze  nic^t  mit  H.  hortensis 
öergleictien. 

Iber  jniei  anbere  neue  ̂ rten,  bie  erft  oor  furjcr  ̂ txt.  eingeführt 
njorben,  fmb  ̂ njei  fe^r  beaditenömert^e  ̂ flanjen,  nämlicf)  bie  H.  Otaksa 

unb  H.  paniculata  grandiflora.  *)  53on  ber  H.  Otaksa  bepnbet  fic^ 
in  (Biebotb'g  unb  3»ccarini'8  Icones  et  descriptiones  Hydrange- 
arum  eine  oortreff(id)e  ?lbbilbung.  (5«  ift  ein  robufter  ©trauc^  mit  fafl 
eirunben  gefügten  ̂ Blättern,  jugefpi^t  an  ber  33afi8  unb  fur^  jugcfpi^t  an 
bem  oberen  Snbe.  <Bk  trägt  große  runbe  Slüt^enföpfe  oon  blaffen 
fa|i  himmelblauen  33lumen,  bie  aüe,  ober  faft  atte,  fünf,  mitunter  auch 
nur  oicr,  runblid)e,  faft  eiförmige,  ganjranbige  sBtumenblätter  haben.  3m 
Xej:tc  3u  oben  citirter  5lbbi(bung  foÖen  bie  33lüthenföpfe  einen  !i)ur(hmeffer 

öon  8—12  ̂ oU  erreichen.  (S«  ifl  eine  prächtige  ̂ i^tpflange,  nahe  üermanbt 
mit  H.  hoiiensis,  unb  mie  bei  biefer  beftehcn  bie  Stüthenföpfe  nur  au« 
fleriten  331umcn.  Die  53tumen  felbft  ftnb  etrca«  fleiner  aU  bie  bei  H. 
hortensis,  etma  IV4  in^  ̂ iDurdhmeffer,  fie  ftnb  jeboch  3ahlrcicher  oor= 
hanben  unb  oon  einer  gefälligeren  eleganteren  gärbung,  benn  ba8  blaffe 
33lau  h^^^ffht  bei  aüen  Ölüthenföpfen  oor  unb  fcheint  fomit  auch  natür^ 
liehe,  nicht  burch  (äinioirfung  einer  (Srbart  erzeugte  garbe  ju  fein. 
Otaksa  ijt  bie  iapanefifche  53enennung  biefer  hübfchen  ̂ ortenfie.  (58  ijl 
mit  einem  2Borte  eine  fchr  ̂ u  empfchlcnbe  ??flon3e  unb  bürfte  fehr  balb 
bie  aUgemeinfte  33erbreitung  aU  SD^arftpflanje  finben. 

*)  (Sine  Bufötttmenfietlung  fämmtlither  befonnten  amert!amf(hcn  unb  joponefifche« 
Hrtcn  gaben  wir  im  23.  ̂ ahrg.,  @.  15,  ber  -Hamburg.  (Sortenjtg. 
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Hydrangea  paniculata  grandiflora  tjl  eine  anbete  3i2^<'flon3e, 
jebod)  ton  ganj  Derfd)icbenem  (E^axatUx,  fie  nähert  fid)  in  bei  3nflorc§cen;^ 
me^r  bcr  H.  quercifolia  Don  ̂ ^orbamerih.  H.  paniculata  ift  ein  ficft 
öeräftelnbcr  ̂ ufd),  mit  eivunben  ober  länglid)  civunben,  ̂ ugefpi^ten  iÖIättern 
unb  bie  33(umen  flehen  in  fleincn  j^rugbolben  unb  finb  fo  geftcüt,  bog  fic 
eine  p^ramibenförmige  ü?ißpc  bilben,  meift  au«  frud)tbaren  unb  unfc^eincnben 
33lüt^cn  befte^enb,  nur  einige  große  meißc  fterile  33Iumen  befinben  firf)  am 
äugern  Üianbc  ber  ̂ 8(üt^enrt«))e.  H.  paniculata  grandiflora  unterfc^eibet 
ftd)  Don  ber  Urart  burc^  üie(  größere  Proportionen  ber  ©tra^lenbüimen, 
fämmtUc^e  deinen,  farblofen  fcrtilen  33lumen  ber  fmb  bei  ber  %h= 
art  in  groge  hjeige  ftcrile  33(umcn  oermanbch,  fo  ba§  jeber  58lüt()en5n)eig 
eine  bidjte  ̂ i^pt  loeigcr  53(umen  ton  etnia  1  guß  J^änge  unb  2  guß  im 

Umfang  trägt,  ̂ iefe  ift  ganj  ̂ art,  üerlicrt  im  ̂erbfte  bie  ̂ ^lätter 
nnb  b(ül)t  im  3Juguft,  fo  bag  fie  mit  ju  ben  f^önften  ä^c^fröuc^ern  ge= 
rechnet  werben  fann.  (Gard.  Chron.) 

TydaDa-SBattetdten* 

Unter  ben  (^e^neriacecn  gehören  bie  Jt)bäen  mit  ju  ben  fd)önften  toen 

unb  ̂ Qt  man  t)on  biefen  je^t  eine  jiemlic^  gro§e  ̂ iln^o^l  gonj  l}errüc^er 
33arictöten  in  ben  ©arten,  bie  meift  au8  bem  berü{)mten  StabUffement  be« 
4)errn  Joui«  S3an  ̂ outte  in  @ent  ̂ eroorgegangen  finb.  ̂ uc^  in  bicfem 
^erbfte  nnb  wieber  neun  neue  S3arietäten  in  ben  §anbel  gefommcn,  Die 
üon  gan^  befonberer  (^d)önt)eit  fein  foÜen.  3)iefe  SBavieiäten  t)aben  feine 
fc^uppenartigen  S^^i^omen,  müffen  beöbalf>  fluci)  mäf)renb  beö  SBinter«  nie 
gan^  troden  gesotten  werben.    (5«  finb: 

T.  compacta  floribunda  (Van  Houtte),  ̂ efte  unb  53(üt^enftiele 
furj,  33Iumen  fel?r  bid)t  ftel)enb,  t)on  rofa  firfrf)rot^er  garbe,  fammetartig, 
regelmägig  3i(f3Qdfförmig  bunfter  ge^eic^net.  53(ü{)t  gan^:|  ungemein  banfbar. 

T.  aurantiaca  zebrina  (V.  H.),  gan3  ̂ ebraartig  üermiüonrot^  ge.- 
jeidjnct,  fc^öne  Zxad)t,  fe^r  auege3eid)net. 

T.  Fournaise  de  Pluton  (V.  H.),  intenfit)  termiHonforben,  bunfter 
jebraartig  ge3etd)nct. 

T.  alba  venosa  (\  .  H.),  eine  oeröoflfommnete  T.  veuosa,  eine  ber 
ft^önften  ber  (Gattung,  t)on  ben  jroei  präd)tigen  Zxjpcu:  T.  magnifica 
(Locheria)  unb  T.  venosa  ilammenb.  i)ie  53lätter  fmb  groß,  fte^en 
ijori^ontal,  fdjeinen  faft  meiß,  benn  nur  i^re  ̂ '^erten  oflcin  fmb  grün.  3)ie 
33Iumen  erftcn  Monges,  bunfclrofa  @runb,  äußerft  imliö),  mit  carmoirin= 

rotf)en,  runben  "jj^unften  gejeidjnet. 
T.  magnifica  amarantica  (V.  H.)  Diefe  präcf)tige  3^eu^eit  beft^t 

aße  bie  guten  (Sigenfc^aften,  meld)e  bie  T.  (Locheria)  magnifica  qu«= 
3eid)nen,  aber  i{)rc  53lumen  fmb  ftatt  lebJiaft  carmoifinforben,  briÜant 
omarontt)rot^,  gan^  regelmäßig  jebraartig  gcgeic^net;  ganj  neue  gärbung. 

T.  ignea  aurantiaca  (V.  H.),  33lumen  granatrot^,  faft  fcfimarj 
carmoifmrot^  (iniirt.        ift  bic«  bic  aupnigjie  Tydaea,  meldte  ejcijiirt. 
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T.  reticulata,  uoHfornmene  53(ät^ei!foriti,  fc^r  fc^öitc  %ta^i,  große 
Sötättcr,  pana(^irt  lüic  bte  t)Oit  T.  maculata.  !5)ic  garbc  her  ̂ ölüt^en 
fe{)r  lebhaft:  n)et§er  @runb,  cocfteniüefarben  fd^attirt. 

T.  zebre  Vermillon  (V.  H.),  üom  lebtjaftcftcn  55ermtttontotl),  be^ 
wunbeiungönjütbig  fcbroar^  ̂ ebroartig  ge;\eic^ttet  unb  ))unftirt,  grogc  glänjcnbe 
Blätter,  marmovitt,  bic  ©tengcl  faft  fcftroar^j. 

T.  Therese  (V^  H.),  ()at  prächtige  große  ötätter,  mit  alumini 
ft)ci§en  gleden;  53(umen  fe^r  gro§,  fc^r  ̂ a^lreic^,  fte^en  tjorijontol  oon 
her  ̂ flanje  ab.  ̂ Sie  finb  faft  rein  amarant^farben,  carmotfinrot^  gc^eicftnet, 
S^ö^re  fc^ön  orange. 

$)ie  erfien  brei  genannten  53orictäten  fangen  bereits  im  SD^onat  ̂ ugujl 
blühen  an  unb  fahren  bamit  biö  jum  ̂ ^ooembcr  fort.  9fiac^  biefer  ̂ t\i 

beginnen  bann  bic  übrigen  Varietäten  blühen  nnb  biefc  blühen  bi§  ÜKärj, 
9lpril.   ©ie  ftnb  eine  gro§e  ̂ i^rbc  für  jebeö  ©emäc^S^au«  unb  ̂ mmtx. 

f  i  t  f  r  a  t  u  r. 

^uf  folgenbe  neue  ®arten=33üc]^er  unb  Schriften  erlauben  mir  un^ 
bie  geehrten  Sefer  b:r  ©artenjtg.  aufmcrffam  jn  machen. 

Anleitung  jum  SffietnbttU  unb  jur  Äcltctung  ber  SBctlie  im  ̂ önig» 

rci^  33öt)men,  üou  einem  allen  ga ermann.  1.  ̂ ^^eft.  ?Jrag,  1870,  in 
(5om.  oon  i^.  a^ionac. 

—  DbftbttUmpPege  ober  mie  werben  unfere  33öume  richtig  erlogen, 
gefunb  erhalten  unb  im  ̂ Üer  oerjüngt?  Unter  3«9^"^^^^f9""9  ^^r« 
lefungen  oon  St,  iöoffeler,  ?^omo(og,  uerfafet  öon  (S.^.  geimeiljlott. 

aWit  15  in  ben  Xe^t  gebrucften  ̂ Jlbbilbungen.  Stuttgart  unb  Seipjig, 
8crlog  t)on  Otto  »iifd).  1870. 

—  $)er  gewerbli^e  ®emüfcbau  auf  ̂ anbgütem  unb  in  5)orfx 
gemeinben.  gür  ?anbtt)irtt)e,  (55eiftli(i)e  unb  ̂ e^rer,  53creinc  für  !2anb=  unb 
Gartenbau.  53on  Säger,  grog^erj.  ̂ ofgärtner.  Scip^ig,  1870.  33er= 
lag  üon  SQSetßbad). 

—  t>\z  natürlicfie  roageredite  ̂ i^tung  tjon  ̂ flai^ent^Ctlcn  unb 
bie  ̂ b{)ängigfeit  oom  ?ic^te  unb  ber  ©raoitation.  55on  Dr.  21.  23.  ̂ raitf, 
^rioatbocent  ber  53otanif  an  ber  Unioerfitöt  ju  ̂eipjig.  SSSlxX  einer  lit^o- 
graptjirtcn  3:afeL    Jeipgig,  1870.  Seipbacf). 

—  grauengarten,  illuftrirte^  ©artcnbuc^  für  ̂ )amen  jcbc« 
®tonbc«.  5Bon  S^ger,  groß^erj.  .J^ofgärtner  in  (Sifenac^  2c.  üKit 
einem  2:itelbilb  unb  158  in  ben  Zi^i  gebrucften  ̂ o(jfct}mtten.  Stuttgart 
unb  Seipjig.    35er(ag  oon  ̂ o^cn  unb  9^ifd).  1871. 

—  'I)afi  Scben  ber  ̂ flanje»  ?luf  bem  ©runbc  ber  gcgenmärtigen 
Siffenfc^aft  populär  bargefteüt.  ̂ aflen  (^ebilbeten  unb  befonber«  Sliatur* 

freunbcn  gewibmct.  S^on  "^Jaul  Äummer.  ^txh\\,  1870.  55erlag  oon 
@.  Suppe. 

—  ̂ ic  33epflanjung  ber  gifenba^nb&mme  unb  23öf4uttgen,  fomie 
bie  Umfrtebigung  ber  S3a^nlini«n  mit  Dbftbäumcn  unb  nu^bringewbi« 
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@e{)öljartcti.  fßon  Dr.  £uca§,  'JJtrcctoi  bc«  ̂ omo(ogtf(f)cn  Snftttut« 
in  9^cut(mgen.  3Kit  ̂ roct  ̂ lafetn  Slbbilbungen  unb  met)reren  in  bcn  2^ejt 
gebrudten  |>oIjf(^mtten.  3^^^*^  oermet)rtc  Auflage.  ̂ at)cn§burg* 
Scrlog  t)on  @ugcn  Ulmcr.  1870.  (1)iefe8  fe^r  beadjtcnbe  ̂ ud) 
^abcn  h)ir  nad)  feinem  ©rfcftcinen  in  ber  1.  Auflage  bereit«  ouSfü^rüd^ 
bef|>ro(^cn  (fteJie  $)amb.  ̂ arten^tg.,  ̂ aJirg.  22,  @,  237), 

EchfTfHa  secnnda  glauca*  'J)iefe  ̂ flan^c  ift  eine  große  ̂ cquifition 
für  ben  53lumcngarten,  nid)t  nur  allein  eignet  fie  fid)  j^u  gel(enpart^ien 
itnb  5u  (Sinfaffungen,  fonbern  fie  ift  auc^  q(«  blü^enbe  ̂ flanjc  feftr  ju 
empfehlen.  2Bic  ̂ )crr  3.  ©intpfon  in  @arb.  (5^ron.  mitt^cilt,  btü^t 
biefelbe  lange  unb  reic^  unb  bcfi^en  bie  53lumen  eine  garbe,  bic  biö^cr 
iMnig  ober  gar  nic^t  vertreten  ift,  nömlicft  eine  bunflc  Orangefarbe,  bic 
|)räd)tig  mit  ben  blauen  Lobelien  contraftirt.  ̂ )crr  ©impfon  ^at  ju 
Sort(et)  eine  boppeUe  9?ei^e  (400  Rüg  lang)  Don  biefer  ̂ 3flan;{e  tor  einer 
^t\f)t  Lobelien  angepflanzt.  !Der  Effect,  ben  bie  f(^önen  blaugrunen  53(ötter 

unb  bie  oronge  ̂ 3Iumen  mit  ben  blauen  Lobelien  mad)tcn,  war  ein  fe^r 
groger  unb  fann  biefe  ̂ flanje  nid)t  genug  für  53lumengärtcn  empfohlen  mcrben. 

!Die  Hngen^en  ©arten  t)On  SBab^loil,  Die  fjöngenben  ©arten 
üon  SBab^lon  finb  für  ̂ üe,  bie  mit  ber  claffifcftcn  Literatur  nic^t  »ertraut, 
ein  8?ät^fel.  üJ?an  nimmt  allgemein  an,  baß  biefe  ̂ ängcnbcn  öJärten 
entttjeber  fc^rcimmenbc  Unfein,  bewarfen  mit  @rün  unb  Blumen,  ober  fonp 
Slrten  oon  ©arten  auf  ben  flachen  Dächern  öffentlid)er  ©eböubc  in  einem  bc= 
fonberen  2;^cile  ber  großen  ©tabt  mxtn,  !2)ie  toa^rc  3:;^atfac^e  ift  jeboc^  bie: 
jDer  große  babtjlonifc^e  Äönig,  S^ebufabnejar,  errichtete  unter  anberen 
SGBerfen,  um  feine  8?egierung  auszuzeichnen  unb  ben  grieben  ju  förbern, 
aui)  ̂ ängenbe  ©arten.  !3Diefeg  letzte  SBerf  unternahm  er,  um  feine  ©e= 
tna^lin,  ämt)iteö,  eine  ̂ rin^effin  au8  3}?ebien,  ju  befriebigen.  5)a  biefclbe 
iJ)re  Ougenbjcit  in  einer  gebirgigen  ©egenb  »erlebt  ̂ atte,  fo  gefiel  iftr  ba« 
gleichförmige  flacfte  ?onb  um  93abt)lon  nic^t  unb  fc^mad^tete  fic  nach  ben 

Salbungen  unb  53ergen  Ü)?ebien*8.  iDie  erhabenen  f^elfen  unb  Derfchiebenen 
SBäume  biefe«  i:)mlid\m  ̂ arabiefe«  führten  ju  bem  S5erfud)c,  eine  ©ceneric 

SD?ebien*«  nachzuohmen.  jDiefe  ©ärtcn  waren  hoch  genug,  um  bie  2BälIe 
ber  Bta\it  überfehen  ju  fönnen  unb  nahmen  einen  glächenraum  t)on  400  guß 
ein.  @8  fragte  fich  nun,  wie  biefe  ©ärten  in  folcher  ̂ öhe  getragen  würben, 
wie  e«  ber  gaÜ  war,  ba  man  angiebt,  baß  bie  33abt)lonicr  bie  53aufunft 
ton  S3ögen  nid)t  terftanben  \)ahzn  foHen.  @«  ift  jebod^  je^t  erwiefen,  baß 

in  (5gt)pten,  ̂ ff^ricn  unb  in  Sab^lon  3ahrhunbertc  uor  9?ebufabnejar'« 
3eit  fehr  üoflfommene  33ögen  gebaut  worben  finb,  unb  fo  roirb  bie  grage 
fchr  öereinfacht.  ̂ Die  alten  9?ömer  bauten,  wenn  fte  einen  Slquabuct  üon 
Steinen  über  eine  tiefe  Schlucht  z«  führen  hatten,  juweiten  brei  ober  öier 
Sogen  ton  53ögen  über  einanber,  bi«  bie  erforberlichc  ̂ )öhe,  um  ba«  SBaffer 
leiten  ju  ftinnen,  erreicht  war.    Sluf  bicfelbe  Seife,  nur  nach  cwßin 



534 

größeren  äWaßftobe,  maren  bie  öängenben  (Härten  angelegt.  SWan  baute 

ein  (Btocfroerf  üon  '^ögen,  ben  evforberlic^en  Ü^aum  bebedfcnb;  auf  biefen 
errichtete  man  eine  jmcite  Jage,  unb  fo  fommen  ?agen  oon  33ögen  auf 
33ögen.  (Sin  großem  Ouantum  üon  @rbe  beberftc  bie  obere  gläc^e  unb 
3ßaffer  be^og  man  burc^  ̂ ^ö^ren  au^  bem  (Sup^rat.  biefen  fo  angelegten 
©arten  mudifen  nic^t  nur  ̂ -8(umen  unb  (^träuc^er,  fonbern  audj  ̂ öumc 
öon  ber  größten  5)imenrion,  üon  fcenen  einige  nad)  Ouintuö  (Surtiu« 
>rtänmie  t)on  12  guß  (?)  im  ̂ ^urc^meffcr  gehabt  baben  foöen.  Xreppen 
führten  biefen  (gärten  hinauf,  ©tationgroeife  roaren  jnjifc^en  ben  33ögett 
ftattüc^e  9^äume  eingerid)tet,  wo  man  fic^  in  frifcber  ̂ übte  erboten  fonntc. 

C^ai)  bem  Americ.  Horticulturist  in  Gard.  Chron.) 

SSc^lriccfeenbc  Slumcnpflanjcn  'inö  folc^c,  bereu  33iütben,  fettener 
bereu  iÖlätter  ober  Hefte  jugleicb,  angcnebm  buften.  Da  biefe  einen  befonbereu 
2Berth  baben,  fo  raiH  id)  bie  weniger   befannten  unb  cultitirten,  bie 
fenne,  ̂ ier  aufjagten. 

Lupinus  mutabilis  Swt.  auö  Bogota.  L.  Cruikshankii  fod  eine 
Hbart  baoon  fein;  wirb  in  gutem  33oben  5  gu§  ̂ oc^,  bie  53(üthen,  blau,  gelb 

unb  weiß  oermifdjt,  ricdjen  fe^r  fein.  jDiefe  ̂ ^flange  foCite  in  feinem  53lumen= 
garten  fehlen. 

Monarda  didyina  Willd.,  au«  ̂ Jiorbamcrifa;  perennirenb,  mit  ijo&i^ 

rotten  fc^önen  33lüi'ien,  ud)  burc^  :ffiur3elfd)ößlinge  je^r  oerme^rcnb,  i|i 
^voax  fd)on  oiel  oerbreitet,  aber  boc^  nod)  ̂ ii  roenig;  bie  'Blätter  buften  beim 
Reiben  ftarf  unb  anj^eite^m  unb  tonnten  jur  .g>erfteClung  eine^  flüd)tigen  Ocle« 
für  bie  ̂ arfümeric  ocrmenbet  merbcn. 

Erysimum  Perofskianum  F.  et  M.  (Sin  ©ommergeioäd)«,  t)at  orange^ 
gelbe  ̂ ölütben,  bie  fein  buften,  ift  leidjt  ̂ u  3iehcn,  nur  loirb  ber  ©amen 
ollmälig  reif,  ba^er  bie  'irnte  beffelben  etma«  ̂ eitraubenb  ift. 

Dr.  Iffialtl. 

9lü^li^c  SSInmcnpflau^eu  gicbt  e«  mo^l  auc^,  boc^  unb  mir  nur 
wenige  befannt,  bafjer  Hnbere  bie  ibnen  befaunteii  in  biefer  weit  terbrciteten 

3eit]'d)rift  aufführen  foüten.  Phaseolus  coccineus  Lin.  auö  ©panien, 
aud)  Ph.  multiflora  Willd.,  ift  fel)r  im^lid)  burc^  bie  Hn^^abl  öon  53ohnen, 
oft  me§r  alö  400,  bie  eine  einzige  'ßflan^e  liefert;  fie  finb  fe^r  groß  unb 
geben  eine  ü ortreff lid)e  Suppe;  bie  fd)arlac^i'Otl)en  ̂ ölüt^en  unb  eine  gicrbe 
unferer  @ärten,  baber  finbet  man  biefe  ̂ Ölumcnpflan^c  auc^  in  weitefter 
53erbreitung  in  ben  ©arten  ber  Sanbleute,  wo  man  (5inn  für  iölumen 
hat,  felbfl  nod)  in  ©cbirggbörfern,  wo  ber  3ame  nic^t  me^r  reift  unb  au8 
bem  uü^en  ̂ h^le  geholt  werben  maß.  Daä  ̂ raut  ift  ein  grteö  j^utter 
für  bie  ?}?inber  unb  (Scbaafe.  Lupinus  perennis  Lin.,  auö  92orbamerita, 

blüht  jeitig  im  ̂ '^rühiab^»  unb  jwac  präd)tig  unb  reichlich  in  ftehenben 
9?i3pen;  er  gebeizt  außerorbentücb  leicht  felbft  in  magerem  ̂ oben  unb 
bauert  oiele  3abre.  ift  ein  üortrefflicheg  ̂ ^iebfutier  unb  fotlte  im  ©roßcii 
culti.oirt  werben.  Lupinus  polyphyllus  R.  B.  ift  ebenfo  unb  nic^t  leicht 
t)on  elfterem  3U  unterfd)eiben  fo  lange  er  blüht,  bie  ̂ ülfcn  unb  (Samen  fmb 
öon  ber  oorigen  unjchwer  ̂ u  trennen;  ebenfo  oerwenbbar.  Hedysarum 
onobrychis  Lin.  oerbient  in  jebem  ©arten  einen  $la|,  obwohl  nc  al« 
gutterpflonje  gebogen  wirb;  gebeiht  om  beftcn  in  falfhaltigem  ̂ oben; 
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pcrcitnirettb.  ÜDic  53Iittl^cn  fitib  f(^öti  rofofoiben  unb  liefern  ben  33ietten 

8toff  in  ̂ oni^.  ©ine  'äm^i^  »on  ̂ rten  ber  Gattungen  Vicia,  Orobus, 
Lathyrus  u.  q.  fönnen  ̂ ieil)er  gebogen  tt»crben,  53.  Lathyrus  latifolius, 
venustus,  Lath.  tingitanus  Lin.,  Orobus  atropurpureus  u.  a.  An- 
themis  tiiictoria  L.  liefen  S31üt^en  jum  ©elbfäiben;  Carthamus  tinc- 
torius,  ber  ̂ aflov,  ebenfaßS,  bann  ber  ed)te  ©ofran,  ber  SJio^n,  beffen 

Somen  Del  liefern  unb  siele  anbtre.  %u6)  unter  ben  3i^^U^"öud)ern  giebt 
nü^lic^e,  5,  33.  Philadelphus  coronarius,  ber  railbe  3a8niin,  quö 

bcffen  53Iütl)en  man  ein  t)ortrefflid)eö  Püffige^  £)el  barftellen  fönnte,  bann 
ofle  jene,  bie  ben  33ienen  ̂ uün  liefern.  Unter  ben  ̂ i^t^^'^iu^^'fi^  r^"b  bie 
^rten  ton  (sumad)  nü^Iid),  benn  bie  getvodneten  unb  geftani^jften  23iätter 
geben  ein  gute«  »D^ateriol  ̂ um  ©erben  unb  gärben,  ̂ lüe  gi^^bönme  unb 
Sierfiräucbcr  mit  garbbolj  finb  nü^lid),  nur  n)erben  fie  feiten  benu^t,  3. 
bo«  tjon  Xanthoxylon  ferrugineum,  ber  fo  leicht  gebeizt  unb  fic^  ter^ 
mcl)rt.  Dr.  S5.^altl. 

S^er  ©cngrep  tjon  ©ävtnctn  unb  S3otamFern  in  St  ̂ etere« 
bürg.  3)ie  53er{)QnbIungen  bc§  in  ̂ eteröburg  üoui  18.  bi§  20.  Wiai  1869 
gctogten  (Jongreffe^  ton  ©ärtnern  unb  33otanifern  finb  im  3)rucf  erfc^ienen. 

*I)ag  $)eft  erhält  bie  ton  ben  (5ongre§mitgliebern  terfa^ten  ̂ uffä^e  unb 
ift  jeber  ̂ uffo^  in  ber  (^prat^e  M  S3erfQffer§  gefd^rieben,  entrceber  in 
beutfd)er,  englifc^er,  frongöfifdier  ober  itcilienifc^cr.  Unter  ben  ̂ Ib^onblungen 
finb  folgenbe  bie  intereffonteflen :  ton  ̂ ^rofef^or  Sillfomni,  ^orpot, 
über  bie  Söercegung  bcg  ̂ afteö  im  ̂ }3flan5enförper;  ton  ©aitenbirectcr 
Sü^lfe,  über  bie  ̂ acen^S5crbefferung  ber  (Kulturpflanzen;  ton  51.  SBeifee, 
gur  ÄenntniBna^me  ber  Agave  Jacquiniana  Gawl.;  oon  ̂ ran^, 
über  Lüftung;  ton  Dr.  Ü)( unter,  über  bie  (Kultur  ber  Arachis  hypogsea 
L.;  über  bie  (K^araceen  ̂ ?onimernö  im  ̂ lügemeinen  unb  Char.  alopecu- 
roides  De.  var.  Wallrothii  Rupr.  inöbefonbere;  ton  ̂ ^rofeffor  (Kag= 
pari,  über  bie  Nuphar  JapplanbS;  ton  ̂ rofeffor  Drp^anibe^,  über 
ben  Sf^u^en,  ben  bie  europäifd)e  C^örtnerci  ou^  ber  griecbifc^en  glora  ̂ ie^en 
fann,  eine  fe^r  toÜftanbige  Slrbeit;  ton  4)errn  (Karcenac,  über  bie  dultur 
be«  SSeinflorfö  unb  bie  Seinbereitung  in  9}^eboc;  ton  ̂ errn  @rafen  ton 
@omer,  über  bie  33erbefferung  bei  SÖcutterpflanzcn;  ton  ̂ errn  Dr. 
gif ̂  er,  in  Solb^eim,  2Barfd)au,  über  bic  (Srfc^einung  ber  parafiten 
^flon^en  auf  ben  (Kerealen;  ton  |)errn  haltet,  über  bie  Kultur  ber  £)bft= 
böumc  in  53e3ug  auf  reichen  (Ertrag;  ton  ̂ errn  3.  ?3au,  über  bie  9^u^= 
pflanzen;  ton  ?^rofeffor  ̂ tnxt)  ̂ ecoq,  über  bie  53efruc^tung  ber  Stre- 
litzia  unb  fiedychium;  ton  ̂ \crrn  33ertaene,  (Sof)n,  über  Kultur  ber 
inbifcften  Sljalccn;  ton  ̂ errn  ̂ .  9[)?urral),  Sonbon,  über  S3äunie,  bie  fic^ 
am  beftcn  jur  (Kultur  im  füblic^en  9^ußlanb  eignen;  ton  ̂ errn  ̂ ugco, 
®enuo,  über  fünfllic^e  53efru^tung  unb  über  bic  33efrucf)tung  be§  Cycas 
circinalis. 

!3^er  Bofomfftc  ©örfcit  Siwo  (^^cru),  erft  im  Oal)rc  1869  ge= 

grünbet,  ift  im  rafcben  5lufblüf)en  begriffen.  •i::er  ©arten  l)nt  einen 
gläc^enraum  ton  faft  3  ̂ >ectaren.  3m  3al)re  1868  mürbe  bemfelben  für 
terfc^iebene  (Kinrid)tnngen  unb  ̂ nfäufe  tom  (Kongreg  558,000  granfen  be= 
»iHigt.    $)er  ©arten  flc^t  unter  ber  ̂ iDirection  be«  Dr.  be  lo«  9?ioö, 



SWitglieb  bcr  mcbijintfcftcn  gacultät.  9?ad)  einem  SBcr^eit^ntffe  ht^  06cc* 

gärtnerö  beS  ©orten«  befi^t  bcrfelbe  bereit«  80—90,000  (Sjcemplare,  bif 
500  ̂ rten  üertreten.  2)o«  ©outjernement  oon  ̂ eiu  forbert  ä^nli(^e  ̂ ^nftitutc 

(Europa'«  auf,  mit  bem  botanifd)en  ©arten  3U  ?ima  in  Slaufdicerbinbungen 
3u  treten,  ma«  für  beibe  jl^eile  nu^bringenb  fein  bürftc.  (lUustr.  hortic.) 

Heber  ben  iotattif^cn  ©ortcit  in  SttaPtttg  entnehmen  mir 

@arbner'«  (Sftronicle  folgenbe  äJJitt^eilungen:  "iDer  ©arten  mürbe  mä^reni 
bcr  ̂ Belagerung  al«  33egräbni6ptQ^  benu^t.  bie  S3egräbniffe  ton  ̂ tra§= 
bürg  aufeer^alb  ber  53efeftigung«merfe  ju  liegen  fc^einen,  fo  mar  ber  boto» 
nifd)e  ©arten  ber  nod)  einjig  t)ort)anbene  $lo^,  mo  bie  35erftorbenen  be= 
erbigt  merben  fonnten.  9?ad)  ben  aufgefteHten  Äreu^en  ju  urtfteilen,  maren 
juerft  regelmäßige  53egräbni§plä^e  angelegt  unb  ein  einzelne«  Äreuj  üok 
uiibemaltem  ^olje,  mit  bem  9^amen  M  S3erftorbenen,  geigte  an,  bog  nur 

eine  ̂ eid)e  i^'m  beerbigt  mar.  2(1«  jebocft  bie  Belagerung  on^ielt,  mufeten me^r  al«  eine  ̂ eid)C  in  ein  ©rab  gelegt  merben,  bi«  3ule|t  bie  große  ©rubt 

ein  au«gebe^nter  ©raben  mürbe.  1)ie  Särge  mürben  ju  3 — 4  auf  einanber 
gefe|5t,  gleid)  Stufen  über  einanber,  fo  baß  man  con  bem  oberften  biÄ 
auf  ben  unterften  Sarg  t)inabfteigen  fonnte.  greunbe  ber  S3erftorbenen 
^aben  an  beiben  Seiten  bicfer  ©röben  ̂ reuje  errid)tet,  meiere  bie  Stelle 
anzeigen,  mo  ber  greunb  ober  ̂ amerab  beerbigt  liegt,  unb  bie  3^^^ 
^öeerbigten  mirb  bur(^  fcie  ̂ njat)!  ber  ̂ reuje  angegeben,  bie  oft  gu  brti 
big  Dier  über  einanber  liegen.  ÜJ^an  fiet)t  aud)  Diele  tleine  fd)marje  Q3rettcr 
mit  ̂ ebräifc{)er  S(f)rift,  anbeutenb,  boß  l)ier  auc^  Israeliten  fd)lafen.  3n 

öer  i^at,  „©lei(^l)eit  unb  53rüberlicl)feit"  ift  on  biefem  Drte  munberbar 
angebeutet,  Officiere  unb  'tßritatleute,  granjofen  unb  ̂ eutfdie,  mie  au«  De« 
Dramen  ernd)t(id),  3uben  unb  ''f roteftanten,  ̂ at^olifen,  9?eid)e  unt  ̂ rmc, 
^Ite  unb  3unge  ru^en  ̂ ier  bc«  emigen  Schlafe«.  ̂ I)ie  große  Sterbü':^feit,  bie 
unter  alten  unb  jungen  beuten  mö^renb  ber  33elagerung  ftattfanb,  erneut 
man  au«  ben  Snfc^riften  ber  ̂ reuje.  3}?an  fann  aber  nicf)t  um^in,  nodj 

3U  bemerfen,  baß  bie  (Stiquetten,  meiere  bie  botanifrf)en  ̂ j?amen  ber  ̂ flanjeö 
tragen,  bei  Seite  gefteOt  finb,  um  ̂ la^  für  bie  neuen  3nfaffcn  be«  botas 
nifd)en  ©artcnS  ju  machen. 

Säume  unb  ©trauter  mit  jicrenbcn  grüßten.  3Bäf)renb  mclt 
SBöume  unb  Sträud)er  burc^  il)re  53tüt^en  ober  33lätter  ober  burc^  beibe« 
jugleid)  in  bie  klugen  faden,  giebt  e«  aud^  anbere,  bie  in  golge  it)rer 
fd)önen  grüc^te  in  ben  ©e^öljanlagen  imponiren.  3"  biefen  letzteren 

gehören: 
Crataegus  (Mespilus)  Azarolus  L.,  auc^  Pirus,  au«  bem  füblicften 

(Europa.  5)ie  pbfdien  grüd)te  3ei(^nen  )\6)  burc^  eine  ̂ übfc^c  rot^e  garbc 

QU«  unb  finb  gebacfen  ober  eingemacht  fetjr  gut  ju  benutzen,  "^^cr  Baum 
fft  töCtig  I)art  unb  fe^r  ju  Anlagen  ju  empfehlen. 

Cratsegus  oxyacantha  L.,  in  ̂ Deutfc^lanb  milbroad)fenb,  cmpftel^lt 
ft(h  burc^  feine  Blüttjenprac^t  unb  bann  burc^  feine  fc^önen  carmoifmrot^cn 
grüc^te.    9^od)  fc^öner  ift: 

Crataegus  pyracantha,  au«  bem  füblic^en  (Suropa.  ̂ ie  faft  fd)arla(hi 
rotten  grüc^te,  bie  ftc^  mä^renb  be«  ganzen  hinter«  an  bem  Baume  er« 
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Rotten,  fmb  üoti  großem  Effect,  ftc  l^oben  eine  nngemettt  Svennenb  rot^c 
götbung,  bo^er  aud)  ber  (^troud^  ben  92amen  geuerftrauc^  erhalten  ̂ at. 

Unter  ben  Cratsegus-^lrten  giebt  eg  no6)  mehrere  ̂ rten,  bie  nur 
iijrer  8rü(^te  ttjegen  angepflanzt  werben  foüten. 

Evonymus  europseus  L.  ift  ein  ̂ itraud),  ber  mit  rotten  unb  ouc^ 
gelben  grüd)ten  t)orfommt;  njenn  bieje  rotten  ober  gelben  i^ruc^tfapfeln 
oufgepla^t  finb  Ijaben  biefelben  eine  ̂ e^nlic^feit  mit  einem  ̂ ^faffeni)utc, 
weö^atb  aud)  ber  (Btraud)  ben  dornen  ̂ foffenl)utftraud)  fü^rt.  80  geigen 
fxd)  bie  in  ben  ̂ apfeln  terborgen  gercefenen  I)etlfd)artac^rot^en  S^üd^te,  fo 
baß  ein  mit  folc^cn  grüd)ten  reid)  bctabener  Straud)  eine  große  ̂ ierbe  ift, 

Symphoricarpus  racemosus,  au^  9^orbamerifa,  bie  fogenannte 
Schneebeere,  ̂ at  nur  unQnfe^ntid)e  ̂ lütben,  bie  fid)  aud)  faft  rcä^renb  be« 
gangen  SBinterö  an  bem  (Strouc^e  ermatten  unb  eine  große  Qkxhi  finb. 

^lußer  biefen  fönnten  mir  nod)  niele  53äume  unb  (^träudier  anführen, 
boc^  mögen  biefe  menigen  für  bieömol  genügen.  Dr.  2B. 

genjIcrHtt  crttJCicfecn,  3Benn  ber  titt,  mit  rceldiem  bie  ©lafet 
bic  genfterfd)eiben  eingufitten  pflegen  unb  ber  befanntltd)  aug  treibe  unb 
^einölfirniß  befielt,  tötlig  ̂ art  gemorben  ift,  fo  lögt  er  fid)  nur  mit  ̂ )ülfe 
eincg  3J?eißelö  unb  Jammer«  ablöfen.  @§  tritt  nun  öfter«  ber  ̂ aü  ein, 
baß  große  @lQ«tafeln,  (Spiegelglas  u.  bergl.  au«  irgenb  einer  Urfadje  ab= 
gelöft  n)erben  foÜen,  unb  menn  bieg  mit  OJ^eißel  unb  ̂ >ammer  gefd)iet)t,  fo 
gerbredjen  bie  ®laSfd)eiben  enttreber  gang  ober  merben  bod)  an  ben  Seiten  me^r 
ober  meniger  befc^ftbigt.  <5«  ift  ba^er  tiel  ongcmeffener,  ben  ̂ itt  gu  er= 
tt)eid)en,  bamit  er  mit  ̂ eiditigfeit  meggenommen  merben  fann.  ̂ ieö  ge= 
fd)ie^t  am  einfad)ften  mit  5le^fnli.  ̂ u  bem  (5nbe  nimmt  man  eine  gute 
^43ottafd)e  (!ot)lenjaureg  Äali),  geueibt  fie  gu  ̂ultjer  unb  mengt  fie  mit  eben 
fo  öiel  frifc^  gebranntem  ̂ alt,  ben  man  burdi  ißefpvengen  mit  SBafftr  ju 
^uloer  getfaÜen  ließ,  tiefer  niirb  t)ierauf  nod)  mit  etmag  S53affer  gu  einem 
5i3rei  angerüf)rt  unb  mit  bemfelbcn  ber  ̂ itt  gu  miebev^olten  Ü}?alen  über= 
bedt  ober  beftried)en,  big  er  genugfam  ernieid)t  ift.  3)amit  ober  ber  33rei 
nid)t  gu  fd)netl  ttjieber  trodene,  tjermifc^e  man  ibn  mit  etmag  fd)marger 
Seife  (Sd)mierfeife), 

Reseda  odorata  eximia  mirb  aU  eine  neue  fd)ä^engit)ert^e  5>arietät 
unferer  befannten  9^efeba  in  engtifd)en  @artenfd)riften  unter  ber  33egeichnung 

„^arfon'g  neue  weiße  9^efcba"  lebhaft  empfohlen.  Diefe  55arietät 
mirb  ber  Liebling  ber  ̂ lumenfreunbe  irerben.  jDiefelbe  riecht  inel  lieblid)cr, 
ift  f^öner  in  garbe  ber  Blumen,  faft  rein  meiß  unb  gut  üon  ̂ abitug. 

jDie  33lütl)enrigpen  finb  groß,  fc^ön  geformt;  eine  eingige  '?3flange  füllt  ein 
gangeg  ̂ aug  mit  bem  ©eruc^  i^rer  33lüthen  an.  ̂ uf  brei  üerfc^iebencn 
biegjä^rigen  ̂ ugfteßungen  in  (Jnglanb  ift  biefe  neue  9iefeba  mit  einem 
(^ertificat  1.  Stoffe  prämiirt  njorben. 

^err  "^Parfon,  ̂ anbelggörtner  unb  Somcn^änblcr  3^rer  3}ioieftät 
ber  Königin  gu  33rigl)ton,  offerirt  Samen  booon  tom  October  an  für 
2  s.  6d.  bog  ̂ odet  (25  Sgr.  bie  $rife). 
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— .  iJ^ad)  freuttbirf)aftltd)cr  Ucbeveinfunft  ift  bie  ̂ onbelögartnerci, 
^ament)anb(un,q  unb  5?aumfd)ulc  unter  bcr  girma  ̂ et.  SttUreilttUÖ 
®6^nc  in  (Srefelb  oufgelöft  unb  trirb  üon  nun  an  unter  ber  girnia  6on. 
Saurenttu^  fortgeführt. 

— .  T  5*.  ̂ lupre^t,  ̂ Icabemifer  unb  faiferl.  rufnfdjer  Stoatgrat^, 
ftarb  am  23.  3uIi/4.  ̂ uguft  1870  in  ̂ Ncter^buvg  56  3at)re  alt.  !l)er{elbe 
toar  üom  Sa^re  1851 — 55  @et)iilfe  beS  2)irector«  am  botanifc^en 
@artfn  angefteÜt  unb  rcar  i()m  öie  ̂ eoinon  ber  annueÜen  ̂ flan^^^en  über^ 
trogen.  9?u|)recht  get)örte  3U  benjenigcn  Aorfdjern,  bie  mit  energifd)cr 
3;f)ätigfeit  i()ve  einzige  grcube  im  (Etubium  finben  unb  fid)  feiten  ober  nie 
eine  Övbolung  gönnen.  3m  3at)re  1839  gab  er  feine  2J?onogrophie  ber 
53Qmbufeen  J)evau^.  3m  3at)re  1845  eifd)ien  feine  „Flora  Samojedorum 

cisularensium."  3m  3ai)re  1849  fd)rieb  er  mit  ̂ enu^ung  be§  ton 
^0  ff  mann  gefammeltcn  ü3^aterio(^  ein  Serftein  über  bie  ̂ Verbreitung  ber 
■j^flnn^en  im  nörblic^en  Ural.  1839  publicirte  er  eine  fritifdje  ̂ Weoinon 
ber  Umbeüifeven  Äamtfc^atfaö.  1860  erfdjien  ter  erfte  ̂ anb  feiner 

„Flora  nigrica."  Äurj  t)or  feinem  ̂ Tobe  erfd)ien  nod)  ber  1.  33anb  feiner 
.,Flora  caucasica"  unb  etrca«  fiül)er  bie  2lrbeii  über  bie  ̂ flan^en  be« 
X()ian;(^han.  Sluprec^t'«  9^ame  fte^t  fomit  feft  in  ben  ©ebenfbüc^ern 
ber  SBiffenfc^aft.  (9^ad)  ber  ©artenfl.) 

— .  ̂ m  6.  Cctober  fanb  ba§  öOjä^rige  3ubelfeft  ber  (Srrid)tung  eine« 
pomologifd)en  @aiten^  burt^  ben  (Superintenbenten  Cberbicd  in  53raun: 

fdirceig  ftatt.*)  Xie  geierlic^feit  gefd)af)  burd)  §8egrü§ung  be§  Jubilar« 
unb  Ueberreicf)ung  bcr  Dberbie(f;(Etiftung,  foroie  eine^  ̂ tbum«  feiner  5Sers 
ef)rcr  unb  St^un^f/  um  11  Ul)r  beö  6.  Dctoberg,  morauf  ein  geftma^t  ftatt= 
fanb.  ren  anbern  Jag  fanb  eine  33end)tigung  ber  ̂ erjogl.  S3aumfd)n(e 
unter  gü()rung  be^  Tirectorium«  ftatt.  53on  (Reiten  be^  35ereineö  jur  33c= 
förbevung  be§  (^^axtenbaueö  in  ̂ ^rcupen  njar  ber  @enera(-(Becretair  beffelben, 
^)err  '^>rofeffov  Dr.  9.oi\,  beorbert,  ben  5Serein  bafelbft  ̂ u  üertreten. 
!5)emfelben  fd)Ioffen  außerbem  bie  beiben  ̂ unft-  unb  4)anbel«gärtner, 
bie  Herren  ̂ offmann  unb  (BpQtij  in  53erlin,  unb  ̂ crr  ̂ )ofbud)brucfet 

^änel  in  5D^agbcburg  an.  "iprofeffor  ̂ oc^  t3ertrat  al^  eincö  ber  brei 
SSorftanb^mitglieber  ju  gleicher  Qnt  and)  ben  Xeutfd)en  'iJVomo logen :53eretn, 
ber  baö  Oubclfeft  angeregt  unb  in  bie  ̂ ^anb  genommen  ̂ at. 

*)  2)er  @runb,  baß  bie  |^eier  nic^t  in  bem  SBo^nortc  be«  SuHlor*,  ̂ einfen, fonbern  in  SSraunf^meig  begangen  mürbe,  liegt  borin,  baß  man  eineöt^cil« 
eine  große  Set^eiligung  öon  «Seiten  ber  homologen  unb  ̂ Sere^rer  beS  92e|lor8 
bcr  $omo[ogte  erwartete  unb  baß  bann  ber  flctnc  Crt  Seinfen  nidjt  bie 
nötbigen  9?äumli(^feiten  jur  würbigen  ̂ eier  barbicten  würbe,  bann  and)  barin, 
ba^  frf)on  Dörfer  ber  S3efd)(uß  gefaßt  warb,  bie  j^eier  mit  ber  6.  ̂ >oniologen» 
SSerfammlung  jii  öerbinben.  2)ie  letztere  ̂ abe  man,  wie  wir  bereit«  bcfannt 
machten,  wegen  beS  ̂ usbrutfts  beö  S)eutfc^*5ran5Öfifchen  Kriege«  aufgehoben; 
ein  ®k\d}t^  mit  ber  Dberbied^i^cicr  ju  t^un,  fei  fein  @runb  oorbanbcn. 

(Soc^enfchr.) 



529 

Anacharis  canadensis  aU  ©UttgmtffeL 

Ueber  biefe  ̂ flanje,  unter  bem  9^amen  SBaffevpeft,  Anacharis  cana- 
densis, A..  Aisinastrum  Babingt.  ober  Babingtoiiia  damnosa  bcfannt, 

^aben  rcir  in  früberen  ̂ abrgängen  ber  Hamburg,  (^arteii^tg.  auöfübrlicft 

berichtet  unb  aud)  früher  barouf  bi^gf^^ieien,  baß  ̂ ie^eö  ii'nffevfrout,  voddfz^ 
in  ber  ̂ pxu  bei  ̂ Berlin,  in  ber  .potcl  bei  '^ot^bam  unb  in  ber 
bei  Hamburg  rcie  in  anbeven  ̂ lüffen  eine  ber  Sd)ifff«i)i't  Had)tl)eiüge  )!ln^= 
breitung  erlangt  ̂ at,  fid)  fe^r  gut  atg  Düngeu  üernjenben  taffen  foü.  Db 
bamit  an  einem  ber  genannten  Orte  55erfud)e  gemadit  morben  finb,  ift  un8 
unbefannt.  3n  Hamburg  routben  im  üorigen  unb  üovüorigen  (Sommer 
ungeheure  Quantitäten  biefeS  ̂ raute^  mit  cieicn  .Vioften  aug  ber  Alfter 
entfernt  unb  auf  Raufen  gebracht,  ob  biefe  beuu^t  irorben  finb,  ̂ aben  mir 
nidtt  erfabren. 

3n  ©arbener'e  (Sbvonicle  wirb  nun  be^uglid)  einer  ̂ Infrage,  ob  bie 
Anacharis  Aisinastrum  fid)  al6  Jünger  t3crn)enben  laffe,  üon  ̂ )errn 
S^amfat),  Dbergärtner  beim 55iöcount  9?anciag()  3U  iWulgraoe=.f/Oufe,  gul^am 
bei  Sonbon,  mitgetbeilt,  baß  er  feit  brei  3abven  5um  düngen  feiner  ̂ ^eete 
für  (Srbfen  fid)  nur  biefe«  Miaute«  mit  großem  'i^ortbeile  bebtene,  Oeine 
auf  mit  tiefem  ,^raute  gebüngten  ̂ Beeten  gezogenen  (Svbfen  maren  bie  frübeften 
unb  beften  in  ber  Umgegenb  von  Bonbon  unb  maren  felbige  Don  auönebmenb 
gutem  @efd)macf.  ©äitner,  bie  ton  benfelben  ̂ rbfen  bei  bemfelben  vSamen= 
bänbler  gefauft  Ratten,  tcaren  ber  SD^einung,  anbere  Sorten  befommen  3U 
^aben,  eine  foId)e  (Sinrcirtung  b'itte  biefer  2)üngev  auf  bie  (Srbfen  gehabt. 

Ueber  3)üngung  unb  (Iu(tur  ber  ©ibfen  tbeilt  |^err  Ü^amfat)  nun 
gotgcnbe«  mit:  ÜJJan  ujirft  einen  ©raben  ton  2  j^uß  ̂ Breite  unb  lögoll 
S^iefe  au§,  o^ne  ben  baneben  üegenben  33oben  311  bemegen.  3n  biefen 
®raben  itirb  7  bocb  ton  bem  fronte  ber  Anacharis  getban,  bann 
6  ^od)  mit  @rbe  bcberft  unb  ber  ̂ Serrcefung  übertaffeu  (ju  biefer  35or= 
ridjtung  ift  ber  5^otembcr=äy?onat  bie  befte  ̂ tit).  3m  grübjnbv  itirb  bie 
(5rbe  über  bem  toutc  aufgelodert  (jebod)  nid)t  gegraben)  unb  3  ̂o\l  erböbt, 
»orauf  bann  bie  Srbfcn  gefäet  raerben  unb  ba§  gan^e  $?anb  geebnet  ttirb. 

■J^et  (Erfolg  ift,  mie  oben  angegeben,  ein  äußerft  günftiger.  Da«  l^raut 
wirb  au«  einem  ÜTeicbe  im  ©arten,  ber  bei  ber  S^utb  mit  :^ßaffer  ton  ber 
3:bfinfc  gefüllt  unb  beim  Eintritt  ber  (Sbbe  burd)  ©cbleufen  siuiüdbebalten 

^amlbuTger  Quarten«  un^  99Iumen}eituno.  ä^anb  XXIV.  34 
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tohh,  gef)o(t.  ̂ ag  3!Bad)fen  bcg  ̂ raitteö  ift  fo  rieng,  ba§  trenn  bcr  6  gug 
tiefe  Xeid)  leergelaufen  unb  gereinigt  hjoiben  ift,  berfelbe  nac^  fur3er  geit 
tt)ieber  Don  bem  Miaute  angefüllt  ift.     1)ev  53oben,  in  bcm  bie  (Srbfen 
n)ad)fen,  ift  ein  fe^r  magerer,  untermifd)t  mit  @ranb.  j 

^nbere  53erfuc^e  mit  biefem  .graute      büngen  merben  je^t  t)on  ̂ errn  | 
9?amfat)  angefteüt.  \ 

Habrothamnus  fascicularis  ali  ̂ ccorattonSpflanje«  \ 

^er  Habrothamnus  fascicularis  ift  eine  feit  einer  9?eit)e  ton  3a^ren 
in  ben  (gärten  rco^l  befannte  ̂ flan3e,   aber  tro^  i{)re«  2Bert^e§  aU  im  | 
2Binter  blü^enb  unb   als  TecorationSpflan^e  finbet  man  biefelbe  bocft  nur 
fetten  in  ben  @ett3äd)§t)äufcrn  Dorrät^ig.   ®ie  ̂ ^flansc  ftammt  au§  iSJitfico 
unb  gebeizt  bemnad)  am  beften  bei  un§  in  einem  luftigen  (^onferüotorium 
ober  Äalt^aufe.     8ie  ift  üon  fdinellem  unb  robuftem  2Buc^fe  unb  blü^t 
ungemein  banfbar,  felbft  noc^  ÜJiitte  2Binter,   Die  ̂ flan^e  eignet  fic^  ganj  i 
Dorjüglid)  ju  (Sinjelijflanjen,  mie  mx  fo(d)e      33.  im  Januar  b.  0.  in  I 
bem  neuen  2Bintergarten  beS  ̂ ^errn  3o^n33oot^  in  glottbecf  in  prächtigen, 
rcic^blü^enben  (Exemplaren  fa^en  (fie^e  ̂ eft  2,  1870,  ber  ©artenjtg.). 

^I)a  bie  S^fiQ^  ̂ ^^f^^  Habrothamnus  oft  eine  ̂ änge  üon  met)reren  • 
gu6  erreidien  unb  fid)  bann  gefällig  ̂ erabncigen,  fo  läßt  fid)  biefe  ?3flanje 
anäj  fef)r  tort^eittiaft  jur  33e!leibung  tjon  8äu(en   ober  !)3feilern  in  ben 

^onfercatorien  ober  geräumigen,  luftigen  ̂ 'oltl)äufern  oeinjenben.    kräftig  i 
gezogene  (Exemplare  erreichen  mit  (eid)ter  9}tiil)3  eine  S^öift  von  15  unb  | 
mel)r  ga§.   ii^ie  .fiaupttriebe  ttjeiben  Qufgcbunbcn,  irä^renb  bie  ühbentriebe  ! 
an  benfelben  gefällig  ̂ erabl)ängen  unb  üon  October  biö  (5nbe  gebruar  an 
aÜen  Snbfpi^en  mit  S^iüpen  it)ier  fd)önen  purpurrot^en  ̂ lüt^en  befe^t  finb. 

^ann  man   bie  ̂ flanje  im  freien  ©runbe  fte^enb  l)oben,  um  fo  ! 
fröftiger  ntädift  fie,  aber  ein  jiemlid)  großer  !Iopf  genügt  fd)on,  um  eine 

üppige  "i^fian.^e  5U  ergießen.   Ü)fan  gebe  il)r  aber  eine  gut  braiuirte  nahrl)afte 
Saub=  unb  S^ajenerbe  mit  etrcaö  rceidiem  Sebm  untermifd)t.  33(umen 
crfd)einen  an   ben  im  Pommer  gemad)tcn  2^rieben,  man   barf  bal)er  bie 

STriebe  nid)t   e^er  ftu^cn,   alö   bi§  fie  geblül)t  ̂ aben.     ̂ bei  aud)  beim  | 
(Sinftu^en  fei  man  t)orud)tig,  man  ftu^e  nur  bie  fd)n3äd)eren  5!tiebe  ftarf 

unb  bie  ftärfercn  t>erl)ältnißmä§ig   menig,  um  fc^öne  ftaifc  ̂ l?f(anjen  ju  ! 
erl)alten. 

5)ie  ̂ Blüt^ejeit  fädt  meift  in  ben  October,  aber  je  nach  bem  man  bie  j 

"iPflan^e  einftu^t,  fann  man   fie  früber  ober  fpäter  jur  33lütf)e  befommen,  ; 
unb  im  *i23efi^e  Don  mehreren  djemplaren  fann  man  für  lange  >^eit  blübenDe 
Habrothamnus  haben,     ̂ nx  Qnt  beö  Sad]fenö  liebt  bie  ""IHlon^e  üiel 
^Baffer  unb  ift  eg  aud)  ̂ um  großen  53ortbeU  für  biefelbe,  njeitn  man  fie 

ttiöchentlid)  1  biö  2  mal  mit  flüffigem  '4)ünger  begießt.  I 



Saumatitge  SSetl^em 

^on  bcm  Baumartigen  53ci((^en,  Viola  odorata  arborescens  L., 

giebt  eö  jc^t  eine  jjiemlidje  "än^alfl  ganj  uorjüglidjer  (Borten  ober  33arictäten, 
auf  bic  wir  bie  S3Iumcn=  unb  ̂ flanjeufreunbe  aufmerfiam  mad)en  möchten, 
benn  biefelbcn  gehören  mit  ju  ben  üeblid^ften  ̂ flan^^en  unb  erfüllen  tt)ät)renb 
bcr  S3(ütt)e3cit,  ̂ >erbft  bi«  grüt)ltng,  ein  ganjc«  ̂ ouö  mit  i^rem  33lütt)enbuft. 

^Die  beften  bcfannten  (Borten  fmb: 
Viola  odorata  arborescens,  eine  fc^öne  53arietät  mit  großen,  fe^r 

gefüQten  blauen  ©lumcn  unb  febr  reid)  blü^enb. 
Viola  arb.  Brandyana,  eine  biftincte  unb  fd)öne  53Qrietät,  bie  33(umen 

fmb  groß,  fet)r  gefüllt,  bunfel  pur^nrtiolett,  weiß  unb  rofa  geftreift. 
Viola  arb.  Devoniensis,  biefe  t)at  grofee  buntelblaue  einfache  ̂ -ölumen, 

bic  fe^r  ftarf  buften.  (S^  ift  eine  biftincte  ?5orm  unb  fel)r  banfbar  blü^enb. 
Viola  arb.  King  of  Violets,  bunfel  inbigobtau,  Blumen  groß  unb 

gefüllt,  eine  fet)r  fc^öne  SBarietät. 
Viola  arb.  Marie  Louise,  eine  fe^r  t)übfc^e  neue  53arietät.  jDic 

53lumen  finb  gefüllt,  laoenbelblau  mit  weitem  (Zentrum.  Diefetbe  blü^t 
bcftänbig  mäbrenb  ber  SBintermonate. 

Viola  arb.  Reine  des  Violettes,  33lumcn  weiß,  fc^wac^  röt^lic^ 
f(!^attirt,  fe^r  groß  unb  gefüllt,  fc^r  banfbar  blüt)enb. 

Viola  arb.  rubra  plena,  53lumen  gefüllt,  non  einer  bla§  röt^lic^: 
braunen  gärbung,  neu  unb  fel)r  ftarf  buftenb. 

Viola  arb.  Scotch,  eine  biftincte  unb  fel)r  fdjöne  S5arietät,  33lumen 
bunfel  purpurn,  fet)r  gro§  unb  gcfüüt,  fe^r  Ieid)t  unb  banfbar  blü^enb. 
Con  fräftigem  SKuc^«. 

Viola  arb.  suavis,  23lumen  einfo(!^,  groß,  laoenbclblau,  fe^r 
j^atf  buftenb. 

Viola  arb.  Czar,  eine  große  ̂ errüc^e  5Jarietät,  fe^r  große  cinfa^e 
S3lumen  erjeugenb,  bie  ungemein  buftenb  finb  unb  febr  ja^lreid)  erfd)einen. 

Viola  odorata  pendula,  befannt  unter  bem  9^amen  33eild)en  oon 
9?en)52)orf,  wirb  fe^r  empfohlen;  bie  33lumen  finb  grog,  gefüllt,  ajurblau 
unb  febr  buftenb. 

ÜJJögcn  biefe  furjen  ̂ nbeutungen  über  bie  boumartigen  5Seilc^en  53er= 
anlaffung  geben,  baß  fie  mebr  unb  böuftger,  a(«  bi«^er  gefc^e^en,  in  ben 
©arten  ange3ogen  unb  cultioirt  werben.  (58  ift  eine  namentlich  jebcm 
^Jflan^cnfreunbe  fe^r  3U  empfe^lcnbe  ̂ Jflanje. 

Lissochilas  Rrebsii  Rchb.  fil.  Botan.  Magaz.,  2;afel  5861.  — 
Orchidese.  —  Om  Oabrc  1847  befdjrieb  ber  jüngere  S^eidjenbad)  biefe 
nieblidbe  Drd)ibee  juerft  unb  nannte  fie  nad)  ibrcm  (Sntbecfer,  beffen  ̂ Umm 
pe  trägt.  jDie  ̂ bbilbung  im  botanifcben  ÜJ^agajine  ift  nad)  einem  lebenben 
(J^emplorc  in  Äew  gemacht  wotbcn,  welche«  bicfer  berühmte  ©arten  mit 

34* 
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mehreren  anberen  ̂ rten  btefcr  intcrcffanten  ©attung  ton  ̂ mn  (Sonbcrfon 
1867  Don  D^atal  ei^aüen  ̂ atte.  @ö  ift  eine  ganj  nieblic^e  2lrt  ntit.golbs 
gelben  33tumen. 

Calochortus  Leichtlinii  J.  D.  Hook.  Botan.  Magaz.,  Za^l  5862, 

—  Liliacese.  —  ®a3  ̂ errüc^e  ®enu§  Calochortus  n)urbe  3uerft  in 
(Snglanb  burd)  3)aüib5J)ouglag  begannt,  ber  n)ät)renb  feiner  gorfc^ungg= 
reifen  in  ben  norbmeftlic^en  !Diftricten  con  9^orbamerifa  giüiebetn  Derfd)iebener 
Birten  an  bie  @artenbau;@cfenfc^aft  ju  Bonbon  einfanbte,  oon  benen  bic 
meiften  Birten  in  ben  fruf)eren  3a[)rgängen  beg  botonifc^en  3)?agajing  ab= 
gebilbet  ftjorben  finb.  Leiber  finb  faft  QÜe  biefe  toen  roieber  anö  ben 
©arten  Derfd)munben,  termut^lid)  burc^  üeinacftläffigte  33e{)anblung  mä^renb 

ber  langen  ̂ ul)e3eit  biefer  "ißflanjen.  3e^t,  nac^  etnja  40  3a^ren,  fomnien 
fie  lieber  in  Kultur  unb  merben  eS  f)offenttic^  aud)  bleiben.  jDie  obige  ̂2lrt 
ift  eine  ber  fd)önften,  fie  muibe  üon  ̂ errn  S^oejl  in  ber  ©ierra  ̂ f^emaba 
t)on  (Kalifornien  entbecft  unb  Don  i^m  an  ̂ errn  ̂ etd)tlin  in  dorl^ru^e 

eingefonbt.  ̂ Die  bem  ©arten  ju  ̂chj  mitget^eitte  "^^flanje  blühte  im  Sunt 
b.  Ö.  Die  iBlutnen  fielen  meiftenS  ̂ aarroeife  unb  roä^ren  mehrere  Xagc. 

5ll§  ̂ rt  fte^t  fie  bem  C.  venustus  Benth.  fe^r  na^e,  jebocft  ift  bie  'iPflanje 
fleiner,  bie  33lättcr  finb  fc^maler,  bie  53lumen  meifteng  fleiner  unb  mit 
nur  einem  einzigen  i)urpurnen  glecf  auf  ben  Sepolen  über  bem  9?ectarium 
gejeicftnet.  ©in  äugerft  liebtic^eö  3miebelgen)äcftg,  beffen  33lumen  faft  2  Soll 
im  Durc^nieffer  galten. 

Leptosiphon  paniflorus  Benth.  var.  rosaceus.  Botan.  Magaz., 

!ilafel  5863.  —  Gilia  (Leptosiphon)  micrantha  Steud.  —  Polemo- 
niacese.  —  ©in  aüertiebfteö  ̂ arteö  (8ommergett)äc^^,  roclc^eg  eine  S3arietät 
beö  L.  parviflorus  ̂ u  fein  fc^eint,  obgleich  bie  33lumen  berfelben  üiel 
größer  finb  aU  bie  ber  ̂ rt.  Die  33lumen  ber  reinen  5lrt  tariiren  in 
garbe  Don  tüeife  in  lila  unb  gelb  unb  bie  ber  55arietät  Don  blaß  bi« 
ganj  bunfel  rofa.  3n  ̂ ejug  auf  bie  ©röge  ber  Blumen  fte^t  fie  bem 
L.  androsaceus  am  näd^ften,  wel^eö  bie  grögtblumige  ̂ rt  ber  ©attung 
ift.  Diefeö  nieblid)e  8ommergen)ä^ö  blühte  bei  ̂ errn  Df)ompfon  ju 
Öpömic^  im  3uni  b.  3.,  ber  fie  auö  californifc^en  ©amen  er3ogen  ̂ at. 

Die  ©tengel  ber  ̂ flanje  üariiren  Don  4 — 10  ̂ oÜ  löänge  unb  eignet 
biefeö  ©ommergen^äc^ö  fe^r  gut  ju  (Sinfaffungen. 

Passiflora  arborea  Spreng.  Botan.  Magaz.,  j^afel  5864.  — 
Passiflora  glauca  Humb.  &  Bonpl.  —  Passiflorese.  —  £)bgteicl^  biefe 

*!Paffion§blume  in  (B&\'6ni)tit  i^rer  53lumen  anberen  befannten  ̂ iten  nac^^ 
fte^t,  feinen  ranfenben  |)abitu«  befi^t  unb  fomit  feine  gefton«  bilbet,  fo 
Derbient  biefelbc  bennod)  jeber  53ead)tung  n)egen  iljreö  aufrechten  ̂ abituö 

unb  il)rer  großen  ̂ ^lätter,  in  icelc^er  'Se^ie^ung  fie  faft  allein  unter  ben 
120  befc^riebenen  Birten  ha\kijt  ̂ ^aö)  ber  53cfd)reibung,  n^eldje  Dr. 
üJiafterö  non  biefer  ̂ flanje  in  ©arbener'ö  ©^ronicle  gegeben  (1867),  ift 
biefelbe  Don  ̂ )errn  ©roß  eingeführt  unb  foü  nad)  biefem  eine  S;)'6i)c  biö 
12  guß  erreichen,  njenige  fe^r  fd;öne,  große,  bunfelgrüne  hängenbc  33lätter 
tragen,  bie  eine  ?änge  oon  1 — 3  guß  erreichen. 

Die  Pas.  arborea  ift  eine  ̂ enjo^nerin  ber  feuchten  fd)attigen  2BaU 

bangen  ber  gebirgigen  ©egenben  9'ieu=©ranaba'ö,  (Squabor  unb  ̂ Sene^uela, 
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too  ftc  in  einer  $öf)e  öon  6000  über  ber  9}?eere«flad^c  tt)äcf)ft,  trofelbfi 
fie  juerft  »ort  |>umbo  (bt  unb  53on^)lonb  Anfang  biefe^  3a{)r^unbertg 
entbe(ft  njorbeti  ift.  ©pöter  mürbe  fie  üon  ben  3?ei[enben  Zviana,  ?inben, 
^pxüct,  genbler  unb  @oubot  aufgefunben.  ̂ ic  grünlich  ttjeifecn 
23Iunien  ̂ aben  nur  »enig  Slnjie^enbeg. 

Clusia  odorata  Seem.  Botan.  Magaz.,  ̂ ofel  5865.  —  Clusia 
rosseflora  PI.  et  Lind.  —  Guttiferae.  —  (Sine  53ert)o!)nerin  be8  53ulcan 
t)on  (5t)eriqui  in  S^^eur^ranoba  bei  53eraguag,  niofelbft  fie  üon  Dr.  (5cc= 
mann  1849  entbetft  irurbe  unb  üon  benifelben  lebenbe  ̂ flan3en  an  ben 
botontf(t)en  ©arten  ̂ u  ̂em  eingefanbt  morben  finb.  jDer  teiftorbene  Sutton 

$)at)e«  fanb  biefe  ̂ pflanje  aud)  bei  5?anama,  |)o(ton  ̂ u  ̂a  "ifaila  in  9?eu= 
©ranaba  unb  ̂   in  ben  bei  3:rupC(o  in  S5ene5uela.  2Bic  aCte  Clusia- 
Slrten  tt)äcf)ft  auc^  biefe  im  jungen  3«ftönbe  meftr  ober  weniger  epi))^^tif(^, 
\)ai  ber  8trou(^  erft  einige  ©elbftftänbigfeit  unb  eine  geraiffe  ̂ ö^e  erreicht, 
trägt  er  fid)  felbft  terniöge  feiner  bieten  fleifd)igen  ̂ Bur^eln.  @in  (Sjemplar 
biefer  f(^önen  ̂ ^flanje  blühte  int  ̂ uguft  ü.  3.  im  ©orten  ju  ̂ctt).  j£)ie 

33Iätter  finb  3—5  ̂ oü  long,  1—2  goa  breit,  faft  (an^ettlic^,  ftumpf,  in 
einen  fteifen  ̂ lattftiel  auöiaufenb.  T)k  ̂ turnen  fielen  meift  ̂ u  breien 
Quf  furjen  53Iüt^enftie(en,  finb  bloß  rofarot^,  buftenb.  3n  i^rem  5Satcr= 
lanbe  fü^rt  biefe  ?3flan3e  ben  9?amen  Copocilla  odoroso. 

Barleria  Slackeiiii  J.  D.  Hook.  Botan.  Magaz.,  2:afel  5866.  — 
Acanthacese.  —  Sine  red)t  ̂ übfc^e  ?>flanje  mit  menigen,  in  ben  oberen 
Sld)feln  ber  33(ätter  befinblid)en  furjgeftielten,  jmei  ̂ o\i  großen  t)iolettrotl)en 
S3(umen.  3)iefelbe  ftommt  üon  ber  (jop^dolonie,  auö  ben  lateinifd)en  ©olb: 

felber-AT'iftricten.  ̂ flanjen,  mli^t  im  ©orten  ju  ̂tvo  au§  im  grü^ja^r 
b.  3.  gefäeten  ©amen  erlogen  njurben,  blühten  bereite  im  3uni  b.  3. 
!Dcr  !J)iftrict,  mo  biefe  ̂ ^flanjen  gefunben,  fd)eint  erft  raenig  burc^forfc^t  ju 

fein  unb  bürftc  nod)  manche  fd)öne  '^^flon^e  »erborgen  Ratten,  fo  3.  33.  ̂ mei 
prächtige  Griten,  einen  Phoenix  unb  einige  fc^öne  Drd)ibeen,  beren  (5in= 
fü^rung  man  in  ̂ em  entgegenlieft. 

Odontoglossum  blandum  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1870,  pag.  1342. 
—  Orchidese.  —  ̂ efnlicf  bem  0.  nsevmm,  tictleid)t  nocb  fübfcfer,  in= 
bcm  bie  eiförmig  jugef^i^te  ̂ ippen))latte  öiel  mefr  ouögebreitet  al«  bei  0. 
nsevium  ift. 

Cypripedium  Texillarium  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1870,  pag.  1373. 

—  Orchidese.  —  3)ie  blofegrünen  33lätter  gleid^en  benen  üon  C.  Fairrie- 
anum,  mit  wenigen  bunfeln  neuartigen  3cici)"ungcn.  ̂ it  53Iume  ifi  fo 
gro§  mie  eine  große  33(ume  ber  genannten  ̂ Irt.  Ijo^  obere  ©epal  ift 
rocißlic^  mit  portmeinforbenen  Herten,  purpurn  t)ertt)ofd)en  unb  tttüa^  grün 

on  ber  ̂ öofiö.  '5)ic  äußere  glöc^e  ift  befe^t  mit  brüfenortigen  paaren,  bie 
innere  ift  nacft,  glönjenb.  3)0«  innere  ©epol  ift  für^er,  fd)maler,  tjon  ber= 
fclben  gorbe  äugerlid),  bie  innere  £eite  btoffer;  bie  ̂^etoien  jurücfgebogen, 
jungenförmig,  fdiroad)  ftumpf,  roeflig  am  obern  (Saum  unb  mit  ̂ )aaren 
bcfc^t;  bie  inneren  Albern  grün,  bie  äußeren  purpurn.  Die  ?ippe  äfnli^ 
»ie  bei  C.  Fairrieanum.    (g^  ift  eine  fefr  f^öne  %iU 
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Stelis  Endresii  Rchb.  fil.  Gard.  Ciiron.  1870,  pag.  1373.  — 
Orchideae.  —  (Siitc  fleine  unfdjciitcnbc  ober  ntcblidjc  Drd)ibec,  in  (Jofla 
9?ica  üon  ̂ )citn  (5nbvc8  cntbcrft. 

Stelis  gUssula  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1870,  pag.  1373.  — 
Orchideae.  —  (SbcnfaD?  eine  fc^r  fleinbtuniigc  ̂ rt,  eingeführt  ton  (5ofla 
dtka  burc^  ̂ tnn  53eitrf). 

Cattleya  ?eiutina  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1870,  pag.  1373. 

—  Orchideae.  —  (Sine  prädjtigc  ̂ rt,  bie  in  bei*  Sammlung  beö  »er: 
ftorbenen  ̂ cirn  ̂ onful  8d)iUev  jn  .J)amburg  blühte.  !I)ic  giogcn  53lumcn 
finb  febv  gefräufelt  unb  njcQig,  in  Slrt  bct  Miltonia  cuneata  ober  einiger 
Schomburgkia.  jDie  ©epalen  unb  ̂ ^etolen  fmb  ̂ eüovangc  mit  üielen 
purpurnen  giccten  unb  (Streifen.  !l)ie  Sippe  ̂ at  eine  orangefarbene  33art8 

unb  eine  fct)r  breite  roeige  "J^latte,  mit  oioletten  ̂ bern,  biefc  mit  ©ammt 
beHeibet.  !Der  @erud)  ber  33lume  ift  ungemein  fräftig.  SbenfaH«  eine 
^crrlidie  %xt 

Lilium  Thunbergiaiium  flor.  pleno  Mast.  Gard.  Chron.  1870, 

pag.  1374.  —  Liliaceae.  —  @in  fct)r  jierenbe«,  f)orte«  3"Jif^'ft9ftt'äc^^r 
auö  Oapan  mit  oielen  anberen  gormen  ftammenb.  1)ic  garbc  ber  33lume 
ifl  bunfet  feuerrot^,  tJieitmeife  fd)morj  geflecft.  jDie  blumcnblattartigen 
©taubfäben  fmb  me^r  carminforben,  blaffcr  om  9?onbe  unb  etroa«  geflecft. 

!l)iefe  Silie  ift  in  ber  2:rac^t  gan5  oerfc^ieben  üon  ber  gefußt  blü^enben 
L.  tigrinum. 

Cyrtopera  flava  Lindl.  Gard.  Chron.  1870,  pag.  1407.  ~  Cyr- 
topera  CuUoni  Wight.  —  @ine  fe{)r  fd)öne  (Srborcftibee,  bie  maf[enl)oft 
in  ben  ̂ ^älern  beö  .t)imalat)a  bei  (Surbunba,  ÜKuffooree,  ©t)alma,  in  ber 
9?ät)e  üon  3J?orang,  torfommt,  itie  aud)  bei  2;rar)ancorc.  $)ie  ̂ 3flanje 

treibt  2—3  gw§  33Iüthenftcnge(,  bcfe^t  mit  ja^Irei^en  93(umen, 
beren  Sepalen  unb  '"fetalen  bunfel  limonenfarben  finb.  3)te  Sippe  ifl 
blaggelb,  nur  ber  binterc  X^txt  ift  bunfler  unb  on  ber  5^afi«  bt9  inneren 
Srt)eile«  ber  Sippe  befinben  fic^  einige  fdiöne  braune  friede.  (53  ift  eine 

empfel)tenbe  fd)öne  Drcbibcc. 
Sciadocalyx  digitaliflora  Lind,  et  Andr.  Illustr.  hortic.  3.  Ser., 

2;afel  17.  —  Gesneriaceae.  —  jDiefe  t)errlid)e  3lrt  mürbe  im  ̂ a^re  1868 
öon  ̂ )crrn  3GB a Iii«  in  ber  ?>roüinj  Intioquia  (S'ieus^ranaba)  entberft 
unb  blüt)te  jum  erftenmale  im  grü^ja^rc  b.  3.  in  bem  Sarm^aufe  be« 
^errnSinbcn.  ift  eine  äufeerft  lieblid)e  t)albfrautige,  !räftig  tt)ad)fenbe 
^^flanje.  Stengel  unb  33lätter  bicftt  bebedt  mit  langen  meiglidjen  Solls 
liaaren.  5)ie  ̂ Blumen  fmb  grog  unb  gleichen  bencn  einem  rofoblütftigen 

Digitalis.  T)txtn  ga^t  tariirt  nod)  ©tärfe  unb  Sllter  ber  "iPflan^e,  fo  ba§ 
bie  Saiji  ber  ̂ ^lumen  üon  2 — 30.  Doriirt.  iDie  Blumen  befinben  ftc^  an  ber 
©pi^e  be«  (Stengel«  in  einer  furzen  9?tÖpe,  unterfteflt  t)on  blattartigen 
S3racteen,  ebenfaQö  mit  langen  paaren  befe^t,  bie  üon  meig  bi«  rofa 
üoriiren.  ̂ Die  33lumenhone  ift  groß,  bie  ̂ ölumcnrö^re  an  ber  ̂ afi«  ju^ 
fammengejogen  unb  fid)  bann  aDmälig  crmeiternb,  nc  ift  meig  unb  rofa, 
am  (Bc[)lunbe  etmo«  jufammengcjogen  unb  bann  in  5  große,  otal:|lumpfe, 
auegebreitete  grüne,  purpurn  punftirtc  Sappen  cnbenb.  ÜDie  garbenjufammen- 
fleUung  in  ber  $lume  btefer  ̂ rt  ifi  eine  äugerft  fräd^tige. 
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3tt  t^rcm  S3ater(anbe  bcmo^itt  bicfe  ̂ ^flanjc  bte  tem^crtrten  9?cgionen, 
toofelbft  fie  auf  fcud)tcn  gelfen  lräd)ft,  uttb  Vd^t  fie  fic^  bei  uttö  ebenfo 
cultitiren  wie  it)re  üemanbten  5lrten,  b.  ̂ .  in  einem  tcmperirten  ̂ aufe 
in  einer  ©ibmifcftung  üon  ?üub=  unb  iD?ooierbe. 

Acer  palmatuni  reticulatum  v.  Sieb.  Illustr.  hortic,  3.  Ser., 

lafel  18.  —  Acerinese.  —  ̂ errn  d.  Sieboib  oeibanfen  wir  eine 
},a^{  prärf)tiger  japanefifcber  ?lf)orn=5lrtcn,  niie  5.  33.  A.  p.  atropurpureum, 
p.  septemlobum  versicolorum,  p.  foliis  dissectis  roseo-pictis,  p. 
sanguineum  jc.  ̂ ie  oben  genannte  3Sarietät  ge()ört  rote  bie  übrigen  gc= 
nannten  ;;iUr  ̂ rt  palmatum  ober  and)  polymorphum,  roie  man  fie  in 
golge  i^rer  ̂ broeid)ungen  genannt  ̂ at.  A.  p.  reticulatum  unterfc^eibet 

fid)  burd)  einen  bufc^artigen  ̂ JabituS,  abftet)enbe  3^^^^9t'  briüant  grüner 
SfJinbe.  ̂ ic  33lätter,  befonber^  ,;^ierenb,  an  furzen  331ottftie(en  ftc^enb,  finb 

^anbförmig,  7 — 8  (5cntim.  im  i)urd)meffer,  ung(eid)  gelappt.  3^re  Dber- 
flä^e  ift  juerft  roeiß(id),  roirb  bann  lebhaft  grün,  faft  burc^!id)tig,  bunfter 
neuartig,  befonber^  in  ber  3ugenb  mit  ja^(reid)en  2lbein  unb  ̂ ^erten  ge= 
^eid^net.    (S«  ift  ein  t)err(ic^cr  (Btraud)  unb  \^^)x  ju  empfehlen. 

:^cr  Acer  palmatum  reticulatum,  roie  A.  p.  sanguineum  unb 
atropurpureum,  verlangen  tiel  geuc^tigfeit,  eine  teid)te  aber  no^r^aftc 
@rbe  fagt  ibnen  am  beften  ̂ u.  (Srfa{)rungen  ergeben,  ba^  biefe  prächtigen 
gterfträudier  in  unferem  ̂ lima  aushalten,  nur  müffen  fie  im  Sinter  mit 
Otrot)  ober  Saub  bebecft  roerbeu. 

Polycyciiis  lepida  Lind,  et  Rchb.  fil.  Illustr.  hortic,  3.  Ser., 

5:afel  19.  —  Orchidese.  —  2Benn  auch  feine  grogblumige,  fo  bod^  eine 
fet)r  niebUd)e  Drd)ibee,  bereu  33lütl)en  benen  ber  P.  muscifera  in  ®efta(t 
unb  garbe  fct)r  nal)e  fte^en.  Die  33lumen  biefer  fonbeibaren  Drc^ibec 

t)aben  ba§  ̂ iluöfet)en  eine«  SBoget«  ober  fantaftifd)en  3nfeftö.  $)ie  ̂ ^flanjc 
ftammt  ton  ber  öfttidien  (Morbidere  S'^eu^^ranaba'«,  üon  roo  fie  |)err 
?inben  im  Oa^rc  1868  einführte.  Die  Blumen  üerbreiten  einen  ange= 
nehmen  55aniüegerud). 

P,  lepida  roäd)ft  in  einer  $)öhe  üon  6 — 7000  guß  über  bem  SJ^eere, 
man  flnbct  fic  an  ben  ̂ ifieren  ber  SBälber,  roo  fie  bie  2Birfung  ber  (Sonne 

genießt.    (Sin  temperirteä  ̂ au«  fagt  biefer  'il^flanje  nm  beften  ju. 
4iternanthera  amabilis  tricolor  Lind,  et  Andr.  Illustr.  hortic, 

3.  Ser.,  3:afel  20.  —  Amarantaceae.  —  Diefe  nieblid)e  ̂ ^flanje  unter= 
fc^eibet  fid)  fe^r  gut  ron  ben  übrigen  Varietäten,  namentlich  ton  ber 

35arietät  latitolia.  @ie  ftammt  ton  ben  Ufern  be^  ̂ ilmajonenftrome« 
(53rafilien),  roo  fie  im  ̂ fa^re  1868  ton  |)errn  '-öaraquin  entbedt  roorben 
ift.  Die  33tätter  finb  breifarbig.  3n  ber  ̂ Jugenb  finb  fie  in  ber  Ü)?itte 
blafegclb,  bonn  roerbeu  fie  lebhaft  rofa  mit  rothen  9^ertcn  unb  einer  lad)«^ 
rothen  ̂ on^,  eingefaßt  ton  einem  grünem  ̂ anbe.  Diefc  brci  garben 
treten  in  aüen  (Stobien  be§  ̂ TilUx^  bei  ben  53tättein  fehr  beftimmt  bertor. 

Odonloglossum  cristatum  Lind.  var.  Argus  Rchb.  fil.  Illustr. 
hortic,  3.  Ser.,  ■Tafel  21.  —  Orchideae.  —  Daö  Odontoglossum 
cristatum  ift  eine  ber  reijenbften  Ord)ibeen  unb  finb  ton  berfclben  mehrere 
35arietäten  befannt  geroorben.  ̂ nx  2Balli8  i)at  eine  große  2)?enge 
iSjemplare  au8  ben  Gebirgen  ton  (5cuabor  bei  ̂ errn  üi^inben  eingeführt, 
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unter  beiten  f^rofeffor  9? eichen 6 ad)  brei  biftinctc  SBarictätcit  utitcrf (Reibet, 
nämlid) :  Argus,  Canaria  unb  Dayanum,  ton  bcncn  bic  SBarictät  Argus 
bie  fcl}önfte,  trä{)renb  bie  iBorictat  Canaria  bte  unfd^eincnbfic  öon  bcn 
breien  ift. 

Fatsia  japonica  aureo-reticiilata  Versch.  Illustr.  hortic,  3.  Ser., 
Za^d  22.  —  Aralia  Sieboldii  hört.  var.  aurea,  A.  japonica  Thbg. 
var.  —  iDicfc  53orietät  mit  ne^^artig  golbgclb  gejcidineten  blättern  ift  im 
3a^rc  1865  ton  ̂ ^errn  c.  ©iebolb  bei  ̂ errn  53erf d)affeU  in 
®ent  eingefü{)rt  n^orben.  8ie  ift  unftreitig  bie  am  jaiteftcn  auöfc^enbe 
53arietQt  ber  %xt,  bie  ton  groj^em  Effect  in  jebem  @croäcf)ö^aufe  ift. 

Todea  (Leptopteris)  superba  Col.  Illustr.  hortic,  3.  Ser,, 

2:afet  23.  —  Filices.  —  Triefe«  reijenbe  gorn  ̂ at  3J?Dore  in 
<Btjhmt}  (^uftva(ien)  ton  9^eufee(anb  bei  fid)  eingeführt  unb  bann  an  bie 
(Stabtifjement^  ber  .f>errcn  3$citch  in  Bonbon,  ?  in  bcn  in  S3rüffc(  unb 
^.  35erSd) af feit  in  @ent  eingefonbt.  ̂ uf  mehreren  internationalen  3lu«s 
fteÜungen  aufgeftillt,  erregte  c§  bie  aÜgemeinfte  ̂ ufmerffomfeit  ber  ̂ ftan^en^ 
freunbe.  Xem  temperirten  ̂ lima  anget)örcnb,  gebeif)t  biefeö  garn  auc^  bei 
un§  in  einem  temperirten  @en)äd)§haufe,  ba  e8  jeboc^  eine  gefc^loffenc 

fcud)te  Suft  ju  feinem  @ebei{)en  oerlangt,  fo  mu§  man  bic  'iPflanjen  unter 
einer  ©lo^glocfe  l)alten. 

Cameiiia  Nozzari.  Illustr.  hortic,  3.  Ser.,  3:afcl  24.  —  Fern- 
strcemiacese.  —  @ö  ift  bieg  eine  ber  Iieblid)ftcn  S3arictäten  italienifd)en 

UrfprungÖ.  Die  'iMumen  finb  mittelgrof^,  t)eQ  corminrott),  n)ci§  banbirt, 
regelmäßig  geformt.    (Bel)r  beaditen. 

Cypripi»diuni  (Selenipedium)  caudatum  Lindl.  Gartenfl.,  ̂ afel  661. 
—  Orchideae.  —  Diefe  in  ben  meiften  Ord)ibcenfammIungen  an^utreffenbe 
fd)Öne  Drd)ibee  t)aben  mir  ju  miebertjolten  ̂ altn  befprodjen. 

Rhododendron  macrosepalum  Maxim.  Gartenfl.,  ̂ ^afcl  662.  — 
Ericacese.  (gin  niebriger  8troud)  mit  faHenben  ̂ Blättern,  ben  4)crr 

ÜJ?af  im  ottjic^  aug  ̂ a^an  lebenb  in  ben  botanifc^en  ©arten  ju  "iPeteröburg 
eingeftil)rt  hat.  ̂ Tiefe  2lrt  ift  auf  bcm  Ijo^en  (Gebirge  9?iffoo,  auf  ber 
^n\d  9?ippon,  ̂ u  ̂ aufe.  3)ie  Blumen  finb  jiemlicft  groß,  lilarofa  unb 
ftel)en  in  reid)blumigen  3)oIben. 

Claviga  Kieddiana  Rgl.  Gartenfl.,  3:afel  663.  —  Gl.  macro- 
phylla  Miq.    Cl.  caloneura  Mart.  et  Miq.  Gl.  macrophylla  Hook. 

—  Theophrastese.  —  ÜDiefe  '}3flanje  ttjurbe  fd)on  oor  40  5al)rcn  in  ben 
botanifd)en  ©orten  jn  5>etereburg  oon  Giebel  eingeführt.  @6  ifl  ein 
$>Qlbftraud)  unb  eine  fe^r  fd)öne  Xecoration^pflan^c  (Sie  !ommt  in  ̂ mei 
bimorph^n  formen  tor.  !Dic  eine,  mit  männlichen  ̂ Blumen,  bie  in  langen 
übevhängenben  ̂ Trauben  liehen,  ift  ton  ÜJiiquel  alö  Gl.  macrophylla 

befchrieben.  ü^euerbingg  ift  biefe  männli^e  "^flanje  auch  tjon  ̂ )oofer  al« 
Gl.  macrophylla  abgebilbet  morben  (Botan.  Magaz.,  Xaf.  5829).  (Sine 

anbere  gorm  ift  bie  ̂ flanje  mit  hermaph^'^^biten  33lumen,  bie  9KiqueI  aU 
Cl.  caloneura  befdjrieb.  SBeibe  gormen  ber  bimorph^"  ̂ 1-  Riedeliana 
haben  mir  fd)on  früher  al«  gu  ben  fd)önften  becoratioen  SBarmhouöpflanjen 
gehörenb  empfohlen. 
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a5t8mar*5lpfcL 

(Sine  neue  con  mir  au8  (Samen  erlogene  2Ipfc(forte,  miä)n  i(f)  ben 

9?amcn  „53i«mar(fs5lpfer' *)  gegeben  J)Qbe,  büifte  eine  größere  SSerbreitung, 
forcie  übert)aupt  bie  ̂ufmeiffamfeit  ber  Dbftfrcunbe,  tierbienen.  '5)ie  grud)t 
gleid)t  in  t^rer  gorm  unb  @rö§e  ungcfä{)r  ber  engtijdien  3!Bintergolbparmain, 
tfi  in  garbe  auf  ber  Sonnenfeite  etnjog  röt^Iic^  unb  auf  ber  ganzen  Ober- 

fläche fd)tt)acft  rofafarbig  fdjattirt.  @efd)ma(f  im  reifen  3"ftQJ^^2  angenehm 
»cinföucrlid^.    i)auer3eit  bi«  Seifinac^t. 

^Reifer  ̂ um  35erebetn  gebe  id)  ftücfmeife  gegen  33e3a{)lung  ber  S5cr= 
parfunggfoften  ob.  ©anfc^oro, 

'©iüi^,  b.  33art^  in  '^3onimern. 

lieber  beit  bteäitt^rifjen  £5Bji=  unb  ®emufeettraö  tn  ben 

^lanfagen  ju  ©tot^  bei  23artb  tn  Bommern* 

Unfer  bieöjä^riger  C)bp=  unb  ©emüfeertrog  ift  im  ©anjen  genommen 
jtemtid)  gut  ouggefallen.  unfere  Dbftbäume  baben  fo  ju  fogcn  i()rc 
^flid)t  getrau.  3t)re  ̂ efte  unb  ä^J^^Sc  bogen  fic^  unter  ber  ©c^rcere  it)rer 
Saft;  böufig  tani  e8  üor,  bog  S^^^fl^  megen  ber  äKenge  ber  oieten  grüc^te 
abbrod)en.  (Sö  rcar  eine  f^öne  3^^^^^^  toeldje  bie  fruc^ttragenben  53äume 

unb  ̂ träuc^er,  tj'm  unb  ba  ücrt^eilt  ftet)enb  ober  ganje  ̂ Jafenfläcftcn  cin= 
nct)mcnb,  fomo^l  in  ber  58lütt)e  al8  aud)  mit  i^ren  grüc^ten  barboten. 
Unfcr  ̂ epfeI=Sortiment  enthält  reic^tialtige  Sorten,  morunter  einige  ber= 
felben  rcegen  i^rer  auögejeidineten  ©röße  unb  Sd)ön^eit  njirflid)  ̂ ner: 

fennung  ocrbicnen,  mic  5.  8.  ber  eble  -l^rinjefnnapfel,  ber  ̂ ^einifdjc 
53ohnenapfel,  ̂ (eigner  (Eommerrambour,  (©eebling  3efrcie,  (acebling  ̂ urn, 
©tafenfteiner  unb  ̂ rumftenget.  Unter  ben  eben  angegebenen  (Sorten  fmb 

ber  cble  'iJ3rin3effinapfe(,  ber  ©rafenfteiner  unb  ,trumftengel  am  beften  oer.- 
föuflid)  genjefen.  Obgleich  im  ̂ iefigen  Greife  jiemlid)  üiel  Dbft  gebaut 
war,  fo  hatte  bennod)  einen  ho^cn  ?3reiö;  ber  2T^ittelpreiö  für  oüe 
8ovten  betrug  lyf  15Sgr.  Sottjie  unfere  ?lpfelbäume  ung  reichlicf)c  grüc^te 
geliefert  i)Qhtn,  fo  höben  eö  aud)  unfere  Birnbäume  getrau,  fomohl  bie 
hod)ftämmigen,  atö  aud)  bie  am  Spalier  ge^^ogenen,  tt3orunter  nd)  Dorgüg^ 
Iid)e  grü(hte  befmben.  Unter  ben  ̂ oc^ftämmen:  bie  ̂ argoncCtegbirne, 

Empereur  Alexandre  de  la  Russie,  bie  S^apoleon'«  33utterbirne, 
Beurre  Albertine,  unb  bie  5$irgo(eufebirne;  üon  ben  Spaüerbirnen: 
Delpierre,  Madame  Favre,  Beurre  Napoleon,  9Df?unbne^birne  u.  a.  m. 

^u(h  unfere  "Pflaumen-,  ̂ irfd)en=,  ̂ prifofen=  unb  *i)?firfid) bäume  höben  un8 
gute  unb  »tele  grüchte  geliefert.    ̂ )en  meiflen  Ertrag  tjon  ben  Pflaumen-- 

*)  S)aB  t(h  midi  untcrftonbcn,  bicfer  bon  mir  felbfl  erjogenen  unb  et«  6e* 
iDöhrt  erfunbencn  5lpfeIforte  ben  9?amen  be8  oon  un8  !J)eutfchfn  aÜjumQl  fo 
innig  unb  hothöerchrten  ©toot^monne«  beizulegen,  »er  hjoßtc  mir  biefe«  andf 
»Ohl  üerübeln. 
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arten  ftat  un«  bie  gelbe  (Ster^ftaumc  getüö^rt.  33on  bcn  ̂ irfdien  f)at  ftd) 
bcfonberö  bie  ®cf)atten=2D^orene,  irefdie  f)ier  an  ber  ̂ interiranb  bev  5Ipnfofen= 

unb  *il?fufid)bäume  gepflanzt  ift,  i^)rer  (Säfte  unb  @röpe  rvegen  unfere 
2Bert{)fd)ä$img  crirorbcn;  nid)t  QÖein  burd)'  il)ren  guten  Wittag,  fonbern 
aud)  trcil  fie  fpät  reift  unb  be^batb  für  ben  f)errf4aftücf)en  Zi^ij  ton 
33ebeutung  ift.  Unter  ben  ̂ prifofcn  ̂ aben  ftd)  befonberö  bie  boppettc 

^-öreba  unb  öie  boppelte  Drange  red)t  benjöftrt  gezeigt.  Unter  ben  'iPfirftc^en 
ttjaren  befonber«  fd)ön  unb  gro§  auSgebilbet  bie  Avant  rothe  unb  Che- 
vreuse  hative.  ̂ Der  3[Bcinertrag  mar  biefe§  3al)r  nur  niittelmä§ig,  bem 

nod)  empfohlen  fic^  alö  2'afeltrauben  einige  ©orten,  tt)e(d)e  für  unfer  ̂ lima 
taugüd)  finb  i^reg  guten  @efd)macfeö  unb  i^rcr  '5d)ön^eit  megcn:  ̂ rac^= 
©utebet,  tüciger  SDhiöcatcüer,  frütjer  ̂ eipjiger,  Diamant  unb  blauer  5luguft. 

Der  2Bud)ö  biefer  'i^flan^en  mar  fdineÜ  unb  fräftig.  9?ic^t  rceniger  al8 
über  bie  biö^er  genannten  grüdjte  burften  mir  un§  über  bie  reid)lid)en  (5r= 
träge  ber  (Stad)elbecren,  ̂ 3imbeeren,  3ol)anniöbeercn  unb  ©rbbeeren  freuen. 
Dbgleid)  bie  ungünftige  2Bitterung  oieten  ©d)aben  bei  ben  (Srbbeeren  ans 
richtete,  bof^  fie  in  gäu(nt§  gciiett)en  ober  oerftocften,  fo  fönnen  mir  ben= 
nod)  ben  (Ertrag  alö  beö  Ii?obe8  rcürbig  erachten;  aud^  tcrbiencn  unfcrc 
Ouitten,  Ü)?iöpe(,  geigen  unb  ̂ annebutten  ber  (Srmä^nung.  Die  Ouitten 
marcn  biefeg  3a^r  oon  auögejeid)neter  (Sd)önt)eit  unb  it)re  ©träuc^er  maren 

reic^  mit  ?^rüc^ten  bebecft;  ebenfatlg  bie  i'^annebutten,  obgleid)  biefe  beiben 
Slrten  oon  (Bträud)ern  oon  ber  ̂ älte  fe^r  gelitten  Ijatten.  ÜJiiöpel  finb 
nur  fc^r  menig  eingeerntet,  geigen  befto  ine^r,  nur  fc^obe,  bag  fie  ̂ier  bie 
9?eife  nid)t  erlangen  mie  in  i^rem  35aterlanbe;  ebenfo  ge^t  eö  unö  mit 
ben  eßbaren  ̂ aftanien,  meld)e  unfer  ̂ lima  nid)t  red)t  tertragen  fönnen. 
(Bc^licglid)  fmb  nod)  bie  5[BatInu§bäume  ̂ u  nennen,  meld)e  einen  reid)en 
(Segen  oon  S'^üffen  gebracht  ̂ aben,  moburd)  mand)eö  ̂ inber^erj  am  2Bei^= 
natfttöabenb  erfreut  merben  mirb. 

9?id)t  allein  unfer  Dbft--,  fonbcvn  aud)  unfer  ©emüfebau  ̂ atte  ftcj 
biefeS  3al)r  oiclfac^er  ̂ Inerfennung  ju  erfreuen.  Unfer  ̂ eftrebcn  mar  ba^in 
gerid)tet,  guteö  ©emüfe  ̂ u  bauen,  unb  beömegen  l)aben  mir  aud)  alle  er- 
forberlid)en  Arbeiten  babei  angcrcanbt  unb  Ü}^ül)e  unb  (Sorgfalt  nic^t  ge^ 

fc^eut;  fo  erfüllte  l'idi  benn  aud)  ba^  (Spridimort:  „SQ^üt)'  unb  gleiß  erringt 
ben  ̂ n-eiö."  Dieg  fann  mit  9?cd)t  auf  bie  ,^o^lernte  angemanbt  merben. 
33or  Willem  ift  unter  bcn  33lumenfot)!fortcn  ber  (Erfurter  3roerg:53Iumenfo^t, 
t)on  bem  @emüfegörtncr  ÜJ^artin  ̂ laage  in  Dreienbrunnen  b.  (Srfurt 
gejüd)tet,  oon  auöge^ei^neter  (Sd)ön{}cit  gcmcfen.  Unter  ben  ̂ opffol)lforten 

murcn  ganj  üor^üglid):  ber  '^rannfdimeiger,  großer,  fefter,  meißer,  ber 
(Sd)meinfurter  unb  ber  Ulnier,  großer,  fpöter  (Rentner;;  unter  ben  JBirring: 
fol)lforten:  Non  plus  ultra,  ä}icner  früf)cr  Jreib=  unb  Erfurter  großer, 
gelber  2Binter=;  unter  ben  53liUtfol}liorten:  9?iebriflcr,  grüner,  fraufer  555inter= 
unb  niebriger,  feingefrauftcr  (Sbinburgcr;  unter  beni  @lagfol)lrabi:  (Sng= 
lifd)er,  früher,  meißer  unb  meißer  9?icfcn=;  jnle^t  unter  bem  9?iefenfol)l: 
53rüffeler  neuer  oerbeffcrter.  53on  bem  9Cübcnbau  l)aben  mir  gauj  rior= 
5üglid)e  9lefultatc  erhielt.  33ou  bcn  SÜ^o^vrübcn  ober  ̂ y^ö^ren  l)aben  fic^ 

au«gejeid)net  bie  aüerfürjcfte,  rotl)e  ä)ii)'tbcet=Sarotte  nnb  bie  t)alblange, 
gelbe  6aalfelber  ober  Darfc^er;.    Die  Siunfelrüben  )lnb  in  allen  ©orten 
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faft  glft(^  gut  gebieten.  53on  bcn  ̂ näznixUn  Ratten  fid)  bie  neue  Imperial- 
^udci's  unb  bic  ec^te  iteiße  Surfcviübe,  tion  bcu  ©olotrüben,  bic  blutrotl}e 
jum  (Jinmodien  unb  bte  fd)it)aijiot^e  (Crapaudine)  gut  bcroä^rt.  1)ie 
©pciferüben  marcn  nod)  bcm  5lufncf)mpn  t)art,  borum  tonnten  fie  ntd)t 
^utti  SScrbrau(^  öernienbet  rocrben.  ̂ ie  SBrucfen  unb  bie  gclbiiiben  ober 
Turnips  raarcn  bcn  S^unfclrüben  an  (o^ncnbem  Ertrag  gleid).  Unter  ben 

üerfd)iebencn  2Bur:^elaiten,  n?ie  (5id)orten:,  ̂ ^cterfilien^,  ,J)afer=  unb  '13aftinQf= 
hjurjeln  2C.,  befanben  fid)  fold)e,  rcelc^c  njuflid)  gut  genannt  werben  fonnten. 
S5on  bcn  ̂ n^if^^^n  nlberttJctBc  ton  9?occra  bie  größte  unb  fd)önfte; 
bte  Stcd=3wiebctn  Ratten  fämmtlic^  gut  getragen.  ̂ Die  ̂ TCabicÖ  unb  tKettig 
waren  gro§  unb  fc^ön  au^gebilbct.  Ct^urfcn  raarcn  tiele  üor{)anben,  aüe 
©orten  I)abcn  eine  gute  fette  geliefert;  leiber  war  Der  biejeö  3a^r 
fet)r  gering,  »eil  allenthalben  tiele  gebaut  luaren.  33on  ben  ̂ ürbiffen  mar 
ber  gelbe  ÜJJelonen=(5entner=^ürbiö  ju  loben  roegen  feiner  enormen  @rößc 
unb  njcgen  feiner  geftigfeit.  55on  bcn  ÜJietonen  ̂ aben  bie  frühen  9?e^= 
melonen  unb  bie  pried)if(hen  ̂ önig^meloncn  fetir  gut  jugetragen.  ̂ üd)en= 

Iröuter  njorcn  in  ä)^enge,  ebenfo  ̂ rbfen,  worunter  bic  Laxton's  prolific 
early  long  pod  reid)lid)  lohnte.  ?infen  roaren  jmar  gcfäet,  lieferten  aber 
leiber  feine  (5rnte.  3"^^^^  U"^  "od)  unfere  SSo^nenforten  3U  erwähnen, 

worunter  bie  ̂ -dla\tn-$udiX'-^xtd):,  rt)einifc^en  unb  bic  neuen  fc^warjen, 
wciß^ülftgen  25>ad)ö-8(hwert=  au3  Algier  reid)lid)  to^uten. 

^uguft  ©iebert, 

^et)rling  im  ©d^toßgartcn  ju  !DititJ,  1870.*) 

Passiflora  quadrangularis. 

S5or  einigen  2Bo(^en  fa^en  wir  in  einem  niebrigen  SBarm^aufc  mit 
©attelbad),  im  ©arten  be«  ̂ unft-  unb  ̂ anbelSgärtner^  l^errn  O  l)  ten= 
borff  in  ̂ om  bei  Hamburg,  ein  ©jemplar  ber  Passiflora  quadrangularis, 
wctci^c  bic  ganjc  ©lagfläc^c  bc8  faft  50  guß  langen  |)aufc«  belogen  l)atte 
unb  mit  ()unberten  ibrer  ()errli(%en  ̂ Blumen  unb  mit  ̂ no^^)en  ücifcl)en  wor. 
@«  ift  bieö  eine  berjenigen  ©c^lingpflanjcn,  bic  nicftt  genug  empfohlen 
werben  !ann,  fic  gcbeil)t  in  jebem  ̂ albwarmcn  ̂ aufe,  miib  nie  ober  nur 
feiten  t)om  Ungeziefer  bcfoÜen  unb  liefert  burd)  il)rc  ̂ ^lumen,  bie  im  £)ctober 

unb  'I)ccember  unb  nod)  länger  erfd)eincn,  einen  reichen  ©cwinn. 
Sine  ähnliche  ßmjjfe^lung  für  biefe  ?3flanäc  tefcn  wir  in  einer  ber 

legten  Hummern  be8  (Farben er'«  (5l)vonicle,  wo  e8  l)ci§t:    „Ocft  ̂ wciflc 

*)  2)cr  Je^rling  21.  @icbert,  weld^cr  jum  2«ärj  nöd^ftcn  3a^reg  feine  Je^rjeit 
in  bem  ̂ iefigcn  ®efrf)äfte  überftanbeii,  f)at  fid|  aU  ein  |e^r  [trebfamer  unb 
fleißiger  3Jlenf(^  bewahrt,  ©ein  ferneres  3iel  i[t  borouf  gerid)tct,  in  einer 
renommirtcn  |)QnbfldgQrtnerei  ein  ̂ lacement  ju  finben.  um  aud)  biefcn  (Sc- 
f(^cift85Weig  beffer  unb  grünblic^  fcnnen  in  lernen.  ̂ Berebrte  ̂ rinjipatc  ber» 
ortiger  ®efd)Qftc  würben  midi  3U  größtem  S)Qnfe  tteröfli^ten,  wenn  fie  auf 
bcn  jungen  ©iebert  jum  Märi,  eöcnt.  Slpril,  nöt^ften  Sabreä  9?üdfi(fit1ju 
nehmen  bie  ®üte  Ratten.  3.  ©onfc^ow. 
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m6)t,  bog  bic  Passiflora  quadrangularis  in  jcbem  gertö^nttd^en  (^onfcts 
batorium  gebct()en  unb  blühen  bürfte,  ba  biefelbe  burcf)aug  nid]t  nki  2ßärmc 

üeilangt",  ttiie  bieg  9^efevent  mctirfod)  erfahren  i)ai. 
^(unien  n^ie  bie  ber  Passiflora  quadrangularis  in  ben  9D?onatcn 

^^oüeniber  unb  2)ccember  ̂ obcn  für  bie  5B(iimenIäben-33efi|3er  großen  2Bert^ 
unb  fo  bürfte  fidö  ein  S^aii^,  in  bem  ̂ unberte  üon  33(umen  öon  einer 
^^flonjc  getronnen  werben,  gut  terwert^en. 

Sur  Srangen-gultur. 

@«  ift  nic^t  ju  leugnen,  bog  [\d)  je^t  im  ̂ lügemeinen  bic  (luttur  bcr 
Orangenbäume  nic^t  auf  ber  ©tufe  befinbet,  wie  tor  einer  ̂ Kei^e  üon 
^a^ren.  33etracf)ten  mir  bie  großen  Orangerien  an  üerfc^tebenen  Orten,  fo 
mirb  man  fid)  überzeugen,  ba§  bie  33äume  üieler  biefer  Sammlungen  fic^ 
nid)t  eineö  fold)en  guten  Sluöfc^eng  erfreuen,  mie  man  fie  früher  i^u  fe^en 
gctt)o{)nt  mar.  2Bo«  ber  @runb  ber  ?lbnaf)me  beö  ̂ o^en  8tanbe3  ber 
Orangerien  fein  mag,  oermögen  aud)  mir  ni^t  fid)er  on^ugebcn.  2ßir 
glauben  aber,  ba§  bie  6u(^t  nad)  bem  9^euen  ou^  bie  (Kultur  ber  Orangem 
bäume  in  ben  ̂ intergrunb  gebrängt  ̂ at. 

SBir  glauben  im  (Sinne  SBieler  unb  j^um  SBort^eil  mancher  ©ärtner 
ju  ̂anbeln,  menn  mir  ̂ ier  eine  rationelle  Öe^anblung  ber  Orangenbäume 
folgen  laffen,  bie  Don  einem  alten,  löngft  uerftorbenen  practifd)en  ©ärtncr 
f)crrü^rt  unb  »on  bem  Obergärtner  ̂ ^errn  (Sd)meblcr  in  Slomen^itj  in 
bem  „33crid)t  über  bie  5Ber f) anb lun gen  ber  fd)lenfd)en  ®efenfcl)aft  für 

t)aterlönbifd)c  Kultur,  ©eetion  für  Obft=  unb  ©ortenbau"  tcröffentlic^t 
morben  ift  unb  ̂ mar  in  ber  cigent^ümlidjen  Schreibart  beö  oorigen  ̂ a\)X: 
tiunbertö.    ®ie  äTattf) eilung  lautet: 

SSörtlidicr  ?lbbni(f  auö  einem  im  18.  3[af)rtunbert  Verfaßten  Sriefe 

eineö  alten  fdileftfdiien  ©ärtner^,  über  bie  Knltnr  M  Dranpcrie« 
Sanme^f  pr  grjeugung  einer  ?5rnd)t  tjon  gepriger  Olnalität. 

lieber  greunb  k.  jc.  1)  3)ie  35 erf a§  =  @rb e,  3"  ̂f^'  ne^mc  i(ft 
einige  Jju^rcn  abgeftocftencn  $)?afenpo^en  non  einer  ?5wttf>^=53iehtrift,  bann 
einige  gurren  Sd)orrmüft  —  menn  ber  grobe  9}füft  tom  ̂ ul)bunger  Raufen 
meg  getaben  mar  —  unb  enblid)  menn  ber  Sc^aafmüft  aufö  ??ctb  terfüfirt 
mar  fc^orrtc  icft  bie  untere  ?age  im  Sdinafftodc  ;^ufammen  unb  na^m  auc^ 
einige  Rubren  baoon  unter  bie  2J?ifd)ung.  2Bar  ber  abgeftoc^enc  9?afen 

nid)t  fanbig  fo  na^m  id)  ben  4ten  ̂ J^eil  SBoffer^  —  ober  in  Ermangelung 
beffen  53evgfanb  -  -  nur  nid)t  ben  c^emeincn  rotten,  roeil  biefer  ju  tiel 
opbirenbe  (5t)fcn  unb  folglid)  ̂ Bitriol  T^eile  entl)ält.  ̂ >atte  ber  abgeftod)ene 
9?afen  ̂ u  üiel  Sanb  fo  naf)m  ic^  ben  4ten  Xl)eil  2el)m  ton  alten  eingc= 
riffenen  Käufern  unter  bie  ̂ ompofi^ion.  Diefe  ̂ ngrebtcnjicn  fd)lug  tt^ 
med)felmeifc  in  gladje  baufen  unb  um  bie  gaulung  unb  tjerbünftung 
bcfd^leunigen  begoß  ic^  jebc  Sc^ic^t  biestig  mit  iiy^üftiaucie  unb  Seif^'^acfe 
öermifc^t.    3n  S^i*  ̂ ^n  6  2Bo(^cn  murbc  ber  Raufen  mit  einem  ftlarfen 
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(Srabct)fen  burc^fc^nitten  unb  unterfornmcn  gearbeitet.  2)iefe  burc^arbeitete 

maffe  tüivb  mieberum  mit  tjorfiergefogter  3aud)e  unD  !^Q(fe  —  bcr  man 

3 — 4  Tonnen  ̂ 'mh^  5ö(ut  be^mifc^ett  fann  bidjtig  burcI)goffen.  3)iefe« 
umftecften  unb  ̂ egüffen  tüirb  nun  aOe  4  SBoc^en  unternommen  unb  ber 
^iauffen  üom  SJafen  unb  Unfraut  immer  rein  gehalten,  aud)  fann  man 
iüä^renb  ber  g,dt,  mnn  bie  grau  geniafc^en  ̂ at  jebeö  ü)?a(  ben  |)auffen 
mit  ber  Seif  ?a(fe  unb  mit  ben  ̂ luffpiel  SEaffer  beg  gereinigten  ©efäße« 
nad)  ber  3J?af)l^cit  begüffen.  ̂ at  man  ben  ilompuft  im  9}^ouat^  ÜJiärj 
angefe^t  fo  t)aben  fic^  bie  einzeln  3^^eile  burd)  bie  S3ergäf)rung  fo  üerbunben, 
baf^  man  nac^  55ertauf  eine«  3a^reg  eine  träftig  jum  3$erfa^  ber  Drange 

33äume  tnuglidje  @rbe  erhält  metdje  ben  ̂ ^anm  2  noOe  Oat)re  nä^rt  of)ne 
ba§  man  i^m  ein  ©uß  ton  onimalifc^er  ÜJ?itd)ung  geben  barf,  ̂ at  aber 
ber  33aum  fd)on  2  3a^re  geftanben  fo  finb  bie  tefte  ber  (Srbe  fd)on  in 
etma§  erfd)ö^ft  unb  man  mu^  fic  burc^  eine  neue  Düngung  ju  erfe^en 
fud)en  unb  bieg  gefc^ie^t  am  füglid)ften  burd)  einen 

2)  Dunge  @ufe  ju  biefem  nimmt  man  ein  33reö(auer  33irte(  Dauben 
ajjüft  —  nod)  fo  t)iel  reine  ©c^aaf  ̂ orbeern  —  Sine  ̂ anne  t)on  Sein« 
lager,  2  ̂ reölauer  Hirtel  ̂ ^ferbe  ̂ uff  —  üon  Sd)miebe  gu  erhalten  — 
ober  ttjenn  bog  nid)t  ba  mar  feine  |)ornfpä^ne  2  Mannen  üoü  9?inbg  ̂ lut 
unb  V2  9^obper  üoCl  3}Jenfd)enfot^,  biefe  Sngrebienjen  fd^ütte  man  man  in 
2  grofee  gifc^  Donnen  güßt  fo  üiet  (©eifenfieber  ?auge  barauf  big  bie 
Donnen  üoÜ  finb  unb  lägt  bie  Onftuenj  burc^  14  Dage  big  3  3Boc^en 
bid)tig  gä^ren  bann  ift  fie  jum  ©ebrauc^e  taug(i(^.  ̂ on  biefem  Dunge 
@uffe  nimmt  man  unter  einen  8  Mannen  faltigen  3"^^^  ""^  fi»^  ̂ anne 

Doü  unb  giebt  einen  ftarfcn  'Öaum  üon  biefer  'Dfijc^ung  4  Mannen  noU 
—  bag  ̂ eißt  —  man  muß  bie  erften  2  Mannen  gut  laffen  ein^ietien  e^c 
man  bie  anbern  2  giebt.  @g  muß  aber  biefer  @ufe  nid)t  et)er  angemenbet 

werben  big  ber  33aum  in  tblligen  trieb  tritt  —  bamit  Gräfte  oor^anben 
finb,  n)eld)e  bie  (Bal^jeter  2;t)eild)en  fogleic^  oerarbeiten.  9^un  mirb  bie 

Orangerie  big  Anfang  3uni  mit  ftarem  '^^affer  begoffen  —  14  Dage  ̂ in= 
buid)  mad)t  man  fid)  bann  einen  (eid)tern  @u§  nämlid)  man  fc^üttet  in 
eine  Donne  eine  3?abper  toÜ  frifc^e  ̂ ul)flaben,  ein  ̂ oib  toü  D^alj  ̂ eime 
eine  ̂ albe  ̂ anne  üoü  Seinlager  unb  einige  5>t"nb  ;^crl}acften  3fopp  (ä§t 
cg  abgätjren  unb  nimmt  bann  unter  einen  guber  üotl  Saffer  2  in^annen 
Don  bcm  @uffe.  3ft  nun  bie  Drangcrie  big  Witit  3uni)  mit  biefem 

gluibum  begoffen  —  fo  roirb  ber  oben  befagtc  Dunge  mieber  fo  an= 
gebrad)t  mt  bag  erftcmal  unb  t)intcrl)er  einen  ganzen  2)icnat^  burc^  mit 
reinem  Saffcr  begoffen.  3ft  biefer  2[}?onatf)  üorieber  fo  bt\>unt  man  fic^ 

njieber  beg  leichten  fc^on  befdniebenen  ©uffeg  —  bann  bringt  ninn  ben 
Dungcguß  nod)  einmal  an  unb  begiipt  l]interl)er  big  ü)Htte  Wat)  fünftigen 
3al)reg  mit  klarem  Soffer  unb  im  Sinter  ujo  feine  ̂ Verarbeitung  Gräfte 
ba  unb  nur  fe^r  fparfam. 

Diefe  beibcn  Orangerie  @üffe  bie  fid)  mein  fectiger  53ater  —  ber 
einer  ber  berü^mteftcn  Orangerie  Gärtner  \)'^ieberfd)Ie[ieng  luar  —  fd)on 

bcbient  l)at  t)Qbe  id)  bem  (5l)  r  ift'fc^en  frud)t  Liquor  ivofür  bcr  (Jrfinber 
üom  'iPrinj  9Jegent  üon  Snglanb  200  fl  ©terünge  ̂ ^rämie  ertjielt  — 
ftetg  üorge3ogen  weil  bcr  ju  foftfpictig  ift  unb  bcr  nac^^erigen  '-öe^anbtung 



ber  Drongcric  ju  genau  mug  abgcmeffen  fct)n  menn  man       m(6t  naf| 
einigen  Satiren  um  bcn  33auin  bringen  mill  roelc^e  mit  biefcm  Liquor  nnb 
begoffen  moiben  rcol)ingegen  meine  beiben  @üffe  bie  Orangetie  —  ob  fie 
gleid)  nid)t  eine  fo  ftarfe  S^vagbarfeit  eiTegen  boc^  ben  53aum  im  geroiffen 
@Icid)gercid)t  etiiölt  unb  il)n  föig  mad)t  eine  ftarfe  bünnfc^äligtc  grutftt 
ton  fdjarffer  «Säuern  ̂ u  tragen. 

3d)  njiü  3J)nen  —  menn  er  O^nen  nic^t  befannt  ift  —  ben 
(5^ii]V)d)en  53cfvud)tung§  Liquor  auc^  ()iermit  communiciren.  D)ian  nimmt 
4  gvcße  3J?e^en  reine«  ̂ orn  t^ut  eö  m  einen  Äeffel  unb  güßt  fo  oiel  ÜJ^üP 
Saudie  barauf  1V2  S^)Qnne  f)od)  barüber  meg  unb  fod)t  e^  fo  lange  bi« 
ba§  Äorn  aufplaßt  bann  fäugc  man  bie  glüfngfeit  ab  tt)ut  fie  mieber  in 

einen  Äeffel  fd)üttet  3  "l^f^.  Salpeter  nebft  4  i5t)met  ÜJJüft  3auc^e  ba3u 
unb  läßt  eS  unter  oietem  unuüt)ren  untereinanber  füben  —  bann  mengt 
man  20affer  mit  SS^ein  ̂ ^efen  unb  giißt  bag  2Boffer  unter  ben  ̂ raftabfub 
unb  güßt  bie  £)rangcrie  bamit  —  ba  mirb  man  iBunber  fc^en. 

"J^od)  ift  3u  bemeifen  baß  man  bie  ̂ uflöfung  be§  Salpeter«  njol)l  in 
5ld)t  ju  nel)men  benn  man  läuft  @efa^r  feine  ̂ äume  unb  ©emäcbfe  ju 

Derberben,  benn  menn  bie  SBurjeln  meiere  mit  biefem  l^iquor  befruchtet 
morben  nur  ein  ©in^igmal  ftar!  auötrocfnen  unb  i^rc  beftänbige  geudjtigfeit 
nid)t  t)atten  |o  mürben  foldie  megen  ber  (Sd)ärffc  com  (Salpeter  oerfautt. 

—  So  ging  e«  bem  berühmten  ̂ ^enneberg'fc^en  ̂ unft  @ärtner  gran^fc 
in  SBenifc^au  mcld)er  biefcn  1-iquot  oplicirte  —  3  So^re  l)intereinanber 
nngel)euer  üiel  8rud)t  —  ober  nur  fleine  unb  bidfd)alige  —  erzeugte  im 
iten  3a^re  aber  ber  Surjelfoule  megen  einen  33aum  nad)  ben  anbern  in« 
(^ebunbbolj  l)Q(fen  mußte  unb  ba«  ginale  mar  ber  ̂ örob  SBcrluft  ebenfo 
ging«  bem  ̂ unft  ©ärtner  Sraffe  in  (Sd)üller«borf. 

3)  53om  Sd)nitt  be«  Zitronen  33 aume«  ̂ alte  ic^  nic^t  ciel  benn 
bie  ̂ ippe  fann  mol)l  ben  53num  eine  jierlidic  Ärone  geben  aber  bie  ̂ raft 

bie  bem  Srud]t  ̂ Jieife  juge^en  fotl  um  bic^iige  33(ütl)en  ju  bilben  wirb 
burd)  bcn  2:iieb  in«  junge  ̂ ^olj  ju  fef)r  erfd)öpft  —  bal)cr  fd)nitt  ic^  nur 
immer  menn  ber  ̂ aum  leinen  2^rieb  tDOÜenbct  nur  bie  langen  außer  bet 
^rone  gel)enben  Sd)tiiuppen  meg.  3a  bennocft  applicirte  id)  bei  einigen 
SBäumen  ba«  au«5urcicfcn.  2Benn  näm(id)  baS  junge  trcibenbe  9?ei«  me^r 
mie  4  junge  53lätter  gemadjt  ̂ atte  fo  ̂ micfte  id)  bei  jebem  2^tiebe  bie 
Spit?e  über  bem  4tcn  iölatte  meg  tomit  bilbet  bie  ̂ raft  me(d)e  fonft  in 

ben  längern  ̂ rieb  gegangen  märe  für  fünftige«  3al)r  iölütl)  ̂ ilugen  ̂ ilnfä^c 
unb  ber  23aum  blieb  in  einer  fd)önen  gorm. 

4)  Ten  5Serfa^  ber  53äume  unternet)me  id)  niemalcn«  bei  abne^a 
menbcn  fonbern  bei  june^menben  iD?onben  mcil  mi(h  bie  Erfahrung  gelcfjrt 
i\at,  baß  bie  5?äume  meld)e  bei  abnel)menben  ÜJionben  tcrfc^t  mürben  X)itU 
me^r  lio^le  iölütben  festen  a(«  bie  rceldje  gegen  ben  55oümonb  ju  t)crfe^t 

morbcn.  'änd)  um  jeben  %n]at^  von  Stammfaulc  ^u  terl)üten  unb  nur 
ben  SBurjeln  bie  geudjtigfeit  jn  geben  mad)te  id)  einen  örbfranj  um  ben 
Stamm  meld)en  id)  bann  megnal)m  menn  bie  ̂ ronc  anfing  ju  treiben. 

5)  ̂ a«  33egüßen  nal)m  id)  bei  Reißen  (Sommertagen  fc^arf  bei 
fü^ler  2£ntterung  gab  id)  geringere  ?>ortion  glüfngfeit  unb  rcoibirte  alle 

^age  meil  ber  fleinere  ̂ aum  mit  bem  ̂ 2lu«tro(fnen  nic^t  auf  ben  großen 
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tt)ött()et.  9}2it  5lnfong  September  fing  an  nnr  fiolbe  'iportion  geben. 
2Benn  bie  Orangerie  in  bem  ̂ »Qufe  fo  go§  id)  feltener  big  (5nbc  Dctober 
Don  ba  ab  nur  jur  t)öd)ften  9^ot{)buift.  ;i)ie  t^lüt^cn  welche  mon  mit 
einräumte  jnjidte  id)  oCte  ab  bamit  bie  ̂ ftfau(e  ju  nermeiben.  9J?itte 
3)?är5  fing  id)  an  raieber  ftärfer  gu§en  bod)  nid)t  ju  Diel  auf  einmal 
bamit  ber  iöaüen  nid)t  auf  einmal  eingenäßt  mirb  bamit  bie  jungen  grüc^tc 

nic^t  t)erabfanen  auc^  gab  id)  fo  üiel  i^uft  mie  in  ber  ̂ iit  mir  möglid) 
mo«  jur  33efeftigung  ber  jungen  grüd)te  burc^auö  not^menbig  ifi. 

6)  jDie  33e^ei^ung  fann  in  einer  Gärtnerei  mo  terfc^iebene  2^eufe(et) 
im  Orangen^aufe  fofl  fonferüiret  rcerben  nic^t  aOemoI  fo  gegeben  werben 

roie  bie  Drangerie  üorliebnä{)me  —  benn  [ie  mürbe  fogar  menn  ber  SaQcn 
ber  'öäume  nur  troden  gel)a(ten  mirb  3  big  4  ®rab  Äälte  ertragen. 

^)iermit  glaube  id)  olter  ̂ er^engfreunb  aÜeg  gefögt  ju  ̂ aben  mag 
3ur  Kultur  beg  Drangevie  ©aumeg  unb  ̂ ur  (Si^eugung  einer  gruc^t  oon 
gehöriger  Ouolität  erforberlid)  ift  2C.  2C.  ©ottlieb  ^Tfc^epe  fen. 

©er  bofatiif^c  Warfen  auf  SBlauritiuö. 

'rem  33erid)te  über  ben  fönigl.  botanifd)en  (Sparten  auf  ÜJ?auritiug 
entnehmen  mir  B'o(genbeg:  1)ie  ga^t  ber  5^e|ud)er,  ireldje  bcn  botani)d)en 
©arten  im  ?aufe  beg  3al)vcg  1869  befud)tcn,  betrug  46,133.  —  3ln 
^^flan^en  unb  (Samen  mürben  in  bcmfctben  Oa^re  oerfaubt  723  ̂ oÜi, 
empfangen  mürben  bagegen  1330  (^oÜi,  unter  ben  lel^teven  befanben  fid) 
mehrere  üon  großem  3ntercffe,  jo  3.  33.  Aeschynomene  aspera,  meld)e 
^Jflanje  ber  botani)d)e  ©arten  oon  bem  3U  2}^abrag  crt)ielt.  (^g  x\i  bieg  bie 

^flanje,  üon  ber  bie  „^Xopeeg",  eine  ̂ rt  .V)üte  3nbieng,  gemad)t  merbcn. 
Terminalia  tomentosa  ift  ein  großer  33aum,  beffen  (Stamm  big  ̂ ur 

erften  53eräftelung  eine  .£^öl)e  oon  60 — 80  gu[;!  evreid)t.  2)ag  ̂ ol^  beg: 
fclben  ift  ju  oielcn  3'"^^^^"  oortbeilbaft  ;Ui  nevmenben  unb  bie  9?inbe  beg 
(Stammcg  bient  ̂ um  ©erben.  Melia  Azadirachta  ift  g(eid)fatlg  ein  fdjä^s 
barer  ̂ aum  iregen  jeineg  ̂ ^ol^eg;  er  ift  oon  leid)ter  (Kultur  unb  gebeizt 
füft  in  jebcm  53nben.  ̂ Teffen  ̂ inbe  mirb  alg  ein  8ubftitut  für  dbinin 
gebraud)t.  I)ie  53Iätter,  ̂ u  einem  i3rei  oerarbeitet,  werben  ̂ ur  .peilung 
oon  Ouetfd)nngcn,  ®efd)müren  unb  bei  gl.  mit  3^ortl)eil  angemenbet  unb 
getrorfnct  oeimenbet  galten  fic  53o^rmürnier  oon  33üd]ern  ab.  3)ie  f^rud)te 

bic|"eg  53aumeg  liefern  ein  fdjä^bareg  Del,  bag  oon  ben  Singcbovnen 
Onbieng  alg  ein  iOiittel  gegen  ̂ ülugfa^  gebraud)t  xoixh.  Mammea  ame- 
ricana  liefert  eine  augge^eidinete  j^rud)t.  Musa  textilis  ift  bie  iöananc, 
bie  ben  befannten  ÜJ?anitla:^Qnf  liefert.  Erythroxylon  Coca  in  eine 
^flanje,  bereu  Blätter  oon  ben  ÜJJinirern  unb  5lnberen  in  ̂ 5eru  getaut 
meiben  jur  S^eijung  beg  Ühroenf^ftemg,  eine  ̂ ra^ig,  bie  eben  fo  jc^äblic^ 
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fein  fofl,  wie  ber  ®enu6  be«  Dpium«.  Anona  Cherimolia  liefert  eine 
au^gejeidinetc  grud)t.  2)ie  cot^anbenen  ̂ äumc  würben  im  ÜJ^örj  1868 
burc^  ben  Drfan  jerftört. 

^Die  im  ©arten  angepflanzten  iRa^agonibäume  gebieten  üortrefflit^ 
unb  ̂ aben  bereits  eine  ̂ ö^e  Don  12  gug  erreidjt. 

3m  3at)re  1868  mürben  920  Cinchona;  succirubra-^flonjen  aU 
üJ^ntteipflanjen  jnr  35erme{)rung  angepflanzt  unb  l)aben  biefc  bereit«  eine 
9^ac^fommenf(^aft  üon  2491  ergeben.  ̂ Die  SSerme^rung  biefec  fo  ̂öc^ft 
nü^lid)en  ?>flanje  gef(t)iet)t  je^t  ungemein  fc^ncU  unb  bie  ̂ lerflingSpflanjen 

erreidien  in  ̂ t'xi  üon  5  Socken  eine  |)öt)c  oon  4 — 6  gu§.  Cinchona 
officinalis  t)at  ndj  für  baö  £lima  üon  2}?auritiug  für  n)ert()(og  ̂ erau«: 

gefteüt  unb  eö  fc^eint,  bog  C.  succirubra  bie  einige  ̂ 2lrt  biefer  ©attung 
ift,  bie  auf  äTiauritiuS  mit  S3oit^eil  angebaut  werben  fann.      ®.  S^ron. 

Sur  ß^ultur  ber  Sleanber  (Nesium  Oleander). 

^on  (5tnft  33oebccfer,  ̂ unft=  unb  ̂ anbelSgärtner  in  55erben. 

(Sg  fei  mir  üergönnt,  einmal  über  eine  olte  ̂ i^^Pttanje,  bie,  obgleich 
com  ̂ ublifum  fe^r  geliebt,  boc^  aber  oon  üielen  engtjeizigen  ̂ aubelSgärtnern 
ni(^t  gefül)rt  wirb,  ein  Sorr  ju  fpred)en.  (5g  ift  btr  Dleanber.  gragen 
wir,  weshalb  berfelbe  fo  wenig  cultiüirt  wirb,  fo  lautet  bie  ̂ 2lntwort:  „Öin 
Dleanber  ift  fc^ön,  wenn  er  blüf)t,  biefe«  ift  eben  nid)t  leid)t  ju  erzielen. 
^Die  8ommerwitterung  mug  barnac^  geid)affen  fein,  tropifc^e  $i^e  bie 

knospen  ̂ um  ̂ 3lufblüt)en  zwingen;  folc^e  ̂ ei§e  (öommer  finb  aber  bei  ung 

fetten," 
2luf  meinen  iäl)rlid)en  3?eifen  ̂ abe  ic^  Dleanber  ju  4)unberten  zum 

^auf  angeboten,  mit  bem  S3ermeif,  baß  biefelben  mit  ̂ noSpen  i^ux  ̂er^ 

fenbung  gelangen.  35>üvbe  id)  fagen  mit  53lütf)en,  fo  würbe  ber  ̂ ilbfa^ 
ein  nod)  gröi3erer  fein.  Um  aber  mein,  meinen  geehrten  Herren  ̂ bnel)mern 
gegebenes  53eifprcc^en  z"  eifüüen,  t^eile  id)  mein  55erfa^ren,  ben  Dleonber 
zum  SBlü^cn  zu  bringen,  im  golgenben  mit: 

1)'ie  55eifenbung  meiner  mit  !Slüt^enfnoSpcn  oerfef)enen  Dleanber  be= 
ginnt  in  ber  Siegel  in  ben  erften  jTagen  bcS  ̂ uni.  Diefe  Qiit  ̂ abe  id^ 
gewäl)lt  aus  bem  einfad)en  ©runbe,  ba§  in  einei  weiter  norgerüdten  3a^reSi 
zeit  bie  ̂ iioSpen  naturgemäß  fid)  weiter  entwicfelt  ̂ aben,  bei  einem 
tieHeidit  einige  Jage  bauevnben  Transport  ber  örbbiiÜcn  trocfen  wirb  unb 
fiärfere  ̂ noSpen  abfallen  würben.  3ebod)  ben  Heineren  ÄnoSpen  bringt 
biefeS  feinen  bebeutenben  9?ad)tl)eil.  SBoKte  id)  inbe§  fd)on  frütjcr  üerfenben, 
fo  würben  bie  ̂ noSpen  nod)  z«  wenig  entwirfelt  unb  bie  ̂ uSlefe  bo^er 
fd)Werer  fein;  aud)  glaube  id),  ganz  im  3ntercffe  ber  {zerren  Empfänger  z" 
l)anbeln,  wenn  ic^  eine  geit  wät)le,  i  ber  bie  ̂ attt)äufer  meift  entleert 

fmb  unb  bie  ̂ üt  ber  ftarf  angehäuften  ̂ ilrbeit  faft  |d)on  Dorüber  ift. 
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Steine  £)(eanbcr  »erben  im  ̂ )crbfl  üor  bcm  55erfenbcn  iit  eine 
SKifc^ung  t)on  5  ̂()eilen  iÜJiflbeeteibc  unb  1  3^^eil  8anb  gepflanj^t.  Sie 
befomnien  tt)Q{)venb  ber  SÖBintermonote  einen  ̂ eüen  ̂ J3la^  im  *talt{)aufe,  voo 
fic  ber  t)öd)ft  nottinjenbigen  Suftcirculation  ou^gefe^t  finb.  ̂ iei:  ei-J)Qlten 
fte  93?affer  in  beni  ÜJfoaBe,  wie  fie  t)erbrQud)en;  in  ben  ä)?onaten  M 
ÜJ^är^  üerbrauc^en  fie  eigentlid)  nur  wenig;  fobalb  aber  bie  55egeiQtion  eine 
lebt)aftere  mxh,  confuniiren  fie  me^r.  3e  naci)bem  bie  Temperatur  bc^ 
2Binterö  ift,  beginnt  ber  ÄnoSpenonfo^  balb  fcf)on  im  gebruar,  haih  erft 
im  3JJai;  im  t)ergangenen  3uni  j.  33.  mürbe  eg  mir  fd)mev,  bie  Lieferungen 
au83ufüt)Tcn,  meil  ber  SÖBintcr  ein  ju  langer  unb  fe()r  firenger  mar.  (Bo- 

balb  bie  ̂ no^penbilbung  eintritt,  merben  bie  *}3flan3en  aufgebunben  unb 
weiter  üon  einanber  gefteÜt,  um  bcnfelbon  nad)  allen  (Beiten  me^r  i^ic^t 
unb  l^uft  ju  geroä^ren.  (Sin  ̂ üngerguß  t)on  Qtit  ju  ̂cit  befommt  ben 
^flegüngen  fe^r  gut.  Hnfangö  3uni  finb  biefetben  bann  fomeit  entraicfeU, 
bag  bie  SSerfenbung  gefc^e^en  fann. 

9^ac^bem  bie  Slufträge  effectuirt  jmb,  bleiben  biejenigen  ̂ ^flanjen  ̂ urücf, 

bei  benen  bie  ̂ 'nogpenbilbuug  nod)  aU  meit  ̂ urüd  ober  mä)t  reid)lic^  genug 
ift.  5)iefer  9?eft  mirb  im  ̂ aitf)auie  t)übfc^  luftig,  nabe  beni  ®lafe,  gefteHt 
unb  mirb  mä^renb  ber  ̂ ei§en  Sl^age^^eit  (Ediatteu  barüber  gelegt. 

fage  mä^renb  ber  l)ei§en  Tageöjeit,  meil  ein  ju  frü^e^  i'egen  unb  fpäteg 
SBegne^men  beffetben  bie  ̂ 13flan3en  nur  unanfe^nUdi  mQd)t,  ba  bie  Statte 
glieber  teid)t  fel)r  long  merben.  $)ingegen  mürben,  menn  gar  fein  (Sd)atten 
gelegt  mürbe,  bie  ̂ sflanjcn  nid)t  mit  2Baffer  ju  fättigen  fein,  auc^  bie  Luft 

ju  fe{)r  Quötrocfnen.  (£in  (Spreizen  9[)('orgen§  unb  SlbenbS  fommt  ben 
Dteanber  fe^r  ju  ̂ J?u^en.  53ei  bem  SBaffergeben  fann  man  nid)t  leici^t 
beg  ©Uten  ̂ u  niel  t^un.  ̂ iö  ift  auc^  notl)menbig,  fobalb  fid)  gelbe  53lätter 
am  untern  Snbe  beö  Stammet  geigen,  biefelben  ju  entfernen,  meil  gerabe 

eine  unreine  ??flanje  am  leid)teften  ben  "^^Ingriffeu  ber  8diilblaug  au8= 
gefegt  ift. 

Einige  ̂ Beobachtungen,  bie  id)  gemad)t,  w\ü  id)  jc^tiej^lid)  nod)  ̂ in^u^ 
fügen.  3dj  fanb  im  3at,re  1868  bei  bem  enorm  trocfenen  unb  Reißen 

Pommer,  ba§  Dleanber,  meld)e  mit  einem  'X'unggu^,  bereitet  au§  Vs  ̂uf)= 
jauche  unb  %  glu^maffer,  gegoffen  mürben,  bei  meitem  fräftiger  i  nb  |d)öner 
marcn,  aU  in  ben  beiben  nac^folgenben  ̂ a^ren  bei  ?lnmenbung  be§  @uano. 

^ie  örbart,  morin  fie  geftanben,  mar  im  crften  ̂ "^alle  ein  fe{)r  ftcriler 
©artenboben,  beffen  ̂ 2)auptbeftanbthcil  ein  fe^r  burd)(affcnber  .^ie«  mar, 
bagegcn  in  bem  smeitcn  galie  mar  fie  eine  fel]r  nn^rijafte  3D^iftbeeterbe. 
?lUbann  fanb  ic^,  baß  im  3al)ie  1868  bei  ber  immenfen  S;>it^t  meine 
Dleonber,  meld)e  nid)t  eben  ftar?  befd)attet  mürben,  meniger  fdibne  33lumen= 
bolben  brad)ten,  al«  1869  unb  1870.  Tiefet  ift  ein  fid)ereg  S^i6)zxi,  baß 
baö  Urtl)eil  fe^r  S5ieler,  „um  einen  Dleanberflor  ju  erzielen,  fei  ein  l)eißer 

(Sommer  notl)mcnbigeö  ©rforberniß",  bei  *ipflan3en,  meldie  bie  ®rö§e  ber 
fogcnannten  ÜJiarftpflanjen  nod)  nid)t  überfc^ritten  l)aben,  nid)t  ftic^tialtig  ift. rr 

Cambucger  @aiten<  unb  eiumen^^eitunfi.  San))  XXYI. 
35 
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©ele^rte»  rntb  ©artcitöou-SScreme. 

S3rctncn,  ^rei«  =  5luf9aben  beg  iörentifc^en  @artenbau= 
5Screin^  für  bie  grüt)lingö  =  5lu^|lcnung  in  ber  ̂ weiten  ̂ älftc 
bc«  Slpril  1871. 

Sebingungen  für  bie  ̂ rciöbeirerbung. 
a.  ̂ nt  ̂ retßbetrerbung  für  bie  erftcn  32  9^ummern  unb  ber  9^o.  40, 

41  nnb  ade  ̂ ienge  irie  au^iDärtige  ©ärtner  unb  (Sartenlieb^obcr 
bered)tigt,  fie  feien  2}^itglieber  beg  53ereing  ober  nid)t. 

b.  ̂ Benn  mef)rere  Prämien  für  eine  ̂ >rei§aufgabe  beftitnmt  finb,  fo 
barf  ber  ̂ u^ftetter  nur  mit  einer  Lieferung  concurriren. 

c.  Die  5u  prämiirenben  grüd)te  unb  @emüfe  müffcn  com  ̂ lugfteHer 
felbft  gejogen  fein  unb  mu§  biefeö  auf  53erlQngen  noc^getuiefen 
roerben. 

d.  3ebe  ̂ ^flanje  muf^  mit  i^rem  rid)tigen  S^omen  ober  boc^  mit  einer 
Stummer  tjerfe^en  fein,  bie  auf  ben  rict)tigen  Ü^omen  im  ein3u= 

liefernben  SBerjeic^niffe  ber  concurrirenben  ^$flQn3en  Ijinrceift. 
e.  *irie  ̂ rei^ric^ter  fijnnen  für  ein3e(ne  ̂ eroorragenbe  Sinfenbungen 

noc^  befonbere  greife  ert^eilen. 

1)  gür  bie  beftarrangirte  @ruppe,  in  nielcber  fic^  minbeften^  200  blüftenbe 
^flanjen  in  unbefc^rönfter  ̂ luöroa^l  bcfinben  niüffen, 

1.  ̂ xti^:  25  jf,  —  2.  ̂ reiö:  20  ̂ f.  —  3.  ̂ ;^rei«:  12 Vg  jf,  — 
4.  ?5reiö:  10  yf. 

2)  Süt  bie  beftarrangirte  ©ruppe,  in  meldier  fid^  minbeften«  50  blü^enbe 

^flanjen  in  unbefcftränfter  ̂ 2luSn?ai)i  befinben  müffen, 
1.  «iPreiS:  10       —  2.  $rei§:  5  ̂ . 

3)  gür  5  (Sorten  ber  fd)önften  S^opfgeiradjfe  in  oorjüglic^em  (Kultur; 
unb  55Iüt{)en3uftanbe, 

1.  ̂reig:  bie  füberne  aJicbaiüe  unb  10  jf,  —  2.  ??reig:  10 
4)  gür  eine  (loflection  ton  18  (Borten  fd)öner  blü^cnber  ̂ amcöien 

in  ausgezeichnetem  (lulturjuftanbe, 

1.  $rei«:  bie  fUbcrne  ÜJJebaiüe  unb  1^/.,       —  2.  ?3rei«:  5 
5)  gür  eine  doHection  oon  12  ©orten  fc^öncr  blü^enber  (Jamcflien 

in  auSgejeic^netem  (lulturjuftanbe, 
1.  $rei8:  bie  filberne  DJiebaiae  unb  b  jf.  —  2.  $reiö:  5  jf. 
6)  8ür  7  biüerfe  D^eu^oÜänbevpflanjen  in  gut  cultioirten  reidjblü^enben 

S^emplaren, 
1.  $iei«:  bie  filberne  aj^ebaiOe  unb  5       —  2.  33reiö:  5  j^. 
7)  5ür  eine  (^oüection  oon  18  (Sorten  ber  fc^Önften  unb  beftcultioirten 

tnbifc^cn  ̂ jaleen  in  33lüthe, 

1.  ̂ reiS:  bie  füberne  ÜJJebaitte  unb  7V2  ?f .  —  2.  ̂ 5reiö:  5  ̂ . 
8)  gür  eine  doüection  oon  12  (Sorten  ber  fc^önftcn  unb  beftcuitioirten 

inbif^en  ̂ Ijateen  in  ̂ Blüt^e, 

1.  ?5reiö:  bie  füberne  aJ^ebaiüe  unb  5  ̂ .  —  2.  $rei8:  2V2  yf- 
9)  gür  6  ber  neueften  inbifc^en  '»Jf^oteen  in  ̂ ötüt^e, 
1.  $reiö;  bie  füberne  ajiebaiüe.  —  2.  ̂ rciö:  2V2  j^. 
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10)  %nx  eine  (Soöcction  öon  12  ©orten  fcer  fdjönften  unb  bcftcurtitirten 
Rhododendron  in  Stütze, 

1.  ̂ rei«:  bie  filberne  ©Jeboine  unb  6  jf,  —  2,  $rei^:  5 
11)  gilt  6  (Korten  ber  beftculliuirten  ̂ m^elpflanäcn, 
?5rcig:  5  ̂ . 

12)  gür  eine  (^oUection  üon  12  ©orten  bei  fd)öttften  (Zinerarien  in 
53IütJ)e  (ntd)t  über  lO^öüige  ̂ öpfe  unb  (Sin^elpflaujen), 

1.  ̂ rei^:  bie  filberne  üJ^ebaiüe  unb  2V2       —  2.  ̂ ^3ret8:  2V2 
13)  gür  eine  (SoOection  t)on  12  ©orten  ber  jd)ön[ten  9^ofen  in  '-ölütt)e, 
1.  frei«:  bie  filberne  3}iebaiae  unb  2V2       —  2.  ̂ rei«:  2V2 
14)  gür  eine  doflection  Don  18  ©orten  lex  frf)önften  ̂ ijajint^en 

in  ̂ lütfie, 

1,  ̂rei8:  bie  filberne  aJ^ebaifle  unb  5       —  2.  fxn^:  2\/,  jf. 

15)  gür  eine  ̂ ier  nod)  nid)t  QuSgeftetIte  iuert^üoüe  'X^tiö^S^. 
^-ßreiö:  bie  filberne  ÜJJebaiüe. 

16)  güv  bie  fc^önfte  ̂ oUection  con  @olb(acf  in  "öliitbe, 
^rei^:  bie  filberne  3J^ebaiüe. 
17)  gür  bie  fd)önfte  (Jodection  oon  Veöfoien  in  33lüil)c, 

^reiö:  bie  filberne  üJi'ebQide. 
18)  gm  ben  am  gefd)mQ(ft)oQften  arvangirten  Äorb  mit  abgefd)nittencn 

frifd)en  ̂ ^lumen, 
1.  'ißreiS:  bie  filberne  üJiebaiae  unb  2Vv       —  2.  ̂ ßrei^:  2V2 
19)  gür  baö  am  gefd)ma(fDoOften  gebunbene  '^lumcnbouquet, 
1.  *^^rei8:  bie  filberne  äJ^cöaiüe.  —  2.  inei^:  2V2  yf- 

20)  gür  ben  fd)önften  ̂ ran^  oon  frifdjeu  53iumen, 

1.  ̂ rei«:  bie  filberne  2)?ebaitle.  —  -2.  ̂ rei§:  2V2 
21)  gür  ben  fd)önften  SBaüfopfpuö  üon  fvifd]en  53lumen, 

1.  ̂ ^rei^:  bie  niberne  äT^ebaiae.  —  2.  ̂ ^nei^:  2V2  ̂ ^ 
22)  gür  ha^  befte  ©ortiment  oon  getriebenen  ©emüfen, 

1.  fxü^:  bie  filberne  'D^ebaitle  uni)  15       —  2.  i^rei«:  5  jf, 
23)  gür  bie  beften  6  Surfen, 

1.  qjreiö:  bie  niberne  SD^ebaiae  unb  5  ̂ .  —  2.  i^reig :  5  yf, 
24)  gür  ben  beften  ©pargel, 
$rei§:  bie  filberne  3JiebaitIe. 
25)  gür  ben  beften  D^öobarber, 

"iPreiö:  bie  filberne  iDiebaiüe. 
26)  gür  bie  beften  getriebenen  (Srbfen, 
$rei8:  bie  filberne  üJ^ebaiae  unb  2V2 
27)  gür  bie  beften  3  topf  ̂ 8lumenfot)t, 
^^reiö:  bie  filberne  ÜJ^ebaiöe. 
28)  gür  ben  beften  topffalat, 

?Jrei§:  bie  filberne  äRebaide  unb  2\'.  of, 
29)  gür  bie  beften  getriebenen  55oI)nen  in  3^öpfen  ober  -kälten, 
^3reig:  bie  filberne  JÖiebaitte  unb  2V2 

30)  gür  24  Z'öpi^  ber  beften  Srbbeercn, 
1.  fxti^:  bie  filberne  $)Jebaiac  unb  7V2  yf,  2.  5 

35* 
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31)  gür  12  bcr  fd^önften  unb  beflcultttirtc«  ücrft^iebcnen  gartic* 
fräutcr  in  2^öpfcn, 

?5vct«:  bie  ftlbcrne  ÜJ^ebaille  unb  5  j^. 
32)  gür  6  ber  jc^önften,  beftcultitiirten  unb  ücrfc^icbenen  gartiefräuter 

in  Stopfen, 
$rcig:  bie  filbernc  3}iebaitte. 

S3ei  ben  folgenben  $rei«aufgaben  9^o.  33 — 39  fönnen  nur 

^iefige  C")anbclögärtner 
concurriren;  @arten(iebt)aber  ober  beren  ©ärtner  finb  auögefctitoffen. 

33)  gür  bie  beftanangirte  ©ruppe,  in  n)elct)cr  fid)  niinbeftcnö  50  blü^enbe 
^^flanjen  in  unbcfdiränfter  ̂ ilußrtQ^l  befinben  muffen, 

1.  ̂ xti^:  bie  filberne  2)^ebaiae  unb  10  ̂ .  —  2.  ̂ Jrei«:  5  j^, 
34)  gür  eine  (SoÜection  von  12  Korten  fd)önei'  blüt)enber  (Jamellien, 
1.  %hti^:  bie  fUberne  SJcebaiDe  unb  6  jf,  —  2.  $rei«:  5  ̂ . 

35)  %üx  eine  (S^oÜection  üon  5  6ovten  ber  fcjönften  unb  beftcultioirten 
Rhododendron  in  ©(ütf)e, 

1.  ̂ xd^:  bie  filberne  2)Jebaiae  unb  2V2       —  2.  ?.^rei«:  2V2  jf* 
36)  gür  eine  (Soüection  Don  12  (Borten  ber  fc^önften  unb  beftcultitirten 

inbifcften  ̂ joleen  in  Slüt^e. 

1.  $rei§:  bie  filberne  ÜJ^ebaiQe  unb  5  ̂ .  —  2.  ̂ ^rei«:  2V2 
37)  Sur  eine  (loHection  oon  12  (Borten  ber  fct)önften  Zinerarien  in 

^lüt^e  (nid)t  über  lOjöüige  %ö^^t  unb  (Siuielpflanje), 
1.  ?3rei3:  bie  filberne  OJJebaiüe.  —  2.  ?3rei3:  2V2 
38)  gür  eine  (Soflection  Don  12  Korten  ber  fd)önften  9?ofen  in  ̂ Iütt)e, 
1.  $rciS:  bie  filberne  2)?ebaille  unb  2V2  if-    2.  ̂ 3rei«:  2V2 

39)  gür  6  Btücf  fcf)ön  cultiüirter  SD^oogrofen  in  ̂ lütt)e, 

1.  ?3reiö:  bie  füberne  äJ^ebaiae  unb  2V2       —  2.  ?5rei3:  2V2 

(Jjtro-^reife: 
40)  gür  eine  Zoüection  öon  18  (Borten  ber  fc^önften  grüftling^blumen 

in  53lüt^e,  al^:  ̂ ^rimeln,  2lurifeln,  (Btiefnmtterd)en,  grü^tulpen,  ̂ eild)en  2c., 
fxti^:  5 
41)  gür  eine  ZoHection  oon  12  neueren  3ierfträuc^ern,  roenn  möglich 

in  S31üt^e, 
?5reig:  10  ̂ . 

42)  gür  bic  befte  t)on  einer  Dame  im  3ii""^^^'  cultioirte  ''J3flan3e, 
?5reig:  2V2 

■iDie  "iPreife  für  40  unb  41  fmb  ton  jicei  auörcärtigcn  greunben, 
ber  ̂ reiö  für  42  ift  ton  einer  l)iefigen  greunbin  beö  ®artenbau=35ercin8 
au^gefe^t. 

Bremen,  ben  23,  Dctober  1870. 
2)er  5Sorftanb  beS  @artcnbou  =  3^crcinö: 

Dr.  ̂ .  2:^.  Oelrid)^,  Xircctor.     5lug.  9^eteme^er,  SSicebirector. 
3.  ®.  ̂ agemet)er,  9^ed)nunggfü^rer.       Drtgicö,  Schriftführer.  Dber^ 
gartncr        i^^agcl.  gr.  ̂ )enrfe.  ©.taric^.  ̂ .  Suling.  g.  3.  SBaltc. 
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SStcmett*  ©ortctiBautJcrcirt  für  53rcmctt  unb  Umgcgcnb, 
13.3at)re8bend)t  (torgelcfen  in  ber  @eneroI=55erfammtog  am  ll.SD^ärj  1870). 

ä)i?etnc  $)crren!  Der  ̂ aupt^merf  bc8  crflottenben  Scri^tcö  iji, 
3^nen  unumtüitnben  barjutegen,  mag  im  oerfloffenen  3a^rc  gefd^c^en  x% 
um  ba«  unfcrm  53ercin  geftecfte  Qid  erreichen  unb  um  anjubcuten,  toh 

toir'g  in  ^^^^         ̂ ^ff^^'  machen  fönnten. 
Der  §  1  unfcrcr  ©totuten  ftcöt  un«  bic  Aufgabe:  „T)nxdf  ade  ge= 

eignete  SO^httet  bie  |)ebung  bc§  ©arteubaue«  in  33remen,  fomo^l  in  .g^infic^t 

auf  S3(umen=  al«  Dbfts  unb  ©emüfe^ud)!,  an^uftrebcn"  unb  njiü  bicfe  5luf= 
gäbe  junät^ft  „burd)  ̂ u«fteüungen  unb  -Promürungen"  gclöft  fe^cn. 

Sottcit  —  ba8  fönnen  wir  mit  üoflfommener  ^ufi^icben^eit  fagen  — 
^aben  mir  ba«  3)?ögüd)fte  getrau.  !Dte  grü^ja^r^^^^uöftellung  überbot  afle 
bic  früheren  an  ̂ cid)^altigfeit  ber  eingcfanbten  ̂ flonjcn,  mic  an  33lüt^en= 
füCfe,  unb  if)r  toangement  gab  ben  Herren,  bie  baffelbe  teranftalteten, 
ba«  bcfte  3^"9"i6'  ^unftgärtner  im  magren  ©inne  beö  2Borteg 
fmb.    ©0  mürbe  un§  ton  mehreren  competenten  9tic^tern  üerfic^ert. 

Sag  bie  ̂ iluöftellung  im  ©anjen  gebrockt  ̂ at,  fc^mebt  geroig  noc^ 
3ebem  üon  3t)ncn  tor  unb  bie  ̂ iDetailg  finben  fie  im  gebrucften  ̂ öeric^tc. 
^18  gan^  ©elteneS  möd)ten  mir  ̂ ier  nur  ber  Leptopteris  superba  ges 
bcnfen,  roe(d)e  ̂ err  g.  ̂ tinät  mit  anberen  garnen  ddu  ̂ ^eu^otlanb  im= 
portirt  ̂ at  unb  bie,  fo  t)iel  ic^  meiji,  and)  auf  ber  großen  internationalen 

Slugfteüung  in  Hamburg  nur  einmal  —  üon  (Jngtanb  au8  —  gezeigt 
rocrben  fonnte. 

2Bir  fagtcn:  „ba§  mir  ba«  9J?öglid)fte  geleiftet  Ratten",  biefen  crjlcn 
ber  ?ö{ung  p  erfüQen,  benn  bie  Dbrtau8fleIIung  unterbüeb,  meil  in 

Hamburg  bic  große  ̂ lu^fteCiung  faft  ju  gleid)er  Qt'it  gehalten  rourbe  unb ba«  Dbft  burd)  bie  an^altenb  fd)Iecbte  SBitterung  nic^t  bie  münfc^en^mert^e 
9^eife  unb  ©d)ön^eit  erlangt  batte.  Dennocf)  ift  burd)  ÜJiitglieber  unfere« 
SBercin«  aud)  für  bie  «J^ebung  be«  Dbftbaue«  nid)t  Unert)eblid)e8  gefd)e^en. 
33Iidte  man  in  biefen  unb  jenen  ©arten,  fo  fab  man  Obftbäume  unb 

Obfibä'umd)en  Don  ben  beften  ©orten  neu  angepflanzt  unb  auc^ 
in  ben  fo  jroerfmögigcn  aU  fc^önen  gormen,  bie  e8  bcm  Sieb^aber 
möglid)  machen,  felbft  in  einem  @ärtd)en  mehrere  Dbftarten  ̂ u  ̂aben. 

©0  finbet  aud)  bie  nid)t  minber  nü^lic^e  at§  nieblid)e  ̂ rt,  bic  Obfi= 
böumd)cn  anjrirät)ten  — alg  ̂ orbon=  ober  @uirlanbenbäumd)en 
—  ju  jic^en,  immer  me^r  ©ingang,  ©ei  c§,  ba§  man  Tie  niebrig  alg 
Sinfaffung  t)on  S^abatten  anroenbet  ober  aU  (Srfa§  für  bie  alten  ©palier= 
formen  gebraud)t,  rooju  ftcb  bicfe  53ef)Qnblung?art  bereite  al8  torjüglid) 
geeignet  beroä^rt  \^ai;  benn  fie  bebedt  bie  Sanbfläd)en  in  roeit  für^crcr 
3eit,  liefert  früheren  unb  reicheren  Ertrag  unb  ba,^u  terfdiafft  fte  bem 
Dbftfreunbc  ©etegen^eit,  nd)  ba  eine  qan,;^e  f^rud)tfolge  üon  Dbft  ju  cr= 
jie^en,  roo  früher  nur  ein  ̂ aum  ̂ aum  fanb. 

©benfo  fie^t  man  baö  lobcngroertlje  33epreben,  neben  ben  fic^  gut 
erroicfenen  neuen  Obftforten  aud)  bicr  nod)  ganj  unbcfanntc  Birten 
etn5ufüt)ren,  um  ju  probiren,  meiere  bacon  für  unfern  8oben,  unfer 
^üma  geeignet  fmb.    3o,  an  mehreren  ©teilen  fmb  ganje  Cluarticre  be« 
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(Sorten^  mit  bicfen  reijenbcn  ̂ rt)tt^ohftbdixmd}tn  btp^a^t,  mie  man 
foldieö  in  ber  9^orma^^ie,  bcm  eigentlichen  Obftgartcn  granfretcb«,  übcr= 
aU  ftef)t. 

granfreid)  nennt  man  beg^atb  aucJ)  foldje  Anlagen  öon  ̂ tütx%= 
obftbäum  (i^en  eine  Norm  an  die.  '5in  ©arten  i)at  ̂ ier  in  einer 
foIcf)en  »9?ovmanbie  ^Üe^  vereinigt,  maö  einer  ber  größten  Dbftjüdjter 
granfrcidi^  unb  bei  gangen  ©elt,  ̂ nbre  ?croi)  in  ̂ 3(nger§  D^eue«  erlogen 
^ot  (ca.  60  vievidiicbcne  'i^arnen)  unb  liefert  in  ben  ©orten,  bie  in  biefcr 
„Normandie  Leroy"  bereite  getragen  baben,  ben  53cn)eiö,  baß  bie  ̂ inbet 
tont  Otranbe  ber  $^oirc  ̂ ier  am  ̂ Ä^eferufcr  nic^t  nur  gebei^en,  fonbcrn  oft 
nod)  fd)öner  unb  DoÜfoniniener  loerben  lüie  i^r  3""^^^^'  l'^^^'ft  ̂ "  feinem 
fe^r  lebrreidien  DictioDaire  de  Pomologie  befcftreibt.*)  (3)iefe«  SSerf 
empfehlen  mir  üücn  Obftfreunben  bringcnbft). 

9hd)t  minber  ift  bie  ebenfo  intereffantc  aU  beleftrenbc  unb  (o^nenbc 
?iebt)aberei  für  Dbftb a um ^ucb t  in  köpfen  fortgefd)ritten.  ̂ aben  boc^ 
@ttid)e  bagu  bie  in  (SnglanD  juerft  angemanbten  ̂ äufcr  bauen  laffen  unb 
fe^r  gefegneten  Erfolg  baburc^  erhielt.  3n  einem  ̂ ^aufe  fmb  gegen 

5000  ̂ ]>fiifid)e  ton  bicfen  ̂ Topfbäumen  geerntet,  auger  ̂ trifofen  unb 
onberem  Obft. 

5Iuch  bag  33eerenobft  ^at  meljrere  befonber^  eifrige  ?iebbaber  gc= 
funben  unb  mand)e  neue  8orte  ton  (Jrbbeeren,  (Btad)elbeercn,  ̂ o^anniös 
unb  ̂ ^imbeeren  ift  angepflanzt.  S5on  5Serfud)en  mit  ben  fo  tiel  angcs 
priefenen  amerifanifd)cn  i^rombeeren  l)abe  ic^  nur  menig  erfahren;  bagegen 
mei§  id),  ba§  bem  Könige  ber  beeren,  bem  5[Beinfto(f,  bie  gerechte  ̂ )ul= 
bigung  gemorben  ift.  üJ?et)rerc  neue  J^aufer  finb  ju  feiner  Pflege  erbaut, 
torgüglid)  aud),  um  ju  terfud)en,  ob  {)ier  ton  ben  neueren  englifdicn 

(Sorten,  mie:  Golden  Champion,  Mrs.  Pince's  black  Muscat**), 
Royal  Ascot,  Tynningham's  Muscat,  mie  tom  Chasselas  Napoleon 
aucb  fo(d)e  S^iefentrauben  ̂ u  errieten  Ttnb,  bie  in  ̂ g^amburg  ton  eng= 
üfd)en  ©ärtnern  auögefteÜten,  meiere  bie  53efd)auer  mit  (Etaunen  erfüllten 
unb  bei  ibnen  ba§  53erlangen  erregten,  biefelben  aud)  fof^en  ju  mögen. 

2Benben  mir  unö  nun  aber  ju  bem,  ma^  in  ben  ̂ Statuten  aU  jmeiter 
Ü^eil  ber  ?öfung  unferm  55ereine  aufgegeben  ift,  nämlitft:  „regeintägige 

gnfamnienfünfte  ber  iBerein^mitgüeber,  bei  meieren  burcb  ̂ ectüre,  ̂ or-- 
tefungen  ober  gefpräd^gnieifen  ̂ lu^taufc^  ber  Slnftc^ten  unb  Erfahrungen 
jugleic^  ben  neucften  Sntbedungen  unb  Erfabrungen  auf  bem  @ebiete  be« 

@artenbaueö  (Singong  unb  ̂ Verbreitung  terfd)afft  merben  fann",  —  fo 
müffen  rcir  mit  (S^merj  befennen,  ba§  bie  SKiebereinfü^rung  ber  früt)eren 
fogenannten  55  er  ei  n  §  ab  enb  e  nicbt  gelungen  ift.  ̂ nftatt  ̂ u  flogen,  motten 

mir  un§  lieber  bic  ̂ b{)ülfe   biefeö  iD^angel«  al«  eine  Hauptaufgabe  für'8 

*)  (Sg  ftnb  biefeS:  Andre  Desportes,  Bon  Roi  Rene,  Courte  queue  d'au- 
tomne,  Dr.  Koch,  Eugene  Appert,  Henri  Desportes,  Loriol  de  Bamy, 
Mme.  Andre  Leroy,  Mme.  Appert,  Mme.  Baptiste  Desportes,  Maurice 
Desportes,  Mme  Henri  Desportes,  Napoleon  HL,  Petite  Marguerite, 
Therese  Appert. 

'-*)  2(ugfd^IieBüd)  ̂ ur  (Eultur  bicfer  2;rQube  läßt  SWerebitl^,  einer  ber  bebcutcnbftcn 
Obftgärtner  ©nglanb«,  brei  große  ̂ öufcr  bauen. 
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nö(f)f^c  ̂ a'tji  flcCfett  uttb  gctrig:  (SoÜte  tiirfit  ein  5cbcr,  ber  irgcnb  mtjxz 
Siebe,  miiffid)e«  3ntcrcffe  für  unfere  ̂ min^mdc  iiat,  ein  fo  geringes 
Opfer  an  ̂ ^it  bringen  fönnen?  <Bd  eö,  ba§  er  qu§  bem  ©d^o^e  feinet 
SSiffen«,  feine«  (5rfot)renen  jum  aögemeinen  33eften  mittt)eilt  ober  rcenigften« 
fommt  unb  mittiefi  unb  ̂ ört,  ttjaS  Slnbere  gemirft,  gefdiafft  l^aben,  mie 
in  anberen  5Sereinen  frifd^eö  Seben  unb  Streben  ̂ errfcf)t.  iDaburc^  mu§ 
Oebcr  gettinnen  unb  feine  Siebe  für  unfern  S3ercin  njac^fen. 

1)tefe  35  Orb  Über  üon  anberen  SBereinen  fönnen  mx  bieten,  ba  un« 
ouf  unfere  33ittcn  ton  ntebreren  Seiten  bereitiüifligft  53eric^te  unb  einzelne 
SBorträge  jugcfdiirft  nnb,  unb  mir  boffen,  ba§  nod)  t)ie(e  nacbfolgen  ttjerbcn, 
wenn  unfcr  @efuc^  nur  erft  weiter  befannt  geworben  ift.  ©e{)r  intereffantc 

©d)riftftü(fe  fmb  un5  ton  ben  Sdiweflerteieinen  in  Sre^Iau,  •;5)cffau, 
3Jceiningcn,  D^ürnberg,  ̂ Jot^boni,  2Bür;^burg  gefd)enft  unb  bonfen  wir  ben^ 
felben  hiermit  auc^  öffentlid)  (lerjUc^. 

33efonberö  nu^bringenb  fann  für  unö  aud)  bie  5Ser6inbung  werben, 
wcld)e  wir  hinö)  fieunb(id)e  55erniitt(ung  beg  ̂ )errn  Dr.  3ob.  9?öfing, 
@cnera(;^onful  für  ben  9^orbbeutfd)en  33unb  angefnüpft  ̂ aben.  2)er[e(be 
^atte  nömlid)  bie  ®üte,  unfere  33itte  um  3a^reöberid)te  bei  bcni  lonbwirt^s 
fd)aftlid)cn  Deportement  ber  ̂ bereinigten  ©tooten  ̂ u  befürworten  unb  er= 
bicltcn  wir  barauf  ben  9?eport  ton  1867  mit  ber  3"^ic^)fi""g  ^errn 
Acting  Commissioner  Sain,  ba§  er  bem  Agricultural  Departement 
tortragen  würbe,  ob  berfelbe  nirf)t  mit  unferm  53erein  in  SluStaufd)  ton 
©d)riftcn,  Sämereien,  ̂ Jflan^cn  treten  woOe.  3e^t  ̂ aben  wir  auf  birccte 
SSitte  auc^  noc^  bie  33erid)te  ton  1866  unb  1868  erhalten,  bie  fe^r  um= 
fang=  unb  in^altSreid)  finb.  ̂ qju  itnb  gleid)  Samen  ton  95  terfcftiebenen 

in  ̂ merüa  ein^cimifd)en  ̂ flanjen  mitgcfd)i(ft.*)  ̂ Darunter  fmb  gewiß 
ganj  neue  ober  bod)  fe^r  erwünfc^te,  5.  33.  Gelsemium  sempervirens, 
eine  fe^r  fc^öne  9?anfenpflanje  mit  gelben  wo^friec^enben  53Iüt^en,  unb 
Nelumbium  luteum,  ton  welchen  beiben  ̂ u  ̂offcn  ift,  bag  fte  bei  un«  im 
grcien  ou^bauern.  Catalpa  cordifblia,  Carya  amara,  Halesia 
tetraptera,  Hex  myrtifolia  decidua,  Cassiiie  Opaca,  Nyssa  multi- 
flora  unb  uniflora,  Quercus  obtusiloba  2c. 

2Bie  fet)r  gu  f)erjlid)em  Danfe  terpflic^tet  fmb  wir  ba^er  unferm 
SanbSmonne,  bem  ̂ errn  Dr.  3o^.  9?öfing,  wie  bem  bo^en  Departement 
of  Agriculture.  53eweifen  wir  53eiben  biefen  ̂ J)anf,  ba  wir  bie  angc= 
fnüpfte  33erbinbung  ̂ u  oüfeitigem  Segen  möglid)ft  pflegen. 

^benfo  müffen  wir  noc^  banfenb  erwähnen,  baß  ber  ̂ err  Dr.  med. 
^)arttaub  un«  bie  SBerbanblungen  ber  5lcc(imatifation«gcfe(I= 
fc^aft  in  33erlin  unb  ber  |)err  Dr.  ton  bem  53ufd)  ein  23}erf  über 
gudjfien  für  unfere  33ibliotf)ef  gcfc^enft  baben.  3)iefe  freunbUdien  ©oben 
fmb  um  fo  mcbr  ̂ ertor^u^eben,  ba  hiermit  allen  3J?itgIiebcrn  unfereg 
55ercin«  unb  allen  S^eunben  unferer  53eftrcbungcn  gegeigt  ift,  wie  biefelben 
au(^  auf  foldie  3Beife  bie  SSereinS.^wede  förbern  fönnen. 

*)  S)iefe  jlnb  in  ca.  600  Portionen  jur  SSert^eilung  gefommcn. 
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8o  märe  füi  53crcingQ6enbc  ©toff  genug,  ©oötcn  ftd)  nun  md^t 
an6)  greunbe  ber  ©artcncuttur  finbcn,  fo  reiche  gunbgrubcn  auszubeuten? 
2Bir  tt)OÜen  ^offcn. 

«Sie,  meine  ücre^rten  .J)errcn!  fe^en,  ba§  wir  geftrcbt,  nic^t  nur  btc 
aU  geeignet  angegebenen  ü)?ittel  an^urcenben,  fonbern  aud)  ba^u  nocö  nidjt 
auöbitidlirf)  auSgefprod)ene  aufgefud^t  f)aben.  3^  biefen  gehört  aud)  btc 
5lnfd)affung  unb  ̂ Verbreitung  Don  @ artenf c^rt f ten  unb  @artcn= 
büc^ern.  3ebe8  3J?itglieb  unfereg  55creine^  ijat  boS  9^ed)t  ̂ ur  ̂ ^^eÜna^me 
an  biefem  neu  eingeführten  Sefe^irfel,  fo  bag  er  fid)  mit  ben  neuej^en 
(Srfdjeinungen  in  ber  @artenmeü  befannt  machen  fann. 

Sobonn  ift  unfer  SSerein  OD^itglieb  beö  @entcr  @artenbau=  unb 
be§  5lllgemeinen  beutfd)en  ̂  omotogcn  =  SSerein§  geniorben.  Il^cr 
@enter  Serein  ift  gett)ig  einer  ber  ̂ erüorragenbften  Vereine,  benn  unter 
feinen  9}titgliebern  ift  eine  bcbeutenbe  ̂ aiji  üon  Liebhabern  unb  god)männern, 
bie,  mahrhaft  begeiftcrt  Don  ben  h^he«  ̂ Vorjügen  unb  ber  2Bid)tig!eit  beg 

©artenbaueg,  mit  ivreube  ihre  ̂ 'enntniffe  unb  Erfahrungen  mitthcilen,  ja 
felbft  ̂ ufflärung  über  ihnen  noch  bunfte  ̂ Vorjügc  ober  ©rfcheinungen  be= 

gehren,  nur  um  Sidit  unb  SBahrheit,  alfo  Harmonie  in  Zi^zoxk  unb  '^Sraji« 
beg  ©artenbaueg  ju  bringen.  Wit  inniger  greube  mu§  eS  3eben  erfüllen, 
ber  hört  ober  lieft,  mie  in  ihren  SSerfammtungen  „bie  @eifter  auf  cinanber 

platten,"  ̂ \)xz  Suüeting  foflten  baher  in  feiner  Sibltothef  be«  mohren 
®artenfreunbe§  fehlen. 

!Durch  ben  5Infch(u§  an  ben  beutfdjen  $omo(ogen  =  5Serein  wirb 
unter  5lnberm  jebem  üJiitgliebe  unfere«  @artenbau:S5erein§  bie  (Gelegenheit 
geboten,  über  bie  9?i(htig!eit  feinet  Dbftforten  ©emißheit  3U  erhalten;  ins 

bem  mehrere  unferer  erften  'ipomologen  fid)  bereit  erflört  höben,  üon  3}?it; 
gliebern  eingefanbte«  Obft  beftimmen  ju  motlen.  @emi§  wirb  biefe  enge 
S3erbinbung  unb  ber  baburch  bebingte  35crfehr  auch  unfern  ganzen  35erein 
onfpornen,  ber  Dbftcultur  unb  ber  Dbftfenntnig  feinen  Eifer  zujuwenben. 
Eine  DbftQuSfteflung  im  nöd)flen  ̂ erbft  ift  bereit«  in  Hugpcht  genommen. 

3ßie  mir  un8  bemüht  ha&en,  hier  in  33remen  bie  Liebe  für  bie  ̂ flanjens 
weit  3u  mehren,  fo  glaubten  mir  aud)  im  3ntereffe  unfereö  SSercin«  i^u 

hanbeln,  menn  mir  unfere  äRitbürger  ̂ u  reger  X^z'üna\)mt  an  ber  inter= 
nationalen  ^uSftetlung  in  Hamburg  aufmunterten,  meöhalb  mir  in  biefem 
©inne  einen  Slufruf  erliegen,  ̂ atte  berfetbe  aud)  nur  öen  Erfolg,  bag 

t)on  fünf  33remern  Einfenbungen  bahin  gefchahen:  2  Eollectionen  'ipflan^en, 
1  (Sortiment  @emüfe,  1  (Sortiment  Dbft,  ̂ ouquetö,  ̂ rän^e  k.  unb  eine 
Boehmeria  utilis,  fo  13 ertrat  biefe  f leine  ̂ a^l  33remen8  ©artenbau  boch 
fo,  bag  5  greife  hierher  famen. 

gür  Ehrenpflid)t  hielten  mir  e«  aud),  bem  35erein  in  unferer  ©chmeftcr? 

ftabt  Hornburg,  ber  bie  gro§e  internationale  ?lu§ftellung  in'8  2Bcrf  gefegt 
hot,  unfere  innigfte  ̂ ^heilnahme  on  feinem  fo  eblen  Streben  ju  bewcifcn 

unb  festen  be^hal^  eine  filberne  i?ruchtffhale  al8  ̂ ISrei«  für  12  becoratiue 
Blattpflanzen,  welche  in  5^orbbcutfd)lanb  im  greien  aushalten.  (Sech« 
Eoncurrenten,  barunter  §auptfort)Ph5en  ber  ©ärtnermelt,  traten  in  bic 

Sdironfen,  fidb  biefen  ̂ ßremer  ̂ Ißxti^  ju  erringen.  3^ro^bem  würbe  feine 
ber   bargebrachten   Eoöectionen   folchcn   greife«   würbig   crflärt.  (^)crr 
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Staxx&f  cr^tcU  für  feine  bicfcr  ̂ oncurren;^  befttmmteit  ̂ flanjett  ctttc 

itlberne  3}2cbaille).  Wit  unferer  3"fti"i"^""j5  *iPrei8rid^teramt  über 
unfere  @abe  anberttieitig  tterfügt  unb  fic  ift  ben  |)errcn  3.  53ettcf)  &  ©o^it 
in  Sonbon  für  au5gejeid)nctc  SBarm^au^pflan^en  ^ugefprodien. 

9^id)t  minber  n3id)ttg  unb  nöt^ig  frf)ien  c§  un§,  unferer  'Sijmpat^ie 
für  ba«  in  Hamburg  unlernomnicnc  5Berf  oud)  baburd)  ̂ u^brurf  ju  geben, 
bog  wir  tier  ̂ )erren  jDcputirtc  aborbneten,  bamit  fie  bort  unfere 
2^^eilna^me  an  bem  fo  großartigen  a(§  fegen^reict)en  Unternctimen  aug= 
brücfen  möchten.  ̂ Dann  aber  aud^,  ba§  fie  über  bie  SluSfteöung  felbft  be= 
richteten,  um  unö  neue  3been  für  unfere  lu^fteüungen  ober  überbauet 
über  bie  Srrceiterung  ber  Sirffamfeit  unfere«  33ereinö  ju  nerjcbaffen. 

2Bie  biefe  tf)erren  i^rer  Aufgabe  nac^gefommen  unb  in  njie  roeit  Tte 
biefelbe  gelöft  ̂ aben,  baoon  wirb  3bnen  ber  gemeinfam  abgefaßte  33erid)t, 
ber  3^nen  vorgetragen  merben  njirb,  3^"9"i§  ablegen. 

3)tag  biefer  53eri(^t  mithelfen,  bog  bie  ̂ tbötigfeit  unfere«  ©artenbau; 
S5ewin«  immer  auSgebe^nter  unb  fräftiger  werbe,  bamit  immer  me^r 
äJ^enfc^en  $crftänbni§  unb  @efd)marf  an  ben  fo  bo^en  unb  ebten  greuben 
gewinnen,  welcfie  bie  @artencu(tur  aflen  i^ren  wahren  greunben  in  uner= 
ft^öpflic^et  5üüe  unb  immer  neuer  @eftalt  ̂ u  bieten  üermag. 

i).  Drtgie«,  3eit.  8d)riftfü^rer. 

SSeflctatton  auf  Steufeelanb* 

9'ieufeelanb,  biefe  ber  Urformation  ange^iirigc  Onfel,  ift  nac^  9^eugutnea 
bie  größte  3luftralien8,  liegt  rom  34^  biö  48^  f.  33r.  unb  nom  183°  bi« 
197°  ö.  unb  raa«  i^re  ̂ flangen^^Segetation  betrifft,  fo  ift  biefe  eine  fe^r 
mannigfaltige  unb  intereffante,  wie  wir  au8  ben  ÜJiitt^eitungen  in  (^arb. 

(S^ronicle  auö  ben  ̂ er^anblungen  be8  „5?eufeelänbifc^en  3nftitut3"  erfe^en. 
$)ie  53egetation  ber  'ißroDin^  (lanterburi)  in  9?eufeelanb  fann  man 

füglic^  in  5  |)auptgruppen  ober  ̂ omn  tbeilen,  unb  biefe  wieber  in  tiele 
Unterabt^eilungen.    ^ie  5  ̂ aupt.;^onen  finb: 

1.  3)ie  <E!tranb=3one,  in  ber  meift  nur  ©eeftranbgpflan^en  wac^fcn, 
tom  ̂ odjwafferjeidien  an  big  25  guß  weiter  hinauf. 

2.  ̂ Die  ̂ ovt  ber  S^ieberung.  3)iefe  umfaßt  einen  nieberen  jl^eil  ber 

ebenen  in  Santerbur^,  §Banf'«  $)albinfel  unb  2Befitanb.  2D?an  !bnnte  i^r 
ben  S^amen  gid)ten=3one  geben.  (Sie  liegt  25 — 800  guß  l)oc^  über  ber 
3Keere«fläd)e,  1200  guß  auf  33anr«  ̂ atbinfel, 

3.  ®ebirg«-Sone.  ̂ ier  beftc^t  bie  53egetation  meift  au«  33u(^cn  ober 
Fagus,  bie  gteid)förmig,  foweit  nod)  torbanben,  bie  ®ebirg«^öl)en,  welche 
bie  iSbenen  ton  (Janterburi)  begrenzen,  bebetfen,  ebenfo  bie  .f)auptgebirg«fette 
auf  ber  2ßeft=  unb  Dfifeite,  800—4000  guß  bod).  3m  Innern  ber  ̂ Ipen 

nur  2500  guß.    3)er  9?ame  "i8ud)en=3onc  ftjöre  ber  angemeffenbfte. 
4.  2)ic  fubolpine  3one.  3:)iefe  ift  gebilbet  burd)  eine  große  55er-- 

f(^ieben^cit  üon  8trand)ern  unb  einigen  tterfümmertcn  Räumen,  fie  um: 
fc^liegt  ben  nieberen  2;^eil  ber  ̂ rotinj  unb  bie  ̂ öc^ften  ®ebirg«fpt^jen  ber 
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33anfg  ̂ atbittfeL  9J(an  fönnte  bicfe  ̂ om  bic  Dracophyllum-gonc 
nennen,  ba  biete  (5ttcQceen=@Qttung  f)ier  ungemein  fiöif  tertreten  ift. 

5.  ̂ (pen:3one,  auf  bcn  Spieen  ber  ©ebirge,  tt)eld)e  bie  (lanterburt)- 
(Ebenen  bec^ren^en  unb  an  ben  (Reiten  bcr  2llpenfetten  bi^  an  bie  ©renje 
beS  emigcn  (Ecbnee§,  Don  4000 — 7000  gu§.  ̂ ie  3°"^  befte^t  au« 
Staubengen)äd)fen,  bie  in  bicf)ten  vafenförntigen  iJ^affen  rcadjfen.  i)?ament: 
lid)  ftarf  beitortretenb  ifi  bie  ©attung  Raoulia,  nad)  ber  bie  ̂ om  l)ei§en 
fönnte. 

?Iu§cr  biefen  ̂ on^n  giebt  eS  natürlid)  nod)  uielc  2Ibflufungen  Don 
einer  3^"^  anbere,   bie  ade  üon  ber  ?age,  ber  gebirgigen  @eftalt, 
mittlerer  ̂ )ö^e  unb  Dielen  anbcren  untergeorbneten  Urjadjcn  abf)angig  »Inb. 

^anftf  ̂ lalbinfel  t)at  in  vieler  ̂ )innd)t  einen  botanifd)en  (I^arofter, 

ba  einige  ber  ̂ omu  ti'm  mit  einanber  t)cnnifd)t  unb.  4)ennod)  rcac^fen 
auf  biefcr  ̂ albinfcl  "ipflan^en,  bic  in  feiner  anberen  Qom  gefunben  unb. 

!J)ie  fanbigen  ̂ )üge(  bei  (5t)rift(f)urc^  prägen  bie  erfie  ober  (Btranbjone 
fet}r  rortreff(id)  au«,  i)ier  nc^t  man  nur  friec^enbe  fucculente  ̂ tlan^^en,  fo= 

genannte  2J?ecrftranb«pfIanjen,  bann  33tnfen--,  @räfer  unb  einige  menigc 
fteinc  3traud)arten. 

jT^ie  jmeite  ober  gic^teujone  ift  gut  uertreten  burd)  ben  „9?iccartons ' 
53uf^"  unb  noc^  beffer  burd)  bie  SBöIber  auf  iBanf«  |>albinfel.  IDiefelbe 
enthält  in  i^rer  niebrigen  ?age  ben  lujuriöfeften  3^^eil  ber  53egetation 
9^eu-8eelanb«,  ijoljt,  gro^e  33äume,  bie  bidit  beifammen  wadjfen,  mit  ein^ 
anber  terbunben  buid)  ja^Ireidie  Dianen,  bereu  Stamme  bic^t  mit  9}(Oofen 
unb  garnen  bemadifen,  mä^renb  ba«  Unter^olj  au«  Dcvfc^iebencn  ©c^ 

fträuc^ern  unb  garnen  beftebt.  ̂ iefe  ̂ om  ift  fe^r  reic^  an  '^^flan^enarten, 
mä^renb  bie  britte  ober  33ud)en,;one  merfroürbig  gleichförmig  ift,  mit  ?(u«= 
naf)me  an  ben  SBalbranbern  ober  nn  ben  Jftufeufern,  mo  '^trauc^er  unb 
Heinere  Säume  abrced)fe(nb  mit  33ud)cn  oertreten  unb.  Slber  erft  in  bic 

53u(henrcälbcr  eingetreten,  pnbet  man  a^enig  Unterbol^  unb  bic  Stämme 
ober  33äumc  fmb  merfroürbig  rein. 

T^er  9?iccarton;Sufb  ift,  tric  au«  untenftcbenber  ̂ ifte  erüc^tlic^,  merfs 
ttjürbig  reich  ̂ rten.  2Bir  b^ben  obne  3^^^tel  ein  fteine«  Ueberbleibfct 
eine«  früheren  großen  Salbe«,  ber  früher  bie  (5anterburt)=@benen  bcbecftc 
unb  un«  je^t  noch  eine  (5innd)t  in  ̂ ie  rcid)e  2Ba(bt)egetation  gewährt,  bie 
Dor  fahren  hier  beftanb. 

Der  ,g)aupttheil  be«  2Bolbe«  befteht  au«  eblen  (5oniferen=33öumen,  al«: 
Podocarpus  Totara,  P.  ferruginea  ((Sdiroarj^^iefer),  P.  spicata  unb 
P.  dacrydioides  (SS^ei^-^iefer) ;  Elseocarpiis  dentatus  (i^inou),  50  gug 
hod),  mit  höngenben  9?i«pen  weiter  53Iumen;  bie  9'Jinbe  biefe«  33aume« 
liefert  eine  bauerhafte  garbe,  tt3eld)e  öie  2)taori«  ,^um  färben  ihrer  5D?atten 
unb  ̂ örbe  benu^en;  E.  Hookerianus,  ähnlich  aber  fteiner  al«  E. 
dentatus;  Plagianthus  betulinus,  (D^ibbon--  ober  Sanb=^>olO;  ba« 
^)o(5  ift  njerthlo«;  Pittosporum  eugenioides.  ein  fleiner,  h^bfcher  53aum, 
mit  gelben,  füg  buftenben  iBlumen,  jHinbe  barjig,  ̂ olj  roeip,  geeignet 
ju  Jifd)lerarbeiten;  Carpodetus  serratus,  33lumen  roeiß,  fehr  ̂ ahlreid), 
bo«  ̂ olj  gähe,  merthootl  für  Steümadjerarbeiten ;  Panax  crassifolium. 
ber  ̂ ph^nbaum  k. 
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©traueret  ic  Drimys  axillaris,  ein  großer  immergrüner  Stroud), 
aromntifd)  unb  fdjarf,  mirb  ton  ben  50^oori^  bei  üerfdiiebenen  ̂ ianft)eitcn 

bcnu^t  @«  ift  bie  tlBinter'?  9?inbe  üon  9^cut)0ÜQnb,  ber  '^fcfferbaum  ber 
^Inficbler.  ̂ a«  $)ol5  bcnu^en  bie  ?\ournire.  Melicytus  ramiflorus,  ein 
großer  ©troud),  mit  iteic^cni,  n^eifeent  ̂ )oI^,  ba^  tjon  5:iicf)(crn  bearbeitet 
toirb;  bie  Blätter  merben  üom  9?inbüiet)  gefrctlen.  Pittosporum  tenui- 
folium,  ein  grogcr,  immergrüner,  ptjvamibenförmigcr  ©traud),  mit  purpurnen 
33(umcn;  bo§  ̂ ol,^  Ijart,  gelb(ic^,  ton  Jifdilevn  benu|jt.  P.  Colensoi, 
ä^nlid)  bem  legten,  jcbod)  größer,  4^oh  iüertt)Io§.  Hoheria  populnea, 
ein  großer  ©troud),  mit  feJ)r  jQt)treid)  fid)  erjeugenben  roeif^en  Blumen;  bie 
^inbe  liefert  einen  tinberiiben  2^runf  unb  mirb  ̂ ur  ̂ Bereitung  ton  ̂ ^au= 
itcrf  benu^t. 

Aristotelia  racemosa,  ein  fe^r  l)übfd)er  ©troud),  mit  großen  D^i^pen 
ton  rötl}lid)en,  nirfenbcr.  $5Iumen;  boö  ̂ olj  ift  fc^r  leict)t  unb  wirb  ton 
gournierern  benu^t.  Pennantia  corymbosa,  ein  großer,  fef)r  fc^öner 
©troud),  ber  ftd)  ̂ ur  33tütt)e§cit  mit  ja^Ireic^en,  fe^r  ftorf  buftcnben,  rceifeen 
33Iüt^en  bebedt.  -Ön  früt)eren  ̂ tiUn  benu^tcn  bie  9J?Qori^  baö  ̂ oli  jur 
geucrerjeugung  burc^  ä^eibung. 

Coriaria  myrtifolia,  ein  Heiner  ©traud),  bercn  33(ätter  bem  9?inb= 
tie^  jd)äbli(^  fnib;  btc  ©amen  foHen  3)elirium  unb  Job  crjeugcn;  ein 

©etrönf,  ä^nlic^  bem  ̂ "^onunbermeinc,  itirb  au«  bem  ©afte  bereitet,  Urtica 
ferox,  bie  ftcc^enbc  Reffet,  ftid)t  unb  brennt  öußevft  J)cftig  unb  itä()rt  ber 

©rf)mcr:^  oft  3-  4  Jage.  Rhipogonum  scandens;  bie  taugen  untere 
irbifdjen  S^bijomen  iterbcn  ton  ben  ̂ nfieblern  ttie  ©offapariüa  benu(jt; 
bic  ©tämme  al«  Ztiam  ton  ben  üJ^aori^.  Phormium  tenax,  ber  neu= 
feelänbifd)e  8lad)g,  beffen  331attfafern  ungemein  ftorfe  jl^aue  2c.  liefern, 
^ic  SBur^eln  tturben  früt)er  aud)  mie  bie  ©affaparitla  terbraud)t. 

(Sine  anbete  intereffantc  i'ocalität  in  ber  9^ad)barfd)aft  biefer  ©tabt 

(^^riftc^urd))  ift  ber  fogenannte  „jDrt)=53uf^",  ber  in  golge  mehrerer  geuer 
ein  fcl)r  teröbeteg  ̂ nfe^en  t)at.  jDennod)  giebt  e^  in  biefem  fleinen  ©e^Öljc 
no(^  einige  große  (Sonifercnbäume. 

^ie  einzigen  (Koniferen  fxnb  Podocarpus  Totara  unb  P.  ferruginea. 
5)ie  anberen  ̂ auptbäume  fmb:  Alectryon  excelsum  (Titoki),  ein  berr= 
Iid)cr  33aum,  mit  großen  ̂ Trauben  rötJ)üd)er  iötumen.  ^aö  £)cl  ber 
©amen  mürbe  früher  ton  ben  OJ^aoriö  gum  (Sinfalben  benu^t.  2)a^  ̂ oi^ 
ift  bort  unb  bauert)aft.  Sophora  tetraptera  var.  grandiflora,  ein 

Ijerrlidier  53aum,  mit  großen,  ̂ ängenben,  gelben  ̂ Blumen;  ̂ oi^  rot^, 
fc^ä^bar  für  Drediöler.  Fuchsia  excorticata,  ̂ olj  meig,  iteic^  aber 
n)ol)l  roert^lo«. 

On  biejem  fleinen  ̂ e^ötje  befinben  ftcft  an  28  ©trauc^arten,  ton  benen 
einige  fc^r  t)äbfd)  unb  ber  (Kultur  mertl)  fmb,  anbere  fmb  bagegen  ton 
mebigtnifdier  3!Bid)tigfeit.  3)er  mcrfroürbigfte  ©traud)  ift  bie  Carmichselia 
australis  unb  C.  juncea,  mit  fd)önen  ben  (Srbfenblüt^cn  äbnlidien  ̂ Blumen. 
Discaria  Taumaton,  beffen  !l)ornen  als  gabnftodjer  benu^t  roerben. 
Myrtus  obcordata,  Piper  excelsum  (^ara=^ata),  ber  neufeelänbifd)e 
^feffetboum;  ein  (SJetränf,  ̂ ata  genannt,  mürbe  früher  ton  ben  9D?aori8 



666 

au§  ben  ̂ ux^dn  unb  blättern  bereitet.  (5in  3Iufgu§  ton  ben  53(öttent 
lüirb  qIö  Sa^nicf)mer3  linbernbc^  3D^ittel  gebroud)!.  Clematis  spec,  eine 
fonberbare  blätterlofe  (Schlingpflanze,  mit  qutrlförmig  fte^cnben,  gelben, 
fü§  buftenben  ̂ ^lumen. 

8onb;^ügeI.  (5§  ift  einleud)tcnb,  ba§  in  golge  be»  l)öufigcn 
2Ded)fetn§  ober  53eränbern§  bes!  3?oben^  in  ber  (Stronbjone  feine  gro§e  ober 
befidnbige  55egetation  oorfommen  fann.  3lber  in  golge  i^rer  uerf^icben: 
artigen  Srfdjeinung  ift  nc  für  ben  53otanifer  ton  3nterefie.  ̂ ier  treffen 
tt)ir  einige  irenige  ̂ träuc^er,  njie  Cassinia,  Carmichselia,  Discaria, 
Pimelea  arenaria,  mit  if)ren  fonberbaren  beerenartigen  grüd)ten,  bann  eine 
beträchtliche  33erfd)iebcnf)eit  oon  (Staubengercädifen,  beftefienb  h^^uptfächlich 
auö  groben  @räfern,  Carices;  Clematis,  Ranunculus,  Scleranthus  2C. 
Pratia,  bann  6  Birten  Crctiibeen;  unter  ben  garnen:  Pteris  aquilina, 
Botrychium  virgiuicum,  Ophioglossum  vulgatum  unb  eine  Drosera. 
9^eue  ̂ flanjen  njerben  faft  alljährlich  entbccft  unb  fcheint  bie  glora  nod) 
lange  nicht  üoüftänbig  befannt  3U  fein. 

3)ieglorabiefeö3^iftrict§  jöhlt  etnja  290 Birten,  einfchüeßlich  23033tüthen= 
pflanzen,  unb  bie  gan^e  S^i^i  ber  ̂ rten  ̂ ^^euhoHanb^  belauft  nch  auf 
ca.  900,  bie  3^^!  gorne  beträgt  38  Birten  unb  bürften  tüohi  feine 
neue  toen  mehr  hinjufommen.  55on  üJJoofcn,  glechten  2c.  fmb  big  je^t 
nur  26  Birten  entbecft,  e^  bürften  aber  noch  t)iele  unentbecft  geblieben  fein. 

jDer  ̂ iccartonsSufh  enthält  üon  2Balbbäumen  13  Birten,  ©träuchern  27, 
Schlingpflanzen  10,  ©tauben  34,  garnen  14,  ÜJ?oofen  unb  glechten  20. 
Om  ©anjen  118. 

2)rt)--33ufh,  2Balbbäume  15,  ©tröucher  32,  "iParafiten  3,  (öchling= 
pflanzen  11,  ̂ rautprlanjen  24,  garne  13,  äWoofe  17.   3m  Oanjen  115. 

ä)^ount  i^leaiant,  ißalbbäume  8,  3träucher  20,  Schlingpflanzen  11, 
Stauben  18,  5?aranten  2,  garne  27,  iD^oofc  k.  19.  Ojnjen  100. 

$ort=i)iü«,  Ströucher  18,  Stauben  88,  harne  15,  )Dloo\t  19. 
@anjen  131. 

Sanb^|)i[l^*,  Sträucber  11,  Stauben  59,  gante  4,  S^oofe  2.  3"- 
fammcn  76. 

Sroampg  (Sümpfe),  Sträucher  14,  Stauben  86,  garne  2c.  9,  2)^oofe  jc.  7. 
3m  ©anjen  116. 

^flianjen  jur  ©ecoratton  ber  @petfe=Xafelm 

3n  Qnglanb  ift  e^  mehr  gebrauch  al?  bei  unö  bie  Speife=2;afcln  anstatt 
mit  SSlumcn  in  35ofen  ober  Schalen  bei  teftlichen  (Gelegenheiten  mit  ̂ opf= 
gcmöchfen  ju  fchmücfen,  eS  irerben  ]\\  biefem  ̂ rvtd^  in  ̂ rioatgärten  oicle 
ber  fid)  bafür  eignenben  ©eroächfe  onge.iogen.  iffian  oerraenbet  hierzu  nicht 
nur  blühenbc  jTopf pflanzen,  fonbern  nud)  hübfche  ̂ Blattpflanzen.  Sehr  oft 

ift  in  ben  englifchen  @a\tenfchiiftcn,  namentlich  in  (Sarbener'^  (Ihioniclc, 
über  bicfeg  X^tma  gefprochen  roorben.   So  mcrben  auch  i"        46  M  ge^ 
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badeten  3ourna(«  mieber  mehrere  ̂ 3flan3enarten  aufgeführt,  bie  bcm 
(Sultbateuv  eine  ̂ u^roa^l  bieten,  um  tt)ät)renb  be«  gan3en  Ofa^reö  ̂ fianjen 
jur  !l)ecorQtion  bev  Jüfeln  DOirätf)ig  ̂ aben  ju  fönnen.  ̂ ie  nac^benanntcn 
tocn  ̂ aben  fid)  nänilid)  ̂ u  bem  gebaditen  S^tä  ai^  Dorjüglid)  erwiefen: 

Hydrangea  japonica  variegata.  (Btecflinge  Don  biejei  ̂ .^flan^e,  im 
fjvühjo^re  gemQd)t  unb  njä^renb  be«  Sommer«  cultioirt,  tiefern  jum  ̂ erbft 
fd)öne  (Sjcemptare  gur  Jafetbecoration.  Um  red]t  ̂ übfd)  buntgeflerfte  Sßlätter 

ju  erzeugen,  ̂ alte  man  bie  'äpflonjen  mäßig  morm,  fonft  erforbern  fie  feine 
befonbere  Sulturmet^obe.  "^flänjdjen  mit  6 — 8  fc^Önen  ̂ Blättern  finb 
üon  großem  Effect  unb  eignen  [ic^  beffer  üiele  anbere  ̂ flonjen  oucft 
inx  3iinnierbecoration. 

Pilea  moschata  ift  eine  fe^i  niebticfte  unb  intereffante  ̂ ftanje. 
©ie  ̂ Qt  bei  fünftlid)er  S3eteud)tung  ein  gefäöigeö  burc^fic^tigeg  ̂ nfe^en 
unb  bie  ja{)Ireic^en  fleinen  33Iätter  unb  röt^lidien  53tumenfno«pen  auf  ber 
Dberfeite  ber  faft  tjorijontal  Qbftet)enben  ä^^^iS^  mad)en  bie  ̂ flanje  ju 
einer  ganj  aüertiebft  au^fet)enben.  (5ö  ift  eine  Jfißarm^auöpftanje  tcid)tefter 
(5ultur  unb  läßt  fid)  fc^neü  üeime^ren. 

Funkia  ovata  variegata,  obgleich  feine  neue  ''l?flan3e,  fo  ift  fie  boc^ 
eine  ber  tübfifteften,  namentlich  mit  blättern  im  jungen  guftanbe.  3t)re 
roeücnförmigen  unb  oDolen  ̂ Blätter  mit  rein  meiger  9?anbeinfaffung  unb 
»eigen  (Streifen  an  ben  i>m)ßU  unb  OJ^ittelneruen  fmb  t)on  großem  Effect. 
(5§  ift  eine  hotte  Staube  oon  etma  9  ̂ oU  A^^öhe  unb  fann  für  ben 
gebauten  Qmd  nicht  genug  empfohlen  werben. 

Adiantum  cuneatum  ift  ftet«  eine  ber  beften  ̂ 3flan3en  für  allgemeine 
3)ecoration  ber  3^"'"^^^  ""^  S^afeln.  3unge  au«  Sporen  erlogene 
^flänjdjen  müffen  bei  richtiger  (Kultur  in  einem  feuchten  35}armhaufe  in 
3eit  üon  9  äJJonaten  anfebntiche  (Sjemplare  geben.  Pteris  serrulata 
cristata  ift  eine  anbere,  leicht  ju  cuttioirenbe  garnart, 

Caladium  finb  fehr  elegante  unb  fchi3nc  ̂ Nflan^en  in  ber  erften  ̂ ölfte  be« 
Sommer«,  ^rten  mie  C  Chantini  unb  Wrightii  geben  in  fleinen  STöpfen 
mit  leichter  fanbigcr  (5rbe  hübfchere  ©jemplare  al«  nienn  üppig  cultiüirt. 

C.  Bellemeyi  unb  argyrites  merben  ftetö  bie  i^ieblinge  afler  $f[an5en= 
freunbe  bleiben, 

Croton  variegatum.  3)iefe  SBarmhauöpflanje  mit  golbgetbbunten 
S3tättern  unb  löthüchen  Slattfiielcn  hat  ein  äußerft  prächtige«  3lu«fehen.  Sie 
läßt  fich  in  jebem  Sarmbeete  leicht  au«  Stecflingcn  erziehen.  @e)unbe 
fiäftige  Stecflinge,  frühzeitig  im  3ahre  geftecft,  geben  bi«  ̂ um  ̂ erbftc 

hübfche  'ippanjen.  C.  angustifolium  ift  gleich  njerthooCi,  größere  @j:em= 
plare,  mit  ihren  fchönen,  hö"9f"ben  fchmalen  blättern,  finb  öon  großem 
(Effect.  !J  ie  neueren,  herrlichen  Sliten  biefer  (Gattung  bürften  üon  gleichem 
SBertbe  fein,  boch  finb  folche  je^t  noch      hoch  im  greife  ftehenb. 

Bambusa  Fortunei  variegata  ift  eine  hövte  'J^flan^e,  mit  lieblich  meig 
geftreiftcn,  gra«artigen  53lättern,  Don  niebrigem  2Bud)«,  benn  fie  erreid)t  feiten 
mehr  al«  eine  ̂ öhc  ton  9  ̂ oü,  !Die  ̂ flan^e  treibt  eine  große  SD^enge 
SEurjelfchöge  unb  bilben  9 — 12  goH  breite  ̂ jemplare  eine  fehr  hübfdje 
!£)ecoration. 
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Evonymus  japonicus  aureo-variegatus  ij^  eine  prächtige  3CBinters 
pflanje.  -ä^ve  frönen  golbgelben  jungen  Stengel  unb  bie  im  Zentrum 
ganj  bunfelgrün  geflecften  Blätter  finb  üon  großem  (Effect.  (5^  ift  ein 
^alb^artcr  fleiner  (Strand),  ̂ ie  33ermet)rung  gefd)ie^t  leid)t  burd)  Stccfs 
linge.  Um  bufd)ige  (Sjcemplare  erjie^en,  muffen  bie  jungen  i^flunjcn 
anfangt  einige  ÜJ^ole  eingeftu^t  werben. 

Aucuba.  53on  biefer  giebt  niet)rere  ̂ rten  unb  formen,  bie  ficft 
jur  ̂ ofelbecoration  eignen,  namentlid)  »renn  ue  mit  rotten  grüc^tcn  uer* 
fe^en  finb.  3)ie  fd)önfte  ift  jebenfoü^  A.  latimaculata  wegen  ifjtet 

fc^önen  großen  ̂ -Blätter. 
Coronilla  glauca  variegata.  Dicfelbe  ̂ at  einen  gebrungenen 

^abituö,  ift  eine  tiebüd)e  (5rfd)einung  unb  fe^r  geeignet  3ur  '^Decoration 
ber  Slafeln.  Sie  lägt  fid)  jeber  ̂ ^it  qu?  Stecflingen  nermebren,  bie  auf 

einem  SBarmbeet  leid)t  rcurjeln  unb  in  fur^er  ̂ nt  l)übfd)e  ̂ ^^flanjen  abgeben. 
Selaginella  caulescens  ift  unftreitig  bie  nieblid)fte  biefer  fo  beliebten 

Gattung  unb  eine  rei^enbe  ̂ kxh^  ber  ̂ Tafeln,  ©jemptore  üon  einem  guß 

ÜDurdjmcffer  laffen  'id)  fd)nell  ̂ eron^ieben.  3)ie  '^flanjen  erforbevn  eine 
feud)te,  marme  5ltmofp^äre.  ^erme^rung  burc^  ̂ b^ilung  be^  ̂ BurjeU 
jlocf^.  Selaginella  Martensis  unb  beffen  gorm  variegata  fmb  gleich 
njert^DoU. 

SßeQt^eriü'ö  ̂ t}bribe  Solanum  fönnen  nid)t  genug  empfohlen  roerbcn. 
3)iefe  ̂ t}briben  gormen  finb  im  ̂ 2Bintcr  belaben  mit  pr8d)tig  gefärbten 
3rüd)ten.  Samen  im  J5rüt)ii"g^  gefäet  unb  bie  'j^flanjen  wä^renb  M 
Sommers  in  einem  !alten  haften  cultioirt,  liefern  jum  .g)erbfte  fd)on  t)übfd}e 

^^flanjen.  Ueberminterte  einjäl)rige  ̂ Jflongen  im  nädjften  grüt)linge  in'g 
freie  Vanb  gepflanjt  unb  im  ̂ )erbfte  n3ieber  getopft,  fobalb  fie  Stöckte  ans 
gefegt,  bilben  prächtige  (5jcemptare. 

Coprosma  Baueriana  variegata  ift  üieüeidit  bie  fd)önfte  aUer 
buntblättrigen  ̂ flanjen  biefe«  @cnrc^.  2)ie  ̂ rt  bat  mit  Evonymus 
latifolius  argenteus  ̂ ebnlid)feit,  ̂ ot  aber  ciel  elegantere  unb  reiner  ges 
jeidinete  53lätter. 

®rgebntifc  cnflltfc|)er  ®rbfenfortcit» 

3)ie  bcutfd)en  Somcnt)er^eid)niffe  fuhren  unter  ben  (Srbfenforten  auc^ 
eine  DJ?enge  englifdjer  Sorten  auf.  SBon  biejen  bie  beftcn  unb  ertrag^ 
reidjften  ju  wählen,  roirb  bcm  Düettanten  gemiß  fel)r  fdjwer,  ivenn  er  bie 
eine  ober  anbeic  Sorte  nie  juüor  angezogen  ̂ at.  Sir  glauben  basier  im 
Ontcreffe  33ieler  ju  ̂ anbcln,  wenn  wir  im  iRac^folgenben  ein  SBerjeic^nig 
ber  gangbarften  unb  befaunteften  Sorten  geben,  mit  Eingabe  ber  ̂ öi)t, 

tt)eld)e  bie  ?3flan5e  erreid)t,  ber  ̂ tit  ber  ̂ ^blütbe,  ber  9?eife,  M  iSrtrag«  unb 
ber  ̂ ai\i  ber  (grbfen  in  ber  Sd)ote,  nad)  ben  S3erfud)en,  wie  foldje  ̂ err 
stöbert  3) r aper,  (Gärtner  Seal)am'-.£)all  in  (Snglanb,  in  biefcm 
3at)re  angcfteüt  unb  in  ©arbener'^  Sbronicle  oerbffcntlidjt  ̂ ct.  3)ic 
Samen  aller  Sorten  würben  am  23.  gcbrucr  b'.  3.  gelegt. 
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^amt                X^L  bcn  (Srtrag  ©rbf.i.b. 
^  5Seibr.  ecl)0te 

*Non  plus  Ultra                   7  3uni  16  Ouü  8  gut  6— 8a 
Harrisson's  Glory                3  Wai  2d  „     4  „  6 
Improved  Green  Marrow4 — 5  3uni  12  „     6  „  5 
Dwarf  Sugar  Loof              2  „     2  3uni28  „  4—6 
Fortyfold                            5  „    10  3uli  9  „  4—6 

*Veitch's  Ferfection  3—5  „    15  „     4  f.  gut  5— 5b 
*Blue  Scimetar  3—4  „    15  „     9  gut  5--6c 
Prizetaker                          6  „     8  „     4  „  6—8 
♦Champion  of  England  .  .      4V2  3^ai  10  3uni30  „  4—6 
*Dickson's  First  &  Best.  .      3  „    23  „    18  „  5— 6d 
*Laxton's  Supreme               5  3unil2  3uli   1  f.  gut  8— 9e 
Tom  Thumb  1—2  „     2  „     1  gut  5 
Macleans  Prolific                2  „12  3uni30  „  5-6 
Nonpareil                          4  „    13  3u(i  2  „  6 

Laxton's  Prolific                 5  „12  „     4  „  6—9 
Advancer                           2  „    10  3um30  „  8 

British  Queen  4—7  „    12  Mi  2  „  6  -9 
Waterloo                            7  „16  „     9  „  7—7 
*Mammoth  Dwarf  -2-3  „    16  „     S  „  4 
*Little  Gem   1—1 V2  3}^Qi  21  3uml6  f.  gut  5g 
♦Premier                             3  3uml6  3uli  12  gut  6— 8h 
*Princess  Royal  3—4  „13  „     9  f.  gut  6— 8i 
Auvergne                            5  „13  „     8  gut  6 
Wonderful   4—6  „15  „     8  „  6—8 

Eley's  Essex  Rival               4  „4  „6  „  5—6 
*Faber's  Ferfection               3  ÜJ^oi  30  3uni20  „  5— 6k 
*Sutton's  Ringleader             4  „    21  „18  f.  gut  5— 6l 
Bishop's  Longpod                2  „    30  3uü  4  gut  6 
Paradise  Marrow                4V2  3uni  14  „     4  „  6 

*JSutton's  Early  Champion     3  ÜJ^ai  25  3uml8  „  5 — 6m 
Surprise                                5  Sunt  12  3uü  8  „  4—7 

Nelson's  Vanguard               2V2  ÜJJai  27  3uni30  „  6—8 
*Hundredfold                       4  3uni  9  „    30  „  6— 8n 

Sangster's  No.  i                  37-.  2«Qi  26  „    26  „  5—6 
Eugene                               5  „    30  SuU  2  ^  5 

*Multum  in  Parvo  1—1 V3  üunilO  3uni27  f.  gut  60 
Epicurean   1—2  „10  „   30  „  6 
Prince                                5  „    10  3uu  8  „  6—7 

Knight's  Tall  Marrow  ..      6  „16  „9  „  6-  7 
Dickson's  Favourite  ....      4  „11  „1  „  7p 

a.  3ft  eine  gute  ̂ orte  ̂ uni  aUgemeincn  'Einbau. 
b.  gum  geirö^nüc^en  55erbraud)  empfohlen,    gein  oon  ®efd)ma(f. 
c.  !Diefc  (Svbfe  ift  bic  bcftc  Don  atlen  25arietäten  bei  trocfener  iBitterung. 

9^^ac^beni  äße  anbevn  (Borten  reif  unb  gelb  waren,  ̂ ielt  fic^  biefe  nod)  grün. 
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d.  (Sine  bcr  frü^eflen  unb  beftcn  Sorten. 

e.  (Sine  fe^r  biftinctc  35anctät;  ̂ aubrcerf  leid)t  grün;  <Bä)oim  gro§, 
jcboc^  nid)t  gut  gefüllt,  ̂ ^ei  günftiger  33?itterung  bürfte  fie  fi^  ai^  eine 
ber  aflerbeften  bcroeifen. 

f.  ©tarf  Don  (^tto^  unb  reid)trQgenD. 
g.  söefte  3um  früJ)en  33eibraud),  erforbcrt  feinen  ̂ ufcft,  gut  oon 

@e{cbmQcE. 
h.  ©ine  ber  beften  jum  aügemeincn  33ebarf. 
i.  @ine  Varietät  elfter  klaffe,  biftinct,  breite  Schoten, 

k.   (Sine  fe^r  gute  (Sorte  jum  aügemeinen  'änbau. 
1.    ©e^r  ätfnüd)  ber  Dickson's  first  and  best  unb  Early  Champion. 
m.  (Sbenfaßg  ber  D.  first  and  best  äfintic^. 
n.   Sine  ©rbfe  erften  ̂ ange«:  (Bd)oten  bunfelgrün. 
0.    (Sine  fe^r  gute  brauchbare  (Sibfe. 
p.  Dergleichen. 
Die  ̂ Qüt  t)atte  ̂ )err  Stöbert  Droper  t)on  ben  |)erren  3.  S3eitch  & 

©öJ)ne  belogen,  fie  rcaren  gut  unb  richtig  benannt.  ä)^ef)rere  facbfunbige 
Gärtner  unterftu^ten  ̂ errn  Dröper  beim  göCten  beg  Urt^eitg  über  ben 
2Berth  ber  Korten.  Die  mit  einem  ̂ ternc^en  bejeidjneten  mürben  für  bie 
aflerbeften  «Sorten  gesotten.  (@arb.  (S^rcn.) 

©er  ̂ tnttaU^att  in  ̂ Im-Woxt 

Der  (SentraI=^Qrt  in  ̂ J?em--5)orf,  beffen  13.  3flf)re8bericl)t  Don  bem 
^ermoltunggrot^e  erfd)ienen  ift,  ift  ein  Snftitut,  bem  foum  ein  ö^nlic^e« 
in  ber  ölten  mie  neuen  2Belt  ebenbürtig  jur  ©eite  gefteüt  merben  (ann. 
Der  33ertd)t  felbft  bilbet  einen  33anb  üon  187  (Seiten,  mit  oielen  lit^ogros 
phifd)en  ̂ nficftten,  meteoroIogifd)en  ̂ Tafeln  unb  bergt,  gefc^müdt. 

Die  35erroaltung  beö  ̂ ]^avU  {)at  ode^  nur  mögliche  getl)an,  bem 
''j3ub(ifum  bo^  ̂ nftitut  fo  jugönglicf)  unb  nü^lic^  mie  nur  mögüd)  ju  mad)en, 
unb  nod)  bem  ̂ Befuc^e  ̂ u  urtt)ei(en,  ben  fid)  biefeS  Onftitut  oon  (Seiten  M 

■^^ublifum^  5u  erfreuen  ̂ ot,  fd)eint  boö  ̂ nftitut  bei  bemfetben  ouc^  in 
groger  @unft  ju  fte{)en.  3m  ̂ o^re  1869  betief  fid)  ber  53efud)  in  einem 
ÜJ?onat  auf  561,963^erfonen,  notürlid)  bie  grö§te3a^)^  mö^renb eine«3J?onat8. 

2Bäbrenb  beö  gongen  3a{)re8  belief  fid)  ber  ̂ ^efud)  auf  3,265,541  "iferfonen, 
gu  benen  no^  bie  oieten  3?eiter,  go^renben  unb  felbft  ̂ clocipeben 
^ö^ten  finb. 

Ü^od)  bem  ̂ ^eric^te  mürben  im  oorigen  3al)re  nod)  5954  immergrüne 
53äume  unb  (StroucJ^er  unb  6568  (Stauben  unb  3^^i'^t'^^gß>^ä<i)fc  g^pflani^t. 

55on  biefen  lüurben  3429  ftorfe  ̂ ^öumc  ouö  ben  Dicfid)ten  bc«  "iparfS  ent- 
nommen unb  oerpflon^t. 

Sin  potäotogifc^eö  Ü)?ufeum  ift  unter  ber  Diiection  öe^  ̂ )errn  ̂ ßrofeffor 
2ßatert)0ufe  ^)amfinö  gegrünbct  morben,  ebenfo  ift  ein  OJJufeum  für 
S^aturgefc^ic^te  unb  eine  (SJoderie  ̂ ur  ̂ lufna^me  üon  ̂ unftgegenftönben  im 
SBerben  begriffen. 
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jDa«  ÜJiufcum  ̂ at  bereit«  bic  ganje  Sammlung  beö  üerftorbenen  Srj^ 
^erjog«  SD^ajcinuIion  gefouft,  befonnt  q(«  bic  äBeib-Sommlung,  ent^oltenö 
4000  auggeftopfte  55oge(bälge,  600  bergL  £äu9et()iere,  2000  gifdie  unb 
9?eptilien.  gerner  eine  5Iu§tt)at)(  ton  ber  5Servenu3c=3ammIung  in  ̂ ori^, 
a(3:  2700  QuSgefto^Dfte  ̂ Sogelbälgc,  230  bergl.  (Säugettjiere,  400  ©erippe. 
!J)ie  gonije  (^anunlung  üon  amerifani[d)en  fremben  SSögehi,  etmo  2500  an 
ber  Sa^i,  big^er  bem  ̂ errn  (Sit i Ott  gehörenb,     (Sine  Serie  üon 
250  fibirifd)en  SSögetn  üon  ̂ errn  55 e brat)  in  ̂ axi^  2c. 

gu^rnjerfe  ftel)en  jur  33enu^ung  be^  ̂ ubüfum«  im  ''J3arfe  bereit. 
$)iefelben  finb  fe^r  bequem  eingerid)tet  unb  fouber  auögeftottet.  3)er  go^r^ 
preis  um  ben  ganzen  ̂ orf  beträgt  25  (5entß.  Wan  gel)t  je^t  bamit  um, 
nod)  anbere  SBogen  für  1,  2  unb  4  ̂ erfonen  üuf^ufteüen. 

2luf  ben  3^eicf)en  finbet  bog  ̂ ^ublifum  S3öte  ̂ ur  53enu^ung;  (Spielpläne 
für  Knaben  unb  fold^e  für  ü)(Öbd]en  unb  ein  abgejdiloffencr  D^oum 
für  Heinere  ̂ inber  fehlen  nitf)t,  erftere  mit  aücn  miiglidjen  (5piclgerät^= 

fd)Qften  Quögerüftet.  33efud)er  beS  •|.^QrB  {)Qben  {)icr  ©clegcnticit,  fid)  an 
ben  Spielen  ber  ̂ inber  ju  erfreuen,  mie  angcftettte  'i}3arf--2Iuffe^er  jebe 
ungeeignete  (Sinmifdiung  frember  "iperfonen  jurücf^uroeifen  ̂ aben. 

jDem  für  bie  ̂ inber  beftimmten  j^^eil  be«  ̂ ^axU  ift  oon  bem  Sßer= 
h)aItung«rott)e  t)on  jel)er  bie  größte  gürforge  geanbmet  morben  unb  ba  ber: 
felbe  in  53e^;^ug  auf  Sequemlidjfeit,  ̂ Sergnügen  unb  (Komfort  nic^t«  ju 
n)ünfd)en  übrig  Iö§t,  fo  werben  biefe  Spielpläne  aud)  fel)r  niel  frequeniirt. 

3J(ineral=3Baffer  n^erben  an  ben  iHuellen  t)erabreid)t  unb  ein  p^otogra= 
p^ifc^eg  3ltelier  ift  jur  SSenu^ung  ber  33efud)er  üorbanbeu.  3)a§  äJ^ufif 
au(^  eine  ̂ ercorragenbe  ü^oÜe  in  biefem  $arfe  einnimmt,  ift  felbftüerftänbüci^. 

ÜJJan  erfiel)t  au«  bicfem  officieüen  ̂ eridite,  lueld)  ein  au^gebe^nte« 

Onftitut  bie  33e^örben  üon  ̂ ^em^^jort  i^ren  3)?itbürgern  ju  ibrer  Sr^olung, 
jum  55ergnügen  unb  ̂ ur  33ele^rung  gef^offen  baben. 

3le^jfclforten, 

bie    bei   ®etegcnl)eit    ber    Dberbiccf -geier    auögefieHt    waren,  nebft 
33emerfungen  über  biefetben. 

53ei  (Gelegenheit  ber  Dberbiecf=geier  (fte^e  vorige«  |>eft,  S.  528)  in 
39raunfcbtreig  war  mit  berfelben  oud)  eine  flcine  Dbftauöüenung  Dcrbunben. 
Unter  ben  ̂ epfeln  befanb  fid)  nod)  eine  fleine  5In3ah(  neuer  unb  weniger 
befannter  SIpfelforten.  biefe  nod)  nid^t  allgemein  verbreitet  finb,  fo 

^at  ̂ err  ̂ od),  3nfpector  be«  pomologifc^en  ©artend  in  '->3rounfd)Weig, 
in  ber  „So  c^enf  dirif  t"  ein  Urtbeit  über  i^ren  2Bertb  oeröffcntUcbt,  unb 
ba  cg  für  bie  pomo(ogifd)en  $efer  ber  ©artenjtg.  oon  3ntereffe  fein  bürfte, 
l)?äbere«  über  biefe  Stpfetforten  ju  erfobren,  fo  erlauben  mir  unS,  ba« 

^oc^'fcfee  llrtl)eil  über  beren  SBert^  au«  ber  2Bod)enfd)rift  [)kx  mit^utbeilen. 
^ambutflet  &axttvis>  unb  ä)tumen«3eituna-  S5anb  XXYI.  36 
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5lbaing  ̂ armatne  **tt!      beHcatc  (Sorte;  bieSmal  Heiner 
gemö^nüc^. 

©cl)öncr  ton  33ogfoop  **tt!  öon  Dttolanber,  trögt  bereite  brei 
unb  jniei  ̂ lai  toü. 

33unoof'§  '5Pe|)ping,  trägt  rei^;  rciß  fic^  noc^  menig  Derbreiten. 
^ubarbfon'g  Unt)ergleic%Hcf)er  **tt,  fe^r  fruchtbar;  oor^ 

trefflidie  grud)t, 

(lojc'ö  Drange  =  9?einette  **tt,  trägt  gut. 
^r^fierjogin  ©op^ie,  trägt  fe^r  reid).  6ie  foH  ©c^mibt^ 

berger*^  befte  grud^t  fein. 
eoulon'ö  S^einette  **ttr  trägt  t)oII. 

(Srs^erjog  gran5  talüill,  faft  **tt;  trögt  reid)er,  al«  ber weiße  SEnntercalüille.    jTer  53aum  ift  gefunber, 

33 elgif d)er  ̂ nanag  =  5lpf  el  **tt,  trögt  öugerft  reic^,  Der  3iB^t9 
war  jum  ̂ ^red)en  ooH. 

®oIb  =  9^einette  oon  Of}io  **tt  (@reen  D^io-^ip|)in).  Der 
Stnerg  faß  fe^r  ooll,  beö^alb  nic^t  bie  oöüige  @röße. 

OJ^ac  Mellon  **tt.  Die  gvuc^t  jeigt,  bag  fie  bod)  aud)  geftreift 
üorfommt,  wa^  Dberbiecf  bei  ber  53efc^reibung  nid&t  anführte. 

S^o^burgf)  Muffet  **tt,  nur  V3  ber  @rö$e.  33efonberg  tragbar 
ift  bie  in  (Snglanb  unb  ̂ Imerifa  gefd)ä§te  grucftt  bei  mir  noc^  nic^t. 

gode'g  Reinette,  faft  **tt;  trögt  beinal}e  iöf)rlic^  fe^r  reicft.  3cft 
fanb  fie  bei  einem  ©utsbefi^er,  ̂ errn  gocfe,  ̂ u  ̂egefad. 

©c^roebif c^er  S^ofentröger  **ttf  ermadilen  beim  ̂ unftgörtner 
^errn  |)artn)ig  in  ?übecf.  3ntereffant  ift,  baß  ba^  eine  Sjcemplar  ganj 
toeife  geblieben  ift. 

S^eue  33orgborf er  Reinette  fe^r  tt)ertl)t)0Ü  unb  reic^tragenb. 
fanb  fie  im  (Sd)lo6garten  ju  Banteln.  Diefe  SSoröborfer  Ü^einette  ift 

@Ian5=^einette. 
8^einette  t»on  8d)tt)öbber  **tt,  al«  ©rftüng  nid^t  bie  Doüe  ©röfee. 
SBab^urft  'JJippin  (Rennau),  trögt  juerft. 
^00 et)  (3J?ag=Don3t)),  r)erfprid)t  üiet;  trögt  ̂ ueift. 
^önig  gerbinanb  ton  Ungarn,  trögt  ̂ uerft. 

Dttolanber'ö  boppelter  3^i^belapfe(,  trögt  juerft  unb  toÜ. 
Sirb  in  .^oCtanb  gefd)ä|^t. 

9^einette  ton  33at)eu^,  trögt  ̂ uerft. 
^omero^  (2J^a«),  trögt  juerft.  Der  ?onb=(5att^  ̂ at  3  ©orten  bc8 

9^ameng;  biefer  fttmmt  mit  aüen  brei  nic^t  genügenb. 
(Srj^erjog  Steiner  (Urbf.),  trögt  juerft;  terfpric^t  tiel. 
^f^ot^er  ̂ ^epping  ton  Sngeftrie,  trögt  ̂ uerft,  wirb  ed)t  fein. 

3ft  ttjo^l  nod)  5u  ftein  geblieben.    (Srgogen  ton  ̂ nig^t. 

©c^öner  ton^ent  *tt,  gehört  ̂ u  ben  beften,  öu§erft  reidjtrogenben 
^auö^alt^frücftten. 

')  *  bebeutet  Safelobft,  f  hingegen  2Btrt^[cf)Qft8obft,  wag  braud^bar  ift.  2)ie 
3eid^en  öerbo^pelt,  geigt  bcn  2. 9?ang  an;  folgt  hierauf  ein  !,  fo  ift  bie  gruc^t 
erften  dtaviQti.  2)ie  SJebact. 
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SD^tnna  ̂ erjlieb  *tt,  erjogen  ̂ 98  '^ülUx,  ^Um  geblieben; 
trügt  rcic^. 

Greenups-5lpf et  *tt,  fe^r  gut  unb  foft  jä^rürf)  reicf)  tragbar. 
29?etße«  (Slfenbein  *t,  erhalten  t)on  bem  tierftovbenen  '^ßräftbenten 

9?ot)cr  in  9^amur.    Sine  33ercid)erung  ber  ̂ ^omologie  i[t  er  nid)t. 

Peppin  d'or  nouveau,  Soc.  van  Mods:  bei  brei  Srnten 
Hein;  ̂ at  roobl  rcenig  3Bert^. 

?uca§'  rotf)e  Reinette  (b.  ̂.),  bleibt  ftein. 
(Sngüfc^er  ̂ ra^lrambour:  obne  bejonbern  SBertJ). 

3bentitäten  ober  fraglid)  nnb: 

j^eftreifter  ̂ arbtnal, 
j©ürgerierrn  =  ?lpfel  (Geflammter  meiner  ̂ arbinat.j 

"ipieigner'«  S^Jambour. 
(?imonen  =  9?  einette. 

Diel'^  engtifd)e  ̂ önig^  =  ?Keinette. 
jSoan'g  ̂ armaine.  ^e^teier  ift  ber  S^ame  biefcr  gLüd)te  in  (änglanb. 
©rofei^v  rotber  Sommer^-^imbeer apf^ l  (DieQ^  ift  ̂ om  xottjtn 

<J)erbftcalDitIe  nic^t  oeifc^ieben. 
9t otbba cf iger  3Sinter^^3epptng  unb 
®ae§bonfer  Dreine tte.  Suca^  rvoüU  beibe  g(eid)fteUen  unb  bot 

bocf)  etma  S^ecbt,  wenn  ber  Unteiid)icb  nirf)t  conftant  bleibt,  boß  ba§  SIc^M 
ber  burcbfcbnittenen  gruc^t  bei  ber  einen  rcei§  btcibt,  bei  ber  anberen  rafd) 
braun  anläuft. 

dalciUe  ÜJialingre  Soc.  van  Möns,  ift  ibentifd)  mit  bem  ge- 
ftreiften  ̂ erbftcalüiüe. 

(öommer  =  ̂önig  ('^idj,  ift  gleid)  ©raDenUemer. 
@rauer  ^'urjftiel  (^iel),  ift  gleid)  ̂ ]>Qiifev  9?ambour:9teinette; 

out^  55egetation  biefelbe. 
Oftogate  (Soc.  van  Möns),  ift  g(cid)  (Süjapfel  üon  ̂ ngerg  unb 

©üßer  D^anj^äufer,  ttjoüte  3 ab"  ̂ ufammenttjeifen,  finb  aber  t)erfd)ieben. 
1.  DieT^  rceif^er  ̂ crbft  =  (Strid)apTel. 
2.  ̂ erren^aufer  njeißer  ̂ ) erbft=^tr id) apf el. 

3.  (Ibrift*^  njeifeer  ̂ )erbft-(Strid)a^f el.  ̂ 'e^terer  fam  üon 
S^rift  an  ̂ unftgärtncr  $>errn  ̂ artnjig  unb  ift  etroa  mit  ber  .J)erren= 
^aufer  (Borte  ibentifd).  3)ier^  (Borte  ift  bagegcn  eine  gan^  onbere,  bleibt 
auc^  unüoÜfommen. 

33cllefleur  be  33rabant  (^^ebren^),  trägt  <^uerft  unb  ift  nic^t 
Diel'g  fleiner  33rabanter5?clleflcur,  benOabn  mit  ibm  ̂ ^ufamme^lt)erfen  wollte. 

£)rbent'  =  5lpfel  (^Diel),  ̂ u  fiein  geblieben.  (Sr  ift  äu^erlicb  bem 
9?otf)en  ©tettiner  äbnlid),  rnnj^  aber  bod)  nid)t  berfclbe  fein,  bo  ber  tt)eniger 
große  33aum  fdion  brei  9J?at  ooö  fo§,  ntöbrenb  ber  ̂ otbe  Stettiner  feine 
nber  nur  einzelne  grüdjte  batte. 

^niffl^  S^aliüta  ft,  tft  ̂ >offart'ö  ÜJaliüia  äf)nlid),  bocb 
glatter  gebaut. 

Gelber  Gulberling  tt  C^^d),  ̂ eigt  25erfd)ieben§eit  tom  @olb- 
©ulberling,  ben  man  mit  i^m  ̂ ufammenroerfen  wollte. 

36* 
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Agare  americana. 

^eitie  ̂ flonje  ipt  mljl  me^r  in  ben  ©arten  belannt  üH  bie  Agave 
americana  unb  ton  aßen  in  äHepco  einl)eimifd)en  ̂ flonjen  ift  biefe 
^flonje  bte  mic^tigfte,  benn  fie  liefert  ben  (Singebornen  bog  fo  beliebte 

@etränf  „^J3nlque",  über  njclc^eö  in  frütjeren  Sofirgängen  ber  ̂ amh. 
©orten^tg.  beriditet  tüorben  ift.  !l)ieömal  njoüen  roix  über  ben  Sert^  ber: 

felben  al§  gafern  liefernbe  ̂ J^flan3e  einige  2Borte  mittf)eilen. 
jDie  bicfen  fleifc^igen  53lätter  ber  Agave  americana  befielen  au8  einer 

breiartigen  ÜJiaffe,  in  ber  ficj  jafilreidie  ftorfe  gafern  befinben.  ®iefe 
gafern,  Ijerauögejogen  unb  gereinigt,  liefern  bie  fogenannten  „mejicanifc^en 

gafern"  beö  ̂ anbel^,  oon  benen  große  -Quaniitäten  alljährlich  in  (Snglanb 
itti^jortirt  iüerben,  um  33ürften  barauö  ju  bereiten,  ̂ iefe  gafern  roerben 
and)  t)on  feiner  anbern  5lrt  hi^f^c^tticft  ̂ ^^-^  ©tärfe  unb  2)auerhaftigfeit 
übertroffen  unD  bie  leichte  5lrt,  auf  rceldje  fic^  biefelben  bleichen  laffen, 
bient  ebcnfaÜg  ju  i^rer  Empfehlung,  ̂ nx  5lnfertigung  üon  flauen  unb 
dürften  finb  biefe  gafern  namentlich  geeignet  unb  finb  oon  ben  (Singebornen 
beö  Sanbeg,  xoo  bie  Agave  americana  njädhft  ober  wohin  fie  importirt  njorben 
ift,  fehr  begehrt,  3)ie  (Singebornen  oon  2}iejico  oerfertigen  aug  beren  gafern 
©triefe,  2^aue,  gifchne^e,  .£)ängematten  unb  bergleichen  ©egenftänbe  mehr, 
Wlan  fagt,  baß  bie  33lätter  mie  bie  SBurjeln  gleich  ftarfe  gafern  liefern 
follen.  2)ie  gafern  gewinnt  man,  inbem  man  bie  Sßlätter  längere  ̂ dt 
im  SlBaffer  liegen  läßt,  fie  bann  flopft,  bie  fleifchige  ÜJiaffe  entfernt  unb 
bie  gewonnenen  gofern  reinigt  unb  bleicht. 

3n  3}ie^ico  fommen  zahlreiche  53arietäten  ber  Agave  americana  cor, 
öon  benen  auch  einige  wegen  ihreö  <Ba\M,  ben  fie  liefern,  anbere  wegen 
ihrer  gafern  nü^lich  finb.  ̂ Bieber  anbere  tiefern  Weber  «Saft  noch  g^fetn 
unb  werben  biefe  ©orten  meift  alö  ̂ )ecfenpflan5en  verbraucht.  ̂ Die  gormen 
üon  Agave,  welche  gafern  tiefern,  finb  in  20^ejcico  unter  bem  9^amen 
A^enequin  ober  ̂ ^^^^w^^  befannt  unb  unterfcheiben  fie  t)on  benen,  welche 

bie  OJiague^  ober  ̂ ulque  liefern,  "^k  ij)auptcultur  ber  beften  ©orten  ift 
befchränft  auf  bie  ̂ )albinfel  üon  ?)ufatan,  bie  geringeren  ̂ Sarietäten  finbet 
man  in  ben  SThälern  ton  ä)ie^icD  unb  ̂ uebla,  ganj  befonberö  aber  in  ben 
(Sbenen  ton  ̂ pam,  wie  auf  ben  bergen  in  ber  Umgegenb  ber  ©tabt 
jlula,  im  ©taate  Slamaulipa^. 

!J^ie  S3lötter  ber  gafern  liefernben  ©orten  fmb  fthmater  unb  bunftcr 
grün  alö  bie  berjenigen,  welche  ©aft  liefern,  unb  ihre  D^änber  finb  meiftenÄ 
röthlich  gegeichuet.  53on  ben  gafern  liefernben  ©orten  werben  tier  beftimmtc 

Birten  ton  ben  (Singebornen  unterfchieben,  nämlich:  bie  „(Sh^er"  unb 
„Sajeu",  bie  ganj  witb  wachfen,  unb  bie  „9)ajqui"  unb  „©acqui",  bie 
in  großen  äHoffen  cultitirt  werben.  3)ie  iölätter  ber  9)a^qui  finb  mehr 
lebhaft  grün  ton  gnrbe  alö  biejenigen  ber  wilb  wachfenben  S3arietäten 
unb  beren  gafern  finb  mehr  elaftifch  unb  ton  feinerer  Dualität,  wä^renb 
bic  ton  ber  ©acqui  ton  geringerer  Dualität  aber  zahlreicher  fmb.  2)ie 

erft  genannte  gorm  ber  ̂ ^flan^e  ift  unter  bem  y^amen  „^enequin  terbe" 
ober  grüner  .^enequin  befannt,  währenb  bie  lejjtere  ̂ enequin  blanco  ober 
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»ctgcr  ̂ )ettequtit  ̂ eigt  uttb  ben  ̂ auptemcrb^jfticig  t)on  jroei  jDij^ricten  bcr 
4)QlbinfeI  üon  ?)ucQtan  auömacJ)t. 

Sobalb  bie  3I'ur5e(anS)'cf)öffe  on  ben  ̂ flanjen  ̂ roei  3a^rc  alt  ftnb, 
merben  fie  öon  bcr  SD'^utterpflanjc  ̂ ur  S5eime^ritng  abgenommen  unb  bereits 
im  fünften  3at)re  fann  man  ton  i^ren  33Iättern  gafern  ernten,  inbem 
man  bie  53(ätter  abfcf)neibet  unb  mt  oben  angegeben  bef)anbc(t.  ̂ ie 
Agave  americana  gcbcit)t  faft  in  jebem  53oben  unb  erreicht  fie  meift  ein 
^(tcr  ton  14 — 16  3a^ren.  Dbgleid)  biefe  ̂ ^flanje  urfprünglic^  eine  53e= 
wo^nerin  bcr  ̂ albinfel  9)ucatan  ju  fein  fc^eint,  fo  finbet  man  fie  boc^  audf) 
^öufig  auf  Suba  unb  auf  ben  ̂ öl)er  gelegenen  i)iftricten  im  (Staate  Dri^aba. 

gafern  unter  ben  3Ramen  „%t(i"  unb  in  5)ucatan  unter  bcr  33e= 
jcid^nung  „^o^quil"  befannt,  mürben  ton  ben  Urbenjo^nern  in  ben  ̂ entrat= 
^rotinjen  M  mej:icanifd)en  ̂ eic^eS  gn  terfd)iebenen  3^^^^^"  ternjenbet, 
unb  noc^  je^t  werben  biefclben  gu  ̂iDra^t  ̂ um  ©ebrauc^  für  ©cftu^moc^cr 
gebte^t,  ebenfo  terfertigt  man  au§  benfetben  feineS  9?ät)garn,  2^aue, 
?ajo«  2C.  5)ucatan  ift  jebod)  her  einzige  Jf)eil  be§  mej:icanifcf)cn  9^eic{)e8, 
ttjo  biefe  gafern  einen  ̂ anbelöartifel  ton  größerer  53ebeutung  ausmachen, 
unb  bie§  namentü^  feit  bem  3a^re  1840,  gu  n)e(d)er  3^^^  man  in  ben 
S5creinigtcn  Staaten  9?orbamerifa8  entberft  ̂ at,  ba§  Kabeltaue,  au3 
5lagatenfafern  bereitet,  me^r  biegfam  unb  tauglid)er  ftnb,  aU  auö 
^anf  bereitete,  -ön  gotge  biefer  Sntbedung  mar  bie  9^ad)frage  nac^ 
biefen  gafern  eine  fo  bebeutenbe,  ba§  ber  $reiÖ  berfelben  ton  4 — 5  9?ealen 
auf  11  9?ea(en  bie  2Iroba  ftieg,  ein  ̂reiS,  ben  fie  mehrere  3a^re  behaupteten. 

üDer  je^ige  burcftfc^nittli^c  ̂ rei8  ift  7 — 8  9?ealen,  unb  ftäufig  fönnen  bie 
£)rbrc«  in  golge  beS  geringen  55orrathe§  nidjt  ausgeführt  merben,  benn  ber 
^rocefer  bie  gafern  mit  ben  Rauben  ton  ben  g(etfd)maf[en  3U  trennen,  ift 
eine  jiemüd)  fct)njierige  unb  jeitraubenbe  Arbeit.  (5in  guter  Arbeiter  fann 
an  einem  Silage  nid)t  mehr  aU  hunbert  33(ätter  reinigen.  Sine  3}?afchine 

ju  erfinben,  meldte  ben  -Proceß  M  9?einigenS  ber  33tätter  ober  bie  ̂ foürung 
ber  gafern  ton  ber  gleifd)maffe  befdhaffen  fönnte,  ift  bisher  nicht  gelungen, 
obglcid)  fomohl  ton  ̂ Jritatlenten  mie  tom  Staate  ̂ Belohnungen  für  bie 
(Srfinbung  einer  folchen  9}?afchine  auSgefe^t  morben  finb.  Sine  im  3ahre 
1833  ton  ̂ errn  ̂ errt)ne  erfunbene  unb  in  ÜJ?ejico  eingeführte  SD^afchine 
hat  ftch  nicht  bcmährt,  ebenfo  menig  mar  bieS  ber  gaü  mit  einer  ton 
^mn  ̂ it^cocf  unb  |>errn  2:homfon  in  33ofton  im  3ahre  1847  er= 
funbene  2Kafchine.  (Snblid)  ift  eS  nun  Don  3ofe  9Q?aria  äJittlet  in 
üJicriba,  ber  ̂ auptfiabt  ton  9)ucatan,  gelungen,  eine  9}?afchine  ju  erfinben, 
termittctft  berer  man  im  8tanbe  ift,  an  einem  3:age  etma  6  ̂ rrobaS  ge= 

fäuberte  gafern  3U  geminncn.  Qm'x  Tlann  unb  gmei  Knaben  ftnb  nur 
erforberlid)  bei  bem  ̂ Betriebe  ber  3J?afchine.  !l)ie  (ärfinbung  beS  |)errn 
iDJiUct  ift  ihm  tom  3}Hnifterium  patcntirt  morben.  (Sine  folche  üJiafchinc 
nun  ift  nach  ber  6tabt  OJJcjico  gefchofft  morben,  um  bie  5Iagatenb(ätter  ju 
bearbeiten,  bie  man  auS  ben  Ebenen  ton  ̂ pam  in  fo  enorm  großen 
Quantitäten  bezieht. 

jDie  ̂ In^ucht  ber  Agave  americana  unb  bie  ©eminnung  ber  gafern 
aus  beren  53(ättern  erflrecft  fich  über  gan^  5)ucatan  unb  eS  finb  bie  33emohner 
ton  fajl  40  Staaten,  melche  fich  mit  biefer  gabrifation  befchaftigen.  9^un 
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^at  man  bered)nct,  baß  ber  jäl)i1i(i^e  Umfo^  in  bicfcm  $)anbclöarti!c(, 
grodit,  2:ian8port  2C,  ctngeredjnct,  auf  ber  4)aI6infel  2)ucQtatt 
400,000  big  450,000  ToUax^  bcträflt. 

(0.  9?.  Üacffon,  ©orb.  (5l)ron.) 

5Iuf  ber  ̂ Blunien=  unb  ̂ flanjen.^lugfteaung  in  ̂ iel,  am  8.  Ouü  b. 

ftiaren  üon  ̂ '^errn  ü.  ̂ eüe^on)  mehrere  üon  i^m  erfunbene  53(umem(5ultur= 
ZöpU,  mit  barin  feit  mehreren  3)?onalen  ton  i^m  im  ̂ unnm  cultitirten 

^flon^cn,  au^gefleüt,  bie  unfere  9an5e  ̂ ufmerftamfeit  in  .'Infprudö  nahmen 
unb  über  ntetdie  mir  aud)  bereite  im  8.  ̂ )efte,  <£.  376  ber  Hamburger 
©artenjtg.,  berichtet  f)aben. 

X'icfe  bereits  in  mehreren  ̂ änbern  ̂ jatentirten  53rumentöpfc  bürften 
nad)  unferen  h\^\)n  bamit  gemad)ten  Erfahrungen  eine  3"^wnft  ̂ oben  unb 

rticfentUd)  jum  (gelingen  fdmnerig  ̂ u  cultiüirenber  -Pflanzen arten  beitragen 
Reifen.  Den  meiften  ©ärtntrn  ift  eS  befannt,  bag  luir  eine  3}?enge  Don 
^flanjcnarten  beulen,  bie  me^r  ober  weniger  in  gofge  einer  unrid)tigen 
sBeroäfferung  üon  Seiten  beS  ©ärtnerö  p  @runbe  ge^en.  Der  ü.  2t: 

Debora 'fd)e  'IMumentopf  mad)t  biefen  %aVi  fo  3U  fagen  faft  unmöglich,  bo 
bei  biefen  ̂ ^ö^jfcn  eine  Ueberit)äfferung  nid)t  anget)t,  benn  bie  in  folc^en  köpfen 
gepflan^ten  ©eirädife  net^men  nur  in  bem  ÜJiage  bie  erforber(id)e  geuc^tigfeit 
auf,  n)ie  fie  biefclbe  gebraudien.  S§  bürften  biefe  Xöpfe  fic^  ba^er  an6) 
gan^  üorjüglid)  ̂ ur  (Srjie^ung  üon  (Bdiaupflan^en  eignen,  bei  beren  Sultur, 
ftjie  befannt,  eS  am  meiften  aud)  auf  baS  33egiegen  berfelbcn  anfommt. 

Die  t)erfd)iebenflen  in  folc^en  köpfen  cultitirten  ̂ flan^en,  al«:  ̂ an^ 
tanen,  garne,  ̂ ^almcn,  ̂ Begonien,  ̂ ^^if^'^^Öf^ödife,  bie,  bei  ber  Kultur  in 
einem  gen3ö{)nlid)en  ̂ Blumentöpfe  fte^enb,  t)infid)tlich  ber  53el)anb(ung  unb 
33en3äffeiung  befanntlid)  gunj  terfc^iebenartig  be^anbelt  fein  njoüen,  jeigten 

in  ben  ̂  et e^^om'fc^en  Stopfen  bei  ganj  gleicher  53ehanblung  jebe  in  i^rer 
^rt  ein  freubigeS  ©ebei^en. 

Die  (lonftruction  beö  Dopfeg  ift  eine  öußerft  einfache  unb  ̂ aben  mir 
barüber  (Seite  377  berid)tet.  Sir  moüen  t)icr  bcgb^lb  nur  noc^malö  auf 
bie  S3ortheile  aufmerffom  machen,  meiere  biefe  3^öpfe  bem  Sultitateur  loie 
Dilettanten  gemäl)ren. 

35ei  jeber  ̂ flan^e,  bie  freubig  unb  fräftig  gebei^cn  foH,  ijl  e«  eine 
^ouptbcbingung,  ba§  bie  ?uft  ungeftört  gutritt  3U  ben  !3!Bur^e(n  berfclben 
I)at.  Diefer  gutritt  ber  !Ouft  mirb  burc^  bie  ftetö  totfere  53ejd)affenheit 
ber  (Srbe  im  klopfe,  melcbe  nic^t  burd)  ̂ äupgeg  33egieBen  »on  oben  jufammen^ 
gebrüdt  unb  feft  gemad)t  mirb,  unb  in  33erbinbung  mit  ben  9?öl)ren,  mi6)t 
nod)  baju  ftetö  feud)te  ?uft  ben  SBurgeln  jufü^rcn,  in  fo  ooflfommener 
2Beife  gefiebert,  mie  nur  bie  }Jcrofität  ber  Dopfroänbe  unb  ein  öftere^  ̂ ufs 
lodern  ber  oberen  (grbfc^idjt  bei  bem  ©ebrauc^e  ber  gettjö^nüc^en  Döpfe 
nie  3U  bieten  oermag. 



567 

^8  eignen  ftd^  btc  d.  2et)c^oh)*f(f)ett  Top^t  audEi  noc^  ganj  befonberg 
für  foldie  ̂ flanjen,  me(cf)e  wegen  i^rer  feinen  unb  garten  an  ber  Dber^ 
flodie  ber  (irbc  liegenben  2Burjeln  ein  3lufIo(fern  ber  (Sibe  nic^t  geftatten, 
roic  g.  53.  (Srifen,  Lechenaultia,  Boronia,  jartc  garne  unb  ttiele  anberc 
nen^oflänbifc^e  unb  auftraUfd)e  ©cmäc^fe  2c. 

gerner  fte^en  bie  ̂ flonjen  ftet§  in  einer  fcud^ten  !Buftf(f)i^t  burd^  bie 
S5erbunflung  beö  Safferbc^atterS  naö)  oben,  mag  namentlicfi  für  jebe 

3inimercultur  üon  gong  befonberm  2Bert^e  ift  unb  in  einem  @en3ä'i)g^Qufe 
toeniger  geud)tigfeit  erzeugen  bürfte  alö  menn  bie  ̂ ßflanjen  ton  oben  ober 
ber  gange  staunt  befpri^t  merben  müffen. 

33ei  frei  auf  ber  ̂ vbe  im  greien  in  i^ren  3:öpfen  ftebcnben  ̂ Jflangcn 
fommt  eg  fet)r  häufig  cor,  ba§  bie  feinen  an  ben  ̂ Topfroanbungen  an= 
liegenben  (5augtt)urgeln  üon  ber  ©onne  tiertrocfnen,  meiSbatb  man  oud) 
meift  bie  3^öpfe  big  an  ben  9?anb  in  bie  (5rbe  fenft.  @in  fold)e«  53er= 

trocfnen  ber  SSurgeln  finbet  bei  ben  t.  ?ete^ott)'id)cn  köpfen  nid)t  ftatt, 
felbft  auf  ben  e^ponirteften  8tanbortcn,  ba  bie  2Burge(n  burc^  ba8  in  ben 
3tt)if(benräumen  befinb(id)e  2Baffer  gefd)ü^t  unb  felbft  bei  niebrigem 
SGßafferftanbe  burd^  ben  Umfaffung^topf  tot  biefem  (Sinfiug  gefiebert  finb. 
(5in  3netnanberftenen  ̂ njeier  gehjöbnlid^er  ̂ öpfe  mürbe  fetbft  nie  baö  gleiche 
lD?efultat  erzielen.  Einmal  enthalten  bie  Sänbe,  menn  aud)  in  fe^r  gc= 
ringem  @rabe,  boc^  eine  flet^  bie  Surjeln  erfrifd)enbe  ̂ ^euc^tigfeit,  anberer- 
feit«  roürbe  ein  ̂ neinanberfteÜen  gen3Ö^nlid)er  klopfe  bie  53erbunftung  burc^ 
bie  Sanbungen  gu  gvogem  9^ad)t^ei(  ber  ̂ ^flanjen  beeinträchtigen,  raäbrenb 
hier  in  auögiebigcr  ̂ ßeife  bie  55erbunftung  bur^  bie  9?öhren  beforgt  toirb. 

(Sin  großer  ̂ auptoort^eit  bei  biefcn  Stopfen  ift,  baß  bie  ?5flange  in 
bcnfelben  in  bie  glücf(id)e  Sage  gebracht  ift,  ba§  fie  nie  gegen  ein  Uebcr= 
maag  oon  geuc^tigfeit  gu  fämpfen  hat  unb  ben  @rab  ber  geucf)tigfeit, 
tt)cld)er  gur  (Sr^altung  i^reö  Sebent  bient,  ftetö  in  biefem  33et)älter  Dorfinbet, 
fo  lange  ber  Umhüöungötopf  Saffer  enthält. 

2Bic  fchon  oben  bemerft,  hä«gt  baö  ©ebeihen  einer  ̂ flange  fehr  üiel 
Don  ber  richtigen  33ett}äfferung  berfetben  ab;  ungählige  ̂ Jflangen  gehen  ter= 
torcn,  wenn  ba«  begießen  unerfahrenen  ̂ änben  anvertraut  ift,  aber  auch 

felbft  in  4)änben  gefchicfter  (Gärtner  ift  biefe  "ilSrocebur  oft  noch  eine  mangels 
hofte.  53ci  eiuem  gu  ftarfen  5luÖtro(fnen  ber  öibe  im  2^opfe  wirb  biefe 
oft  fteinhart,  bann  ftarf  begoffen,  mirb  ber  33anen  big  in  feine  unterfte 
Schicht  fo  ftarf  oon  ber  geuchtigfeit  burchfogen,  ba§  bie  ?5flange  erfl  mieber 
eine  längere  ̂ dt  gebraucht,  ba«  gu  üiele  2ßoffer  gu  uergehren.  !Der 

t).  Seöct^ow'fchc  3:opf  geigt,  ba«  eine  ?5flange  gu  einem  gefunben  @e= 
beihen  eine«  weit  geringeren  geuchtigfeitögrabe«  bebarf  unb  bog  ben  meiften 
in  biefer  2ßeife  ein  guüiet  ;^ugeführt  wirb,  gegen  welche«  fie  fämpfen 
müffen,  unb  biefer  ©chaben  nur  burch  poröfe  jtopfwänbe  unb  forgfälttge 
33eachtung  ber  ̂ age«geit,  gu  welcher  begoffen  wirb,  neutraliftrt  werben 
fann.  3)iefer  ̂ ampf  wieberholt  nch  aber  foft  täglich  unb  fann  unmöglich 
für  ba«  ©ebeihen  ber  ̂ ^flange  tortheilhaft  fein.  ®ang  anber«  oerhält  ftch 

bie«  bei  bem  ü.  ?et)  e^o w'fchen  ̂ lopf.  ©in  iMu«trocfnen  be«  unteren 
X^tiU  be«  53atlen«  fann  nie  flattfinben,  weil  bie  Stohren  fortwährenb  ein 
gewiffc«  jQuautum  ber  geuchtigfeit  borthin  liefern.   So«  bie  ?5flange  nicht 
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fofort  DerbrQud)t,  ft)trb  burd)  bie  auf  bem  53oben  beS  Jopfe?  beflnblic^e 
^olsfofilenlage  gebunbcn  unb  unfdjöbüd)  gentadjt  unb  ein  cttraigcö  ÜRc^r 
Deibunftet  burd)  bie  9?öf)ren.  Da§  2S?afTer  in  bem  Safferbe^aUcr  fann 
of)ne  9?ad]t{)eil  für  bie  i3flQn3e  gu  jeber  Jagegjeit  aufgefüQt  n^eiben. 

2i}äd}ft  eine  '}?flan,^e  bei  ber  iijx  in  biefer  2Beife  gugefüf)rten  geuc^tig- 
feit  nid)t  freubig  genug,  fo  ̂ aben  mx  beirerft,  boß  ein  tägUd)e8  53egie§cn 
bod)  nie  erforbcrlid)  ift,  fonbern  nur  ftetS  in  (ängeren  3roifd)enräumen,  unb 
barf  baS  Ouaiitum  and)  nur  ein  nie!  geringeres  fein,  ba  ber  untere  X^eit 
be§  ̂ aUenö  genügenbe  ̂ eud)tigfeit  enti)ält.  (Sin  etiuaigeä  3"^^^^  ̂ ^i^^ 
burc^  bie  ̂ ^oljfofjlcnlage  unb  bie  9ibt)ren  (etd)ter  unb  nd)erer  überreunben 
aU  burd)  gcraö{)nlid)e  poröfe  To))fn3änbe  bei  5ufammengefd)temniten  söallen. 

Xa^  biefc  53lumentbpfe,  ba  ne  '^^ebingungen  tüie  feine  anberen  3^öpfe 
jum  ©ebeit)en  aöer  5>flnnjen  bieten,  fid)  ̂ ur  (Kultur  ncrtrefftid)  eignen, 
baoon  f)aben  mir  nnß  überjeugt,  bieS  mirb  aud)  ein  3ebev  einräumen,  ber 

fic^  mit  ben  33cbingungen  beS  "pflanjeniebenS  unb  ®cbei^en§  befd)äftigt  ̂ ot. 

Ob  ba§  iD?aa§  üon  ?'^eud)tigfeit,  rcie  bie  ̂ ö^ren  in  ben  2^öpfen  fic 
ben  ̂ flanjen  liefern,  für  oüe  'i)3flan3enarten  augreid)t,  menn  bie  'ipflan^en 
tom  Dilettanten  bebanbelt  raerben,  muß  aüerbingg  nod)  näf)er  erprobt 

merben,  obgleid)  33emeife  torliegen,  baß  bie  t)erfd)iebenften  ̂ J3flan.;^en  o^nc 
Don  oben  begoffcn  ju  merben  gleid)  gut  gebeil)en. 

Sinen  fe()r  großen  ̂ ^orjug  bat  ber  ̂ 8tumen=(5uÜur:^I'opf  nod^  cor  bem gett)i)bnlid)cn  33Iunientopf,  ba  berfelbe  bem  33en^er,  wenn  biefer  bur(^ 

mehrtägige  ̂ 2lbf)altung  an  ber  'iß f lege  feiner  ̂ flon3en  üer^inbert  ift,  üot 
bem  S3erDeibcn  feiner  -Pfleglinge  fd)ü^t.  53ei  bem  53erfud)e,  tuie  lange 
eine  I5flange  ot}ne  rteitere  t^legc  in  einem  folc^en  'Xopfc  cfiftiren  fann,  er= 
tüieö  fid),  bag  eine  Kantone  bei  je^t  20  ÜJ^onate  langem  9f?id)tbegieBen  ber 
@rDe  lld)  in  üoünänbig  fräftiger  55egetation  erl)ielt.  ©erciß  eine  (5mp= 
fel)lung  mel)r  für  ben  Jopf  unb  ̂ ugleicft  eine  intereffonte  Erfahrung,  wie 

wenig  geud)tigfcit  eine  'J^flanje  ju  einem  gcfunben  ?eben  überl)aupt  bebarf, 
wenn  i^r  biefelbe  auf  rationcÜe  2Beifc  unb  unter  überl)oupt  günftigen 
SebenSbebingungen  ^ugefübrt  wirb,  aber  bieö  bilbet  nic^t  ben  ̂ auptjwerf. 
(Sben  biefe  güufiigen  ̂ eben^bebingungen,  wie  ne  ber  5^opf  nad)  feiner  ©ins 
rid)tung  bietet,  unb  worin  i^m  fein  bis  je^t  befannter  2^opf  (loncurren^ 

mad)t  —  üerbunben  m.it  biefer  (Ionfen)irungS=(5igenfd)aft  —  bilben  bie 
großen  53ortheile  biefeS  ̂ opfeS.  (Sr  wirb  torjugSweife  baburc^  ju  einem 

!J)ilettanten-2^opfe,  ba§  er  hüx6)  feine  (5inrid)tung  bie  geinbe  ber  ̂ 'mmtx= 
gärtnerei  bi^  auf  ben  (Staub  bewältigt,  unb  baß  er  geftattet,  ben  Dilct; 
tauten,  bereu  dultur  größtent^eilS  an  ber  |)anbhabung  ber  ©ießfanne 
fd)eitert,  beftiramte  ̂ orfdjriften  über  ba§  Ü}?aaß  beS  ©ießenS  ju  geben, 
inbem  eg  genügt,  wenn  neben  ber  güÜung  beS  3Bafferbel)älterS,  im  gaüc 
^flanjen  eine  nid)t  genügenbe  (Sntmidelung  jeigen,  SBafferpflanjcn  aUe 

8  2'age,  frautige  'T3flan3en  in  ber  55egetation§periobe  alle  14  Tage,  ̂ 0(5= 
artige  $flan3en  alle  3  iBoc^en,  gettpflan3en  alle  4  SSoc^en  eine  ben  obern 

beS  53allenö  anfeud)tenbe  @abe  2Baffer  erl)alten.  jDaß  ein  ©ärtner 
anberS  cerfa^ren  unb  auc^  ganj  anbere  S^efultate  er3ielen  wirb,  tjerfle^t 
fic^  Don  felbft,  aber  Dilettanten  werben  in  biefer  2Beife  auc^  bübfc^e  gefunbe 
^flan3en  erzielen  unb  jebenfaüS  anbere  >}?efultate  ̂ aben,  otö  wenn  fie  bei 
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getoöfinlidien  of)iic  Bxnn  unb  33erftanb  mit  ber  ©icgfonne  barauf 
lo«  gießen.  2BefcntIid)  ifl  aud),  ba§  bie  bloße  ̂ onferoiruncj,  bic  bei  oieten 
^flanjen  fd^on  gcnügenbc  9?efn(tate  liefert,  bem  unfutibigften  Dicnftboten 
üitDertrout  werben  fann,  ba  biefe  nur  in  ber  ̂ 2lnfüC(ung  be«  2Baffer= 
bc^älter«  bepc^t. 

9?un  Pe^t  noc^  bie  grage:  Ser  wirb  biefe  ZöpU  ?aufen  unb  wie 

gto§  h)irb  ber  Äreiö  ber  'ilbne^mer  fein? 
2)ie  2)iIettQnten,  unb  bie«  ift  ein  größerer  ̂ reig,  alg  man  gemöbnlid) 

^u  glauben  pflegt,  finb  in  crfter  ?inic  bic  Käufer  unb  roerben  fie  balb 
auSfd)Iie§ü(^  acceptiren.  —  Die  |)anbclögärtner  roerben  fic  nie  auöfc^Ueßlic^ 
occeptiren,  ba  fie  ju  t{)euer  unb  meift  auc^  3U  groß  finb,  boc^  werben  fie  baih 
bo^in  fommen,  eine  gewiffe  ̂ nja^l  bepflanzt  ̂ um  S5erfaufe  an  ̂ Dilettanten 
ju  unterhalten,  bann  werben  fie  biefelben  aud)  für  folc^e  jarte  ̂ ^flanjcn, 
»elc^c  ein  bcfonbere«  torfid)tigeg  53egießen  er^eifc^en,  bei  i^rcn  eigenen 
Kulturen  benu^en.  ̂ riüatgartnereien,  in  benen  befonberö  auf  (Bd)au= 
pflanzen  gehalten  wirb,  werben  fie  fc^ou  in  einem  größeren  SJiaaße  auf= 

nehmen,  ba  fie  eben  bem  gefunben  "^Pfloni^enleben  fo  günftigc  53ebingungcn 
bieten,  wie  fic  felbft  bie  ̂ unft  M  ©ärtnerä  —  wie  fc^on  oben  bemerft  — 
bei  gewöhnlichen  Stopfen  nirf)t  3U  erfe^en  oermag. 

6inc  untcrirbtfAe  S3lumc»  'IDie  „Illustr.  hortic."  ttjeilt  au«  ber 
„Scientific  Review"  mit,  baß  ein  ̂ )err  2:ai)tor  in  ̂ ^eufeelanb  eine 
ocgetabilifchc  (Suriofität  enlbecft  habe,  bie  er  unter  bem  9?amen  Dactylan- 
thus  Taylori  befchvieben  hot.  2)ie  gamilie,  ̂ u  ber  biefe  '13flanje  gehört, 
ift  teiber  nicht  angegeben,  jebenfaQ^  gehört  Tie  ju  ben  $honerogamen.  <Sie 
lebt  al8  ̂ orafit  auf  ben  2Burjetn  ber  Pittosporum  tataka,  einen  großen, 
fchuppenfötmigcn,  btattlofen  ̂ uöwuchö  bilbenb,  auS  bem  bie  üßlumen  mit 
fchmu^ig  weißen  ober  braun  unb  roth  gefärbten  fetalen  h^i-Porgchen,  bic 
einen  wenig  angenehmen  ©cruch  verbreiten,  ^err  Xat)ioi  entbecfte  biefe 
^flan^e  juerft  in  ben  ©ebirgen  bei  {^h^w^^^nfli-  ̂ Stwa«  fpäter  fanb  fie 
4)err  ̂ 'iairn  in  ber  ̂ J2ähe  bc«  53crgc8  ̂ laranafi,  aber  mit  jart  blauen 
S3lutncn.  (Snblich  fanb  ̂ txt  ©illiamfon,  al«  er  fein  Sanb  umgraben 
ließ,  auf  einer  iöaumwur5el  25  gu  gleicher  gcit  geöffnete  53lumen,  bie 
einen  melonenartigen  @eruch  verbreiteten.  5)iefe8  ©ewächö  unb  bcfonber« 
bie  untcrirbifche  53lüthenerjeugung  ift  in  ber  2:hat  fehr  überrafchenb,  über 
bie  man  auf  nähere  5D?ittheilungcn  fehr  gefponnt  ift.  ̂ i^\)tv  fonnte  man 
nur  anologe  ̂ flanjen,  wie  bie  Latraea,  Orobanche,  Monotropa  unb 
fetbfl  Aspidistra,  beren  33lüthen  bicbt  über  bem  (Srbboben  erfcheinen,  wenn 

ftc  aufblühen  wollen,  jeboch  ift  e8  noch  nicht  befannt,  baß  '^^hanerogamcn 
ihre  53lüthcn  unter  ber  (Sibe  öffnen,  ohne  (Sinwirfungen  ton  Suft  unb  ?icht. 

Begonia  Weltoniensis  ift  wohl  bie  cor^üglichfte  unb  oerwcnbbarfte 
Söcgonie,  bie  wir  bi«  je^t  bcfi^en.  2)ie  ̂ flan^e  baut  [16)  äußerft  jierlich  unb 
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erforbcrt  im  93ert)ättni§  iJ)rer  @rö§e  nur  lüenig  ̂ ^^opfraum  unb  lägt 
ungemein  teid)t  burd)  Stedtinge  t)ermet)rcn.  (5§  ift  eine  ̂ flanje,  bie 

in  feinem  ©arten  fehlen  foüte,  felbft  al§  ©ruppenpflanje  foH  ftc  mäi 
englifd)en  92ad)ri(^ten  fe^v  gut  ju  uerroenben  fein.  i)ie  ̂ ü6fc^  geformten 
53Iatter  finb  ̂ eügrün,  fammtig  fd)einenb  unb  üon  röt^üdjen  9^erüen  bnxdj: 
3ogen.  !Die  33(umen  fmb  blagrofa  unb  ragen  über  bie  33(ätter  f)eri)or. 
!Die  ̂ flan3en  gebeif)en  in  einem  ̂ altbaufe  ober  haften  n)äf)renb  bc8  (SommerS 
fe^r  gut,  mäJirenb  be§  2BinterÖ  oertangen  [it  einen  (Stanbort  im  ̂ Barm= 

^Qufe,  mofelbft  fie  bi«  tief  in  bcn  2ßinter  hinein  blüt)en.  'iDie  ̂ übfc^en 
rofa  33Iumen  finb  im  2Binter  meift  noc^  größer  aU  bie,  roeld)e  im  ©ommer 
an  ber  ̂ flanje  jum  SSorfc^ein  !ommcn.  SSir  f)aben  im  ̂ aufe  beö  oorigcn 
«Sommers  biö  ̂ um  (5pätf)erbft  eine  groge  3J?enge  (Jjemplare  biefer  33cgonie 
abgefegt  unb  ftcben  no^  je^t  fräftige  (Sjemplare  ,^ur  35ermel)rung  für 

näd)fteg  3a^r  jur  SBerfügung.*) 

3icnt  ©rtbccre  „©iegcr  t)on  SBörtV'  (@.  ©öfc^fe  &  ©of)n). 
^ie  ̂ )erren  @.  ®öfd)fc&©o^n  in  (5öt^en  ̂ aben  in  biefem  ̂ erbfte 
nad)fte^enb  befd)riebene  (5rbbeere  in  ben  |>Qnbe(  gebracht,  meldte  biefelben 
aus  einer  bebeutenben  ^nja^l  Sämlinge  in  biefem  3a^re  auSraäJjlten. 
^ic  tficrren  ®öfd)fe  f)aben  biefe  9^euf)eit  §ur  Erinnerung  an  bie  rufimooUen, 
riegreid)en  kämpfe  unD  Kämpfer  bei  2Bört^  am  6.  ̂ uguft  1870,  wo 
beutfc^e  Krieger  auS  9?orö  unb  Süb  oereint  ber  beutfcfien  Sac^e  einen 

blutigen  aber  glänjcnben  Sieg  erfod)ten,  „Steger  t)ün  SBÖrtV'  getauft 
unb  empfehlen  biefelbe  allen  (Srbbeerfreunben  als  eine  rcertboode  ̂ cquifition. 

Diefe  SSarietät  ftammt  auS  Samen  ber  (Srbbeere  Victoria  ovata 
(Robine).  Xue  grud)t  ift  gro§  ober  fcfjr  grog,  abgeftumpft  fierjförmig, 
mand)mal  etmaS  länglich,  am  ̂ elc^enbe  etroaS  baud)ig.  Sie  ̂ at  eine  (cbs 
^aft  glönjenb  jinnoberrot^e  i^arbe,  njetcfie  nac^  ber  Spi^e  ju  immer  ̂ eOer 
wirb,  bie  Spi^e  ber  grud)t  ift  nur  nienig  gefärbt.  ̂ Die  Samen  fmb  in 
bcn  ©rübdjcn  dngebrücft,  rotJ),  an  ber  Spi^e  gelblid)  gefärbt  unb  ;^iemlid) 
regclmägig  auf  ber  t^rurf)t  oert^eilt.  Xic  grud)t  ift  ein  flein  wenig  be- 
t)aart.  1)er  jurüdgefc^Iagene  ̂ eldi  ift  nid)t  fet)r  grog  (an  ber  sBlüt^e 
ficin  unb  fternförmig),  7 — lOblättrig,  ̂ eOgrün,  mit  rötblidjem  Hinflug, 
wenig  behaart,  ̂ eld)blättd)en  geloppt.  i)er  grudjtftiel  ift  faft  glatt  unb 
wenig  behaart,  Xte  großen  33tätter  fmb  bunfetgrün,  auf  ber  Unterfeite 

weiglic^,  grün,  ebenfottS  wenig  behaart.  Di"  33Iüt^en  finb  ooat,  ftarf  gcs 
gä^nt.  ätaS  mittlere  mit  turpem  Stiele  oerfe^en.  I)er  ̂ lattfticl  ift 
weifelicft  grün,  bie  kaufen  fmb  Icid)t  röttjücb.  5)ie  ?Jflanje  ̂ at  einen 
bufd)igen  unb  fräftigen  Sud)S.  Die  grüd)te  reifen  jiemlid)  frü^  unb  er= 

ftbeinen  in  groger  ̂ n;^al)l  fcbon  an  mittelgroßen  'ipflan^en.  DoS  gleifc^  ber 
grud)t  ift  leid)t  rofa  unb  hat  einen  fd)önen,  belicaten,  gewür^reidjen 
©efdjmacf. 

Die  ©rbbeere  „Sieger  oon  :ffiörtl)"  ift  geeignet,  einen  würbigen 
?3la^  in  jeber  ausgewählten  Sammlung  einzunehmen-  Die  Herren  @öfd)fe 

empfehlen  fräftige,  gut  bewuri^elte  "f^flanjen  in  Döpfen,  ̂ u  jeber  ̂ nt  ter» 

*)  2)cr  ̂ reiS  einer  ftarten  ̂ flange  iji  6  @gr. (g.  O— 0. 
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fenbbar,  ba8  ©türf  1V3  6  ©tüd  6  Da  bcr  55orrat{)  üon  bicfer 
9?eu^eit  nid)t  aü^ugrofe  ift,  toixh  gebeien,  bie  33eftetlungen  balbigft  ju  mad)en. 

£)ic  ©arten  unb  ̂ atU  in  unb  bei  ̂ ari^  im  Ticnat  310- 
tjembcr  1870»  2Ber  $ari«  fennt  unb  namentlid)  beffen  f)enHc^e  '$axU 
nnb  Stabtgärtcn,  bem  bürften  einige  ̂ ^otijen  über  beten  3"ft^^"^  Monat 

^^oöcmber  1870  ton  Ontereffe  fein,  bie  rcii  ber  „Zimt^"  entnehmen. 
ÜDie  (I^amp«  @I^fee«  fmb  oon  ber  9iationa(=@arbe,  ber  2:uilerien: 

©arten  ton  ber  tlrtiüerie,  bcr  ©arten  ton  Suj:embourg  t)on  t^c^afen 
unb  Q^inboie^  eingenommen  unb  bie  ©arten  ton  'D^onceauj:  unb  53utte8= 
(Jftaumont  ftnb  in  ̂ etro(eum=Säger  umgemonbelt  morben.  Die  2ltenue 
bc  ia  granbe  3lrmee,  biefe  ̂ erilicfte  breite  Slöee,  bie  nad)  bem  Driump^= 
33ogen  fü^rt,  I)at  an  ihrem  (5nbe  eine  DcIegrap^en=8tation  ermatten  unb 
ift  augcrbem  mit  elcctrifd)em  ?ic^t  terfe^en.  Die  ̂ 21üee  fetbft  ift  in  ein 
^rtifleric=?ager  terrconbelt  morben.  3n  ber  9^ä^e  ber  (5ifenbat)nftation  be= 
finbet  üc^  quer  über  ber  (Etrafee  eine  5  guß  f)0^e  (Eteinbarrifabe.  (Sine 
ö^nlic^c  Söarrifabe  ̂ at  man  in  ber  nid)t  rceit  baoon  gelegenen  ̂ ilüee  Ma- 
lafoff  errid)tct.  3n  einiger  (Entfernung  ton  ber  '21üee  ber  granbe  5lrmec 
befinbet  fic^  eine  jttjeitc  33arrifabe  auö  @rbe,  ctma  20  9)arb8  tor  biefer  be= 
mcrft  man  bie  an  ben  (Spitzen  tergolbetcn  eifernen  ©itter,  n)eld)e  bie 
@ren3e  beS  Dctroi  on^eigten.  Diefe  fmb  nac^  ber  inneren  (Beite  mit  ftarfen 
33o^(en  bcfleibet  n^orben,  in  benen  fid)  ©diießfc^arten  bepnben.  Derartige 
^ert^cibigung^mittel  mieber^olen  ficb  breimal.  55or  biefen  breifad)en  S3er= 
t^eibigung^linien  befinben  fid)  ̂ ac^hvixd^n,  bie  anwerft  feft  conftruirt  finb. 

Die  ̂ eite  nad)  ber  ̂ iloenue  be  S^euiüt)  ift  im  SBerein  mit  ben  mafnoen 
^Brücfenpfeilern  ber  ̂ "gt'tücfen  grün  gefärbt,  gleid)  ben  mit  ©raö  bemad)fenen 
©äQen,  fo  ba§  man  fie  bei  9?ad)t  nid^t  unterfd)eiben  fann.  2luf  biefe 
Ifficifc  ift  bie  ganjc  ©egenb  ftarf  befeftigt  unb  mit  ©cfc^ü^en  ftarf  bcfe^t, 
beren  genaue  93efiireibung  mir  ̂ icr  übergeben. 

Diefe  ganje  ©egenb  ton  ̂ ari§  bilbet  einen  traurigen  5lnb(i(f,  benn  me^r 

als  800  gug  meiter  tor,  meldieö  bie  (Entfernung  nac^  beö  Sertitubeö" 
beträgt;  fmb  alle  präditigen  ̂ lUeeböume  gefäHt,  aÜe  bie  ̂ übfc^en  Käufer 
big  auf  ben  33oben  niebergeriffcn  unb  aÜe  reijenben  ©arten  jerfiört.  ̂ nx 
linfcn  ̂ anb  befinbet  fit^  baö  ©e^öl^  ton  33ou(ogne,  ba«  an  btcfem  (5nbe 
ber  ̂ trage  ganj  offen  ba  liegt,  unb  jeber  ̂ aum,  ber  inncr^olb  biefer 
800  gug  flanb,  ifi  ebenfad«  gefällt  morben.  Die  iBäume  ̂ at  man  etwa 
18  Sott  über  ber  @rbe  abge^ouen  unb  bie  gebliebenen  (Stummel  ftnb  na6) 
oben  jugefpi^t  morben,  um  baS  0}?arfc^iren  ber  DeutfcJjen  an  biefer  (Stette 
ju  ter^inbern, 

9?ic^t  nur  ift  ein  Drittt^eil  beg  ©e^ölje«  ton  söoutogne  ber  55ertf)ci= 
bigung  ton  ̂ arig  geopfert  morben,  fonbern  aud)  ber  9Jeft  ̂ at  eine  be-- 
tröd)tlic^c  35eränberung  erlitten.  Die  Umgebung  ift  bebecft  mit  gefättten 
SBöumcn.  Die  Sltteen  bc8  ©e^öl^eö  nnb  attermärt«  terbarrifabirt,  bie 
Deiche  fmb  in  ftagnirenbe  ̂ fü^en  termanbelt  unb  bie  (Eaöcaben  fte^en 
ttoden  ba.  Da«  ©e^öl^  ton  53oulogne  fd)eint  ben  gran5ofen  gan^  befonber« 
g€föl)rli(^  gefc^ienen  ̂ u  ̂aben  unb  fo  ifi  e8  benn  unter  fü^ner  |)anb  geopfert 
»orbcn.    gür  me^r  al«  V4  3}ieile  in  feiner  ̂ luöbe^nung  ift  rücffic^t«Io« 
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jeber  S5aum  gefädt  ttjorbcn,  nur  ̂ icr  unb  bo  ̂ at  man  einige  ̂ xnp)ptn 
größerer  33äume  flct)en  laffen. 

SStcr  cmpfc^lcn^tocrt^c  ®rbbccrcn»  3m  gtoiift  unb  "ipomotogift 
irerben  üon  ben  üielen  i)unbert  befannten  (Srbbeerfoiten  folgenbe  4  (Sorten 
gonj  befoTtber^  em)3fo{)(en: 

1.  Waltham  Seedling.  ©in  53aftarb  ̂ rcifcften  Crimson  Queen  unb 
Sir  Charles  Napier.  3)ie  grud)t  gleicht  im  Sinken  me^r  ber  Ch.  Napier, 
ift  aber  füßer  unb  reid^er  im  ©efc^mad.  Die  ©röge  ift  faft  gleid)  unb 
crjeugt  bie  t^flanje  J^rüdite  in  9}tenge.  Die  garbe  ift  etma«  bunfler;  bag 

55Ieifd)  feft,  faftig,  reic^  unb  fe^r  angene{)m.  ̂ abituö  ber  *j?flan;^e  robujl 
unb  fräftig.  ̂ ^lätter  bunfelgrün,  fe^r  retd)trngenb  unb  ber  Sir  Charles 
Napier  in  jeber  53ejief)ung  übertreffenb.  (Srjogen  mürbe  biefe  ©orte  ton 
^errn  2B.  ?5qu(  ju  2Ba(tf)Qm  (Srog  unb  unter  Dielen  ̂ unbert  ausgezeichneten 
(Sorten  für  bie  befte  gehalten. 

2.  The  Amateur,  ©e^r  große  grud)t  üon  ftübfc^em  ̂ uSfe^en.  Die 
garbe  ift  bunfelcarmoifin,  bie  @eftaU  runblich=eirunb  ober  auc^  ̂ o^nens 
fammförmig;  ̂ ^leifd)  ̂ eürott),  etmaS  meid),  aber  üou  fe^r  angenehmem  ®e= 
fd)madf.  Die  fcf)r  üiet  terfprerf)enbe  53ariftöt  ift  ein  (Sömting,  ben  ̂ crr 
SBrablel),  ber  3ücl)ter  ber  (Srbbeeren  Dr.  Hogg,  Sir  Paxton  unb  Oscar, 
erjogen  ̂ at.  ̂ err33r ab le^  beftätigt,  baf^  genannte  ©rbbeere  alle  anberen 
öon  i^m  gejüd^teten  c ortreff iid)en  ©orten  noch  übertrifft,  foroo()I  in  ̂ Sejug 
ouf  ©röge  ber  grud^t  ai^  auf  (Srgiebigfeit.  @S  ift  eine  gebrungen  fräftig 

mad)fenbe  "ipflanje,  bie  iftre  33(ätter  mährcnb  beö  2Binter§  behält.  Die 
grud)t  reift  ju  berfelben  Qt'ii,  mie  bie  oon  Sir  J.  Paxton,  unb  tragen 
bie  'iPflanzen  lange  g,nt  @g  ift  eine  ©orte,  bie  ben  -Prioatleuten  befonber« 
gu  empfehlen  ift,  bie  nur  eine  (Srbbeerforte  cultitiren  fönnen, 

3.  Duke  of  Edinburgh  (Moffat).  Diefe  ift  ein  33aftarb  ber  @rbs 

beere  Keen's  Seedling  unb  Elton  Pine.  Die  grucftt  ift  fehr  groß, 
unregelmäßig  höhnc"fammförmig ;  garbe  bunfet  carmin;  ba§  gteifch  bunfcl, 
mäßig  fef^,  bennoci)  faftig  unb  angenehm,  jeboch  nicht  befonberö  reich  im 
©efchmacf.  Die  @rö§e  unb  garbe  ber  grucht  jeichneu  biefetbe  befonbcr« 
au«  unb  empfehlen  fie  aU  3)^arhfrucht.  Der  Such«  ber  ?5flan;^e  ift  fräftig 
unb  trägt  biefelbe  reich.  ̂ >^^^  ÜO^off at  in  Sbinburgh  tjat  biefe  oortreff= 
liehe  ©orte  erlogen  unb  mürbe  biefelbe  mit  bem  dertificat  ber  ̂ aleboniewi 
@artenbau:@cfeüfchaft  prömiirt. 

4.  Royalty.  Diefe  ift  ein  ©ämling,  entftanben  burd^  58efrudhtung  Der 
Black  Prince  unb  British  Queen,  meldhen  beiben  er  gleicht.  Die  grud^t 
ift  mittelgroß,  eiförmig,  mit  gut  ou^gcprägtcm  ̂ aU;  garbe  fchcinenb  roth; 
gleifch  btaßroth,  feft,  reidh  unb  fehr  angenehm  ton  ©efchmacf.  3m  allge= 

meinen  gleicht  biefe  ©orte  ber  Myatt's  Elize,  obgleich  ganz  terfdhiebcn 
ton  berfelben.  Die  '^flanje  ift  ton  üppigem  SlBuchS  unb  trägt  fehr  reichlich- 
(Srjogen  mürbe  biefe  33arietät  ton  ̂ ^errn  3lrotmann  ^u  Oölemorth  unb 
mürbe  mit  bem  Sertipcat  1.  (klaffe  ton  bem  grucht=(5omite  ber  f.  Martens 
Bau=®efe£lfchaft  in  Gnglanb  prämiirt. 

eine  Ctjftbouauöftellunö  ton  tielem  3ntereffe  fanb  für^lich  in 
^Ippenjell  (©chmei^J  ftatt.  5lu«  acht  ©emeinben  rcaren  689  ̂ uSfteller  tcr* 
treten  mit  jufammen  80  ©orten  Slepfel  unb  120  ©orten  ̂ öirnen.  Die 
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grüßte  ftjoren  nad)  ber  ̂ öfie,  in  her  fte  über  ber  ü)?ccrcgflac^e  gemacftfen 
finb,  georbnet.  ®o  fa^  mon  grüc^te,  bie  in  ber  |)öl)e  üon  1300  hx9 
2000  gu§  über  bem  SJleere  gereift  rcoren.  3n  einer  anberen  ©rup^e 
ruaren  grüd)te  quö  ber  ̂ öf)e  t>on  2000  bi«  2600  gu§,  in  ber  britten 
©lu^pe  grüdjtc  au«  ber  ̂ )ö^e  ton  2600  biö  3000  guß  nnb  fd)(ieBlicf) 
grüd)te,  bie  in  einer  $ö^e  oon  über  3000  gaß  gereift  mciren,  au^gefteüt. 
©rofee  (Sorgfalt  Ijotte  man  auf  bie  9^omenclatur  ber  auögeftetlten  grüd)te 
oerttjenbet.  (®arb.  Sbvon.) 

Boronia  megastigma  unb  Euealyplus  ficifolia  finb  jmei  ̂ flanjen, 
auf  bie  Dr.  g,  con  äJHiller,  3)ivector  be§  botanifd)en  harten«  5u 
SUfelbourne,  gan^  befonber«  aufmerffam  macbt  unb  beren  (Sinfü^rung  in 
bie  beutfd)en  ©orten  enipfief)lt.  3)ie  Boronia  megastigma  ift  im  grüf)= 
ja^re  n)ät)renb  mehrerer  SiBod)en  bid)t  befe^t  mit  fd^mor^  unb  gelb  ge^eid):^ 
ncten  53Iumen,  bie  ein  äu§erft  fräftigeö,  aromatifc^eS  ̂ arfüm  oerbveiten, 
unb  itüax  fo  ftaif,  ba§  man  bie  ̂ flon^e,  ujenn  in  ̂ lütt)e,  fc^on  in  rceiter 
(Entfernung  wa^rnc^men  fann. 

Eucalyptus  ficifolia  ift  ein  33aum  be§  fübiteftlic^en  Sluftralienö  unb 

^at  feinen  fpecififd)en  9?anien  in  golge  ber  ̂ 2Ie^nlid)feit,  n)eld)e  feine  Blätter 
mit  bem  Ficus  rubiginosa  J)Qben.  3n  ber  Z^)at,  bie  großen,  ̂ orijontal 
geftedten  33Iätter  geben  bem  ̂ aume  ein  ganj  t)erfd)iebene8  3luöfe^en  t)on 

ben  anberen  Eliten  biefer  ̂ Sattung,  3n  vieler  '43e3iet)ung  fte^t  E.  ficifolia 
bem  E.  calophylla  nat)e,  jeboc^  finb  bie  33füt^enriöpen  carmoifinrot^,  fo 

baß  ber  S3aum,  tomn  in  531üt^e,  einen  prächtigen  ̂ 2lnblicf  gett)ät)rt, 
(@orb.  e^ron.) 

Persea  gratissima.  ©eite  92  biefeö  3Jat)rgange§  ber  ̂ amb.  ©artenjtg. 

t^eilten  mx  mit,  ba§  bie  5l£(igatDr-33irne  ober  ̂ büabo,  Persea  gratis- 
sima 3um  erftenmale,  in  ber  (Sammlung  tropifc^er  gvud)tbäume  be«  ̂ errn 

^inbg  ̂ u  ̂^t)fleet  in  (Snglanb  eine  Doüfommen  ausgereifte  grud)t  getragen 
hat.  jDer  33aum  h^^t  je^t  O^infang  !December)  eine  ̂ ö^e  oon  25  guß 

unb  ift  wieber  mit  15  grüd)ten  in  r)erfd)iebenen  ©tabien  ber  S'^eife  üerfe^en. 
(@arb.  (5hron.) 

5RaturöCtmiCÖ  £bft=^abinct,  2)er  fd)on  feit  longer  geit  üon  mir 
gehegte  2Bunf^,  nod)  bei  meinen  ̂ eb^eiten  biefeö  pomologifc^e  Unternehmen 
in  ben  ̂ önben  meine«  8of)ne«  ju  raiffen  unb  baffetbe  jur  görberung  unb 
Hebung  be«  DbftboueS  unterönbert  fortgefe^t  ju  fe^en,  gebt,  ttjenn  auch 

burch  eine  unglürftid)e  SSerontoffung,  in  (SrfüQung.  jDo  c8  mir  unmög-- 
üd),  biefe«  SBerf  unter  meinem  9hmen  unb  für  meine  9?cchnung  rceiter 
crfcheinen  ̂ u  laffcn,  fo  n>irb  mein  (Sohn  ton  h^ute  an,  unb  ̂ roai  unter 
meinem  bi^h^iige"  te(^nifchen  unb  rciffenfchaftüchen  53eiftanb,  unter  feinem 
^'^amen 

(grnft  2B.  ̂ ilrnotbi 
ba«  Dbftcabinet  für  feine  eigene  9^cd)nung  anfertigen  unb  terfenben  (offen, 
mirb  ieboch  in  ben  gebrudten  33efd)reibungen  bie  bisherige  ̂ Benennung: 

^JJaturgetreue«  O bft  =  ̂abinet  ton  ̂ .  ̂ rnolbi  in  @otha 
unterönbert  beibehalten.     (S«  tritt  bemnad)  in  feiner  SBeife  für  bie  feit= 
herigen  unb  ferneren  Abnehmer  be«  D  b  ft=(I  ab  in  et«  irgenb  njelche  (Störung  ein. 
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Die  gabrifation  hUiht  in  benfclben  gefd^irften  ̂ änben  be«  gormct« 
unb  ü}?aler«  mie  feitl)er,  fo  bap  bie  grücftte  ebenfo  naturgetreu  unb  f(^ön 
juv  53er[enbung  fomnten  roerben. 

Die  n)iffen(d)aftlid)en  ̂ 2lngelegent)eiten  unb  bomit  Derbunbenen  ^orrc^ 
fponben^en  mit  meinen  t)ere{)rten  pomotogifc^en  greunben  unb  @önnein, 
unb  ganj  befonber^  mit  (^r.  ̂ o^roürben  bem  .f^errn  ©uperintenbenten 
jOberbiecf  in  3einfen,  ̂ mu  Dt,  (5.  ?uca^  in  9?eutlingen  unb  ̂ errn 
Pfarrer  Äod)  in  9^ottleben  b.  Arfurt  merbe  icf)  für  meinen  (So^n  auc^ 
ferner  perfbnlid)  beforgen,  fo  ba§  oud)  in  bei  ̂ auptfad)e,  ber  n)iffenfd)aft5 
lid)en  SBebeutung  be^  Obftcabinet«,  feinerlei  S3eränberung  eintritt.  Daffelbe 
wirb  nict)t  nur  feinen  je^igen  aügemcin  anetfannten  2Bert^  bet)Quptcn, 
fonbern  fid)  quc^  ferner  immer  meftr  üertoüfommnen  unb  oergrögern,  bamit 
fein  Dbftbau  ju  förbern  unb  (Sinn  für  benfelbcn 

ju  wecfen"  möglic^ft  ooÜftänbig  erfüüt  raerbe, 
Durd)  bie  @üte  be§  ̂ errn  (Superintenbenten  Oberbiecf  ^abe  ic^  in 

biefem  ̂ erbft  rrieber  t)eild)iebene  (SoKIectionen  neuer  unb  befonber^  n)ert^= 
Dofler  grücbte  erhalten  unb  merben  boburc^  fd)on  in  ben  näd)ft  erfd)einenben 
Lieferungen  grüdjte  enthalten  fein,  nield}e  ber  pomologifc^en  2Belt  befonbereg 
3ntereffe  bieten  bürften. 

5d)  bitte,  boö  mir  feitfter  in  fo  reid)em  ÜJ^aße  gefc^enfte  35crtrauen 
auc^  meinem  (So^ne  ju  Xijdi  inerben  ju  laffen  unb  unterzeichne 

^"loc^ac^tungöooü  unb  ergebenft 
^.  ̂ rnolbi. 

aBiöiam  ̂ our^  3:^eerofcn=(SuItttr.    C)err  2B.  ̂ au(  ift  befonnt= 
lieh  einer  ber  tüd)tigften  ̂ ^ofenjüdjter  in  Sonbon  unb  h^^ben  wir  beffen 
3üchtungen  ̂ u  roieber^olten  WflaUn  in  ber  Hamburg,  ©arten^tg.  rü^menb 
gebadjt.  5n  ber  Ü}?onatÖ=^uöfteUung  ber  fönigL  @artenbau=@efenfchaft 

ju  ̂üb=.^enfington  in  Lonbon  am  5.  £)ctober  h^tte  .f>err  "J^aul  eine 
(Sammlung  Don  D^e^i^ofen  mit  einer  ̂ lüthenfüüe  unb  prächtigem  Laub^ 
wert  au^gefteüt,  bie  bei  allen  2lntt)efenben  fid)  be«  övi^ßten  53eifall^  ju 
erfreuen  hotten.  Die  Sammlung  beftanb  au^i;  Monsieur  Plaisir, 
Madame  Maurice,  Marechal  Niel,  Mousieur  Furtado,  Madame 

Falcot,  Madame  Villermoz,  Souvenir  d'un  ami,  alba  rosea  unb 
Madame  Margottin;  e«  finb  bic§  Sorten,  bie  fich  am  beften  baju  eignen. 

^errn  2B.  $aul'ö  SBerfahren  bie  Dheerofe  ju  jiehen  unb  fetbigc 
oerfchiebenen  S^itm  in  33lüthe  ju  hoben,  ift  golgenbe^:  3"^^öchft  hölt  4>err 

^^aul  feine  'dio\tr\  gum  größten  ̂ i:idi  unter  @la§,  obgleich  miitt 
^lima  ton  Snglanb  auch  erlauben  mürbe,  ne  im  greien  ju  i:jabtn,  aber 
9^egen  unb  iinnb,  namentlid)  erfterer,  ift  ben  Blumen  fehr  oft  nadjthcilig 
unb  bann  fann  man  bie  ̂ ofen  beffer  nor  ber  heißen  Sonne  fd)ü^en,  menn 
fie  im  ̂ aufe  flehen. 

Die  auögefteClten  S^ofen  roaren  für  ben  Sinter  in  einem  nur  froft^ 
freien  hellen  Ü^aum  gehalten  unb  n)urben  im  Januar  befchnitten.  ̂ ei  ber 
fonft  gemöhnlid)en  53ehanblung  tarnen  bie  S^ofenftijrfe  im  ÜJJonat  iDiai  gur 
S3lüthe.  Sobalb  biefe  vorüber  mar,  mürben  bie  abgeblühten  Stiele  ju- 

rürfgefchnitten  unb  bie  ̂ ^jflan^e  felbft  eine  S^it  ber  9^uhc  überloffen,  inbcra 
man  fie  zugleich  jiemlid)  trotten  i)idt.    ̂ llmälig  bekommen  bie  *:ßflan^en 
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bann  hjicber  23?affcr  unb  bic  btö  ba^tn  ru^enben  Änoöpcn  begannen  ju 
fcf)tt)caen  unb  bereite  im  3u(i  mx  ein  jireiter  5B(ütf)enfIov  Dor^anben. 
9?Qd)bem  aud)  biefe  ̂ (mnen  terblü^t,  ttjurben  bie  Slüt^enftengef  lieber 

^urücfgefc^nitten  unb  bie  '^Pflon^en  rcieber  einer  füi^cren  9f?u^e  unterttjorfen. 
5m  ̂ luguft  buvd)  eine  Safferfpenbe  neu  angelegt,  bilben  fic^  oud)  balb  neue 
53(üt^enfnogpen. 

3)ie  Srd)ibeen^®ammlunö  beg  cerftorbenen  ̂ )eiTn  (5onful  6d)iner 
in  Hamburg  ̂ nt  ̂ erv  3.  ̂ inben  in  53vüffel  unb  @ent  täuflic^  erttjorben. 

Oumini  elasticum  in  bünne  (Streifen  gefd)nitten  foH  ein  t) ortreff üd^e« 
(Subftitut  für  jebe  2lrt  ̂ aummac^g  fein.  5iDie  bünnen  @ummiftreifen 
be^nen  fid)  befonntüc^  lang  auö  unb  njerben  fo  um  bie  53ereb(ungöfteUen 
gebunben,  an  bie  fie  fic^  feft  anfc^liegen.  ̂ a«  (Snbe  M  ©ummiftreifen« 
wirb,  um  eg  ju  befeftigen,  einfad^  untergefdioben. 

3ur  ©ortctlfunjl,  @g  giebt  mofjl  nur  rceniae  ̂ flanjen--  unb 
^lumenfreunbe,  tt)eld)e  bo^  fo  nü^Iid)e  unb  umfoffenbe  3Berf  ton  gerb, 
grei^errn  Don  Sßiebenfelb:  „3?euefte§  ©ortenja^rbud),  Weimar  1847, 
unb  bie  ©rgänjung^^efte  nid)t  fennen  ober  felbft  befi^en,  3)iefe^  2Berf 

ift  für  ben  ̂ ^aien  faft  unentbe^rlid).  9^un  finb  feit  1853,  in  welchem 
3^Q^re  bag  le^te  (Srgän3ung^t)eft  erfd)ienen,  eine  feJ)r  grofie  Ü}ienge  non 
neuen  ̂ flanjen  aller  Birten  Ijin^ugefommen  unb  befonnt  geworben,  bie  in 

einem  ̂ ^^ac^trage  befc^rieben  unb  gufamniengefteCit  roerben  foflten.  (5ö  ift 
bieö  freilid)  eine  öufeerft  mübfome  unb  jeitraubenbe  ̂ 2lrbeit,  ju  ber  ein 
reid)eg  üJ^aterial  erfotberlid)  ift,  nämlid)  aüe  feit  1853  erfd}ienenen  in= 
unb  au§(änbifd)en  botQnifd)en  ©ortenfdiriften,  in  rceldien  bie  neu  ̂ inju^ 
gefommenen  ̂ Nflan^en  bereitig  teröffentüc^t  morben  finb.  'D'?öd)te  fic^  bod) 
ein  befähigter  ÜJ?ann  ju  biefer  5(rbeit  finben,  biefer  roie  ber  Verleger  müiben 

jebenfaüö  mit  einem  folc^en  2Berte  reüffiren.  Dr.  *2BaltL 
Die  nü^li^en  ©C^trmpflttnjcn  fonn  man  eintt)eilen  in  gett}ür3l)afte, 

beren  (Samen  mir  benu^en,  mie  ̂ ni§,  gend)el,  Hümmel,  ̂ t^rianber  2C., 
unb  bann  in  foId)e  mit  me^r  ober  weniger  rübenartigen  ̂ Burjetn,  roie 

(Sellerie,  gelbe  SBurjel,  ̂ örbelrübe,  *Petevfilie,  ̂ oftinaf  u.  a.  m.  Sediere 
^abcn  crft  burc^  bie  (Kultur,  b.  ij.  burd)  Uebernä^rung  ober  Ü}?äflung,  eine 
fleifd)ige,  rübenartige  SBur^cl  befommcn  unb  id)  bin  überzeugt,  baß  man 
burd^  rationelle  53et)anblung  ticler  einl)cimifd)er  (Sd)irmgemäd)fe  bie  ̂llnja^l 
ber  ©emüfeforten  nod)  terme^ren  fönnte,  unb  möd)te  id)  torfc^lagcn,  3.  53. 
Bunium  bulbocastanum  Lin.,  beren  Sursei  befanntlid)  eßbor  ift,  ernft: 
^aft  in  dultur  p  nel)men.  Dr.  2ßaltl. 

Opuiiüa  Ficus  indica.  |>err  9?aubin  pflanzte  eine  ̂ Mume  ber 
Opuntia  Ficus  indica,  um  3U  fet)en,  ob  bag  Dtarium  2Bur3eln  unb  Slriebe 
erseugcn  mürbe.  Dag  (Sj)3eriment  gelang  toÜfommen.  ^n  bem  oberen 
9^Qnt)c  bc^  Dtariumg,  rco  bie  ̂ >etalen  cingefe^t  finb,  entfprangen  brei  fräftige 
triebe,  tauglid)  3ut  3Sermel)rung  ber  ?^flan3e.  (Sin  ä^ntic^eg  (S^periment 
iturbe  mit  einer  anberen  Opuntia-^hl  unter  gleid)  günftigem  Erfolge  ter- 
fuc^t.  4)ierauö  erfolgt,  bog  baö  untere  Dtarium  ber  (lactaceen  ein  ̂ mÜQ 
ift,  mie  bie«  ton  ber  ÜJJel)r3abl  ber  ̂ ^otanifer  t)eutigen  2:age§  anerfannt 
morben.  3n  53e3ug  hierauf  fönnen  mir  eine  ̂ ^emerfung  Dr.  a)?afterV^ 

au8  beffen   „Vegetable  Teratology",  pag.  178  bejeic^nen.     ̂ 2ln  ber 
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Opuntia  Salmiana,  fragilis,  monacantha  unb  einiger  Birten  ton 
Echinocactus  ^ot  man  bemerft,  baß  fte  fleine  fruc^tö^nüc^e  Srüii^t  in 
i^ren  6pitjen  bilben.  D^apoleon  ̂ Doumet  befc^reibt  bie  gruc^t  aU  eine 
gänjUd)  reifenbe,  fie  enthält  jebod)  im  3nnern  feinen  Samen;  nac^  einiger 
Seit  beginnt  bie  grud)t  ;;u  Bergenen  unb  bann  fie^t  man  einen  ̂ rei« 
fleiner  ̂ noöpen,  äf)nlid)  benen  am  Stamme,  an  ber  Spitze  ber  gruc^t; 
jebe  ̂ noöpe  auö  ber  3ld)fel  eineg  fleinen  Süfc^el«  Stacheln  entfpringcnb. 
2)ie[e  fleinen  ̂ noöpen  certängern  fic^  in  lange  3lriebe  unb  erzeugen  im 
näc^ften  3a^re  33(ütf)en,  rvü&it  53lumen  biefelbe  (Sigenfd)aft  jeigen.  — 
©a^parini  unb  Xenore  l)aben  bereite  1832  biefelbe  2^^atfac^e  erwähnt. 

—  t  ̂err  Dr.  2:^üma6  5Hutcrfon,  ber  33orftef)er  beg  f.  botanifd^en 
©orteng  5U  (laicutta,  ift  am  26.  Dctober  b.  0.  ̂ u  (Sbinburg^  geftorben, 

tüoij'm  er  fic^  ̂ ur  Sii^ieber^erfteOung  jeiner  ©efunb^eit  begeben  tiatte.  ̂ err 
Slnberfon  ijat  fid)  namentUd)  fe^r  oiele  SBerbienfte  um  bie  5lntegung  ber 
^indiono-^Iantagen  im  D^orben  Don  3nbien  erworben.  Sein  begonnene« 

2Berf  „jDie  Slora  von  3nbien"  ifi  leiber  unDOÜenbet  geblieben. 

Offerte  für  ̂ anbelggärtner  unb  Samen^  änbler. 

JJtalitnifdjcr  Kicfcn-plumcnkol)!^ 
pr,      12  7^  Srt. 

53eftellungen  finb  ju  rid^ten  big  ̂ um  31.  Januar  1871  on 

^unft=  unb  ̂ anbelggärtnerei  in  53erben  ($)annoDer). 

©ine  int  beften  35etviebe  ftel^enbe  ,!^anbe(^gärtnerei  in  einer 

ber  größten  ©täbte  3lovbbeutfd^(anbg  ift  mit  allem  baju  gel^ö^ 

rigen  ̂ ^^^^^^^^V  Umftänbe  ̂ Iber,  nnter  günftigen  SSebingungen 

nerfaufen.   ̂ Rä^ere  2lug!unft  ertl^eilt  |)err  @arten=^nfpector 

Otto  in  ailtona.  

@in  t)erl)eiratl^eter,  ünberlojer,  im  Mftigften  3Kanne§alter 

fte^enber,  in  allen  3^^^9^^  Ä'unftgärtnerei  practifd^  mie 
tl)eoretifc^  gebilbeter  ©ärtner,  ber  über  24  ̂ a^)Vt  ein  nnb  bie^ 

felbe  (Stelle  bcfleibete,  fud^t  ̂ um  L  Slpril  1871  eine  Stelle 

als  @efd§äft§fü^rer  einer  großen  ̂ anbelggärtncrei  ober  anc^  alg 

Dbergdrtner  einer  ̂ ^rinatgärtnerei  ober  eineS  öffentlid^en 
ftitntg.  3lbre[jen  mit  Eingabe  naiverer  SSebingungcn  beliebe 

man  an  ben  Herausgeber  biefer  3^^tf^rift,  ̂ ^errn  Dtto  in 

'Ältona,  S^f^^lliäft  eingufcnben. 
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S elenip e dium  longifol  133 
Silene  pendula  ruberrima  fl.  pl.  91 
Sciadücalyx  digitahflora   524 
Solanum  Capsicum  Prince  of 

Wales  186.  Melongena  260. 
venustum   222 

Spathiphyllum  cannsefol.  220, 
Minahassse   157 

Spirsea  palmata  294 
Spironema  myricoides   269 
S teils  Endressii  534.  glossula.  .  534 
Steudnera  colocasisefol.   151 
Strelitzia  reginse  55.  reg.  an- 

gustifol.  55 .  reg.  flava  55.  reg. 
juncea  56.  reg.  macrophylla 
55.  reg.  multifl.  55.  reg.  ovata 
55.  reg  spathuiata   ^j6 

Stylophorum  japonicum   267 

eeite. 

Styrax  japonica   295 
Tabernsem ontana  Barteri. .  .  492 
Tacsonia  tomentosa  v.  speciosa  374 
Talbotia  elegans   131 

1  Taxodium  sempervirens   467 
Tecoma    grandifl.    rubra  /i95. 

Guarume  437.  mirabilis  437. 
Valdiviana   437 

i  The  ophrasta  macrophylla  267. 

I         regalis  312.  serrata  267 
j  Thymus  citriodorus  aureus....  4!;0 
I  Tillandsia    Commelyna  317. 

j         cyanea  153.  Hamaleana  317. !         Lindem  ol.  150.  153.  395. 
psittacina    436 

j  Todea  Fraseri37i.  Wilkensiana 
I         371.  superba   536 
Trichoceiitrum  tigrinum   80 
Trillium  ereclum  v.  album  438. 
pendulum   438 

Tydaea  varietates    521 
Uvari  a  triloba   395 
Van  da  Cathcarti  373.  ccerules- 

cens  'iQi).  2t>9.  Denisoniana 
150.  Parishii    373 

Vellozia  elegans   131 
V  erbe  na  pulchella  317.  tenera  3l7 
Viola  odorata  arborescens  variet. 

531.  odorata  Brandyana  fl  pl.  191 
Vriesea  Billbergise  151.  Lindeni 

i  53.  prodigiosa  J  5  i .  psittacina 
var.  brachystachya   436 

Wallisia  Hamaleana  317.  Lin- 
deni  395 

W  e  i  g  e  1  a  arborescens  purpurata 
%vb.  hortensis  floribunda . .  .  295 

Welfia  regia   329 
We  Hingt  onia  gigantea  467 

1  Zamia  species  omnes   104 
I  Zea  japonica  fol.  varieg   287 
j  Zygopetalum  maxillare  var. I         Gautieri   268 
I  Zygostates  Greeniana   81 



201 

3m  55ertagc  öon  5ft»  Mittler  in  §atnBurg  ftnb  erfd^iencn: 
Plt  ßxmxibt  unir  ̂ (inlrt  Ircö  fanbtüirtlje  unb  Särtnera. 

SSoßftänbige  Einleitung  ̂ ur  Äenntnife,  @(^onung  unb  -Regung  ber  bem  ̂ clb*,  Sötcfcn* 
unb  ©artenbau  nü^Iicfien,  fowie  ̂ ur  tenntnife,  Slb^altung  unb  SBertilgung  bcr  bcn 
^flonjen  fcf)öblid^en  2:f)iere  üon  Dr.  SSittiam  Softe.    SJlaä)  ben  betüö^rteften  (Sr- 

fa^rungen.   @r.  8.  @e^.  1  X^Ir. 

5ie  ̂ rankl)eittn  trtr  (lulturpflanjm 
Quf  Slccfern,  in  Obftanlagen,  Söetn«,  ©emüfe*  unb  351  umengärten, 
Einleitung  jur  (Srfenntnife,  ̂ erptung  unb  |>ei(ung  aUtv  innerlichen  unb  äußerlichen 
^ronf^eiten  beö  ©etreibeö,  ber  |)ülfenfrüchte,  gutterpflanjen,  Änotten»  unb  grüben* 
getrac^fe,  ̂ anbelg^^flanjen,  Obft*  unb  3)knlbeerbQume,  bee  äBeinftocfeg,  ber  Äüc^en» 

garten*  unb  Bierpflonjen  öon  »r.  SStttiam  Softe.   ®r.  8.  ©e^,  1  St^Ir. 

j^ic  künftUdjcn  Düngemittel  unb  Vit  QLompo^t, 
ä)iit  befonberer  S3erücifidE;tigung  ber  ̂ ermeibung  bes  Süngeröerlufteö  in 
größeren  ©tübten.     ^ür  ?anbrairtbe,   Ortsbel^örben,  Süngerfabrifonten  unb 

2)üngerhänbler  uon  »r.  aSittiom  Softe.  ®r.  8.  ©e^.  12  ̂ qx. 

S)ie 

Mrbarmadjungen  unb  Berbc(|'crungfn  bce  ̂ obrne ober  Einleitung  2ßalb=,  §atbe=  unb  ̂ rucftftoben  urftar,  unfru^tftaren 
fBoben,  funipfige  fSßiefen,  ̂ ci^e,  ©reiften  unb  angef^iuenimte^  Sanb  nu^ftar 
yi  nta($en,  bie  cuUit)irtcn  Sänbereien  ju  üerfteilern  unb  ben  ®rtrag=  unb 
^obenn)ertft  ju  crftöften.  ffttbü  Slnnjetfung  jur  Siefcultur,  Ssrainirung  unb 
(^in^dunung,  j^um  S^cicf;ftau  jc.  ton  l>r.  Sßittiont  Softe,  3?ebQcteur  ber 
iltuftrirten   lanbtüirt^fdjaftudjen  S)orfjeitung.    2)ät  bS  Elbbilbungen.  gr.  8.  ge^. 

2  2;i)lr.  16  9^gr. 

ffiBa§  ift  Bulftun 
3ur  afimä^Iicfien,  aber  fidleren  SSerminberung  unb  fc^Iie^Ii^en  SBerftütung  oon 

Mngc^ieferfdjäbtn  unb  ̂ läufcfrafj? 
Sitten  nicht*preußif(^en  $)iegierungen,  lanb*  unb  forftn»irthici)afttichen  Vereinen,  gemein« 
nü^igen  (^efefifcfiaften  2C.  jur  Prüfung  unb  raerft^ätigen  ii3eachtung.  Sßon  I>r>  ̂ » 

SSS.  S.  ®loger,  S^ren^,  ovbentlicf)em  ober  correj'poubirenbeni  SÄitglicbe  mehrerer Elcübemien,  naturforfc^e  bcn  ober  fonftigcn  gelehrten  ©efcttfc^üften  unb  Ianbtt)irtl^* 
fc^aftlidjen  35ereinen  2)eut)ch(anb^  unb  bc«  SluSlanbeg.   ®r.  8.  ge^.  10  9^gr. 

J5ic  i)öd)(tcn  Erträge  ber  ̂ artoflfeln 
burd^  ben  Einbau  ber  neueflen,  n)id)tig[ten  unb  ertragreicl)ften  3Sarietäten.  3l)re 
Äennseid^cn,  rationette  (Su(tur,  ̂ igenfc^aften,  ̂ ranf^eiten,  fc^äbUc^en  2:hiere,  Eluf* 
bettja^rung,  ̂ enn^ung  unb  ©efd)id)tc.  ̂ ür  ̂aubmirt^e,  ©ärtner,  ©uts*  unb  ©arten» 
befiljcr,  lanbtt)irtl)fd}att(icl^e  i^ortbilbunge*  unb  ̂ anbfc^ulen  2C.,  Don  3»  &*  SOte^er, 
^onbetggärtner  in  Ulm.   S^erfaffer  tt^  ̂ aubbuc^ö  für  rotionetten  ̂ ^flanjenbau  jc. 

®r.  8.   ©e^.  7V2  9?gr. 

Die  l)Dd)|leu  Erträge  ber  Pbltbaumjudjt 
ober  rationette  (Sultur,  ©igenfdiaften,  Äcnnjeici)en  unb  S5enn^ung  ber  für  2)eutfchlanb 
paffenöften,  öon  ben  ̂ omologcn^^crfammlungen  ju  ̂ ^caumburg,  ©ot^a  unb  ̂ Jerlin 
ganj  bcfonberg  empfohlenen  Eftft:  unb  23cerenfrüd)te.  'ind)t  nerftönbliche  Elnlei» 
tung  gur  Elnjuc^t,  ̂ flanjung  unb  Pflege  üon  ca.  170  ber  prachtooüften  unb  nütj* 
lichften,  gegen  !Iimatifd)e  ̂ crfältniffe  am  menigften  enipfinblid)en  unb  felbft  für  mehr 
rauhe  ©egenben  tauglichen  Obft==  unb  33eerenfrüchte,  n)elche  fid)  nach  langer  Erfahrung 
aH  bie  beften  ben^ährtcn.  gür  ©örtner,  ̂ anbn^irthe,  ©nt^=  unb  ©artenbeft^er, 
©chuttehrer,  lanbmirthfchaftüdie  Sehr*Eln[taltcn  unb  ̂ anbfdjulen  Don  %  fOic^er. 

ä)iit  12.  ̂ oläfdjuitten.  ®r.  8.  ©eh.  ̂ ^reisJ  16  dlQX, 
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JBit  ?Bii(l)l)altun0  für  ̂ antrcbjärtner. 
?eit^t  tjerftänblic^e,  practtfc^e  Einleitung,  bie  faufmönnifdic  einfache  S3ud^fü!f)rung  in 
furger  ̂ üi  felbft  grünbüc^  3u  erlernen  unb  auf  aße  ̂ Ser^öltniffe  be«  ©amen* 
unb  ̂ flangen^onbelg  anprcenben.  gür  ̂ un[t'  unb  l^onbel^gärtner,  ®artcn*®ei)ülfen 

unb  $?e§rlinge,  oon  %       mct)tt.  ®r.  8.   (S>e^.  9  9^gr, 

ai)cor.  unb  pract.  Anleitung       Cültur  bcr  yialtl)au0ppan?cn, 
(Orongerie  unb  tem^erirte  .|)äufer  ber  ©örtner)  nebft  practifc^en  S3emerfungen  über 
^flQnäen»^^t)fioIogie  unb  ̂ ^5^t)fif  in  ̂ ejug  auf  ©ärtnerei,  einer  Einleitung  jur  billigen 
(grric^tung  ber  Der|cl)iebenen  ®ett)ä(i)ö^äufer,  jur  53e^onblung  ber  ̂ ^^flangen  im  freien ?anbe  unb  für  bog  ̂ itn^^^^f  fon^iß  timm  55erjeic^nife  ber  fcl)önften  in  Äalt^öufern 
3U  cultiöirenben  ^flanjen  öon  «p,  6.  bc  $U9bt   äJJit  18  Slbbilbungen.  ®r,  8» 

gel).  22V2  9?gr. 

^it  praktifdje  jBb(itreiberci 
in  S^reib^äufern,  ̂ reibföften,  9}iiftbeeten  unb  an  2:alutmauern,  für  ben  praftifc^en 
©örtner  bearbeitet  öon        Stattet,  Äönigl.  -|)ofgärtner  in  ̂ inben  bei  i)onnotier. 

mit  46  in  ben  Xtp  gebrucften^bbilbungen.  ®r.  8.  gel).  1  X^ix,  15  9^gr. 

aöaßi^,  ®v  :©ie  3(l^cnipclt  in^  il)ren  ̂ egic^ungeti  jur  ©ättncrci. gr.  8.  ge^i,  12  9fJgr,  _=_ 

^lumcn^eitung  (aBei^enfcer.) 
©egrünbet  oon  ̂ neberi($  §d#lcr.  ÜJebigirt  oon  3wliu§  @c!eff.  Srfter  bi§  fed^g- 

unbbreifeigfter  Sa^rgang  1828  big  1863.    4.    ä  3a^rgang   (52  9^ummern) 
2V2  2^^lr.  äJJe^rere  3a^rgänge  jufammengenommen  n?erben  je  noc^  ber  ®rö^e 
ber  SSorrät^e  auc^  billiger  abgelaffen. 

2)iefe  ̂ Slumenjeitung  enthält  fo  Diele  raert^ootle  Eluffä^e,  SfJotisen  unb  (Srfa^» 
rungen,  fo  ba§  fie  nod)  fortn)ö^renb  al8  9ca(^fcf)lagebucl)  ju  braucl)en  ift  unb  üiele 
practifd^e  Erfahrungen  jebem  ©ürtner  nod^  immer  oon  9^u^en  fein  merben.  Mit  bem 
36ften  Sa^rgange  ift  biefe  3^^*111^9  B^f^^ioffen  unb  ift  üon  1864  an  mit  ber  ̂ ambuxQtv 
©artenjeitung  bereinigt.  = 
SBiclfe,  ̂ .  öon.  5tnleituttg  gut  jcitgemd^cn  ̂ örbcrung  bc§  ̂ la^^baut^ 

unb  3ur  groecfmö^igen  Sel)anbhing_^lj5Jl^t^^-  10  9^gr. 
SBtelfe,      öott.  Uthtx  bie  junc^mcnbc  Unfru($t5arfcit  be§  25obcnö  unb 

bie  geeignetften  9}iittel,  biefem  Uebel  abgu^elfen.   8.  @e§.  5  9^Jgr. 
i5tf($er,  i^rtcb.  ̂ crb.,  ®rünbc  unb  Stnlcituitg  ̂ raunfo^le  aU  ein  birecteö 

unb  nja^r^aft  nd^rcnbc^  ̂ ©üitgunggmtttel  öemcnbcn      Tünnen,  pr 
iebtt)eben  ?anbtt)irtl^fc^aftgbefi^er  öerftönbliü)  unb  allgemein  augfül)rbar  bacgefteHt. 
©r.  8.  ©e^.  5  ̂ qv,   

JgaaS,  Dr.  51,  51.,  ̂ crn  ber  ©tfaftrungen  auf  bem  ®eBtete  ber  ̂ au^-  uub 
i^elbn)irtM<*aft  @in  Segnjeijer  bur^rbeit  pm  2ßot)tftanbe.  8.  ®el).  21  ̂ gr. 

3tt^Ife,  ^ie  botanifc()Ctt  Härten  mit  9iü(fficf)t  auf  il)re  SSenu^ung  unb 
SBerttjaltung. 

(Sin  (Kommentar  ju  ben  „^emerfungen  über  bie  i^ü^i^ui^Ö  öon  botanifd^en 
©arten,  meldte  gum  öffentlicfjen  Unterridt^t  beftimmt  finb.  35on  (B*  S^retiranu^, 
orb.  ̂ rof.  ber  53otanif  gu  33onn."  ®r.  8.  ©e^.  4  g?gr. 

 9Jlttt^eiIuitgen  über  einige  ©arten  Kcö  öfterr.  ̂ aiUtftaaU^. 
8.®el).  8.  gfigr. 

5flece))ttaf(^enl)U^,  l^auS:»  unb  lanbn)irthfd[)aftlicheg,für  beutfc^e  Hausfrauen, 
©nt^altenb  666  üon  einem  SSerein  beutfc^er  |)augfrüuen  geprüfter  unb  bertiä^rt  gc- 
funbencr  Ütecepte  für  jebe  Haugt)altung.  9^ebft  einem  öottftänbigen  9?egifter. 
8.  cart.  1 

Slicftarb,  (practifc^em  Saubn^irt^.)  Die  ̂ ^artoffellranf Reiten  im  5lll= gemeinen,  befonberö  aber  bie  je^t  ̂errfc^enbe,  il)re  tonjeiiien  unb  Urfacf)en 
mit  Angabe  ber  SÖlittel,  bie  fd^äblidjen  ̂ ^olgen  ber  ̂ ranfl)eit  in  üerminbern 
unb  berfelben  für  bie  3u£unft  üoräubeugen.  8.  ©e^.  5Va  33ogen.  5  9^gr. 
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@c5nialj,  Dr.  §eittt*  ®oftl.,  2)ic  SD^aceration  t^tcrif(^er  «Stoffe  in 
©üüegrubeii,  ein  unfd)QbIid)eö  unb  fräfttgeS  53cförbcuung§mittel  ber  ̂ ru(^t* 
barfeit  öom  Qe)unbf)eit§poüjeilitf)cn  ^tanbpunfte  auö  betrachtet.  @r.  &.  @e^.  59^?gr. 

@(ftübclcr,  iy.,  Ucbet  bic  geograp^fc^e  SSetbrcitwiig  ber  Db^bautne 
iinb  botonif^en  @ei1rdu(^erjn  Stornjegen.   @r.  h.  @e6.  ß  9?gr. 

©onbcr,  Dr.  SS.,  5 XORÄT  fiÄMSURQENSIS.  S3ef(^reibung  bev 
ptjanerogamifcfien  @en)äcf)fe,  trelc^e  in  ber  Umgegenb  öon  Hamburg  ttiilb  wad^fen 
unb  häufig  cultioirt  werben,        606  @eiten.    Qbtij.  2  zlix,  12  9^gr. 

Uslar,  3»  öott.  ̂ xt  Söurjefn  ber  ̂ fianjcn  ober  bie  ̂ Sobenoergiftung  burc^ 
biegBurselaugfdieibunQen  ber  ̂ -pflan^en.  ®r.^'.  @c^.    61  (Seiten.)  2. 2lugg.  24  9^gr. 

Xxanttitttn,  %t,  28«  oon.  (^öniglTeädjf.  ©e^eim.  ?egationgrat^.)  ©ie  70^fdltig 
tragenbc  §imala^a:©crjle,  (Hordeum  coeleste  himalayense).  Sin  @enb- 
fd)ieiben  an  alle  lanbn)irtt)fd)oftIi(^en  35ereine  !2)eutf(^lonb8.  3J2it  1  Slbbilbung. 
8.  ®el).  1840.  (3^,  53og.)  9j^?gr^  _ 

©artcnfalcnbcr  für  ©ortenbefiljer,  S3iumiften~unb  ̂ :|5nt3at«®Qrtner.  SSon  Slugufit ^ogel,  j;^ünbel§gnrtner  in  2)reöben.  Sa^rgang  1839,  mit  einem  ©artenölon. 
8.  ®c^.  (4V.  «og.)  7V,  9^gr._ 

 bo.  bo  3at)rgQng  1840.    2)?it  2lbbi(bung  Don    3  ©artenanlogen.    8.  ®e^. 
(4V,  Sog.)  Vi,  ̂ qx.  _= ®artenfalenber  auf  bas  Sa^r  1842,  mit  befonberer  9?ücf)i(^t  auf  ©eorginen  ober 
S)ü^licn  für  ©artenbcfi^er,  53(umifien  unb  ̂ rioat-'@örtner.  S}on  Slugufi 
Segel,  4^anbelggärtner  in  S)regben.   8.  ®e^.  (6  33og.)   7V,  9^gr. 

Sagebu^,  §au§n)irt^f($ttftlid)C§"für  beutfd)e  ̂ ^rauen.  <f)auö^altung8»(£onto*S3u(^ auf  1  3at)r  mit  2Büj(f)tabeüen.   4.  ©et).  7'/,  ̂ffgr. 
ßubwigcr,  i^ür^tcgott.  ;I>er  öoltfommene  ^ferbefcmtcr,  ober  bie  tunft,  ben 

©efunblieitejuftanb  unb  bie  c;en}i)^ulicl)  t)er()eimlid)ten  ©ebrec^en  be3  ̂ ferbc« 
fofort  gu  erfcnneii,  eine  furje  unb  burc^  genaue  bilblict)e  iBejeic^nung  Oer* 
onfc^aulidite  2)arftcllung  aller  (Sebrcc^en  unb  ̂ rantbeiteii  bce  ̂ ^fcrbeg,  nebft 
neuer  unb  beträt)rter  einfacf)cr  ̂ 2lnn3eifung  ju  n)irflid)er  fdjneüer  ̂ eilung  oon 
8pat,  ?älime  unb  iRot}.  Ki.  @e^.  1850.  (32  (Seiten  unb  1  .polsfcfinitt.)  4  S^igr. 

SC^icrarjt,  iCcr  tüo^lcrfa^rcne,  ale  beratlienöer  unb  marnenber  ^^reunb  bei  attcn 
Brautzeiten  ber  juni  9?u1?ch  ober  ̂ um  Vergnügen  ge^alttnen  ̂ ^oust^iere.  (Sin 
^Soüsbud)  für  Sünbn)irtZc,  SifZ5üct)ter  unb  itjierfreunbe  in  ber  <£tabt  unb 
auf  bcm  ?anbe.  .deraussgegeben  oon  einem  alten  erfahrenen  S^^ierarjte.  6  2lb» 
t^eilungen.  @r.  8.  ©e^.  (13'/,  ̂ og.)  15  9?gr. 

SHinböic^arjt,  ©er  mo^lerfabrene,  cm  bcrat^enber  unb  ̂ elfenber  ̂ ^«unb  bei  atten 
Ärantl)eiten  be§  9iinboie&e«s,  nebft  Belehrung  über  Urfad)e,  Srfenntnife  unb  glücf* 
ixdjt  4vilung  ber  5)?inböief)feud^e  unb  ben  erforberüd)en  9fJeceptformeIn,  für  ?anb» 
tüirt^e,  SSie^jüditer  unb  S^ierfreunbe  in  ber  «Stabt  unb  ouf  bem  Janbe,  üon 
einem  alten  $ractifuö.   ®r.  8.  ©e^.  (3  ̂og.)  3  92gr. 

^ferbcarjt,  ©er  tuoblerfa^rene,  ein  berat^enber  unb  ̂ elfenber  ̂ ^reunb  bei  allen 
Äranfbeiteu  ber  4?ferbe,  nebft  ̂ ilumeifung,  fic  ju  feilen,  unb  befonbcren,  baju  er* 
forberlic^en  9?eceptformeln,  für  ?anbti)irtbe,  ̂ i^ie^jüc^ter  unb  jt^ierfrcunbe  in  ber 
(Stabt  unb  auf  bcm  Sanbe,  oon  einem  alten ^ractifug.  ®r.8.  ©e^.  (4V,55og.)  4iRgr. 

©(^aofv  3icgen=  unb  ©c^njcinearjt,  ©er  wo^lerfal^rene,  ein  bcrat^enber  unb 
^elfenber  ̂ greunb  bei  allen  Äraul^eiten  ber  (£d)aafe,  klammer,  ̂ uQni  unb 
@d)n)eine,  nebft  Slnroeifung,  fie  grünblit^  ju  {)eilen,  unb  ben  baju  erforberlic^en 
SReceptformeln,  für  ̂ anbiDirt^e,  Sieh5üd)tcr  unb  2:^ierfreunbe  in  ber  (Stobt  unb 
auf  bem  ?anbc,  oon  einem  alten  ̂ 4^ractifug.  ©r.  8.  ©e^.  (33/4  S5og.)  3  9^gr. 

iputtbe»,  ̂ a^en=,  §üöner=  unb  SSogelarjt,  ©er  tüo^lerfa^rene,  ein  berat^enber 
unb  ̂ elfenber  5^^^""^  QÜen  Ärant^citen  ber  ̂ -^unbe,  Äat^en,  Äanind^eit, 
Truthühner  unb  (Stubeuoögel,  nebft  2lntt)eifung,  fie  grünblit^  3u  f^tiUn,  unb 
ben  baju  erforberlid)en  9?eceptformeln,  für  ?anbtt)irthe,  SSieh5Ü(hter  unb  Xlikv» 
freunbe  in  ber  ©tabt  unb  ouf  bem  Sanbe,  öon  einem  ölten  ̂ ractifu«,  ®r.  8. 
(Se^.  (3  Sog.)  3  3^?gr. 






