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1  o-l 

r.   ■ SSon  ©ujlttö  SBttUil 

^tüt  §arncti. 

9?ttcfj  langen,  mü^famen  ̂ Banberunflcn,  bic  mir  ni(f)t  bic  geringfle 

^iluäfbente  geboten  l^atteii,  fam  ic^  enbüc^  in  ein  fc^öneö  @c^öl§,  unb  f)ier 
mar  e?>  rco  id)  buvc^  rcid)e  (s^diä^e  übenafc^t  werben  fofltc  unb  3unä{ftp 
burd)  bie  pradiiuoöen  Saccolabium  unb  Aerides  cnt.^ürft  ttjurbc.  !5)ie 
Ueberf*n?eu9lid)?eit  biefer  Orcbibecnblüt^en,  bie  präd)tige,  töie  ou«  SBac^« 
geformte,  ci)!inberförniipe  igd^iüeife  bilbcten,  perfekte  niic^  in  (Sntjücfen, 
>y)h\%  e«  nid)i  Qn9end)ti5  fo  cr^abci^er,  ftiOer  ̂ rodöt»  ̂ i^t  auf  ̂ er  rau()eften 
OJinbe  bcr  Staunte  angeheftet,  bem  menf(^li(^en  3luge  entzogen  unb  nur 
burc^  klettern  erreidjbar,  t)ern?unbern,  bap  bie  ̂ fotur,  wie  fo  oft,  itiren 

i?icblingen  folt^  entlegene  %^Qt^i  onnjeifti  'J)orf)  e§  unb  ja  il^re  Schützlinge, 
fie  befmbcn  fidb  an  biefen  8teöen  loo^I,  anbcren  Ortg  mürben  nc  pro^ 

fanen  ̂ önben  üerfaüen!  'Sie  foßten  bcfferer  53eftinimung  aufbewahrt 
bleiben,  unb  fo  fc^ä^te  öhc^  id)  im  (Jinjelnen  mid)  glücfUd),  biefen  t)err- 

lidien  Sd)murf  i^lora'^  berounbern  ju  fönnen, 
ÜDic  (gaccotabieu  (Saccolabium  Blumei  unb  Harrissoni)  »udjfcn 

Dorjugewcife  ouf  9?iangobäumen  (Mangifera  indica),  hjo  fie  bic  unterfien 
tiefte  beHcibeten  unb  burd)  biefen  Stanbort  beriefen,  ha%  fte  cöÜigen  (£d)u^ 
Dor  ber  <Sonnc  lieben,  näl)renb  aber  bo(^  um  fie  ̂ er  2uft  unb  iMc^t  Der* 
breitet  fein  mu§.  T)ie  Aerides  bogegen  (Aer.  quinquevulnerum) 
fdjeinen  weniger  wä^lerifc^  mit  il)rem  Stonborte  ju  fein,  ha  i6)  fie  in  ben 
perft^icbenften  S5erl)ättniffen,  bod)  aber  immer  im  8d)atten  feuditcr  2Ba(= 
bunge«,  antraf,  wo  ne  felbfi  bi«  ju  ber  Srljebung  t)on  2000  gu§  ange= 
troffen  werben. 

(gin  glufe,  ber  im  tiefen  2:^alc  wilfc  unb  braufenb  feine  33a^n  bra(^, 
lod!te  mid)  in  ber  ÜKorgenfrifc^e  ju  einem  crquirfcnben  Spaziergange.  ?lai 
Ufer  ftrebtcn  l)0^c,  ftarte,  oft  feltfam  oerfdjlungcne  Feigenbäume  empor, 
^ier  unb  ba  burd)  grofeblamigc  Lagerstroemia,  Erythrina  unb  Jambos 
untcrbrod^en,  unb  im  fül)ten  Schatten,  begünftigt.oon  ber  nebligten  i5e"t^= 
tigfcit,  bie  burd}  mehrere  Stromfdjneßen  ücrbreitet  würbe,  wud)«  eine 
3D?engc  fleiner  ?^atne,  Sclaginettcn  unb  bergt.  (Sine  Slrt  ber  (enteren, 
»ugerft  fein  unb  3ictU(^,  bilbcte  flocke  ̂ ^olfter,  bie  ganje  Steinpart^ien  übet^ 



jogcn,  ttJöfjrcnb  in  ben  <^palUr\  bcrfetbcn  fd)öne  Adiantum  fproßtcn^ 
nonicntlid)  eine  Icbcnbi.q  er^eugenbe  SIrr,  tvk  ne  qI8  Adiantum  lunaturo, 

amazonicum  2c.  befonnt  finb.  ̂ ^^ler  jebotf)  mar  Der  ̂ avn  bcfonber^  fd)ön 

b  fveunblid)  juglcid)  bind)  fein  ̂ cüe«,  Icbl)Qfteö  Qdxün,  "iDa«  fonbcrbore 
t)önonicn  ber  «Spioffcneqeugunfl  fanb  in  boppelter,  felbft  breifacbev  Siebet^ 

t)o(ung  ftQtt. 
ßin  Qnberer  ̂ axr\  (Phcecopteiis)  erregte  meljr  aU  nllc  übrigen 

meine  ̂ lufnicvtfanifeit  burd)  bie  eigent^ünitid)e  ̂ 2trt  feiner  ̂ Ifortpflonjung. 
!5^ie  n}eitjd::n)rifigcn,  einfodigtfieberten  33lQ!tcr  v2[Bebel)  neigten  fid)  jum 

^^oben  i)in  unb  trieben  an  ben  ̂ ^erü^rungvftcUcn  'ii>uv3eln  in  bie  (Srbe, 
rccldjcni  'J^ro3cß  bcnn  Qud)  bolb  ein  neue«  ̂ ^fiänjdien  [ein  Tiofein  Der= 
bonfte.  Xie  ̂ ■^Quptvutt)c  mit  i^rem  enblofcn  (fnbe  fc^te  inbeffen  ben 
fd)Ieid)enben  2Beg  fort,  ät)n(id)  itic  e§  Srbbeerftouben  t^un,  um  nad)  unb 
nad}  um  fid)  l)er  eine  gon^e  (Kolonie  3U  bilben. 

(Sin  britter  ?^Qrn  enblid)  bot  erneuertet  Ontereffe  burd)  feine  unge^ 
rDöl)nlid)en  Blätter  (Hemionitis  cordata  Prsl.).  5tu^  einem  iBüfd)cl 

t)crj;niercnföimiger  'Blätter  er^ob  fid)  auö  bünner  9^utf)e  ein  anber^gcformte^, 
^erjförmigc^  i^Iott,  bo«  fic^  ouf  ber  untern  (Eeite  alö  ber  (^poren- 

trögcr  ber  'l^flon^e  3U  erfennen  gab.  Senig  entfernt  i^on  biefer  an  froutige 
^orne  fo  rcidicn  (EteÜe  trnf  id)  ̂ ag?  ̂ uüor  ben  fonberbor  fdiirmortig  auä= 

gebreiteten  Helruinthostachis  in  gmei  ̂ 2Irten,  mie  Qud)  Ophioglossum 

pecdiiluD^.  n'eld)e  ie^tcre  ̂ ülrt  burd)  i^re  bQnb=  unb  fnft  lodenförmigen 
53Iötter  ba^^  ̂ Inge  befonber^^  auf  fid)  ̂ ie^t.  T>k  53iötter  bangen  gebüfd)e(t 
lott)rcd)t  üon  t^Qumftämrnen  ^erob;  l)ie  unb  ta  an^  einer  fcbe  ober 
einer  ©liebcrung  entfpringt  bie  gructificotion  in  norm  compacter,  fe^r 
fporenrcic^er  Sle^ren. 

Die  garne  auf  ben  "i|5t)iüppinen,  im  (Sinjelnen  mie  im  großen  @Qn;^en, 
boten  ein  bcftnnbig  neuee  Ontereffe  unb  foum  t)Qbe  id)  eine  (Jjcurjlon  unter= 
nomnien,  bit:  in  biefer  ̂ ^ejiehung  obne  befonbcre  ÜJei^e  oerblieben  märe, 
kommen  bod-  örit  aud)  bie  munberboren  ^slottjcerien  oor,  bk  ftolj  unb 
nad)  ̂ vt  ber  äKifteln  ̂ ingcflebt  auf  ein.^elnen,  oft  nur  moifd)en  tieften 

prnngcn.  *^iud)  Cycas-öbnlidie  Vomarien  —  für  fold)e  {)a(te  id)  fie  — 
unb  bie  flctternöcn  ̂ i)gobiei]  l)Qbcn  benQd)bQrt  beiniQtt)lid)e  tgtätte  gefunben. 
Srftcie  befleiben  fdiQttige  Uferplö^e  ber  gemäßigten  ?)^egion,  rcae  ic^  be= 
fonbcr^  bei?bolb  berttorlicbe,  n)eil  anfiae  ̂ 2Irten  in  ber  SBörme  unb  in  mel)r 
trorfencr  Xun  Por^ufonnucn  pflegen.  IDie  Vt)gobien  bogegen  umflettem 
luftig  oücrlei  ö^eftiäudi  an;  ̂ Qume  ber  2f^älDer  unb  fteicicn  ge(egentlid) 

iiud)  31!  ben  .S^roncn  öcv  'i3äunie  auf,  ron  wo  'ie  in  ̂ icrlidien  i^efion- 
geminben  fvd)  iiücbir  [)crab(Qffen. 

Unb  nun  bei  ben  ̂ ifcpbiüei;  unb  edjijäen  novbei  —  oon  beren  le^ieien 
id)  ein  bcirnnbcvungi=mcrt^c^  (5j:emp(ar  mit  5  regelmöi^ig  auögebilbeten 
^rmen  antraf  —  ()in  ju  ben  3)(arartien,  bie  fc^on  auö  meiter  ̂ erne 
bnid)  ibrc  ö,cn:'altigcu  .Siou(n  ;um  ̂ 43cfud}  aufforbern.  vi^g  mu^  boc^  auc^ 
biefer,  fo  cielfod)  in  (Sübomerifa  iicrtretenen  Gattung  red)t  mo^l  auf  ben 

^ll>l)ilippincn  fein!  eie  rufen  gercd)te^  (5r)'taunen  i)erDor  burd)  il)re  er* 
^obenen,  coloffalen  (Stämme  unb  me^r  foft  noc^  burd)  ben  geraaltigcn 
Umfang  ber  Ärone,    icie    er    roo^I    oon   feinem  §arn  ber  Srbe  übertroffen 



wirb.  ?(Ue  lieben,  roie  il)re  fremben  SJerwanbten,  naffe  unb  fdjattige  Drte. 
3)ot^  n)Q#  fte^t  benn  bo?  fo  meinte  ic^  cinfl,  aU  16)  Osmunda  regalis 
3U  fe^en  roö^nte!  1)qS  voax  tt)ieber  eine  Marattia,  ober  me^r  trodener 
©tructur.  8ie  tuollte  fid)  burd)  i^ren  Qbtt)eid)enben  33(Qttfc^nitt  in  größerer 
8teift)eit  ober  geftigfeit  nid)t  fogleid)  ju  crfennen  geben;  boc^  liefen  bei 
näherer  33eUQd)tung  bie  gefc^woflencn  ©lieber  unb  bie  fnotig  gufQmmen: 
gefegten  SSJurjelboÜen  feinen  weiteren  ̂ i^^iffi  "^^^  ̂ i«  (Gattung  auffommcn, 

Dod)  ba«  ift'e  nod)  nid)t,  wa«  id)  on  biefer  fc^ijnen  ̂ flanje  ̂ en)orf)eben 
nin,  lonbevn  r)ielmet)r  bie  (5igentl)ünilid)!eit  beö  i^e^lfdjlagenö  einseinct 
iBlQtttf)eiIe.  @^  bilbei  fid)  nömlid)  häufig  an  (SteÜen  eineS  auStreibenben 

^^lQitd)cn§  ein  üoüftänbiger  lieber  ober  gor  eine  3)op)3elfieber  quo,  woburc^ 
ein  )cf)r  unregelmäßige^  ©efüge  entfielt.  ?^inbcn  nun  ouc^  bie  ftattlici^e 
Pteris  tripartita  ß  unb  ba§  originelle  Polypodium  quercifolium,  fo 
ausgezeichnet  burc^  feine  ben  Sidjenblöttern  ä^nlidie  Blatter,  ̂ ter  ̂ um 

'■Sd)luffe  flüchtige  @riDäf)nung,  fo  ift  ber  (angen  9^ei^e  munberbarer  $orne, 
iöel(^e  bem  p^ili^pinifd)en  5hd)ipet  3ur  ̂ uxhi  gercid)en,  nur  ju  fe^r 
geringem  ̂ ^ei(e  gebQd)t. 

ttebcr  bie  ©ultur  bcr  3ucfcrtt)urjeU 
^iBom    Äunftgärtner    3.    @  a  n  f  (^  o  n)    in    ̂ ioi^. 

3)ie  3w^<^^""'"TS^^  ̂ f^  "^^"^^  berjenigcn  @emüfe,  meld^e^  nad^  meiner 
■i>lufid)t  uoc^  lange  nid)t  in  bem  SD^aof^e  angebaut  ttjirb,  aU  eö  feine« 
2i?o^lgefd)marf§  falber  ttevbicnte.  Oft  mag  alter  untauglicher  Same  bie 

Urfadje  fein,  tü^  man  bem  ?lnbou  ber  3w^^i"^wi^3f^  fo  menig  ̂ ufmerffanis 
feit  fd)enft,  allein  l)Qt  mnn  fidi  ganj  frifd)en  ̂ amen  ̂ ur  3luöfaat  anjus 
fd)offcn  gemufft,  fo  ivirb  mon  in  feinen  (^rnjartungen  aud)  nic^t  fo  Ici(^t 
fietäufd)t,  fonbeiu  l]üt  nd..  bei  richtiger  53ef)Qnblung  oon  biefer  ̂ flan^e 
eineö  faft  eben  fo  banfbaren  (Srtrage^  ju  erfreuen,  al§  oon  ber  ̂ etcrpliens 
rouv^el.  Tic  3"d^^^^w^>»^^  'H  bcfanntlid)  eine  pcrennirenbe  ̂ flanje,  tüelc^e, 
obgleid)  fic  nn§  irövmeren  @egenben  flammt,  bennoc^  unfere  SBinter  o^ne 

ieben  Ed)ui^  Derträgt.  3*  [n\bt  non  biefer  'i^flanje  im  t)ergQngcnen 
3nt)re  eine  febr  gute  iirnte  gcuiad)!  unb  fc^öne,  ftarfe  Surjeln  erhielt. 

Veiber  nub  ̂ ie  SDtöufr  fo  gierig  nad)  ben  3wrff^-l^»^"5fl"f  bQ§  fie  biefelben, 
a'cnn  man  nidit  alle  möglidien  ̂ ^ovfelnungen  ̂ u  i^rer  ̂ 2lb^altung  trifft, 
fd)on  auf  ben  (Sultiufclbein,  beüor  nod)  bie  'Ü^ur^eln  l)eran^genommen  fmb, 
rabicol  auffreffen.  SOtaii  fonti  baraut^  fd)lief?en,  baß  bie  Sut'^^^tt'Wi^äfi  in^t 
^u  ben  am  beften  fd)merfcnben  3ß}urjelgcn}ädifen  ge^ijrt,  benn  bie  ÜWäufe 

pflegen  auc^  biejenigen  Si'urjeln  am  erfteu  unb  giünblic^ften  ju  befe^cn, 
melclje  am  beften  fdjmecfen.  ̂ ^ieb^abern  biefe§  (^emüfcö,  meldje  bei  ̂ njuc^t 
bcffelben  biel)er  nic^t  glüdüd)  maren,  erlaube  mir,  mein  bei  ber  (Sultur  biefer 

"•l^flonjc  beoboAtete«  5^erfa^ren  in  9^ac^fte^enbem  mit^utbeilen,  üielleic^t  möchten 
fic  fic^  babnrd)  beftimmen  toffen,  auf«  9?eue  eine  ̂ uöfaat  ̂ u  mad)en,  t)on 
ber  fie  eben  fo  gute  9?efultote  erzielen,  a(«  ic^  fic  gehabt  ̂ abe. 



SDic  ̂ wltur  bcr  äwrfcvttJUYjet  ift  überhaupt  Mx  ehifod)  unb  nur  gan^ 
frifcfter  ©ome  fü^rt  bobci  ju  einem  fiebern  9?e[ultat.  ü)?i(ber,  kräftiger. 
Hma^  fanb^aliigev  O^oitcnboben  ift  für  bie  ̂ «tfcvtüurjcl  ber  befte.  2)ev* 
fftibe  muß  im  .t>erbftc  V4  B«B  "ni>  iw  barauf  folgeiiben  f^rü^lingc  einen 
halben  Spatenftid)  tief  gelocfert  lüevbcn. 

5Senn  nun  fo  zeitig  mie  möglid)  im  "Jrü^ting  bie  für  bie  ̂ 2lu8faai 
beftimmte  glücke  flar  geniQd)t  ift,  tbeill  man  biefclbc  in  4  %\x^  breite  ̂ ecte, 
jie^t  in  verhältnismäßiger  (Entfernung  auf  jebeö  53ect  nad)  bcr  8d)nur  ciet 
i— iVsSoÜ  tiefe  'Linien,  toorin  mon  ben  gQn3  frifc^cn  (Samen  bünn  ou8i 
ftreut  unb  bie  ̂ ecte  mit  bcr  S^axh  wieber  ebnet,  öm  ̂ oufe  be§  (Eommerft 

^ält  man  bie  33eete  tom  Unhaut  frei  unb  begient  bie  jungen  ̂ ^fIün3en, 
raenn  e^  nötljig  roerben  foüte. 

iDa  ber  (feame  biejer  ̂ ^flanjc  fdjrccr  feimt  un^  lauge  in  ber  (5rbe 
liegt  el)e  er  aufgebt,  fo  ift  eö  eine  ̂ ouptbebingung  bei  ber  (5r5iei)ung  oon 

3uc!ern)ur3eln,  baf?  bie  ̂ ^uSfoat  fo  3fitig  wie  möglid)  im  Trübung  gemacht 
werbe.  Um  [idi  einc§  reditjeitigcn  ̂ eimen6  ber  'Samen  im  i^iü^ling  nod) 
mebr  gu  oergcwiffern,  pflegt  man  bie  ̂ uötoat  oft  aud)  icbon  im  ̂ erbfte 
5U  motten,  aücin  mon  l^at  üon  ber  ̂ erbftouöfaat  nid)t  immer  5Sortbeil, 
Denn  oft,  bei  üiel  naffcr  Siiterung,  fänert  bcr  2ome  nml)reiib  bei?  3S5inter^ 

ou8  unb  bie  ou§  bemfeiben  jur  (Intwicfclung  gclangenben  'X^flanjen  werben 
fümmerlid)  unb  tbun  bcr  ju  erwartenbcn  Igrnte  grof>cj!  (Eintrag.  :^at  man, 

wie  oben  gefnci.  frifd)en  (g^omen,  fo  ift  bie  SQd)e  aud)  nidit  fo  ängftlidb, 
man  fann  rubig  mit  ber  ̂ ilu^foüt  bi§  jum  ̂ rüt)Ung  warten,  benn  hk 
gewonnenen  äBurjeln  r»on  bicfer  Slu'gfaatpcriobe  fmb  aüemal  jarter  unb 
iQe^ljd)medenbe¥. 

£ie  gto^e  S'd^er=^^almc  (Sabal  umbraculifera  Mart). 
(Sabal  Blackburniana  Lodd.  Corypha  umbraculifera  L.). 

ÜDie  *ipülmcngQttung  Sabal  Adans.  ent{)ält  mehrere  Wirten  oon  gan;\ 
pcrjdjiebenem  ̂ "^abituö;  wä^icnb  einige  Wirten  faft  ftommlo^  finb,  erreidjen 
onbere  eine  bctraditlidie  i^bl)c,  ju  ben   (enteren  gel)ört  bie  oben  genannte. 

Xrei  ̂ 2lrtcn  biefcr  Gattung  bewotjncn  bie  8ecfüfte  ber  SBeveinigtcn 

Staaten  ̂ ovbomcrifo'«,  nänilidr:  S.  serrulata  E.  &  Seh.  (Chamserops 
serrulala  Mich.);  S.  Adansoiiii  Guerns.  (Chamserops  glabra  Mill., 

Ch.  acaulis  Äiioh.,  Cor}pba  piimila  Walt.,  libapis  acaulis  "Wilid., Sabal  minor  Pers.,  S,  ])umila  Ell,)  unb  S.  Palnietto  Lodd. 
(Coiypba  ralmctto  Walt..  Cbamserops  Palmetto  Mich.).  Xie  erfiere 
S.  serrulata  wöd,ft  in  ÖUorgien  unb  gloribo,  befi^t  jebod)  jebwebe  nüß- 

lid}e  @igenfd)aft.  Tic  '^.^flnn^e  ̂ at  einen  me^r  loufcnben  SBurjelnocf  unb 
gleidjt  bcm  S.  Adansonii.  —  Sabal  Adausonii  ift  eine  ftammlofe  ̂ ^flan^e, 

fie  fommt  in  daroliiia,  Georgien,  ̂ loiiba  unb  i'ouinana  üor.  "iliurfb 
bcjeidjnet  fie  al8  eine  ̂ ^ flaute  oon  geringer  8d)önl)eir.  —  Sabal  Palmetto, 
bie  ̂ ^olmetto  ber  ̂ nieritoner,  ift  eine  mittelbolje  ̂ ^alme,  bie  nad)  ̂ ]3urf^ 

in  (Carolina  unb  gl^riba    wilb    ooiiommt,    bis  lum  34*^  36'  n.  ̂i.     'S>it 



SBurjcrn  fotfeti  eine  betrfi(f)(({{^e  Ouontitöt  Xannin  entsaften/  bö«  ̂ o^  ifl 
fef)r  bouer^aft  unb  bie  5Mättcr  tvcrben  ̂ ur  ̂ abrifation  non  §ütcn  Der» 
brQud)t. 

@inc  2Irl  bei  Gattung  Sabal  ift  in  ÜJ^cpco  t)einti|d),  nämlic^:  S. 
mexicana  Mart.  iilai)  .t^cUer  ericirf)t  biefelbe  eine  C^ö^e  üon  12  bi« 

20  ?^u§.  3n  (5[)iapa*  unb  S^oboSco  finbet  man  fie  i^ier  331ättcr  roegcn 
in  9?ei^en  anciepflan^t,  au«  benen  8ombreio5  be  'l.^etote  (§üte)  fabricirt 
rocrben.  Xie  iSingcborenen  nennen  biefe  %xt  ̂ Hilmcto,  b.  I).  .qro^e  ̂ klntc, 

im  ©cgenfo^  ju  ̂'alniiro,  fleine  ̂ Nolnie.  'Xa  ̂ ^luSbiucf  %ktaU  bc^ie^t 
näi  mc^r  auf  boö  @cfled)t  bev  .s^üte  olö  nuf  bie  ̂ ]3Q(me  [elbft. 

3n  SBeftinbicn  fommen  niedrere  Eliten  üon  Sabal  cor,  jcboc^  ift  über 
biefelben  ebenfo  wenig  ®enauc8  befoimt  tt)ie  über  bie  amevifani[d)cn  Wirten. 

So  ift  aiiäi  nocb  ungeirii§,  ob  bie  am  niciften  befonnte  "^rt,  S.  umbraculifera, 
tt)irf(id)  auf  bem  tticftinbifd)en  Slid^ipel  ein^eimifd)  ift,  wie  man  allgemein 
annimmt. 

Xci  frühere  fel)i  oerbienftt)one  Kurator  beö  f.  botonifc^en  (Sartcnö  ju 

•ft'ett),  ̂ '^cvr  3of)n  8mitf),  \QC\t  in  einer  feiner  (£d)riften:  „S.  umbra- 
culifera Mart.  (S.  Blackburniana  Hort.  Angl.,  Corypha  umbra- 

culifera Mart.)  ift  bie  in  ber  letzten  ̂ u^gabe  bcS  „Hortus  Kewensis" 
benannte  C.  umbraculifera  unb  tik  },wn  großen  (Sj:.mplare  im  (harten 
^u  l^tto  füf)ren  feit  langer  ̂ dt  biefen  9Jomen.  Obgleich  inir,  fagt  ̂ ert 
Smitt)/  fett  rieten  3a^rcn  bicfe  3Irt  für  ganj  t)erfd)ieben  galten  t»on  ber 
tt)ot)lbefannten  Corypha  umbraculifera  oon  Dftinbien,  fo  ift  uns  bcren 

mirflic^eg  53aierlanb  i!id)t  befannt.  8ic  foü  in  '2?cftinbien  ̂ eimifc^  fein, 
bod)  liegt  fein  nnrflid)cr  33eireiS  oor.  ilüt  in  (Snglanb  nd)  in  (Kultur 
befinbenbcn  (Jyemplore  finb  ict)r  alt  unb  m  ueuefter  8^i\  Unb,  fo  üiel  un« 

befannt,  feine  neue  ̂ lSflan3tn  nod}  Samen  importirt  luorben.  9'hd)  Jpcrrn 
5ölacfburu'ö  ä)(fittl)eilung  ftanimt  S.  umbraculifera  auö  ̂ Äfrifa  unb 
foüen  bie  beiben  großen  (Sjemplarc  in  ̂ ero  auS  (Samen  erjogen  roorben 

fein,  bie  öou  ̂ -^crr  iölad b  uvn'S  iSjemplare  geerntet  roorben  finb,  toeldjc, 
wenn  bie«  gegrünbct  ift,  je^t  mi  }Uter    uon  ca.  70  3at)ren  ̂ aben  muffen. 

I)ie  Sabal  umbraculifera  ift  roo^l  eine  ber  größten  "ij^almen  unferct 
{^en)äd)e^äufer.  "^^ae  (Jjceniplar  im  botanifc^cn  ©orten  ju  ä)iünd)en  ift 
{)crrlidi,  ebenfo  baö  im  ©arten  ju  @ent,  beibe  werben  aber  tjon  bem  in  Äe« 
befinblid)en  übertroffen.  SBir  laffen  bier  ba^  @efd}id)tlid)c  über  biefe  prächtige 

*^aimc  nad)  einem  früljeven  ̂ J3erid)te  bc§  ̂ '»errn  3.  ©mit^  in  ̂ em  auß 
©arbener'e  (S^ronicle  folgen. 

Corypha  umbraculifera  (fielje  ntnftc^enbe  ̂ ilbbilbung)  rcurbe  in  (Sug^ 
lanb  für  je  ̂zit  cor  1742  öurd)  !i?orb  stöbert  3  a  tue  8  i>etre  eingeführt, 

bct  ein  berühmter  3ü*tev  üon  feltenen  ̂ ^flanjen  ju  3;t)ornbon  ̂ aÜ  in 
Sjfej  ttjar. 

'Durd)  ben  jetzigen  Vor^  ''i^etre  würbe  id)  mit  bem  ̂ ^erjeidiniß  ber  in 
?oib  Stöbert '^3  Sammlung  im  3at)re  1736  beftnblidjen  'Halmen  befc^enft,  in 
tt)?ld)em  neun  Spccic^,  nad)  ber  oon  Sinne  gcbr8ud)lic^cn  ̂ J^omenclatut 
aufgefül)rt  waren;  uiil)  obgleid)  eS  mir  gelang,  biefelben  nadj  gegenwärtig 
gebräuchlichen  53enennungen  ;iu  beftimmen,  fa  fonnte  \df  bod}  nic^t  ein^ 
baoö«  fyerauöfmbcn,   wcld)e  mit  Corypha  umbraculifera  übeteinftimmk. 
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Kewensis"  {)erbeifüf)vte.      3njcrq«<PfIonjen    in  ̂ tvo,    gaitii    glctcf)  her  öon 
9D?r.  531ocfburn,  ftiuibcn  ebenfaÜÖ  Corypha  umbraculifera  genannt. 

Die  ̂ x.  53Ia(!buin'fcbe  filan^i  mürbe  fpätcr  narf)  .f>ale  C->aa 
cjebradjt,  mo  fie  im  Oofjre  1818  blüt)te  unb  f^rücbte  trug,  luobei  e§  fic^ 
,^ei9te,  bap  biefelbe  nid)t  bie  Corypha  umbraculifera  tjon  3nbien  fei, 
fonbern  eine  (Bpecie§  au«  bem  ®enu«  Sabal,  ha?-'  auf  ber  meflüdicn  ̂ alb» 
fugcl  oov!ommt.  Der  ©tanim  biefer  i:^alinc  ̂ atte  im  3at)re  1828  eine 

^ö\)c  tjon  5'  2''  erreidit,  bie  ?änge  beS  ̂ (atte^  betrug  15'  unb  bic 
^Sreite  ber  ̂ Blattflodje  10',  Die  ̂ njof)!  ber  "iMättev  betrug  80.  3n  bem^ 
fclben  ̂ af)re  blühte  fie  micber  unb  erzeugte  einen  ̂ ünbcl  non  (^rüc^ten, 
ber  35  ̂   njog  unb  5640  (gamen  enthielt. 

3n  i^olge  ber  üppigen  (Sntroirfelung  ber  "i^flonje  mürbe  bie  (Srtjö^ung 
öc*  ©la^bodicö  einigemate  erforberüd),  ein  Unternef)men,  ha^  feine  ©renken 
t)attc,  jebod)  nid)t  fo  ba8  3£ad)ötf)um  ber  ̂ ^flan^e,  moburc^  ÜJJr,  53Io£fburn 

üerantaßt  mürbe,  biefelbe  für  bie  Sammlung  m  .^'em  ̂ u  offeriren,  jebocö 
nac^  leiflic^er  (Jrroägung  fanb  man,  bo§  ber  Dranöport  batjin  nid)t  fo 
leicht  fei,  um  biefelbe  ober  md)  einige  S^it  ju  eiijolten,  fenfte  man  fie 
mehrere  ?$u§  tiefer  in  ben  iBoben  ein,  ein  unglücfüdieö  Unternehmen,  ba 

bft«  @runbmaffer  fid)  äuRerft  fc^öblid)  für  biefe  noble  "l^alme  ermieä/' 

Die  Uebevbleibfel  ber  ̂ ^iNolme,  bie  ein  SHter  oon  120—130  So^rc« 
erreicfite,  finb  im  ̂ em-3)?ufeum  aufbema^rt;  ber  ©tarnrn  b<it  eine  "i^önge 

oon  15',  nti§t  an  ber  530^0  3'  6^,/'  im  Umfang,  ficf}  gegen  bie  iÖ^itte 
bin  3u  4'  8"  Umfang  ermeiternb  unb  an  ber  (^pi^e,  mo  er  unterbalb  ber 
^i^lörter  abge^ouen  mürbe,  beträgt  ber  Umfang  2'  11". 

^ejüglic^  ber  bciben  '^^flan^'n  in  ̂ em  fonnte  icf}  nid)t  mit  8id)er^ett 
baö  Datum  i^rer  (Sinfübmng,  nod)  ben  Ort,  uon  mo  fie  famen,  ermitteln. 

3^rem  ̂ 2luöfet)en  nad)  im  3at)re  1820  mor  eö  g^mi§,  ta^  biefetben  nicftt 

menigev  ölö  20 — 30  Sa^re  alt  fein  fcnnten,  fräftige  ''jjflanjen,  bic  bit 
bciben  (Silben  be^i  alten  ̂ alm^aufe«  fd)on  feit  einer  9?eit)e  non  3a^ren 

fdimüdten.  Die  ̂ ^tätter  berfelben,  öie  eine  2äi\Qt  ton  12 — 14'  Rotten, 
famcn  au«  bem  53oben,  ̂ Q  ud)  bi^  ba^in  nodi  fein  mir!lid)er  ©tamm 
gebilbet  f)atte. 

Um  bic  glürfUd)e  ̂ [^erpflonjung  für  fünftige  S^iitn  ̂ u  oergemiffern, 

»üuibcn  im  3al)re  1828  ibrc  SBurjeln  in  S3adj^einmönbe  gefaßt.  ' 
3e^ti  ̂ Q^re  fpöter  jcigte  ficb  ber  c\)linberförmige  Stamm  ton  bei- 

läufig 1  i^up  im  Durd)iiieffer,  meld) er  burc^  bie  fuccefUüe  (Intmicfelung 
ber  jungen  Blatter  unb  ben  Abgang  ber  älteren  eine  jä^rlid^e  3«no^i"c 
tion  beiläufig  2  ̂ oü  geigte. 

3m  3al)re  1848  mürbe  baö  ̂ ^öadfteingemäuer  befeitigt  unt»  bie  gonje 

^JJfaffe  ber  SSBur.^eln  unb  (£rbe  »on  jeber  ̂ ^'flan^e  in  einen  liöl^ernen  haften gefo§t  unb  in  biefer  3Bcife  in  ba^  gegenmärtige  neue  ̂ almcn^au«,  o^ne 
bic  geringftc  5i5efdiäbigung,  gebrad)t,  obgleid)  ba^  (SJcmicftt  ber  (Stärfcrcn 
banon  16  Donneu  betrug. 

^n  ibrem  gegenmörtigen  ̂ ^la^  mürben  fie  im  3ol)re  1860  auSgc^ 
pflanzt  unb    maren    )d)on  1864  ju    prächtigen  (Sjremptaren  t)crangemac^fcn. 



B 

^n  ©tontm  her  Ginen  ̂ otte  12*  ̂ ölje  unb  2*  ober^olb  ber  ©of!«  etneii 
Umfonfl  üon  4'  6";  ber  bct  Änbcren  war  9'  7"  ̂ od)  unb  ̂ attc  4V,* 
im  Umfang. 

SBeibc  ̂ abcn  tonfommen  gute  ©amen  gebradjt,  oou  roeldjen  junge 
^flanj^en  crjogen  unb  an  Diete  botanifdje  ©arten  tjevfenbet  würben. 

9?a(b  feeobaditung  ber  (Stobien  itirer  (Sntwicfelung  ̂ at  biefe  '^^alme 
40 — 50  3at)re  nött)ig,  um  ben  5)ur(^mef[er  i^rer  53afi8  ouöjubitben,  toou 
auf  bann  erft  ber  eigentliche  (Stamm  über  bem  ̂ oben  Tk^  ju  entwirfcln 
beginnt,  unb  ferner,  ba§  bie  ̂ flanjen  in  i{)rer  gegenwärtigen  ̂ ofition  für 
weitere  100  3o^rc  üoUfommen  9?aum  jur  ©ntwicfelung  ̂ aben. 

^errSobbigeÖ  in  ̂ acfnet),  beffen  ©ammlung  ebenfaU«  2  <Jyem^lare 
biffer  $alme  enthielt,  madjte,  wie  id),  bie  ̂ Beobachtung,  bafe  bie  33lattfliele 
glatt  waren,  ein  Umftanb,  wie  baffelbe  mit  ber  blül)enbcn  ̂ flanje  in 
^ale  .£)all  ber  f^afl  war,  ber  bewies,  ba§  bie  @yeniptare  in  .^ew  unb  in 
^arfnet)  nic^t  bie  Corypha  umbraculifera  waren,  fonbern  eine  (Specie« 
«on  Sabal,  ein  @enu«,  ba«  fid)  häufig  im  tropifd)cn  ̂ merifa  flnbct. 

T)h  Ferren  ?obbigc§  in  ̂acfnet)  gaben  i^r  beS^atb  ben  9?amen 
Sabal  BlackburniaDa  unb  führten  biefelbe  unter  biefcm  tarnen  in  il)rem 

f?olmencatalogf  auf,  biefe  ̂ Benennung  foüte  ouc^  ol«  bie  allgemein  gültige 
beibehalten  werben,  welcher  SDieinung  auc^  ̂ err  ̂ f) ermann  SBcnbtanb 
in  ̂ annoüer  ift,  ber  mir  weiter  mitt^eilte,  bo§  biefe  ̂ almc  eine  ̂ ewo^nerin 

t)ieler  "iDiftricte  ton  (^entral^^merÜa  fei,  wo  er  biefelbe  ̂ iemlid)  oft  in  ber 
9?ö^e  ber  Slnfiebelungen  fanfa,  unb  ba§  beren  53lätter  für  ̂ auSlic^en  ©e^ 

brauch  benuljt  würben." 
©amen  fowo^l  aU  junge  ̂ ]5flanjen  biefer  '^alme  offcriren  bie  Äunft»  unb 

{^anbelögartner  $>errcn  ̂ aoge  &8d)mi bt  in  Erfurt  \\i  raöfeigcn  greifen. 

UtUt  ®a.qo  liefembe  ̂ ffanjem 

Oeber  gebilbete  ©örtner  unb  ̂ flanjenfreunb  wei§,  ba§  ber  bei  un« 
öon  53ielen  mit  S?orIiebc  genoffene  ©ago  ein  ̂ flanjcnprobuct  aitö  w&rmern 
$)immel8gegenben  ifl,  unb  ba§  bie  ̂ flanjen,  t^on  bcnen  ber  ̂ ago  bereitet 
wirb,  in  ben  gamilien  ber  $olmen  unb  (5i}cabcen  gehören.  @«  möchte 
aber  boc^  einigen  ber  ©ere^rten  Sefer  ber  Hamburg.  @artenjeitung,  wel^c 
grcunbe  üon  Sago  finb,  noc^  unbefannt  fein,  wo  unb  wie  biefe«  ̂ robuct 
gewonnen  wirb.  3m  Sntereffc  folc^er  Jieb^aber  erlaube  ict)  mir  ttwa»  über 
bicfen  ©egenjianb  auö  fieserer  JQueHe  mit^^ut^eilen. 

(5ö  ejriftirt  ein  fe^r  intereffanteS  Sßerf  oon  bem  Oberlehrer  $errn 

9?ubolp,  welche«  ben  Jitel  fü^rt:  „'3)ie  ̂ ISflani^enbecfc  ber  (5rbe,  eine 

populäre  iDarfteöung  ber  $flan;^engeograp^ie  für  gebilbete  9?aturfreunbe.** 
3n  biefem  terbienftlic^en  ̂ erfc  ̂ at  ber  S3erfaffer  im  jweiten  5lbfc^nitt 

biejcnigen  (5ulturgewäcf)fe  be^anbclt,  welche  „im  ©roßen  angebaut  werben 
unb  burc^  i^re  weite  S5erbreitung  Wefentlid^  auf  hit  Umgej^altung  be# 

urft^-rün glichen  S[5c9etationöd)araftcri  einer  ©egenb  einwirfen.'*  JBen  ben 
Sagopalmen  ̂ eigt  ed  in  ̂ tefetn  ̂ bfc^uitte: 



« 

,,!j)cr  6ago,  tit\d\n  öu«  oerfc^iebcncn  tropifc^en  ̂ attbcrn  bct 
ölten  SSclt  ju  un«  fomnit,  rcirb  au«  bcm  Ü)Jovfc  fcf)r  üerfrfiicbcncr 

"i^olmen  unb  ötjcabeen  bereiter,  oon  benen  un«  mehrere  fiett)i§  nod» 
unbefannt  fmb.  Wix  fütivcn  ̂ ier  6  ̂rtett  oitf,  üon  benen  e§  fic^er 
ift,  büß  fic  ̂ aQo  liefern; 

a.  !Die  e'djte  ©agopotme  (Sagus  Runiphii  *).  3f)r 6tQnnn  tüirb  15—^30  5^nf?  t)0*  unb  2—3  ̂ UR  birf.  ©o  lange 

bic  "i^flon^e  tü'äö)\i,  \\i  ber  (^tonim  unten  üon  ftad)clin?n  Sßlättcrn 
umgeben,  meldie  i^n  gegen  bic  roilben  (^dittjcine  fd)üt^cn,  bie  t^n 
be«  SDiorfcö  tüegen  gerne  nodifud^en.  3JJan  tonn  ba^er  faunt  in  bie 
Sagoioölbev  tjineinge^en,  o^nc  fid)  bie  f^ü^e  ̂ ^n  t)er(e^en.  Vangc 
Seit  bleibt  bie  T^flanje  ein  bloßer  ©troud),  ber  aber  20  ̂ nfi  f)ol)c 
Surjel Blätter  l)at.  Srft  fpät,  rcenn  ba?  Wlaxt  fid)  in  bicfc  gajcrn 
t)crtt)Qnbelt  ̂ at,  alfo  ̂ u  ©ago  nidjt  me^r  ,^u  gebraurf)en  ift,  gelangt 
ber  33aum  jur  ̂ lüt^en=  unb  i^ruditbilöitng.  %\i^  einer  3  f^u§  longen 

^d)cibc  entiüirfelt  neb  eine  ungeheure  9?i^pe,  bic  öu§  8 — 10  tieften 
beftc^t,  jcber  oon  6 — 12  %u^  Jängc  unb  mit  einer  ÜJJenge  oon 
fingerbirfcn,  fieberartig  gefteüten  ̂ ö^rficn  bcfe^t.  So  breitet  ndi 

bic  iRi^pt  10  guj;  meit  qu§  wie  ein  ungel)curer  "^Irmleudjter.  "Diefe 
uiäd)tigc  iölüttjens  unb  ?lruc^tentn)i(felung  erfolgt  crft  im  Filter  üon 

30  3ot)ren,  lüorauf  bie  ''^flanjc  ju  ©runbe  ge^t.  @in  einziger  Saum 
!ann  6  ̂r.  lÖ^el)l  liefern,  n)cld}eö  meift  p  5^rot  oermenbct  mirb. 

ÜDiefc  ̂ ^flanje  fiubet  fiel)  auf  Den  3}?otuften=3nfcln  bi«  ̂ eu=®uinco, 
auf  33orneo  unb  in  8iam,  mo  fie  oft  groj^e  Sßälber  bitbet,  aber 
nur  in  fumpfigen  ©egenben,  nie  ouf  Sergen.  3f)r  9?n^en  ifl  fo 
bebeutcnb,  ha^  bie  ̂ einbe  in  ̂ riegg^citen  bie  ©agoraälber  jerftörten, 
inbem  fie  einen  tiefen  ̂ ieb  in  ben  Saum  mad)cn,  ttjoburd)  in 

3—4  ̂ agen  aller  (Saft  ausfliegt  unb  bo«  ÜKarf  nertrocfnet.  **) 
b.  1)er  Sogobaum  (Cycas  circinalis  L.)?  eine  St)cabee, 

oon  ben  ̂ i^ortugiefen  ̂ ird)enpotmc  genannt,  inbem  bie  malabarifd)en 
(S^rifieu  an  j^cfttagcn  i^re  ̂ird)en  mit  ben  Slättern  (2Bebeln)  Der« 
jiercn,  bic  lange  ftel)en  fönnen,  ebe  fic  iiertrorfnen.  @8  ift  ein 
40  tJuB  Öot)er  Saum  mit  fü^en,  fd)mac!^aftcn  ?^rüc^tcn;  er  fd&iept 
ober  fe^r  langfam  auf  unb  bie  3apanefen  bcnu^en  DorjugSmcifc 
ha^  ̂ axt  be§  Stammet,  um  liRebl  unb  Srot  banou  ̂ u  bereiten, 
&a§  fie  Sogu  nennen.  *ir  mädift  oorjugömeife  in  Sanbgegenben 

unb  auf  (Gebirgen  unb  bat  einen  bebeutenben  SerbreitungSbejirf,- 
mi\  Oapan  bie  Siiiui,  fo  wie  auf  allen  inbifdien  unfein  unb  in 
^orbcrinbien. 

0.  1)er  Sagofiraud)  (Cycas  revoluta  Thbg.***)  ift  faum 
mannö^oc^,  ahzx  bicfer  alö  ein  (5ocoöftamm,  unb  ift  er  in  (S^tna, 
auf  ä)?alobür  unb  3apan  beimifc^. 

*)  ?lnmerf.    2)er  viditige  dtamt  bicfer  ©agopnlme  ift:    Metroxyli.n  Rumphii 
Mart.  (Sagus  Rumphii  Willd.).  '     (S.  O-  o. 

**)  Metroxylon  la3ve  Mart.  (Sagus  Isevis  Rumph)  liefert  tt»ie  M.  Rumphii 
gleich  auSgejcic^neten  Sago  unb  finb  cö  oorne^mlir^  biefe  beiben  Slrtcn, 
rodele  in  ben  genannten  Sänbern  angebaut  merbciu  S.  £)— o. 

♦*♦)  Cbenfoll«  eine  (Stjcabec.  S.  O-  o. 
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d.  'Die  "gemeine  ̂ djirmpalme  (Corypha  nmbraculifera) 
ift  ein  pväd)tiner  '39aum,  bei  in  30  ̂ obvcn  eine  .'Döt)e  oon  60  bi^ 
70  f^np  erveicf)t.  %n  ber  (Spi^e  be^^  «Stammet  fteden  8 — 10  fef)r 
grofte  ̂ Blattet,  oon  benen  jebe^  ein.^elne  18  f^u§  lang  unb  14  f^u§ 
breit  ift;  cini  (\a\i)^(n  Unifrcife  nnb  ftc  in  jQt)heid)cn  ?appen  gefpalten, 
unb  jn^ifcbcn  je  5;uiei  ?ap)3cn  f)änpt  immer  ein  plcid)  langer  ̂ cihtn 

^erob.  "I^iefe  mäd)tigen  Blätter  bilben  ̂ ufommen  eine  ̂ rone  ton 
40  ̂ up  im  5)iird)meffer,  moburrf)  ber  33anm  ein  impofanteö  Slnfe^en 

evbält.  (irft  im  2(tter  oon  35 — 40  3a{)ren  gelangt  er  ̂ ur  ̂ ^lütbc 
3n  ̂ nt  t)on  3 — 4  Ü}?onaten  fd}ie§r  am  ber  SDJitte  ber  .^rone  ein 
eima  30  ̂ u§  l)o[)ev,  neuer  8tamm  beroor,  ber  Anfang«  rtie  ein 
unge()eurer  fahler  ä)?afi  nu^fiebt,  fpäter  aber  überall  lange,  glotte 
SIefte  treibt,  ton  benen  bie  unterften  20  %u^  lang  merben.  i)ie[c 

^2lefic  nnb  mieber  mit  Steigen  ootl  !leiner  meiner"  53lütben  bcberft, beren  ̂ Injabl  man  breift  auf  20,000  anfcblagen  fann.  T)n  33aum 
lüädift  in  ©cbirg^peqenben  Oftinbienö,  befonber«  auf  ü)?alabar  unb 
(Jciilon.  bat  in  feiner  Srfcbeinung  mandbe^  ̂ lebnlicbe  mit  ber  (locogx 
potme,  liefert  aber  feinen  befonberS  guten  ©ago. 

e.  !5)ie  gemeine  Srennpalme  (Caryota  urens.  L.).  <Bk 
tüöd^ft  in  Oftinbien,  ouf  iDuilabar,  in  33engal  unb  3(ffam  in  (Sanb- 

gegenben,  mirb  40 — 50  ̂ -u^  t\o6)  unb  bot  10 — 12  ?^u^  im  Umfang. 
T)n  (Stomm  ift  mit  grauer  9?inbe  bebecft.  u^elcbe  beim  .£>inauf- 
flettern,  fobalb  ne  na^  ift,  33rennen  erregt.  5Tn^  ben  5Binfetn  ber 

boppelt  gcficberren  'i^^fätter  fommt  eine  über  4  ̂ uj?  lange  bangenbc 
Straube  berror,  bk  au§  12 — 18  einfachen  Zweigen  mit  rötblicben 

Blumen  beftebt.  '^fla&i  bem  ?^ru(bttragen  ftirbt  ber  5?aum  ah.  ̂ u§cr 
bem  8ago  liefert  ei  aucb  'l^almfobl  unb  3"f^fi'' 

f.  "J^ie  Ü}?ebl-^attctpalme  (Phoenix  farinifera  Roxb.) 
bat  nur  einen  4  ?Vuf^  boben  (Stomm  mit  ̂ ^lättern  tion  6  ̂ u§  ?angc. 
3)ie  ?^rü(bte  nnb  flciner  at^  bie  ber  "Dattelpalme  nnb  ba^  5)^arf 

mirb  5u  ©ogo  benu^t/' 
@^  ift  intereffant,  baf^  foft  aüe  eben  angefübrten  Sagopalmen  ibre 

35lütben  unb  ̂ rücbte  erft  im  fpäteren  Jeben^otter  entmideln  unb  balb  barauf 

in  @runbe  geben,  mnbrenb  bei  ber  (5oco8:  unb  ber  "Dottelpalme  bie  ilfrücbte 
fi(fe  fdjon  in  ben  erftcn  ̂ cben^jabren  entwicfetn.  ®o  meift  bie  9?atur  ben 

2Kenfd)en  beutlidi  borauf  bin,  ben  9'?u^en  biefer  (^emäd)fe  nid)t  in  ben 

^rücbten,  fonbeen  in  ttma^  *?lnbercm  5U  fucben.  Do  fie  in  ben  ilüatbern 
ber  angefühlten  Dropengegenb^n  mtfb  iradifen,  fo  gemöbren  ne  bem  ̂ n= 
bioner,  luelcber  5U  tröge  ift,  anbere  Sutturgemädbfe  xn  ,^ieben,  eine  bin= 
reicbenbe  9tabrung,  bie  er  n*  mit  ̂ ciditigfeit  \ierfcbaffcn  fann.  Da^  DJJarf 
liefert  ein  ,^arte§  unb  fe^r  nabrbafte^?  5>3rot. 

(Sobalb  bie  geeignete  ̂ dt  eingetreten,  maS  nid)t  bei  aÜen  bicfcn 

"l^flan^en  gleicb  ift,  nunben  hk  Stämme  gefäüt,  gefpalten  unb  mit  einem 
^ol^flürf  ba^  äl^arf  berau^gefcbabt.  Darauf  fcbtemmt  man  e§  mit  SÖJaffer 
auf  Sieben,  um  e?  t)on  ben  ̂ afern  .^u  fonbern.  Tci§  fo  erbaltene  Sa^= 
mebl  fonn  bann  getrocfnet  unb  al§  ü)?cbl  aufbcttjabrt  roerbcn  ober  eS  fann 
feucht  burd)  eigene  ®efä§e  mit  oielen  fleinen,  runben  ?öd^crn  gebrücft  unb 



11 fotnit  ju  Äornerti  geformt  merbcn,  in  mc(d)et  (Sejlalt  bcr  @ago  no(!) 

@uro^o  fommt.  tSin  einAiflev  53Qum  liefert  oft  400— 600 '3^  Sngoförncr, 
Ucbtigen«  ift  ber  8QgoI)Qnbel  cvft  feit  1770  oon  ̂ öebeutung  geroorben. 

Einige  ber  oben  genannten  (Sagopflonjen  finb  a(ß  t)übfrf)c  ̂ ic^Ö^^^äci^fc 
unfercr  @en3Qd)«t)äufev  ld)on  feit  langer  ̂ üt  befannt  unb  (offen  nc^  bei 

einiger  "pflege  and)  in  3ini"icrn  fei)r  gut  cultioiren. 
^^flanjcnfreunbc,  raetdie  i^re  '^lumcnjimmer  mit  joldien  (5^en)äd)fen 

gieren  iDOÜen,  finbcn  t)übfd)e  junge  i^flan^^en  in  bcn  meiften  ber  bebeutcn^ 

bcren  "i|3flan;^engävtncreicn  ̂ u  biüigen  "Isreifen  oorrat^ig.  8o  offertrt  ̂ .  53. 
^err  ̂ ^anbel^gärtner  3.  (5.  (Sd)mibt  in  (Erfurt  bie  8d[)irmpatme  (Corypha 

umbracalifera)  bog  '3)u^enb  junger  '^^flanjcn  für  nur  2  j^ :  Cycas  cir- 
cinalis  mit  6— 8  Sebeln,  üon  1— iV?  ̂ u§  ?önge  für  8^;  Cycas 
revoluta  ha^  'J^utjenb  *^f(nn^en  uon  l^/o  S^U  ̂ y6\)t  für  2  ?#. 

3.  ̂ onff^om. 

ü   Sie  Sltoibccn* 
5$on   \!.    :j)e  m  är  f  d)  a  l !, 

SouSsd^ef  im  @tab(iffement  ?inben  ju  (5Jent. 

Unter  bcn  fel)r  3at)lreid)en  eyotifdjer  %^ftan;^en,  bic  in  unferen  ®e. 
tt)äd)öf)aufetn  cuttitirt  werben,  gicbt  c«  menige,  meldte  met)r  jum  3lu8fd)mücfen 

öerfclben  beitragen  aU  gemiffe  Gattungen  unb  'Wirten  auö  ber  ̂ amitie  ber 
tlroibeen.  Sa§  ift  in  ber  3:^at  auc^  eleganter  unb  .^ierenber  aU  biefe 
Sotabien  mit  i^rcn  ̂ er^=  ober  pfeitförmigen  3?Iättern,  bie  aöe  auf  bic 
mannigfaltigfte  3Beife  mit  mei§en,  purpurfarbenen  ober  rotten  i^leden  unb 

■fünften  gejiert  finb.  3Ba^  i|^  pittore^fer  aU  biefe  fiafttoaen  Philoden- 
dron,  bcren  friec^cnben  Stämme  unb  anormolen  Blätter  bie  3J?auern 
unfcrer  ®cnjäcl^Sf)äufer  jicten;  ma«  fc^i)ner  aU  bie  großen  mic  üJJetafl 

glänjenben  Btütter  gemiffer  Alocasia,  roaS  jiercnber  o(8  bicfc  5ln= 
t^urien  mit  lebetartigen  ̂ Blättern,  mag  anjiefienber  al§  biefeö  Anthurium 
Scherzerianum ,  ba^  faft  mft^renb  beö  gons?"  3of)re8  feine  ̂ crrlic^cn 
jinnoberrot^en  S3Iütt)cn  jeugt?  Unb  biefe  Dieffenbachia  mit  i^rer  fuperbcn, 
oft  roeiß  ober  gelb  coiorirten  ̂ Betäubung;  bann  biefe  Amorphophallus, 
Arissema,  Arum,  Remusatia,  Richardia  mit  ̂ iercnben  'Blumen  unb 
noc^  fo  Diele  anbete,  bic  mir  mit  Stiüfc^meigcn  übergel)en. 

©eiüit^,  fo  fd)öne  unb  fo  oerfdiiebenartige  ̂ ^fdinjen  luerben  metu"  unb 
imtjX  Don  mabren  '^^flanACiiUebliabern  gefud)t  unb  in  aQcn  @en)äd)öt)äufcrn 
einen  ']?{a^  finben,  bc^bolb  bürften  einige  5Bovte  über  bie  (Kultur  berfelben 
uid)t  ol)nc  9?ut^en  fein. 

Die  Dieffenbachia. 

SSon  biefer  2lroibee,  bie  in  '^örafilicn  unb  ̂ Jieu^CSiranaba  6eimifd)  ̂   ift, 
irurbe  feit  einigen  3a^ren  in  /^iemtid)er  ä/Jcngc  cingcfülirt.  I)ie  Dieffen- 

bachia Seguine,  mcldie  burd)  bic  giftige  Sigcnfc^aft  i^re§  (Saftet  be-- 
rül)mt  ift,  mar  lange  ̂ tii  ber  einjigc  ̂ cpräfentant  ber  (Gattung  unb  raurbc 

fc^on  in  bie  (Soöectioncn  ber  botanifd^cn  (gärten  nerroiefen,  al^  bie  Dieffen- 



bachia  Baraquiniana,  Wallisii,  Weiri  unb  anbete  nad^  cinonbcr  fanren, 

unfeve  ©eitiädiö^öufer  gii  fcf)murfen.  (Sinb  alle  biefc  '!)?f[anjcn  tüirfücfa  bu 
ftincte  Specicö?     'Die  5^otanifer  be{)ou^ten  eS. 

3f)re  3"fIore^ccn,^  ;;ei9en  freilief)  beinahe  ben  ̂ (cicfien  d^arattet,  aber 

in  bei-  3:vocbt,  im  2Buc!ifc,  in  bcr  35cfaubung  fel)en  trir  ibre  untcrfcbeibcn: 
bctt  9}?ci!ma(c  in  bem  9>?aaße,  o(^  man  neue  Opecic^  einführte,  me^i  unb 
metjr  t)evfrbn)inben. 

dnltur.  ?D?on  citltiitirt  bie  'Dieffcnbacbien  im  SlBarrnfjaufe,  fei  t« 
auf  ?ot]bceten  obcv  auf  mit  (Scf)(arfen  ober  ̂ ieö  beleckten  S3örtern.  ^te 
\)eifQnqen  eine  fencbte  ̂ tmofpt)Sre,  Ijanfif^eg  93e,aieften  roöfirenb  bev  SBacftS^ 
tf)nm§peviobp,  niefrfie  im  ?lpri(  beginnt  unb  biö  (Jnbe  beS  (SommevS  bouert; 
ot^bonn  Derminbert  mon  ha?'  3?eiiic§en  unb  33efpvi^en  unb  nötbic^t  bie 

^flnnjcn  nod)  unb  nadi  jum  >7?u6eftanb,  ofine  bie  <5rbc  in  ben  köpfen 
gön^  auötvorfnen  ,^u  loffen. 

'3)ie  (Srbmifdiuna,,  bei"  man  ficf)  bebient,  ift  rerfc^ieben  unb  rietet  TtA 
Cjan^;^  bornad),  mie  man  bie  ̂ ^flonjen  cultiüirt.  Um  biefelbcn  auf  einem 
?of)beete  mit  (Svfotp  ,^u  cultioiven,  bereitet  man  ftrf)  einen  Sompojl  au^ 

V^  ̂ beit  Si3bQn"«m.  ^t.  '!no[5fof)Ie,  V«  «Sdicrbcnftürfe  unb  mifi^t 
biefe  3^bei(e  mit  %  i'^eibecrbe  qut  bur^einonber.  ©inb  bi?  ̂ flan^cn  i« 

biefe  5)Hfc^un,q  eint^epflonU.  fo  fenft  man  fte  in'^  ?obbeet  unb  c^ic^t  fte 
möf^iq  an. 

X)iefe  (5u(turmetf)obe  ttefert  febt  5ufriebenftenenbe  9tefu(tatc,  bennoc^ 

i^ie^en  95ie(e  bie  Kultur  auf  Wörtern  dov,  mo  bie  '^Jftan.i^cn  ober  nur  feiten 
ein  fo  iippifle^  (?^ebciben  ̂ ^ei.qen  merben. 

'Die  Tieffenbadiien,  mie  faft  alle  l^flanjen,  bie  au§  bem  feud&ten 
beiden  ̂ rafiüen  fommen,  Der[anflen  t)ief  9?at)runq  unb  \ki)tn  fofaticft  einen 
fubjlantieöen  53oben,  ber  bie  ?^eud)tt(\feit  qut  bält,  einer  (cicftten  (grbmifrf)ung 
tjor,  bie  mir  ibnen  bei  ber  (5u(tur  in  ?e^m  meqcn  ber  Sdimtcrigfcit  guten 
?Ib,;^up§  be8  Saffer^  leibcr  geben  muffen. 

Wlan  termengt  gut  ̂ ^erfe^tc  ÜJJiftbeeterbe  mit  Vr  tnei§en  ©anb  «ttb 

Vk  ̂eibeerbe,  fe^t  bie  "^flanje  binein,  no(i)bem  man  für  gute  ̂ Drainirung 
geforgt  bcit,  benn  burd)  bav^  ̂ tagniren  be§  iJBaffer^  mürben  bie  Söur^efn 
(eiben. 

'Dn^^  Umptlan^ni  ber  U^flan^en  gcfd)ief)t  im  ̂ 'Vrübjötir,  fobalb  bie  öe= 
gctation  micber  beginnt,  ̂ n  2'opf  mu]l  im  5*ert)äItniB  ̂ ^ur  T^fIan,;^e  flebcn 
unb  man  mu^  l)äufic|  umpflanzten,  um  nacb  unb  nocfi  gröj^erc  ̂ öpfe  geben 
^u  fönnen.  2Benn  man  g(eid)  beim  erften  @inpffan,^en  gro§e  ̂ öpfe  näbmc, 
fo  mürben  btc  2Binjc(n  ba^  Gaffer  beim  ̂ egie§en  ni^t  aÜeS  abforbiven 

unb  bie  'l^flangen  fränfctn  unb  ̂ ule^t  abflerben.  .'>cbc  Umtopfung  bringt 
ben  53?ur^eln  neue  unb  nabi'bafte  @rbe,  in  bie  fie  fogleic^  einbringen  unb 
ber  T^f(oiP,e  neuen  Web  unb  .^raft  ̂ ^ufü^ren. 

Tk  "Dieffenbad^icn  tjerlangen  eine  Temperatur  üon  17 — 20^  SR,, 
einen  fcbattigen  unb  feudjten  «Stanbort  roäbtcnb  ber  guten  Satfon,  häufige« 

33efpri^en  Don  oben  unb  ton  gni  },n  3<^it  53egie§en  mit  in  2ßaffer  üet: 
bünnter  .^ul)jaud)e.  @ine  foldie  ̂ c^anbtung  beförbert-  bie  53egctation  bcr 
^^flanjen  ungemein  unb  tjcrieibt  ben  ̂ fättern  einen  metaDartigen  9^cfley, 
tt)cl(%er  bercn  fd)önp:er  ©c^mud  ift. 
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SJermcfjtung.  SlBcnn  bei  Stamm  ber  ̂ flonjc  ̂ u  lang  toirb  unb 
ficft  entblättert  l)Ot,  fo  nimmt  man  ;^um  3lb(egen  feinen  ÜJecur^.  3D^Qn 
umgiebt  ben  6tQmm  mit  einem  ©efäß  an§  33(ei,  3'""  ober  mit  einem 
au«  2  3:^ei(en  beftel)enben  3:opf  unb  befeftigt  biefen  ̂ Ipparat  unter  bem 

unterftcn  ̂ Statte.  3!)a§  am  8tamm  angebradite  C^^efäß  luirb  mit  fanbigev 

^eibeerbe  qefüüt,  '^Radj  4 — 8  2i3od)eu  loirb  bic  33erouv3elung  ftattgcfunben 
^oben,  olSbann  fd)neibet  man  ben  ©tamm  ber  '^flanje  unter  bem  (i^efä§e 
ob,  fe^t  ben  abgefd)nittenen  oberen  jl^ei(  ber  i^ftanje  in  einen  2;opf  unb 
^ä(t  i^n  ttJQt)renb  einiger  S^age  unter  l^enfter. 

'^er  (£tnmm,  melc^er  noc^  bem  ̂ bfd)neiben  ber  Ä'rone  oerbUeben  \]i, 
fonn  gftifc^cn  ben  ̂ 2lugen  in  Stücfe  ̂ crfdjnitten  merben.  '3)ic  (Sd)nittflä(^en 
läßt  man  an  ber  (Eonnc  trocfen,  um  bem  gouif«  forjubeugen,  unb  legt 
bie  8tüdtc  olebonn  in  ffadje  ZöpU  ober  ®d)Hffel  unb  befcecft  fie  leicht  mit 

8Qnb.  3ft  hie^  gcfd)et)en,  io  iUUt  man  bic  Xijpfe  in  ein  ̂ IRiftbeet  unb 
begießt  fic  üon  ̂ nt  ju  ̂zit 

^iu^ma^l  ber  id]onften  'i^nrietätcn. 

^ußer  ben  üerfd)iebenen  "äxUn  ober  ̂ ßarietäten,  bie  bfveit^  ̂ u  'itniang 

biefe#  ̂ rtifels  cr!i)äi]nt  nrrb,  empfcljlcn  mir  ben  iH"(ünu'n[ieb()abern  nod^ folgenbc:  D.  Seguine  picta,  Pearcei,  grandis,  gigantea,  Bara- 

qminiana,  Wallisii  unb  brci  nod)  nii^r  im  i'^oi'bet  befinblidie,  nämüd) 
bie  D.  latiaiaculata,  imperialis  unb  iiobilis,  bereu  piad)tt)OÜe  ̂ Slätter 
unb  eleganter  2Bud)^  in  ber  ©äitnerwelt  ^^enjarion  mad)en  ipcrben. 

S!Borftel)enber  ̂ 2luffa§  ifi  ber  erften  ̂ J?ummer  be^  „Journal  d'liorti- 
culture  pratique"  entlelint,  einer  3^ i^l<i)i^iÜ  ̂   tüdd)t  t)on  „La  jeunesse 
horticole"  publicirt  merben  foü;  mie  ber  (^omite.^iebactcur  in  feiner  ̂ n^ 
fproc^c  an  unfere  Slbonnenten  fagt,  ift  fein  herein  ̂ rcar  erft  oon  gcftern, 
aber  er  jö^lt  ju  feinen  ä)(itglieberu  unb  (Jorrefponbenten  ©ärtncr  an  ben  Ufern 

ber  IDonau,  mit  rceit  im  S^n^ften  bt^  bereinigten  ̂ J^orbamerifae,  mir  fönncn 
bat)er  nur  53ele^rungen  auö  ben  beften  £lu eilen  fd)bpfen!  '^ie  Sarm; 
^öufer,  temperirte  unb  talte,  mie  bie  für  Orangerie  beftimmten  ̂ C'^äufer,  bit 
freien  Sanbpflanjen,  bie  5boumfd)ulen,  Obftgärten,  bie  Treiberei,  bie  (^e^ 

wüfe5ud)t  werben  berücffid)tigt  mcrben.  "^üe  unfere  ?cfer  mevben  für  fie 
3ntereffonte^  finben,  menn  eö  nid)t  in  ben  Specialculiuren  ift,  fo  bod)  in 
b«ni  SBer^eidjniß  ber  oorjune^menben  '2lrbeiten,  meld)eö,  nne  mir  feft  übcr= 
jengt  finb,  otlen  ̂ flanjen--  unb  (^artenlieb^abern,  bic  nur  einen  @ärtncT 
l)aben,  oon  großem  ̂ tni^cn  fein  mirb.  3)offelbe  mirb  ein  nd)erer  (Rubrer 

fein  für  bie  l^eitung  be§  ©arten«  möbvenb  be«  ganzen  3al)re«  unb  menn 
etmo  ein  S^aii  einträte,  in  meld)em  man  Slufflärung  münfd)t,  fo  mirb  bie 

^^'baction  fold)e  fct)r  gern  burd)  biefeö  3ournol  geben,  menn  ber  iGunfc^ 
Dor  bem  15.  bc^  ä^ionatö  ton  ben  ̂ Jlbonneuten  il)t  mitgetl)cilt  mirb. 

iDie  erfte  ̂ J^ummer  entl)ält: 

1.  !Die  €palierformen  mit  oerticülen  ä^Deigen  t>ou  ̂ errn  ̂ öuroenid). 

^x  <.'mpfiel)lt  alö  bie  aüein  gute,  piactifdje,  ciufod)e  unb  nü^lidje  ̂ bie 

Palmetle  Verzier",    alfo    bie  mit   mieber  in  bie  ̂ijlje  geleiteten  ̂ efien. 
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^icri^u  red)nct  er  bie  einfachen  ©aulenbnume  (Cordon  verticale),  bontal« 
in  U^f^orm,  mi\  fie  für  afle  ?^rud)tbäunte ,  qüc  ̂ agen  unb  jcbe  ̂ ö^c 
pnffenb  ift. 

2.  3)ie  (iultur  ber  (Srifen,  rcic  fie  in  ber  berühmten  ̂ anbelögärtnerei 

Der  Ferren  C'^ugi)  i^on)  &  So.  ,;^n  Upper=(5lQpton  bei  Bonbon  get)anbt)obt 
ojirb. 

3.  T)u  Kultur  ber  ̂ rbbeeren  in   lö^fen. 
4.  3)ie  (Kultur  ber  4^t)acintben,  Pulpen,  Karaffen,  foroobl  in  2^öpfen, 

auf  (Biofem,  wie  im  freien  i^anbe. 
5.  iDie  arbeiten,  irelcbe  njäbrenb  Dee  ̂ j^oteniber^  in  ben  uerfcbiebenen 

Käufern,  wie  im  (Störten,  Dor3unet)men  finb.  ̂ f^eu  babei  ift,  bau  bie  5rüd|te 
angegeben  finb,  bereu  ̂ eifejeit  3ur  geit  ift. 

©iuiflcö  itber  bie  Kultur  ber  SKcnat^erböeete, 

'  3Som  ̂ unftgärtncr  3.  (i^anfc^oro  in  ÜDiüi^. 
(Seit  mcl)rercn  3al)ren  cultioire  ic^  mit  sBorliebc  eine  großfrüc^tige 

SD^onotSerbbeere  (ton  n?elc^cr  mir  (eiber  ber  ̂ lamt  ab^onben  gc!ommen 

if^),  bie  id)  früher  üon  bem  $)ofgQrtner  &errn  äJiaurcr  in  3ena  befommen 

^Qbe.  "S^iefe  ̂ orie  ift  fet)r  banfbar  tragenb  unb  mo^tfdimecCenb.  Um 
boDon  flud]  nod)  im  8pätfommer  rcidjlid)  ?^rüd)te  ernten  ju  fönnen,  mcnbe 
i(^  noc^ftet)enbe6  ̂ erfa^ren  an. 

SBon  bcn  iioijät)rigen  33eetcn  fud)e  id)  mir  im  l^rü^ling  bie  jüngftcn 
^^onfenpflan^en  oue  unb  pflanze  fie  im  3lpril  auf  forgfältig  l)ergerid)tetc, 

4  §uß  breite  2l:^eetc  in  3  keinen  74  S«B  itieit  auöeinanber.  3)te  '^.sftonjen 
tuadjfen,  bei  guter  ̂ ^flege  unb  0{ciul)altung  ber  ̂ ßeete  com  Untraut,  freubig 
fort  unb  fangen  aud)  gleid),  nac^bem  fie  gut  angemad^fen  fmb,  an  ju 
b(üt)en  unb  geben  fd)Dn  im  grü^fommcr  einzelne  grüd)te.  Dod)  mie  fic^ 

bie  ̂ ^flonjcn  aümälig  ptigrööem,  finbet  aud)  ein  nod)  reic^lic^ere^  ̂ lü^en 
unb  foiglidi  rermel)rur  i^rud)tanfat^  gegen  iüiitte  unb  i^nbe  (September 
ftati,  fo  i>af;  man  ton  biefen  Beeten  fclbfi  nnit  in  ben  Cctober  binein 
nod)  rcid)Iid]  iärbbeeren  pflüden  fann. 

X'ie  (^rbbeerpflanjcn  fcer  inriäbrigcn  ̂ itniagc  geben  5mar  aud)  luiebct^ 
bolt  $rüd)te  öen  Sommer  über,  allein  ber  (irtrag  unb  bie  @üte  ber  i^rüd)te 
ift  im  Spötfommer  bei  uieitem  nid)t  fo  veid)lid),  at^  t>on  bei  jungen  im 
e^rüt)ling  gimad)ten  Vtnpflan^Uiig,  5}o{)ei  tt)ut  man  am  beften,  neben  ber 

Anlage  um  üergangcnen  <)al)ve  icbeii  grübUug  einige  neue  'i^eete  im  ̂ tx- 
f)ältniß  anjupflanjen,  jold)c  l^eetc,  bie  fd)on  im  ̂ meitni  3al)re  vorder  Qn= 
geleyi   n^orbeu  finb,  bulbe  man  gar  nid)t. 

3wei  neue  ̂ kx^mdö^U* 
üerardia    quercil'olia  Pursh    unb  G,  Pediciilaria  L. 
iS^  ift  gen)i§  ein  (äveignif^,  menn  eine  neue  C^ottung,  bie  an  fid)  nur 

gierarten  entJiftlt,  mit  ̂ rcei  ibrer  fc^önfien  Wirten  jum  erften  äÄale  juge- 
fü^rt  toirb.   —  Xit  ̂ erarbien  fte^en  an  (Sc^ön^eit  unb  becoratioem  JßJcrt^ 
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iJüf  gfcic^er  Stufe  mit  Antirrhinmn,  Pentstemou    unb  Digitalis.     ©^ 
fmb  ))cvennivcnbc  8taubcncieiiiäd)fe,  bie  mie  .^lueiiäfiiicje  ̂ ^flon^i^cn  cultiüivt rocrben  fönnen. 

55or  ̂ Q(}ie8frift  cttra  brQrf)te  (^orbenei'g  (^fironicle  eine  9^otij  über 
bie  ©Qttung  Gerardia,  tu  iücld)er  ba^  33efiemben  boiüber  geäuf^ert  rcurbe, 
bafe  ber  „Giorious  golden  Foxglove"  (^olbfingertjut)  Üiorbomevifa«  bi^c 
^er  üergeblid)  in  ben  (Katalogen  ber  C^anbe§gäitner  gefudjt  werbe,  toie  tüo^l 

bie  ̂ flonje  au  einigen  (gteücn  be«  ̂ -^ubfonfluffe^  3iemlid)  fjöufig  Dorfomme. 
iRux  eine  einzige  äicpväfcntantin  ber  Gattung  ift  biö  je^t  in  ben 

(Sorten  burd)  eine  ̂ pi'cic^  am  Sliina  oertreten,  bie  Gerardia  glutiiiosa 
Bge.,  meldte  aber  oon  fpöter.n  'ilutDren  5U  RehmanDia  ge.^ogen  tüurbe  unb 

in  ber  S'^ot  im  ganzen  .i^abitu§  and)  n^efcntlid)  Don  ben  amerifQnifd)en 
^rten  abmeiert;  biefe  letiteren  ftct)en,  ma^  bie  äußere  (ärfd)cinung  anbelongt, 
in  ber  3}iittc  gn)i[d)en  Pentstemon  unb  Digitalis. 

i;erardia  quercifolia  Pursh  (^ig.  1)  bilbet  einen  uev^njeigten  ̂ ^u[d) 

Don  3 — 5  ?^u§  C'^ö^c,  bie  fd)öneu  gelben,  bem  i^inger{)ut  ötjnlic^cn 
53Iumen  con  gegen  2  ̂ oü  Sänge  erfdieinen  meift  gu  ̂ meien  auf  furzen 

^eitentriebcn  qU'?  ben  2ld)fe!n  ber  gcgcnftönbigen  iBIötter  beß  .*c>anptftengel§ 
unb  bilben  eine  lange  reid)e  ̂ i^pe.  'l^^urfi)  in  feiner  Flora  Americse 
seiJteiitrionalis  ̂ cigt  hk  %xi  mit  einzeln  ftel)enben,  gegenftänbigen  331umcn; 
biefe  5lbbilbung  ift  entmeber  üom  S^idincr  ungenau  bargeflcHt  ober  ober 

oon  einem  ̂ ^cben^meig  abgenommen,  ^ie  liier  beigegebeue  ̂ Äbbilbung, 
nod)  einem  gelrorfneten  (S^-emplare  angefertigt,  ̂ ^icigt  bie  33Iumin  paarmcife, 
mie  ne  in  2Birllid)feit  crfd]einen.     ̂ ie  Stengel  finb  bunfelrotf),  glott,  mit 
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mixüäim  :j)uft  bcbcrft;    bie  ̂ Blattet    cbenfoU«  gifttt  unb  eid^enbloltö^na* 
tief  Quögebucfttct. 

Gerardia  Pedieularia  L.  (^ig.  2).  "Diefe  ̂ xt  bleibt  ctroa«  niebriget 
ol«  crficre,  ift  ober  noc^  mcf^r  Derjmcigt,  au(^  i|l  nc  oon  bcrfelbcn  ganj 
rocfentiic^  burc^  bic  ̂ ^orm  ibrer  ̂ (ättcr,  foroic  bie  ber  ©lumen,  üerfc^ieben, 
tpelcbe  le^tere  M  ben  ̂ lütben  bc«  Pentstemon  pulchellus  gleio^en,  ipen» 

man  (id)  bie  Oberlippe  mcfjr  erweitert  benft.  Die  fein  getbeilte  Sefaubung 

ift  äu§erft  ̂ ^ierlid);  bie  jungen  Stengel  unb  ̂ ^lattnerucn  finb  fein  behaart. 
Die  garbe  ber  33Iumen  ift  gelb,  unb  jroar  in  üielfac^en  3(f)attirungen  ton 

blQögclb  bit^  bunfelgelb  iii'^  röttjlic^e  übage!)cnb.  3d)on  ̂ ]3nrf^  befc^reibt 
biefe  ̂ rt  a(^  eine  fe^r  fcböne,  von  bev  im  iiMlben  ̂ uftnnbe  üiele  i^ownen 
ober  ̂ Sarictäten  Dorfonimeu  foUen. 

i8eibe  ̂ ^flon^enorten  üertangen  einen  guten,  rcarnien  unb  gefc^ü^ten 
'«^tanbort  unb  reid)ern  lorferen  i^oben  unb  finb  fie  ä{)nlic^  ben  feineren 
Pentstemon-^lrten  ober  ber  Lobelia  lulgens  ju  cultiuiren.  Die  ̂ u^; 

iaax  erfolgt  in  ber  "äxi  mie  bei  hm  3lurife(n,  ̂ ^rimetn  unb  fonftig^n  lang^ 
fam  teimenben  «Stauben. 

Die  (Sinfu^rung  biefer  jmei  {)üb!dien  i^flanjen  oerbanfen  mit  ben 
4>eiTen  ̂ unft=  unb  A^anbelögärtnern  .^aage  &  8)cf)nnbt  in  (Erfurt,  Don 

wüd)m  Qud}  'Samen  biefer '^^flan^en  ju  *ert)alten  ift.  Der  ̂ ^^rei«  beibcr Sorten  ifi  20  ̂ orn  8  Sgr.,   lOOÄorn  36  Sgr. 



o  ̂ it  ©ultur  ber  ®rbbcctc  (n  2töpfcm 
5Son  G.  bc  (Sonindf. 

dJ«  gicbt  in  unfern  ®e^ö(jen  eine  ücinc  bcfc^cibcne  $flanje,  roeldje, 
wie  ba8  Iieblicf)e  SBeilcI)en,  feine  S3lüt^cn  unter  bem  ?Qube  erzeugt,  um 

aÜen  iBlicfen  feine  foftrcidien  unb  briüantcn  ̂ vüc^te  ̂ u  oerbcigen.  'Slber 
öag  befdjcibcnc  ?$ei(d)en,  tt»ic  bic  belicatc  ©rbbeere,  roiffen  unter  bem 

^d)attcn  ber  'Stiäud)er  nic^t  unbefonnt  ^u  bleiben.  iie  balfamifc^e 
Ätmofpt)äre,  rcelc^e  fie  unigiebt,  öcrrött)  immer  i^re  ©egenmart;  oft  Ifißt 

eine  inbi^crete  i^rudjt,  bic  im  (So'inenfd)eine  glänjt,  ha^  SBerftecf  einer 

gonjen  fleinen  Kolonie  entbecfen,  uub  bann,  mit  rceldjem  ̂ '^odigcnufe  lobt 
man  [\d)  an  bicfer  töftUdien  Qffahc  bcr  ̂ atinl  Solatium  botanici!  rief 
5Binne,  ale  er  auf  feinen  botQnifd)en  (Sjcuvnonen  cvniübet  unb  oom  Sc^raci§ 
triefenb  einige  (Svbbeeren  fanb,  meldjc  feiner  brenncnben  Sippe  bie  ̂ rifdje 
micbergaben;  bicfe^  mar  nid)t  oücin  ber  @ru§  eineö  feinen  @ourmanb3, 
ttjeld)eu  $?inne  an  bie  !fi>albevbbeere  ridjtete,  eö  mor  ein  2Bort  beö  2)Qnfe3, 
benn  Sinne  Ijat  burc^  ben  ©cbroud)  oon  Srbbeercn  lange  ̂ dt  ̂ inburc^ 
feine  ̂ efunb^eit  confevüirt.  3bv  föftige§,  milbeö  unb  erfrifd)cnbe^  ̂ Icifc^ 
reinigten  i^m  bQ§  Slut  unb  ftritten  fiegreic^  gegen  feine  (^iditfc^merjen. 
;5agt  man,  bafe  bic  (Svbbeere  buvc^  bie  (g)d)ön{)eit  i^rer  (formen,  bie  Sle- 

ganj  i^reö  ̂ teibeö,  bic  'Delicatcffc  il)re§  ©ofteö,  bie  erfrifdjenben  unb  ber 
®ejnnbt)eit  jutvaglicben  l5igeufd)Qften  il)rcg  juderieid^en  ©afteS  uub  bie  ̂ es 

qucmlid)feit  it)re«  @cbrQud)5  anbere  (^rüd)te  (Suropa'S  unb  bic  beften  tro= 
pi)d)en  ßrjeugniffe  übertrifft,  fo  ift  ha^  eine  unroiberlegbare  aber  mitunter 
ocrgeffenc  Sa{)r^ett.  ̂ ie  ©rbbecre  gcfäüt  ben  klugen,  fd)meid)elt  bem 
®erud),  fi^elt  ben  Räumen,  erfrifd)t  unb  nä^rt  ben  Körper,  übt  einen 
rooblt^ätigcn  (Sinflu§  auf  bie  ©efunb^eit  au^  unb  nertreibt  bie  Äranff)eiten. 
2Bo«  !önnte  mon  me^r  tt)ünfd)en?  ̂ enn  bic  SBolbeibbecre  aÜcm  befannt 
itiärc,  tonnte  man  bie  ?^iüd)te  gröfeer  unb  foftreidjer  münfdjcn;  man  würbe 

i^re  i^orm  unb  ibren  @oft  abjuanbern  fudien.  'Dicfe  2Bünfd)c  fmb  erfüQt: 
3i)et  2:raum  ift  2Bat)r^eit  geroorbcn.  2)er  ÜRenfc^  ift  üom  ®(ücf  begün- 
ftigl:  inbem  er  hk  Salberbbeere  in  feinen  (Porten  ücrfeljte,  ̂ at  fie  aüe  ̂ eime 
Don  ̂ rud)tborfeit,  womit  bic  9^atur  biefe  8pecie§  t)erfe^en  ijat,  entroicfelt; 
er  ̂ at  mehrere  bwnbert  Sßorietäten  erbaltcn,  bie  obne,  bie  urfprünglidje 
®üte  ber  Fragaria  vesca  ^u  oerlieren,  bie  ̂ ^rcuben,  welche  er  in  bem  ©e^ 
braud)c  bicfer  ̂ xnd^t  fiuDet,  uerme^rt  ̂ aben.  t)f?id)t  jufrieben  bamit,  fic^ 
an  biefen  Sccferbiffen  oom  3uni  bi^  Dctobcr  ̂ u  erfreuen,  ̂ at  er  jur  ̂ unft 
öe§  ©örtncrö  feine  Suftudjt  genommen,  um  fie  fid)  aud)  mäbvenb  ber 
übrigen  ü)ionate  ̂ u  öcrfdiaffen.  55crfd)iebene  3}?et^oben,  bie  (Srbbecren  ju 
treiben,  geben  febr  genügenbe  ?ßefultate,  bie  gebräud)lid)fte  ift  it)re  (Suhur 
in  Stopfen. 

3m  |5rüt)üng  roät)lt  mau  bie  fdjönften  oon  ben  ̂ tuSlöufern  entfton^ 

benen  ̂ flanjen  unb  fe^t  ̂ te  ju  3  unb  4  in  0  in  15 — Om  20  tiefe  unb 
ttjcitc  iöpfe.  ÜDie  iSrbe,  welche  i^nen  am  mciften  jufagt,  ift  ein  (Sonipoft 

oon  Sauberbe,  fd)n)eier  (Srbe  unb  Sibe  t)on  gut  oerroeftem  "Dung.  33eim 
(Sinpflanjcn  lä§t  man  3  (Scntim.  9?aum  bi§  jum  oberen  3Janb  beö  Sopfcö. 
3fl  ba«  gefc^e^en,  fo  feuft  man  bie  3^öpfc  in  eine  fonnigc  9Jabattc. 

^mkuttet  <Skttes*  unk  SlumctX'SeUun«.  »anb  XXYIU.  H 
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2B8{)renb  be^  Sommer«  begießt  man  rci(^li«^  unb  2  obct  3  2Ka( 
nimmt  man  boju  in  SÖBofier  oufgclöften  ̂ ut)bunfl.  Tk  53Iüt^en  unb  %u«» 
löufcr  n)crben  ̂ IM)  bei  il)vcm  Grfdjeinen  unterbrücft.  3m  9?0Dembct  bringt 

man  bie  i^flQnJe^  in  falte  Ä^iöftcn  unb  bebccft  ]u,  um  fie  gegen  ̂ roft  gu 
fdiü^cn.  8obalb  alö  bcr  i^lütl]enftengel  fidi  entiuicfclt,  bringt  man  fic  in 

ba3  (iViVfäd)e^aii«  ober  ben  S'rcibfaften  nnb  untctbält  bi^  jur  33cfrud)tung 
bct  ̂ lütl)cn  bi3  10^  50ßcnn  bic  j^vücbte  angefe^t  baben,  fonn  man  h'xt 
Sörmc  bit^  15^  erböten. 

Tu  fpötercn  (Kulturen  gelingen  meiften«  befler;  bie,  rodele  im  3anuat 
bfpinncn,  ijabcn  feiten  ($l]Qnce  be^  (Srfolgg,  rcöbreiib  bie  vom  ^^ebruar  bi« 
9[)iilr3  immer  gute  ?irüd]te  liefern.  Tie«  fonimt  por^^üglid)  batjcr,  büß  mö^- 
rcnb  beö  2i^intev§  oft  bie  <8onne  fc^lt  unb  bie  (£rbbeere  burdj  ibre  Etra^lcn 
belebt  werben  mu§. 

Senn  man  bie  ̂ 4?flQn^cn  in'«  @ett)äcb^l)a"ö  nimmt,  mu§  man  ben 
Jopf  biä  jum  ̂ Konb  mit  einer  leicl)ten  aber  fubftantiellen  @rbe  füllen.  J)a^ 
33cgie§en  mu^  oft  gefdjebcn  unb  man  iDirb  ftd)  babei  in  ̂ c^t  net)men,  bie 

53lutt)cn  gu  benöffen,  benn  bie  8crü^rung  mit  ̂ Baffer  tiert)inbert  bie  8es 
frud)iung. 

"J^ie  (Srbbeere  ift  ein  i^tmh  frifc^en  3^üngerö,  itire  ̂ -ßlätter  roerbfn 
öarnad)  meift  gelb,  %a{U  man  fic  in  33eetcn  treibt,  bebecft  man  biefe  mit 

!i?ol)e  ober  'jHbfnÜ  oon  5lad}ö,  meil  biefe  Subftan^en  bie  amoniafalijdjen 
iuöbünftuiigen  be^  ̂ Bcetö  abfoibiren. 

jDic  Svbbccren  meiben  oft  ton  8rf)nedfen  angegriffen ,  meldjc  bic  ̂ at^ 

teftcn  ̂ bcile  ber  "iHlfln^e  unb  oorjüglid)  bie  53lutbenfnov^pcn  oerberben. 
SDi'an  üC)n!d)tet  fie  ̂ benb§  bei  milbcm  regncrijdjen  iiBetter. 
Sin  anbcve§  53erfal)icn,  baö  oud)  t)Sufig  angciüonbt  roirb,  befiet)j 

barin,  bofe  man  im  öuli  ßrtbecrcn,  bie  fd)on  getragen  l)oben,  cintepft. 

ÜJian  läßt  fic  unter  ̂ "^enftcr  bringen  unb  bet)onbelt  fie  alebonn  itic  bie 
t)ort)ergcl)Gnbcn.  ibei  biefcr  (iultuiort  muß  man  bic  ̂ flan^cn  iö^rlidj  et:* 

neuem,  n)äl)rfnb  bei  ber  jueifi  befdjriebenen  Ü)iei^obc  mon  biefelbcn  "i^flan^en 
2  3al)rf  bcibc^aüm  fonn  unb  bod)  gute  grüditc  crl^ält,  oorouegefe^jt,  bau 
man  nod)  ber  Grnte  bic  @rbc  tl)eitiüeifc  erneut. 

Unter  ben  ̂ rten,  n^etdje  fidj  am  beflcn  ̂ am  treiben  eignen, 
rechnet  man: 

1.  Frincesse  royale  (Pelvilain). 
2.  Conite  de  Paris  (Pelvilain). 
3.  Louis  Vilruorin  (Itobine),  eine  ocrDOÖfommnete  ^ßarietät  oon 

mo.  2. 
4.  Prince  imperial  (Graindorge). 
5.  Marguerite  (Lebreton).  Leiber  polten  ftd)  bic  ̂ rüdjte  btefei 

S3arietät  nidit  gut  nad)  bem  ̂ ^flüden,  babcr  fiab  fn  jum  2^rauö|jort  un* 
tauglid). 

3)ic  fotgenben  noc^  itenig  verbreiteten  53arictätcn  finb  fc^r  cmpfeblenö- 
mert^. 

1.  Princesse  Dagnoar  (Mme.  Clement),  gro§e  runbe  (^ru(^t,  ooal 

pber  conif(^  (mit  braunen  ooripriuj^enben  8amcn);  gelblid)  tueißcm  Sieijc^» 
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foftig,  fdjineljcnb,    gfjucfcrt   unb  mit  reichem  Parfüm.      "iDic  ̂ flonje    ijl 
fiÄftig,  fct)r  fruAtbar  unb  reift  fiiif). 

2.  ViDgt  Mai.  (^vo§e  abgeftum^fte  conifd)c,  oft  oben  abgeplattete 

canninTOtt)e  §vud)t  mit  fe^r  faftrcidjcm  toja  ?^lcifd)  unö  erhabenem  '|>aifum, 
[ct)r  fiud)tbar. 

3.  Esperance  (Dr.  Nicaise).  üJJitteIgro§e,  an  bct  <£pi^e  etraa« 
ftumpfe  ?^iud)t,  ift  buti!el  cQvniin,  t)Qt  votl)P§  u>eit;geabcrtcS  i^leifdi,  Heine 

»oiftcbcnbe  Manien.  Xai  fel)i-  foftvetdjc  glcifc^  ift  au^gcjeidinct  pavfümiit, 
UJeift  fiü^.     ̂ riSftigc  unb  fvudjtbave  ̂ flangc. 

55on  i^ricbrid)  lOocbcl, 

SBcnn  in  il'eutfdilanb  bie  öiclfcttigen,  in  bcn  (^Gärtnereien  Dorfommenben 
^J3ran{i)cn  fcbon  feit  Satiren  einen  rüt)nitic^cn  ̂ iiuffdinutng  genommen  ̂ oben, 
fo  ̂ ot  fid)  bagegcn  bev  33aumid}nitt  ̂ er  i^roerg^  ober  fogcnannten  f^ran3s 
bäume  nid)t  oerrofifommnct,  fonbern  er  ift  c^er  t)ernad)lä$igt.  9?äd)ft  bct 

tS)d)öu^cit  unb  ̂ nnebniiid)teit,  bie  eine  9f?atur=@ortenonlage  bietet,  bat 
man  in  neuerer  ä^it  aud)  bo§  lugeunierf  auf  bie  ßinrid^tung  eigentlid)« 
Obftgärten  gclenft.  X'cc  Uebergang  einer  SKniage  ̂ u  einem  £)bftgarten 

trögt  oUevbing^  ;^ur  *3lb med) feiung  mi  im,  benn  tt)ät)renb  in  elfterer  bie 
^oume  unb  (Sträudiei  in  ungesioungencn  natürlid}cn  Umriffeu  crfd)einen, 
ftnö  in  le^terem  hk  Obftßrten  burd)  bo§  Ü)feffcr  ju  Dcrfdiiebencn  regcl= 

mäßigen  formen  gebilbet  worben,  1)a  jebod]  ber  8d)nitt  bcr  Sw^^'^S' 

böume  jur  33ilbung  ber  t)erfd)icbenen  ̂ "^ormen  unb  }tuv  (Srrcidjung  ber 
^vud)tbar!eit  mct)r  complicirt  at^  ber  8d]nitt  ber  4^od)fiämmc  ift,  fo  gcs 
^ört  eö  gur  Seltenheit,  ba§  bie  in  einer  ©ärtnerei  bcfinblid)cn  ̂ '^'^^fl* 
bäume  ben  ̂ Infovberimgen  entfpred)en,  2Ber  aüerbingö  ben  <£d)nitt  ber? 
fclben  nur  nad)  bcn  in  Siid)crn  entl)altenben  Siegeln  betreibt,  ol)ne  bog 
eine  rid)tigc  Einleitung  ̂ u  bemfelben  ooronging,  bürfte  e^  in  feltenem  ?^aüe 
burd)  practifdje  Uebung  haljin  bringen,  ben  riditigen  8d)nitt  ber  ̂ i^^^fl* 

bäume  in  itjien  oerfd)iebenen  -formen  w  erlernen. 
3n  bcr  Seit,  al§  tic  in  franjöfifdjem  Stt)!  angelegten  @örten  noc^ 

nid)t  üon  ben  ̂ fJatuv^^artenanlagen  nerbröngt  würben,  mar  bie  ̂ enntniß 
oom  riditigen  8 d)nitt  ber  ̂ ron^bäume  unter  ben  ©örinern  aud)  meit  me^r 

alö  je^t  tierbreitet.  So  geborte  nidit  aüein  Ä'enntniß  unö  Uebung  bo^u 
bie  Srcergböume  in  bcn  revfdiiebenen  pittore^fen  formen,  meldie  bcr  bomaligc 
3eitgeift  crfanb,  im  Sd)niit  5n  eiboltcn,  fonbern  bcrfelbe  erl)eifd)te  auOers 
bcm  nod)  eine  bcfonbere  Umfidit,  um  ergiebige  i^rud)ternten  ju  erzielen. 
5Sonbcn  feinen  Dbftforten  ber^lepfeb  unb^irn^^äuuie,  berfreiftel)tnbenJ{ugcIs, 
^effel=  unb  «Spalicibäume  njurben  bicfe  oud)  eijielt,  mnn  nönilid)  geeignete 
Unterlagen  bie  barauf  ricrebeltcn,  annäbernb  ftarfn)üd)figcu  (Sorten  in 

i^rcm  2i^od)§tl)imi  befd]rän!ten.  Ta§  eö  unter  ben  ̂ epfel::,  ̂ irn^,  ̂ ifflaumen» 
unb  ̂ irfdjböumen  aud)  einzelne  Sorten  gab,  bie  tro^  bcr  paffenDftcn  Unter- 
laflen,  auf  bie  fie  oerebclt  waren,  fic^  wo^l  ju  regelmäßigen  formen  burc^ 

2* 
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bcn  Sd&nitt  erjie^en  ließen,  aber  bie  Srjietung  bcr  5rücf)te  ni^t  in  gteid^ct 

'^^avoOcle  mit  bcr  ouf  fie  ücvrrenbctcn  2)tü{)c  ftonb,  ift  2:i)Qt[Qd)c.  t^ox 
nKt)v  benn  üier  X'cccniiictt  njurbc  ber  53ci|u(^  gcmQc!)t,  bie  gi'anjbäume 
buid)  einen  un^^eitigen  (Sd]nitt  nlc^t  oQdn  in  it)rcm  2?uct)ö  ju  fd)njact)cn, 
fonbevn  fie  aiid)  gur  2ln[e^ung  uon  ̂ 5(ütl)enfno§pen  ju  jraingen,  beffpn 
^niuenbung  man  nc^  luo^l  noc^  je^t  bebient,  abtx  Don  ben  toenigften 
©äitnern  vid)tig  anggefii()rt  roivb. 

(Svfovbern  hk  ftarfnjücbngen  Sorten  ber  ̂ epfeU  nnb  ̂ öirnbäumc  aud^ 
n?eit  mciix  Ü)iü{)e  3ur  33ilbung  einer  regeltnößigen  53aumfonn  unb  beren 

gruditborfeit,  ai^  bie  fc^mad)  in'«  ̂ "^ol^  trcibenben  eblen  Sorten,  fo  tragen 
gur  (iilcidncrniig  belber  Qw^dt  and)  bie  Untcilogen,  auf  weldjen  bie  ju 
Sirergbäunien  beftimmten  Sorten  t)crebelt  njurben,  oicl  ba^u  bei.  9?ämltc^ 

ode  bie  an^  bcn  Samen  ber  ftorf  in'8  ̂ ">o^  treibcnben  eblen  Sorten  bet 
^cpfe(=  unb  33irnfvüd)te  gcjogenen  Unterlagen  finb  für  Sn'ci'S^önni« 
untauglich.  Um  ba^er  mit  leid)terer  Ü)iul)c  hk  gefünftclten  ̂ aumformcn 

ber  eDlen  Slcpfelforten  gu  er^^ielen  unb  oud)  ̂ u  fid)eren  ̂ >ud)terntcn  ju 
gelangen,  ocvebelt  man  biefclben  entmeber  auf  fdimadjtreibenbe  ßbet? 
rcilblinge,  beffer  auf  Stämme  beg  ̂ ^arobieSapfel^  (Pyrus  Malus  var. 
praecox),  ober  auf  ben  etma§  [töifer  treibenben  ^pfelftraud)  Doucin. 
©er  ̂ sarabie^apfel,  Qüfi)  3ot)anni«apfel  benannt,  ift  ein  ftraudjartigcr 

Sommcv^^ilpfelbaum,  meldicr  fd)on  in  frübeftcr  3ugcnb  fruchtbar  ift,  me^^alb 
man  it)n  in  ber  3^ege(  alö  Unterlage  für  5lcpfelfortcn  ber  ftarf  treibcnben 

Sorten  mäljlt,  "iDie  fd)tt)ad)treibenben  Sorten  hingegen:  mie  3.  5B.  bie 
(5alt)illen,  bie  bct  meiften  9?cineitcn,  ̂ ^eppin,  üiele  9iofen=  unb  S^aubenöpfel 
öerebelt  mnn  lieber  auf  Sbelmilblinge   ober  auf  bie  Stamme  beg  Doucin, 

3ur  ̂ In^iidit  ber  Ssöcvgbirnböume  bient  in  ber  iKegel  ber  Quitten-- 
j^raud)  (Cydoiiia  vulgaris)  alg  Unterlage.  5)a  jcbod)  fd)n)ad)treibcnbe 

53irnforten  in  33c3ug  auf  ̂ S'^adi^tbum  unb  beren  %xü6]U  auf  biefen  Stämmen 
fümmeilid)  gebciljen  unb  ältere  ̂ ^t)vomibcn=  ober  ̂ effelböume  2C.  o^nc  Stü^c 
üon  bem  Sturme  leicht  umgcnjorfen  njerben,  fo  terebelt  man  berartige 
Sorten  ouf^  fdisradjtreibenbe  (gbelmitblinge,  meldie  5.  ̂.  aug  bem  Somco 
ber  Beurre  blaue,  B.  gris  etc.  gebogen  mürben.  3)er  Stamm  bcr  ge- 

meinen Sberefd)e  (Sorbus  Aucuparia)  mirb  biSmeiten  aud)  al8  Unterloge 
für  Dcifd)iebenc  35irnforten  genommen,  geigt  fic^  auc^  bie  barauf  oerebclte 
Sorte  fvübcr  tragbarer,  aU  bie  auf  einem  (gbelmilbling^ftamm,  fo  ift  bcffcn 
ungead)tct  eine  foldie  Unterlage  in  feiner  ̂ ^cjie^ung  cmpfc^lenöraert^;  benn 
bie  Sbercfdje  bemöbit  fid)  hierzu  meber  aU  ein  bauer^after  ©runbftomm, 
nod)  merbcn  bie  7^rüd)te  ber  barauf  oercbe^cn  Sorte  mo^lfc^mecfenb, 
nietm:t)r  entl)alten  fie  einen  berben  bitteren  @efd)mö(f.  ßbenfo  menig 
empfebleni^iDfrtb  tmb  bie  iH?ei§bornartcn  ̂ u  Unterlagen  für  ̂ irnforten,  benn 
geigen  aud)  biefclben  auf  fold)en  Unterlagen  anfönglid)  ein  gute«  ̂ ebei^cn 
unb  erbält  fid)  bcr  @efdimacf  bet  ?früd)te  rein,  fo  ift  ̂ cibeS  nur  fo  lange 
boucrnb,  ol^  fidi  ber  ̂ Qum  im  jugenblid)en  Filter  befinbct,  2)ht  junc^men: 

bem  "Filter  bcr  ̂ ^öume  n)eid)t  ber  &o^lgefd)macf  ber  grüdjtc  ober  fe^r  ob, 
oud)  merbcn  fie  f leiner  unb  öon  f)ärterer  Subflonj,  fo  mic  fid)  ouc^  bcr 
(Srtrog  beifelben  mit  jcbem  Oa^rc  oerminbcrt,  bi3  enblid)  ein  foldjer  iöaum 

gegen  einen    anbcren  ftü^^eitig    3U  (^runbc  ge^t.    —    :i)er  gcUbirnfirauci 



(Amelanchier  ovalis)  wirb  aud)  ot«  Untertogc  für  t>crf(^icbc«c  $3irm 

foitcn  ücrrocnbet.  ^*ür  fvciftc{)enbc  3^^^^^'  ̂ ^^^  ©palieibäunic  \\i  eine 
fold)e  Unterlage  im  SJedjöltnip  jii  bor  oben  benannten  oon  weit  geiincjeret 

"iTauer.  Ta  ober  jebe  auf  Amelanchier  ccrcbelte  8 orte  friitjcr  tragbar 
tt)hb  im  S^cvgleid)  mit  einer  anberen  Unterlage,  fo  benn^t  man  biejc  jur 

•jprüfung  neuer  23irnfortcn.  —  <Bo  mie  bcr  3o^onni§apfel  bie  bcftc Unterlage  für 
bie  foge»iannte  Dbftorangcrie  ber  Slcpfclforten  ift,  fo  ift  eS  Der  i^cl^birnftrauc^ 

feines  fd)mact)cn  iÜDurjelftocfcö  rcegen,  für  bie  i^irnen.  ̂ ür  bie  ̂ irfd)iortcn, 

n5clcf)C  ]\ii  ale  freiftel)enbe  ä^'^i'Ö^  o^f^'  (^palierbänme  iDerroenben  laffen, 
ben)ät)rt  fid)  ju  itjrer  33crebelung  bie  au3  ber  9i)Jol)alebfirfc^c  gezogene  Unter= 
läge  am  beften. 

©0«  bie  S3ilbung  einer  regelmö^igen  '^^^ramibenform  anbetrifft,  fo 
be{ie^t  bicfe  nur  auö  einem  gerabcn  aufred)tfte^cnben  Stamme,  an  bcm, 
nur  wenige  ̂ oU  über  ber  (5rbe  entfernt,  bie  §le|!e  in  lüomöglid)  ho* 
Tin^oütotcr  Sage  beginnen  unb  ofle  nad^folgcnben  SJhittcröfte  bi8  jur  «Epi^e 
ber  i?!)ronube  fo  gefd)nitten  finb,  ba§  fic,  obne  baf^  irgenb  eine  ?ücfe  bc* 
ftc^t,  ein  fegelförmigeg  ®an,^c  bilbet. 

!Da  ha^  S?evebein  ber  ̂ ^^f^fi^öui^f  i>"^f^  Oculatton  ober  (Kopulation 
bid)t  über  Der  Srbe  auf  bie  Daju  paffenbc  Unterlage  ju  gefd)c^en  pflegt,  fo 

ift  oud)  eine  regelmäßige  ̂ |3t)ramibcnform  burd)  fad)gemäBen  (Schnitt  gan^ 
teid)t  ju  bilben.  ü)?an  fiet)t  nämlich  im  erften  (Sommer  narf)  ber  35er2 
ebelung  barauf  an  jcbem  Stamme  nur  einen  bcr  fräftigften,  au^  bcr  3Sercbelung 

entmicfetten  ̂ vieb  beijubet)alten  unb  biefen,  mittctft  ctneS  fc^iüadjcn  ̂ ^^fal)leg 
an  benfelbcn  Uic^t  angebunben,  fo  gerabe  alö  nur  möglid)  ju  jieljcn,  aber 
oußer  biefem  aOe  au§  bem  STMibftomme  fid)  entmicfelnben  ^triebe  frübgcitig  ju 

entfernen,  3m  »5^rüt)ja^re  be^  jmeiten  3a^reö  nad}  ber  55erebelung  mirb  ein 
2;^cil  biefeö  jtriebe^,  meldjcr  jur  SBcrlängerung  be6  Stammet  bient,  über 
einem  höftigen  ̂ uge  abgefdinitten,  bamit  fid)  bie  untcrftcn  an  biefem  triebe 

befinblid;cn  ̂ Kugen  leichter  unb  fväftigcr  entroirfeln  unb  nd)  ̂ u  ftaifcn  l^rieben 
auöbilben  fönncn.  2)a  nun  bcfanntlic^  mel)rcre  Sorten  ber  ̂ IpfeU  unb 
Birnbäume  bie  (5igcntt)ümlid)feit  bcfi^en,  ba^  il)re  ̂ ejlte  mit  ben  jungen 
2;rieben  aufredet  ̂ u  n)ad)fcn  ftreben,  luoburd)  bie  iöitbung  einer  ̂ t)ramibens 
form  infofern  erfd)mert  mirb,  fo  tonnen  bie  jungen  ̂ u  ü)^uttcräften  beftimmtcn 
triebe  erfl  nac^  Satiren  burd)  a[llal)rlid)cn  Schnitt  in  eine  liorijontole 
Sage  gcbrodjt  merben.  3n^mifd)en  fommt  e§  aber  öor,  mcnn  bie 
2:riebe  ober  jungen  tiefte  nid)t  frül)3eitig  an  eine  ̂ ovijontale  Sage  ge; 
tt)öl)nt  werben,  bo^  fpoter  bie  ÜJintteiöfte  burd)  bie  Saft  bcr  ̂ xnd\U  ober 
burd)  bie  (Elemente  nicbergebrücft  werben,  moburd)  eben  bie  untjermeiblidien 
Süden  entfielen.  Um  biefen  SBibcrmärtigfeiten  oorjubeugen,  gewöl)nt  man 

bie  im  Sommer  bc§  ̂ ^inciten  3a^re3  auö  ben  Slugen  beö  ̂ -^aupttriebeS  ent= 

ttjicfelten  ̂ J^riebe  an  eine  fo  oict  alö  möglid)  horizontale  Sage,  maS  unter llnberm  bobure^  bewirft  wirb,  t>a^  im  Greife  um  ben  5Baum  fdiwoc^e 
Stäbd)en  in  ben  Ürbboben  gcftcdt  unb  bie  triebe,  nad)  biefen  ̂ ori^ontal 

biegcnb,  mit  5?a)'ifäben  boran  befeftigt  werben.  T'it  "jungen  S^ricbe  gew5t)nen 
fid)  fe^r  lcid)t  on  bie  it)ncn  gegebene  9iid)tung  unb  ba  eine  i^cmmung  in 
ber  Sircutation  beö  SafteS  boburd)  entf^e^t,  gewährt  biefc  ÜJianipuIation 
obcnbrcin    ben  9iu^^en,    ha^^  bie  unteren    näc^jl.  i>cm  Stamme    bcfinblic^en 
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klugen,  ou«  iBclrficn  bie  fünftigen  5D?uttcräfte  gejogen  njcrben,  fxc^  fräfttg« 
au^bilbcn  unb  ber  ̂ tamin  aud)  n)eit  me{)r  an  <Siävfe  junininit.  —  9^0*» 
bcm  man  aüe  S^viebe  im  ?aufe  be§  Eonimeiö  unbct)inbcrt  rcodjfen  läßt, 
treiben  im  näd)ftcn  ?5vüt)ja^r  bie  i^u  3J?uttciQften  beftimmten  Slriebe  auf  2 

|öd)ftenö  3  ̂ ugen  fd)aif  abgefd-nitten.  S)ei^gleid)en  mirb  ber  ̂ -^oupttrieb 
be«  ciniätivigen  i')ol5eg  über  bem  4.,  t)i)d)ftenö  6.  'iliige  abgefrf)nitten,  ̂ u^ 
biefen  .sj^oljaugen  cntftc^en  luicber  iriebe,  biefe  muffen  entmebet  jur  53er' 
längerung  ber  SD^iitteröfte  ober  um  dürfen  ̂ u  berfen  beibehalten  unb  oüc 
anberen  überflüffigcn  2:ricbc  frülj^eitig  entfernt  mevben. 

5m  ̂ vül)ifll)rc  be§  biittcn  3ol)reS  entfernt  man  bie  bcn  iöäumen  bci- 
geficdtcn  8töbd)cn,  fd)neibct  oüe  übevflüffigen  S^riebe,  bie  fid)  mit  einanber 
frcujen,  glatt  ab,  fo  wie  ouc^  bie  einjätirigcn  gu  iDiuttcräftcn  beftimmten 

triebe  über  bem  2.  ober  3.  fd)arf  abgefdjnitten  jDerben.  'JJlud)  ber  ̂ erj? 
trieb  M  einjöt)rigen  ̂ ol^eS  mirb,  \t  nacö  feinem  Sudifc,  über  bem  4. 
ober  6.  ̂ ugc  abgefd)nittcn. 

^laii)  oÜgcmeiner  S^^egel  mu§  beim  53aumfd)nitt  ftct^  bo^iti  gctrad)t€i 
iücrben,  ha^  ber  8d)nitt  t)on  innen  nad)  au^roärtö  gefd)iebt  unb  man 
ben  Ülrieb  bi«  auf  ein  fotd)eS  ̂ uge  fd)neibet,  meld)e6  in  ber  9tid)tung  com 
Stamme  obmörtö  fte^t.  Oftmals  ift  man  gcnötl)igt,  um  eine  gleid)mä§igc 
IBcrt^eilung  ber  ̂ efte  ̂ crbeijufül^rcn,  ha^  ber  3^rieb  biö  auf  ein  foldjc« 
Slugc  jurürfgefc^t  n?erbcn  muß,  moljin  man  bcn  fünftigen  3:iicb  ̂ aben  »ilt. 
@g  fommt  bei  einigen  Gipfel-,  53irn=  unb  ii^irfdjbaumforten  fogar  cor,  bo§ 
fie  fic^  bem  SDicffer  burdjau«  nid)t  miÜig  fügen  rooUen,  man  muf^  ba^er, 

um  eine  regelmäßige  ̂ orm  ju  erhalten,  oftmotts  2 — 3iäl)iige  3!riebc  oon 
ou§en  nad)  bem  Stamme  jugeroenbet  jurücffe^en.  3ft  nad)  obigen  ̂ ^egeln 
ber  55aumfd)nitt  ofliäl)rlid)  mieberl)olt  unb  l)at  man  [tet^  barnad)  geftrebt. 
bie  9)iutteräftc  fo  n)agered)t  alö  nur  möglid)  ju  äicl)cn,  bie  SJtittc  ber 
Jßaumform  lid)t,  ben  äußeren  Umfang  aber  gefd)loffen  ̂ u  liattcn,  fo 

fann  nad)  6  3a^rcn  bie  33ilbung  einer  regelmäßigen  ̂ |5t)ramibenform  ool- 
Icnbct  fein. 

Oft  nun  ber  8aam  ftarf  genug,  um  grüdjte  bringen  ju  fönnen,  fo 

muffen  bie  ̂ -^oljtriebe  ftctö  fur^  gefd)nitten  merben,  meld)e§  menigften^  big 
öuf  2  klugen  gefd)cl)en  mu§;  ja,  oftmale  ift  e3  ratbfam,  ba\i  ein  fräftiger 

Stiieb  nod)  oor  ber  3lu§bilbung  unterbrücft  mirb.  'Die  fd)mäd)crcn  Webe 
muffen,  fo  meit  eg  bie  govm  erlaubt,  entroebcr  roeniger  ober  tt)ot)l  au(^ 

gar  nid)t  jnrücfgefc^t  merben.  3)icfe  fmb  e«  eben,  ttjcld)e  ̂ "^rudjtfnogpen bilbcn,  bcnn  u^cnn  fräftige  ©ommertriebe  big  auf  menige  ̂ ugen  jurücf? 
geid)nitten  merben,  fo  ge^t  ber  «Saft  ̂ uerft  in  bie  noc^  beftet)cnben  ?lefte, 
biefeö  betrifft  au^  bie  fd)tt}äc^lid)en  triebe,  meld]e  anfänglich  fic^  eine« 
Uebeifluffeö  beö  8afteg  erfreuen;  nac^  iintmicfelung  ber  fräftigen  ̂ oljaugcn 
l)ingcgen  ücrminbcrt  fic^  ber  8aft  in  bcn  fd)mäd)lid)cn  S^rieben  unb  t^eilt 
fid)  ben  fiöftigften  !irieben  mit.  Xurd)  eine  ̂ erminberung  beö  iSoftcS 
bilbcn  fic^  an  ben  fd)n:)äd)lic^en  3^rieben  cntmcber  5ölütl)enfnog))en  ober  e« 

entiticfeln  fid),  mie  j.  33.  bei  einigen  Ä'irfd)f orten,  an  mebriä^rigen  alten 
tieften  33lütt)enfno§pcn='^nfä0e. 

2Bcld)en  (Einfluß  bie  cintretenben  .^cmmniffc  ber  (Sirculation  auf  bie 

Äuöbilbung    ber    i^ruc^tfnoSpcn=*(nfäöc    eines    ftarf    in'«    4)ol3    treibenbcn 



6outne9  aueüben,  geigt  ft(^  am  beuttidif^en,  toenn  im  5itlf,  nadj  uollenbetet 

^'lu^cpcriobc  bcf  S3oum  nd)  jum  jtuciten  S^rieb  oorbeieitet,  bie  ftaifcn  ̂ ol^* 
triebe  entrccbcr  ouögebvod)en  ober,  wenn  bic8  nidjt  mögttd),  bie  anbercn 

auf  1 — 3  ̂ ugen  jurücfgcfc^t  irciben.  'Duxd}  ein  fold^eä  fiül^^citißc^  33c-- 
fdjneiben  wirb  ber  33aum  in  fcinev  ferneren  Iriebcntroicfclung  gefdjroäcfjt 
unb  bie  bcftei)enben  (Softe  errcerfcn  bie  ld)n)äcf)lidicn  t^vud)tfno^pen  ̂ u  il)rer 
Äröfligung.  !j)ie  ̂ uSfübrung  bc«  fogenannten  ̂ nieiten  3?efd)ueiben«  »erlangt 
faft  niebt  Unifid)t  ali§  ber  ?^rublingö[d)nitt,  beim  b'cvbei  iiai  man  nidjt 
aÜein  bcn  3"f'^""^  ̂ ^^  33aume«  ju  bcrücfficbtigen,  fonbern  oud)  bcn,  roenn 
berfelbe  t^rüd)tc  angefe^t  bat.  SBoüte  man  ba{)er  bei  einem  33anm,  bet 
mit  ̂ rücbtcn  übcrlabcn  ift,  obnc  aOc  9iuiffid)t  barouf  ju  nehmen,  bie 
^ommertricbc  entmeber  jum  Zi^nl  nu'Sbredicn  unb  bie  meiften  biö  auf 
2  Slugen  im  3uli  ucrfürjen,  fo  würben  bie  grüd)te  luo^l  ̂ u  i^rcr  üoü.- 

!ommcncn  'äui^bilbung  "dit  <Säfte  aufnebmen,  ober  e6  würbe  ber  33aum 
baburd)  nid)t  aüün  gefdiwödit,  fonbern  bie  ̂ rücbte,  wclLdie  uie()v  obct 
ttcnigcr  ber  «Sonne  au^gefc^t  fnib,  werben  aud)  niemotö  fo  fd)macf!)aft  olS 

biejcnigen,  bie  unter  einet  leidsten  l^aubbecfe  reifen  fijnnen.  3u  bicfem 

t^oöe  begnüge  man  fid),  nur  bie  fiäifften  A'^oi^triebe  entwcber  au^5ubred)Ctt ober  böd)ftenö  big  ouf  2  klugen  gu  ftu^en  unb  aüe  fd)wäd)crcn  unbebinbert 

wndifen  ̂ u  laffcn,  um  «'ie  erft  burdi  bcn  i^rüt)lingöfd)nitt  3urücf5ufc^cn. 
Xie  ̂ öume  bingfgc"»  bie  iid)  nirfit  wiüig  im  grucbttragcu  geigen,  mQd)CR 
felbftoerftänblid)  bif^^o«  ̂ i^^f  ̂ hi^nai)nie.  Sllfo,  um  mit  8id)erbcit  (^rucbt^ 
fno^pcnr^nja^e  ^u  erzielen,  bred)e  man  nod)  becnbetet  Üiubcperiobe  bie 

ftärfften  ̂ '^ol5triebe  ouö  ober  Derfürge  fctbige  ouf  nur  wenige  '^ugcn,  bamit 
bei*  8aft  ben  fd^wödjeren  !Jricben  ju  ibrer  ̂ 2Iu§bi(bung  gu  C-^hite  fommt, 
unb  wenn  bereit^  ber  fogenonntc  jweitc  Jrieb  erfolgt  ifi,  bann  ift  eö  erft 

3eit,  biefe  triebe  auf  2,  böd)ftenö  3  ̂ ugen  ju  fürten.  (S)efd)iel)t  Ic^tereö 

früber,  fo  wirb  jcber  gefmijte  5'rieb  fid)  wiebet  neu  entwicfeln,  woburd)  ber 
cigentUdjc  S^^^^f  -»^f"  ̂ aum  ̂ ur  ?^rud)tfno^|)cni2lufe§ung  ^u  jwingen", 
Dtebi  ober  weniger  nerlorcn  gebt.  3nöeffen  ift  eine  neue  S^riebentwidelung 

[oft  uut»ermcibli(b,  benn  wenn  bcn  iffiurjeln  beö  il"^aume§  ̂ ur  3^it  bie 
O^übrung  febü,  um  ben^^rieben  gu  ihrer  üoUfommenenHusbilbung  bie  gct)5rigen 

^äfte  mitjutbeilen,  unb  eö  tritt  nad)  bem  33efd)neiben  anbaltenbe  Ü^^gen^ 
^cit  ein,  fo  werben  fie  jur  Sntwicfelung  neuer  triebe  oeronlaßt.  Twxij 

fpätereö  8'd)ncibcn  finbet  ober  bie  ̂ tuöbilöung  ber  jungen  triebe  feiten  in 
ber  SBeife  ftott,  boß  eS  nötbig  ift,  bie  iDiebrjabl  im  grübjabie  wieber  gu- 
räcf,^ufd)nfiben,  oielmcbt  bürftc  man  nur  in  einzelnen  3äÖen,  wegen  Der 

^^aumform,  boju  ceronlaf^t  werben. 
(Bomd  fid)  aud)  in  neuerer  ̂ m  (Gelegenheit  borbieiet,  bie  ju  oer- 

f(biebenen  formen  gezogenen  ̂ ronjbäume  gu  febcn,  fo  finbet  man  nur 
wenige  ̂ uönotjmcn,  wo  bie  35äume  rüdudjtlidj  ber  gorm  gur  Sr5ie(ung 

oon  i^rüd)ten  rid)tig  gcfcbnitten  werben.  ÜJian  wenbct  wolU  ba^  ̂ iluä; 
bvcd)cn  unb  ben  fogenonnicn  jwciten  Sd)nitt  on,  aüein  biefe  ÜJtanipuIation 
ajirb  Weber  fadigcmä§  betrieben,  nod)  jur  ridjtigen  ̂ dt  ou^gcfubrt.  Unter 
^nbcvm  gcl^t  man  beim  ̂ iübling§=  unb  bem  ̂ ommerfdyniit  ftet^  con  bem 
@vunbfö^c  QU§,  bie  ftarfcn  ̂ »ol^tüebe  nur  wenig  ̂ u  fürten,  bie  |d)wad)ern 
bing«gen    b«fto    mebr.       5^a§    man     bur(|    einen    foldjeu    ̂ d)nitt    ipcber 
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fcfiöttc  ̂ öiimformen  no(^   eine  vtWidjt  (5rnte    Don  ̂ rfl^tcn   crjtetctt  wirb 
biefi  t)oben  uicic  33en)cife  ße.^cicit. 

^n  53c\ug  Quf  bie  i5tnnäobil--53aumc,  bie  burd)  bcn  <£d)nitt  ju  trgcnb 
einer  f^oim  flebilbet  ircrbcn  foüen,  mod)!  bie  nügemeine  Siegel  in  ber 

SßQum^ucht  eine  ̂ luönatjmc.  2öenn  bie  ̂ ^oljtiiebe  eine«  ̂ 43aume«  ftet«  ein 
irenin  flctüvjt,  ̂ innepen  bie  fd]n)äd}cren  befto  mef)r  j^urürfgefe^jt  werben,  fo 

tüiib  buVd)  elftere  eine^ierlännerung  ber  tiefte  l)erbei9efüt)rt,  tonbenfdjnjädjeren, 

fuvjqejdjnittenen  !3:vieben  erbölt  man  wot)!  fiäftige?  Jpolj,  aud)  fogar  ̂ i5rud)t- 
!noi^pen--?ln[ä^e;  ha  jebod)  bcfonntlid)  ber  meifie  Soft  ben  (Snbtrieben  i^u^ 

juflicf^'n  ftrcbt,  fo  entrcicfeln  fid)  biefe  S^riebc  aud)  fröftiger,  jene  hingegen 
tnogern  ob  unb  ge^en  in  golgc  beffen  gonj  ̂ uvürf.  3)urd)  folc^cn  8d)nitt 
gelangt  man  rocbcr  ju  einer  fd)önen  53aumform,  nod)  roirb  man  fid)  einet 
reid)lid)en  grud)ternte  erfreuen  fönnen.  3"  "'"t  fid)eren  9Jefultaten  gelangt 
man  aber  bann,  wenn  bie  höftigen  ̂ oljtriebe  ftetg  furj  gehalten  werben, 
c«  bilbcn  fid)  au8  ben  bef^e^enben  ̂ ugen  me^r  ̂ weige.  welche  fdjon  ber 
gorm  wegen  erwünfd)t  finb.  !Da  nun  ber  53aum  oiele  3^^^^^  h^  ernähren 
^at,  fo  fönnen  bie  ̂ triebe  fid)  nid)t  fo  fröftig  entwicfeln,  folg(id)  wirb  ber 
S3oum  g(eid)fam  gejwungen,  grijd)tfpic§e  2C.  anjufc^en,  wobnrc^  e«  nicftt 

nötdig  ijl,  bcn  'v2ommerfd)nitt  in  "^nwenbnng  ̂ u  bringen,  ̂ a  jebod)  burt^ 
ofljäbrtidic«  (2d)neiben  bie  ?Icfie  fic^  mehren  unb  aud)  ter^wcigcn,  fo  muffen 

in  bicfcm  gaQc  in  jcbem  grüt)JQt)rc  bie  überflüffigen  ̂ ilefte  ausgehoben  unb 
wicberum  anbere  t)on  oufeen  nad)  innen,  womöglich  auf  fd)wa(^e  ̂ olj= 
triebe,  ̂ nrücfgcfe^t  werben,  ̂ at  man  überhaupt  bie  gewünfd)tc  .f>ö^c  einer 
^^t)raniibenform  erreid)t,  fo  muffen  ̂ auptjad)Iid)  bie  on  ber  äu§erften  ©pi^e 

befinblidien  ftarten  ̂ -^oljtriebe  nidjt  erft  im  §rüi)ia^re  tief  geftu^t  werben, 
fonbern  e§  foütc  biefe  Arbeit  fd)on  im  Sommer  gefdieben  fein,  bomit  ber 
8aft  ben  fdiwöc^eren  trieben  fid)  mef)r  mitt{)eilt. 

3)ie  .^cffeU  ober  ̂ ed)erform,  in  ber  in  früt)eren  Sauren  bie  feinen 

Dbf^forten  ber  ̂ epfel,  53irnen,  einige  .^irfd)en  unb  '^^flaumen  gebilbet 
würben,  fmbct  jc^t  in  ben  bcutfd)en  ©ärtnereien  wenig  ̂ nwcnbung.  !Diefe 
Sßauniform  bürfte  jur  ̂ Ibwec^ölung  in  einer  Obftabtl)ei(ung  ober  in  einem 
(S^emüfcgarten  nid)t  allein  t)iel  beitragen,  fonbern  fie  ift  fd)on  bcö^alb 
empfel)len§wertf),  weil  bie  glückte  burd)  unbebinbertcn  3"^ritt  ber  8onne 
unb  atmofpljörifc^e  (Sinflüffe  eine  ungewöl)n(id)e  ®rößc  unb  8d)ön^eit,  fo 

wie  aud)  einen  t)ortrefflid)en  @efd)ma(f  erreichen.  ̂ in)"id)tlic^  biefer  53or;iüge 
eignet  fic^  ber  »^effclfc^nitt  l)auptfSc^lic^  für  bie  Obftbäumc^en,  wetd)e  in 
dübeln  ober  ̂ Blumentöpfen  cultiüirt  werben,  inbem  oon  ber  fogenannten 

Dbftorangerie  eine  zeitigere  ̂ rud)ternte  ju  erwarten  ift  wa«  jur  '^h'üfung 
öon  neuen  ober  auö  fernen  gezogenen  Sorten  für  bie  homologen  ton 

grof.er  5Bid)tigfeit  ift.  ̂ Derartige  3fJefultate  fmb  aücrbing«  üon  ben  ̂ cffeU 

böumen  nur  bann  erreid)bar,  wenn  blo§  bie  fd)Wocö  in'8  ̂ olj  treibenbcn 
Sorten  ouf  ̂ ierju  paffenbe  Unterlagen  oerebett  würben. 

^ejüglid)  ber  5lbwcd)fclung  .werben  bie  ̂ effelböume  gu  brei  oerfc^ies 

benen  Stamm^öt)en  gcjogcn  unb  gebilbet;  nämlid)  1 — 2',  |>olbftämme  üon 
3 — 4'  unb  ̂ -^odiftamnic  ton  5 — 7'. 

®ic  SIprifofcnbSume  bilbet  man  feiten  in  ̂ effelform,  boc^  ̂ obcn  un« 
??erfu4)e  bclel)rt,  bo§  Ijauptfödjlicft  ivt  9iorbs  unb  üJiittelbcutfdjlanb   bie  in 
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jffffctfotm  gc;;oqcnfn  53öume  in  tjcrfcfiicbener  S3e,^ic{)nn9  ein  njcit  günftincrc« 

iWefultot  im  35crglcicf)  ;^n  benjeniqfn  53öunien  lieferten,  bie  al«  C'^odiflamm 
gejogen  unb  in  i{)ver  fvüf)en  ̂ ugenb,  ot)nc  i^nen  bcn  eigentliümlid}en 
loderen  unb  fparrigen  S5?Qdi?ti)um  i{)rcr  tiefte  ju  bet)inbern,  nd)  ausbreiteten. 
Dq  jcbod)  ber  ̂ prifofenbaum  bog  (Bc^neiben  ireniger  aU  anDcrc  Dbftovtcn 
Dertrögt,  fo  rcirb  bieg  nur  fo  (ange  angemenbet,  biö  baburd)  eine  regeU 
mafiige  S?ed5erform  erreidit  ift,  um  erft  in  biefer  ̂ dt  bie  (5nbtriebe  it)rer 
tiefte  unbe^inbert  fid)  ou«breiten  ),ü  (offen.  'Da  bie  ein=  unb  nici)rJQ{)rigen 
jj^ricbe  unb  S^jeige  eine^  ̂ ocftflomme«  me^r  qIS  bie  eineS  ̂ ^^ieber- 
flnmme«  tom  ̂rofte  (eibcn,  fo  bett)öf)ren  fid)  in  biefer  ̂ Bejietiung  biejenigen 
Hprifofenböume  gon^  uorjüglic^,  bie  auf  Untertagen  ber  gemö^nlidieii 

blauen  ̂ ^flaume  i — 2'  über  ber  C^rbe  üermittelft  Dculation  oerebelt  unb. 
!DaÖ  23ilbcn  unb  ben  (Ed)nitt  ber  ̂ effelbSume  anlongenb,  fo  bef^e^t  biefer 

^^unod)ft  barin,  ba^  im  crften  Sommer  nad)  ber  53erebelung  ber  jungen 
535ume  an  einem  jeben  ber  ftärffte  Web  beibef)nlten  unb  fo  oicl  alö  möglieb 
t)ermittelf^  jebem  (Stämmdien  beigegebener  ̂ föf)lc  burd)  leiditeö  33inben 
an  bicfelbcn  gerabe  gebogen  mirb.  ©ie  am  SBitbftamm  unb  anbcren  auS 

bcm  (Sbelreiö  entfproffenen  Mebe  werben  je  nod)  bem  i^uftanbc  beS  ̂ ^äum= 
d^cn«  entmeber  im  ̂ uni  auf  mcnige  ̂ ugcn  geflutt  ober  au^  ̂ um  Xtjüi 
tjor  i{)rer  (inttt)icfetung  unterbrürft.  5n  biefer  S^it  ̂ Q""  ̂ ö§  Stufen  bc« 
$)er5f^omme8  bei  benjenigen  33äumc^cn  ani^emenbct  hjerben,  bie  fid)  burd) 
kräftigen  2^rieb  au§3eid)nen  unb,  wie  j.  ̂.  bei  9^ieberftämmen,  bie  gef)örige 
?änge  erreid)t  l)aben.  ̂ urd)  früb^eitige«  Stulpen  be§  .f>er;^ftamnie§  werben 
nämlich  bie  in  benSIattminfefn  befinblid)en  klugen  ju  frü{)erer2::riebentit)i(felung 
angeregt,  tvd^t  im  ̂ aufe  be§  ©ommerö  fid)  auS;^ubilbcn  Dcrmögen,  menn 
ben  SBurjeln  ber  jungen  33öume  roa^renb  trocfener  Witterung  nid)t  hk  er= 
forberIid)e  25}affergabe  entjogen  mirb,  bie  biefe  ju  i^rer  donfnmtion  be= 

bürfen,  um  ben  ̂ u  ernö^renben  Si'^eilen  bie  erforberlid)en  Säfte  ̂ ujufübven. 

^a  ,^u  einer  guten  ̂ Bec^erform  4—5  ̂ auptSfte  geboren,  bie  in  regcU 
mö§iger  S3ert()ei(ung  um  ben  -f^auptfiamm  f)erum  ̂ \(^  befmben  foffen,  fo  ifi 
biefer  in  ben  meiften  hätten  nur  bann  erreid)bar,  ttenn  ber  ̂ erjf^onim  über  bem 
britten  ober  »ierten  ̂ iefertjeauge  Qtiint^i  m?rb,  um  nad)  Umfianben  im 
nödiften  ?^rü^iof)re  burcb  ̂ uSf)eben  ber  überflüfngcn  Sommertriebe  bie 

9f?egelma§igfeit  ber  fünftigen  ̂ auptäfte  5U  bemirfen. 
33efc^ränft  ftdi  ba^  Stufen  beS  eigentlidicn  C^erjf^ammeS  ber  jungen 

Säume  im  er[ten  Sommer  nad)  i^rer  33erebelung  auf  bie  ber  häftig  rvai}- 
fcnbcn  9?ieberftömme,  fo  mirb  biefe  3(rbeit  bei  ben  mebrften  biefer  35öum.e 
im  zeitigen  ?^rüt)ja^r  bc§  ;\meiten,  aber  bei  ben  9XifitteI=  unb  4^od)ftämmen 
im  britten  unb  fogai  erft  im  ttierten  5abve  torgenommen.  Ta  nun  bie 

ju  ̂aupt-  unb  nod)  j^u  ctma  brei  9flefert)e--3Ieften  beftimmten  5"riebe  ein  jeber 
bei  mieberfe^reubem  ̂ rübiaf)r  ftetS  fur^  über  einem  fo(d)en  ̂ Inge,  n}eld)c§  fid^ 
üom  Stamm  abn^ärt«  i^cigt,  geftu^t  trurbe  unb  überflüffige  STricbe  fd}on 
bei  ̂ ixUn  unterbrürft  »urbcn,  fo  ift  baburc^  eine  regelmäßige  53ertbcilung 

oflcr  Webe  in  ber-  SCeife  erjielt,  ba^y  beim  5(uÖbctcn  beä  ̂ ^er^frammeö  bie 
SBo^l  ber  bei^ubel^altenben  fünf  5U  ̂auptäftcn  beftimmten  Webe  nid)t  fd)tüer 
if&it     iRo(^bem    nun    aÖe    anbercn   om  Stamme  bepnblic^en  triebe  glatt 



flbflcfifinitten  nnb,  »erben  btc  \n  obigem  ̂ md  bctbc^altcnen  atif  ̂ roti, 
f)öd)ften^  brci  5lugen  geftii^t. 

jDq  nad)  tiürantjcgangencm  (Sd)nitt  beii  it)eni(\  übrig  gebliebenen  heften 

eine  ü)?cnge 8ähc  jiiflie^cn,  mobuvd)  bie  ud)  ouö  ben  ̂ ugen  enticirfelnbcn  'J'iiebc 
fiäftit]  mnd)fen,  fo  fommt  e?  fiäufiq  üor,  ha^  fic  nou  ben  ü)?uttera|len 
nidit  fcitlid),  fonbevn  eine  (tnfred)te  Ü?id)tung  annehmen,  iroburd)  man  f^äter 
nid)t  Jöenig  3y(üf)c  h^U  ben  53num  in  ber  geroünfc^tcn  (^orm  jn  crjiefjen, 
wenn  nid)t  bei  Seiten  bagegen  5i8orfc^nmgen  getroffen  werben,  ̂ eoor  oifo 
bie  Ütriebc  üd)  noüfommen  ou^^bllben,  niirb  nm  bic  ̂ rone  ein  bem  55erj 

f)ä(tnif;  ongemeffener  grof^cr  9^eif  gelegt,  ber  gegen  bo§  (Sntn)eid)cn  burc^ 

'^tüt'i  in  ber  ©litte  beffelbcn  über'«  ̂ 'rcn3  gelegte  unb  an  benfelben  befeftigte 
f.tähc  jü  ndieren  ifl.  25:öbrcnb  fd)on  früfjjeitig  bic  nnnü^en  ̂ triebe  mU 
fernt  ninrben,  rcerben  bie  beibcbattcnen  hü  geböriger  5$crtt)eilung  leicht  an 
ben  $^eif  gcbunben. 

3ni  nödificn  ̂ rü{)iobre  werben  oöe  hit  triebe,  meld)c  fid)  ;^ur  "öil-- 
bung  einer  regetmöj;igcn  i^orm  aU  unnü^  ermcifcn,  an  if)rcr  ̂ BafiS  glott 
abgefd)nitten,  fowie  ouA  tt>iebcrf)o(t  ade  6ei,vibcba(tenben  ̂ ^rieSe  gehörig 

gefürgt  werben,  t^amit  bie  .ß'rone  nte!jr  eine  53cd)erform  annimmt,  wirb 
im  3uni  ein  jroeiter,  einen  griJi^eren  ̂ urdimcffer  entbaltenber  9?eif  um  bit 
•^ronc  gelegt  unb  bie  53efef(!nnng  ber  3:ricbe  an  benfelben  bewirft. 

i?u  einer  gut  geregelten  55ed)erform  gehört  auds,  bof?  \\<i\  webet  ein 
?Ift  nod)  ̂ we\c{  mit  einanber  fren3;t,  nod]  tief  weniger  auswärt«  ober  natft 
ber  Ü)?itte  be^  ̂ effef«  Wädift,  fonbern  aüe  an  jebem  Ü)?utterafte  befinb? 
lieben  S'^'^if^e  muffen  üon  bemfelben  red)tg  unb  (infö  regelmäßig  oert^cilt 
unb  an  bie  ferner  nm  bic  ̂ ronc  gefegten  9ieife  gef)eftet  warben.  3)1  ba^cr 
ein  ober  ber  orbere  3^'-ifi»  ̂ ^^  U<^  Q?^fn  ̂ if  ̂ egefmaßigfeit  an  unlieb; 
famen  Stellen  bcfinbet,  fo  muf^  nnbebingt  eine  früb^^eitigc  Entfernung  ber= 

fefben  erfofgen.  '5§  bürfen  and)  feineöwegö  bie  oon  ben  äRutteräften  au«-- 
ge^enben  3tt>ciqe  gebränrit  ancinanber  fteben,  fonbern  ne  muffen  afljä^rlid), 
wenn  e^  bie  ̂ fJotbwenbigfeit  crbeifdit,  t^eilS  burd)  ̂ unirffp^^fn^  ̂ ^ifif^  ̂ ^^^ 
5lu§^cben  fo  gefid^tet  werben,  baj^  ̂ um  ̂ beif  ein  junger  9^ad)Wud)Ö  erhielt 
unb  banptfndilid)  einer  übrrmäj^tgen  ̂ trSnfe  ber  25}anbung  be§  .!?ronen= 

feffeffniumc^  norgcbcngt  wirb.  Ta  e«  m6),  beiläufig  erwähnt,  ̂ um  35e^- 
bingnin  gcf)ört.  ben  .^effefbanm  ftcts  !ur,^  im  ©dinitt  ̂ u  unterl)alten,  fo 
wirb  afljfibrlid}  ba^  <2d)neiben  ber  ̂ ommertriebe  wiebcrbolt.  3luf  wie  otel 

^llugen  ein  jeber  ̂ ricb  ;^u  fdineibcn  ift,  laj^t  fid)  nidit  immer  im  55orauS 
beftimmen,  fonbern  ift  nom  3»ftanbe  beS  53aume«,  ber  3^ricbc  unb  öon  bet 
am  obern  ̂ )?nnbe  ber  ̂ rone  ju  bewerfflefligenben  (Sbenlieit  abbängig.  ̂ öt 
inbcffen  ber  ̂ ^aum  eine  regcfmflfJigc  3?edierform,  fo  f^bncibet  man  bie 
einjäbrigen  triebe  onf  ein,  bödiftenS  ;^wci  tlugen:  bodi  fommt  e«  ror,  um 
eine  geiegefte  ̂ ^orm  ,^u  unterbalten  ober  mobi  ju  cr,^ielcn,  ha^^  man  Triebe 
ouf  3  ̂ ugen  ftu^en  mu^.  voa^  bn»iptfäd}fid)  bann  gefd)iebt,  wenn  bie 

unteren  'fingen  an  einem  (s'ommertr'eb?  nch  ntd)t  an  gewünfditen  ©tcüfn 
befinben,  au§  benen  bie  >^u  erwattenben  Triebe  nid)t  /^ur  5?erDoflfommnung  ber 
58ed)erform  bei;^utragen  im  (gtanbe  fmb. 

SBcnn  nadj  obiger  Eingabe  bie  iBäume  8  -4  3a^re  be^onbelt 
»utben,  »irb  \\d)  unter    ber  ÜJJc^rja^f    feiten    ein  ̂ aum  finbcn,  ber  lein« 
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(jcregerte  93e{!icfform  f)fitte.  3)ie  3D?uttcr5flc  mit  ifjren  3njcigen  [xnh  nnn 

jiar!,  i)nbcn  fid)  an  bic  SPaumform  gemöf)nt,  fo  bof?  bie  bciben  unteren  9'Ceifcn, 

ttjcnn  fie  nld)t  frtiou  frü{)cr  entfernt  mürben,  jc^t  bcfcitigt  merben  fönnen.  I^am'ü 
lebod)  bcr  obere  Jbeil  ber  ̂ ronc  fid)  mit  njcnifler  §!}?ntie  baud)i(jct  unb 
gefdjloffencr  bilben  (ä§t,  ift  t)or(Qufi(\  bev  britte  ̂ cif  bci^ube{)alten,  bod) 
fann  im  nött)iqen  i^aik  nod)  ein  meit  größerer  9?eif  bei  einem  ̂ Ibftonöe 

üon  1'  in  bcr  geit  beigefügt  ircrben,  ttjenn  bie  Sommertriebe  fid)  tt)iebcvum 
ou^gebilbet  babcn.  um  au*  bicfe  an  benfelbcn  ̂ cftcn  ̂ u  fönnen.  ̂ uA 
biefe  Steife  fommen  in  gänjlid)en  SEegfaü,  mcnn  bic  oberen  ̂ itjcige  fic^ 
an  bic  t^ormbilbung  bc«  ̂ ounieö  gcmöbnt  ̂ aben. 

^ot  man  feine  ganje  ̂ lufmertfamfeit  auf  eine  geregelte  ̂ ^ormbilbung 
be«  Ji^Qumc^  üern^cnbet  unb  ben  S^vcä  and)  ooilfommen  erreid)t,  fo  ift  eö 
alöbann  an  ber  S^h,  \>a%  biefe  ouf  ̂ rjielung  t>on  rcid)Ud)cn  i5rud)terntcn 

übergebt.  2)a  faft  of)ne  3Iu«na{}nie  jcber  gefunbc  ̂ tt^i^^^I^Q^nw  i^^'"«  f^  Heb 
nömiid)  in  guter  ipagc  bcfinbet  unb  bie  35obent)frl)ältniffe  ben  2Bur,^cln  ̂ u 
einer  regfamen  SBcgetation  ,^ufagen,  burc^  Qaiöbrlid)eö  Sdineiben  irobl  häf. 
tigc  Sommertriebe,  aber  bicfe  ober  jene  Obftfortcn  t)cr()ö(iniBmä§ig  meit 

»eitiger  ̂ -rud)tfnoßpcn  entmidfeln,  fo  erreid)t  man  bie  (Sr.^ieiung  ber  le^tercn 
aud)  baburdjp  n^enn  bie  im  Sommer  au^gebitbetcn  A^oljtriebe  in  ber  .3eit, 
wo  fic  nd)  nod)  in  bcr  9iuf)cperiobe  jum  ̂ weiten  ̂ Triebe  vorbereiten,  auf 
ein  ober  ̂ödifteng  ̂ mei  lugen  gcftu^t  merben.  ̂ «  fommt  nid)t  fetten  üor, 
ttjcnn  ben  ̂ Burjetn  tior  beginncnber  j)?u^eperiobe  burd)  trocfcne  Äntterung 

bie  eiforbeiIid)C  j^euditigfeit  fehlte ,  um  ben  3:ricbcn  fo  üiel  Softe  ̂ ly 
fütjren,  ofö  biefe  t^ü  einer  üppigen  5Sogetation  bebürfeu,  bap  ba^  oberfte 

äiuge  on  jcbem  gcftu^tcn  Sommertrieb  nod)  im  i'aufc  beö  Sommeri-  fid} 
in  einen  Zxuh  vermonbcit,  mat^  bauptfädjlid)  bann  bcr  f^aii  ift,  mcnn  nac^ 
beenbeter  3tu{)cperiobc  bcr  33aum  eine  ̂ dt  buvd)  ant)attcnbcn  ̂ egen  mit 

^cuc^tig!eit  na6)  allen  Seiten  geföttigt  wirb,  .^ot  inbeffen  \ia^^  Stufen 
bcr  Sommertriebe  tiid)t  },\x  früb  ftattgcfunbcu,  fo  erreid)t  ein  jebcr  foge= 
nonnter  gtDcitcr  Jricb  fetten  eine  befonbere  ?änge.  Sä^rcub  nun  in  ben 
gcftu^ten  ̂ Tvieben  scitiücilig  ein  StiÖftanb  in  i{)ier  Vegetation  eintritt, 

ftnbct  entnjcber  on  fd)n)ädieren  gu  ̂rud)tt)ol5  bei  ben  pcijäf)rigcn  ̂ i'ricben, 
bic  man  aug  ?)Jüriud)t  nidir  ftu^t,  bie  ?lu^^bilbung  il)rer  (5i'ud)tfno8pen 
ftatt;  ober  e«  werben  burd)  obige  'l^lanipuiation  ̂ ruditfnogpenanfe^nngcn 
bemirft, 

Xk  im  Sommer  gcfiu^ten  S3öume  mad)en  oom  fvrübüngö)d)nitt  feine 
Jluena^mc,  benn  wollte  man  bic  jungen  ou§  ben  lugen  ber  gcftu^tcn 
Sommertriebe  entwicfclten  ^Triebe  unbebinbert  wadifcn  (äffen,  fo  mürbe 
nicbt  oUcin  bic  5Öoumform  baruntct  leiben,  fonbern  fic  mürben  bcm  grud)t- 
^ol^c  bie  mciftcn  Säfte  entjicben.  luä  biefett  unb  fo  maudicn  anbcren 
©rünben  merbcn  im  zeitigen  ̂ rübüng  bicfe  S^rtebc  über  ein  luge  ̂ urüc6 
gcft^nittcn.  Tn  Sommerfdjnitt  ift  bei  ̂ ranjböumen  nid)t  unbcbingt  not^^ 
wcnbig,  ticlmc^r  mirb  biefcr  nur  bei  ben  Räumen  angemcnbct,  bie  flarf 

in'ö  ̂ o(j  treiben  unb  fid)  nid)t  millig  jur  =5vud)tfuo^penanfc§ung  seigen. 
So  mic  bcr  £)bftbaum  im  Sommer  burd)  t)obcn  SBörmcgrab  unb  bei 
ttorfcner  333itterung  an  luöbilbung  fröftiger  Webe  gebinbcrt  unb 
burd^  bicfe    t^eilmeifc  Störung    gut  ̂ ^vuc^tfnog^cnbilbung    ober    bcr    fc^on 



beflcficnben  3U  tl^rcr  ?tu«6ifbung  t)eron(o§t  njtrb,  fjat  e«  ein  fafl  fil)nttcf)c« 
Sercanbniß  mit  bcm  3oniniev[d)nitt.  Unfcre  Dielfeittgcn  (Srfatirungcn 
^obcn  i\v^  bclef)rt,  ba^  fd)on  ältere  53öunie,  bie  fid)  nid)t  tüiliig  im  j^rudit* 
trogen  jeigten,  burd]  ben  (2ommer|c!)nitt  bQt)in  gebracht  würben.  SKoüte 
mau  jcbod)  of)ne  olle  2fu§nat)me  ben  ̂ onimcr)cf)nitt  bei  nflen  53äumen 
onroenbcn,  bie  reid){id)e  ?^ri!djterntcn  lieferten,  fo  ttjürbc  jeber  33Qiim,  bcr 
(d)on  bnrd)  bie  (5rnöt}rung  ber  J^rürf)te  fe^r  ge[d)raäd)t  »tttrb,  nod)  mc^r 
boburd)  leiben  unb  beffen  @efunbl)eit  gemaltfam  geftört  luerbcn.  Wlan  mu§ 
böiger  ftet«  bie  aügenieine  9?egel  bü  ber  Obfibournjudit  nicnml?  quo  bcm 

2Iugc  (äffen,  roclc^c  borin  beftef)t:  „3e  mcljr  ein  33Qum -jum  grudbttrogcn 
ücranlo^t  rcirb,  befto  mct)r  crfc^öpft  man  iön*. 

Sie  ga^cnaltcn  unb  beten  ©ultur* 

^ie  $^Q{f)cnQ{ien,  cbgleid)  fte  ju  ben  ̂ übfc^cften  unb  cffecttioöften  flcincit 
ÄnoHengcföädifen  gehören,  fd)einen  in  oielen  ©ortneveicn  gan^,  in  55ergcffenf)ctt 
gerQt()cn  ju  fein,  benn  mein  fiefjt  Ue  je^t  nur  öu^erft  feiten  unb  bennod) 
tcrbiencn  ne  in  jebem  ®en)äd]^liQufe  cuttioirt  yi  n^evben.  (5^  finb  niebrig 
bleibenbe,  fnoaentrogenbc  ©ercödife  au^5  Sübofrifo,  fic  (offen  ud)  bo^cr  fe^r 
gut  in  einem  ̂ olt^oufe  \khcn  unb  nnb,  menn  gut  cultioirt,  üon  fe^r 
großer  3ierbe. 

3n  (Sng(Qnb  fte^en  biefc  (ieb(id)en  '^f(Qn5cn  bn  ben  ̂ lumenfreunben 
nod?  in  gropcr  ®unft  unb  mcrben  bofelbft  ̂ ur  ̂ uöfdimücfung  ber  (5onfcr= 
öoforicn  in  Ü)ioffcn  deronge^ogen.  £>bg(eid)  beren  (Kultur  eine  fe^r  ein- 

fache ift,  fo  fte()en  mir  bod)  nid)t  an,  ̂ ier  ba«  (Eulturcerfa()rcn  bc8  ̂ errn 

93arrDn  mitjut()ei(cn,  ber  biefe  ̂ ^f(on3en  mit  fe^r  großem  (Srfofge  cultiDirt. 

„f'-oben  bie  ̂ ^Pon^en  abgcblüf)t,  fo  mirb  i^nen  boö  iJT^affer  aömä(ig 
ganj  entzogen,  unb  fd)(ief,(idi  ftcöt  mon  ]u  bann  in  einen  Sofien  bi«  alle 
5^lättcr  abgeiloiben  fmb  unb  !)icrauf  on  einen  Ort,  mofelbj^  uc 

trorfen  fte^en.  3m  9Iuguft  ober  ?Infang^  Sept''mber  nimmt  man  bie 
Anoden  oug  ben  löprcw  unb  fortirt  fie,  b.  (),  bie  größeren  unb  !(eineren 
^noürn  für  fid).  Üi)?an  bereite  fid)  einen  (jompoft  ouv^  25?iefen(cf)m,  $eibcerbe, 

8anb  unb  etn^ot^  ÜJJiftcrbe  unb  füDe  bomit  3—4  3^0  int  '^^urdimeffcr 
toltcnbc  löpfe,  bie  mit  einer  guten  8d)crben(oge  jum  ̂ b^^ug  beö  2Baffer§ 

t)crfe()cn  fein  muffen,  unb  lege  bonn  in  jebcn  ̂ opf  5—8  ̂ ,iemlid)  gleich 
gro^e  .^noüen  ein.  bebede  fie  mit  Srbe,  giepe  fte  mäßig  an  unb  \küt  bie 
Ati^pfe  bann  in  einen  gefd)(offenen  Mafien  bi^  fte  ,^u  treiben  anfangen.  3m 

£)ctobcr  bringt  man  bie  Z'tpU  in  einen  falten  .Soften  ober  ̂ a(t()Quö,  bem 
®(afe  fo  nQl)c  olg  mijglid),  benn  fte  lieben  fo  oiel  ̂ uft  unb  i'ic^t  al8  möglich, 
ba[)tngegcn  ift  i()nen  gro§e  ffl}nrme  nnditbeilig,  n)C§f)alb  mon  bie  S^cmperatur 
im  {^aufe  ober  -haften,  mo  Re  ftel)en,  nur  eben  froftfrei  ju  f)alten  braucht. 
3n  einer  ,^u  mormen  Temperatur  fd)ie^cn  bie  ̂ flanjet^  geil  auf  unb  merben 

fdjttjod).  üJJit  bem  53egie§en  ber  'i^flonjen  mu^  torftdjtig  Derfohven  ttjcrben, 
anberiücitig    fierben    bie  ̂ ^ßflonjen    in  biefcr  3abre«jeit  leicht  ab.      <Bohaih 



ri(ft  bie  ̂ Iüt!)enfno?pcn  jclgcn ,  fann  man  mefjr  25?Qffer  qeben,  unb  etroaß 

me^r  2Bärnie  bcförbert  bann  bif  (Jntroitfcfuiifl  ber  ̂ ^lütticnfnoepen.*' 
!j)ie  fd)önften  Wirten  ber  Gattung  Lacheiialia,  bic  tpir  beulen,  finb 

L.  luteola,  mit  rein  gelben  33Iunien;  L.  pendula  mit  grünen  iölöttcrn 
unb  eigentt)ümlic^  rotten,  am  Üionbe  grün  gefärbten  iblumen;  L.  tricolor, 

eine  banfbor  blübcnbe  ̂ 2lrt  mit  bunfel  gefledten  'blättern,  gelben,  grün  unb 
rot^  gerönberten  53Iumen;  L.  aurea  Lindl.,  bie«  ift  eine  feltene  2Irt  mit 
mott  gefledten  ̂ Blättern,  mit  fdiönen  n^adiöartigen,  opiifofenfarbigen  cbcr 
golbgelben  JÖIumen. 

^u§er  biefen  giebt  eö  nodj  eine  iD^enge  anbere  ̂ nen,  roie  L.  an- 
gustifolia,  mit  meinen,  an  ben  epitjen  gelbüd)  gefärbten  33tumen;  L. 
bicolor,  jmufaibig,  il^lumen  üiolett,  an  ber  8pi^e  ber  öuBeren  fronen- 
blätter  gelblid);  L.  botryoides  Tratt.  (L.  purpurea-coerulea  Andr.), 
iölumen  blau  mit  puvpurrottjcr  (Spi^e;  L.  contaminata  Ait. ,  iBlumen 

lüeife,  braun  gefledt;  L.  fragrans  Jacq.,  ̂ i^Iumen  mei§,  an  bei  Spigc  rot^; 
L.  glaucina  Jacq.,  äu§ere  iBIunieufronenblätter  graugrün,  an  ber  Spi^e 
bräunlid)  rotl),  innere  ttjeißlid)  rotlj ;  L.  hyacinthoides  Jacq.,  ̂ Mumen 
roei^,  an  ber  Spi^e  rotlj  unb  grün  gefledt;  L.  isopetala,  33lumen  meiß, 
an  ber  8pi^e  fdimars-purpurrotb;  L.  lancesefolia  Jacq.,  Blumen  grünlid) 
gelb  punttirt;  L.  latifolia  Tratt.  mit  rofenrotlK",  om  ©runbe  gctblic^^ 
grünctt  53lumcn;  L.  iiliiflora,  mit  ireißcn  53lumcn:  L.  lucida  Ker, 
33lumen  meiß  unb  grünlid),  an  ber  8pi^e  rotl)  gefledt;  L.  mutabilis 
Lodd,,  53lumcn  am  ©runbe  grün,  an  ber  (Epi^e  bimmclbiau  mit  pup 
purncn  Rieden,  bie  inneren  Äronenblotter  gelbgrün,  nn  ber  8pi§e  bräun^ 

Ud);  L.  pallida  Ait.,  bie  äußeren  Ä'rouenblöttcr  grünlich,  an  ber  <3pi§e 
braun,  bie  inneren  bla§grün  unb  fteiß;  L.  quadricolor  Jacq.,  öu§ere 

^ronenbiötter  bDd)rotl),  grün  unb  gelb,  innere  gelblid)--grün,  an  ber  8pit3e 
purpurrot!);  L.  punctata  Jacq.,  33lumcn  rofenrott)  punhirt;  L.  purpurea 
Jacq.,  äußere  Äronenbtätter  njei§,  on  ber  8pi|e  grün,  innere  bun!elrot^; 
L.  purpurea  ccerulea  Jacq..  33lumen  om  ©ruube  l)immelblau,  bann 
purpurrott)  mit  grüner  (Epi^e;  L.  rosea  Andr.,  Blumen  rofenrot^;  L. 
rubida  Jacq.  tigrina  Jacq.).  Blumen  rörl)lid];  L.  tricolor,  33lumen 
üm^runbc  geiött)er,  innere 33lumeiiblättcr  gclbgrün,  an  berSpi^c  purpurrott); 
L.  uniflora  Jacq.,  33lumen  bunt,  blau,  n^ci§,  gvünlid)  unb  purpurrötblic^; 
L.  violacea  Jacq.,  äupere  ̂ honenblätter  grünlid],  innere  oiolett. 

^on  mehreren  ̂ rtcn  giebi  ?§  aurt]  nod)  ücrfdiiebeue  iBorietäten,  bie 
Jüir  l)iev  uneriüät)nt  laffen  moflen. 

Ü)tel)rere  biefcr  oben  angcfüt)rien  ̂ Ürren  finben  mir  oorrät^ig  in  bet 

^^^flanjengörtncici  ber  ̂ erren  .i^^a  ag  e  &  S  dimibt  in  grfurt,  bie  betannt= 
lid)  eine  au^ge^eidjnete  ©nmmtung  oon  3jü»ebel-  unb  ̂ noUengcmäc^fen 
cuItiDircri. 

9?cuc  cnfllif4)e  Su^ficn. 

^on  üQen  i^lorblam.en  ift  bie  ?^ud)[ie  eine  öer  bcliebteften,  fomotjl  für 
bie  auSf(^mädung    ber  ̂ immer,    ber  Äalt^ujer    unb   beö  33lumenflQrteiia 
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gleicfi  gut  geeignet  unb  be§t)olb  aud)  in  aÜcn  ®ärtcn  anzutreffen,  unb  jttxir 

in  bcn  mannigfottigücn  «Sorten,  ̂ ^efi^en  lüir  nun  ouc^  bereite  eine  jc^r 
lUOße  ̂ In^alil  t)on  ̂ Navietäten  unb  unter  biefcn  in  jcber  iöejiet)un9  gang 

QUi\qc3eicl)ncte,  juniat  ma?  (^röRC,  i^orm  unb  ̂ "^-arbe  ber  5öiunien  betrifft,  fo 
fomnien  bod)  QÜjäl)rlid)  immer  nocf)  neue  tiiu^u,  bie  in  irgenb  einer  ̂ ^e« 
5iet)ung  bcfjer  fmb  aU  bie  tor^oubenen.  ÜJamentlic^  üerbanfen  wir  ̂ zxxn 

'^ont«  in  Bonbon  gaiij  Dor^^üglid)  )d)öne  Porten,  bie  fid)  meift  bur^  bie 
ÖunÜe,  glänjcnbe  ̂ örbung  unb  bie  ö)röpe  il)rcr  Blumen  üon  je^er  auSs 
5eid)neten.  ?^on  bicfcm  ancrfannten  n)ie  t)on  anberen  engUfdjen  3"*tcrn 

fommcn  in  bieiem  3Ql)re  met)rere  prädjtige  Porten  in  ben  ̂ ■>onbcl,  bie  t)on 
^^errn  (Sann eil  in  (^arbencr'g  (Sl^ronicle  roaim  eniptot)len  werben.   (S«  fmb: 

1.   Sorten  mit   fd)QrIad)rot^criRö^re  unb  .Kelchblättern  unb 
b  u  n  f  ( e  r  33 1  u  m  e  n  f  r  o  n  c. 

Pride  ot  Woolwich  (Banks).  Üinc  fe^r  td)öne  briüant  buntelblaue 
(SoroÜe,  üon  üoatonimcnfter  %ö\n\;  i)iij^re  unb  sielc^biätter  üc^t  coroQens 
foibcn,  letztere  gut  3,uuicfgefd)lQgcn;  igtanbfäbcn  (ang  unb  elegant.  2Bud)« 

^^ierlid),  bujd)ig,  hüftig,  jcljr  reid)  blüf)cnb.  'il4rb  oon  atten  ?lud)nen^ 
Screbrcrn  alö  eine  bcr  bcfteu  Sorten  gelialten. 

Beauty  of  Keut  (Bks.).  Tie  JBlunicnfrone  ift  intenfit)  buntcl 
furpuni,  fou  idimarj,  ict)v  lang  unb  geftreöt.  9iöt)re  unb  Keld)blättet 

buii!cl  jdiariad),  legiere  ftarf  ,;^urudge)d) lagen,  ii^üd)^  fräftig.  iiinc  noble 
13ftan,^e. 

J.  F.  Mac  Elroy  (Bks.j.  (gme  |*el)r  jdiönc  ̂ Borietät.  ̂ ie  t)at  wobl 
bie  längfte  blaue  (SoroUc  (bie  unb  ̂ a  rott)  gcftreift)  aller  bi^  jc^t  befannten 

f^ud^ncu.  '^it  juiüdgeldUaycsicn  ̂ eld)blättei  unb  bie  iliö^re  lid)t  carniin;» 
rojtt).     2Bud)^  fc^r  gut,  üd)  ftail  tjer^raeigenb. 

The  liigbt  Hotu  J.  Bright.  (Bks.).  X>u^  ift  eine  fplenbibe 

%\\d)^K  ron  ltd]t  tapenbciaitigei  ̂ ^äibung,  Dou  navfem  *IBud)^;  9?öl)re  unb 
feepoleu  Don  jcl)r  fcflev  (Sonfiftcnj,  lid)t  coraüenfarben  unb  gut  >uTüctgcs 

fdilQgen.     iMnmenfrone  t)on  au^^gcjeid^net  guter  ̂ ^orm. 
Crown  Prince  oi  Prussia  (E.  G,  Henderson).  ü^  ift  bie^  eine 

ber  beften  gudinen  mit  bunflen  »Sepalen  unb  Siöljic,  erftcre  fe^r  breit  unb 
fcft,  intenüt?  fdiarlnd)rotf)  unb  gut  juvücfgefd) tagen.  Vk  ̂ Mumenfrone 
Dioletiblau.     iuid)ö  fd)ön  pmamibenförmig. 

Will  Seil  (Bks.).  O^ne  ̂ rage  eine  bcr  nieblid)ften  biß  je^t  er= 
jogcnen  ̂ ndjucn,  <Eie  ift  in  ̂ rt  oon  Glowworn,  befanur  buvc^  i^re 
bcfonbcve  fcibenartige  magentafaibige  (SoroUe,  9?öl}re  unb  vgepalen  coraÜeus 
[d)ürlad),  Untere  gut  jurücfgcfdjlagcn,  ganj  runb,  oier  üoülommene  ^leifc 
bilbenb.  08  ift  eine  leid)t  unb  banfbar  blüt)enbe  Sorte,  Don  pi^ramibalcm 
Sud)ö  unb  mit  fleinen  ̂ übfd)en  55lättern. 

Perfection  (Bks.).  3)ie  iMumen  biefer  Varietät  ftnb  nur  flein; 
bie  garbc  ber  9iöl)re  unb  ber  Sepalcn,  nnc  bereu  üoOfommene  Ooini, 

mad)cn  bicfc  j\ud)fie  aber  gu  einer  fcljr  fd)Q^enamcrt^cn.  i^eiber  ift  bereu 
Sud)8  nur  mäßig  ftarf,  babci  ift  bicfe  Sorte  ober  fö  reid)blül)eub,  ha^  e« 
fc^wer  Ijält  fie  jum  2Bod)[cn  ju  bringen. 
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Gazelle  (E.  G.  Herders.).  @«  ift  biefc?  eine  ber  bcfinjüdifigen 

i^ndiuen.  ̂ löfire  unb  (Bemalen  [djoviad),  Ic^tcre  fet)r  gro^  unb  juvücfge-- 
fct)lQpcn,  bie  23Inmciifvonc  blau  luib  außnel)nicnb  f)üb[d). 

King  of  tbe  Stripes  (Bks.).  (Sine  fcijv  biftincte  8oitc  mit  großen 

©tunicn,  bcrcn  »iolcttblane  'i^ctolen  rotb  geftveift  finb.  ̂ ie  'i^fiQn.^e  tjat 
einen  fippipcn  pi)ranHbal('n  3Bnd)vi  unb  blüt)t  jet)r  bonfbat. 

Nabob  (E.  G.  Henders.)  unb  Vesta  (Bks.;.  S3eibc  finD  gute  neue 
gu<^f\en,  bod)  j^u  rccnig  Dcvjd)icbcn  üon  ätteven  Porten. 

Sedan  (Hock  &  Co.).  (geit  bcm  (5ifd)cincn  bcr  ̂ errlid)cn  ̂ udifie 
Madame  Corüelissen  ift  feine  S^oriitöt  auf  bem  kontinent  cvj^cugt  roovöen 
tti»b  nod)  (Snglnnb  gefonimcn,  bie  bicfcr  an  Sdiöntjeit  glcid^fäme.  Unter 
einer  2ln.^^l  im  oorigen  3at)re  ge3üd)teter  unb  in  (Snglonb  cingeiüi)rter 
iJarietatfn  fdjcint  bie  obige  eine  fcl)r  biftincte  unb  oiel  üerjpredfenöe  Sorte 
j«  fein,  menn  and)  bie  IMumcn  faft  einfarbig  Unb  unb  biefc  Sorte  bcr 
guten  oltcn  ̂ ud^fie  Duke  of  Wellington,  bie  tor  etujo  20  3ol)rcn  oie( 

cuhiüirt  tourbe,  nal)cftv;()t.  Tic  ̂ arbe  ber  ̂ ^(umen  ift  fe^r  briUant,  bie 
©cpolcn  finb  gut  juiüdgebogrn.  iBudiö  fd)ön,  reic^blü^enb.  •Dürfte  eine 
oortrefflid)c  äJiorftpflan^e  irerbcn. 

2.    6ortcn  mit  meinen  Scpalen  unb  meiner  <)?ö^re  unb 

r  0 1 1)  c  r  ̂ ^  1  u  ni  c  n  f  r  0  n  e. 
Arabella  improved  (Lye).  @ute  33arietäten  mit  !)cüen  Sepalin 

unb  Sfiöt)re  finb  fkt^  feltcncr  aU  bnnfe(gcfärbte.  3)iefe  ift  dm  Sorte 
etftcr  CEloffe,  ö!)nlid)  bcr  ArabfUa,  üon  ber  fie  oud)  abftammt  burc^  ̂ e= 
frud)tung  mit  AiiDie,  ̂ löi^xi  fc{)r  lang,  Sepoleu  breit,  Don  bicf.r,  leber* 
artiger  Subftnnj  unb  gut  ̂ uvücfq cid) lagen.  $)abitin8  ftarf  unb  3ievli(^, 

fet)r  jdjncü  niQd)fcnb.     ̂ 'inc  torircfflidje  Sorte. 
Leah  (Weston).  XuU  gieid^r  ber  guten  aücn  i^uc^Ue  Annie,  t)at 

jcbod)  mcbr  ''innpur  in  ber  ßoroüe;  iliöbve  unb  Scpalen  rein  meiß,  leitete 
gut  ̂ urürfgeboqen,  gro§e  33lunicnp  fcl}r  banfbav  blübenb.  Starfcr  oufred)ter 

'ii"ud)Ö,  eine  gute  Sorte  für  'S'ccoraticnen. 
Striata    perfecta  (B,  S.  Williams).      Xiefe    Sorte    ftommt    üom 

kontinent;  fie  i)ai  eine    fct)r  biuincte  (ioroüc;  9?öl)rc    unb  Sepaien  uiad)^^ 

wei^,  le^Hcre  breit  unb  ̂ urücfgcliogcii;   QioroUe    lid)t  torniin-idjaiindi,  jcbeö 
Blumenblatt  fct)r  biftinct  geftreift,  namentlich  auf  bcr  inneren  Seite. 

3.    Sorten  mit  ir»ciiuv  <5oroile  unb  fdjarladjf arbener  O^öbre 
unb  Sepaien. 

Mrs.  Bland  (Bland).  Xiefc  (klaffe  non  ^"^udifien  l)flt  feit  i^rer 
crftcn  (^tnfüt)rung  burd)  ̂ "^evvn  Störet),  ctioa  üor  10  3al)icn,  im  2IQge» 
meinen  ibren  fd)lanfen  i^abituö  btibebalten,  ebenfo  unleridieibeii  fid)  bie 
Blatter  fctjr  oon  bencn  bcr  Sorten  anbcvcr  ßluffcn.  Xicfe  Varietät  l)at 
jeboc^  ci.uu  fd)bnen  äirergigcu  nub  fiäftigen  tCni&i^  unb  il)re  Ü^lötter  finb 
breit  uuö  groig.  T.ie  Sorolle  ift  fel)r  long  unb  tjübjd)  geformt;  bie 

Scpolen  fc^mal  unb  gut  gniücfiiefdilogen.     i'eidit  blübcnb. 
4.    (gefüllte  (^udjfien  mit  meiper  (iorolle. 

Avalanche  (G.  Smith).  lEic^  ift  bie  nobclfte  ̂ udifie  in  biefer  klaffe, 
bie  big  je^t  gifd^icnen.  !J)ie  9?ö^rc  unb  Sepaien  finb  ̂ cU  caiminiot^  mit 
SUijdjfarbc,  Ic^teic  fmb    !uv3,    über    oon   guter  Subftawi  uui>  gut  amOrfs 



gcfc^lagen;  bic  doroflc  ift  rein  tt)ci§^  fe^r  gro^  unb  bi(^t  gcfüÜt.  2Bu(^« 

gut,  obgleich  ba<^  .^'jolj  nur  bünn  bleibt.  Set)r  rcic^  biü^cnb  für  eint 

gefüllte  ̂ '^ucbue. 
Princess  of  Wales  (Bland),  (Sbenfall«  eine  gefüllte  6ortc  mit 

fplenbiber  bvcitev  jRötjie  unb  Sepalen  üon  covaIlemid)arlQd)rot^er  ?^örbung, 
le^tcre  ̂ ^urüctfl. bogen.     .pabituS  frei,  bufc^ig.     ̂ e^r  bonfbar  btü^enb. 

Little  Alice,  \2ine  8orte  oon  flcinem  ̂ obituS  unb  für  fleine  2^öpfe 

jc^r  geeignet.  iDie  ̂ ^f^an^^e  bleibt  nur  feljr  fleiii,  ̂ ot  !leine  Blätter,  blüljt 
aber  ungemein  reid)  mit  fleinen  üoUfommencn  Blumen. 

5.    G orten  mit   gefüllten   bunflen  33lumen. 
Cliami^ion  of  the  World  (Bland).  So  ift  bieS  roo^l  bic  größte 

oor^onbene  ̂ udine.  Der  53lüi^enftiel  ift  fe^r  lang  unb  [teif,  fo  ha^  bie 

Blumen  fic't  bevnortrcten.  Die  ̂ öbre  ift  furj;  bie  iSepolen  fc^r  breit, 
Don  guter  (^ubftanj,  gut  jurürfgefdjlagen  unb  fc^ön  coraHenrot^.  ÜDie 

i^orotle  üon  enoimer  i>k'6^t  unb  bilbet,  roenn  gnn^  entfaltet,  V3  eine^  oolU 
ftänbigen  l^aüce.  Xk  $nvbe  ift  fel)r  intenfio  bunfelpurpur.  ̂ i5ud)g  frei, 
reicl)blül)cub.     (Sine  ̂ erilid)e  €^orte  für  T^ccoration. 

Harvest  Home  (E.  G.  Hend.).  (§ine  febr  biftincte  gcfaütc  8orie 
m  ̂ olge  il}rer  fonbcrbor  unb  buufel  gefärbten  iSoroÜe,  t)übfd)  geflammt  mit 
rofa.  9iöt)re  unb  3epalen  bunfelrotb,  le^tere  gut  jurücfgebogen.  Staub« 

fäbcn  lang  unb  3ierenb.     3'^^"^i^^^'  2li>ud)'8,  reicl)blübcnb. 
Albert  Memorise  (Bland).  iSme  gefüQte  bunfle  Sorte,  Die  Tk^ 

burc^  iljicn  fd)önen  2Bud)§  unb  i^r  retdjc^  33lül)cn  empfiehlt,  S^Jö^re  unb 
©cpalen  fdjorlad),  letztere  ̂ ^urürfgebogen.     (Soroüe  grop,  leberartig. 

Purple  Prince  [G,  Smith).  (Sbenfallö  eine  gute  gud)ue  mit  großen 

'^lum.en.  Üiöl)re  unb  Sepalen  irod}^anig,  carminfd)arlad),  jurücfgefdjlagen; 
(ioroüe  ausgebreitet,  ftorf  gefüllt,  lidjt  oiolett,  Starfer  3Bud)8,  große 
Blätter,  reid)  blübenb. 

(^clcl)rte=  unb  @artettbau=3Jcreine. 
S5erlilK  öOjäljiige^  Siiftungöfeft  beö  ̂ ereinö  j^ur  Jöe^ 

förberung  bc«  (^ortenbaueS  in  ben  föniglit^  'ipreuBifdjen 
Staaten.  3ni  3abre  1852  traten  in  söcrlin  einige  3)?änner,  ton  benen  ̂ eute 

nur  nod)  njcnige  am  lieben  finb,  ;^ufammen,  um  einen  herein  jur  ̂ Cs 
förberung  bei8  ©artenbaueS  in  ben  fönigl.  "i^reucifdien  Staaten  ju  grünben, 
bem  balö  bic  bebeutenbftcn  Gräfte  auf  bem  (gebiete  beö  Gartenbaues  fidj 
anfdjloffen.  ̂ ^ünfjig  3ol)re  lang  t)at  ber  herein,  ber  ältefte  unb  gröf^eftc 

jemer  ̂ 2lrt  in  3)cutid)lanb,  fegenSreid)  gemivft  unb  für  ?^örberung  beS  Dbfts 

unb  Gartenbaues  it)id)tige  lintcrncl)mungen  in'S  ?eben  gerufen.  'Der  5?ercin 
tt)iib  im  Suni  1872  fein  öOjä^rigeS  StiftungSfeft  feiern,  inSbefonberc  bur(^ 
eine  in  ben  3:agcn  com  21.— 30.  3uni  fiattfinbcnbe  geftauSfteüung 
Don  ̂ ^flan5en,  53lumen,  £)b\t,  Gcmüfcn  unb  gärtncrifd)en  ®eratl)fd)aften. 

Vaut  bem  Doiliegenben  "inogramme,  ta^  alle  S^^^'B^  ̂ ^^  Gärtnerei  umfaßt, 
ooriugßujeife  aber  bic  ̂ ^^flanjeu-  unb  '^lumengörtnerei  berüduc^tigt,  fc^t  ber 



©«rein  a\x^  eigenen  SWittcIn  ̂ ]5retfe  in  bcr  Summe  oon  2000  yf  an«; 
ou§cr  biefcn  nnb  bereits  oon  ütlert)öd)ften  unb  ̂ öcf)ften  $eiTfd)aften,  oon 

iWiniftcrien  unb  oon  ̂ vioatcn  jQ^Ueidie  'i^reije  in  '2Iu^nd)t  geftetlt,  boruntet 
goibenc  unb  nlbernc  Ü)?cboiUen  unb  juni  2;i)ei(  red)t  cr^ebliie  (^c(b[ununen. 

Cin  ̂ JodjtvQg^^vogrQmm  foll  in  betreff  biefer  "ij^reife  bQlbmöcilid)ft  nu^gc^ 
geben  roeiben.  ©etrcu  beni  alten  @iunb)Q^c  ift  oud)  bieönml  ble  ̂ vü^^ 
beujcrbung  eine  unbc jd) ran Ite,  nlfo  nidit  Don  ber  OJätglicbfcbaft  bei 

herein«  ober  oom  35?o^novte  beö  ̂ i^eroerber^  abhängig;  e^  roitb  üicimc^r 
außbrüdlid)  gemünfrfjt,  bQ§  bog  gcfammte  beutid)e  55atertanb  [ic^  betl)eilige, 
unb  i)Q§  Qud)  ba^  5lu^Ianb  fic^  nid)t  au§fd)lieGe.  Programme  für  bie 

"ilSteiöbetoerbung  nnb  Don  bem  @encral--8ecrctair  be§  ̂ eieiiiö,  'i^rof.  Dr. 
^arl  Äod),  ̂ i5evlin,  ̂ otSbonierftra^e  31a,  ̂ u  bejiclien.  Wix  lafjen  ha^= 
[elbe  für  bie  Deretirten  l'efer  ber  @artenjeitung  ̂ ier  folgen: 

^rogromm  ̂ ut  ̂ rdöbcwcrbung 

für  bie  Dom  21.  bi*  30.  3uni  1872  511  53er(in  ftattfinbenbe  5'CJlau6= 
jtcUung  ton  ̂ ^flangeu,  Blumen,  Obft,  ®emüfc  unb  fo[fI]en  (^egen^ 
ftanben,  weldje  mit  ber  C^3Qrtnerei  in  Beziehung  ftc^en,  teronfialtet  oon  bcm 
herein  juv  33efötberung  be?  (s^artenboue§  in  ben  föniglic^ 

'^ßreuBif d)en     Staaten     bei     bcr    d^elegentjeit    feinet    fünfjtgiäbngcn 

?$orbemcrfungen  unb  SSebingungcn. 

1.  !j)ie  ̂ u^ftetlung  fmbct  in  bem  ©orten  unb  in  ber  ̂ 'nrn^aüe  be« 
föniglid)en  2BttbeIm^-ö5t)mnüUum^  ^u  Berlin,  5ÖeIIeouerira§c  15, 

ftatt. 
2.  ®ie  2^t)eilnot)nic  an  ber  (Soncurren^  um  bie  nadifolgcnb  aufgc* 

fü{)rtcn  unb  bie  fpäter  bcfonnt  311  marficnbcn  i^reiöaufgaben  ii'^ 
unbefd)rän!t. 

3.  "Die  5lnmelbung  bcr  au^i^ufteüenben  (Segenftanbe  muji;  unter  ̂ ^ei= 
fngung  cinc^  bopüelt  ausgefertigten  5?er3eid)niffe0  berfelben,  [oroie 

unter  "ängobe  be§  Taumel,  n^eldier  in  ̂ Jlnfprud)  genommen  mirb, 
big  fpateften^  ben  20.  iDloi  1872  bei  bcm  ̂ orn^cnbcn  bc§  gu 
5.  geboomten  2luöfd)uf[e8  erfolgen. 

4.  '5)ic  (Sinlieferung  unb  '^luäfteUung  ber  (Soncurren^-Objecte  beginnt 
am  14.  3uni  unb  mu^  am  19.  Ouni  ü}(ittagS  Doöenbet  fein. 

^üx  Qbgefd)nittcnc  ̂ Blumen  unb  ̂ ilrrangemcntö  ouö  benfelben, 
ebenfo  frifdjee  £)bft,  roerben  biö  jum  20.  3uni,  ÜJiorgenS  9  U^r, 
angenommen,  bamit  bie  on  biefem  ̂ tage  ä)iorgene  10  Ut)r  ju^ 
fammentrctenbeu  ^^rciörid)ter  boö  gu  prüfenbc  ÜJiatevial  fertig 
aufgefteflt  t)orfinbcn.  Die  nodi  3"f^"^"'f"^^it^  ̂ ^^  $reigrid)ter 

eingelieferten  C^cgenfiönbe  fmb  oon  bcr  "ipramiirung  unbcbingt 
au?gefd)(nffen.  Die  boppclt  auöjufteflenbcn  (Sinliefevung^-Viften 
muffen  mit  bem  beutüd?  gefd)riebenen  ̂ Zamen  unb  So^nort  be« 

^u^fteüerö  iicrfcl)en  fein.  Die  aut^jnfteQenben  einjelnen  Dbjecte 
muffen  ferner  oon  rid)tig  unb  gut  gefdjriebenen,  faubern  (5tiquette§ 
begleitet  fein.     ISnblid)  ̂ at  jebc  für  eine  ̂ rciös^ufgabe  beftimmtc 
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!8ief«r«ng  eine  anf  j^orfcö  ̂ opitr  jn   brnrfen^c  »b?t  gu  f#:eibe«fct 
^rflövung  tiQd)  folgcnbcm  (Schema  ̂ u  erf)a(teti: 

J^.        (beb.  bie  Stitmelöungö^  utü)  Cotaloa3*9tum«et)- 

(Soncurrcnj  um  J\^  M  '^roqramnt'«: %axm  nnb  ̂ ^copobien. 

5,  €in  befonberct  ̂ u«fd)UB,  bef[en  ̂ orn^enbfr  fpätn*  bcfanut  gemalt 
lüciben  n)iib^  nimmt  bie  ̂ nmelbnngfn,  bif  Giften  unb  bie  gtlitferten 
@cg€ii[iönbe  in  Snipfang;  b€vfclbe  cntfdjeibet  über  bie  3«töf[ung 
bei  ongenulbeten,  rcfp.  eingelieferten  ©cgcnftönbe  unb  giebt  av^ 
Verlangen  über  bie  ̂ u^fküung  notier«  2luff{l)lug.  2)ie  au«  feinet 
3Jiitt€  §u  n}öf)Unbcn  Drbncr  übernehmen  bie  ̂ uffteüung  ber  eins 
gelieferten  (Soucurrcnj^Objecte.  @«  ift  felbftoerftänblic^,  bQ§  btcs 
felbcn  babei  Die  S5?ünjcf?e  bei:  ̂ ttSfteÜer  forceit  al«  t^unlid)  bc- 
rücffid)tigen  werben. 

6,  SI'öf)rcnb  ber  "J^Quer  ber  ̂ u^fteüung  fönnen  nur  ̂ att«  '^Jflanjen, 
übgejdinittcne  33(umen  unb  53lumens^rrangemcnt§  jurücfgegogen 
werben,  bod)  Qud)  nur  bann,  rcenn  bie  jurücfgcnommencn  Objccte 

glcidjartigcn  iSrfa^  gefunben  ̂ abcn. 

7,  Um  met)r  aU  eine,  unb  gmor  «m  hk  vom  Hu^^tÜtt  felbft  lre= 

jeidjnele  i^reig-^ufgobe  fonn  boflelbe  Dbject  ober  biefelbe  (Soüection 
qI«  ̂ eroeiber  nidjt  gelten. 

8,  Xie  (Jinlieferung  ber  betrcffenben  ®eg«n)\änbe  bi«  in  ha^  oben 
be?eid)nete  ̂ uSf^eHungö^^ocal  erfolgt  auf  (Sefo()r  unb  Soften  bet 
lu^ftcUer. 

9,  ̂ ür  <Bd)u^  unb  'Pflege  ber  au^gefteüten  ̂ l^flonjen  jc.  wS^renb  bet 
'J^aucr  ber  ?lu^fteflang  mxh  ton  bem  55erein  nac^  Gräften  8orgt 
getragen  mevben.  ÜJiit  bem  8d)luffe  ber  2lui^fteflung  ̂ ört  bie 
^^flege  ber  ̂ ^lonjen  burd)  ben  herein  auf  unb  ̂ obcn  btc  3lugs 
j^eOcr  für  i^re  iHlöusen  felbfl  ̂ u  forgen. 

10.  ÜTie  gurücfnoljme  ber  au^sgcftcüten  ©egenftänbe  erfolgt  com  30.  Guni 
2lbcnb?  ab  unter  Leitung.  beS  3«  5.  gtbacf)ten  3lu^f<t)uffc«.  Ten 

^'ücftran^port  übevnebmen  bie  ̂ lu^fteüer  ouf  eigene  ©efa^r  unb 
Soften.  Ter  53erein§^^ürftanb  miri»  fid)  jeboc^  bemül)en,  Transport* 
(2ileid)terungen,   bcfonbet^  ouf  Sifenbatjncn,  3U  ermirfcn. 

11.  Tic  »om  herein  gu  emcnnenben  ^rei-?nd)tet  beginnen  ibre  8e^ 
rat^ungen  am  20.  3uni  55ormittagö  10  U^r.  Tie  öffontlidie 

5^crfünbigung  ber  guge[prod)enen  ̂ ncife  erfolgt  am  Tage  ber  @r» 

Öffnung  ber  ̂ 2luiM"teUiing,  S3ornüttag§  12  U^r. 
12.  ̂ IcA)  erfolgter  iH'ei§.-3ucrfi.nnung  werben  nac^  ÜW^a^gabe  bet 

(^atüIoti4=  (b,  h.  Slnniclbungl.)  Stummem  bie  sub  9Jo.  4  ge^ 

forbatcu  (Srflärungen  bei  tcn  Objecten  befeftigt,  bamit  jcber  Öe^- 
fucfcer  ber  ̂ uöfteöung  Tic^  bie  itjm  roünfc^enSipert^cn  iUifjd)lüffe 
pcrjdjüffen  fann. 
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L   c^cmifd)tc  Aufgaben. 

1.  ©(^uuptUnsen*  20  ̂ Mcife,  2  gu  25,  2  ju  20  unb  16  \\x  16  ̂      260  ff 
2.  9?eue  (Sinfü{)vun9en    unb   3"^tmiflcn,   norf)   ni^l^t  in  S3crlm 

auöflcftellt,  unb  jroar  für  bic  elfteren  2  greife  ju  40 
unb  30  jf,  für  bic  onberen  ebenfaUS  2  greife  ju 
25    unb    20  ̂    115    , 

3.  )eiül)enbe  ®cn)Q(!)ö{)an^pflQn5en:  2  ̂^rcife  ̂ u  50  unb  25;^       75    ̂ 
4.  8d)IoucI)pflQn^cn    (Nepenthes,   Sarracenia  jc):    1  ̂ rci« 

SU  50  ̂     50  ̂ 
5.  Ornamentale  unb  53(attpflongen:  2  greife  gu  30  unb  20  j#  50  » 
6.  edjlinci.  unb  tletterpflansen:    1  ̂ rci«  i^u  25  ̂      .     .     .  25  . 

7.  S3epflanjtc  Simpeln:    1  "i^rei«   ju  20  j#    20  ̂ 
8.  orangem ent§  an  33auniftämmcn,  geUen  u.  f.  tt),,  (Stagercö, 

33lumentifcf)€:    2  "il^ieife    gu  20  ̂    40   ̂ 
9.  Stauben  in  53iütt)e:    1  ̂ rei«  ju  20  j^   20   , 

10.  9?<ue  <8ommergcträd)[e  in  ̂ lüt{)e:    1  l^rciö  ju  10  ?#  .     .  10  „ 
11.  SKarrtp[lan3en=(^ruppen:    2  greife   ju  30  unb  20  ?#     ,     .  50  ̂ 
12.  Simmerpflan5cn=®tuppen :  2  greife  ju  15  unb   10  j#    .     .  25  ̂ 
13.  ̂ Ipenpflanj^en :  1  %^xd^  ju   10  j#    10  „ 

14.  ̂ lattpflanjen  für'ö  ̂ rcie:   2  ̂:|3reije  ju  20  unb  10  ;#  .     .  30  ̂ 
15.  SuiammenftcÜung    oon   mebicinifd)en ,    tcä)nifd)en    unb  SRai}: 

^  rung^pflanjen    ber   rcärmeren  li?anber,   mit  beutlic^cr 
Angabe  be^S  SBaterlonbcö  unb  ber  erhaltenen  ̂ robuctc: 
1  ̂ rei§  äu  30  ̂     30  , 

16.  2: eppid)^'!^ flanken  unb  5:eppid)^^eete:  2  J|?rcife  ju  30  unb  20j#  50  „ 
17.  Aquarien,  ̂ ^erraiien  u.  f.  ro.:    1    %^ui»  ju   10  >^     .     .     .  10  „ 
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11.   3l»fgaben    für  ̂ flanjen  auö  beftimmten  gamilien 
unb  ©efc^led^tern, 

18.  Drd)ibeen:  4  ̂ ^neife  ju  50,  30,  10  unb  10  ̂     .     .     .     .  100  j# 
19.  33rometiaceen :  1   ̂ J3rei^  ju  20  ?#    20   „ 
20.  aOftorantüceen :  2  ̂^reife  ju  25  unb  15  j#    40   „ 

21.  (Sonno'e:   1   ̂ reiö  gu  20  ̂   .     .     .  •    20    , 
22.  Äroibcen,  unb  jmar  entmeber  buntblätterige  ober  becorotite: 

2  greife  ju  20  unb  10  ̂    30   , 
23.  Milien  im  mciteften  @inne,  unb  ixvax  entrceber  3lmart)nibaceen 

(Vallota,  Pancratium,  Crinum  u.  f.  w.)  ober 
3ribaceen  (Gladiolus,  Sparaxis,  Ixia,  Iris  u.  f.  m.), 

id\U  !^ilien  (Lilium)  ober  enblidj  C^t)ac{ntt)en:  4^<Preife 
ju  20,  15,   10  unb   10  ̂      55    , 

~2Öblf 

Änmerfung:  

^ö  ifr  ju  bemcrfen,  
bofe  ̂ ier  nidjt  

SwfQttimens fteflungen    
aller    

möglidjen    
J^iliaceen,    

fonbcrn immer  
nur   eine  ber  bcftimmt  

au«gc[proc^cnen 
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^btl)cilunöcn  tJcrftarben  tft.  (S«  gilt  bicfc«  auc^ 
für  bie  folcicnbcn  ̂ lufgoben,  reo  man  für  at)nlid)C 
^Nflonjcn  einen  aagcmeinen  Sflannn  9en)ät)lt  {)Qt. 
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24.  iBaumartigc  Milien,   uub  .^mar  entrocber  I)racänen  mit  ■'|>in- 
ccitectieu   unb    X^af^liricn,   ober  ?)uffen   ober  cnblic^ 
^gaoen,  cin)d)lie^lid)  iöonopartcen:  4  greife  ju  40, 
30,  20  unb    10  ̂     100  « 

25.  dljcabccn:  1  frei^  ju  25  j^  ,    25  ̂• 
26.  Slraliaceon:   1   ̂ rei«  jn  20  ̂ ^    20  , 

27.  Vovbeer  (8tQnbbänme):    1   '^lei«    ju  20  >#    20  „ 
28.  Caangen  (^tanöbäume):   1  %^m^  3U  20  ̂     20  „ 
29.  9Dit)rien:  1  %mi^  S«  10  ,#    10  „ 
30.  <irifen:  1  fxzi^  üon  25  ̂     25  „ 

31.  Metrosidpros  (CallisUnioii):  1  "^xn^  ju  10  ?#    .     .     .  10  « 
32.  ̂ salcen  ober  ÜCbcbobcnbun:  1  ̂ rciö  ju  10  j^    .     .     .     .  10  „ 

33.  ̂ uculun:  1  'inciö  ju   10  j^    10    ̂ 
34.  ept)en:  1  ̂ ^n-ei«  ju  10  >#    10  „ 
35.  Crotons;  1  ̂ nei«  jn  20  ?#   ,  20  ,, 
36.  Sactecn :  1  incig  ̂ u  25  ?#    25  „ 
37.  (SiüHnUceen  (Kalobanllies,  Echeveria,  Sedum  u.  f.  ro.): 

2  ̂43iciie  SU  10  ̂       .     ,    20  « 

38.  Sßegonien:  1  "i^rei?  5U   10  ?#    10  ̂ 
39.  Coieus:  1  %nci^  äu  10  j#    lOn  ̂ 
40.  Citrus  chinensis  1  %^xn^  ju  10  3^    10  ̂ 

41.  '^NclQiCionien,  unb  ̂ JDar  cntroeber  groß:  unb  !(einblütt)ige  ober 
Bouqueu  (£ci)orlac^O  ober  enbhd)  buntblattrige  ̂ ^c^ 

(Qvgonien:  5  ̂ ^reife  3U  40,  30,  20,   10  unb  10  j#  110  . 
42.  f^udifien:  3  ̂ ineife  ju  25,   15  unb  10  ̂     50  , 
43.  (^cönciiocccn  ((^lojinien,   Achimenes,   jttjbäen,   8inningen 

u.  f.  tt).):  2  ̂13reife  ju  25  unb  15  ̂        ....  40  „ 
44.  ©otbenien:  1  ̂ nciö  ̂ u  10  ?#    10  „ 
45.  Cleniatis:  1  ̂ rei«  ju   10  ̂     10  , 
46.  (Salniicn :  1  %hn^  gu  10  j^    10  „ 

47.  ̂ -^oitcniicn:   1  ̂i^reiö  ̂ n  10  jf    10  „ 
48.  Solaimm's  für'«  freie  l'onb:  1  $rci§  gu  10  »#  .     .     .     .  10  ̂ 
49.  ßinevQvicn:  1  iirei?  ju  10  >^    10  „ 
60.  (SalccolQUcn:   1  %m\^  ju  10  j#    10  „ 

51.  ̂ -^elioUop:   1  X^xci^  ju  10  ̂     10  „ 
52.  ̂ kibcncn:  1  ineiö  gu  10  j#    10  ̂ 
53.  ̂ übelien:   1   ̂ neiö  ̂ u  10  j^    10  , 
54.  i^öonicn :   1  fxc\^  511  10  ?#    10  , 

65.  ''45ctunicn:  1  %^xd^  3u  10  j#    10  ̂ 
66.  Anemonen  unb  ̂ 'onuntcln:  1  $rci«  ju  10  ;^      ....  10  „ 

67.  amUn:  1   i^rei«  ju  10  j^   '  .     .     .  10  ̂ 58.  tlilox  Drummondii:   1   ̂ ici«  gu  10  j#  .     .     .     .     ,     .  10  ̂ 

d70  ̂  
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Ö9.  Reseda:  1  ̂ ^^rei«  ju  10  j^         10   „ 
60.  Sticfmüttcic^cn  (Viola  altaico-tricolor) :  1  '^xn^  ju  10  j#       10   „ 

990  ̂  

III.    Obft  unb  ©eniüfe. 

61.  Dbj^:  6  fxzi]t  ju  30,  20,  20,   10,  10  unb  10  ̂   .     .     .     100  ̂  
62.  C%mäfc:  3  greife  .^^u  25,  15  unb   10  ̂    50    „ 

150  ̂  

3m  ©anjcn  jufammcn  2000  j^ 
Berlin,  im  9?oücmbet  1871. 

'I)er  3?orftanb  bc«  ̂ ^ercin«  511t  '^öcf Örberung   be«  (Sortcnbanc« 

in  bcn  tßniglid)  "^l^rcu^ifdicn  Staaten. 

S3te€latt.  edjlefijdjct  ßentral^S^ctcin  für  (535rtner  unb 

@artenfrennbc  p  33rc^lQU.  —  5^on  bicfem  rül)ricien  IJcieinc  ̂ obcn  wir 

bcn  3Q^ic^bevtd)t  für  ba^  3at)r  1870  banfcnb  crfialtcn.  't)er  herein  ̂ otte 
tro^  ber  ireltevjcfjütternben  ̂ ^ec|ebeut)eiten  be«  3o^rcö  1870  bennod)  reibet« 
möiig  feine  8i§unqen  obgcbolten  unb  njurben  in  ben  ocrfdiicbencn  Sißungcn, 
außer  bcn,  bcn  53crein  felbft  betrcffenben  3lngeicgcnf)eiten,  motidic  intcveffnnte 
@egenftänbe  nertjonbclt.  3n  ber  1.  (Ei^unq  ont  5.  3Qnuar  1870  geigte 

bcr  ̂ unft-'  unb  $>anbclögärtncr  ̂ ^-^err  8d)  untrer  jmei  reijenbe  lopf-- 
pflanzen,  Lopezia  floribunda,  oor,  rceld)e  ̂ ^flonjcn  nc^  in  ben  2Binter^ 
monaten  ^um  <^d)nitt  für  33ouquetö  öortrefflic^  eignen.  I^ie  53crmc()vung 

bcr  *i>pan,;ien  gcfd)ief)t  ieidjt  bmdj  (Sterflinge.  ̂ err  ̂ unftgärtner  Sdiü^c 
hielt  in  bcr  2.Si^ung  (19.  3an.)  einen  Vortrag  über  bie  (Eultur  ber  Humea 
elegans,  bie  jur  ̂ u^fd)mürfung  üon  ̂ afcnplöben  in  gröj^ever  ?^orm  jroeds 
mQ§ig  ücrttjcnbct  ttjerben  fonn  nnb  t»on  t)ortrefflid)er  2Bii!ang  ifl. 

3m  26.  öat^vgonge,  'B.  209  ber  ̂ -^omburg.  ©artcnjrg.,  mad)ten  m\ 
auf  hai^  t)on  bcm  8d](efifd]en  Sentral;53crein  für  ©örtner  unb  ®tuten= 

fvcunbe  in'ä  ?cbcn  gerufene  3nftitut  oon  „^iTanbergörtnern"  aufmcrflom. 
3n  fall  öflen  Ei^ungcn  bee  ̂ cveinö  logen  ̂ ^adifragcn  unb  3"f<^)^tf^c"  '" 
^Betreff  bc8  ©anbergövtner*  nor.  I^er  Qtücd  biefer  @inrid)tung  iit,  !uie  frü{)cr 
niitgeii)eilt,  bcr,  bcnjcnigcn  (^artenbefi^ern,  ttjeld)c  permanent  einen  (^övtner 
nid)t  I)alten,  ,^ur  beftimnitcn  ̂ iit  tüdjtige  görtnertfdie  .«räftc,  für  bercn 
Unbefc^oltenbeit  unb  SBraudjbarfcit  im  j\od)e  ber  i^ercin  caoirt,  um  babur(^ 

oor  i^fufdiereien,  itie  felbige  jum  3Jad)t{)ei(  bcr  ̂ iluftraggebcr  unb  (^Jarten^ 
cultur  tjon  l'cuten,  bie  ben  ü)tutt)  haben,  ftd)  für  ©äitner  autfjugcben, 
Dorbmnien,  ju  fd)ü^en,  nadigumcifen.  @ö  ift  bicfcS  eine  öon  anbcren 
i^^eteincn  fe^r  tüoiji  nac^juatimenbc  Einrichtung. 

,  3n  bcr  8.  ̂ i^ung  (30.  ÜKörg)  hielt  ̂ cvx  Äunft=  unb  ̂ anbcK^gartner 

j^idjtncr  tincn  bead)tcn^mctt^en  SBortrog  über  *^Inana§cultur,  ber  mie  aO? 
übrigen  S3orträge  im  3o^rci^bciid)te  abgebrurft  ift. 

Die  aud)  im  September  1869  auf  bcm  ̂ -^amburger  @arten^5ongrc& 
bi«cutirte  ̂ roge:  „Türfte  e«  fid)  nic^t  empfehlen,  bo§  auc^  in  benjenigcn 
©tauten,  in  bencn  bil^er  füv  bie^cpflonjung  bcr  (gilcnba^nftredcn  unb  iämme 
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burcf)  3^f^9<^^ft  ""^  ̂ eerenfrud)tfträudict,  cocnt.  Äorbmad)crn)ctbcn,  nic^t« 

gefct)ct)cn  ift,  bic  S^Jegierungen  unb  ©artner  für  ̂ u«füf)rung  bicfeS  nü^lic^en 
Untcvnetjmcnö  ̂ u  mxUxi  anfingen?"  ift  in  metjreren  'Si^ungen  bf8  gcbat^ten 
S3ereincÖ  ,;^um  S^Ju^en  ber  ̂ ai)i  biScutirt  worben  unb  e«  muß  frcubig  an^ 
crfannt  werben,  \)a^  ber  (5entxal-35erein  in  ©d)(eHen  bie  (Eat^c  in  bie  .J)anb 
nimmt  unb  fomit  Don  i^m  unb  üon  8cbleuen  au^  ein  ̂ eifpiel  gegeben  roitb, 

ha^  übcraü  S'iadja^mung  finben  rairb. 
Sind)  t)om  3a^rc  1871  liegen  ung  bereite  öie  ©i^ung^bcricfttc  be« 

„^d)Iefifd)en  SentraU53ereinS  für  ©ärtner"  por  unb  tjat  ber  S5orftanb  begs 
fclben,  norf)  ben  53eric^ten  ju  urt^eilen,  auc^  in  biefem  -äafjre  wicber  eine 
(e^r  gro§e  ̂ {)ätigfcit  eutmicfelt  unb  für  ha^  fernere  @cbeit)en  beö  S3ereine* 
bie  grö§imögiidifte  Sorge  getragen,  ttjobei  berfelbe  oon  uielen  flrebfanten, 
tüd)tigcn  ©artnern  unb  Oartenfreunben,  bie  ber  5?crein  unter  feinen  ÜJ^its 
glicbcrn  aufjuiteifen  bie  ̂ reube  t)at,  eifrig  unterftü^t  njorben  ift.  Unter  ben 
35orträgcn,  bic  in  ben  Si^ungcn  gei)alten  mürben  unb  üon  allgemeinem 
3ntcreffe  finb,  mären  ̂ ertjorju^eben:  ̂ ber  über  ©eminnung  M  Bago  au« 

Halmen",  ton  ̂ errn  ÜDoulin,  unb  „über  9?ofen",  üon  ̂ errn  ̂ ^rofeffor 
Dr.  (5o^n,  in  poetifd)4ifiorifc^er  i^orm  bargeftettt,  meiere  mit  anbeten 
55ortr8gen  in  bcm  nädiften  3a^re§bericf)te  erfdieinen  merbcn. 

ä)Jbge  ber  55erein  fortfahren  ju  mirfen  für  bie  görberung  De«  ©arten» 
baue«,  bie  ©c{ammt=3ntereffen  bc8  ©örtnerfianbeö  unb  ber  ©artenben^et, 
mic  er  cö  bisher  in  fo  rü^menbcr  S33eife  getrau  ̂ at. 

2onbon*  3)te  fönigl.  ©artenbau=©efeö|d)oft  in  i^onbon  fiat  bie 
2^age,  on  benen  fie  im  ̂ Q^re  1872  i^rc  Si^ungcn  unb  ̂ u^ftcÜungcn  abs 
galten  njivb,  befannt  gcmadjt.  @3  finb  nämlie^  mit  allen  ̂ i^ungötagen 

aud)  ̂ u-^fteüungen  üerbuuben.  2)arnac^  ift  bie  erfte  am  17.  3anuar,  bann  am 

14.  ?«ebvuar.  6.  unb  20.  mHxi,  3.  unb  17.2lpril,  1.  unb  15.— 16.  äXai, 
ö.— 7.  unb  19.  3uni,  3.  unb  17.  OuU,  7.  unb  21,  ̂ ugujt,  4.  unb 
18.  September,  2.  October,  6.  ̂ Jooember  unb  4.  ̂ Decembcr.  ©ine  jmeis 
tögigc  ̂ luSftcüung  pnbct  bemnac^  im  3}Jai  unb  eine  breitögige  im  3uni 
flott,  le^tore  rairb  bic  größte  im  Sa^rc  unb  bie  special  fete  be«  herein« 
fein  unb  ̂ offt  bie  ©efeüfd)aft,  ba§  auömäittgc  53et^ei(iger  ober  aud)  nut 
foId)e,  bie  nur  bie  ̂ uöfteflung  ju  befud)en  fommcn,  me^r  fe^en  unb  ftnben 
werben,  al«  bie  ̂ u^fteÜungen  im  oerfloffenen  3a^re  geboten  ̂ aben,  mo  man 
feine  befonbcren  ̂ nftrengungen  gemad)t  ̂ attc. 

2ln  nac^benannte  (Soncuncn^en  fönnen  ftd)  aud^  au^mättige  ©ärtner 
bet^eiUgen: 

gür  6  neue  blütjcnbc  ober  nic^t  blü^enbe,  oom  ̂ 2tu«fteflcr  eingeführte 
unb  nod)  nic^t  im  4>ön^cl  befinblic^e  ̂ flanien:  1  golbcne  unb  1  filbcnic 
äJJebaiae. 

i^ür  2  neue,  ̂ um  erjicn  SWal  btüfienbe  l^flanjen:  1  golbene  anb 
1  fitbernc  iUiebaiüe. 

gür  1  neue  b(üi)enbe,  com  3lu«|teflcr  eingeführte,  no(^  nic^t  im  ̂ onbel 
befinblic^e  ̂ flanjc:  1  golbene  unb  1  filberne  SWebaiüe. 

i^ür  eine  neue,  nidjtblü^enbe,  üom  Slu^ftcüer  eingefüljrte  unb  no(^  nidjt 
im  ̂ anbel  bcfinblic^e  ̂ flan^e:  1  golbene  unb  1  flibetne  SOtebatUe. 
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m  bcn  ̂ anbcl  flcfomnicne  ̂ flon^cn:  1  gtoße  golbene  unb  1  gro§e  fUbernc 
9Kcbaiac.   

SBrcMaU,  8ection  für  Dbft=  unb  ©artenbau  bcr  (Sc^Ic^ 
fif(f)cn  ©cfcUfcftaft  für  »aterlänbi[d)e  (Sultur.  3n  ber  ̂ i^ung 
am  8.  9?ot)embcr  1871  legte  ber  8ecrctoir  bie  eingegonqcnen  *iPiei^<Dcr^ 
jeid)nif|c,  ba«  Programm  für  bie  üom  14.  biö  18.  ̂ pril  1872  ,^u  ü)?ann- 
^eim  jtatt^abenbe  2luöfteaung  be5  S5eibanbe3  9i^einifc^er  @artcnbau--55crcine 

unb  bie  37.  Lieferung  beö  lrno(bi'fd)en  ObflcabinetS  üor.  jVerner  bradjte 
bevfclbc  lux  tointnii  bo§  ©e.  ̂ jceücnj  ber  A^err  üJ^iniftcr  für  bie  lanb^ 
tDtrtt)f(f)oft(id)cn  Slngelegen^eitcn  ber  <8ection  auc^  für  biefeö  3af)r  bie  [d)on 
feit  einigen  3ol)ren  beroiüigte  «Subtjention  ̂ ur  Unterhaltung  i^rcö  potno- 

logifcf)en  unb  rcfp.  Dh\i:,  ̂ aumfdjul.-  unb  SBerfuc^^garten«  in  gleicher  §ö^e 
be6  53ctragc«  juhjcnbete. 

^ad)  hierauf  ftattge^abtcr  33cratt)ung  über  innere  2(ngelegeni)eitcn  ber 
6ection  übergab  ̂ err  ®c^.  ̂ at\)  ̂ nof.  Dr.  ©oeppert  einen  oon  it)m 
öcrfa^tcn  gebrudtcn  51[uffa§:  „(Sinigc  53emcrfungen  über  bat^  35er^altctt 

berSSegctation  im  (e^tüerflofjenen  Sinter,  ̂ re^Iau,  ben  20.£)ctober  1871"*), 
unb  legte  einen  tjon  bem  ̂ ^ittergut^befi^er  ̂ errn  Dr.  ̂ ^cimann  auf 
53enftt)i^  it)m  überfcnbeten  33lüt^enftonb  ber  fid)  aud)  für  bie  ̂ intmercultur 
üortrcfflid)  eigncnben  Monstera  Lennea  C.  Koch  (Philodendron  per- 
tusum  Kth.  &  Boiipl.)  mit  bem  8emerfen  üor,  boß  ba^  in  neuerer  3eit  oon 
^.  ©eemann  in  ä)Jittel:^merifa  entbecfte  Philodendron  Griffithianum 
Seem.,  melc^eö  große  3le^niid)feit  mit  bem  befannten  Arum  Dracunculus 

^at,  bie  big  je^t  befannt  geroorbene  größte  "^roibee  fei,  bo  feine  53lütl)en* 
folbcn  oft  eine  ̂ änge  uon  me^r  alö  2  ?5u§  erreichen. 

•Der  erfte  Je^rer  an  ber  3}?äbd)enfcf)ule  gu  3üterbogf,  ̂ crr  33e(fer, 
l)Ottc  ,vt  feinem  jdjon  früher  bcfannt  gegebenen  Wittd  jur  3Serti(gung  bc5 

bem  Öbftbau  fo  überau«  fc^äblidjeu  ̂ groftfdfjmetterling^"  (Acidalia  bru- 
mata)  eine  nacöträglidje  3?emerfung  eingefcnbet,  in  welcher  er  barauf  ̂ in^ 
»eift,  ba^,  föenn  man  fein  Dbft  öon  Sffjoben  rein  galten  nioÜc,  fcf)on  im 

^uguf^  bie  mit  bem  t)on  if)m  crfunbencn  ̂ ^rumato^i^eime  bcftricfjcnen,  4  3ott 
breiten  ̂ opierftreifen  um  bie  ̂ öunie  j^u  legen  ftnb;  (5nbe  Öctobcr  ober, 
^at  man  bie  ̂ opierringe  Anfang«  ̂ oüembev  jum  ̂ ange  bc8  ̂ xo\h 
fd)mctterling«  hjieber  beftrid)en,  (Snbe  S'Jooember  mac^t  man  auf  bem  dlinQt 
einen  fcnfred)teu  8(^nitt,  löf}  i^n  be^utfam  ah  unb  finbet  bann  unter  bcm= 

felbcn  bie  jc^t  eingefponncnen,  ri3t(}{id)  meiBen  l^aupen  beS  „^ilpfelmicflcr^" 
(£)bftfd)abe,  Tortrix  pomonata).  Der  galter  fliegt  im  3uni,  bie  fleincn 
9?aupcn  bol)ren  firf)  im  3uti  in  bie  ̂ albn?üd)figen  irürfjtc  unb  Derurfac^en 

ha§  gaflobft.  Xaö  ganje  3a^r  ̂ inburc^  ober  länger  bie  ̂ ^apierringe  am 
53aume  fi^cn  ju  taffen,  ifl  nic^t  rattjfom,  mcil  burd)  bie  unter  benfclben 
fid)  fammeinbe  ̂ reuditigfeit,  bit  nic^t  »erbunften  fann,  bie  ̂ inbe  bt9 
©aume«  leibet. 

*)  ®ic^t  6.  332  Ded  oorig.  Sal^rg.  bcr  C>amburfl.  ©artenjta. 
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5?orctftrocjcn  tmtrbe  ettt  von  htm  ̂ off^artnet  Gerrit  ̂ cicfct  in 
9?aiibcn  0./3.  rcrfoptcr,  uiiS  übcvfcnbeter  lönflerer  ̂ uffo^:  „Uebcr  Mt 
SBiifunßcn  bcr  (c^tücvcioncjencn  beiben  Sinter  1869/70  unb  1870/71  auf 

bic  Sl'cnctQtion  in  bcn  boi ticken  ©orten  8c.  3^iud)Innd)t  be«  ̂ -^errn  .f^ev^og« 
tcn  9fntibor,  unb  foflcn  bie  in  bcmfelbcn  nicbcrpetcßten  intcrcffontcn 
unb  Ic(}vvcidKn,  fcbr  for(\fatti(\cn  ̂ eobod^tunqen  be§  Jpcrrn  ̂ ^erfoffcr^  an 

bcn  tcifdiicbcnftcn  ?Ivtcn  in?  unb  QuSlönbifrfier  $arf-  unb  3'^^'^öume  unb 
£tröudicr  in  bem  nödjficn  So^relberic^te  bcr  ©cction  ju  weitet  er  ̂ enntni§ 

gcbrodit  werben.  _______„  ^-  ̂ '  SWülIer. 

Erfurt  'J'cr  berjeitigc  S^orftonb  bc8  Erfurter  Gartenbau- 
SÖcrcinS,  bcftel)cnb  au^  bcn  ̂ "»errcn:  OberIe()rer  Dr.  ®  d)lQpp,  ̂ irector; 
^unjls  unb  fionbcl^flörtner  (f.  8djmibt,  53icc-Dircctor;  S^cbacteur  Zi^. 
9tiinit)Ur,  (Sccrctoir;  €tabtrot^  ̂ ,  3-  SO? ü Her,  8d}aönieiiler;  .^unfi^ 

unb  ̂ •>Qnbcl?(\örtncr  (5.  Siegttng,  35crttjalter  be§  ̂ ^crcin^ücrmögen«, 
u.  "ä.,  bot  aiö  ein  „^omite  jur  5?cpriinbun(\  einer  „Clffelirct)afl  })xx  ̂ c- 
forbcrun(\  bcs  Sartcnbaucs  im  l)futfcl)Ctt  Urid)^^  folgcnbc«  (lirculüir  unter 
bcni  16.9?ot)cn?bcr  1871  nebfl  einem  (Sntirurf  ber  ̂ Statuten  ber  \u  grünbcnbcn 
®cfcnfrf)Qft  üeröffcnt(id)t. 

„!5^aö  untcrjeidinete  (Somtte  beehrt  ncf),  @it).  ̂ odiujo^lgeborcn  in  bem 

bcißcfüpten  Entwürfe*)  t>on  einem  Unternebmcn  .^unbe  ̂ u  geben,  melcbeS, 
bem  5^oben  beö  neuen  beutfcben  9?cirf)8  entsprungen,  bcn  ̂ m^d  ̂ at,  bcn 
©ortcnbau  unter  ben  engt»crbunbenen  5^ruberftämmen  eiu^cittid)  ju  förbern 
unb  biö^er  t)crein;^e(t  gebliebene  SSeftrebungen  auf  biefem  mirt^fc^aftlic^cn 
©cbietc  3u  centroliuren. 

W\x  fmb  mcit  entfernt,  ben  Sinflufe,  bcn  bie  ©artenbauüereine  ^eutfc^s 
fanbg  biöbcr  auf  bie  (Sntmicfclung  unb  Ausbreitung  be§  ®ortcnbaue§  geübt 
^oben,  ju  untcrfdiö^cn.  Tod)  fmb  rcir  ju  bcr  5lnna^me  bercAtipt,  bo§ 
fie,  jcber  für  fid)  unb  mit  befd)rän!ten  ̂ Kitteln  arbeitenb,  nur  für  engs 

begrenzte  S?ejirfe  93cbcutung  gemonnen  unb  cS  f)öd)ften8  in  einjetnen  (5on.- 
greffcn  unb  AuöftcHungcn  ju  einer  menig  nac^t)altigcn  @efammtmirfung 
gcbradjt  ̂ aben. 

Sbenfo  bürfen  mir  bcbaupten,  ba§  fe^r  mistige  practifdje  $\tU,  mit 
foldic  in  §  2  beg  (Sntmurfö  gefegt  roerbcn,  fo  rcie  bie  für  bcn  f^ortfcftritt 
jo  unevlä§lid)C  5?ermittelung  gmifdicn  ̂ rojiS  unb  2Biffcnf(^aft  (nebe  §  54.  4.), 
nur  bann  erreid)bar  finb,  menn  ba8  (SefQmmt'Deutfd)(anb  biefen  ̂ wccfcn  eine 
möglidift  gro^e  Summe  ton  ̂ nteüigcnj,  ©emeinfinn  unb  materieöen 
SDJitteln  jumenbct,  unb  ebenfo,  baj;  nur  auf  biefem  2Bege  bie  @rö§c  unb 
bcr  9?uf)m  bcr  beutft^cn  Station  audi  auf  bem  ©cbiete  be§  ©artcnbaucö 
ju  Xaqc  treten  !ann. 

5^un,  bie  gonjc  Station  ift  c«,  bie  mir  jc^t  ̂ u  biefem  gemeinfamcn 
SEBerfe  aufrufen,  ibre  ©artcnbaunercine,  i^rc  (Partner,  ibre  ©artenfrcunbc, 
unb  wir  t^nn  bic8  mit  um  fo  grö§ercr  grcubigfcit  unb  3«Dcrrid)t,  aU  un« 
bie  Auöfit^t  eröffnet  morbcn  i^,  cö  werbe  fid)  bie  neu  ju  begrünbenbc 

•)  S)er  (Sntwurf  ber  Statuten  tft  bei  bem  ©ecrctariot  bes  Erfurter  ©artenbon- 
herein»  )u  erhalten.  ^te  9tebact 
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®efcltf(f)aft  hti  befottberen  Scfju^e«,  bcv  bcfonbcrcn  X^cil- 
na^mc  3lllert)öci)fl  ©r.  ÜJiaicftät  bcS.^oifcr^  ju  erfreuen  ̂ oben. 

Sie  ober  bic  ton  bcr  ©efeÖfdjoft  ju  erftrebenbcn  3?ortf)ci(c  bcm  gc^ 

fammten  53QterIanbe  gu  @ute  foinmen,  n>ie  53crtretet  oder  Stämme  beö- 
felben  jur  l^citnnq  unb  üJiitmivfuncj  berufen  roerbcn  foUeu,  fo  crad)ten  mir 
e8  aud)  für  bödift  n)ünfd}enS»t)ert^,  bafj  ba§  ®rünbung^  =  CEomite 
burc^  gemeiiinü^ig  benfenbe  33eförberer  be§  ©ortenbaue^, 

SWönner  ber  '2L?iff enfdjoft  unb  ber  ̂ royi«  qu3  ben  rterfd)te= 
benflen  ©egenben  !Deutjct)lQnb§,  erincitert  tuerbe. 

^iebei  t)Qben  bie  neueintrctenben  ÜJ^itglieber  bei  (Somite'ö  feine  anbcre 
8crbinblid)!eil  ju  äbernebnten,  aU  hii,  ba§  fic  jcbon  je^t  i^ren  Eintritt 

für  ben  i^aü  erflären,  haf"^  haS'  Unterne{)men  —  rooran  wir  nirf)t  jnjcifcln  — 
in  einer  i^ren  2Bün?d)en  entfpredienben  ST^eife  ju  Staube  fommt,  unb,  meun 

ttiöglitf)  an,  ber  X>eIegirtent)cvfonimlunq  'Ibeil  uebmen,  mdd)t  be{)uf§  ber 
enbgültigcn  53eratbung  bcr  Stotuten  unb  bct  (Sonftituirung  bn:  (^efcüfcbaft 

einberufen  m:rben  wirb." 
!J^ie  {Sintritt§-(5rf(ärun9  in  ta^  33egrünbungÖ-(Iomite  t)at  biö  ̂ um 

5.  Tecenibcr  gefdieben  muffen,  bo  biefe  3^^^  bereits  nciftridien,  fo  {)aben 
wir  ben  bicrauf  bejüglidjen  i^affug  im  ßivculair  fortgeiaffen. 

£)b  ftd)  biefeS  Untcrnet)men  be^  (Erfurter  (^artenbau-SSereinö  einet 

großen  2'beilnobme  Don  Seiten  bei  beftebenben  einzelnen  gröi^creu  ÖJarten^ 
bQu=5Percine  in  'l.^ieuj^en,  wie  in  T'eutfcblanb  übcrbiiuöt,  ̂ u  erfreuen  baben 
wirb?  bie  3"'f""f^  *^^^"^  -^  Seigen. 

f  r  u  i  11  r  1 0  IL 
SJcrmcbtun^  teÖ  Amnilo  Donax  foL  varieg.  JBobl  jeber  ®5rtner 

fennt  bie  3:^aiictät  mit  ben  frf)önen  roei^geftvciften  blättern  bc^  breitblätterigen 
©afferro^re^  Arundo  Donax,  unb  3ebermann  ücrftefjt  bicfclbe  aud)  ̂ u 

cuItiDiren,  jebocb  hk  SÖ^enigften  wiffen  eine  genügenbe  5>crn!ebrung  ;^u  er^ 
jieten.  ̂ tn  21.  ?ouiö  ?erot}  in  ?tnger^  giebt  nun  ein  5Scvfabren  an,  ba§ 
ibm  wunberborc  ^efultate  geliefert  bat,  wäbrenb  jebn  anbcre  9}?etboben, 

biefe  T^flanje  ju  oermebren,  feblfd)Iugen. 
ÜJJittc  Suli,  wenn  bie  jungen  SJricbc  biejev^  buniblötterigen  9?obre? 

]d)on  jiemlid)  ftarf  unb  bort  geworben  Unb.  fdineibet  man  fie  ah,  entfernt 

beren  39Iätter  unb  (egt  bie  5'riebe  i^rer  ?änge  na&i  in  einen  ̂ übct  mit 
3S?affcr,  in  bem  ne  frei  am^crfd)wimmcn  fönnen,  ^tan  fteüt  ben  ̂ übel 
in  bie  Sonne,  am  bef^cn  gegen  eine  SWauer,  unb  läßt  ha^  in  bcmfelben 

befinblid^e  353affer  unb  bie  triebe  ungeftört,  bi<?  nd)  an  jcbcm  knoten  ber 
le^tcren  SiiMirjeln  unb  ̂ lattfnot^pen  geigen.  3cbt  fd.neibet  man  hk 

(änglidien  Stüde  in  fo  rielc  '^\)i\k  aU  fidb  junge  triebe  ober  'lugen  an 
bcnfclbcn  jeigcn,  fc^t  biefe  einzelnen  Stürfe  in  fleine  ̂ öpfe  unb  bann 
auf  ein  S9?armbeet,  wofelbft  ficb  balb  bic  Töpfe  mit  SBurjcln  füllen  werben 

unb  neue  ̂ >flän3d)en  austreiben.  2Bat)reub  be«.2r'inter§  muffen  bie  ''^^flän3d)en 
in  einem  SBotm^aufe  überwintert  werben.  (Illustr.  hortic). 
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üWfftcl  gegen  ben  StxeU.  5n  53cju9  ouf  unfcrc  i^ttt^cifungen 
Übel  bie  (5unbuiQngo-']?flon3e  (Me  4^eft  12,  6.  569  be«  ooiigcn  Oo^rg. 
bcr  Hamburg,  ̂ ortcnjtg.)  iß  Sunburango^9?inbc  unb  (IunbiuQngo-.(5jtrQCt, 
mit  ©cbiQurfj^onmeifung  oon  8i§,  ̂ ecne  &  (Jo.  in  9ie«j-?)orf  garantirt, 
bei  Dr.  ̂ r.  5:MmnS  in  Soblcnj  511  ̂abcn. 

garne  Ollö  8ömcn.  .C')err  ebnj.  3.  i^oroe  ift  in  (Jnglanb  roie 
aud)  nuf  bcni  (kontinent  burd)  feine  practifd)en  "arbeiten  übev  bie  f^orne;: 
fräuter  iübm(id)ft  bcfaunt.  i:urd)  feine  8  ißanbe  „Ferns  British  and 
Exotic''  unb  2  „Native  ferns"  ifai  firf)  .ftnx  Jörne  in  ®io§britQnuien 
unter  Den  ̂ af)(reid)cn  -i^teviboptiitcn  ungemein  populär  gemod)t.  %ia 
ijjperinienteur  !)Qt  er  feinen  ©nrten  angefuüt  mit  ̂ J^arnen  unb  ̂ at  er  mit 
feinen  enlturen  fo  gro§c  9iefultate  erlangt,  ha^  i^m  für  biefetben  bereite 
über  100  fctipcate  1.  (Sloffe  auf  btn  ücrfdiiebenen  HugileOungen  in  iSng^ 
lonb  juerfannt  roorben  finb. 

Da§  ®et;eimni§  ber  ̂ ^efulttuc  in  (Gewinnung  neuer  f'^ormcn  bei  feinen 
^uöfaatcn  (icgt  in  bcr  5^ermifd[)ung  ber  Sporen  ocrfd)iebener  ̂ 2lrten.  (5inct 
in  bcr  „British  Association"  1870,  i^ag.  120.  niebergetegten  ̂ (^oti,^  ent^ nef)meu  roir  fjierüber  ̂ olgenbeS: 

3luv5gefQete  €porcn  üon  einem  normalen  ^Bebel  babcn  nur  normalt 
^flan^en  erzeugt. 

T^ie  (Sporen  einer  8pede^,  ouögefäet  in  bemfelben  9?Qpfe,  m  gleichet 
SO^enge  mit  benen  einer  anberen  (gpecieö,  gaben  90  %  an  normolen  '']?fionjcn. 

1)ie  für  ftdi  oHein  ou^gcfaeten  Sporen  noüfornnien  entirirfeltcr  Scbcl 
lieferten  bie  Slteru. 

©ie  anööefäetcn  Sporen  üon  einem  Du^enD  oerfünimerter  2ßebe(  ocr« 
fdjicbener  Wirten  gaben  eine  große  Wn;at)[  merfiüürbiger  Varietäten. 

^ie  Sporen,  meldie  üon  bcn  le^tgenannten  Sämlingen  f)ert)orgegangen, 
bnrrfieinanber  gcmifd]t  unb  gefäct  würben,  gaben  4000  i.>flan5cn.  unter  bencn 
ftrf)  nicfit  ?mci  glcid^  fa^nt. 

9?ad)benannte  garnefamlingc  roaren  oon  ̂ errn  ?on)c  auf  ber  "Äu^? 
flefliing  ̂ n  ̂ ottingfiam  iv.  S'ngtanb  im  üoripen  3af)re  auSgeftcClt:  Scolo- 
penrlrium  vulgrare  var.  perfectum,  virginale,  acceptum,  cochleatum, 
tunneluni.  Moonia?,  innoculum,  Davyi,  Krespedon,  Thaumaslon, 
Kephalodon,  Fellowsii,  Smeei,  omnilacerum,  Lowci,  Keratophoron, 
dichotomum,  pra?cinctum;  Asplenium  marinum  vars.  Thompsonise, 
admiralile,  capitatum;  Pleopeltis  (Microsorium)  irroides  var. 
cristata;  Lastrsea  filix  rnas  vars.  Belperi,  depauperata  Padleyi, 
variegata;  Athyrium  filix-fcEmina  vars,  Gulsonise,  Bellairsiae,  in- 
vincere,  tros^uhim,  Lowei,  triumphale,  Alexandra3,  secule,  Law- 
soni;  Lastraea  dilatata  vars.  calomeLiuos,  spectabilis  ramosa; 
Polystichiim  angulare  vars.  trans- forme,  ariprepes;  Adianturo 
Capinus-Veneris  vars.  amabile.  daphnite,  perfectum,  Hymeno- 
phyllum  unilaterale  var.  Kinahani. 

3^o§  ade  biefc  55arietSten  neu  unb,  ift  tt)o!)l  onjunc^men,  ob  fic  aud) 
aUt  ber  (Kultur  »ert^,  wagen  wir  nidjt  gu  entfdjciben. 

(Illustrat    horticole). 
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tluflööli^cr  8*«>cfcU  |)err  e.  i:)iricq,  ®e[cf)öft«fü^rer  bc3 
^üttentuerteg  3ette  (St.  ̂ Meire,  tc«  SrujeüeS,  liefert  oon  jcl^t  an  ben 
(Sfivtncrn  ein  ncue^  ̂ ^röparat,  üon  bem  nion  2Bintbcrbin,qe  crjötjit.  ̂ 5  tft 
bcr  in  2Ba[fer  auf(ö?lid;e  (Sdjrocfel,  voa^  man  bi^fier  für  unniöglid)  t)iclt. 

I»ic  ̂ (nrocnbung  beffclben  in  ber  ©artncrei  fann  nun  mit  nrönter  li'eicfttigfeit 
gefd)ef)cn  unb  bic  nüfroffopifdjen  ̂ ilje,  Oidium,  Puccinia,  Oecidium, 

fetbft  bie  3nfecten  unb  beten  ̂ arüen  im  freien  i^onbe  mie  in  (Sewäd)«- 
ftöufern  fönnen  Tid)  nun  nictit  nieftr  bei  35?irfung  biefeö  für  fie  fo  nad)- 

t^eiligen  WüUU  entjie^en.  3S?enn  ber  in  2Baffer  auflöö(id)e  Sd)niefel  uon 

ebcnfo  großer  iffiirfung  ift,  wie  e«  ber  ̂ ulüevifute  ober  bie  fogenannte 
8d)njefelblütl)e  ift,  fo  ift  bomit  eine  gro^e  Srfinbung  gemacht. 

Um  bicfen  onftö^liAcn  SAwefcl  ̂ u  ert)aUen,  inorie  man  fidi  an  oben 

genannte  ̂ breffe  ttjenbcn.  ((Sb.  Inbre  ni  Jllustr.  hortic). 

ÄÜliflH^C  S3cfruÄtWiI8.  3n  bir  „Illustrat.  horticole"  Icfen  n)ir, 

bofe  ̂ ctr  Ouctier,  ein  gefd)icfter  ©artner  in  ÜJt'cany,  feine  fünftlid)en  33e-- 
ftud)tung6Derfu(f)e  mit  fieter  Smngfeit  fortfc^t,  unb  finbct  man  jcljt  eine 

aJiengc  ̂ -^t)btiben  ober  ̂ lenblingc  in  feinem  (Porten  tjor,  bie  an«  nadjbe^ 
nannten  5öefrnd)tungen  cntftonbcn  finb: 

Tritoma  üvaria  befruditet  mit  Funkia  japonica. 

^  „        mit  Liiium  speciosum  rubrum. 
Eucomis  punctata  mit     .,  .,  - 
Funkia  japonica  mit        ̂   »  „ 
Liiium  speciosum  rubrum  mit  Crinum  Meldense. 
Crinum  Meldense  mit  Liiium  speciosum, 
ißein  Meunier  mit  Precoce  Malingre. 

5Btrne  Passe  Colmar  mit  Doyenne  d'hiver. 
St.  Germain  mit  Bon  chretien  d'hiver. 

Beurre  gris  d'hiver  nouveau  mit  Bon  chretien  d'hiver. 
Doyenne  d'hiver  mit  Bon  chretien  d'hiver. 
Tecoma  radicans  mit  Bignonia  jasminioides. 

Äo^lrübe  befrud)tet  mit  Raphanus  caudatus  unb  dn  au^  (enteret 
Hn  {)ert)orgcgangener  33aj^arb,  beftud)tet  mit  Siuapis  arvensis. 

Senn  bic  burdj  biefe  ©efrud)tungeu  erhielten  fonbcrbaren  (Jr^^eugniffe 
leben  bleiben  «nb  fidj  weiter  entwirfeln  foflten,  fo  foö  fpötet  9?äbere« 
über  bicfelben  mitgetljeilt  werben. 

X5te  pnttnirtcn  Dbjl«@ttqwette^  bef  §errn  ̂ c^naert  (aei)e 
B.  569  biefer  3fitfd)rift)  erfreuen  fid)  beg  ongemeinfteu  '-öeifaüö.  Vu-- 
felben  t)obcn  auf  ber  (e^tcn  ?onboner  ̂ luSfteÜung  nid)t  nur  eine  befonbere 
e^reuDoÜe  Slnerfennung  er{)a(ten,  fonbern  fie  finb  aadb  üon  anerkannten 
^od)männern  bc«  3n=  unb  Slu^lonbeS  aU  fe^r  practifd)  marm  empfo()(en 
»orben.  IDcr  2.  ̂ ogen,  a(fo  M  51—100,  ift  bereite  fertig  unb  bic 
jrtci  folgenbcn  in  ̂2Irbeit. 

Sliibau  tct  ̂ cnncnblume  olö  Sdpflaitjc«  35ic(fad)  ift  f*on  über 
ben  tlnbau  ber  €onncnbhimc  (Helianthus  annuus  L.)  aU  eine  gute« 

£>el  licfernbc  ̂ flanje  gefdjriebcn  roorben,  ein  £)ü,  ta^  bem  £)lioenö(  nid)t 
Äiel  not^ftc^cn  foQ.    (g«  ift  eine  befannte  3:(^atfac^c,  ba§  bie  8amcn  bicfct 



fflnttjc  fe^r  öt^altig  ftnb  itnb  bis  40  ̂   iljrct  5BcTtQnMf)Ctfc  ent^ottcn. 

3^eftcnun(;carf)tet  tiurb  bicfe  ̂ ^flon^V'  ̂ ^^  ""^'  ̂ "  S^^i  5^^cilen  t»on  (Juvo^o 
al9  Ddpflanjc  in  (^rojlnrti.qcm  S)to[;ftabc  angebaut,  bafe  ift  in  UnqQin  unb 

S^tufUanb.  0>^Qn3  bcfonber«  aber  in  einigen  2^^ci(cn  ̂ tu^lonb«  ift  bie  SuttuT 
ber  'i^flon^^c  t»on  nvoncr  53ebeutunp,  ma^  borou§  ̂ cvDorgc^t,  bofe  im  3a^rc 
1866  bei-  Dctevtro.q  auf  5,000,000  ̂ iloprnnmi  ocjdiöfet  irorben  ift,  wa* 
fincn  SBerib  pon  iV^  äRißion  Ütubel  rcpväfcntirt. 

(Journ.  Soo.  cent.  d'Hortia  de  France). 
Dr  ̂ rocffdic  dtiquctfcn^^tnfc,  TU  f^obrüntion  bcr  unQu«[öfd).- 

Iid)cn  (5tiqnettcn:T)intc  bc§  ̂ ')eiTn  Dr.  (^raef,  bie  jum  Sßcfcbreiben  bet 
9fJim!meint)öl3er  [üv ®cn3dcb?f)Qu«:  unbj^reilaitbpf  (an u"  unübcvtvcffli(^ 
unb  füi  jcbfn  (Sartenbcfi^er  uncntbcbrtic^  ifi,  f)at  .?^evr  ̂ potbefer  <S. 
l^Ioebe  in  Sömnicrba  bei  Svfuvt  fäuflic^  übernommen. 

Wxx  fönnen  bicfe  !I?inte  QÜen  benen,  belebe  biefelbe  biö^cr  nocft  ni(^t 
bcnu^t  f)aben,  au«  ciqener  Srfafjvunq  ̂ um  33efd)rciben  oon  Stiquctten 

bcftenö  enipfebfcn.  ̂ ^iefetbc  trorfnet  binnen  njeniqcr  ÜJiinuten  unb  üertröqt 
jcbcn  2Bittevunq«tt)ed]feI,  fclbft  wenn  ta^  Jpo(,^  burd)  ?^äufnip  ̂ erftört  ift, 

rnnn  man  bie  8djiift  nodi  bcutlid)  lefen.  J^er  'IBieiö  i)er  ?^(acon  ift  mie 
bi«f)er  8  3qr, 

SSirfuiiß  uerfditebcner  ̂ üitgemtttcl  auf  tcn  C^raöwudjs.  (5« 
bürfte  ttio^l  inteteffiren,  ,^u  erfahren,  wie  über  bie  ©irfunq  fevjdiiebener 

Düngemittel  auf  ben  ©raSmucbt^  bie  ianbrüirtbfdinfttidje  ^*ebranftaü  ju 
2!Borm§  ^otte  5^evfud)e  anfteüen  (äffen  unb  üdi  über  bie  2Birfung  üon 

<Sd)(amm,  9J^enfd)enbunq,  ̂ D?iftjaud)e,  ̂ nod)enmebl  unb  .^olifotj  äuf^crt. 
T)k  S5evmebvunß  be§  .f>eucrtvaqe§  mar  pro  9D?oi\qen  bei  ̂ c^lommbung 
7^/:,  bei  ÜJ?enfd)enbunq  13V4  ̂ /:,  ̂ ^i  2Tiiftiaud)e  UVy  ̂ ^»  &ei  ̂ nodjem 
mc^i  12  ̂ r:  jebod)  bn§  fdiönfte  O^raÖ,  menn  aud)  nid)t  im  üppigften 

2Bnd)fe,  n-nvbe  burdi  ,^aüfah  erlieft  unb  bettua  bie  Steiqcrunq  ̂ eS  (Sts 
traqe«  llVo  ̂ ^.. 

?Inbereifeitt^  nnb  burd)  bir  i^nirenbunq  be^  ̂ nod?enmebIö  bei  Ütiefel- 
miefcn  feit  iciel:n  ̂ abrni  Qu^crorbcnt(id)  qünftiqe  9?cfultate  erhielt  morben. 

Tn^  3^crfabren  ift  9^ad)nt'()enbc8:  (g?  mirb  foüicl  Saffer  über  bie  335iefe 
qelaf^cn,  baf?  biefeib?  foeben  bnmit  anqcfend)tet  ift.  TrmnSdift  wirb  bo§ 

3£?Qtlci  tnicbcr  abge^'trflt  unb  ba§i  Ä^nodicnmcbl  baranf  qefäct:  auf  120Quabrati 
vufi)cn  150  ̂ .  ̂ ^at  bnä  .^no*eume{){  3—4  ̂ nc^e  auf  ber  Sicfe  ncleqeit 

unb  in  ciniqetmo^en  ermeidjt,  fo  miib  auf'^  9^cue  2Baffei  barüber  qeloffcn, 
Ü)?an  braurfit  nicbt  j\u  befürditen,  baf?  bü^  2Baffcr  ha^  ̂ ^nod)enmcbl  megs 
fpült,  eö  bleibt  öielme^r  bovt  ru^iq  lieqen,  mo  e«  beim  Söcn  binqefoflcn 
ift  unb  jeiqt  botb  eine  auf?erorbentüd)e  2Bir!unq. 

5i?cr  n<b,  oon  bicfer  fo  fet)r  qünftigfn  3Bivffamfeif  be«f  IR'nodienme^I« 
lelbfi  ü.birt;euqen  miÜ,  braud)t  nur  einen  $>erfud)  mit  bicfcm  53erfa{)ren  ;^u 
niadien  unb  bobci  einen  5^f]eil  bcr  betreffenben  SBiefe  obnc  ,^nod)enme^I 
5U  icffcn,  Tn  bcfte  ̂ fi^pw^ft  für  biefc  9J(üniputotion  ift  ber  9^ot)ember. 
^ann  man  bann  ahn  an«  irgenb  einem  ©runbe  nid)t  boju  fommen,  fo 
mufe  biefelbe  im  ?^rübia()r  mijqlid)ft  zeitig  jur  ̂ nwenbung  fommen,  jebocfe 
ni^t  ipater  al§  im  SDiör^.       kuf  moorige,    foure  ©i^fen  tf)ut  mon  bcffct,. 
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njftin  btffctbcn  trecfcn  gctcgt  fmb,  ̂ unörf))!  ftafifuvtcr  ̂ brournfol^,  unb 

5toar  auf  120  Dj9?ut()en  l'/g — 2  Ur.  311  bvingcii.  Srft  bonn  mirb  (Sonipofl 
aufgefahren.  Tev  ̂ xaac\  ifr  c'iw  bei  !ö?eiteni  größerer,  qU  rcenn  man  bcn 
(Sonipoft  odein  auf  fold)C  ifi?iefcn  bringt. 

(Oobvb.  bc^  (Scl)le).  Scnhv^er.  für  ©äitncr  k.) 

^aß  ©OCpVCrt.^wHldum,  'Biv  freuen  iiiiö,  in  ber  Vage  ju  fein, 
(SinigeS  über  ein  -Jcft  bciid)ten  ju  Tonnen,  boö  einer  ber  l)crtiorrQgentftcn 
^oitjpbäen  ber  Den  itini  ncrtreteiLn  SS^iffcnfc^aft  feierte.  Xie  ̂ djlcfifcbc 
©cjellfcbaft  für  üatcrlänDifdjc  ßultur  in  Breslau  l)at  nönilicb  am 

8.  3)cceniber  n.  3.  in  ibreni  ̂ nafibenten  ̂ ^nofcffoc  Dr.  §ciur*  3iob, 
©Cfppcrt  einen  Ü)iann  gefeiert,  auf  n  cldicn  nid)t  nur  '^Scbfenen.  fonbcru 
aud)  gan3  2)eutfd)lanb  fiolj  fein  borf. 

Ter  Jubilar  Ijat  fid)  burd)  bie  bef)urrlid)Ue  unb  crfolgrcid)fte  2:t)Örig;: 
feit  nid)t  nur  ju  einem  bev  ̂ eitormgenbncn  ̂ ort)phäcu  ber  oon  i^m  oers 
iretenen  2Bifjenfd)nft  eni:porgcarbeilet,  fonbem  fic^  aud)  baburd),  t^a^  er  bie 

^'ejnllöte  jriffenjdiafilidier  goifd]imgen  löcn  n?eitrften  Greifen  mitt^eilt,  um 
feine  Ü)(itbürger  ein  mefentlid)eö  ̂ erbienft  criporben.*) 

Dt)ne  IHe^lau  jemals  auf  längere  3"^  Ql^  fci"^  mannigfaltigen 
gorj*ungen  erfoibeiten  unb  feine  il)n  an  bie  Uniüerfuät,  ben  botanifd)eu 
©orten  unb  Der jd)ic benartige  3nftitnte  feffeinbcn  ̂ cruf^pflid)ten  gematteten 

^u  Perlaffcn,  l)at  ©oe^pert  in  3?ret'iau  olö  9?aturfoifd}cr  einen  2Beltruf 
einporben  unb  jonobi  burd)  fein  pcrfönlic^eö  33etipie(  aU  burd)  feine  (Ir-- 
folge  boö  3>oiurtbei(  fiegreid)  mibcrlegt,  alä  ob  nur  gio^e,  mit  reid)eu 
€cn;mlungcn,  Ictcuicnbin  ^uftiluten  urb  anbevn  giof^artigcn  .f^ülfi^miiteln 

Derjcbcne  3Jiitieipunftc,  nuc  Jt^eilin,  äl^icn,  %'üm  unb  Vonbon,  umfaffcnbe 
unb  rcdbaliige  (Irjolgc  auf  bcn'  ©clicte  tcr  9iniuvfoijd;i5ng  ':d)erttn. 

äl'a«  ©ocppert  alö  SBotanifer,  namentlid)  aber  at§  *i|.^aläontologe 
gcleiftet  bat,  ifi  fo  bebeuteub  unb  mid)ng,  ha^  barüber  53ogcn  ̂ u  fiiüen 
mären,  ce  genüge  f)icr  nur  ouf  bie  (angiät)rigen  paläontotogifd^eu  Unter: 
judiungen  ju  ucrmeifen,  burcb  n)e(d)C  ber  Jubilar  bk  ,<^cnntniB  nid)t  blo§ 

beö  oberirtiifd)en,  fonbern  aud)  be-«  unteriibifd)en,  fomobl  beö  gegcnmärtigen 

aU  b':^  antebiluüianifd)en  Sdileficui?  ungemein  geförbeit  unb  2"an)enbe  über 
'iflatüx  unb  —  Sntftel)ung  bev  in  ben  öingcmeiben  ber  @ibc  abgelagerten 
^c^ä^e,  roie  ber  (£teinfot)leu,  aufgeflärt  bat. 

2ii>aS  ber  <2d)Ie)*ifd)c  unb  ̂ ^Breölauer  ©elebrtc  O^oeppert  get^on,  feuut 
unb  tt)ein  man  in  9^cmr2)orf  unb  St.  ̂ setcr^burg,  in  l'onbon  unb  ':|?ariö 
eben  fo  gut  5U  mürbigen,  mie  in  iBie^lau,  ma^  ober  ©oeppert  al« 
^ebrer  gelciftct.  boton  ̂ eugen  ,5ablreid)c  (Sd)üler,  meld)e,  ton  i^m  angeregt, 

unterrid)!ct  unb  mit  9?att)  unb  5:1)01  unterftüt^t,  |"idi  bereit«  felbft^  einen 
5kmeii  gemQd)t  baben  unb  aud)  bovin  ibrcm  ilieij'ter   glcid)en,  bop  )'ic  bie 

*)  (Sine  große  ̂ l^engc  öortrefflidjcr  2lrbeiten  5e^  3ubilar§  fmD  aud)  in  ber  ̂ am* 
burgcr  ©ortenjeitunjj  ocröffentlic^t  ttorben.  S)ic  92ebact 
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SEDijlenftfeöft  nid^t  ju  oornetim  erachten,  vtm  fie  ai<%t,  f©  »Mit  c«  iwt  tmain 
anc\c^t,  nÜen  bcnen,  treidle  boö  ̂ cbürfnif?  unb  bic  nöt^ifle  ̂ orbilbmig 
bQjii  beulen,  i^uflängtid)  ju  mad)cn. 

^cin  (^^c(ct)iter  5^vc§(qu'ö  t)Qt  bigl)er  iiincr^atb  feinev  (5oni|)eten|  eine 
fo  it)eit9ct)enbe  (S^Qftfvcunb|d)aft  ausgeübt,  mic  @©cppcrt  im  botas 
nifrf)Cii  ©arten,  beffcn  un5Qt)(i9en  53efud)ern  er  nid)t  b(o^  ̂ öufig  pcr- 
fönlid),  fonbcin  permanent  burd)  feine  ̂ ebermann  Derftonblidjcn  ̂ nroci- 

fungcn  unb  Arrangements  ol«  i^üt)rcr  bient,  mä^renb  er  al8  "iPianbent 
bcr  „<Sdilc[ifdien  ©cfeüfdioft  für  t?Qtertänbifd)e  dultur"  ben  ̂ cr^onölungen 
berfiiben  jenen  prQctifd)en  (i^orofter  üertietjen  bat,  burc^  roeld^n  bic  ©c^ 
icÜfdiaft  aUniöüg  immer  cntfd]icbener  üuö  i^rer  fiüt)eren  Abgefd)Ioffcnbett 
in  bie  Deffcntlid)feit  aud)  beS  bürgerlichen  \?ebeng  getreten  i(t. 

^^rofeffor  ©ocppert  ift  2)iitglieö  einer  Unjat)t  ge(el)rter  ©efeüfdjaftcn, 
befi^t  fo  cid  £>vben,  al^  beren  ein  (i^elct)rter  nur  tragen  miü,  unb  ift  al€ 
®el)cinier  ÜJiebicinalvott)  mit  bem  ̂ ödhften  2:ite(  feines  8tonbeS  gegiert; 

baS  AüeS  nimmt  fid)  gtänjenb  unb  imponircnb  auS;  maö  aber  ben  ge-- 
(el)rten  unb  lct)rcnben  äubilar  noc^  bcfonberS  roertt)  moc^t,  baS  ift  fein 

ernfter  ̂ ;2l?ürge vf inn  »nb  feine  innige,  auf  bie  mannigfadifte  2Bcife  bc^ 
tbätigte  Antjänglidifeit  an  bie  8tabtgenieinbe  ̂ icSlau. 

3u  Sbren  bet>  25jät)rigen  %U-änbium§  ber  3d)leufd(en  (^cfeÜfd^aft  für 
t)üterlänbi)d)e  (I^ultur  burd)  ben  @ef}eim.  ̂ HJebicinaUSiat^  ''l^rofeffor  Dr, 
©oeppert  fanb  am  8,  3)ecbr.  in  beu  alten  53örfe  eine  t^eft-55erfammtung 

ftatt,  meldier  auj^er  ben  ÜJ^itgliebern  beS  "ISränbiumS  eine  gro§e  3^^^  ̂ o" 
n5ir!lid)en  SÖfitgliebern  beiraol)ntcn. 

^er  (Bi^ungö-Saal  unb  beffcn  angren^enbe  ̂ äume  maren  in  gefc^matf: 

öoßftcr  ̂ Äeife  becoriit.  Auö  bunflem  @rün  t\ob  fid)  bie  trefflid)  gearbeitete, 
mit  einem  ̂ orbecihanje  ge|d)niücfte  33üfte  beö  SubilarS  ah.  v5ine  bancben 
aufgeftcDte,  üon  iDtitglicbern  bcr  @efcüfd)aft  bemfelben  gewibmete  (^eftgabe, 
ein  filberner,  pvadjtüoü  gearbeiteter  jTafelauffa^  üon  f)ot)em  Scrt^c,  mit 
ber  3nfd]rift  Detjel)en:  „Syrern  ̂ >räfeS,  bem  ®c^.  5!JtebicinaIrat^e  ̂ rofeffor 

Dr.  ©oeppert  nad)  25}öt)rigeni  'ipröfibium  bie  Sd)lcfifd)e  @efenfd)aft 
für  t)oicrlanbifd)e  (5ultur",  gab  ein  jdjöneS  3^"9"i§  Tür  bie  ad)tung§oofle 
unb  ̂ cr^lidie  S3eret)rung  Der  ̂ efeüfd^afi  füi  i^ren  oeröienten  ̂ ^3rafeg. 

i)urc^  Ö5el)eimrott)  ü.  @ör^  eingeführt,  rourbe  berfelbe  uon  ber  fej^= 

lid^cn  55erfammlung  auf's  §er5lid)fte  bcgrü§t.  ̂ in  Ü)Jännergefang  eröffnete 
bie  ̂ eier.  9^ac^  bemfelben  l)ielt  ©c^eimrat^  üon  ®ör§  eine  Anfpra(%e 
an  ben  3nbitar,  in  iücld)er  er  bcr  großen  33erbienfte  beffelben  um  bie  ®e- 
fetlfd)aft  gebad)te,  iSS  rcar  eine  fd)roere  g^it  für  bie  @efeUfd)aft,  al8  b« 
3ubilar  bic  Veitung  berfctben  übernahm.  Aber  ber  i^rÖfeS  rcuf^te  neueö 
^eben  in  bie  C^cfeüfdjaft  ju  bringen,  bie  ©ebilbcten  für  biefclbe  gu  geroinnen, 
neue  8ectionen  rcurben  gcgrünbet,  befte^enbe  erroeitert,  Vorträge  für  allge- 

meine ^^elct)rung  gel)alten  unb  roo  bie  53ilbung  eine  (Stätte  gefunben,  ba 
rourbe  aud)  ber  (^efenfd)aft  unb  il)re§  literarifdjen  ̂ 2i?irfcnS  gebac^t.  8o 
ifi  in  bem  Vaufe  üon  25  3al)ren  burd)  bie  einfid)tSDoae  'Leitung  beS  fxa^t» 
bie  (55efeUfd]aft  gur  5ölütl)e  gelangt;  burd)  feine  S5ortröge  ̂ at  berfelbe  in 
ernjlcr  ©ciftcSorbeit  gcroorben  um  bie  ̂ enntni§  ber  9iatur,  ber  ̂ rieflet 
Uv\iibin,  unb   mit    tiefem  SBiffen  fyai   tv  niäii  uüx  bie  ftubireuif  3ugenb 



4:1 

belfert,  fonbetn  an&,  in  bcr  oatertönbift^cn  ®efcnfrf)flft  bicfe  Äenntm§  bet 

Statur  geförbcvt;  burd)  feine  31nt!fam!eit  in  ber  inonicnQbcn='J)epntQtion 
bat  er  bie  i^icbc  jitr  9?Qtur  gleidifaU«  gepflegt;  ci  ift  bcr  (ebenbigc  2:rägei 
ber  3bec  ber  Öefcflfd)aft,  ber  bciPö^ite  ̂ orfämpfcr  berfclben  genjorbcn. 
5ür  bo«  5tne«  bviiigt  bic  (MefeOfdiaft  i\)tm  inäfcg  ben  rocirmften  'X)ant 

^ÄU  gelegen  berfelbcn  \)aht  fie  fein  in  8tein  gemeiBclteg  ̂ Silb  aufgefteüt 
unb  bitte  fie,  bie  ̂ ^cftflobe  frcunblidj  Qn5nne()nien.  ü)?iJgc  bie  (5^efeilfd)aft 

n0(^  longe  fid)  iljreS  »urbigen  *]>räfeg  erfreuen. 
Ter  Subilar  fprad)  tief  gerüfjrt  feinen  Donf  au«  für  bic  'itu^jcidjnung, 

roeldie  i^m  ju  S^ljeil  gearorbcn,  unb  befprac^  bann  fein  55er^ft(tni§  jur 
®€fcnfd)afr.  Unterftit^t  ron  ben  S3egrünbern  ber  @efenfd)aft,  uon  ben 

acQb^mifdjcn  (Soflcgen,  burd)  ben  Xrang  nad)  gegenfeitiger  ̂ ilnnoticrung 
auf  n)!ffcnfd)aftlid)eni  Gebiete  unb  monnigfac^e  anbere  '^qic^ungen  ̂ at 
fxii  bi«  (^cfeßfd)aft  in  ber  oorliegcnben  Seife  entjüirfe(t.  sfcit  l)er3(i(^eni 
Tanfe  unb  beti  märmften  2Bünfd)en  für  ha^  fernere  @cbci()en  ber  ©cfeßi 
fd)Qft  fd)loB  ber  9?ebner  feine  ̂ nfprod)e. 

Turrf)  33Qurat^  ?übirfe  begiüßte  bet  (£d)Ienfd)€  ̂ unftoerein  hierauf 
bffl  3ubtlar  unter  Uebcvreid)ung  einer  Slbreffe.  Ter  8ic§{auer  ©ciüerbc" 
Snein  ̂ atte  bereit^  im  ÜJaufe  be«  ̂ ^ormittagS  bem  (53cfeicrten  eine  (^{üd-, 

n)Bnfd)--3lbreffe,  in  weldier  it)m  banfbare  ̂ Incrfcnnung  für  bk  53eibinbung 
ber  35}iffenfd)Qft  unt  be§  Seben^,  noment(icb  «ud?  be^  Ö^ett)erbebetriebe§,  au^- 
gefprod)en  würbe,  übeireid)t. 

3)üt  einem  ü)?anncrgcfange  rourbe  bie  cigentlid]t  geftfeier  gefd)Ioffen. 
^«  folgte  ̂ ierouf  ein  ̂ ortrog  con  'J>rofeffor  Dr.  ̂ erb.  4obn  über  bie 
Erfolge  ber  5)?aturn3iffcnfd)aft  njäljrenb  ber  testen  25  3af)re,  mo3u  bie  f^eft^ 
feier  bem  9tebncr  befonbcre  55eran(offung  gab.  Ter  fef)r  intereffante  ̂ or^ 

trag  gab  ein  berebteg  Sf^wflni^  t"i'  bie  umfaffenben  ̂ ortfc^ritte  ber  S^atur^ 
reiffenfdjaft  in  bem  Icljtcn  ̂ ^ierteliaf)rl)unbevi  unb  ron  ber  berüorragenbften 
Ö^eifte^arbeit,  tt)eld)e  Teutfd)lanb  auf  biefem  (5^ebicte  gelciftet. 

— .  t  it^ciber  erljiclten  mx  bie  traurige  9Zad)rid)t  oon  bem  Tobe 
unfertö  rüijmlidift  befannten  Vonbömanne«!,  bc^  ü^eifenben  unb  Q^atur^ 

forfdierö  Dr.  S^^crt^olb  8ecniaiRIU  Dr,  eeemann  ftorb  am  10.  October 
in  SfJicaragua  am  gelben  lieber,  uon  bem  er  auf  einer  luöflud)t  nac^ 
(Solon  bcfaüen  n^urbc.  ^^etanntüd)  t)atie  fic^  Dr.  Seemann  tior 

einiger  3^it  in  t^cgleitung  einer  'ilu^ai^i  beutfc^er  ̂ Bergleute  nac^ 
9?icarng«a  begeben  unb  Dafelbft  bie  l'citung  ber  3)hnen  öon  ̂ aoali  über^ 
nflmmcn.  Dr.  Seemann  ift  fomo{)l  aH  ein  tüchtiger  ̂ i^otanifer  loie  aU 

unerfd)iO(fenerJKcifcnber  unb  ole  ein  OJJann  ber  ü:nffcnfd)aft  rü^müd))'* 
befannt,  bie  ßinfübrung  einer  Oteibe  fetjr  fd)öner  ̂ ieipflaujen  t)abcn  mir 
i^m  in  banfen,  bie  er  auf  feinen  me^ifac^en  9ieifcn  na&i  (ientral=ilmeri!a 
ju  entbcdcu  C^elegenbcit  battc. 

Dr.  jB.  (äcemonn  batte  ein  ̂ 2liter  con  47  3ot)ren  errcid)t.  3m 

3a^re  1825  in  4->annoüer  geboren,  erbielt  er  feine  erfte  ̂ 2{u§bilbung  auf 
bem  ?t)ceum  feiner  S^aterftobt  unb  ftubirtc  bann  in  <5Jöttingen  Ü^atur* 

tciffenfdjaften.  Bux^  barauf  fam  t-r  nad]  ̂ en?  in  ßnglanb  unb  mürbe, 

erft  21  3o^rc  olt,  gum  ̂ ^^aturaliftcn  an  'Jboxb  bc«  ̂ icgefc^iffe«  „i^eralö" 
enutnat,  mit    »cldjcm    tt   oU    f«lc^sr   eine  ̂ eife    um    bit  Ü^dt  unb  bcet 
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arftitci)e  Äveu^^fo^rtcn,  um  8ir  3c^n  gtonflin  .^u  judjen,  mitmachte. 
3m  ̂ Q^ve  1860  würbe  er  ooa  bem  (Solonialminifteriuni  aU  9Jäifllicb  einer 

iSomnufuon  einonnt,  bie  mit  bej:  Aufgabe  nod)  bcn  ̂ iöfc^i^^nfeln  ging, 
^u  uuteviud)cn,  ob  bicfclbcn  fi(^  für  eine  briti|d?e  (Kolonie  eignen  mürben, 

"Öuj^crbem  bur(l)forfd)te  ̂ cemonn  in  nid)t  officicüer  (Sapacität  Diele  2:t)ei(e 
oon  9?orb=  unD  (ientral-'^tmerita.  '^^  fehlte  tt)m  nidit  an  ü)iut^.  feine 
n)iffenfd-)aft(id)en  5lrbeiten  felbft  unter  ben  größten  Sc^rcierigfeiten  burd)- 
5ufül)ren,  unb  er  trotte  bcm  ̂ (mia  ber  >i:übfeeinfcln  unb  ber  central« 
anicrifanifd)eii  Rümpfe,  icätircnb  er  aJiuBc  fonb,  bie  einjige  englifdjc 

botQnijdie  ̂ eitfd)rift  „Tlie  Jourcal  ol  Botany"  ̂ u  rebigiren  unb  bie 
„glova  i^iticuiu^"  §u  fdneibcn,  meld)e  Ic^tere  erft  üor  Furier  ̂ nt  Doüenbet 
rcurbc.  "eeemann  rcbigirte  nul^verc  3Q!)re  l)inburd)  bie  botanifdje  ̂ iiU 

fd)rift  „3?oiiplQnbin",  n^or  lUtitarbeitcr  t)on  Dielen  angefctjencn  politifd)cn, 
literorifdien  unb  nnffenfd)QftIid)cn  Q^lättern  öngtonb^  unb  jreutfd)lanb0  unb 
t)at  QUGcvbcm  eine  ̂ n^aljl  gri)^ere  Slrbeiten  con  53ebeutung  geliefert,  fo 

^.  5B.  1858  „55cfü)reibinig  ber  9ici)e  in  S^rer  üJinjeftöt  ̂ diiff'  „i^erolb", 
1855  „populäre  (^cfd)idite  ber  ']5a(men",  1857  „bie  53otQnif  ber  ̂ eife 
im  5iricgi<fd)iff  „ijernlb",  1862  „^^iti,  5Öefd)rpibung  einer  ̂ cgierung«- 
iDtiffion  nodi  ben  25iti  ober  t^ibfd)i=3nteln",  foroic  ferner  „populörc 
^J^onienclQiur  ber  anjerifani)d)en  'ivlora  (1851)",  „'4>arabifiutf  ̂ inbobonenfiiS*', 

„S3ierunb5inQn,5ig  "^Inüdjten  ber  ̂ 'üftc  unb  ber  unfein  be^  ftiUen  JOieere«"  jc» 

(EortefponbcRj :    «pnt.  @   in   Dioiß.     3^rc  3"f<^nbungen   banfenb   er» 
i)alten  uv.h  fiub  fämmtlid)  braud^bor. 

^rn.  ̂  .  ♦ .  &  %   in  Berlin.     2)er  ©orten»  unö  53lumenbau- 

herein  in  ̂ ''Qtnbnrg  e^-iftirt  i'd)on  feit  mehreren  Sauren  nidjt  me^r.  ;>^re 
an  bcnjclbcn  gevid]tcte  3"ffnbung  ging  mir  ju  unb  ̂ obe  fie  bcm  ©ärtncr« 
ißevfin  in  ̂ '^oniburg  übevmiefcn.  -■  ©in  neuer  @artcnbau»SSerfin  fett  je^t 
gcgrünbct  werben. 

^•^rn.  -&....  &■  ®d)....  in  Erfurt.  W\i  3?ergnügen  ̂ nbc  icö 
bereit«  öon  56ren  (Sinfenbungen  ©cbranrf)  gemacht.  3)a^  (51.  oon  Z. 
Haageana  ̂ abe  i(^  nid)t  mit  befommen 

^^tumenfreunbcn  unt>  (Sortenbefi^ern  ̂ ur  S'^adjridjr,  bQ§  mein  großer 
illuftrirtei  unb  befd)reibenbcr  8amem  un^  ̂ PflonseiuCSatalOg 
..^f  99  lU  100,  mit  78  Slluftrationen  unb  407  (Suüuranleitungen, 

ioebcn  öie  ineffe  ncrlaffen  unb  auf  gefällige  franco  ""^Infrage  fronco  groti« 
oerfaubt  loiib. 

Srfurt,  Anfang  Januar  1872. 

5%  ©.  §eiiiemanit, 
(5öronb.  €ad)f.  ̂ ">oflicfcrQnt  unb  3nl)öber  ber  gropen  ̂ tüat8=Ü)^cboifle 

für  55crbieufte   um   ben  ©artenbau. 

_  _     :^iefem  §cftc  liegt  gratis  bei: 
1)  '»j.^rofprct,  ta^   mtcrnot.  üi^övterbudj    ber  ̂ flon^ennamen,    ton  Dr. 

U  l  r  i  d)  betrcffenb, 

2)  (^pedaUi^uUui  ber  Viola  lüaxiiaa  bti  ̂ etrh  Sxebe  in  i^üuebtxrg. 
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Jabsea  Spectabilis  H.  B.  K. 

^ic  ̂ oquito=^a{nie  (5^ile'5,  bic  Jubsea  spectabilis  Humb.  &  Boni)l., 
in  eine  bcr  t)övteftcn  unb  jugleic^  fc^önften  'ipalmcnavtcn,  bie  mx  in  ben 
(^en)äd)et)äüfein  cultiöiren,  unb  bcr  bi^  je^t  ein^ipe  ̂ c^väfentant  bcr 
Gattung  Jubsea,  bcn  3}?o(in  früher  ̂ ur  (Gattung  Cocos  gebogen  ̂ atte 
(Cocos  chilensis). 

^uf  bcr  5ß>eftfü[te  (Süb=^2ImctifQ'§  ift  cä  biefe  %^almt,  n)e(d)C  bofetbft 
am  füblidjftcn  oortütnmt,  unb  finbct  man  fie  nid)t  nur  in  if)rem  ̂ Soters 
tanbe,  [onbern  aud)  in  9^euH5^ranobo  unb  in  Dielen  anberen  3^l)ei(en  8üb= 

•ämerifa'g  üielfad)  angebaut,  ̂ m  meiftcn  jebod)  trifft  man  fie  in  ben 
mittleven  ̂ -j^roüin^en  St)ite'^  an,  namentlid)  3rt)ifct)en  bem  33.  unb  35.  @iobe 
fübl.  jßr.  -Sn  biefen  !j)ifiricten  bilbet  biefe  ̂ ^almenart  ̂ umeiten  fleine 

Salbungen,  auö  benen  bie  33e''i5er  nid)t  unerl)cbUd)e  ̂ coenuen  i^ie^en, 
inbcm  fie  ou^  bem  8afte  beö  (Stammes  eine  ̂ 2lrt  <Bvjxnp  bereiten,  bcr  unter 
bem  9?amen  Miel  de  Palma  ('|>atment)onig)  im  |)anbel  befonnt  ift  unb 
einen  beträrf)tlic^en  ̂ '^anbelöaitifel  auömad)t. 

Um  biefen  $onig  ̂ u  erl)a(ten,  l)eißt  e§  in  Dr.  x^cemann'ö  „Populär 
History  of  the  Palms",  roerben  aüjä^rlid)  einige  ber  "ißalmenftämmc 
gefäÜt.  3Ü  bie«  gefdie^cn,  fo  mivb  hav  ̂ opfenbe  mit  ben  boran  befinb: 
Ud)en  äBcbeln  abgel)auen,  roorauf  ber  (£aft  fogleirf)  ou§  bcr  2Bunbe  ju 
fließen  beginnt,  maö  meift  mehrere  äJJonatc  ont)ä(t;  c§  ift  aber  nöt^ig, 
baß  an  iebem  jDJorgcn  ein  bünner  ̂ bfdmitt  üom  Stamme  abgcfägt  mirb, 
um  eine  neue  3Bunbfläd)e  ju  erhalten.  (5in  guter  Stamm  liefert  gcn)öl;nli(^ 
90  Ballonen  Saft,  ber  in  ben  Gefäßen  bc3  fd)cinbar  trocfenen  Stamme« 

enthalten  genjefcn  ift.  ̂ ^n  rec^t  beißen  fonnigen  Ziagen  foll  bcr  Saft 
ftärfcr  fließen,  al8  an  trüben,  aud)  ift  bavauf  ̂ u  ad)ten,  ba^  beim  gäüen 
bcr  Stämme  biefelben  mit  bem  ̂ opfenbe  f)öl)er  ju  liegen  fommcn  als  mit 
bem  unteren  ̂ nbc,  n;cil  im  entgcgengcfc^ten  ̂ aü  ber  Saft  langfamcr  fließt. 
ÜJ^an  follte  meinen,  ber  Snft  mürbe  mc^r  auöftrömen,  menn  ha^  obere 

Stammenbe  nicbrigcr  läge  als  baö  untere,  bod)  ift  bem  nid)t  fo.  ̂ l^cr  ge-- 

roonnene  Saft  mirb  buvc^  Ä'od)en  concentrirt. 
2)ic  Jubsea  spectabilis  treibt  einen  11—17  30?eter  f)ol)cn  glatten 

Stamm,  on  bcffen  Spi(3e  bie  langen,  f. in  gefieberten  2Bebcl  in  gefäHiga 
^ogenform  tjerab^angcii.      2)ie  monoccifc^cn  ̂ ölumeu    ftel)en    in   mäd)tigen 



0?i«pen  bcifonimen  unb  beren  ̂ $rücf)te  gleidien  rieftgcn  ̂ ^cintraubcn.  t)\t 
einjelne  t^rud)t  (9?uÖ  f)at  bic  Orößc  einer  gvc§en  Äirfc^e  imb  ift,  tt)ie 
bie  (5oco«nuß,  üon  einer  biden  filzigen  SD^offe  umgeben. 

3n  ben  (harten  beftnbet  firf)  biefe  "iPalmc  fc^on  feit  einer  ̂ ci^e  oon 
3al)ren  unb  feitbeni  man  fid)  oon  bcren  ̂ ärte  über^^eugt  ̂ Qt,  in  roelc^cv 
$)inricl)t  fie  ber  Chamserops  excelsa  nidit  noc^ftc^t,  ̂ at  mon  angefangen, 
namentlid)  im  fübtiAen  ̂ ranfreic^,  biefe  ̂ ^alme  im  freien  au^jupflan^en 
unb  ju  cuttitiren;  eö  nnb  biö  je^t  fef)r  günftigc  Üiefultote  erhielt  tt)orben, 

roaS  mon  metjrfad)  in  ber  ,. Revue  horticole"  beftätigt  finbet. 
^ei  unö  in  iUorbbeutfd)Ionb  gebei{)t  biefe  'ijSalnic  fe^r  gut  in  einem 

^aItt)oufe  ttät)renb  bc§  2ßintcr§  unb  läßt  fie  fid)  für  ben  Sommer  gonj 
t)oräüglid)  aU  SoUtoivpfianje  auf  9?afenplä§en  unb  bergteid^en  üerroenben. 

3a,  bie  |>ervcn  .^unft-  unb  ̂ -^nnbet^gärtner  ̂ aage&6c^mibt  in  (Jrfurt 
übcrttjintern  i^re  3al)Ircid)cn  ©yemplare  ber  Jubsea  in  einem  falten  .Mafien, 
ä^nlid)  ttie  fie  i^ve  in  köpfen  oortianbenen  Koniferen  übcrmintcrn.  9}?on 

fann  bie  ̂ oüne  in  '^e,^ug  auf  .f^ärte  genau  mit  ben  i^orbeeren  unb  Vibur- 
num  Tinus  auf  eine  8tufe  fteÜen,  fo  ta^  fie  allen  ̂ ^flanjenfreunben  unb 

nomenttic^  ̂ reunbcn  t)on  'l^almen,  bie  nid)t  im  ̂ eft^e  einc^  ̂ alt--  ober 
2ßaimt)aufeÖ  fiub,  bcften?  ju  empfel)(en  ift,  ba  bereu  Ueberrointerung  burcft- 

au§  feine  (Erf)tüierinfcit  Derurfadjt.  ©ie  elegante  ?^orm  ber  ̂ 13a(me  mirb 
burc^  obige  ̂ bbitbung  oeranfd)aulic^t. 

Iberis  coronaria. 

SKan  fann,  roenu  man    t>k  ben    annueüen  3ifi^.9fttJäc^fen   gemibmeten 

blattet  ber  gärtneiifc^en  ̂ er^eic^niffc    ber    legten   fünf  3a^re  burc^uftt'rt, 
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nt(^t  Dcrfcnnen,  ba§  mon  cnblid)  anfangt,  nc^  ein  Urt^cil  barü6cr  ju  bilben, 
roel(!)c  ̂ Inforbcrungen  on  ein  cultinirüibigeg  (Sommergeiüäd)ö  ju  fteUen 
feien,  unb  baf^  fid)  eine  biefeni  gelöntevten  Urt^eile  cntjprec^enbc  S^Jcaction 

roUjic^t.  iDion  gcl)t  enbüdi  bamit  \>ov,  bie  Legion  ber  3i'^^"9f"'äfi)!e  biefet 
Äotegovie  gu  fid)ten  unb  SBcit^lofeS  ober  ü)ütte(guteS  au^5ufd)eibcn,  unb  legt 

Üdj  —  menige  2lu8nat)mcn  obgeved}net  —  bei  ber  ̂ infü^rung  ton  ̂ J^ooitäten 
roeife  ̂ 3efcf)ränfung  auf. 

'iTofe  ber  einmal  oufgeiül)vte  ̂ obenfa^  S^it  gebraucht,  um  tt)iebcr  gu 
(Srunbe  ju  gelten,  ift  natüvlid),  unb  ebenfo  natürlid),  baß  immer  noc^ 
©injelne  jäl)  an  bem  alten  3Bufte  feftl)alten. 

80  befielt  bctin  ber  3"'^'öd)§  bev  testen  3a^re,  ha  blumiftifc^e  Jri- 

Dialitäten  au§gefd)loffen  bleiben,  faft  nur  auö  guten  "ipflonjen,  fo  boß  man 
boffen  barf,  eS  a^erbc  huxi^  [ie  bo^  rüaö)  gcmorbene  3Jii^trauen  gegen 
onnueöe  S^iotitäten  befiegt  lücrben. 

(Sine  ber  üorjuglidiften  ̂ J^ent)eiten  unter  bcn  '*2lnnuellen  ijl  eine  Iberis- 
55arictät,  iDclAe  in  bev  ̂ "anbelegöitnerei  ton  ̂ crrn  (5.  (5iop^  in  (Srfurt  alg 
Iberis  coronaria  in  einer  au§ge5eid)neten  ^u^lefe  cuttiuirt  mirb 
unb  rücfnd)tlid)  il)rce  blumiftifcljcn  SS^eit^ei«  njeit  über  aüen  unÖ  befanntcn 
55arietäten  ber  Iberis  aniara  ftel)t.  .£ie  formirt  einen  compacten,  über 
2H  Sentim.  breiten  33uf(^,  über  tt!eld)em  fic^  gat)lreid)e,  aug  großen,  rein- 
weißen  33lütben  gebilbetc  Atvugbolben  erf)ebeu,  lrelct)C  fpäter  5U  langen 
unb  ftarfcn  9^i^pen  aui^n.in(b]en.  3n  bicfem  8tQbium  beg  J^lorÖ  fie^t  biefe 
^flanje,  mx\n  man  fie  m^  einiger  (gntfernung  betrad)tet,  ber  üi'Jatronat^ 
piolc  (Hesperis  niatrocalis  flore  albo  pleto)  täufd)enb  ö^nlic^. 

^aß  biefe  5Sarietät  bic  im  55ci5eid)niffe  ber  Ferren  C"^aagc  &  ©c^mtbt 
in  Erfurt  aufgefül)vte  Iberis  hesperidiiiora  (candidissima)  fei,  mögen 

mir  nur  gu  oevmutl^en,  menn  aud)  im  i'^oüc  ber  Uebereinftimmung  ber  9?ame 
hesperidiflora  bie  paffenbeie  33ejeid)nung  fein  mürbe.  2Bir  finb  —  mie 

gcfagt  —  ̂ ur  geit  nid)t  in  ber  l'age,  bie  3beniität  beiber  53arietätcn  be= 
Raupten  ober  cerneinen  ju  fönnen  unb  moDen  mir  nur  conftatircn,  bo§ 

(Sropp'g  iberis  coionaria  eine  ber  ebelftcn  8ommerblumen  ift,  bic  in 
bcn  legten  3al)rcn  eingeführt  morben.  (Sie  ̂ ctdinet  fic^  auc^  burc^  eine 

ungemöbnlic^  lange  'J)ouer  bc^  ̂ lorö  auS.  9fJ. 

$^err 

^tatti^d)  (jcptüftc  SRct^obc,  (^cm^U  ie.qlt^er  2lrt 
gegen  9ta4>tfröjie  ju  fc^ü^en/ 

'J)er  Dbergörtner  ber  (5  b.  2>5  d  r  d]  m  a n  n  'fc^en  ̂ ^aumfd)ulen  ju  9?at^enonj, 
-^..„  ̂ .  ÜJicrfel,  t)at  eine  tDfetbobe  erfunben,  ̂ Ißein--,  5vuc^t=  unb  SSeeren* 
f5räud)cr,  (^rüdgemüfe  unb  i^  ruf)  fort  off  ein,  (iJeorgtncn,  fo  mie  alle  jnrtercn 
2:opf=  unb  gveilanbpflansen,  auf  eine  cinfadie.  faft  !oftenfreie  unb  leid)t 
ausführbare,  oon  ficberem  (grfolg  begleitete  2Bcife  gegen  bie  nerberblic^en 
(folgen  ber  9?ad)tfröfte  ju  fd)ü^en. 

3n  einer  fleinen  ton  ̂ '>errn  WUxUi  herausgegebenen  53roc^üre,  bie 
oon  bCmfclben  für  6  <Sgr.  ju  bejieben  ift,   fagt  berfelbe: 
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„53ei  ber  biöl)ertgcn  ̂ Jat^lofigfeit  bei  9^ac^tfröftcn  unb  bcm  fo  be= 
beutenben  ̂ c^oben,  iretc^en  biefclbcn  terurfoc^en,  rcirb  geiüiß  jeber  ̂ rcunb 
unb  i^övberer  be^  Obft^  unb  ©artcuboue^  mit  ̂ leubeu  ein  üKittel  begrüben, 
roelc^ee  ücrmöge  feiner  guten  Sigenfcfjatten  jo  rec^t  geeignet  ift,  bcm  Uebel 

eine  ooöftänbige  ̂ 2lb^ülfe  ju  jd)Qffen,  umfomei)v,  ha  fid)  boffeibe  auc^  in 
gröBevem  Umfange  nod)  üerfjQÜniBmäGig  leidit  auöfüfjren  lä§t, 

!3^affelbe  nerbanft  feine  (Jntfie^ung  folgenber  ̂ Beobachtung:  i5^  rcirb 
gctüij^  fd)on  3ebermann  bic  S^emecfung  gemad)t  l)aben,  ha^  nad)  einem 

ftattgefunbenen  9'?orf)tfroft  an  ̂ ufäüig  auf  ber  (Srbe  tjerftreuten  Strohhalmen 
ü)?orgen§  bide  (2'^ht)ftaÖe  fid)  befanben;  bei  nä()erer  33etrad)tung  fami 
man  ferner  bemerfen,  t>a^  bie  fonft  gefrorene  (Sibe  unter  ben  betreffenbcn 

©trot)^almen  fid)  in  einer  me^r  benn  breifodien  'Breite  ungefroren  3eigt. 
3)iefe  53eobod)tung  nun  oeranlaßte  mid),  ein  biefem  ä^nlic^eö  35er= 

fat)ren  jum  (Sd)u^e  junger  Bohnen,  ©urfen  u.  f.  ro.  angunjcnben,  roclc^e^ 

auc^  ganj  3U  meiner  3"U'if^^"^fit  gelang. 

tiefer  torjüglidie  (Srfolg  unb  bie  (eid)te  '<Jlnn)enöbar!eit  erregte  nun 
fofort  ,ben  ©ebanfen  in  mir,  bo§  ÜJcittel  andi  3um  8d)u§e  blüf)enber  Dbft= 
bäume  i\x  t)ern)enben,  unb  ̂ ier^u  gab  ba^  ̂ rü^ja^r  1866  toüfommcn 
©elegenl^eit.  Unb  aud)  bie^mal  erl)ielt  id)  glänjenbe  ü^efultote,  inbem  bie 
auf  biefe  2Beife  gefd)ü§ten  Bäume,  bei  ber  fonft  nügcmeinen  2)?iperntc, 
einen  reichen  Ertrag  brad)ten. 

®a§  SBerfa^ren  fclbft  bobei  ift  golgenbe«: 
ÜJJan  net)me  langet  <2trof),  gleid)t)iel  meldjcr  Gattung,  je  langer  befto 

beffer,  unb  befefiige  üon  biefem  eine  fiar!e  ̂ anb  toü  mit  feinen  ftarfen, 

fogenonnten  Sc^nittenben  mögüd^ft  feft  an  einer  Bol)nen:  ober  fonftigen 
Stange,  fo,  t>a^y  bie  ̂ ef)rcn  nad)  oben  ju  fte^en  fomnien.  I^ierauf  lege 
man  baffelbe  fdjirmartig  nad)  aGen  Seiten  au^einanber.  Sollte  eö  ju 
weit  niebert)ängcn,  fo  bringe  mnn  barunter  einen  9?ing  üon  3)ral)t,  auc^ 
S^teifen  üon  ̂ ot^,  äl:eibenrutben  ober  fonft  einem  billigen  3}?aterial  an, 
h)eld)er  an  ber  Spi^e  ber  Stange  mittelft  3)ra^t  ober  Binbfaben  befefiigt 
mirb.  Sft  biefe^  gefd)el)en,  fo  bringe  man  biefe  Strol)fc^irme  fo  über  bk 
ju  fd)ü^enben  ©egenftänbc  an,  ha^  biefclben  nod)  einige  ̂ uß  über  ha^ 
betreffenbe  Blätterbad)  frei  in  ber  ?uft  ju  flehen  fommen,  raeld)eö  bei  ̂ oc^= 
ftämmigen  Obftbäumen  burd)  Befeftigen  ber  Stange  im  Innern  ber  ̂ rone 

am  Stamme  ober  ftärleren  ̂ e)*ten  gefd)iet)t,  bei  ̂ Bein  unb  anöcren  nieberen 
©egenftönben  buid)  ©infterfen  ber  Stonge  in  bie  (Sibc,  mobei  e§  nidit 
nöt^ig   ift,  bie  Sd)irme  fo  nabe  ̂ u  fteßen,  ta^  fid)  biefelben  berühren. 

3c  nac^  ber  ̂ änge  be§  StrobeS  fcfiü^t  oft  ein  einziger  Sd)irm  einen 
Baum  mittlerer  @rö§e. 

Um  baö  ÜJ^ittel  fd)nell  ann^enben  su  fönnen,  inÜQi  man  fic^  bie 

betreffenbcn  Sd)irme  nod)  el)e  bie  Bäume  3U  blül)en  beginnen,  .fiicrbei 
moUe  man  nod)  ̂ olgenbcö  bead)ten: 

Sollten  bie  ̂ u  fd)ü^enben  ̂ flan3en  fe^r  na§  fein,  fo  entferne  man 
burd)  öftere^  Sd)ütteln  bie  burd)  ̂ egen  ober  ©ießcn  erzeugte  übermä§ige 

geuc^tigfeit,  ttjeil  bie  @rfal)rung  gelehrt  l)ar,  \)a^  alle-  uaffen  ̂ flanjen  oiel 
«Öer  unb  me^r  Dom  ̂ roft  ,^u  leiben  ̂ aben,  al^  ttodene. 



3!u«  eben  btefcm  (5runbe  ift  cö  aixä)  gut,  ttjcnn  bog  ©fro^  üor  bet 

^iTnhjenbuiig  ethioS  angefeuchtet  niivb. 
i'cgt  man  ba^  ju  »ertcenbenbe  ©tro^  einige  g^it  oor  bem  ©cbrauc^ 

in  eine  conccntrirte  ̂ 'üi^--  ober  5Uaun(ouge  unb  oevttjenbet  ba[fe(bc  nad)bem 
c8  tt)iebci"  getiodfnct  n^oibcn,  fo  ücrnie^it  mon  t)ieiinit  bic  ̂ 3[b{)äUon  bcS- 
felben  unb  ert)ö()t  bie  2Birffamfeit  be^  3}?ittel^  bcbeutenb. 

.^ieibei  fann  id)  nid)t  uml)in,  nod)  eine#  Uniftonbef^  ;^u  crirä^nen, 
tüetd^ev  ̂ innd)ttid)  ber  ̂ ort^eite,  bte  er  ber  Obftbaum^i^uc^t  bringt,  no(^ 
Diel  ̂ u  UJenig  befonnt  ift. 

^D'Jan  mxh  fd)on  benierft  [)ahci\,  bo§  m  mand)en  fonft  fc^r  günftigcn 
Dbftja^ren  ein3elne  8trid)e,  oft  auct)  inct)rere  {)o{be  53äuttie,  fid^  unfrud^tbar 

geigten,  tt)ä()renb  banebenftel^enbe  in  ooHer  Ueppigfeit  prangten,  "^^iefe 
eigentl)ümlid)e  t2rfd)einung  begrünbet  ftd)  auf  folgenbe  2l[}atfa^en: 

S35enn  roo^renb  ber  ̂ aumbtütf)e  regnerifcf)e  naffe  2Bitterung  eintritt, 

1*0  oev^inbert  bie  ̂ eudjtigfeit  on  ben  5Ö(ütben  bic  ̂ Befruchtung  berfetbcn, 
vnenn  nid)t  ber  ̂ ^^inb  bicfelbe  abtrounet,  ̂ a  nun  öfter  örtlidie  .f)inbcrniffc 
ben  SBiub  t)ert)inbern,  einige  5Böunie  ju  beftreic^en,  fo  bleiben  bicfclben, 
weit  feine  ̂ Befruchtung  fialtfinbct,  unfruchtbar.  Um  nun  biefe§  ̂ u  ter= 
!)inbcrn,  fdjüttle  man  [eine  23äume  täglich  mel)rere  MaU  bei  feuchter 

'it^itterung,  rcoburd)  man  bic  iöefrud)tung  beförbert. 
3eber  t)orurtl)eil§freie  5^efev  n^irb  gett)i§  jugeben  muffen,  ha^,  um 

einen  gleirf)  üd)eren  (5rfotg  ju  erzielen,  ein  einfacherem  5IRittel  ftc^  n)oI)l  nid)t 

finbcn  loffen  wirb.  '$}a^  ferner  bie  faft  foftenfreie  3Intt)enbung  betrifft,  fo 
red)tfcrtigt  fid)  biefe  33e^auptung  gcmig  bamit,  \)a]^  bie  bobei  ̂ u  »er- 
mcnbenben  Ü)?atcriolicn  nd)  mcift  fd)on  im  53cfi^c  be^  ̂ cnu^erS  befmben 
unb  burd)  ben  C^ebraud)  nidjt  an  2Bert^  terlieren,  für  ©taugen  unb  i)ra^t 

aber  nur  bie  2(nfd)affung'Sfoften  ju  berechnen  finb,  mü^t  burc^  ben  lang^ 
iö^rigen  ©ebraud)  fid)  aber  alö  äußerft  gering  ̂ erau^fteüen  ircrben.  T)xt 
babei  ̂ u  oermenbenbe  ^nt  tößt  fid),  betrachten  wir  ben  ̂ o^en  9?u|^en,  ujelc^cr 
bobci  erhielt  wirb,  mir  feiner  aubereu  tanbtt)irtl)fc^aftlid)en  ?lrbeit,  welche 

bod)  mcift  geringen  oft  gar  feinen  9'?u^cn  bringt,  oergleidjen,  unb  welche 
boc^  aHtäglid)  o^nc  SDJurren  üerrid)tet  werben  mu§. 

2Bo  nid)t  5?ad)läffigfeit  ober  ein  Verwerfen  bicfeö  ÜJJtttclS,'  noc^  cbe 
man  nc^  oon  feiner  ̂ raud)barfeit  überzeugt  ̂ at,  bie  5lugfü^rung  beffetbcn 

üer{)inbert,  wirb  eö  fic^  batb  bie  it)m  gebül)renbe  ̂ 2lner!ennung  unb  rcc^t 
öiele  ̂ reunbe  erwerben. 

Ucbcr  ©rjicijuilfi  ber  3lepfcl=,  23irtt=  unb  Miv^Mnmt  jit 
$od)jiämmen,    iaü  ̂flanjctt    unb    ber    33ttumf^nitt    im 

2ltt(\emetnen» 
^on    ̂ r.    lOoebel. 

Um  baucrljofte  (^runbftömme  jur  33epflanjung  frctgetegener  ̂ Uantogcn 

ju  erjie^en,    t)ängt    bief    nic^t    oüein   oon    ber  Öefc^affen^eit  bc^  ̂ ^obenö, 
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bct  ?ogc  unb  bet  fonfticien  33ct)Qiiblun(^  üh,  jonbcrn  eö  fomntt  aud)  ninflen? 

bornuf  an,  tion  njcld^cn  ̂ vudfitiuicn  bcr  Samen  ^ur  'iln^ud)!  genonuneii 
trirb.  t^ür  2lcpfe(:  unb  53unbäumc  eignen  fid)  bte  (2an?en  be«  .f>ol3apfel& 

unb  bic  bev  ̂ ^oljbirne  rocgcn  bev  feften  .J^oljfafern  bicfei  ̂ ^oununten  baju 
am  33eften  unb  \r)d[  bic  barauS  ge^^opcncn  33ännie  mit  bürftiqem  ̂ obcn 

oerücb  nehmen,  ftrcngeicr  .^öüe  roiberftefien  unb  aud)  ein  f)öt)cicif  "äiitx 
etrcidjen,  a(ö  bie  auö  ben  (Samen  ebler  f^ruditfoiten  ge.^ogencn  ̂ ^nnme. 
T>a  aber  leitete  einen  üppigeren  ̂ T^ud)*  ̂ aben,  aud)  bie  borauf  ücrebelten 
Dbftforteu  frülier  tragbar  merben,  fo  ;^ieM  man  meiftcuv^  bie  Unterlagen 
auö  bcn  fernen  ber  eblcn  Dbftforten.  2Ber  jebod)  auf  bie  ii^al)t  bcr  Obft^ 
orten  feine  9iücfnd)t  nimmt,  n^iib  auS  ben  bcr  fdimadjtrcibenbcn  Vlrten  nur 

fd)iräd)(idie,  früf)er  bcm  ̂ ilbftcrben  au^gefeetc  ̂ ^äiime  jief/cn.  2luö  biefem 
®runbc  ift  cö  5?ebingni§,  ba§  bcr  «Samen  ton  bcn  früf)  jur  9icifc  !om^ 

nicnbcn  7^rüd)tcn  bcr  ftarf  in'3  4?ot^  treibenben  Dbjlfortcu  genommen  mirb; 
tnbcm  bie  borau«  gezogenen  Sßilbftämme  fräftiger  mad)fen  unb  aud)  bereit 
^o\l  frübcr  jur  Steife  fommt,  bc?{)atb  aud)  n)cit  me{)v  bo§  raut)c  Älima 

92orbbeutfd]IanbS  ertragen,  aU  bie  23äume,  mcldie  au§  ben  Äcrncn  fdimad)-- 
trcibcnber  Dbftforten  gebogen  mürben. 

ÜTie  ®rlinb)"tämmc  ber  (2üt^firfd)en  5ief)t  man  im  ̂ Ügemeinen  nur  au# 
ben  Steinen  bcr  fogcnannten  i^ogelfirfdic,  fetten  ou«  bcnen  ebler  Äirfd)forten, 
inbem  erftcrc  fräftiger  mad)fcn  unb  aud)  bie  8tönime  boucr^after  als  bie 
au8  le^tcren  gezogenen  unb.  i^ür  2Beid)fe(i  unb  alle  fäuerlidicn  ̂ irfc^en 

5icf)t  man  bic  Unterlagen  nur  ou8  ben  gcmöbn(id)en  fiarf  in'^  ,^oI^  trei« 
bcnben  8auerfirfd)en.  ^ür  3^f^A=  ̂ ^^^  Spalieibäume  unb  inbcffcn  bcibc 
SIrtcn  mcgcn  ibreö  fiäftigen  2Bud)fc^  ju  Unterlagen  nid)t  braud)bar, 
fonbern  bie  5Serebelung  gefd)iet)t  in  ber  Siegel  auf  etömme  beö  Prunus 
Mahaleb. 

2Ba8  bie  Sluöfaat  bei  ̂ lepfel=  unb  ̂ ^irnböunie  betrifft,  fo  gefd)ie^t 
bicfc  nad)  noflfomniencr  Steife  bcr  ?früd)tc  im  Octobcr  ober  im  f^rü^jo^rc. 

Ö)cfd)icbt  bic  9lu§faat  im  C'^crbfte,  fo  ift  c3  nid)t  nötbig,  h'iz  ̂ erne  üon 
bem  ue  umgebenben  ?^(cifd)e  ̂ u  reinigen,  t)ielmet)r  t^cilt  man  jebc  gruc^t, 
o^ne  bic  ̂ erne  in  bcfd)äbigcn,  in  ̂ mei  S^^cilc  unb  legt  biefe  in  bit  auf 
einem  im  freien  ̂ u  bcm  ̂ cf)ufe  gut  jubcreitetcn  33eete  gemachten  t^urd)cn 
Qu^,  tt)eld)c  nad)  gefd)el)cncr  ̂ u^faat  wieber  geebnet  merbcn.  iSbenfo  uers 
fäl)vt  man  mit  ber  ?lu§faat  ber  ̂ irfdjfcrne,  jeboc^  mit  bem  Unterfdiicbe, 
ba§  biefe  entmcber  mit  bcm  lu  umgebenben  i5teifd)e  im  frifdjcn  Suflanbe 
ober  nad)  Entfernung  beffelben  fofort  gefd)e^en  mu§,  inbem  bic  ̂ irfd)ferne 

fd)on  nad)  menigen  S'agcn  burd)  ̂ ^rorfenmerben  i^ie  ̂ eimfraft  lcid)t  ücrlieren. 
©iü  man  ta^  ̂ uffpringen  ber  Steine  beförbern,  fo  lege  man  bicfctben 
tor  bcr  ̂ u^faat  in  ein  mit  SO?affer  ober  Dcrbünnter  3aud)e  ongcfüflte« 

®efäß  unb  laffe  fie  barin  3 — 4  ̂ age  liegen.  "^lu^cr  biefcm  3J2ittel  bebicnt 
man  iid)  aui^  5um  Ieid)tercn  ̂ lufge^en  fc^mcrfeimcnber  dornen  einer  ettt)0 
80fad)cn  SScvbünnung  t)on  8a{^=  mic  oud)  Älecfäure.  2)tit  gleid)em  (Srfolge 
fann  man  aud)  anbere  Säuren  anmenben. 

gur  fdineüeven  ©ntmirfclung  beS  53?ur,^elfeim5  beberft  man  ha^  ©amern 
bcet,  menn  ber  t^roft  3  (Sentim.  tief  in  bie  ßrbc  gebrungen  ift,  mit  !2aub, 

iRobelftreu  ober  mit  bem  aud  einem  ÜJJiftbeete  gewonnenen  'I)ünger,    3fi  im 
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Jrü^ia^i  fein  erl)eb(id)er  9?a(i)tfro|t  mc^r  3U  crtuartcn,  fo  entfernt  man  ben 
größten  J^cil  bei  ißebecfung,  Vd^t  biefe  abci  über  bem  gonjen  ̂ cete,  bi8  jur 
gänjlic^en  Sntroiffetung  bcr  ©äniünge,  ctma  3  (Jentiiu.  ̂ od)  oon  bcr  ̂ cbedung 
liegen.  Unter  bem  0d)u^e  biefer  jDecfe  cntuncfeln  fid)  bie  «Sönilinge  bei 
günftiger  3Bitterung  bis  Mai  ber  ?(rt,  ha^  fie  2  ober  4  sölötter  Qu§er  ben 
(5ott)(ebonen  getrieben  ̂ aben  unb  at^bonn  in  bcnifelbcn  SJionat  auf  ein  anbereö 

:öeet,   14 — 21  ̂ entim.  oon  einanber  entfernt,   gepflanzt  nserben  fönncn. 
^eoor  baö  ̂ ^Jflon^en  beginnt,  niuf,  man  an  jebeni  Bämüng  hk  ̂ crj- 

lüurjeln  biß  auf  etma  V3  i^ier  ?änge  für.^en  unb  bie  (Sämlinge  jugleid) 
nad)  it)rcr  ?änge  unb  ̂ tärfe  fortiren  unb  bann  jebe  Sorte  für  fic^  auf 

35eetc  ̂ »flan^en.  '3)a  baö  53erfüi5en  ber  2Bur^:^eln  jur  ̂ m  ge[d)iet)t,  rco  fid) 
ber  ©ömling  nocb  in  einem  fvautoitigen  3"ft^"^ß  befmbet,  fo  wirb  bobur^ 
feineöiueg«  bie  Vegetation  mevf(ict)  geftört,  fonbern  jeber  (Sämling  mirb 
oon  3ugenb  auf  3ur  33ilbung  t)inieic^enber  SDtenge  oon  gafermurjeln  tier« 
anlatit.  Man  fonn  mit  üoüem  ditdii  bcbauptcn.  ha^  auf  (einerlei  2Beifc 
bti  bem  SBer^flonjeu  bcr  (Sämlinge  ein  gleid)cö  SBur^eloermögen  crjielt 

roirb,  aU  c§  binfidjtlid)  biefer  'J^flan^ungöart  ber  ̂ aU  ift. 
!Dtt;  (är^ie^ung  höftig  madifenber  Sämlinge  ift  aber  l)auptfäc^lid)  t)on 

bem  33oben,  in  nieldjcn  fie  ge^flanjt  werben,  unb  üon  ber  i^age,  ben  ber- 
fclbe  ̂ at,  ab^öngig.  (5g  foHte  minbeftenS  ein  43(£entim.  tief  rajolter,  mürber, 
dxi  3al)r  juüor  et)e  bie  (Sämlinge  gepflanjt  werben  ftoif  gebüngter  53obcn 

fein  unb  ha^  2anh  eine  freie,  fonnenreid)e,  gegen  S'iorb-  unb  ̂ ^orbweftminbe 
gefd)ü^te  ?oge  ̂ aben.  ©in  eingefc^loffcneS,  im  <Sd)atten  gelegene^  Stütf 

8anb  ift  jur  ̂ ^Jlnjudjt  oon  Obftbäumen  auö  bem  @runbe  ni(^t  geeignet, 
mbem  mon  in  folc^en  i^agen  nur  fdiroäc^lic^e  unb  fränflid^c  33äume  er^ic^en 
mürbe.  (Sbenfo  wenig  eignet  fid)  ein  tief  gelegenes  Xifai  ju  einet  Dbjts 
bannifd)ule,  benn  in  biefem  werben  bk  S3äume  fo  Derjärtelt,  bafe  fie  nac^ 
bem  55erfe^en  in  eine  freie,  ben  atmofp^ärifc^en  (Sinflüffcn  ouSgcfe^ten 
?age  feiten  ein  guteS  ®ebeil)en  jeigcn  würben. 

3)a«  nod)  l)äufig  ocrfommenbe  35etfa^ren,  bie  (Sämlinge  auf  bem 

«Samenbeete  1 — 2  3a^re  big  ju  i^rcr  Fortpflanzung  ftel)en  ju  laffen,  ftc^t 
einem  früheren  ̂ Serpflanjen  in  jeber  ̂ öejie^ung  nad).  ̂ urd)  ein  früheres 
iBerpflan^en  werben  nömlid)  bie  (Sämlinge  nie^t  allein  3ur  9^eubilbung  üon 
Sßur^eln  angeregt,  fonbern  bei  21  (Jentim.  Entfernung,  welche  fie  beim 

'•Ji^flanjen  ert)alten,  ift  i^re  S3egetatiDn  aud)  eine  fräftigere. 
^inb  fämmtlid)e  (Sämlinge  auf  iVjäJieter  breite  ̂ Beete  inÜ^inien  gepflanjt, 

gehörig  angegoffen  unb  bie  SIBoffergabe  wö^renb  trocfener  5ö3itterung 
au(^  met)rere  ajiale  wieber^olt,  hk  ̂ eete  tjom  Unfraute  rein  gel)alten  unb  ift 

audf  eine  mehrmalige  l'ocferuni]  bcö  8obeng  gefd}e^en,  fo  werben  bie  jungen 
Silblinge  bi^  ̂ um  C'^erbft  eine  Sänge  bis  57  (tentim.  ober  auc^  borüber 
erreid)t  ̂ aben,  aud)  xbxi  Stommftärfe  burd)  baS  im  3uni  ober  3ult  be^ 
wiifte  2lbfneifcn  ber  Spihen  il)rer  (Seitentriebe  fo  jugenommen  l)aben, 
ba^  fie  im  Mäx^  beS  fommenbeu  3al)reS  in  gehöriger  Entfernung  non 
einanber  gepflangt  werben  fönnen.  3"  biefem  53et)uf  wirb  ba^  ?anb, 
weld)eö  bie  m?ilbUnge  ouf.^une^men  beftimmt  ift,  im  §erbft  86  (Sentim.  tief 
rajolt  unb  bleibt  baffetbe  fo  lange  unptanirt  liegen,  bis  man  bie  SBilblinge  3U 

pflanzen  beab;'id)tigt.      D^Jod)    üorangegangener  '']3tanirung   beS  ̂ anbeS    ober 
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95pete§  hitrb  bie  (Sint^cilung  ber  l'inten  mittelfl  (Stäbe  in  ber  ©cife  bcmtrft, 
bo§  eine  jebe  38  ̂ entini.  ̂ bftmb  erhält.  3ft  Qud)  bicfe^  gefd)cf)en,  fo 
»erben  bie  SEilbUnqe,  o()ne  bie  SBurj^eln  ,^u  befdiabigen,  au§ge^oben  unb  naci^ 
ifiver  ?änge  unb  Stävfe  abcvmöl^  fovtirt,  ttjcnn  bann  beven  S5?urjeln  unb 

©eitentriebe  etroo?  gefürjt  tt)orben  unb,  beginnt  ta^  "ipfloni^en  in  ben  vox- 
ge^^eicfcneten  Linien,  nnd)bem  bie  elften  mit  48^entim.  (Entfernung  tnnrfirt  nnb. 

^o.§  mon  ha^  „in  5?erbflnb  pflanzen"  quc^  bier  Qn;^utt)enben  ̂ ot,  oerbient 
mo^r  founi  ermöbnt  gu  ft»erben. 

Um  lu  terbüten,  bQ§  bie  SfBilblinge  nad)  bcm  '^^^flanjen  mit  tf)ren 
2Bur;^e(n  nirf)t  f)o^l  im  33oben  ju  ftc{)en  fommen,  ift  e«  rat{)fQm,  biefe(ben 
ein-  ober  jmeimal  anjugie^en,  njobei  )\6)  bie  @rbe  birf)t  an  bie  ̂ Bur^etn 
legt,  ma?  burd)  ein  fvefttrcten  be«  9?oben?  weniger  erreid)t  mirb.  3ebct 
Silbling,  buvd)  biefe  S[)?ani^n(ation  jur  9^eubi(bung  oon  SBuvjeln  angeregt, 
tüirb  im  ?Qufe  bc^  (Sommert  einen  fräftigen  |^ant)ttrieb  entmideln,  gumöl 
fttenn  bie  S5egetQtion  n?äf)rcnb  ber  tiodcnen  Witterung  bnrc^  flci§ige« 
Segie^cn  unterftü^t  mirb. 

Tag  Turdieinanbcrpflanjcn  ber  fräftigen  mit  ben  f(^tt)ad)ttd)en  ober 
fogar  fümmcrlid»  gett)ad)fencn  2Bi(bIingen  mu§  burt^auS  toermieben  merben, 
wenn  nid^t  Unregelmä§ig!feiten  in  ber  33aumfd)ulc  entfte^en  foüen.  @§  tft 
3!f)atfod)e,  ba§  üon  einem  fräftig  gemadifenen  S3?ilb(ing  fd)on  im  erflen 

Sommer  nad)  bem  ̂ ^flanjcn,  bei  angemcffener  Pflege,  eine  fräftige  ̂ ^ricB- 
entmirfclung  ju  enrovten  i)l,  mäf)rcnb  bie'?  in  gleidicr  Qnt  unb  auc^  bei 

gleid)er  "i^ficge  niemn(§  t)on  einem  fd)mäd)lid)en  2Bi(bling  erwartet  werben 
!ann.  Unter  bcm  (Sd)U^p  ber  ftärteren  2!i?ilblinge  wirb  ein  fd}wad)(id)er 
Wof)l  tegetivcn,  atfein,  ba  bie  ftärferen,  neben  i^m  f^ebenben  weit  me^r  bie 

nöt)renbcn  'i^cftanbtl^cife  au8  bcm  33obcn  unb  ber  ?uft  aufne{)men  werben, 
fo  wirb  fid)  ber  fd)wöd)lidiere  STntbling  tro^  aller  ongewenbeten  «Sorgfalt 
nicmol§  ju  einem  tabcffofcn  ©rnnbftomm  f)eranbilben  laffen.  ̂ n  manchen 
S3aumid)i!lcn  finbet  aüerbingg  ba§  (Sortiren  ber  fd)Wäd)Iic^en  non  ben 
fräftigen  SPilblingcn  nid)t  ftatt,  ja,  man  dat  fogar  hk  ©ewo^n^eit, 

wenn  (^"bclfiömmc  an§  einer  tänger  beftanbenen  3?aumfd)u(e  {)erau§genommcn 
werben,  biefe  fogleid)  bnrc^  SIBilbtinge  ju  erfe^en.  (Sö  ifl  bieg  cir.er 
ber  gröbficn  ̂ cbtcr,  ber  in  einer  3?aumfd)n(e  nur  Dorfommen  fonn,  bcnn 

niemals  wirb  man  auf  biefe  SBeife  banerbafte,  ̂ ux  ̂ epflan^ung  Don  ̂ 'unft» 
ftvopcn  ober  ?(bt)ängen  tanglid}e  ©runbftömme  ^ki\en.  1)erartig  ge^^ogenc 

3?äume  fönncn  (]ödiftcn8  als  ̂ lui^bülfe  jum  5?epf(an,^en  foId)er  ©arten 
oeiwciibct  werben,  bie  fid)  wegen  if)rer  !?agc  unb  33obent)er^ältniffe  befonberg 
jur  Dbfibanmjud^t  eignen.  (S?  fommt  of}ne  ?(ugnaf)me  in  jeber  33oums 

fd)ule  oor,  t(^t^  aui]  hei  b:r  beften  "i^flege,  bie  mon  ben  2Bi(b)'tämmen  an» 
gcbeitjcn  Iä§t,  fid)  fold)e  barunter  bcfirben,  bie  nur  fpärlid)  wad)fcn  unb 
gegen  anbcre  mct)r  ober  weniger  im  5ß?ad)gt{)nm  ̂ nrücfbleiben.  (So{d)C 
SiDitbftQmme  neben  ben  ftöifcren  ftcf)en  ju  loHen  ober  biefe  burd)  anöere 
gu  crjct^cn,  ift  unpractifd),  oieImet)r  muffen  biefe  3?äume  aug  ber  33anm= 
fd]ule  entfernt  werben.  23?er  fid)  jcbod)  burd)  @ewinnfud)t  oerleiten  läßt, 
nur  barnad)  trad)tet,  bie  Quartiere  feiner  33aumfd)ule  ftetö  mit  Stämmen 
oofljät)(ig  ju  ̂ aben,  wirb  nie  ein  für  bie  Unterlegen  günftigeö  S^efultat 
erzielen,    benn    bie    in  Linien    gcpflan;^tcn   53äume    fmb    tjon    terfc^icbener 
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(^röfJe  unb  3nter,  "öor  öetn  Si(bltttg  M?  ;^u  bem  tjerebelten.  oorljanben; 
aber  faum  rriib  man  unter  lel3tcien  meldie  fmbcn,  bie  iii)  jum  33e^flan^en 

fotdjet  ''13lä§e  qualificiren,  bie  feinen  ®d)u^  pcmä^ren. 

25>eld)  gropen  (Jinfluf?  bie  3i^ed)felcnltuv  in  bei  VanbmirtM'cIjaft  ̂ at, 
ift  I)inlQnglidi  bcfonnt,  btefeö  53erfat)ren  ift  ober  aud)  in  '■i5Qum[d)uIen  ootl- 
fommcn  gered)tfertigt.  Qur  @rreid)ung  biefe^?  ̂ a'ecfg  gelangt  man  eben 
burd)  boö  oben  mitget^cilte  5?erfaf)ren,  ba§  nämlirf)  auf  einem  3:errain  nur 

fold)p  'ÄMlblinge  gepflanzt  n)erben,  bie  non  g(eid)em  2l(ter  unb  glcidier  ̂ c; 
fd)affent)eit  finb.  Ta^  Sad)?tl)um  mirb  mit  menigen  ?Iu5na{)mcn  fo  gleid)= 

moRig  fein,  ba^  bie  ̂ ^crebehmg  aüer  Silbftömme  in  einem  '^rü^jol^r 
beh)irft  merben  fann.  i^itiben  aber  aud)  nid)t  aüe  üerebeltcn  ̂ ftumc  megcn 

mangelnber  S-tammftärfe  mit  einem  Malt  Wal^,  fo  werben  fie  bicfc 
boc^  nacft  einem  (Sommm  errcid)t  t)n6en,  fo  ha^  ba§  Cuartier  non  5?^äumen 

geräumt  merben  faini.  '^a^  !i*anb  n)irb  ßlöbann  ftarf  jijebüngt,  mit  bem 
Spaten  tief  umgearbeitet  unb  je  nad}  ber  33efd)affen^eit  beö  39oben§  cm 

ober  jmet  3öt)ve  t)inburdi  mit  @eniüfe  beftellt.  ̂ la&\  "^Iblauf  biefer  ']3eriobc 
fönnen  mieber  2Bilölinge  barauf  gepflanjt  rcerben. 

2Bo^  bie  53e^anb{ung  ber  2öilblinge  bi^  ju  ibrer  SSercbelung  betrifft, 
fo  beftef)t  biefe  barin,  bafj  bie  6numfd)ute  fletS  com  Unfraute  rein  ge^ 
galten  unb  ber  iöoben  aUjÖ^rlid)  burd)  mebrma(ige§  53ef)acfcn  aufgelodert 
wirb,  ferner  Iä§t  man  im  crften  3ot)re  oüe  an  ben  Stämmen  cntroirfclten 
©eitentricbe  biö  etma  ju  3ot)anni  unbebinbert  madjfeu  unb  brid]t  ne  um 

biefe  3t^it  biö  auf  nur  n^enigc  ̂ cntim.  lange  Stummet  ab,  So  tritt  jmar 
burc^  biefe  ä)ianiputotion  ouf  hirje  ̂ iiV  ein  StiÜftanb  in  ber  (^ircutotion 

bcö  ©aftc'g  ein,  aüein  beginnt  biefe,  fo  roirb  ber  ̂ aupttrieb,  beffen  (£pi|e 
burd)au«  nidit  gefüv^t  irerben  barf,  eine  üppigere  2::riebentn)i(fe(ung  ent^ 

falten,  auc^  bereiten  fid)  ̂ ie  oberen  ̂ iJugcn  an  ben  (Stummeln  jur  (5nt- 
widfelung  neuci  triebe  Dor.  5Son  nun  an  lä§t  man  le^tcie  unbef)inbert 

ftoc^fcn,  brid)t  fic  cber  im  'Februar  ober  'üJi'äx^  bcö  näd)ften  3nbre8  abermals 
über  ber  ̂ afiv^  ah,  3"  äo^onni  beö  ̂ weiten  3al)teg  unb  aud)  im  fol^ 
genben  Oa^rc  uurben  \iu  au^  ben  Stummeln  entmicfelten  Xriebe  mieber^ 
I)olenb  abgebrodien,  maö  aud)  in  jebem  ̂ rü^jal)re  iciebcrf)olt  werben  mufe, 

bod)  fönnen  im  ̂ rül)ial)rc  be^  -^weiten  3a^re^  einige  nal)e  über  ber  iSrbe 
an  ben  Silblingen  befinblidjen  «Sporen,  bie  fid)  burc^  befonbcre  Stamme 

flärfc  au§jeid)nen,  glatt  abgefdinitten  werben.  'Bei  guter '^^ffege  werben  bie 
Silblinge  im  grül)jal)r  be^  brittcn  3at)rei^  eine  foli^e  Stammftärfe  errcid)t 

^aben,  ta^  man  Don  jebem  'Bilblinge,  je  nad)  feiner  ̂ efd)affenl)eit,  mel)rere 
Stummel  am  Stamme  glatt  wegfd)nciben  !ann.  So  lange  bie  2Bilb= 

flamme  nid)t  bie  get)örige  Störfe  baben,  um  ]\(ii  ot)nc  ̂ ülfe  cine§  '$fat)l2 
oufred)t  bolten  ̂ ,u  fönnen  unb  nid)t  bie  i^önge  ron  2,29 — 2,58  ̂ l.  erreicht 
^aben,  wirb  bie  53ef)anblung  aUjäl)rlid)  wieberf)olt.  ̂ at  man  inbeffen  biefeS 
Siel  erreid)t,  um  ue  in  ber  gewünfd)ten  ̂ öl)e  burd)  (Kopulation  üercbeln  ju 
tonnen,  fo  werben  im  ̂ rüt)jabr,  beror  ha^  33erebeln  beginnt,  faft  ol)ne 
^lu^na^me  aöe  am  Stamme  befinblidien  Sporen  glott  abgefd)nitten  unb 
behält  man  ̂ öd)[ten8  in  ber  S^ö^e  ber  ̂ erebelungöftefle  einige  einjöl)ri9e 
Seitentriebe  oU  Saftleiter  bei.  sßei  ̂ irfd)bäuraen  finbet  ha^  (Sinfpornen 
tto^l  Quc^  ftatt,  oücin  alle  bie  im  Sommer  ou«  ben  Saubaugen  entwirfcltcn 
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Triefte  frfincibet  mött  im  55fuguft  mieber  glott  am  ̂ tomnif  äh.  t)a  jcbot^ 
bic  Vaubaugen  an  ben  (Stämmen  in  gröBerer  ̂ njat)l  auf  einem  ?^(c(fe 
fvei^iförniig  eifrfieinen  unb  fidi  bicfc  in  einen  ober  bi^n)eilen  oud)  in  mehrere 
Webe  üentiaiibc(n,  fo  untcrbriidt  man  b\i\t  in  bet  ̂ n\,  mo  ile  Tk^ 
nodf)  im  fiüutartigcn  ̂ nftanbf  befiuben,  moburd)  man  felbftüerftänb(id)  tu 

^eblic^c  SBimben  öermeibet.  llebev^ou^t  befinben  fid)  an  ben  Stämmen 
junger  Ätifdibäume  fo  öielc  Vnubaugen  ;ur  <St8rfunci  be^  Stamme«,  bo^ 
ba«  tlinfpornen  entbe^rltd)  ift. 

(5ö  fonn  nidit  beftviiteii  ti^evbcn,  ba§  nur  in  menigen  ̂ ^aumfd)ulett 
bei  ben  .^cvnobftbänmcn  hu  t)iei  mitgetfieitte  33ebanb(ung  in  ̂ ^Inmenbung 
fommt,  oielmefjr  bciuiift  man,  am  ben  ̂ oupttrieb  ̂ u  einem  üppigeren 
3!Büd)^tl)um  an^iiregen,  ta^  bte  an  bem  ®ilb(ing?  befinbüdjen  Seitentriebe 
^öx  it)rer  gänjtidjen  (5ntitiicfe(un(i  entfernt  merbcn.  t'ie  auf  biefc  2Beifc 
gezogenen  ̂ öume  treiben  niof)l  in  bic  ̂ ängc,  allein  fie  finb  fo  fd)iDodj,  ba§ 

ne  fid)  nirf)t  ebne  .Mtlfe  eine*?  ')3fabl^  aufrecf)t  erhalten  fönnen.  ^a  nun 
bte  im  jugenblid)en  5I(tcr  ftcbenbcn  33Qumc  ber  53efd)äbigung  it)rer  9?inbe 

burd)  ben  t>fo^I  au^^gefc^t  finb  unb  bic  Stämme  burrf)  ben  6d)u|  bet 
^fa^Ie  oer^örtclt  merben,  fo  mirb  mon  niemale  fo{d)e  bauerfjoftc  unb 
gefunbe  ®runbflämme  jiel)en,  aU  bieö  narf)  ber  angegebenen  üJfet^obc  htx 
San  ift. 

3)ie  35erebclung  anlangenb,  fo  wirb  biefe  in  oielen  iiaumfd)u(cn  bei 
^ttjci:  ober  breijöluigcn  2BilbIingen  entmeber  burd)  Ocutation  ober  (5opu= 
lation  fo  na{)e  al§  nur  mögtid)  über  ber  (£rbe  in  ber  ÜJ'icinung  beniirft, 
um  fdimatf^ öftere  ̂ riic^te  ah  üon  benen  ber  f)od)t)crebeIten  v»  erzielen.  (5« 

gefc^ief)t  bie^ä  aber  mo^l  meiften^  in  ber  "abnäht,  bie  jungen  üerebeltcn 
SBöume  früher  üerfaufen  jU  fijnnen.  "Klan  muf^  aUerbing?  jugeben,  ba§ 
berartig  gezogene  ̂ äume  in  einem  ©arten,  in  einem  tabcüofen,  b.  i).  jur 

Obftboumcultur  geeigneten  ̂ oben,  roo^l  bis  in's  ̂ of)e  Filter  guteg  @e= 
beif)en  Jieigen  rcerben,  aber  nidit  fo,  wenn  fie  in  bürftigen  33oben  gepflangt 

roerben  unb  obne  Sdiu^  ben  t)eftigen  ̂ Ä^nbcn  auögefe^t  finb.  Uu^  biefem 
(Srunbe  mxh  ber  Sad^fenner  jugeben,  ber  in  oerfc^iebenen  ©cgcnben  iRorb= 
bcutfd)Ianb§  ©cobaditiingen  über  ten  Cbftbau  aufteilte,  bof?  ber  bod)t)cr= 
ebeftc  SBilbftomm  im  5>erg(eid)  ju  bem  niebrig  oevebelten  fid)  nur  aU 

ein  bauerl)after  6'runbftamm  bemö^rte.  iD?an  gercaf)rt  allerbings  aud)  ältere 
^epfcl-  unb  il^iinbäume,  berfu  Stämme  mebr  aU  43  Sentim.  3^urd)= 

meffer  böben,  bic  fui^  über  ber  @rbe  'öa§  ältcrfmal  it)rer  JBerebelung  trogen 
unb  hahn  tro^  it)re^  t)0^en  filtere  nod)  einen  gefunben  Stamm  ijahcn. 
Untevfud)t  man  aber  genau  ben  Sadioerlialt,  fo  ergiebt  eö  fid),  boß  bie 
Unterlage  aug  bem  rol)en  Ü^aturfinbe,  au§  ben  i^rud)ten  beö  .s^ol,^affcI^, 

unb  bie  ber  33irnen  au§  ben  ber  .l'^ol3birne  ge.^ogen  mürbe  unb  bie  ̂ tx- 
ebelunp  aud)  nur  mit  ben  9^eifern  berjenigen  £)bftarten  gefdjul),  bie  nebft 
einem  fräftigen  5Bud)S  aud)    mct)t   ben  2Bitterung^t)eit]ältniffen  roibeifte^en. 

Obgleid)  ber  (Ernteertrag  beö  fogenannten  3r^ii:t^fd)aftt^obfteö  ein  ci= 
giebigeier  ift,  als  ber  ber  meifien  feineren  £)bftforten,  fo  befleißigt  man  jtd) 
bod)  feit  längerer  ̂ n\,  bic  ̂ Verbreitung  be*?  feineren  2^afelobfte6  aud)  ouf 

bic  freigelegenen  ''^lantagen  2C.  Quöjubefjncn.  3)tit  lüic  menig  fachgemäßer 

Umj'ic^t  bici?  oftmals  ausgeführt    »irb,    geiva^rt    man  gerabe  an  ben  Obfi^ 



iortcn,  bie  entttieber  cit;c  au§  ben  .fernen  bev  fcf)Jt>acf)trctbcnben  £)bftfoitfii 
gejoflcne  Unterlage  {}aben  ober  beten  53ercbeiunq  auf  emer  6auert)aftcn 
Unteilogc  bid't  über  bot  övbe  ftattfanb.  5?eJra()ren  nd)  bie  niebrigcn  53cd 

cbclungcn  bei  uart  in'ü  ̂ ol^  trcibcnben  (Borten  mitunter  aud)  gon,;^  gut 
ju  bauevt)aften  (5)iunb(iäninien,  fo  ift  bic^  tiid)t  alö  -iTJorni  onjunctimen, 

um  ein  g(eicl)cö  ̂ erfa^ven  mit  ben  fdiiuorf)  in*ö  .^ol^  treiben ben  2üfelobfts 
(orten  t)ür5unct)men.  "I^enn  tüie  Diele  ölf^re  unb  neuere  Obftjorten  giebt 

e^  nic^t,  bie  neimöge  il)re^  l'd)n3äd)lid)en  2Bud)fe«  unb  i{)rer  )e()r  cmp* 
finblidien  $Rinbe  in  1}cutid)lanb  al^  Spalier-  unb  ̂ t)ramibenbaumc  ic. 
bei  aÜjälirlidieni  fadigeniä§em  (Sdineiben  nur  in  (Märten  ein  gute^  @ebeit)cn 
geigen!  jDal)er  nierbeii  foldio  (Sorten  nd)  oud?  niemals  burd)  ba^  niebrige 
^ercbeln  ju  bauerbaftcn  (5)runbftammen  bilben  laffen,  benn  bet)or  berartig 

gezogene  ̂ äume  nur  ein  'iUtcr  üon  rtenigen  3af)ren  erreid]t  l)aben,  fmb 
ftc  oftmolS  bem  Sixcb^  unb  nu^ndien  onbcren  5^ronft)eiten  anbeimgcfaüeit. 
<5in  onbcre^  Sßer{)ätlnip  finbet  aber  bei  ben  ©runbftämmen  ftatt,  bie  ju: 

nSdjfl  nug  ben  fernen  einer  ftar!  in'^  ̂ olg  treibenben  Sorte  obfiammen 
unb  bi«  ju  einer  ongemcffenen  Stammlönge  gebogen  rcurben,  e^e  bie  35er^ 
ebelung  ftattfanb.  Die  V'3Qunie  beS  feinen  ̂ Jafelobfteg  leiben  oftmals  bur* 
ben  3^empcrQtunr)cd)fel  cibeblid),  allein  ber  33aum,  ber  non  ber  Surj^iel  bi# 
jur  Ärone  einen  langen  25?i(bftamm  befi^t,  tnirb  andi  aüe  35}ibertt)örtig= 

feiten  leichter  ertragen.  2Ber  bül)er  beabfid)tigt,  feine  'ilepfel-  unb  S3irn- 
©orten  für  freigelegene  '"^Uantagen  ju  erjieben,  ber  loirb  in  ber  .ijaupt^ 
fad)e  ben  cigcntlidien  ̂ m?ä  nur  bann  eireidien,  inenn  bie  53äume  ̂ ierju 
nad)  oben  angegebener  Seife  gebogen  mürben. 

Xie  S3erebelung  anlongcnb,  |o  ben?irft  man  biefe  burc^  (Jopulotion 
unb  finbet  biefe  bei  Ä^irfd)cn  im  f^ebruar,  bie  be«  ̂ ernobfteS  im  dJiax^ 

ober  iipx'ii  ftatt.  3"  i^icfem  söcbuf  fd)neibet  mon  bie  Sbctreifer  fd)on  im 
Tccbr.  ober  ̂ ilnfang^  Januar  non  ben  an  ben  oberen  tieften  junger  gefunber 
538ume  nad)  8 üben  gerid)teten  Sommertrieben,  bie  burd)  i^rc  eigent^ümlic^e 
garbe  bie  rofiftanbigc  9?eif:  beg  ̂ oljeö  onbeuten,  unb  bemal)rt  fie  hi^  jum 
©ebraud)  in  einem  folten,  nid)t  bumpfigen  ?ocal  ober  im  j^reien  an  ber 
9^orbfeite  einer  5D?aucr  in  Sanb  geftcrft  unb  gegen  ̂ uft^ug  burd)  Bretter  jc. 
gefd)ü^t,  ouf.  Ter  oou  alten  ober  fogar  frönflid)en  SSäumeu  entnommenen 
9?eifer  bebient  man  fid)  nur  im  auf^erften  9?Dtl)falle  ̂ um  5?erebeln.  Da« 
^nmadifen  berfclben  gelingt  jmar  eben  fo  fidjer  ai^  roie  bei  ben  uon  jungen 

^^äumen  genommenen  9?eifer,  and)  fmb  öie  üon  gan^  alten  söäumen  ab; 
ftammcnben  nad)  ber  35crebelung  früf)er  tragbarer,  allein  i^re  Driebcnt- 
ttjirfelung  ift  eine  bürftigere. 

^eüor  man  mit  bem  i^erebeln  beginnt,  muffen  faft  alle  an  hixti 
2Bilbtingc  befii.blid)en  Seitentriebc  glatt  am  Stomme  abgcft^nitten  merben. 

hierbei  ift  jebod)  jii  bcrücffid)tigen,  \>ar,  ir>enig)'tenä  ein  bi«  ghjei  Seiten- triebe  an  jebcm  Stamme,  unb  ]tüax  ber  oberftc  an  ber  Stelle  bleibt,  ber 
bem  untcrften  31luge  beg  Sbelreife«  gcgenüberftef)t,  mcld)er  gleid)fam  aU 
Saftleiter  ju  bctrad)ten  ift,  ber  bem  Sbelreifc  bie  nött)ige  9iaf)rung  mit= 
t^cilcn  foü.  3n  (Srmongelung  eineö  DricbeS  an  ber  ̂ Serebelunggfteüc 
foflte  roenigften«  ein  9luge  ben  fcbleiiben  Seitentrieb  crfe^en. 



<So  ocvfc^teben  oucfi  bie  35erebe(ung^=ÜJ?ctt)oben  be«  ̂ oputircn§  fmb, 
fo  ̂ ängt  bercn  ©citncjen,  ba«  tft  ein  firf)ercö  2lnrrod)fen  be«  (Sbelreifcö, 
^fiuptfödiHd)  boDon  ob,  bafe  bicfe  Dperatton  mtttelft  eineö  fc^ovfen  SOf^effef« 
gefdiie^t,  bcr  9xinbcnburcf)fd[)nitf  be^  @be(reife§  tDcniflftenö  an  einer  8eitc 
mit  bcm  be^  SBilblinqö  genau  fid)  oerbinbe  unb  bie  ̂ Bevebefungöfteüe  mit 

ctnctn  mit  Si^auninüid}^  befnidiencii  '^^apierftveifen  feft  oerbunben  mirb. 

■J)em  5Bi(bftamm,  burch  bie  ̂ [^cvebeiung  ber  ̂ p'itic  feinet  .J^aupttriebß 
unb  bcr  (Seitentviebe  beraubt,  nierben  burd)  bie  ̂ ^urjeln  je^t  rcid)(id)f 

S^Ja^rung^fäfte  jugefüfjrt,  bie  t>at'  (Ibe(rei<?  jui  ̂ d\  nid)t  üofiftänbig  auf- 
;^unet)men  üevmag,  ba()er  bie  nod)  am  Stamme  ftet)engebliebenen  ̂ }Iugen  fid) 

^m  ̂nttt-icfftung  öon  trieben  ttorbeveiten  unb  biefe  .^tm  2'^eil  aud)  fdjon 
im  %pxi{  erfdieinen.  Si^enn  run  ciu6)  einige  in  ber  T(ät,t  ber  5?evebelungö- 
fleÜe  bcfinblid)en  triebe  »or  it)rer  gön^lidien,  PÖHigen  (Entmidelung  an  i^rer 

35ort^  abgebrod)en  merben.  bamit  bcr  (S^aft  me{)r  bem  'vlbclreife  ̂ nflie^e,  fo 
barf  bie§  burd)ou§  nid}t  mit  ben  übrigen  (Seitentrieben  gefdie^en,  benn  erfl 
um  3o^annt  bürfen  bie  übrigen  triebe  eiugeftnt^t  merben,  einige  fönncn 

felbft  bid)t  am  Stamme  glatt  abgejd)nitten  ixierben,  um  baö  2Bad)^?t^um 
bc#  ©bclreife?*  ju  förbern.  Tia  nun  bie  S5erebe(ung  hei  ben  ̂ u  |>od)- 
fiSmmen  gezogenen  iDilbflämmcu  in  ber  .§öbe  gefd)at),  mo  bie  iöilbung 

ber  ̂ ronc  beginnen  foö,  fo  lÖ^t  mon  aud)  bie  auö  2 — 3  trieben  beftet)en- 
ben  Üieifer  unbe^inbert  mad)fen.  (£rft  im  nädifteu  5-rü()ial)re  mirb  jeber 
trieb  auf  2—3  klugen  über  einem,  t»on  bem  53aume  nod}  au\?märtö  fle{)en; 
ben  ̂ ngc  fdiarf  über  ber  Stefle  Qbgefd)nitten,  üon  mo  auö  bie  5ßi(bung 
einer  regelmäßigen  ̂ rone  non  ben  fünftigen  trieben  erwartet  mirb.  ®Ieid^= 
jeitig  mcrben  bie  Sporen  non  benienigen  53äunun  glatt  abgefc^nittcn,  bie 
ild}  {)infid)t(id)  ibver  Stammftärfc  bcfonbere  au^^eidinen,  belögt  f)iefc  aber 
Bei  ben  fdjinüd^lic^en  Stammen  nod)  ein  3abr. 

3m  f^rübjafire  be§  ̂ weiten  3al)i^eiJ  nad)  ber  33erebelung  werben  bie 

Sommcvtrisbe  abermals  auf  2 — 3  ̂ ^lugen  getürmt  unb  oüe  )'ic^  etma 
freuten  ben  triebe,  bie  einer  regelmäßigen  ̂ rone  l)inberlid)  (inb,  mcrben  on 
i^rcr  (Jntmicfelung^fteni  glatt  meggefd)nitten.  Ve^tere^  foüte  bereite  im 
Sommer  gefd)et)en  fein,  &amit  cinc0tt)eitö  bcr  Saft  ben  beijube^altenben 
trieben  ̂ u  ®ute  !omnit,  anbererfeitS  ncrmeibet  man  burd)  fvüt)cre  Unters 

brürfung  überflüifiger  triebe  bie  il^unbcn,  mcldie  burd)  ̂ 2lbna^me  au«ge= 
n)ad)fener  triebe  entfte^en. 

5n  SSejug  auf  bie  33obent)erl)ältniffe  unb  auf  bie  angegebene  5Bc= 
tjonblung  merben  bie  meiften  ISbelftömme  im  jmeitcn  Sa^re  nod)  i^rer 
35crcbclung  eine  foldje  Stnnimftärfc  erreid)t  l)aben,  boß  jle  mol)l  t)erptKan3büi 
fmb,  oQcin  bie  mcnigften  baruntcr  bürfen  einen  Stamm  ton  3,6  (Jentim. 
turd)mcffer  l)aben.  So  lange  ein  ii^aum  in  Der  ä)iittc  feineö  Stammet  nid)t 
biefc  Stärfe  erreidjt  l)at,  follte  man  i^n  nid)t  Derpflon,:;en,  benn  mä^renb 

ein  fdimäd]erer,  in  einer  'iplontogc  oerpflanjter  iBaum  oftmalc«  2 — 3  3a^re 

Seit  gebraudjt,  et)c  berfelbc  biefe  Stommftörfe  erreicht,  finbct  t'u^  in  rocit 
fürjercr  ̂ di  bei  ben  in  ben  ÜBoumfdiulen  befinbttdien  33äumen  )*tatt.  2Ber 
bo^er  mit  Sid)crl)eit  t)on  ben  in  einer  ̂ lontoge  igcpflanjten  'Bäumen  ein 
gute«  ©cbci^cn    erwartet,    bcm    fann    nid)t    genug    empfohlen  nierben,  ba§ 
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bieö  nur  burc^  ftoile  träftig  gcnjot^fene  53äume  ju  ctrcti^en  ift  1)'\t 
SÖieinntigen  finb  f)ieiübcr  oflcvbingö  [e^r  iierjc^icben  unb  ttiirb  unter  ̂ nbetm 
betiauptet,  boß  bo^  ̂ -T^ctpflonjen  btr  jungen  Obftbüume  frütjer  gcfd)ef)en 
müßte,  inbem  ein  im  jugenblict)en  Filter  befinblidier  Dbftbaum  fid)  leichter 
an  ben  Stoben  unb  an  onbcre  iliniütiid)c  33cvf]äliniffc  gercöt)ncii  mürbe, 
alö  ein  älterer.  3ft  bicfe  ̂ egel  onc^  im  SlUgcnieinen  im  ̂ [lansenreic^e 

gered)tfertigt,  jo  ift  biefelbe  in  ̂ ejug  üuf  bie  i^flan.^ung  ber  Cbftbäume  nid)t  aU 
3^orm  onjuncljmen,  benn  e§  ift  cinlcud)tcnb,  tci\:^  ein  junger  fd)nia(^cr  Obftboum 
^infid)tüd}  jiincr  garten  ̂ linhc  auf  einem  ifolirten  (Etanbort  nid^t  bie  freie 
iSinn^irfung  ber  2litic\ung  in  fold)cm  Umfange  ocrtragcn  n^irb,  aH  bie« 
ber  Crganiömui^  cine^  ftävferen  33üumcö  im  (Staube  ift.  Xen  beften  ̂ Bemeiic 
biefer  i^atfod)c  geben  bie  an  bin  Äunftftraßen  gepflangten  Obftbäume, 
bereu  ̂ tänune  jum  SllieU  faum  2  (^entim.  iurdimeffer  l)aiten,  obgleid) 

biefe  in  berfelben  ̂ c'ü  mit  ben  flärferen  i3?äumeu  gepflanzt  würben  unb 
einerlei  8tanbort  unb  ̂ obenoerbältuiffe  mit  jenen  ert)ielten,  bie  ftärferen 

33äumc  bcl)ielteu  in  ic^tr  §innd)t  gegen  bie  fdircädjeren  ben  ̂ ^or^ug. 

SE^enn  im  Ämeiten  ober  t^ievtcn  3ol)re  uad)  ber  iPercbclung  bie  Obft: 
bäume  feinen  ̂ bfn^  finbcn,  fo  btuf  bie^  einen  tl^aumfdiulbefii^er  nid)t 

ftören,  benn  bie  5^öume  iict)men  nHjötvlid]  an  ̂ tammftärte  ju,  fonjie  aud) 
ber  %mi«'  bafür  fid)  mit  febem  3al)re  fteigcrt.  ̂ njmifdien  befielt  bie  VIrbeit 

barin,  \>a^  bie  S3aumfd-ute  ftet^  pom  Unfraut  rein  gebalten  mirb,  ferner 
bie  an  ben  (Stämmen  ber  pflansbaren  ̂ 43äume  t)orfommenben  ^eitentriebe 
Dor  ibrer  (5ntn)irfelung  ju  nnterbrücfcn  unb  aÜjäbrüdi  ben  ̂ ronenfa§  ber 
5?öume  in  jebem  |Vrü^jal)r  t^nt^  burdi  bie  burd)  ben  8d]nitt  erinedten  (Sommer- 

triebe bi^  auf  2— Saugen  ̂ urüd^^ufe^en  ober  aud)  öltere  "jUefte,  tit  bereite  eine 
üOÜftänbige  Ä'rone  bilbeii,  burdi  ̂ u^bcben  berfelben  bi§  auf  bie  unterften, 
bem  (Stamme  am  näd)ften  ftet)enben,  einjäl)vigen  (Sommertriebe  ju  t)erjüngcn, 
lüobnrd)  man  bie  i^rnd)tfno«pcnanfe^ung  t^ereitelt,  menn  bie  ju  einer  regel= 

mäßigen  ̂ rone  bei^ubetjaUenben  S^ommertriebe  miebernm  auf  2 — 3  ̂2lugen 
fd)arf  über  bem  oberften  ̂ iluge  jurüdgefdinitten  werben.  Unterbleibt  baö 

afljät)rUd)e  (Sd)neiben  unb  bie  in  ber  ̂ -J5aumfd)ule  befinbtic^en  ̂ ^äume  f)abcn 
^rud)tfno^pen,  fo  gercabrt  man  an  i^nen  nid)t  allein  ̂ .^ernadiläffigung, 
fonbern  fie  unb  aucb  nidit  für  ben  Sad^fenner  jur  befonberen  (Empfehlung 
geeignet. 

'25:as  baö  ̂ flan3en  ber  Cbftbäume  anbelangt,  fo  finbct  bie«  befauntlic^ 
im  grübjü^re  unb  im  Jr^erbft  ftatt.  iSö  fragt  fid^  nun,  welche  ̂ di  bie 

geeignetfte  ift.  2;ie  3JJcinungen  ber  Saumjüdjter  finb  t)iei"über  gettjcilt, 
benn  n)ät)renb  (Siner  ben  ̂ ^erbft  al^  bie  geeignetfte  3^"  ä"i"  ']3f^flnäe"  ̂ ei' 
33äume  be3cid)ncT,  bebauptet  ein  Ruberer,  tiat^  für  5?crbbeutfd)tanb  bie 

^rübjabri^pflöujung  empfcbleuöiuertber  fei.  3u  53e5ug  crftercr  iBel)auptung 

^at  e«  bie  mL'brjäbrige  Srfa^rung  gelebri,  haty  man  uon  einer  ̂ "^erbft: 
Pflanzung  aud)  ein  fid)ere«  ©ebei^en  erhielte,  menn  M^  %>\ian^m  3ur  Sdt 
gefd)al),  al«  ber  ̂ ^aum  fid)  ju  entlauben  begann  unb  bie  i5efd)iiffenl)eit 
be«  ̂ Dben«,  wie  eine  gejc^ü^te  i^age,  bem  Dbflbaumc  befonber«  günflig 

roar.  3^urc^  ein  frü^^eitige^  ̂ ^flanjeu  im  ̂ erbfte  wirb  felbftnerftänblid) 
Der    ̂ aum    früb     in     ben    iRul)cftanb     nerfe^t,     Ijaben     nun    bie    2i}uräeln 



burd)  ongehjenbctes  @mfcf)(eiiimen  i^ren  ̂ o(t  auf  ber  "!j3flQn3flenc  erfialtcn, 
fo  irirb  bei  cünftigcr  S5>itteiung  eine  nüt)fte  (^ntiDicfcIung  junger  2Buvjc(n 
erfolgen.  Um  bie  fid)  neu  gebildeten  ̂ IBurjeln  oot  etn)aigem  ̂ roft  ju 

fd)ü^cn,  nm^  man  um  ben  <StQmm  beö  3?Qunier^  fomeit  bog  'i^aumlocf) 
reid)t,  üerrotteten   langen  Xünger  2c.  legen. 

Sßenn,  mie  oben  bemerft,  eine  ̂ erbftpflanjung,  bie  fpäteften^  Dctober 
anögefü^rt  wirb,  burd)  angeroenbete  SBurjelbebccfung  ju  einem  rid)eren 
@cbcit)en  ber  33änme  t)iel  beiträgt,  fo  muffen  mir  beffenungeaditet  einer 

grül)j[n^r^pflan,:iu!'g  ben  53orjug  geben.  Xiefelbe  beftel)t  barin,  \iu\j,  bie 
im  ̂ erbft  auö  ber  33Qumgrube  gewonnene,  auf  beiben  leiten  berfelben 

aufgehäufte  @rbe  ju  il)rer  5Berbcffcrung  ber  freien  ßinmirfung  ber  '^tmofpl)ärc 
auggefe^t  ifi,  fo  mte  and)  bie  '^aumgrubc  mä^renb  ber  Sintermonotc 
$?ocferung  unb  bcfonberö  i|feud)tigfeit  erl)ält,  mcld)e  legiere  bem  gepflan^ten 
5Boume  mätirenb  trodener  Witterung  ̂ u  ®ute  fommt.  Snblid)  ift  nic^t 
5U  befürd)tcn,  ̂ a%  bie  aiiid  einer  33aumfd)ule  entnommenen  53äuuie  im 
erften  Sinter  bnrA  ̂ nlte  unb  allcr^anb  ungünftige  2Bitterung^= 
med)fel  leiben,  Dicluiet)r  mirb  fid)  ein  im  i^rütijaljr  gepflonjter  33aum 
fucceffioe  an  feinen  neuen  <Sianbort  in  ber  SBeife  gemö^ncn,  baß  er  aüdi 
o^ne  eine  gcfd)ü^te  Sage  inne  ju  Ijaben  ben  erften  unb  bie  folgenben 
Sinter  fieser  ertragen  mirb. 

Ta,  au^er  in  fogenannicri  Obftgörten,  böufig  aud)  £)bftbaum; 
Pflanzungen  auf  frei  gelegenen  (sivtiöhungen,  33(jfd)ungcn  ic.  angelegt  mcrben, 
beren  ©rbbeftanbt^eile  feiten  auf  ein  guteö  @ebeil)en  ber  i^öurne  fc^ließen 
laffen,  fo  foüte  man  beim  iBor^anbenfein  biefer  ÜJfängel  nid)t  attein  ouf 
bie  33creitung  ̂ mcdentfpred)cnber  Q^aumgruben  <i)iüdncbt  nehmen,  fonbern 

e«  foüte  anii  hk  jum  •{>flün3cn  erfoiberlidjc  @rbe  ̂ erbeigefd)afft  merben, 
menn  nic^t  bie  obere  Srbfd)id)t  ber  in  beu  ̂ l^t  ber  ̂ aumgrubcn  befmbüc^en 
(Srbc  bagu  braud)bnr  in.  T'k  Xtefe  unb  ber  Turd)meffer  ber  53aumgruben 

lä§t  fic^  jUHir  nid)t  immer  im  ̂ ^^orau^^  bcftimmen,  ue  viditet  nd)  t)ielme^r 
nad)  ben  oorljanbcncu  Sibfd)id)tcn.  3;od)  lOfltc  bie  ̂ Baumgrube  nic^t  weniger 
aU  IfliiDtiUx  tief  unb  einen  Xurcftmefter  tjon  1,43— 1,72 äRetcr  entf)nlten. 
Xie^aumgrube  auf  feflem,  unburd)läfügim33oben  wegen  (Srfparniß  ber ^rbeitö- 
löl)ne  f leiner  5U  madjcn,  ifi  ̂ ul^au^  nic^t  iüt()fam.  ̂ ie  Suijeln  eincS 

in  einem  größeren  loderen  ̂ aumc  gepflan^ten  ̂ -ßaumeg  werben  nid)t  aÜein 
tiiele  3a^re  in  bemfelben  ungebinbcrt  üegetircn,  fonbern  bie  atmofpt)ärif(^en 
(Sinflüffe  finb  i^nen  aud)  jugänglid)er.  iSian  nebme  nur  in  ̂ etroe^t,  ba§ 

ber  auf  lia^  '^^flanjenreidi  fo  ircl){t^uenbe  9^egen  burd)  bie  lodere  (5rbe 
big  auf  bk  ©o^le  ber  '^aumgrube  bringt,  wol)er  bie  Surjeln  mit  il)ren 
^ougwerfjeugen  bie  in  ber  3^iefe  angefammclle  geudjligfeit  aufnel)men,  um 
biefc  ̂ i^ur  ̂ ü\  trodener  Witterung  bem  iBaum?  a(§  nnt)renbc  X^eite  ju^ 
^ufü^ren. 

Saö  bie  l^age  unb  5?obent)erbäUniffe  eine^  mit  DbftbÖumen  ̂ u  bt= 
pflanjcnben  3:errain^  betrifft,  fo  ift  böuptfädilid)  für  bie  Dbftgattungen, 

•Wetd)e  bie  9^eigung  t)aben,  mit  il)ien  Sur^eln  tief  in  ben  ̂ ^oben  ,:^u  bringen, 
«ine  Unterlage  in  ber  ̂ .öaumgrube  ̂ u  bcwirfen.  ^311^  Untertage  bei  folt^ 
grünbigem  53oben  bewährt  fid)  ber  Äalfbaufd)utt  ober  aud)  (itraßenfe^ric^t 

jebr  üort^fit^aft.      '-Öei  fanöigem    o^er    anbercm   loderen  3?oben   ift  «e  bet 



6d)lQmm  QUO  ̂ cic^en,  le()nii(je  ̂ afcnerbe  ober  rcgetabilifrfier  Torf,  rooburcf) 
man  bic  beften  9tefu(tQte  ei7,icltc.  SPoüte  man  jebod]  berortige  Unterlagen 
bei  einem  5?oben  onmenbcn,  ber  ̂ umeilen  im  J^rübjalirc  ober  3U  einer  anberen 
3Qt)reÖ3eit  com  Saffer  ̂ eimgefndit  mirb,  jo  mürbe  babnrd)  ein  iBerfaurcn 

Der  ßrbe  gum  9f?Qct)tt)eil  für  bie  SBur^cln  eineä  Obftbaumeö  cntftef)en,  mit- 
hin fid)  in  feinem  ̂ afle  ben)ät)ren,  menn  ber  iffiaffer^^ufluß  nid)t  burc^ 

I)rainirung  bem  53oben  entzogen  irerben  fönnte.  3n  biefem  ̂ aüe  bemn^rt 

ficti  eine  28,7(Ientim.  f)ot)e,  auö  ̂ elbfteincn  bcfte^enbe,  mit  gröb(id)em  '^outalfs 
fd)utt  tjermifc^te  Unterlage  bagegcn  am  heften,  icenn  bauptföcblid)  hierbei  bie 

^ügelpflanjung  in  ̂ Jlnmenbung  fommt,  bie  beim  i^flanjcn  ber  Obftböume 
in  fd)njcrem  53oben  nid)t  gcuiig  enipfol)len  werben  fann,  inbem  ber  über 

bem  ■iyjioeau  beg  ̂ terruin^  ei{)abcne  SBiiriclftocf  nicbt  allein  uie^r  au^bünften 
fonn,  fonbern  bie  ̂ tmof|)^äre  oermog  and)  roeit  mel)r  ouf  biefen  einju-- 
tDirfen,  tt)a§  befonber^  \u  einer  längeren  unb  fräftigeren  ̂ ebcn^bauer  ber 

^öäumc  beiträgt. 

Ü3ei  ben  ouf  ̂ nl}öt)en  ober  iJ3öfd}ungen  ̂ ^u  bcroirfenben  ̂ l^flanjungen 
fommt  felbftüerftänblic^  bie  ̂ ügelpflanjung  in  2I^egfaÜ,  bocb  ift  bamit  nicf)t 

gejagt,  ba§  bie  5Pa[i§  bei^  SSurjelftocf^^  eine  @benl)eit  mit  ber  "^flangflcDe 
bilben  foll,  Dielmcl)r  foüte  auc^  biefe  ̂ ier  ou§  oben  ernjä^nten  Orünben 

nur  mit  h)enig  @rbe  bebetft  fic^  über  bie  '^^flanjfteHe  ergeben. 
SBeüor  ha9  "ipflanjen  feinen  «flnfong  nimmt,  [inb  bie  ouä  einer  ̂ aum^ 

fc^ulc  5U  entnel)menben  Dbftböumc  mit  grögter  8d)onung  it)rer  ̂ ßurjeln 

auSjntieben.  'Befinben  firf)  inbeffen  fc^ab^afl  gcmorbene  unter  il)nen,  mo? 
feiten  jn  t»eimetben  ift,  fo  merben  biefe  mit  einem  fd)arfen  älJeffer  big  ouf 
ben  gcfunben  2^^eil  burd)  einen  furjcn,  nad)  unten  gefel)rtcn  (Schnitt  ̂ u= 

rürfgefd)nitten.  ̂ ^efonbere  ̂ lufmerffamfeit  ift  jebocb  auf  ben  fd)on  in  ber 
33aumfc^ulc  erhielten  Äroncnanfa^  in  ber  Seife  gu  rid)ten,  ha^  burd)  %u^= 

^eben  ber  bereite  jiöei  Sa^ve  ölten  ̂ 3lefte  bk^  auf  jold)e  3:riebe  gefd)el)e, 
bie  jur  53ilbung  einer  regelu'äßigen  ̂ ^rone,  bn  gleid)mä§iger  5)ertl)eilung 

Don  ̂ öd)fteng  fünf  3:rieben,  aU  l^auptöfte  biencn  foÜen,  bei3ubel)alten  i'inb, 
tt)eld)e  aber  auc^  big  auf  ̂ mei  ober  ̂ bd)ften^  brei  klugen  über  einem  folc^cn 
tur;^  abgefd)nttten  treiben,  nad)  irelc^er  Seite  nämlid)  bie  barouö  ̂ u  er= 
^ielcnben  3^riebe  jur  SSerlängerung  ber  .^au^Jtäfie  bienen  foUcn.  ̂ illle  über: 
flüffigen  ̂ triebe  hingegen  werben  an  ber  33afi^  it)rer  (Sntroicfelung^ftelle 
glatt  tt)eggefd)nitten. 

35}a«  bie  3U  bett)ir!cnbe  Unterlage  unb  n^eiterc  ̂ ilnfüüung  ber  ißaumr 
grübe  mit  ber  etforbevlid^en  @rbe  betrifft,  lo  muf;;  biefe  Arbeit  bem  '^flanjen 
einige  ̂ ni  äut)or  öorangegangen  fein,  bamit  ein  gel)örigeü  j^eftfe^en  ber= 

felbcn  auf  natürlid)em  sSege  erfolge,  i^nmx  ift  auc^  bä  j-'ber  SBaumgrube 
bie  jum  ̂ IL^flanjen  nötl)ige  (Srbe  in  ̂ ^ereitfc^aft  3U  l)alten,  foiüie  auct)  ber 
3ur  (Stüt5C  beö  33aume§  bienenbe  t>W  i"  ̂ fi*  '^-'('itte  jeber  ̂ aumgrube 
burd)  getoaltfamet^  |)ineinftORen  in  bic  feftgefe^tc  (Srbe  3U  fe^en  ift. 

^eabnd)tigt  man  bie  33äume  ju  pflan3en,  fo  mirb  mit  ber  in  33ereit- 

fc^aft  getjoltencn  na^r^often  @rbe  bie  ̂ ^obenfIäd)e  ber  ̂ aumgrube  bcr-- 
geftalt  beberft,  baf^  biefe  in  ber  ä^^itte,  um  ben  %^iahi  ̂ erum,  eine  f)ügcl: 

förmige  @r^abeut)eit  bilbet.  ̂ uf  biefen  ̂ '^ügel  wirb  nun  ber  ißaum  gefegt, 
bie  ©ur3eln   regelmäßig   nad)    aüen  »Seiten  ber  'Banbung  ber  iöaumgrube 



ocrt^eilt,  unb  biefe  mit  ber  crforbcrIi(ften  (Srbc  eingcfüttett,  roobci  man 
burt^  t(t)neüeö  iöeiüegcn  be^g  35aume3  na6)  oben  unb  unten  hk  etwa  cntfte^cnbeu 
leeren  9?äume  jtt)ifd)en  ben  SBurjeln  ju  befeitigen  troc^tet.  Oft  inbeffen 

Söffet  in  ber  9?ä^e,  fo  foHte  iiad)  bcm  'f^flanjen  bie  (Srbc  baburc^  in 
breiartigen  3"ftanb  gebrockt  roerben.  '^urc^  ha^  (5infd)(emmen  gcfc^ic^t 
ein  früt)ere8  ̂ ^eftfe^en  ber  tocferen  iSrbe,  aud)  bie  JÖ}ur5eln  bekommen  einen 
fefteren  ̂ a(t  unb  werben  burd)  ba^  @in[augen  ber  ̂ ^euc^tigfeit  zeitiger  jur 
^fJcubilbung  junger  5B3ur3eln  angeregt.  Äann  jebod)  ha^  3um  (Sinfcftlemmen 

ber  Sßurjeln  crforberlid)e  2£^affer  wegen  3u  großer  Entfernung  nid)t  befc^afft 
werben,  fo  foüte  man  wenigftenö  ein  ober  met)rere  große  mit  2Baffer  gefüüte 
©efäße  in  33ereitlcftaft  galten,  um  cor  bem  ̂ flan^en  ben  untern  it)eil 
ber  33äumc  in  biefelbe  ̂ u  fteCIen  unb  bie  SBurjein  einige  ̂ di  barin  fangen 
^u  laffen.  2)urd)  biefee  SSetfal)rcn  werben  bie  Sui^eln,  gleid)  benen, 
bie  eingefc^ltnimt  [inb,  jur  i)teubilbung  junger  Sur^eln  angeregt,  wenn 

nöniUd)  im  lOcär^  ober  "'2lprtl  \ia^  ""^flan^en  an  trüben  Xagen  [tattfinbet 
unb  bie  au*  bem  ißaffer  ein3iln  genommenen  ̂ äume  jofort  gepflanzt 

werben,  ol)ne  "öa^  bie  ̂ ah  ne  merüid)  ab^^uiiocincn  vermag,  maü  im 
anberen  §aüe  mcl)i  ̂ d^acai  al?  ÜJu^en  bringen  würbe.  :Beim  ̂ flan^en 

oieler  53aum:  unb  s^tiaud^arieu  in  neu  an^uUgenben  (^arten;^2lntagen, 
weld^e  einen  auügeDef)uten  Umfang  Ratten,  iiabi  id)  burc^  ba§  längere 
(äintaud^tn  ber  Surjeln  m  mfaliig  in  ber  92ä[K  bei  ̂ flanguiigefteüe  bt: 

finblid)e   Xeic^e  jc.  bie  beften  ̂ ftefultatc  erhielt. 
Sflad)  ftattgefuubcnem  ̂ ^flan^en  fäiiimtlid)er  ̂ -öäume  läßt  man  biefelbcn 

nod)  mel)rere  J^age  unangebunbeu,  bi^  üd}  bie  ijjflan^ftcüen  erft  ganj  fefts 
gefegt  i^abzn.  3Ü  bies  erfolgt,  bann  wiiö  jeber  ̂ iium  mit  ̂ wei  ober 
brei  aus  ftarlen  2Beibenrui^eu  befle^enben  Säubern,  bie  mit  glattem  ̂ oggen= 

ftro^  ber  Vänge  nad)  uuiitücfeü  [in-b,  an  einen  'iPfafil  befeftigt.  !j)amit 
aber  tro§  be^  }i>eid)cn  33inbematerial^  bie  Üiinbe  beö  ̂ i^aumeö  feiner  ̂ Äeibung 

ausgefegt  ift,  wirb  ha^  5^anb  ;^uerft  um  öen  'i^aum  unb  auf  ber  Oiüdl'cite 
übereinanber  gelegt.  Sinb  fämmtlid)e  ̂ ööume  angebunben,  fo  werben  bie 

'iPflon^fteüen  mit  ber  _^ur  Üiefeite  gebaltinai  @rte  auv^gebeffeit  unb  ̂ uglcic^ 
wirb  bie  ©renje  jeber  ̂ aumgrubt  mit  einer  einige  ̂ aitim.  l)ol)en  (Sr^abenl)cit 

umgeben,  bamJt  ber  auf  bie  t^flon^ftsüe  faüenbe  ?)iegen  nid)t  ablaufen  fann. 
©ei  an  '^Ib^ängcn  gepflan.i^ten  Räumen  fudjt  mau  obert)ülb  Der  ̂ ^flanjüellc 
burc^  eine  rinnenartige  ̂ eiticfung  hiW  '}iegen-  unb  <2)d)neewaffct  ab^u^ 
fangen  unb  baffelbe  bem  i^aume  burd)  gwei  mit  jener  in  Serbinbung 

fte^enbc,  an  beiben  leiten  ba  ̂ ^^flan5ftcl^e  in  53ogen  taufenbc  (5rbeinjd)nitte 
^U'^ufü^ren. 

Da  bie  JÜnir^eln  einei^  "^Qumeß  burd)  öa§  Verpflanzen  beffclben  me^r 
ober  minber  eine  Störung  erlciben  unb  Die  '3ceubilbung  junger  SBurjeln 
nur  in  bcfonberen  günfttgeu  ̂ ötlen  Dem  33aume  im  erften  Sommer  fo 

öiele  Säfte  5iifül)ren  fönncn,  al^  bcr)elbe  ̂ ur  v^ntwidelung  fräftiger  C'^olj- 
triebe  gebraud)t,  fo  fotttc  ber  33Qum  wö^renb  ant)altenber  2;rocfenl)eit  burc^ 
eine  get)örige  SBaffergabe  in  jetner  sBegetation  unterftü^i  werben,  ^ann 

inbeffen  bo8  Scgicfu'u  ber  ii3äume,  ot)ne  erl)eblict)e  Soften,  .leid)t  au^gefül)rt 
werben,  fo  foÜte  man  baö  'ilußticdnen  ber  Saumgrube  nid)t  erft  abwarten, 
fonbern  boö  Segic^u^n  joÜie  unbcbingt  ̂ ilnfang  ober  ̂ nbe  -iiani  aud)  bann 



qef(i)ct)en,  fetbft  wenn  3?cgen  ju  crttjartcn  ift.  5)ie  ben  S3äumcn  ju  öet» 
abveidienbe  Quantität  'iT^offer  läfit  fidi  nid)t  befttmmcn,  fie  ridjtet  fi(^  nac^ 
ber  Oevt(icl^feit  unb  ben  '^^oöenüer^ältniffen,  bod)  foüte  biefe  bcr  Uxt  fein, 
büß  bie  locfeve  (Svbe  bcv  ̂ i^flön^ftefle  burct)gängifl  gct)öng  oom  JlBaffer  gc: 
föttigt  roirb. 

3ft  bie  STutteiung  ben  jungen  53äumcn  günftig  unb  tritt  öor  beren 

8f^ut)e^ciiobc  fein  meit{id]cr  ̂ tiöftonb  in  bei  53egctfltion  ein,  fo  roerben 
biefe  [d)on  im  elften  (^onimev  nüd)  bem  5?erfc§en  in  i^olge  be^  ̂ uxixd- 
fd)ncibeng  i()rer  tiefte  eine  äRcnge  junger  fräftiger  triebe  entroicfeln.  ̂ a 
eS  nun  l^aupifndjlid]  barauf  onJonintt,  bie  äur  ̂ ilbung  einer  regelmäßigen 
^rone  nötl)igen  triebe  ̂ u  einem  üppigen  2Dad)§t^um  anzuregen,  fo  rrerbcn 
aÜe  überflüffigen,  juv  ̂ eit  ncdi  im  hautartigen  3»fti^nbe  befinblid)cn  Webe 
entfernt,  ebenfo  oud)  bie  om  2tamme  fid)  etiDa  entancfeinbcn  (Beitentriebe. 

^2luS  SJorfic^t  unb  joboc^  an  jebcm  ber  fünf  beim  Sc^neiben  auggen)äl)lten 
(Eommertriebe  ju  ̂ auptäften  ein  ober  met)rere  triebe  a(8  S^eferoe  bei« 

^ubet)alten,  bamit  bei  etn>atgcni  '21[bbrcd)i'n  eine^  ber  ̂ aupitriebe  biefer  er^ 
fe^t  merbcn  tonn  unb  bie  vegelniäßige  ̂ ilbung  ber  ithone  ntd)t  beeinträchtigt 
merbe.  6^;^oben  iubeffcu  bie  .f^aupttriebe  eine  folc^e  tVeftigfeit  erreid)t,  baß 

fein  ̂ 2Ibbred)cn  mc^r  ̂ u  entarten  ift,  bann  uicrben  oud)  bie  S'JefcrDetricbe 
bif^  auf  14  (Ecutim.  ?ange  gefüllt,  maö  t)iel  gur  (Srftarfung  unb  ̂ Verlängerung 
ber  Apauptäftc  beiträgt. 

^er  (SJrunbfa^,  ta^  ein  Juij  gefdjnittener  ̂ ilft  weit  fräftigerc  triebe 
bilber,  alö  einer,  bcr  menig  ober  gar  nid^t  gefür^t  njurbe,  ift  einleuc^tenb, 
benn  bie  menigen  oue  ben  i^oUaugen  fid)  entmicfplnben  2^riebe  finb  nic^t 
im  i^tanbe  alle  bie  üou  ben  Surjeln  üu)ftcigcnbcn  ̂ äfte  p  oerarbeiten 
unb  jo  lüiib,  clje  fid)  bie  jungen  !Iricbe  cntiuideln,  ber  Ueberfluß  be^ 

i2)afte3  bcm  33aume  jelbft  ̂ ugefü^it  unb  bicfer  baburd)  gefräftigt.  ̂ iluö  biefem 
@ruube  joüte  baö  'Dicffer  bei  jungen  Obftbäumen,  um  biefe  ̂ u  einem 
fiäftigen  2Bud)6  ansuregen,  mäl)vcnb  bcr  elften  5  biö  6  3ül)re  nic^t  gefc^ont 
merben.  l*^  mcrben  nun  im  $rüt)jal)re  beö  ̂ meiten  3al)rc^  nad)  bem 

t'iflanjen  alle  an  ben  ij)auptäfun  in  üicferüc  gehaltenen  S^riebe  glatt  an 
it)rer  ̂ MlbungöfteÜe  obgejd)niiten,  luenn  es  nidit  niji^ig  ift  ben  einen  ooer 
ben  anbirn  bei^ubet)alten.  2)ieienigen  Slriebe  t)ingegen,  bie  ben  ̂ QUpt= 
äften  5ur  5Serlängerung  bicncn,  mtrben  je  nac^  it)rer  5tärfe  auf  2  bin 
4  ̂ ugen,  unb  jmar  über  einem  ̂ uge,  n3eld)e«  fid)  m  entgegengefe^tei 
J)^id)tung  ber  Äronc  befinbct,  5uiürfge)d)niiten  ober  im  %aUt  bie  Ärone 
an  einer  8teüe  nid)t  gefd)loffen  ifi,  mirb  ber  8omntertrieb  auf  ein  folc^eiJ 

'iluge  jurücfgefcl^t,  la)^  bcr  boraue  entjproffenbe  2;rieb  biefe  i^ürfe  becft, 
2Bö^renb  bei  Sommermonate  be^  jmciten  3a^re8  mirb  bie  (Sntroitfelung 

ber  ̂ Triebe  im  'allgemeinen  eine  träftigere  unb  auö  i>oijät)rigen  ober  and^ 
älteren  'tieften  in  giöBerer  ÜJicnge  gefd)et)en.  3)onut  nun  nic^t  unnü|jc 
Jriebe  ben  ̂ auptäUen  bic  üiabrung  ent^iclicn,  fo  merben  ade  entbel)rlid)en 
2^riebe  frül)3eitig  untcrbiüdt.  iöei  bcr  lintfernung  ber  an  ben  ̂ auptöften 
befinblid)en  «S^eitentriebe  oerbient  nod)  ein  Umftanb  in  (Srmägung  gejogcn 
ju  werben,  ̂ efcnntlid)  fteicit  ber  (Haft  f)anptfüd)lid)  nai)  ben  (Snbfpi^en 
ber  iiiefie,  iDOburd)   aud)    mafteuv    bie    peipenbiculör    geroad)jenen  tiefte  Ott 

tombutfl«  »galten*  un»  sBlumen-väeituna    iJanD  XXVXH  ^ 
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fväfttgften  ̂ xitbt  entrDideln,  it>ö()rcnb  bie  am  unteiften  Zt^ül  eines  Jpam)t= 
afteS  befinb(id)en  c]ett)öt)nlid)  treit  f*n)äd)er  fmb.  3n  foId)en  ̂ äüen  jetgt 
un3  bie  9?Qtur,  bn§  bie  (Scl]i)plinfle  nicf)t  allein  au§  UeberfluR  be§  8aftcö 
bei  fräftigen  ̂ öunien  entfte^en,  fonbevn  fie  unterftüt^en  buid)  i^re  ̂ t\pu 
ration  bie  (Jirculation  ber  ©äfte  unb  nehmen  inhüö)  bie  ̂ ouptäfte  buvd) 

einen  foId)en  Swpuß  «"^  ̂ "i-'t^  ̂ i^  3eit{id)e  Hemmung  ber  (Baftberoegung, 
an  (^tärfe  jn.  (SS  niun  baf)er,  mcnn  bie  Entfernung  ber  9^ebenttiebe 
beginnt,  befonber^  in  (ärrcägung  ge.^ogen  inerben,  in  rpeldieni  3"ftflii^e  ̂ ^^ 

23auOT  unb  feine  .^auptäfte  fid)  befinben.  ̂ Ön  einem  kräftigen  53aum,  bei 
Don  üorn^erein  ouf  üppig  u)öd)fenbe  ̂ Triebe  fc^Ueßen  lätu,  muß  aud)  ̂ ur 
tSrreic^ung  eineö  ftaifcn  (Stammet  unb  fröftiger  §aupttricbe  ein  ©Icic^^ 
gemic^t  ̂ mifd^cn  biefem  unb  jenem  unterhalten  ircrben.  (58  müfjen  bo^er, 

menn  eg  bie  9loti)aienbigfeit  er^eifd)t,  erftlid)  bie  am  8tamnie  fid)  jeigenben 
Gemmae  imperfectse  (^^anbangen)  grö§tent^eilö  fo  lange  beibet)alten  merben, 
als  biefe  jur  ©ntmidelung  tion  ̂ Trieben  übergeben.  ä^^eitenS  ift  bie  fc 
i)altung  einiger  ©eitentriebe  an  ben  ̂ auptöften  jur  (ärreic^ung  biefeS  gmecfS 
etforbertid).  Xiefe  bci^ubelialtenben  (Seitentriebe  läßt  man  fo  lange  unbe^ 
^inbert  njad)fen,  alö  fämmtüdje  triebe  einen  ©tiüftonb  im  2Bad)ött)tttti 

jeigen,  in  U)eld)er  ̂ 'ubeperiobe  ber  53aum  fid)  jum  fogenannten  jmeiten 
jttieb  üorbereitet,  rcaS  in  ber  ̂ O^egel  ä)atte  ober  aud)  ̂ 2luögangS  3uni 
gcfc^ie^t.  Sä^renb  biefer  ̂ eriobc  roerben  nun  auc^  bie  ©pi^en  biefet 
2;riebe  abgefniffen.  i^S  mirb  auf  biefe  ̂ Beife  eine  größere  Hemmung  in 
ber  (Softcitculation  ai.  ben  (äntmicfelungSfteßen  bercirft,  maS  einen  bebeu: 
ienben  Sinfluß  auf  ba^  Cambium  ausübt,  fo,  ha^  biefeS  fic^  me^r  au^: 
be{)nt  unb  t>u  ̂ efte  alSbann  an  Umfang  me()r  ̂ une^men. 

2)0  btfanntlid)  ba^  !iBur^elDermögen  eineö  jungen  53aumeS  oEjä^rlid) 
i^unimmt  unb  in  i^olge  beffen  fid)  aud)  ber  (gaft^ufluß  fteigert,  fo  barf  im 

britten  Oo^re  beim  £d)neiben  eineö  fräftigen  'ÄaumeS  biefeS  nid)t  auger 
^ci^i  gelaffen  raerben,  ©ö  tt)crben  bat)er  bie  ftärfften  am  (5nbe  ber  §aupt= 

äfte  befinblid)en  (Sommertiiebe  auf  4 — 6  ̂ ilugen,  bie  fc^njäc^eren  hingegen 

auf  3 — 4  klugen  geftu^t.  '»ilOe  übcrflüffigen  ̂ Triebe  muffen  noieberum  on 
i^rer  SSilbungöfteKe  glatt  abgefc^nitten  merben.  3ft  im  üorangegangenen 

3a^re  beim  (^djueibcn  auf  eine  regelmäßige  ̂ ^aumform  D^ücffic^t  genommen, 
fo  fann  eS  üorfonimen,  ba§  anftatt  auö  bem  erfteren,  unter  ber  8d)nitts 

tt)unbe  befinblid)en  2luge  fid)  ein  häftiger  '5:iieb  entmitfelt  unb  ouf  ta^ 
nädiftfolgenbe  3a^v  übergei)t.  Unter  fold)en  Umftänben  ift  man  geniJtl)igt, 
ben  (£ommertrieb  bi^  auf  jenen  jurücfjufe^en.  ̂ uc^  muß  man  auf  ade 
triebe  unb  tiefte  fein  Slugcnmeif  rid)ten,  ob  nid)t  ber  eine  ober  ber  anbere 

geneigt  ift,  fid)  mir  ben  anberen  ju  freuten;  ift  bieS  ber  %a'il,  fo  muß  bie 
Entfernung  beö  einen  jlriebeö  ober  5lfteS  gefd)el)en,  bamit  man  in  fpäteren 
3at)ren  nid)t  nött)ig  l)at,  ftärfere  tiefte  ob3ufd)neiben,  moburd)  ber  ̂ aum 
nid)t  allein  oerunftaltet  mirb,  fonbern  aud)  oftmoKi  nid)t  unerbeblic^en 
(Sd)aben  leibet.  3)en  ißeweiS  t)ierrion  geben  unö  mondje  ältere  Obft= 

Blamagen  unb  bie  an  Äunftftro§en  gepflanjten  33äume.  'il^ät)ienb  ein 
©ad)funbiger  fid)  bcftrebt,  ben  Daumen  oon  i^rer  3ugenb  an  eine  regel- 

mäßige Borm  ̂ u  geben,  um  baburd)  reic^lic^c  ̂ ^ruc^ternten  unb  fd)mocf- 
Öoftc  5rud)te  pon  ebten  Obftarten  ju  erzielen,   giebt  eS  anbetetfeitS  auc^  ?eute 
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genug,  btc  eine  unrichtige  3?e^anb(ung  bev  i^ncn  anvertrauten  33äume  au8 
Unfenntni§  anmenbcn. 

|)at  man  junge  ̂ ^äume  in  einem  geitraum  oon  brei  Saferen  aüjä^rüc^ 
in  einem  vid)tigen  Odinitt  unterhalten,  fo  ift  ̂ roar  bie  (i)iunblage  jur 
'öilbung  einer  regelmäßigen  .^ronc  erreid)t,  aÜein  \)a§  ÜJceffcr  barf  bennoc^ 
fein  5at)r  gefct)ont  mcrben.  3m  üiertcn  3al)re  tjat  mon  jucörberft  fein 
^ugenmerf  barouf  ju  rid)ten,  baß  bie  an  bcn  ̂ auptäften  befinblid)en  Seiten« 

triebe  ton  bcm  Ävonenanfatje  bi«  ju  einer  Aj>ö^e  üon  27(5entim.  an  ber  ̂ ^afiö 
glatt  abgefdjnitten  njerben,  um  bamit  eine  freie  (Sinirirfung  ber  ̂ 2ltmofp[)äre  auf 
bie  ̂ rone  ju  berairfen.  53cfinben  fid)  jcbod)  nod)  <Seitentricbc  über  biefct 
^ö^e,  fo  be()ölt  man  fetbe  i^wx  (5r5ielnng  oon  ̂ rud)tt)ol3  ober  aud)  ̂ ur 
8d)lie§nng  ber  ̂ ronc  bei  unb  regt  fic  burd)  ̂ bfdineiben  it)ier  Spieen 
bi^  ouf  nur  mentge  ̂ ugen  \in  fväftigcren  1ricbentn)icfc(ung  an,  njoS  ouc^ 
mit  ben  anbcrn  (rommertrieben  in  ber  2Beife  ge|d)c^en  muß,  boß  bie 

fräftigftcn  ouf  6—8  Singen  unb  bie  fd)mäd)eren  auf  3—5  ̂ ilugen  geftußt 
rocrbcn. 

Senn  nun  au8  oorermö^nten  @rünbcn  bie  jungen  iBäume  5  bi9 

6  3a^rc  nad)  bcm  ̂ ]5flQn,^en  im  Schnitt  unterlialten  unb  ber  eigenilidie 
3n)ecf  erreicht  ift,  fo  tommt  jmar  ein  fernere^  «Sc^neiben  beim  8ommertrieb 
in  SBegfoU,  allein  ber  ̂ aumfdjnitt  unterbleibt  be^l)alb  nid)t,  fonbern  finbet 
roie  juüor  atljä^rlid)  ftatt. 

(5^  gel)brt  nid)t  jur  8eltent)eit,  hai^  burd)  irgenb  eine  .^emmung  ber 

(iirculation  bet*  ̂ Sofreö  aud)  bei  jungen  'Bäumen  am  (Stamme,  jroifdien 
bem  ̂ roncnanfa^c  unb  ben  .f>auptäftcn,  auö  ben  fd)lafeuben  ̂ ilugen  fid)  ftarfe 
unb  fiäftige  3^riebe  entn^idelu,  bie  ben  A^^auptäften  eine  DJienge  Säfte  ents 

jieljen,  mcnn  fie  nid)t  )rül)jeitig  eutfemt  merben.  '^'n  bei'tc  ̂ eit  jum  ̂ er» 
tilgen  fold)cr  '3'riebe  ift,  mie  fd)on  erniölint,  ber  3uni.  3m  ̂rül)ja^re 
jeben  3at)veg  finbet  jebod)  ha^  ̂ ilu^pu^en  in  ber  Seife  ftatt,  ta^  naä) 
5Öebürfni§  bie  untcrften  an  ben  J^auptöften  enthafteten,  fd)njad)cn  tiefte  glatt 
abgefd)nitten  ttjerben,  tva^  aud)  mit  allen  überfluffigen  tl)eilä  nad)  innen 
ber  ̂ Hone  geiradjienen  gefd)e^en  muß.  Um  jebod)  ein  @leid)gcn3id)t 

fämmtlic^er  ̂ 2lcfte  ju  erjiclen,  barf  boö  ̂ uxüdkt^m  burd)au^  nid)t  üer^: 
fäumt  werben.  !l)iefe  55errid)tung  bleibt  beim  53aunifd)nitt  ftetS  bie  A^aupt- 
fod)e,  benn  läßt  man  bie  .^auptäfte  unge^inbert  mac^fen,  fo  crreid)en  fie 
eine  ungen}ö^Hlid)e  ?änge,  unb  ba  ber  Saft  Don  ben  Surjeln  immer  bem 

obcrn  Snbe  ber  ̂ 2lefte  me^r  ̂ ujufließen  ftrebt,  fo  magern  bie  unteren  ̂ ilcfte  ob, 

bo^er  mon  ju  einer  53erminberung  berfelbcn  gezwungen  njirb.  'OJlaix  muß 
be^t)olb  beim  Schnitt  aud)  ftet«  bie^ufunft  im  ̂ 3lugc  bel)alten,  bomit  in  fpäteren 

3Qt)ren  feine  SScronlaffung  jur  Entfernung  ftorfer  'ilcfte  gegeben  mirb,  njo= 
burd)  bei  einem  gefunben,  fräftigcn  33aume  eine  Stodung  ber  Säfte  entfielt, 
roo«  fel)r  leid)t  bemfelben  nac^t^eilig  rcerben  fann. 

So  lange  bie  im  Sd)nitt  gel)alteneu  Obfibäume  !ein  ju  l)o^eö  ̂ illter 
erreicht  ̂ oben,  roerbcn  fie  ftet^  eine  gefdiloffene  ̂ vone  t)oltcn,  bod)  tonnen 
locole  unb  monc^erlei  onbere  Uifad)eu  biefem  Uniftanb  entgegcnroirten  unb 
bie  ̂ ouptäftc  mit  ibren  i)?ebenäften  fo  abgemagert  fein,  baß  in  i^olge  i^rer 
fpärlic^en  ̂ riebentmicfelung  bie  nod)  ̂ u  ermortenben  i^iuc^ternten  nid)t 

lohnen,  bol)er  ftorle  '^ileftc    entfernt    werben    muffen.      Ü)iuß  ober  eine  53er- 

5» 
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minberung  ber  SIeftc  tt)iebcrt)olt  tuer&en,  fo  entftef)t  baburd)  ̂ uU^t  ttid)t 
allein  eine  ueiunftaltete  :L^aumfoini,  fonbevn  in  Dielen  ?^äüen  i\t  oud)  bic 

l'ebeneöQuer  be^  i^auuie6  gefät)rbet.  'Dieier  Uebelftonb  fann  bal)er  nur 
baburd)  abgemenbet  werben,  roenn  bei  ̂ d\en  eine  ̂ ^erjüngung  ber  ftärferen 
^ilefte  gejd)iet)t,  inbent  biefe  übei  ben  an  ben  .pauptäften  entjproffenen  ein: 

ober  juieijäl)rigen  2^rieben  abgefdjnitten  merben.  '5)urd)  bci?>  '^Ibfc^neiben 
ber  ̂ auptäfte  iDivb  eine  (Si^ieiung  junger  fräftiger  triebe  bennirft,  bie  bem 

alten  enthafteten  *i^aum  feine  ̂ ebenöbauer  Derlärgern.  :ißerben  oud)  bicfe 
2^riebe  m  ben  erfien  2—3  3at)ren  micberum  einem  richtigen  (Sd)nitt  unter; 
TOorfen,  fo  tüirb  man  füv  feine  3Jfn{)e  in  niet)rfad)er  ̂ infid)t  tiinlänglid) 
belohnt,  2)ie  I)ievbuid)  erhielten  ̂ efultate  mnren  bei  ̂ epfeU,  33irn:  unb 

'l^flaumenböumen  fo  günftig,  ba^  eö  nid)t  genug  .^u  empfc()len  ift,  auf  bie 
au^  entfröfteten  ii^äumcn  fid)  gebilbeten  "iTriebe  beim  ̂ 2tu«pu^en  ̂ um  ̂ er^ 
jungen  beö  5t\aume^  ̂ 'ücfüd)t  5U  net)men.  9?ur  bic  ̂ irfd)bäume  machen 
eine  'iluönaljme,  benn  fie  oertragen  lücgen  be^  (^ummifluffe^  burd)ou^ 
nid)t  ha^  'ilbne{)men  ftarfer  'ilefte.  Sft  jebod)  bie  'ilbnal)me  [tarfer  ̂ ilefte 
nötbig,  fo  foflte  man  fid)  büten,  biefea  in  feiner  anbern  3Qt)veö3eit  al3  im 
^uguft  ̂ n  tbun.  3n  biefer  ̂ abveSjeit  nehmen  bie  beibel)altenen  ̂ efte  ben 

Saft  letd)ter  auf  unb  t)at  ba()er  ber  "bäum  im  folgerben  3at)re  meit  rcentger 
pom  <^ummif(up  ju  leiben.  (S^  ift  bat)er  eine  .f>auptfad)e,  bie  .H^irfd)böume 
nac^  bem  '!}5riQn,^en  einige  3at)re  ̂ inburd)  im  (Sd)nitt  ju  bel)altcn,  bamit 
man  in  fpäteren  ̂ o^ren  nic^t  in  bie  ̂ otbtrenbtgfeit  oerfe^t  mirb,  ftarfe 

^ilefte  ab3ufd)neiben.  ̂ ^ei  ben  in  einer  '43aumfd)ule  r)ort)anbenen  ̂ irfd): 
bäumen  finbet  bae  i^infpornen  mo^l  aud)  )iatt,  oüein  olle  im  (Eoramcr  an 
Den  vBtämmen  auci  ben  Vaubauqen  M)  entmicfelnbcn  Triebe  foüte  man 
fd)on  i^u  ber  ̂ >^eit  unterbrürfcn,  mo  ik  fid)  nod)  im  frautartigen  ̂ "K'J"^^ 

beftnben,  mie  bie  auf  'Spornen  gefd)nittencn  im  ̂ Unguft  ober  im  näd)ften 
(^rüt)ia^re  glatt  am  (Etamme  abgefd)nitten  irerben  muffen.  J)a  jebod)  bie 
^iattaugen  an  ben  (gtämmen  frei^förmtg  erfd)einen  unb  bie  ouö  il)nen  in 

U)ienge  fid)  entnitrfelnben  sBlätter  jur  ̂ J?efpiration  unb  '<?Iu«bilbung  einer 
früt),^eitigen  Stärfe  bc^  <^tammeg  Diel  beitragen,  fo  foÜte  man  Don  bem 
i^infpornen  abfel)en. 

Sa^?  ferner  ben  (Sd)nitt  ber  an  öffentlichen  i'anbftraßen  gepflan^ten 
^äume  betrifft,  io  erforbert  bevfelbe,  bti  benjenigen  ̂ ilepfeU  unb  ̂ irn= 

bäumen,  beren  'i^lefte  nd)  niel)r  t)ori5ontal  au^Sbreiten,  roeit  mel)r  ̂ 2lufmerf= 
famfeit,  alö  ber  Sdinitt  hti  hm  in  Dbftgärten  gepflanjten  iöäumen.  3)ie 

an  einer  Straße  gepflanjten  Obftbäume  ̂ aben  einen  boppelten  3^^'<*' 
nänitid):  (Si^ielung  Don  (^nu d}ternten  unb  iOiaifirung  ber  äßcgelinien.  2)o 

nun  jene  Obftforten  burd)  ben  eigent^ümlidjeu  ̂ Bud)^  il)rer  ̂ 2lefte  ber 
'^^offagc  t)iuberlid)  rcerben  föuiien  unb  hu  (Btiaf^ie  in  ber  5)?egen3eit  nid)t 
gut  auötrocfnen  iami,  fo  mu^  man  beim  (Ed)neiben  ber  jungen  33äume 

nid)t  oüein  ouf  4^ilöung  einer  reg elm.ö fügen  ̂ ^aumform  ̂ ebad)t  nehmen, 
fonbern  bei  Reiten  Mtrdi  bov^  ̂ "^■"^^^ß'^"  ̂ ^^*  Slriebe  me^r  nufred)t  mad)fenbe 
^ilefie  5U  crreidien  ]ud)eu.  i^ei  piactifdier  Uebang  im  5i3aumfd)nitt  gel)ört 
eö  gemir!  gur  €-eltent)eit,  i>q\^  fid)  ein  53aum  bem  iDieffer  nid)t  fügen  foUte, 

um  Die  geU)ünid)te  'imumform  an,^unel)men.  raenn  nämlid)  ber  53aumfd)nitt 
m  <5iül)jai)it  tmee  ]eben  oal)re^   n)ieberl)oU  wirb.      I^a    ber  (öc^nitt  ftete 
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mit  53erc(f)nun.Q  ouf  bic  ̂ ufnnft  fleffficbfn  mufj,  fo  tft  e^  em  Seltener  i^nd, 
n)cnn  bei  einem  leben^fQt)t(|en,  in  nid)t  t)ot)em  2lltcr  ftel)enben  söaume 

ftäifere  riefle  obgenoninien  werben  muffen.  Serben  jebocfi  bie  .^au^t-  unb 

9'?ebenäfte  nid)t  in  if)rer  "'iluöbreitnnc}  bc|cf)ränfl,  luobind)  bie  pauptäfte  fid) 
üon  einem  Sa^re  ;^um  anbern  jum  i)^Qd)t[]eile  bcv  untcien  ̂ t]k  verlängern 
unb  bem  S5er!e^r  öuf  bcr  ©tra^e  t)i«bev(id)  merben,  fo  rie()t  mau  liäufig, 
roie,  ot)ne  9tiicffid)t  auf  bic  Vcben^baucr  be^  33anmeö  ;\n  nobmen,  bie  ftärfften 

'tiefte  entfernt  raerben. 
!Da  im  ̂ ügcmeincn  Obft-  mie  aucb  anbere  'Bäume  auf  tii  obetf 

Äonte  beö  jum  Stbfluj^  beö  SBoffer^  biencnben  (Kraben?  gepflanj^t  roerben, 
rcoburd)  bie  SBurjeln  bel)inbcrt  finb,  fid)  nad)  aücn  (Reiten  auszubreiten, 
fo  trägt  ber  33aumfd)nitt  Diel  ba^u  bei,  boß  fo(d)e  33äume  nic^t  fo  leicht  in 
(^olge  Ijeftiger  Stürme  au^  i^rer  fcnfred)ten  Steöung  gebrad^t  werben 
fönnen,  benn  burd)  ben  (2;d)uitt  be»3  ̂ -Büumeö  mirb  oon  aüen  (Seiten  ein 
®(eidigen;'id)t  in  bcn  tieften  unb  ein  reid)lid^ereö  ̂ Bur^efoermögen  erhielt. 

^eim  iße^flanjen  ber  ©troßen  mit  ̂ epfeU  unb  93irnbäumen  foHte 
mon  aber  aud)  bauptfäd)lid)  auf  bie  2Bat)l  bei  timiu  fid)  qua(ificirenben 
©orten  befonbere  9tü(ffid)t  nebmen  unb  nur  foldte  Daju  tiermenben,  roetdje 

einen  fräftigen  2Bud)§  beulen.  ̂ ie  feineren  vg^orten,  hie  ̂ u  it)rcm  toU- 
fommencn  @eöei^cn  (5d)u^  bcburfen.  finb  jum  ̂ öepfian^cn  bcr  ©traßen 

burd)auö  nidit  geeignet-  i^crnev  i)"t  ha^  '3)urd)einQnberpfIanjen  t)on  frübcn unb  fpäteren  ©orten  ebenfo  üermerflid),  inbem  baburd)  bo^  ̂ infammeln 
ber  ̂ rüd)te  erfdimcrt  roirb. 

35om  öconomifd)en  ©tanbpuntt  auö  üerbient  nod)  crroä^nt  ju  werben, 

baß  ̂ um  33epflan;^en  öffcnttid^er  ©trafen  ober  freigelegcner  'J^lantagcn  nur 
fold)e  ̂ ilepfel:  unb  ̂ irnforten  gemät)(t  werben  foUten,  bereu  mebrfeitigc 
Prüfung  bafür  bürgt,  bo§  fid)  biefelben  für  bie  (^egenb  eignen  unb  ibre 
^rüd)ie  fid)  üoÜfommcn  bewabri  t)aben.  5n  mand)en  ©egenben  2)eutfd)^ 
lanbö  bot  eben  burd)  eine  rid)tige  SBabl  ber  Obfiforten  ber  Objltbau  einen 

nid)t  uubebeutenbeu  '21uffd}wung  genommen.  @ö  fann  baber  nid)t  genug 
empfol)len  werben,  ha]^  jum  i>f(anjen  nur  fold)e  Dbftarten  gewät)lt  werben, 
bie  ben  (S^runbfn^:  „nur  wenige  ober  eble  unb  gute  Obftf orten  tragen  ;^um 

^?Iuffd)Wung  ber  Dbftbaumjuc^t  bei",  red)tfertigen. 
j^an  ̂ unäd)ft  einer  angemeffenen  ̂ et)nnblung,  bie  man  ber  Obftbäumen 

ongebeit)en  (Öj^t,  aud)  Oertliditeit  unb  '^obenoer^oltniffe  jur  ̂ Jtu^bilbung  unb 

juin  3Bo^lgefd)mad  ber  ̂ rüd)te  oiel  beitragen,  ift  eine  anerfunnte  unbei'trittenc 
i^atfadje.  ©o  erhielt  man  v  53.  üon  in  einer  ©egen^)  cultioiiten  Obft- 

S3äumen  Dortreffüd)c,  woblfd)mecfenbc  ^"yrüdite,  wobrenb  man  in  berfelbcn 

(Segenb  oon  ben  nönUid)en  ^rud)tfortcn  bt'i  gleid)er  iBct)anb(ung 
^^rüd)ie  erntet,  bie  im  ';?Uieffl}eH  unb  2l^o(){gefd)macf  ba§  @egent^ei(  Don 

erlteren  finb.  X'it  t^rfabrung  l)at  un^>  gelet)rt,  ho^  felbft  an  einem  Drtc 
bie  i^rüd)te  einer  £)bftforte  uou  nerfdjiebenen  ̂ Bäumen  t)erfd)iebcn  im  C^e^^ 

fd)mact  unb  Slroma  waren,  in  Jvolge  ber  Derfd)iebenen  V'age,  in  ber  tu 
33äume  wad)fen.  ©o  wirb  man  ;^.  2Ö.  oon  ben  ouf  einem  nad)  3üben 

gelegenen  ̂ 21bbangc  gepflanjten  Obftbäumen  hu  aromatifd):Woblfd)mccfenbften 

^rud)te  böwptfädilii  bann  ernten,  wenn  bie  Söäumc  burd)  '^luäbünftung 
bee  2Bafferö  cineS  ̂ «fällig  am  ?>upe  De§  "^bljongc?  befinMid)en  2^eic^e§  ober 
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f^dtffeö  bcpünftigt  trerben.  55on  ben  auf  einem  nöibücften  ̂ ^Ib^ange  ge- 

^flQn;^ten  Obftbäunien  dou  gieidiei-  f^iud)tforte  roerbcn  bie  i^rüdjtc  jenen 
an  So{)Iflefd)macf  ober  nodifteben. 

53efinben  fid)  bie  Obftbäunie  aud)  in  ber  beften  l'a.qe  unb  ben  bcften 
33obcntieit)ä(tni[fcn,  man  rvüxtt  i()nen  aber  eine  focfigemäfee  93e^Qnblung 

ent,^icf)en,  bonn  büifte  man  eben  fo  rcenig  auf  eine  lange  J'ebenöbauer  bet 
33äume,  mt  auf  Srjielung  reid)(id)er  gvud)terntcn  rechnen  fönnen.  Um 

aber  bcibeö  ̂ u  erlangen,  trägt  näd)ft  bem  33aumfrf)nitt  auc^  bie  "Düngung 
ber  23äume  üiel  ba,:\u  bei.  SCn^nn  ba^er  bie  53äume  auf  i^rem  «Stanbort 
feine  naf)rf)aften  53eftanbt^eile  nie^r  finben  ober  biefelben  t()eil«  burci^  ̂ (tcv 
ober  burd)  ̂ ^ru  cht  ernten  enthaftet  finb,  njaö  fie  in  ber  Sieget  burc^  fpärlid)c<? 
25?od)«tt)um  anjubeuten  pflegen,  fo  bebürfen  bie  üöäumc  ju  i^rer  ̂ röftigung 
eine  entfpredienbe  2/üngung,  moburd)  aud}  ber  3[Bo^igefd)macf  ber  ̂ ^rüc^te 

geförbert  tnirb.  ̂ ei  £)bftböumen,  bie  fid)  auf  magerem  SBoben  befanbcn, 
erhielte  man  buid)  abinedifetnbe  3^üngungen  mit  furjem  ̂ ubbünger  in  2  bi« 
3  3at)ren  bie  beften  9?efuttate.  ©ine  foldie  Düngung  gefd)iet)t  ber  5lrt,  ba§ 

man  ^nm  ̂ erbftc  in  einer  gemiffen  Entfernung  tom  <2)tamme  bie  (Srbc  oon 
ben  Sur^eln  fo  meit  im  Äreife  um  ben  (^tomm  megnimmt,  ba§  bie  SBurjeln 
ungefäl)r  mit  nur  4  (Sentim.  (Srbe  beberft  bleiben,  Ijierauf  fommt  nun  eine 

?age  Ä'u^bünger  oon  etrca  9—11  Sentim.  -V^öbe,  unb  ift  bicfer  feft  getreten, 
fo  mirb  berfetbe  mit  ber  @rbe  micber  beberft.  ̂ uc^  9?inböblut  ift  eine  ber 
empfel)len§n)ert^eften  3)üngungen.  $3or  bem  ©ebrauc^e  roirb  biefeö  33Iut  mit 
SBaffer  terbünnt  unb  in  eine  mit  einem  ̂ erfel  üerfe^ene  !lonne  gct^an; 
fobaib  ba^  33lut  in  @ät)rung  übergegangen,  loirb  oor  bem  @ebrauc^e 
beffelben,  je  nac^  53ebürfni§  itjieber^olenb,  ein  S^\ai^  oon  SBaffer  gegeben 
unb  einige  ÜJifal  gut  umgerührt,  ̂ eoor  man  t)on  biefem  @u§  bem  sßaume 
etma  2 — 3  (5imer  gicbt,  wirb  bie  (5rbe  um  ben  (Stamm  aufgelodert  unb 
mit  berfelben  in  einer  gemiffen  (Entfernung  ein  fogenannter  Reffet  gebilbet, 
metd)er  nad)  ftattgefunbenem  ®u§  lieber  geebnet  mirb. 

keltere  55äume,  loeldie  ouf  me^r  fdjiüercm  8oben  fid)  befinben  unb 
in  tt)cld)em  bie  äBurjcln  nic^t  gerabe  bie  geeigncteu  ̂ la^rungöftoffe  ̂ ur 
(Erzeugung  einer  ü^jpigen  5Segetation  ber  sßäumc  finben,  ift  ein  @ufe 
Don  in  ©ti^rung  übergongener  ißoubrette  üon  befonberer  S3Birfung.  Um 
jeboc^  burd)  foldjen  Dunggu§  etrcaigen  nac^t^eiligen  i^olgen  oorjubeugen, 
barf  biefer  nid)t  unmittelbar  am  Stamme  gefd)e^cn,  fonbern  in  einer 
geiriffcn  (Entfernung  oon  biefem,  unb  gmor  in  einem  burc^  ̂ inmegnaljme 
ber  ärbe  gcbilbcten  ̂ effcl.  ?lud)  onbere  Düngungen,  aU:  3aud)C,  mit 

oerbünnter  (Edjmefclfäure  oermifc^t,  (^uano,  .<r)ürnfpä^ne  unb  ucrfc^iebene 

anovganifd)e  ̂ alje  im  ̂ erbft  tragen  üiel  lü  einem  häftigcn  ̂ iBad)ötf)umc 
ber  53öume  bei. 

9fJäd)ft  bem  D)üngen  ber  ̂ ^Öume  ift  boö  auflodern  ber  oberen  (Erbe 

für  bie  SBur^eln  oon  nid^t  geringer  "iöebeutung.  @3  mirb  baburd)  bog 
(Einbringen  ber  atmofpl)ärifd)en  ü^uft  in  ben  (Erbboben  nid)t  oßein  erleichtert, 
fonbern  aiiä)  bie  SluSbünftung  berfelben  loeit  mel)r  beförbert.  Diefe  2lrbcit  foflte 
aüjäbrlid)  ̂ u  ber  geit  tt)ieber^oU  merben,  n)enn  ber  Saum  fic^  ju  entlauben 
beginnt.  Damit  jeboc^  beim  Umgraben  bie  233ur3eln  nic^t  burc^ftoc^cn 
merben,  fo  muß  ber  8paten    ftct«    fc^arf    gegen    ben  33aum  gerichtet  fein. 
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^k  ooiljonbcne  l}ügelfbrmigc  (Jr^aben^eit  am  ben  ©tamm  mu§  beibehalte« 
unb  fann  e^er  norf)  er^ö^t  rtjcrben. 

1)a  bie  SBui^eln  in  bcv  9?Qf)e  bc?  ©tammcö  weit  flacl)ei'  liegen  aU 
bie  @nbtt)urje(n,  fo  nnrb  5unäd)ft  am  (Stamme  ^eriim  gegraben,  unb  je 

entfernter  üon  biefem,  je  tiefer  fann  e^  gefd)e()cn.  T^er  *i)urc^meffer  beö 
ju  gvobenben  llmfreifeS  richtet  fid)  nad)  ber  (ätörfe  unb  beni  '^tter  be8  53auinc8 
unb  bürfte  berjetbe  1,72 — 2,29  9}?cter  betragen.  3)ie  an  ber  ̂ ^egrenjung 
be§  gegrabenen  33obenÖ  um  ben  ̂ aum  entftanbenc  Vertiefung  roirb  nid)t 
nur  gegen  baS  (Sntnieidien  beö  ̂ egenmafferö  beibehalten,  fonbern  fie  bient 

aud)  ̂ auptföd)lidi  jur  "^ufna^me  bc§  3)unggu[feö.  3n  biefer  (Sntfernung 
t>om  (Stamme  niivb  bie  fröftigfte  in  @ä^rung  übergegangene  Sauere  bem 

'^aume  ]"e{)r  bien(id),  bie  abei  bem  33aume  geföt)rlid)  märe,  menn  ik  in 
unmittelbarer  SRätfi  beö  ©tammeä  beigegeben  mürbe. 

<&o  lange  bie  Dbftbäume  fein  tjoljeö  ̂ 2IIter  erreid)t  ̂ aben  unb  burc^ 
unouögefet^te  Kultur  in  einer  regen  53egetation  unterl)a(ten  mürben,  gehört 
eö  5ur  (Selteu()eit,  hat>  fie  mit  ä)?ooö  ober  ben  etgentlidjen  i^led)ten  (Lichenes) 

;^um  9lac^tbeil  i()reö  (^ebeibeng  mel)r  ober  meniger  bemac^fcn  finb.  i^age 
unb  53obenüert)ättnifjc  geben  inöcffen  baju  bie  erfte  53eranlaffung.  ©inb 

[old)e  '^Parafitcn,  meldte  jmar  5uni  3:Deil  i^rc  9^al)rung  auö  ber  Öuft  ̂ ie^en, 
aber  bie  Sluöbünftung  ber  ̂ efpirationöorgane  ber  ̂ 3äume  be^inbern,  t)or= 
banben,  jo  muffen  fie,  ta  ber  ̂ ^aum  baburc^  gefd^mäc^t  mirb,  entfernt 
meiben.  3)aö  iDioo^  foUte  über()aupt  an  ben  ̂ Böunien  nic^t  erft  ̂ einiifc^ 
merben,  ebe  man  jur  S3ertilgung  beffelben  fc^reitet,  fonbern  cö  foQte  fc^on 
ijcfdjeben,  fobatb  fid)  irgenb  eine  8pur  baüon  geigt.  %n  jungen  iöäumen 
lä§t  fid)  bie  9^inbe  im  §rü^jat)re  bei  regnigter  SBitterung  mit  einem  ju 
bicfem  ̂ roidt  gefd)ni^ten  S^^oi^t  leicbt  com  ÜJJoofe  reinigen.  5Bei  älteren 

'Räumen,  bie  eine  ftärfeve,  feftere  ̂ inbe  ̂ aben,  bebicnt  man  fic^  jum 
steinigen  berfelben  anftatt  beg  .^oljeö  einer  fogenannten  üon  (Sifen  conftruirtcn 

^-ßaumfra^e.  Um  jebod)  bie  in  ben  ̂ i^en  ber  feften  Siinbe  befinblic^cn 
^^arofiten  unb  3nfecten-(äier  gänglic^  ju  3erftören  unb  aucb  einen  fpätercn 
'ilnfo^  t)on  ü}iüoö  mc^r  ober  meniger  ju  üert)inbern,  mirb  ber  gereinigte 
©tomm  mit  feinen  ̂ auptäjlcn  mit  i'auc^e,  (Balgmaffer  ober  Urin  oer^- 

mtttelj't  eines  fd)arfen  üugiid)tt)ein^borften  befte^enben  ']5infelö  ober  einer  iöürftc 
fraftüoll  abgerieben.  9?äd)ft  biefem  55ertilgung3mittel  ücrbient  ̂ auptfäd)lid) 

für  größere  '^Uantagen  ein  im  §eibft  ju  bemivfenber  5lnftric^  aa^  brei 
2:^eilen  ̂ alfroaffer,  einem  2:i)cil  ̂ inböbtut,  mit  einem  Heinen  jt^eile  9?u§ 
nermifc^t,  befonbcrö  empfohlen  ̂ u  merben.  !j;ie  Säume  i)at  man  öoi  ben; 

■'Änftrid)  nid)t  erft  ju  reinigen  uöt^ig,  fonbern  eö  genügt,  menn  bie  ©tämmc 
unb  |)auptäfte  einen  'ilnftiid)  ermatten.  3)ie  ̂ ^^arafiten  unb  3nfecten=(äier 
merben  üofltommen  burd)  biefen  ?lnftrid)  jerftört  unb  menn  im  näd)ften 

j^rubja^re  bie  (iiiculation  bc§  ©afteö  eintritt,  löft  fid)  bie  ölte  iR'mht  mit 
bem  baranfi^enbeu  Ü}?oofe  ah,  moburd)  bie  8tömme  unb  $)auptäfte  nic^t 
allein  ein  glatte«  ̂ nfe^en  befommcn,  fonbern  bie  @efunbl)eit  ber  33äumc 
bleibt  baburd)  auc^  länger  erhalten.  (Sin  folc^er  Slnftrid)  ̂ at  fid)  auc^  bei 
jungen  33äumen  gegen  ha^  23enagen  ber  ̂ inbe  burd)  bie  ̂ afcn  befteuö 
bcmä^rt. 



@tn  Uttiftattb  ift  bei  bcr  Obftbaumcultuv  nod)  bcfonbcv^  ,ui  bead)t?n: 

Senn  ̂ 2(epfeb  unb  53trnbQume  ein  flcmiffc?  )S.i\n  eircidit  t)aben,  )o  fommt  c^ 
biÖttjeiUn  üoi,  ba§  bie  ©pi^en  il)ver  ̂ 2(efte  anfangen  ab^uftcrben.  i^efanntltd) 

entfielt  bicfer  ̂ "f'^^"^  ̂ "^'^  (Jnihöftiguna  ober  and)  burcl^  anberc  (^in^ 
flüj!c,  ttteiftenS  ober  lebi.q(icf)  baburd),  bap  bie  'Ä^urjeln  bei  ̂ öäiime  fic^  oer? 
längern  unb  in  einen  itjnen  nid)t  jujagenben  ̂ i^oben  gebiunc|cn  finb.  I)iefem 
Uebelftanbe  ab^utielfen,  ifi  bi^  elfte  ̂ Jiegel,  bats  bie  '2lefte  ̂ ^nm  1()eil  Devjüiigt, 
jum  2^^cil  Derfürjt  njerben.  S^ie  Bäumo  rceiben  boburd)  .^ur  (fniiüidelung 

neuer  Jiriebe  angeregt,  and)  wirb  it)re  i^ebenöbauev  ucrlängert;  allein  ein  lueit 
günftigereö  S^Jefultat  ifi  bann  j^u  erioavten,  menn  eine  ̂ obentierbeffeiung  üovge^ 
nommen  tt)irb.  3n  einer  1,43 — l,729Jietev  beiragenben  (Entfernung  Don  ieöem 
33oume  hjirb  nämlic^  bie  @rbe  ring«t)ernm  1,72  5DZ.  breit  unb  0,86äJ?eter  tief 

rajolt  unb  bie  habti  fid)  oorfinbenbeu  äßur^eln  mit  einem  fd]arfen  '^eil  abge- 
hauen. Ücad)  bem  ̂ 2ib^auen  einer  jeben  ftarfen  2Bur^,e(  beftreidit  mon  biefe  fo= 

gleid),  um^^äulni^  t)or,;^nbeugen,  mit  Steintol)(eutbcer.  ̂ amit  bie  jföurjeln  i^d\ 
gemtnnen,  fid)  j^ur  ̂ ntmirfelung  neuer  SBur^eln  üoijubereiten,  fo  mup  ba« 

9^ajolen  fd)on  im  October  beginnen  unb  fpätefteihl  '^tnfancjä  December  ht- 
enbet  fein.  3)er  ̂ auinfd)nitt  mad)t  t)terbei  feine  'üuönat)nie,  fonbern  n'irb 
erft  (5nbe  gebruat  ober  im  ))Mv}  Dorgenommen.  ))lad)  biefer  Operation 

büben  fid)  an  ben  €)teüen  ber  abgehauenen  'ißurjeln  tbeil^  neue,  tbeilö 
enttüirfeln  ud)  feine,  oon  ben  ̂ auptttjur^eln  au:get)enbe  5ißurjelfafern  unb 
eg  tritt  eine  fräftigere  5Segetation  ein,  meiere  Durd)  ha^  ̂ afolen  berbcigefü^rt 
unb  begünftigt  würbe. 

3ur  33eftrei(^ung  ber  ißunbflädjen,  mögen  biefc  bind)  2iu8fd)neiben 

ober  nad)  bem  ̂ 2Iu^pu^en  ftarfer  ̂ 2lefte  entfte^en,  merben  mebrcre  Sorten 
ißaumnibrtel  enipfot^ten.  3n  großen  Dbftplantagen  wenbet  man  fd)on  feit 
öielen  Sa()ren  mit  bem  größten  IT^u^en  folgende  Salbe  an:  V.j.^iIo  ̂ eif]ped) 

unb  etmo  125%amm  Sdinieinefett  rneibeu  gemifd)t  unb  auf  Äol)lcnfeuev  flüfi'ig 
9eniad)t  unb  bie  2Bunbfläd)e  mit  biefer  marmen  iüiaffe  beftvidjen.  Stein- 
foblembcer  ift  jebod)  bei  Q3iliigteit  wegen  and)  Dielfad)  baju  oermenbet  worbcn. 

o  ̂ k  Sltoibectt. II. 

Die  Salabien, 

Ämber  iörofilten^,  biefer  fplenbibe  ̂ 4^t)Qlatij  beö  i>tlan^^enreid)ö,  n)etd)ev  alle 
Stimmen  für  (ic^  erobert  —  eine  ̂ ilrt  ̂ eoointion  in  ber  (^)ärinermelt 
^crt)orgerufen  Ijat  —  ̂ aben  lid)  in  ber  legten  ̂ tit  burd)  neue  Specicö 
unb  33arietäten  bereid)ert,  rüe(d)e  üiele  oon  bcnjenigcn,  bie  loii  feit  einer 
9lci^e  oon  Ooljren  befi^en,  übertreffen. 

^ct  gute  3Juf,  bcffen  fid)  biefe  i^flanjen  erfreuen,  ift  loeit  baoon  entfernt 
{\(i\  abjufd)n3äcben,  unb  mir  ̂ meifcln  nid)t,  baf^  er  fo  lange  banern  mub,  al^ 

bie  ?iebl)aber  Sinn  für  ̂ ileft^eti!  unb  guten  (^efd)marf  liaben. 
Um  biefen  diu]  ju  unterftü^en  unb  bie  Sd)n).ieiipfeiten  ̂ u  l)ebcu, 

meieren  man  hü  ber  (Kultur  biefei  fd)öuen  '^flanjen  begegnen  niöd)te,  glauben 
wir,  Übel  le^tere  eine  etmaö  eingel)enbe  ̂ loti^  geben  ju  muffen. 



7B (Siittitr. 

Um  in  ba  liuliuv  irer  iinlobien  einen  Qutcu  iirfolg  erzielen  ̂ u  fbnnen, 

niuj:  man  ein  fendite^  Sarnil)Qiiö  mit  einem  ̂ 'o{)beete  juv  23erfü9ung  ̂ oben. 

3m  J^iül)jal)ie  nimmt  man  ZöpU,  öie  ber  C^ib§c  ber  Ä'notlen  angcmeffen 
finb,  unb  je^t  bie  l5Q(abien:Änoüen  in  fonbige  Aöcibeerbe,  fo  bQ§  ne  gan^ 
bnmit  beberft  finb.  Ü)^Qn  (\ubt  bcn  ̂ Töpfen  eine  gute  Xroinnge  oon  Sd)erben 

ober  moö  noch  üov3U5ie[)cn  \]i,  tion  bQlb3erfet3ten  2i3lättern,  ̂ ad\  bem  Sin- 

topfeu  fenft  man  bie  !Iöpje  in  ein  marme^  ^i^eet,  möglid)ft  no^c  unterm 
(^lofe,  unb  bebcdt  (ie,  um  t>a^  (5nt[reid)en  ber  2i?ävme  ̂ u  Derf)üten,  1  ober 

2  (Sentim.  l)od)  mit  alter  i'obc  I^iife  ̂ cbccfung  ift  jebod)  jofort  ju  ent= 
fernen,  menn  fid)  bie  jTiiebc  geigen,  unb  man  gicbt  täglid)  Vuft  bi^  bie 

'l^flan^cn  fröftig  genug  finb,  bie  l'uft  im  ©emäd/^bQUK  ̂ u  ertragen. 
2Bcnn  bie  (äalabien  auö  bem  marmen  Äaften  genommen  werben,  gicbt 

man  it)ncn  nod)  einen  marmen  fvuR  bi^  gegen  ÜJnttc  SKai,  ber  ,Seitpun!t, 

mo  man  fie  ̂ ueift  umtopft. 

2)a  bie  'i.^ticin^en  nun  in  it)re  ̂ aupt^'i^viobe  treten,  fo  perlangen  fie 
eine  fubftanticUcrc  (irbe.  Xa^er  bereitet  man  iiij  einen  Sompoft  Don 

.^ubbnng,  mol)!  jerfel/ter  S^afeneibe  unb  janbiger  cpeibeerbe  unb  oerniengt 

aüe?  gut  miteinanber.  Su  biefe  (frbmifdiung  fel^t  man  bie  ̂ 'flan,^cn,  nacj- 
bem  man  auf  ben  33ober.  beö  iitopfcö  einige  tobte  iBlätter  311  r  ̂ cförberung 

be^  ̂ bjugi^  be^:-  SSraffcr'g  gelegt  ̂ at,  läßt  fie  aber  nod)  auf  bem  roarmcn 
i^eete  biö  jum  ̂ tnfange  ueö  3uli,  ber  ̂ eit  be§  jmeitenö  Umtopfend,  too  üc 

bann  3ur  53er3ierung  bei  "iinbletten  eine^  balbfc^attigen  (S^emÖc^ö^aufe^ 
benu^t  loerben  fönncn. 

^ie  (Salabien  ucrlangen  mäbi'en^  beö  «Sommert  eine  loarme  feuchte 

Vuft,  l)äufigce  'l^egie^en  nnb  bann  unb  miinn  einen  Xunggu^  oon  ouf-- 
gclbftem  ̂ ubbung.  ?eid]tev  33cfpri(^en  bcförbcrt  bir  Ü?einbeit  ibrer  bt~ 

tt)unbcrn^3n)iitben  Ür-lötter  n^^  vertreibt  bie  fleinen  ?üufc,  me(d)c  ][d\  gern 

auf  ben  9iippMi  ber  untern  '^lnttfläd)e  einfinben.  (gö  ift  ju  bemerfcn,  bo^ 

bicfei^  5^eg!.^en  unb  !^cfpri^en  nur  on  beißen  'iTagen  gefd)ef)cn  barf,  bamit 
bie  33tättcr  roieber  rafdi  abirodnen,  benn  ha^  <Btel)enbIeiben  beö  2BaffcL§ 

ouf  ben  '43töttern  ttjürbe  bereu  jarte«  ©emebe  febr  bolb  angreifen  unb 
Urfad)e  il)re8  53erberbenö  merbcn. 

(Siegen  SDcitte  ̂ uguft,  je  nad)bem  ha^  5lbfterben  ber  53lättcr  beginnt, 
öerminbert  mon  ha^  33egiefeen  unb  unterlilf^t  c§  gan^,  mcnn  bie  3?Iätter 
ftd)  nicbcrlegen  ober  am  (^runbe  eintrorfnen. 

<Sobatb  bie  '^flanje  i^re  33egetotion(5periobc  ooÜfomnicn  burd3gemarf)t 
bat  unb  3ur  9Jube  gelangt  ift,  fe^t  man  bie  ̂ öpfe  in  bem  @en}äd)öbQufe 

an  einen  trodnen,  luftigen  Ort  unb  fd)üi?t  fie  oor  jeber  iyeud)tigfeit.  3ft 

nid)t  ''^iüi}  genug  nor^anbcn,  fo  nimmt  mnn  bie  ̂ noÖen  au^  ben  2:öpfen 
unb  legt  bie  '^hten  ̂ ufammen  in  einen  Sopf,  ben  man  ganj  mit  (Sanb 
anfüllt. 

^^ermebrung. 

biegen  (inbe  3annov  bereitet  ninn  in  einem  ̂ ermebrung81)aufe  ein 

33ect  non  eägefpäbuen  ober  meipem  (£anb  non  mäßiger  T^irfe,  bnmit  e^ 
iVD^l  burdjmönnt  mirb,  ebnet  bie  Oberflädie  unb  legt  bie  Knollen  barauf. 

^onn  bebedt  man  i>a^  (^an^t  mit  einer  folc^en  l^oge  t>on  (sonb,  baf^  nur 
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bie  oberen  ̂ 2lugen  an    ben  ÄnoUen    frei  bleiben.      (Sin  leichtes  ̂ efprengetl, 

um  bie  (5"rbe  ju  befeftigen,  mirb  biö  jum  beginn  ber  SBegetotion  ̂ inreid)en. 
5(Benn  btc  triebe  5  ober  ß  (Sentim.  long  finb,  entblößt  man  i^ie  bi^ 

gu  i^rer  iBafig  unb  [cf)neibet  fic  mittelft  einer  fc^orfen  Ü>^etfcr^  t)erQuö, 
wobei  man  bie  35?uv,^e(n,  bie  fid)  bort  gebilbet  fjabcn,  mi)güc^ft  jd)ont. 
D^ne  biefe  5,^ovnd)t  würbe  tta^  i53eitcrJüad)fcn  unmöglid)  werben. 

%Uq  bie  fo  gewonnenen  8te(fltngc  ober  wenn  nmn  wiü  jungen  i|3flanjen, 

werben  einzeln  in  fleine  Zöp^<:  mit  innbigcr  .J)eibeerbe  gefegt  unb  bann  biö 
5um  t)iJÜigen  3Inwod)fen  in  ein  warme§  33cet  gebrad)t.  Sobalb  bie  SBurjeln 

anfangen  bie  innere  2Banbung  beC  Jopfc^«  ju  bebecfen,  toa^  in  2  bi^ 

:^  21'od]cn  gefd)cl)en  wiv!\  pflanzt  man  bie  -J^flan^en  in  größere  Jö^fe  unb 
giebt  if)nen  einen  (Eonipoft  uon  fonbigcr  ̂ eibe:  unb  SO^iiftbeetcrbc.  33?Qn 

bringt  bie  'iPflanjen  bann  wieber  unter  ̂ enfter  unb  begießt  fie  nad) 
•^ebürfnife. 

^Ih  biefer  53erme()rung^art  fonn  man  bi^  (Snbe  Wa'i  fortfo^ien.  31^ 
biefer  ̂ eitpunft  jebod)  überfdiritten,  fo  !ann  fid)  oor  bcm  ̂ :intritt  ber  9tul)c 

feine  .^noÜc  mc^r  bilben  ober  i'ic  würbe  bod]  :^u  fd)wad)  fein,  um  ben 
folgenbcn  SSinnter  ̂ u  überleben. 

jTie  burd)  ba^  ̂ bfd)neibm  ber  ̂ tectlingc  an  ber  lÜ?uttcrfnoUe  ent- 

ftanbenen  2Bunben  bebecft  man  fogleid)  mit  ̂ ')ol3foI)lenftaub,  um  ba*  '^^et= 
foulen  in  üerljüten   unb  bat^  53ernavben  ju  erleid)tein. 

^at  eine  3}?utterf'noÜe  genug  Stccflinge  geliefert,  ober  fie^t  man  iljre 
na^c  Srfdiöpfung  norauö,  fo  pflanjt  man  ue  in  eine  fanbige  ̂ eibeerbe 
unb  bringt  fie  unter  i^enftcr  bie  ̂ nm  55eginn  il^rer  53egetation,  nimmt  ne 

bann  aul  bem  ̂ opfe  unb  fe^t  fie  in  ein  3?tet  oon  T^ung  unb  ̂ '^eiDeerCe. 
3o  be^Qubelt,  erzeugen  bie  Oili'utterfuollen  ber  (Ealabien  junge  ̂ noüen, 
weld)c  fräftig  genug  finD,  um  im  näd)ften  5rül)linge  il)rerfeit^  jur  ̂ n= 
me^rung  bienen  ,^u  fönnen. 

Ten  ?tebt)aberu,  weld}e  eine  ̂ lu^wa^l  non  ßalabien  wünfd)en,  emp- 
tctjten  wir  folgenbe  53arictäten: 

ÜJ^it  rotl)  gefärbten  SiÖlättern. 
Baron    de   Bothscbild  (Bleu);    Dr.    Liiidley   (Bleu);    Duc    de 

Nassau    (Bl);    Hendersonii;    Keteleeri    (Bl.);    Lamartiiiei    (Bl.); 
Louis    Poirier    (BL),    Petschkaui    (Van    Houtte);    Roi    Leopold; 

splendidum  (Versch.);  Thibauti  (Bl);  Triomphe  de  l'exposition  (Bl.). 
^Viii  oerfd)iebenfarbigen  S3lättern. 

Aleide  iMichaux  (Bl);  Alfred  Bleu  (Bl.) ;  Beethoven  (Bl.); 
Bellevmei  ^Verseil.):  Cannarti  (Lind.);  Chantini;  Cli.  fulgens  (Bl); 
Charles  Verdicr  (Bl);  De  Candolle  (Bl);  Devinck  (Bl);  Dr. 
Boisduval  (Bl);  Duc  de  Ratibor  (Bl);  Duchartre  (Bl);  Golden 
Queen;  Halevy  (Bl);  Imperatrice  Eugenie  (Bl);  Lowi  (Alocasia); 
Mad.  HouUet  (Bl.) ;  Max  Kolb;  Meyerbeer;  Prince  Albert;  Princess 

of  Wales;  Raulini  (Bl);  Reine  Victoria  (Bl/.  —  3änimtlid)  oou 
^crrn  ̂ -J^lcu  gcjogen. 

(^.  be  SDioerfdjaü  im  Journ.  .d'HorL  prat.). 
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£)tt^  pomolo(|if4>e  Snftttut  in  9lcutltnften. 

Wlit  bm  1,  Wdx^Q  hti  oorigcn  3af)ic^  t)atte  boö  pomo(ogifd)c  ̂ nftitut 
fein  crfteg  Dcceiinium  cvreid)t  unb  bürftc  c3  für  üiele  l^fcr  ber  ®artcn= 

(Rettung  oon  3nterclle  fein,  Sini.qeö  über  bm  ̂ -ortgong  biejeö  )o  beiül)niten 
Snftitut«  unter  ber  l'eitung  feinet  ©rünber^,  bc«  um  bie  ̂ ^^oniologie  unb 
bcr  Dbftbauni5ud)t  im  ̂21  agemeinen  fic^  fo  i»erbient  gcmod)!  t)obenben  ̂ errn 
Dr.  (g.  ?ucQ^  IVL  erfotjren. 

1)ie  ©efammtjQt)!  ber  Zöglinge  unb  .po^pitanten,  rcelct)e  feit  öcr 
(^rünbung  ber  %r\]\aU  1860  nufgcnommen  würben,  betrögt  bis  30.  ̂ lugufi 

1871  5  9  6,  '3^0  bicfe  im  uorangegangenen  3o^rc  556  betrug,  fo  ergiebt 
ncö  eine  3nnal)me  uon  40  göglingen  für  baö  (oufenbe  3o()r  (1871). 

?Im  1.  gebruor  1860  überfiebelte  Dr.  V'uca«  nad)  9?eutlingen;  mit 
bem  33eginn  be§  ajiörj  traten  mehrere  ̂ ögtinge  ein,  bereu  ̂ Q^  f^^  ̂^* 

l5nbe  2lprit  auf  20  ert)öf)te.  3:)en  22.  9Ji"ärj  begann  er  bie  SBorlefungcn 
über  Obftbau  mit  10  3iJ9lin9ß"- 

'^^aö)  Räubern  t)ertf)eitt  pet)örten  Don  ben  ̂ ögltugen  be«  1.  'I)ecennium^ 
(biö  1.  ÜJförj  1871)  445  ben  öerfd)iebenften  bcutfdien  (Btooten,  16  ben  öftere 

rci^ift^en  ̂ önbern  unb  44  ben  au^erbeutfdjen  *L^änbern  an.  I^a  iebodi  bie^ 
jenigen  ̂ ögHngc  nid)t  niitgejät)lt  lourben,  meld)e  au»  irgenb  einem  @runbc 
bie  knftatt  fct)on  einige  2:age  nad)  bereu  (Eintritt  mieber  t)crlic§en,  fo  ftcÜtc 
fid]  bie  ̂ aiii  ber  in  ber  ̂Inftalt  üerbteibcnben  3ö9ii"9ß  i^"^  ̂ ^^-  ̂ °" 
ben  feit  1.  ÜJ^örj  1870  neu  eingetretenen  78  3ö|?ii"flftt  (eine  3^^^^  njeld^er 
fic^  mo^I  fein  anbere«  3nftitut  biefer  ̂ )(rt  erfreuen  fannj  traten  2  balb 
nac^  i^rem  Eintritt  mieber  au§. 

SSon  ben  505  göötinäen  be#  1.  I^ecennium«  gehören: 
97  ber  t)ö^eren  Ce^ronftatt, 

107  ber  Dbft--  unb  ®artenbaufd)uie, 
146  bcr  ißaumiüärterfc^ule  unb 

85  ben  ̂ e^rercurfen  on,  bie  übrigen  loaren  (5icl)ülfen,   »peldic  jugleirf)   bie 
^orlefungen  befuc^ten  unb  Hospitanten. 

Die  ̂ e^rgegenftänbi,  rcetc^e  im  SBinterfemeftcr  1870/71  unb  im 
Sommer  1871   oorgetrogen  lüurben,  finb,   fur^  ongebeutct,  fofgenbe: 

1.  53on  Herrn  Dr,  @,  ßuiaö:  3:i)eorie  bee  (^ orten baueö  (nad) 

Ür.  iMnble^,  3:f)eorie  ber  ©artenfuube  unb  Dr.  ̂ 3?ege(,  allgemeine^ 
(^artenbud),  1.  sBanb)  boö  ganje  3a^r  t)inburd)  möc^entlic^  2  ©tunben. 

Homologie:  rcöt)renb  be§  ganzen  3at)re^  n3öd)eutlid)  2 — 3  8tunben. 
9^oturfunbe  beö  Dbftboue?:  mäbrenb  ber  erften  Hätftc  be§ 

?^rüt)ja^rÖcurfu8  in  n)öd)entlid)  2 — 3  (^tunben,  jugleid)  al^  allgemeine  (5in= 
leitung  in  ben  Unterrid)t  im  £)bftbau  unb  Sßaumfdjnitt. 

DbftcuÜur:  in  mödientürf)  3  (Stunben  bei  bem  $rüt)io{)recurfug. 
Dbftbenu^ung:  in  ber  letzten  Hötftc  be«i^rül)ial)rScurfu§  inmöd)entli(^ 

2  (gtunben. 

i^anbfd)oftggärtnerei:  im  *Sommer  2  Stunben  roöc^ent(id). 
©eograp^ie:  im  S2?interfemcfter  2  (Btunbcn. 
^gticuItur^S^emie:  im  8ommei  in  wöchentlich  2  8tunben. 
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'?.  93on  ßetrn  J^r.  5urOi^:  ̂ -J^numf  vhn  ttt,  fpecicfler  TheK  mit 
Hebungen  tt)ät)rcnb  bc§   (Eonmici^  in  möd^entlid)  2  €)tunben. 

(^eniüfebou:  allgenieincv  Zf)ni  im  SBintev,  fpecipllcr  Tfieil  im 
Sommer  in  mödientlid)  1  —2  (^tnnben. 

f  oniologic:   im  33?intev  loöc^entlid)   2   Stunben. 

3.  5?Dn  .^nerrn  3nfti(ut«CQfnrcr  9}?tta^cn:  (Snct)c(opnbie  bcr  Vortb« 
mtrtfifcfiaft  in  n)öcf)ent(id)  2  (Stunben  im  35}tnter. 

SBnrf)fü{)rung:  2  ̂ ^tiinbcn  uiörf)cntlic^   im  Sommer. 

4.  33on  ̂ mn  Obeiflövtncr  '^Icffcl:  (^ef)ö(3jud:.f  im  ® intet 
möc^cntlid)  2  (Stunben. 

5^otQnif:  im  Sinter  allgemeine  33otanif  unb  Terminologie,  int 
(Eonmici  fpcciefle  SPotnnif  unb  renionftvationcn  an  ̂ cimtfrfien  ̂ ^^flangen, 

mödientlid)  2 — 3  (Etunbeu.     "an  (Sonntagen  botanifd)c  (5j:curfionen. 
53(umen,5ucf)t:  in  möc^entfid)  2   «Stunben. 
Ö^eometrie:    in  möc^entlid)   1   Stunbe. 
3nfpctenfunbe:   in  irödientitrf)   1   6tunbe. 
3cid)ncn:  in  mödientltcf)  2  8tunben. 

5.  55on  ̂ errn  (55emeinberatli  !?l'C(fler,  2BanfcerIef|rev  für  SBembau: 
33?  ein  bau,  im  Sommer  mi)d)cnt(icf)  1  Stunbe  mit  (Sycuruonen  in  bie 
umlie.qenben  2Beinberge. 

6.  3)urrf)  ̂ crrn  gfidincnlebrer  Sadjeitmater  (priüotim),  f^rud)tma(cn 

nad)  ber  ̂ ^Jotur,  Sonntags  2   Stnnben. 

7.  X^urd)  bie  ?et)rer  ber  Oberveolfdiulc  unb  beS  ?t)ceum^  in  'iRtuU 
lingen:  olf gemeine  (5f:emic  mit  ©ypcrimenten,  burd)  .{^errn  ̂ rofeffor 

Ä'0t)ler,  im  SBinter  3  Stunben  n?öd)entlid). 
Cfjpcrinu'iitalpli^nf,  burd)  benfclben  im  Sß^intir  2  Stiinbcn  tt)öd)entlic^. 
9luffo^Ief)re  unb  £^rtf)ograpbie  \nx  bie  ̂ i^günge  ber  £)bü--  unb  ©arten-- 

boufdinle,   2  Stunben  mödicntlid^   im  Sinter. 

%'dv  bem  oben  fur;^  angefüfirten  ̂ c^rptane  erfiet)t  man,  bo^  junge 
?eute,  metd)e  nd)  biefem  tiovtifffIid)en  3nftitutc  auüertrauen,  @elegenf;cit 
finben,  fid)  in  oÜen  ?^äd)ern  genügenb  ougjubitben,  menn  fic  fclbft  nur 

einiga-ma§en  $?uft  I)abcn  ctiraö  lernen  ju  moüen. 
Tem  au!?fnbr(id)en  Seric^te  über  bcn  »Fortgang  be^  ̂ nftiiut^,  meldier 

in  bem  neneften  „3o{)rbud)  für  'iPomologen,  ©ärtner  unb  (Sartenfreunbe 
1871"  neröffcntlidit  ifi,  cntnef^nien  mir  nod)  folgenbe  TetailS:  So  bot 
ftd)  unter  ben  3i^9li"fl*^n  be-!^  poniologifdien  3nftitutß  feit  bereite  3  ;i)übren 
ein  5H>rein  gebilbet,  mcldiev  mödientlidi  einen  ̂ Ibenb,  unb  i.mar  ben  Sonn^ 
nbcub,  ;^u  miff  enfdiaf  t  lidjen  Unterbaltungen  beftimmte,  unb  fanben 

unter  Leitung  beö  .V>«?nii  ̂ |UojfeI  im  Sinter  mie  im  Sommer  regetmäpige 
SBevfamnüungen  ftatt,  in  benm  eine  gröf^erc  ̂ ^In^abl  belebrenbci  ̂ ^ortröge 
obgebalten  rourbe. 

T)\c  Sammlungen  be^  3nftitut^  erl)ic(ten  nambafte  »irmeiteTungen 
burd)  lJrn?crbung  einer  moblgcorbneten,  größeren  Qeognoftifd)en  Sammlung, 
ferner  mürbe  aud)  bie  C^erätb^  unb  i)fobeÜfammlung,  mie  bie  Ü5ibliotbef, 

ermeitert.    ̂ ^erner  ij!  ein  ̂ örfnal  je^n  in  einer  ̂ -l^ibliotbef  für  bie  3öfllin9c 
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eingcrid^tet,  m  bei   befonber^    auch  bic    bcffcreit  Öi^ortcnjeitunpen  aufgefteflt 
fliib  unb  ben  ̂ ^B^'^fl^"  ̂ ^^  iiBunfrti  jimt  liefen  ueriibfolflt  »Derben. 

Sir  fönnten  iiod)  auf  niet)rere  anbcre  )el)i  ̂ ractific  ̂ erbefferunqeu, 
trelAe  in  bem  3n[titutc  cinqefübrr  luovben  finb,  bniireiicn,  fiird)ten  ieboc^, 
bo^  bicö  hier  j^u  weit  füt)ren  ir>üvbe,  unb  evlouben  un«  bober,  biejenigen 

Vefer,  rcelcbe  fid)  bafür  intereifireu,  auf  ben  '-öerid)t  in  bem  unten  qe^ 
nannien  „^Qiirbud)  iüv  ̂ i^onlologen,  (^^änncv  unb  r>^avtenfieunbe  1871" 
büijuroeifen.     (8iebe  ineiter  unten,  unter  l'iteraturj. 

o  ®te  bellen  fec^^  5lepfel  für  .Cbflgarten. 

!2^fr  Cercle  d'Arboricultiire  de  Belgique  ftcdl  bie  j^ragc  auf, 
meidieö  finb  bie  6  beften  3lepfel  fit»  bcn  Obftgarten?  'I^teic  'J^rage  ju 
brantmovtcn,  i^t  nid)t  lcid)t,  e^  ift  al^  nunn  Senianb  fragt,  rcetdieö  ift  bic 
fd)önfte  9?ofe  ober  meldjeÄ  ift  bie  befte  i^rau?  Uebev  ben  ®cfd)niacf  unb 
bie  i^arbe  lä§t  fid)  fdjuicr  entid)eiben.  (S^  ift  aber  intereffant,  mie  (i()arle« 
haltet  in  ̂ Irotjeö  biefe  i^voge  beanttDortet.  (ix  jagt,  bie  9Zoincnc(atur 
ber  ̂ epfel  ift  fo  rcidi  an  au^ge^eid)niten  (Sorten,  baf^  mir  hu  iVrage  nur 

ju  löfen  t)erfudH'n,  ttjenn  irir  bie  iflepfel,  bafirt  auf  ̂ ie  geit  ber  ?'^rucbtreife, 
bie  l^roft  be'^  33aunieö  in  6  ̂ ilbtf)eilungen  bringen: 

1 .  'J)  i  e  6  b  e  ft  e n  8  0  m  ni  e r  ä  p  f  i."  ( :  Astrakan  rouge  (rotier  ̂ tftradjan) ; 
Rose  de  Boheme  (bei  bi:ibniifd)c  9{ofenapfeO;  Transparente  de  Croncels; 

Borovit^ky;  Rambour  d'ete  (Somnicir^iamboui),  (iHancnfteiner. 
2Ber  nid)t§  auf  njciße  ̂ cpfcl  giebt,  mag  burd)  Irish  Peach  (Peche 

d'irlande)  ben  Trausparenle  de  Croncels  erfc^en. 

2.  2)ie  6  beften  ̂ erbftäpfel:  Calville  de  Dantzik  ('^aujiger 
Äantapfel);  Reinette  poire  Ö^irnreiuette);  Reinette  Burchardt 

(5?urd)orbt'^  S^einette);  Reinette  grise  d'automne  (graue  ̂ -^ er bftvei nette); 
Doux  d'Argent;  Reine  de  Reinettes. 

3.  ̂ »ic  6  beften  SBintcräpfel  finb:  Belle  fleur;  Reinette 
grise  du  Canada  (graue  (5onoba  3?tinctte):  Reinette  de  Cusy;  Rei- 

nette de  Caux;  Reinette  grise.  Unter  biefem  aügcmeincu  9?amen 
Dereinigen  niir  bie  R.  grise  du  Canada,  Grise  de  Saintonge,  Grise 
du  Portugal,  Grise  cFhiver;  Wagener. 

4.  Tie  6  beften  ̂ ^epfel  oon  2Bud)ö  unb  ipdtcr  iHuttje  )iub;  Azeroly 
anise,  ̂ m  (Gruppe  bcr  5^»'d)eiüpfcl  gel)brig;  Saint  Beauzon;  Court 

peiidu  royal  (Äur^ftiel);  Cusset;  Bonne  de  Mai;  D'Argtnt  (de  Jaune). 
5.  On  einem  Obftgarten  mit  ̂ lodinännncn  fanu  mau  häufig  einige 

niebrtgftämniige,  fei  eö  in  53ufd)form,  ui  "^l^tjvnmiben^'^Hilmetten-  oi^er  (^äd)er= 
form  onbringen.  ̂ ^ür  biejen  ̂ rv^d  werben  empful^Ien:  Ananas  rouge; 

Linneous  Pippin;  Pippin  gris  de  Parker  (i^arfer'^  -l^epping):  Api  rose; 
Reinette  Franche;  CalvUle  bianc  (lueißc  iialoiUej. 
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6.  Unferc  le^te  ©ruppe  roirb  au«l  ben  SOiaftobonten  bc«  (^efd)(ec^t^ 

:^ufaninien(\eje^t,  ron  ben  ̂ ilepfeln,  bie  '^uffef)en  erregen,  ̂ lüdfU,  bie  rocit 
fd)öner  olS  unenlbel)rlid]  finb,  trie  ber  Tambour  major;  ber  Sapeur 
ober  bie  ̂ unbcrtqarbe,  fef)r  qut  bei  Zeremonien  jii  fignriven  unb  um  Tie 

in  focben  (id)  fpredie  ton  ben  "^epfeln).  Xiiz  6  größten  finD:  Doucine; 
Empereur  Alexander;  Belle  Dubois;  Josephine;  Menagere  mib  de 
Cantorberry. 

S^ieun  Sotjre  [inb  bereits  üerfloffen,  ieit  iö:i  in  ber  ̂ J}'al}t  einer  größeren 
<Btaht,  bie  in  ̂ ejug  it)rer  gärtnerifd)en  *i?ciftungen  einen  bebcutenben  $^ang 
einnimmt,  aU  ̂ niüntgärtner  auf  einem  (>^3ute  conbitionirte.  !5)er  in  biefer 
8tQbt  beftet)enbe  (l^nrtenbau=53erein  oeranftaliet  raie  ju  jener  ̂ üt  fo  aucft 
nod)  je^t  oflJQ^rlid)  jmei  ̂ lu^fteilungen,  bie  erfte,  bie  fogenonnte  ̂ rü^ja^r?- 

auöfteÜung,  gercö^nlid)  im  ̂ Dionat  ̂ 3lpril,  bie  3meite,  eine  ̂ erbftauöfteüung, 
5U  (Snbe  (September. 

%U  (^vember  in  einer  (^egenb  fuc^t  man  [ic^  mit  ̂ 2lüem  betannt  ̂ u 
machen,  n)Q?  einen  bele{)ren  fann,  unb  fo  anc^  ic^,  unb  wer  moflte  e^ 

mir  Derargen,  bop  id)  nid)t  bie  menigen  ©vcfdien  Ijcrgab  unb  mid)  pr.  (Sifen- 

ba^n  \ü  ben  ̂ utM'teüungen  in  jener  (Etabt  bringen  ließ.  3"  ̂ ^^  3^'^ 
hatte  id)  feine  2it)nung,  Dan  bie  bamalig  geniad)tcn  ÜZoti^en  mir  nod)  nad) 
3Q^rcu  von  ̂ ^ul^en  fein  fönnten,  unb  id)  beboure  nur,  nic^t  ©d)riftlid)eö 

me^r  au^  jener  ̂ nt  ̂ u  bcfi^en,  er  mixhi  mir  Icidjter  fein  einen  ̂ ergleid« 
,^n)ifd)cn  bamali«  unb  je^t  auffteflen  ̂ u  fönnen,  fo  nni§  id)  mic^  auf  mein 
iSebäditniß  nerlaffen. 

Ter  9iaum,  in  bcm  bie  Huf^ftefiung  ftattgcfunben,  ift  ein  feftftef)cnbe3 
(^eböube  unb  ujenn  freilidi  aud)  fein  ron  oben  einfallenbeö  2id)t  ouf  bie 

außgefteHtcn  'in'iLaii^en  n\  t]erabfiel,  fo  linb  bod)  bie  ̂ enfter  beö  (Sebäubee 
in  einer  5iemlid)en  .J)öf)e  angebrad)t,  um  ben  obern  dianm  beffelben  ju  er* 

beÜen  unb  aud)  bie  'IHion^en  in  gutem  2'id\t  fe^eu  3U  (äffen.  S;)kx  fpecicü 
auf  bie  auggefienten  C^^egenftönbe  einjugef)en,  ifi  nid)t  meine  Öbfidit,  ̂ in* 

gegen  möd)te  id)  einen  anbern,  bie  '^lu^j'teüungen  betrcffenben  ̂ l^unft  näf)er berühren. 

Sic  eg  (^ebraud)  ift,  irerben  bie  (Soncurren^en  ̂ ur  '^etf)eiligung  ber 
JpQnbeU:  rcie  ̂ riüatgärtner  au^gefdjricben  unb  oon  beiben  ̂ ^eilen  wax 

reid)lic^etf  ä^nterial  eingeliefert.  3^ie  ':).^flan3en,  n.ield)e  non  ben  ̂ anbelg^ 
gärtnern  gebogen  unb  au^gefteflt  waren,  fonnicn  faum  beffer  fein  unb  bie, 

weld^c  au^  ben  ̂ iniüotgärtnereien  ftammten,  mad)ten  ben  3üd)tern  alle  (5^re. 
ilBie  ftanb  e§  nun  mit  ber  'J.heiöücrtbeilungV 
3d)  will  biefen,  wenn  id)  mid)  fo  auebrüden  barf,  fritifd)en  ̂ ^unft, 

ber  jebcm  iH-ei§rid)ter,  weldjcr  gcmiflent)aft  ju  2Berfc  ge^t,  feine  ̂ ^unction 
erfc^wert,  ctwa^  näber  befpred)en. 

(5in  junger,  anfangenber  .^anbeUgärtuer,  beni  feine  »Dattel  Jiur  l*er- 
fiigung  fielen,  wirb    oon    Doinl)erein    genött)igi,    icben  ̂ o\X  breiten  JKaum 
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in  feinen  (5^enjQd)Öf)önfcrn  unb  3"ieibfä|len  auSjunu^cn.  (2d)on  bei 
beni  (Sin:  unb  5>ev^flanjen  feiner  it)n  ernä()ren  foDenben  *i}.^fleg(inge  nimmt 
er  S3ebad)t,  biefelbcn  in  möglicbft  !leine  3:öpfe  ober  (^efä^e  311  bringen,  nm 
fpäter  beim  Sinrangircn  berfelben  in  hk  C^emädjähäufcr  recht  oiele  Sycm^ 

plore  unterbringen  ̂ ^u  tbnncn.  5[l*ie  nion  (\i^  (^efd)äft^niann  ju  jagen 
ppcQt:  «3^^^  '^'^  @clb",  fo  fogt  man  in  biefem  %aUi:  „iRanm  ift  (^elb", 
o^ne  irgenb  jnie  einer  UeberfüUung  bcr  Käufer,  bie  leiber  ̂ u  bäufig  ftatt^ 

finbet,  S3orfd}ub  leiftcn  ju  motten.  *i!3efi^er  Don  gröf^eren,  gut  rcntirenben 
.C)anbelägärtnereieu,  benen  eö  ein  Reichte«  ift,  für  genügenben  9?aum  i^rer 

'liPflQnjen  forgen  ju  fijnncn,  rechne  id)  fctbftDorftanblicl)  ̂ ier  nicf)t  ber.  'Diefen 
mirb  eö  oudi  ein  i'cidite?  fein,  fogenanntc  ©djaupflonAeu  jn  er^iebcn  unb 
biefe  ̂ u  erholten,  aber  ein  ftrebfanier  ̂ ^onbek-gärtner,  Der  eben  nidit  cer^ 
mögcnb  ift  unb  fid)  bennodi  ben  @ennf;  unb  bie  j^reuöc  bereitet  nur  einige 
Sdioupflansen  ̂ eronjuäietien,  biefe  bann  oud)  auf  einem  weniger  eingc^ 
jwöngten  !^aum  glücflid)  unb  n}0t)lert^alten  burd)  ben  iÜMnter  bringt  unb 

fie  im  grü^jaljr  auf  eine  angefe^te  ̂ ]>flan,^enau^fteÜung  fenbct,  mte  ftc^t  ein 
(old)er  ̂ anbelggärtner  mit  feinen  (Sultuiprobucten  ju  Denen  eine^  f)err- 
fd)aftlid)en  (5^ärtnerö? 

(äin  tneniger  reid)er  ̂ |toatmann  t)ält  fic^  fid)erlid)  nid)t  ̂ u  feinem 
Vergnügen  einen  (Partner.  Ta^  vgniair  beö  (:^^ärtnerC>  ift  freilid)  ftetä  bcr 
tleinfte  3!beil,  bie  Soften  ber  nbtl)igcn  ®eroäd)S^äufcr,  lOJiftbeete  unb  bergt, 
unb  bereu  Unterl)altung  erforbern  bei  ̂ Beitem  eine  größere  Summe,  (^efe^t 
nun  ein  reid)er  ̂ ^err  ober  ein  tno^lbemiiretter  2)innn  unterhält  jum  eigenen 

Vergnügen  eine  (Gärtnerei,  bie  mit  "WÜem  bem  (Partner  nothmenbig  cr= 
fd)eincnben  auögefiattet  ift,  id)  fage  mii  '2lÜem.  tva^  funn  unb  mirb  bann 
mit  Doücm  9^ed)te  geforbert  lüerben?  nur  fd)i3ne,  gefunbe,  ftattdc^e,  bie 
gcn)bhnlid)en  iDiarftpflanjen  überftrahlenbe  @emäd)fe.  @^  mirb  feinem 

roii fliehen  53Iumen:  unb  ''^iflanjenfrcunbe  einfallen,  menn  er  feine  ®äfte 

burd)  feine  ©cmäc^^^öufer  ober  feinÄ*")au^  fühlt  oon  benfetben  eineii^emunberung 
fleincr  ̂ ^flönjlinge  ju  forbern,  bie  meift  nur  in  ben  "fingen  beS  ©ärtncrg 
in  Jpinfid)t  auf  ihi'c  ̂ ufunft  einen  3Berth  f)Qben,  ber  'Blumenliebhaber  läpt 
fic  meift  unberührt  unb  bemunbert  nur  bie  (Sd)ön^eiten  ber  ©egenmart. 

(Sowie  bie  (Sjiftenj  be^  .t)onbe(ögärtnerö  eine  gröf;ere  ̂ ^Injud)!  ber  fo- 
genanntcn  2)?arftpflanjen  in  oerfäuflidjer  ®rö§e  erl)eifd)t,  fo  forbert  bie 

(J^un^t  einer  ̂ errfdiaft  möglid)ft  toÜfommen   auögebitbete  "'^flanjen. 
126  fragt  fid)  nun,  wer  bringt  in  53ejug  auf  bie  ̂ 2in,^ud)t  i^on  Sdjau; 

pflanzen  baö  gröfite  Opfer  für  eine  ̂ 2lu^ftenung,  ber  .f)anbeK^:  ober  ber 
'IPrinatgörtner?  ̂ ebenfaÜ'?  erfterer,  ber  fid)  mähvcnb  längerer  ̂ tit  ben 
(Srtnerb  gefd)mälert  l)at,  raähienb  ber  ̂ riöatgärtner  fd)on  oon  feiner  $)err: 

fd)aft  bQ$  i'ob  in  ber  !J:aid)e  bot,  wenn  ber  betreffcnbe  'Befi^er  überhaupt 
Sinn  für  '^^flangen  befiel.  3)urd)au^  miü  id)  hiermit  nid]t  gefagt  hoben, 
tüv,  ber  ̂ niratgärtner  mit  feinen  ßulturfd)ägen  ju  •V>aufe  bleiben  foü,  im 
©egent^eil  mag  er  red)t  Diele  bergteid)en  einfenben,  e^  loirb  feinem  ij)anbel3s 

görtner  einfallen,  ihm  feine  ̂ I^erbienfte  fd)mälern  ̂ u  wollen.  Ü}teine  '<ynfid)i 
geht  einzig  unb  allein  bo^in:  wenn  luöfteUungen  in  2l^ahr^eit  einen  mxU 
liehen  9iu^en  bringen  Jollen,  fo  mu§  ein  ̂ ^rei^programm  ber  ̂ rt  aufgefteüi 



werben,  ba§  beibe  '^beile,  Jpo"^^^^"  'vif  "l^^riüQtflctrtiitn,  il^v  OteAt  unb  if)tc 
'2tncrfennung  finbc.i  fönncn.  V) 

3ni  ̂ 2lnran(\e  l)abe  id)  gefagt,  fcboii  ror  tiemi  ̂ nl)ien  hatte  id)  bie 

VluöftcUung  befud)t  unb  feit  biefer  ̂ fi^  iH  ba^  'iNrogromm  5uni  größten 
Jljeit  baffelbe  geblieben,  '^ie  iÜiotabove  non  bonmlef  glän'^en  aud)  meiftcn« 
t)eute  nod)  unb  ee  fd)eint  gevobe  al^  ob  fein  jüngerer  2)iener  ̂ lora'^  auf: 
fomnicn  foÜ.  (äincn  Uviter|d)ieb  jroifdien  bomnt'Si  unb  jeöt  t)abe  id)  jebod) 

^u  Der^eidineu:  in  fru{)erer  ̂ in  fc^ienen  mir  tit  Jage  ̂ el  '^H^fteÜung  ein 

förnilidje^  ̂ eft  ju  fein  ]üi  "^Oe,  bie  fid)  (Gärtner  nannten.  *5in  jebet 

glaubte  Unred)t  ju  tt)un,  menn  er  ,:^u  ij'^aufe  blieb.  ")  Unb  roie  ift  c^3  tieuteV 
3d)  fann  bie  'Ba&^i  nid]t  beffer  d)orafterifiren,  al^  irenn  id)  einige  auf 
meine  fragen  bc;^ügli(^e  ̂ Intn^orten  cittre:  „Sae  jcÜ  id)  ba,  e«<  if!  ja  bie 

alte  (^efd)id)te",  ober  „bo  ift  bod)  nid]t^  loö"  unb  „ärgein  lüill  idi  midf 
nid)t;  4^err  iDl.  Ü)L  legt  t>ielleid)t  ii>ieber  einmal  einige  ü)febai[len  ̂ u  fetner 

©ammlung,  bie  er  in  ̂ 2Bnl)v{)eit  nid)t  i>crblent."  '^)  3a,  Unred)t  ift  bie 
le^te  ̂ ileuperung  ntd)t,  obgleidi  fie  einem  i\remben  toie  ̂ h'ih  evfd)einen  mag. 
15S  fd)ien  mir  aud),  al^  ob  nidit  ber  ̂ üuöftcUei  für  bie  ̂ u^3fteflung  war, 

fonbern  tie  'iluöfteüung  für  il)n.  5fi3ic  aber  fat)  e§  in  feiner  Gärtnerei 

lüci^rcnb  ber  ̂ ilu^fteüung^tage  au^?  Dk  ̂ ^^flanjen,  bie  jebe?  3abr  bie 

■|5reife  erringen  feilten,  feblten  unb  dou  aU  ben  anberen  'i^flan^en  war 
nid)t0  üerfäuflid),  obgleid)  öer  'i^efi^er  ein  4^onbelggärtner. 

2Öären  mir  nur  bal)in  gefommen,  taii  eine  internationale  ^lu^fteüung, 

wie  5.  ̂.  bie  in  .Hamburg,  wivflid)  lot)ncnb  wirfte.  ij^ätten  nd}  bie  \^ocoU 

"jJlui^fteQungcn  bation  eine  Vcbie,  ein  ̂ ?3?ufter  genommen,  bann  mürben  bie 

oft  mit  grof^cn  C^k'lbopfern  in'v?  ̂ eben  gerufenen  'ilu^fteüungen  auc^  wirtlid) 
förbernb  unb  üon  baaernbem  ^ntcreffe  fein.  (£0  longe  biefc^  nid)t  gefd)iel)t, 

wirb  nie  eine  aÜjä'orlid)  ̂ ueimol  (unb  meift  jur  felben  gut)  )*taitfinbenbe 
^uöfteQung  mel)r  befd)icft  uierbeu  aU  nur  von  ben  Ü)?ataborcu,  \iii  fdion 

im  i^orouä  i^ren  '|3iei^?  fennen,  unb  um  jebc  9?ummcr  mirb  nie  mel)r  aU 

eine  53en)erbung  fein.  *)  SDfan  fd)reibe  aber  einmal  %kiiU  "nr  für  «J^anbctö: 
gärtner  für  gut  cultipirte  i)iavftpflan5en,  mögen  biefetbcn  fogenannte  53latt= 

pflanjen  ober  im  blü^enben  ̂ wftanbe  befinblid)c  (Scmäd)fe  fein.  $ür  ̂ ]3ritati 

gärtner  bann  Tn-eifc  für  groi^e  foge.ianntc  (Sd)aupflan5en,   niirflid)e  (Sc^ön^ 

'Knmerf. 

')  @oId^cei  gejdiie^t  ;;.  ̂ .  bei  ben  ̂ i^rei^-S'^Äufgabeu  be^  !!8rcmer  unb  anberer 
®artenbau*3?evctuc  ftit  längerer  ̂ nU  —  Xeu  ©äctnern  inirb  bei  erftercm 

namentlich  möglid^fi  $reit)eit  gelaffen.  2)iefelben  tonnen  mit  '»jJriDaten  obet unter  fi^  concurriren.  Xic  DJeDact. 

')  3n  ißremcn  erhielt  5.  ̂8.  ein  junger  iäartncr,  4^ar  'Xc^mut^  9)?öfrer,  ben 
ftften  'ipreig  ouf  bie  id)nnevigc  (Soncurven^^  mit  1'^  SBiattpflau^en  gegen  ̂ raei 

3D^QtQbore.  —  2)a&  9luöUellungen  irgenbwo  ein  förmiid}eo  53plf5ifei"t  roaren,  ift une  nic^t  befannt,  jubem  aud)  Partner  mein  im  mcnigften  oertreten  finb. 
Xie  9icbact. 

^)  Xae  mußten  bie  'il^reioric^ter  itDenfaÜi^  beffer  iDiffen,  jle  erttjeilten  l)üufi9 
feinen  ̂ ^rei§,  obraobl  mel^rere  Soncurren^en  üor^anben  waren. 1)te  9?ebact. 

*)  grifft  iu  oielen  i5QUen  üidjt  511,  nüe  a'ir  Die«  a\v  öftcrev  '1?reierirf)ter  felbft 
gcfel/cu.  2)ie  jRebact. 



Reiten,  unb  man  trirb  jc^en,  bofe  bie  5lu«fteüungcn  nie  an  3ntereJTc  üers 
lieren,  f)ingegen  befud)ter  fein  lueiben  ttiie  juüor.  9?aum  ift  einmal  (SJelb 
uub  bic  ivenigften  ̂ ^anbel^gärtner  föunen  unb  tt)erben  mit  jelbft  gezogenen 
©cf)au^flan,^en  gegen  biejcnigen  eineß^HiüatgäitnevÖ  concuriiren.  5)er^Qnbel3s 

gärtner  fie^t  eö,  ic^  möd)te  faft  jagen,  aU  einen  gieoel  an,  auf  einen  '^ia^, 
ouf  bcni  5et)n  oerfaufbaie  ̂ ^flanjen  ftet)en  tonnen,  eine  ̂ c^aupflan^e  ju 
[teilen,  bic,  fo  fdiön  fie  fid)  aud)  nmt)ienb  bed  (Sommer«  entroicfelt,  mä^renb 
beö  Sinteie  in  i^olge  beö  bcfdjiöntten  ÜiaumeS  U)ieber  ju  ©runbe  ge^t. 
i^änben  bei  nn^  bie  Sdiaupflanjen  eift  einen  fo  großen  5lbfatJ  rcic  in 
Snglonb,  bann  ftänben  bie  «Sachen  anbeiS. 

9}?öd)ten  bod)  bie  SSoriiänbe  aüer  @artenbau.-55ereine  i^re  ̂ rei^auf^ 
gaben  fo  fteüen,  ha^  and}  bcr  n?eniger  bemittelte  ̂ anbel^gärtner  fic!^  baran 

betl)eiligen  tonnte,  3^el•  i^")nnbel«gärtncr  mürbe  bann  jugleic^  auc^  me^r 
angefpornt,  nur  gute,  fröftigc  ̂ ^flanjen  ju  jie^en  unb  erjielte  baburc^  einen 
größeren  ̂ 2tbfa^.  ^anbeUgärtner  33. 

tteber  ben  Simaba  Cedron  Planch. 

Der  Hebron,  Simaba  Cedron  Planch.,  gel)ört  ju  ber  natürlichen 
i^amilie  ber  Simarubese  C.  Rieh,  unb  mar  Dermutl)lid)  fd)on  ben  Ur« 
einrco^nern  ton  9Jeu;@ranaba  nor  urbenflid)en  3^i^f"  befonnt,  mie  auc^ 
(Suropäer  frnt)3eitig  rou  biefer  mid)tigen  ̂ r^neipflanjc  ̂ unbe  erhielten. 
Dr.  33.  (Seemann  Dcrbanfen  mir  nun  folgcnbe  nö^ere  9?ac^ric^ten  über  bic 
©efc^ic^te  biefer  ̂ flanje. 

&.X  fagt  „in  ber  @efd)id)te  ber  Freibeuter",  ein  im  3Jat)rc  1699 
in  it^onbon  crfd)ieneneö  3^ud),  fiiibct  miin  bie  erfte  9^ad)rid)t  über  ben  Hebron. 
!l:erfelbe  mirb  aU  ein  ä)iittel  gegen  (£d]langenbiß  gebraud)t  unb  bie  3nfel 
^ot)ba  mie  bie  ̂ üfte  üon  33eiagna  aUi  bnö  l^aterlonb  beffelben  angegeben, 

ob  nad)  ''2^u^^fagen  ber  33cmot}ncr  oöer  nad)  benen  ber  'Freibeuter,  ift  jebodj 
nid)t  gefagt.  3ft  erftcre«  ̂ er  %üÜ,  fo  muffen  bie  Räuber  mit  bem  ̂ ^aume 
öuf  einigen  ii)rer  ̂ reu^^üge  am  2)?agbalenen--Fluffe  befannt  geiuorben  fein, 
benn  ̂ a^  Sßorfommen  beö  'l^iumeö  auf  bem  3ftt)mno  tjon  'i|3anania  mar 
biö  ncupftcr  3*^it  äiueifelbaft;  bie  (Samen  mürben  ftet^  oon  Sortagena 
importirt.  Ü)iuti^  fd)eint  nad)  einer  2}iittl)ei(ung  be«  Dr.  (Se^pebe« 
mit  bem  (Hebron  befannt  gemefen  ,^u  fein  unb  t)at  Dermut()(id)  aud)  über 
benfelben  gefdiriebeu,  ba  jcbod)  bie  meiftcn  feiner  (Sd)riften  auf  33efe^l  ber 
fpanifdjen  Regierung  aa^  bem  (^lunbe  uerbrannt  muiben,  bamit  bie  (Areolen 
nid)t  belel)rt  merben  foüten,  fo  fet)len  nät)ere  9^ad)rid)ten.  Dafj  jeboc^  eine 

•ipflanje  oon  fo  mol)(tt)ätigen  (Iigcnfd)aftcn  mie  ber  (2ebron  nid)t  ber  S5er= 
geffen^eit  an^eim  faUen  fonnte,  i[t  erf(ärtid).  (Stma  im  Oafire  1843  er* 

nannte  buiS  C^ouDcrnemcnt  non  ̂ JJeu=®ranaba  eine  Sommifnon  öon  mehreren 
äl'iebijinern  unb  8tubenten,  unter  i'eitung  beö  Dr.  (Se^pebeS,  ̂ ro- 
feffor  bei  33otanit  an  ber  Uniüerfität  ju  33ogota,  um  ju  erforfc^en,  Don 
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raelc^er  ̂ ftanje  unb  aitS  meldicr  ̂ ^ocalität  bcr  Hebron  ̂ erftammc  unb  in 
meld)en  £lunntitäten  (Bornen  ju  erlangen  wären.  2)00  Don  ber  (ionuniffion 

erlangte  Ü^'jultat  )d)ien  fo  günftig  auiggefaUen  ju  [ein,  ba^  fofort  Sorge 
getragen  n.nube,  ben  (Hebron  in  bie  ̂ ]>t)arniacopöe  Don  ̂ eu:®ranaba  anfjni 
nehmen  nnb  ic^t  ftnbet  man  if}n  in  aÜen  Slpot^efen  bcr  ̂ epublit.  ̂ otanifc^ 
mar  bie  f^vage  über  bie  (iebroipflanje  Don  ber  doniniiffion  nod)  nid)t  er* 
tebigt,  t)at  jebod)  jnr  ̂ öfnng  bcrfelben  gefüt)rt,  benn  oU^  ber  [rubere  (Sammler 

für  ben  botanifcl)cn  (Savtcn  ju  ̂ m,  i^err  293.  ''^urbie,  fid)  in  Bogota 
bejaub,  tcnfte  Dr.  (Sev^pebeö  beffen  ̂ ufmerffamfeit  anf  biefe  -pflanje,  er 
übergab  il)nt  eine  correcte  3^i<i)"iiiig  berfelbcn  nnb  be^eidinete  iljm  ben  genauen 

Stanbort,  luojclbft  biefc  berühmte  ̂ ilrjneipflan^e  3U  finben  fei.  ̂ m  3at)re 

1846  begab  iid)  4")err  ''l^urbie  fofort  an  bie  Ufer  beö  lOiagbaleneni^StromeÖ, 
qU  er  aber  ba^  5)orf  ̂ laxi  erreid)t  l)atte,  iDofcIbft  ber  ̂ i^auni  luadjft,  fanb 
er,  ha^  bie  (Sinmotiner  bereitö  ben  ̂ orrat^  ber  (Eebron=i^rüd)te  eingefammelt 
Ratten,  bie  nur  täuflid)  üon  itjiien  ju  erlangen  traren,  wag  i^m  jebod)  nid)t 

anftanb,  ha  atic  ̂ i^vüd;te,  bie  il)m  pejeigt  luaren,  bereite  iljre  Äeimhafi  oer? 
loren  l)atteu,  ,\ugtcid)  fagten  it)m  bie  Is^eute,  ba^  eä  oergebenö  fei,  nad) 
anberen  grüd)ten  3U  fud)en,  inbcm  biefelben  alle  eingefammelt  waren. 

4)err  "i^urbie  ließ  fid)  burd)  biefe  iDtitt^eilnugen  jebod)  nid)t  abfd)recten, 
fonbern  burd)fud)te  ben  ̂ Äalb  nad)  aÜen  ̂ id)tnngen  unb  nod)  breitägigem 
(Sud)en  nar  ci^  ibm  gelungen,  30  reife  ̂ rüd)te,  ooHtommene  JÖlätter  unb 

33lütt)en  erlangt  ̂ n  l)abcn.  '^k  (Samen  würben  in  einem  ̂ arb'fc^en 
haften  nad)  ̂ U\v  gefanbt,  wofelbft  man  balb  junge  'i^flan^en  barauö  er^og, 
bie  on  üerfduebcne  botanifdje  unb  ij^anbel§-(itabUffementö  abgegeben  würben, 
wäl)rerb  bie  '^^flanje  felbft  nad)  ben  eingefanbten  gctrodneten  Sjemplaren 
üon  'i).Uond)on  in  jeiner  3^iffertation  über  bie  Simarubacese  in  Jpoofer'ö 
^'onbon  „Souinal  of  i'otanl)"  unter  bem  Spanien  Simaba  Cedron  be= 

fd)riebcn  würbe.  —  a)ian  ncrfud)te  i'^^errn  ̂ ^^urbie,  ber  bie  (S^rc  t)atte,  ber 
wirftid)e  <5ntbeder  bc§  (Hebron  ju  fein,  il)m  biefe  obfpenftig  ju  mad)en  unb  fie  auf 
^errn  Dr.  Vuig  i  ̂ otetlini  ju  übertragen.  (Sefd)ic^tlid)e  53eweifc  fprcc^en 
jebod)  gegen  fotd)e  wiülurlid)e  ̂ lenbcrung.  2Ba^r  ift  eö  aüerbing?,  ha^ 

ber  gelel)rte  Xoctor  bie  ''^lufmeiffanifeit  ber  it)iffenfd)aftlic^en  iBelt  auf  ben 
Hebron  in  einer  in  9?eu=(^3ranaba  gebrurften  (Schrift  lenfte,  jeboc^  l)at  ber= 

fclbe  ben  ̂ anm  nie  felbft  gcfel)en,  brachte  bie  *^H'^on3e  3U  ben  5lpocl)neen 
unb  bereid)erte  feine  ü)tiitl)eilungen  mit  nielen  ̂ ^"öl'cln  unb  Ungenauigfeiten, 
bie  er  oom  Ajiörcnfagen  bcr  (Eingeborenen  erl)alten  l)at,  Wöl)renb  ̂ perr  ̂ ^urbie 
nid)t  nur  ben  ̂ ^aum  an  feinem  natürlid)en  8tanborte  unterfuc^t,  fonbern 
and)  einen  genauen  iberid)t  über  feine  (5igenfd)aften  gegeben  unb  au§er= 

bem  (S^-eniplare  gefammclt  l)at,  nad)  bcncn  jeber  ̂ otanifer  im  (Staube  ift, 
bie  ̂ ^flanje  botanifd)  ju  bcftinimen. 

3)ian  glaubte,  ber  Hebron  fei  nur  an  ben  Ufern  beö  äJJagbolenen: 

ftromeö  ̂ eimifd),  jebod)  im  3o()re  1845  gab  ein  $err  in  '']?anamo  an, 
bo§  er  aud)  in  3?arien  wüd)fe,  unb  in  ben  3al)ren  1847,  48  unb  49 

fanb  Dr.  ̂ -^.  (Seemann  benfelben  an  t)erf(^iebenen  (SteÜen  in  iDorien, 
S3eragua  unb  -panama.  S}ie  oon  Dr.  ̂ .  (Seemann  unb  früt)er  oon  Dr. 

^Uubic  an  (£ir  S.  3.  Ä*-)oofer  in  Ä^ew  eingefanbten  ßjcmplarc  t»eran= 
lobten  benfelben,  eine  ooüftänbige  ̂ efdjreibung  unb  eine  genaue  Sibbilbung 
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ber  ̂ flanjc  ju  ucröffcntlic^cit.  gur  SScrooKflänbigung  bcr  (Scfc^id^te  bei 
(Hebron  ift  e8  not^rcenbig,  nod)  ̂ in^ujufügen,  ha^  in  ber  SJcrfornmlung  bct 
^Ifabemie  ber  333iffenfc^Q|ten  ju  %^axi8,  am  7.  Slpril  1857,  ntitgct^eilt  würbe, 
ba§  e8  .£^evrn  ?erot)  gelungen  fei,  ben  tt)ötigen  @runb|loff,  üon  bcm  bie 

tt)erQpeutijd)cn  @igenf(t)Qften  QbJ)ängen,  ju  trennen,  ben  er  „Sebrine" 
nennt.  @g  ̂ Qt  fomit  gerabc  150  3a^re  gercötirt,  bcöor  man,  nad)  bcm 
erftcn  SBefanntraerben  beS  Hebron,  eine  befricbigenbe  Äu8!unft  über  ben 
53auni  unb  feine  @igenf(^Qften  ert)Qtten  ̂ at. 

!l)er  Simaba  Cedron  fc^eint  auf  bie  9?epublif  Don  5^eu:®ranaba, 
3tt)ifd)en  ben  5.  unb  10.  @r.  n,  53r.  unb  75.  unb  83.  njcfti,  Sänge,  on= 
gen)iefcn  3U  fein,  ̂ laxi  finbet  it)n  gewöl^nlid^  an  ben  S^önbern  bcr  SSaU 
bungen,  an  ben  Ufern  ber  i^tüffe  unb  am  SD^eereöufer,  aber  niemal«  fommt 
er  unter  onberen  33Qumen  ror.  ̂ ommt  ber  53Quni  aud)  in  3J?engcn  bei« 
fammen  dov,  fo  bilbet  er  allein  boc^  niemals  größere  2ßalbungcn  unb  mtt§ 
ba^er  immer  al3  ein  feltenei  53aum  betradjtet  njeröen.  !J)cr  S3aum  erreicht 

eine  ̂ öl)e  Don  etrco  4 — 4,59ü)^ct.;  ber  ̂ tamm,  menn  etroa  3,44  ÜJiet. 
bod),  erzeugt  eine  enbfiönbige  S^i^pe,  bie  ben  ̂ ^aum  oer^inbert,  fic^  ju  ocr» 
langern;  bie  fid)  bilbenben  (Seitenjmeige  erzeugen  enbftänbigc  SBlüt^en  unb 
(Eeitcntricbe.  Triefe  5lrt  unb  !B?eife  be^  2i?ud)fe8  giebt  bem  5öoume  hai 
?lnfet)en,  at«  märe  er  gcftu^t,  ät)nlid)  mie  Salix  capitata  ober  no(^  me^c 
mic  ein  au^gett)Qd)fener  Cycas  circinalis.  ü)fe^r  al8  14  (Sentim.  ̂ urc^= 
nicffer  erreid)t  ber  Stamm  bc8  33aumcS  fetten.  $)ie  gefieberten  Blätter 

fmb  glatt,  0,57 — 0,86  ÜJ^et.  lang  unö  befte^cn  meiftenS  au3  me^r  bcnn 
20  5Blättd,en.  I^ie  ̂ sanicle  (nid)t  racemus)  ift  fe^r  oft  0,86—1  aj?et. 
lang  unb  trägt  Sßlumcn  non  2V2  (^entim.  im  ̂ urd)meffer.  ̂ ic  ̂ oroüe  ifl 
öufeerlid)  mit  einem  bräunlichen  ̂ aar  bebedt,  im  3nnern  ift  fie  glatt  unb 
ton  giünlid)er  ̂ ^arbe,  (Btoubfäben  5,  ODoiien  5,  üon  te^teren  bilbet  fic^ 
jeboc^  in  ben  meiften  Mafien  nur  einer  ;^ur  reifen  fVvuc^t  au8,  bie  übrigen 
finb  bann  unbraud)bar.  ^ie  §rudit,  öon  ber  (5^rö§e  cineö  (Sd^maneneicÄ, 

^at  ha^  ̂ uÖfct)en  einer  unreifen  ̂ ]?firfid)  unb  ift  mit  !urjen  ̂ ärc^cn  be^ 
fleibet.  3ebe  biefer  t^rüditc  (drupa)  enthält  einen  (Samen  (bcr  (Sebron  beS 
^anbel«),  ber  fid)  leid)t  in  2  grofec  ̂ ott)lebonen  t^eilt,  ben  9Jianbeln  ni(%t 
unä^nlid),  jcbod)  größer. 

3eber  3:^eil  bcr  ̂ flanjc,  bcfonber«  aber  bcr  <5ame,  ift  in  Oolge  ber 
t)0vt)anbenen  (Sebrine  entfe^li(^  bitter  unb  mirb  aügemein  unb  mit  bem 

beften  Erfolge  bei  2Bcd)felfiebern  ton  ben  ̂ ^Icrjtcn  in  ̂ iJcu^^ranaba,  in 
einem  $?anbe  mofelbft  ieid)lid)  S^innvinben=^«Böumc  tor^anben  finb,  oerorbnet. 
!5)er  größte  SRuf,  ben  ber  (Sebron  bat,  ift  jeboc^  ber,  ha^  er  ein  mirffamel 
ÜKittel  gegen  5i3iffe  ton  (^d)(Qngcn,  Scovpionen,  ̂ aufenbfü§en  unb  bcrgl. 
fd)äblic^en  jll)ieren  ift.  ̂ Die  (Eingeborenen  fd)ä0en  ben  (Cebion  fo  ̂oc^, 

bafe  fie  eine Ovud)t  mit  1 — 4  englifd)en(£d)itlingen  bL\^a^lcn.  ̂ n^^JcUiCSranaba 
ober  in  ben  benad)brtrten  l'änbern  finbet  man  feiten  eine  "iPcrfon,  bie  ni(^t 
im  Sefi^c  eine«  Stüdcö  ((Sottjlebon)  beS  (Hebron  möre.  i)ie  geringere 
(klaffe  Seute  tragen  ein  (Btüd  tiebron  an  einer  8(^nur  um  ben  f)at«, 
bie  gebilbetere  (klaffe  ein  (Stüd  im  ©elbbcutcl  ober  in  ber  (Sigarrcntafc^c. 
Oft  3cmanb  ton  einer  Schlange   gebiffen,    fo  mirb   ein  »enig  Hebron,  mit 

6* 



Sfeoffcr  tierniifd)t,  in  bie  STntnbe  gett)on  unb  etiro  2  ©ramm  raeiben  gefd)abt 
unb  in  l^rantincin  gctl)nn  ober  in  (Jrmangeluiig  beffetben  in  SBafjer  unb 
innerlid)  eingenommen.  93?an  glaubt  allgemein,  hü^  bieg  3}?tttel  ̂ aQ  ÖJift 

b^A*'  giftigften  (Sd)Iangen  neutralifivtc. 

^flon^cnfveunbcn,  nameinlid]  j^veunben  t)on  mebi^inifdien  unb  tec^nifd) 

ti)id}tigen>i^flan^en,  mivb  e!§  t)ieÜeid)t  angcncl)m  fein  ju  erfahren,  ba^  'j^flan^en 
tion  Simaba  Cedron  bei  i^elln  2^iie:tor  iMnbcn  in  Trüffel  ̂ um  mäßigen 

^ueifc  §u  ciljaltcn  finb.  S^nx  ̂ inben  ift  bcfonntlid)  im  ̂ ^cfi^e  einer  ouö= 

«ebmenb  vcid]en  '«Eammümg  t)on  mebijinifdjcn  unb  tec^nifd)  luic^tigen 
^^flanjen,  luie  and)  tio^ifd)en   (^rud)tbäumen. 

©er  3lffcnbvotbaum  oicv  3Saobab,  Adansoiiia  digitata  L. 

Ter  '2lffcnbvotbanm  ()at  feine  ̂ ^erül;m[)cit  ()auptfäd)(id)  in  ̂ 'olge  beö 
enormen  großen  Turdjmcfjcrö  feineö  8tamme^  erlangt,  luic  aud)  ujegen  beö 

t.iterö,  mcld)e^  bie  33Qnme  bcfiljen  foÜcu.  ̂ ^■)unibülbt  be^eid^net  ben  ̂ ^aobab 
at^,  t)a§  äiteftc  organifd)e  3)ionument  unfcro  ̂ >(aneten.  2)ie  erfte  l>?ac^rid)t 
üter  biefen  i^aum  l)üben  mir  üon  einem  ̂ enetianer,  ̂ '^amenä  ̂ 2{lofiuö 
dabamofto,  erbalten,  bcr  im  3a^re  1454  ein  (Sjemplar  am  Senegal 
eutbccfte,  befiiu  (itamm  33  DJieter  im  Umfang  Ijatte.  :?ibanfon,  nad) 
beut  bie  ©attung  Adaiisonia  benannt  ift,  ber  gleid^fall^  im  3a^re  1794 
am  (Senegal  reifte,  bevid)iet  über  einen  S3auni  uon  8,31  iDtetor  (Biamnu 
burd]meffer  unb  20,6  9[»icter  i^i)l)e  unb  mirb  bcffcn  Filter  auf  5000  3al}re 

gefd)ä^t.  £h  bie  nod)  Dorljanbenen  33äume  ein  fo  ̂oljeö  ̂ 2Uter  befi^en 
ober  nid]t,  ift  fel)r  fdjiuer  5U  entfd)eiben,  gemiß  ift  eö.aber,  ta^  'Mumt 
t)on  fo  cnormev  ©löße  in  Slfrifa,  foraol^t  an  ber  Oft;  loie  ̂ Beftfüfte,  loie 
im  3uneru  om  9^gami--(£ee  uub  in  anberen  S^iftricten  be8  i3ftlid)en  n)ic 
iveftlid]en  tropifdjcn  '^Ifrifa,  foiteit  biefelbeu  burdjforfc^t  fuib,  üorfommen. 
5lud)  ift  bcr  3?aobob   in  nielcn  !Il)eilcn  üon  Cftinbien   naturalifirt  U)orDcn, 

3^er  53aum  bcfit^t  mel)veie  nü^lidie  (2igenfd)aften,  fo  merben  5.  33. 

dü^  ber'3ä!E)en  fnfcrigeu  ̂ Jinbe  beö  (EtammeS  (Stricte  angefertigt.  Die 
3:1ätter  mcibcn  al«  ̂ JJaljuing^mittel  ober  a(§  eine  5lrt  ©emüfe  ter^eljrt 
unb  in  ben  l)ol)lcn  Stämmen  legen  bie  ©ingeborenen  iljrc  S^obten.  Die 
^vörper  foUcu  fid)  in  benielbcn  ebenfo  gut  erl)alten,  olö  ob  fie  einbalfamirt 

tt)äicn.  '^lu^erbcm  foU  bcr  "i^aun;  aud)  nodi  ncrfd)icbene  mebi5inifd)e  C5igen= 
fd)üften  bcfit^en.  Die  yViüd]te,  menn  nöüig  oui?geumd)fen,  finb  43  (5entim. 
fati(:\  unb  im  (Jculrum  14 — 19  (icntim.  im  Durdimcffer,  fie  finb  uon  eirunber 

giVtti'  unb'  üon  einer  l]artcn,  (joljigen  dtiuhz  umgeben.  T)a^  innere  bei= 
feiben  bcfte()t  au^^  einer  auiiene^m  füt^föucrlid)cn  mehligen  ä)?affe,  in  ber 

fe''Sümcn  liegen.  Ditfc  ̂ -rnditmaffc  bient  ben  (äiugeborenen  am  ̂ o^begi 

ö'l^  9?al)r:!ng.''  Die  9}i  äffe  mirb  mit  21^  äff  er  nermifd)t  gu  einer  ̂ rt  Deig 
bacitet,  in  nield)en  bie  (^-ingeborencn  bie  Ringer  eintaud)en  unb  bicfe  bann 

öblutjdjen.      %üd^  bereitet    man    eine  '2lrt  «Sorbet   barauiS,  w'u  hk  i^XüäjU 
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nioffc  bniin  nod)  ein  SKittcl  gegen  ■rt)ffeHtevie  fein  foH.  3n  einigen 

2:i)eilcn  9lfrifn'ö  ncinit  man  ben  33nobab  in  ̂ -olge  be^  öield)niQcfeö  feiueg 
ä)?ovfcÖ  ̂ veniovtartini^auni.  I^ie  l)0^ige  äiinbc  bev  ̂ -lud)!,  mit  Saffci 
^n  einem  3^eig  gcfdilagen,  beM^t  biejclbcn  oben  angegebenen  (iigcnfd)rtften, 
mä()venb  ein  Tecoct  bev  9iinbe  be§  ̂ Etnmme^  in  3nbien  aU  ein  ̂ nbftitut 
beß  (5f)ininß  bei  ÜBccbfclfiebcin  gebiQud)t  mirb.  -ön  3Ö2utabiltIanb,  im  inb-- 
öftlid)cn  ?lfrifa,  [tet)t  biefeß  (Bnbftitut  ber  (Sf)inavinbe  in  großem  ?In(et)n 
unb  tuiib  [clbft  üon  cuiopäifd)en  9?ei[cnbcn  oiel  gebrand)t. 

(Gard.  Chron.).       v 

9?cuc  cm)jfc()lcnömcrt^c  ̂ flanjcn« 

Mfryla  lafifolia  Seeiu.  ßotan.  Magaz.,  5932.  8t)n.:  Botryo^ 
dendroii  latiiolium  Endl.  Aialia  macrophylla  Ciiiiniiigli.  —  Ara- 
liacose.  —  (Sc*  ift  bic*5  eine  noble  ̂ ^Ölottpflanjc  nnb  rerbient  bc^()alb  in 
einem  jeben  gi öfteren  S5?nvmI]Qn[e  cnltiinvt  jn  meiben,  mo  ii]r  ein  fold)et 

©tanbovt  ongcmicfcn  mcvbcn  mnf?,  baf^  ftc  mit  il]vcr  ?^lättcrfrone  über  bie 
fie  nmgebenbcn  ̂ Vnnödjfe  ()ert)onagen  fnnn.  !5^ie  ̂ rt  ftnmmt  ton  bct 

^oifolf^Onfel,  wo  fie  non  j\\  3.-^aucr  n>nt)renb  ber  i^(inberß'fd)en  @jpe= 
bition  nnrf)  ber  Terra  aiistralis  entberft  n^orben  ift.  9?nd)  ber  oon  i^m 

nn  Drt  nnb  Stelle  gemaditen  3>-'id(nnng,  bie  fid)  im  faiferl.  ̂ -^erbortum 
,^n  2lMen  befinbet,  l)ot  @nblid)ev  bie  ̂ ^flan^c  aU  Botryodendron  lati- 

ioliiim  bcfd)rieben.^  ̂ )ici^  biefer  -^cit  jammelte  (5nnntngl^ani  bicfe 
•ipflon^^^e  flnf  berfflben  Onfel,  alö  tr  bie  Tirectorftelle  am  botanifd)cn  ©orten 
,:^u  ̂ ibncl)  bcfleibete/ nnb  fanbte  iior  etma  30  3al)rcn  (ebcnbe  (^j:emplare 
an  ben  f.  (^^arten  ,^u  Äem,  t)on  bcnen  nod)  ein?  lebt,  ha^  im  äWärj  lööfe 

bafelbft  jnm  crften  ̂ J^ole  blül)te.  ''  .'""'^'^'  ir^nli'fij/oft 

(Sß  ift  ein  i^anm  ton  etivo  17  SD^eter  ̂ '^öfie,  mit  fd)Ianfem,  auf= 
red)tcn  Stamm,  nur  am  obern  Snbc  Derjmeigt.  1)ie  an  bem  obern  (2nbc 

be^Stammcg  bcfinblid)cn53(ätter  finb  57 — ^86 (Jentim.  (ang,  fd)ma(,  eiförmig, 
\pii}  ober  ftnnpf,  an  ber  ̂ -l^afi?  fjcr^förmig,  fjcOgvün,  leberartig,  fnr^  geftielt. 
55lumcn  lievma^l)robitifdi,  mit  ̂   unooüfommenen  ^nt^ercn,  meift  bid)t  jn^ 
fammengebröngt  in  läng(id]en,  4—7  Sentim.  langen  köpfen,  gebilbet  burcf) 
nn,^äblbare  Jpäufd)en  non  etnnr  6  [il^uMibcn  ̂ Miit^en,  bie  an  einer  bictej|, 

anired)tftef)enben,  grünen  Spinbel  fi^^en.  ,,  j^j.j'^ 
Diasria  Uarliera;  J.  D.  Hook.  Botan.  Magaz.,  Za\d  5983.  — 

ScropLrJariiT^fe.  —  Quu  bnbfdie  cupifdie  Gattung,  oon  ii'inf  nnb  Dtto 
aufgeftetlt,  mit  etma  über  30  ̂ ^Irten,  oon  benen  jebod)  nur  erft  2  ̂2lrten 
lebcnb  cingefnl)rt  finb.  Tu  meiften  Wirten  l)abcn  nur  nn)d)einenbe  33lnmen 

nnb  finb  nicl)t  ber  (Sullur  mertl).  —  ̂ xc  oben  genannte  ̂ ilrt  tourbc  im 

botanifdien  0^arten  jn  Äcm  au^  Samen  erlogen,  ben  er  oon  i*'>errn  '^arbn* 
im  3al)re  1870  erl)alten  bntte,  nnb  blüt)te  biefclbe  im  3nli  d.  -3.  "I^ie  5trt 
fd)':int  einjäl)vig  jn  fein,  miib  ctivo  23 — 27  (Scntim.  ̂ od],  ift  anfred)t,  glatt, 
grün,     flotter   2— 3  (Sentim.    lang,    geftielt,   oöal,  runb  am  obern  ̂ nbe 



flunt^f,  gefögt,  unten  in  ben  33tattpte(  auStaufcnb,  ̂ cUgvün  auf  beiben 

Reiten.  93tüt^enn8pen  cnbftänbiq,  9 — 14(5enttm.  lanq,  ttclbtumig.  ̂ ^lunien 
2 — 4  dcntim.  im  jDurdimeffer,  bridant  rofarot^  mit  fleinem  gelbem  ̂ ^lecf  im 

©(^tunbc  gn)i[(i)cn  bct  33afi8  ber  jmei  oberen  'i^etolen,  mclc^er  \^Uä  n)ieber= 
um  mit  grünen  "il^unftcn  in  ber  äl'iitte  gejeic^net  ift. 

Prnnos  cerasifera  Ehrh.  Botan.  Magaz.,  ̂ Tofel  5934.  (S^n.: 
Myrobalon  Duh.,  Prunus  Mirobaiana  Lois.,  Prunus  doraestica  var. 

Myrobalana  L.  —  Rosacese.  —  !5)ie  ̂ errlid)c  ̂ irfd)pflQume  ober 
ü)?t)robaIan=^flQume,  bic  Cerisette  ber  ̂ ^ronjofen,  ift  ein  betonnter,  frü^= 
blüf)enbcr  33Qum,  ber,  meil  feine  frü^jeitig  erfd)einenben  33(umen  häufig 

burd^  fpötc  ̂ fJod^tfröftc  leiben,  nur  feiten  i^rüc^tc  trögt,  bte  fonft  eine 
gro^e  ̂ nxbt  nnb. 

2)0«  55oter(anb  bicfc«  Raumes  ij^  unbefonnt,  ̂ od^  ̂ ic^t  i^n  jeboc^ 

ju  P.  divaricata,  ber  bic  caucoftfc^en  "ij^rotiinjen  bemotjnt.  iDie  früheren 
Slutorcn,  Ijinob  bi8  gu  jDut)QmeI,  loffen  if)n  quo  ̂ 'JorbQmerifa  ftommen, 

ttjofelbft  er  jcbot^  na^'iPurf^  nur  in  ber  ̂ ^ö^e  ber  25}o^nungen  gefunben 
toirb,  önbcre  Slutoren  ermähnen,  i^n  nur  in  euvopäifc^cn  ©arten  gcfe^cn 

gu  l^oben. 
Plagianthas  Lyallii  Hook.  Botan.  Magaz.,  2:Qfcl  5935.  ®i)n.: 

Hoheria  Lyallii  Hook.  —  Malvaceae.  —  1)iefer  t)übfd)e  33aum  rourbe 
ton  Dr.  St)Ql(  in  bcn  gebirgigen  3)iftrictcn  Ühu^oüanbö  in  einer  ̂ ^ö^e 

»on  500 — 1,100  SDfetern  cntbecft.  3)ie  ̂ übfd)en  meinen  SÖIumen  crfcfteinen  im 
OonuQr  unb  gereichen  bem  23oume  jur  großen  3^erbe,  ebenfo  feine  ü^ 
im  ̂ crbftc  golbgelb  förbcnben  33lötter,  bic  jum  Sinter  obfoflen.  !l)cr  P. 
Lyallii  ifi  einer  ber  wenigen  ̂ öäume  9?eufeelonbö,  bie  im  ̂ crbftc  i^rc 
S3lötter  Derliercn. 

Xtx  botanift^c  ©orten  ̂ u  ̂ enj  erhielt  lebenbc  "iPflanjen  üon  ̂ errn 
Dr.  ̂ aofi,  bic  im  3uli  tj.  3.  blühten.  @«  ift  ein  nur  Heiner,  fic^ 
teräpcinber  93aum,  ton  etnjo  8,60  ÜJictern  ̂ ö^e.  33Iütt)enftengeI,  33(Qttftcngcl 
unb  bic  Unterfeite  ber  53lätter  fmb  met)r  ober  meniger  Ieid)t  ir»ei(l)f)OQrig  befleibct. 

SSfStter  4 — 9  ̂ cntim.  long,  otaU^er^förmig,  jugefpi^t,  9?anb  tief  boppett 
gcfcrbt,  t)eflgrün.  Blumen  2 — 5  (5entim.  im  ÜDurt^meffer,  jo^Ireic^  an 
0(^fcIftönbigcn,  bängcnben  9?i«pen,  rein  rccig  mit  röt^Iic^em  ©ttjtuö.  (5ö 
ift  eine  fef)r  ̂ übft^e  ̂ flanje. 

negaclinium  purpuratom  Lindl.  Botan.  Magaz.  2^af.  5936.  — 
Orchideae.  —  ÜDic  fonberbare  ©attung  Megaclinium  ift  t)auptfä(^(ic^ 
im  tropifc^cn  3lfrifa  ̂ cimift^-  ®i^  berfelben  ange^örenben  Wirten  fmb  nur 
unft^einenb  unb  höben  feinen  btumiftifchen  SBcrth« 

Oncidium  peliogramma  Rchb.  fil.  Garden.  Chronic.  1871, 

$09.  1451.  —  Orchidese.  —  5lehnlich  bem  Oncidium  Baueri  mit  matts 
gelben,  fe^r  blofe  geflerften  S3Iumen.  @«  njurbc  biefe  2lrt  oon  ̂ errn  @. 
SOSalliö  ton  (Ihinqui  bei  ̂ errn  Jinben  eingeführt. 

Roellensteinia  inoptera  Lind.  Rchb.  fil.  Garden.  Chronic. 

1871,  ̂ og.  1451.  —  Orchidese.  —  (Sine  intereffantc  ?Irt  biefer  fonbcr= 
boren  ©attung.  3)ie  93Iunien  höben  bie  ©röpe  einer  a)?aib(umenblüthe, 
ftnb  tt)ci§  mit  tiolcttcn  fetalen  unb  tioletteu  i^Ierfen  unb  (Strichen  auf  ben 

©ejpoUn.   ÜDie  Sippe  ip  mit  latjixt'xijin  tiolcttcn  Ouerflric^cn  gegiert.   Sluc^ 



bicfe  ̂ üBfc^c  2Irt  ttjurbc  öon  ̂ crrn  (S.  SBaHig  in  ̂ eru  cntbcdft  unb  bei 
^ervn  Sinbcn  einflefü{)rt. 

3)ie  Sitten  bcv  Gattungen  Koellensteinia,  Warrea,  Aganisia  unb 
einige  Zypopetala  finb  fd)n)icrig  in  ber  Sultiir,  n)c§I)alb  fie  aud)  fe^r 
l)äufig  Qug  bcn  (Saninitungen  Derfdiminben. 

Polyoyciiis  graliosa  Endr.  Rchb.  fil.  Garden.  Chronic.  1871, 

^ng.  1451.  —  Orchidese.  —  (gine  )e()v  nieblid)e  5lrt  Don  i^^errn  Snbreö 
in  (Jofto^^ica  entbcdt  unb  bei  ̂ enen  5.  ̂ eitd)  &  ©ö^nc  in  S^elfeo  bei 
Bonbon  eingeführt. 

Slasdevallia  ignea  Rchb,  fil.  Garden.  Chronic.  1871,  ̂ ag.  1482. 

—  Orchidese.  —  (£ö  ift  biefe  eine  ber  f(einften  '^rten  ber  ©ottung. 
jTicfelbc  [tammt  t)on  9?cu;®rQnabQ  unb  ̂ at  briönntc  id)Qr(ad)rot()e  33Iumen. 

Rolhophylluni  nasutuni  Rchb.  fil.  Garden.  Chronic.  1871, 

^ag.  1482.  —  Orchidese.  —  3)ie  iUumen  V3  fo  groj^  olg  hk  oon 
B.  Lobbii.  ̂ Die  8 egalen  [inb  bla^  fd}ii)efelge(b;  ?ippe  purpurn  an  ber 

53an^,  Qm  oberen  jll)eilc  bun!c^ovongc.  -fetalen  unb  (Eäule  weißlich  mit 
purpurnem  5lnf(ug.  TU  ̂ ntf)ere  ̂ at  eine  longe  conifd)e  Spi^e,  bo^er  ber 
'kamt  nasutum. 

Onridium  ochthodes  Rchb.  fil.   Garden.  Chronic.  1871,  ̂ ^kg.  1433, 
—  Orchidese.  —  2Ic()nlid)  bem  0.  pyramidale  mit  äa()Ireid)en  gelben 
33lnmen,  beren  ?ippe  bräunüd)  geftreift  ift.  (Singefü^rt  mürbe  biefe  2lrt 

oon  ̂ '>erTn  iiB.  33ull  in  (Il)e(feQ  oon  (äcuabor. 
Pleiirothallis  polyliria  Endr.  Rchb.  fil.  Garden.  Chronic.  1871, 

^^ag»  1413.  —  Orchidese.  —  @g  ;^eid)net  fid)  biefe  ̂ t  oornebmtic^  burc^ 
i^re  glän^enb  grünen  ̂ ölätter  auö,  ä^nlid)  bem  PI.  caulifiora  Hook. 
^ic  39lumen  finb  nur  flein,  ireißlid)  grün,  in  einfeittgen  9ti>3pen,  fo  ba§ 

fie  bo^  ̂ 2lnfe^en  unfcrer  DJ^oiblumen  i)cjben.  (S'ingefübrt  mürbe  fie  oon 
(^oftarSf^ica  unb  blühte  in  ber  berül)mten  £>rd)ibeenfammluug  beö  i^ervn 
2B.  äßilfon  (Saunberg  in  (Snglanb.  „1 

Ji 

f  1 1  f  r  a  tu r-  :; 
3a^rbu(^  für  homologen,  ©ärtner  unb  Oartcnfreunbe,  ^erauö= 

gegeben  00m  ̂ omologifd)en  Snftitut  in  Reutlingen  burd)  Dr. 
^i,  fiucaö»  ÜJeuc  golge  beg  2:afd)enbud)e§  für  i^omologen.  1.  3a§rg. 
(ber  ganzen  Reit)e  11.  3al)rg.)  mit  17  in  ben  2:e{t  gcbrucften  Ibbilbungen 
unb  2  ̂ it^ograptjien.  Ütaoenöburg,  1871.  3Sertag  @ug.  Ulmer.  ^reiö 
14  9?gr. 

^iifljä^rlid)  begrüßten  mir  mit  ̂ reuben  baS  (5rfd)einen  be8  00m  ̂ 0= 
mo(ogifd)en  3nftitut  ,^u  Reutlingen  burd)  ̂ errn  Dr.  ?ucaö  l)erauggegebenen 

„  jtof  d)enbud)  für  "iiom  otogen  2c.",  ein  ̂ ücbeld)en,  baö  Uc^  burc^ 
feine  belet)renben  unb  prQctiid)cn  3D?itt^eiIungen  empfiet)lt.  Sie  mir  an 
einer  anbern  Steüe  (6.  75  biefeö  ̂ efteö)  berid)teten,  fd)loJ5  mit  bem  3a^re 
1870    be«    1,   2)ccenmum    beö  53efte^en3    be«   pomoIogifd)en    3nflitut3   ju 



9f?eutnngcn  unb  bet  93cnc^t  unb  btc  fonftigcn  9D?ittt)ci(ungcn  über  bo«  i^nxüd: 
gcleqte  cifte  ̂ a\)x  im  neuen  3'^it^^fd)"'ttc  finb  in  einem  gröf^eren  ?^oimat 

unb  unter  bem  ̂ Titel  „Oa^ibnd)"  ftatt  luie  bi§t)er  „3:;afd)cnbud)  füv  '-|3o- 
mologcn  ic."  erfrf)iencn,  obfd^on  btc  innere  (Sinrid)tnng  blefelbe  tt)ie  früt)er 
geblieben  ift.  jDie  Einleitung  M  64  Octonfeitcn  ftarfen  ̂ l^ud)e§  bilbet 

ber  ton  $)crrn  Dr.  Vucoö  gegebene  intereffontc  53crid)t  über  ben  ̂ ^oi^lgang 
bc«  3nftitut8  in  ber  ̂ üt  oom  ©c^tembcr  1870  bi«  bQl)in  1871,  au8  bem 

mx  <B.  75  biefeS  C"^cfte'8  einen  furzen  'iluö^ug  gaben.  'I)iefem  ©erid)t 
fc^lic^t  fid)  eine  furje  S^fadiridit  über  boö  pomologifc^e  3nftitut,  feine  "än^: 
rüftung  unb  bie  bamit  tierbunbcnen  ?et)rQn[talten  an,  cbenfaüö  oom  Director 
be^  3nftitutö  .J)errn  Dr.  Sucoö  terfaßt.  :^ann  liegen  un3  25  längere 

unb  fürjere  5lb^anblungen,  unb  ̂ mor  ou^  allen  3'0fi9f"  ̂ f^'  Gärtnerei, 
ol}ne  bie  über  neue  ©ortenttieif^euge,  cor,  bie  fäuuntlid)  an^  bem  2Be[en 

ber  2lnftalt  l)crt)orgegangen  finb;  biefelben  [inb  tl)eilö  non  ben  !L'el)rern, 
tt)cilö  öon  ben  Zöglingen  nerfa^t.  60  1.  tion  .s;->errn  Urban  (Saute r, 
SBaumroärter,  v  3-  3ögltng  im  3nftitnt,  über  ben  Obftbau  in  met)reren 

©egenben  ̂ o^en^oüernö  (mit  4  ̂ 2lbbilbungen);  2.  über  neue  '^^erf5euge 
Don  gr.  ?ucaö;  3.  über  8tcinfo^lenafd)e  al§  lorfereS  D^iaterial  für  fd)rüerc 

unb  bünbigc  35öben,  üon  Dr.  i'ucaä;  4.  über  einige  neuere  unb  beffcre 
©olatforten  für  \)a^  freie  !Banb  Don  Sl).  f^ranf,  (i^el^ülfe  im  3nftitut; 
5.  einiges  über  neue  unb  öltere  (Srbbeeren,  bie  fid)  im  oerfloffcnen  3a()re 

bcfonberö  burd)  (^rö§e  unb  (^üte  auö5eid]ncten,  dou  %^.  ̂ ^l)oft,  .poSpitant 

im  Onftitut;  6.  über  (Srbbeeitreiberei  t)on  %^.  A*">einfon,  Äunftgärtner, 
Sögling  bc«  3nftitut§;  7.  bie  53ot)nentrciberei  im  @eR)äd)^t)Quö  möbrenb 

bcö  2Binter8  t5on  Söglinp  3-  (Sö^enlaub;  8.  einiget^  über  bie  ̂ Binter= 
55erebelungen  unb  bereu  33ct)anblung  im  elften  3al)re  Don  (5.  2)ietrid), 
^ögling  beö  3nftitutS;  9.  bie  (Sr^iebung  junger  unb  fräftiger  ̂ od)ftämme 
in  ber  33aumfd)ule  üon  3-  8d)neiber,  Sbgling  beö  3nftitutS;  10.  Ret- 

tung M  @ummi;  ober  ̂ "^orsflnffeS  ber  Obftbäume  üon  lit).  j^ronf;  11. 
Unfrud)tborfeit  ber  £)bftbäume  üon  3.  Apel)l,  ̂ aumgärtner  unb  (^et)ülfc 
bc8  3nftitute;  12.  einige  ber  bcftcn,  tragbiuften  unb  empfe^lenöroertt)eften 
2lMrtI)fd)aft8birnen  mit  8  ̂ Ibbilbungen  oon  ̂ ranj  (^ulbe,  3ö9li"9  ̂ ^^ 
3nftitut8;  13.  einiges  über  boS  i^ormiren  ber  ̂ ^t)ramiben  unö  Spaliere, 

ton  (5.  iUe^ter,  ̂ öflling  ̂ cö  3nftitutS;  14.  über  3ol)anniSbecr--  unb 
©tod)elbeer^^orbon8  oon  ̂ .  8d)ertt)nt,  3öglin9  ̂ ^^  3nftitutS;  15. 
^almetten  auS  (Sotbong  gebilbet,  aU  fc^ncller  (Srfa^  für  ausgegangene 
©palierböume,  mit  5lbbitbung,  ton  j^r.  ?ucaS,  unb  16.  ton  bcmfelben 

über  bie  Dft^eimer  2!Beid)fel  als  ̂ Topfbaum;  17.  ̂ JJebbogenanlage  auf 
jlerraffenbeeten  mit  ̂ bbilbungen  ton  (5.  ̂ ^<obl,  gögling  beS  3nftitutS ; 
18.  eine  fleinc  @artenanlage,  tt)etd}e  im  i^rübjobr  1871  in  9?eutlingen 

ouSgefübrt  tturbe,  mit  '']5lan,  ton  Dr.  (i,  !?.;  19.  einiges  über  iölumcn= 
3>tiebelcultur  in  ̂ oflanb  ton  (5.  3ong!inbt  (Joninrf  auS  A^^aarlem, 

Hospitant  im  3nftitut;  20.  bie  (Kultur  ber  (Safabien  ton  T^.  8!ut^an, 
^ögling  beS  3nftitutS:  21.  einiges  über  bie  ̂ uSfaat  unb  (iultur  ber  fraut= 
ortigen  (Salccolarien,  föie  fic  in  tielen  Gärtnereien  ju  Erfurt  gebräud)lid) 

finb,  ton  *i^.  31.  33ranbt,  ̂ loSpitant  im  3nftitut;  22.  einiges  über  bie 
SJcrttenbbarfcit  h)ilbtt)ac^fenber  ̂ flanjen  in  unfercn  ©arten,  ton  E.  ̂ ]3loffel. 
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Dbcrgärtner  ititb  ̂ e^rcv  im  3inftitnt;  23.  ̂ (n^V't^t  uon  ̂ ctinucn--53äumd)cn, 
DO«  j^v.  l^ilef,  Böqling  bc«  Onftitutt^;  24.  (5Tjic{)un,q  ber  A>Iiotrop: 

bäumd)en  unb  bcven  53evn.)cnbunq,  oon  iif).  '\^xant,  (^el)ül[e  im  Onftitut; 
25.  neue  nmciitaiii)d)c  &ioin;^artoffe(,  non  Dr.  ß.  l^ucaö,  imb  fd)(icßlicf)  oon 
bemfelben  27.  über  Tc^inficivunc;  ot)nc  ii)e[entlid)cn  -JJadit^eil  für  ben  ̂ ünqet. 

"äu^  biefcr  Uebeind)t  ift  jii  erfc()cn,  lucld)'  ieicl)t)altige^  Ü)?Qterial  in 
bicjem  3ot)ibiidi  befprod)en  unb  cvläutcit  movbcn  ift,  unb  mx  finb  fcft  übev: 

^eupt,  bnß  baffclbe  feinen  ̂ w^d,  53ele{)innn  Qnget)cnbei  (i^nitnei  unb  l-aien, 
nic^t  teitcl)(cn  miib. 

%[ü  5hi{)nng  ̂ nm  iöudje  ift  btc  5Beifauf^=^2ln,^eine  oon  ̂ ^äumen, 

etiäuc^ern,  @erätf)cn  2C.  für  ̂ evbft  1871  unb  ̂ rüt)iat)r  1872  beö  '^^0= 
mologitd)en  3nftitut^  beigegeben,  ein  56  (Seiten  [tavfeö  5Ser3eic^ni§,  auf 
bo^  trir  nod)  gan^:^  befonbcvv*  nufmevffani  niad)en  m()d)ten.  (5.  D — o. 

Rullctiii  (8c  la  Federatioii  des  Socieles  (rhorticiiltiire  de  Bei- 

gique.  Ter  1.  5^bnl  <>e^  genannten  i^uUetin^  für  1870  liegt  unö  üor. 
^uv3  bemfelben  erfährt  man  ÜJä^ereö  über  ben  erfreulid)en  3"^*^^"^  ̂ ^^ 
@artenbau=35eretne  in  53clgieu,  beren  nid)t  meuiger  a[§  29  anfgefül)tt  finb, 
roelrfie  ;^n  ber  ̂ cbevation  geboren.  33on  3ntereffe  finb  ferner  bie  Der- 
fd)iebenen  3)ocumcntc  bcjüglid)  ber  Uebernabme  beö  botonifdien  @orteng 
ju  5Brüffel  Don  (Seiten  be^  (Staate^  unb  bie  betrcffenben  33erbanb(ungen 

mit  ben  ̂ -öet)c)rbcn.  3)af;  ber  botanifd)e  (harten  nid)t  nur  erl)ütten  bleibt, 

fonbern  le^t  rem  (Staate  übeinonimcn  iüorbcn  ift,  boben  bie  '-Botanifer 
!!Öelgien^  Dornebmlidi  ben  ̂ ^emü^nngcn  unb  ben  ̂ iapportci.  be^  ̂ ^errn 
93.  S.  bu  9D?ortier  ̂ n  banfen. 

D  ̂ omclcgifcbe  Blätter«  Unter  biefem  'Jitel  erfd)eint  eine  SD^Jo-- 
not^fdnift,  bie,  nadi  ben  nur  Dorliegenben  fiebcn  ̂ Jhimmern  ju  urt^eilen, 
einen  erfreulid)cn  ̂ n^Qc^l^^  unfeier  (Marteuliteratur  liefern  mtrb,  benn  biefe 

beiDCtfen,  ha^^  bem  ̂ iele,  weld)eg  bie  9?ebQction  fid)  in  if)rem  '^]?rogramm 
flufgeftetit:  „Tic  ']?omologie,  ben  STuin^  unb  @emüfebau  nod)  9Jiög(id)feü 
,Ut  beben  unb  ,^n  förbern,  allen  ̂ nfoiberungen  ber  D^enjeit  @enüge  ju 

leiften,  ein  Dcrmittelnbe^  Orgau  ̂ ^reifdien  21nffenfd)aft  unb  '^rajiö  gn  fein", 
in  umfid)tiger  i&'eife  mit  ber  nötbigen  <2a^'  unb  ?^ad]fenntni^  nad)ftrebcn 
mirb.  Xu  bciben  ̂ ebactciut  finb  ?ebrer  be^s  im  gebruar  1871  mit  20  3ög^ 

Itngen  eröffneten  ))omologifc(Kn  3nftitutö  ju  'Troja,  bem  aU  Tircctor 

ber' "Prof cffor  Dr.  ̂ anibf  Dorftebt,  Ter  ̂ ^^nuptrebactcur  ift  Ä.  C'^oracef, ^ebrer  be§  @avten=  unb  Seinbaue?,  unb  fein  ̂ D^itarbeiter,  %.  (Scfert, 

§ebrer  ber  9?aturn)iffenfd)aften,  fo  \)a^  alfo  ̂ ^rajiö  unb  Theorie  auf'^  Sefte 
Dertreten  ift. 

^11*?  'i^eleg  ber  ̂ cred)tigung  ber  anögefprodienen  .{"Hoffnung,  baf^  biefe 
pomotogifd)en  53lätter  fegend-  unb  nn^rcici)  ̂ n  irerben  Dcrfpred)cn,  tbeite 
id)  bf»te  nur  ben  ̂ nbalt  beS  6.  .^efte?,  boö  mir  juerft  in  bie  ̂ ^änbe 
fällt,  mit: 

9?lnmenfobl,  Treiben  beffelben,  feine  (Sr^iebung  im  j^reicn,  mie  eine« 

guten  «Samens  pon  ibm.  ̂ Norfcr'g  'l^epping,  geflammter  meifier  (Sarbinal, 
mit  Turd)fd)nittöjeidinungen.  Tüngung  ber  ©emüfcarten  Don  ̂ 21  b.  (Jcfert, 
mit  Tabelle  für  bie  einzelnen  C^emüfe,  für  meld)c  fid)  bie  mirf)tigften  Tünge: 

mittel   mit  ̂ erücffic^tigung    beö  53oben8    eignen.      2lu«flug  am  12.  ̂ ilprit 
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1871,  unternommen  mit  Scrücfficf)tigung  bcr  Obftbaumjuc^t  nnb  ̂ omofogic 

(^ortfe^unq).  '2)iefer  5luffa^,  ber  burd)  met)rere  S^^ummern  ,qet)t,  ift  Don 
bem  in  bcr  pomoIo(]ifd]en  ifi:e(t  burcf)  feine  tiefen  .^cnntni)]e  unb  feinen 

grollen  (5ifev  rul)nilidift  bcfQnnten|^errn^fQrrer^.l5•ifrf)er  in  Knaben  unb  bietet 
bo^er  bcö  3ntereffanten  unb  ?et)rrcicf)en  öiel.  —  !Dic  Düngung  bcr  £)bft= 
bäume  öon  ̂ r.  31.  ©tocef.  @in  ̂ rtifel,  ber  auch  fiii  un8  icutfd)e  be8 

S3emcvfcn^tt)ertben  mand)cr(ei  cntf)Q(t.  —  i^^ieranf  fo(gt  in  bcr  „2öein  = 

^citung":  ßifte  i3rüfung  ber  f)eurigei:  2Bcintrauben,  om  18.  (September 
üorgenommen,  bie  fcbr  günftig  aui^fiet.  tiefer  53crfu(^  mirb  aüe  8  2;agc 
hjicber^olt,  um  bie  gw^ö^n^c  be^  3"ff'^^ßf^Q'^^f^  w"^  ̂ ^"  ?^ortfd)ritt  ber 
Steife  ;^u  conftatireu.  ̂ \tn  Qtiö:)n]xnc\tn  nom  SJZoftmeffcr  nnb  beigegeben. 

—  3n  ber  „steinen  ̂ ^itung"  nnb  ou§  Dcrfdjiebencn  ©cgenben  unb 
?önbern,  mie:  (Sngtanb,  ̂ ^elgicn,  ̂ oiern  bie  örgebniffc  hz^  Db\U,  .J)opfen= 
unb  ©emüfcbouc?,  ein  $efud)  in  ̂ olin,  mo  firf)  t)errlid)c  Obftbaum: 
ptantogen  finbcn,  3Eiifuiig  Dcifd)tcbencr  ̂ Düngemittel  auf  ha^  ©ro«, 

bie  amerifanifdie  ©nrtenicitcr,  3'öfi'9obftbäumc  in  körben,  bcr  (Gartenbau 
in  ̂ Belgien,  bie  Stodielbeer^u^t  in  @cmetnfd)aft  mit  bcr  (Srbbcercultur 
unb  ber  Import  ber  gcbörrtcn  ̂ W'ctfdjcn  Pon  Serbien  nad)  Defterreid)  mit= 

gett)eilt.  3n  ben  3of)rcn  1862—70  burd)fd]nittlid)  l,001,H9l  Ofen  ge= 
trorfneter  3n^etfd)en  im  ST^ertde  oon  29,060  foifcrlidicn  T^ufaten.  2Iuc^ 
pomoIogifd)c  unb  onbcic  ficine  ̂ Joti^en,  mic  5^nd)crQn,5eigcn,  finben  fid)  noc^ 
in  biefer  einen  9?ummer  bcr  jungen  ̂ ^rojancrin. 

95ieneid)t  ift  e^^  für  5D^and)c  nid)t  überflüffig  ju  bcmcrfcn,  ha^  biefcS 

S^roJQ  bei  *i|3rog  liegt,  cbenfo  n^irb  cö  Stielen  „53öbmifd)e  'T)Örfcr"  fein 
ju  crfafjrcn,  ha]^  ju  5(nfang  bcÄ  OobrcÖ  1865  in  ̂ ^öf)men  1648  ̂ auni: 
fc^ulcn  mit  15,900,000  DbftbQumen  bellanben,  unb  jmar  maren  t)icrt)on 
11,500,000  etürf  in  ©arten,  2,000,000  auf  $>utn)eiben  unb  2,400,000 
QU  2Begen.  Dicfe  lieferten  638,772  Ü)?e^cn  £)bft.  ferner  fjotte  33öf)men 

4439  3od)  2i^cinbcrge,  etwa  0,o^  %  ber  gefammten  probuctiücn  ̂ läc^e, 
bicfetbcn  gaben  71,024  Stmcr  35>ein,  bemnad)  14 — 16  Simer  per  ̂ oc^. 

9J?äI)rcn  ̂ atte  in  bemfelben  3a^rc  41,652  3o(^  2Beingarten  oon 
iVg^  ber  gefammten  probuctiücn  5lcferflöd)c  unb  erzeugte  1,041,300  (Simet 

2Bein,  otfo  20—24  (5imer  per  3od)  unb  1,194,289  äl^e^cn  £)bft. 
Wu  üiele  ©cgenben  unfercö  lieben  beutfd)en  S5atcrlanbeö  fönncn  fit^ 

barnn  ein  sBeifpiel  nef)men.  3n  mie  üielen  ?Qnbftvid)cn  finb  folc^e  33c= 

nu^ung  ber  SOifeibcn,  S^auffeen  unb  nieder  bcn  l'eutcn  nod)  Döüig  bö^mifdje 
jTörfcv.  ä^iögen  bie  Scute  bod)  Don  bcn  bobnii)d)cn  53(ätteru  au^  Troja 

gu  i^rcm  8cgen  fid)  cineö  'i^effcrn  belcljrcn  (offen. 

^tc  3<*5l  ̂ ^^  görtnerif d)cn  5lngcige  =  ̂(ätter  mct)rt  nd)  in  cr^ 
ftaunenber  35seife.  <Bo  ift  un8  lüicbcrum  bie  erfte  9^ummer  foldi  eine«  neuen 
3nfcrtion^blatteg  zugegangen,  unter  bem  3:itcl:  giicgenbcr  SBcte,  Sufer^ 

tion^^blatt  für  l^anbeli^gärtner,  (Samenl)änbler,  l'anbmirtfic,  i^orftnjirtt)fd)aft, 
Ü)iajd)tnenfabrtfanten  2C.,  herausgegeben  oom  ̂ unft=  unb  i^onbeliggäitnet 
9'?eumet}er  in  l^augenfalja  (3:^üringcn).  Ta^  33fatt  crfd^eint  am  15. 
jeben  SDionat^  unb  mirb  aflen  |>nnbe(Sgärtncrn,  (£omcn{)änbIern,  33aum= 
fc^«Icnb«fi^ern  2C.  grati«  unb  fianco  jugcfenbct. 
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Die    toic^tigilctt    SSeretelungöartcm      !j:^eorctif(i)  =  prafttfcI)c 
Einleitung  ,;ur  35ercbetunq  unfevcr  Dbftbäume.     21U  eiläuternbcr 

Jejt  ju  btr  ,,SBttnttttfel  ber  SBcrebclungöorten."    ^on  Dr.  ®b.  gucag, 
^fJaoen^burg.     Sug.  Ulm  er  1871. 

^te  Don  ̂ crrn  Dr.  ?ucqÖ  ̂ erouögegebcne  $[>QnbtQfet  bcr  n)id)tigftcn 
S?erebclung§artcn,  nebft  bcn  boju  iiotl)it)eiibigen  @evQtl)cn,  in  naturgetreuer 
(colorirtcr)  ÜTorftcflung  jcigt  un«  in  fel)r  getreuen  Slbbilbungen  bie  t)er: 
fd)iebcnen  S>erebelung§Qrtcn,  nad)  benen  fclbft  ber  ganj  Unerfahrene  im 
©tanbc  ift,  55erebelungen  oorjunelinien,  felbft  ol)ne  iebraebe  tl)coretifd)e  2ln= 
teitung.  ̂ Die  biefer  SQJanbtafcl  beigegebene  flcine  33rod)ure  Iel)rt  un§  in= 
beffcn  bie  t)erfd)iebencn  5?erebelung§arten  fpecieQ,  mir  lernen  an9  berjetben, 
meieren  (5influ§  ber  55?ilbling  auf  ba§  (Sbelret^  ̂ at,  mie  bie  S5errca(f)[ung 
t)on  3?eiö  auf  2Bilbling  ftattfinbet,  fte  be[pricf)t  bie  Sa^l  ber  Unterlagen 
jur  S3erebelung,  bie  33cfd)affenl)eit  bcrfelbcn  u.  bergl.  m.  3ebc  eiujelnc 
2lrt  ber  tierfd)iebenen  53ercbelungöarten  ift  genau  erflärt  unb  burd)  beige^ 
gebcne  3lbbilbung  fid)tlirf)  bargcftcllt.  Um  55erebelungen  aber  mit  (Srfolg 
Dornefimen  ju  fönnen,  finb  aud)  practijcf)e  unb  gute  2Berf^euge  unb  fonfti: 

geö  SD^otcrial  erforberlid).  'än&i  t)ierüber  belel)rt  unS  bie  söroc^urc  oug= 
fü^rlid),  ba  erft  im  53efi^e  bcr  angegebenen  Snftrumentc  ber  Uncifa^renbjle 
im  Staube  fein  wirb,  nod)  biefem  53urf)e  unb  bie  baju  ge^örenben  ?lbbit- 
bungen  einen  ̂ aum  ju  ocutircn,  ju  pfropfen,  copuürcn  k.  ̂ ücn  angc= 
^enben  Partnern  unb  ©artenfreunben  empfehlen  mir  bicfe«,  nur  mcnigc 

©rofc^en  (20  <Bqx.)  foftenbc  53ud)  angelegentlid)ft.  (S.  D — o. 

—  Tlxt  bcm9D?otto:  „53ilbung  mad)t  frei,  (Sinigfeit  madit  ftorf",  erfd)cint 
feit  3onuor  b.  <>.  tom  53aumgörtner  ̂ ^errn  ̂ «  ©rdbncr  in  9?ingel^eim 
eine  neue  3eitfd)rift  unter  bem  3:itel:  DeutfcbC§  ®ärtncr=2Scrcin§^S3laft 

Organ  fämmtlid)cr  @örtner:53ereine  3)cuifc^lanb^.  'J)affetbe  erft^eint  ein= 
mol  monatlid)  in  ber  8tärfe  eine«  falben  53ogcn8  unb  abonnirt  mon  auf 
bicfeö  531att  bei  bem  .J)erau?geber  burc^  (Sinfenbung  beö  Jahresabonnement« 
t)on  15  (Sgr. 

Tergmecf  beö  53Iatteg  ift  berfelbc,  wcldien  bie  ocrfd)icbcnen,  bi«  jc^t 

cntftanbenen  @ärtncr=SBereine  l)aben.  ß8  foü  alfo  üorjug^toeifc  feine 
Sefcr  burd)  gebiegene  ̂ uffä^c  unb  5lb^anblungen,  über  bem  ©ärtner 
miffengmcrtl)c  3)inge,  belet)ren. 

Um  baS  Jntcreffe  für  bie  ©ärtner^,  ̂ unftgörtner;  unb  ®ärtnergel)ü(fens 
SBcreinc  ober  mie  ftc  ixd)  fonft  nennen  mögen,  ju  förbern,  mirb  ba«  33(att 

niögtid)ft  oft  ftatiftift^e  55crein«na(^rid)ten  bringen,  benn  „3^^^^"  bemcifcn''. 
jDie  crfte  un«  oorliegenbe  Stummer  be«  beutfd)en  ®ärtner:5Sercin«- 

931atte«  entf)ält  bie  Statuten  bc«  @ärtner=5^erein«  „^tora"  in  2ßien, 
bann  mehrere  Heine  9f?otijen,  ben  @artcnbau=33erein  in  ̂ ^otöbam  unb  ben 

®ärtncr:S3erein  „^orticultur''  in  Hamburg  betreffenb.  S3erf(^iebene8  unb 
Onferotc. 

SBir  bemcrfen  nod),  ba§  UJö^rcnb  hk  feit  9^euja^r  uon  Ferren  Älat  & 

SMclC  in  53erlin  herausgegebene  ̂ Beilage  ju  ber  „'t)eutfd)en  ̂ tid:)^: 
£)ffctten=3citung"  unter  bem  2:ite(:  „berliner  glätter  für  (lärtneret 
Uttb  Sanbwirtl)fd)aft**  bcn  oügemcincn  Stonb  bcr  ©ärtnerei  ju  beobachten, 



9t 

bar^ulcqcn  unb  biiirfi  53cfpvcrf]nnqcn  auf  bicfeni  (Gebiete  btc  .f^ebitnq  bcr 

^'>anbel^^növtncr  ju  cvftvcbei:  fud)t,  unib  ba«  „T^eutid]c  0)ärtncr  = 
5?cvein^-'33iott ''  qnn^  befonbcr^  boS  3ntcic[fc  bcv  inifclbftftänbiflen  ober 
abf)än(^igeii  ©ävtiicr  iüaf)vnct)nicn.  (5    O — o. 

f  rui  l  If  tmu 
S)ic  ©eorgtnc  ober  :£)oblic.  Tofl  bic  ©covnine  ober  T^nl)lie  in 

33c5U,q  auf  33au  unb  ?^avben^cid]iiuncj  i^tcn  «f^öl^cpunft  evreid)t  l)abc,  glaubte 
man  fdion  oot  cinev  ̂ cibc  non  3af)rcH,  bcm  ift  jebodi  nid)t  fo,  benn  aü- 

jäf)v(idi  foninicn  noc^  üon  (Jnglanb,  ̂ Tauficid)  unb  gan^  befonbcre  jc^t  auc^ 

üon  ̂ cutfd]lanb  auö  neue  (Sorten  in  ben  A^'^nnbel,  bie  immer  nod)  in 
irgenb  einer  5J^c,^ic()unp  fdiöncr  unb  bcffer  finb,  a(§  bie  bcveitö  uorlianbcnen 
Forlen,  inbcm  fic  fid)  burd)  i()ren  5.Mnt()cnbau,  burdi  ibre  ̂ iirbcn^cidinung, 

burd]   it)ven  2Budig  ober  burd)   früt)5eitiqci^  unb  reidiei^  '^lü{)cn  auc«,^cid)nen. 
On  Teutfdilnnb  ift  e6  namentlidi  Äöftrit.s  mofclbfi  pon  einigen 

?^-(oriften  unb  ̂ ^anbct^gärtnern  feit  ciucr  (angeu  9ieil)e  oon  3nf)ren  mit 
nngefd)iyäd)ter  .J^ingebung  unb  '^(n^baucr  bie  immer  meiterc  CSultur  nub 
j^ortbilbung  bev  Okorginen  ncriolgt  mivb  unb  n^ofelbfi  bic  glöu^cnbftcn 

9?cfu[tntc  erhielt  n^crbcn  finb.  Sfiudibom  bic  fogcnannten  l'iliputcn  unb 
gmergc  crfd)icucn  finb,  f)abcn  fid)  bie  C^^eftaüungen  bcbcntenb  ermeitert 
unb  ein  größerer  ßreit^  non  /^oubitbung  ift  gegeben,  üor  aOeni  aber  ift 
ber  3?(unicnrcidUbtim,  bie  cblc  ?^orm  ber  ̂ .Miimc,  bie  ©(cganj  bcr  Staube 

felbft  nnb  bie  ?^-nvbenfd)önlKit  bic  ̂ 2(ufgabe,  bie  fidi  bie  ̂ löftri^cr  (^eorgincn^ 
3üdi!cr  gefüllt  ()abcn. 

Wu  gefagt,  bie  (^Hoigine  ift  jc^t  hU  3u  einer  ̂ ^oÜfouimenbett  culfiüirt, 
baf;  fie  baö  3ntereffe  jebcS  (^arteufrennbe^  auf  ha^  tebenbigfte  an; 
regen  mup. 

i^err  G^^riftian  ̂ CCt^cn  in  Äöftri^,  bcffcn  ncueftc^  i^rcigoerjcidjniß 
nnö  fo  eben  jugcgnngcn  unb  hau  onf  5?criangen  fvanco  gegen  franco  ju; 
gefonbt  niivb,  bemerft  güii5  riditig:  „bie  beutfd)c  (Vunnginc  in  il)ren  neuen 
OcrpoUfommneten  v^ovmen,  in  ibrem  früben  unb  rcidien  |slor,  itircr  eleganten 
.VSalüing,  näljcri  üd)  jct3t  crft  bcr  ij>öl)e  ibrer  33ollenbung;  fic  legt  für 

beutfdien  j^lei^  unb  beutfdie  5lu^bouer  bag  befte  3^"n"^B  ̂ b." 
•V^err  IT^eegen  offevivt  in  biefem  3abrc  mieber  28 'i)?enl)citcn,  bie  ber- 

felbc  juerft  in  ben  ̂ "»anbcl  giebt.  @<ü  finb  bie^  aüeö  iKangblumen  erftei 

(klaffe  unb  m<'t)reve  baoon,  roic  namentlid)  bie  „9iofe  üon  Äbftri^",  finb 
in  it)rcr  (Hd)önt)eit  aflcn  am^eren  (Georginen  wäi  Dorau^,  aud)  bie  Viliputen 

unb  3^^''^^fl<^  ̂ i"^  ̂ ^^  53onfommenftc,  tt)a^  nad)  biefev  ̂ 'id)tung  bi^bci  cr= 
reid)t  niorben  ift.  3n  bcm  gebad)ten  ̂ ci^cidiniffc  finbet  tcr  iMumenfrennb 
au^er  ben  (Georginen,  aber  and)  nod)  bcrrüdiC  9?cubeitcu  von  Ojetunien, 

^'t)lPJ  u)ib  aüen  fonfrigen  ̂ lorblumen. 
5Pon  ."öerrn  3-  ̂ tC^Jntaini  in  ̂ öftri^  fommen.iu  bicfcm  3al)re  nic^t 

mcniger  o(^  222  felbftge,:^nditete  großblumige,  60  ?ilipulen  unb  69  3'^'f^'fl= 
Georginen  in   ben  ̂ anbel,    bemnad)    ein    grojje«,    febr  leidjee  'S'Oitiment. 
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1)ic  53erfd)iebcnf)eit  ber  j^ärbunpcn  gel)!  je^t  in'3  Unenblic^e  unb  läßt  fic^ 
faum  nie[)v  mit  3i^ortcn  bcfd)veibcn.  (£inc  gau^;^  bejonbere  ̂ 2lcquifition  oevs 

nd)ert  4">civ  iSiecfmaun  in  ber  (iimeibung  cinci  ̂ iiefengeoigine  geniad)t 

^u  f)aben,  lueldje  bei  ibrcv  (5)iö{^^e  unb  i'el)i-  veidiem  B'^ov  Don  bei*  ̂ nogpe 
bi^  juni  üoUftänbigen  53ciblüt)cn  aud)  nid)t  ben  geiiiigftcn  Änopf  jeigt, 
eine  (5igcufd)nft,  bic  iianicntlid)  bei  giüf;blnniigen  (Georginen  ju  ben  aÜev= 

grollten  ®eltent)citen  geb()it. 

6^UUburaiige=%*flan5C,  3n  iBe.^ug  auf  biefe  niel)i|ad)  in  biejev 
3eitfd)rift  bcfpiod)cne  '|^flan,^e,  tuetd):  in  ben  o:n  tüd)tigen  'ilevjten  in 
?onbon  geleiteten  Sl^ev[ud)en  befanntiid)  nid)t  bie  geiingfte  ̂ eilfraft  gegen 

ben  .ßrebö  betuä^rt  l)aben  foH,  bringt  bie  „Äöln.  3*^it"»9"  nad)folgenbe, 
nte^r  bie  botani.id)e  <Bük  ber  'iH^^n^e  betieffenbe  DJiitt^eilung  be^  befannten 
^eeifenben  ©uftaü  ̂ Ballig: 

„SDie^rfod)  um  meine  9}ieinung  über  bie  je^i  fo  üiel  befprodjene 

(EunburQngo;^^flQn;,e  gctiogt,  foun  id)  nur  niicbcrt)Olcn,  hci]}  id)  t)k  (Sodje 

mit  —  leiber  tDol}l  gegriinbctem  —  ̂ H^rbüd)t  auffaßte,  fobalb  ic^  in  öffents 

lid)en  S3erid)ten  üon  gan^  Derfd^iebenen  ̂ '^flanjen  reben  ̂ örte.  !Die  leinen 

berufen  fid)  auf  eine  '^poct)nec  (unter  meldiem  Slu^brucfe  man  übrigen^ 
eine  fet)r  umfaffenbc  ̂ ^flan;^enfamilie  üerfteljt),  bie  iiWnberen  beftimmter  auf 

bic  ©uaco^'ilPflan^e  (Mikania  Guaco),  eine  (5om:)3ofitee,  bie  im  fübameri= 

fauifd)en  ̂ cquatoria ÜQube,  namcutlid)  aber  in  (^cuabor,  'i>eru,  9?eu:@ranaba, 
5i.^cne3ue(a  unb  ©uinca  üoifcmmt.  <8ie  ift  fel)r  geritl)mt  alö  2lntibot  bd 

8d)langenbi[fen  unb  für  il)re  ̂ ]3opu(arität,  beilöufig  gefugt,  mag  eö  fprcc^en, 
haii  fie  faft  überall  auf  bcm  uugc{)enren  ̂ ^cvbveitungöbc^irfe  unter  bem 

^J?amen  „Ö)uqco"  gel)t,  n)cö()alb  aud)  ber  g(cid)lauienbe  (Specieöname. 
!2)a  nun  aber  aud)  bic  ett]nologiid)e  '-l-^ebeutung  beö  2Bortcö  (Sunburango 

„gegen  (2d)Iangen  bicncn"  bcfagt,  fo  ()abe  id)  leiber  feinen  großen  (Glauben, 
baß  eine  onbere  aU  Mikania  Guaco  gemeint  fei.  So  oft  id)  aud) 

(5)clegeul)eit  fanb,  bicfe  ongeiüljuite  äi}irffani!eit  gegen  Sd)Iangenbiffe  im 

9}iuube  beö  33olfe«  bcftätigt  ju  fil)en,  fo  i)ahi  id)  bod)  nie  gel)ört,  ha^  )'ie 
oud]  bie  minbeftenö  ebenfo  cclntante  S^ugeub  eineö  Ärcb^feinleö  bcfi^en  fotlte. 

3m  ̂ ntereffe  ber  2i:iffenfd)aft  unb  ber  leibenben  yjienfd)t)eit  miH  ic^ 

ja  nur  ttiünfd)cn,  ba^  jene  eingaben,  bie  fid)  auf  bie  anberc  (auf  eine 

^iIpocl)uee)  bcjicden,  bie  aut()entifd)en  fein  mögen  unb  ha^  ber  ganje  ̂ adj: 

t)ert)olt  feine  coÜe  ̂ iditigfcit  t)abe.  15t'  finb  bicr  5njei  •|.^flau3cngefd)led)ter 
aufgcfüt)vt,  bie  l)in|id)tlid)  innerer  m\h  äuj^eici  Structur  unb  il)reÖ  Söfte= 

n)ertl)ce  nad)  mi)glid)ft  meit  ouctcinanber  ftet)eu.  (Sin  Uniftanb,  ben  bie 

v5unburangü='i|.^flan^^e  inbeffcn  in  meinen  '2tugen  cinftiueilen  für  fid)  tjüben 
mag,  ift,  ba^s  il)re  (Stätte  auf  bic  Umgebungen  einer  bcfonbcrcn  (^egenb 
(Voja)  permicfen  mirb,  n)äl)rcnb  Mikania  Guaco  über  toufenbe  üon  Ouabrat; 
meilcn  porfnnmt. 

Ta  meine  näd)fte,  nad)  Sübauicrita  beab''id)tigtc  0?etfe  mid)  aud)  in 
bie  angcb(id)e  A'^einiatt)  beei  (Sunturaugo  füljren  miib,  fo  befomme  id)  (kh^ 
lcgcnl)eit,  biefci  ̂ ^^flan^e  an  Drt  unb  (Stelle  auf  ben  3at)n  ̂ u  fül)len,  unb 
merbc  meincrfeit^  uid)t  untcvlaffen,  bereu  y\  fammeln  u)ib  bo^  iiBeiteie 

5u  Deianlafien,  rcfp,  beftätigcn  ju  l)elfen,  ̂ ^  ift  biet?  ein  2;ienÜ,  ben  id) 

mir  in  meiner  Stellung  oU  botanifd)ev  9iei]enber  ot)net)in  ̂ ü"  43flid)t  mac^e." 
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2)tC  ficUClOto'fc^en  (S^ulfuttöpfc,  ü6er  bic  wir  bereit«  ju  ocrfdiicbcnert 
^laUn  berichtet  t)Qben  (uet)e  |>araburc|.  ©ortenitg.  1871,  <B.  178,  334) 

unb  bie  immer  met)r  unb  met)r  ̂ Seifotl  bei  ben  ''^^flonjenfreunben  fiuben, 
namentlid)  bei  ber  ̂ in^niercultur,  unb  nun  außer  in  Preußen,  8Qd)[en  unb 
53aiern  in  (^nglanb  pütentirt  loorben,  wo«  jebenfaüiS  für  i^re  oorjüglic^en 
@igenfd)Qften  fpridjt. 

(5)lcid)jeitig  beet)ren  mir  un3  anjujeigen,  ̂ a^  mir  bie  Agentur  bcr 

D.  ?  e  tj  e  ̂  0  m 'fd)en  Sulturtöpfe  übernommen  t)aben  unb  ̂ |?roben  boDon  oors 
rotzig  l)ülten,  mie  ̂ ^rei^courante  auf  franco  SSerlangen  j^ur  ̂ Serfügung 
fielen.  @b.  £)tto,  Hamburg,  <^cf)äferfampSaüce  16. 

Dr.  ®racfjd)e  ©ti([|Uetten=£)inte.  X>ie  (^abrication  ber  unauös 
löfd)Iid)en  (gtiquetten^iTinte  beg  ijcin  Dr.  @roef,  bie  3uni  ̂ öefc^reiben  ber 
^Jummein^öljcr  für  ©eroädi  ö^auSpf  lQn3en  unb  ̂ ^reitaubpflan^cn 
unübertrefflid)  unb  für  jeben  ©artenbefit^er  uncntbet)rlid)  ift,  ̂ at  $)crr 
3Ipot^e!er  S.  (^oebe  in  8ömmerbQ  bei  (Srfurt  föuflid)  übernommen. 

33}ir  fönnen  biefe  3)inte  aOen  bcncn,  tt)eld)e  biefelbe  bi^^er  nod)  nid)t 

benu^t  ̂ obcn,  auö  eichener  (£rfQt)iung  jum  ̂ ^e)d)reiben  tion  l*tiquetten 
beftenö  enipfct)len.  Xiejclbe  tvocfnct  binnen  meniger  lÜ^inuten  unb  oertrögt 
jebcn  ̂ üttcvungön)ed)|e(,  felbft  menn  ba«  ̂ olj  burd)  ̂ öutniß  jerftört  ift 

fonn  man  bie  (Sd)rift  nod)  beutlid)  lefen.  'Der  ̂ |>reiö  pr.  ̂ lacon  ift 
mie  bisher  8  ®gr. 

®tnc  a)iafct)ine  jum  ̂ ^itftcinctt  tcc  Ätrfcftcn.  Dr.  (S.  2\ica9 
empfiehlt  eine  fleine  jieilid)e  äRafdjinc  jum  Ifid)tcn  (Sntfieinen  ber  ̂ irfc^en, 
nomentlid)  für  leicht  ju  entfteinenbe  (S)0rten,  mie  bie  meiften  ̂ erjfirft^en, 
2Beid)feln,  8üümeid)feln  jc. 

3)iefetbe  bcfte[)t  auö  einem  ̂ ^olj  mit  4  t)Qlbrnnben  ̂ ö^htngen,  in 
meld)e  4  Äiifdien  eingelegt  merben.  3i4rb  nun  mit  bem  iJol)lftift  auf  bic- 
fclben  ein  (eid)ter  Xvud  geführt,  fo  fäQt  ber  8tein  burc^  ba^  $?od),  meld^cö 
in  ber  SDtitte  ber  ̂ ö^Iung  fid)  befinbet.  53ei  einiger  Hebung  ge^t  ha9 
^irfd)cnau^fteinen  mit  biefer  Ü}?afd)inc  fe^r  fd)neÜ  unb  gut. 

'^q8  ©eröttiemQgajin  beö  ̂ omologifdjen  3nftitutö  ̂ u  Reutlingen 
liefert  folc^eS  äJhfc^indjen  ju  28  ̂ r. 

ÄoutWufncmen,  neuc^  aJiatcnal  ̂ um  Slnbmbcu  hn  Säume, 
©leic^faüö  berid)tet  S^n•x  Dr.  (5.  ̂ 'ucqS  über  ein  neue«  ü)Jaterial  jum 
5Inbinben  ber  ̂ -öäume.  3)aö  ̂ |^omologifd)e  3uftitut  in  Oieutlingen  erhielt 

nämlic^  Qu3  einer  '^abrif  als  "Diebenprobuct  fet)r  lange  V4 — 1  (5entim. 
breite  (Streifen  ton  einem  mit  ̂ out)d)ut  gonj  burdjbrungencn  'öinbeftoff. 
Dr.  l^ucaö  bat  feit  einigen  3ta^reu  biefe  (Streifen  jum  ̂ ilnbinben  t»on 
Räumen  unb  bcrgleid)cn,  fomic  oud)  ju  (inntenfd)nüren,  üermeubet  unb  fie 
baben  fid)  aU  fel)r  faltbar,  feft  unb  mittevung^beftönbig  bemä^rt.  2)iefe 
^autfd)u!riemen  merben  nid)t  t)art,  laffen  fic^  leid)t  lorferer  ober  fefter 
binben  unb  fe^en  äugleid)  gut  au^. 

3)a«  genannte  i^omologifd)e  3nftitut  giebt  biefelbeu,  jum  Vlnbinben 
junger  Dbftbäume  av.  (Straßen  unb  auf  i^elbern  paffenb,  in  ̂ mei  Vängen  ah: 

100  8tü(f  üon  75  ̂ entim.  i^änge  ju  10  8gr. 
100  <B>tüd  Don  50  Sentim.  !i?än9e  ̂ u  8  <Sgr, 
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dö  tüQve  fef)r  tDimfrfien^tüeitf),  iDcnn  mit  biefem  fe^r  biaigen  ü)?atetia( 

jum  Slnbinben  nod)  jQtjlieidie  33eiju(I)e  gemadjt  mürben. 
£ic  §crten  Simcit.Scme,  A^anbel^gärtncr  unb  sBaumfdjulenbcfi^er 

in  '^hi^,  füt)ien  in  it)iem  biei3jä()iigen  !i^er3eid)niffe  einige  bcQd)ten5rDettl)c 
9ieu^eiten  unter  ben  C^^ctiöljartcn  auf,  tt)ie  j.  ̂3.  Aesculus  Hippocasta- 
num  var.  digitata  major,  Clematis  patens  var.  Lucie,  Hibiscus 
syriacus  var.  macranthus  fol.  tricol.,  Syringa  rothomageusis 
metensis  jc.  rcorouf  mx  oufnierffam  niad)en  möchten. 

Vellingloiiia.  ̂ ad)  ber  „9?cn)--9)ovf  ̂ ime^"  befinbet  fid)  in  ̂ m- 
^Dvf  auf  bcni  25?ege  und)  (5uvopo  ein  €taniniQbfd)nitt  ücn  einer  Welling- 
tonia  ton  riefigen  jTinienfionen.  ^^ünf  SJ^onn  niarcn  25  5^Qge  bc[d)äftigt, 
um  biefen  33aum  ju  fäflcn;  feine  S^ö[}e  betrug  über  50  ÜJicter  unb  ber  größte 
3)ur(l)mefjci  feinet  (Btoninieö  9,17  Ü)(eter.  ̂ Der  (Stamm  mürbe  in  einer 
^ö{)e  ton  5,73  Ü}ictevn  über  bcm  ̂ oben  obgebouen.  Ter  ftebengebliebenc 
Stumpf  ift  übcrbccft  moibcn  unb  bicnt  ai^  jan^^faal.  Sf^nd)  ben  3a^re8= 

ringen  fdjät^t  man  ben  'i^aum  auf  ein  Htter  dou  2,500  3abre. 
S)CUtfd^C  ©arten^citung.  Tie  oon  ben  ̂ -^erren  (5)ebf)arbt  unb 

äieiölanb  in  l'eipvg  »or  9  3at)ven  in'^  lieben  gerufene  unb  oon  bem 
,^errn  2!^eotot  ̂ Ümpler  in  Srfurt  mä^venb  biefer  geit  fo  oortrefflic^ 
rebigirte  1)eutfd)e  (^^artenjeitung  b^t  Iciber  mit  ult.  Tecember  1871 
ju  erfd)einen  aufgct)ört.  Tiefe  3^itnng  nonnte  fid):  „Taö  Organ  ber 

tereinigten  ®artcnbou:®efcflfd)aften",  mir  I)aben  aber  oon  biefen  33ereinen 
mcnig  me()r  erfahren  a(ö  etlid)e  '13rotofoÜou^3üge,  ein3e(ne  2luöfteIIungS= 
bcrid)te  unb  bie  "iprogramnie  ju  ben  bctreffenben  ̂ iluöfteOungen.  Tie  öielcn 
längeren  mie  fürjeien,  nicift  belel)renben  unb  pioctifd)  gefd)iiebenen  ?lbs 
banblungen  2C.,  meld)e  bie  3fi^""9  ""^  öfien  gmcigen  be^  ß^artenbaueS 
gebrad)t  ̂ at,  ftammen  gröfUcntbcil-^  au'S  ber  geber  be^  ̂ erru  Ü^ümpler 
ober  finb  oon  it)m  nad)  ̂ ^luffä^cn  in  onberen  ©artenfd)riften  bearbeitet 
morben. 

— .  ̂ exx  S^beober  (^orucl  ift  ̂ um  ̂ ;>rofeffor  ber  ̂ ^Botanif  an  ber 
Unioerfitöt  jn  ''^i\a  ernannt,  anftatt  beS  oerftorbencn  %\  <5aDi  (fic^c 
^"^aniburg.  C^3artenjtg.  1871,  %hxc\,  336). 

— .  t  .Jperr  §enr,  Scccq,  ̂ Inofeffor  ber  'i^otanif  unb  Geologie  gu 
ßlermont^i^erranb,  ftaib  om  1.  'ilugnft  1871  im  ̂ itlter  oon  69  3obren. 
Sr  über(ie§  ber  8tabt  alle  feine  botanifd)en,  jootogifdien  unb  uiineratogifc^en 

(Bammlungen  unb  außerbcm  nod)  100,000  'j^roufeu  ̂ ur  (Sibaltung  be3 
oon  ibm  felbft  gegrünbeten  botanifd)cn  ö^arteuo  unb  50,000  ̂ ranf.  jur 
(Srrid)tung  geberfter  3}tar!t^aC(en.  (@artenfl.). 

— ,  ̂ crr  ''^nofeffor  goitirc  ift  jum  Tirector  beö  botanifd)cn  (Sartenö 
in  ?i)on  ernannt. 

— .  t  ̂ ^m  20.  3anuar  b.  3.  oerftarb  ju  Treiben  ber  ̂ unft=  unb 
.^^onbelögärtner  ̂ eiT  ßutwig  ficopolb  Sicbiö» 



^omolc.qifc^e^  Snfittut  in  9leutlingen* 
3)Qg  !Sonimerf)atbia{)r  für  bic  ̂ ö^ere  ̂ c^ranftaU  für  *:Pomo(og!e 

unb  ©Qrtenbnu,  foirie  für  bie  @Qrten=  imb  Dbftb  auf  rf)u[e,  beginnt 
ben  4.  SDUrj  unb  bauen  bi^  (5nbe  September,  ;^ug(etrf)  nimmt  ber 

2^/2'^ouaU  banernbe  Üurfu^  für  33anmrcärter  feinen  Einfang,  iüeld)er 
am  18.  i))tai  gefc^loffen  lüirb. 

Xie  in  biefer  ̂ ^^t  tioi^utragenben  i'ebrfädier  finb:  3^1)eorie  be^  ©artens 
baue«,  £)bftbauni^ud)t,  iBaumfd)nitt,  i^omologie,  Seinban,  !i?anbfct)aft«= 
gärtnerei,  53(umen5ud)t,  ©emüfebnu,  söotanif,  ̂ gricultur^S^emte,  (Snto= 

motogie,  58ud)fü()rung,  ̂ 4>lan3eict)nen. 
Statuten  fte^en  gratis  ju  '5)ienftcn.  Dr.  ©b»  fiucttö» 

@efud)t  für  einen  botanifd)en  (^^arten  einen  rec^t  tüd)tigen 

©e^ülfcn,  ber  üovjugöiDeife  aud)  mit  ber  Kultur  ber  Sarm--  unb  ̂ 'alt= 
t)au^pflQn5cn  oertrout  ift  unb  eine  gute  8d)u Ibilbung  befit^t,  fo  ha^ 
berfelbe  etcntueü  für  bie  boianifd)e  ©ävtiicrfteüe  t)erange3ogen  n)erben  fann. 

Mittlere  ̂ uötunft  eitt)eilt  auf  portofreie  'jJlnfragen  unb  Sßeifdjluß  einer 
©rofd)enmarfe  ©arteninfpector  ß*.  Otto  in  ̂ '^oniburg. 

~~  3nfe  r  a  t, 
Ter  l  entigen  ̂ ^ummer  liegt  ber  ̂ luö^ug  meine«  großen  iüuftrirten 

unb  befd)reibtnben  C^HuiciaUCEatalogeö  bei  unb  erlaube  id)  mir,  bie  geehrten 

?efer  mit  ber  5Berüd)evung  ber  rceüftcu  !i3ebienuug  Darauf  aufmerffam  5U 
mad)en. 

Erfurt,  Januar  1872.  g\  (£.  |)einemann, 

i2>oflieferQnt  unb  i^"^anbel!§gärtnerei=33efigcv. 

(S  l  tt  b  i  0 1  e  n, 

(Srfteö  (Jlitcnfortiment  in  allen  jv^rben,  alö:  tt)ei§,  golbgetb,  bunfe(= 

üiolcit  uub  rott),  in  ben  ücrfdjicbenftcn  ̂ h'üancen;  au^erbeni  ̂ |n-ad)tromme( 
in  allen  ̂ I^arietntcn;  (Sataloge,  bie  aücö  9?at)ere,  aud]  über  ncuc  gcfcfemad^s 
öctic  3>eiaieiibniig^5artcn  ber  'l^flanjcn,  luie  ber  abgcfd)nittenen  '^(ütfjcns 
rt^pen  2c.  entt)alten,  bei  (Sari  £)CCgen  3U  ̂öftri^. 

5l3lumeujieunben  unb  ©avteubefi^ern  3ur  9^ad)rid5t,  t)a{;  mein  großer 

illuftrirter  unb  b  cfd)reibcub  er  Ettnuu=  UllC»  ̂ iPflanjCIl^CS^atalog 
cM  99  U«  100^  mit  78  3  Hüft  ratio  nen  unb  407  tSulturanleitungen, 

foeben  bie  'jueffe  ncrlnffen  unb  auf  gefällige  franco  ';/lnfrage  franco  t>er= 
fanbt  rniib. 

(Erfurt,  ̂ ilnfang  3anuar  1872. 
g.  ̂ .  §cincmami, 

@roßl).  Süd)f.  i'-^ofluferant  unb  3nl}abcr  ber  großen  Staat8=ü}iebaine 
für  il^erbienfte    um   ben  C^artenbau. 

S)icfcm  §cftc  liegt  gratis  bei: 

'^uö^ug  tieö  gio^^cn  iüuftrirten  unb  bejd)rcibenbcn  (latalogt^  beö  .ij^errn 
g,  (§,  §ciliemttnn  in  iirfmt,  n)Orüuf  bie  i)i£baction  aufmeitfam  ̂ u  machen 
fid)   erlaubt. 
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Äurje  2lnn)etfunfl,  ®emufc  ju  trorfnen* 

3llö  im  3o^re  1870  bie  fronjöfifdien  .Krieger  ber  beittfd)en  2)?ititair= 
madfi  iteidien  tnupten  unb  fo  niutfiig  auf  unb  in  ifire  Ä^au^tftobt  retirirten 
unb  in  größter  (Sile  nod)  fo  oiel  qIö  möglid)  aüeilei  ̂ ebenSmittct  in  bie 
SSeltftobt  5u  bringen  fud^ten,  berid)tcten  bie  ̂ ^itungen  auc^  üon  getrocf= 
neten  ©eniüfen,  bie  man,  foniet  qIö  mau  baten  l)ab{)aft  merben  fonnte, 
in  bie  (£tobt  ̂ incinfd)affte.  (S^  fdjeint  alö  njeun  man  in  ̂ raufveic^  biefen  3n= 
buftriejiDeig,  nämlid)  bieTrocfenbereitung  üonC^emüfen,  nod)  t»ie(  umfänglidjer 
betreibt,  alä  bti  unö  jn  ?onbe.  Unb  in  ber  Zhat  ift  biefe  2Baore  ganj 

bcjonberö  geeignet,  in  ̂ 'rieg^^etten  bie  ̂ Verpflegung  größerer  2^ruppenmaffen 
gu  erleid)tern,  benn  tk  getrocfneten  ©eniufe  ne[]mcu  einen  t)ert)ä(tniGmäBig 
fleinen  9?aum  ein  unb  laffen  fid)  be^^alb  bequemer  tran^portiren;  ferner 

ücrberben  fie  rceniger  leidjt  unb  ftef)en  bei  rid]tigcr  'i^ef)anblung  beim  ̂ od)en  ben 
frifc^en  ©emüfen  im  @efd]macf  menig  nac^.  ̂ 2l(fo  ®rünbe  genug,  meS^alb 
mon  fid)  oud)  bei  unö  biefen  Snbuftrie^roeig  me()r  ̂ u  nu^en  mad)en  foUte, 
jumal  babei  gro§e  Sapitalien  gar  nid)t  nöt^ig  [inb.  f^ür  ̂ Diejenigen, 
roeldie  geneigt  fein  foüten,  fid)  mit  ber  ©emüfctiorfuerei  ju  befd)äfttgen, 
erlaube  id)  mir  in  9?ad)ftel)enbem  meine  über  biefen  (^egenftanb  gefammelten 
Erfahrungen  mit3utf)eilen. 

©imägt  man,  boß  faft  alle  Kräuter  in  ben  '2lpott)efen  im  getrodfneten  gu- 
ftanbe  benu^t  merben  unb  ha^  biefe  53cgetabilien  im  getrorfneten  ̂ uftfl"^^ 

fogar  an  5Ö>irffamteit  genjinnen,  mie  3.  5Ö.  bie  (il)amiUe,  'ijfcffcrmünj  u.  f.  rv„ 
fo  fann  man  fd)on  a  priori  jugeben,  ba\^y  aud)  bie  im  jungen  S^ftf^n^s 
getrocfneten  ̂ üdiengcrcädjfe  an  il)ren  33cftanbtl)eilcn  nid)tü  oerliercn  rccrben. 
Öm  ®egentt)eil  finb  bie  berartigen  getrocfneten  (^emäd)fe  gemur^ljafter,  olS 

bie  bleid)cn  ̂ Blätter,  hülfen  u.  bergt,  ef^barc  ']?flan5enil)eilc,  Ji)eld)e  man  in 
feuern,  ̂ ^led)bofen  2C.  oufberaal)rt  ober  in  ̂ ^rüt)beeten  ei;yet)t;  namentlich 
ift  bieg  entfd)ieben  bei  ben  grünen  <2c^nittbol)ncu  ber  j^aÜ.  ̂ Derartige 
SSegetobilien  muffen  aber  DOÜfommen  trocfen  fein,  benn  fonft  oerberben  fie, 

wenn  il)re  '2lufben)ül)rung  aud)  nod)  fo  iiorfid)tig  gefd)ie^t. 
Um  nun  aber  ta^  3lrocfnen  junger  Äüd)engemäd)fe,  alö  t^.  S.  junge 

(Srbfen,  vSd)nittbol)nen,  rotl)e  ̂ Scttt  (ein  l'icbling^gerid)t  ber  Türfen,  unb 
bo^er  ein  ̂ "^anbelöartifel  nad)  bcm  Orient),  Ü}?ot)rrübi'n,  ̂ eÜevic,  «Spinat, 
^eterulienblätter,    groiebeln     ic,    2c.     m     ̂ roedcntfpredjenber    iffieife    au5= 

^sambut^er  (Sauten^  unb  5Blumen*3euunq.  SJanb  XXVIII.  7 



führen  ju  fönnen,  fo  ift,  um  babei  una6^än(]ig  non  her  2Bittccung  ju  fein, 

ein  befonbev'?  baju  eingcrid) teter  S^ioifcnfdjiauf  iiot^menbtg.  2)ie  Son^ 
ftruction  eine:?  fo(d)cn  Sct)ianfe3  ift  aber  ̂ öd)ft  einfad)  unb  wenig  foftfpietig. 

2J?Qn  fann,  um  bie  erforbcilidjen  ̂ ^li^grobe  in  bem  Sd)ranf  ju  erzielen, 
ben[elben  entraeber  mit  einem  gen)ö^nlid)en,  ahn  niebrig  gefegten  foge= 

nannten  3"9ofen  auQ  ä)?auevl"tcinen  ober  burd)  einen  befonbern  3lpparat 
mittelft  .^eijrö^rcn  oerbinben.  ^m  erfteren  ̂ ^aüe  njirb  ber  £)fen  86  Sentim. 
^ocft,  86  (Sentim.  breit  unb  1  DJJeter  tief  aufgefüt)rt,  njorauf  man  ben  üon 
nic^t  fienigem  3rannen^o(;^e  angefertigten,  etroa  1  3}teter  f)o^en  S^rorfenfc^ranf 
ftcüt,  5^er  (gdirnnf,  n^eldjcr  unten  natürtid)  beö  53obeng  entbehrt,  mu§  im 

Innern  fo  eingerid)tet  fein,  ha^  man  '2(u8^üge  barin  anbringen  fann,  raor= 
auf  bie  ̂ u  trocfnenben  5ScgetabiIien  bünne  ausgebreitet  luerben.  5)iefe 

^luöjüge  ober  ,£->urben  befomnicn  ftatt  beS  53obenö  ein  C5)efled)t  üon  fpanifc^em 
9?o^r  ober  ein  aug  fein  gefponnenen  .»paiiffäDen  gemirftcS  Üh^,  meldieS 
fo  bic^tmafd)ig  gearbeitet  fein  muß,  \>a^  bie  feineren  ©emüje  nid)t  burc^- 

faüen  fönnen.  '3^'amit  nun  nid)t  allein  bie  nöt()ige  Xrodcnl)cit,  fonbevn 
befonberö  aud)  nod)  eine  lUiftcircutation  in  bem  (Sd)ran!  ()evgefteüt  werbe, 
welche  unumgäng(id)  not^iüenbig  ift,  um  bie  ©emüfe  fd)neil  raelf  ̂ u  machen 
unb  bie  auffteigenben  Diiufte  3U  befettigen,  fo  ift  bei  ber  Souftruction 
cineö  fo[d)eu  2Jrürfenfd)ranfeS  ju  bead)ten,  baß  au^erbolb  beffelben  an  beu 
^orberfeite  eine  freie  ©palte  gelaffen  werbe,  burd)  weld^e  bie  ̂ uft  etn= 
ftrömt,  unb  oben  in  bem  8d)ranf  jroei  ca.  43  (Sentim.  lange,  9%  Scntim. 
jDurc^meffer  l)altenbe  ci)linberförmige  9?öt]ren  üon  ̂ int  angebradjt  werben, 
burc^  Weld)e  bie  X>unfte  nd)  entfernen  fönnen.  3m  Uebrigen  muß  aber  ber 
2^rocfenfd)ran!  fo  bid)t  gearbeitet  fein,  baj^  weiter  feine  Suft  l)inein  unb 
^inauöftrömen  fann,  alä  an  ben  bejeidjueten  Oeffnungen.  3m  anberen 
f^aöe,  wo  bie  S^it^i  im  ̂ Trorfeufdiranf  mittelft  SBaffertjcijung  bewerffteüigt 
Werben  fod,  ift  bie  (Eonftruction  beö  (5d)ranfeö  üma^  onberö.  ^lan  läßt 

benfelbcn  aug  3^/.  (lentim.  ftarfem  unb,  wie  oben  gefagt,  nid)t  fienigem 
S^onnenbol.^e  anfertigen.  "IDie  lid)te  ̂ ö^e  beträgt  1  Ü)teter  72  (Sentim.  unb 
bie  (ic^te  3:iefe  81  Sentim.,  wät)renb  bie  lid)te  53reite  1  ÜJieter  37  (Sentim. 
beträgt.  3n  einem  fold)en  (Ed^ranfe  befinben  nd)  16  5lbt^eilungen  mit  je 

2  9^^al)men  oon  68($entim.  lid]tem  ̂ lJ^aa§  unb  auö  35(5entim.  bidem  2^annen= 
^otj,  welche  ebenfalls  mit  einem  feinen  auS  Jpö»fföben  gewirftem  9?e§  ubcr= 
jogen  finb.  5Im  ̂ oben  beS  ©diranfeS  liegen  bie  ̂ ^eijröljren  46  (lentim. 

Dom  untern  ̂ Ka^men  entfernt.  ̂ ie  l'uft  ftrömt  f)icr  burd)  einen  feinen 
<5polt  ein,  erwärmt  fid)  an  ben  9^öf)ren,  ftrijmt  aufwärts  burd)  bie  i^ürben 

unb  bie  barauf 'ausgebreiteten  ©emüfe,  um  enblid)  oben  auS  bem  '£d)ranf, 
mit  SBafferbämpfen  gefättigt,  burd)  eine  (Spalte  in  baS  '1^unftrol)r  abjujie^en. 
(SS  muffen  wäl)rcnb  beS  ̂ rodnenS  bie  einzelnen  3ia^mcn  öfter  im  i£d)ronfe 

gewed)felt  werben,  weil  auS  ben  ©emüfen  mel)r  ober  weniger  Ä^üffer= 

bömpfe  entfernt  werben  muffen,  wo^u  bie  beiße  Suft  nötbig  ift.  '^ai)ix 
Werben  bie  mit  (^emufe  ocrfe^enen  ̂ {üt)men  balb  nä^er  an  bie  eriuäl)nten 
^eijro^re  gcfc^oben,  bolb  burd)  anbere  eifert,  bie  bieS  nod)  nötljigcr  l)aben. 

(Sei  eS  nun,  ba^  bie  jum  STrocfnen  ber  ©emüfe  nötl)igcn  Aj)it^grabe 
burc^  einen  toie  oben  befc^riebenen  Ofen  ton  3i^9fif^fi"^"  ober  mittelft 
^ö^reii  unter    hnii  (Sc^ronfe    erhielt    werben,    fo    erfüllen    biefe  äl^et^oben 



jmar  bcibc  üoßfomnien  i^ren  3"^^^^  aUdn  ber  53rcnnftoffcrf^Qrni§  tregcn 
bürfte  bie  foflenonnte  (Sentrot^eißiraffer^eijung  mittelft  9^ö^ren  ben  S3or5ug 
Deibienen.  3n  legtet  33e3ie§ung  fonn  ic^  bie  %ahxit  oon  ̂ errn  @.  ?ifcö 

in  ©rf)roenn  i./äR.  empfehlen;  biefetbe  ̂ at  Q^nüd)c  ̂ 2lnlagen  ju  gleichem 
3njecfe  in  anbeten  ©egenben  bereite  gemacht,  morübeu  3^"9"^[fs  über  ju: 
fricbenfteüenbe  SluSfü^rung  i)d  ber  genannten  ̂ ^abrif  ̂ ur  (Sinfic^t  liegen, 
Qud)  auf  gefälliges  3SerIangen  5ugefd)icft  tt)erben. 

2Baö  nun  hk  53e^anblung  ber  @emüfe  tor  bem  jirocfnen  anbelangt, 
fo  erftrecft  nc^  biefclbc  gunäc^ft  über  bie  forgfältigfte  Steinigung  berfelben 
Don  aUem  8)cf)ab^aften.  ̂ üe  ̂ üdjenfräuter  loerben  o^ne  befonbere  3"^^= 
reitung  einfach  nur  getrocfnet  unb  bemnädift  fogleid)  oernüttelft  ))a[fenber 
jl)urd)fd)Iägc  ober  (Bitbi  in  einen  fold)en  iicrflcinerten  3"ftottb  gebracht, 
als  man  [ie  getcötjnlic^  in  ber  ̂ üc^e  gebraud)t.  53ei  aüen  ̂ üd)enfräutcrn 

unb  33tattgeniüfen  barf  inbeffen  fein  ju  ̂ o^er  ."pi^grob  angeiranbt  njerben, 
n)ät)renb  bei  ben  SBurjelgemüfen  ein  l)öt)erer  .^i^gvab  üon  ca.  45  bis 
50  @r.  di.  unb  baruber  erforberüc^  ift. 

3}agegen  muffen  biejenigen  (Semüfe,  bie  f^äter  gefodjt  als  Steife  auf 
ben  jlifd)  fommen,  ganj  in  ber  SBeife  tior  bem  Slvodnen  zubereitet  werben, 

tt)ic  man  frifc^e  ©emüfe  üor  bem  Ä'oc^en  beorbeitet,  jeboc^  fd)neibe  man  baS 
35>ur3elgemüfe  in  jiemlid)  bünne  (Sd)eiben,  bamit  eS  fdineüer  roetf  werbe 

unb  befto  rafd)er  DoUftänbig  tiod'ne.  3)ie  grünen  8d)nittbo^nen  ̂ jräparirt 
man  am  beften  oor^er  erft  mit  ̂ Inirenbung  üon  D^iatron  unb  foc^enbem 
3Baffer  unb  üerföfjrt  babei  wie  folgt:  9^ac^bem  bie  no^  nic^t  faferig 
geworbenen  53o^nen  wie  gewö^nlid)  gefc^nitten  [inb,  l)ält  man  einen  ̂ effel 
mit  foc^enbem  2Boffer  bereit,  t^ut  bie  SBo^nen  hinein  unb  fe^t  gleichzeitig 
bem  foc^enben  ö^affer  ein  (Btüddien  fri)ftaüi[irteS  fo^lenfaureS  Patron  ober 
<Boba  3u,  lö^t  bie  53o^nen  nur  einmal  in  bie  ̂ ^ö^e  fod)en  unb  nimmt  fie 
otSbann  mit  einem  ©urc^fc^lage  wieber  ̂ erauS,  breitet  [ie  auf  ̂ apierbogen 

auSeinanbcr,  bamit  bie  größte  -Jeuc^tigteit  unb  fünfte  etwas  abtrodnen  unb 
bringt  fie  barnad)  auf  bie  Würben  bcS  2;rorfenfd)ianfeS,  wo  fie  bei  45  biS 
50  @r.  9fJ.  haih  trodnen.  3nbeffen  weid)t  baS  3?erfal)ren  Kartoffeln  in 
(Scheiben  au  trodnen  non  bem  SSorbergebenben  etwas  ab.  3)ie  ro^en 
Kartoffeln  werben  gut  rein  gewafd)en,  gefc^ält,  in  ©d)eiben  gefc^nitten  unb 
bieje  !Sd)nitte  fogteic^  in  fod)enbeS  33?affer  get^an,  wo  fie  fo  lange  üer= 
bleiben,  bis  biefelben  gar  finb.  3ft  bieS  gefd]el)en,  waS  nur  furje  3^^* 

bauert,  fo  werben  fie  berauSgenommen,  am  beften  mit  ̂ ütfe  eineS  3)urcl)- 
fd)lagcS,  unb  auf  mit  D^etjen  befpannte  ̂ a^men  gelegt,  bamit  fie  äußerlich 
möglid)ft  troden  werben,  hierauf  werben  fie  auf  bie  betreffenben  Würben 
beS  STrorfenfc^ranfeS,  ber  unterbeffen  gel)örig  gebeizt  worben,  gebracht  unb 
fogleic^  ftarf  getrodnet. 

ÜJkn  fann  bie  getrodneten  ©emüfe  Sfabrc  lang  aufbewahren,  ol)ne 
ba§  i^r  ̂ roma  ocrloren  ge^t.  5luc^  laffen  fid)  biefelben  im  geprellten  3"= 
ftanbe  jum  53er!auf  bequem  nad)  ollen  ©egenben  ber  2Belt  nevfcnben. 

SBor  bem  ©cbrauc^  für  bie  Äüd)e  läßt  man  bie  troden  präparirten 
@emüfe  einige  ©tunben  in  faltem  3Baffer  wieber  oufqucüen;  bie  übrige 
S^c^onblung  beim  Kochen  ift  wie  gewöbnlic^,  3.  ®anfd)OW. 



100 

©te  9)ianna=®fc^e  (Orüus  Pers.). 

aTüc  Ornus-5Iitcn  finb  9?äume  ober  an6)  Stiäud)er  mit  unpaarig 

gepcberten  ̂ ölöttern  unb  in  i^rent  .V)übitu§  ben  Fraxinus-  ((5id)en:)  ̂ 3lrten 
fe^r  ät)nlid),  ;^u  melcfier  (Gattung  [ie  aud)  nad)  älteren  Tutoren  gel)ören. 
(53  finb  Dicr  Arten  nebft  einigen  3Sarictäien  in  ben  ©arten  befannt,  bic 
tt)ei(g  in  9?orbanierifa,  im  fublicf)en  (Europa,  nomentlid)  in  Italien  unb  im 

Dvient  tjeimifd)  unb  jur  ''Einpflanzung  in  (Störten  unb  anlogen  mcgen  i^ro: 
fc^önen  33elaubung  unb  megen  idrer  ttjeitö  audj  fd)önen  Flamen  ju  emp^ 
fef)Ien  finb. 

ÜDie  in  ben  @örtcn  an^utreffenben  Wirten  finb: 
1.  Ornus  amf>ricana  Prsh.,  amerifanifd)e  3)?anna=(5fc^e  (Fraxinus 

americana  L.,  F.  Ornus  americana  Lodd.  3^iefeI6e  mürbe  im  3al}re 

1820  in  ßnglanb  eingefüt)rt.  3)er  ̂ -bauni  erreicht  eine  4")ö^e  üon  15  biß 
20  ü)?eter  unb  blü^t  im  üjeonat  3}iai  mit  meißcn  33Iumen.  3)iefe  3Irt  ift 
ber  europäifd)en  ü)tanna:(^fd]c  fel)r  äl)nlid).  (S§  ift  ein  fd)öncr  ̂ i^vbanm, 

ber  nomentlid]  jur  iMütbezeit   einen  präd)tigen  ̂ ^nblid  gemäf)rt. 
2.  Ornus  europsea  Pers.,  europäifd)e  ober  gemeine  OJJanna^t^fctje. 

(Fraxinus  Ornus  L.,  F.  Ornus  unb  F.  paniculata  Mill.,  F.  flori- 
iera  Scop.,  F.  vulgatior  Segn. 

Xie  gemeine  93ianna--(S[d)e  ifi  in  Suropa,  9^torbamcrifa  unb  '»2luen 
{)eimifd)  unb  mirb  feit  1730  in  ben  ©arten  cultiuirt.  (Sä  ift  ein  fleiner 

S3aum  ron  ca.  12 — 15  3}teler  Syö\)t,  mit  buufelfarbigcn  3''Dfi9fn  ""^ 

groufdjlüar^en  ̂ noi^pen.  3)ie  'Blätter  fjaben  7 — 9  geftielte,  eiförmige,  3u= 
gefpi^tc,  uuglcid)  gefügte  t^ieberblättd)en,  bie  auf  beiben  (Seiten  grau^grün 
unb  glänjenb  finb. 

jTie  33Iumen  ̂ abcn  eine  lange,  lüeiße,  nierblättrige  Sölumenfrone.  -Sn 

(Sütabrien  unb  nomentlid)  ouf  (^icilien  mirb  ber  ©oft  biefer  '2lrt  einge= 
trodnet  unb  bilbct  einen  in  ber  iDtebi^in  unter  bem  S^amen  „üJtanna" 

gebräudilic^en  ̂ -^onbeläortifel,  bal)er  au^  bie  ̂ -i^ejeidjuung  „Ü)?anna=lS'fd3e." 
lieber  bie  Kultur  unb  (^K'iuinnung  ber  Ü^tonno  meitcr  unten.  (Sei  ift  biefc 

^rt  ein  piödjtiger  3if^"^öum,  ber  ungemein  leid)t  unb  banfbar  blül)t.  'Die 
SBlumen  öerbreiten  einen  ftrengen  fü§lid)cn  (kkmd). 

35on  bem  0.  euiopsea  giebt  eä  mcl)rcie  '2lbarten,  mie  ;\.  53.  1.  Ornus 
europsea  tloriiera  Hort.,  2.  0.  europa?a  globilera,  3.  0.  europaia 
latifolia  unb  4.  0.  europa^a  fol.  variegatis.  iäüi  big  auf  le^tere 

toeidjen  in  it)ren  (Sl)üralteren  nur  menig  t)on  bcnen  ber  ©lammort  ab.  ̂ ie 

le^tere  Ijingegeu  ift  eine  fdiöne  buntblöttrige  (Epielart,  bereu  ̂ ^lötter  rcid) 

n)eiB--geftrid]eit  unb   am  9ianbe    unregelmäßig    ̂ ^^Ji^fl^'^^Ö  cingeid)nitten  finb. 
o.  Ornus  rotundilolia  Pers.,  ruiibblätterige  9Jianna:iSid)c,  Fraxinus 

rotundifolia  Ait.  liin  fleiner  4—5  OJ^eter  l)ot)cr  ̂ ouni,  ber  jebod)  nod) 

Bonbon  in  (Snglonb  eine  C->Dt)e  üon  8 — 11  DJieter  erreidien  foU,  mofelbft 
er  1697  eingefülirt  luorben  ift.  I)icfe  '2lrt  ift  in  Italien  unb  im  Orient 
^eimijd).  (5ä  ifi  gleid)foüä  ein  cmpfcl)lenömertl)cr  ̂ oum,  ber  nomentlid) 

5ur  331ütl)e3eit  unb  im  ̂ lerbfte  megen  feiner  fid)  ̂ u  biefer  ̂ tit  rotl)  färbenben 
Blätter  Don  großem  (Sffect  ift. 
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(Fin  paar  nnbcrc  9(itcn  ttorfj,  bie  in  ̂ onbon'^  „Arboretum  et  Fru- 
ticetum  britannicum"  nnb  im  „Arboretum  Muscaviense"  aufc^efü^rt 
weiben,  ai^:  0.  xanthoxyloides  G.  Don  poni  ̂ ima(at)a  unb  floribunda 
G.  Don  tion  9^cpnl  eiqnen  fid)  trcnigev  für  iinfer  ̂ lima. 

%nv  t)iclc  uiifcrcr  ,qce()rtcn  ?c[cv  biirftc  e8  Don  grofu^m  3ntcic[fe  fein, 
(Sintpc^  über  bie  (Kultur  ber  2)?annn^-(EfdK  nnb  bie  @eit)innunp  bcr  Ü)?anna 
auf  €:ici(icn  ju  crfaf)ven.  Unfcvni  ̂ odit)cre{)rten  O^önncr,  A^errn  @e^. 

91icb..-^?ntb  Dr.  (^iippert  in  ̂ -^vc^lau,  t)crbanfcn  mir  nun  ben  nnd)fo(genben 
'^lluffQ^.  ber  auf  feinen  illhinfd)  non  beni  ̂ Berfaffcr  .{"^errn  Dr.  l'angcnbac^, 
lucldier  fid)  m  ben  leisten  3al)ren  in  (Bicilien  aufl)ielt  unb  fid)  oielfad)  auc^ 
mit  Untcrfud}unpcn  über  bie  9J(önna  unb  beren  (^eminnunq  befdiäftigte, 

nerfa^t  unb  ,^uerft  in  9?o.  7  ber  „i[>()örniaceutifd)en  ̂ ^^it^^fi"  ocröffentüc^t 
irorben  ift.  ̂ K^ix  laffen  benfelben,  ̂ a  er  von  odgemeinem,  großem  3ntereffe 
ift,   t)ier  folgen: 

Qlultur  bfr  illanna-Cffri)c  \xnh  detuimumi^  ber  3^anna  in  j$icilien. 
53on  Dr.  %^i)ii.  Vongcnb ad). 

5?om  Qgrononiifcf)en  ©tanbpunfte  au§  mxh  ̂ icilien  in  brci  ̂ öf^m- 
3onen  cingetlieilt,  nanilid)  in  bie  Sec^one  (zona  maritima),  mittlere 
3one  (zona  media)  unb  ©ebirgg^one  (zona  montuosa). 

3)ie  erftere,  bie  (Scepne,  ift  d)arafterifirt  burd)  bie  (Soctuöfcigc 

(Opuntia  Ficus  indica  Mill.),  <Bi\mad),  Drange,  Dlioe,  äl^iaulbeerbaum, 

2feinftocf,  i^anane,  ̂ orfeid)c,  '5|3Qtnie,  in  ber  mittleren  3one  erfc^einen 
'•]3ifta.:iic,  30^anbel,  2BQlInu§,  Ä^öfelnup,  2lpfelbaum,  ̂ oftanie,  3o^anniö- 

biPtboum,  '^\&iU,  in  bev  britten  enblid),  ber  (^ebirg^jone,  n)ad}fen  Stec^^ 
pülnte,  (Steineid]e,  59ud)c,  3!anne,  53ivfe. 

Tk  ä)tana;@fc^e,  Ornus  europaea  Pers.,  Fraxinus  Ornus  L.  (ital. 
orniello  da  maina  ober  frassino  da  manna),  pflan^^^t  man  am  beften 
in  ben  oberen  l^eil  ber  (Eec^one  unb  ben  unteren  ber  3)?ittel5;one,  fo  ha^ 
fie  im  erfteren  f^oUe  neben  ber  Dliüc,  im  ̂ meiten  neben  ber  Äaftanie  öors 
fommt.  Xü^  ©runbftürf  ift  fo  ,^u  mät)len,  bap  e3  ben  (Strahlen  ber 

SQiittagefonne  ou^gefe^t  ift.  '^er  ̂ oben  foÜ  rcenig  frud)tbar  unb  nic^t 
fünftlid)  gebüngt  fein. 

jDie  jungen  'i^flon^en  nierben  nu§  ©amen  ge,:^open  unb  ein  ̂ a^r  nac^ 
ber  ''iluv^faat  auf  ben  if}nen  beftimniten  %^a1$  gebrnd)t.  Xn  93oben  mirb 
jn  biefem  ̂ rv^d^  t)orl)er  gepflü^^  bann  mad)t  man  mit  l^ifenftäben  ?öd)er 
in  einer  ©ntfernug  non  je  1 V-  3Üieter,  unb  fo  tief,  haf,  auOer  ber  S^ur^el 
nod)  ein  ITljeil  be^  ©tämnic^en^  mit  cingcfenft  mirb.  3n  h^n  erften 
Sobren  luirb  ber  33oben  brei  Wiai  umgel)acft,  fpäter  nur  jioei  9D^aI,  unb 
jttiar  im  3annar  unb  5)?ai. 

8inb  bie  53änmd)eu  ad)t  biö  jebn  Salire  alt,  fo  beginnt  bie 

©eminnung  ber  SD^onno.  ^ür  ben  "i^vactifer  ift  biefe  ̂ üt  ber  ßrnte 
gefommcn,  uienn  er  ha^  (5tämmd)cn  mit  1)aumcrc  unb  9J?ittclfinger  gerabc 
umfpannen  fann.  SOctt  etn}aö  gehümmten,  fel)r  fd)arfen,  grofjen  SDJeffern, 
tt)fld)e  üon  beiben  Slrmen  gefüf)rt  roerben,  mad)t  man  nun  am  ̂ uße  be^ 

8tämmd)cnS  einen  Oucrfdinitt  burd)  bie  (\'m^t  ÜDirfe  ber  9iinbe;  bei  ben 
jüngeren  ̂ ^äumen  ift    ber  (Sinfd)nitt    ein  i)rittel   be«  Umfanget   breit,    bei 
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ben  älteien  beträgt  bie  33ieite  nur  ein  S3iertel  beö  Umfongö.  Wit  bcn 
(Sinfd^nitten  fät)it  man,  auf  ber  nämlid)en  Seite  nod)  oben  aufftcigcnb, 

fort,  intern  man  täglid)  einen  neuen  (Sinfc^nitt  niad)t.  'iDie  @infd)nittc 
finb  je  um  fingerbreite  üon  einanbcu  entfernt.  3ft  eine  (Seite  beö  Stammet, 

bit^  5um  33eginn  ber  ̂ 2lefte,  mit  ©infc^nitten  bebecft,  \o  n)erben  biefclben 
auf  ber  näd)[tanfto§enben  (Seite  in  eben  berfelbcn  SBeife  gemacht.  3)a  bic 

(Srnte  tt)ä^renb  ber  brci  lÜJonate  3uli,  ̂ 2luguft  unb  September  gefd)ie^t, 
fo  beträgt  bie  '2lnjaM  ber  iä^rlic^  gemachten  (ginfd)nitte  gegen  neunzig.  — 
(gin  5lrbeiter  pflegt  üon  ÜHorgen  biö  tDitttag  4000  iöäume  ein- 

5ufd)neiben.*) 5Iu«  bem  @infd)nitt  fliegt  eine  broune  glüffigfeit  auö,  bic  nac^  wenigen 
Stunben  feft  unb  mciß  tt)irb.  3)er  (Saft  erhärtet  in  ber  gorm  t)on  3(^pfen 
ober  (Stangen,  in  Sicitien  canoli  genannt  (Manna  canellata), 
tt)eld)c,  ̂ erabgefloffcn,  entmeber  ber  9?inbe  ab^äriren  ober,  hti  ber  meift 

geneigten  Stellung  ber  33äume,  fenhed]t  ()erabf)ängen.  S'^omentlic^  in 

le^terem  ̂ aüe  mürben  mandie  2'ropfen  auf  bie  (5rbe  fallen,  meölialb  man 
bicfelben  auf  untergelegten  Stengelgliebern  (italienifd)  pale)  ber  Opuntia 

Ficus  indica  auffängt.  '3)aö  (Sinfammeln  ge)d)iet}t  je  in  3roifd)enräumen 
Don  mel)rercn  S^ogen,  rcobei  bie  canoli  mie  bie  angeflebte,  Don  9iinbe 
unb  (Eactu^ftengel  abgefdiabte  SDianna  (bie  manna  in  sorta)  in  9?öbrcn, 

tt)eld)e  au§  '-ßaumrinbe  rcrfcrtigt  finb,  gefonbcit  gel)atten  merben.  Oeber 
(Sinfammler  trägt  be^f)Qlb  jmei  fclc^er  9iöl)ren,  hk  mittelft  eineö  33anbe8 
über  bie  Sd)ultern  gelängt  finb.  23ei  regenlofem  SBettcr  iö^  man  bic 
50?anna  möd^entlid)  ah;  bro^t  Siegen,  meld)er  bie  3}?anna  auflöfen  unb  fo 

n)egfüt)ren  nnirbe,  fo  mirb  fd]leunigft  gefammelt.  (Sö  befinbet  i'id)  barum mä^renb  ber  9Zad]t  eine  2Bad]e  in  bcn  Anpflanzungen,  bie  bei  erraartetem 

$)legcn  eine  ©lorfe  5iet)t,  bamit  alle  bereiten  ̂ "^änbe  ba§  ̂ Hobuct 
möglidift  fd)nctl  in  Sidierlieit  bringen. 

jTie  gefammette  ä)^anna  mirb  etmaS  an  ber  Sonne  getrodnet  unb 

man  fud)t  fie  fofort  ju  oerfoufen.  Säbrenb  ber  ̂ ^onbroirt^  nur  bic  oben 
genannten  Sorten  —  Manna  in  canoli  unb  manna  in  sorta  —  fonbcrt, 
untcrfd)eibet  ber  ̂ änbter  bereu  oicle,  meift  nad)  £)crtlid)fciten  benannte. 

^a6)  12 — 20  3af)ren  ber  üJt  annagemin  nung  mirb  ber 

^fc^enllamm  für  biefelbc  unergiebig.  'D^an  fc^netbet  tl)n  bann 
ob,  um  neue  Sc^öjslinge    t)eroortreiben    ju    loffen,  meiere  man  nac^  4  bi« 

*)  |)crr  Dr.  lilangenbacl^  ̂ otte  bie  ®üte  mir  ein  25  Scntim.  langes  unb 
12  ̂entim.  breite«  @tüd  ber  2WannQ=(Sfc^e  ju  übcrfrfiiden,  melrfieä  bie  ®puren 
ber  in  öerfd)iebencn  ̂ o^ren  gcmad)ten  ettt)a8  fd)iefen  5—8  (Sentim.  langen 
(Sinfd)nitte  ertennen  läfet,  mit  bcneu  man  im  10.  ̂ sahxt  au  biefem  Stummeren 
begonnen  ̂ at.  '5)ie  Sa^reSringe  i^eigen  beutlid)e  33egren3ung,  ba^  |)o(j  ift 
fe^r  fcft  unb  üon  bebentenbem  fpeciSfd)en  ®ett)id)t.  SSefanntlid)  cultibiren  irir 
bie  9i)?anno=(5fd)e  in  unfern  ©arten  nid)t  of)ne  (Srfolg,  fo  lange  bie  2:eniperatur 
nid)t  —  20  (Srab  üon  einiger  S)oncr  beträgt.  2)ann  erfriert  fie  bi«  ouf  bie 
SEurjel,  aus  ber  fie  aber  gemö^nlid)  im  nädjften  3at)re  »iebcr  au«fd)(ägt,  roie 
bie«  ben  meiften  fübeuropäifd)cn  S3äumcn  unb  ©tröuc^ern  ̂ n  iriberfabren 
pflegt.  S)a«  eine  überau«  ̂ o^e  ffiärme  jur  ̂ robuction  ber  2J?anno  erforberlic^ 
ift,  ?eigt  ber  Umfianb,  ta^  irf)  bei  un«,  fclbft  in  ungewöhnlich  ̂ ei^en  Sommern, 
niemal«  burd)  ©infdjnitte  an  8— lOjäljrigcn  ©tämmc^en  Tlamia  ju  erhalten 
im  ©taube  mar.  ©öppert. 
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6  Sauren  ein^ufc^nciben  beginnt;  ftcrilifircrt  duc^  bicfe,  fo  meibcn  fic  it)rev= 

[i'it^  Qbge[d)nitten.  9cad)  unb  nod)  wirb  ober  bog  "iprobuct  fel)i  fpärtid^, 
fo  bQ§  eine  onbere  (Juttnr  an  bic  (Stelle  treten  niuB- 

5luf  einer  .f^ectave*)  ftcl)cn  an  5000  ̂ flonjen,  njc(d)e  ,^iui[c^en  80  unb 
100,  im  ÜJfittel  alfo  gegen  90  Kilogramm  iD^onna  liefern.  :Daoon  ift 
ettt)a  ber  ,^nmn^ygfte  jTlieil  manna  in  caiioli,  b.  i.  4Vi;  Kilogramm, 
n)äf)renb  85 Vo  Kilogramm  manna  in  sorta  barftetlen.  (Srftere  foftet 
16  ü?ire  boi?  .Kilogramm,  le^terc  6  ?ire  68  (Scntefinii.  T)a^  lüürbe  bcmnac^  für 

bie  A^ectare  648,14  ̂ 'tre  ergeben,  ̂ ic  Soften  bcr  ''Einpflanzung  unb 
^4?en)irt{)fdiaftnng  big  ̂ nr  @eft»innang  ber  5!D^anna  (8  3af)re)  fteöen  fic^  für 
bie  i^">ectare  auf  1010  i'irc.  33ered}net  man  für  bicfe  6  %,  alfo  6060  ?ire, 
unb  für  bie  bann  n(it()igen  'arbeiten  81,50  mre,  fo  betragen  bic 
Unfoften  142,10  Vire.  55on  ber  gemounenen  ÜDtanua  evt)ä(t  bcr  'J3äc^ter, 
me(rf)er  ba^  ©runbftücf  ̂ mei  'ifflal  umjuliacfen  unb  alle  ̂ ilrbeit  big  jum 
(Jiufammcln  hex  3)?anna  ̂ u    leiften  [)at,   Me  .f^älfte.      (äg  bleiben  bemnod) 

Qug  bem  53irfaufe  ber  ÜJc'anna,  fo  ha^  ber  \^m  juflieGenbe  9?eingen)inn 
321,57—142,10,  b.  i.  runb   I89V2  i^ive   beträgt  für  bie  C^ectare. 

^uf  @runb  ber  gegebenen  ̂ a^itn  beliefe  fid)  hit  55oben- 

rente  ouf  17Vl>  ̂ 0.  5"ür  3^eutfd)(anb  bebeutenb,  erfd)eint  fic  für 
ficilifdic  ̂ Berbältniffe  nidit  bcfonberg  ^od).  Dorauä  erflart  c8 
fid)  benn,  ha\^  bie  (Kultur  ber  iDt\inna=(5fd)e  an  mandjen  Orten  anbcren 
gröf^eren  9?u^en  abrcerfcnben  (Kulturen  ju  meid)en  fortfährt.  3Im  meiftcn 
jniib  ber  ?Inbau  ücrminbcrt  burd)  bie  3U  evftaunlidiem  Umfange  fid)  fteigcrnbe 
Orangeneu  Itur,  nteld)e  fid)  in  neuerer  ̂ ni  fetbft  auf  ̂ od)  gelegene 
C^.^egcuben  crftredt,  menn  nur  53criefetung  unb  bequemer  ̂ bfa^  ber  ̂ rüc^te 

mög(id)  fiub.  Um  t3on  ber  (Steigerung  (egterer  ̂ ]3robuction  ̂ ier  beiläufig 
eine  5?orftcüung  ju  geben,  fei  crracl^nt,  haf^  bie  "iProüins  '»Palermo  im 
3a^re  1854  au  Or  an  g  en  gärt  en  (Agrumenti)  4466  |>ectaren  befa§, 
bic  einen  53ruttogeminn  oon  16,077,600  ?iie  ergaben;  oier^e^n  3a{)re 
fpöter,  1868,  gab  e§  beren  11,000  .^ectaren,  it)eld)eu  eine  53ruttoeinna^mc 

oon  39,600,000  ?ire  entfprid)t.  ̂ n-  9?ürfgang  bcr  3)?annacultur  um 
"ipatermo  unb  ä()nlid)c  33cv()ältuiffe  barbietenbe  Oert(id)fciten,  mie  SD^effina 
unb  (Eatania,  erfläit  fid)  barau§  fc^r  einfac^.  !5)cr  „Äampf  um'3  3)afein" 
finbet  auc^  bei  bicfcr  !Ibötiad)c  feine  einbringlid)e  3ü«fti'rttion.  —  IDie 

bebeutenbfte  '']3robHction  ber  SÜianno  gefd)iebt  gegenroörtig  bei  (Sefalu,  njo 
oiet  3^örfer  für  750,000  ̂ 2ire  jäbrtid)  eräielen. 

"i^alermo,  Dctobcr  1871. 

Fraxinus  exelsior. 

Ä'eine  53aumart  ufurpirt    nad)    meinen  (Srfa^rungen  ben  59oben  me^r, 
alg    bie    gemeine  @fd)e,  Fraxinus    exelsior.      3n    einer  (Sutfernung  oon 

*)  (Sine  |>ectare  etttias  incntgcv  al«  üter  ̂ rcuß.  SKorgen. 
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18,34  ü)?etcr  tjon  i^vctii  (Stamme  gcbet^en  mcber  anbcvc  93aum:  unb  Stroud^s 
arten,  nod)  froutartige  @eiDQcf)fc.  Ü)?an  foüte  bofier  bei  ̂ npflan^^unpcn  in 

©alten  biefe  53annuu-t  nie  in  großer  ü)?enge  oermcuben  uub  bcn  ̂ u  ptaci; 
renben  Sjeniploren  wenn  möglid)  ein  [eurf)te^  (ärbreid)  onnieifen,  meil  in 

feud)tem  ̂ -öoben  bei*  9ia[en  lücnigftenö  in  ber  ̂ läi)t  üon  @id)cn  nod)  leibtid) 
in  gebei^en  [cfieint,  \va^  ahn  auf  ̂ öl)cr  gelegenem  53oben  feinegmegg  bcr 
%a\i  ift,  inbem  ()ier  ber  iRa\m  tro^  alleö  33egic§en8  mie  üerbiannt  augfte^t. 

3n  bem  ̂ ioi^er  "ilJQrf reiner,  roo  bie  ©fc^e  in  ̂ olge  be§  niebrigen  Xerrain« 
ein  nngcmcin  ü^pigeö  2Bod)^t()nm  ̂ cigt  unb  n)o  bind)  obfaÜenben  Samen 
t>on  alten  33äunien  eine  me^r  alö  irünf(^cn§mertt)e  55ermef)rung  berfelben 

[tattfinbet,  i)abc  id)  im  l'aufe  bcr  Sa{)re  bie  betrübenbftcn  Erfahrungen 
gemalt,  lüie  läftig  unb  ftörenb  biefe  33aumart  für  anberc  "ilJflanjen  merben 
!ann.  Sie  ift  ha,  n.io  fie  geeigneten  33oben  finbet,  ben  fd^mer  ̂ u  Der^ 
tilgenben  Unhöutem  iiergletd)bar.  3n  fämmtUd)en  ©e^ö^beftänben  beö 

f)iefigen  ̂ ^arfreoierg  fnnn  man  jebc^  3a^r  nod)  fo  forgfättig  ben  jungen  burd) 
Selbftauöfaat  entftanbenen  9?ad)Uiud)^  üon  ̂ ^fdien  oerfotgen  unb  au^roben, 
allein  im  näd)ften  5a^re  ift  bevfelbe  in  gleid)er  SDtenge  roieber  ha.  iDabei 

feigen  bie  nod)  gan^  jungen  (J^iemplare  oft  ein  fo  tier^ältnißmä§ig  gro§e8 

2BurjelDermögen,  ba§  man  biefe  @ii\'6l^axi  woi)i  nid)t  mit  Unrecht  einen 
öegetabilifd)en  35ielfra§  nennen  fann.  (5ö  befinbet  fid)  im  {)iengen  ̂ t^aife 
mand)  fdiöner  oon  großen  (Sfc^en  befc^atteter  %^iai^,  ben  mir  mieber^olt  mit 
anbern  niebrigen  ©efjöl^arten  ju  becoriien  üerfud)ten,  aüein  ftetö  mürben 
biefe  3Serfud)e  oon  ben  in  ber  9?ä^e  fte^enben  ßfc^en  üerettett;  unb  menn 
mir  mit  5(uö{)ebung  be^  alten  33oben8  unb  Sntfemcn  ber  barin  t)ori)anbenen 
@f(l^enmur;^etn  üovgingen  unb  in  beffen  Steüe  frifd)e  (5rbe  fc^afften:  fo  mar 
ha?>  S^efuttat  erft  red)t  ein  t)erfet)tteg,  benn  in  bem  frifd)en,  locfern  33oben 
geigten  fid)  bie  (Sfd)enmur^eln  nod)  me^r  in  i^rem  ma{)ren  (gtement  unb 
gegen  ben  .J^erbft  mar  bie  mit  frifc^er  (ärbe  aufgefüllte  ©ruppe  üoüftänbig 

roieber  mit  Surjetn  burd)fiht.  "Da«  SSermauern  ber  ©eitenmänbc  einer 
9^^obobenbren=@ruppe  mit  '^adfteinen  ermieö  fid)  jur  'ilbtüe^r  ber  Efc^en: 

rourjetn  auc^  nid)t  alö  l"tid)l)altig;  benn  ein  fo  f)ergerid)tete3  ̂ 3eet  geigte 
fi6)  im  jmeiten  3a{)re  nad)  ber  2In(oge  eben  fo  fe[)r  mit  SBurgeln  buri^- 
gogen  alg  bie  anbern  S3eete,  metd)e  nid)t  an  bcn  Seiten  vermauert  maren. 
^ie  (5fd)cnmurjc(u  maren  babei  meniger  unmittelbar  burd)  ha^  ©emäuer, 
aU  t)ielmel)r  oon  unten  unb  oben  über  baö  ©emäucr  meg  in  ba^  ̂ eet 

gebrungen.  '^a^  übrigen^  bie  (5fd)cnmur5eln  bei  pai'fenber  ̂ eranlaffung in  ber  (Srbe  unb  über  bem  9?it)eau  ber  SBur^etfione  gleid)fam  in  bie  .£)ö^c 
flettern,  barübcr  habt  id)  üor  einigen  Sauren  einen  eclotanten  Semei^ 

getjabt.  3n  unmittelbarer  9?äl)e  beS  Grbmaga^inö  im  ̂ iei'igen  ̂ üd)en: 
garten  ftebcn  ebenfalls  große  @fd)cn,  bie  it)veö  filtere  falber  conferoiit 
merben  foüen,  03nn5  naf)e  an  einem  biefcr  Stämme  lag  ein  jicmlid)  er^ 

^öf)ter  @rbl)Qufen.  33cim  Oo^'tnct)nicn  be6  ̂ e^tern  ermtc^  i'id),  baß  berfclbe 
biö  oben  l)inein  oofli'tönbig  mit  i5fd)cnrcui3c(n  burd)^^ogen  mar.  -Öd)  fam 
bal)er  auf  ben  (^cbanfen,  ̂ u  oevfud)cn,  mie  l)od)  mol)l  bie  (5fd)enrour,^eln 
fteigen  mürben,  menn  man  it)nen  in  entfpred)enber  ̂ öl)e  ba^  (Srbreic^  baju 
gemäf)rte.  3"  ̂ ^^  S^^^^  ̂ teß  id)  0  m  57  öon  einem  @fd)enftamme  entfernt 
3;44  ÜJJeter  lange  ̂ ^fäl)(e  in  bie  (Erbe  fd)lagen  unb  an  ben  Seiten  l)crum  mit 
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<BixtUtt  tiei)c()en,  fo  ha\i  ber  imiH'nMiic,  ctuui  1,72  9)?cter  ̂ urdinteffer 

t)altenbe  ̂ ?aiitn  mit  l'auberbc  auögefüUt  ii»eii?in  föuntc,  luojii  aitd)  nocf) 

9iafcnftüd'c,  um  bic  (ecicn  ̂ tellcii  ̂ uufdien  ben  'in"öl)(en  ait^sgufüncn,  mit 
oevirenbet  tritiben.  '»2(18  biej'cr  2,78  ä)('etcr  über  bcr  @vbc  |"tcl)cnbe  (Sibci)ünbcr 
cinicjc  3al)rc  geftonben  t)attc,  lunr  bie  bntin  enthaltene  @ibc  bis  oben  l)in: 
Quf  t)onftnnbi(]  mit  (^fd)cnuuir,^eln  bnidinrndifen,  unb  id)  glaubte,  menn  eS 

möglid)  gcmeien  mäve,  ben  @vbl)auien  biö  an  bie  (5pi§e  beö  alten  (Sfdieu; 
flammet  t)inauf  ju  iicvlängcvn,  bic  STiijctn  uuivben  bi^  ,^ur  äuncvften  @icn^e 
bei  ̂ ronc  cm))orcjef(etteit  [ein. 

SD^ag  nun  and)  bic  gemeine  (Ifdje  ben  onbern  in  itjrcv  '^äi^c  befinb; 
tid)en  ©cmäd)[en  nad)t()ei(ig  fein,  fo  Diel  fie  voiil,  fo  fte^t  bennod)  feft,  bat? 

c^  in  ̂ abitneriev  ,v^iiiud}t  eine  fcinc^^n)cg<5  ui  untcifdiät3enbc  33aumait  ift, 

bie  oevmöge  i^ier  gcfiebetten  'IMättei  fef}i-  ,^ur  'i!Uitt)ed)fe(ung  m  '|?arfs 
anlagen  beiträgt.  Tic  größten  (Sj-eniplare  non  ber  genieinen  'v5fd)c  in 

"i^ommern  t)at  mot]l  ber  harten  ju  i^alfenljagcn  bei  ̂ troljunb  aufjuuieiien, 
bort  finbet  man  Stämme,  bie  brei  erniod)fcne  5Dtcnfd)cn  faum  umfnffen 
fönnen. 

£)b  bie  (Spielart  ber  gemeinen  (5")d)e  mit  f)ängenben  gtt'figen,  unfere 
fo  beliebte  j^rauerefdie,  ebenfalls  im  ?anfe  ber  ̂ ^^t  fo  birfe  Stämme  bilbet, 
barüber  bin  id)  im  3»^fiff^  ""^  glaube  faft,  baj?  bicö  nic^t  ber  f^aö  ift, 

benn  id)  \)abt  nirgcnb^  aupergemöbnlid)  bidftömmige  2^iaucrefdien  ange= 

troffen,  ̂ g  müßte  aber  eine  0,86 — 1,14  SDietei  (2tammburd)meffcr  ^altenbc 
2^rouerefd)e  in  ber  11)at  einen  impofanten  ̂ Inblicf  geir!äl)ren,  bie  mol)l  eineö 

^efud)e^  mertl)  fei.  33iefleid)t  luiffen  einige  ber  t^erebrten  ?efer  ber  i^am- 

burger  @artenieitung  über  bergleid)en  (?j:emplare  ̂ u  berid)ten  unb  tuäre  cS 
fet)r  tntereffont  unb  banfenöraertl),  mcnn  fie  bie  ®üte  t)ötten,  barüber 

einige  SDfitt^eilungen  in  biefer  ̂ >^eitiing  ̂ u  mad)en.  (Set)r  oft  fnüpfen  [id) 
an  bergleic^cn  alte  5Bäume  freubige  unb  ,^umeilen  and)  mol)l  tragifd)e  (Sr= 
innerungen,  refp.  33egeben^eiten,  bie  ̂ u  erfal)ren  ha^  men[dilid]e  S^nl  ̂ uv 

!Jl)cilnal)me  anregen.  )Dian  [odte  mit  bergleidien  5Diittl)eilungen  um  fo 

meniger  ;^urüdl)altenb  fein,  ftteil  burdi  beven  5?evöffentlid}ung  nid)t  feiten 

richtige  21nt)altöpunfie  für  mi[[en[d)üftlid)e  ß:r[or[d)ungen  geboten  merben. 

9f?ed)i  fonberbare,  id)  möd)te  [agen,  pittore^^fe  (Meftaltungcn  bilben  mit 

5unet)menbem  ̂ 2llter  biejenigen  (S[d)cnftömmc,  me(d)c  man  fon  ̂ nt  ju  ̂ nt 
fröpft,  ät)nlidi  mie  e^  mit  ben  2I^ciben  gc[d)ie^t,  wei6)t  oft  ftunbenlang 

bie  i'anbmege  begleiten.  3)ergleidien  alte  fnorrige,  fonberbar  geformte 
Sfdicnftämme  finbet  man  in  ber  9?äl)e  Pon  58art^  in  einem  ̂ ol)lmege 

bid)t  oor  bem  T^orfe  ̂ en3,  bem  fogenannten  „rotl)en  C^aufe"  gegenüber, 
mo  fie  t^eilmeifc  untetminirt  in  [d)räger,  ̂ erabböngenbev  ?age  ein  feineg= 

rtiegä  freubigeö  2Bad]ötbum  be!nnbcn.  Qu  einer  Ohuppe  oereinigt  R'ürben 

fie  in  einer  '•J^arfanlage  an  paffenber  Stelle  effectüofier  [ein  unb  mit  auDerm 
®ebüfc^  umgeben  jur  JT^rfung  be§  3?omantifd)en  beitragen. 

3.  ©anfc^om. 
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SSctt  brv  SBifbunfi  nnfc  bcm  B^nxtt  ber  Äuqelbdume* 
5Son  ̂ riebrid)  l'ocbel. 

Tu  ̂ itbunci  bev  3»i^n.qobftbänme  In  Äugclfortn  ift  jtroi  nidit  fo  fc^iricrig 
q(^  bic  bcr  ̂ cffetböiinic,  oficin,  n.ieun  bcravtigc  33äiinie  repelvedit  qc^ogcn  unb, 
tt)ie  e?  fidi  flef)pvt,  bind)  ftcteti  ̂ dnitt  ci1)Qltcn  ipcvbcn  foDen,  fo  erforbcvt 

Qud)  bie  ̂ j^ilbunn  bcvfclbcn  eine  aufnierffomc  5?cbanb(unq;  mciftcn^  ift  bieS 
bei  benjenigcn  Dbftartcn  bcr  ̂ ati,  bie  einen  (ocfercn  unb  bnbci  fpaiTipen 

^'^abitn^  bcfi^cn.  T'ie  ,^ugelbäunie  Md)t  man  feiten  onbevö  al^  in  jnjei 
t}evfd)iebenen  (^tnnmibpben,  nämlid):  .f^nlbftäninie  Don  1,14—1,43  3}?eter 

unb  ̂ j>oc^ftämmc  non  1,72  —  2  DJZctcr  i^öt)e.  'Dtc  ̂ cvebefun.q  gcfd)icf)t  burc^ 
Oculotion,  auf  t]ici\^u  pnffenbe  Unterlonen,  bidit  über  ber  drbe.  ̂ ic  ©r= 

;^iebunn  fiäftiger  unb  gcfunbcr  ̂ ^önnie  ift  biefelbe,  n?eld)c  man  bei  ben  ju 
Plantagen  beftinimtcn  Obftbäunicn  antrcnbet,  unb  iteid)t  bie  fernere  53cs 
^onblung  bevfetben  n]\  bann  ah,  rocnn  bie  (Stämme  bie  gcirünfdite  ?änge 

unb  3)urdinieffer  erreidit  I)aben,  um  mit  bev  'IMlbung  ber  ̂ ugclform  roie 
fofqt  beginnen  j't  fönnen.  5m  zeitigen  f^rüliling  mcrben  bie  om  Stamme 

befinblidien  2^riebe  ober  (Stioren  in  ber  .{-^öfie  abgcfdinitten,  in  melc^er 
man  bie  ̂ ormbitbung  beobfiditigt.  53on  i  en  über  biefer  ij^ötje  befinblid)en, 
(Eommevtrteben  itäblt  man  {)öd)ftenö  Pier  jur  5?i(bung  ber  Saumform  au8, 
bie  nd)  in  rege(n.a§iger  5?ertt)eilung  um  ben  (Stamm  t)erum  bcfinbcu;  aöe 

überflüfngen  triebe  merben  an  i^vev  l^an^  glatt  abgefd)nitten.  ̂ er  l^aupt^ 
trieb  uuidit  fe(bftperftänb(id)  burdi  bie  ̂ u  bilbenbc  Jorm  eine  ?(u^naJ)me, 
inbem  berfefbe  nidit  aöein  3ur  (Jr.yetung  ber  nötf)igen  iDtutteräfte  beibe= 
balten  merben  mnp,  fonbern  ber  regelmäßig  in  ber  iO?itte  aufveditftcfienbe 
Trieb  f)a(t  and)  bie  gan,;;e  j^orm  mef)v  /|ufammen  unb  bient  biefer  beim 

(Sd)neiben  glcid)fan?  aU  9?id)tfd)nur.  "^^aficr  wirb  ber  .^auptaft,  je  nacft 
Umftönben,  auf  brei  bi^  nicr  ''fingen  unb  bie  unter  benfctben  befinblid^en, 

ju  9D(uttcräftcn  be''timmten  Triebe  auf  1 — 2  fingen  geftu^t.  T)a  nun  aber 
in  ber  9?ege(  nidi  bcm  (Stut3cn  be^  'Saume?  bie  fd}on  norf)onbenen  ̂ ot^: 
äugen  rur  Sntmicfelnng  non  Trieben  ober  oermöge  bev?  nieten  Saftjufluffeö 
;^ur  Sitbung  neuer  klugen  angeregt  merbrn,  fo  muß  man  aOe  überflüffigcn, 
b.  f).  nid]t  ;^ur  Snnmform  nöttiigen  Triebe  in  ber  ̂ 6i,  mo  fie  nd)  nod^ 
im  frantartigen  3"f'^f^"'^'^  befinben,  burd)  ̂ Ibbvürfen  entfernen,  ̂ tte  anbern 

jur  ̂ ormbilbung  nötbigcn  Triebe  läfn  man  {)ingegen  im  l'aufe  beä  Sommert 
unbebinbert  madifen.  SoÜten  bic  Säume  ju  biefer  ̂ nt  megen  SD^angel 
on  gefiörigcr  f^endittgfeit  leiben,  fo  muf;  man  if)r  2Bad)8r^um  burc^  mefir^ 
mntigeö  Segiepeu  unterftü^en. 

<Bo  mie  im  .zeitigen  ?\nüf)ling  ober  audi  fdjon  im  Februar  jeben 

5at)re?  ber  Soumfd)nitt  bei  aöen  3*^fi".Q^^""i<-"  ftattfinbct,  fo  muß  man 
erfi  red)t  feine  ?Iufmerffamfcit  im  jmeitcn  3af)re  auf  bie  j^ormbilbung  junger 
Säume  Icnfen,  benn  mirb  im  erftcn  5ot)re  nid)t  burd)  ben  ©d)nitt  auf 

bic  .^'roncnbilbnng  3?ücfnd)t  genommen,  fo  bürfte  in  fpätcrcn  fahren  eine 
geregelte  j^ormbilbung  cineS  Saumeö  faum  ,yi  crniöglidien  fein,  ̂ ix  einer 
gutgeformten  ̂ ugclform  get)ört  nämlid),  \>a^s  fid)  bie  i)jhitteräfte  bei  einem 
gleidimößigcn  ̂ Ibftanbc  oon  einanbcr  um  ben  i^anptftamm,  in  faft  borii^ou: 

toler  Sage  oon  biejcm  nac^  auöiüärtö  gc^enb,  o^ne  bafe  ein  ̂ 2lft  ober  S^mi^ 
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fitf)  miteinonbev  hcujt,  bcftnben.  Um  biefen  ̂ med  tonfommen  ^u  cvvctcl)en, 
tft  e§  beim  ©rfineiben  CS^runbfo^,  bof^  ̂ iir  ̂erlönqerung  eine^  ̂ eit^mcigcö 

nur  btr  [töiiflile  unb  ̂ uv  f^oimbitbung  ber  poffcnbftc  Zx'uh  beibcbaltcn 
teitb.  ̂ ud)  bie  5ft)ei  ober  brei  ai\^  bem  .fiauptftamme  entiricfeltcn  Triebe 
fönnen  fämmtlicf)  ,utr  5?cniot(fomnmiuiC(  bcr  ̂ numform  bann  bcibef);iltcn 
iuerben,  rtienn  fic  ficb  üon  ben  unteren  Seitjmciqen  in  gef)öriqer  Entfernung 
befinbcn.  3ft  le^tere«  nid)t  ber  »^öH,  fo  bci)ä(t  man  ben  oberen  2:rieb 
t^ctl«  jur  ̂ -Verlängerung  unb  ©eramnung  üon  SD^utteröften  bei  unb  merbett 
btefe  jlriebe,  fo  mic  nüe  übrigen,  jeber  auf  ein  ober  jwei  ?Iugen  über 
einem  foId)en  3(uge  obgefdinitten,  nad)  me(d)er  Seite  mon  bie  fünftig  auö 

ben  ̂ oI^Qugen  eutmicfciten  Ü'riebe  ;u  t)aben  tt3ün[d)t. 
3)0  in  bcr  ̂ cgct  ber  Saft  ben  fenfrecf)tftebenben  heften  mef)r  a(ö  ben 

t)om  Stamme  au^gebenben  ju^^ufliefijen  [trebt,  moburd)  [entere  meiftcnS  nur 
f(^n)äd)lid)e  3^riebe  entroirfeln,  fo  ift  eö  notb^enbig,  ba§  ein  ®(eid)geiüid)t 

im  2Bad)ötbume  aller  !Jriebe  t)ergeftcÜt  merbe.  2l^enn  baber  afljäbrlid)  im 
3uni  bie  ̂ ugelbciume  ton  ben  ber  58aumform  nu^lofen  S^iieben  gefäubert 
finb,  fo  fneipt  man  Don  ben  fräftigen  Trieben  bie  Spit3en  ah.  T)urc^ 
biefe  9}?anipuIation  tritt  nömtic^  bei  ben  eingefneipten  Trieben  nur  eine 
jeitroeitige  Stodung  in  ber  (Eirculation  be§  Safteö  ein,  moburd)  bie  oberen 
3lugcn  fid)  jur  neuen  Tricbentraidclung  oorbcreiten.  3)0  aber  im  günftigcn 
f^aüe  an^unebmen  ift,  bn§  bie  neue  Triebentmirfelung  an  ben  abgejiridten 

Trieben  erft  nad)  brei  2Bod)en  erfofgt,  fo  roerben  bie  unteren  "tiefte  burd^ 
ben  reid)baltigen  Saftjuflup.  ̂ u  ein  meit  fröftigerc^S  2Bad)§t^um  angeregt. 
5Iu(^  bie  flcinen,  auf  ber  inneren  Seite  ber  3"'^iflf  gefaffenen  ?^riid)trutben 

ober  ̂ rud)tfpiei^e  rcerben  fid)  in  ?^o(ge  bcffcn  mebr  ̂ u  ibrer  ̂ ^eftinimung 
au§bilbcn.  So  (ange  man  nid)t  nött)ig  ̂ at  einen  häftig  gemadifenen  53aum 
burc^  ben  Sommerfd)nitt  jur  ?lnfe^ung  Don  ̂ rud)tfno^pen  ju  ̂ rcingen, 
foüte  man  au§  obigem  ©runbe  nidit  unterlaffen,  bie  aufred)tftef)enben  3'^^^9^ 
ober  jungen  Triebe  im  3uni  jeben  3obre§  ab5U3miden,  benn  e§  ift  Tbat= 
fadic,  baR  man  an  iebem  Tbeile  beS  33aumeö,  an  bem  fid)  jungcS  ̂ 0(5 

bcfmbet,  audi  S^^^^iö^  be^'t>or(oden  fann,  inbem  bie  Drganifation  bcr  ÄnoSpen 
entttjeber  ouf  reid)en  ober  fd)macnen  3wtü-§  ber  Säfte  berubt. 

53ci  bem  im  }^rübiaf)re  jeben  3abre§  ,^u  mieberbolenben  Sd)nitt  ̂ at 
man  bie  9?egc(  ju  bead]ten,  har^  ber  53aum  fo  gefd)nitten  mcrbe,  bamit 

bie  Sonne  unb  ̂ i'uft  ibre  mobltbätige  (Sinmirfung  auf  ben  inneren  Tf)eil 
bcr  ̂ rone,  menn  aud)  nur  inbirect,  auö^uüben  im  Staube  finb.  4^ierau8 
get)t  ̂ ertor,  bap  meber  bie  am  Stamme,  aber  nod)  oiel  meniger  bie  an  ben 

2)?utterönen  im  3nncrn  ber  ̂ rone  cntmidelten  C')o(;itriebe  gebulbet  merben 
bürfen,  bod)  mad)en  bietoon  bie  j\rud)tfpieße  eine  Wu^nabme.  SJJlan  mu^ 
bo{)er  baranf  S5ebad)t  fein,  nidit  bloä  bie  Sommertriebe  ^u  fd)nciben,  fonbern 

oucb  eine  ̂ (^^  bem  5:^ebürfni6  angemeffene  ̂ uö(id)tung  ober  3"i^"^^'^^""9 

dtterer  ̂ voti^c  Dorjunebmen,  um  bie  55crfängerung  ber  .{"^auptäfte  in  Sd)ranfen 
^u  bolten,  bamit  bie  ,^rone  im  33erbältniß  jum  Stamme  feinen  ju  großen 
Umfang  erbatte,  um  nid)t  burd)  Stürme  obgebrod)en  ;u  merben,  maS  bei 
aÜen  Räumen  leid)t  gefd)ie^t,  bie  auf  eine  nid)t  ftarfraüd)rige  Unterlege 
terebelt  mürben.  SDlan  muf;  ba^er,  oljne  bie  9?egelmä§igfeit  einer  33aum5 
form  ju  fiören,  bie  ̂ efte,  »jetc^c  geneigt  finb   nicberitjärtö  5U  moc^fen,  ouf 
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fotd^c  iiurü(f[c^en,  bic  ber  .^ronc  juj^efctirt  finb.  'BoÜtc  man  inbeffcn  6ci 
ber  (^-ormbilbuiicj  eine^  ̂ mevnbdumct^  biefen  3d)nitt  ntd)t  btv^raei(cn  an- 

luenbeu  imb  jobcn  ̂ vicb  über  einem  ua&i  oiu^mävt'^  flcfct)vtcn  '^(uqe  fcbnctben, 

[o  ift  bic  ̂ Mlbinig  einer  rei]olmät?ic|en  ̂ -Banmfovm  rein  nnmi)ßlicl).  Dicfer 
©innbfa^  bcinbt  ftet^  auf  ba^^  ̂ ^cftveben,  hinä:)  einen  fadiqcmäßen  vid)tiflcn 

(^d)nitt  eine  gleidimiifünc  3^^crt[)eilnnq  aüeu  ̂ 2(eftc  unb  3™fin^'  ̂ u  erzielen. 

3>ic  i]iöfUe  ̂ ilnfmevffanifett  ̂ nt  man  bann  nad)  beioiilteu  y^ovmbilbung 
anf  ben  oberen  Z\)cii  beö  ̂ Baume^^  \n  (enfen,  inbem  bic  ouf  bieder  Stelle 

fid)  cntniidclnben  3Jriebc  im  i^iüblinq  jeben  3a()reö  auf  ein,  in  )e(tcnem 

(^alle  auf  ̂ mci  ':?lui]cn  ,^u  ftnl^en  finb.  ■Tnrd)  ben  bei  fcbem  33aume  auf^ 
mäitöftrcbcnbcn  3 oft  entmirfcln  bic  A3ol:;angen  fnld)e  fräftige  triebe,  bic 

ben  nnteren  ^>^mci(]en  bic  l.)(al)runc|  bann  cnt5ict)cn,  menn  baneqen  feine 
iporfebning  getroffen  mirb.  (S^  barf  babcr  ber  Sd)nitt  feinev^megg  nur 
auf  bü^  ̂ Stutjcn  ber  (Sommertriebc  bcfdirdnft  werben,  fonbern  man  bebt 

5JDei  ober  bipmeilen  (d)on  brei  Sabre  alte  ''itefte  bi§  auf  einen  unter  i^m 
befinb(id)cn  ©ommerteicb  ün^.  '3)od)  fönnen  üud)^  mie  bereite  mitgctbeilt, 
im  3uni  bie  iibcrfliiffigen  iDeggcbvodjen  unb  hie  bei^nbet)altenbcn  3^iiebe 

auf  einige  ''iingen  abgc,j;uiirft  merbcn,  menn  in  ber  .S3au)3tfad]e  ber  (Sommers 

fdiuitl  nid)t  jur  'ilnie^ning  pou  '^^rudjtfno^pen  bei  oüen  S^riebcn  ange= menbet  mirb. 

'Bk  ©qtc^unq  unb  bcv  ®^nitt  ber  ©palicrbiiume* 
53on  ?^ricbrid)  l^oebel. 

T(\^  (5ruft)cn  ber  ̂ palicrbönme  unb  ber  babei  au^umenbenbe  (2d)nitt 

ift  fo  tcrfdiicbenartig,  baf;  eine  ̂ ^^efdireibung  jcber  cin^^clnen  DJianicr,  me(d)cn 

9^anicn  bicfe  aud)  haben  möge,  uui  ,^u  uniftönblid)  irärc,  um  fie  t)ier  §u 
fd]i(bern,  bcnn  bilbet  man  nadi  bitfen  ober  jenen  Siegeln  einen  epalierbaum, 

fo  nerfolgt  man  bod]  nur  fteti^  einen  unb  bcnfelbcn  ̂ tücd.  ̂ ^ci  tragbaren 
iSpalierbiiiimen  beö  .^ernobfteö  ift  ber  3d)nitt  unb  bie  fonftige  6ebatib(ung 

tion  bem  beg  (Btcinobfteö  menig  ücrfdjicbcn,  bcnn  cS  ift  'r)tcgcl,  biefe  hux6) 

einen  fur.^en  (Sdinitt  ̂ ui  (S'ntuiideiuug  fröftigcr  ̂ 'xl^tricbc  ju  ceranlaffen, 
um  niit  bicfen  uad)  5hi^mahl  im  (^tnnbe  ju  fein,  ben  ganzen  9iaum  beg 

©palierc^  befleiben  ;^n  fi)nncn. 

Xk  i^erebelung  be^?  Ä'ern;  unb  (Eteinobfic^^  errcid)t  man,  je  nad)  ber 
^rt,  auf  bie  früber  em^^fobtenen  Unterlagen  bid)t  über  bei  (5rbe  unb  ift 

bie  feinere  ̂ -^ebanblung  ber  (5belftämmd)en,  mie  bei  aÜcn  anberen  3"^^^'9= 

bäumen,  biefelbe,  näüi(id)  man  trad)tct  baruadi,  bei  jcbcm'i^aum  einen  fviu'tigen 
^aupttrieb  ̂ ;^n  eilangen.  '^uv  '^^eflcibung  oon  jüblidi  gelegenen  \)o{)cu  y"^dufer- 
ober  ÜJtaneifvontcn  benutzt  man  i^ivfid)  ober  SBein,  üon  öfilid)  unb  mcfttid) 

gelegenen  ̂ 2Iepfe(=,  ̂ lMin=,  ̂ i(prifofen=  unb  füRe  '^Pflaumenbaume  unb  oon 

nörblid)en  ̂ ^ronten  .f{'irfd)cn.  Wlau  benutzt  bie  bier^u  bicnenbcn  8palier= 
bäume  meiften«  in  ̂ mei  üerfd)icbenen  (Stammbt)^*^»/  näm(id)  folcbe,  bie 
if)rc  tiefte  na^e  über  ber  iSrbe  r»om  (Stamme  nad)  lint^  unb  redjtö  ou^brciten 

unb  iDteoer  anbere,  bereu  Stamm   eine    geiuiffe  ̂ ö^e  ̂ at  ef)e  bie  Spalieis 



109 

form  liegintit.  guv  ̂ cffcibung  einer  auGergetüö^nüc^  ̂ o^en  2>?Quer  bürfte 
man  oermittelft  ̂ odiftämniiger  €))o(icrbäume  nid)t  QÜein  beu  Qmd  er= 
reidien,  fonbcrn  niQu  beficibci  bcn  Iceren  9Cauni  3n)i[ci)en  jirei  tjoijtn  Spaliers 

bäumen  qeitiöl)nlid}  Qud)  nod)  mit  einem  in  beren  iD^itte  gepflan^ten  nicbrigcn 

(£palievbQum.  35eab[ici)tigt  man  5.  33.  eine  fe^r  t)ot)e  OJiauer  mit  ̂ ]3firud)s 

bönmcn  ̂ u  bef leiben,  fo  eignen  [id)  .i^'^od)[tämme  gQn3  befonberS  boju;  roenn 
man  aui)  nicbrig  gezogene  '|3fiind)bäume  jule^t  bi^  ju  einer  bebcutenben 

^otiz  beranjieben  unb  mit  beren  "tieften  unb  ̂ n^fiO^"  einen  gan3en  (^lädjens 
räum  rcgelmäf^ig  ju  bcf(etöen  im  Stanbe  ift,  fo  fonn  man  bieg  nid)t  a(8 

^'^orm  onnebmen,  bcnn  Sage  unb  5J3obenüer{)ältni[[e  tragen  oftmals  tiel  ju 
einem  guten  ®ebei{)en  bei.  53ei  2S?eitcm  juDcrläfuger  bemä()ren  fic^  inbeffen 

jur  i23etlcibung  fo(d)cr  ä)t'auern  bic  au§  ben  (Steinen  bcr  geraöl)nnd)en  blauen 
ober  aud)  au^  ber  ̂ iunb^r^]s[taume  ge5ogcnen  ̂ ^äume,  bic  man  fo  longe 
tDad)fcn  läßt,  bi^  fic  bie  gcmünfciite  •^yö\)e  erretd)t  ̂ aben  unb  bann  im 

3luguft  ttermittelft  Oculotton  ^lueier  fid)  gegenüberftcl)enber  'itugen  üerebelt 

rccrbcn.  ̂ ^eun  bann  bie  beiben  in  ben  ̂ Bdöftamm  eingelegten  '^ugen  im 
grübling  i^f^^  nädiftcH  3flt)rc^  ju  treiben  beginnen,  fo  mirb  ber  ̂ aupttiieb  beö 

SBilbftammc^  über  ber  5>crebelungvfielle  glatt  abgcfdjnittcn  unb  bie  il^unbe 
mit  ̂ annnnadiö  ober  bergl.  übeiKebt. 

3)0  bie  (Sbeheifer  ber  ̂ Nfivnd)e  fe{)r  leid)t  aut^jubredien  pflegen,  fo 

Ud)crt  man  fie  bagegen  jo  lange  burd)  leid)te5  'ilnbiuben,  biö  bie  jmei 
^triebe  Dcrl)05lt  finb  unb  bann  lüenigcr  (eid)t  abbred)en,  menn  man  ben 

einen  berfelben  reditö  unb  ben  anbern  lint'0  Dom  (Stamme  l)ori5ontQl 
an  beigcüccfte  %^iä\^U  binbcn  mup.  4^eibe  ßbelreifer  ol^  fünftige  ̂ aupt= 
öfte  bciiad)tenb,  fndit  man  im  Vaufe  be^  erften  Sommert  il)r  iÜ}ad)^(tljum 
fo  üicl  als  mögltd]  ju  beförbern.  (5^  merben  baljer  jämmtlic^c  am  ̂ ilb: 

flamm  fid)  ̂ eigcnbe  Sproffen  frühzeitig  entfernt.  3n  einzelnen  ̂ ^äüen 

jmidt  man  aud)  mol)l  bic  (Spicke  be^  (Ibelreifeö  nac^  erlangter  Sönge  in 

ber  5Ibud)t  ab,  um  bie  "^ugen  beö  abge^micften  (Sbelreifeö  nod)  im  iaufe 
beö  erften  (Sommert  jur  (Sntwidelung  häfti-.jer  ̂ Triebe  ju  bcmegen.  3)ag 
3iefultat  ift  t)auptfäd)lid)  bann  ein  überaui^  günftige^,  roenn  ade  über= 
flüfügcn  Striebe  frül)3eitig  unterbrüdt  unb  bie  (Sirculation  beö  (Safteö  in 

ber  Unterlage  in  ber  iiBeife  Don  (Etatten  gel)t,  buR  bie  fogenonnten  jroeiten 

3^riebe,  burd)  bie  SBitterung   bei]üiiftigt,    fid)    fröftig    ant^5ubilben  oermögen. 

'Der  fogenannte  (^Kibeljd)nitt  bemäl)rt  fid)  nid)t  allein  uorjüglid)  bei 
^>firfid)l'äunien,  fonbern  entfpiid)!  aud)  bei  allen  ju  .v>od)flümmcn  gezogenen 
(Spalierbüumen  bcg  Äern:  unb  (Etcmobftiö  nollfonimen  beni  ̂ w<:d.  3)a 
nun  ober  in  ber  ̂ egel  alle  bie  in  einer  lünftlidien  $orni  ̂ u  er3iel)enben 

Obftbäume  auf  foldje  Unterlagen  oerebelt  merben  muffen,  bie  m  Öolflc 

eiue^  jd)n}adien  Surjelftodt«,  roie  cc>  3.  i>3.  bei  ̂ ilepfel=,  ilMim  unb  ̂ irid)= 
bäumen  bcr  %a{l  ift,  ben  (Sbelftämmcn  feinen  foldjen  3"t^"B  ̂ on  (Soften 

3ufül)ren,  hk  im  (Staube  finb,  eine  (Stürfroüdifigleit  3U  oeranlaffen,  rooburd) 
öie  ̂ vnditbarfeit  ber)elben  in  (Srage  tommt,  fo  barf  man  üon  fd)road)= 

treibenben  (Sorten  auf  feinen  guten  iSifolg  rediuen,  roollte  man  bic  ̂ iod- 

ftömnie  3U  überauö  l)ol)en  (Spalii:r bäumen  t)irnn3iet)en.  ÜJian  n^öblt  bat)er 

/jur  ̂ ii3ud)t  fröftige  unb  lange  leben^föbige,  mie  oud)  ftärfer  in'ö  S^oi)^ 
treibenbe    €:ortcn    3U    bcn   ̂ eiebelungen    ouf    ̂ icr^u    paf|enbe   Unterlagen. 
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SDiefe  (5belftämmcf)cn  lüerbcii  ai»3i)auu,  loenn  ein  jebe§  bie  gemünfd^tc  ̂ ängc 

eneid)t  t)Qt,  gieic^  wie  boS  beö  ̂ od)ftäirmigen  ̂ ^^firfic^baume^g,  mit  jtüci 
fid)  gegenüber  ein^ufe^enben  ̂ ugen  jum  jiueiten  MaU  mit  einer  eblen 
§vud)tforte  oculirt.  8d)cint  bo^  ̂ meite  53erebe(n  aud)  5eitrQubenb,  fo  fann 
baffelbe  aug  cerfd)iebenen  (i^rünben  bod)  nid)t  genug  empfot)leu  n^crben. 

jDie  (Sr,:iict)nng  ̂ odiftönimiger  (Bpalter^^prifofen^^^äume  gefd)ie^t  auf 
bicfelbe  Seife  mie  bie  bcr  ̂ |>firud)bäume. 

Tie  53ilbung  Don  ̂ irfdien  unb  bie  üerfc^icbenen  (Sorten  füßer  ';|3flQumen 
mac^t  jcbod)  eine  ̂ u^no^me  benn  n)enn  aud)  bie  ̂ irfd)en  auf  Prunus 
Mahaleb  ober  auf  bie  au«  ben  (Steinen  ber  £)ftl)eimer  ̂ irfd)e  gezogenen  2ßitb^ 

linge  unb  bie  '^^flaunien  auf  bie  2Bilblinge  ber  OJi'irabcUe  ober  (Ed^le^e 
niebrig  Dcrebclt  mevben,  fo  laffen  [ie  fic^  n^egen  i^reö  fd)nellcn  '^^uc^feS  unb 
megen  bcr  ̂ 2luöbauer  ber  Stämme  leid]t  ju  ̂ od)ftämmigen  Spolierbäumen 
5iel)en.  9}ian  ̂ at  baöer  nid)t  erft  nött)ig  mit  benfelben  noc^  eine  jmeite 
55erebelung  Dorjune^uien,  üielme^r  ̂ icljt  man  jebe^  Stömmc^en  bis  ju 
einer  ipöt)c  unb  fd]ncibet  ben  tS2)oupttrieb  beffclben  an  ber  Stelle  ab,  an 
ber  bie  Sntmicfelung  bcr  i^ouptäfte  gemünfdjt  mirb. 

53on  aüen  9J^etl)oben,  bie  man  bei  ber  53ilbung  cineS  Spalierb.iumeS 
anmenbet,  unterfd)eibct  [ic^  ber  ©abelfc^nitt  mcfentlid)  barin,  baß  biefer 

nur  auf  ©eminnung  üon  jmei  C^auptäftcn  beruf)t,  bie  bei  bem  ̂ od)ftäm; 
migcn  Spalierbaum  üom  Stamme  borijontal  unb  bei  bem  be^  9Hebcr= 
[tammeS  in  ber  (^cftalt  eineS  lüteinifd)en  V  ge.^ogen  merben,  auS  bencn 
man  fo  üiele  9^ebenäfte  bei  regelmöBigcm  ̂ bftanbe  jie^t,  alö  beren  ;^ur 
^efleibung  cineö  SpolierÖ  2C.  nöt^ig  finb.  2)ie  (Srjic^ung  ber  le^teren 
ift,  mie  auö  i^otgenbcm  ̂ eroorgcl)t,  üon  einem  fad)gemöBen  Schnitt  unb 
einer  aufmerffamen  ̂ ct)anbtung  abt)ängig.  ä)iit  ber  Verlängerung  ber 
t^auptäfte  mu^  man  fo  ju  fagen  ftjftematifd)  3U  3Jßerfe  ge^en,  um  biefe 
burd)  einen  hujen  Sd)nitt  ̂ ur  ̂ ntmidclung  ber  erforbcrUd)eu  SJebenäfte 
ju  teranlaffen.  Üicnn  nun  aud)  bie  aügemcinc  Siegel  fid)  bei  allen  Räumen 
als  rid)tig  ben)ä[)rt,  hü\i  nämlid)  bie  mciftcn  Säfte  ber  Spi^e  ber  i2)aupt= 
öfte  5uftri)men,  unb  baburd)  ben  ÜJcbenäften  üiel  9?o^rung  entjie^en,  fo  ift 
bicfelbe  bei  einem  ̂ oc^ftämmigen  Spalierboum  faft  smeifet^aft,  inbem  bk 

beiben  4'^Quptäfte  oom  Stamme  ab  uac^  beiben  Seiten  ̂ in  t)ori3ontal  unb 
auf  it)rer  oberen  Seite  bie  9^^benöfte  perpenbiculair  gebogen  merben,  moburc^ 
ber  Safttauf  m  allen  ''tieften  unb  ̂ ^fis*^"  ̂ ^"  taft  gleichmäßiger  mirb. 
5lußer  ben  9?ebenä[ten  trod}tet  man  barnad),  an  bcr  unteren  Seite  eineS 
jeben  ij^auptafteS  nur  fo  oielo  mcnig  (Zentimeter  lange  9^ebenäfte  ̂ u  erzielen 

unb  5u  pflegen,  aU  biefe  ;^uni  Sd)u^  unb  ju  ̂efpirationeircerfjeugen  für 
bie  ̂ auptäfte  für  nötl)ig  crfdieinen,  bereu  triebe  foroo^t  burd)  ben  grü^lingSs 
atß  aud)  Sommerfd)nitt  in   Sd)vanfen  gel)alten  merben. 

33&i  einem  niebrigen  Spalierbaum  ift  eg  allerbingS  ein  ganj  anbereö 
SSer^ltniß,  benn  bcr  faum  28  (Zentim.  Ijo^e  Stamm,  auö  bem  bie  beiben 

.S^auptäfte  gcjogen  unb  in  einem  iffiinfel  üon  40 — 45  ®r.  nad)  beiben 

Seiten  geleitet  mcrben,  an  benen  fid)  fo  oiele  ■!)iebenäi'te  befinben  muffen 
aU  3u  einer  üotlftänbig  regelmilBigen  ijefleibung  eineö  Spalierig  nötl)ig 

unb,  unb  bie  bann  regelmäßig  oerttjeilt  merben,  fo  -fann  auc^  niemal« 
eine    gleid)mäßige   Saftbeicegung    in    oüen   ̂ ileftcn    unb  ̂ oj^isc«    befielen, 
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tocnn  bieK  iiirfit  burcf)  bcn  in  jebeni  ̂ ^rüfilinge  ftattfinbenben  23aunif(^nitt 

bctüCiÖit'Uigt  luirb,  eine  ̂ 2libeit,  bie  eine  prQCfifrf)e  Uebung  eiforbert.  ̂ u- 
t)öibeift  mu^  man  bcn  3"f^ö"'5  ̂ f^*  '^^fft^'  ""^  S'^'^ifl^  genau  piüfen,  ob 
[\d)  nid)t  luclche  bavuntcr  befinbcn,  bie  ben  onbern  im  'iBQd)gti)nm  nQd)= 
[te^en.  3n  biefcni  i\aUc  bewirft  man  bind)  einen  furjen  (^djnitt  ben  ©aft 
Quf  jcl)n)äd)liclie  3'^^^9f  i^^'  hmu  haftigerer  Jiicbentiricfetung  ju  leiten, 
ferner  i[t  beim  (£d)neiben  nid)t  allein  üu[  bie  ©egennjort  ̂ öeboc^t  ju 
ne!)nien,  fonberu  aud)  bie  fünftige  C^eftalt  unb  @e[unb{)eit  beö  53aume2S  ift 
t)auptfäd)(id)  ̂ u  bcrürffid)tigen,  um  bei  ̂ nUn  einem  2Jiange(  an  fiüftigen 

'tieften  Doijubcugcn.  l'e^teicö  lüiib  ent)d)ieben  baburd)  eiveidit,  trenn  nad) 
Umftänben  bie  ä)iuticiä[te  bnvd)  bie  in  ̂ feferoe  gcl)altenen  ̂ Triebe  ober 
3meige  bnvd)  fnilijcitigeö  5Uiölid]ten  erfc^t  werben,  o()ue  erft  ein  t)o[)e5 

Sllter  ob^uaiarten,  moburd)  l)aupifäd)lid)  ben  ̂ -^äumen  be^  Steinobftet^  nie^r 
^d)aben  aU  ̂ Jiu^cn  zugefügt  unb  il]re  Seben^bauer  oerfürjt  irirb. 

^2luv?  oben  ̂ )efagtem  gel)t  genau  {)eioor,  baß  bie  ̂ 43i[bung  einer  regel= 
mätiigen  Spalicrform  oon  ber  bei  einem  jungen  ̂ -baume  in  '^Inrcenbung 
gebraditcn  i^cl)nnblung,  alö:  geregelter  ̂ aumfd)nitt,  baö  (Sntfernen  un= 

nüljer  2^riebe,  bie  SBeitbeilung  aller  ̂ ilefte  uub  ä'^^^S^  ̂ "  einem  ge^ijrigeu 
Slbftanbe  oon  eiuaubcr,  ba^  ̂ ^eften  2C.  berul)t.  iDian  beginnt  baf)cr  im 
i^rü()ling  be^3  ̂ lucitcn  3al)reS  bnmit,  ha\]  bie  beiben  im  oorangegangenen 

Sommer  ^u  «V'auptäften  gemäblten  'triebe  in  ̂ "^e^ug  il)rer  (Btärfe  auf  4 
biä  8  ̂ ilugen  ,^urüctgejd)nitten  mcrben.  S^at  man  inbcffen  beibe  triebe 
f(^on  im  8ommer  geflutt  unb  baburd)  an  jebem  äufünftigen  aj^itterafte 

geeignete  3^riebe  ci-jiclt,  fo  xmijU  man  nur  ̂ luei  t)on  ben  in  ber  näd)ften 
3iäi)c  be^  (Btammev  bcjinblid)en  trieben  ju  ̂ D^ebeuäften  au^,  öon  benen  ber 
eine  auf  ber  oberen  unb  ber  anbere  fid)  auf  ber  unteren  Seite  jebeö  ̂ aupt? 
triebet  bcfinben  mu§,  unb  bamit  au&i  biefe  S^riebe  [id)  fräftiger  entmideln, 
fc^neibet  man  fie  über  bem  erften  ober  l)öd)ftenö  bem  ,^meiten  %uQt  ah. 

"öladi  ftattgefunbenem  ̂ rül)jal)i§ld]nitt  roerbcn  hk  geftu^ten  3^riebe 
eines  33aume8  burd)  reid)lid)eu  «Saft.^iufiuB  jur  fräftigen  (Intmicfelung  oon 
S^rieben  angeregt  irerbcn  unb  aud)  au^  bcn  fogenannten  fd)lafenben  ̂ 2(ugen 

»erben  neue  "Iricbe  entfielen;  e8  ift  beS{)alb  'iüuögangg  d)iai  ober  Einfang 
3uni  nbt^ig,  jeben  (^polierbaum  nad)5njet)en,  um  alle  bie  am  ©tamme 
fid)  jeigenben  jriebe  unb  biejenigcn,  bie  rocber  jum  53efd)atten  ober  aU 

(Srfa^  üon  ̂ 2leften  bienen,  meg5ubicd)en.  Sollte  man  biefe  ̂ 2lrbeit  erft  ̂ ur 
3eit  rorncl)men,  mcnn  fid)  bie  3:ricbe  DOÜftänbig  iiert)ol3t  f)oben,  fo  mürben 

fie  ben  3U  belaffenben  5:riebeu  ja  oiil  '}^al)rung  rauben,  auc^  l}äufig  nid)t 
leid)t  ücrnarbenbe  :ü3unben  l)interlaffen. 

Ten  bei^ubebaltenben  ^trieben  gicbt  man  nun  bie  ̂ ^ic^tung  unb 

Stellung,  aield)e  fie  alö  fünftige  ̂ ilcfte  am  ii3aume  ein5unct)men  beftimmt 
finb,  unb  befeftigt  fie  mit  ̂ >aftfäbeu  an  ben  Satten  beS  Spalter^.  2)urd) 
^ufid)ub  biefer  ̂ ilrbeit  bürfte  ber  lcid)t  möglid)e  \^aÜ  eintreten,  baR  bie 
ftärferen  S^tiebe  burd)  Sinb  abgcbrod)en  werben,  wie  aud)  burd)  ein 

gewaltfameö  53iegen  ber  l'torfeu  5:riebe  ber  Saftumlauf  eine  Störung  in ber  äBeiie  erleibet,  baj^  ein  ̂ eitiiuMliger  Stillftanb  im  2i>ad)5t^ume  eintritt, 

ttjoburd)  bie  in  ben  ̂ lattminteln  befinblidjen  ̂ 2lugcn  ber  jungen  triebe 
fic^  jur  Unzeit  entraicfeln. 
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^ie  (Snbtricbe  ber  beiben  ̂ ouptäfte  unb  bic  ju  SD^utteräften  beftimmten 
triebe  bürfen  in  ben  crften  fünf  3a^ren  unter  feiner  53ebingung  im 
©onimer  geftu^t  n3erben.  ̂ ine  ̂ uynat)me  machen  jeboc^  bie  !Xiiebe,  welche 
ben  .t>auptQften  eineö  ̂ od)ftämmigen  (Spalierbaume^  olö  33e[d)Qttung  bleuen, 
fo  tt)ie  Qud)  biejenigen,  hit  fid?  dou  beiben  (Seiten  ber  ÜJ^utteräfte  entroicfelt 

^aben.  ̂ er  3"^^^  ̂ ^^  onjumenbenben  !Sommer]'rf)nittÖ  i[t  einfad)  biefer, 
boB  burd)  3eitraciügc  2lblenfung  beö  «SafteS  bic  geftu^ten  Sliiebe  im  SBac^Ös 
t^um  befc^iQuft  unb  ju  frü^eier  ̂ rud)tfno^penbilbung  DcronloGt  werben. 

jDq  be!onut(id)  ber  ©abelftamm  nur  au3  jmei  ̂ ouptäften  befte^t, 
QUO  benen  bie  iD^utteräfte  fid)  entiüicfeht  unb  minbeftenä  einen  ̂ bftonb  oon 
circa  57  Sentim.  ̂ aben  foüen,  bomit  bie  fünftig  an  beiben  Seiten  (ängg 

ber  SUtutteröfte  befinblid)en  furzen  *^efte  in  f)ori3ontQ(er  9?ic^tung  an  bie 
Sotten  bcS  Spalier^  angef)eftet  rcevben  fönnen,  o^ne  ba§  man  nöt^ig  ̂ ot, 

bie  'Seitenäfte  eincö  DJhitteiafteö  übereinanber  ju  legen,  fo  büvfte  mon  im 
8oiimier  bc^  jmcitcn  3at)ve^  an  jebem  ̂ auptafte  n)0^(  faum  me^r  a(8 
einen  «Souimertrieb  auf  ber  oberen  unb  einen  auf  ber  unteren  lEcite  erjielt 

^aben.  öm  5'iüt)jat)r  beö  britten  Sa^reö  luivb  bo^er  ber  (Sommertrieb 
eineß  jcben  ̂ "^auptafteö,  oon  bem  crften  2^iieb  be§  jn  bilbenbcu  )JJintUV' 
afteö  an  gcrcd)net,  in  ber  l'änge  oon  57  Scntim.  unb  einige  (Sentim.  bor; 
über  3uriictgcfd)niUen.  'Xie  Vängc  rid)tet  fid)  felbftDeiftänblid)  nad)  öem 
gcn)ünid)tcn  ̂ ilbftanbe;  t^.  55.  ber  3'^i|<^)'-'"^'^"'"  ̂ ^^^  ä'^ci  ÜJ^uttciaftcn  joÜ 
47  (icntim.  betragen,  fo  n)ä[)It  man  in  bicfcr  (Sntfernung  dou  ben  iHugen 

eines  ̂ aupttriebcS  ein  '2luge  auf  ber  oberen  unb  eins  auf  ber  unteren 

Seite  3ur  (Sntmicfctung  funftigcr,  ,;u  5)J(utteiäricn  bcftimmter  "triebe,  unb 
nad)bcm  mau  über  bicfe  ̂ inauö  nod)  jinci  'ilugcn,  unb  jmar  bas  eine  für 
einen  ̂ icfcioetiieb  unb  hü^  anbere  für  bie  ̂ eilängcrung  beö  y^^auptafteS 
beflimmt,  fd)ueibct  man  htn  Zvkh  barüber  ob.  Xie  Xiicbe  ber  fünftigen 
©tutteräfte  t]ingegen  fd)nctbet  man  Don  je^t  an  über  bem  biitten  ober 

bbd)fteuö  über  Dem  Dintcii  'iluge  ah  unö  l)cftct  jeöeii  Xvieb  mit  fd)n)ad)en 
2£cibenrutl)cn  an  bie  i'atte  be^  cpalierS. 

5fi.=  Ql)renb  ber  Sommermonate  rccid)!  bie  ̂ e^aubtung  oon  ber  bereits 

mitgett)eilten  nid^t  ab,  fonbern  eö  bleibt  biefc  fo  lange  in  'ilnttjcnbung,  al3 
ber  ̂ aum  ha^  Spalier  nid)t  DoUftänbig  bcfleibet,  b.  i.  man  entfernt  un= 
nü^e  am  Stamme  aU  aud)  bie  auf  bei  53orber;  unb  Üxüdfeite  beS 
33aumee  befinblid^cn  Xiiebe  frülj^citig  unb  l}eftet  bie  bei3ubcl)altenben  ̂ ur 
ge^öitgen  3*^'^  '^n- 

3m  (^lu^ling  beö  oicitcu  3ül)ict<  fdjncibet  man  bic  an  ben  älteren 
9?iutteräfteu  bcfinblid)cn  Somuieituiebc,  n)cld)e  löir,  um  DnBücrftänbuiffe 
ju  oermeiöcn,  bie  erflen  üon  beiben  Seiten  beiä  Stammet  bcfinblid)en 

ä)iuttcräue  mit  a.  bc5cid)ncu,  auf  4—  5  ̂ ilugen  unb  b.  auf  2  'ilugcn.  X'cn 
jur  ̂ Verlängerung  beö  .pauptafteö  bicncnben  l\nttricb  fdjncibet  man,  loic 

auiö  Obigem  l)eri"ioigel)t,  nod)  bei  jebem  |^rül)lingüfd)uitt  oon  )old)cr  Vüuge, 
bis  fo  oicle  ä)iuttcrüfte  barauö  gebogen,  aly  man  bereu  luünfdit. 

3m  fünften  3al)re  fd)ueibet  m.ui  bie  DJ^utteräfie  a.  biti  auf  6 — 7, 

unb  b.  biv?  auf  4 — 5,  uub  c.  bis  auf  je  2  "ilugeu.  Sinb  bic  auä  ben 
^auptäftcn  gezogenen  IVuttcräfte  nid)t  auöreid)enb,  um  fünftig  mit  beu: 
jelbcu  bie  Spaliere    ooUftäubig    bellciben    ju    fönntu,    jo  njcrben  biefelben 



113 

Dorloufig  nod)  lang  gefrfjuittcn;  ift  jebod)  bei*  äo'C'^  erveidjt,  bann  fc^netbet 

mon  bie  (Spitje  bcv  beiben  ̂ ou^töfte  qu  bcn  jüngl'ton  ä)iutteiäftcn  glatt üb.  3n  biefem  ̂ aüc  »erben  im  näcl)[tcn  3a^re  bie  (Sommertriebe  bcr 

SDiuttciäfte  a.  auf  8,  b.  auf  6—7,  c.  auf  4 — 5  unb  cl,  auf  je  2  ̂ ugen 
gefc^nitten. 

!j)a  in  jebem  3a^re  au8  einem  ber  beiben  ̂ auptäfte  ein  ÜJJutterajl 
auf  ber  oberen  unb  einer  auf  ber  unteren  i^(öd)e  gcjogen  wirb,  fo  ift  ein 
3eitrauni  oon  7  Sauren  erforberlid),  um  5  ü)iutteräfte  t)on  einer  ©eite  auS 
bemfelben  p  er3ielen.  SOiit  biefen  SUJutteräften  luürbe  man  einen  bi^ 

7,45  ÜJieter  betragenben  (^täc^enraum  eineg  Spaüer'S  befleiben  fönnen. 
jDo  jebcr  einiäl)rige  S^rieb  eineg  ü)?utteraftet^  im  ̂ ru^ja^r  jeben 

folgcnben  3a^reS  etrca«  länger  qU  in  bcni  ror^cvgeljcnben  gefdjnitten  ttjirb, 
fo  ift  bei  einem  nid)t  aü  ju  ̂ o^cn  Spalier  ju  eriüarten,  bop  bie  ü)^utter= 
öfte  a.  in  6  3o.t)ren  bie  ̂ ö^e  be§  ̂ Spalierig  erreid)t  ̂ aben.  3n  biefem 
^aUt  fd)ncibet  man  bicfe  triebe  ouf  ̂ öd)ften8  2  ̂ ngen,  bie  ber  3Jiutter= 

äfte  b.  auf  8,  c.  auf  6 — 7,  d.  auf  4 — 5  unb  e.  auf  2  klugen.  ®iefe 
üJfanipulation,  bie  Sommertricbe  ber  ölteren  3i)iuttciäfte,  tt)etd)e  bie  §öt)e 
bc8  Spaliers  erreichen,  unb  bie  Triebe  ber  jüngeren  3??utteräfte  beim  i^rül)^ 
liuggft^nitt,  ttie  bereits  oben  angegeben,  etioaS  länger  jufdjneibeu,  fmbet 
fo  lange  ftatt,  bis  auc^  bie  jüngeren  9J?utteräfte  e.  biefelbe  $?änge  als  bie 
älteren  erreicht  ̂ aben.  3n  le^terem  JaHe  fdjncibot  man  alSbaun  bie 
oberen  an  ben  äWutteräften  befinb(id)en  triebe  im  giü^linge  jeben  3a^reS 

auf  ein  ober  ̂ ödjftcuS  j^ei  ̂ 2tugen;  bod)  t)iU  man  babei  ein  frühzeitiges 
■^uSljcben  älterer  überflüffiger  3^f^9^  ̂ ^^^  ̂ ^^  älteren  ̂ efte  ju  beobachten, 
bannt  einerfeitS  einer  am  ̂ nbe  eincS  jeben  iD?ultcra[tcS  entftc^cnben  2Bulfl 
oorgebeugt  unb  anbererfeitS  auc^  eine  tbeilmeife  5$erjüngung  ber  ü)iutter= 
äfte  baburd)  ̂ ergefteOt  ttjirb.  3)aS  zeitige  Tigerjungen  aÜer  ̂ efte  baif 
niemals  außer  ̂ d)t  gelaffen  uieiben,  benn  man  beugt  baburc^  einem  in 
fpäteren  3a^ren  möglid)ft  eintretcnbeu  2Jiangel  gefunber  ̂ efte  üor.  2Ber 
alfo  beim  Sd)neiben  cineS  53aumeS  nur  bie  ©cgennjart  unb  nid)t  bie  3«= 
fünft  im  3luge  t)at,  ber  fann  aöerbingS  in  fpätcren  3al)ven  in  bie  9^ot^= 
raenbigfeit  oerfetjt  irerben,  baS  5Serjüngen  alter  ̂ efte  üorzune()mcn,  woburc^ 
nid)t  feiten  bie  ©efunb^eit  ber  ̂ ernobftbäume  geftört,  aber  bie  beS  ©tein= 

obfteS,  bie  nid)t  willig  auS  alten  'tieften  roieber  austreiben  unb  baS  %b: 
fd)nciben  alter  ̂ efte  megen  beS  baburd)  entfte^enben  ©ummifluffeS  uic^t 
gut  vertragen,  meiftenS  gönzlid)  ju  (^runbe  ge^cn. 

Sßenu  aud)  nad)  ben  oben  angeführten  @runbfä^en  bie  ̂ ^ilbung 
regelmäßiger  Spalicrbäume  tbeilS  burd)  bcn  Sdjnitt,  regelrechtes  heften 
jämmtlid)er  tiefte  unb  3^^fi9^  ""^  fonftige  33el)anblung  erfolgte,  fo  mug 
man  babei  ̂ auptfädjlid)  aud)  auf  bie  ©r^ielung  üon  5rud)tl)ol3  ̂ injumirfen 

fud)en.  ̂ ic[eS  rcirb  baburd)  erreid)t,  ha\i  ber  Sd)nitt  bei  bcn  t)er|'d^iebencn 
Obftforten  fo  ausgeführt  loirb,  als  berfelbe  für  biefe  ober  jene  5lrt  jur 

S3eförbcrung  berfelbcn  beiträgt,  ̂ a  nun  bie  i5i'"d)tfnoSpcnbilbung  bei 
bcn  oerfd)iebenen  Obfiarten  cntweber  auf  ben  ein:  obei  jireijä^rigen  Mebcn, 
unb  jmar  längs  bevfelben  ober  aud)  in  ber  Spi^e  erfolgt,  fo  ift  eS  eine 
n3efcntlid)C  ̂ auptfac^e,  t^a^  man  eine  ̂ rud)tfnoSpe  ooii  einer  ̂ aubfnoSpc 
nid)t  nur  aüein  genau  3u  unterfd)eibeu  oeimag,  fonbevn  eS  barf  auc^  burd)s 

.$>aaU)urger  (harten«  unt>  Slumenieituna.    SanD  XXVIII.  8 
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QUO  ni(^t  vürfficf)t^(o^  licitiT  (^d^l1fi^cn  bcr  betreffenben  Dbftavten  t)erfa(jren 

luerben.  (^o  j.  5^^.  cnliLiidcin  nd)  tic  (5u''d)tfnoöVcn  bei  i»en  v^ernobftavten 
geiDÖl)nlid)  nur  qii  bcni  ̂ meijä^riqen  <ro(5je,  QÖcln  ei^  giebt  unter  ben 

■^lepfchu-  unb  bcforbcvö  unter  bcn  il^irncn  Sorten,  bie  üon  biefev  ̂ egel 

eine  ̂ 2Iu^nQl)nie  niüd^n.  T^ie  Änot^pen  i'iub  an  bcn  tieften  ober  ̂ n^i^igfOf 
QU  benen  fie  [id)  entn)icfcln,  )o  organifut,  bop  i'ie  ̂ ^^013;  unb  ̂ rud)ttriebc 
unb  Qud)  |^-rud)tfpifpe  ̂ crtorbringen.  Xa^  8'tcinobft  entroictelt  ibre  '!B(üt()enr 
fno^pen  nur  nn  beni  einjabrigcn  .^''Oljc  unb  Dcnuanbcln  fid)  biefe  iöluti)en- 
fno^pcn  nanuntlid)  bei  ben  -pfir fid) bäumen  nidit  in  ̂ ^oljfnoöpen.  2)od) 

finbct  bei  "»ilprifofn],  i^flaumcu  unb  einigen  Äirfajcn  eine  *'2tuiJnQl)nie  bie{er 
Siegel  ftott.  ̂ ^lernuö  gel)t  bcutlid)  beruor,  bay^  ber  bei  ben  (Spnlierbäumen 
beö  iiernob[te^  jur  öntiuirfelung  üon  i\rnd)tfno^pcn  mit  ̂ ortbeit  on^^u: 
tt)enbcnbe  £dinitt  nid]t  in  bcrjelben  ̂ Äviie  wie  beim  Steinobfte  ge[d)el)en 
biuf,  menn  ber  ̂ rud)tcrtrag  nid)t  beJ^eulcnb  beeinträd)tigt  merben  foü. 

!j)aö  Silben  ber  C^abclflämme  meid)!  ron  beni  bet^  ̂ ternobfted  allere 
bing^  nb,  inbefjen  finbet  ber  Sd)nitt  ber  Ü^cbenüfte  im  ̂ rül)ling  unb 

(Sommer  in  ber  2Beife  ftott,  büjj  bic  einjübrigen  S'ricbe  be^  ̂ Jernobfteg 
Uieit  fürjer  alö  bie  be^  (Eteinobfte^  i]efd)nitten  merben.  Äommt  ber  oben 
angegebene  (Ed)nitt  unb  bie  übrige  ibe^onblung  jur  gehörigen  ̂ nt  bei  bev 

53ilbung  eineö  (^obelftammeö  in  ̂ ilnnienbnng,  \o  miib  bie  3Üfül)e  burc^ 

(Gewinnung  üon  träftigen  A'-Muipt-  unb  3}?uttcraften  nidit  aüein  beto()nt, 
fonbern  ber  junge  53Quni  liefert  fdion  im  uicrtcn  ober  fpäteftcnö  im 

fünften  3abre  eine  crfreulidic  j"\rnd)ttvnte,  menn  bie  qu5  ben  Ü)aitteräftcn 
enliuicfeltcn  Sciten^nu-ige  folgenbe  l^el)anb(nng  erbiclten:  (Bo  uiele  3al)re 
al^  ein  Spolierbaum  3U  feiner  ̂ uöbilbnng  gebraud)t  unb  in5n}i|(^en  bie 
^cittriebe  ber  4^anpt=  unb  Ü)hittcväfte  jebeö  3a(}r  etmaö  langer  gefdjnitlen 

mcrben,  um  fo  oiel  fteigert  fid)  aud)  bie  S3ermc^rung  ̂ cr  au'3  ibrcn  ̂ ''^ol^augen 
fid)  cntnjicfclnben  8citcntricbc.  2luf  biel'c  ̂ 'ricbe  bnt  man  befonber^  fein  Bingens 
mcrf  3u  rid)ten,  benn  lon  bcnfclbcn  ift  \ik  Ör^ielnng  oon  |^-rüd)ten  unb  eine 
toÜftänbige  53cfleibung  beg  8palierg  obl)ängig.  Xa  inbcffen  bie  (goftbe; 

n^egung  in  bcn  Veittvieben  ber  ij^aupt-  unb  ÜJiulteräfte  oiel  regfamer  ol« 
bie  in  ben  iScitentricbcn  ift,  fo  magern  tk  legten  in  ber  iß>eife  ab,  ta^ 
ein  frübjeitigcö  ̂ bftcrben  nic^t  ausbleibt  unb  baburd)  leere  Stellen  am 
Spaliere  entfteben,  lucnn  bogegcn  nid)t  bei  ̂ üti^n  5?oifel)rungen  getroffen 
merben.  i^ö  treiben  jmav  bie  Vlcpfcl^  unb  53irnbänme  leid)t  au^  bem  ölten 
^ot3e  an^,  ii»oburd)  bie  fel)lenbcn  Seitentriebe  njol]l  fönnter  erjc^t  mevbeti, 
uienn  bie  jiiicbenlunrfclnngen  an  ben  geniünfd)tcn  Sleflen  erfolgten,  \va^ 

jcboA  nur  feiten  ber  i^-all  ift.  ße  ift  baber  l)unpt)ädilid)  bei  ben  an  ben 
unteren  3^l)filen  bei  ̂ "^aupt^  unb  ÜJtuttcrafte  fid)  entUMcfclnbcn  ^^ricben,  beoor 
fie  fid)  3n  ̂^^^^^iStMi  aui^gebilbet  baben,  not^roenbig,  baf;  fie  burd)  füllen 
Sd)niit  im  ili^ad)tMl)um  eib'ilten  merben.  iDlan  fiu^t  baber  im  (5r"biat)re 
bie  einjäl)rigen  Scitentriebe  im  ̂ erljältnif?  3U  i^rer  Stärfe  auf  ein,  böd)ftenÖ 
brei  ̂ ngen.  dlad^  ber  im  3nni  erfolgten  Iriebenliuidelung  mcrben  alle 
überflüffigen  !Jricbe,  b.  ̂ .  fold)e,  bie  fid)  cor  ober  an  bev  5)iüctfeite  be^ 
Spalierö  befinben,  an  ber  ̂ afig  glatt  abgefd)nitten;  bie  bci3ubcbaltenben 

2^viebe  hingegen  mevben  in  momöglid)  l}Oii3ontaler  ̂ Jud)tung  mit  l^aftfäben 

angeheftet.      (5in  jnjeite«  ̂ eftcn    finbet  etma  ̂ u^gong^  M'\  ober  Anfang 
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^luguft  bann  ftatt,  n^cnn  ber  obere  'J()eil  üppig  n^ac^fcnbcr  Triebe  üon 
ber  gegebenen  S^^ic^tung  toni  6pnlier  obroeic^t. 

3m  i^rü^ia^re  ftu^t  man  aüe  bie  qu8  einem  ber  ©eitcnäfte  fid)  cnt= 

micfelnben  2:riebe,  bie  unteren  auf  je  ein  ober  t)öc^ften«  jwei  ̂ 2lugen  unb 
ben  l^eittrieb  qu[  f)öd)ften«  brei  ̂ 3Iugen  ein,  rcorouf,  fo  weit  e8  er[orberU(^ 
ift,  bü8  «^-^eften  mit  Seibenrntfjen  erfolgt,  jDicfer  8d)nitt  unb  ein  forgs 
fältigcg  4>eften  aUer  langen  Triebe  wieber^olt  nd)  aüjä^rlid^,  nur  ber 
^eittrieb  rcirb  erft  bann,  wenn  ev  bie  ̂ ünge  bi^  jum  nüd)[ten  3J?uttcrQJt 
erreid)t  ̂ at,  bi«  auf  ein  ̂ uge  ber  (Bommertriebe  geftu^t.  Xa  inbeffen  bie 
Triebe  eincg  ̂ eitenafteS  fid)  anjä^rüd)  t)erniet)ren  unb  te^tere  älter  unb 
[tärfer  werben  unb  fd^tie§lic^  burd)  bie  i^^uditerjeugung  abmagern,  fo  \)ibt 
man  benfelben,  ol)ne  etft  ein  gewiffe«  ̂ Itcr  abzuwarten,  bi3  ouf  einen 
unten  nadifolgenben  ?lft  au3.  Turd)  eine  bernrtigc  ̂ nnjüngung,  bei  aücn 
heften  unb  3i^^i9^"  angewenbet,  wirb  eine  gleid)niäßige  i^aftcirculation 
in  benfelben  eijielt,  fo  ha^,  wenn  uic^t  unoor^ergcfe^ene  nad)t^eiligc  i^olgen 

eintreten,  ber  5?oum  biö  in'-S  ̂ ol)e  ̂ tter  ha^  Spalier  oollftänbig  be= fleiben  wirb. 

S3ei  beni  (Eteinobft  fann  ein  nod)  tiel  frül)ercö  S5erjungcn  aU  bei 
bcm  Äernobft  nid)t  genug  enipfot)len  werben,  benn  wenn  man  aud)  bie 
fd)wöd)lid)en  t^cfert>etriebe  auf  ein  ober  jwei  klugen  fd)neibet,  um  ben  ©oft 
5U  i^ier  häftigen  (äntwicfelung  t)injuleiten,  fo  Mirfen  bie  oberen  Triebe 
eines  (geitenafteg  nid)t  wie  bie  be^  ̂ crnobfte«  gefür^t  werben,  benn  bobutc^ 
Wüibe  man  ben  ̂ ruditanfa^  beeinträd)tigen,  wenn  nid)t  gönjlid)  jerftören, 

benn  oerfc^iebene  Wirten,  wie  j.  ̂^.  bie  ̂ ^^firfid)e  unb  5lpiifofen  jc,  fe^en 

i^re  53lutl)enl'no^pen  außer  an  ben  ̂ ouquetjweigen  nur  an  bem  einjöl)rigen 
Jpolje  an  unb  über  le^tercm  befinben  fid)  ein  ober  niet)rere  ̂ oljaugen  q18 
^aft^eber  jur  ©rnö^rung  ber  ̂ iüd)te;  aud)  bie  mciften  (Sorten  ber  ̂ alb= 

fouren  Äirfd)en,  aU:  SlmarcÜe;,  C^laö--,  boppelte  9^itte=  unb  3}?oitirfc^en 
tragen  nur  an  ber  8pi^e  beS  einjöiirigcn  .i^oljeS  i^re  i^rüd)te,  jcboc^  ̂ ät 
bie  9?atur  bafür  geforgt,  ta^  bie  33lüt^cnfno^pcn  jcbc^  ̂ ruc^tafteS  t)on 

minbeftenö  einer  ̂ ol^tnot^pc  begleitet  finb.  (Sntbe^it  ein  i^rud)tüft  an  feinet 
öu§erften  v^pi^e  ba^  ̂ otjauge,  fo  faüen  bie  33lüt^en  oljne  anjufe^en  ab, 
unb  gefd)ict)t  bieß  nid)t,  fo  fet)lt  cö  ben  g^üc^ten  an  ÜZa^rung,  um  i^re 
@röpe  unb  i^ren  2Bo^lgefd)mad  ju  errcid)en.  T^a  bie  5rud)täfte  nur  feiten 
me^r  als  einmal  an  berfelben  Stelle  58lüt^enfnoÄpen  onfe^en,  fo  bienen 

bie  ou8  ben  Ä^-^ol^fno^pcn  entwicfelten  Triebe  jur  53irlängerung  ber  ̂ efte, 
fo  wie  aud)  ;^um  ̂ nfe^en  ber  5?lütl)enfno«pen.  (5\^  finbet  ba^er  beim 
^teinobft  bie  ̂ Verlängerung  il)rer  ̂ efte  weit  früher  al8  beim  ̂ ernobftc 
ftatt;  auö  biefem  ©runbe  ift  man  aud)  genijtt)igt,  um  il)re  5luÖbreitung 

in  <£d)ranfen  ju  t)alten,  frül)jeitig  bie  älteren  ̂ 2lefte  au«jul)ebfn.  Snbeffen 
wenbet  man  l)auptfäd)lid)  ben  «Sommerfc^nitt  beim  8teinobftc  mit  beftem 

(Srfolge  an,  inbcm  bie  Triebe  burd)  hai  ''2lb^,widen  il)rcr  (Spieen  im  3uni 
ober  ̂ ilnfangö  3uli  ̂ um  ̂ nfe^en  üon  53lütl)enfnoi^pen  unb  ju  il)rer  ̂ uS= 
bilbung  gcförbert  werben.  Taö  ̂ ilbjwirfen  fomnit  jebod)  nur  bei  benjenigcn 
Trieben  in  ?lnwcnbung,  bie  ol)ne  ̂ '^^if^^  53tutl)entno^pen  anfetjen  werben, 
aüc  anberen  ben  gruc^täften  aU  (Srfaö  Dicneubcn  Triebe  werben  im 
Sommer  nur  regelrecht  angetjeftet  unb  im  i^rü^jal)re  auf  nur  wenige  ̂ ugen 



jurürfgefc^nttten.  '3^0'^  nie^r  ober  minbeve  ̂ Ibjnjirfen  bcr  triebe  ̂ ängl  »ort 
beten  ̂ efdioffen^eit  ober  aud)  üoii  bei  giuditait  ab.  <©o  [tu^t  man  3.  33. 

bie  längften  5;riebe  bcr  ̂ irfdicn  auf  5 — 6  ̂ u.qcn,  um  ben  größten  i^eit 
jur  ̂ eriuenbmig  in  53lütt)enfpnv^pen  ju  oeiantaffen.  !J)q^  ̂ n[e^en  ber 
53lütl)enfno^pen  an  bcn  einjöiirigen  iricben  mürbe  rco^l  ot)ne  DorQnge= 
gangcncö  (^tn^en  ge[d)e^en,  allein,  ba  fid)  über  ben  5ö(üt^enfno»pen,  alfo 
on  ber  öu^erften  (Epi^e  an  jcbem  (Vincf)ttriebe,  feiten  me^r  aU  ein  ijiolj: 

äuge  befinbet,  fo  mürben  fid)  bie  ̂ ilefte  in  mcnig  3a^rcn  nu^loö  üerlängern, 
inbcm  ber  ̂ -rüt)ja^r^j(^nitt  bei  biefen  S^ricben  burd)ouö  unftattl)aft  ift. 

2Baö  bie  fogcnaunten  2iL>a[ferjd)o[fe  ober  aud)  mit  bem  9?amen  „9iäuber" 
belegten  S^riebe  betrifft,  bie  burd)  Storfung  be§  (£afteo  am  (Btamnie  ober 
aud)  über  Krümmungen  an  ben  ̂ 2leften  entftet)en  unb  in  ber  ̂ egel  burc^ 
reid)lid)en  (Saft^^uflu^  unb  itiren  üppigen  Sl^ud)»  ben  anberen  trieben  oicl 
9?a^ruug  entjieJitn,  fo  oertilgt  man  biefelben,  mcnn  fic  fid)  nod)  im  haut- 

artigen Swftönbe  befinben.  (Sine  ̂ 2lu^nat)me  finbet  nur  bei  benjenigen  ftatt, 
bereu  (^ntmidelung  an  fold)en  Steüen  erfolgte,  bie  bcn  etma  fe()leni)en 

ober  franfl)often  ''tieften  al^  *2rfa§  bicnen  fönnten.  ®a  aber  bie  unteren 
^ilugen  oon  fd)mad)er  ̂ ikfdinffcnl)eit  unb  in  meiter  (Entfernung  oon  ein= 
anber  ftel)en,  bagcgcn  bie  oberen  ftar!  unb  aud)  tl}eilmeife  nod)  im  ̂ aufc 
beö  (5ommeri<  ̂ ^ebcntricbe  entnadeln,  fo  jmidt  man  biefe  3^riebe  im  3Diai 

ober  ̂ ilnfangö  3uni  über  bem  jmeitcn  ober  britten  '^uge  ab,  um  it)r  "än^s 
treiben  nod)  im  i^aufe  be^  (Sommerö  3U  ermöglid)cn  unb  fie  im  i^rül)jat)rc 
burd)  eiuen  turnen  (2d)nitt  ;,ur  (äntmidelung  häftiger  ipol^triebe  ju  beiuegen. 

(£0  mie  burd)  beu  bei  jebem  Obftbaume  angcmenbeteu  (£ommerfd)uitt 
ber  (^Jüft  in  feiner  (Sirculation  gehemmt  mirb,  u.n  fo  mel)r  ift  fein  natür- 
lic^eö  33eftreben  bie  ̂ ilbung  non  ̂ ^lüi^enfnoSpcn.  Xiefer  @runbfa^  ift 
auf  aüe  ®emäd)fe  an^^^unienbtn,  bcnu  tritt  in  ber  3*^'^  ibrer  Vegetation 
3:rorfent)eit  unb  l)ol)e  SBörme  3ugleid)  ein,  fo  mirb  ber  (Eaft^ufluß  fo 
gefd)mäd)t,  büß  biefer  nur  ̂ ur  (Sruä^rung  be^  ißaumeö  mit  aüen  feinen 
gmeigcn  au^ieic^t,  aber  nid)t  jum  üppigen  3i?ad)^t()ume  bcr  jungen  jlriebe 
beiträgt.  (5ö  entftel)t  fonac^  in  ber  3Segetotton  eine  ̂ }^u^cperiobc,  bie 

gerabe  auf  haQ  2lnfe^en  üon  53(ütl)enfnoöpcn  erl)ebUd)en  (Sinfinp  bat.  '^ti 
Spalierbäumen  ber  Slcpfel  unb  53irnen  bürften  bie  atniofpl)ärifd)en  (^in= 
lüirfungen  üon  meniger  (5influ[^  auf  bcn  5lnfa^^  üon  !ölütl)enfnoepen  fein 
a(e  bei  bcn  freiftebenben  !!&äumen,  bie  gar  nid)t  gefd)nitten  merben, 
benn  n^ä^renb  ha^  SBur^clücrmögcn  eine^  (^paficrö  burd)  bcn  Ö^rü^Iingg= 

fd)uitt  gefiäftigt  miib,  ift  ha^  'Äad)vtl)um  ber  jungen  2^riebe  ein  fo  reg= 
fame^,  hü\;  bicfeä  burd)  3^rodenl)eit  mcnig  beeintiüd)tigt  mirb.  (S^  gehört 
nid)t  ;^ur  8eltent)eit,  ̂ a^  .plagen  über  Unfruditbarfeit  ber  (Spalierbäume 
laut  mcrbeu,  bie  aud)  nid)t  unbaed)tigt  finb,  aber  bie  Unfrud)tbarfeit  ber 
^äume  ift  nui  bie  ̂ olge  einer  uuiid)tigcn  53cl)anblung  bevfelben.  (£inb 
inbeffcn  ftartRiüd)fige  Kernfovten  auf  Unterlagen  uerebelt,  bie  anftatt  einen 
!röftigen  ̂ üd)Q  ju  bcmm.en,  benfelben  el)er  beförbcvu,  bann  ift  ei8  erflärlie^, 

jumal  mcnn  bie  S3äume  in  B'O^ge  beö  giüblingöfd)uittö  ftärfer  treiben,  ha^ 
bie  i5i^wc't)tfi-"te  ftet^  eine  nur  feltcne  ober  bürftige  ift. 

^Daö  oon  oielen  Seiten  fo  luarm  empfohlene  Verfal)ren,  bie  «Spieen 
bei  ftarfen  Ji>ol^tvkbt  nur  mcnig  ober    gar  md^t  3U  füllen  ober  ben  atl^u- 
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ffarfen  ©flft5nf!u§  burrf)  ein  5?ienen  bcr  ̂ Teflc  ̂ u  ̂ cmmcn,  ift  jttjcrffo^, 

benn  im  crftcren  f^aÜe  ifürben  fid)  bic  ̂ 2(efte  geiroltlg  oevlängevit  unb  im 
nnberen  ?^qüc  bürftcu  an  bcn  ̂ lümmungcn  neue  triebe  entfte()en,  bie  im 
5ü?ud)Ö  ben  (Jnbtrieben  bcr  fräftigften  tiefte  faum  nadiftc^en,  irenn  nic^t 
übertreffen.  ̂ ian  fonn  aflerbingö  unnü^e  triebe  hzi  QciUn  oertilgcn, 
brd)  bomit  n^irb  ein  ̂ ölüt^cnonfat^  nic^t  erhielt,  oielme^r  bic  beibet)Q(tenen 

jTriebe  im  'J5>Qd)fen  beftöitt,  fo  bap,  um  bie  ̂ Verlängerung  bcr  ̂ efte  3U  be- 
ntnltigcn,  id)lie§lid)  ein  Surürffc^en  berfelben  bod)  ftattfinben  muß. 

<Bo  tjicler  ÜJiittel  man  fid)  bi§  je^t  jur  (Jvjielung  üon  33(üt^enfno8pen 
QU  ben  ©palicrbäumen  be^  ̂ crnobfteö  audi  bebiente,  fo  ift  ̂ ur  (ärrcic^ung 
bicfeg  ̂ mccfS  ber  (Sommerfc^uitt  ber  empfe(){en§n)crt(]eftc,  benn  tnerbcn  foft 
aOc  jungen  triebe  und)  53oflcnbung  t^rer  9^ul)cperiobe,  bie  ftarfftcn  über 
bem  britten  unb  bie  fd)iüädicren  über  bem  erften  ober  ̂ roeiten  5Iugc,  gc= 
fd)nitten,  fo  rcivb  burd)  biefe  (Stocfung  bcr  ̂ aft  auf  ade  an  ben  3'i5^i9f^ 

beä  'i^numeö  bcfinb(id)cn  klugen  ju  i^rer  5Sert)oIlfonimnung  ^iugefeitct. 
jTqÖ  (Stu^3en  ber  ̂ Triebe  niup  oüevbingS  ̂ u  einer  geeigneten  ̂ üt  gefc^c^en, 
benn  Don  bicfer  t)Qngt  ber  Infn^  ber  53lüt()enfnoi^pen  me^r  ober  weniger 
ob.  ST^ürbc  man  ben  (Sommerfdinitt  5.  513.  im  3uni  noöjiefjen,  fo  treiben 
bie  oberen  klugen  ber  höftigften  3^riebe  rcieber  au^,  folglid)  ocrläßt  bcr 

^Qft  n)ieberI)olenb  bie  übrigen  ̂ ilugen,  um  fid)  met)r  ben  neuen  2'ricbcn 
^u^^^urcenben,  »enn  nömlid)  biefe  ̂ liiebe  beüor  fie  fid)  merflic^  entinicfett 
l)Qben  nid)i  obge^micft  merben.  @in  jireitcö  2lb;^n)icfen  ber  jungen  S^ricbe 
ift  uüerbingö  umftänb(id),  aüein  cö  ift  ber  (Srfotg  ein  ttjcit  fid)crcr,  olS 

irenn  bcr  Sommerfd)nitt  erft  dJlittz   ober  '^luögangä  ̂ iluguft  gcfd)ie^t. 
2)0  in  ber  ̂ egel  bic  (Softbeiregung  me^r  in  ben  oberen  aU  unteren 

2le)"ten  bc^g  SBaumeä  ftottfinbet,  fo  fann  ber  (Eommerfdjnitt  nid)t  bei  QÜen 
2^rieben  ongeiüenbct  merbcn.  4>ierDon  madjcn  t)auptjäd)lid)  alle  bie  an 
bcn  unteren  31^^19^»  befinblid)en  triebe  eine  2luöna^me,  bie  alö  (5rfa|j 
für  ben  im  näd)ften  grüi)ja^re  au^ju^ibenben  J^eil  be3  3^^^^9^^  bicncn, 

ober  aud)  bie,  bie  in  ̂ "^olgc  il)rer  ̂ .Jibmngerung  gefd)ont,  beim  i5rüt)ling«; 
fd)nitt  ober  wegen  (§en)innung  fräftiger  ̂ -^oljtricbe  auf  ̂ rcei  ̂ 2lugen  gc: 
fd)nitten  ftiurbcn. 

3)a§  ber  Sommerfd)nitt  bie  ©palierböume  in  i^rer  S^ricbentmirfelung 
faft  me^r  aU  S^rodentjeit  unb  ̂ S^örme  fd)ft)Qd)t;  ift  eine  betannte  Z\)at' 

foc^e;  Sßirnbäumen,  bie  auf  au^  ben  .fernen  beliebiger  ̂ ^irnf orten  gejogeuer 
Unterlagen  oercbelt  niaren,  l^ot  ninn  il)rcr  fräftigften  ̂ ^riebentmicfelung  burc^ 
ben  (Eommerfd)nitt  Sinl)alt  geti)an  unb  baburd)  rcid)Iid)e  i^rud)ternten  erhielt. 

(^obalb  bie  (Spalierbäumc  oiel  ̂ •rüd)te  tragen,  mürbe  man  fic  burc^ 
ben  (Eommerfd)nitt  nod)  mel)r  er|d)öpfen,  menn  berfelbe  ununterbrochen  an 
ber  Bliljx^a^i  ber  triebe  angercenbet  rcirb.  (Sine  %n^nai)iut  machen  jcboc^ 

aüc  biejcnigen  an  ben  obcven  ̂ ileftcn  gen)öl)nlid)  ftarfen  unb  fiäftigcn  3^ricb% 
benn  ue  entjie^cn  ben  an  bcn  unteren  tieften  befinblid)en  2^ricbcn  unb 
?^vnd)tcn  bie  meiften  «Säfte,  lucnn  fie  nid)t  aüjö^rlic^  auf  ein  ober  jtDci 
klugen  geftu^t  merben. 

Va  ber  53oben  in  unmittelbarer  ^ä^t  einer  ̂ lami  weit  mel)r  aU 
ein  freigclcgencr  ou^trccfnct,  fo  giebt  man  bcn  (gpalierbäumen  beim 

'^flonjcn  eine  fo  oiel   al^   möglid)   fc^rägc  ̂ ic^tung  unb  breitet  babei  i^te 
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SS^urgcIn  nbmävtg  ton  her  SD^ouer  gcl)ön9  au^.  ̂ adf  bem  ̂ fl[Qn5cn  i(! 
Üiuiäd.)ft  bofür  ̂ u  folgen,  ba&  bic  Sur^jeln  niemals  iDiangcl  an  j^cudjtigfeit 
leiben,  tiielnie{)r  Iä§t  man  i[)ncn,  o^ne  evft  trocfcnc  2Bittciung  ab^umaiten, 
eine  gehörige  2Ba[fevgabc  jufomnien,  bic  n)ät)venb  bcr  Sommermonate  nad) 
Uniftänbcn  meliere  MaU  miebev^olt  unb  fo  oiele  So^re  in  Slnmcnbung 
bleibt,  olS  bic  33äume  uid)t  bic  ooOftänbigc  ̂ ^ormbilbung  eivcid)t  ̂ abcn. 
31)1  inbeffen  ein  ober  bcr  anberc  53Qum  ftarf  genug,  um  auf  {^rud)tcrtrog 
rechnen  ju  fönnen,  fo  fommt  boS  33cgiepcn  in  SBegfaO,  bamit  rcic^licf)cr 
Saft^uflufe  bie  33äumc  nid)t  ju  einem  üppigen  2Bad)8tI)uni  anrege,  oieU 
me()r  ba«  ?lnfe^en  bcr  33(ütt)enfnoöpen  burd)  !tro(!enl)cit  beö  53obenö  leitetet 
erfolge.  3ft  ?cljtcre^  gcfd)c^en,  fo  mirb  im  ̂ erbft,  menn  fid)  bie  55äumc 
ju  entlauben  beginnen,  um  jeben  ̂ aum  eine  feffclortige  3Sertiefung  gemad)t, 
in  bic  an  einem  jlage  minbeftenö  oicr  gro[^e  (äimcr  tioü  feine  fd)äblid)en 
2:^eile  entl)attcnbeÖ  iiungmaffcr  gegoffcn  merbcn,  morauf  ber  23oben  miebct 
geebnet  mirb.  3n  biefer  3cit  finbet  oud)  mciftcn^  bie  ̂ f^cubilbung  oon  2Bur^eln 

ftatt,  bereu  2Bad)fen  burc^  bcn  'J)unggu§  bcförbevt  mirb,  aber  burd)  frü^= 
jcitig  eintretcnben  unb  in  ben  ̂ oben  bringenbcn  O^oft  untcrbrod)en  mirb, 
wenn  nidjt  burd)  eine  ̂ mccfmäfnge  33cbecfung  bc8  33obeng  um  bcn  55aum 

I)crum  mit  bem  an?'  ̂ rül)bceten  geiüonnencn  3)ünger,  $aub  jc.  ber  ̂ roj^ 
obge^alten  mivb. 

'Den  53äumen  im  ̂ crbft  einen  'Dunggu^  ju  geben,  fann  in  me^rfad)er 
Söejic^ung  nic^t  genug  empfohlen  ttjcrbcn,  namentlich  bei  fo(d)en,  bie 
S3lütt)enhiogpen  angelegt  ̂ abcn,  benn  in  bcr  ü^u^cperiobe  nel)men  bie 
Sur^eln  eine  Ü)?enge  8äfte  auf,  bie  fie  bem  33aume  jur  fräftigen  Snt* 
hJttfelung  feiner  S3Iut^cn;  unb  ̂ ^oljfnoi^pcn  jufü^ren.  Die  33äume  fönuen 
aber  auc^  im  ̂ eiligen  ?^rü^jal)rc  micbei^olenb  begoffen  merben,  menn  ber 
33oben  trocfen  unb  burdilöffig  ift.  iffiä^renb  bie  33äume  in  bcr  ̂ lütl)e, 

im  Slbblü^en  ober  baS  ©teinobft  in  ber  -Periobe  be8  Steinanfe^cn«  fmb 
bürfcn  fie  nid)t  begoffen  werben,  gefd)iet)t  e^,  fo  mürben  bie  SBur^cln  bcn 
SBöumen  oicl  (Säfte  jufül)ren,  bic  mo^l  rege  Mcbentmicfclung,  aber  fpär= 
Iid)en  ̂ rud)tanfo^  beujirfen.  Der  im  ̂ erbft  gemährte  ®uß  ̂ ot  nid)t  bloS 
ouf  bie  S3itbung  t)on  ̂ Burjcln  einen  befonberen,  oortrefflic^en  @influ§, 
fonbcrn  man  mirb  auc^  niemals  nötl)ig  ̂ aben  bic  ̂ äumc  ju  begießen, 
^aben  inbeffen  bie  33äumc  abgeblüt)t  unb  bic  ©tcinobfiforten  bie  S^tein^ 
bilbung  t)oOftänbig  ooÜcnbet,  bann  trägt  baS  33egiet!en  ber  53äumc  Diel 
jum  balbigen  8d)menen  ber  grüd)te  bei.  SD^it  bem  33cgieGen  barf  man  ficft 
Ithoij  nic^t  übereilen,  benn  ein  aüjufrütieS  53cgicßen  ift  für  bcn  ?5ruc^tanfo| 
eben  fo  nac^t^cilig,  als  eine  gu  gro§c  Quantität  Saffcr,  bie  man  ben 
SBöumcn  gur  ̂ ^it  giebt,  menn  cS  bem  S3oben  an  natürtid)er  i?fcuc^tig= 
feit  fe^lt. 

(Sin  weit  fid)ercS  53erf obren,  um  boS  Durd)brcc^en  ber  jungen  §rud)te 
unb  bercn  5luSbilbung  gu  befd)leunigcn,  ift,  ba^  man  uad)  bem  ̂ bblü^en 
bic  S3äume  oor  2luf=  unb  nad)  (Sonnenuntergang  mit  möglid)ft  abgc- 
ftanbencm  iffiaffer  etma  jcljn  ̂ lagc  nad)  einanbcr  bcfpn^t.  ̂ aä)  biefer 
3eit  ift  baS  ̂ -öcgießen  ber  ̂ äume  ol)ne  jebc  nad)tbeiligc  ?'yolgen  für  bic 
jungen  $rüd)tc   ju  noügic^cn.      (Sin    auS    milbem  Dungiuaffcr   beftc^cnbct 
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0)uB  fnnu  im  l'aufe  bc\i  (Bominci^  bcni  5^onme  im  35ei()Qftni§  ̂ ur  ̂ In^a^t 
feiner  ̂ vüdite  ein  obev  nud)  niehvcie  9}?nl  PeiabvcidU  ircrben. 

80  ivie  bie  ̂ icieitefung  ̂ c^  ̂ iud)tan[e^en^  bind)  eine  nid)t  ̂ eitge^ 

mäjlic  bell  :?i'iivjcin  gegebene  'iBafjevgQbc  l)erbetge[ü^it  luirb,  fo  barf  man 
nnttcieifeit«^  feine  Ucbcvlobung  bti  (5i'ud)tc  auf  ben  8pa(ieibäumcn  bulben, 
bcnn  bie  ̂ ^Mnnic  büiftcu  bnbiud)  nid)t  aüein  an  ßntfväftigiing  leiben, 
jonbevn  bie  ̂ lüd^te  [teilen  bcnen  on  (^löBc,  (^efc^macf  unb  ̂ aftge^att  bei 

ili^citcm  nad),  bie  man  üdh  ben  ̂ i^äumcn  cintcte,  bei  bcnen  ein  ̂ eitlid^c^ 
Sntfevneu  bei  jungen  iibevfliijfigeu  giüdjte  gc[d)e^en  irai.  I5in  oft  luieber^ 
t)0Üe^^  begießen  trögt  n)ol)l  meiftau^  jur  (Sinä()iung  ber  j^rud)tc  bei,  aücin 
ticlfcitigc  <ivfa()rnngen  ̂ aben  uny  belehrt,  han  in  uielfadicr  iöejieJjung  bie 
Uiberlabung  ber  ̂ Bännie  mit  5rüd)ten  bnrd)an^  oermteben  merben  muß. 
Xcn  jungen  liäftlgcn  !i3äunien  fd)abct  eine  Uebcrlabung  üoa  5iüd)tcn  mol)l 
mcnigev,  mcnn  biefe  uid)t  miebcv[)olcnb  ftattfinbet,  ja  fie  ift  oftmaU  et: 
u.nnfd)t,  bcun  ihr  üppiger  S^udjv^  luirö  babuid)  fo  gefd)luäd)t,  bof^  fie 

fünftig  ol)ne  ̂ Üniuenbung  bt\^  8inimcrfd]nitt^  üict  leid)ter  53liit^cnfnoöpen 
onfel^cn.  ä)(it  älteren  ̂ ^äumcn  ift  eö  jebod)  gaiij  anbeiö,  benn  lucnn  aud^ 
.V7crnobftbänme  burd)  Uebcrlabnng  üon  $rüd)ten  an  (Snthäftigung  teiben, 
fo  fann  man  fie  im  näd^ften  ̂ rul)ja()rc  burd)  fur.^cn  Sdjnitt  ̂ ur  (inU 

mirfclung  junger  i~"^ol^tricbc  junngcn,  ma^  aüerbingö  beim  (Bteinobft  größere 
iSdinncrigfcit  t)erurfad)t  unb  audi  niir  m  einzelnen  fällen  ber  ̂ rotd 

erreid]t  mirb.  ii^  finb  3.  '^.  j^äUc  oorgefommen,  ha^  circa  200  ©türf 
ältere  "i^flaumenbäume  in  einer  ̂ Jjlantagc  Pon  $rüd)tcn  fo  überlaben  moren, 
baj;  bie  '^Ucfte  icegcn  (Edimcve  ber  grud)te  geftu^t  merben  mußten.  (Sin 
fel)r  marmer  Sommer  bcgünfiigte  mieberum  bau  ̂ 2lnfegen  ber  33lütl)en; 
fno^pen  in  ber  ̂ Äeife,  baf;  ol)ne  ;>luv?nal)me  im  näd)ften  3af)rc  üon  bicfen 
55öumcn  eine  groi3e  DJienge  ̂ rüd)te  geerntet  mürben.  3)ie  (folgen  lief^en 
nid)t  lange  auf  fid)  luartcn,  bcnn  im  grül)jat)re  be^  brittcu  3a^rc8  mar 

feiten  ein  43aum  in  ber  ̂ l^lantage  anzutreffen,  ber  an  ben  8pi^en  feiner 
tiefte  fein  trocfcncö  {-^ol^  gehabt  b^ittc.  3m  ?aufe  be3  ©ommerö  üer= 

trorfncte  ctmn  ber  fed)fte  Zhcd  unb  i'n  am  Vebcn  gebliebenen  'Zäunte  bc^ 
burften  ju  iljrer  (Srl)olung,  tro^  aller  "ipflege,  noe^  mehrere  3a^re,  e^e  fie 
micber  il^ren  Dormaligeu  3«^!"^  erreid)ten. 

□  £)tt6  33rcd)cn  ber  Swcißc  bei  ben  SBttnbäumen. 
^on  (£ug.  'Bext). 

(Ün^  bem  (Reuter  33uaetin  t)on  1871,  9lo.  9). 

Xa^  genannte  ̂ Bulletin  bringt  8.  161  unb  162  eine  Di^cufilon  über 

baß  ̂ ^nncircn  unb  ha^  3.^rccbcn  ber  ä'^^'^'Rf  ̂ ^^  ̂ ^"  'i3irnbäumen,  bie  mic^ 
crftüunen  läßt  über  bie  2Biberfprüd)c,  meldjc  bei  einer  fo  cinfad)cn  unb  fo 
miduigen  ̂ ^rage  t)orgebrad)t  mürben. 

Xo«  f>inciren  ober  ha^  ii^red)en  ift  meiner  ?lniid)t  nad)  fel)r  fd)lc(^t, 
tecnn  c^  ju  long  unb  fpät  ge|d)ici)t;  id)  mürbe  fclbft  fagen,  ha^  bog 

33rcd)en  im  Slngnft,  menn  i!}m  nid)t  ein  t'iuciren  oorau^gegangen  ift,  eine 



120 

beroltete  ®et)anb(itng^n)eife  fei,  bie  in  je^igci  3^^*»  ̂ o  ̂ ic  Obftbaumcuttur 
in  53etgien  fc^on  fo  weit  fortge)d]iittcn  ift,  gor  nic^t  me^i  ouögefü^rt 

njerben  [oüte.  3m  3)?onat  ̂ ilitgiift  fmb  bie  S^^cige  jum  9?arf)t^ei(  bc3 
53erlängevung§triebe8  irie  be8  ̂ ^rudjt^olje«  fe^r  birf  gcrtiorben  unb  i^r  ̂ fls 

ring  mirb,  ba  er  ju  ftarf  gcmovbcn,  fef)r  oft  nur  „^Beibcnföpfe"  probucircn. 
Od)  menbe  mit  bem  bcften  (Srfofg  feit  me^r  alö  einem  jDu|^enb  Don  3a{)ren 
ein  SBerfol)ren  an,  meldjeö  ic^  ba9  frü^e,  fur^e  unb  roieber^otte  (5in= 
fneipen  nenne 

Om  ̂ hifonge  be3  ̂ oftriebcg,  wenn  bie  S^^^^ge  eine  i^nge  oon 

0  m  15—0  m  20  erreicbt  t)aben,  fneipe  i6)  fie  bi§  auf  0  m  04  ober 
0  m  06,  je  noc^bem  eö  bie  (Sorte  üertongt.  ©enjö^nlid)  entftc^cn  bann 
neue  ÜTriebe.  3n  biefem  ̂ ^qüc  fonn  man  auf  jroeiertei  3Irt  oerfa^rcn: 

entnjeber  pincire  ic^  fie  norfieinanbcr,  fobolb  »le  0  m  12 — 0  ra  15  lang 
finb,  ober  id)  bred)e  bcn  pincirten  ̂ Trieb,  fobolb  feine  klugen  gut  conftruirt 

finb,  unmittelbar  unter  bem  (Sntfte^ung^punftc  biefer  (anticipirtcn*)  oor^ 
zeitigen  ̂ ^riebe  au§.  3n  bicfcr  2Beife  fat)re  id)  mä^renb  ber  ganjcn 
2Bad)gt^umgperiobe  fort.  4)urc^  biefe§  33erfa^ren  erlange  id),  ba^  bie 

^eittriebe  ton  i()rer  ̂ -8afi«  bi^  ̂ ur  (Spi^c  mit  %x\i6)i^oii  üon  mittler 
©tärfe  befc^t  finb  unb  ha^  bie,  ben  Gärtnern  jum  33er^tt)eifeln  bringenben 

fogenannten  „^Qeeibenföpfe"  ouöbletben.  ©benfo  erhalte  id)  ouc^  fe^c  ftarfc 
SBerlängerungcn,  meiere  id)  bei  ben  ̂ ijromiben  beim  SSinterfd^nitt  auf 

0  m  25 — 0  in  40,  fe  nad)  ber  (Störte  unb  ber  9^atur  ber  ©orten,  fiirje, 

fo  ha^  id)  nur  ̂ ^eit^meige  befomme,  bie  bei  2 — 3  3)2cter  ?änge  i'ic^  felbft 
tragen  fönnen. 

^ei  ben  33irnen  unb  5lcpfeln,  in  mefdjen  ?Irten  Don  SpalicrS  fie 
aud)  gebogen  fein  mögen,  bel)onble  ic^  bie  i^rud)t5meige  ebenfo,  aber  bie 
S5erlängerungötriebe  fd)neibe  id)  fo  lang  atö  mögtid),  unb  h)enn  ba?  ®tctd)= 
gen^idit  beg  53aumeö  eö  ertaubt,  fo  laffe  ic^  fie  gonj  unberüt)rt. 

3c^  erfud)c  bie,  iüe(d)e  mir  miberfprcc^en  moüen,  meine  (Kulturen  auf 

bem  Sanbgute  ber  Ü)imc.  5^agelmacfer§  ^u  ̂ 2lngleur  (?üttid))  ju  befc^en. 
(Sie  finben  bort  nid)t  nur  einen  Slft,  fonbern  me^r  al8  100  nac^  biefem 
S3erfat)ren  gefd)nittener  53äume  unb  id)  ̂ offc,  ha^  fie  fid)  babur(^  oon  ber 

9fJid)tig!eit  meiner  ü)?et^obe  überzeugen  werben.  ̂ 6)  fann  mic^  inbefe  ouf 
baö  32"9"^B  mel)rerer  ber  ou?ge;\eid)netften  Obftbaumcultioateure  berufen, 
nielc^e  meine  Kulturen  befuc^teu,  bie  biefe  53e^anblungön)eife  auögcjieid)nct 
gefunben  ̂ aben. 

^6)  —  fügt  ̂ err  33 an  |)utle  alö  3?anbbemer!ung  ^inju  —  ̂ ei§c 

ha^  SSerfabrcn  beS  ̂'>errn  (Sug.  2Bert)  um  fo  met)r  gut,  aU  e«  mit  bem, 

h)a8  ic^  feit  •3at)ren  mit  gutem  (Srfolge  angemanbt,  übereinj'timmt.  2lber 
ben^eift  e«:  ba^  ha^  S3red)en  fd)äblid)  unb  nur  ha^  '•^.^inciren  enipfeblen«^ 
njertt)  ift?  ©g  fd)eint  mir  cielmebr  umgete^rt.  3n  ber  3ll)at,  menn  man 
ätueige  Don  0  m  20  auf  1  ober  2  ̂Blätter,  auf  0  m  04  ober  auf  0  m  06 

prürffc^t,  fo  ift  baö  fein  ''^inciren  mel)r,  fonbern  ein  n)al)rt)afte«  33rcd)en, 
tt)a«  man  auöfü^ren  mufe.     3n  iviÜ  inbeß  feineSroeg?  ba^  (Siafneipen  üer= 

*)  2lnmer!.    2)oniit  bfj^eit^nen  bie  ̂ ^ranjofcn  SCriebe,  wctdje  cigentlid^  erft  im 
näc^ftfofgenbcn  3al)re  Ratten  burc^trciben  fottcn. 
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mcvfen.  3rf)  piuchc  nur  einmal  >^u  ̂ Infnnc^  'Siai  oÜe  i5^tJcine,  tveld)c 
eine  uncerl)ältni[;mößi9e  (gntwirfelung  311  net)nien  jd)cinen;  in  bct  i^olge 

bredie  x&f,  nnn  ober  n)cit  löngcr  a(t^  .$>m-  ̂ ü^evt)  cnipfict)lt. 
!3)qö  33red)cn,  racnn  cS  üeiftcinbcn  mirb,  ift  fet)i-  nü^üd);  ober  e« 

n)ivb  fd)äblid),  irenn  man  bomit  bis  %nc^i\\{  wavHt,  unb  ninitticvmet)r  fonn 

e«  oflein  boS  ̂ Hnciven  crjct^icn    —  XqS  ift  meine  ̂ 2Innd)t  bavnber. 

Steue  cmpfcf)Ienött)crt^e  ̂ flangeit* 

Bromclia  Fernanda;  Ed.  Morr.  Illustr.  Hortic,  Xafel  85.  — 
Bromeliacese.  —  2^ie[e  ̂ iQd)ti9e  ̂ ^lomeliQcce  njurbe  im  3c»t)ve  1866  uon 
^evrn  @.  iBoIIig  nid)t  meit  t)on  bcn  Ufern  be^  ̂ ^Inm^onenftromet^  cntbecft 
unb  bei  A>enn  3.  ?inben  in  S3vü[fel  eingefüfjit,  in  be[fcn  (^en3äd)vM)änfern 

lie  im  3uU  1870  ̂ um  erften  dMk  blü()tc.  (So  ift  eine  eble  ̂ .^flan^e,  bic 
im  ̂ Qbituö  einer  ̂ nanaepflan^e  9leid)t,  ober  fid)  Don  biefer  buvd)  bie 
ber  Haltung  Bromelia  Ananas  fenn,^eid)nenbe  gamopetole  33(umenfrone 
unb  anbere  St)ni.iherc  untcrfdieibet.  (S§  gct)öit  biefe  ̂ 21it  ̂ ur  ©ruppe 
Karatas  L.,  beren  33lütf)en  in  bid}ten  iDolbcntrauben  fielen. 

!irie  ̂ ^Quptfdjbn^eit  ber  '^l^flanjc  beftef)t  Qu§cr  in  il)ren  [djönen  33Iättern 
in  bcm  prQd)ti'onen,  öcrmiüon:  ober  yunobcrfarbenen  oberen  3^t)cilc  if)rev 
SSractcen,  bie  fonft  nod)  unten  rociplid)  finb. 

Odontoglossuni  roseiini  Lindl.  Illustr.  hortic,  jTafel  66.  — 
Orchidese.  —  jTiefe  ̂ ^flan^e  get)ört  mit  ju  ben  fd)önften  (Sntbecfungen 
beö  ̂ errn  ̂ ortnug,  ber  fie  in  ber  Ouebraba  be  lag  3untag  bei  Soja 
entbedte,  jebod)  nid)t  lebenb  cinfü{)vte.  ̂ ö  ift  bicfelbe  eine  bec  (ieblid)ften 
Sitten  ber  (Sattung  Odontoglossum,  fid)  burd)  it)re,  lücnn  aud)  nid)t  fcf)r 
großen,  bod)  lieblid)en  carmoifinrot^en  ̂ (üt^en,  bie  in  fd)Iantcn  9tiSpcn 
beifammeufte^en,  emp[et)lenb. 

Canidlia  ÜTina  Belli.  Jllustr.  hortic,  3:afel  67.  —  Ternstroe- 
miaceae.  —  (Sine  |d)ön  regelmäßig  geformte  iölume  üon  tebfjaft  rofa 
t^orbc.  3ebeö  53Iumenblatt  ift  mit  einer  bunflen  ̂ -Binbe  unb  fet)r  feinen 
bunfleren  ̂ bern  gejiert. 

Crinum  brachyiiema  Herb.  Botan  Magaz.,  Jafel  59  ;7.  — 
Amaryllideae.  —  (£s  ift  ju  oermunbern,  ba§  eine  fo  fdjöne  unb  lieblid) 

buftenbe  ̂ ^'lanje  in  einem  fo  nielfad)  burd)fud)ten  ?anbc  mic  33ombat)  bi« jet^t  unberüt)vt  geblieben  ift.  3m  3ol)re  1870  erl)ictt  ber  botonifd)C  ©arten 
ju  Äenj  juerft  lebenbe  ä't'if&ctn  oon  .fierm  2Boobrom,  früher  im  genonntcn 
©arten,  \(t}\  im  botanifd}en  ©arten  ju  ̂ ^oona  angcftcQt. 

@«  ift  ein  ̂ errlid)c«  ̂ ^^i^^f^Bf^Jöd^«,  rteldieS  il)re  33(ätter  erft  treibt, 

nad)bem  bie  3^ie^f^  abgeblüht  t)at.  Tiefelben  finb  28 — 57  Sentim.  lang, 
9 — 7  Sentim.  breit,  lid)t  grün,  gonj  glatt.  Xtx  ̂ Blütf)enfd)aft  roivb 
19 — 28  Sentim.  l)oc^  unb  trägt  on  15 — 20  53lumen.  33lütl)enfd)eiben 
grün,  an  ber  (^pi^c  röt^lid);  53ractecn  fabenförmig.  93lumen  faft  ft^cnb, 

^öngenb,    rein    meiß,    buftenb.      53lumenröl)re    2 — 3  (^entim.    lang,    gc= 
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bogen,  ireife,  bev  (Baum  4 — 7  (Ecntim.  im  I'uvc^n'.effcv,  ©cflniente  aü9: 
gebreitet,  aÜe  gleid],  cflipti)cl)täng(id),  ̂ unffpi^t,  3  (Scntini.  (nng  unb 
2  (5entim.  bveit. 

Sphipralcc»  miniata  Si)ach.  Botan.  Magaz.,  ZaUi  5938.  (3i)n.: 
Sphaeroma  miiiiatum  Garcke.     Malva  miniata  Gav.  —  Malvaceae. 
—  (S^^  ift  bick<  eine  nicb(icl)c  ficine  iDinlnacee,  bie  feit  einer  9ieit)e  üon 
3o^rta  ole  Malva  miniata  in  bin  CMärtcn  befannt  ift  nnb  riel  citltiüirt 
mirb,  ba  biejelbe  eine  rcd)t  rcruienbbore  (^vuppcnpfinn^e  ift.  TaS  ̂ atcr: 

lanb  berfelben  mar  fuv  eine  ̂ ei()c  Don  3Qbrcu  unbefannt.  'iiiton  giebt 
«Sübatnciifa  üU  bnö  Soteilnnb  an,  ebenfo  (Sanan  illeö.  Tc  (Sanbolle 
unb  ©lue  et  fii()rcn  bercn  ̂ lueilanb  olo  nnbefannt  an.  Oni  .^erbarium 

5u  ̂ m  bcfinbcn  fidi  jcbüd)  (5j.cnipliuc  ton  ©illie^  bei  ÜJ^'uboja  ge^ 
famuu'lt,  11)0  bie  ̂ |^flan^e  auf  nncn(titiirten  J^elberu  in  einer  .s>öt)e  oon 
572— 850  ̂ Dieter  rcäd)ft;  ein  ÖHeidict^  bciidjtet  'iTrocebie  auv<  ba-  ̂ 2lr.- 

gentinifdicn  ̂ epublif.  Die  Sicbcveinfübrung  biefer  ̂ iH'lanje  ücrbonft  bev 
botanijdje  @arteu  ̂ u  ̂eiu  4^erin  '•Inofeffor  äanicfon,  frül]er  in  Ouito, 

je^t  in  (5l)ile.  —  2l'ir  föunen  I)icvju  bemcrfcn,  büß  in  X)cutid}tanb  biefc 
uieb(id)e  'Dialue  nodi  nid)t  ücrioren  gemcfen  ift  unb  mir  fic  felbft  nod)  im 
üorigcn  3af)re  in  ©arten  mel^rfad)  rermenbet  I)aben. 

Oilia  achilleaifoliii  Benth.  Botan.  Magaz.,  2:afet  5939.  —  Po- 

lemoDiacese.  —  (i\s  ift  bie^^  ebenfaOt^  eine  bei  un^  längft  aOgemein  befauntc 
^übfc^e  einjäf)ric]c  'l^flan^c  unb  itjcrbcn  Manien  baoon  tjon  fafi  aflen  (Banmu 
^anblungen  anjä()rlid)  offerirt. 

Agave  Besseriana  Jacobi.  Butan.  Magaz.,  'J'afel  5940.  —  Ama- 
ryllideae.  —  5)ic  ̂ ier  in  9?ebc  ftcl]enbe  ̂ gaüc  ift  uom  ©encrallieutenaut 
ü.  Oacobi  jucrft  in  ber  ̂ ^^iniburg.  (^^arten^tg.  (3al)rg.  1865,  «S.  155) 
befd)ricben  n^crben.  (Sin  ̂ jcmplar  bcrfelben  bluiite  im  norigen  i^rii^ja^re 

in  ber  reid)en  ̂ JlgaDen^Samnilung  be^  ̂ errn  Wl.  Silfon  (Saunberv^ 
^u  ̂ ^iÜfielb,  Üleigate.  Der  ̂ ^(ütl)enfd)aft  crreid)te  eine  i^ö^i  üon 
0,71  DJicter.  X)a  biefe  5lrt,  raie  angegeben,  bereite  in  ber  Aj>amburg. 
@arten^tg.  bejdjrieben,  fo  erlauben  mir  un^  baranf  ju  üermcifen. 

Ophrys  lutea  Cav.     Botan.    Magaz.,    STafel  5941.  —  Orchideae. 
—  (S^  ift  ju  bebanern,  baß  bie  au^ge,^eid)ncte  (^ammlnng  üon  cuvopäijd)en 

£)rd)ibeen  (Bv.  fönigl.  ̂ '>Dl)eit  be§  (Srafcn  oon  ''.^^ariö  ̂ ^u  2'n)irfenl)am  cin= 
gegangen  ift,  in  rceldier  '3anunlnng  bie  f)ier  genannte  '2lrt  in  ber  gri)fnen 
S3oüfommenbeit  blül^te.  Ss  ift  eine  aflerliebftc  ̂ 2lrt,  bie  im  füblid)en 

(Snropa  oon  'Portugal  bi^  (5reta  unb  3nn)rna  unb  auf  Der  anberen  <8eite 
be§  iDfitteOönbifdien  Ü)?eere^  dou  D^aroffo  faft  big  Juni^  nortommt.  !SDie 

^2Irt  rariirt  fct)r  in  ber  '-öreitc  beö  gol^gclben  ̂ }^anbc8  ber  ü-ippe,  ber  oft 
bis  ju  einem  «Strich  ücrfrf)minbet  mo  bie  5trt  bann  ber  0.  fusca  Ten. 

fet)r  gleidjt.  ̂ ^reunbeu  ber  earopäifc^en  Ordiiöeen  ift  biefc  '21rt  bcfonber« 
3:1  empfelilen. 

Lithospermiim  petrxum  A.  De.  Botan.  Magaz.,  Jofc(  5942. 
(S)t)n.:    Lithosp.    rosmarinifoliura  Rchb.      Echium    petrseum   Tratt. 

—  Boraginese.  —  Gine  peuennirenbc  ©ebirgv'pflan^c  iui^3  I:alniatien. 
(Sä  ift  ein  nicblic^eä,  ttie(t)cr^roeigtcÖ,  ftraud)artigc3(i)cn)ädj«  uon  U-19vSentim. 
^ö^e,    bic^t    mit    furzen  ̂ aorcn    bcfe^t.      'Blätter    2  —  4   (Scntim.    lang, 
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fct}i  fd)nin(  linicnförntip,  flumpf,  qvün  auf  bei  Cbcvfeire,  fclbcnintiq  bcfjnavt, 

auf  bei-  Untcvfcite,  bic  9iönbci  juiücfgcboncn.  I^'ic  53(umeu  ftcf)cii  in  ein: 
fad)cn  ober  (gabelförmigen,  furzen,  cnbftänbigen  53üfd)c(n  bfijaninieu,  finb 

tui;^  geftielt,  '/^  (Sentini.  lang.  '^lunienfvone  bunfeloiolcttbtau,  iötl)(id), 
luenn  nod)  uncntfaltet. 

DichrAtrifhuin  Teraatrum  Rwdt.  Belgiq.  hortic,  !Iafel  XXII. 

(Tromsdorfßa?  elongata  Bl.).  —  Cyrtandracese.  —  (g8  ftammt  biejc 

^übfdie  'IHIon^f  «"^  ̂ ^n  2i:älbein  auf  bcn  oulfanifd)cn  33ergabl)ängen  bcr 
Onjcln  ̂ ieinaia'ö  obei  cigcntlidim  9}(oIuffcn,  njofelbft  fic  oon  bettt  oet^ 
ftoibencn  nicbc\länbifd]en  SBotantfei  3i  emnia  vbt  cnlbecft  lüoiben  ift,  bev  fic 

unter  obicieni  9ianien  bcfdiricben  unb  im  3a^re  1856  im  3.  'öanbc  ber 
„Tuiubouw  Flora"  üeröffeut{id)t  ()at.  3m  3a()re  1826  I)attc  ̂ (ume 
fd)on  biefe  "i^flnnjc  auf  ben  9}(o(uffcn  gcfunben,  jcbod)  ol)ne  ?^iild)tc,  unb 
bvQd)te  fic  torläufig  ̂ ur  Gattung  Tromsdorffia  (T.  elongata).  —  (S^ 
ift  eine  rcdit  l)übfd]e  i^flan^c,  am  nädiften  ben  Wirten  ber  (^^attung  Aeschy- 
iiantliiis  ftct)cnb;  ber  fdilonfc,  üd)  t)infd)längclnbe  ©tamm  treibt  an  feineu 
^notenfteUeu  2Burjcln,  bic  fidi  an  bcn  Reifen  ober  .ijoljftncfen  fcftfaugen; 
bie  33lätter  finb  groß,  faftgiün,  laug  gcftielt,  f)albfreiörunb,  an  ber  ̂ aü^ 
^cvjfbimig,  oben  ̂ "Ö^fP'^t,  fd]arf  gejäl)nt.  5)ie  33lumcn  ftel)en  an  bcn 
(Snben  eineö  fcl)r  longcn  (Stengels  fopfförmig  bcifammcn,  finb  l)ängenb  unb 
^cUblutrotl). 

Azalca  mollis  Bl.  lllustr.  hortic,  ilafei  68.  (£t)n.:  A.  japonica, 
A.  Gray,  A.  sinensis?  Lodd.,  Rhododendron  raolle  Sieb.,  Rh. 

sinense  Sweet.  —  Ericacese.  —  '^k  Azalea  mollis,  üon  bcr  c8 
bereits  mel)rcre  auSge^eidjnct  \d)öut  53arietäten  gicbt  (nct)c  ̂ f^amb.  (Saiten: 
^citung  1871,  @.  532),  l)abeu  mir  fd)on  ju  ücrfd)iebcncn  9J?o(cn  nad)  ber 

Slbbilbung  in  9?cgel'ö  ©artcnflora  unb  nad)  ber  im  botanifd)eu  Ü}?aga3in 
bcfprod)en. 

Primnla  japonica  A.  Gray.  lllustr.  hortic,  Tafel  69.  —  Pri- 

mulacese.  —  3)ic  Königin  aller  bis  je^t  bcfannten  '•^rimcln  lonrbe  ebcn^ 
foüS  fdion  frütjcr  üon  unS  befprod)cn  unb  empfohlen  (uel)e  ̂ ^amburg. 
@ortcn^tg.  1871,  B.  310,  401),  and)  oon  i^r  giebt  eS  bereits  fcl)r  fd)öne 
53arictQten. 

Encholirium  (oralliiiuin  J.  Lind.  lllustr.  hortic,  ̂ Tafcl  70. 

8t)n.:  Vriesea  corallina  Rgl.  —  Bromeliacese.  —  @inc  licblid)c  ̂ ros 

meliacce,  bic  ̂ crr  S.  ̂ nbre  jur  äJ^arti  uS'fd)cn  C^ottung  Encholirium 
ober  Encholirion  bringt,  mät)renb  fic  Dr.  9Jcgcl  jur  ©attung  Vriesea 
5ät)lt  ((^artcnflora  1870,  ̂ ^ag.  354,  fl  671),  nämlid)  V.  corallina, 

unter  tt)cld)cm  9?amen  biefc  "^pflangc  aud)  in  ber  ̂ -^amb.  (Sarten^tg.  1871, 
8.  136,  empfohlen  morbcn  i^. 

Iloulletia  chrysautha  Lind,  et  Andre.  lllustr.  hortic,  3:ofcl  71. 

—  Orchidese.  —  3)icfc  reijenbc  Irt  mit  golbgclben,  pnrpurrotl)  getiegerten 
!i3lumcn  ftommt  quS  9?cugranabo,  non  mo  fic  bei  ̂ '>crrn  IMnbcn  cingc: 
füt)rt  mürbe.  jDic  ̂ feubofnoücn  biefer  2lrt  fmb  furj,  otial,  nad)  oben 
ftorf  tcrjüngt.  5)ic  33Iättcr  gro^,  50  (Ecntim.  lang  unb  12  (Sentim.  breit, 
pergomentartig,  an  bcibcn  Önben  jugcfpit5t,  ooa^ianjcttlid),  glön^cub  l)cll- 

grün.   ̂ ic  auf  bcr  ̂ Jiürffcite  bcS  '^ÖlottcS  flaif  IjevDortreteube  ÜJ?ittclrippe  läuft 
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in  bcn  iBtattfticl  riÜenföiniig  quo.  2)ic  'Blumen  fte^en  in  etncv  furjen,  ftorfcn 
9ii§p%  finö  furjc^efticlt,  jebcr  Stiel  non  einem  ̂ ccfblättdicn  utnl)üflt.  5)ie 
Blumen  bilben  faft  eine  @{oife,  bie  (Ecpaleu  unb  i3etnlen  finb  fiift  gleich 
lang,  onal,  ftnnipf,  mit  ben  9tänbein  nndi  innen  gebogen,  äuperlid)  blo^^ 
gelb,  golbgelb  auf  bei  inneren  <8eite  unb  purpurn  getigert.  T>ie  ßippe 
beftel)t  au^  brei  j^tjeilen:  bcm  (5pid)t)(inm  ober  unteren  Poppen,  bem  3)?c; 

fod)t)lium  unb  bem  ̂ ">i)pod]^Iium  ober  öußeren  i'oppen. 
Pleurothallis  avireps  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1871,  'ij^og.  1579. 

—  Orcbideae.  —  Sine  fel)r  nieblid)e  ̂ rt;  bie  bid)t  gebröngt  ftehenbcn 
33lätter  [inb  lanzettförmig,  purpurnforben  auf  ber  Unterieitc.  ^n  ber 

33auö  berfetbcn  er)d)einen  bie  fielen  {(einen  33lütl)en,  beven  .^'noöpen  üiel 
5lel)nlid)feit  mit  bem  Sdinobet  einiger  ̂ ögcl  l)Qben.  ̂ ic  oberen  Sepalen 

finb  grün,  bie  unteren  gelb,  elftere  buntelpurpurn  geflecft.  Xit  '']3etalcn 
unb  it^ippe  gelb.  T)iefe  Keine  lieb(id)c  ̂ 2lrt  rourbe  im  öabre  1866  buvc^ 
ben  uuglücflirf)en  9?ei|enben  ̂ errn  Öommann  oon  ̂ rafilien  bei  A^evtn 
(Baunbcrö  eini]efüi)rt. 

Pl«Mirothaliis  aiiriniligfra  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1871, 

■^pog.  1579.  —  Orchideai.  —  (^me  unfd)eincnb  fleine  'i'lrt  mit  fel)r 
jd)malen  33lättern  unb  einzeln  ftel)enben  fleinen,  ge(blid)en  'Blütl)en.  !J)ie= 
fclbe  ftammt  ebcnfoDö  au§  33rafilien  unb  irurbe  aud)  non  .Sjerrn  'öom- 
mann  entbecft. 

Cypripedium  Ashburloiii»  hybridum.  Rchb.  fil.  Gard.  ChroD. 

1871,  i^ag.  1647.  —  Orchideae.  —  gg  ift  bieg  eine  ̂ tjbribc,  beroors 
gegangen  ang  einer  fünftlid)cn  33efrud)tung  beö  Cypripedium  barbatum 
mit  C.  insigne  unb  nmrbe  biefelbe  oon  l^errn  (IrofS,  frül}er  (Gärtner  bei 

2aht}  ?lfl)burton  ^u  9J?eld)ct-^^Qrf  in  ̂ ompfbirc  gejogen.  @8  fiebt  biefe 

4'>i)bribe  genau  ̂ mifdjen  beiben  Wirten,  beim  erften  ̂ nblicf  fd)eint  üe  jebod) 
bem  C,  insigne  am  näd)ften  ju  ftel)en,  abgefet)cn  oon  ber  r()tblid)en  Färbung 
ber  33lume.  ̂ ie  ̂ oim  ber  33lätter  ift  bie  bog  C.  insigne,  fie  finb  aber 

ticl  tür^er,  bunfler,  mit  furjer  ̂ nbeutung  einer  neöortigen  S^i^"U"9-  '^^^ 
53lüt^enftengel  unb  bog  Decfblott  gleid)cn  mel)r  bem  be«  C.  barbatum. 
!Da8  untere  (Sepat  ift  mie  bei  C  barbatum,  jebod)  ift  eö  ocrfc^en  mit 

ber  neuartigen  3^->4nung  unb  einigen  ̂ 'vlccfcn  beS  C.  insigne.  Da^S  untere 
Sepal  ift  faft  fo  fur^  alö  bag  be^^  C.  barbatum.  'Die  'i^eralen  tiaben 
oicl  5lel)nlid]feit  mit  bcnen  beö  C,  barbatum,  finb  an  ber  8pi^e  nid)t 

ermeitert  unb  fd)mal.  •:Die  i'ippc  üelit  ̂ n^ifdien  ber  bciber  'Wirten,  an  @röGe 
am  nädifteu  ber  beö  C.  insigne. 

2)iefe  fd)öne  <^'>i)bribe  mürbe  ooni  ̂ utor  t^ü  (5t)reu  ber  (^HMnal)tin  be^ 
fid)  um  bie  i^efi3rbcrung  bcö  Gartenbaues  fo  terbicnt  gemaditen  9?igbt 

^on. '^fl)burton  benannt  unb  finb  bie  ̂ ^crten  93ei  td)  &  (Söt)  ne  ̂ Be'H^ßi^ 
bicfer  '']3flan3e. 

Cypripedium  paniilorum  Salisb.  unb  C.  pubescens  Willd.  Gartenfl., 
Xofel  700  unb  701.  —  Orchideae.  —  I)iefe  beiben  ̂ rauenfd)ul)arten,  oon 
bcnen  bie  ©artenflora  auf  genannten  ̂ Tafeln  eine  ̂ Ibbiloung  bringt,  fmb 
in  S^orbamerifa  bfimifd),  mit  bem  bei  unS  beimifdien  C.  Calceolus 
jiemlid)  nal)e  oermanbt  unb  merbcu  in  mebreren  (Härten  cultioirt  T^ic 
(5uUur  bcrfelbcn    ift    mic  bei  C.  Caloeolus.      8ic   gebei^en  fel)r  gut  auf 
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einem  fdinttiflen  Seete  im  freien  ?anbe,  bcffen  28  Sentim.  tiefe  ̂ rbfcf)icl)t  qu« 

1  3"t)eil  lel^migev  Öxafeneibe  unb  2^l)eilcn  Ü)tooreibe  beftcl]t.  53ei  anljQltenber 
3"vocfenl)eit  i[t  8oige  ju  iiaßen,  baf>  bo^  ̂ i^eet  nid]t  ]ü  fel)r  nuStiocfnct. 

Aiilhiiriiini  cucullatuiu  C.  Koch.  Garttiifl.,  ̂ ^ofel  290.  — 
Aroidese.  —  (Sine  n)nl]rfdicinlid)  nu^  bem  tropifdjen  5lmerifü  ftammeube 

3lrt  mit  großem,  ton  0,57 -0,863l}(etei-  (an9en53(Qtt[tielen  getragenen iülöttern. 
Ve^^tere  finb  tief  l)er^rörmig,  jngefpißt,  am  ̂ anbe  raeUig  unb  bie  (^innb- 
loppcn  beö  ̂ (atte^  finb  einmärt^  nad)  oben  gebogen,  nionad)  .^od)  ben 
9'?amen  gcmäljlt  ()at. 

lUiuoiKÜa  pyrtMtaira  L.  C.  Rieh.,  Gartenfi.,  ̂ afel  703.  8t}n.: 

Raniondia  Mycoiii  Rchb.,  E.  scapigera  St.  Hil.,  \  erbascum  My- 
cuni  L.,  Mycouia  borraginea  Lap.,  Chaixia  Myconi  Lap.  —  Cyr- 

taiidrea\  —  Tie  nnf  genannter  2'afel  bei  (Martcnflora  abgebil^cte  Ra- 
niondia ift  eine  in  bin  (^^ärten,  nanientlid)  in  ben  botonifd)en  @ärten, 

niof)l  b?fanntc  ̂ ^.^flan^e;  obgloid)  eine  ̂ ^Upenpflan^^^e,  fie  fommt  auf  ben 
^]^^t)renQen  unb  in  "i^iemont  Dor,  fo  läpt  fie  fic^  oiel  Ieid)tcr  cultiüiren  aU 
niete  anbere  berg(eid)en  ■j.^flonjen  unb  l)äU  fie  unter  ̂ ebcduug  fet)r  gut 
im  ̂ u'ien  au§.  ©ir  l]oben  biefelbe  lange  3at)re  im  botanifd)en  (^^arten 
ju  i^amburg  im  freien  burditnintert.  @Ö  ift  eine  fet)r  lii'b(id)e,  t)übfd)= 
Müf)enbe  'i^flanje  unb  mot)(  ,^u  empfet)(en. 

Shapuravi-Üraiibe.  Gartenfi.,  Jafel  704.  —  Ss  ift  bie^  bie 
i^äibertranbe  ber  beutfd)en  ßoloniftcn  im  ̂ aufafut%  üon  ber  bie  (Sorten; 

flora  eine  'Jlbbilbung  gicbt.  Sie  ift  eine  ̂ eltertraube  erften  ̂ ange^,  giebt 
ben  bniifclften  9iott)mein  unb  uürb  ben  meinen  Sorten  in  geringer 
Dualität  jum  9iot()forben  jugefe^t.  ®ic  ̂ teben  finb  bunfcl,  fui^gliebrig, 
331ätter  menig  gebudjtet  unb  ge^äbnt,  feft,  buntelfarbig,  unten  ̂ etler.  1)ie 
Straube  ift  feft  unb  bid)t,  wenig  tängcr  a\^  breit.  53eeren  flein,  runblid), 
lief  fdiiuarjblau,  faftreid)  mit  öiinner  Sd)aale,  menig  fernen,  aromatifc^ 

füf^,  ftrengem  l^eigefd)marf,  non  ftartem  ̂ arbeftoff.  ̂ Ter  Sein  ift  nor^ 
jüglid)  faltbar,  fe{)r  aromatifd)  unb  fd)mcr. 

Uracxna  Saposchiiikowi  Rgl.    Gartenfi.,  Xafet  705.  —  Liliacese. 
—  Xiefe  Don  Dr.  Siegel  in  ber  (Sartenfloro  befd}riebene  unb  abgcbitbetc 
^racäna  fam  im  harten  bev<  ̂ ^errn  llonimerjienrat^  Sapofc^infom  in 

"l^eteröbuvg  jur  33lütl)e.  I^iefclbc  ge{)ört  in  bie  "^btficilung  n;it  fiöenben 
blättern,  bereu  DJ^ittclrippe  auf  ber  oberen  ̂ ^Mattfcite  nid)t  ergaben  ift, 
n}ät)renb  biefelbe  auf  ber  unteren  iölattfcite  connej  liemovtritt,  bercn  33latt: 
grunb  ben  Stengel  Dcrberft  unb  bie  om  ̂ .Mattranbe  gleid)farbig.  4)emgemäB 
fommt  biefe  %xt  neben  Dr.  ensifoha  Wall,  ju  ftel)en.  Xie  abftet)enbcn 

^Blätter  finb  SViu — 4Vio  ̂ entim.  breit  unb  43 — ö/Vio  ̂ enttm.  long. 
Xk  fleinen  grünen  53Iumen  fte^en  in  inieberl)o(t  üeiäftclter  JKi^pe,  finb 
ot)ne  jeben  ®erud).  3n  CTradit  iii  biefe  3lrt  ber  Dr.  arborea  Lk.,  mie 
aud)  ber  Dr.  Rumphii  Hook,  äl)n(id).  Ta^  sBaterlanb  biefer  fd)önen 
?lrt  ift  unbefannt. 

Rd'zlia  granadensis  Rgl.   Gartenfi.,  Za'^d  706.  —  Melastomaceae. 
—  .Iperr  ̂ ocjl,  nadi  n)e(d)em  uncrmublid)en  dieifenben  biefe  "ipflanjc  ton 
.^eun  Dr.  Ü?egel    benannt    ift,    famnielte    ben  Samen    berfelben   in  ben 



12o 

©cbirgen  9^eiir®vomibQ\^  (2\3  ift  ein  0,86—1,14  Weter  f)of)er  (^traucfi, 
ber  im  tcmpcrirten  S5?ainit)oufe  im  (September  unb  Dctobev  feine  fpi^jenr 

ftänbigen  leicbblumigen  5j3lüt()cniii^pen  fdibncr  carminpuvpnvvotber  '^(innen 
entiüidelt.  ^^  ift  ein  fd)öner  '^lütt)enftraud),  ber  fid)  leid)t  unb  fdincü 
burd)  «Sterfünge  cermel)rcn  lö^t. 

(5^  giebt  jiuar  fd)on  in  ben  (Härten  eine  fraglid)e  ̂ -l^flanje  unter  bem 
Atomen  Ro?zlia  regia,  bic  jcbod)  nirgenb^  bcfd)rieben  unb  nud)  nod)  m&ft 

als  blü{)cnbe  'i^flonje  bctannt  ift.  2)ie  ̂ icr  in  9^ebe  ftet)enbe  *|>flan^c  gebort 

jur  großen  ̂ "Vomilie  ber  'Dfelaftomaceen,  ,^ur  (j>)ruppe  ber  „Ü^f)ej-ieä",  unb ftet)t  ber  (Gattung  Monochsetum  Naiid.  5imäd)ft. 
Bfgoiiia  erhinoscpala  Kgl.   (jarteiifl.,  S^nfcl  707.  —  Begouiacese. 

—  (Sine  neue  l)iibid)c  i'ht  biefer  fo  artenreid)en  (Gattung,  uon  ber  ber 

botanifd)e  (Porten  ̂ u  '^^eter^burg  «Eamcn  t)on  ij^errn  (kontier  ou«  ber 
•i^roDin^  (Et.  ̂ Qtt)Qriiia  in  ̂ ^rafilien  crbalten  l)Qtte.  3)iefe  Üvt  blüf)t  ben 
ganzen  (Eommer  l)inburd)  biö  m  ben  ilDinter.  ̂ erme()rnng  auö  8tecf= 
lingen  unb  Manien.  C£3  ift  biefclbe  aU  ein  l)übfd)er  bccoratioer  unb 
bonfbar  btiil)enber  .i^atbftrnnd)  für  bn^3  ̂ Barni^au^  ju  empfehlen. 

3^ie  "i'^fUn^e  eireid)t  eine  ̂ öt)e  Don  0,57 — 1,14  ä)feter  unb  ift  Don 
^übfd)em,  bufd)igem  ii>ud)t\  Xu  faftigen,  birfen,  ftumpffontigen  v^teugel 

unb  tiefte  finb  an  ben  ̂ {noten  ftarf  anfgefd)monen.  '^ic  jüngften  ̂ ilcfldien 

gleid)  ben  furjen  ̂ LUattftielcn  Un^  raul)l)aQvig,  fonft  ift  bie  ganje  'in"li^"3f 
fal)l.  3)00  U5latt  außer  bcni  fd)icf4)er^förmigen  (^rnnbe  läng(id)  ober  länglic^: 
eÜiptifd),  Hein  gefügt,  oberhalb  glän.^enb  beUgtün,  unter()alb  purpur. 

Blumen  in  bLlbcnföimigen  ̂ i^pcn  auf  ben  (2pi^en  ber  S^^'-'ifl^  U"^  ̂^fife- 
ftodgersia  podophylia  A.  Gray,  (iartenll.,  !Iafe(  708.  —  Saxi- 

fragese.  —  "^^iefe  ftQttlid)e  perennirenbe  'iHlnnje  ftammt  ou«  ben  '&a[- 
bungen  beS  nörblid)en  3Qpan'^,  üor.  njo  fie  burd)  |>errn  Ü)?Qj'imoiii  ic^  ein: 
gcfübrt  luorben  ift.  3)ic|c(be  ift  mit  ber  f)übid)cn  Hoteia  (Spirsea  ober 
Ästilbe)  japonica  jnnadjft  üermanbi,  bat  aber  für  unfere  ©arten  einen 

nod)  t)öi)ercn  iÜ^ertl),  ba  üe  einen  0,57 — 0,86  Slceter  ̂ o{)cn  55lüt{)enftengel 
treibt,  ber  ton  ber  möditigen  9?i^^pe  fd)öncr  meiper  5i?lumen  gefrönt  i]t. 

Tie  großen  fingerförmig  gett)ei(tcn  5?lätter  rerPoUftönbigen  ba^  '^ilb  einer 
mirflid)  augge3eid)ncten  fibnen  percnnirenben  l^flar.^^e,  bie  unfere  2Binter 
ot)ne  2)edung  ertragt.     Tie  (Kultur  mie  bei  Hoteia  japonica. 

Odoiitogloäsum  Aiidi>rsoiiiaiiiim  Rchb.  til.  Gard.  Chroii.  1872, 

^^og.  41.  —  Orchideae.  —  gine  au^ge3eid)net  fdiön  b(ül)enbe  ̂ 2lrf;  bie 
Winnie  öbnlid)  in  :^orm  ber  ron  0.  Alexandrse,  jebod)  unb  bie  Sepalen 

unb  'l^etalen  awai^  fd)maler.  Tiefclben  finb  rat)mn)eiß,  auf  ber  inneren 

^eite  hiv  ̂ ur  .i^-)ülfie  ibrer  l'önge  gegiert  mit  rötblidi  braunen  '].ntnften 
unb  Rieden,  gleid)e  Rieden  bcfinben  fid)  auf  ber  oberen  (Seite  ber  ̂ vippe, 
beren  oberer  3:beil  gelb  ift. 

Aiigi^ciini  articiilatuni  Hclib.  til.     Gard.    Ühron.  1872,  'i^ag.  73. 
—  Orchidese.  —  Sine  fel)r  feltene,  febod)  nur  unfdieincnbe  £)rd)ibeennrt 

Don  Ü)?abaga'Ln*ar,  burdi  ̂ 'eii.  iJ:(li^  in  (Snglnnb  eingcfübrt. 
Ueudrubhiiii  aiiiethjstoglossiiiii  l\chb.  til.  Gard.  Chron.  1872, 

^-|3ag.  109.  —  Orchideae.  —  ©ine  ):iüh)d)t  'iUt  mit  33lumcn  üon  ber 
i^röije  ber  be^^  D.  sanguiiioleiituni  auf  einer  langen  Üiiepe  gebrängt  bei; 



127 

fnninicnftcf)enb.  '3)ic  5?Iunien  finb  nicif:,  n^ötiJcnb  mie  (Elfenbein.  '5)ie 

Vippe  ifi  QU  bcr  ̂ Spi^e  üon  präd)ti(]er  "'üinctt)^ftfnrbiuif],  loie  jraei  gicid); 

füvbigc  (Streifen  bie  Vtppenl'd)?ibe  ̂ ievon.  Xieie  fd)öne  ̂ vt  luiube  pon 
i^evvcn  3.  33citd)  &  (£ö  t)ne  üon  bcn  tU)ilippinen  ein.qefüt)it. 

flacrozaniia  curallipcs  J.  D.  Hook.  Botan.  Magaz.,  2:üfcl  5943. 

—  C}cadea3.  —  Jperv  'iB.  ii^ull  in  Bonbon  t)atte  bie  ̂ ier  genannte 
fd)öne  ncnc  (ii)CQbeen;'3ht  Don  ̂ J?eu  (Süb^iBoÜi^  bei  nd)  eingefüt)vt  unb 
ta^  ©lürf  gd)nbt,  faÜ  5"  gleid)cv  ̂ ^'it  .■^luei  (Fycniplme,  ein  niännlid)e« 
nnb  ein  n)eiblidie^,  bei  fid)  ]ui  ̂ iMüti)c  gcbind)t  ju  l)abcn.  Veibev  t)erblüt)ten 
nbev  bie  niQnnIid]cn  3^Pt^"  fiübcr  alö  bie  uieiblid)en  ̂ ux  (Jntmicfelung 
fotnen  unb  foniit  fonute  feine  l^cfind)tnng  ber  ̂ 2lvt  ftattfinben.  4^eiT^.buil 
l)Qt  jebod)  }^m  53cfvud)tung  bcn  ̂ j^oÜen  Pon  Maciozamia  spirabis  benu^t 

unb  aud)  üollfoninien  au^gebilbete  ̂ '^iüd)te  gcevntet,  ob  biefelben  jebod) 
einen  (inibiljo  cnt()alten  ober  nur  'jJübunieu,  mivb  lid)  fpätei  t)eran3fteUen. 
So  ift  bcfiinnt,  ̂ a[^  bie  (Sljcabeen  meift  aud)  ot)ne  53cfiud)tung  DOÜfonmien 
nul?gebil^cte  (Samen  reifen,  jebod)  feinen   llmbvt)0  entt)aiten. 

X\c  0)attung  Macrozamia  ift  in  ̂ 2luftialien  ̂ einiifd),  mofelbft  fie  in 
bcr  tiopifd)en  luie  m  bcr  tenipcvivtcn  ̂ o\u  tovfouinit,  üd)  uon  ber  (Sdiroanen^ 

flnß=(iolonie  bi^J  nad)  beni  fiibn)cftlid)en  ii"nbe  beö  (^ontincni^  crftrcdenb. 
(Sed)f^  Wirten  bcv  (Jkttung  u-eiben  im  ©arten  ju  ilctD  cuttioiit,  nämlid): 
M.  spiralis,  Frazeri,  Preissii,  Macleayi,  Macdoiieliii  unb  Paulo 

Guilielmi,  oon  benen  bie  obengenannte  ̂ iht  terfdjieben  ift,  ebenfo  n)eid)en 
bie  jmei  übrigen  Don  üJfiquel  befd)riebenen  Wirten:  M.  PerolFkyaiia  unb 

Oldtieldii  ob.  S'ine  auiMüt)r{id)e  !i3c|d]reibnng  ber  neuen  ̂ 2lrt  ift  im  ̂ ^ejte 
beö  bi/ian!)d)cu  ÜJ^aga^inö  ̂ ur  oben  citirten  5iafel  gegeben. 

tilailiolus  purpureo-aiiraliis  J.  D.  Hook.  Bolar.  Magaz., 

jiafel  5944.  —  Iridtse.  —  X'ic  eugli)d}C  (Kolonie  oon  9^atal  fd)eint  ber 
Aj^Quptiiiol)ufi^  ber  fd)öneren  unb  rerfd)iebenartigeren  ̂ ilrten  biefcr  präd)tigen 
Gattung  ju  fein.  Üiod)  tor  nid)t  langer  3fit  famcn  oon  bort  ber  briflontc, 
fd)(angcnfopfürtig  bliit)enbe  Gl.  drosocephalus  (fie^e  i^amburg.  ©arten^tg. 
1871,  'S.  207)  unb  ber  (cbt)üft  gefärbte  (il.  Saundersii  (^omburg. 
©arteujtg.  1871,  S.  58);  ju  biefen  gefeQt  fid)  bie  großblumigftc  ̂ rt 

ber  ©atiung  Gl.  cruentus  nnb  bie  oben  genannte  '^rt,  fid)  burd)  it)r 
'^■^la[;golbgelb,  eine  gonj  ungea'ül)nlid)c  (Färbung  bei  bcn  ̂ 2lrten  bcv 
(Gattung,  ouv?jcid)ncnb.  ̂ iefe  ̂ Jlrt  ift  neu  unb  unbc)d)ricbcn,  am  näd)ften 

bem  Gl.  hirsutus  ftel)enb.  Gl.  auraiitiaca  Klalt  ij"t  eine  anbere  §lrt 
mit  gelben  '^(unicn,   b'it  jebod)   eine  niel  längere  '^lumcnfronenröl)re. 

Gl.  purpurt  o-auratus  ift  burd)  i->crrn^ull  in  (Sbclfea  bei  i^onbon 

Pon  9?atal  eingeful)rt  iporben,  bei  bem  bie  iH'lanje  im  ̂ iluguft  p.  3.  blü()te. 
3)ie  Ü3lätter  finb  oerl)ältniijmäi3ig  furj,  14 — Ol  dcntini.  lang,  V/r,  (Icntim. 
breit,  ̂ ngcfpi^t,  bunfelgrün,  fteif,  aufred)t,  iBlüt()enfd)aft  einfad)  ober 

ge:t)eilr,  fet)r  )d)lang,  lO — 15blumig,  narft  yuifd)cn  ben  :l31umcn.  :IMütl)en= 
rii?pc  19 — 21  (ieuttm.  lang.  5i5lnmcnfronenröl)rc  V;,  (Sentim.  lang,  (Saum 
breit.glücfenförmig,  3-/5  ßentim.  im  ̂ urd)mcffcr,  faft  regelmäßig,  bloB= 
golbgelb  mit  einem  giöf^'rcn  länglid)en,  unrcgclmäf;ig  geformten  purpurnen 
t^led   auf    ben    jrcei    unteren  ̂ ^lumenfroncnfcgmentcn.      ^^    ift    eine    fel)r 
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Senerio  pteroneura  J.  D.  Hook.  Botan.  Magaz.,  Tafel  5945. 

(3t)n. :  Kleiuia  pteroneura  D.  Cand.  —  Compositese.  —  (Sine  inters 

effonte  ober  trciüger  fcl)öne  ̂ ^.^flanje  üon  ben  fanbigcn  ̂ '^ügeln  bcr  itiarof» 
!anijcf)cn  ̂ üftc  bei  iDtogobov,  wo  biefclbe  einen  fd)lonfen,  blatttofcn  ̂ trauc^ 
bilbet,  ber  fid)  burc^  bie  ©teift)cit  feiner  fleifd)igen  (Stämme  auficd)t  eit)ält. 

^cl}on  tor  uiclen  3ol)ven  irurbe  bicfe  ̂ 2Irt  non  ̂ rouffonet  juerft  entbedt, 
neueibingg  aber  ron  beni  botanifd)cn  ©arten  ju  ̂ m  micber  eingeful)rt. 

^^lumiftifcbcn  2Bert^  befi^t  bie  ̂ ^^flanje  nid)t. 
Kiiiphofia  caulesceus  Baker.  Botan.  Magaz.,  2:afel  5946.  — 

Liliacese.  —  Tiefe  fd  öne  ''iirt  blül)te  im  3uni  t.  3.  in  ber  (Sammlung 
be«  ̂ ^errn  21?.  2S>ilfon  (SaunberS  ju  S^^eigate.  3)iefelbe  untcrfd)eibet 

fid)  Don  ben  übrigen  ̂ 2lrten  burd)  it)rcn  boumartigen  ̂ '^abituS,  in  n)eld)er 
!:ße^icl)ung  üe  ben  fiämmigen  ober  baumartigen  Alces  tom  (5op  gleicht, 
^on  ber  befannten  K.  Uvaria  unterfdjeibet  fid)  biefe  5lrt  burd)  it)rc  ge* 

ringere  ©röfu',  burd)  ha^  bläulid)e  ®rün  it)rcr  33lätter  unb  fürjere  23lüt^en= 

ri^pe,  burd)  tieinere  weniger  gebogene  ̂ Slumcn  unb  längere  ̂ erüori*tel)enbe, 
ungleid)e  (Btaubfäben. 

K.  caulescens  ift  eine  l^emo{)nerin  üon  (Sübafrifa,  mo  fie  oon  ̂ lerrn 

^0  0 per,  a(^  berfelbe  für  ̂ '>errn  (Saunberö  fammelte,  in  ben  (Storm= 
'3ergen=@ebirgen,  n)cld;e  ben  5Ubant)-Diftrict  einfd)liet;!en  unb  an  53ritif^ 
^affevnlanb  grenjen,  entbcrft  niurbe.  (So  fd)ön  bie  ̂ ^flanje  an  fid)  auc^ 

il't,  fo  njirb  fic  bod)  bie  briüante  K.  Uvaria  nid)t  erfe^en. 
Salvia  rubesceiis  Humb.  Boiipl.  Kth.  Botan.  Magaz.,  3^afel  5947. 

(gt)n.:  Salvia  boliviana  Flanch.  —  Labiatese.  —  (Sine  fe^r  ̂ übfd)C 
^rt  ber  in  (Suropa  uiie  in  ̂ 2lmerifQ  fo  ̂ a^reid)  oertreienen  (Gattung.  Sie 

ift  eine  ̂ ^emol)neiin  Don  '9^eu;(5^rQnoba  unb  mürbe  juerft  Don  ü.  '^arSs 
ccroic;;  bei  ̂ errn  23 an  ̂ outte  eingefü()rt.  Sie  blühte  in  @ent  im 

3al)rc  1856  unb  mürbe  aU  S.  boliviana  in  ber  „Flore  des  Serres" 
abgebilbet  unb  befd]ricbcn.  ̂ lad)  bicfer  ̂ dt  ert)ielt  man  in  (Snglanb 
(Samen  dou  ̂ errn  3amcfon  non  £)uito  unb  blühten  bie  au§  bemfclben 

erlogenen  i^flan.^en  im  3a^re  1862  im  ©arten  5U  ̂ em.  (Sine  genauere 
Unterfud)ung  ̂ at  nun  ergeben,  bap  e^  Die  früher  befd)riebcnc  S.  rubescens 

ij"t,  bie  in  (gärten  oU  S.  boliviana  fälfd)lid)  oerbrcitct  morbcn  ift  unb 
üieOeid)t  and-)  nod)  in  einigen  ©arten  unter  biefer  2?C5eid)nung  cultiuirt  mirb. 

Billbergia  Eupbeuiiie  Ed.  Morr.  Belgiq.  hortic.  1871,  fi.  1—2. 
—  Bromeliacese.  —  S^iBieberum  eine  neue  2lrt  ber  fd)önen  33romeIiaceen= 
©attung,  bie  nd)  burd)  eleganten  i^^abituS  unb  ̂ übfd)  gefärbte  33lumcn 
empfieblt.  (Sie  liebt  mie  aQe  il)r  permanbten  Wirten  baö  ifi^arnitjauä,  mo^ 

felbft  i'ie  leid)t  ju  cultitiren  ift  unb  gern  blü^t.  T)er  botanifd)e  ©arten 
;^u  i-üttid)  crl)iclt  biefe  'ilrt  cor  einigen  3al)rcn  au^  bem  botonifd)en  ©orten 
3u  Jörnen,  unter  ber  23ejeid)nung  B.  repens,  in  U3e3ug  il)re^  fried)cnben 

Sur^elftorfi^.  (Singefül)rt  foü  bie  'i^flanje  üon  ̂ "^errn  'i)e  3ong^e  au« 

23rafilien  fein.  *;!lm  näd))"ten  ftel)t  fie  aber  ber  B.  Morelliana  Br.  ober 
ber  B.  Glymiana  de  Vr.  unb  ber  B.  Wetherelii  Hook. 

2^-ie  ̂ ängenbe  5J3lüt^enri0pe  ift  üiel  fürger  alö  hk  etma  0  m  40  longcn 

'flotter.  Tie  33racteen,  bie  jebod)  bei  ben  23lumen  am  oberen  Snbe  bcr 
SJiöpe  feljlen,  fmb  groß,  rofa,  jun^eilen  mit  meijjlidjem  ü)^'l)lfiüub  über3ogen. 
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X)ie  einjctnen  SÖIüt^en  (7 — 12)  Tifeenb.  !Dcr  brciblättcrigc  Äe(d)  ift  töt^üc^, 
fct)i-  ftarf  mef)lftQubig  auf  ber  Unterfcite.  1)16  33(unienblättcv  finb  grün, 
bereu  Saum  jeboc^  briöont  bunfebiolett. 

Delphiiiium  Szowitsianuni  Bois.      Belgiq.   hortic.  1872,  Zah,  3. 

—  Ranunculaceae.  —  @3  ift  bie«  eine  fe^r  biftincte,  üon  aüen  übrigen 
Wirten  abroeidicnbc  ̂ rt  mit  fleinen  fc^muljig  geibtii,  im  3nnern  bun!el= 
Diolett  ge,:ieid)neten  Volumen,  bie  in  langer  9ii§pe  bic^t  beifammen  [iljen. 

'J)ie  ̂ flanje  mürbe  üon  |)errn  (Bjoioi^  im  9iu)ü)d);^rmemen  entbedt  unb 
Don  bort  eingefütjrt, 

norniodes  fracfitlexuni  Rclib.  fil.    Gard.  Chron.  1872,  ̂ og.  141. 

—  Orchidese.  —  Tie  ©epalcn  unb  ̂ ^etolen  finb  tueifeüd^^grün  mit 
purpurnen  ©tridien  unb  einigen  gleichen  i^lecfen.  ®ie  l^ippe  ift  n)ei§  mit 
ftroblenortiger  purpurner  geidjnung  auf  ber  Unterfeite  unb  mit  einigen 
gleid)forbiflcn  ̂ lecfen  auf  ber  oberen  ̂ eite.  ̂ ie  (Eäule  purpurnfarbig, 
!iDiefe  Slrt,  burd)  .^crrn  SSeitd)  Don  (5ofta.-9?ica  eingeführt,  fte^t  bem  M. 
buccinator  am  näd)ften. 

ÄieL  Programm  ber^iluöftellung,  tt)c(d)cber  Olartenbau- 
l^txnn  für  bie  ̂ erjogt()ümer  $d)le6W)ig-^olpiiu  am  5.^  6.  unb  7.  3uli 
1872  in  ber  iJtabt  ̂ c^lcswi^  o e r an ft alten  raivb. 

A.  3eit  ber  SluSfteUung. 
2)te  3lu3fteQung  »irb  in  ber  (Stobt  Sd) lehmig  in  ben  2^agen 

bc«  5.,  6.  unb  7.  3 Uli  18  72,  unb  .jrcar  im  ̂ ocale  be8  ©aftlrirt^« 
ÜKöllcr  5u53eUeDue  bafelbft,  jortiol)l  im  freien  aU  in  bebedten  Räumen 
ftattfinben, 

B,  2Ba«  eingeliefert  mcrben  fann. 

3ur  ̂ 2lu§fteflung  finb  geeignet  alle  (Sr^eugniffe  be«  ©artenbaue«,  meldte 
aU  (Sigebniß  einer  guten  Kultur  erfd)eincn,  ferner  alle  auf  ben  Gartenbau 
bejüglidjen  ©cgenftonbe,    meiere    fic^    burd)  9Jeul)eit    ober   burc^   befonbcre 
3n)edmä§ig!eit  au^^cic^nen. 

C.  ̂ ebingungen  für  bie  (äinlieferung. 
1.  ̂ ie  eingelieferten  ©egenftönbc  muffen  mit  rid)tig  unb  beutlid)  gc^ 

jd)riebenen  (StiquettS  Gerieten  fein,  aud)  ift  benjelben  ein  nad)  ̂ tüdja^t 
unb  Wirten  genaues  SSerjcidiniB  in  jmei  (S^emplaren  beizufügen,  Don  benen 
bag  eine  bem  (5inliefernben  quittirt  jurürfgegeben  Jinrb.  ÜJur  gegen  biefe 

(Smpfang'gbefc^einigung  erfolgt  bemnäd)ft  bie  äiürfliefcrung  ber  ̂ luöftedung«: 
©cgcnftönbe. 

2.  3Dic  jur  *iprei«bett)erbung  beftimmten  ©cgenftänbe  muffen  mit  einer 
barauf  lautenben  fd)r ifttidien  Wlärung  begleitet  fein,  in  Jücld)er  bie 

S3erfic^erung  enthalten  ift,  baf^  fie  n)ät)renb  brci  iDfonate  i'ic^  in  ber  eigenen 
Kultur  beö  2lu3ftelleri8  befunbcn  l)üben.  3n  bem  mit  ben  ''|.>flanäen  ein: 
juliefernben  S3er3eid)niB  muß  ber  Qfinfenbcr  beutlid)  angeben,  um  meiere 

■iUeife  unb  mit  meieren  ©egeuftänben   er  ̂ u  concurriren  gebentt.      (^egen; 
C>an6uTflet  @acUn>  unt)  eiuinfn<^eUung.   San))  XXYITT.  9 
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ftdnbe,  \oe\6)t  nic^t  üor  ̂ Beginn  bcr  3:^öti9fcit  bet  "ipveigricfitcr  um  10  Uf)r 
im  5lu8ftcIIunggloca(e  ouSgeftcüt  finb,  (önnen  nid)t  um  ̂ ^^reife  concurrircn. 

3.  ̂ iluöfteller,  trcicfie  nicf)t  8  SToge  tor  bcm  S^ermine  i^ie  ̂ et^eiligung 
an  ber  Sluöftcüung  unter  ungefährer  Angabe  ber  Slnjo^t  ber  auÖjuftcHenben 
©egenftänbe  unb  beö  beanfpruditen  S^aumeg  angemclbet  t)Qben,  muffen  fid) 
mit  bcm  fpQtcr  nod)  oor^onbenen  $la§e  im  ̂ tugftedungßlocQle  begnügen. 

4.  ̂ Hc  Qu^geftedten  ©egenftänbe  muffen  bi«  jum  (^djluffe  im  ̂ uö- 
fteüungglocale  neibleiben. 

5.  3)ieienigen  Sluöfteller,  meiere  einen  ̂ Beitrag  jur  ̂ eftreitung  ber 
3^iQnS^ortfoften  if)rer  ̂ uöfteüung#i®egenftänbe  beonf^rucf)en,  werben  crfud)!, 
if)re  beSfaüfigen  Anträge  14  2:age  Dor  ber  ̂ lu^fteDung  an  bo^  ?ocal= 
domite  in  8d)le«tt)ig  ju  richten,  iebod)  fann  für  ben  ̂ ücftronSport 
feine  53ergütung  gen3ä{)rt  ttjerben. 

D.  2Bqö  mä^renb  ber  ̂ luöftellung  beobadjtet  roirb. 

®ie  Pflege  ber  "^Pflonjen,    fomeit    fie  nid)t  tont  bem  5lugftefler  felbcr 
übernommen,  mirb  erfahrenen  ©örtnern  mä^renb  ber  Sluöfteüung^jcit  über^ 
tragen,  foioie  beÖgIeid)en  für  bie  nöt^ige  33eauffid)tigung  geforgt  mirb. 

E.   2Baö  nadj  ber  ̂ uöfte((ung  ju  beobacf)ten  ift. 
!Die  2Ib{)o(ung  ber  au^geftefiten  ©egenftänbe  erfolgt  am  jTagc  nad) 

bem  8d)luffe  ber  luöftctlung  oon  iDtorgenö  6  Ubv  an.  i^ür  fold)e  @egen= 
ftänbe,  meiere  an  biefem  3^age  nid)t  gurücfgenommen  finb,  wirb  (eine  (Garantie 
gelciftet.  %üx  9?ücffenbung  pon  auöwärt^  eingefanbter  ©egenftönbc  mirb 
t>a9  ?ocal  =  Somite  auf  beöföüigen  Eintrag  8orge  tragen. 

F.   53erIoofung. 

3)aÖ  ?oca(=Somite  wirb  bemüht  fein,  eine  53erIoofung  ̂ u  t)eranlaffen, 
unb  ju  bem  Qvotdt  eine  ̂ Injaf)!  auSgefteüter  ©egenftänbc  anfaufen. 

G.  i^rämien. 
i^olgenbe  Prämien,  tüe(d)e  jebod)  nur  für  preis würb ig  crfannten 

©egcnftänben  ert^eilt  werben  bürfen,  finb  jur  53ewerbuug  au^gefe^t: 
1)  2)ic   Dom    fönigl.  SDiinifterium   für    bie  lanbwirt^f d)aft; 

Iid)en  5lngelegen{)citen   bewilligte    große  filberne  8taat«  =  ÜJ?e=^ 

baille  für  bie  üorjüglidjfte  gärtnerifc^e  (5)efammt  leiftung  eine«" ^u^ftellerö,  hiz  nic^t  allein  relatiü,  fonbern  oud)  an  fic^  preiS- 
würbig  erfc^eint. 

I.    3^^^Pt^°"3^"- 
2),  3)  unb  4)  12  7(^,  8  j#  unb  4  ̂   für  ba«  beftc,  närf)ftbefte  unb 

brittbefte  (Sortiment  oon  ̂ emontant:  nnb  55ourbon:9^ofen  in  wenigftcn« 
24  ©orten. 

5)  unb  6)  S  jf  unb  4  j#  für  ha^  befte  unb  nädjftbeftc  Sortiment 
2;^eerofen  in  wenigftenö   12   (Sorten. 

7)  unb  8)  4  ?#  unb  2  j#  für  bie  befte  unb  näd)ftbefte  @rupp€ 
ÜKooSrofen  in  wenigftenS  12  iSjemplaren. 

9)  6  7#  für  6  fd)öne  neue  !JRofen  qu8  ben  3nl)reu  1870  unb   1871. 
10)  unb  11)  8  j#  unb  4  j^  für  bie  befte  unb  näcf)ftbefte  ©ruppe 

Rhododendron  arboreum  unb  ̂ ^ijbriben  in  12  ©orten. 
12)  unb  13)  6  7#  unb  4  ?#  für  bie  befte  unb  näd)ftbcfte  ©ruppe 

Don  großblumigen  cnglifc^en  ̂ -Pelargonien  in  wenigften«  20  ©orten. 
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14)  unb  15)  1  bronccnc  (Biaat^^WlthaiUt  unb  4  ̂   für  bic  beftc 
unb  nöc^ftbcfte  reid)^altigftc  @rup))£  oon  ©d)Qi(Q(^=^^elQrgonien  in 
tüenigfteng  20  SBarietötcn,    beten  Unterfc^iebe    am    beutüc^ften  l)eroortietcn. 

16)  6  3^  für  bie  bejie  ®rup))e  üon  buntblättevigen  Pelargonien  in 
12  ©orten. 

17)  8  j#  für  bic  befte  (Srnp^e  ̂ oc^ftämmiger  ̂ ^iic^fien  in  12  ©orten. 
18)  unb  19)  6  j#  unb  4  yf  für  bic  beftc  unb  näd)[tbefte  ©ruppc 

Don  i5ud)ftcn  in  bufc^igen  unb  blü^enben  ©jeinplaicn  in  20  ©orten. 

20)  unb  21)  3  jf  unb  1  •X)ipIom  für  bie  befte  unb  näc^ftbefte 
®ruppe  blü^enbcr  heliotrop. 

22)  unb  23)  3  ?#  unb  1  Diplom  für  bic  befte  unb  näcf)ftbefte 
Gruppe  blü^enber  (Zinerarien  in  menigfteng  12  ©orten. 

24)  4  j^  für  bie  befte  ©ruppe  9}it)rten  in  tt)enigfteng  12  (äyemplaren. 
25)  3  yf  für  bie  beflc  ©ruppe  oon  ftrauc^-  ober  froutartigen  (Zalcc- 

otoricn  in  hienigftcng  24  (gjemplaren. 
26)  2  7^  für  bie  befte  (Sruppe  gro§b(ü^enbcr  englifdjer  ©tiefmütter(^en. 
27)  6  jf  für  6  ©tü(f  fd)öne  mit  SBlüt()en  unb  (^rüd)ten  oerfe^enc 

JDrangenbäumc. 

28)  3  j#  für  bie  beftc  ©ruppe  gefüllter  unb  einfadjer  ̂ ^Petunien. 
29)  unb  30)  1  broncene  ©taatg.ü)?ebaiae  unb  3  ̂   für  bie  befte 

unb  näd)ftbefte  ©vuppe  oon  ©lojpinien  in  12  53arietöten. 
31)  5  7^  für  baö  beftc  ©ortiment  ton  iöegonien  in  njenigften« 

15  ©orten. 

32)  unb  33)  12  ̂   unb  8  ̂   für  ha^  befte  unb  näc^ftbefte  ©or= 

timent  Ößarnt^auSpflanjen  in  njenigften«  20  '^itrten. 
34)  unb  35)  1  broncene  ©taat«.-ä)iebQiOe  unb  2  of  für  ba«  befte 

unb  näd^ftbcftc  ©ortiment  blü^enber  in  Stopfen  cultioirtcr  ©c^Iingpflanscn 
in  njcnigften^  6  Wirten. 

36)  unb  37)  S  jf  unb  4  j^  für  bie  befte  inib  nöc^ftbefte  ©ruppc 
oon  !J)ecorationöpflangen  in  mcnigftenS  20  ̂ rten. 

38)  unb  39)  10  j#  unb  6  i#  für  ha^  beftc  unb  näd)ftbefte  reid)= 
^altigfte  ©ortiment  im  freien  auöbauernbcr  Koniferen  in  fräftigcn 
Öjcmplaren  in  mcnigftcnö  50  ©orten. 

40)  4  yf  für  tt)cnigftcn8  5  oorjügltc^  gut  cuttioirte  ̂ flanjcn. 
41)  unb  42)  1  2)iplom  unb  2  ?#  für  bie  beften  unb  nöc^ftbcften  im 

3immer  cultioirten  ̂ flanjen. 

43)  unb  44)  3  ?#  unb  2  >#  für  baS  beftc  unb  näd)ftbefte  ?lrran-- 
gemcnt  abgefd)nittencr  SSlumen. 

45)  unb  46)  1  !X)ipIom    unb    2  ?#   für  bic  9efd)niacfDoaften  ̂ rönje. 
47),  48)  unb  49)  1  2)iplom,  2  yf  unb  1  ̂   für  bie  gefc^macf^ 

Doüftcn  SBouquct«. 
50)  unb  51)  6  y^  unb  4  yf  für  bic  am  gefc^madooUften  arrangirten 

53iumcntifd)e. 
52)  unb  53)  4  7^  unb  2  jf  für  bie  beften  unb  nöc^ftbcften 

6  ̂ Impclpflan^cn. 

54)  4  jj  für  ba«  am  beften  arrangirte  ̂ 2lquarium  mit  befonbcrer 

9?ürffic^t  ouf  bie  bafür  geeigneten  ̂ i^flonjen. 

9* 
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55)  4  yf  für  bog  am  beften  orrongirte  J^crrarium. 
56)  unb  57)  10  j#  unb  8  ?#  für  ha^  hi\U  unb  näd)ftbefte  Xeppid;= 

bect  t)on  ca.  64  Ouabratfuß. 

58)  4  j^  für  12  bccoratiüe  im  Sieien  auö^altenbe  Stauben. 
II.  ©emüfe    (felbftg exogene ^). 

59)  unb  60)    10  ̂     unb    8  j#  für    ba«  bcfte  unb  nöcbftbefte  xiid)-. 
(idtigfle  Sortiment  @emüfe. 

61)  2  ̂   für  ba«  beftc  Sortiment  @rbfen  in  njenigften«  6  Sorten. 
62)  2  ̂   für  bie  bejten  3  ̂ öpfe  53(umen!o()(. 
63)  1  ̂   für  ben  beften  ̂ opffol)!. 
64)  1  jf  für  ben  beften  Salat  in  6  Sorten. 
65)  1  ̂   für  bog  befte  Sortiment  gelber  Sßurjeln. 
66)  1  ̂   für  bie  beften  3  ©urfen. 
67)  1  j#  für  bie  beften  Kartoffeln. 

III.  i"^rücf)te. 
68)  unb  69)   1  3)ip(om  unb  2  yf  für  gut  gezogene  ä^clonen. 
70)  unb  71)  2  j#  unb  1  >#  für  ta^  befte  unb  nüdjftbefte  Sortiment 

reifer  (Srbbeeren  in  menigftenö  6  Sorten. 
72)  2   j#  für  bie  beften  reifen  Kirfd)en. 
73)  2  j^  für  bog  fd)önfte  Sortiment  reifer  .J>imbceren. 

IV.    ©artengerät^e. 
74)  unb  75)  4  jf  für  neue«  ©artengerätl),  baö  on  ̂ raudibarfeit  nd) 

beiuäl)rt  ̂ at.     (©onj  ober  get^eilt  ju  bemiüigen). 

V.  3wv  freien  S3erfügung  ber  '^reiöric^ter. 
6  X^aler. 

H.  ̂ reiSrid)tcr. 
jDic  ̂ rcigrid)ter,    n)eld)e    bemnäd)ft    ernannt    merbcn,    finb    oon   jeber 

Soncurrenj  bei    ber  ̂ neiöbercerbung    auögefdiloficn,      3)iefelbcn    bürfen  bie 
greife  nur  für  preiörcürbig  erfannte  ©egenftänbe  crt^eilen, 

Sc^legrcig,  ben  16.  3)eceniber  1871. 
SRamenS  be§  @artenbau;33evcin3  für  bie  ̂ er^ogttjümer  Sc^te8n)ig=$olftein: 

'J)er  S5orftanb   beg  ?ocab(5omite'8. 

SSreÖlau.  3n  ber  Si^ung  ber  Section  für  £)bft=  unb  ©artenbau  ber 
Sdjleftfc^en  ©cfeüfdiaft  für  DaterUinbifd)e  (Sultur  am  31,  2)ecember  1871 

tüurben  für  bie  näd)fte  (5tott\vit,  1872 — 73,  itiebergeniöl)lt:  ̂ ■>eir  .^auf-- 
mann  unb  Stabtrat^  (5.  ̂ .  DJfüller  a(ö  Sccretair;  ̂ -^err  3nf ermann 

aU  beffen  SteOüeitveter;  ferner  in  bie  ®arten;(5ommiifion:  4'')err  Stabt=, 
i5orft=  unb  Oecononiie^S^att)  Dr.  ̂ ^intelmann  unb  ̂ err  J^irector  Onfer^ 

mann  unb  ̂ um  Ü)htgliebe  ber  ftäblifd)en  'inomenaben=3^eputotion  |>err 
$rofeffor  Dr.  gerb.  Sot)n. 

^re^teu.  ^ie  ®efeafd)aft  glora  für  3?otanif  unb  ©orten= 

bau  tt)irb  poni  27.  ü)(ärj  biö  2.  9lpiil  incl.  eine  5lu§fte0ung  üon  ̂ ^^flanjen, 
SBlumen,  ̂ rüd)ten  unb  ©emüfc  auf  ber  ̂ rü^l'fd)en  !2:erraffe  (fönigl.  SSaü; 
garten)  ceianftalten.  3n  bem  betreffenben  ̂ ^rogra^lm  t)ciBt  e^,  tat^,  raer 

f\d)  um  bie  ausgefegten  ̂ ^reife  benjerben  roifl,  bie  ̂ ^flanjen,  mit  ̂ 2lu!3nat)me 
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bct  17.  ̂ lufgabc  (für  neue  (Jinfötjrungen)  fetbß  erlogen  ober  minbcpcnS 
brci  ÜWonatc  t>or  ber  (Sinliefcrung  in  feiner  (Jultur  gehabt  t)Qben  mu§. 

ÜDcr  iu-ei^  bei*  ̂ viebrid)  3luguft-©tiflung,  befte()enb  in  üier 
•^uguftb'or,  ift  on^geje^t  für  eine  burt^  9?eid)t^um  unb  (5cf)ön^cit  ber 
^füt^en  ober  burd)  if)r  erftmoüge^  53lü^en  fid)  ou^^eic^nenbe  'l^flonje, 
njeld)e  jeboc^  reine  Specic«  fein  mu§,  ̂ um  @ebQd)tni^  eineö  treuen 
^flegerö  ber  iDiffenfd)Qftlid)en  3^otonif,  bc^  i)öd)ftfetigen  ÄÖnigS  j^ricbric^ 
Sluguft.    (5in  ̂ Iccefftt  ju  biefer  ̂ lufgobe  bcftebt  in  einer  golbenen  ÜJiebaiÜe. 

^üt  eine  ober  mehrere  fid)  üort^eil^oft  ou^jeidjnenbe,  fetbft  gejü^tete 
inbifdjc  Sl^oteen,  für  12  ber  neueften,  jum  erften  äRale  in  ̂ Dreöben  blü^enbe 
inbifdje  3l3Qleen,  für  bie  reid)baUigfte  fd)önfte  ©animtung  Sl^aleen,  ferner 
für  gleidie  2lufgoben  üon  Rhododendron,  (iameQien,  für  6  ber  neueften 
blübenbcn  9?ofen,  für  bie  reidibnltigfto  unb  fc^önfte  (Sammlung  blübenber 

9iofen,  für  Drd)ibeen,  ii^tottpflanjen,  Koniferen,  ''t^almen,  (grifen,  blü^enbe 
^l)aciniben  2C.  finb  für  jeben  ber  genannten  ©cgenftönbe  brei  ̂ ^reife, 
nöm(id}:  alö  1.  ̂ reiö  eine  gotbene,  o(§  2.  ̂ reiö  eine  gro§e  filberne  unb 
a(g  3.  ̂ rei^  eine  fleine  filberne  DJiebaitte  auögefe^t. 

(Sine  golbene  ÜJJeboille  ift  für  eine  ausgezeichnete  ii^eifiung  auf 
bem  Gebiete  ber  (Gärtnerei  nur  unter  etnftimmiger  3"f^ff"tttt«9  oöcr 
Ferren  ̂ retSrid)ter  beflimmt. 

i^ür  ̂ arnc,  blü^enbe  (Ströud)er  für'S  freie  Sonb,  blü^enbe  3"^^^^^^- 
gett'öc^fc,  getriebene  t^rüd]te,  ©eniüfe,  ©tauben,  conferüirtc  i^rü(^te  unb 

58(nmenarrongeniente  finb  ebenfaflS  brei  "il^reife  für  jeben  (Scgenftanb  au8= 
gefeilt,  a(«  1.  $rei«  eine  grope  filberne  ÜJZebaiüe,  2.  "Ißvti^  eine  Keine  fil= 
berne  ÜD'Jebaiüe  unb  3.  ̂ Uei^  ein  (S^renjeugniß. 

3el)n  ̂ J^reife,  unb  .unar  ol«  erfte  greife  2  gro§e  filberne  3}?ebaiQerT, 
olö  i^nieite  "^^reife  4  filberne  ÜJ'iebaiClen  unb  alö  b ritte  greife  4  ©jtras 
^cugniffe  finb  auggefe^t  für  bie  beflen  (Sammlungen  oon  fogenannten  ̂ ^lors 
btumen  unb  ÜT^obepflanjen. 

iTie  (Sinlieferung  ber  größeren  1)ecoration8pflan3en  finbet  am  (Sonn« 
abenb,  bcn  23.  WHHi^,  bie  ber  übrigen  ̂ luöfteüungöpflan^cn  am  25.  unb 
26.  Wäxi  ftatt. 

^üe  tlnfragen  ic.  finb  an  ben  5Sorftanb  ber  5IuöftetIung8-(5ommtffion, 
fönigl,  ©arten^^irector  ̂ /errn  Traufe,  ju  richten. 

SSten.  3)ic  f.  t.  (Sortcnbau--@efeafd)aft  in  2Bien  tt)irb  i^re  59.  5Iu«= 

ficflung  Don  53lumen,  "i^flanjen,  £)bft,  (^emüfe  unb  (5Jarten:3nbuftrie=@egen-- 
ftönben  im  (5)efcüfd)aftö=?ocal  am  24.--29.  ?lpril  ö.  3.  abbalten.  ̂ aö 
^rciSprogromni  ift  UMcberuni  ein  fe^r  umfangreidie«.  5lu§er  ben  Äaifcr; 
greifen  im  betrage  oon  50  ̂ ncaten  in  ®o[h  für  ganj  befonbere  unb  t)or= 

jüglid)e  $*eiftungcn  im  @artenfod)c  oon  (Seite  bor  ̂ anbel§=  ober  "iPrioati 
görtncr  fommen  1  golbene,  36  üergolbete,  79  große  unb  40  Heine  filberne 
ÜJicbaißen  unb  52  ̂ Inerfcnnungen  /jur  53ertl)etlung.  ̂ Die  noc^  in  2tu3fid)t 

gefteüten  (StoatSpreife  unb  'i^rioatpreife  roerbcn  noc^  bcfonberS  bcfannt  gc= 
mat^t  roerben. 
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SStcmcn«  2)er  Söremet  @ottenbau^95crcin  t)at  nt^  mit  bcm 

lQnbrairt^[d)Qftltd)en  53crcin  bofelbft  ocreintgt,  eine  permanente  (5om= 
miffion  qu8  feinen  SDatgüebein  ju  ernennen,  bie  fid)  bie  ̂ ebung  be«  Dbft- 
baue«  ̂ ur  ̂ 2IufgQbe  niQd}en  fofl.  93i>ir  tt)ünfd)en  boju  öon  4)er3en  @Iü(f, 
e8  ift  eine  müt)cooae  aber  fegenörcic^c  ̂ ilrbeit. 

^Ot^bam*  3Son  bem  ©artenbau^SSereine  in  ̂ otöbam  ift  un«  bcffcn 
^crid)t  über  bie  Jtiätigfcit  beffclben  in  bem  3fitraume  üom  1.  3anuor 

1871  bis  ha\)\n  1872  jugegangen.  '^luö  bemfelbcn  get)t  t)crDor,  ba§  biefer 
t^ätige  5Serein  am  ßnbe  beg  3a^rc«  1871  au8  89  3JütgIiebern  bcftonb. 

3n  ben  25  abgehaltenen  SSerfammlungen  mürben  6  üon  ben  SD'Zitglicbern 
fetbft  üerfa§te  ??orträge  gehalten  unb  16  frcmbc  ?tuffä^e  oorgelefen.  Unter 

ben  erfteren  finb  ju  ermähnen:  „Ueber  ̂ flan^engeograp^ie",  üon  $crrn 
(2»egcr;  „lieber  bie  neuen  3}?aa§c  unb  ®en}id)te",  oon  bemfelben; 
„lieber  ©emüfetreiberei",  oon  ̂ errn  Satl)e  H.  (gefrönte  'l^reiöfc^rift); 
„lieber  ©artenbau  in  j^ranfreid)"  unb  „über  bie  9^atnrgefd)ic^tc  unb  35cr2 
titgung  ber  53Iutlaug",  Don  ̂ errn  @ic^(er  II.  unb  bann  „lieber  bte 
(Sultur  ber  3^si^9^i^"^"  ̂ ^^  (EijaxU^  53altet  in  jtroi)ee",  oon  §errn 
3^ietner  II.  —  5^äcbft  biefen  55orträgen  unb  ̂ uffä^en  fanben  no(^ 
50  münbli(^e  33orträge  unb  Erläuterungen  ftatt. 

3n  ben  ©i^ungen  maren  meift  fe^r  ja^lreic^e  Sortimente  unb  ̂ ot» 
Icctionen  oon  ̂ "^PPQ"^^"  ""^  ocrfdjiebenen  anbcren  ̂ flanjcn,  ®emüfc 

unb  grü(f)ten  auggefteüt.  3)te  Ü}?onat8="']?rämien  für  auSgeftelltc  ̂ flanjen 
mürben  oertl)eiIt  an  i^errn  8  d) aper  für  ein  «Sortiment  für  ben  |)anbel 
geeigneter  ̂ joleen;  an  |>errn  ̂ atfutfdjfi)  für  eine  (Soßection  oercbetter 
Ülopfrofcn  (^interoerebetung);  an  ̂ errn  9?l)efe  für  getriebene  (Srbbecren, 
?iJlammüt\),  unb  an  ̂ errn  t^ri^e  für  eine  (^oücction  Cyclamen  persicum. 

!Dte  ̂älfte  ber  oom  fönigl.  4>ofgärtner  ̂ crrn  ̂ .  Sc  Ho  bcm  33crcin 

aüjä^rUc^  jur  55erfügung  gefteüten  8  ̂,  mürbe  oom  herein  für  bie  gcftefltc 

•^Preiöaufgabe:  „3)ie  ©emüfetrciberci",  $)crrn  ?onbfd)aft«gärtner  33at^c  IL 
jucrfannt. 

^er  p.  t.  SSorfi^enbe  bcö  herein«  ift  ̂ err  Äirc^^of8:3n(pcctor 
Sichler  I.,  Schriftführer  4)err  Obergärtner  (Sichler  IL 

©er  33anancn=§ani)el  in  Sl^pinwaU- 
^er  53ananen--$)anbcl  ift  ben  SBcrooI)nern  oon  ̂ epinmaU  ober  ̂ «pta= 

iB?aö=Sit^,  ie^t  auc^  (Jolon  genannt,  in  Scntratamerifa  il)r  Wz9.  IDic^lnfunft 
eines  norbamerifanifdjen  3)ampffd)iffeö  ift  jebeömat  ein  (Sreigni§  oon  großer 

SÖebcutung.  ̂ ein  "iDampffc^iff  oerläfet  5löpinmatl  o{)ne  5—8000  ÖJi^pcn 
biefer  fo  nü^üc^en  (^rud)t  mit  fid)  ju  nehmen  unb  man  nimmt  an,  bo§ 

150,000  ̂ rud)tviepen  aaiä^rlid)  oon  bort  narf)  9f?em=?)orf  cjportirt  mcrbcn. 
2)ie  t^rudit  giebt  bem  Schiffe  it)ren  9?amcn,  bcnn  mct)r  al8  bie  t)atftc 

bn  ©inmo^ner  fennen  baö  St^iff  nur  unter  bem  9?amen  „33anancnboot", 

unb  ber  3^ag,  an  meldjcm  eS  anlangt,  mirb  ber  „^Sanoncns^^ag"  genannt 
unb  ifl  fin  maf)rer  ̂ ^reubentog,  bcnn  er  giebt  bcm  fonft  poco  tempo 
55olfc  SBefdjäftigung. 



jDtc  SSanancn  trcrben  öuf  7 — 8  eng(ifd|c  SWcilcn  entfernt  »on  bcr 
©tobt  gelegenen  ii^änbcieicn  ober  -formen  herangezogen,  ̂ tefe  formen  finb 
jebod)  nieift  nur  ̂ ^ufd)lanb  unb  ̂ oben  feine  ̂ e^nlirf)feit  mit  europäifc^en 
i^armen,  biefelben  [inb  meber  einget^eilt,  nod)  eingefiicbigt,  oüeS  tiegt  ro^ 
unb  njilb  barnieber. 

53ei  UrbQrniQd)ung  [otc^er  $?änbcreicn  lö^t  man  üiele  ber  großen 

^^äunie  ftet)en;  nodibem  man  nur  bog  Unter^olj  unb  53ufrf)tt)cr!  nieber- 
getjauen  f)ot  wirb  biefe«»  ange^ünbet  unb  üerbrannt  unb  barouf  bie  jungen 

Q3onQnen:^^flQnjen  in   1,72 — 2  3}?eter  (Sntfernung  t»on  einanber  gepflanzt. 
Die  i^rürf)te  ber  Musa  paradisiaca  Ciplotano)  n)erben  nid)t  ejportirt, 

fonbern  ̂ um  eigenen  ̂ ^eborf  angezogen.  'Die  3nbianer  bereiten  quo  biefen 
t^rü(I)ten  eine  'ilrt  Spriet.  (Sinb  bie  i5rüd)te  ööÜig  reif,  fo  werben  fic 
Don  ben  3nbiancrn  gefornnielt,  bonn  entferuen  [te  bie  (Bdjalt  Don  ben 
f^rü(I)tcn  unb  werfen  (entere  in  eine  (5d)üffe(,  worin  fte  me{)rere  Doge 
um  ju  gQt)ren  liegen  bleiben.  3ft  le^tereö  erfolgt,  fo  wirb  ber  <Saft 
bnoon  eingefammelt  unb  ̂ um  fpäteren  ©ebraud)  in  kornartige  ̂ lafe^cn 
getrau.  Der  8aft  ober  S^um,  wie  bie  3nbianer  il)n  nennen,  fott  fe^r 
ftatf  unb  beraufc^snb  fein.  <>n  ä/iaffen  getrunfen  foü  beffen  SBirfung 
meljrere  Dage  anhalten.  5luf  3omaica  !ommt  bie  33ananen:t^ru(^t  (Musa 

sapientum)  erft  m  3"t  oon  12—14  Ü)?onaten  jur  ̂ eife,  wä^renb  bei 

"Äöpinwoll  baju  fd)on  7 — 8  9J?onate  genügen. 
Den  ̂ ananenl)anbel  in  ̂ löpinwaü  ̂ oben  ̂ auptföc^tic^  oier  ̂ aufleutc 

in  i^^önben,  weldie  bie  i^rüd)te  nad)  9?eW-3)orf  fenben,  Diefe  ̂ aufleutc 

Deipflid)ten  fid)  bie  gonje  f^rud)ternte  ben  ''^Jrobucenten  p  einem  Dur(^= 
fdjnittepreife,  große  unb  fleinc  9?iöpcn  einfd)lie§cnb,  abjune^men,  unb  betrug 
ber  ̂ reiö  für  eine  9?i^pe  oor  etwo  brei  3a6ren  3  englifd)e  ©djiÜinge  (1  jf). 

Sobalb  ein  ̂ anonen=(£d)iff  in  (Sid)t  ift,  wirb  bieg  bei  ber  "»l^flanjung 
gcmelbet,  um  aOe§  in  33ereitfd)oft  gu  galten  unb  bie  allgemeine  @efc!^äf- 
tigfeit  ge^t  lo«.  Der  ̂ aufmoi:n  begiebt  fid)  an  315orb  beS  8c^iffe8  unb 
erfunbigt  fid),  wie  oicl  9?aum  er  für  feine  t^rüc^te  erhalten  fann,  benn  nur 
leiten  ift  fo  t)iel  9?auni  por^anben,  um  oüe  bie  gewünfc^ten  ?^rüd)tc  t)er= 
laben  ,:^u  fönnen.  3ft  bic8  gefc^e^cn,  fo  fenbet  ber  Saufmann  feine  ?lgcnten 
ju  ben  S3cn§ern  bcr  ̂ ^flanjungen,  mit  benen  er  contrat)irt  ̂ at,  unb  beauf= 
tragt  biefe,  i^m  2 — 3000  i5rud)triöpen  gu  fenben. 

(53  ift  notürlid)  oon  großer  2Bid)tigfeit,  ha^  bie  33ananen  unbefc^äbigt 
an  ̂ orb  be«  (Sd)iffeö  fommen,  biefelben  muffen  be«l)alb  mit  großer 
S3oifid)t  gefd)nitten  unb  ge^anbl)abt  Werben,  aud)  mu^  bie  ̂ ^md^i  ooHfommen 
frifd)  fein,  wenn  fie  ocrfdjifft  wirb,  bc8l)alb  mu§  baö  Sd)neiben,  Dran8= 
portiren  unb  il?erfd)iffen  ber  ̂ rüd)te  in  ungemein  furgcr  3fil  gefc^el)en. 
Daö  8d)nciben  muß  mit  großer  53orfid)t  auögcfü^rt  werben,  bamit  feine 
i^rüdjie  von  ber  9?i^pe  abgebrod)en  werben,  benn  befc^äbigte  i^ruc^tri^pen 
werben  t)on  ben   Smpfängern   fofort  juvürfgewiefen. 

Die  i^rüd)te  werben  nod)  Döflig  grün  geerntet,  benn  wenn  man  bie-- 
fclben  ernten  wollte,  wenn  fie  ju  reifen  onfingen,  fo  würben  fie  in  ''Jim- 
9)orf  in  ocrfaultem  3wftflni>c  anfommen,  aber  tro^bem  fommen  oielc  }^xü6)\t 

in    unbrouc^barcm  g^f^ö"^*^    ö"/    ""^    bennod)    ift    ber  ''^ßrofit    on    biefen 
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j^tüd^tcn  fo  grofe,  bo§  wenn  aud}  nur  bic  ̂ ^ötftc  ber  toerlobencn  Ouontität 
^ch)=2)or!  erreicht,  bennod)  ein  großer  ©ctrinn  erhielt  irirb.    (Gard.  Chron,). 

®amen=  \mi  ̂ flansen=Sßctjet(^nifTe  für  1872. 

ÜDte  Sai)i  ber  Qii  unö  biö  je|t  cingcfonbten  (Bamcm  unb  "ipflan^cns 
33ei-5eic^nif[c  für  1872  ift  eine  [o  enorm  große,  bafe  e^  un8  rein  unniögüd) 
toaxt,  n}onten  mir  aüen  eine  Qnöfül)rlid)e  58e|prcct)ung  ju  3;^ei(  merben  taffen. 

ÜDer  9?iefe  ton  aßen  33er5ei(^niffcn  ift  ouc^  in  biefein  3a^re  roieber 

bo8  .^au)3t--3?evjeic^nife  über  Hainen  unb  ̂ flan^en  ber  ̂ crren  ̂ dage  & 
S^mtbt  in  (Srfurt.  ©ö  ift  bieg  ein  33ud)  in  £)ctQt)format  oon  232  boppelt= 

fpoltigen,  mit  Heiner  (£d)rift  gebrucften  (Seiten.  ̂ affetbe  befielt  crftenS 
au8  bem  (Samcn^(5atalog  mit  16517  ̂ 'Jummern  auf  154  (Seiten  unb  ̂ weiten« 
QUO  bem  ̂ flanjen^iSatalog  auf  78  (Seiten.  3)cr  (Samen^iSotolog  ent{)ält 
in  ̂ epg  auf  (Samen  aQe  3hten  unb  SSorietäten  t)on  @emüfe-,  lanbmirtt): 
f^aftlid)en,  (Sommeigemödiö:,  ^'f^S^öfer^,  ̂ reilanbftaubcn-  unb  Atopf^ 

gett}ä^8t)ouS='i)3Pan5en^8amen,  bie  im  3n=  unb  ̂ lu^lonbe  im  ̂ onbcl  üor= 
!ommen  unb  üon  genannter  ̂ ^irmo  belogen  raerben  !önnen.  3Son  Sf^eu^citen 

unb  einigen  feiten  im  (Sommer  norfommenben  "il^flonjenarten  finb  24l9?ummern 
aufgeführt.  33ielen  empfe^lenömert^en  blumiftifd)en  S'Jeu^eitcn  finb  ̂ bbil- 
bungen  beigegeben. 

jDcr  ̂ flonjemlSotalog  ent{)ält  auf  bcn  erften  4  (Seiten  bie  ̂ cul^eiten 
unb  bie  mert^ooHeren  @infüt)iungen  früt)erer  Sa^ie,  bann  baö  55erjeic^nife 
ber  bekannten  reid)f)oltigen  Sammlung  oon  ̂ mzhzU  unb  ̂ nonengcu)ftd)fcn 

beö  Sarm-  unb  ̂ alt^aufeg,  mie  bie  beö  freien  Janbeö,  biefcm  folgt  ba8 

33erjeic^ni6  ber  Siliaceen,  i^almen,  '»^anbanecn,  (5t)cabeen,  t^arncn  unb 
$?i)COpobiaceen.  Unter  ben  Äalt^ou^pflonjen  finb  aufgefüi)rt  bie  becorotitcn 
39lattpflan;^en,  eptifd)c  ̂ tiU  unb  ̂ iu^pflanjen,  (Schlingpflanzen,  (Sricacccn, 

©ruppenpfianjen,  (Stauben  für'S  freie  i^anb,  äi^^^ö""^^  ""^  (Sträud)cr, 
Dbftartcn  ic.  jc. 

iDaÖ  SScr^eic^ni^  ift  mit  großer  (Sorgfalt  bcorbeitct  unb  jcidjnct  fit^ 
burc^  mufterl)afte  9?ic^tig!ctt  ber  botanifc^cn  9^amen  au^,  fo  baf^  eö,  ba 

baffelbe  taufenbe  oon  'ipflan^ennomen  enthält,  55ietcn  alö  ̂ f^ac^fdjlagebuc^ 
3u  empfehlen  ift. 

üDaö  |)aupt.-(Samen:5Ser5eid)ni§  beS  ̂ errn  @tnft  SScnarp  in  Erfurt 
offerirt  bie  (Samen  ton  über  fe^Staufenb  ̂ Hlonsenörtcn  unb  S3arietäten.  3n  ber 

erften  5lbtt)ei(ung  ©emüfe=,  @roö:  unb  öconomifdje  Samen  oon  9?o.  1 — 1015, 
unter  benen  mehrere  9?eu^eiten  (S.  10).  3n  ber  streiten  9Ibt^eilung  bc8 
Sßerjeic^niffe« :  ̂lumenfamen,  finb  juerft  bic  Sortimente  oon  270  9?unimern 
unb  bann  aud)  mieber  bie  oielen  S'Jeutieiten,  auf  bie  mir  aufmcrffam  niad)en, 
aufgeführt.  3)er  übrige  Sttjeil  biefer  2lbtt)eilung  entt)ält  nun  in  fe^r  reicher, 
auöerlefcner  2ßo^l  bie  ©cimen  oon  Sommcrgett)äd)fen,  3^^^9^^^^^"'  ̂ tauben= 

gewad^fcn,  ̂ lopfgcmädifcn,  äBofferpflon^en  unb  "^^^atmen.  $)ic  3.  ̂ bt^eilung 
fü^rt    bic  Samen    oon  (Soniferen    (in   reichhaltiger  Slrtcn^a^l),  Saub^öljer 
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unb  ©tvöuc^cr  auf.  1)16  4.  "Jlbtfieiding  entt)Q(t  bic  ̂ Blumen^micbetn  unb 
^noücn,  bte  5.  9Ibtt)eiliin9  y?erfcn  unb  btc  6.  unb  7.  ̂ Ibtfieitung  üDiüerfe« 
unb  @Qrten.-3nftvumente. 

33on  bcr  Somen^onblunn,  ^unft=  unb  |>anbe(^gQrtnerei  beö  .öerin 

gerb.  SÜÖlfc  9^Qd)fo(gci-  in  Erfurt  ((Sefd)Qft8int)Qbei-  "^^u^  &  9?oeö) 
Hegt  unö  bis  jetjt  nur  bo^  Engros-53er^\eict)niR  Dor,  baS  fcf)on  ein  fef)r 
rcirf|f)a(tige§  ift.  ̂ ud)  f)ici-  [tnb  e^  ̂ uerft  miebcr  bie  ©amen  ber  beflcn 
©cnuifc  unb  tonbmivtbfcbaftlidien  @cmä(^[e,  bie  ben  Einfang  madjen.  ̂ ie 
blunüftifd)en  9^eut)eiten,  cinfd)ücßlid)  reiner  ©)3ecieS,  ünb  Qud)  l)ier  reic^ 

ocrtretcn  unb  fet)r  jal)lreid)  finb  bie  ̂ rtcn  oon  (Sommergcmäc^feu,  Jopf- 
pflonjen,  9?abe(t)öl5ern,  ?aubl)i3(^ern,  unb  (£träud)crn.  53on  ber  neuen 

tnrtoffel  „@enerQl--geIbmarfdiQa  "il^rinj  griebrid)  ̂ axi"  mirb  bo8  V2  ̂i^o 
^u  20  8gr.  offerirt.  (5«  ift  bic^  befannttid)  eine  in  ?rit'®cIton)  bei  ''l^ot«^ 
botn  ge3üd5tetc  Kartoffel,  bie  00m  ©ortenbirector  3ül)Üe  bie  obige  33e= 
3eid)nung  er()ielt.  (5^  ift  bieS  eine  ttjeipe  grübfortoffel  unb  übertrifft  Diele 
ibr  no^cftc^enbe  (Sorten  burd)  i^re  frübe  5Reife  unb  ibren  oortreffüdjen 
@efd;mQcf. 

*il?reiö=5?er3eic^ni§  über  @einüfe--,  j^elb.-,  @raÖ;  unb  3.MunienfQmen  oon 
G^arl  ̂ cfemtbt  in  ̂ aibad)  (^rain).  (5«  entbält  biefeg  33er5eid)ni§  in 
1390  9^uninicvn  nur  bie  erprobteflen  <gorten  lanbroirtbfdjaftlidier  unb  ®c= 
müfefonicu  unb  üon  (Sommergeitiödifcn  nur  foldie,  lik  fid)  lüirflid)  burd) 

i^re  ©diön^cit  empfct)lcn,  ebenfo  eine  gebicgene  ̂ uSira^l  Don  «Stauben- 
unb  2^opfgett)tic^öfamen. 

Slufeer  ben  Söniercien  offerirt  ̂ ax  Sd)nnbt  mehrere  Sorten  (Sparget, 
aU:  (5iben=,  fpi^er,  Erfurter  ̂ tiefen--,  Ulnier,  früher  oon  5(rgenteuil  unb 

^unnooer'^  Sotoffal^Spnrgef,  ferner  bie  neueftcn  ©rbbeeren  beS  Dr.  9?icaife, 
^ofen,  neuefte  Dbftforten  unb  bergleid)en  niebr.  1)aö  ̂ Scr^eid^ni^  entbält 
oiele  Slbbitbungen  üon  fdiönen  unb  empfef)ten«n}ert^en  ̂ ^flanjen  unb  |^rüd}ten 

unb  bei  ber  ̂ hima\)i  ber  *i)?flQn,^engn{tungcn  ift  angegeben,  mie  bie  (Samen 
ber  bctreffenbcn  Wirten  unb  bie  ̂ ^flan^cn  felbft  ̂ ,u  be^anbeln  finb  unb  ̂ u 

ft)e(d)em  3^^^  ''^^  l'id)  ont  beften  eignen. 

|>err  ̂ Wax  £)ee9en  in  ̂ öftri'^  tritt  un8  ̂ um  erftcn  ̂ ak  mit  einem 
55er3eid)niffe  feiner  @eorgtner,:Samm(ung  aU  fetbftftänbiger  ©corgincn-- 
iüd)ter  entgegen,  nQd)bem  er  feit  15  3at)ren  tbätigen  "äintiieil  an  ibrer  fet)r 
cntmicfelungsfö^igen  Kultur  genommen  bat.  3n  feinem  ̂ ier^eid^niffe  finben 
mir  53eifpiele  oon  fct)r  beac^tcnSiocrt^cn  3ufanimenftcaungen  5U  (Gruppen 
angegeben. 

:l)a«  |>aupt=2?er3ci(^m§  (62.  ̂ abrgang)  über  ©emüfc--,  öconomifd)c 
in-  unb  auSlänbifd)e  ̂ etjöl.v,  ̂ almen=  unb  531umen'(Somen,  ^^opf^  unb 

@ett>äd)«^auöpflan5en,  ^m-^  unb  ?^rnditbäume,  (Sträudier,  (Koniferen  2c.  2c. 

ber  C"^crrcn  ©.  ̂ la^  A  ̂ O^lt  in  Erfurt  ift  ebenfflüö  ein  febr  reid)baltigeä, 
fohjo^l  an  9?eubciten  njie  in  ?lu§roa^l  ber  beften  älteren  ̂ f[an:^en  au'S 
aflen  angefübrten  5lbt^cilungen. 

3«  £♦  ̂ C^ieblcr  &  ̂ O^n  in  (Serte  ift  eine  alte  renommirtc  ^ixma. 

(5«  ücgt  un«  oon  berfelben  beren  "ij^reigoer^eidini^  über  (i)emüfe--,  i^clb--, 
@raS--,  2r^alb=  unb  ̂ ^(umenfämereicn,  foroie  'ijiflanjfartoffcln,  unb  beren 
^aupt-^reie^^cr^eic^niß  ber  ̂ ^oumfc^ulcn  oor.     3n  erfterem   finb   nament= 
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Itd^  f)erooqut)eben  bie  neuen,  befonbcrö  cni^fe()(enön)ertl)cn  (Jvbfcn [orten,  eine 

■i^rei^i^oüection  nuS  10  (Sorten  bcfte^enb.  ferner  bie  neuen  Dor^ügtic^en 
Tafelfartoffetn,  gleid)fnCI^  eine  Soflection  oon  10  Sorten.  TAt  Ferren 

S;c^iebler  f)aben  feit  3a{)ren  ben  ,QartoffeIn  it)re  gon^e  ̂ lufmerffamfeit 
befonberö  geroibmet  unb  auf  (Mrunb  it)rer  Erfahrungen  eine  forgfättigc 
2Iugtt)at)l  unter  ben  mannigfodien  im  ̂ anbel  befinb(id)en  (Sorten  getroffen. 

T'ic  Don  un^  früher  empfohlenen  jmci  ̂ ^flaumen:  Duke  of  Edinburgh 

unb  Dry's  Seedling  finb  bereit«  pon  .f^erren  (Sd)iebler  ju  bejie^en. 
2)a8  ̂ flunifc^ulen--53er^eid)ni^  genannter  ̂ irma  enthält  auf^er  ben  öer= 
fd)iebenen  3?aum;  unb  (Straudiartcn  eine  gro^e  ̂ u«tt)af)(  ber  por^üglicfiften 

Dbftfovten,  forcobi  ber  ?^rud)tbäume  al«  j"^ruef)tfträu'i)er.  'Bie  e«  auf  oicten 
Dbftau^ftrflungen,  treldje  bie^erren(Sd)i  ebter  mit^^rücbten  befdjicften,  (obenb 

Querfannt  n»urbe,  ba§  am  ricbtigftcn  benannte  (Sortiment  ̂ '^rüdite  Quögefteüt 
ju  ̂ aben,  fo  fann  ein  3eber,  ber  Don  i^nen  Dbftbänmc  be,^iet)t,  fid)  üer= 
fid)ert  b^^ten,  nur  rid)tig  benannte  (Sorten  3U  bcfommcn. 

Xa^  bie§jöf)rige  "il^rcigr^^crjeidini^  Don  'eömereien  ber  Ferren  ̂ etct 
^mit^  &  ̂ 0.  in  Hamburg  unb  ̂ Beigeborf  ift  loie  afljäbrtid)  rcieberum 
ein  fet)r  reid)baltige«.  E§  finb  btc  @emüfe^  unb  (anbn)ivtb|d)aft(id)en  (Samen 
in  Porjügtic^er  ?Iu«n»abl  oorbanben,  ebcnfo  bie  @räferfamen  unb  bercn 
iD?ifd)ungen  ju  boucrnben  9?afenplä^en  befonbcr«  ju  empfct)Ien.  8amcn 
üon  ̂ oritr  unb  ̂ ierböumen,  (Sträud)crn,  (Koniferen  2c.  finben  it)ir  ebcnfoO« 

in  großer  "än^tüa^l  üer^eidinet.  53lumcnfreunben  unb  namentlich  ben  9^id)t^ 
fennern  unb,  rvk  in  üielcn  onbcren  53erjcid)niffen,  aud)  bie  in  biefem  oon 

12 — 100  ̂ rten  ̂ ufammengefteüten  3oitimcnte  üon  53(umenfamen  beften« 
^u  empfef)Ien,  menn  man  nidU  üor^ie^t  qu«  ber  reidibaltigen  (2oDectiott 
ber  einjährigen  @emäd)fe  eine  eigene  2Ba{)l  }^n  treffen.  (Sin  ®Ieid)cö  gilt 
üon  ben  perennirenben  ober  (Staubcngett)äd)öiamen  unb  üon  ben  ber  Zop^» 
geniäd)fe.  33ci  len  üicien  neuen  unb  feiten  in  ben  ̂ anbel  fommenben 

(Samenarten  ift  eine  genaue  ̂ efd)reibüng  ber  "ipflan.^e  beigegeben.  (Soniferens 
t^reunbe  möditcn  mir  nod)  auf  bie  ;^u  t)Qbc'iben  (Samen  oon  Abies  Par- 
sonsii,  iiobilis,  grandis,  Pinus  Benthamiana,  Jeffreyi,  Lambertiana, 
pondorosa  unb  Wellingtonia  gigantea  aufmcrffam  mad^en. 

5Son  ben  Ajerren  S?C^  A  d^D.  in  Berlin,  35c[i^cr  ber  «Etegü^cr 

(Samengörten,  S?erfud)«felbcr  unb  5Paumfd)ulen,  liegen  unö  ̂ mei  *ii^rciS= 
t)crjcid)niffe  oor,  nämlid)  ber  erfte  Z\:\ni  über  (Sämereien  2c.  für  bie  großen 
(Kulturen  ber  ?onb=  unb  i^orftmirt^fc^aft  unb  ber  ̂ ttieite  2;i)eil  über 

(Samen  unb  ̂ ^flan3en  für  ben  Äüd}en-,  Obft=  unb  ̂ uftgarten.  ̂ e^tercr 

2;:^eil  entl)ätt  aud)  nod)  eine  'äu^iimt)t  Don  £)bftbänmcn,  tlTulblingen,  Ko- 
niferen, ^^^^'^^^i"'^"  """^  Sträudjcrn,  Öruppenpflanjcn  unb  bergl.  mebr. 

9?ä^er  auf  biefe  fet)r  reid)l)altigen  ̂ ^er^eidjniffe  ein3ugel)en  erlaubt  un«  ber 
/jugemeffenc  9?oum  leiber  nid)t. 

1)er  (Sammlung  dou  53eerenj  unb  (Sd)atenob[t  be§  ̂ crrn  ̂ ofgärtncr 
§.  üJlaurcc  in  3ena  )[)abtn  mir  ju  mehreren  äl^alcn  oerbientermoBen 
rübmenb  gebod)t,  fo  noc^  /i^tefet  (Seite  435  beä  lel3ten  Sa^rgangcö  ber 
•Hamburg,  ©artenjeitung.  j)a  c«  nod)  in  ber  ̂ '^it  ift,  berglcid)eu  £)hiU 
arten  jn  pflan.^cn,  fo  erlauben  loir  unä  noc^maU  auf  biejc  reid)t)altigen 
Sammlungen  ̂ injumeifen    unb    werben  auf  franco  33cclangen  ̂ erjeic^nifjc 
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fionco  UTtb  groti«  ton  bcr  ̂ eboction  ̂ uqleit^  mit  einem  55er5eirf)niffe  über 
(bämereien  nflev  3lvt  jugefanbt. 

3)ie  iBevjeidiniffe  nncfibenonntcr  ^^irnien  ert)ie(ten  mx  fo  eben  no(^ 

unb  erlauben    unö  bie  geet)rten  Sej'er  auf  bie[elben  nufmerfforn  ju  mad)en. 
f^rüt)iat)iö^Dfferte  ber  8amcn--  unb  ';Mlan;^ent)anb(ung  oon  Ferren 

§0(f  ÄföO«  in  (Saftet.  •5)ie|etbe  liegt  biefcm  §efte  bei.  2Bir  werben  fpäter  ber 
üiclcn  barin  aufgefül)rtcn  blumi[tifd)en  9?eul)eiten  megen  barouf  jurücffommen. 

•il^reigDcrjeicbniK  über  @emüfc=,  ̂ -elb--,  ®raö--  unb  ̂ lumenfämeveien 
Don  ̂ crrn  gticbricfe  ̂ *  ̂cmrenije,  .i>anbel^gärtner  in  ̂ Itona. 

^vei§Dcr^eid)nit,  öon  ©cmüfe^,  ®ra«:  unb  @emufefamen  non  ̂ errn 

So^anneÖ  ̂ e^en  in  ©ppenborf  bei  Homburg.  (Sntbält  jugleid)  eine  %\x9= 

tt)at)l  üon  ©ruj^penpflanjen  ju  Engros-^reifen. 

Engros-^^rei8oer,^cicf)nii  über  felbftgebaute  (Semüje=,  ?^elb=,  @ra«^  unb 
39lumenfamen,33äumeunbeträucl)crrlon^rn.3,^lltferbro^ti^^itbeöf)eim. 

^l^rci§t)er5eicl)nirs  t>on  in--  unb  auölänbifd)en  @emü[e=,  ?^clb--  unb  ̂ Blumens 
fömcreicn  ber  eament)anblung  oon  C^evrn  21»  ÄCtl^d^  in  Oucblinburg. 

^reigoerjeidinife  über  £)econoniie=,  '^^olö--  unb  dÖarteniäinereien  ber 
eomenljanblung  t)on  ̂ crrcn  Älot  A^  1hX(U  in  33erlin.  ̂ \t  einem  3lnl)ange 

einiger  ̂ ^aumfd)ulen=?lrtifel  2C.  3)ie  3nt)aber  biefer  .^onblung  ftnb  jugleid) 

bie  l^erau^gcber  ber  „'3)eutfd)en  9?eid)«:Offerten:3fitung." 
®eneral=*'].Uei^tier;^cicf)nt§  über  @emüfe.-,  Deconomie--,  ®va9-,  2Batb= 

unb  53lumen|ömereien  üon  ̂ errn  %.  (^,  SWe^tie  jt*  in  3lfd)er«tebcn. 
^rei^oerjeid^nife  tion  (gämeveien  einl)einii[dicr  unb  eyotifrf)cr  Stauben, 

^tröudier,  ̂ itxh'dumt,  tropifcber  ?^rucf)tbäume,  fettener  8d)ting--^3)ecora= 
tion«^unb33lattpflan,:\enK,bereament)anblungt)on^rn.SBtlbprctÄS(^cnM 

in  ''Querto  be  Orotaoa  (Teneriffa,  canarifrfie  3nfetn).  '5)aÖ  unübertrefflich 
fd)öne  Älima  unb  ber  öuf^erft  frud)tbare  33oben  ber  canarifrf)en  unfein, 

befonberg  beö  bevübmten  „^batc«  »on  Drotaöa",  m  fai\  aOe  3onen  ber 
(5rbe  ücrtreten  ftnb,  geftatten  ben  Ferren  2Bilbpret  &  ©d)enfel,  bie 
Samen  einet  großen  änjabl  ber  gefud)teften  ̂ flnn^en  ju  er^;%ie{)en.  ̂ nonen, 

33ambufen,  ̂ alabien,  iracönen,  (Sugenien,  SO^ufa'«  unb  üiete  anberc 
fettenc  ̂ flan^en,  bie  bafelbft  ton  in  iljrem  55aterlanbe  gebeit)cn,  geben  ein 

3eugnife  üon  ber  üppigen  53cgetQtion  unb  bem  ̂ lima  biefeS  ?anbe?.  1)0« 
S3erjcid)nife  enthält  gegen  600  gf^ummern  oerfcbiebener,  tbcilö  fefjr  feltener 
^ftan^enartcn,  t)on  benen  Samen  offerirt  ttjerben,  unb  jttjor  ju  fe^r  mäßigen 
greifen. 

T)a^  "iPreiSüerjeidini^  über  @emüfc=,  r^elb--,  3Palbs  unb  33lumenfämcreien, 
foftie  ̂ flan^cn  unb  (J^artenutenfttien,  beö  ̂ mn  %tan^  5lntcn  ̂ aagc  in 
Erfurt  liegt  biefem  ̂ cfte  ber  @nrtenjeitung  gratis  bei  unb  erlouben  mir 
un«  bie  geehrten  ?cfcr  ouf  baffelbc  norf)  befonberS  oufmevffnm  ju  nuidicn; 
ganj  befonber«  aud)  auf  bie  S.  7  in  bemfelben  aufgefübrten  ̂ eut)citen, 
bonn  auf  bie  33lumenfamen-©ortimcnte  S.  8  unb  bie  ̂ lorblumcn  <B.  11. 

5n  bem  ̂ flanjcn.-53er3ei(f)ni§  ber  ̂ anbetögävtncrei  beö  ̂ enn  j^ncbt« 
t>on  fcct  §et^cn  in  .f^itbcn  (9?^einpreu§en)  finben  mir  eine  ̂ n^ot)l  frf)öner 
ncHcrer  unb  feltener  ̂ ftan^en  aufgefübrt,  fomof)l  unter  ben  ̂ rcitonbpflanjcn 

a{9  benen  bcö  ̂ alt=  unb  25}arm^aufc8.  ̂ ie  f^önc  Gattung  Echeveria 
ift  in  19  ̂ rtcn  unb  33arictätcn  ocrtreten.    (gbcnfo  jo^lrcic^  [mb  bie  Sem- 



pervivum-  unb  Mesembrianthemi)m-?Irten  t)er^etd)nct.  "il^flon^^cnartcn,  bic 
fid)  jc^t  einev  großen  ̂ ^clicbtf)cit  erfreuen. 

2)ie  (^räf(id)  Doit  .§arteitbcrci7d)e  ©arteitüemaltung  ^u  ̂or. 

benbcrg  bei  D'iörlon  (^'"^aiinooer)  t)at  nleidifaÜ^  ein  reidjeö  '^rei^öer.i^eitfjnif^ 
i^ver  obgebbaren  '^.^flanjen  unb  (Sämereien  lierouSgegeben.  60  finben  mit- 

unter ben  UaiU  unb  2BQrnif)augpfIan3en  oiete  fettene  unb  merttiDode  ̂ flonjcn 

ju  mäßigen  ':^Hcifcn  notirt,  nnment(id)  ̂ roibeen,  '2l8pt)obclecn,  "l^atmcn, 
(ScitQttiineen  u.  n  9?eid)  üertreten  finb  oud)  bie  33Qnmfd)ub^rtife(  unb 
fonftige  grcilanbpflQn^eit. 

f  i  t  f  r  a  t  u  r. 
c£5et  3Scinbau.  iU-Qctifd)e  Einleitung  ^um  ̂ iBcinbou  nod) 

mel)r  ol«  40iä^rigen  (grfQt)rungen  unb  mit  >^ugrunbctegung  Don  (Ringle'« 
8d)rift:  „Die  ̂ Tröubeniorte n  Sürttcmbcrg§",  ^uglcid)  q(?  l^efirbud^ 
für  bie  Bovtbi(bung§fd)uIen  unferer  2Beingegcnben  bearbeitet  t)on  51*  3!öicbetÖ* 
^etm,  ̂ ^ofbomänenratt)  q.  1).  in  ̂ ird)f)eim.  Ü)?it  13  in  ben  Tejt  gc= 

brucften  Slbbilbungen.    »vaüenöburg   1872.    (Sug.  Ulmer.    "Preis   12  ©gr. 
(Sin  '-öud),  in  n)eld)em  ein  (2d)a^  reid)er  (Srfa^rung  unb  grünblic^er 

^enntniffe  im  'Beinbau  mitgett)eilt  mirb  unb  namentlid)  allen  Seinpro= 
bucenten  beftenS  ju  empfet)len  ift.  3lbcr  oud}  für  ben  ©ärtnev  enthält  ba?= 
(elbc  üiel  53ele^renbeS  unb  bürfte  eS  3ebeni,  ber  2Beinftöcfe  in  (Kultur  ̂ ot 
ober  in  (Sultur  ju  net}men  bcabndjtigt,  oon  großem  9^u^en  fein. 

Hortus  eximiiis.  Unter  bicfem  ̂ itel  erfrf)eint  el)eftcnö  ein  2Berf  mit 

ben  Elbbilbungen  unb  53e)d)reibungcn  neuer  ober  feltener  "ipflanjen  üoit 
^errn  ̂ hofeffor  ®^.  9y?crrett  in  ?üttid).  Daffelbe,  Quartformat,  crfd)eint 

in  Lieferungen,  jebe  mit  5  Elbbilbungen.  3eber  ̂ -8aub  mirb  60  *'}lbbilbungcn 
nebft  ben  baju  gc^örenbeu  53efd)reibniigen  entl)alten.  3)ic  ̂ Lieferungen  ers 
fd)einen  üon  ^mei  ju  jnjei  SJ^onaten,  fo  baf^  in  jroei  Oobren  ein  53anb 
complet  mirb.  5)cr  ©ubfcriptionöprciö  beträgt  25  ̂ ^ranfen  ober  50  ̂ r. 
für  ben  ̂ anb.  (5.  £)— 0. 

i  f  ui  1 1  f  1 0  tt. 
3^*^  ß^ultur  tcr  Primula  japonica.  (Sine  ber  gefudjteftcn  ̂ ^flan^en 

ift  je^t  bie  ̂ i^nigin  aller  befannten  Primeln,  bie  P.  japonica,  über  bie 

hjirme^rfad»  berietet  tiaben  (3al)rg.  1871,  ©.310,  401  ber^-)Gmb.(55Qrtenjtg.). 
Einige  n:)ol)l  ju  bead]tenbc  2i;infe  in  i^e^ug  auf  ben  .£'>abitu^  unb  bie  Kultur 
biefer  ̂ ^rimel  (efen  rair  in  einer  bricfltd)en  ü)httt)eilnng  beö  .^ncrrn  (5arl 
Gramer  in  gofo{)ama  f8ot)n  unferg  t)crel)rten  ̂ ^reuube«  %.  33.  Gramer 
in  ̂ lottbcrf  bei  Elltona)  an  .Sperren  ̂   e  u  tf  cfi  el  &  So.  in  (5old)efter,  im 

,,Flor.  and  Pomolog."  (benannte  .S>erren  liaben  ju  üerfdjiebenen  ̂ J)iaUn 
(Eanien  unb  ̂ flan^^en   non  ̂ errn  ̂ romcr    ert)olten  unb    fd)rcibt  berfelbe: 

SBcnn  bie  3Ibbilbung  üon  P.  japonica  in  „@arb.  (5l)ronic."  correct 
ift,  (0  ift  biefc  ̂ flan^e  in  (Snglanb  üiel  fc^öncr  al«  ic^  fic  im  tuilbcn  3u= 
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ftonbc  gefc^en  ̂ q6c.  Sine  gute  (Kultur  im  fügten  ̂ lima  trägt  gcnji§  t)iet 

jur  53cibeffeiung  ber  'iHioiije  bei,  benn  :t)r  ̂ aterlanb  i[t  bie  ̂ infel  ̂ t^a 
(^Rooeniber  1871).  ̂ ian  finbct  i'ie  meift  an  ben  Ufern  ber  ̂ "^lüffe  unb 
2Ba[fciläufe  auf  gelbem  i^e()mboben.  3cf)  )q^  ̂ H^Q^Jf»  oon  0,57 — 0,86  lÜJctcr 
^öl)e,  mit  6 — 7  5i5lütt)euquirlen    am  iBlütt)cnftengeI,  ein  t)erctid}er  ̂ ilnbücf. 

iöei  ̂ er  ''ilnjudit  quS  Samen  ift  e^  t)on  SBidUigfeit  ju  ruiffen,  baO, 
ha  bie[e  ̂ ]3rimel  feine  ̂ en)ol)nerin  eineö  marmen  i'anbeö  ifi,  ber  3ame 
flud)  feiner  ̂ obenmörme  jum  ileimen  bebarf  unb  ha^  bie  S'omen  fet)r 

f)äufig  erft  im  nödiften  i^rüt)iQt)re  nad)  ber  ̂ 2luöjaQt  feimen,  ja,  e^  ift  bie3 
faft  in  ber  ̂ egel  fo.  ü)iQn  muß  be^S^olb  bie  (Bornen  gleid)  nad)  if)rer 
^eife  jäen  unb  fie  rcenigftenö  G  ÜJionote  ungeftört  liegen  laffen  (3uni  1870). 
3c^  l)Qbe  je^t  mef)rcre  l^äften  üoü  mit  au^gefocten  (Samen,  bie  jmei  Oa^re 
bereitiS  fielen,  unb  in  biefem  3o^re  laufen  mef)r  (Samen  barin  auf  ai^  im 
erften  3af)re  (mai  1871). 

'üfladi  biefem  ,^u  urtt)eilen,  fc^einen  bie  (Samen  lange  gu  liegen,  beüor 
fie  feimen,  unb  muj^  ein  falicr,  feuchter  ii^e^mboben  ber  ̂ flanje  am  beften 
äufagcn. 

^y^CttC  9^ecttttüien=23anetätctt,  .^erm  3:Mniaö  ̂ ioer«  oer= 

banfen  mir  bereits  eine  jiemlidic  ̂ ilnja^l  fd)öner  ebler  i^rü^forten,  unter 
biefen  jeidjnen  fic^  aber  üor  aüen  feine  ge3üd)teten  ̂ l>firfi(l^e  unb  ÜZectarinen 
oug.  S3on  ben  le^-tercn  finb  im  3anuart)efte  biefcö  3al)rg.  be8  „Florist 

and  Pomolcgist"  mitber  ̂ Jvei  neue  (Sorten  abgebilbet  unb  befc^rieben, 
bie  Don  üorjüglidier  8d)önl)eit  fein  foüen.  (5ö  finb:  ̂ nano3=^J^ectarinc 
unb  äiicoerö  mei^e  9^ectarine. 

1.  2lnona§--9f?ectarine  (Pine-Apple-Nectarine)  ift  groß,  faft  otjat,  ̂ u* 

gcfpi^t,  fcbr  reid)  orangc^oermiüonvot^;  fie  reift  8 — 10  ̂ Xage  fpäter  al8 
^itmafion;£)rangei9?ectarine,  fie  ift  nac^  ̂ uSfagen  be«  ij)eirn  9?abclt)ffe 
bie  reid)fte  aller  9?ectarinen.     !l)ie  (^lanbeln   auf  ben  33lättern  finb  runb. 

2.  ̂ iüerö  roci^e  Üiectarinc  (Rivers  White)  ift  groß,  fd)mel5enb  faftig 
unb  mcinfäuerlid),  verlangt  einen  mormen,  trocfuen  53oben,  beö^alb  ouc^ 
fet)r  geeignet  gur  ̂ Topfcuitur  unter  ©laö.  !l)iefe  Sorte  bilbet  einen  Sontraft 

ju  ben  brillant  gefärbten  Sorten,  '^ii  gereiften  ̂ vüd)te  finb  runb  unb  üon 
einer  blaßigrünlid)en  Strot)farbe;  ̂ a^  'j^leifd)  burd)meg  blaß,  jart,  fdimeljenb. 
3)ie  S3lätter  l)aben  üovftcl)enbe  l)albnierenförmige  ̂ Hanöeln. 

^ie  erfte  S3arictät  eignet  fid)  gaii^  ror^üglid)  ̂ ur  3^opfcultur.  @e= 

^jfropftc  ̂ ^äumdien  tragen  bei  rid)tiger  l^el)anb(ung   bereits  im  3.  3a^re. 

D  ̂ firfic^  Moiis.  INarcisse  «aujard.  3m  3ül)re  1858,  fd)reibt  .C">crr 
9?.  ©aujarb  im  Oanuar^i^^cfte  1872  bcS  „Bulletin  beS  ©enter  (5)artcn= 

bau-S5ereinS",  {)Qtte  id)  eine  ̂ n^alil  Äeriie  ron '].^firfid)forten,  mie:  Gallande, 
Nivette  veloutee  :c.  außgefäet.  3:;ie  'i^flQn3en,  ido1)1  60  an  ber  3at)l, 
t)atten  fic^  gut  entmicfelt,  bis  bie  ftarfe  ̂ älte  oon  1860  fie  faft  alle  5cr= 
ftörte.  3nbeß  bntte  eine  t)on  it)nen  gor  nid)t  gelitten  unb  fud)te  freubig 
fortjuraodifen.  ̂ wd  So^re  nad)bcr  batte  boö  33äumd)en  feine  erften  58lütt)en 
unb  1864  fd)on  febr  fd)öne  i}riid)te.  3d)  nobm  bamal«  fel)r  menig  y?otig 
boDon  ober  legte  oiclmebr  nid)t  fo  großem  @croid)t  borauf,  meil  id)  mußte, 

ba§  menn  man  ̂ erne  Don  guten  '4>firnd)en  fäet,  man  unter  äcl)n  neun 
SÖJqI  gute  SJarietätcn  erholt.      Slber  biefer  Sämling   na^m  in  feiner  (5nt= 
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njirfelung  mc^r  unb  mc^r  ju,   würbe   ein  großer  8aum   unb  nun  giebt  et 

mir  lebe«  ̂ ai)X  200— 300 'i>fivfic^e.  Tie  ̂ rüd)te  waren  fo  fd)ön,  ber 
33auni  |o  frud)tbar,  unb  jmar  bei  mir  in  @ent  freifte!)enb,  reo  mir  grofec  SKü^e 
^oben,  felbft  oii  (B^alierö  ̂ firfid^e  ju  ert)Q(ten,  hav>  td)  mic^  entfd)lo§,  biefe 
53Qrietat  ̂ u  t)crmc{)ren. 

iDie  33lüt^en  finb  flein;  [ie  erfdieinen  jiemlid)  jpät,  ma^  fie  üor  ben 

Ipäten  ̂ J?ad)tfrbften  bema^rt. 
!J)ie  ̂ rüd)te  finb  groß,  oft  an  einer  Seite  oufgequoüen  unb  jt^en 

feft  an  ben  3"'^^9f"- 
2)ag  i^leifd)  ift  fein,  fe^r  fd)niel3enb  unb  oromatifc^,  üon  meißlic^er 

5arbe,  um  ben  (Stein,  an  meldjen  eö  nid)t  feftfi^t,  mit  Sarmin  burdijogen. 
^ie  .^aut  ift  bünn,  mit  f^(aum  bebecft,  an  ber  (Sonnenfeitc  ftar! 

purpurn  gefärbt  unb  an  ber  8d)attenfeite  ̂ eUgelb  punftirt. 
3)er  20  0 um    ift    ftarfroiidjfig  unb  bilbet  freifte^enb   fd)on  nac^  3  bi« 

4  Sauren  gute  Syemplare:  e«  ift  DorauS^ufe^en,  ha%  et  fic^  ebenfalls  für 
«Spaliers  gut  eignen  mirb. 

So  ift  eine  fe^r  empfe^lenön)crtt)C  t^rud)t  unb  4>err  ©aujarb,  einet 
ber  erften  @ärtner  in  @ent,  ift  bereit,  3ebcm  baju  be^ülflic^  ju  fein,  fie 
auf  eigenen  33äumen  ju  ̂ ie^cn. 

£)ic  >'yniphaea  «dorata  Ait.,  eine  ber  Iieblid)ften  2Bafferrofcn  au8  ben 
^bereinigten  Staaten  D^orbamerüa'S,  mo  fie  namentlid)  in  (lanaba  biß  Carolina 
in  reid)lid)er  ü)ienge  üorfommt,  cullioirten  mir  tor  etmo  10 — 15  3a^ren 
mit  befonberem  ©lüde  im  botanifc^en  ©arten  in  Jnaniburg,  fomo^l  in  einem 

33affm  im  ̂ ^reien  mie  im  SSictoria.-4)oufe.  Sm  „Florist  and  Pomologist'* 
mirb  auf  biefe  ?>flanje  mieberum  aufmerffam  gemad)t,  ha  fie  jic^  namentlich 
jur  3luöfd)mürfung  oon  fleinen  33Qffin9  unb  !Ieid)en  eignet.  3m  ̂ ^rcicn 
bleibt  biefe  ̂ rt  tiel  fleiner  alS  in  einem  S5?arm^aufe  cultioirt.    ̂ Tie  faum 
5  Sentim.  großen  Blätter  nub  auf  it)rer  Unterfeite  rotbraun  gefärbt, 
mät)renb  bie  Dberfeite  glönjenb  unb  bunfelgrün  ift.  !3^ic  meinen  Blumen 
erfc^eincn  i^a^lreid)  unb  Derbreiten  einen  angenehmen  @erud). 

Leiber  ̂ at  bie  Siebt)aberei  für  bie  (Kultur  ber  ilBafferpflanjen  mä^rcnb 
ber  legten  je^n  3a^rc  fet)r  abgenommen  unb  nur  in  fe^r  wenigen  ©arten 
bürfte  biefe  liebliche  2Bafferrofe  nod)  anjutrtffen  fein. 

53on  ben  ja^lreidien  Nymphaea-^2lrten  unb  ̂ orietöten,  bie  id)  frü^et 
im  botanifc^en  ©arten  ju  Hamburg  cultiüirte,  ejifiiren  bafelbft  leiber  nur 

nod)  fe^r  wenige.  @.  O — o. 
Eucalyptus  auiygdalina  Labill.  3)iefer  in  botanifc^en  ©arten  nid)t 

feiten  an^utrcffenbe  auftrolifc^e  ̂ oum  3eid)net  fid)  burc^  feine  coloffalen 

3)imenfioncn,  bie  er  erreidit,  au'8.  ©ewö^nlid)  erreid)t  er  eine  ̂ ö§e  üon 
150  engl,  ̂ u§,  ca.  50  Ü)?eter  unb  einen  Stammburd)meffer  con  4  bi« 

8  engl.  ̂ u§,  ca.  1  m  20—2  m  50  über  bem  (Srbboben.  Sebr  alte  @^em- 
plare  biefer  Eucalyptus-2lrt,  bie  in  auönel)menb  günftigen  ©egenben  ge= 
wac^fen  finb,  fönnen  ̂ u  ben  liefen  im  Begctabilifdjen  9?eid)e  gered)net  werben. 

äJian  l)at  an  t)erfd)iebenen  (Stellen  ̂ 2luftralienÖ  33äume  gefunben,  bie  bi« 
5ur  (Spi^e  ca.  137  Ü}ieter  meffen  unb  bereu  Stömme  1  m  14  über  bem 
ßrbboben,  23  m  21  im  Umfong  Ratten  unb  bie  fid)  erft  in  einer  ̂ öi)t 
öou  ca.  85  ajieter  ju   oeräfteln  anfangen.     2)ie  Wellingtonia   gigantea 
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(Jolifornienö  wetteifert  nur  in  (S)rb§c  unb  ©tärfe  mit  bie[cn  9?iefenbäunien 
ber  ouftrQlitd)en  5ß3älber.  Der  E.  amygdalina  bemoljnt  So^manien  unb 
9f?eu;(Büb^22?QÜi«,  firf)  bl«  uad)  ber  (Kolonie  Don  SSictoria  erftredcnb.  Da« 
^olj  beä  iBounieö  ift  fet)r  bid)tförnicj  nnb  mirb  oiel  ju  ̂^aüifoben  Derbroad)t, 

(Belgiq.  bort.). 
D  ®ül  gvogavtiöeö  ̂ Irberetum  laßt  bie  norbameiifonifdie  ^egle:: 

rung  bei  Söoftjington  anlegen,  in  bem  nicf)t  aüein  mög(id)ft  Diele  ameri= 

fanijd)e  33auni;  unb  8troucI)-- Wirten,  fonbern  aud)  bie  auö  anberen  i'änbern 
oertreten  fein  fofien.  Die  Regierung  fd)icft  begt)alb  an  bie  Dcrfd)iebenen 

©ortcnbQU-i^cvcine  in  (Suro^a  (Sämereien,  bie  fie  ̂ at  fammeln  laffen,  unb 
erbittet  fid)  bafür  bevgleid)en  in  jTaufd).  ̂ n  bcn  ®artenbau^53erein  in 
53remen  ift  unlöngft  n)ieber  eine  (Senbung,  bie  au^  47  (Sorten  niertfjDofler 
Jöoumfümen  beftef)t,  gelangt.  Diefe  (Samen  finb  im  ̂ crbfte  o.  3.  in 

ben  ÖCegionen  ber  9^orft)  iDfountainö  unb  be^  'i^acific  «Slope  gefammelt  luorben« 
S3lumen=^2lu6jlellu«9  in  @t.  %>ctei:0burö  Die  faiferlidje  @arten= 

bau:®efcüfd)aft  in  6t.  '']3eteröburg  ocranftattet  üom  8.  bi8  17.  3uni  eine 
33lumcnauöftcllung.  33ei  berfelbcn  fonimen  golbene  ü)^ebaiüen  im  Sertlje 
Don  50  ̂ ubel  unb  25  dibi,,  filberne  tU^ebaiüen  im  35>ert^e  t)on  15  9?b(., 
6  9ibl.  unb  2  ̂ bl.,  foiüie  broncene  DJ^ebaiHen  im  ©efammtföert^e  Don 

1500  ̂ bl.  jur  ̂ 5ertl)ei(ung.  3"^'  (^oncurrcnj  wirb  Seber  jugelaffen,  eö 
gc^t  aber  ber  Drancport  ganj  auf  Unfofien  ber  ̂ tuöfteüer. 

— .  ̂^err  §.  öan  §uKc,  ©örtnei  en  chef  am  botonifc^cn  ©arten 
ber  Unioerfität  i«  ®cut  unb  3nfpector  ber  Slnpflan^ungen  biefer  8tabt,  ift 
burd)  fönigl.  Decret  üom  24.  Decbr.  o.  3^.  jum  bitter  bcS  ?eopolb=£)rbcn« 
ernannt  roorben. 

— .  t  2lm  28.  Decbr.  ü.  3.  ftarb  ̂ u  ̂ otfibam  bei  fönigl.  Ober^of= 
gärtner  2:^C0t0t  Sf^ietnet  in  einem  'älter  üon  81  Ooliren. 

— .  t  l^err  Dr.  3.  51,  Spring  ftarb  am  17.  Januar  b.  3.  in 
?üttic^  im  59.  3al)re.  Derfelbe  war  Deutfd)er  üon  ©eburt,  geboreu  am 
8.  ̂ pril  1814  ju  ©erolb^bad)  in  ̂ aicrn,  überfiebelte  jeboc^  Dor  oielen 
3Qt)ren  nad)  S3elgieu,  wo  er  fid)  einen  großen  9?amen  al8  Oelc^rter  er= 

worbcn  t)atte.  Sr  war  ̂ ractijc^er  ̂ Irjt  unb  ̂ ^ugleid)  ̂ ^rofeffor  ber  ̂ ^^t)fio-- 
logie  an  ber  Uniüevfitöt  ju  ̂iittid).  ̂ ber  auc^  mit  ber  i^otant!  befc^äftigte 
Dr.  (Spring  fid)  oiel  unb  it)m  üerbanfen  wir  bie  üortrefflic^e  Ü}ionograp^ie 
ber  Gattungen  Selaginella  unb  Lycopodium. 

— .  t  ̂err  §enn  Sebuö,  ©ärtner  en  chef  am  botanifd)en  ©arten 
3U  ̂Intwevpen,  ift  am  3.  3unuar  b.  3.  im  ̂ 2tltcr  üon  52  3al)ren  geftorben. 
Derjelbe  war  eiu  tüd)tiger  unb  erfahrener  ©ärtner. 

— .  333ie  wir  ̂ bren  ift  bie  alte  berül)mte  Aj^aubelögärtnerei  beg  Der^ 
ftorbenen  ̂ ^crrn  3.  Dan  @eert  (fiel)c  3al)rg.  1871,  B.  528  ber  ̂ amb. 
©avten^tg.)  in  ©ent  Don  bcffcm  eot)ne  i^eirn  ̂ lugujl  t)ün  (Bcnt  über= 
nommcu  worben,  weld)er,  wie  fein  oerftorbener  55ater,  l)auptfäd)lid)  fid)  mit 

ber  'iinjudit  unb  (Kultur  oon  (^omeüien,  inbifd)en  ̂ il^aleen  unb  t)artl)ol3igen ^flan^en  bef äffen  wirb. 
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— .  On  golge  ber  Don  ber  .,lanbtt)irtt)fc^Qft(icfien  ©efcüfdiaft 

oon  Dflflonbcrn"  t)eröffcntlid)tcn  ̂ Hei^QuÖfd)rcibung  inurben  folgcnbe 
t)ier  ̂ ■>eucn  burd)  eine  nationale  ̂ elolmunq  auggejeid)net:  9Jfit  ber  erften 
(Sloffe:  bic  4!">eiien  gr.  2J?artcti6  unb  C^^.  3^ept;  mit  ber  jjoeitcn  Stoffe: 
bie  Ferren  ̂ ,  te  ̂ aitcf  unb  §8.  3lt\)t,  —  5ßir  appfaubircn  biefe  ̂ u«= 

jeidinungen,  n3eld)e  eine  ̂ errtidje  ̂ ^elo^nung  ber  ̂ ilrbeiten  unb  eine  Sr^ 
munlcrung  für  bie  Suitioateure  finb,  nield)e  biefen  ilBcg  ber  53erbefferimg 
ber  Dbftbüumjudit  betreten  t)aben. 

— .  t  Suttuig  Seopolb  fiiebig,  beffen  Zob  mx  leiber  im  oorigen 
^efte  an^^ujeigen  Rotten,  erreichte  ein  5tlter  üon  62  3ot)ren,  (5r  mar  1801 
am  6.  3annor  ;^u  ̂ d)mebt  a./O.  geboren.  Seine  33erbicnfte  um  bie 

@ariencultur  im  ̂ ilOgemeinen  muffen  t)od)  angefd)(agcn  njeiben,  namentlich 
Derbanft  it)m  bie  ©artencultur  unb  iölumen^udjt  in  2)reSben  ungemein  Diel. 

Z.  3.  Deibel  unb  Sieb  ig  maren  bie  erften,  meldje  (lameüien,  'iijaleen 
unb  3it)obobenbren  in  fo  großen  äJiaffen  ̂ eron^ogen,  um  biefe  halt  nadi 

allen  (Segenben  (Suropa'3  gu  ücrfenbcn. 
Siebig  mar  ber  erfte  ©ävtner  in  ©eut[d)lanb  unb  blieb  eö  auc^ 

lange  ßeit  allein,  bem  e8  gelang,  neue  f^ormen  Don  inbifcben  '^jaleen  ju 

jie^en.  2Ba«  für  ̂ errlid)e  Sorten  berfelbe  bi^  in  ncuefter  S,z'\t  erlogen, 
ift  t)inlängUd)  befannt.  Slber  aud)  mit  ber  $i)bribiurung  anberer  '•^jflanjen 
t)atte  Siebig  oiel  (Slücf,  fo  ,;üd)tete  er  fct)r  fd;öne  @rifen  unb  ganj  befonbere 
S3erbienfte  l)at  er  fic^  um  bie  55evt)otlfommnung  ber  Epacris  au«  Samen 
erworben.  „=:^=^===. 

©  l  a  b  i  0  l  c  rt» 

(SrfteS  (Slitenfortiment  in  aüen  i^arben,  alö:  tt)ei§,  golbgelb,  bunfcts 

üiolelt  unb  rott),  in  ben  üerid)icbenften  9(üancen;  au§erbem  '4>rad)trommcl 
in  aüen  33nrietätcn;  (Kataloge,  bie  aÜeö  9?äl)ere,  aud)  über  ueue  gcfc^maif: 
tJOlle  SSermenbungöarten  ber  ̂ flanjen,  mie  ber  abgefc^nittcnen  5i5lüt^eni 

ri«^)en  k.,  entl)alt'en,  bei  (£aü  ̂ lecgeu  ̂ u  ̂öftri^. 
Xie  ©ccrginc  ift  [tt^t  ju  einer  5SoÜfonimenl)eit  cultioirt,  ha^  fie  ha^ 

Sntereffe  eine«  jeben  @orten[reunbeö  auf  t^a^  leb^aftcfte  erregen  muß.  -Sn 
bem  ̂ ormorte  ju  meinem  neueften  53er5eid)niffe,  ha^  id)  auf  53erlangen 

franco  unb  grati«  '  oerfcnbe,  [jabt  id)  nid)t  nur  barauf,  fonbern  aud)  auf 
meine  ']3etunicni9hul)eiten  au«füt)rlic^  aufmer!fam  gemad)t.  ̂ ud)  alle  anberen 
bluniiftifd)en  ̂ J^eul)citcn  finb  in  bem  5>er3eid)niffe  reid)t)altig  oertretcn,  t>a9 
ic^  aüen  ̂ ^^flanjenfreanben  beften«  ju  eni:pfcl)len  mir  erlaube. 

  G^btifliau  ̂ ccgen  in  ̂ oftri^« 

Um  gefällige  3uf'^"^ii"9  ̂ on  ̂ '^rei^oei^eidjniffen  über  ■l^flan^en,  ̂ ^äume, 
Sträud)er  unb  Sämereien  bittet 

^unft=    unb   ̂ anbel«gärtner,    f^riebrid)«bcig    bei   ̂ -^ufum    (ju-.    Sd)le«mig). 

~~~  äy'    :£)icfem  §cfte  liegt  gratis  bei: 1)  ̂;^vei«-33er5eid)niß  für  1872  über  (Scmüfe--,  ̂ elb--,  Salb=  unb  33lumen: 
Sämereien,  ̂ flan^cn  2C.  üon  ij^errn  ̂ vaw^  ̂ ntott  §aüge  in   (iifurt. 

2)  grÜ^liol)rÖ=Df(erte  oon  Ferren  §ctf  &  C£o.  inSaftel,  vis-ä-vis  jDiaing. 
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lieber  bie  biö^er  ungefannten  aSov.qange  beim  SSetebetn 

ber  Säume**) 
55om  ®e{|.  3y?ebi3.=^atf)  ̂ rofeffor  Dr.  ®öppert. 

53ci  meinen  Unterjndiungen  über  bie  inneren  ̂ "ftänbe  ber  58äumc 
nad)  äußeren  55erle^ungen  foni  id)  felbftücrftänblid)  oud)  jur  Betrachtung 
beö  (SinfluffeS,  n)e(d)en  bie  53crebetnnfl§nictf)oben  burc^  pfropfen, 
Ocutiren  unb  do^uliren  auf  biefelbcn  ausüben. 

2Bifjen[c^aft  unb  ̂ rajfiS  geben  jonberbarer  9Beife  borüber  menig  ̂ uf= 

fd)Iup.  3)(Qn  fprid)t  srcor  ftet«  non  ber  'Ji'ot()n)cnbtgfLnt,  bie  einzelnen  X^eile 
be«  ifi^ilDlingS  mit  benen  be?  Pfröpflinge  in  genauefte  gegenfeitige  33er: 
binbung  3U  bringen,  um  it)re  ̂ enuQd)fung  ju  bcfbrbern;  luie  biefe  ober 
eigcntlid)  erfotgt,  mirb  nirgenbö  nä^er  bcfd)ricben,  3d)  l)a[n  bieö  bereite 
üor  30  3abren  gefunben,  ober  frcilidi  nur  beiläufig  in  meiner  (Schrift 

„33eobad)tnngcn  über  tleberiuallcn  ber  Ütonnenftbife",  '-öonn,  bei  S^cnxt)  unb 
(5o^en,  1841,  <B.  25,  ermc^nt,  meiere  ben  i^oniologcn  luobt  nid)t  3U  ©efic^t 
gefommen  ift  unb  ■)3^i)no(ogcn  bi^ben  fid)  bamit  and)  nod)  nid)t  befd)äftigt. 

iBei  2Bieber^o(ung  meiner  Unter) ud)ung  im  '2(prit  1871  erlangte  ic^ 
biefelben  9?ejultate:  ̂ uf  ber  tcrtifnien  (^täd)e  bc8  SOiutterftamme«  ober 

2i?ilblingS,  nienn  fie  ton  ber  be3  ̂ Pfröpflinge,  'Äugeö  ober  (Sbelreife^  eng 
umfditoffen  wirb,  entmirfelt  fic^  ein  t»on  ben  iDcarfftrablen  auegel)enbe3 

^Qrend)t)mgetü  ebe,  weldjeS  mit  bem  beä  '•]>fvöpflingö  in  ̂ ^erbinbung 
tritt  unb  fid)  bei  gut  gelungener  Operation  fo  genau  mit  i^m  oereinigt, 

bo^  man  ee  mit  blopen  ̂ ugcn  faum  ju  cifenucn  ücrmag.  '^öei  nur  5nm 

3:^t)eil  gelungener  5Scrniad)fung  üertrocfnet  ee,  oft  fd)on  nad)  lüenigen  ä)?onaten, 
bräunt  (id),  erl)ält  fid)  aber  fortbauernb,  fo  baf^  man  eö  nod)  in  älteren 
©tämmen  nad)meifcn  fann.  (^lcid)3eirig  mit  ber  Bilbiing  bicfeö  intern 
mcbiören  ober  S5ern  arbungägem  ebee,  ttjic  id)  e«  nenne,  treten  nun 

Qud)  bie  ̂ ambiaHogen  bee  ''IJfröpfliuge  unb  bee  Ü)hittcrftamme«  in  innige 
53erbinbung  unb  t)cvniad)fen  fo  toÜftänbig,  ban  man  il)re  ©ren^c  nur  im 
?ängSfd)nitt,  nid)t    im  Querfd)nitt,    on    einer  fdjiuad)  lüeüigen  nac^  innen 

*)  (Sin  SBortrag  (au^jüglid)),  9e()a(ten  Dom  ©e^eim.  3)?ebiii.^9?atö  ̂ ßrofeffor  Dr. 
©öppett  in  bei-  ei^inig  am  24.  3an.  b.  3.  in  ber  ®d)lef.  ©efcttfd^aft  für 
öaterlänbifd)e  (SuUur,  @ectiou  für  Obft*  unb  ©artenboii. 

^ombutgei  QJaiten«  unt>  !61uineiueitunfl.    ^anD  XXYUi.  10 
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gcrid^tetcn  33iegung  ber  §ol3fofer  benierft.  '5)ie  näcf)ften  $)o(3(n9en  folgen 
blefer  9tid)tung  unb  ba  nun  bie  fonft  Ijorijontol  oerlaufenben  iD^arfftra^lcn 

Quc^  t)on  it)rer  i-oge  Qbit)eid)en,  n)iib  bei  n^eiterem  ̂ J5?Qd)ött)um  eine  für 
ha^  unben3Qffnete  ̂ uge  fdion  ud)tbare  ̂ Segicnjung  gebilbet,  bie  id)  mit  bem 
9f^anien  jDeniarcntionglinie  be^eid)ne,  unb  jrrar  (\U  innere,  ba  aud) 
noc^  eine  äuBerIid)c  auf  ber  Oberfläche  an  ber  S3eru)Qd)fungöfteUe  be- 
finblid)e  8rf)eibung§linie  toilianben  ift,  bie  ber  9?id)tung  ber  inneren  genau 
entfpric^t  unb  fid)  auc^  fd)on  burd)  bie  33erfd)icben^eit  ber  ̂ inbe  beiber 
cerroac^fenen  ©tämme  bemcrflid)  mad)t.  ̂ fle  über  ber1)emarcation83 

linie  oorf  ommenben  (Sntmicfelungen  ge{)öreu  b  cm  'i?fröp  f  lingc, 
alle  bar  unter  befinblid)en  bem  ä)?utterftamme  an.  ̂ er 'i^fröpfling 
entiricfelt  fid)  üoÜfommen  felbftftänbig,  behält  feinen  fpecifiid)en  (J^arafter 

in  ber  ̂ efd)affenf)eit  feiner  ̂ IMätter,  Slüt^en  unb  Srüd)te  bei,  otjnc  uon 
bem  Ü)iutterftamme  mefenttid)  beeinflußt  3U  luerben.  I^er  roegen  feiner 
53Iätterlofigfeit  jur  ̂ jfimilotion  nic^t  befähigte  ä)iuttcrftamm  fü^vt  i^n  nur 
ben  burd)  feine  SBur^cln  aufqenommenen,  jogeuannten  rot)cn  9^at)rungöfaft 

ju,  ireld)en  ber  'i|.n*röpfling  uermöge  feiner  ̂ egetationöorgane  in  affimiürten ^aft  ummanbelt  unb  bcnfelben  bei  feiner  ̂ üctfe^r  an  ber  oben  eriuät)nten 
jDemarcotionölinie  i^m  jur  ̂ ufnal)me  überläßt,  ̂ ier  faum  aufgenommen 

unb  nur  burd)  eine  onatomifd)  idjxon  beftimmbare  ©rcn^e  üon  bem  ̂ |5fiöpfling 
getrennt,  erl)ält  er  augenblidlid)  bie  '-Bef  äl)  ig  ung,  bie  d)arafteriftifd)en 
§igent^ümlic^!eiten  beö  9??utterfta  mmeö  .^u  bejrirfen.  iDcnn 
treibt  ber  Ü)ktteiftamm  33Iätter,  ̂ (ütl)cn  unb  ̂ rüd)te,  fo  ftimmen  fie  gan^ 
unb  gar  mit  berjenigen  53ejd)affen^eit  in  feinem  ungepfropften  3"ftö"^f 
überein.  (Sin  fc^r  interef f ante^,  bi^  je^t  nod)  niemals  gemüröigteig 

^t)anomen  im  ©ebiete  ber  '■^^.^flanjenfunbe,  faft  ol)ne  ©(eichen! 
!l)er  ̂ Iffimilation^projeß  ift  alfo  bei  bem  Ü}2utterftamm,  raenn  er  aft= 

unb  blattlog  mar,  ol)ne  bie  fonft  fo  nött)ige  9L)(i tirirfung  bcr^Blätter 
erfolgt  unb  jene  einfad)e,  anatomifd)  faum  nac^roeiöbare,  jcbenfatlg  einer 

befonberen  Örganifation  entbe^renbe  ®ren^,liuie  crfc^eint  au§reid)enb,  um 
bie  beiben  Dereinigten,  in  i^rcn  fpccififd)en(5igcnt^ümtid)feiten,  ^^rüc^tcn  u.  f.  xo. 
ton  einanbcr  fo  neifd)iebenen  (Stämme  getrennt  ̂ u  Ratten,  ©iefe  gegeufeitige 
Unabt)ängigfeit  giebt  fid)  aud)  l)äufig  nod)  burc^  ta^  t)erfd)iebene  SBac^^t^um 
funb,  inbem  balb  ber  Ü}?uttcrftamm  ober  aud)  ber  T^fröpfling  einen  ton 
einanber  t)eifd)iebenen  J)urd)meffer  erreid)en. 

^ai)  ben  bi§l)erigen  Erfahrungen  gelingen  bie  33erebelungi?procef[e 

nur  bti  ̂ ^flanjen  ücraianbter  ober  einanber  bod)  \ia\)^  fte^enber  Familien; 
jebod)  fel)tt  eö  jur  ̂ nt  nod)  burd)au^  an  größeren,  unter  ̂ erücfüd)tigung 

aller  ä)?nmente  confequent  burd)gefül)rtcn  3>criud}iH-eil)en,  wdd^t  fieser  aud) 
für  bie  *!l>raji?  ber  gefammtcn  ©örtnevei  ju  mid)tigen  D^efultateu 
fül)ren  unb  inSbefoubcre  3ur  ̂ Verbreitung  unb  ̂ cvme^rung  neuer  (Sinfü^^ 
rungen  fid)  nü^(id)  ermeifen  büiften. 

3at)lreid)e  33 e läge  3U  t)oiftel)cnbeu  9?efultaten  mürben  nun  üorgelegt: 
S5erebelungen  burd)  i^fropfcn,  Dculircn  unb  (Sopuliren  in  teifc^iebenen  3«- 

ftänben,  üon  3-,  6=  unb  12n'onütIid)em  "Filter  unb  barüber,  fomie  3fi<^n"ngen, 
mifrojfopifd)e  '^näparate  unb  bereu  ̂ arfteüungen,  mt  aud;  ̂ ]3t)otograpl)ien 
größerer  Stamme.     3^re  53eröffcntli^ung  ftet)t  balö  betör. 
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3ur  Oltuftration  bc«  ̂ nnein  ift  eö  not^menbig,  ftetö  üom 

2)?  utteiftoninie  Quöjiiget)en  iinb  mit  einem  ejQcten  .Senttum= 
längßfd)nitt  bie  Unterfiidiung  ju  beginnen. 

(^ifu^rung^mä^ng  l)Qben  fid)  nun  bie  buid)  bie  t)ei)d)iebenen  53ercbelung^= 

pioceffc  eiuft  gewonnenen  i^oimen  unb  Sorten  un|"erei  SDbftorten  ̂ ai)X: 
l)unbevte  lang  nnabtjängig  oon  iljven  ÜJintteiftänmicn  eil)alten,  bodi  finb 
barübet  gelegcntlid)  and)  3^^^^^^  crt)oben  morben.  3)a§  bie  niet)r  ober 

»renigcr  häftige  i^cjdiafjenl)eit  bc8  üJ^utterftontnicö  beii  -Pfröpfling  aud)  me^r 
ober  weniger  gut  ernährt,  ift  o^ne  ̂ ^eitereS  ju^ugeben,  ein  l)öl)erer  (Sinflu§ 

auf  bie  n)efentlid)en  (^•igenfd)af ten  beg  i^fröpflingS,  t5vüd)te  u.  bergl., 
mit  8?id)ert)eit  nid)t  nadigeiüiefcn.  'dagegen  l)at  man  fd)on  feit  1700  gu 
tt)iebeil)oIteu  ÜJtalen  beobadjtet,  bajj  ̂ -j^ftijpf  ling  e  buntbtätteriger 
^^flon^en  (3agniin,  ßfd)en)  auc^  unter  ber  Ünipffteac  im  ä)^utterftamme 
bog  ̂ eroorfproßen  oon  3'^fi9^"  "^'t  geflerften  U3lättern  üeranlaßten. 

dlun  nc()t  man  freiließ  f)öufig  ganj  jufäHig  an  alten  wie  an  jungen 

5?äunien  plö^lid)  weiß  geflerfte  331ätter  l)eroorfpro[;!en,  wie  ic^  evft  in  biefem 

(Sommer  an  (Sidjcn,  Ulmen  unb  ̂ cßfaftanien  l)öliercn  "^IlterS,  ja  auc^  unter 

ber  3mpffteÜe  einer  gemöt)nlid)en  grünblätterigen  ̂ ^pfelbaurapfropfung  beob= 
ad)tete,  unb  fönnte  man  fomit  on  ein  ebenfo  jufäÜige^S  S3orfommen  benfcn. 

"^od)  finö  jene  isBerfudie  oon  ̂ Knberen  (Darmin,  äJJorrcn,  Siünbemutt), 
Deuter,  Ü)?agnuÖ  unb  ̂ oud)e)  an  anberen  i^flan^en  mit  gleid)em  (Srfolge 

miebert)olt  morben.  (5t)C  man  fid)  jcbod)  ju  meitercn  (Sd)(uBfo(gen  Der= 
anlaßt  fiet)t,  bitte  id),  bie  Smpffteüen  erft  mit  ̂ ücffid)t  auf  meine  (5r= 

mittetungen  nüt)er  unterfud)en  3u  n.oHen.  ̂ mmortjiu  meine  id),  ta^  biefe 

Ucbertragung  ber  '!|.>anad)irung,  meld)e  id)  in  uielcii  {fallen  mit  ̂ oud)e 
nur  für  einen  patl;ologifd)cn  Sufff'nb  t)alte,  bcn  alten  bemäl)rtcn  ©runbfa^, 

ha^  in  allen  f  pecififd)  en  Ü)ier!molcu  fi*3Bi(bling  unb  ̂ ^fröpf^ 
ling  unab^äng  ig  ton  einanber  ert)olten,  niä  t  ju  erfd)üttern  oermag. 

3ene  t)öd)ft  merfraürbige  innere  3)emarcationölinie,  n3eld}e  man 

ftetg  unb  fogar  bei  ̂ erebelungen  ganj  nüt)e  rcrmanbter  Sorten  antrifft, 

jeigt  gan^  entfd)icben,  meld)en  :fi}ertt)  bie  ̂ J?atur  und)  auf  (£'rl)altung 
b  e  r  S  e  l  b  ft  ft  ä  n  b  i  g  f  e  i  t  ber  §13  a  r  i  e  t  ä  t  e  n ,  g  e  f  d)  m  e  i  g  e  g  n  r  b  e  r  ̂it  r  t  e  n , 

legt,  b e n e n  man  t)  e u t e  feine  J' a u e r  mt  l) r  5 u  e r f  e n  n e n  will. 

Ucbrigcng  beftätigte  meine  Arbeit  auf'3  9?eue  ben  fd)on  cor  einigen 
Oa^ren  bei  (Gelegenheit  ber  Unterfudiung  über  bie  5nfd)riften  unb 
3eid)en  in  33äumen  (53reÖlau  bei  iDiorgcnbeffcr  1869)  gcroounenen 

<Ba^,  lia^  jcbe  äujjerc,  burd)  bie  iKinbe  bi^s  in  ta^  «l^ol^  brin= 
genbe,  ungebecft  bleibenbe  SBerle^ung  eine  bauernbe  Spur 

berfelben  jurürfläfU,  morauö  fid)  benn  aud]  für  Die  gärtnciifd)e  'iH'ajie  ber 
SSerebelung  meuigfteu'^  einige  oietleid)t   bead)tungtMDertl)e  ̂ ejultate  ctgaben: 

!5)ie  innigfte  ̂ Bereinigung  wirb  burd)  bie  (iopulatiou  ev;;^ielt;  bann 

folgt  bie  £)culation,  julc^t  eift  hai  "l^f topfen,  unb  jmar  am  empfel)= 
lungön)ertl)eften  ha^  "pfvopfeu  unter  bie  ̂ inbe,  weniger  ha^  feitüd)e  in 
hau  ̂ 0(3,  ba^  mit  bem  d^eivJfujj,  mit  bem  Sattel,  am  wenigftcnö  ta'i  in 

ben  Spalt,  weil  t)ier  ju  oiel  ̂ ol^fubftanj  ungebecft  bleibt,  welchem  ̂ J^ac^= 
tl)eil  öurd)  fein  ̂ erfleben  mit  ̂ ^auniwad)^  Qbget)olfcn  werben  fann.  Sie 
oertrotfnet  unb  oertjinbert  nur  baö  ̂ nwad)fen,  oerrottet  unb  läßt  fic^  ebenfo 

10* 
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irie  ber  obere  jT^eil  be§  9}?uttprftanime8  in  ben  ältcflen  (Stämmen  noc^  ers 

fennen.  3)ie  (£(^nittfläd)c  beö  SD^utterftommeS  üerroäd)!"!  {)ier  eben 
jo  n)eni9  wie  bie  beim  £)culiven,  weil  beibe  fd)on  längft  Dertrocfnet, 
alfo  nid)t  me^r  orgonifc^  t^Ötig  [inb,  e^e  fie  üon  ben  Uebern)QlIung8fc^id)ten 
überwogen  roerben  fönnen. 

3ebe,  Qud)  bte  leifefte  33evü^rnng  ber  jum  ̂ ^erroadifen  be= 
[timmten  Sd)nittflä(^en  ift  ju  nermeiben,  roei(  ̂ ierburd)  bie  äußerft 
jorten  dnbigungen  ber  ü}iarfftrQt)Ien  t)erle^t  werben,  benen  bie  jnr  innigen 
53eriuQd)iung  fo  nötl)ige  313ilbung  beS  intermebiöven  ober  3SernQrbung8= 
©eraebeö  obliegt.  SDiefeö  ̂ Sernorbungög  cinebc  bilbct  fid)  aucf)  bei 
onberweitigen  ̂ erwodifungen  unb  üerniittelt  biefclbcn,  JDOüon  9?ä^ere8  an 

einem  onbern  Ort.  1)er  ̂ Jiu^cn  möglid)[t  f leiner  8d)nitte,  ber  3Bal)l 
wenig  umfQngreicI)er  (Stämme  unb  3^3^19^  5"  oöf"  biefen  D^erationen 
ergiebt  fid)  aud)  auö  biefen  tt)eoretifd)en  (5r[a{)rungen,  wie  fo  mandieS  ̂ nbere, 

ton  felbft,   bo«  bie  ̂ |H-Qjiö  fc^on  längft  a(«  criprieBlid)  befunben  ̂ at. 
(£d)Ue^lid)  fpradi  ber  ̂ err  ̂ Sortrogenbe  nod)  feinen  'Donf  on^  für  hit 

@eii)äl)rung  reid)cn  UnterfudiungSmateriatö  ben  i^'^errcn:  3njpector  9^eev<  öon 
(Sfeiibccf,  iiaufmann  3utiu§  älJon^aupt,  Dr.  (SifieU-fi,  '3tabtvatl) 

ÜJ(üller,  (8cctione^gärtner  3ettinger,  ̂ unft--  unb  i'-^anbetSgörtnei  3unger 
unb  ̂ Homenobeninfpcctor  Söfcnei  t)ierfeibft,  bem  Tircctor  beö  pomoIogifd)en 
3nftitut^  (Stoll  m  ̂ noetou  für  monatelang  wieberI)olte  ©enbungcn  unb 
@arten^3nfpector  Werfer  in  5D^i(^owi§. 

S>ie  ®räic^unfl  unb  ber  @d)nitt  ber  teruobftbäume  gu 
?|Jalmetten» 

SSon  gricbric^  Soebcl. 

!I;ie  an§  einer  big  ju  brei  (Stogen  befte^enben  ̂ almettcn  (geformte 
8pQlicrbäume)  ober  aud)  in  (Jorbonfoim  gejogene  gwergbäumc  feinen 

!Jafelobfteß  ber  ̂ 2lepfeU  unb  ̂ irnforten  l)aben  nad)  i^rer  (linfü^rung  eine 
faft  allgemeine  55erwenbung  felbft  big  in  bie  !leinften  |)auSgärten  [d)cn 
beg^alb  gefunbcn,  weil  biefe  auf  paffenbe  Unterlagen  oerebelten  ä^^i^i^S- 
bäumc  burd)  einen  geregelten  S^d)nitt  unb  fonftige  53el)onblung  eben  fo 
früt)  als  bie  ber  fogeuonnten  Dbftovangerie  einen  (ärtrag  liefern,  ̂ ür 

bie  •j.^omologen  bürften  [ic  jur  ̂ ^lüfuug  neuer  ̂ ernobi'tforten  bei  weitem 
widitigcr  alö  bie  in  @efö[^en  ftel)enben  ̂ l^äumd)en  fein,  benn  i^re  Sur^eln 
finbeu  im  freien  ©runbe  nid)t  aOein  mcl)r  9?al)rang,  fonbcrn  eö  mangelt 
ibnen  anä)  nid)t  an  einer  g(eid)mä[ügen  i^eud)tigfeit,  wol)er  eg  aud)  fomnit, 

baB  bie  non  'i'^almetten  geevnteton  i^rüd)te  in  ̂ ejug  i^rer  &xö\^c  unb 
2Bo^(gcfd)macf  einen  wefentlid)en  S3or5ug  tor  ben  non  in  53lumenlöpfen 
ober  Äübcln  ftcl)enbcn  Swergbäunien  gewonnenen  ̂ rüc^ten  ̂ aben. 

53efanntlid)  pflon^t  man  bie  "-i^almett-Swergbäume  im  freien  an 
fold)e  "ij^lä^e,  wo  fic  wät)renb  ber  53lütl)e3eit  unb  big  jur  ̂ Keife  ber  (^rüd)te 
t)on  aÜcn  Seiten  in  ber  9?ä^e  bctvadjtct  werben  fönnen.  3n  Solge  biefer 
^eirlidjen  ̂ euüffe  finb  biefe  iöäunic  aur  Anpflanzung  für  Obftobt^eilungen, 
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in  bencn  bic  ̂ totVQbanrm  be8  ̂ txn-.  unb  ©tcinobf!c«  in  ben  »evf^icbcncn 
Körper;  nub  (Spalierformcn  ge^oc^cn  unb  gepflegt  werben,  empfe^len^rocrtt). 
(Sinen  ciitfd)ieben  geringeieii  29?ert()  t)Qben  jeboc^  bic[c  gefünftelten  53oum= 
fointen,  luenn  fie  iinfinnigcv  2Beife  in  9?atui;@arten:^.(nIogen,  um  @ct)ölj= 
giuppen  ober  um  grüne  Ij^ofenplö^e  gepflan^^t,  üerwenbet  werben,  benn  bic 

in  ßorboi'form  ju  einem  Ätranje  gebilbeten  "iPalmetten  finb  mit  ben  53numen 
unb  8;trnud)ern,  bie  fid)  in  i()rcm  'J5Bud)fe  ot)ne  3^^^"9  h^  einem  notür: 
lid)en  ©nnjen  vereinigen,  nid)t  in  ()aimonifd)en  ©inflong  ju  bringen.  3n 

ßmiangelung  einer  Db[tbQumpQrtt)ie  foÜte  man  bie  "il^^nlmetten  in  @emüfe: 
gärten  ober  on  irgenb  einen  paffenben  ̂ (ö^  in  einer  Anlage,  iro  berartigc 
Srjd)cnuingen  feinen  unangenet)mcn   (Eontraft  fjeroorbringen,  pfknjen. 

5Die  55erebelung  ber  ̂ ilepfel  gefd)ie{)t  entweber  burd)  Dculation  ober 
Kopulation  auf  bie  ouö  ben  fernen  beS  3;ot)anni§apfe(ö  gezogenen  Untere 

lagen,  bie  ber  53irnen  auf  bie  au#  ben  Ä'ernen  ber  Ouitte  gezogenen 
8tämmd)en.  ?e^tere  Unterlagen  gte^t  mon  mo^I  om  fc^neüften  on8  <Sted= 
(ingen,  e§  ̂ aben  jebod)  bie  anö  ben  ©amen  gezogenen  ̂ ^flanjen  ben  ̂ orjug, 
ba  it)r  2BurjelftDcf  häftiger  ift  unb  nid)t  fo  leid)t  ̂ u^Iäufei  treibt,  atö  e« 
bei  ben  auö  (Bterflingen  gezogenen  ber  gaü  ift. 

3ft  boö  S5erebeln  burd)  Oculotion  auf  bog  fd)(afenbe  5luge  gefd)e^en, 

fo  wirb  befanntlid)  ter  'ißBilbftamm  im  näd)ften  ̂ rübling  bi(it  über  bem 
cingcfetjtcn  '21uge  fdiräg  abgefdinitten,  wenn  nömüd)  ha^  ?(uge  fid)  ̂ ur 
3:viebentirirfe(ung  üorbcreitet.  T^aö  burc^  (Kopulation  bemirfte  ̂ erebetn  ift 
in  t)ielfad)er  53e^iet)ung  bei  ̂ ernobftböumen  üorjujie^en,  benn  finb  bic 
25^ilbftämme  unb  bie  ©beireifer  fröftig,  fo  oereinigen  fie  fid)  nic^t  allein 
binnen  wenigen  2Bod]en  ju  einem  ö^on^en,  fonbern  ba^  (5belrei8  cntwidelt 

im  i'aufc  be«  erften  ©omnierö  im  günftig)"ten  i^aUt  Stmht  bi8  minbeftenö 
86  (Eentim.  i'änge.  dJian  t}at  bal)er  feit  3a^ren  ta^  53erebeln  ber  3"^^^"9^ 
flamme  ̂ urd)  (Kopulation  einer  jeben  onberen  ü)tetl)obe  üorgejogen,  benn  bei; 
läufig  geiagt  tommt  man  nid)t  allein  früher  jum  S^id,  fonbern  man  er= 

fport  aud)  baburd)  Diel  Qt'it,  inbem  baö  SBerebeln  gan^  nad)  ̂ Äillfür  in ben  SCßintermonoten  ge|d)e^en  fann. 
gu  obigem  S^ind  nimmt  man  bie  Silbftämme  im  fpäten  ̂ erbft  au8 

ber  @rbc  unb  finb  bie  ftärferen  5ißur^e(n  fämmtlic^cr  (5tämmd)en  gefürjt, 
olebann  werben  ue  in  einem  froftfreicn  ̂ ocate,  o^ne  ha^  bie  SBur^etn  beg 
einen  8tämmd)cnö  mit  bencn  beö  näd)ften  in  er^el)lid)e  53erü^rung  fommen, 
fte^cnb  in  feud)ten  8anb  ober  (Srbe  eingefd)lagen.  3m  3anuar  ober  Slnfangg 
i^ebruar  nimmt  mon  bie  ©»tömme  bel)ufg  i^rer  3>crebetung  ouö  ber  (Srbe 
unb  nad)bem  eine  ̂ ^artbie  nerebelt  ift,  umgtebt  mon  bie  SBurjeln  jebeö 
(£tättiind)en8  mit  langem,  feud)tcm  2Balb^  ober  SumpfmooS,  weld)e6  p 
einem  SöoOen  geformt  unb  jum  beffern  3'ifo»»"^fn^öttcn  niit  8oftfäbcn 
ober  fd)wad)en  '-ZBeibeurutljen  umbunben  wirb. 

3n  (Srmangelung  cineö  ̂ ur  53erebelung  ber  garten  l^otjpflanjen  öor-- 

l)onbenen  i^oufeö,  in  weld)em  eine  Temperatur  öon  nid^t  über  6 — 8"  9?. 
gel)alten  wirb,  genügt  e^,  wenn  man  bie  üerebeltcn  ®tämmd)en  an  ber 
^interwonb  eine«  ̂ Qltl)0ufe«  in  fcud)ten  (Sanb  ober  ©ögcfpö^ne  einfc^tägt. 

äft  inbeffen  ein  üon  l'nub  ober  ̂ f^abclftreu  angelegte^,  etwaö  tempertrteg 
^cü^bcct  mit  einet  14  (Kentim.  ̂ o^en  «Sögefpä^ntagc  t>orl)anben,  fo  crf^)art 



150 

man  fid)  boburd)  eine  ̂ Iibcit,  rcenn  man  bte  (^tämmc^cn  gicid)  nad)  it^veu 
^Sercbelunc^  mit  i^vcn  ä)(00\^büöen  bid)t  neben  einanber  in  bie  im  i^rü()beetc 

befinblid^en  >2Qgejpät)Ke  pflanzt.  3ft  bieö  gcfd)e{)en,  fo  überbvaufet  man 

bie  ©ägefpäline  mit  cinev  (^ic[;fonne  unb  bebcdt  ben  Ä'aften  mit  genftcrn, 
unb  biefe  flegen  ̂ voft  ober  (5onnenfd)ein  mieberum  mit  i^äbcn  2c.,  meiere 
aud)  felbft  am  Slage  bainuf  Itcpen  bleiben,  [o  lauge  fid)  bie  (Sbelreifei; 
noc^  nid)t  mit  ben  Untcilogcn  reieinigt  t)abcn  nnb  it)ie  fingen  nod)  fein  rege« 
?eben  geigen.  Ta  l]citcicf  Sonnenfd)ein  bie  im  haften  für  bie  55evebe(ungen 
fo  njol)ltl]ätige  ̂ cud)tigfeit  minbcrt,  fo  baif  man  fic^  nid)t  mit  bcm  2lufr 

beden  ber  Höften  übereilen,  üielmet)i-  fud)t  man  ctira  51nfang8  äl^är^  bei 
t)eilever  2Bitleiung  burd)  lüften  bei  ̂ ^enfter,  o^nc  ha^  3)edmatevial  ah}^ü- 
nel)men,  bie  (Jntmirfelinig  bei  Äno^^pen  fo  oiet  al^  möglich  jurürf3ul)alten. 
@ntl)ält  ha^  f^iüljbcet  nur  einige  @rab  33obenmäime,  fp  trägt  biefe  unb 
ha^  feud)te  dJioo^  fo  niel  jur  (5ntmide(ung  junger  SlBurjetn  bei,  ba§  fie 
im  älJärj  baö  SDtooö  in  ber  iö}eife  bnrd)5ogen  l)aben,  baf^  fie  in  biefer  ̂ ni 
bem  Sbelreife  fo  Diele  8äfte  ̂ ujufütjren  im  (Staube  finb  ai^  baffelbe  ̂ ur 
2;riebenttt)icfelung  bebürftig  ift.  %n  trüben  Jagen  fann  bie  33ebe(fung  ron 
ben  ̂ enftern  abgenommen  nnb  bie  (^enfter  etmaö  gelüftet  mciben.  3ft  nun 
baö  üoflftänbige  5lnmad)fen  ber  (Sbelreifer  erfolgt,  fo  nimmt  man  bei  trüber 
2Bitternng  aud)  am  Jage  bie  ̂ enfter  ab,  um  bie  jungen  Jriebe  fo  oiel 
al«  möglid)  ab5ul)ärten;  fo  lange  jebod)  nod)  9Jad)tfröfte  ju  befürd)ten  finb, 
muffen  bie  ̂ flanjen  burd)  33ebecfung  gegen  biefelben  gefc^ü^t  werben.  ̂ DaS 

^lu^pflanjen  in'ö  greie  luirb  bei  regnigter  5ß}iltcrung  oorgenommen,  menn 
ber  ̂ oben  burd)  bie  (^onne  ermärmt  nnb  fein  9Jad)tfrcft  me^r  3U  befürd)ten 
ift.  2)a  hk  St^ir^eln  burd)  bie  iÜ^oo^ummirfelung  jufammen  get)alten  nperben, 

fo  erleiben  bie  jungen  Jriebc  burc^'^  33erfet^en  in'ö  freie  i'anb  fo  Icidjt 
feine  ©törung,  ,:^umal  menn  bie  ̂ ffiurjeln  gleid)  nad)  bem  'i|?flün3en  mit 
abgeftanbcnem  ÜBaffcr  angcgoffen  merben.  Die  fernere  Jriebentmirfelung 

ift  im  i^aufe  bc^  Sommer«  nun  eine  fo  fräftige,  roic  fie  burd)  fein  anbere« 

33erfa^ren  eireid)t  merben  bürfie.  2(nd)  bei  5lprifofen,  "il^flaumen  unb 
^irfd)en  beiuäljrten  fid)  biefe  äBinteroerebelungen  ganj  befonber«. 

Ü)iit  ben  33erebelungen,  bei  benen  bie  2Bur;^e(n  nid)t  mit  3Ü?oo§  um= 

geben  irurben,  barf  man  aüerbing«  mit  bem  ̂ ilu^pflan^en  in'ö  ̂ reic  nic^t 
jögern,  nielmel)r  mu|5  bieS  frül)er  gefc^e^en  al8  fid)  bie  ̂ 2lugen  jur  Jrieb- 
cntmicfelung  bequemen. 

^^uf  meld)e  ̂ 2lrt  unb  Seife  aud)  ha^  5Sercbeln  gefd)icl)t,  fo  bel)ält  man, 
menn  mel)vere  Jriebe  nor^anben  finb,  nur  ben  fröjtigften  bei  nnb  ftu^t  hk 
anbcren  biö  auf  nur  menige  klugen  ein.  Die  ouö  ben  Unterlagen  ent= 
midelten  Jricbe  hingegen  merben  in  ber  3^^^,  aU  fie  fid)  nod)  im  fraut= 
artigen  3"ftf^»^e  befinben,  an  it)rer  33afi8  burd)  Slbbrüden  entfernt.  3m 
f^rüljja^re  De6  ̂ weiten  3o^reg  fd)neibet  man  ben  an  bem  (Sbelftamme  be= 

finblid)en  (Stummel  glatt  ab;  ben  .S*-)aupttrieb  läj^t  man  ot)ne  il)n  gn  fürten 
fo  lange  unbe^inbert  n)ad)fen,  biö  berfelbe  bie  gemünfd)te  ?änge  erreid)t 
^at  um  bie  t^ormbilbung  beginnen  ̂ u  fönnen. 

Do  bie  3i^'ci'9böume  ber  fogenannten  *']3atmctten  ju  brei  Derfd)iebcnen 
8tamm^öl)en  gebogen  merben,  fo  ift  eö  möglid),  \ia^  im  jmeiten  3a^tc 

unter  ben  (Sbelftämmc^en    fi(^    einige    befinben,    welche   bie  gehörige  i^ängc 
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^um  !:8i(ben  bcr  crftcn  ̂ ölje  erreicht  f)aben.  ßü  bcm  S^td  fmb  t)or= 

löiififl  brei  fenfredjt  in  bie  @ibe  ̂ u  ftecfcube  'ipfä^te  bei  14  (^entim.  %h: 
ftonb  non  einanber  ̂ inveid)cnb,  um  hcn  obern  S^^eil  beö  ̂ "iaupttriebcS 
nod)  einet  (Seite  im  reditcn  2l4ntel  an  bicfe  ju  ̂ cften.  3)amit  fic^  abtt 
bie  an  bcm  gebogenen  j^ficile  befinblid)en  Hugen  fiäftiger  cntroicfetn, 

fo  miib  ber  über  bie  "i^fätilc  l}inauöicicf)enbe  S^vieb  gcftu^t.  3m  5;?aufe 
beö  Somnierö  befte^t  bie  ?Iibeit  baiin,  ba§  eiftlid)  bie  Unterlage  unb 
ber  (Stamm  biß  ̂ ur  Biegung  üon  aUzn  entmicfelten  ^Jrieben  frü^seitig 
gcfäubert  unb  bie  8pi^en  ber  9?cbcntriebe  beö  ;^um  3|3aücr  geformten  A2)aupt- 
trifbev^  bei  3^^^^"  eingeftn^t  nicrbcn,  baniit  firf)  nümlid)  bie  an  jebem  2^riebe 

bcfiuülidien  unteren  ''klugen  höftiger  entmicfeln  unb  ber  ̂ ^aupttrieb,  ber 
unter  feinen  Umftänben  in  ben  cvften  ̂ n^ei  f^rü{]jal)ren  geftn^t  merben  barf, 
fid)  fröftiger  ju  enttricfeln  üermag.  3n  betreff  ber  übrigen,  ̂ u  ber  ̂ meiten 
unb  brittcn  ̂ ö^e  ju  formenben  ©palierbäumc,  fo  be^anbe(t  man  biefe, 

tticnn  fie  bie  eiforberIid]c  ii'änge  nod)  nid]t  erreicht  ̂ aben,  ebenfo  njie 
jebcn  anbern  Dbftboum,  nämlid):  man  ftu^t  im  ?aufe  be^  (EommerÖ  bie 
^pit^en  ber  om  (Stamme  entmirfelten  (Seitentriebe  ein;  baburd)  nehmen  bie 
(Stömme  an  <Stär!c  me^r  ̂ u  unb  ber  ̂ ^aupttrieb  tuirb  im  3[Bad)§t{)ume 
befbibert.  3nt  i5rüt)ja^rc  beö  britten  3a[)re'8  merben  fic^  menige  Stämme 
barunter  befinben,  bie  nid)t  in  ber  ̂ ireiten  ober  brittcn  Stammt)ö^e  ̂ u 

^ülmetten  gebilbet  werben  fönnten.  'Dat)er  irerben  bie  fleinften  ;^u  "iPafmctten 
in  (Sorbonform  fid)  eignenben  €tän!md)en  an  einer  foId)en  (Stelle  43  big 
57  ßentim.  über  ber  (Srbe  geftu^t,  mo  fid)  jmei  gegenüber  ftetjenbe  ̂ ugcn 
ober  3^riebe  bcfinbcn,  bie  ju  biefer  ̂ ormbilbung  erforberlic^  finb. 

Ta  in  ber  9^egc(  nad)  bem  ?luö{)ebcn  be^  ̂ erjftammeS  fc^on  im  elften 

(Sommer  bie  Slriebc  bei  guter  ̂ ^flcge  eineö  jeben  3?oumeg  hciftig  tt)ad)fen, 
jo  beginnt  man  mit  ber  ̂ ovmbilbung  aud)  fo  frü^  alö  möglich.  8^  bem 
3n3cde  bebient  man  fid)  I)ödiftenß  fcd)Ö  (Stäbe,  bie  Don  beiben  «Seiten  bcö 
3:^uumeö  in  einem  5tbftanbe  Don  14  Sentim.  in  bie  (5rbe  gefterft,  moran  beibe 
2^ liebe,  ein  jcbcr  nod)  einer  (Seite,  in  horizontaler  iBage  ge{)eftet  werben.  O^ne 
tt3citere  Arbeit  im  Vonfc  bc^  (SommerS  oorjnuebmen,  al8  bie  nu^Iofen  on 
ben  Stämmen  fid)  entirideinben  ^Triebe  frü^^eitig  ju  entfernen,  lö§t  man 
fic  unbebinbert  tt)nd)fcn.  3m  ?^rüf)ja^re  beö  näd)ften  3a^reS  merben  jeboc^ 
beibe  ̂ aupttricbe,  nad)  (Srmeffen  i^rcS  ilBud)feg,  auf  brei  bisl  ̂ öd)ften8 
fed)ö  ̂ ugen  jurücfgcfdjuitten.  (5ö  ift  burc^auö  fein  i^e^ter,  menn  bie 
(Sommertriebe  eineiS  jebcn  jungen  (Spa(ierbnumcö  in  fur^em  (Schnitt  ge^ 
polten  merben,  bcnn  gefc^iebt  bieg  nid)t,  fo  Perlöngcrn  fid)  bie  i2>a"ptäfte 
in   ber  2Bcife,  ̂ ^a]^  ein  unlicbfamer  3)?angel  an  Seitentrieben  bie  ̂ olge  ift. 

^at  man  j^mei  3ot)re  ()inburd)  gcf)örigen  %k\^  auf  hk  ̂ ^ormbilbung 
ber  4>almetten  ücrmcnbet,  fo  foÜte  mnn  bie  5öäume  nid)t  länger  in  bcr 
Saumfdiule  (äffen,  lonbcrn  fie  im  <'jrül)ting  bc«  britten  3a^reö  anbermeitig 
ober  aui  ibren  bleibenben  Stanboit  oerpflan^en.  i^ö  fönnen  inbeffen  bie 
geformten  (Spalierbäume  oud]  mol)l  ol)ne  befonberen  9^ac^i^eit  brei  3Q^te 

in  ber  -Üaumfd)ule  oerbleibcn,  jebod)  i)*t  ein  frül)jeitigeg  Scrpflan^en  in 
aOen  i^äüen  ratl)famer,  al3  ein  fpötereö;  benn  ein  junger  33aum  gemö^nt 
jt(^  leichter  an  einen  anbercn  (Stonbott,  o(3  ein  älterer. 
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^Q  nun  regclrc(f)t  gejonene  ̂ aimtiitn  burd)  i^rc  33lüt^cn  unb  nocftr 
^erigcn  ̂ rQcf)tigen  ̂ iüd)tc  mit  bcni  [ie  oon  bem  fd)önften  (^riin  uttu 
gcbcnben  ?aubc  ein  m&\{  ungen:iöt)nlid)e^  3ntcve[fc  erregen,  jo  foüte  man 
Qud),  um  baö  ®cbeit)en  ber  3i^äume  ju  fid)evn,  beim  %^[tQn3en  berfelben  auf 
[ie  ̂ücfficfit  nelimen,  namcntlid)  auf  ücrt)Qltnipniapige  gro§e  i>flQn^lod)er 

33eba(^t  {)aben  unb  überbie^  eine  bcn  "i^äumen  angcmeffene  na^r^afte  (Srbe 
geben,  menn  ber  neue  8tnnbort  eine  |old)c  nid)t  |d)on  befi^en  [oÜte. 
(Selbftterftönbüd)  leiftet  bei  leid)tem,  burdiloffigen  53oben  ein  S^^(\i}  t»on 
Iet)miger  O^ofenerbe  unb  bei  fdimerem,  unburd^Iöffigen  ii3oben  ein  ̂ \x\a^ 
t)on  Saltbaufc^utt,  gcüeinerter  ̂ ol^^fot)Ien  jc.  bie  beften  Dienfte. 

Tiiz  "iPalmetten  unterfrf)eiben  fid)  Don  atlen  anberen  <8palierbäumen 
boburd),  bop  fie,  niie  bereite  oben  »bemerft,  gu  brei  oerfc^iebencn  (Stamm- 
^ö^en  unb  bie  3^^^9^  ̂ ^^  33ounie8  red)tminfelig  gebogen  n3erben,  an  bencn 

nur  furje  im  (Sd)nitt  geI)Q(tene  9^ebenäfte  gebulbet  tt;erben.  T^aö  ̂ ^f(an^en 
ber  ̂ olmetten  gefd)iet)t  meift  in  l)öd)ften«  1,14  Ü}ieter  ̂ bftonb  ton  ein- 

anber.  5)er  l^oben  n^irb  ̂ uüor  0,86 — 1  3D^ieter  breit  unb  tief  rojolt,  ma^ 
5um  guten  ©ebeiben  ber  33Qume  oiel  beiträgt  unb  niematg  unterbleiben 
foHtc.  S:>ai  fid)  ber  53oben  nad)  bcm  9^ajo(en  mieber  gefegt  unb  i[t  berfetbc 
n)ä{)renb  beg  STnnterg  burc^  bie  atmofpI)Qrifd)eii  Sinfluffe  gehörig  jcrfe^t 

ttiorben,  fo  !ann  man  nad)  erfolgtem  'i|>laniren  bei?  33oben3  im  5tüt)üng 
mit  bem  ̂ ^flan^:^en  beginnen.  3n  bcm  i^aüe,  bü§  man  bie  brei  üerfdjtebcnen 
Stammbö^en  ju  einem  ©polier  ̂ u  Dereinigen  beübfid)tigt,  mirb  ̂ .  33. 

t)on  ber  linfen  nad)  red)t«  laufenben  [^rontfeite  ber  ̂ 2lnfang  mit  bcm  ̂ flanjen 
ber  mittleren  ®tomnil)5^e  ber  5Irt  genmd}t,  ba§  ber  A^^QUptaft  recbtö  in  ber 
?inie  feine  9?id)tung  erl)ölt.  3fl  bieö  gefd)el)en,  al^bann  pflanzt  man  einen 
anbern  33aum,  tjon  ber  niebrigften  ©tomml)öl)e,  jebod)  fo,  baß  fein  -J^oupt- 
aft  fid)  t)on  ber  redeten  nad)  ber  linfen  ̂ rontfeite  menbet.  !5)tefe  ̂ ic^tung 
erl)ä(t  aud)  ber  britte  5ßaum,  ber  mit  feiner  ̂ ^ö^c  bie  beiben  anberen  über= 

ragt.  53ei  einer  i'änge  üon  etmo  9,17  2J?eter  njcrben  ̂ u  jeber  Stage  brei 
33äume,  alfo  im  ©anjen  neun  55äumc  erforberlid)  fein,  ̂ oben  bie  l^aupt^ 

öfte  fänimtlid)er  53äume,  bie  il)nen  geftattete  l'änge  erreidjt,  fo  mürbe  bie 
!2änge  ber  ''ilefte  be«  jrcciten  gepflanjten  Sauntet  1,14  SQicter,  bie  be« 
fiebcnten  2,29  ÜJieter  unb  bie  übrigen  3,44  ä)?eter  betragen.  3)a  ober  ton 
bem  oditen  biö  ;^um  neunten  53oume  ein  1,14  iDJeter  betrogenber  ä^ifc^em 
roum  beftebt,  fo  pflanzt  mon,  um  biefcn  9?aum  auSjufüüen,  bofelbft  einen 
in  (Sorbonform  gezogenen  33aum. 

Um  bie  JT-^ouptofte  ber  gcpflonjtcn  33öumc  in  brei  gleiche  roogeredjte 
Linien  bis  ju  i^rer  5lu^bitbung  leiten  ju  fönncn,  fo  merben  bei  einer 

?änge  ton  etmo  9,17  3Jfeter  fünf  terl)ältniBmäßig  ftorfe  ̂ ^^föble  in  bie 

(5rbe  getrieben;  ift  bieg  gefd)e^en,  bann  bol)rt  mon  in  jeben  "iPfo^l  brei 
?bd)er  unb  ̂ iet)t  burdi  biefe  einen  fet)r  ftorfen  (5ifenbrol)t.  ̂ ie  beiben  (Scfpfö^le 
er()alten  übcrbic§  jn^ei  fuvge,  oben  gefd)rägte,  in  bie  (5rbe  fd)räg  eingetriebene 

ftorfe  ̂ <fäble,  bamit  beim  'Durc^.ücben  be«  1^ral)te3  termittelft  be^  boju 
gehörigen  3nftrumcntg  baö  (§ntn)eid)en  berfelben  gefiebert  tt)irb.  iDomit 
ber  3)ral)t  nicbt  frübgeitig  tom  9?oft  angegriffen  mirb,  fo  überftreic^t  man 
i^n  mit  fc^n)or3er  Oelforbe  ober  ouc^  mit  ©teinfo^lent^eer. 
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'3>ic  ̂ tcr  befpvodienen  geformten  Spaüerbäume  marf)en  in  fofevn 
tion  aOen  nnbci\-n  cme  '2Iu^nQt)me,  aU  bic  '^Mumi  bcv  evfteu  uub  ̂ lucitcn 
(gtage  lid)  mit  i^ven  .^■>anptä[ten  übci  cmeni  obet  aud)  jirei  bei  näd)ftcn 
(Stönmie  trcujen.  S}lüx  bie  bvei  .'pauj-itäfte  oon  bcn  ̂ i3äumen  bei  brittcn 
(Stoge  entbct)rcu  bcn  8tit^puntt,  nic«t)alb  fie  aud)  ftetö  an  ben  in  bcn 

(Svbboben  gctiiebciun  *'}>fät)lcn  gclicftct  bleiben,  ̂ "^aben  jcbod)  bic  ̂ ^nuptäfle 
fänimtlidici  'i^aunie  bic  gciuünjd)te  i^änge  eiieid)t,  fo  fommt  bcr  5)ral)t 
in  ̂ -IBegiaÜ. 

iDic  in  (5ovbonform  gezogenen  ̂ ^icrgbäume  pflanzt  man  in  einer 

(Entfernung  vion  1,43 — 1,72  SOicter  non  einanber.  ^o  nun  bicfe  ̂ äume 

nur  ̂ mci  A^ouptäfte  liab'-n,  ber  eine  rom  (Etamme  nod)  red)t8  unb  ber 
onbcre  rom  (Etanmie  nod)  tinf«  in  magrrediter  Vage  (aufcnb,  fo  bebient 

mon  fid)  ̂ ieiju  au&\  nur  fur,^er,  in  ben  ©vbboben  getriebener  t^fäl)U,  bie 
ebenfalls  burd)  einen  floifen  Tr(\\)\  nerbunben  fein  muffen,  an  bem  bie  tiefte 
geleitet  merbcn. 

Unterfdieibcn  fid)  bie  "ipalmetten  fdion  burd)  i()rc  eigentt)üm(id)e  ̂ orm 
pon  bcn  in  fo  t)erfd)iebencr  2Beife  gezogenen  (Spalierbäumen,  fo  ift  eg  aber 
nod)  mct)r  bcr  babci  angemenbete  (gdinitt.  3n  mand)ev  .f^tnfid)t  oerfolgt 

man  jmor  oud)  t)ieibei  nnc  bei  jebem  anberen  (Spaüeibanm  baffelbe  "princip, 
tiömlid):  mit  SBerlöngerung  afler  ̂ ^^auptäfte  fuccefftre  üor^:^ufd)reiten,  bamit 
ftd)  biefc  fröftigcr  entroicfeln  unb  bie  fd)lafeiiben  ̂ ^lugen  jum  3lu§tr:iben 
angeregt  mcrben,  n'o^3  aber  bei  ben  ̂ ^olnietten  bou^tfäd)tid)  ju  berüdfiditigen 

ift.  3n  bei  ̂ -^ouptfaAe  ift  bcr  (Ed)nitt  biefer  geformten  8palierböume 
ein  üiel  leid)tcrer,  al§  ber,  meldjcr  bei  jebem  anbeien  (Spalierbaume  in 
^nnienbung  fommt;  benn  irötjrenb  man  beim  (£d)neibcn  ber  (enteren  auf 
bic  3"f""ft  redjnct,  bamit  ein  (Spalier  ftet^  mit  gefnnben  heften  Doüftänbig 

beÜeibet  ift,  fo  menbct  man  ben  (Sdinitt  bei  ben  "iPalmetten  in  ber  Seife 
an,  \>a%  burd)  jeitmeilige^  3"^"^f'^^?^"  ̂ ^^  ̂ ^^^  ̂ "  (Srtrog  gefommenc 
fur;^c,  in  53üfd|eln  madifcnbc  3^rieb  cevjungt  merbe.  %n6)  b«t  man  bcn 
53ort^eil,  ba§  ein  jeber  neue  Zxuh,  an  n?cld)er  (Seite  fid)  biefer  ober  jener 
oud)  entroideln  möge,  ftetg  njiüfommen  ift  unb  im  feltenften  ?^atle  entfernt 

ju  merben  broud)t,  benn  je  mel)r  ̂ Triebe  ringg  um  ben  ̂ l'^ouptaft  fid)  bc= 
finben,  bcfto  met)r  ift  auf  t^rud)tertrag  unb  ouf  iüol)(gefäüige8,  bid)t  ge= 
brängteg  33lätter»Derf  ju  red)nen. 

Xit  ̂ fJegcl:  je  mel)r  unb  für.^cr  man  bie  (Sommertriebe  fd)neibet,  bcfto 
mc^r  mirb  ein  53aum  ̂ ur  ©ntmidelung  neuer  3:riebe  unb  jur  ?lnfe^ung 
Don  ?^rud)t5nicigen  unb  i^ruc^tfno^pen  gc^mungen,  mirb  t)nupt|öd)ü(i 

beim  33ilben  ber  '^polmcttcn  ̂ ur  'JbQtfad)e,  inbem  bicfe  ̂ öume  baburd) 
ttjcit  früher  olö  ein  anbercr  Spalicrbaum  in  Ertrag  fommen.  ©ürben  in= 

beffcn  bie  9Zebcntriebe  an  ben  ̂ auptäftcn  bcr  *!palniettcn  nur  im  i5rül)iaf)rc 
auf  ein  ober  aud)  au^nflf)m^njcife  auf  jraei  fingen  3nrürfgefd)nittcn,  fo  ift 
unter  feinen  Umfiänben  ber  n?al)rc  gmerf  bamit  erreid)t,  üielmel)r  erft  bann, 

ttjenn  bie  2;riebe  brei  SDcal  in  einem  3al)rc  gej'tu^t  merben.  Ta?  erfte 
Sd)neiben  beginnt  man  nämüd)  fvnb^citig  im  ̂ ^vübia^re  bamit,  ba^  crj'tlid) 
bcr  an  ber  äufurftcn  Spi^e  bc«  ̂ '^auptoftc?  bcfinblidjc  jtrieb  im  53crl)ältniß 
3U  feinet  8tärfc  unb  rüdfic^tlic^  bcv  55erlängerung  beg  $^ouptaftc8  auf  brci, 
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^öc^ftcnS  t)ter,  unb  fänmitlid]e  9?cbcntriebe  auf  ein  ober  natft  llniftönbcn 
Quf  jnici  klugen  giid)nittcn  ivcrbcij.  Ta^  ̂ mcite  (^d)neibcn  ober  t)ielniel)r 
bo^  2Ibfncipcn  bcr  8pi(3cn  tion  bcn  imigen  Xvtebcn  gc[d)ie^t  nad)  üoü- 

ftänbigcm  ''2Ibblüt)en.  Tind)  ̂ citißc^^  iSntfcmcn  bei  8pi^cn  ooii  bcn  3^ricbcn 
irirb  bie  (Sirculation  be^  (Snftcxf  tl)ciln)ciie  gcbcmnit  iiub  nel)nicn  bie  jungen 

i^'i'üc^te  in  biejcv  Qcü  \n  einer  friibercn  'Muc^bifbung  bie  Säfte  um  fo 

loiÜiger  auf.  tk'\  icbcm  triebe,  uicld]cr  in  bcr  3[Badi«tt)unu^periobc  gehemmt 
tt3irb,  bifben  fid)  näd)ft  bcr  l5ntU'icfe(imgi«ftcQe  bie  "^ugen  t)ie(  früt)er  unb 
roüfonimcner  on^  unb  bcr  ̂ 43ouni  mirb  gfcid)[am  genöt^igt  inteber  j$rud)t= 
fno^pen  VJ  bÜbcn.  3^'ic  ftärfcrcn  .J^o^,triebc,  [o  ivk  aud)  ei:i  ̂ T^eil  bcr 

fd)nmd)creii,  cntiiiicfeln  bcn  ̂ ireiten  2'ricb,  aber  fcften  finb  [le  fröftig  genug, 
[rbalb  bcr  i^auni  oiele  ̂ rüd)tc  ̂ u  ernäf)ien  bat. 

^lad^  t)OÜenbetcni  51bfneipen  ber  (Bpi^cn  ton  ben  jungen  Weben 
bürfte  bie  t()cihneife  Ä^cm^mng  in  bcr  (^iiculation  bcö  (Bafteo  für  bie 
jungen  i^iüd)te  mäbvcnb  tiocfcnev,  anbaltenb  irarmer  2lMtterung  nod)tbei(ig 
iDcrben,  luenu  ber  ̂ cittrieb  bc§  .v^auptaftcS  ̂ ugleid)  eingeftuljt  mirb.  %ü^ 
bicfeni  ©runbe  barf  in  biefcr  3cit  bcr  Trieb  burdiau^  nid)t  geftört  werben, 

benn  berfclbe  ifi  bem  '^aume  aU  (Softleitcr  nii^lid).  ̂ at  über{)impt  eine 
anbaltenbc  trorfene  ST^itlcrung  ben  il^obcn  fel)r  au^getrodiict,  )o  fcüte  man 

nid)t  Pcrjäiuii'.t,  bcn  '^^urjeln  eine  gebi)nge  ̂ ^affergabe  ̂ u  geben,  bannt 
ber  buid)  ha^  (5in[tnt^cn  entfie^cnbe  Stövung^proceß  nid)t  ̂ eituieilig  ben 
jungen   i^rüd)ten  bie  Säfte  raubt. 

2Benn  ctira  t)ierj:\c{)n  Jage  nad)  3obanni  fid)  bie  jungen  ?^rüd)te  me^r 

ou^gebitbet  haben  unb  ber  '-öaum  nad)  toücnbeter  i?)?ubeperiobe  bcn  fogc- 

nannten  jnieiten  2'ricb  m  niad)en  beginnt,  bann  fönncn  bie  meiften  ̂ Triebe, 
bamit  ber  Saft  jnm  2^f)cil  (J»f  bie  iSrnäbrung  ber  5vüd)te  mcbr  mirft, 

auf  ein  bi§  ̂ mei  klugen  gcfdinittcn  loerben.  'iluc^  bcr  ?eittrieb  fann  in 
biefcr  ̂ t\i  obne  9?ad)tbeil  für;  über  ber  ̂ afi^  gefd)nitten  roerben,  menn 
berfelbe  ̂ ur  33er(öngerung  be^  {^auptafteg  bcibebalten  werben  muß. 

2Benn  man  aiidi  annimmt,  hc\^  bie  9?ubeperioöc  bcr  Dbftbännie  etroo 

ÜJiitte  3uni  erfolgt  unb  ̂ ilniangg  3u(i  bie  Saftbewegung  fid)  in  ben 
3?öumcn  burd)  beginn  neuer  Jricbenimicfelung  bemcrfbar  mad)t,  lo  bangt 

biefe«  bod)  meiftene  nur  oon  bcr  Vage  unb  öcn  '-Öobenucrbältniffen,  in 
benen  fic^  bie  Dbftbäumc  befinben,  ab.  (S«  läßt  iid)  baber  nidit  genau 

beftimmcn,  ob  bie  9iu^cperiobe  in  bcr  iDüttc  ober  ̂ lu^gang^?  3uni  feinen 

Anfang  nimmt,  benn  ber  'l^aum,  ber  feine  Iriebc  früber  au^bilbct,  bereitet 
fid)  felbftnerftänblid)  aud)  in  biefcni  5.^ert)ältniB  früher  ̂ ur  (^-ortfe^ung  feiner 
Triebentmirfelungcn  nor. 

Xa  nur  fd)ön  geformte,  mit  bcrrüd)em  grünen  !^anbc  unb  präd)tigcn 

^rüd)ten  üerfebcnc  '"|.Hi(metten  eine  ̂ In^icbung^fraft  aui^übm,  fo  foilte  man 
um  le^tcre  bciben  (Sigcnfd)aftcn  ju  erzielen  aud)  nid)t  Dcrfäumen,  ben 
33öumen  ettro  W\\U  Ouli  einen  au§  oufgelöftem  ̂ nf)lager  terbünnten  ©uß 
ju  oetabrcid)en. 
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t^n  jum  Jrai^cn  ju  brtu.qcn» 

(^Uij  bem  ̂ rotofoü  bcv  53ei1;nnbL  bcr  ®Qrteiib.--®cfeafd).  in  üJ?oiuS,  'öelgien). 

„(tcit  1862",  [(igt  ̂-^eiT  l^aumcvic,  „bev  geit,  in  rt)c(d)cr  id)  meine 
elften  5.^evfud)e  in  bcr  Dbftcultur  moditc,  f)nbe  id)  oft  geftnunt,  roic  fic^ 

bic  Dbfljüd)tei-  in  i^ev(Ggcn()cit  befanben,  hnftige  tiefte  i^iev  ̂ Böunie  ,:ium 
,^vnd)ttia9en  jn  nölt)igcn,  nnc  menig  8id)ert)eit  fie  geigten,  unter  ben  oiekn 
uorgcfdilagcncn  iicitteln  bic  ;^um  3'^^^  [ül)rcnbcn  ̂ n  n3ät)(cn.  3cl)  fragte 
niid),  ob  QÜc  bicfe  9Jlittcl  gut  irärcn  unb  ob  ein  einzige«  genügen  n^ürbe; 
in  btefem  i^aÜc  wäre  c?  überflüffig,  jn  fo  üielen  Operationen  feine  3ufl'it^t 

^n  netimcn.  S'inen  3'^^^^  ̂ ^i^  3«  feinem  ̂ Iftringe,  ober  mit  ?o  Onintini^p, 
bem  (Svfinber  biefer  Operation,  ju  rebcn,  big  ̂ n  bcr  Tiefe  eine^  J()alcr3 

jurürf^nfäinciben,  ift  (cid)t  aut^^ufüljren,  aber  fd)on  auf  hm  ersten  ö(icf 
jd)eint  t?-  nur  nid]t  fcbr  (ogifd)  ,^u  fein,  benn  ift  ber  S^dc^  eiumat  fort, 
fo  ift  c8  nu^  mit  il)m,  unb  bie  J^ruci)te,  bie  man  t)on  i^m  ermarten  bürfte, 
finb  für  immer  üerloren.  2Barum  foü  man  einen  3'^*^^9  ioad)[en  laffcn, 
um  nad)  lurjer  ̂ nt  bog  33evgnügen  ju  baben  i^n  mieber  ob^nldineiben? 

'I)aö  ift  bod)  ein  jcltncr  5.^ortf)cil  für  ben  (S^ctbbentet  unb  eine  cigentl)üm(id)e 

55ergeltung  für  feine  Ü)?ü{}en." 
3n  ber  i^olgc  tcrfubr  berjelhc  Va  Ouintint)e  mit  me^r  8d)arffintt 

unb  bad)tc  bieje  3^^^^^fl'^  ̂ ind)  bius  'ij.nncircn  in  i()rem  iffiad)gt{)um  aufju^ 
ballen.  Taö  mcdianifdic  ü)(itte(  beftanb  barin,  mit  ben  9^äge(n  bie  jungen 

3!riebc  auf  0,\() — 0,15  äJieter  Vönge  abvjfneipen,  unb  ber  ̂ wtd  jd)ien  eis 
rcid)t,  benn  ta  bcr  S^^^Q  tn  biefer  ̂ dt  feineö  ̂ ebenö  nod)  feine  gro§e 
(Sntnncfelung  crrcid)t  ̂ at,  luirb  er  megen  feiner  geringen  Ueppigfeit  ̂ um 
^rud)ttragen  geeignet.  5lber  auö  bem  p[;t)no(ogifd]en  ©end)t\?punfte  er)d)ien 

mir  bo'g  ̂ iefultat  gan^^  anbcrö.  S'^vni  brad)te  mir  biefe  Operation  niete 
33tüt^cn,  ober  id)  crbielt  nur  raenig  j^rüd)te  unb  aud)  biefe  liej^en  ju  raynfd)cn 

übrig.  2Bie  fann  übrigen'8  aud)  ein  junger  3^"^'9  ncfwnbe  unb  fräftige 
i^rüd)te  erzeugen  unb  Sn^cinf/  meld)e  if)re  üoÜe  (Sntmicfclung  erveid)t 
^aben,  fd)tt)ad)e  ober  )d)led)teV  ̂ on  ber  großen  Ü}^engc  oon  ̂ (ütf)en, 
n}e{d)e  entftanben,  fiel  ber  größte  Zi)üi  nad)  unb  nad)  ah,  unb  man  {)ätte 

foft  fagen  fönnen,  baß  mir  unfere  '^irnptjramiben  ju  gifi'bäumen  umformen 
lüoüten.  2Bät)rcnb  ber  S>ad)«tbum§periobe  beffclben  3a()re§  batte  id)  ©e-- 
(e9ent)eit  ju  bemcrfen,  baß  bie  ?5rüd)tc,  meld)e  an  tnx  f^ru^treifern,  bie 

unmittelbar  auf  ben  i^cittriebcn  ftanben,  meit  befjer  rcaren,  aU  bic  ouf 
ben  pincirten  S^ieigen,  foito()t  l)innd)t(id)  ibrer  ̂ iln^bilbung,  ®üte  unb 

Toucr.  Tiefe«  reditfertigte  meine  S5ermutbnng  unb  ba«  "i^inciren  mürbe 
bem  (2;d)nitt  auf  ̂ ftring  beigefügt,  b.  ̂ .  afle  bcibe  Operationen  mürben 
auö  meinen  (SuUurcn  Dcrbannt,  biefelben  mußten  aber  burd)  eine  beffcre  er: 

fe^t  merben;  ha^  mar  eine  Sd)micrigfeit,  benn  •C'^err  T.  fannte  bamal^ 
no(^  nid)t  bie  anbermärtä  befolgten  3)?ctt)oben.  Taö  @i)ftem  be«  ̂ idit= 
fcbneibenS  fam  bamal«  auf,  um  bie  Obftbaumjud)t  einen  bebeutenben  ©d)ritt 
üormörtö  ju  bringen.  TiefeS  8t)ftem  bcftet)t  barin  bie  (Snbtriebe  ber  ̂eit= 
gttjeige  unberührt  ju  loffen,  baburc^  bie  Qa^ji  bcr  auf  einet  gegebenen  Sänge 



cineö  ?IftcÖ  unniittctbai  flci)cnbeti   j^ruditfpie^c  oennciircnb    unb  ̂ ug(ci(ft  bic 

bei"  pincirten  3"^einp  i'"^  bfi   ̂ uf  ̂ cn  31ftiing  gc[cf)niltenen   oevminbernb. 
iDnö  bnrdi  ̂ crni  ?Ivninnb  ""IMvottc  cmpfo{)Icne  53cifot)ren  ift  nocft 

ein  inimenjcr  ?^ortfd)iitt.  (5r  bcmülit  ficf)  nidu  aflein  feine  53änme  mit 
gutem  Jvogfiol;^  .^u  t)er[cf)cn,  fonbevn  nud)  bie  iippi.qcn  auf  bcn  ̂ eittriebcn 
cntftef)enbcn  3^^'^^  tragbar  ̂ u  mad)en;  er  nimmt  feine  3i'[^ud)t  meber 

^um  *!j3inciren,  bn^  bie  ?^rud)t3meip,e  ̂ um  2lbiücrfen  ber  ̂ -^Iiit[)en  öeranla^t, 
nod)  ;^u  bem  3{ftving'-(Edinitt,  melc'qcr  Tic  gan3  unterbvürft.  ^err  ̂ irotte, 
bcn  ̂ ^orjug  ber  ̂ ^^udnipieße,  bie  Quf  fröftigen  ̂ ^ciQC"  fielen,  erfenncnb, 

bejnjccft,  bap  ntle  ̂ ugen  biefer  'iTriebc  fid)  ̂ ur  *i^rob^ction  bicfer  5lrt  ents 
toicfetn,  unb  er  ()flt  DoUfommen  reüffirt.  @emip  ift  bie§  ber  größte  (Sd)ritt, 
tt>eld)en  bie  Dbftbnumcultnr  feit  ?a  Ouintini^e  getf)an  t)at.  3nbem  ic^ 

lrQ()renb  10  3Ql)re  bie  '13rincipicn,  moiaui  bie  C)bftbaum3ud)t  beruht,  ftubirte, 
fonb  id),  U\^  ber  ̂ aft  immer  fenfrcd)t  ju  fteigen  t)erfud)t  unb  mein  ftärfer 
nod)  ben  oberen  3'Ofinfn  brängt  ole^  nacb  benen  an  ber  33au^  be^  93aume§, 
fo  boß  ber  obere  itiieb  eine?  3'^^^'^^^^  ffi  biefer  eingeftu^t  ober  nnbcrül)rt 
geblieben,  immer  ber  höftigfte  ift;  ber,  meldiei  unter  i()m  ftef)t,  fommt  in 

gmeite  ?inie,  unb  fo  fort  big  enbltd)  bie  klugen  on  ber  33afiä  im  ̂ Ku()e-- 
ftonbe  bleiben.  T'ie  3at)l  ber  ̂ ^lugcn,  meld)e  fid)  auf  jebem  2tftc  entmideln, 
Mt  im  9.^ciluifi)uf^  ̂ u  feiner  (Störfe  unb  feinem  ?lu^gang?(pun!te. 

Tiefer  Öhuubfa^  n?.Qr  für  mid)  ein  ?id)tftrat)(:  meine  3J?et()obe  n3Qr 
gefunben,  id)  fagte  mir  fog(eid):  man  mu§  lang  fd)neiben,  roa§  üppig 

ift,  unb  futj,  mo^  fdiin ad)  ift.  'itn  einem  auf  4  '2Iugen  gefdjnittcnen 

3^eig  rt)irb  hai  untere  notmot,  bog  jreieite  fd)inod),  baß  brttte  ein  )"^rud)t: 
fpicß  unb  bog  üierte  ein  i^rud)treig  fein;  foldier  3trt,  bat>  nad)  ̂ mei  ober 

brei  3n{)ren  beg  2Bad)ötf)umg  unb  nad)bcm  man  fncceffiüe  bog  3"'^^"^^'^"^^^^" 
Quf  bic  brei  Si^^'Ö^  Quggefü(}rt  t)at  nur  ein  i^rud)tfpief^  bleibt,  bog,  auf 

einem  fröftigen  'iJlfte  etoblirt,  ftetg  ̂ rnd}t  bringen  mirb,  inbem  bie  unter 
ber  ̂ inbe  oerborgenen  ̂ bücntinongcu  conferuivt  bleiben  unb  mit  ber  nötl)igcn 
jQugfomfeit  ftiod)fen,   um  §u  einet  gefid)erten  grnctification  ̂ u  gelangen. 

!2)ieicö  ̂ ^rincip,  bog  feit  oiclcn  3nf)ren  bei  ben  ̂ eiljmeigcn  ongemenbct 
mar,  mürbe  nun  oud)  bei  ben  i^iudit^meigon  befolgt.  SBoram  aud)  in  ber  2^^Qt 

jraei  üerfd)iebene  Siegeln  für  biefclbc  ̂ a(i)t?  ̂ iBürbe  cg  um  bog  @leic^- 
gemid)t  ̂ mifdien  bcn  f^rudit^mcigen  ̂ u  erl)altcn  bcffer  fein,  bof^^  man  babci 
Qnbcrg  Derfal)ren  niüptc?  yioin!  ol)ne  3n'fifEl;  benn  nac^  bem  SBieberbeginn 
ber  Vegetation  unb  nad)bcm  bot^  tSnbouge  in  i^olge  feiner  (äntmicfelung  fic^ 

üon  ben  (Eeitcngmcigen  ̂ u  meit  entfernt  l)flt,  beginnt  man  bog  3"^'"^= 
fdjneibcn  unb  bog  momentan  unterbrod)ene  (^lcid)gcmid)t  ftcOt  fid)  o^ne 
^Ber^ug  mieber  ein. 

3^ag  mieberbolte  3"iücffd)ncibcn  mät)renb  ber  S?egctQtiongpcripbc  M 
crftcn  unb,  menn  ee  nötl)ig,  ber  iolgenben  3al)re,  l)at  bcn  3'^'*^^'  ̂ '^^  ̂ ugc 
an  ber  U3ang  beg  grud)tipic§eg  on  bem  fo  omputirten  3'^^<^'0f  '"  ̂ rnd)t^ 
reifet  oon  üoflfommeiicr  (2diön{)eit  nm^ubilben.  TAc  fo  günflig  gcfteüten 
verborgenen  ̂ ugen  ̂ bgcin  uidit  md)  bem  mcbr  ober  ireniger  fdiavf  augge= 
fül)rten  3ui^ücffd)neiben  unb  nod)  ber  (Sntmiileinng,  meld)e  mon  it)ncn  be- 
ftimmen  mifl,  ju  Jage  ju  treten.  2;iefe  l^ntmicfelung  mup  ber  iKoUe,  mcld)e 
fic  in  ber  Örbnung  beg  (Srfa^eg  3U  fpielcn  berufen  ift,  ongemcffen  fein. 
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jDiefc  ÜKet^obe,  meiere  t)ier  fo  eben  bcfc^riebcn  unb  bic  ic^  feit  1864 

oniDcnbe,  ift  unter  ber  5Be3eid)ninig  „rationeller  (Sd)nitt"  befount,  aber 
mobificirt  burrf)  ba^,  rcaS  bie  ̂ h'ocebur  be^  (an.qen  (£d)nitte!8  53ort^ei(t)aftc3 
^at;  boburd),  ha^  id)  bie  ßnbjiöeige  beß  ?eitafte«  niöglicf)ft  long  frf)neibe, 

fid)ere  id)  mir  bie  ßnttüirfelung  ber  Singen  an  ber  S3aug  5U  ̂rnd)t)pießen; 
aUbann  erlange  id)  burd)  ben  langen  8d)nitt  unb  ha^  fucceiUDe  3"iürf= 

fdjneiben,  ta\^  bie  auf  biefen  'Xl)cilen  tt)ad)fenben  3'^*^^9'^  fvud)tbar  rcerben. 

9?ad)  biefer  Slu{<einanber|e4Ming  erflärte  i*">crr  3)aumerie  an  33irnen/ 
ätreigen  bie  iierfd)iebcnen  Operationen,  n)eld)c  er  an  i^nen  auögefü^rt 
unb  uield)e  ̂ efultate  er  erhielt  f)ntte.  Unter  Slnbercn  jeigte  er  ber  53er= 

famnilnng  einen  ̂ 'cit^^meig  üon  Beurre  vert,  ber  mit  ,^al)treic^em  unb  gut 
erl)allenem  (^rnd)tl)ol3  befe^t  mar.  Sobalb  ein  QrviXQ  ein  menig  ̂ u  lang 

roirb  fd)neibct  il)n  c^"^erv '4)  aumerie  nad)  bcm  ̂ oibilb  be^  ̂ ")errn  ̂ 2lrmanb 

"»]3irotte  unb  alle  klugen  treiben  ju  häftigen  *^rud)tipie§en  au«. 

SC^enn  er  Oinbe  3uni,  im  3uli  ober  gegen  Wati  Sluguft  einen  3i^«:i9 
3U  flart  finbet,  fo  fd)neibct  cv  it)n  mit  ber  @artenjd]eere  jum  53ortl)cil  ber 

onbercn  fort,  ßr  erl)ält  )o,  mie  er  fagt,  eine  glcidimä^ige  i^ert^eilung  bf3 

^rud)tbol3e^  nub  eben  burd)  "bicfe  (Äleidimäf^igfeit  ber  ̂ ert^eilung  merben 
meifienö,  um  nidit  immer  ju  jagen,  gute  <^rüd)te  erzeugt. 

C^err  (5^.  Xe  ̂ iß  t()iilt  nid)t  gan^  bie  ̂ ilnfid)t  bcö  A'^errn  iJ)oumerie. 
S'S  fmb  nid)t  immer  bie  ü).pigften  5:^äume,  meld)e  uie  fdjönften  unb  beften 
^rüd)te  tragen,  ̂ "^err  !iD  e  SBi'?  l^at  gcfunben,  bap  bie  Säume  oon  mittler 

^raft  bie  fdiönften  t5rüd}te  bringen.  ©0  giebt  bie  Duchesse  d'Angoulöme 
immer  gute  t^rüd)tc,  aufgenommen  inenn  fie  auf  £iuitte  gepfropft  ift.  '^n 
Conseiller  a  la  Cour  giebt  an\  iel)r  üppigen  ̂ ^äumcn  ̂ -rüite,  bie  nur 
bie  l)albe  normale  @röf,e  erreichen. 

^err  i3)aumerie  bat  ha^  empfol)lrne  33crfal)ven  nur  bei  ooUFommen 

entmirfelten  33äumen  angeiüenbet  rcifjen  mollcn.  2i?enn  uiir  bei  jungen 

^Bäumen  operiren,  fagt  er,  fo  tragen  getniffe  -l^artbien  immer  3U  ftarf 
unb  biefe  i^rüd)tc  fönnen  nid)t  gut  fein. 

A^err  (5^.  Te  ̂ i9  gloubt  bnl)cv,  baf^  eö  lüdit  Dcrnünftig  ift,  biefe 
üJJet^obe  alä  eine  allgemein  ̂ u  befolgenbe  ÜJegel  aufjufteUen. 

i'^^eir  Taumerie  bemerft:  bie  2lHil)rl)eit  be«  (^runbfa(5e8:  „2Bie  ber 
3h)eig,  jo  bie  (\rud)t",  muß  anerfannt  mcvbcn.  1)iefe  fei  für  alle  33äume, 
bie  fid)  unter  normalen  5?crl)ältniffen  bi:finbeu,  maf;gebcnb,  unb  hahi  er 

immer  no|el)ai,  ̂ at^  bie  guten  (Vvudit^aicige  aud)  immer  fc^öne  ̂ rüd)te 

gebrad)t  l)abcu.  Tal)ingegen  bemerft  ,sScrr  Te  ̂ i«,  baf^  er  bie  'ilnfid)t 

beig  ̂ -^errn  Xaumeric  nid)t  tl)eilen  faiui,  er  l)abc  oicle  9J^ale  fc^r  ftarfc 
3n3eige  bie  l)evrlid)ften  ̂ jVrüc^te  tragen  feben. 

Ä^err  'isDnumerie  giebt  an  einem  anbevn  3iüeigc  oon  einem  ̂ ^irn= 
bäume  neue  (5vläut:rnngcn.  (5r  3eigt  mie  er  gute  (>Tud)treifer  erbalten 

babc  unb  liint  fehcM  n-ic  er  nii  fo  lueniger  fctinciber,  Jo  üppiger  ber  S^^ciS 

ift,   uunn  eutiuirfelt  fid)  baö  Singe  an  ber  ̂ Bafiv^  unb  büiicr  gute  'l^robuction. 

(Sin  im  Sinter  au^gefüljrter  mcl)r  ober  meniger  langer  (cd}iuU,  be^ 

merft  Jperr  üBobbaert,  gebe  biefelben  ̂ efultate. 



Sptxx  'J'aumcrte  ben!t,  bop  er  biefe  ̂ efultate  mit  tueniger  9J?ü^e 

unb  ]'id)erer  biud]  bcn  (5ommer|d)nitt  erreid)t.  ̂ ie  ber  53criamni(ung  üor= 
gelegten  53eijpiele  büvften   bafüv  ben  33eii3eiö  liefern. 

^'^er  3.^ an  Tanten  niöd)tc  ba^g  (5nbuvtl)ei(  über  hciQ  burdj  alle  biefe 
Cperatiorcn  erlangte  ̂ cfultat  nnfjen.  ̂ ot  Jneir  3)Qumerie  ebenfo  fd)neü 

burdi  fein  3Seifüfnen  ̂ •iüd)te  erlangt  oU  burd)  bie  gen.iöt)nlid)e  9l)^ct{)obe? 
(S§  ift  gctuiß,  ha]:,  ̂ ^f  ftarfen  -probuctionen,  iiield)e  er  enthält,  hk  fc^roac^cn 
^n-obnctionen  jeiftöien   muffen. 

'Xcr  ̂ "^crr  ̂ |.n'äfibent  refnmirt  bie  ̂ Debatte.  @r  fagt,  aik  biefe  Dpera^ 
tioncn  fielen  fid)er  baranf  l)in,  bie  Seitenjmeige  fvud)ttriigenb  ju  madien. 
Taö  einfüd)fte  DJtittel,  biefen  S^vid  jn  etreidien,  ift  bie  Verlängerung  beö 

(Bd)nitte?.  --Bh  l)oben,  fogt  ber  $>crr  ̂ ^näfibent,  boDon  fürjlic^  beim 
^^efud)  be§  Obflgortenö  be§  ̂ "^errn  ä)?illet  ju  ̂i^irlemont  einen  neuen 
^emeiä  gcl)Qbt.  3^iefcr  ©arten  ift  erft  1867  angelegt,  bennod]  unb  fd}on 
bie  ganjen  tÜcauern  gainirt  unb  bei  unfevm  ̂ öefudie  im  (Se|3tcmber  1870 
iDaven  alle  s^äumc  bud)ftüblid)  mit  i^rüdjten  belaben.  ̂ V^crr  'DHllet  ift 
ju  biefem  ermünfd^tcn  ̂ lefultat  fd}neÜer  unb  leichter  gelangt,  inbem  er  ben 
langen  ®d)nitt  anmcnbete. 

^2luf  ber  folgenben  33crfamnilung  in  Ü)ionö  fpric^t  S^nx  Xaumcric 
in  einem  (£d)reibcn  bie  .^noffnung  au^,  ha]^  fein  Verfal)ren  aiid)  bei  aüen 

anbeten  J^rud)tbäumen  anmenbbar  fei.  (Sr  l)abe  eg  bei  "i^firnd)en  t)erfud)t 
unb  bi^  ie(3t  feien  bie  Erfolge  fel)r  gut.  läv  fd)reibt:  '^iefe  3J?et^obe  gu 
fd)neiben,  ̂ ot,  fo  meit  id)  eö  fd)on  beurt^eiien  fann,  por  ben  anbern  biöl)er 
angetuanbten  folgenbe  33ort^eile: 

1.  3)aß  bie  i^rudjt^ineige  beffcr  reifen  al'8  bie  bem  furjen  ̂ incircn 

untermorfenen:  [ic  finb  alfo  aud)  meniger  ben  nad)tl)eiligen  ̂ 'olgen  ber 
9?ad)tfr()fte  unterworfen. 

2.  5)a[^  buidi  biefe^  S3erfa^ren  bie  an  ber  5^a|iö  t)on  langen,  bünnen 
3it)eigcn  befinblid)cn  klugen,  bie  lücgen  ibrer  fd)tt)ad)en  Siriebhaft  unb  in 
i5oIge  ber  (Entfernung,  U)eld)e  fie  Dom  (Enbe  bc3  ä^^^fiö^^^  trennt,  fic^  im 
^^^erbft  in  einfad)e  Äno^V^n  umzuformen  pflegen,  eine  haftigere  Sutmirfelung 

erreid)cn  unb  fid)  in  53ouquet§  oevmanbcln;  biefe  befielen  immer  ein  ''iluge  an 
i^rer  (Epi^^e  unb  madien  und),  ha\^  bie  ̂ u  frül)  cntftanbcnen  ̂ '^^'^iQ'^  (branches 

chifiormes*),  bie  ̂ Berjmeiflung  ber  £)bftbaum,^üd)ter,  üerfd)n:)iuben,  ba  biefe 

nur  bie  i'eit^meige  ücrunjicren.  -^m  uäd)ftcn  3at)re  l)offt  C'^err  1)aumerie 
bie  SiefuUate,  bie  er  bei  ben  anberen  (iultureu  erhielt  l)at,  mitt^eilen  ju 
tonnen. 

S^nx  3Sau  C^^u  lle,  ol)ne  ein  großer  33ercl)ier  be^  53red)cnS  (cassement) 
ju  fein,  ift  ber  ̂ >lnnd)t,  baß  man  babuvd)  hk  lUppigfeit  ber  triebe,  meiere 

jn  fe^r  in'^  S^o^  fd)ie§en,  mäßigen  fonnte. 

52ad)  ,Sj)eun  ̂ ampö'  Xafürljaltcn  giebt  baö  33red)en  ber  ̂ meige  mir 
gute  ̂ lefultate,  menu  e^  im  '2lnguft  uad)  bem  ̂ weiten  8afiriebc  aui<gefül)rt 
mirb.  3"  ̂ ^^ki  &nt  mirb  bie  Vegetation  fdimädjer  unb  bie  ̂ ilugen  formen 
fic^  leid)t  ä"  53lütl)eufnoi8ven. 

Branches   cliiffoimes   finb   foid)e,    bie   nu«   ben  oberen  Slugen  leicht  mac^fen 
uut)  eigentlid)  erft  im  folgenben  3a^re  burc^treiben  follten. 
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^err  33urt)cnid)  erüävt,  ba^  nai)  feiner  Uebcr^eugung  öaä  ̂ incireu 

unb  nid)t  bo«  53vecl)cn  bog  A*">auptnuttel  fein  mu§,  beu  ̂ ^iinbouin  jum 
3^ra(|en  ju  bringen.  iü^on  niu^  i^um  33red)en  nur  bann  fd)ieiten,  wenn 

bQ§  ''l^inciren  ̂ nr  geeigneten  3^'^^  nerfäunit  ift.  ̂ >eir  il3un)enid)  [iel)t 
übrigen«  jn^ifdien  beiben  Dpevntionen  feinen  foldjen  llnterid)teb,  mie  man 

it)n  feftjnfiellcn  fd)eint,  I5v5  ift  in  2i:irflid)feit  feine  anbere  ̂ erfd)ieben^eit 

qI^  in  ber  Seit,  jn  n)eld)cr  bic  Dpciation  geniad)t  wirb,  unb  in  ber  '^rt  ben 
SlDcig  3U  fürten.  Tai  ̂ ln-edien  nmö  nid)t  alt5  bie  ij^ouptoperation  ongc= 
jc^en  roerben,  e«  muf;  nur  bai   -jüncircu  oernollftänbigen. 

4">err  33Qin))Ö  3ie^t  ta^  ■|>incircn  beni  ̂ red)en  nor,  ift  aber  nid)t  ber 
3lnfid)t,  bQ§  man  beibe^  für  ibentifd)  l)alten  niu§.  ̂ iBenn  man  brid)t, 

muß  man  eö  möglid)ft  fpät  tt)un,  im  ''Zlnguft,  luie  oben  gefagt.  Unter 
biefen   i^ebingungen  cm^fie^lt  i^^err  ̂ ampv?  bafjelbc. 

^^crr  53uriunid)  ift  jebod)  anberer  "iJlnfid)t,  meiin,  niie  ̂ crr53omp8 
fagt,  bo?  ̂ ^ve*en  (Snbe  ber  Soifon  gefd)el)eu  joütc.  2Benn  burd)  ̂ er: 

nadiläjfignng  ober  nnbcre  Urfod)c  ha^  ̂ ^Mnciren  nid)t  jur  gcnpoÜten  ̂ ^it 
gcfd)el)en  ift,  fo  ift  bici?  nod)  feine  Urfad)e,  mit  bem  ̂ ired)en  ju  jögern. 
dJian  muß  brcdjen,  jobalb  man  eö  fann  unb  nid)t  erft  ben  ilJionat  ̂ uguft 

ertüorten,  benn  mQt)renb  ber  ̂ ^üt  |äl)it  ber  S^^fiö  fort  .^u  mad)fen  unb  eine 
übermäj^Mge  (Sntiuicfelung  ju  mad)cn.  ÜJfit  bem  i3red)en  fann  man 

n)ol)l  einen  QwnQ  fürjen,  aber  nid)t  bie  mittleimeile  er()altene  "Dirfe  minbern. 
Unterbeffen  l)üt  er  einen  J^l)eil  bc^  8üyteö  3um  ̂ J^ad)tl)cil  ber  benad)barten 
SiDcige  abforbitt  unb  e^  cntftet)t  barauö  unläugbar  ein  j^cljki  im  @leid)i 

gemidit.  ̂ }»err  ̂-i^  a  m  p  i^  bleibt  inbeffen  bei  feiner  lÜicinung,  baß  baS  ̂ redjen 

nur  im  "jUugnft  au(?3ufüt)ren  fei.  ÜJian  fann  nur  bred)en,  menn  ber  S^vüq 
^oljig  ift,  unb  nor  ̂ iluguft  \)at  fid)  baö  ̂ olj  nid)t  genug  gebilbet. 

Ä^'^err  ilVartineH  cmpfiel)(t  enblid)  t^eilmeifeg  IHed^en,  er  citirt  ein 

33eifpie(  oon  (Sorbonbänmd^en,  bie  oon  ber  ̂ t'ü,  n^o  man  fie  bem  53red)en 
ber  S^y^iS^  unterwarf,  reid)lid)  trugen. 

©intgc^  übet'  Siofeutrcibcrci.  *) 
^on  S.  ̂ ^ erger. 

1;a§  !J reiben  ber  ̂ lemontantrofcn  liefert  bei  jwedfmäi^iger  (Kultur  einen 
lo^nenben  önuerbö^mcig  in  ber  (Gärtnerei,  unb  möd)te  ic^  beöf)alb  meine 

in  ̂ iefer  ̂ rand)e  gemad)ten   (£ifaf}rungcn  ()ier  mittbeilen. 

3n  i^-^ambuig  finb  nur  menige  Partner,  tr-cldie  itjren  ̂ öebaif  an  9^ofen 
felbft  an5ief)en;    bie    große  :l)^cl)r3al)l    berfetben    bejicl)t    il)re  ̂ u  tieibenbcn 

*)  3lnmerf.  3^cr  ®ürtner=i8ercin  „^^orticultur"  in  Hamburg  ̂ ot  in  biefem 
3a^re  brci  @elbpreife  unb  eine  e^vciiüofle  'ilnerfcnnung  für  bie  4  beften  fd^rift« 
liti^en  3tbf)anbluiigcu  anögefct3t.  3fbeö  iPVitgiieb  foniite  fid)  fein  2:t)cmQ  felbft 
tt)ät)len  unb  fo  fiiib  bonn  rinii]e  rcd)t  ancrfcniieneiii.vtlic  ^luffö^e  eingeliefert 
ivoiutii,  oon  benen  ber  nadjfoigenbe  mit  einer  et)rrnbeii  Slnatennung  pvämiirt 

Sorben  ift.  (S«  ift  bie^  ̂ erfaf)rcn  be^  ̂ 45ereinä,  feine  ä)ütijiicbei-  burd)  5In» 
fcrtigung  öon  'itufföljen  aus  il)rer  ̂ >rap«  ju  onimiren,  gen)ijj  ein  fetjr 
tobenbesi  unb  nac^a^mungcttiert^e^.  2)ie  9?ebact. 
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9^ofen  Don  onbernjörtg.  3)ic  ̂ tit,  too  bieö  geirö^nlic^  gefc^ie^t,  ift  im 

Sfiooeniber,  ̂ um  5iül)treiben  beffelben  3o^reö  eignen  fic^  biefe  Ö^ofen  nun 

ober  nid)t,  man  n)ürbe  n3enigften!8  feinen  genügenben  S'Ju^en  boDon  ̂ aben, 
beö^olb  üermenbe  id)  biejelben  oud)  nid)t  fogleic^  jum  treiben. 

(Sobolb  bie  9?o|en  ongefornmen  finb  unb  bie  (SmbaÜage  entfernt  ift, 
fd)lügt  man  fie  ein  unb  bebecft  fie  mit  abgefd)nittcncm  ̂ raut  ober  mit  Svbe. 
^ier  möd)te  id)  auf  (Straaö  aufmerffam  mad)en,  wogegen  ̂ äufig  gefehlt 
lüiib,  3}iele  glauben  nämlid)  gut  ̂ u  t^un,  menn  fie  bie  9?ofen  fu§^oc^ 

mit  l^aub,  Jünger  ober  bergleic^en  beberfen.  ^DaS  ift  jeboc^  grunbfalf(^, 
benn  bie  i^olge  t)ierDon  ift,  ha^  beim  ̂ erau§ne^men  oiele  ber  fd)tt3äd)eten 
(Rotten  ober  foId)e,  bereu  i^olj  im  ̂ erbfte  nid)t  gut  ausgereift  ift,  ftodig 
finb,  uub  jiuQr  baburd),  n}cil  fie  oon  ber  ̂ uft  gänjlid)  abgefd)loffen  rcaren, 

3d)  3iet)e  boS  'l^ebecfcn  mit  (Svbe  oor,  unter  ber  fic^  alle  !j)iofen  iebenfaÜ« 
am  beften  erhalten, 

3m  Januar  ober  Sinfangö  ̂ ^ebruar,  je  nac^bem  man  Qüt  i^at,  mcrbcn 
bie  ̂ ofen  herausgenommen  unb  auf  jmei  biö  brei  klugen  jurücfgefc^nitten. 

^fJüd^bem  bieg  gefd)e^cn,  ̂ flanjt  man  biefelben  in  nid)t  ̂ u  gvo§e  2^öpfe, 
gic^t  fie  mä^ig  an  unb  fteUt  fie  unter  bie  (£teÜage  eineS  ̂ alt^aufeS.  3"^ 
Öinpflauäcn  bcbieut  man  fid)  gewöhnlicher  Sompoftevbe  mir  etwoS  ̂ ^orn^ 
fpöbneu  ober  Änod)eume^l  üermifd)t.  (Sollte  bie  (5rbe  jebo(^  je^r  leicht 
fein,  fo  nimmt  man  nod)  einen  5^t)eil  (^artenerbe  ̂ in^u. 

S^ai  man  im  Äoltl)aufe  uid)t  genügenb  X^iat^  bie  äiufen  unterjubringen, 
fo  bringt  man  fie  in  einen  leeren  ÜJiiftbeetfaftcn,  becft  etmaö  turjen  jDünger 
über  bie  klopfe  unb  legt  ben  Äaften  einfad)  mit  Brettern  ju,  meldje  man 
bei  fd)önem  3iBetter  abnimmt  unb  f)3äter,  menn  eS  nid)t  me^r  ju  ftart  friert, 
ganj  entfernt. 

(Sinige  (Borten  äiofen  faun  man  im  ä)iäi5  in'S  ̂ altl)au3  auf  bie 
(Stellage  bringen,  mo  fie  bann  etmaS  früher  jur  33lütl)e  fommen,  alS  im 
i^reien. 

2Benn  im  ̂ rül)jabre  feine  ftarfen  9?ad)tfibfte  mcl)r  ju  befürd)ten  finb, 

bringt  man  bie  ̂ ofen  in'ö  ̂ ^rcie  unö  gräbt  bie  3^ö^3fc  bis  an  Den  0?ünb 
in  bie  (5rbe  ober  aud)  man  bebecft  biefelben  3 — 4  (ientim.  l)od)  mit  @rbe. 
!5)urd)  te^tereS  ̂ erfabren  crfpart  man  fid)  oieleS  ©ießen,  weil  bie  Ütöpfe 
nid)t  fo  leidjt  auStrorfnen  fönnen,  als  wenn  fie  frei  fielen  9?ur  muß 
bavauf  gefel)cn  werben,  t>ci\^  bie  33cete  ein  wenig  tiefer  liegen,  bamit  beim 
begießen  baS  iäfaffer  nid)t  ablaufen  fann.  ̂ en  (Sommer  über  giebt  man 
il)nen  wöd)entlid)  ein  paar  DJial  einen  !lDunggufj. 

Snbe  (September  l)ält  ntan  bie  ■).>flan3en  etwaS  trocfen,  bamit  ha^ 

^")olj  beffer  ausreift,  benn  bieS  ift  beim  nod)l)erigen  3^reiben  pou  großer 
ii3id)tigfcit.  (Sollte  eö  in  biefer  3cit  oiel  regnen,  fo  tn^  man  baS  ijiocfcn: 
bleiben  ber  3^öpfe  nid)t  gut  ermöglid)cn  fann,  fo  nimmt  mau  fie  auS  ber 

(Srbe  t)eiauS  uub  legt  fie  um.  Xaf>  Uc  ̂ öpfe  übrigens  nid)t  gan,^  auS^ 
trocfnen  bürfen,  ift  wol)l  felbftoerftänölid). 

(5nbe  Dctobei  ober  ̂ ilnfang  ̂ J^oDember  bringt  man  bie  ̂ 'ofen  in'S 
^altl)auS,  unter  bie  (Stellage,  wo  fie  bis  jum  ̂ ilntreiben  fteben  bleiben. 

jDaS  S^reiben  ber  ÜJofen  beginnt  ü)?itte  Xecember, '  uad)bem  biefelben 
ouf    3wei    bis    brei   ̂ ugen    juiücfgefdjnitten    woiben    [inb,    mit    folgenben 
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(Sorten:    Jules   Margottin,   Triomphe    de   l'expositioD,    Geant    des 
batailles  unb  Auguste  Guinoisseau. 

(SinS  ift  Riebet  jeboc^  nic^t  ju  üevgeffen,  nönilid):  boS  ooif)enge  5lb= 
njafc^en  ber  (Stämme  mit  einer  [d^orfen  33ürfte  unb  bo?  S^ac^fc^neibcn  ber 
ölten  (Stümpfe  über  ber  SBerebcIunggfteüe,  um  bie  fid)  etiüo  eingefreffenen 

3nfecten--i'örDen  ju  oertilgcn. 

3m  ̂ Infange  l)ält  man  bie  Temperatur  beä  ̂ m\t^  auf  6  bi«  7*^  9?. 
unb  fteigert  biefelbe  etica  nad)  brei  :iBoc^cn  aümölig  auf  10—12^  di.  33ei 
t)eOcm  3S3etter  ift  ein  fanfte^  ̂ efpri^en  ber  ̂ ^flan^en  fef)r  bicnlid).  ̂ uc^ 
befeud)te  man  oflabenblid)  bie  SSJege,  bamit  !dne  ju  trodene  ̂ tmofpt)äre 
im  ̂ aufc  entfte^e. 

(Snbe  3anuar  merben  bie  SJofeu  fd)on  üeine  S^riebc  gebilbet  ̂ aben 
unb  muffen  biefelben  bann,  rcenn  eS  längere  ̂ dt  trübe«  3S?etter  toax, 
bei  piö^^lid)  eintretenbem  (Sonnenfd)ein  teid)t  befc^attet  merben.  Soüte  bie 
Temperatur  im  .C>öufe  ju  l)od)  fommen,  fo  fängt  man  an  ju  lüften. 

3e^t  fann  man  ben  ''^^flanjen  Don  3^^^  ju  3"t  einen  ̂ unggu§  üon 
4">orn|päl)nen  äufommen  laffen,    um  ha^  2Bad)iSt()um    berfelben   ju  förbern. 

Sbiitte  gebruar  l)ä(t  man  \)a^  S^iaii^  auf  15*^'  dl.  33ei  (Sonnenfc^ein 
merben  eö  gett)öt)nlid)  aud)  mel)r  fein,  maö  jebod)  ben  ̂ 'ofen  nid)t  nad)t^eilig  ift, 
nur  Dcrgeffe  man  nic^t  ju  lüften,  bamit  fid)  bie  3^viel>e  bcffer  ob^ärten.  3Iucl^ 

barf  man  je^t  nid)t  oeifäumen  bie  'iPflan^en  alle  3Bod)e  ein  poar  Ü)?al 
genau  buid)5ufel)eu,  um  bie  etmaigen  ̂ Knupen,  ivclc^e  man  in  ben  3U= 
fammengeroüten  53lättd)en  finbet,  ju  oeitilgen.  (^egen  bie  S3lattläufe  ̂ ilft 
ein  mel)rmaligeö  Händlern  mit  2:abad  ober  55eftreuen  mit  Onfectenpulocr. 
^ie  Üiofen  merben  aud]  nod)  oon  einigen  anbercn  ̂ einben,  mitunter  (Schimmel 
unb  äl)ntid)en  Äranf^eiten,  l)eimgefud)t,  mofür  jebod)  leiber  noc^  fein  mirflic^ 
probates  ü}iittel  befannt  ift. 

SWit  bcm  i^meiten  <Ba^  ber  9^ofcn  jum  S^reiben  fängt  man  Wlitti 
3anuar  an  unb  ift  bie  ̂ uSn)a^l  ber  (Sorten  jc^t  fd)on  eine  reic^baltigerc. 
3d)  tt)itl  beren  nur  einige  anfübren:  General  Jacqueminot,  Paul  Ricaut, 
Louise  Odier,  Madame  Plaiitier,  Charles  Margottin,  Madame  Julie 
Daran,  Victor  Verdier,  John  Hopper,  Dr.  Andry,  bie  beiben  33our= 
bonrofen:  Catherine  Guillot,  Leveson  Gower  u.  a,  m.  ̂ tan  tjcrfä^rt 
bei  biefen  gerabe  fo,  mie  bei  benen  beS  erften  (Sa^eö. 

SBier  2ßod)en  fpäter  nimmt  man  ben  brittcn  Sa^,  moju  fid)  faft  aUc 

(Sorten  mit  wenigen  ''^luöna^mcn  eignen.  Diefe  letzteren  fann  man  gleich 
märmcr  galten. 

^llnfangö  Ü)«är3,  n)o  bie  Sonne  fe^on  bebeutcnb  ̂ öt)er  fteigt,  mu§  man 
Qud)  mel)r  Sd)atten  geben  unb  tüd)tig  lüften. 

Snbe  3i)Jär5  biß  Einfang  %\iül,  je  nac^bcm  bie  SBitteruug  günftig, 
n)irb  man  bie  erften  Üiofen  m  ̂ lüt^e  tjaben.  ̂ ie  aufgeblühten  ̂ flanjen 
nimmt  man  au«  bem  .J)aufe  l)crauö  unb  giebt  i^nen  einen  fütteren  ̂ tanbort, 
um  bie  5ßlumen  länger  crl)alten  ̂ u  fönnen. 

SBenn  bie  ̂ ofen  abgeblül)t  t)aben,  werben  [ie  oerpflan^t,  unb  ttjiü  man 
^olj  5u  Stedüngen  l)aben,  jurücfgejd)nitten;  anbernfatlö  lä§t  man  c3  fitzen, 
l)auptfäc^lic^  bei  fpät  getriebenen  <Kofen. 

^astburger  @actett«  unb  Sluinen<3'itung.  aäaab  XXVITT.  1 1 
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®en  Sommer  ü6er  ift  bic  (lu(tur  trieber  gan^  bicfetbe,  n)ic  im  üors 
(jerge^cnben  unb  juie  eben  angegeben,  äWan  t^ut  ober  gut,  bic  9^ofen 
nur  aüe  jttjei  3a^ie  3U  treiben,    bomit   fie  nid)t  fo  fet)r  gefd)n)nc^t  roerben. 

Od)  niörf)te  nun  noc^  einiger  onberer  Sorten  (grmä^uung  t^un,  roelc^e 
üud)  üiel,  menn  oud)  nur  ^um  Spöttreibcn,  benu^t  roerben.  ^iefe  finb: 
Gloire  de  Dijon,  Souvenir  de  la  Malmaison,  Persian  Yellow  unb 
Marechal  Niel.  Tiefelben  bürfen  nidit  \o  furg  gefc^nitten  roerben,  aU 

bie  9^emontQnt.-^o[en.  3c^  3iel)e  eö  über[)aupt  dov,  bie  beibcn  lederen  gar 
nicf)t  3u  fdineibcn,  fonbern  bie  S^^^O^  i"  fanftcn  53ügcn  nieber  ̂ u  binbcn, 
um  ben  unteren  ̂ ugen  b(i§  2lu^treiben  ju  crmög(id)en. 

Sinb  bie  Stämnid)en  nid)t  ju  t)od),  |o  fann  man  ben  ''^flanjen  ein 
^übfd)eÖ,  higelfövmigeö  2lnfel)cn  baburd)  geben,  menn  man  üier  Stöbe  in  ben 
Xopf  ftedt  unb  bie  3^^^9^  ̂ ^  53ogen  baran  binbet.  So  gejogene  ifiofcn 
laffen  fid)  fetjr  gut  ücrn^ert^en. 

3)ict^  53crfa{)ren  !ann  man  oud)  bei  9?emontonten  onmcnben,  nur  bürfen 
fold)e  bann  nid)t  gefd)nitten  merben. 

Sdiliejslid)  nibdite  id)  nod)  auf  eine  ÜJ^et^obe  aufmerffam  madjen,  wie 
man  bie  ̂ emontantiofe  Louise  Odier  rafc^  ju  f leinen  Äronftämmc^en, 
meiere  fid)  früf)  treiben  laffen,  an3ict)cn  fann. 

(^•^  mirb  nämlid)  im  i'-^erbft  ton  ber  Älettervofe  Rosa  Boursaultii, 
Stecf^olj  gcfd)nitten  unb  im  freien  eingefd)lagen. 

3ni  fommcnben  i^rü^ja^re  wirb  fold)eS  fd)on  SaUuS  gebilbet  ̂ aben, 
unb  man  ftecft  e§,  fobalb  baS  Setter  günftig  ift,  in  ba^u  ̂ ergerid)teten 

^oben  in'«  freie  Vanb,  loo  bie  Sterfreifer  balb  äBurjeln  bilben. 
3m  ̂ (uguft  merben  fie  auf  baö  fd)(afenbe  5luge  oculirt  unb  auf  jebe« 

bcr  Stämmdjen  üier  biö  fünf  klugen  in  ber  ̂ öt)e  gefegt,  n)ie  man  bic 

^^sflanjen  ju  ̂ aben  n)ünfd)t,  3m  A*')erbfte  tt^erben  fie  herausgenommen  unb, 
ha  bic  Unterlage  bie  (Sigenfc^aft  bcfi^t,  feine  2Bur3eln  p  bilben,  fann  mon 
biefelben  in  jiemlic^  fleine  Stopfe  pflanjen.  Sie  werben  frü^jeitig  gum 
^treiben  eingefe^t  unb  !ann  man  folc^e  fd[)on  ju  2öei^nac^t  in  23(ütt)e  l)aben. 

3ebe§  '»ilnge  bringt  mehrere  Blumen. 
£)b  fid)  aud)  anberc  Sorten  mit  ̂ ort^eil  auf  biefe  Unterlage  t)ers 

ebeln  laffen,  i^ahc  id)  nod)  nid)t  oerfuc^t,  eö  ift  jcbod)  ma^rfc^einlid). 

□  ®ie  Slroibeen. 
lil.    5:ie   ̂ (ocofien. 

'3)ic  5hten  biefer  ©attung  ber  großen  Familie  ber  9lroibeen,  bic 
foft  in  aflen  ÜTropcnlänbem  bcr  2l^elt  gerftreut  finb,  gel)örcn  3U  bencn,  weldjc 
ftetö  if)ren  S\^lat}  im  Sarm^aufe  finbcn  raerben.  ̂ errlid)e  Betäubung, 
eleganter  2Bud)§,  leid)te  (Kultur,  ha^  finb  bie  üorgüglidjen  (5igcnfd)often, 
njeld)e  fie  auögeidjnen  unb  empfehlen. 

S)ie  Alocasia  fte^t  3n)ifd)fn  ber  Colocasia  unb  bcm  Caladium; 

wenn  fie  nic^t    bie  2)imen)"ionen    ber    crftcren    erreicht,   fo  öerliert  fie  ni(^t 
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wie  bic  dolabicn  tt)ä^venb    ber  9^uf|ejcit    i^rc  ̂ tätter    unb  fointt  trägt  ftc 
im  Sinter  jum  8c^mucf  unferer  ®en)Qd)3^äu[er  fet)r  üicl  bei. 

Um  bic  2l(ocQ[ien  gut  j^u  cultioircn  ift  ein  ̂ Qrmt)aug  mit  einer  fcut^tcn 
2ltnio)p^övc  not^trcnbig,  bie  fie  |o  üiel  qIS  niöglid)  in  boö  ̂ lima  i^rc« 

©atcrianbe«,  iöorneo,  ©ingopore  unb  bie  ̂ 43^ilippincn,  oerfe^t. 
aO^on  fcnft  bie  3:öpfe  in  ein  ̂ o{)beet  unb  t)ält  bie  ̂ ^flanjen  ̂ albfd)attig, 

na^e  bem  Olafe. 
^ic  Alocasia  zebrina  singaporensis  unb  longiloba  ̂ aben  einen 

tiel  üppigeren  2iBud)8  qU  bie  anberen  unb  fönnen  ba«  Jo^beet  entbehren, 
ober  fie  üerlangen  nie^r  (Sd)atten, 

@egen  ben  3}?onat  21pri(,  mcnn  bie  S3egetQtion  roieber  eriüQ(%t,  bc^ 
reitet  man  einen  (Jompoft  qu8  ̂ ^eibeerbe,  !Dungerbe  unb  (ganb  unb  topft 

bie  ̂ l^flanjen  um.  ̂ uf  ein  ?ot)bect  gefeilt,  um  boS  ̂ 2Intt)Qd)fen  ju  erleid)tern, 
reijt  man  bie  5?egetQtion  buid)  einen  ®u§  oon  aufgclöftem  ̂ u^bung, 
unb  balb  mirb  man  biefc  fc^önen  Blätter  mit  metaüifctjen  ̂ ^eflejcn,  bie 
<ittd)  ben  @(cid)güttigften  onjieticn  unb  ̂ ur  23ctt)unberung  nöt^igen,  fic^ 
entmicfeln  fel)en.  3)tt«  33erptlQn3cn  muB  gefd)et)eu  n^ie  bie  ßntmicfclung  bcr 
fflan^en  eö  oevtangt  unb  im  ̂ aufc  ift  eine  feuchte  ̂ tmofp^äre  t)on 

20—22^  9e.  5U  unteifialten. 
3)a«  tt)äl)renb  be«  8ommer«  notf)H)enbige  l)äufige  53efpri^en  unb  53e5 

gießen  mu§  gegen  ben  ̂ cvbft  m6)  unb  nod)  üciminbert  werben,  um  bic 
^flanjen  aümölig  jur  5Ku()e  ju  nött)igen.  dJlan  barf  inbeö  bie  (Srbe  ber 
2:öpfe  nic^t  öötlig  au3trorfnen  laffeu,  ha  3:rocfcu^eit  i^nen  nac^t^eiUg  fein 
lüürbe. 

2Bäf)renb  ber  2ßinter5eit  lu erben  bie  ̂ tocaficn  oft  burd)  bie  fc^marjc 
i^liegc  unb  bie  rot^e  Spinne  angegriffen,  ̂ iefe  oerbeiben  bie  (SpibermiS  ber 
Blätter  unb  oernid)ten  baburd)  bereu  metaUifd)eu  Ölanj,  ber  fie  fo  au8= 
jeic^net.  Sin  {)äufigeö  ̂ biuafc^cn  ber  iölätter  mit  ©eifenmaffer  ift  roirfs 
jamer  qI§  alle  bic  üon  ben  önglänbern  fo  t)od)  gerühmten  ÜJi^ittet. 

SBerme^rung. 

Om  (5rüf)Iing  unterfuc^t  man  beim  Umtopfen  forgfältig  bic  SBurjetn 

ber  alten  '^l.^flanjen  unb  nimmt  aüe  bie  fteiuen  ̂ noüen,  irelc^e  fid)  wä^renb 
be«  vorigen  3a^re«  am  2ßurjetftocfe  gebilbet  l)üben,  ab,  um  fie  jur  55er- 
mel)rung  ju  benu^en.  ü)ian  pflanzt  biefelben  einzeln  in  fleine  3:öpfe  ober 

nod)  beffer  mehrere  berfelben  ̂ 2lrt  ̂ ufammen  in  einen  ̂ ^opf,  ber  mit  fanbiger 
^">eibeerbe  gefüllt  ift.  ©ic  werben  bann  in  ̂ ffiarmbeeten  geliolten  bis  i^rc 
Öntiuirfclung  ta^  Umpflanzen  erloubt  unb  bann  wie  bie  ÜJJuttcrpflanjen 
bel)anbelt. 

jDie  Alocasia  zebrina,  longiloba  unb  singaporensis  bilben  Stämme, 
bie  fid)  aud)  jur  ̂ ermel)rung  üerwenben  (äffen.  3Dian  fc^neibet  biefelben 
jwifd)en  icbem  l^noten  burd),  läßt  bie  35>unbfläc^en  in  ber  Sonne  trodnen 
unb  fetjt  fie  bann  waim  unter  ^^cnftern  in  fanbige  A^eibeerbe  ober 
reinen  Sanb.  ̂ Diefe  6tammftüdd)en  mad)en  balb  Surjeln  unb  oon  biefem 

^ugenblicfe  an  fann  man  fie  leicht  begießen.  ̂ aS  Ä'opfenbe  be^  Stamme« 
ift  ouf  ein  warmeö  unb  gefd)loffeneg  S3eet  ju  ftecfcn.  2ßiH  man  inbeß 
ben  Stamm  ber  A.  zebrina  gur  ̂ erme^rung  bcnu^en,  fo  muß  bcr  Äopf 
berfelben  im  ̂ rü^ja^re  abgelegt  werben. 

11» 
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SluSroa^l  ber  bcftcn  Wirten  unb  55arictätcn. 
Alocasia  metallica  Don  53orneo.  ^ie  ift  bie  fc^önfte  oon  aßen, 

i^r  gro§c3  runbeö  sölott  jeic^net  fic^  burc^  bm  Sieic^t^um  feiner  metaHifc^en 
D^üanceii  auö. 

Alocasia  zebrina  oon  bcn  '^N^ilippinen.  Xk  pfeilförmigen  Sölätter 
fmb  grün  unb  beren  langen  unb  jierlic^cn  Stiele  finb  auf  rceifeem  ©runbe 
braun  geftreift. 

Alocasia  Veitchii  con  Sorneo.  Slätter  pfeilfi^rmig  mit  ̂ CDortretenben 
eifcnbein  njeißen  ÜJippen  auf  grün  bron3irtcm  (^Hunbe. 

A.  Lowii  ton  Sorneo.  Blätter  pfeilförmig  mit  l^erüoitretcnbcn 

9?ippen,  t)on  grünlid)em  iffieiß  auf  bron^irtcm  (^runbe.  jDie  untere  ̂ ^(att^ 
feite  ift  fcl)Ön  oiolett. 

Alocasia  intermedia  t)on  ©ingapore.  iötätter  pfeilfijrmig,  fe^r 

bun!elgrün  mit  nlbernietallifd)em  (^lan^.  S)er  ̂ ^lattftiel  ift  njic  ber  bei 
A,  zebrina  grünlich  braun,  ouf  ̂ eüeiem  ©runbe  gqeidjnet, 

A.  longiloba.  3^iefc  Specie«  ̂ at  üiel  ̂ e^nlidjfeit  mit  ber  zebrina, 
aber  bie  33lätter  merben  nid)t  fo  gro§  unb  bie  ̂ äibung  ber  (Stiele  ift 
Diel  beftinnntcr. 

Alocasia  gigantea.  ̂ ebnelt  ber  A.  Veitchii,  aber  erreicht  eine 
meit  größere  3)imenfion. 

Alocasia  Sedeni  (Veitch).  3ft  eine  Ä^t)bribe  öon  A.  Lowii  unb 
metallica.  Tiefelbe  ̂ at  bie  33lattform  ber  (enteren  unb  bie  elfenbeinroeißcn 
kippen  auf  bunfelgrünem  ©runbe  mit  metaÜifc^en  ̂ eflejen  Don  ber 
A.  Lowii. 

IV.  Anthurium  unb  Philodendron. 

^'  2)ie  ̂ Ärten  biefer  beiben  ̂ roibeen=(^ottungen  unterfd)ciben  fic^  Don 
benjenigen,  nielc^e  mir  fcf)on  befd)rieben  t)aben,  burc^  i^re  ornomentalen 

unb  pittoreö!en,  balb  fiarfen  unb  leberartigen,  balD  fct)lanfen  unb  n^eictjcu 

53lätter  DoUftänbig.  "Die  ̂ ^ormen  ber  ̂ ^lätter  finb  |o  Derfd)ieben  unb  fo 
eigentt)ümlid)  irie  man  fic^  nur  benfen  fanu:  pfeilförmig,  get^eilt,  gelappt, 
lierjförmig,  gefiebert,  burd)löcl)ert  2C. 

Unter  ben  Anthurium-Slrten  üerbient  A.  regale  eine  gon^  befonbere 
©riDÖ^nung;  feine  langgeftietten,  ̂ erjförnügen,  fe^r  jugefpi^tcn  Blätter 
l)abcn  bei  älteren  (S^cmplaren  me^r  al«  1  üikter  ?änge  bei  0,50  (Sentim, 

Breite,  ̂ n  i^rer  ̂ ugenb  fmb  fie  orangerotl),  gel)eu  alöbanu  jum  faftanien- 
braun  über,  merbcn  gelblich  unb  enblid)  !leiben  [ie  fid)  in  ha^  fdjöne 
Smoragbgrün,  auf  n)cld)em  il)re  ftarfen,  grünlid)  roeif^en  flippen  fo  fd)arf 

abfted)en.  'Xk  groge  3d)önl}eit  biefeö  Anthurium  ift  ber  ̂ ilrt,  t>a^  fie 
fid)  nid)t  gut  mit  SBorten  be,^eid)nen  läßt  unb  ̂ at  bie  i^flan^e  afle  bie 
großen  Srniovtungen,  mit  benen  fie  bemiüfomninet  mürbe,  in  unferen  ®emä(^«= 
bäufern  gered)tfertigt. 

Kultur. 

1)ie  (Sultur  biefer  "ipflan.^en  ift  einfach  unb  leicht;  ein  gut  befc^attete« 
2Barm^auö  unb  eine  feud)te  i'uft  in  bemfelben  finb  für  gcmiffe  ̂ iten 
unerläßlid)e  Bebingungen.  äl^ä^renb  anbere,  j.  B.  Philodendron  pertusum 
unb  giganteum,  Anthurium  glaucescens,  Scindapsus  pictus  2c.,  felbft 
[c^on  in  temperirten  ̂ i^nniern  gut  gebei^e«. 
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(Sie  uerfangen  eine  Wx^6)ünQ  tjon  ü)?oorcrbc,  groft  jcufio§eiicr  .f)ol3= 
fo^Ic  unb  ©d)cvbenftücfen;  bicfc  poröfe  3"fön^inf"ff^u"9  erlaubt  bcn  ̂ 0^1= 
reichen  2lbüentiü=2Buv3cln,  bic  ouö  ben  (Stämmen  ^inabrooc^fen,  leicht  in 

bie  @rbe  be8  jTopfcg  ju  bringen,  erleid)tcrt  ben  ̂ ^Ibjug  be«  'Bafferg,  tt)flrf)e3 
man  il)nen  h)Qt)icnb  bcr  ̂ ffiodiötbumöpcriobc,  bie  meift  öon  ?Ipri(  big 

©cptcmbcr  to'd^xt,  reidilid)  geben  mu^.  9?Qd)  biefer  ̂ fit  oerminbcrt  man 
bog  33egicGen  nac^  unb  nad),  o^ne  bie  (Srbc  Dödig  auötrocfnen  ^u  loffen, 

um  bie  ̂ |,^f{Qn^en  in  ben  9?u()eftanb  jn  t»er[e^en.  35ei  einigen  Philoden- 
(lron-5lrten  ift  e«  inbc[j  onberö,  3.  33.  Ph.  pertusum,  giganteum, 
helicoTiisefolium,  incisum  unb  ä^nlic^e  t)erfd)önern,  menn  fie  mö^renb 
ii)rcr  i^egctationöjeit  im  [reien  ©runbe  ftef;en,  njö^renb  beö  333inter8 
bie  \^t{\n\  unferer  SBintergärten  burd)  i^r  eigent^ümli(^  fd)öne8  @rün. 
3lnbere  nodi,  n^ie  Ph.  pictum,  discolor,  Lindeni,  crassinervium  2c. 
Heben  feud)te  9JiQuern,  bie  fie  coÜftänbig  bebeden,  inbem  [ie  mittelft  i^rer 
^boentto^^Burjeln  on  bcnfclben  ̂ inauff(imnien  unb  [0  eine  Xapifferie  üon 
@rün  bilben,  iuelc^e  ben  9?cifenben  an  bie  üppige  53egetation  ber  ̂ Tropen 
erinnert. 

©rn)ä[)nen  mir  nod)  ba8  Phil.  Daguense,  bog  in  ber  S^epublif 
(Scuobor  i)eimifd)  unb  1868  üon  bem  uncr[d)ro(fenen  9?eifcnben  ̂ errn  @. 

'JS^QÜig  eingeführt  morben  ift.  3)iefe  nod)  nid)t  in  ben  .{"^anbet  gefommene 
^rt  ähnelt  bem  Ph.  Lindeni  fe^r,  übertrifft  eö  aber  meit  an  ©t^ön^cit. 

©eine  0,50—0,60  SO^eter  großen  33(ätter  finb  ̂ erjförmig  ̂ ugefpitjt,  leicht 
ou«gefd)meift.  3^ag  (Kolorit  beg  S^Jaubeö  ift  ̂art  fanuntiggrün  auf  bun!et= 
grünem  ©runbe  mit  mctaUifc^en  ̂ J?eflejen,  bie  burc^  bie  mattrotl)e  i^ärbung 
ber  unteren  33tattftiele  erzeugt  merben. 

Sultioirt  man  biefe  ̂ rt  mie  bie  t)origen,  fo  erhält  man  in  Äur3cm 

fd)öne  ̂ Hlönjen.  3m  grüt)linge,  jur  S^'ü  beö  UmpflanjenS,  bilbet  man 
üon  galt)anifirtem  (Sifenbra^t  ober  ̂ olj  ein  ©eftell  in  ̂ uge(=,  ̂ egel;  ober 

^^t}ramibenform  unb  bcfcftigt  eS  in  bem  mit  frifc^em  ©umpfmooö  (Sphagnum) 
gefütiten  Stopfe  unb  leitet  ben  Xrieb  baron  ̂ inouf.  'Üfla6)  unb  nac^  ent- 
mitfeln  fid)  bie  ̂ ilbnentio-SBurjeln  unb  oerfc^minben  im  Sphagnum,  n)eld)cö 
man  nac^  58ebürfni^  ber  'l^ftan^en  begießt. 

Tic  3lntl)urien  unb  "itJtjilobenbren  merben  häufig  üon  33(attläufen,  bct 
fd)mar5cn  g-Iiege  (Thrips),  ber  rotten  (Spinne  angegriffen,  (äin  ̂ äufigeS 
3?efpri|en  niät)renb  beö  ©onimerö  unb  2Bafd)cn  mit  (beifcnmaffer  im  SBinter 
tcidjt  ̂ in,  baö  Ungejiefer  ju  befeitigen. 

5Serme^rung. 

ÜDte  ©amen  merben  g(eid)  nad)  ibrer  SfJeifc  in  (©coolen  ober  Stopfe, 
bie  mit  povbfer  Srbe  gefüDt  finb,  gcfäet  unb  unter  ̂ enfter  morm  gefegt, 
big  fie  aufgcgongen.  8alb  borauf  pifirt  mon  bie  Samenpflänjd^en  unb  fc^t 
fie  in  marme  Soften,  big  biefelben  ftarf  genug  finb,  um  einzeln  in  Jöpfc 
gepflanzt  merben  }^u  fönnen. 

2Iud)  üermef)rt  mon  biefe  ̂ ^flonjen,  inbem  mon  i^re  ©tämme  jmifc^en 
ben  knoten  in  (Stücfe  fc^neibet.  2ln  biefen  (gtürfen,  auf  ein  53eet  üon 
Sphagnum  ober  (Sumpfmoog  gebrockt,  entmideln  fic^  in  einigen  Tagen 
junge  2:riebe.  (Stedlinge  t)on  Anthurium  fönnen  auc^  in  alte  ?ol)C  eincg 
marnicn  haften«  cingeftedt  merben. 
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2lu«tt)a^l  her  beftcn  ̂ iten:  Anlhurium  regale  —  magnificum 
ober  spectabile  —  leuconeurum  —  podophyllum  —  acaule  — 
glaucescens  —  sagittatuin  —  helleborifolium  —  pedatifidum  — 
crassinerve  —  imperiale  —  cordatum  —  Willderiowii  —  crinitum 
—  Ottonianum  —  Scherzerianum  2c. 

Philodendrou  Lindeni  —  Daguense  —  pertusum  —  macro- 
phyllum  —  Melinoni  —  longelaminatum  —  heleconiaelolium  — 
Fontanesi  —  cardiophyllum  —  pinüatitidum  —  latifolium  — 
incisum  —  surinamense  k. 

^.  be  Ü)Ur|(^alf,  im  3ouin.  d'hortic.  prat. 

aäJaö  tu  Slaubbau? 

55ov  einiger  ̂ üt  n\<i)kn  in  bev  tanbtt3irtl)fdiaftlid)en  2Bod)enfd)rift 

be§  33a(tiid)en  Sentral^^eiein«  Dom  beni  ''i^ofeffor  bei  (S^eniie  ̂ errn 
Dr,  2:rommer  eine  ̂ ilb^onblung  über  bte  %xao^r.  „iffioS  ift  S^aubbau?" 
j^iefe  intereffonte  unb  bele^renbe  ̂ ilbt)Qnb(ung  ift  ̂ roar  ̂ unät^ft  in  33ejug 
auf  lanbroirt^fdiaftlicbe  (SuUuren  gefc^rieben,  oflein  fie  oerbient  eben  fo 
fe^r  aiKÜ)  für  gärtnerifd)e  (Kulturen  bie  größte  iöeoditung,  meö^olb  icb  mir 

ertaube,  fic  ben  üereljrten  liefern  ber  (S^avten^eitung  in  9?ad)fte^enbem  mit= 
jut^eilen. 

„3eber  benfcnbe  ̂ anbmirt^  ttjirb  fid)  fragen  muffen:  roo  nehmen  bie 
^flan^en,  öor  ̂ Üem  bie  (Kulturpflanzen,  biejenigeu  ©toffe  ̂ cr,  n^elc^e  fie 
3u  i^rem  @ebeit)en,  inigbcfonbere  aber  jur  33eigrö§erung  i^rer  ÜJioffe  ober 

5U  i^rem  2Bad)«t^um  notbtfenbig  bebürfen?  '5)enn  t)on  ber  SBeantroortung 
bicfer  groge  rcerben  fclbftoerftänblic^  aOe  biejenigeu  53orfef)rungen  abhängig 
fein,  njcld^c  in  ber  ̂ rajiö  ̂ ur  (5rreid)ung  eine«  üort{)eiI^aften  3lnboue8 

ber  ̂ ulturgett)ä(^fe  in  'Änmenbung  fommen  muffen,  inöbefonbere  mciin 
bicfe  S3ovfebrungen  eine  unmittelbare  3«fü^rung  jener  Stoffe  bejnjecfcn  foÜen. 

3)ie  Siffenfd)aft  le^rt  un«  nun,  ha^  bie  2Haffe  ber  ̂ flanje  eine 
bo^)peIartige  ift.  Einmal  ift  ne  organifc^er  Statur,  b.  ̂ .  fie  ift  in  ber 
^fianje  felbft,  unb  ̂ luar  üermittelft  ber  inbioibuellen  3:f)ätigfeit  ber  I^e^tern, 
entftanben;  jmeitenö  ift  bie  äJiaffe  ber  ̂ flan^e  auc^  unorganift^er  9?atur, 
b.  l),  ne  mar  fd)on  ouperf)alb  ber  ̂ ftanje  oorbanben,  mithin  nic^t  erft 
burt^  jene  (organifd)e)  3:bätigfeit  berjelben  erzeugt,  ̂ üe«  ma«  in  bicfer 
^Sejie^ung  in  ber  l^fton^e  angetroffen  mirb,  mußte  fc^on  außerhalb  ber= 
felben  ejiftircn  unb  (äffen  fiö)  bennoc^  hierbei  S5cränberungen  nac^meifen, 
bie  unter  ben  oerfdjiebenen  ©liebern  biefer  unorganifc^en  SDhffc  unb  inner= 
^alb  ber  pflanze  entftanben  finb,  fo  befd)ränfen  fid)  biefe  53eränberungcn 

boc^  nur  ouf  fotc^e,  meiere  au(^  au§eil)alb  ber  -^Sflanje  ftattfinben  !önncn. 
gür  bie  grjeugung  i^rer  orgonifc^cn  SÜ^affe  beborf  aber  bie  ̂ flanje  ent= 
meber  bie  Urftoffe  berfetben  ober  geioiffe  unorganifd)e  35erbinbungen  biefer 
Urftoffe,  n)eld)e  burd)  bie  inbioibueüe  2:f)ätig!eit  ber  ̂ ftan^e,  fei  eö  nun 
mittelbar  ober  unmittelbar  jur  Söilbung  ber  organifc^en  iDioffe  »erarbeitet 
»erben.     3ene  Urftoffe  aber  finb:    1)  ber  Äo^lenftoff,    2)  ber  2öaffcrftoff, 
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3)  bcv  8attct|ioff,  4)  bcr  (Stirffloff.  8om:it  biefetbcn  nid)t  gcvabeju  bcr 
^flan^e  jugängüd)  [inb  ober  t)on  tt)r  oerüibeitet  (offimiliit)  merben,  finb 
c«  für  bie  brci  elften  Uvfloffc  bic  SSeibinbung  bc3  ̂ ol)lenftoffeö  mit  (Eoucv; 
[toff,  bic  ̂ o^lenfäuie,  fevncv  bie  ̂ .^evbinbung  bcö  SBoffeiftoffe^  mit 

©Qucvftoff,  boö  Solfer,  unb  cnb(id)  für  ben  8tic!|"toff  bie  35erbin= bungcn  beffelbcn  mit  iBoffcrftoff,  baö  ̂ mmoniot,  unb  bie  mit  ©ouer^ 

ftoff',  bie  (galpeteifäuie,  nield)c  aU  bie  eigentlidien  9iäf]rftoffc  ober Söilbner  für  bie  orgQnifd)e  ü)iQfje  betVQd)tet  rccrben  muffen,  iffiaö  Dagegen 

bie  unovganifd)c  ÜJioffe  bcr  "i^flanjcn  ober  bcrcn  einzelne  ©lieber  anbetrifft, 
fo  fciftc()cn  fie  ber  ̂ auptfa(f)e  na^:  1)  in  tali,  2)  DJotron,  3)  ̂ aiU 
cibc,  4)  Staüevbe,  5)  e  d)mef  ctföure,  6)  ̂ ^  o8p  t)  orf  äure, 
7)  Äiefclföure  unb  8)  (5t)lorfoI!. 

(Soß  bie  ̂ flan^e  nun  gebei^en,  foÜ  fie  cor  aüen  in  lanbtt)irtf)fd)afts 
Iid)cr  33e5ic^ung  gebeit)en,  b.  ̂ .  auf  einem  i{)r  angenjiefcncn  ̂ aume  einen 

möglidift  gropen  (Svtrag  liefern,  fo  muffen  berfetbcn  einmal  aüe  genannten 
^J2ät)rftoffe  ju  ©cbote  fte^cn  unb  zweitens  aud)  in  gef)örigcr,  bcm  33ebürfni§ 

bcr  'l>flan^c  enttpved)enber  ä)?enge.  3)iefe  33ebingungen  fte^cn  minbeften« 
in  erfter  Sinie. 

^ie  DueOen  aber  für  biejc  9?ät)iftoffc  finb  breierlei  "äiU  1)  bie  SO^it= 
Qaht  beffen,  ttia«  bic  92atur  im  (gamen,  in  ber  Knolle,  ber  Sßur^et  u.  f.  ro. 

Qufgefpcid)ert  ̂ at,  2)  ber  $^oben  unb  enblid)  3)  bie  ̂ 21tmofpt)äre.  ©etbft^ 
ücrftänblid)  fann  bic  crftere  iZiucHe  nur  biS  gu  einer  geiuiffcn  (SntmicfelungS^ 

ftufe  bcr  'i^ftanje  au^reid)cn;  weiter  {)inau8  finb  e8  bie  beiben  ?e<jtcrcn, 
tt)eld)c  oüein  nod)  in  i8ctradit  fommen  fönnen.  ^er  53oben  aber  enthält 

aüc  9^ä()rftoffc  ber  'i^flanje,  mäfjrenb  bie  ̂ tmofpbäre  nur  folc^e  ber  i2)aupt= 
fad)c  nad)  ent^atten  fann,  n)e(d)e  fd)on  ton  ̂ ^aufc  au«  luftförmig  fxnb 
ober  unter  gcmiffen  S3ebingungen  c§  bod)  minbeftenö  roerben  tonnen,  ̂ n- 
bem  aber  Äali,  9f?atron,  Äalferbe,  ̂ alferbe,  ebenfo  bie  8d)tt)efelfäurc, 

•ii^^o^pliorfäure,  ̂ icfelfäure  unb  ha^  (Iblorfalt,  raetdjeö  le|jteie  nur  in  ge= 

bunbenem  gul^^J^^c  auftritt,  ntcmal«  luftförmigen  3")'^'^"^  ""^^^  ̂ ^^i*^" 
35crt)öltniffen  annehmen  fönnen,  fo  fönnen  fie  aud)  nie  adS  eigentliche  iöe* 

ftanbtt)cile  bcr  ̂ 2limojpl)äic  gelten.  '3)iefe  9^ä^rftoffc  fönnen  fonai^  nur 
aUein  m  bem  53oben  gefuc^t  jocrbcn.  X>agegen  entt)ält  bie  2ltmofpl)äre 
Äol)lcnfäure,  Soffer,  ̂ mmoniaf  unb  ©alpcterfäurc,  inbem  biefe  (Subftanjcn 

unter  gcmiffcn  '^ebingungen  luftförmig  fein  fönnen.  X)a  fie  inbeffen  i^rcn 
Urfprung  jum  größten  2;t)cil  fclbft  roicber  bem  33oben  ju  terbanfcn  ̂ aben, 
fo  muffen  ne  fclbftücrftönblid)  aud)  alö  58obenbeftanbtt)eile  betiad)tet  roerben, 
rrorou«  er^ettt,  baß  ber  ̂ ^obcn  aQe  9f?äl)rftoffe  ber  %^\ian^t  entl)ält,  mäf)ienb 

bie  2ltmofpf)äre  nur  auf  gerciffe  berfelben  be)d)iänft  ift.  {"^leilic^  finb  ge= rabc  biefe  bie  tt)id)tigeren,  infofcvn  fie  bie  (Jrjcugung  ber  oiganifd)en  ÜJiaffe 
bebingen.  2)a  aber  (entere  nid)t  o^nc  jene,  nämlid)  o^ne  bie  unorganifcftcn 
ober  aud)  mineralifd)en  9^äl)rftoffc  fid)  bilbcn  fonn,  fo  ift  ein  bcrartiger, 
grabucder  Unterfc^ieb  nid)t  mo^l  juläfüg. 

^Uc  ©toffe,  forocit  bicfclbcn  ̂ ur  (Sr^eugung  einer  organifd)en  Schöpfung 
bicncn,  mad)cn  in  bcr  9?atur  einen  Äreiölauf.  ̂ ilüeä  roa^S  ba^er  bcm 
^^oben  unb  ber  ̂ tmofp^ärc  burc^  bie  ̂ flanjen  entzogen  wirb,  fe^rt  in 
fürjever  ober  längerer  ̂ tit    bo^in  ̂ urücf.      9'?ur    burd^   ben  2)?enfc^cn  unb 
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feine  S5er^Q(tntffc  fonn  biefer  Ärciölouf  eine  partielle  Unterbre(^ung  er- 
iciben,  njenigften«  gilt  bieg  ton  benjenigen  58obenbeftanbtt)ci(cn,  tt)e((f)c 
unter  fo(cf)en  3?er^ä(tniffen  niemotö  luftförmtg  merben  fönnen.  (S^  liegt 
nun  Quf  ber  |>anb,  bafe  beim  Einbau  bc8  ̂ öobenö  im  8innc  ber  heutigen 
?nnbiüirt^[d)Qft  bcrgicidien  iÖcfloubt^eile  bemfelben  entzogen  »erben  muffen, 
njctc^e  auf  ben  natürlicf}en  Segen  nicf)t  roieber  ba^in  jurü(ffet)ren  fönnen. 

i^inbet  nun  ein  fortgefe^ter  "^Inbou  beffetben  Sobenö  ftatt,  o^ne  ba§  ouf 
anbercn  2Begen  ein  (5rfa^  an  biefen  33eftanbtt)eilen  geleiftct,  fo  ift  bic« 

eben  ein9?aubbau!  —  ̂ nv  auöna^möireife  fann  nc^  ein  folc^er  mit 
ben  lanbn}irt^fd)oftti(^en  3ntereffcn  neteinigen.  3n  ber  9{ege(  ift  man 
genötl}igt  für  einen  (Srfa§  bcrgleidien  33eftonbt^eiIe  ̂ u  forgen,  mobei  eö, 
t)on  biefem  (Stonbpunft  au^  betraditet,  gleid)gültig  fein  fann,  ob  bie«  in 

^orm  be'8  gewöhnlichen  ©taübüngev«,  be§  3)?ergeU  ober  anbcrer  *5??a= 
teriatien,  lüic  @uano,  <Superpf)o?p^at  k.  gefd)ie^t.  (58  teucf)tet  aber  and) 
f)ierbei  ein,  ha^  berjenigc  (Stadbüngev,  ber  nur  oüein  mit  |>ülfe  berjenigcn 

■^Pflan^en  gcujonnen  morbcn  ift,  n)eld)c  auf  bemfelben  53oben  gebaut  Sorben 
ftnb,  ber  bamit  gebüngt  werben  foü,  niemal?  einen  abfoluten  @vfa^  gc- 
lüä^ren  fann.  3)icfer  (Srfa§  fann  ̂ öc^ftenS  nur  ein  relativer  fein,  mögen 
mir  ben  f^uttergeniädigbau  nod)  fo  fef)r  au^bebnen.  T>u  urfprünglid)en 
33obenbeflanbtf)eiIe^  fo  meit  fic  in  biefem  ̂ ^aüe  burd)  bic  t^ierifd)en  (Sr^cugniffc, 

mie  i^leifd),  ̂ nod^en,  ä)(ii^,  ST^oüe,  oufgefü^rt  werben,  unb  mo^in  namcntUd) 
bic  ̂ ^oöp^orfäurc  gehört,  werben  immer  für  ben  33oben  verloren  gei)en 
muffen. 

@ö  fann  baf)er  bei  bem  ©tatlbünger  nur  in  fofern  oon  einem  wirf= 
li(f)en  (Srfa^e  biefer  53eftanbtt)cilc,  bie  wir  ber  ̂ ür^c  wegen  mineralifc^e 

SBcftanbt^eile  nennen  woüen,  bie  üiebe  fein,  als  jur  ©rjcugung  ber= 

felben  frembe  ü)?aterialien  üerwanbt  worben  fmb.  "iDabin  geboren  t)or 
aücm  bic  (Srjeugniffe  ber  QBiefen,  ou§erbem  aber  aÜe  frembe  ̂ uttcrmaterialien, 
wie  Oelfuc^cn,  Äleie  u.  f.  w.  @bcnfo  gehört  ̂ ier^er  aÜe  frembe  (Sinftrcu. 
SQSoÜen  wir  nun  aber  wiffen,  in  wie  weit  in  biefem  ̂ aöe  ber  @rfn|5  auf 
33oüftänbigfeit  2lnfpruc^  \)at,  fo  muffen  wir  cinerfeit«  bic  ̂ u8fut)r  an 
53oben=  unb  tt)ierifd)en  ©rjeugniffen,  anbererfcitö  bic  (5inful)r  an  jeglichen 
2Raieria(ien,  weld)e  in  biefer  33c5ic^ung  in  ̂ ed)nung  fommen  fönnen,  genau 
prüfen  unb  bie  Ouantität  it)rer  mineralifc^en  Seftanbt^eile  bcftimmcn. 
(Srgiebt  fid)  aber  au§  einer  berartigen  53erc(^nung,  ba§  bic  Quantität  ber 
ausgeführten  mineralifd)en  53cftanbt^ci(c  größer  ift,  als  bie  ber  eingeführten, 
fo  folgt  borauS,  baß  in  einer  folc^en  2Birt^fc^aft  S^aubbau  getrieben 
wirb.  33ci  biefer  Gelegenheit  wirb  man  aöerbingS  finben,  ha^  nur  (\ii^= 

nat)mSweife  in  bei  ̂ ^roüinj  *^ommern  ein  totler  (Srfa^  ber  ausgeführten 
33obcnbeftanbt^eilc  ftattfinbct.  gu  ben  feltenften  ̂ luSna^men  gehört  aber  eine 
2Birtf)fd)aft,  wo  bic  (Sinfu^r  größer  ift  als  bie  5luSfu^r.  ̂ aft  überotl 
ftnb  bic  2ßirt^fd)aftcn  ber  3)it)i^er  ̂ ^rotinj  fogenanntc  3e^rcnbc  SIBirtt)' 
fd)aften.  @S  tritt  bal)er  in  allen  biefen  i^ällen  um  fo  me^r  bie  ajJabnung 

^eran,  jebe  (Gelegenheit  ju  erreichen  unb  ju  benu^en,  wo  bem  39obcn  ber^ 
gleichen  33eftanbt^eile  wicber  ̂ ugefü^rt  werben  fönnen,  unö  Jioflt  in  größerer 

Oualität  olS  eS  bis  ba^in  unter  ben  gewöhnlichen  'iDüngerDerböltniffen 
gcfc^e^cn  ift.      9Kan  mobere,    man  mergele,   man  üerwenbc  fo  weit  e« 
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gcfc^c^cn  hnn  geit)crbUrf)c  3lbfä((c,  tric  fte  in  bcti  ©tobten  in 
i^obiifcii  u.  f.  tt^.  cr^eunt  rccvbcn  unb  bofclbft  oft  jur  Saft  liegen,  unb 
bereite  boiou^  mit  S^^üiU  Don  ä)iobci  u.  f.  rv.  fogcnannten  (Sompoft.  S3or 

aflcni  fudie  man  fo  oiel  al^  möglid)  jene  conccntiiitcn  ^'üngeimatcrialien, 
tt)ie  fie  im  Raubet  töglid)  alg  C^nnno,  (2)Upevpl)oöpt)Qt,  Äotifatj  u.  j.  m. 
feilgeboten  incvbcn,  ̂ ii  benui^en  ober  man  oerirenbe  frcmbe  j^uttcrmoteriolien, 
»ie:  £)elfiid)cn,  i\utteimc()l,  3:rebern  u.  f.  m.  unb  ocrbeffcre  unb  oermet)re 
auf  biejcm  iÖ>ege  ben  ©taübünger.  On^befonbere  fd)enfe  mau  biefem  feine 
^lufmertfainfeit  unb  forge  für  eine  .^metfmä^ige  3)ungftätte,  bamit  loenigften« 
üon  befjen  minernlifdien  i^cftaubt^eitcn  nid)tg  öcrlorcn  getje. 

3^ie  VQnt)tt)iitMct)«ft  ift  unb  bleibt  frei(id)  ftct«  ein  ©emerbe,  bcffen 
^iuöübung  aud)  mit  einem  n)irflid)en  ©eminn  rerbunben  fein  ni»§.  3!Benn 
nun  aud)  immerl)in  bie  ©röße  biefeö  ©cminueö  ober  bie  .i^öl)e  bcr  5?3obenj 
Ölten  relatio  bleibt,  fo  mitl  man  fie  bod)  in  feinem  ̂ ^alle  gern  gefd)mälcrt 
njiffen,  felbft  auf  bie  öefa^r  l)in,  \>a\^  man  bem  33oben  mel)r  nimmt,  al8 
man  it)m  je  ̂urücfgiebt,  ober  mit  onbern  2Boiten:  ̂ aubbou  treibt,  ̂ n^ 

blofee  ̂ ^cn)u§tfein,  \ia^  ®leid)gcn}id)t  in  ber  '?lu^;  unb  Eingabe  be^  '^obenö 
I)crgeftellt  ̂ u  t)aben,  fann  allein  nod)  nid)t  genügen;  ber  größere  "^ufipanb 
an  ÖJelb  unb  3^^^  ̂ ^^  ̂ ^^  bergleid)en  ä)?eliorQtionen  be^  iBobeuiS  Der= 
bunben  ift,  foÜ  oud)  burd)  einen  größeren  Ertrug  ber  2i}irtl)fd)nft  überhaupt, 
fei  e^  unmittelbar  au^  bem  ̂ oben  felbft,  burd)  gröf^ere  (Srntcn,  ober  fei 
c«  mittelbar  burd)  bie  33ermel)iung  ber  tl)ierifd)cu  @r;^cugniffe,  in  ber  für^cften 
3cit  gebecft  metben.  Triefe  ̂ nfpvüd)e  merbcn  nd)  in  bem  ÜJiaße  ftcigern, 
al«  bie  ?lu^nd)t  auf  eine  löngcre  ̂ enu^ung  be^  ©obenö  fid)  minbert. 

"Die  ©orge  um  ba^  3^eficit  biefer  mineralifd)en  3?eftanbt^eile  tritt  in  ber 
S'Jegcl  nur  crft  bann  an  unß  l)eran,  menn  eS  un3  burc^  ba§  i^e^lfd)lagen 
ber  lernten  bemerfbar,  menn  ber  '^oben  mübe  mirb.  ©o  lange  glauben 
ttjir  uns  auf  bie  ̂ ^orftirirtbfdiaft,  auf  bie  33ett3irtt)fd)aftung  unferer  eigenen 
äüiefen  berufen  gu  fönnen.  33efauntlid)  merben  biefe  nod)  mc  ber  3Balb= 
boben  gebüngt;  finbet  fonad)  irgenbmo  ein  n)irflid)er  9?aubbau  ftatt,  fo  ift 

e0  l^ier.  "Dennod)  nimmt  man  an,  baf?  bie  (SrtragSfä^igfcit  beö  Siefen: 
unb  33}albboben8  bi3  je^t  fid)  nid)t  oerringert  babe.  Ö^ne  unö  barauf 

einjulaffen,  ob  überl)aupt  biefe  '2lnnat)me  begrünbet  ift,  fo  bürfte  bod)  fo 
Diel  feftfle^en,  ta^  bie  2Ö3iefen  nur  in  bem  ̂ ^atle  einen  mirfUdjen  (Srtrag 

liefern,  wo  benfelben  cntmeber  burd)  eine  fün)'tlid)e  ober  burd)  bie  natürlid)e 
33eriefelung  üon  geit  ju  ̂ nt  ein  gemiffer  @rfa^  an  ben  burd)  bie  iäbrlid)en 

(Srnien  entzogenen  mineralifd)en  33eftanbt^eile  gelei)*tet  mirb.  5iu§erbem 
ober  bürfte  bei  ben  'iBiefen  infofern  ein  anbcre«  3?erl)ältniB  oor^auben  fein, 
alö  einmal  i\in  bie  'i^flanJen  in  bcr  ̂ cgel  oor  ober  furj  nad)  ber  531ütl)e 
geetntct  luerben,  mithin  eine  33ilbung  ber  |^rüd)te  ober  ber  ©amen  nic^t 

bcanfpvud)t  roirb.  ̂ ^etanntlid)  bebürfen  aber  gerabe  bie  (^rüd)te  ober  ©amen 
jener  mineraUfd)en  ̂ eftanbtbcile,  unb  gmar  gcmiffe  ber  le^tern  im  gropen 
SO?afee.  ̂ ^'^itenö  probucirt  ber  SBicfeuboben  nur  fold)e  ̂ ^flan^cn,  bie  eben 
nod)  bo8  3U  i^rem  C^ebeiben  9^otl)menbige  bafclbft  finben. 

Uebrigen«  muß  bemerft  merbcn,  hü^  ba^  über  bie  mincralifd)en  53c- 
ftanbt^cilc  ber  ̂ flan^en  ̂ ier  ©efagte  nid)t  üon  allen  unb  in  gleid)cm  Ü)?a§e 
gelten  fonn.     2Bäl)rcnb   einige  berfelben   nur  in  geringen  Quantitäten  non 
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unfern  (5u(turgett»äd)fen  bcQnfpiud)t  tuerbcn,  aiißcrbem  aurf)  bicfe  but(^  gcs 

hJtffe  Uniftönbc  in  ireit  nvö§eicr  ÜJt'cngc  bcni  ̂ ilcfei  jugcfitl)«  af«  [ic 
bcmfelbcn  entzogen  UKiben,  giebt  c^  einige  nntti  i^ncn,  pon  bencn  bieg 

xiiM  gefagt  itierbcn  fonn.  Tic^  ift  namcntlid)  bei  beni  ̂ 'q(i  unb  bei* 

'"|>t)oöpboi[ftuvc  bei  j^art.  3n^bcfonbere  ift  eä  bie  ?c|tete,  ire((t)e  ̂ iei  unfevc 
öoQe  5Iufmeif[amfcit  auf  fid)  ;^ic[icn  muß.  T'enn  nid)t  aÜein,  ba^  biefclbc 
litt  ̂ oben  üon  ̂ ciüU  an^  fpäilid)  öertrcten  ift,  fonbem  e§  luirb  oud)  gcs 

robc  biefer  niincra(i[die  5Beftanbt{)nl  fet)i'  oft  in  einem  ̂ öfjeren  Ü)?o§e  ton 
unfern  (5uÜurgcuiQd)feu  oerlüngt,  ai^  bic^  bei  bcn  übrigen  biefer  ̂ i^eftonb- 
tf)ci(e  ber  ̂ aft  ift.  ̂ ann  baf)er  ba8  9!Bort:  9?QubbQU  and)  nic^t  bei 

QÜcn  biefen  minerolifdien  ̂ 3cftönbtf)ei(en  beö  33oben«  gelten,  fo  werben  mir 

cS  boc^  niinbeftenö  t)on  ber  'i^^oöpf)ovfäure  tagen  fönnen,  unb  tritt  irgcnbmo 
eine  (5rfd)öpfnng  ein,  fei  eö  Dor  ber  ,f>anb  aud)  nur  eine  retatioe,  fo  beginnt 
fie  o^nc  3»^^eifel  »nt  biefcni  33cftanbtf)eite.  Um  bic  9D?enge  ber  iU)o«pt)ors 
fänre  einigermaßen  ju  crmeffen,  roeldje  aÜiölnlid)  ber  2Birtt)fd)aft  auögefüt)rt 

tt)irb,  mi)gcn  fotgenbe  '»2lnbeutnngeu  genügen:  5eber  'ffiiöpet  Oelfruc^t 
(^übfen)  entt)ölt  in  runbcr  ̂ ai)i  30  ̂   ̂f)0^pt)orfäure;  jeber  Si^pct 
^Bei^en  20  %  bcrfetben.  33ei  bcn  übrigen  @etreibearten  fann  man 
pxo  2Bi^pel  gegen  18  ̂   ̂ f)o^pf)orfäurc  anm()men.  3ebc§  in  ber  2Birtt)^ 
fd)oft  eij^eugtc  inib  auögemadifene  ©türf  9?inbt»ief),  mcnn  baffelbe  auögcfübrt 

»irb,  ent^iet)t  ber  2Birt{)fd)aft  18  ̂   '']3bo«^p^orfäuvc,  hk  eö,  jebe«  einzelne 
^d)aof  (^ammel),  ron  feiner  (Sntfle^ung  an  bi«  i^u  ber  ̂ üt  bcburfte,  mo 
eg  Derfauft  mivb,  unb  nebmcn  mir,  um  bie^  überfiditlic^er  ju  madjen, 
gteid)  eine  größere  ̂ ^ahl  an,  ;^.  5?.  400  ®t.,  fo  werben  mit  biefen  7200  ̂  
^bo^pborfäurc  ber  2Birtbfd)aft  entzogen.  9?et)mcn  mir  ferner  an,  bQ%  eine 
3J?i(d)fuf)  iäf)r(id)  2000  Quart  Wüi  giebt,  unb  mirb  biefe  Wüd)  auöges 
fü^rt,  fo  ge^en  ber  2Birtf)fd)aft  auf  biefem  iffcge  gegen  7  ̂   ̂ ^^)O^P^or: 

föurc  in  biefem  ̂ ^i^^'ö""^^  unbebingt  ücrloren.  ©o  ttein  oud)  bicfe 
Ouantität  ber  '•^l^^oöp^orfäurc  bei  bem  einzelnen  (Stücf  SO?i(d)t)iet)  5U  fein 
fc^cint,  fo  fummirt  fid)  biefe  bod)  bebeutenb,  menn  3.  ̂.  50  ̂ tütf  ÜJ?ild)= 
tieö  üorbanben  ftnb.  3n  biefem  f^oüc  beträgt  bie  Ü)ienge  ber  auf  biefem 

2Dege  au«gefüf)rten  ''X^f)o«pborfäure  350  ̂ .  Um  eine,  mcnn  and)  nur  all- 
gemeine (5innd)t  3u  geminnen,  mie  groß  bie  üy?enge  ber  ou^  einer  ®irt^- 

fd)aft  in  @cüo(t  ton  pflanjlidicn  unb  tt)ierifd)en  (Sr^cugniffe  iät)r(id)  auö» 

gefüfirten  ''|^l)ogpt)orfänre  betragen  fann,  moüen  mir  l)icr  bie  (Miitöinirt^s 

f(^aft  (Stbeno  benn^en.  ̂ m,  mo  bcrgicid)en  )*totij'tifd)e  35ert)ältniffc  megen 
ber  befonbern  53ud)t)oItung  teid)t  bered)net  merbcn  fönncn,  betrug  bic  Du'ugc 
ber  in  ben  Sobren  1866—67  ou^gefübrten  ̂ i^bo^Pborfäurc  6121  ̂   ober 
in  runber  ̂ ai)i  61  ̂ .  Unter  gieid)bleibenben  55crl)ä(tniffen  mürbe  in 
10  3al)ren  bie  3T?engc  ber  aufgeführten  ̂ T?t)Oi^pbovföure  nd)  auf  610  &yr. 

gefteigcrt  f)aben.  ̂ n«  eigentlidie  'deficit  on  "i^fjo^pliorfauve,  ma^  l)ierbei 
für  ben  ̂ oben  crmadjfcn  muß,  fönnen  mir  nur  erfabren,  menn  mir  bic 
(5inful)r  aller  bericnigcn  Ü}?aterialien  fennen,  refp.  ibre  Onaütät,  mcld)e 
^t)OÖpl)orfäurc  cnt()alten.  Dabin  geboren  ;\unäd)ft  bie  @r^^eugniffe  ber 
5ß5iefen.  (Slbena  gebort  ̂ u  bcnjcnigen  S>irtbfd)aften,  bie  üd)  noc^  immer 
eine«  günftigen  SBiefenoerbältniffeö  ju  erfreuen  b^ben.  Dennod)  liefern 
bic  !5)iui^er  2Biefen  in  ©cftalt    von  ̂ cu  (187  i^ubcr  ä  20  ̂ )  einen  (51= 
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fflfe  an  ̂ ^o«p()OifQUVC  üon  nur  I6V4  ̂ r-  ÜJ?itf)in  bleibt  nod)  ein  Winu« 

öon  44 Vi  ̂/r.  i^^o^pt)OiiQurc,  mcldic,  n:)enn  nur  bo^  ̂ eu  bic  einzige  4->ülf«= 
quelle  bleibt,  bcm  ̂ ilcfeiboben  nüiäl)ilicl)  cnt.^ogen  mcrbcn  muffen.  3)ic 
@ut3n)irt^fd)aft  (Slbcna  t)Qt  aber  in  jenem  ̂ ^^^^'"""^^  "^*  außevbcm 
900  ©t:  ?^uttcimcl)l  =  19V3  ̂ r  ißbötSpl)örfQuie,  108  ̂ r.  Oeltud)cn  -^ 
2V4  ̂   ̂ iU)OvSpl)Oijäuvc  eingefüt)vt;  feinet  850  ̂ /r  ©eiftc  =  6V4  ̂ • 
'i|3^o3pl)orfnuvc,  195  @^  4>afer  ==  1 V»  ̂ r  ']3l)Oi^pl)oifQnvc  unb  cnblid)  on 
8ei^e  unb  Strebern  auö  ber  'Dipitjer  53rQueiei  onf  trorfcnc  berechnet: 
1695  '&r.  =-  25Vl>  ̂   '';^l}0«pl)Oifäure;  in  Summa  55Vs  @^  ̂ ^l)o«pl)Oi= 
fäure.  ̂ bbiveu  \i\x  jene  I6V4  ̂ '"  '^l)oept)orfäuvc  be«  3Bicfenbauc8  ̂ in= 
^u,  fo  erholten  mx  (xU  ©cfammtfummc  bev  eingefül)rten  '!pt)oepl)orfäurc 
in  runber  ̂ a^  72  Ur..  'Die  @ut«mirtl)fd)aft  (Slbcna  t)at  aber  au^erbem 
no(^  unmittelbar  ibrem  53oben  mäbrenb  biefer  geit  850  ̂   'ißeruguano  ̂ us 
geführt,  morin  bei  einer  ?Innabme  üon  10  ̂   ̂l)OÖpt)orföure  bem  (Slbenaer 
39oben  nod)  15  @^  ̂ ^l)0?pl)orfänrc  erwadjfen  finb.  ÜJiitbin  {\(\X  bie  Total- 

fummc  ber  eingefül)rten  'ißbo^pborfäure  für  jeneä  ifBirtbfd)aft^jal)r  87  ̂ . 
betragen.  3m  35ergleici)  jur  ̂ uöfubr  -  -  61  'igtr.  ift  bemnad)  ber  33oben 

©tbena'g  um  26^:  '"^.^^o^pborfäure  bamal«  reid)er  geworben. 
D^ne  un^  bicr  ouf  bie  (Sinmürfe  cin.^ulaffen,  bie  mebr  ober  weniger 

berartigen  ftatiflifd)cn  ̂ ^ered)nungen  gemad)t  werben  fönnen,  muffen  wir 
bod)  fagen,  ba§  junäd)ft  fein  anbercr  2Beg  übrig  bleibt,  um  ben  Status 
quo  fcineö  iöoben<^  fcnnen  jn  lernen,  ̂ nxn  minbeften  fann  bie«  üon  bem 

einen  ober  bcm  anbern  jener  mineralifd]cn  ̂ .öeftanbtbeile  unb  fpecied  in 

bicfem  i^aüe  oon  ber  -Pbo^ptiorfäure  gelten.  3D?ögcn  un8  berartige  '^e: 
rec^nungen  oud)  nid)t  immer  unzweifelhafte  ̂ efultate  bieten,  fo  werben  wir 
bod)  wenigftcnö  bie  Ueberjeugung  gewinnen  fönnen,  ob  unfere  2ßirtt)fd)aft 
in  bem  einen  ober  bem  anbern  biefer  ̂ obenbeftanbtbeilc  eine  bereid)ernbe 
ober  eine  ̂ ebrenbe  ift  unb  ob  unS  ber  55orWurf  beS  ̂ aubbaue«  in  biefer 
ober  jener  ̂ ejiebung  mit  ̂ ed)t  gemacbt  werben  fann  ober  nid)t.  2Bir 
werben  babei  gteid)^citig  aufmerffam  gemQd)t,  in  wie  weit  wir  gcnötbigt 
finb  au^crgewö^nlid)e  ̂ ülfömittet  anwenben  ^u  muffen,  um  bei  ̂ ixizn 
f(^on  einer  53erarmung  be§  53obcn^  in  biefer  9iid)tung  notbeugen  ̂ u  fönnen. 

^lüerbingg  ift  'ba^  ©ort  „53erarmung"  ^m  febr  relotio.  @in  abfoluter 
3}?angel  ber  iöobenbcftanbtl)eile  überhaupt  unb  inöbefonbere  be8  einen  ober 
beö  anbern  fann  fd)on  an  unb  für  n(^  niemals  eintreten,  gefdjweige  benn 
im  Slrferbau,  wo  bod)  ftet^,  wenn  aud)  erft  in  längeren  3pitröumcn,  gebüngt 

wirb  ober,  xoa^  baffelbc  i)*t,  eine  3«iübvung  ber  Öobenbeftanbtbeile  ftatt= 
finb  et.  @3  würbe  fid)  alfo  bicr  nur  immer  um  einen  relatiücn  33?angc( 

l)anbeln;  biefen  aber  fej'tjufteaen  ift  gcrabc3U  unmöglid).  Xenn  gefe<jt  auc^ 
bie  32Biffenfd)aft  fei  im  ̂ tonbc  unö  genau  ben  53orratb  ber  mineralifd)en 
53eftanbtf)eile  beö  33oben8  angeben  \\x  fönnen,  wer  oermag  aber  alöbann 
weiter  fagen  ̂ u  fönnen,  ob  biefer  5Jorratl)  einmal  jür  jebe  ̂ rt  ber  Suiturs 
gcwädjfe  augreid)enb  ift,  unb  wann  tritt  gweitenä  bei  ben  einzelnen  Strien 
ber  Sulturgewad)fe  eine  bcrartigc  (Srfdiöpfung  ein,  \>(yi^  in  ber  2:t)ai  ein 
5e^lfd)lagen  ber  Ernten  gu  erwarten  fte^t? 

jDcn  (^emifd)en  Unterfud)ungen  ju  ̂ o\%t  fann  mon  in  cultioirtem 
33obcn  üon  mittlerer  örtragöfä^igfeit  ben  (^c^alt  an  ̂ ^oöp^orfäurc  Durchs 
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fc^nittlic^  ̂ u  Vio  %  önnc^men.  ^Dcr  (5ubiffu§  bicfeö  33oben«  ä  100  'S 
iDüvbe  beinnorf)  Vio  ̂   obci  3  ?ot^  biefcö  ̂ ^eftanbt^eiU  entfjoUen  unb  bic 

Ü'otQlmengc  bev  i^l)Oi^pl)orfäiue  eineö  iD^oicjcnö  ä  180  Ouabratiut^cn 
-=  25,920  Ouabrolfuf?,  bei  einer  liefe  t)on  12  goö,  mürbe  2592  '^ 
ober  CQ.  26^,;:  betragen.  (Sine  berartige  Ouaiitität  ̂ ^oöpl^orfäure  roürbc 
obei  |cf)on  an  unb  für  fidi  l)invctd)enb  fein,  um  auf  einem  berartigen 

53obcn  ben  ̂ ilnbau  bcffelbcn  5.  ̂ ^  mit  SBei^en,  259  3Qt)re  {jinburd)  ge: 

ftaiten  ju  för.ncn,  üoranögefe^t,  'ba^  bie  jebeömatige  Srnte  12  ©ci^effcl 
betrage  unb  ̂ icr^u  10  %  i^^o^pl)ovfänre  beanfprudjt  mürben.  (Ü)?.  ü.  D.). 
^a&\  35eilauf  einer  fo  geraumen  ̂ z\\.  mürbe  erft  eine  abfo[ute  (5rfd)öpfung 

beö  33obenö  ou  biefem  ̂ ^eftanbt()eilc  eintreten  fönncn,  rcobei  fclbftt)erftänblic^ 
oud)  mieber  üoranögefe^t  merbcn  mup,  baR  biefem  33oben  mä^rcnb  biefer 

3eit  in  feinerlci  Seife  *!)3^o^p()orfäure  jugefü()rt  mürbe.  33efanntlic^  mirb 
aber  in  jeber  3Biitbfd)aft,  mij.qe  biefelbe  aud)  immerhin  ju  ben  ̂ e()rcnbctt 

gejatjlt  merben  muffen,  bod)  Don  ̂ i\i  ju  3^^^  ber  ̂ i^oben  gcbüngt,  unb 

^mar  mit  .*pü(fe  oon  l^ünger,  mcldier  aud)  tl)eilmeife  mit  A*')ülfc  frcmbcr 
3Jkteria(ien  erzeugt  morbcn  ift.  3)tefer  Umftanb  attein  fc^on  mürbe  aber 
jenen  Zeitraum  ber  mirflid)en  (Srfd)öpfung  nod)  um  ein  53ebeutenbe«  öcrs 

größern  muffen,  'ilußcrbcm  aber  begnügen  fid)  befanntlid)  unferc  (Eultur= 
gemäd)fe,  felbfi  bic  fogenanntcn  fladimurjelnben,  niemals  mit  einer  fo  ge= 

ringen  2:ie[c,  mie  "bit  obige  oon  12  3ott-  3Jian  t)at  gefunben,  ba§ 
foId)c  ̂ l>flan3en  fc^on  im  Staube  finb  it)re  ̂ rten  2Bur;^e(n  bi«  ̂ ur  boppeltcn, 
ja  felbft  big  ̂ ur  breifad)en  3:iefe  ̂ inab^^ufcnben.  JlBoütc  man  nun 

auc^  annehmen,  mo^u  inbeffen  gar  fein  (Srunb  üor^anben  ift,  'ba'^  nämlid) 
ber  ©e^alt  an  '^^^D«p{)orfäure  bei  ben  tiefer  liegcnben  (5d)id)ten  ein  ges 
ringerer  fei,  oieOeid)t  nur  bie  .pälfte  oon  jenem  betrage,  fo  mürbe  aüein 
fd)on  jener  3eitrnum  ber  üoüftänbigen  Srfdiöpfung  \\i\  nod)  um  etn  üoüeö 
Sa^r^unbert  unb  barüber  auöbe{)ncn.  3a,  bei  fortmät)renber  (iultur,  bic 

fid)  nur  auf  bie  b(of>c  '^earferung  beg  ©oben^,  refp.  Tiefpflügen«,  ju  be= 
fd)ränfen  brauchte,  mürbe  faum  ber  Einfang  einer  DOlIftönbigcn  @rfd)ijpfung 

an  ̂ ^l)0«pf)orfäurc  ab.^ufe^en  fein. 
2)iefe  S5crf)ältniffe  ber  mineroIi)d)eu  5l3eftanbtt)cile  be«  ̂ ^oben«  aber, 

mie  mir  bicfetben  bei  ber  ̂ fjo^pborfäure  fenncn  gelernt  ̂ obcn,  ftellen  fid) 
bei  ben  übrigen  in  ä()n(id)er,  ja  bei  ben  meiften  in  meit  günftigcrer  2Beife 
f)erau§.  Einige  üon  it)nen  merben  bem  53oben  unmiflfüriJd),  fo  lange  ber» 
fclbe  nur  bann  unb  mann  (Staöbünger  erhält,  fogar  in  größerer  ä)?engc 

5ugefü^rt,  olö  bie  'i<fI«"Sfn  berfelbcn  bebürfen.  3)o^in  gehören  \>(\^  ̂ J?ntron 

unb  \i([%  ii^ioxiaW,  beibe  in  @et'ta(t  beö  ̂ aiit^,  maö  befanntlid)  in  jebcr 
2Birtt)fd]aft  faft  töglid)  bem  33iet)  gereid]t  mirb.  2Bo  @t)p«  als  }\ijirunge= 
mittel  für  bog  ̂ 2Immoniaf  oermenbet  mirb,  ftnbct  .^ngleid)  eine  3?ercic^crung 

bcö  'Kobens  on  ̂ otf  unb  an   8d)mcfclfäure  )"tatt. 
^-^aben  mir  nun  gteid;mo{)I  bie  Ucbcrjeugung  gemonnen,  ba§  eine  ob- 

folute  (5rfd)öpfung  bc^  ̂ ^oben«  an  jenen  mineralifd)en  :öeftanbtt)cilen  trofe 
eineö  i^aubbaueS  fo  balb  nod)  nid)t  eintreten  fann,  fo  moflen  mir  bod) 
nid)t  ücrgeffen,  baf^  e«  nod)  (ongc  nid)t  einer  bcrortigcn  (5rfd)öpfung  ort 
biefem  ober  jenem  mineralifd)en  '^cftanbtl)eil  beß  33oben«  bebarf,  um  ben 
^2lnbau  be«  einen    ober    beö    anbern  ©emäc^fcS    aufgeben  ju  muffen.      (S« 
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mu§  ba^er  ftetS  unfere  5lufgabe  fein,  bei  Seiten  fc^on  burd)  ̂ Inrocnbuug 
QU§ergcn)ö^nlid)cr  ̂ ülfßnüttel  einer  lelatioen  Srfd^öpfuug  bevjenigen  33cs 
ftanbtöeile  Doviubcugen,  Don  btucn  wir  annehmen  büifeu,  ha^  eincrfeitS 
i^re  ©egeniDort  im  33oben  im  allgemeinen  eine  bcfcl)ränfte  i\t,  anbereijeitö 

ober  ha^  iöebürfniß  narf)  folc^en  ̂ ^^cftQnbtl)ei(cn,  inöbefonbere  oon  Seiten 
ber  n)id)tigften  (5ultnrgen3äd)fe,  ein  fe^r  giojcg  ift,  mie  wir  bieß  ̂ ier  bei 

bcr  ̂ ^[)oöpl)or|äure  fennen  gelernt  ̂ abcn.  Um  inbeß  biefen  ̂ ^eftonbt^cit 
auf  au[;ergeiDöt)n(id)en  SBegen  nnb  in  größerer  Ü)^Mige,  ol^  e«  unter  bcn 
gett)öt)nUd)en  55er^ä(tni[|en  einer  2Birtt)1d)Qft  gefd)cl)en  fann,  bem  ̂ oben 

ttjieber  jurürf^ugebcn,  fte^cn  unö  befanntüc^  oerfdjicbene  ̂ 2Bege  offen.  ̂ Qupt= 
fädilid)  [inb  e^  aber  2,  meldie  benu^t  merben.  (Sntmcber  mcnben  n)ir  gc^ 
rabeju  ein  pt)0vSpl)DrfQurel]Q{tige5  concentrirteig  ÜJiateriol  an,  mie  j.  33. 
Änod)enmcI)l,  33aferguQno  unb  befjen  (£nperpt)oöpl)at  2C.,  ober  mir  faufen 

i^utterniQlerialien  an  nnb  fud)en  mittelbar  ben  53obcn  mit  'i)31)o3p^orjäure 
ju  bcrcid)ern.     @Ö  fragt  fid)  nur,  maö  ift  ha^  55ortl)eil^oftere? 

®el)en  mir  allein  com  O^clbpunfte  auß  unb  l)abcn  mir  ni(^t  meiter 
bie  übrigen  ̂ ^flid)tcn  5U  betrad)ten,  bie  mir  bei  ber  Düngung  gegen  unfern 
33obcn  auijcr  ber  SBiebererftattung  bcr  entzogenen  33e[ianbtl)eile  5U  erfüllen 

^oben,  fo  luirb  un^  be^üglid)  bei  'i'^^o(«pl)oifäure  mot)l  taum  ein  mo^l= 
feilcreö  liDfatcrial  gcgcnnörtig  bargcbotcn  aU  ha^  (£uperp^oöp^at  au^ 

33Qfcrguano.  ^ii?ir  betommcn  in  biefem  DJc'atcrial  18  9B  ':)3l)o3p^or= 
jäurc  für  ben  %nn^  üon  t)öd)ftenö  3  >^.  ̂ ergleid)en  mir  bamit  bie 
Ouantitäten  einiger  ber  f^uttermatorialien  ober  ber  mittelbaren  (Srfo^mittcl 

für  bie  '!|.^l)Oßpl)oi)äure,  fo  merben  mir  ju  folgenben  ̂ iefultaten  gelangen: 
©efe^t  eö  foUte  bie  Ouantität  bcr  i?l)oöpl)oriäurc,  bie  bcm  ̂ ^oben  burc^ 
eine  ̂ übfcnernte  ton  1  2Bi^pel  entzogen  morbcn  ift  nnb  bie,  mie  oben 
bereit«  ermiibnt  mürbe,  30  ̂   beträgt,  burd)  (2upcrpl)0«pl)at  au«  ̂ afcrguano 

erfe^t  merben,  fo  mürben  mir  l)tcinad]  1'^^  ̂ r.  bcffelben  nött)ig  l)aben. 
SJBoÜten  mir  aber  biejclbe  Ouantität  '>|.H)oöpl)orfäure  in  i^orm  Don  gcmöl)n: 
lid)eni  3Biefen^eu,  nad)bcm  baffelbe  verfüttert  unb  in  2)ünger  oernianbelt 
movben  ift,  bem  ̂ oben  5ufül)rcn,  fo  mürben  mir  3  i^uber  ä  20  @^  be«- 
felben  nöt^ig  b^ben.  äBoHten  mir  anftatt  be«  ̂ euc«  £)elfud)cn  für  biefen 
3mecf  nermenben,  fo  mürben  non  biefen  12^/:  unb  üon  ̂ utternieljl  15^ 

nöt^ig  fein.  "Denn  in  ben  Ouantitäten  biefer  ̂ ^uttcrmaterialien  ift  eben 
jene  Ouantität  Don  ̂ >l)0«pl)orfäure  entt)alten.  Jabei  muß  aber  t)orau«; 

gefegt  merben,  ba\^  bei  bcr  Umronnblung  biefer  ̂ JJ^aterialien  in  J)ünger 
aud)  fein  ̂ i^erluft  an  ̂ ^bo^pljorfäure  ftuttgefunben  ̂ at.  Xenn  nur  unter 
biefer  ̂ ^ebingung  fann  t)on  einer  bcrartigen  ̂ ^lequiüalen^  biefer  ä)^Uerialien 
in  biefem  ©inne  bie  ?)iebe  fein.  3u  bem  ÜJfajjc  aber  aH  gleidi^eiiig  ein 

3l^eil  biefer  ̂ |^t}Oi<pl)orfäure  burd)  tl)icrifd)e  iirjeugniffc  uu^gefü^vt  morben 
ift,  muffen  not^iüenbigermeife  jene  ̂ krl)ältniffe  fid)  önbern.  53ci  einer 
SSBei^enernte  Don  berfclbcn  Ouantität  mürben  mir  V/^^r.  8uperpl)o«pl)üt, 
ober  7  ̂ r.  Oelfud;cn,  ober  10  ̂ :  gnttermcl)!  für  genannten  S^md  t)er= 

menben  muffen,  '^l-euu  cä  fid)  bei  bcr  4)üngung  bct^  'i^ubcn«  um  bie  bloße 
3uiut)rung  bcr  benifelben  entzogenen  ̂ ^-^eftanbtbeile,  unb  l)!cv  in  biefem 
i5aHe  um  bie  3"fü^t*nng  ber  'Jboßpborfäure  nur  allein  ̂ anbclu  luüibc,  fo 
fönnten  mir  fonac^  feinen  Slagenblicf  über  bie  2Bo^l  beg  S^Jittel«  menigfteu^ 
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für  jctjt  in  3^fifft  f^i"-  ̂ öju  fommt  noc^,  ta^  bie  ̂ (nroenbung  ht9 
8iipeip^o3p^Qt3  mit  weit  irenigern  Soften  tjerbunben  ift,  qIö  bic«  bei 

jenen  ̂ leqniüalenten  in  '^oim  Don  (Btallbünger  ber  ̂ oU  ift. 
I^agegen  aber  i)^  ber  (©taübünger  nid)t  allein  ebenfalls  ein  (5ria^- 

mittcl  für  bic  ̂ i^^o^pfjorfäure,  fonbern  aud)  für  ade  übrigen  bem  iöobcn 
entzogenen  niineralifd)en  8ubftan,^en,  jo,  für  fämnitüc^c  9^M^rftofje  ber 
'»j.^flanjen  überl)aHpt.  ̂ ußerbem  aber  nnb  beffen  S^ebenroirfungen,  bic  t^eil« 
d)cmi^cl)er,  t^eilß  pl)t)HfaIifd)er  2Irt  finb,  für  bie  (Sultur  beö  53oben3  fo 
tt)id)tig,  hai^  wir  bcn  StaÜbünger  auf  bie  !Daucr  niemals  entbehren 
nnb  it)n  burd)  bcvgleidien  concentrirte  ÜTüngerarten,  wie  fie  au§erbcni  auc^ 
Reißen  mögen,  bei  unferm  33oben  für  immer  erfc^en  tonnen,  ̂ ie  ̂nfid)t, 
ol§  bebürfe  e^  beim  ̂ Icfevban  nur  allein  ber  für  boö  iiBad)i8t^um  ber 

';|>flan5en  nötl)igcn  mineralifd)en  iöeftanbtfieile  beö  ̂ BobenS,  n)ät)renb  bie 
übrigen  9?Q^rftoffe  auö  ber  ̂ tmo[pl)äre  in  genügenber  ÜJienge  3ugefül)rt 
roerbcn,  ift  burd)  bie  ̂ Haji^  löngft  wiberlegt.  2)ergleid)en  fpecififc^c 
1)üngermateiialien,  inöbefonbere  aber  in  ̂ e^ug  auf  bie  |>l)Oöpl)orfäure  er^ 
wä^nteö  !öaferguano:8uperp^o^pt)üt,  finb  ftetö  n)id)tige  Unterftü^unggmittel 
beö  (Staübüngerö  unb  !önncn  unter  gemiffen  S3er^ältniffen  benfelben  fogor 
ganj  erfe^cn.  2lnr  werben  bat)er  bei  ber  gegenwärtigen  intenfiüen  iöewirt^s 
fdiaftung  in  unferm  eigenen  3ntereffe  l)anbeln,  wenn  wir,  fo  oft  e«  ge= 

fd)ei)en  fann,  uon  beravtigem  '-^ei-  unb  Äj^ülftJbünger  ©ebrauc^  mad)en,  uns 
befümmert  barum,  ob  wir  un3  baburd^  pon  bem  SSerbac^t  eineig  9iaub: 

baueö  ju  reinigen  im  8tönbe  fmb  ober  nic^t!"  3.  ©anfc^oro. 

®te  SB  an  ̂ ontttid)tn  ®eönenaceen. 

iß3eld)eö  ̂ iluffe^en  in  ber  ̂ flan^engärtnerei  machte  feiner  i^^it  nic^t  bic 
(5infüt)runn  ber  fo  l)errlid)en  Achimenes  longiüora  unb  einiger  anberer 

gleid)  fd)öner  Wirten,  wie  war  nid)t  jeber  ̂ -^^flnnzenfreunb  fofort  eifrig  bemüht 
bicfe  ̂ flanjen  ju  befi^en,  um  fic  cultiüiren  unb  fie  ̂ur  2lu«fd)mü(fung  feiner 

®cwäd)«^äufer  wie  3i"*"i^i^  ocrwenben  ju  fönnen.  Seid)  ftattlidje  prod)t- 
colie  (Sjemplare  ber  iierfd)iebenften  '2ld)imeneö  fa^  man  nid)t  in  oielcn 

•iPritat^  wie  .Sj^anbelögörtncreien  unb  weld)eö  '^uffe^en  erregten  biefelben 
jiid)t  auf  ben  ̂ ilu^fteüungen.  3)affelbe  war  aber  aud)  ber  t^all  mit  bcn 
<@e«nerien,  jtt)bäen,  wie  überhaupt  mit  allen  fd)ön  blüt)enben  ©e^nc^ 

xiaceen  unb  je^t?  wie  feiten  trifft  man  biefe  l)errlid)en  'ipflanjen  in  großer 
51uöwa^l  unb  in  guter  (Jultur  an  unb  bennod)  gtebt  eö  nur  wenige  ̂ ^flan^en, 
bie  üon  fo  einfad)er  (Eultur  finb  unb  fid)  fo  oor^üglid)  jur  ̂ ^luöfc^ntücfung 
ber  ̂ alti)äufer  wät)renb  beS  8onimer^  unb  ij-^erbfieö  eignen.  Sir  fagen 
jur  ̂ n^fd)müdung  ber  Äaltl)äufer,  benn  anftatt  biefelben  wäl)renb  be^ 
8ommerö  leer  fteljen  3U  loffen,  wie  eö  in  oielen  ©örtuereien  (^ebrauc^  ift, 

eignen  fid)  biefelben  tortrefflic^  3ur  ̂ 2lufnül)me  aÜer  (^e^neiioceen,  wofelbft 
fie  it)re  ̂ ^lütl)cn  beffer  unb  fd)öner  entfalten  al^  in  einem  feuchten  iißurra= 

^aufe,  Ü}fand)er  ber  geel)rten  ?efer,  ber  bic  iß  an  .V>outte'ld)e  (5^ärtnerei 
in  @ent  ju  @nbe  eine«  Sommer«  befuc^t  ̂ at,  wirb  fid)  mit  ̂ ^reuben  M  gegen 
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100  ü)?eter  langen  nicbrigen  ö^emäd^^^onfeS  erinnern,  in  beni  bie  jüngeren 
SflmeÜienpflanjcn  übcrn^intert  nievbcn  unb  in  bem  n?ä^renb  be3  ©omnierS 
bi«  jum  ̂ pQtl)cvbft  bie  blül)cnbcn  ©egiieriocecn  oufgcfteflt  [te{)cn,  [o  t>a^ 
bQJfelbe  woii  im  8epteniber  üon  einem  Snbc  bi«  jum  anbern  mit  blü^en= 

be«  ̂ d)imcne?,  Jt)bncn,  @c8neiien,  Tiicöen,  ̂ J^oegelien,  ̂ }.Hectoponien  jc. 
angefüllt  ift  unb  einen  t)eirlict)en  ̂ nblirf  geiüöljrt.  iDaö  ̂ arbenfpiel  unb 

bie  3'^i^"W"9f"  ̂ fi'  55lunien  t)ieler  biefcr  3lvtcn  finb  ber  ̂ ilrt,  ta^  man 
fie  nid)t  mit  2I?orten  befd)reiben  uod)  mit  bem  %hu\q[  rciebergeben  fann. 

Ueber  bie  (Kultur  ber  ©eöneriaccen  ift  ju  Dcrfd)iebenen  5D?aIen  in  biefer 

3eitfd)rift  auvfüt)rlid)  gefdiricben  movben.  ^-^aben  bie  ̂ ^>flan3en  abgeblüht 
unb  ift  bereu  i'Qubirerf  obgcftorbcn,  fo  legt  man  bie  Knollen  ober  flcifc^igen 
^l)i3omen  forteniüeife  in  flad)e  (^d)oIen  ober  ̂ 'äftd)en  mit  trocfener  @rbe 
unb  übeiiüintert  fic  in  einem  2Barmt)aufc  an  einem  trorfencn  Orte.  3m 
i^rüt)jat)re  iperben  bie  Knollen  einzeln  in  Jöpfe  gcpffan,^t  unb  auf  einem 

Sarmbeete  angetrieben.  6inb  nun  bie  '^^f(au3en  an^  bem  ̂ alt^aufe  in'8 
i^reie  gcbrad)t  n)orbcn,  fo  icei beu  bereite  oielc  ber  @eöneriaceen  fd)on  fo 
weit  in  i^rer  ̂ ^egetütion  t)orgefd)ritten  fein,  um  biefe  in  ba^  leer  gemorbenc 
^auö  gu  bringen,  biö  nad)  unb  nad)  aOe  bafelbft  aufgeftellt  finb. 

3)ie  ̂ -amilie  ber  (^eöneriacccn  ifl  reid)  an  Gattungen  mit  üieten 
fd)önen  Wirten  unb  non  le^teren  giebt  e^  njicber  f)unbcvte  Don  prad)tt)OÜen 

33arietäten.  3n  bem  5>an  ij>  o  u  1 1  e'fd)en  (itabliffenu'ut  3u  (^ent  finb  oiete 
gans  auögejeidinet  fd)öne  iBarietäten  ge5üd)tet  morbcn,  namentlich  üon 

ÖJlojinien,  ü^ögeücn,  2:t)bücn  u,  ü.,  unb  ift  bie  JBan  ̂ outte'fc^c  (5)e3= 
neriacecn=(Bamm(ung  mo^l  eine  ber  reid)ften,  bie  e^  giebt. 

8o  weift  bie  «Sammlung  41  ̂ 2ld)imeneö:teen  unb  ̂ .^arictäten  auf, 
barunter  eine  gan3  neue  blaue  '»^Irt,  abgebilbet  in  ber  ,. Flore  des  Serres." 
^on  Kollikeria  gicbt  c<S  nur  eine  ̂ rt,  K.  argyrostigma  Rgl.  (Achimenes), 
eine  alte,  fel)r  l)übfd)e,  qu»  ben  meiftcn  (Sammlungen  perfc^iuunbcne  3lrt. 

S^ic  ©attung  Nsbgelia  (frül)er  Gesneria),  ju  ber  bie  ̂ 2lrten  N. 
zebrina,  amabilis  jc.  geljören,  ift  in  3al)lrcid)en,  au^ge5eid)net  fc^öncn 

S3arietäten  üertretcn,  üon  benen  bie  meiften  im  33 an  ̂ outte'fd)en  (Stabs 
liffement  gejüditet  finb.  .v^err  ̂ ai\  ̂ ^o.itte  tl)eilt  fie  in  brei  Serien. 
3)ic  erfte  enthält  34  Sorten,  bk  er  ju  18  gr.,  20  Stüd  ju  10  ̂ ^r.  ab- 

giebt,  b.  i).  in  ruljenbem  3"flQ»^<^-  "^ie  iwiiu  Serie  enthält  nur  5  Sorten 
au8  beu  3ol)ren  1869  unb  1870,  bie  8  gr.  fofteu.  ̂ ie  britte  Serie 
entl)ält  12  Sorten  au3  ben  3al)ren  1870  unb  1871  unb  foften  biefe 
12  Stücf  30  %x.  3)rei  neucfte  Varietäten,  nämlid):  N.  fulgida  concolor, 

N.  fulg.  bicolor  unb  N.  Van  Houttei  lüerben  feparat  Deifauft.  l^e^tere 
ift  eine  gro^e  5Sevbcfferung  ber  N.  fulgida  bicolor. 

35on  ber  ©attung  Eucodoiiia,  E.  Ebrenbergi  Hanst,  et  Kl.  (ftjn.: 
Scbeeria  lanata  ober  Mandirola  laiiata)  gicbt  e«  ebenfalls  5  ̂ Ibarten 

ober  ̂ t}bribe.  '3^ic  erfie  bat>üu  ift  E.  iitnegelioides,  entftanben  auS  E. 
Ebrenbergi,  befiud)tct  mit  Nsegelia  zebrina  spieudens.  Tic  übrigen 
fiub  E.  naegelioides  diamantina,  E.  n.  lilacinella,  E.  n.  nana  multi- 
flora  unb  E.  Van  Houttei,  welche  le^tere  jum  crftcn  )Diai  in  ben 
{)anbei  fomtnt. 
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S3on  Scheeria  mexicana  Seem.  giebt  eg  bi3  je^t  nur  eine  53artetät, 

nönilid)  mexicana  coerulesceus,  bo^ingegen  ift  bie  (Gattung  Plectopoma 
Haiibt.  et  Kl.  iinebcr  3al)heid)er  üeitieten.  ä^^^-Tt  ift  e^  öte  ̂ 2lrt  P. 
gloxiniseflora  Hanst.  (Achimenes  gloxiniaeflora).  P.  Gibsoni  unb 
Rollissoni  finb  jmei  uou  .Ipcrin  ̂ ollifjon  in  (änglanb  ge3ud)tete  öoinien, 
n3ül)renb  13  pvacluüone  S3arictüten  Don  Spam  ̂ an  .^outte  erlogen 
n)ovben  fiub,  baoon  G  qu3  früheren  Sa^ien,  2  Dom  3o^ie  1869 — 70, 
3  t)om  Oa^re  1870—71   unb  2  Dom  3a^ie  1872. 

Tie  (5)nttung  Biglaiidularia  t)at  nur  3  |)t)bnbe  aufjurccifen,  Der= 
niutt)Ud)  üon  ber  B.  conspicua  Seem.  ̂ eiftauimenb.  Xiefelben  t)üben 
^uoüen,  äl)nüc^  benen  ber  Gloxiiiia  (Ligeria). 

Gesueria  (Dircsea  Dcne.)  finb  m  üielcn  %xUn  mit  5l>Qrictäten  oer= 
treten,  Xk  (Gattung  Dolichodeira  Hanst  et  Kl.  jebod)  nur  burd)  bie 
eine  2Irt  D.  tubiflora  (Gloxinia  Hook.).  (Sbenfo  gicbt  e^  Don  ber 
©Qttung  Sttnogastra  Hanst.  biö  je^t  nur  eine  Wrt,  nämlic^  H. 
concinna. 

Tydsea  amabilis  Dcne,  (nid)t  gu  üernjedifeln  mit  Nsegclia  amabilis) 
t)at  tt)ieber  5>crnnlaffung  ju  einigen  30  prQd)tigen  ̂ t)briben  gegeben,  tion 
benen  bie  meiftcn  bei  ̂ cvrn  ̂ an  .poutte  erlogen  irorbcn  finb, 

'3:^ic  (^^attung  (iloxinia  Hortul.,  bie  con  Xecaißne  in  Ligeria 
umgetauft  tnurbe  unb  bie  evflerc  ̂ ^c^eidjnnng  nur  für  bie  G.  maculata 
Herit.  beibeljiclt,  oon  ber  c^  jttjei  ̂ t)bribeu  gtcbt:  Gl.  maculata  Sceptrum 
unb  maculata  rosea  chiritseiormis,  bcfte^t  nur  qu0  ber  einen  ̂ rt 

Gloxinia  ober  noc^  T^ecai^ne  Ligeria  speciosa.  !l)al)ingegen  ift  hk 

Sal)l  ber  .J)i)bvibcn  je^t  foft  eine  enblofe,  ha  fid)  fe^r  oicle  'iBlnmiften  mit 
ber  15r3ie()ung  neuer  Sorten  bcf äffen,  maö  aud)  foum  ju  tertrunbern  ift, 
ba  bie  (^loj:inien  bcfanntUd)  mit  ju  ben  at(evfd)önften  unb  oermeubbarften 

•|.^pQn3en  get)bren  unb  ton  aüen  ©e^ncriaceen  am  meiften  in  ben  Ö)en3od)ö= 
l)äufern  angetroffen  mcrben. 

^jlttnjcntJcrjct^jniife  fiir  1872  (gortfe^ang  ton  e.  i36). 

S)a3  bie^iä^rige  ̂ ^Heiöt)er3eid)niB  über  (Jonif  er  en  unb  immergrüne 
^flonjen,  (^träud)er,  ^öume,  Dbfif orten  zc.  nebft  j^lorifteu: 

Blumen,  Stauben,  ̂ ofen  unb  neueften  (iinfül)rungen  ber  Ferren  '4>' 
Smit^&^o,  (3nl)über  feit  10  Sauren  bie  ij^erren  3^1,  3^ÜppCÖ  unb 
^ÖCOb,  Älint)  in  Jpambuvg  unb  "öergeboif  ift  mieber  ein  fe^r  reid)!)altige^. 
3n  ber  erften  ̂ 2tbtt)eilung  finb  e^  bie  t)errlid)en  (Koniferen  bie  un»  in  bie 

^ilugen  fallen,  oon  benen  bie  genannte  %'nnia  U)ot)(  eine  ber  id)önftcn  unb 
reid){)0ltigften  (Sammlung  bcfi^t  unb  über  bie  wir  ̂ u  öftern  in  ber  .S^uuiburg. 

©avtcn^^tg,  berid)iet  l)aben.  3"  ̂^^^  9?eul)eiten  bie  in  ben  i^anbel  gegeben 
werben,  nennen  luir  nur  Chamsecyparis^  nutkseusis  varit  g.  (Thujopsis 
borealis  varieg.)  P.  S.  &  Co.,  eine  atlerliebfte  bunte  iBarietät,  bie  fic^ 

feit  mehreren  3o^ren  al«  gan^  conftant  erroiefen  ̂ at.  Cryptomeria 
japonica     spiraliter     falcatis,      beibc     'formen     t)on     »perrn     3Jiaji-- 
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mott)ic3  eingefül)it.  Se^teie  ift  eine  ganj  cigent^ümüc^c  (Sonifevc.  !Dic 
^(ottei  ober  Üiobeln  liegen  an  ben  SttJeigen  bic^t  an  unb  [inb  f))irQ (förmig 
gebrii)!.  iöeibe  3^QiietQten  ftaninun  aud  3opan.  Cupressus  Lawsoni- 
ana  nivea  P.  S.  &  Co.  unb  C.  Lawsoniana  var.  P.  S.  &  Co.  (Erfterc 
mit  gon^  n}eißlid)cn  Spieen,  le^tere  eine  gebrängt  ir)Qd)|enbe  b(augrüne 
3n)ergt)Qrietüt.  Thuja  occidentalis  pyramidalis  gracilis  P.  S.  &  Co. 
(früt)er  al^  Th.  giobosa  gracilis  Qufgeiüt)it).  (S^  ift  bie^  eine  burc^au« 
biftincte  ̂ t}bribe  qu§  bem  «Samen  oou  Th.  occidentalis  er3ogen.  (S3 
giebt  feine  anbere  55arictüt,  ireldjer  biefe  nur  annäf)ernb  ätjnüc^  märe. 
Xer  2Bu(^ü  iü  gonj  compact,  ̂ elaubung  feljr  fein  unb  (ebl)aft  btaugrün. 
Thuja  caiiadensis  parviloiia  P.  S.  &  Co.  unb  Th.  Douglasii  pyra- 

midalis P.  S.  &  Co.  (Srflerc  anfc^einenb  jmergaitig  bleibenb,  bie  Blätter 

finb  nur  ̂ alb  fo  groß  alö  bie  ber  gemöljnlii^en  ̂ 2lit.  2)ie  anbere  2lrt  ift 

oon  Jd)önem  pijvamibenförmigen  'ii^udiö.  —  ̂ '^ier  nod)  nä^er  auf  bie  auSge= 
5eid)nete  (5oniferen:<£Qmmlung  ber  Ferren  Düppel!  &  Älinf  einjuge^en, 
erlaubt  unö  ber  ̂ laum  nidjt,  iebtm  Soniferenfreunb  rai()en  mir  inbef^\  fid)  ha§ 
33er3eid)niiB  tommen  ju  laffen,  auö  bem  fic^  ein  3tbcr  bie  Wirten  leicht  au3= 

mäi)len  fann,  ha  bei  jeber  einzelnen  ber  (Sl)aro!ter  unb  fonftige  33emerfungen 
angegeben  finb. 

53on  ben  übrigen  immergrünen  ̂ ^flanjcn  für't^  freie  Sanb  möd)ten  mir  aufs 
merfjam  mad)en  auf  bie  Aucuba-^^arietätcn  unb  'ilrtcii,  bie  bei  unö  im  i^reien 
aÜerbingS  nid)t  außl)alten,  bann  Erica,  Daphne,  Prunus  unb  gon^  be- 
fonberö  auf  bie  Phododendron  hybridum.  S3on  Dbftbäumen  finben  mir 
nur  eine  ̂ u^lefc  ber  beften  unb  ber  neueften  «Sorten  aufgefül}rt,  ebenfo 
üon  ben  55eerenfträud)ern.  35on  3Beinforten  befit^t  bie  genannte  ̂ irma  be- 

!onnilid)  ein  fcljr  reidjeö  (Sortiment  unb  gehört  bie  'iln^udjt  ber  ̂ Xopfreben 
5ur  (Speciakuitur  beö  i^')errn  ̂ üppell.  Sir  ̂ aben  im  Dorigen  3a^rc 
auöfüljrlic^  barüber  berid)tet  3)ie  britte  2lbt()eilung  beö  iBer^eidjuiffeS 

fü^rt  unö  eine  ̂ ÜuSma^l  ber  befferen  ̂ aunu  unb  Strauc^arten  oor,  bann 
S^rouerbäume,  augbauernbe  äianfpflauj^en,  ̂ ]>f(on5cn  ̂ u  S^icdm  k.  ̂ Die 
oierte  ̂ bt^eilung  enthält  bie  «Sortimente  oon  gloriften^^ßlumeu  unb  biüerfc 

©emäd^^^auöpflanjen  jum  ̂ uöpflanjen  in'ö  freie  Vanb  für  ben  (Sommer, 
als:  (^alceolarien,  ̂ 'jielargonien  (jcben  (^Jenrei?),  5-ud)fien,  ̂ erbenen,  heliotrop, 
^^lojc,  2)elpt)inien,  ̂ 'antancn,  Stodrofen,  Lobelien,  (Georginen,  35io(en, 
'»^lurifeln,  ̂ J?elfen,  ̂ ^^äonien,  ©labiolen,  >Kofen,  auSbauernbe  (Stauben  jc. 

®.  D— 0. 

©ie  S3va«bfoimen  bet  Sorghum-5lrteiv  Tillelia  Sorglii 
Tulasne   unb  Cstilago  cruenta  J.  Kühn. 

33ei  ben  Sorghum-''2lrten  fommen  ̂ mei  mefeutlid)  oerfc^iebene  33rQnb= 
formen  Dor.  3Die  eine  ̂ ranbform  lä^t  bie  Üii^pe  in  allen  i^ren  2:i}eilcn 
unoeränbert,  nur  bie  |5iud)tfnoten  unterliegen  einer  abnormen  (Sntmirfelung, 
eö  bilben  fid)  ̂ ranblörncr  au«,  äl)nlic^  mie  bei  bem  Sreinbranb  beö  2Bei3eng. 
jTic«  ift  bie  üon  3^ulaöne  alö  Tille tia  Sorghi  näljer  befd)riebcne 
i^orm,  meld)e  bi)3^cr  allein  befannt  mar  unb  bie  aud)  bei  unS  l)üufig  bort 

^ambutget  &axUa'  unD  :sülumen«>iiituna.  ^ant>  XXYUI.  12 



m 

üorfcmmt,  iro  man  Sorghum  in  einiger  ̂ uSbe^nung  cultioiit.  —  '^nx^t 
ou3  abrceii^cnb  fiicrton  ift  eine  ̂ wnii  ̂ rQnbfovm  gebilbet,  bie  id]  wegen 

ber  auffoüenben  Färbung,  meiere  fie  bcr  erfranften  dii^pi  ertf)eilt,  Usti- 
lago  cruenta  genannt  f}abi.  tiefer  53ranbpil3  ersengt  fleinc  braun= 
rot^  geförbte  Si^aben^eiten,  bie  entirebcr  pon  rnnbiic^er  ober  länglicher 
@cftalt  finb  unb  fid)  am  oberen  S^^eile  beS  Stengeln,  f)auptfäd)lid)  aber 
an  ben  9?i§^enäften,  üorfinben.  (^inb  bicfe  cereinjett  bamit  beje^t,  fo  er= 

langen  fie  i^re  normale  Vänge,  fomnien  bie  tH'anbpufteld]en  aber  ̂ öufig 
cor,  bann  nierben  bie  Üiiß^enöfte  mel}r  ober  weniger  oerfürst,  tierbidt, 
mannigfad)  oerfrümmt.  3^ie  33lüt^cnt^eilc  bilben  fid)  bann  entmeber  gar 
nic^t  an§  ober  njerben  ebenfaüö  oon  bem  Garanten  Dcrunftoltet.  ̂ et 

moffigem  Sluftrcten  Derfdimcljen  bie  53ranbpuftc(d)en  ineinanber.  "2)16 
nn  ben  "^nftefdien  entt)altencn  ̂ ort^flan^nngöorgane  ober  Sporen  finb  cben= 
faüä  Don  rotfier  i^arbe.  (Sic  ftimmen  in  ber  ©rij^e  mit  ben  8poren  beS 
^lugbranbc^^  Ustilago  Carbo  jnm  2^t)eil  überein,  311m  2^t}cil  finb  fie  etmaö 

größer.  -Ötire  ̂ 'cimnngöiueife  fomnit  ganj  mit  bcr  be^  ̂ Ingtuaiibc^^  nnferer 
©etreibearten  übercin;  ̂ arbe  unb  5lrt  bc^  5Inftvcten^  untcr)d)eibcn  aber 
beutlid)  bieje  beiben  33rnnbfDrnun.  Ustilago  cruenta  er3og  id)  bd  einem 

auögebe()nteicn  ̂ nbau  non  ISorghum  saccharatum  im  5a()re  1859.  —  (58 
njöre  mir  nun  non  5ntcreffe,  fie  neuerbingö  im  Seben  beobad)ten  5U  f{3nnen, 

unb  be^()alb  mitl  id)  nerfud)cn  fie  5U  cr5ie()en;  inbcm  id)  Sorghum-'^Irten 
möglid)ft  t)erfd)iebcner  ijerfnnft  cultinire.  Um  bicfe  jn  erlangen,  mcnbc 

ic^  mtd)  auf  biefcm  2Bege  an  aUt  ̂ omcnbantluiigen  mit  ber  "öitte, 
mir  je  100  ©ramm  Sorghum-(Eamen  non  fcbcr  ''^Irt  unb  oon 
icbcr  Dttgnial^Scnhuiö  ju  fd)iden,  metd)e  fie  oon  le^ter 

@rntc  auö  ̂ rten  ̂ ilfienö  ober  ̂ Ifrifa'ö  erl)ielten,  (£^  mürbe  mir 
Heb  fein,  für  jebe  ein3elne  $robe  hk  C^erfnnft  .mit  3U  erfahren;  e3  finb 

mir  bie  "groben  aber  aud)  bann  nod)  mitlfommen,  mcnn  bie  iScimat^  ntc^t 
genau  angegeben  merbcn  !ann,  fofern  e§  4iur  (Samen  le^ter  (Stnte  aug 
Dertlid)feiten  ift,  in  bencn  regclmäf.ig  unb  au^gebe^nt  Sorghum-33au 

ftattfinbet.  —  '^ie  9^ed)nung  bitte  id)  bcr  (Scnb.ung  beisufügen. 
^atle  a./®v  Anfang  mx^  1872. 

^;n-ofeffor  Dr.  3ul.  ̂ üf)n, 
ÜDirector  be«  lanbn}irtl)fd)oftl.  3nftitut8  an  ber  Unioerfiiät. 

□  ©er  Saft  cimiltrt  nid)t 
Im  3.  iTecbr.  1871  maren  nad)  bcm  fo  intereffantcn  a{&  lel)rreid)en 

Bulletin  d'arboriculture  2c.,  Sjrgan  beö  ̂ >crcinö  für  Cbübau  in  35elgien, 
©.  32 — 42,  im  botanifd)cn  (harten  3U  33rüffel  eine  grof^e  "^nsal)!  oon  dJliu 
gltebern  biefev^  S3cieinß  in  ber  f.  botanifd)en  (ikfellfc^aft  ücrfammett,  unter 

i^nen  befanben  fid)  oon  3  belgifd)cn  Unioerfitätcn  'i.n-ofcfforen  ber  ̂ -öotanif. 
3^r  ̂ ^aupt3met!  irar  eine  '3^ii?cuffion,  bie  burd)  i^errn  "iH-ofcffor  ä)?orren 
baburc^  oeionlafn  mar,  ha^  er  üon  einem  2Bcrle  be?  4'^errn  (^iUefenS; 
„Traite  de  la  taille  et  de  la  culture  des  arbres  fruitiers  (2de 

editj"  gefügt  ̂ atte,  c«  mieber^ole  hk  S3orfteÜung  t)on  ber  ̂ ^^t^fiologic  unb 



^ilnatomie  ber  ̂ flonjen,  treidle  stuar  Don  ben  (Sörtnern  nocf)  a(ö  richtig 
gelialtcn  würbe,  bie  ober  Don  ber  SBiffenfc^aft  aU  3nt^ümer  erfnnnt  unb 

ieäeid)iiet  wären.  %n  ber  ®i§cufi'iou  nQ()men  QU^er  bcn  junädift  bet^eiltgten 
^-^eiren  nod)  tiele  ̂ 2Inbcre  ̂ t)eil  unb  ̂ -^err  ̂ obiga<3,  ̂ 13rofe[for  on  ber 
©tQatÖ;®ärtnerÄ'et)VQnftalt  ju  ®ent  unb  (Senerot^^ecretoir  be8  5Serein8, 

fd)reibt,  'öü\'s,  mollte  er  bieje  Sieben  trieber^olen,  würbe  ein  ganjeS  ̂ uc^ 
bQi'QU«  erwod^fcn,  er  begnüge  fidi  bat)er  boS  wirflid)  Sntcreffante,  bie  ̂ aupts 
punfte  ber  l:'i^cuf[ion  ju  refümiren  unb  barau^  bie  it)i[tenfd)Qftlid)en  Son- 

fequenjen  gu  5iet)en.  !5)ic§  i^^^tere  {)Qt  er  in  fo  ge|d)i(fter  3Beife  get^on, 
baß  wir  c^  unS  nid)t  üer[ngen  tonnen,  fo  gut  wir  e'S  iicrmögen,  feine  @cl^lu§= 
fotgerungen   wörtlid)  ju  überfe^en. 

ffür  nn^^,  fo  fd]reibt  bor  tf)eoretifd)  unb  proctifd)  f)od)gcbiIbete  ̂ err 
Üiobigoö,  ergab  fid)  quo  ber  :^i§cufnon  ein  wid)tige«  ̂ tefultat,  nämlic^: 
baf;  ber  <Bü\t,  we(d)er  üon  ben  ©örtncrn  atö  fold)er  oerftanben  wirb,  nic^t 

circutirt.  S^iefe  ̂ ^lüffigfcit,  weld)e  bie  'i^flanjcngewebe  in  Ueber[Iu§  cnt= 
liatten,  we(d)e  fid)  burd)  bnö  410(5  dou  ben  ̂ Burjetn  ju  ben  ̂ -ölätteru  er: 
l)cbt,  bicfe  ̂ lüingfeit,  wc(d)c  au«  bcn  fvifdien  (Sd]nittwunben  ber  SBeinftödc 

unb  anberer  l^iancn  fliegt,  biefe  g-lüffigfeit,  weld)e  ̂ aUö,  Änig^t, 

3)ut)Qmel  unb  jo  üiete  ̂ ilnberc  nad)  if)nen  „®aft"  genannt  t)aben,  biefe 
^•lüffigfeit  ift  fein  Saft. 

^er  ©aft  ber  proctifd)en  Obftbaumjüditer  ejiftirt  gar  nic^t,  er  ift 

baö  Saffer  ber  '2lu§bünftung.  Xn  ̂ ^vflauäcnfaft  ift  nid)t,  \vk  man  gc= 
wi)()nlid)  bcnft,  eine  ̂ >trt  r»on  niel)r  oöer  weniger  leidster,  concentrirter  ober 

ncravbeiteter  53üuinon,  weld)e  in  hm  Ibern  ber  'Jiflanjen  circutiren  foOte. 
tiefer  Soft  ()at  nur  in  ber  S^beorie  oieler  '"iHactitcr  epftirt.  ̂ Diejenigen 
baben  Unrcd)t  gebabt,  weld)e  bei  bcn  l^flanjen  ba^  33or()anbenfein  irgenb 
Weldier  (^üd]c  anneljuicn,  bie  mit  bcni  'i>lut  bei  ben  i)Jienfd)en  analog  wäre. 
3)ie  nöt)renben  (SIemcnte  ber  U>ftanjen  bcftcben  out^  3Baffer,  ®a^,  in  jus 
füinniengefe^tcn  9Hbrftoffen  unb  in  plaftifc^en  ä)?atcrien.  3)iefe  (enteren 
finb  jobtreid);  aÜe  bewegen  fid)  bcutlid)  für  il)re  eigenen  3^^*^^^^  "nb  jebc 

nod)  ber  Statur  unb  ben  33ebürfniffen  beö  üegetaten  l^ebenö. 
ä)lan  uiu^  bag  äBaffer  ber  ̂ 2luöbünftung  nid)t  mit  bem  Söoffer  ber 

S3egetQtion  Derwed)fe(n;  mon  mu§  nid)t  glauben,  ha^  bie  '']3flQn5en  au8 
bem  53oben  eine  beftimmte  ̂ uflöfung,  weld)e  man  (ärbfaft  nennt,  abforbiren. 

'Diejenigen,  wcld)e  fid)  mit  ber  ̂ |?flan^enp^t)[ioloqte  befd)äftigen,  muffen 
bie  i^unctionen  ber  burd)  (äff  enben  9xi)bren  (tubes  cribreux)  fennen, 
biefe§  wid)tige  anQtomifd)e  (Clement,  weld)ci>  feit  einigen  Sn^ren  q(Ö  ein  im 
^^flanjenlebcn  eine  gro^e  ̂ oÜe  fpielenbcö  (Stemeut  bc3cid)net  ift, 

2Bie  nun  ber  auffleigcnbe  (Soft  ber  £)bftbanw^^üd)ter  nicbt  ejiftirt,  fo 
wirb  aud)  üon  bem  abfteigenben  Safte  feine  Üiebe  fein  fönnen. 

Wlan  weiß,  ha^  bie  J'beorie,  weld)e  bei  ben  '3)icott)(ebonen  einen  Qb= 
fteigenben  Saft  annimmt,  fid)  üorjüglid)  unb  in  2Babrl)eit  ju  fogen  ein.^ig 
auf  bie  33ilbung  cinc^^  Änilfteö  an  ber  oberen  «Seite  ber  bei  33äumen  t?er= 
urfad)ten  ©nbrinbnngen  ftüt^t.  (^leid)Wobl  finb  bie  3:batfad)en  biefer  5lrt 
nur  wenig  ju  (fünften  ber  ̂ ^b^orie  unb  e«  bcbürfte  anberer  entfd)eibenbcrer 

(^rünbe,  um  einen  cigentbümlid)  en,  n  erarbeiteten,  a b )'t ei g enben 
^oft  anne(}men    ju  bürfen.      .'pinfic^tlid)    biefeö  ©egenftanbeö    fönnen  wir 
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folgenbe  (ätfat)rungen,  tretc^e  einer  unferer  (Soüegen,  .{-^civ  Dr.  ?^.  üan^oren, 

unter  unfercn  klugen  ̂ u  ©t.  2'ronb  Dor  brei  Salven  gciuadit  l)Qt,   6erid)ten. 
3)ie[e  53cobad)tungen,  bevcn  9?e[u(tatc  er  ung  freunblid)ft  mitt^eiüe, 

erftrerften  [ic^  auf  brei  33Qumarten:  ben  Birnbaum,  ̂ irfd)enbauni  unb  bie 
2^rQuere[d)e.  Xk  (Etänmie  unb  ̂ «»cige,  meldien  er  bie  iÄinbe  noijm,  rooren 

0  m  Ol — 0  m  025  bid.  3^ie  (Sntrinbung  geid)Qt)  jälirlid);  bie  breite 
Dariirte  ton  0  m  05 — 0  m  002  unb  bie  entblößte  %{äd)t  mürbe,  um  baS 
(Sintrocfnen  ju  t3er^üten,  mit  i^irniß  überwogen. 

3)ie  (Sfc^e  unb  ber  33irnbaum  gaben  am  beften  bie  au^geprägteften 
unb  ftär!ften  SBulfte.  S)er  ̂ irfd)baum  oerträgt  ha^  ii^egnetjmeu  ber  9?inbe 
weniger  gut. 

iDie  3^^atfac^en,  me(rf)e  fid)  ̂ erouSfteHten,  finb  folgenbe: 

1)  (^'Obalb  bie  (Sntrinbung  im  S^crböltniß  ̂ ur  'I^icfe  be§  StammeÖ 
ttjcnig  gro^  irar,  fanb  ftetg  eine  33ilbung  oon  ̂ luei  SBulften,  eine  unterf)atb 
unb  eine  Pbert)alb  ber  entrinbeten  (StcOe  ftatt.  SS^enn  ein  fd)ma(er  ̂ ling 
ber  9iinbe  l)erau^ge^oben  mar,  n)ud)fen  bie  beiben  Uebermaflungen  fort,  big 
fie  fid),  bie  ̂ Bunbe  mieber  obllig  beberfcnb,  mit  einanbcr  oereinigten  unb 
ber  ̂ aum  fein  normale^  2Bad)otl)um  mieber  Qufnnt)m.  3n  biefem  erften 

gaüe  mar  ber  SBulft,  meldicr  ber  (Sjtremität  beg  ̂ 2lfte^  ober  ©tammeö  am 
nöd)ften,  bei  ber  3rrnuerefd)e  luenigftenö  ber  grö{^te. 

2)  9'iad)bem  man  grö[:!ere  S^inbenftürfe  mcggenommcn  t)ntte,  erijiett 
man  Ü^efultate,  metdic  mit  ber  ̂ Breite  beS  weggenommenen  ^ingeö  ber 
S^inbe  t>erfd)ieben  mürben.  Xie  beiben  33}ulftc  bilbeten  fid)  nod),  aber  o()ne 
bo^  ber  obere  ben  33orrong  ̂ atte,  unb  baih  tarnen  fie  nid)t  me^r  fo  meit, 
ba^  fie  fid)  vereinigten,   um  bie  2Bunbe  3U  fd)(ie§en. 

5118  biefe  nod)  größer  mor,  mürbe  ber  untere  ̂ ^ulft  am  bicfften.  3)er 

2'^eil  beß  (Stammet  über  ber  Sntrinbung  erzeugte  nur  nod]  fd)mad)e  3^^^9^ 
unb  unter  ber  5?ermuubung  entfpro^ten  mdt  ftärfere  ̂ meige,  meiere  bie 
ber  normalen  Ärone  erfe^ten. 

SBenn  enbtid)  bie  S^inbe  im  33er^ältniB  jur  3)icfe  beS  8tammeö  ober 
beö  5lfteÖ  beö  Saume^^  in  nod)  größerer  äicenge  entfernt  mar,  bilbcte  fid) 
nur  unten  ein  2Bu(ft.  3^er  Z\:}nl  be8  ©tammeS  über  ber  2Bunbe  ging 

ein.  SDiefeö  S^lefultat  mürbe  bei  einem  ̂ irfc^baum  burd)  eine  relatin 
menig  breite  (gntrinbung  ert)alten. 

^iefe  2:^atfad)en  oereinigen  fid)  fd)Ie(^t  mit  ber  !J()eorie,  meiere  an= 
nimmt,  ba^  bicfe  Sßulfte  burd)  ben  in  feinem  Saufe  aufget)altenen  abftei= 
genben  Soft  öerurfac^t  merben.  (Sinc8t()eil8  !önnte  ber  an  ber  unteren 
Seite  ber  ̂ ntrinbung  fid)  bilbenbe  äBulft  ntd)t  biefe  Urfad)e  ;^u  feinem 
(Sutfte^en  t)aben  unb  anbcrnt^eilö  müBte  ber  abfteigcnbe  Saft,  loie  er  ber 

^t)pot^efe  nad)  e^-iftiren  foüte,  in  feinem  burd)  bie  2Begnal)me  ber  9iinbe 
unterbrod)enen  Saufe  bod)  über  biefer  SteOe  au§ergcmöl)n(id)  üppige  3^^*^^^^ 
er3eugen,  mät)rcnb  bie  unter  ber  21>unbfläd)e  fid)  befinbcnben  klugen,  ha  fie 

Dom  abfteigenben  Safte  ja  nur  mcnig  empfingen,  mie  ha^  nad)  ber  ange- 

füt)rtcn  3'()eorie  burd)  bie  S^ürfmege  gefd)e{)en  foßte,  entujeber  in  itjrer  (5nt- 
mictelung  5urücfgcl)alten  merben  ober  bod)  nur  fd)mad)e  3^^^^9^  geben  müßten. 
9^un  finb  aber  bie  beobad)teten  3:()atfad)cn  biefcn  Sd)lu§folgerungen  biametrat 
entgegen. 
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|>infi(f)tnd)  bicfcr  ̂ acta  tömun  mx  nod)  t^orgenbeS  anfüf)icn: 

3n  bei-  i^'aftainciu^ücc  ,^u  (8t.  Zxonb  finb  oicle  33Qume  bööroitliger 
2Bci[e  oft  bi^  ju  %  i^^*-'^^  Umfangcö  i()rci-  9iinbe  beraubt  unb  3cigen  fe^r 
cnlmicfeUe  2Bu(ftc  ba(b  oben,  balb  unten,  Cjciüö^nlid)  an  beu  (Seiten. 

2)le  U^Qppcln  an  unfern  ?onbftro§cn  jcigen  bie  SButfte  regelmäßig 
um  bie  entbliDBtcn  ©teilen,  tior^ugöineife  an  ben  «Seiten. 

Snbtid)  uiei§  man  bod),  ba^  uienn  man  einen  ̂ rvcic^,  not)e  am  (Stomme 

obfd)neibct,  [id)  ber  STnilft  nidit  nur  an  ber  oberen  '!)3artf)ie  ber  2Bunbe, 
fonbcrn  runb  um  biejelbe  I)cruni  bilbel.  Dicjer  ciifelförmigc  Sl^ulft  fdjreitet 
in  idncr  iöilbung  fo  [ort,  ha^  bei  ̂ reiö,  ben  er  befdjreibt,  fic^  berartig  üer^ 
engt,  big  bie  urfprüng(id)c  3Bunbe  [ic^  öoHfouimen  bebedt  unb  oeii 

fd)(of"fcn  finbet. 
^u§  biefen  (Srfc^cinungen  fann  man  fd)lie§en,  ba^  bie  2Bulfte  ju 

bem  in  feinem  (5)onge  aufgcf)altenen,  obfteigenbem  (Safte  in  feiner  33e= 

^icf)ung  ftet)eii,  fonbcrn  baf^  fie  ha^  ̂ H-obuct  eineS  einfad)  üernarbenbcn 
5$organgcö  finb,  meldier  an  aüen  (Seiten  einer  3S5unbe,  iüo  ber  ̂ Öaum  fein 
235ad)ötl)um  fortfe^t,  ftattfinbet. 

3^iefe  (Sd)Iuf^folgerung  ift  mit  ber  neuen  jll)eorie  übereinftimmcnb 

unb  mürbe  fie  begvüuben  fönnen.  ÜDie  neue  3"f)eorie  nimmt  Icbiglic^  unb 
einfad)  eine  auffteigenbe  ̂ lüffigteit  an,  beren  überf(üf)"ige§  2Baffer  burc^ 
bie  Spaltöffnungen  entmeidjt.  3)ie  33Iätter  bienen  mic  in  ber  alten  jl^corie 

aU  bie  t»or5ügIid)ften  ̂ ^aboratorien;  allein  if)rc  (ir3eugniffe,  (Stärfeme^l  k., 
fteigen  nid)t  in  ̂ orm  eine^  befonbercn  (Softeö  Bereinigt  abmärtö,  fonbern 
fie  merben  burd)  ̂ ^^^If^u^Ö  (diffusion)  einzeln  ben  Organen,  meiere  i^rcr 
bebürfen,  ̂ ugefü^rt,  mögen  biefelben  fid)  über  ober  unter  ben  probuctiocn 
S3Iättern  befinden.  3)aä  (Stärfeme^I  üor  aüem  fd)eint  nac^  einer  üor^ets 
gegangenen  Umbitbung,  meld)e  feine  5luflöfung  mögtid)  mad)t  (e8  mirb 

Dextrine,  Zucker  *),  oorjügtic^  ben  in  ber  ßntroicfelung  begriffenen 
jungen  Drgancn  pgefuf)rt  ju  merben  unb  and)  ben  Drganen,  tt}eld)e,  mie 
^mtcbeln,  ÄtnoHen,  ju  t)erfc^iebener  ,^nt  einen  5?orrat{)  banon  anfammeln. 

jTiefe  (enteren  Organe  bilbcn  al^bann  ibrerfeitö  ben  3"^^^^"  ̂ lieber  in 
©tärfemc^l  um  unb  in  bicfer  le^tcren  j^oxm  fpeid)ert  \\d)  bie  (Subftang, 
meiere  3ur  (Sntnntfeinng  ber  klugen  bc«  fotgcnben  3a^re§  bienen  fett,  auf. 

e§  ej;iftirt  bot)er  in  2Birflid)feit  eine  SBanberung  (migration)  unb 
feine  (Eirculation  ber  plaftifd)en  ©runbftoffe:  ne  begeben  fid)  t)on  ben 
Organen  ber  ̂ ^^^^ereitung  nad)  ben  (^entern  beö  (SonfumeS  (SBurgetn  2C.), 

ober  t)ictmel)r  cor  ben  Stätten  ber  "ij^robuction  nad)  ben  Organen  be8 
Depots  (lD?arf,  9?inbe,  3'wicbel,  Knolle)  oft  üon  ben  Orten  ber  Slblagerung 
gu  ben  fid)  in  ber  Gntmidelung  befinbcnben  Organen.  (Sbenfoüg  ift  cö 

ougcnfd)etnlid),  baß  bie  üerarbeiteten  ö)runb)*toffe  (principes  elabores) 
mä^rcnb  beö  ̂ Xriebe^  ber  Kartoffeln,  ber  33Iüt^e  ber  .f)l)acintf)e,  ber 
Keimung  ber  (Jrbfen,  ber  (Sntmidelung  ber  jeitir  eiligen  i^rüc^te  auf  fteigen. 

^^caegeli  bcn!t,  ha\^  iiaQ  @tävfemet)(  [idj  jebegmat  auflöfe,  lüenn  e8  burd^ 
3D^embranen,  paffirt  um  fic^  auf  irgenö  eine  2lrt  öon  ̂ eUz  ju  3cöe  ̂ iuab» 
julaffcn  (se  precipiter). 
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2)icfc  läucjft  bctainttcn  Z^ai\a(i\t\\  t)ätten  aüctn  fc^on  ̂ tiireidjcu  muffen,  um 
bie  S^^eorie  beö  abftcigenbeu  Saftet  in  il)r  9?id)tä  surü(f^iifül)vcn. 

^rofeffov  Smite  Üiobigoö. 

in  mtl 
2llö  tüii  öor  etma  3  Sauren  in  ̂ iel  bic  Don  §eivn  d.  Seüegottj 

erfunbcnen  33Iumentöpfe  mit  ben  barin  in  einem  3ii"^i^f^"  cultioirtcn  ̂ flonjen 
gum  elften  ̂ laU  fo^en,  erfanntcn  iriv  aug  bcm  3"ft^"^  ̂ ^^  ''^flaujcn  fo- 
gtcicf),  ̂ a^  biefc  ̂ öpfe,  menn  fie  liditig  angeiüanbt,  b.  {).  menn  bie  "^pflonjcn 
nac^  ber  erforbcrlid]en  bcfonbercn  ÜJJet^obe  in  biefelbcn  eingepflanzt  mcrben, 

ben  ©ärtnern  wie  "ipflanzcnfrcunben  üon  gro[;eni  9hi§en  merben  büvften. 
Unfere  ̂ ernmt^nng  ̂ at  un§  nid)t  getQufd)t,  im  @egentl)cil  fid)  fd)neller 

bett)Ql)rt  a(Ö  rair  a{)nten,  benn  bie  ü.  !Oet)e^on)'fd]en  (5nttur=2^öpfc  erfreuen 
fic^  bereite  je^t  einer  fo  großen  ̂ Verbreitung  unb  eS  mürbe  biefc  eine  noc^ 

größere  fein,  menn  eö  bem  i^^crrn  (Srfiuber  biefeö  ̂ lumen:(Enltur=!I'opf;(Bi)ftcmö 
möglich  gemefen  inöre,  bie  Dcrlangtcn  Ouantitäten  in  ber  dou  il)m  gen)ünfd)tcn 
£iuaütät  fd)neüer  liefern  p  fönnen.  Leiber  ftieß  berfelbe  aber  biö()er  bei 
ber  i^abrifation  biefer  ̂ Töpfe  wegen  ü)hngel  an  tüd)tigen  ̂ Irbeitein  auf 
beftänbigc  ̂ inberniffe,  benn  bie  3^öpfe,  beren  Sonftruction  nidjt  Icid)t  ift, 
muffen,  wenn  fie  il)ren  3^^^  errcidien  foüen,  nid)t  nur  ganj  genau,  burabcl 
unb  gut,  fonbern  oud)  üü^  ben  fic^  nur  für  fie  eignenben  3^l)onarten  ge= 
arbeitet  fein. 

Srft  je^t,  nad)  (Srric^tung  einer  eigenen  ̂ abrif,  fc^cinen  alle  hi^= 
I)erigen  (Sd)iuierigfeiten  fo  jicmlic^  überwunben  ^u  fein,  unb  bie  ̂ abrifation 

ber  33Iumeni(5ultur'-5^öpfe,  wie  aud)  bie  gewö^nlid)er  poröfer  Blumentöpfe, 
nimmt  in  ber  j^abri!  einen  berartigen  2luffd)wung,  baß  foebcn  nod)  uier 
neue  Oefen  in  berfelben  angelegt  werben  mußten,  um  allen  ̂ nforberungcn 
prompt  genügen  ̂ u  tonnen. 

3)ie  j^abrif  liefert  nun  aber  nid)t  allein  bie  oben  genannten  33lumens 
(5ultur=2;öpfe,  fonbern  auc^  tor^üglicfee  gewöl)nlid)e  poröfe  33lumentöpfe, 
beren  Anfertigung  in  ij)amburg  unb  Umgegenb  nod)  oiet  ju  wünfd)en 
übrig  lä§t.  S)a§  Stabliffement  in  ̂ iel  ift  bemül)t  gewefcn  aud)  in  ben 

i^ormen  biefer  gewö^nlid)en  2!'öpfe  ben  33ebürfniffen  ber  t)erfd)icbonen  ̂ ^flanjeus 
Wirten  ̂ ed)nung  ̂ u  tragen,  ebenfo  glaubt  bie  ̂ -abri!  in  ber  genauen 
S'^ummerirung  unb  ben  um  ein  beftimmteg  iDtaaß  fortfd)reitcnbcn  ©rijj^en^ 

öerfjältniffen  jeber  einzelnen  ̂ orm  ber  Jöpfe  bie  Slnerfennung  eineö  ̂ ^^orts 
fe^ritteö  ©eitenö  ber  ©ärtncr   unb  '^^flan3en=?ieb^aber    erwarten  ^u  bürfen. 

33onben  gewö^nlic^en^lumen^S^öpfen  liefert  bie  ̂ ab  rif: 
1.  3:öpfe  zur  gewö^nlid]en  ̂   ftan5en  =  (5uttur  in  14  ©rößcn, 

üon  3  (Sentim.  3Beite  unb  3  (Jentim.  .£'^öl)e  bi§  40  (Sentim.  Seite  unb 
38  (Jentim.  S;>ö^t, 

2.  Slöpfe  für  ©d)aupf lanzen  in  51  (Größen,  oon  16  (Jentim. 
^ÜU  bei  11  (Jentim.  §ö^e  biö  46  (Jentim.  2ßcite  bei  41  (2entim.  4)ö^e. 
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3.  Töpfe  für  i^-ettpftanjcn  in  9  (Größen,  t)on  12  Scntim.  SBcitc 
bei  8  (Scntim.  ̂ ')öf)c  biß  36  (icntim.  333eitc  bei  32  Scntim.  §öt)c. 

4.  |5"ür  ̂ ^almcn,  ̂ \vicbii=  unb  aiit  ®ciüöd)|e  mit  *5|5fal)I= 
luuvjeln  in  22  ®iö§en,  üon  5  (Sentini.  2Beite  bei  10  Sentim.  ̂ ö^e  biß 
44  (Sentim.  2Beite  bei  54  (ientini.  .J)öl)e. 

5.  ̂ ür  f^arne  unb  ftac^mnr^elnbe  ©enjöc^fc  in  8  Ovö§en, 
üon  14  (Sentini.  SBeitc  bei  8  (^entim.  .^ö[)e  biß  35  Sentim.  2Beite  bei 
22  Sentini.  |)öf)e. 

6.  'Durd)Iöd)cite  jri3pfe  für  @rborc^ibccn  unb  £) bft  =  Oran- 
ger ic  2c.  in  26  (53rö^en,  üon  14  (Sentini.  2Beitc  bei  8  Sentit«.  $ö^c  bis 

49  (Sentim.  3Beite  bei  44  (Sentim.  .£)ö^e. 

7.  3^nrd) löcherte  *iPt)ramiben  =  3:;öpfe. 
8.  2^i)pfe  3ur  (5uUur  uon  3n'crg  =  ']3f(an,^cn  in  8  ̂röj^cn,  t)on 

4(5cntim.  2Beite  bei  oScutim.  ̂ ">öf)e  hi^  8(5entim.  3IBcite  bei  7(5entim  §ö^e. 
9.  Unterfet3er  in  41  (Größen. 

10.  Xränfcr,    für    alle    8uttipf='jpflan;jen,    auc^    ̂ ur    ':}>almen;(£u(tur 
fe^r  jn  empfehlen,  in  36  @rö§en. 

Sßon  bcn  (JuKtur^S^öpfen  irerbcn  jc^t  7  ©orten  angefertigt,  nämlic^: 
a.  ®eii)öl)nlid)e  (Su(tur  =  2;;öpfe  für  (Sameüien,  Citrus,  Myrtus, 

"Pelargonien,  Ü^ofen  2c.  in  10  ©orten,  t)on  12  Sentini.  iö^eite  bei.lO  (Sentim. 

Ä^->öf)c  bis  30  Sentinu  ̂ iöeite"  bei  28  (Sentim.  |)ö^e.  2)ie  Seite  beträgt bei  jcber  ©orte  jebei^nial  2  (Sentini.  met}r  alö  bie  §ö^e. 

b.  (5ultur^3:öpfc  für  ̂ i^flanjen,  n)eld)c  öiel  geuc^tigfeit 
lieben  ober  im  freien  aufgefteüt  luerben  foUen  jur  ©ecoration  tjon 

^treppen  2c.,  alö:  i^antanen,  9^erien,  Papyrus,  (Jalabien,  (5aöa  2c.  in 
10  C^röf^en;  in  benfelben  @röGcn=^erl)ä(tntffcn  njic  bie  unter  a.  genannten. 

c.  gür  '^Jftanjen,  iue(d)e  gegen  geuc^tigfeit  befonberö 
empfinblic^  finb,  in  9  (i)röBen  unb  in  benfclbcn  ©rößenncr^öttniffen 
lüie  bie  obigen.  3)iefe  3^öpfe  eignen  fid)  für  aüe  ̂ rotcaceen,  Erica, 

Satceolaricn  unb  bergt.  "iPftanjen. 
d.  i^ür  gcttt) flanken  in  6  ©orten,  bie  bebeutenb  weiter  olg  tief 

ftnb,  für  (^acteeu,  Crassula,  Aloe  unb  bergt.  ̂ ^Pflanjen. 

e.  gürT'fllnicn,  !Dra Conen,  *i]3fa^ Im urjeln  b Üben be  ̂ f langen 
unb  QÜe  Smicbelgcmädife  in  6  ©orten,  jcbc  ©orte  bebeutenb  tiefer  aU  meit. 

f.  i^ür  i'yarnefröuter  unb  überhaupt  flac^mur^etnbe  ̂ flanjen,  in 
4  ©orten,  bie  fct)r  üiel  breiter  aU  tief  finb. 

g.  ̂ i\x  Sultur  oon  3»ü2^*9Pf lan.^eti  in  4  ©orten. 
^luRer  biefen  Ütöpfen  liefert  bie  ̂ obri!  nod): 
h.  5lmpcln  mit  9Jö  l)ren^©i)ftcm.  ^iefe  finb  befonbcrö  ̂ u  cmp= 

fehlen,  ba  fie  feinen  S^ropfenfaÜ  t>erurfad)en  unb  üiel  feltener  begoffen  mcrbcn. 

i.  ©tedling8.-2;öpfe  mit  9fJö^ren  =  ©i)ftem  unb  ißoben=^lattc 
für  fdimev  mmjclnbe  unb  lcid)t  faulenbe  ©tcrfUnge  3U  cmpfel)len. 

k.  Vlbleger--2:öpfe  mit  @infd)nitt,  Vorleger  unb  ̂ öbrenftjftcm. 
SBegen  bcr  ftctg  gleic^bleibenben  geud)tigfeit  bie  (5aUu8bilbung  fe^r  förbernb. 
3n  6  Größen. 

1.  ©amenfc^alen  mit  9?ö^ren  =  ©i)ftem,  runbe  unb  uierecfige. 
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m.  göH^orn  mit  9?ö^rcnr(gi)ftcm,  ,5111-  "iDecovation  her  2Bänbc 
nttt  5ItnpcI)3flQnjen.     ̂ i\v  (EQ(on=3rccovation. 

n.  ̂ olbrunbe  3:öpfe  mit  9?b  I)rcn^St)ftem  für  (8d)ün9pf(nu^cn 
jur  jDecorotion  ber  SBönbe,  ̂ ilbung  ron  (Sp(]C't=?aubeu  zc. 

(Snblic^  Äörbe,  lunb  unb  onaf,  unb  (Sehnten  mit  9?öt)Vcn=(S>t)ftcm 
in  t)er[d)iebcnen  ®rö§en;  33afen,  llvncn  unb  anbeve  @Qrten;Ornamcntc 
mit  9?öf)ren-6t)ftem. 

(Set)r  empfe^lenömertf)  finb  bie  tielen  33eifan  finbenben  platten  jui 

Untcrfuc^ung  ber  Ä  cimfä^igfeit  bcr  (Samen,  ^üi  ̂ ^cfd)leunigung 
M  ̂ cimenö  fe^t  man  ju  bcm  in  bie  Scl)üffe(  jn  gief^enben  'IBoffer  einen 
Sfelöffet  üotl  einer  lOOfndicn  ̂ erbünnung  üon  Salpeter  ober  (Saljfäurc; 
bei  fd)mer  fcimenben  Samen  einen  Si^^eelöffel  Doü  (Si)(ormo[fer  in  gleid)er 
S3crbünnung. 

%üt  bie  übrigen  in'ö  ©artenfad)  fd)lagenben  ©egenj^önbe,  toclc^e  in 
bem  genannten  ©tabliffement  3U  finben  nnb,  ̂ ier  auf3ufü^ren,  mürbe  ̂ u 
meit  führen. 

®ic  SSort^eile  mie  bie  @ebrand)ö^^2lnmeifung  biefer  Sultur^Xöpfe  ̂ aben 
mir  bereits  frü()cr  mitget[)ei(t  (ue{)eA>amburg.®artcn,^tg.  1870,  ©.376,  577))» 

^tg  35ertreter  bcS  t.  ?et)e^^om'fd)cn  Stabliffcmcntö  finb  mir  jebod) 
jeber  ̂ dt  bereit,  gcuügenbe  'ilu^^hmft  über  irgenb  mcldien  ©cgcnftanb  bcr 
gcnonnten  gabrif  gu  ert^eilen  unb  bie  promptcfte  (Sffectuirnng  üüer  an  ung 
ergc^enben  53efteHungen  ju  üeranlaffen.  (Sbuarb  Otto. 

Sinben'^  neucjie  ®infü^runfiem 
55on  ben  neuen  Einführungen  beö  i^errn  Sinben,  me(d)e  in  bicfem 

?^rüt)jo^rc  5um  erften  3}?a(c  in  ben  i^-^anbet  fommen,  i)aben  mir  bie 
meiften  fd)on  im  $?aufe  beS  torigen  3a{)rgangeS  ber  ̂ ^^amburg.  ö^avtcn^tg. 
auSfü()rIid^  bcfprodien.  3Bir  mad)ei'  jcbod)  bie  ̂ ^flnngenfreunbe  nod)ma{8 
borauf  aufmerffam,  ̂ a  fömmtlid)e  ̂ flanjen  in  ber  3:f)at  mirfüd)e  ©c^ön= 

Ijeiten  finb,  inbem  mir  ̂ ier  bie  ̂ JJamen  berfelben  anführen,  mit  ̂ injufügung 
ber  T^agina,  mo  biefclben  im  oovigen  3o^rgange  ber  Hamburger  ®arten= 
jeitung  befi^rieben  finb. 

a.  gür'g  SBarm^uö:  Aristolochia  barbata  (8.  10);  A. 
clypeata  (8.  204);  Begor.ia  senea  (S.  235);  Caladium  Jules  Putzeys 
(S.  202);  Cissus  albo-nitens,  Dichorisandra  vittata,  Dioscorea 
chrysophylla,  D.  melanoleuca,  metallica,  Graptophyllum  medi- 
auratum,  Hsemadictyon  refulgens  (fommtlic^  S.  256).  —  ^iluf 
(S,  257  fmb  befd)rieben:  Maranta  pacifica,  undulata,  Martinezia 
erosa,  Passiflora  sanguinolenta,  Peperoniia  eburnea  unb  velutiiia. 
Peperomia  resedseflora,  Posoqueria  miiltiflora  (S.  11);  Utricularia 
montana  (S.  257,    456  unb  488);    Sciadocalyx  digitaliflora  (1870, 
e.  534). 

b.  gür'«  ̂ olt^auS:  iVünf  neue  inbifd)e  ̂ jaleen,  bereits  befprodjen 
©.  501    be«    tjorigen  3a^rgange8    ber  ijamburg.   (Sarteujtg.      Camellia 
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Mad.  de  Cannart  d'Hamale  (O.  204);  Dracaena  lentigiiiosa  (S.  6t); 
Rhododendron  M.  EÖiier  (S.  268)  uub  Themistoclesia  coronilla 
(8cite  61). 

c.  güv'«  ̂ reitaiib  bie  fdpue  Canna  Breniiingsi ;  Ela-agnus 
longipes  crispa  (O.  558);  Primula  cortusoides  grandiflora,  Quercus 
striata  (8.  205j  unh  einige  Rhododendron. 

33on  foniut-jcn  neueren  ober  fcitcnen  '^^[(on.^en  mirb  eine  beträd)t(id)c 
3a{)l  t3on  4'^eiTn  i'inben  in  5?iü[fe(  offciirt,  bie  faft  fänimtüd)  fd)ou  öon 
un8  trüber  bcfpvodien  trovben  finb.  Sel}r  rcid)()altin  ift  bie  ̂ i(u^lüQl)l  üou 
iubi)d)cn  ̂ il^^nlceu  unb  ÜQUieüien,  eine  (3aninihing  ber  auöerlefenbfteu 

Porten,  bie  jd)on  in  bcm  früheren  S5erfd)aff elt'[d)en,  je^t  \!inben'[d)en 
(Stobliffemcnt  eine  große  ̂ i^erüt)mtbcit  erlangt  i}a\  unb  njorüber,  luie  über 
üiele  anbere  ̂ ^ftanjcn  beö  SBarm-  uub  ̂ altbaujci^,  luie  beö  freien  VaubeS, 

ba&  focbcn  cr[d)icucnc  53erjeid)ni§  y?o.  88  uä^erc  ̂ üu^huift  giebt. 

©Cltt,  3)ie  ̂ Ibminiftration  ber  fi)nigL  ©c)elI[d)Q[t  für  .(L^artcnbau 

unb  ̂ ^otauif  in  ®ent  l)at  befannt  geniadit,  ̂ a^y  bie  gioßc  ir.ternatiouii  le 

@ort  eub Q u;''2lu ö  ftelluug,  bie  fid)  nad)  einer  frübereu  'öcftiuiuiung  aöe 
fünf  3a{)re  irncberl)olt,  gegen  @nbe  iUuirj  1873  [tuttfiubcu  foU.  '4)a8 
'•^Jrogramm  ju  bcrfelben  roirb  ebeften^  ausgegeben  unb  foö  biefe  ̂ 2lu8= 
fteUung  anSluSbebnung  unb  2ßicbtigfeit  bie  erfterc  oom  3abre  1868  übertreffen. 

Trüffel.  53ei  ber  97.  luöfteßuug  ber  fönigl.  ®artenbau-'@efeafd]aft 
ju  5?rüffel  am  28, — 30.  ̂ 2lpril  b.  3.  mtb  jmei  internationale  'greife  für 
neue  Üibobobeubrcn  aucigefct^t.  3)er  1.  'in-ciö  beftcljt  auS  einer  golbenen 
Ü}?ebQille  unb  500  [srautcn  unb  ber  2.  ̂ rniQ  auS  einer  golbenen  Ü}kbaiIIe 

uub  100  i^föiiffn,  für  bie  beftc  uub  uäd)ftbefte  «Sammlung  9Jt)obobcubrens 
23arietäten,  bie  fid)  burd)  bie  (Sd)öu^eit  uub  ̂ lütbtn  unb  buid)  üppige 
Kultur  am  meiften  oui^^eicbnen. 

fBctIin,  3)ie  „(5)efcUfd)oft  ber  (Sartenfrcunbe  Berlin«" 
ücranftaltet  am  13.  big  17.  5{pril  b.  3.  ,^uu!  "öeften  be«  unter  bem 
■ißrotectorate  3brer  äJ^aj.  ber  ̂ aiferin  non  taHttfd)laub,  Äönigin  üon 
^reuRcu,  ftel)cubeu  „'^^atcrtünbifdieu  grauen  5)erein5"  eine  i^flan^^eu--,  '^Mumcn=, 
i^rud)t=  unb  (^emüfe^^2lui^ftcÜuug  ii.  ber  vJicitbabn  bcö  t  Äricg^^^J^inifterium?, 
bereu  33cfd)icfung  foiiiol)l  iDiitgliebern  ber  (^efeüfd)aft,  aU  aud)  anberen 
^flanjen^Sultioateuren  freifte^t. 

'äU  ''|>reife  werben  angefe^t: 
A.  ?ll§  ̂ önigöprciS  bie  oou  8r.  3)?ajeftät  beuu^itaifer  üon '3)eutfd)^ 

lonb  uub  Äi)nige  dou  '!|3reu§cn  ber  (^efeUfd)oft  beroilligte  golbeue 
Ü)?eboiae.  !Diefe  SO^ebaitle  foÜ  für  bie  nad)  bem  Urtl)eile  ber 
^reißrid)ter  auSgejcid)netfte  Veiflimg  ber  3(uöfteUuug,  fei  e^  in 
©ruppen,    neuen    Sinfül)ruugeu    ober  (Kulturen,    eit^eilt    loerbeu» 



jDcrjeniqc,  tüel(f)eni  üon  bcm  'inciöitd)tcr=5(ttttc    bicfer  ̂ ^reiö    ?ucr= 
fannt,  ift  non  bei  doncurvcn,^  um  bic  übriqeu  iH'eifc  auögc[c^loffcn. 

B.  (Jin  (StucHpreiö  3t)iei-  iOi'aieftät  bcv  Äaifcrin  dou  Deutldilanb 
unb  Königin  oon  ̂ ])icu[;!en.  'Dicjcr  ̂ Hetö  luivb  bcm}eutgen  ju 
jl^^eil,  tt)c(cf)cr  [id)  nacf)  bem  Uvtl)eile  ber  *i]3reigrtd)tev  burc^  bie 
3tt)eitbefte  ̂ eiftung  ̂ en)orget()an  fiat.  Derjenige,  ireld^em  ber 

S^vcnpiei'S  ̂ ncrfonut,  ift  ebenfalls  uon  ber  Souciurcn^  um  bie 
übrigen  'J3rei[e  auögejd}lo[fcn. 

C.  (Sin  'l.nciö  cineö  ̂ i'citnbeö  bci^  ̂ ereinö,  geftiftet  ju  (S'^ren  beg 
"•{.nofcfforil  Dr.  8  di  u  U^  =  8  d)  u  i  i^  c  n  ft e i n ,  in  ungetl^eilter  ©ummc 
öou  20  7^.  jDicfer  '!|3vci§  luivb  bcnijcnigen  gu  Xijni,  rae(d)er  \i6) 
nadi  bem  Urt()eile  ber  ̂ |H-eivriditei;  burd^  hk  brittbcfte  l'eiftung 
^evnorgctt)an  {)at.  4)crjcnigc,  iueld)em  biefer  ̂ n*ei^  jueifannt, 
ift  ebenfalls  üO)i  ber  doucurrenj  um  bic  iiOrigcu  ̂ |H-oifc  auö= 
gefd]  (offen. 

D.  (Sin  'inciö  bcö  .Sj^erru  ̂ unft^  unb  .'paubcl^gärtneiö  Vcifcgang 
ju  (5t)arlottcnbnrg,   1  gricbiidiyb'or. 

E.  Xci^gleid)eu  bc^  .f)crrn  ̂ unft^  unb  .f^anbck^gärtncrö  1*.  (£pät^, 
1  ̂•viebvid)^b'ov. 

F.  ®cvaicid]eu  be§  ̂ ^errn  Ä^nnft--  unb  X->anbel^gärlncrö  l-lioclfc  ju 
(Sl}Qrlottcnburg,  1  '3)ucatcn. 

!5)ic  '].^rcifc  ad  litt.  D.  h\^  F.  finb  bcn  '•]?reiörid)tcru  ̂ ur  freien 
'2)iöpoution  gcftdlt  morben. 

G.  ̂ u  ''in-ämien  ber  ©efcöfdiaft  mirb  bie  ̂ Summc  t>on  155  if  für 
19  I3evlcf)iebenc  (Soncnrrenjen  beiÜmmt. 

Ter  A^crr  Dbcrgartncr  (Sggcbred)t,  iSdiiüiugftrai^c  10,  unb  .f^err 

Obergärtner  (5(öf)ol3  im  ltiieg^-'9Jiiniftcrium  t)abcn  bie  ̂ 2(norbnung  ber 
^ui^fteüung  übernommen  unb  merben  bie  .Sj^erren  Ginfcnbcr  uon  'Isfdm^eu  jc. 
gebeten,  fid)  mit  biefen  ̂ "^erreu  in  33erbinbung  ju  fe^cn.  3ebcr  (Smticfcrung 
Don  ':)3flnnjen  2C.  finb  2  ̂ ^er3cidiniffc  beizufügen  unb  muffen  bie  (5infen= 
bungen  big  ̂ um  5Dtontag,  ben  8.  ̂ Ipüi,  bei  bcn  oben  genannten  Orbnern 
ber  ̂ ilugftcüung  angemelbet  fein. 

©orli^.  Ter  t()ätige  unb  üielfeitig  tt)irfenbe  @ orten bau--^:Bcrein  für 
bie  Ober  =  Vanftt^  in  Ö)in(it3  f)at  feinen  ̂ etjuten  3af)re^bciid)t  t)crQUi^ge-- 
gcben.  Obfd)on  bng  le^tocrfloffcne  ̂ ereingfabr  (nom  1.  O'ctobcr  1870  bi^ 
1.  October  1871)  burd)  bie  trien^ereigniffe  namcnt(id)  im  Ü^intcrfemcfter 
nid)t  o^ne  33ecinfluffung  blieb,  inbem  fidi  biu^  3ntereffe  cince  3cbcn  me^r 

biefen  großen  33egcbnifffn  juroanbte,  fo  bat  ber  herein  beunod)  feine  regel- 

mäßigen (Sil^mgen  obgcbaltcn,  in  ber  nidit  nur  bie  gefdiänlidien  ?lnge= 

(egenilciten  bciprod)en,  fonbern  anc^  auf  S!anh-  unb  ©artencuitur  bejüglidje 

^Sorträge  gel)alten  mürben,  ron  bencn  brei  feljr  bcaditen^mertbe  bem  3al)reS- 
berid)te  oorgcbrurft  finb,  nnmlidi:  1.  „Uebcr  bie  ̂ ^ügetpf lanjung  ber 

Obft bäume,  Dom  Äunftgörtnev  .^»eiTn  Tammann."  2.  „^lnfid)tcn 

über  ta^  t^erfe^en  ber  A^oljp flanken,  Dom  "i^arfinfpector  .f)errn 

©perling."  3,  „lieber  ©emüfeban  unfcrer  ?Qnbbemol)ner,  oom 

bnjeitigen  3Sercin8;©ecretair  ,t>eirn  ̂ .  '21.  ̂ ^lumc. 
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:J)cr  53ciein  ftct)t  untcf  beul  '']?iotcctoiQte  <Bv,  föuigl.  .f)ot)cit  bc§ 
^H-in^cn  i'^iicbiid)  bcv  Ü^iebcrlonbc  uiib  ̂ ä{)lt  ou^ev  19  lS()ven--  unb  4  coiic- 
fponbireubcn   Ü)iitc}Iicbevn,   128  ii)citlid)c  ÜJiitc^licber. 

jDcr  bcr^citigc  ̂ ornt^cube  ift  S^nx  teiö-'3)cpiitiitcr  üou  !:£ßolftf 
bcv  ©ccictair  Ä^eii  ''^articulier  (S.  21.  ̂ lume. 

S3tcnu'U*   3^dc  bieiSjät)vigc  ̂ luöfietlung  be^  Srtmcv  ®Qrtenbau:55ei-etn3 
finbct  am  20.,  21.  unb  22.  2lpvil  ftatt. 

9tcuc  nin)fcf)[cn$njcrfr)c  ̂ ^Jflanjcn- 

Seiliini  ispectabilc  Bor.  unb  S.  all»o-r«s('um  Baker.  Garteiifl., 
^Tofel  709.  —  Crassiilaci^a).  —  ̂ iluf  ncnanntcv  Za\d  bcr  C^aitcuflova 

[iub  gnjci  Sec;um-'»2titcu  auö  ber  ©ru^pc  üou  Sedum  Telephiiim  abgc= 
bilbct  unb  bcfd)ricbcu,  Don  bencn  uamcutUd)  S.  spectabile  unter  beni 

^JJonicu  S.  Fabaria  lucc^cn  bec  I)üb[d)cn  lofafarbcneu  ̂ Municu,  löctdic  bicfe 

%xt  im  (Bpätjonnucr  f)cr!^oibringt,  ,^u  taufenbcn  dou  (2"^cmplaicn  dou  bcn 

.i*")aubclögäitnein  in  ̂ ^ambuvg  angezogen  mcrbcu. 
Sine  genaue  Unteifud)ung,  meldic  Dr.  9?egel  bcr  Gattung  S(?dum 

füi;^lid)  unterworfen  bat,  ergab,  ha^^  ber  berü()mte  cng{i[d)e  33otanifcr 
33afer  bic  in  ben  ©arten  aU  S»  Fabaria  gebenbe  5ht  unlängft  in 

3  a  unb  er 'ö  „Refugium  botaiiicum''  abgcbilbct  \)at  unb  auf  S.  spec- 
tabile jurüdgefübrt,  fo  hci^,  S.  spectabile  Bor.  fi)noni)m  ift  mit  Ana- 

canipseros  spectabile  Jord  et  Fonr.,  S,  Fabaria  Lern.,  S.  Fseudo- 
labaria  Fzl.,  S.  spectabile  purpureum  Henders. 

(äe  ift  eine  pcrennirenbe  Staube  3apau8,  ̂ ä(t  hei  uu§  gan,^  gut  im 
i^rcieu  au§,  mo  fie  bann  erft  im  ©pätljerbfte  blü^t,  aber  nie  fo  üodfommen 
loirb,  aU  wenn  man  fie  unter  ®[a^  cuftioirt,  biö  fid)  bie  33(ütbcnri^pen 
ju  entirideln  anfangen.  3)ic  35erniebrung  gefd)ie^t  burd)  SBurjettbeilung 
ober  aud)  burd)  Stedlinge  ber  im  ̂ rü[)ia^re  an  ben  im  C^eraäc^öljaufe 

ftebcnbcn  (5^-emplaren  jeitig  anötreibenben  Ä'ur^cltriebe. 
Seiliiin  alba-roseum  Bak.  S.  Fabaria  Hort.  S.  spectabile  roseum 

Henders.  (Stammt  ebenfaü^  auö  3apan  unb  get)t  in  ben  ©arten  auc^ 
aU  S.  Fabaria,  ftcbt  ber  üorigen  %xt  fcbr  nabe,  ̂ at  aber  üiet  unanfef)n= 

lid)ere  tt)cißüd)e  33lumen  in   (öderen,  flcineren,  fpil^cnftänbigen  9^i'iöpen. 
5?on  biefer  ̂ rt  bcfinbct  fidi  in  bcn  ©arten  eine  biibfdje  9Ibart,  bereu 

35Iätter  mit  einem  breiten,  gclblid)--mci[um  iD^ittcIftreifen  ge,^eid)net  finb.  3n 
bcn  ©arten  ge()t  bicfe  2lbart  unter  bem  9?amen  S.  japonicum  fol. 
variegatis,  audi  aU  S.  spectabile  unb  Fabaria  fol.  varieg.  —  (So 
fd)ijn  bic  buntblätterige  ̂ ilbart  im  jugcnblidicn  ̂ uftanbe  aud)  ift,  fo  üerdcrt 
fic^  bie  bunte  3^"^*"ii"n  Uh^  oft,  »uenn  bie  Triebe  älter  merben,  unb  ift 
bann  Don  bcr  reinen  5lrt  nid)t  ̂ u  unterfd)eiben. 

Horkelia  Tilingi  Rgl.  unb  Horkflia  capitata  Liüdl.  Gartenfl., 

Za\il  711.  —  Rosacese.  —  3^^^  ̂ "^  Kalifornien  eon  ber  (Sierra  D^eöoba 
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ftommenbe  pcrettnircttbe,  bcv  ©nttimg  Potentilla  junöd)fl  Dcrtuanbte  '^flanjrtt, 
bie  jcbodi  nief)r  2ü}cvtt)  für  bntaniid)e  Öärten  qI^  für  '-l^Iunicn-^icb^abcr 
^abcn  büvfieu,  H}c^f)alb  mir  nuf  birfctbcn  aud)  nid)t  nä()er  cingcl}cn  moflm. 

Liliiim  WasIii«j;ioiisjinum  Kellogg.  Oartenfl.,  Za^ci  710.  —  Li- 

liacese.  —  Xk  &axtQn\ioxa  bringt  bie  crftc  "^Ibbilbung  nad)  einem  Icberiben 
Ij^-eniplare  bicfer  (]üb'|d)en  Silic.  Tic[elbc  ift  in  ber  8ierva  Ü^cpaba  in 
(Kalifornien  ju  Spüu^c,  irntrbc  fd)on  1853  oon  3effret)  nnb  1857  üon 
?obb  bafclbft  gefnnunclt,  nbcr  cift  1868  non  ̂ eltog  befd)rieben.  $crr 

^iocjl  n)ar  bcr  crfle,  bcm  co  gclnnci,  lau-nbe  ginicbeln  biefcr  ?ilie  nad^ 
(SuropQ  in  bringen,  bie  .v^err  i)Mcix  l'^d^tlin  in  (£arlöruf)c  anfaufte. 
3m  tJorigcn  3cit)>.c  b(üt)te  eine  3^^'if^^<^^  i"i  botanifd)en  ©orten  3U  ̂|)etcrgs 
bürg,  nad)  bcr  Die  ̂ 2lbbilbung  in  ber  @nrtcnflDra  angefertigt  toorbeu  ift. 

3)er  (Stengel  nnrb  0,86  -  1,4. 'PDieter  l)od),  ift  [teif  aufredit,  ftielrunb, 
fat)l  gleid)  ben  anbern  ̂ ()eilen  ber  ']5flan,^e.  '^^(ätter  in  üon  einanbev 
entfernt  gefteUten  Onirlen,  fd)mal  nerfcl]rt4an^ett(id),  4 — 11  (Ecntini.  long, 
1 — 2  (Sentim.  breit,  fpi^  unb  nad)  bem  C^rniibe  ̂ u  oÜmdlig  iieifd)niälcrt, 

Don  bidcr  3lc^'tur,  mit  bent(id)em  l)^ittclncrt),  I)ellgrnn.  '^Minnen  an  nod^ 
armb(üt()igen  (5jcniplaren  jn  3 — 5  in  fpilpenftänbigen  X'olbcn  ober  mic  an 
ftörteren  ü^npig  entuncfclten,  getrod:iieten  (2j.'emplaren  in  28  lientini.  langen, 
12 — l8blunnivi  »  flu<^  nie/)rcren!ölnmeninirteln  bcftebenbcn^vanbcn.  53lnt()cn= 
ftiele  aufrcd)t  abfiel)enb  nnb  nur  an  bcr  (Spi^e  leid)t  übeigebogen,  7  biS 
9  (Scntim.  lang,  üon  einer  lan3ettlid)en  i5ractee  geftü^t,  bie  fiir^er  oI« 

ber  53lumenftiel  ift.  'iMumen  leid)t  übergebogen.  2)ie  raoblried)enbe  '^(ume 
befi^t  onfangö  eine  trid)terförmige  glocfige  ©eftalt,  fpäter  nimmt  fie  eine 

inetir  ausgebreitete  Boi'ni  o«-  3)ie  ̂ Blumenblätter  finb  üon  rijt[)lic^  inciöev 

^orbe  mit  Dielen  cornün^'arbenen  ininften  ge5cid)net. 
!5)iefe  fd)i3ne  l^iticnort  bürfte  nad)  bem  5?aterlQnbe  ju  urlf)eilen  hzi 

unö  im  ̂ -reien  üuebülten  unb  balb  olc^  eine  fd)üne  iuo()lrie*enbc  |^reilanb= 
pflanje  Verbreitung  finben. 

Philodendron    rubro-piiudsdiim    J.  D.    Hook.      Bot  an.    Magaz., 

^afcl  5948.  —  Aroidea).  —  9?id)t^  ift  fd)iDieriger,  fagt  Dr.  .v^oofer, 
olg  tropifd)e  ̂ roibeen  ̂ n  beftimmcn,  öiefelben  finb  fo  3ablrcid),  gef)bren  ju 
fo  Dielen  (5)attungen,  bie  fid)  o^ne  DOüftänbigeÖ  3)tateria(  fd)ii)er  unter= 

fd)eiben  loffcn,  unb  fein  *i|3riDatgartcn  fonn  bie  9iöumnd)feiten  bergeben,  um  bie 
oft  _  fo  großen  ̂ aum  einnebinenben  unb  Diel  A^i^e  Derlongenbcn  ̂ flan^^en 

,:^u  cultiDiren,  Üieid)l)altige  'iJIroibfcnfamnuungcn  finbet  mon  be3f)alb  outft 
gröf:tentl)eilg  nur  in  fbninl  (^artenctabliffeinent^  ober  in  botanifc^en 

©orten.  (Sict)t  mou  bie  'Jlruibeen  .i^ufannueugcftclU,  Juic  in  bem  "lüroibecns 
.^flufe  im  ©arten  ̂ u  Äem,  fo  geben  biefelbeu  DieÜeid)t  u'.efjr  ntS  jebe 
onbere  ipflanjenfanülie  eine  3bce  Don  bem  reidicn  ©ian3c,  ben  frcmben 
unb  Dcrfd)iebenen  formen,  ben  tiefen,  ̂ länjcnben  immergrünen  i^arben= 
fd)attirnngen  ber  tropifdicn  SBilbnif;.  9^äd)ft  bem  ©arten  ̂ n  ̂eiD  bürfte 

iDot)l  ber  f.  (SdUof^galtcu  ju  (5:d]önbrunn  bei  iffiieu  bie  reid)fte  ̂ ilroibeen;: 
fommlung  in  feinem  präd)tigen,  biefcr  ̂ ]3flan5enfamitie  au^fc^lie^üc^  ge: 
iribmeten  .{^aufe  befitjcn,  nod)  Don  bcm  üerftnbenen  Xirector  .£">errn  <8d)ott 
|)ercü^ienb. 
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%n  ISOliten  Philodendron  finb  üon  Sdjott  in  feiner  „Moiiograph. 

Aroideae"  bcfd)iicben,  oiele  freilid)  um  unoollfonuiicn,  \chod)  aüe  roeidjen 
fo  toefeiitlid)  öon  hn  oben  cjeiiaur.tcn  %xt  ab,  baß  leßteve  fidjcr  neu  511  fein 
fc^eint.  (5^  ifi  eine  fianinilofr  Vnt  inib  3eid}net  [id)  l)au^t)üd)lid)  burd) 

it)re  ireifu'  mit  blunotl)cn  'ininften  ge5eid)nete  '^(üt^en[d)eibe  ang.  IDie 
^flon^^c  blüt)te  im  dJuü  v.  3.  im  Charten  ju  iien?,  bev  fie  burd)  ̂ errn 

55ictor  ©oeiincr  au»  Dr.  'S  1 11  ni  cnou'ö  ©nrtcn  in  ̂ iibbrafilien  er; 
tjalten  t)atte. 

f  i  t  f  r  rt  t  u  r. 
Sii'tPfiiur.ft  3itm  ̂ ^flinp^en  unb  ̂ ur  fenicveii  ̂ cbonMnuö  ber 

CbjtlaiittlC,  ncbji  einem  ̂ >er,^eid)ni  §  ber  ron  ben  pomo(o(\ifd]en  55er= 
fonmilungcn  },\n  iHii^flrai 311111]  cmpfo()Ienen  bcffcrcn  Dbüforten.  3nt 

^luftrape  öeö  8tettincv  C^avtenban--33ereint^  oerfapt  nou  3»  ̂ßfltcv,  33anm= 
fd]ulen;!i^efi^er  in  9iabefom  bei  ̂ Tantorc.  3^^^^^^  t)evniet)rte  nnb  oerbeffcrte 

^2lufla(]e.     (Stettin    nnb  (Sminemitnbe.     ']>xü^  &  iO^ouri. 
(tine  Heine  prnctijdie  (Sdirift  non  47  Dctonfeiten,  bie  mir  fd)on  bei 

it)rem  (Srfd)ciuen  empfo[)len  ()Qben  (;üe()e  1871,  S.  331  ber  .r^onibnrg. 

©artenjic^i)  nnb  bie  nnter  ben  ̂ ■^aitenfreunbeu  einen  foldjen  'Ü5eifaü  96= 
funben  l)Qt,  ta\;  fie  bereite  in  jmeitcr  nermetirter  nnb  ücrbefferter  ̂ ilnflage 
erfdiienat  ift.  iDiefe  neue  "ituflcige  ift  nod)  t)erme{)vt  bnrd)  bie  ̂ ilniueifung 
3um  t^ian^cn  nnb  jnr  ferneren  53et)nnblnng  beö  3:^eerenobfte'?,  atö:  'Stad)et= 
unb  3ol)anniöbecren,  .t")imbecren  nnb  (irbbeeren,  bann  einiger  anberer  53QHme 
unb  (£träud]er  mit  nn^baren  ̂ ^rndnen,  al^:  ̂ ^*)ngebntten,  ä)ii^pe(n,  Onitten 
unb  9}iQnbeln.  feiner  finben  mir  in  berfelben  eine  furje  ''Jlnleitnng  ̂ nr 
^^^flon^ung  unb  35et)QnbUing  ber  uerebelten  ̂ ofen,  über  2ln(egung  tion 
Werfen,  (Spargctbeeten  nnb  t^arfonlage,  nebft  ben  fid)  3U  Unterer  eignenben 
53aunii  unb  (Btraud]arten. 

3)a§  furj  über  terflänblid)  nnb  mit  ̂ -adifenntniB  gefdjriebene  43üd)eld)en 
ift  namentlid)  'JHd)tgärtnern  beftenvi  jn  empfeljlen.  ii.  O — 0. 

/f  uilU  ton. 
3'{eul)eiteu  ücn  Slcrblumen  bcutfcbcc  B^^c^t,  Dem  uorigcn  .^^efie 

ber  A^amburg.  (^avtenjtg.  mm  eine  |^-ritlija()r>3-£)fferte  ber  (Samens  unu 
'iJ.^flo^i3fJit)«nb(nng  non  ̂ ^crren  §CcE  A  (£.0.,  oormal^  ̂ •VQn3  S^od  & 
©ol)n,  in  dafiel  bei  3)iQin3,  bciger^eben,  moranf  mir  bie  ucretjrten  ̂ himen^ 
freunbe  befonber^  anfmerffam  modien  möd)tcn,  ba  in  berfelben  eine  bc 

beutenbc  5lr3al)l  DJeuljcitcn  ;nm  erfien  IKule  uon  ber  gcnonnten  -Jirma 

3nm  ̂ tauf  ungeboten  mirb.  Zit  ̂ '^erreu  S^od  IjUbci!  fid)  bnvd^  il)rc 
^üdjtungen  ber  nerfdiiebenften  i^lorblunun  bereit«  einen  tiio[;en  lUanten 
gemodjt,  ba  fid;  [oft  oÜe  il;re  3üd)iungen  qU  öor3ü9Uc^  bemä^rt  l;üben. 
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3n  bicfem  3a^ie  offeiircn  unö  bie  §erren  $)ocf  &  (So.  unter  onbcrn 

U'iebcr  jiDei  neue  gefüllte  0d]ailQd)^''^^clargonien,  atö:  Fürst  Bismarck, 
Hock,  eine  än^cvcjnrtige  5>QiieiQt  mit  uiittcIgio§en  '-5Iütl)en  öon  bunfcl= 

fupferrotl)  mit  t)eÜeiem  ̂ cflc^-  auf  ber  ̂ üd'fcite.  ̂ Jifeue  Färbung.  Mo- 
guntia,  Hock,  eine  auögejeid^ucte  ̂ J^arftpflanje  burd)  it)r  an^oltenbe^ 
9[5Iüi)en.  2Bud)^  niebrig,  ̂ aibe  lebl]a[t  carniinrotf).  (feiner  fommen  jnm 

erften  ä)iale  in  bcn  ipanbel  mel)reie  einfad)e  Sd)ailad):*!)3e(Qigonien,  ein 
buntblätterigeö  Pelargonium:  Mad.  Schliessmami,  alö  ©lupp^-npflonje 
empfel)lenv<nnii(],  mel}ieie  fel)i  fd)üue  Phlox  decussata,  brei  neue  Coleus 
unb  3  neue  Begonia.  5.ln[^evbeni  bietet  ba^  ̂ ^erjeidjniß  eine  ̂ 2Iu^n3Q{)l 
bcv  ueuefien  unb  neueren  ̂ -lorblumcn  oder  '^rt. 

X)C)ipcIte^^crpetucü=(£rtbcere  (double  perpetuelle  H.  Gaujard). 
3)iefe  neue,  fpät  bi»  in  ben  ̂ ^erbft  tragenbc  (Sibbeere  ift  in  ber  „Illustr. 

hortic."  auf  S^afel  84  abgebilbet  unb  bcfd)rieben.  Die  Blätter  faftgrün, 
mittelgroß,  2i}ud)Ö  fii)r  fiättig,  gebrungcn;  febr  frud)tbar  bi§  in  ben  S^ixb\t 

l)inein;  bie  grüd)te  gro§,  man  fann  fogen  fel)r  grof;  für  eine  'i>erpe= 
tueÜe,  länglid),  feiten  runb,  jumeilcn  l)Ql)nentammförmig,  oft  unregtlmäßig 
geformt,  bunlclrot^,  menn  oöllig  reif,  bie  (Bamen  ert)aben  liegenb;  ta^ 

g-leifd]  ift  jicmlid)  feft,  fct)r  jart,  fdimeljenb,  bunfelrofa,  fel)r  §urferig  unb 
oromatifd). 

S^ixx  (^aujarb,  ber  äli'ill'^^"  tiefer  Srbbcerc,  ert)ielt  fie  au3  ber 
fed)fien  Generation  ber  'i^erpctuell=(2:rbbcere  Jaims.  Xit  ̂ ^^flan^en  ber 
üiertcn  Generation  gobcn  fdion  befferc  ruüd)te  olö  bie  ÜJiutterpflanje. 

Unter  ber  legten  *^Ui?faat  (1870)  befaub  fid)  nun  eine  ̂ Nflanje,  bie  fid) 
burd)  befonbcrö  rjiele  unb  grof^e  fyLüd)te  üon  ben  übrigen  auiJjeic^nete.  3)ie 
Ausläufer  biefer  (irbbcere,  menn  jeitig  abgenommen,  tragen  nod)  fpät  int 

^"lerbfte  unb  nuncn  im  (September  nod)  noUer  grüd^te.  2^ie  33e3eid)nung 
boppelte  'l^erpetuell  bat  biefe  Varietät  erl)alten,  meil  iljre  ̂ rüc^te  minbeftenö 
2 — 3  ä)(al  gröf^er  finb  als   Die  ber  gemöt)nlid]en  OJionatöerbbceren. 

£)rei  neue  %'»aimeu  oon  befonberer  (2d)ön^eit  merben  Don  ben  ̂ ^erren 
5ameg  ̂ eitd)  &  Sijl)ne  ̂ u  (i^elfea  bei  i'onbon  ben  ̂ flan^enf  renn  ben 
offerirt  unb  !ommen  ̂ um  erften  3)tat  in  bcn  .Spanbet.     (S'8  finb: 

1.  Veitchia  Canterburyana  Wendl.  (äö  ift  bieö  mol)!  bie  robuftefte 

biö  je^t  belannte  ̂ i^'^^fiP'^^n!^'-  ̂ ^^'  ̂ tomm  unb  bie  23lattftengel  finb 
fel)r  gebrungen,  bie  Slätter  ober  2Bcbel  äl)nlic^  benen  non  Seaforthia 
elegaiis,  jebod)  fteifer  unb  oon  ̂ errltd)er  lid)tgrüner  $arbe.  %{^  !iDecora= 

tionSpalme  bürfte  biefclbe  ton  großem  2i>ertt)e  fein.  ®er  'l^reiö  einer 
guten  ̂ ^flan^e  ift  10  ,^. 

2.  Kentia  australis  Weiidl.  (Jine  oiel  fd)laufer  mad)fenbe  %xt  q(S 

bie  r>orI)ergel)enbe,  fd)cint  jcbod)  aucl)  ̂ u  ben  niebiig  bleibenbcn  ̂ ilrten  3U  ge^ 
l)j)rcn.  Xer  .f'^abitUü  ift  ein  anwerft  eleganter,  bie  Scbel  finb  l)übfd)  ge= 
tl)eilt  unb  ,yertid]  geftclit  unb  uon  fd)öner  buufelgrüner  ̂ ^arbe.    -i^rei»  7  ?^. 

3.  Kentia  Forsteriaiia.  Gleid)fatlö  eine  fL'l)r  fd)öne  'i^olme,  äl)nlid) 
ber  uorl)ergel)cnbcn,  jebod)  uon  ftörfercm  'ilUid)3  unb  gan^  biftinctem 
(5l)aratter.  iDie  ̂ Blätter  finb  gebrungcner  unb  bunfler  grün,  aber  nid)t  fo 

fein  getl}cilt.  2:'icfe  ̂ ilrt  bürfte  ron  ben  beiben  anbern  uiol)l  bie  größte 
irerbeu.     ̂ 4>reiS  7  ?#. 
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©ärtncr-SStttwen^CS^affc  in  Hamburg,     3u   öerfrfiiebenen  WlaUn 
^nben  ft)ir  in  bcr  .S^'>aniburg.  (.■^nuten^to,.  uon  bcni  fe9enöieici)cn  ̂ ^irfen 

biefe^  3nl"titiit^  ̂ ^otij  gcnonmier.  Tic  .£>Qniburger  ©ärtnev=2Bittuien.-(Saj'fe 
tt>ar  eine  ber  evften,  uienn  nid)t  ̂ i.'  eifte  in  Teutfdilanb,  bic  iu'r  Veben  trat, 
fte  ̂ Qt,  niQ-3  [veubic]  aiijuevfcnnen,  an  manchen  £)vten  9?ad)al]meT  I)ev: 
öovgeiufen. 

3n3Qnjig  3at)re  [inb  jc^t  [cit  beni  ̂ i^efte()en  biefe^  3nfttlntg  nerfloffen, 
nnb  han  bnffctbe  rtinf)rmb  \}u\q'^'  S^^^  i"'  Stanbe  mar  fd)on  fo  fegenävcic^ 
ju  njiiten,  l)at  man  ber  fo  ftrcngen  nnb  fo  iüd)tigen,  orbcntlid)en  ̂ cr= 
»raltung  jn  banfen. 

Tic  3)iveciiDn  cvfannte  fd)on  nor  10  ̂ aljrcn  uub  ()Qtte  nac^gemiejen, 
nne  notbwenbig  bie  iafd)e  ̂ ergröpcvnng  bcö  (Enpitali?  fei,  um  bie  3"funft 
bc^  3nfiitnt^>  unb  ba^3  fegcnc>reid)e  2i}iifen  beffelben  jn  fiebern.  2^ic  Tircction 

Öatte  ba§  Kapital  oon  1419  _^'  6 /?  in  h^n  cificn  10  Oo^reu  burd)  ta^ 
2Bot)Iii)oncn  gütigct  Öebcr  auf  14,704-^  11 7-2/^  gebrad)t,  obgleid)  fie 

fc^on  biiJ  ba()in  4507  _^  8/?  '^ienfionen  be3al)(t  batte.  ^^enn  nun  aud) 
bie  Tircction  Uüt  biejim  ̂ efuUatc  aufrieben  fiin  tonnte,  fo  lunj^te  [ie  anö 
bcn  Svfül]vungcu  Q{)nlid)cr  3nftitute,  iinc  icid)t  burd)  große  (Stcrbefäüe  bie 

©yifteuj  foldier  ̂ Bittnunudaffcn  gefilljrbet  mirb.  'AjIC  (Sd)Iüffe,  U)e(d)e  man 
nuö  feiner  (Stotiftif  50g,  waren  bcr  ̂ 21rt,  ha^  aud)  bicfc^  Snftitut  einer 

jold)cn  Ärifiö  entgcgenget)en  muffte.  '^Ibcr  mit  (Srfenutni§  biefer  ©efat)r 
n)ud)ö  oud)  bcr  ä)iutl)  ber  !2)irection  nnb  fie  fud)te  burd)  (S^'tra^iöeitöge 
einen  üicfcruefoub  ]n  grüuben,  ber  bii^  l)cnte  auf  4385  -^  7  ß  angeaiad)fen 
ift  uub  nad)  feineren  10  3a()ren  feine  !3)ieufte  leiften  mirb.  Sparfamfeit 
unb  ftrenge  {5affenfiil)rung,  aber  ror  aflen  Xingen  ha^^  2l^o()(tuoücn  beö 
^^ublifumö,  bradjte  ha^  (Kapital  bcr  SS^ittmen^daffe  bi^3  jnni  31.  3onuur 
1872,  irie  ou^^  bcr  un^  üorliegcnben  20jäf}rigen  tStatiftif  ̂ u  erfe^en  ift, 
im  ©anjeu  auf  32,214  _^  13  /?  unb  bered)tigt  bieie  jn)atfad)e  ju  bcr 
frobeu  ̂ offnung^  ba^  bie  3^irection  nad]  abernuil^  103a^ren  ber  fommenben 
Ärifig  gemad)fen  ift. 

3In  @efd)enfen  erl)ic(t  bie  (Saffe  in  ben  tierfloffencn  10  3a^ren 

(5rt.-^  10,216.  9  /?,  unter  me(d)en  ba^jcnige  bcr  ̂ 2(bminiftraticn  beö  frü()erett 

©arten;  unb  53(umeubau--5)erein^(  in  .s^ambarg  unb '^Itona  mit  ($rt.-^  4275 
unb  baöjenigc  beö  33erit)altungöratl)eö  ber  internationalen  ©artenbau=?(uö= 
ftellung  oon  1869  mit  (^ü.$  1971   befonberg  l)crüor5ul)ebcn  finb. 

3)cn  (Statuten  gemäß  mürben  bie  jä^rlid)en  Beiträge  unb  75  <^  ber 
Svnfen  bc^  ̂ 'pauptcapitalö  alö  -l-^cnfionen  an  bie  t)orl)anbenen  SBittmen, 

nad)  "^b.^^ug  bcr  91bminiftratiouöfoftcn,  gleid)mäßig  nertl)ci(t  uub  mürben  im 

^aufe  bcr  letJtcn  10  3al)re  (Srt.-^.  11,434.  8  /?,'  im  ©an^en  aber  feit  39c= 
ftel)en  be^"^  Onftitut^  (5rt.^.  15,941.  13  ß  aii^ihr^aiiit  Tue  le^te  ''|>enfion 
betrug  64  _^.  6  /?  für  jebe  ilnttme. 

S5on  ben  90  ä)iännern,  meld)e  im  3af)re  1852  geineinfd)aft(tct)  baö 
Snftitut  grünbeten,  gct)inen  jr^t  nur  nod)  47  DJiitglieber  bemjelben  on, 

17  ftaibtu  uub  l)iuterlitf3en  sii^iiimcn,  4  fioibcn  ol)ne  iiitimcn  ,yi  !)tnrerlaffen, 
8  traten  au^  meil  it)re  grauen  geftorben  maren  unb  14  traten  au3 
onberu  ©rünben  auö. 
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Qm  ©an^cn  finb  160  iDtit.qticber  oufcjenomnien,  bnnon  ftorben  30, 

Don  benen  26  peti[iotu^bered}tit;tc  SBiltraeu  t)inteiließen.  35on  biel'en  2i}ittn)en 
()Qbcn  im  Vanfe  bcr  So^ie  2  lid)  mieber  üert)eivQtl:)et  uiib  3  Sittiüen  finb 

gtftorbcn,  fo  ha^  qegcinuäitig  (31.  öoti.)  21  perfiont^beiedjtigte  liEittroen 
Doil)Qnbeii  finD.  Qm  &aiv^n\  finb  in  bem  2aüU  bev  3Q^ve  17  ̂ iQuen 
t)On  DJhtglicuem  fiüf)er  geftorben,  aU  bie  2)iänner,  in  n)eld)cr  ̂ olge 
12  onetraten,  5  aber  9J(it()licbcr  blieben  unb  fid]  fpäter  luieber  t)erl)eiiQtf)eten, 
au^  anbcren  ©lünben  finb  auö.Qetvcten  18  iDcitglieber,  fo  baß  100  WiU 
glifber  bev  (^affe  angehören. 

D  S)ie  $ßic^tigteit  tcr  Dbjibofe.  ̂ iodibem  am  26.  3)ecbr.  t).  3. 

bie  (^)cfeüfi.l]ait  für  i^aurnjud]!  (Cercle  d'Arboriculiure)  in  bem  J^ronen^ 
fnale  be^  9iat^f)aufeÖ  ju  @ent  il)re  SSerfammlung  gel)Qlten  l^atte,  fonb  in 

bemfelben  fSoale  bie  feicilid)e  S.^evtljel(ung  bev  -^.neife  nntcr  bie  quo  ber 
^H-0Dincia(-^^rei^3Qu^?fd)ieibung  ()einovgegangencn  (Bicgcv  ftatt  (fief)e  üongcö 
^■^cft,  unter  ̂ ikrfonQl.-9^oti3en).  l^ci  bicfer  (Seiemonie  prafibirte  {-^crr 
3acquemt)n§.  l'ln  feiner  Seite  n^ar  ber  C"^err  (^3ont)ernenr  bec  'i^roüinj 
®raf  ton  8erclae^  unb  ®raf  üon  ilerd)orie  be  Denterg()em, 

33ürgernieifter  üon  @ent.  %m  53ureQu  befanben  fid)  bie  iÜ'^itglic^cr  beö 
3>orftiuibcö  ber  ®efeÜfd]Qft  für  S3aum3ud)t  oon  Belgien  unb  bie  ber  (anb^ 

n)i'rtt}fd]aftüd)en  @efeflfd)Qft  oon  Oftflanbern. 
5)ie  Sitzung  würbe  burdi  eine  ̂ ebe  eröffnet,  in  lüctdier  ̂ »err  3ac  = 

quemtjn^  bie  ̂ iBid]tigfeit  ber  Dbftl)öfe  ()evüor()ob  unb  bie  X()ätigfeit,  uield)C 
t)on  bcr  (^cfetlfdiaft  ber  l^Qunijnd)!  fd)on  f)infid)tlid)  biefc^  3:t)eileö  bei 

Dbfibaum3ud)t  entivirfett  ift.  3)iefe  ̂ lebe,  mdd)t  eine  5Irt  ':I.nolog  5um 
S3erid)t  bc^  ineiv?gcrtd)13  ift,  entljält  fo  luidjtige  53etrQd)tnngen,  fo  nü^lid)C 

9Infid)ten,  baf^  bem  ̂ lebner  öffentlid)  ber  "J^anf  bnfür  auögefprod)cn  unb 
biefelbc  in  bem  „Joura.  du  Cercle  d'Arboriculiure"  irnebergegeben 
n)orben  ift.  2Bir  luerben  im  näd)ften  ̂ efte  ebenfaüö  einen  ̂ ilu^^ug  ber: 
felben  geben. 

Unfer  bieöjotjrige^  '»^neiöuer^^eidjnii^  über  Koniferen  unb  immers 
grüne  ̂ -pflonjen,  (Stränd)er,  :i^äume,  Dbftarten  2C.,  nebft  ̂ U^ 
riftenblumen,  Stauben,  ^lofen  unb  neueften  Sinf  ü  l)run  gen,  er= 
(auben  mir  unö  biefem  Riefte  bei,^ulegen  unb  nod)  befonberö  auf  bie  reid)e 

5lu^mof)(  ber  ̂ -loriftenblumen  unb  (5on  iferen  aufmerffam  ju  mad)en, 
unter  benen  fid)  oÜe  empfeljienöiDert^en  Ü^enljeiten  bcfinben.*)  —  ̂ atatogc 
fenben  auf  Verlangen  gvatiö  unb  fronco  j"  W"^  fü(}ren  jeben  5luftrag 
|)rompt  unb  gut  auö, 

%^dn  Emitb  &  6o, 
in  i^^amburg,  Samen=  unb  '•^.^flanäen^udjt  ̂ u  ̂.U-rgcborf. 

_         tiefem  §cfte  liegt  grati«^  bei: 
^^evjeidmif;   über  (Sonifeicn,    immergrüne  ̂ l^flon^en  2C.    ber  ̂ '^crren  ̂ , 

^mitb  &  Cic,  in  ̂ ''ambnrg  unb  'l^ergeborf. 

*)  <B>ut)t  <2>eite  17b  bie) es  |)efteg.  2)ie  SJebaction. 
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SSerme^runfi  uiib  Kultur  bee  SöctnftocE^* 
^on  ̂ viebiid)  ?oebe(. 

3)er  'ii^einftocf,  urf^rünglid)  in  31[ien  ein^eimijd),  ̂ at  fid)  mut^niQ§Itc^ 

feit  beginn  ber  ̂ ölfei-tronbeiung  juccc|[it)e  in  beu  n'ävmereu  unb  gemäßigten 
^liniQten  aller  3Be(tt()eile  eiiigebüvgeit.  ̂ 211^3  bic  3^cutjd)eii  etwa  700  3a^i'e 

nod)  d^rifii  @clnut  einen  ̂ -^ceie^äng  gegen  bie  Pionier  nnteiuQ^men,  fanben 

fic  ben  2ä>einftod;'  in  Italien  üeibveitet.  i^ei  biejei  ®eaH'jenl)eit  leinten  bie 
5)cutfd)en  ben  ÜBertt)  beffelben  fcnnen  unb  fd]ä§en.  ̂ ^on  biefei  ̂ dt  nimmt 

man  and)  an,  ha^  bei  2iL>cinftocf  in  '3^)Cuticf)(ünb  cingefül)it  nnb  juevft  am 

^'I)cin  ongcbaut  luurbe. 
5>on  njeldicr  53efd)affcnl)eit  bie  Strauben  bcv  jucrft  eingcfül)iten  (Borten 

waren,  ift  bi§  je^t  nod)  nid]t  ermittelt,  nnb  e{^  mijd)te  luobl  auc^  fd)n)er 

galten,  barüber  ein  riditigev?  Urt()eil  ;,n  fällen,  benn  tliniatifd)e  unb  33oben« 
t)ert)ältni[fe  tragen  befanntlid)  üici  jnr  ̂ crbefierung  ber  Jrauben  im  21u§ä 
fe^en  unb  2Bo^(ge)d}macf  bei. 

^ie  ̂ ernict)rung  beö  iii^einftodö  gcjd)icl)t  cniroebcr  burd)  ̂ Ibleger, 
^tedlinge  ober  ̂ ugcn.  Xic  (Jrjieljung  neuer  Porten  aber  burc^  ̂ u^jaot 
ber  in  ben  reifen  33ecren  enthaltenen  j^ernc. 

3)ie  ̂ Ibl'cger  tonnen  entroeber  im  i^cibfl  ober  ̂ ^citig  im  ̂ rü^üng  ge= 
mad)t  merben.  ̂ ier^u  eignen  fid)  hk  iunöd)ft  ber  lirbe  geinad)fenen  langen, 

gut  reif  gemorbenen  ein=  unb  and)  5meijäl)rigcn  '3ieben  am  beften.  ̂ ud) 
met)rere  3al)re  alte  ̂ eben  laffen  fid)  mit  bem  größten  ̂ ^ort^eite  ̂ ierju 
oeviuenben,  wenn  nömlid)  läng^  einer  nlten  iKebe  ober  an  bereu  äußerften 

(2pi§c  mel)rere  einiät)rige  S^riebe  befinblid)  finb. 
iöeoor  bai§  Einlegen  ber  hieben  erfolgt,  inivb  entiueber  längä  ober 

beffcr  abmärtiS  Dom  (Spalier  ein  ber  Säuge  bei  ̂ ebc  augeuieffeuer  34  Sentim. 
tiefer  unb  28  (Eentim.  breiter  (Kraben  anfgeu)orfen.  3ii  biefen  @roben 

bringt  man  juerft  eine  9 — 11  Cientim.  l)ol)C  Vage  gut  uervotteten  'J)üngei, 
ber  nad)  bem  j^efttveten  4  Seutim.  ()od)  mit  <irbe  beberft  mirb.  -Sft  bieö 

gefd)e^en,  bann  luirb  bie  9iebe  eingelegt,  gegen  "ba^  (5ntiüeid)en  ber^ 
fetben  mit  einem  ober  mcl)reren  .Saaten  bcfeftigt  unb  l)ierauf  4  <5entim.  l)oc^ 

mit  (Srbe  überbedt.  T^a  nun  angemeffcne  j^-eud) ügfeit  unb  'iBärme  ̂ um 
früheren  unb  fid)eren  'i^euuu^eln  ber  ̂ eben  beitragen,  fo  bebedt  man  bie 

(^rbc  entmeber    mit    einer  7  (Sentim.    l)o^en  Vage    alten  "ipferbebünger   ober 
i>ombutfl«  ©avten«  unb  öliimen  .^eitunfl,   ■üaatt  XXVIIT,  13 
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aucf)  mit  SD^ooö.  ̂ cr  übrige  ̂ auni  mxh  aUhann  mit  (Srbc  ou^gefüüt 
unD  jebe  ÜJebe  biö  auf  sirei  klugen  über  ber  (ärbe  Qbgefd)nitten.  gur  33ei 
förberung  be»  ooUftänbigen  ̂ öeirur^^edie  unb  2i3ad}öi()um^  ber  Uneben  trägt 

ein  mehrmaligem  ̂ ^egie^en  tt)äl)renb  beS  (Sommerg  Diel  bei.  3m  borauf 
folgenben  ̂ erbfte  merben  al^^boun  bie  diibtn  i^om  alten  8tocfe  abgefdjnitten 
unb  be^utjom  au3  ber  (SrDe  genommen,  um  [ie  an  ben  Drt  i^rer  ̂ öe^ 
ftimmung  ju  pflanzen. 

3}ie  S3ermeln'nng  burc^  «Stecflinge  gejc^iet)t  eben  fo  leidjt  luie  bie 
burc^  Slblegcr,  unb  foÜte  bie  ̂ Benjurjelung  ber  (Btecflinge  im  erften  3al)re 

nid)t  fo  fd)ncU  oon  (Statten  ge^en  a(g  bie  ber  ̂ 2lbleger,  fo  ift  biefe  S3er= 

me^rung  jebod)  eine  ud)ere  aienn  ̂ u  ben  (Stectlinr^cn  tauglid)et^  4"^ol^  genommen 
n)irb.  2Bem  inbeffcn  barum  ̂ u  tl)un  ift,  baiö  ftarfe  unb  fräftige  Storfe 

t)eran5Uäie^en,  ber  braud)t  bie  (Etedfünge  nur  ^mei  3al)re  auf  bem  ̂ ^eete 

fte^en  ju  laffen,  fie  merben  bei  guter  '|)flege  ben  ̂ Iblegern  an  fräftigem 
2Bud)ö  nic^t  nad)fte^en. 

^on  ben  im  .^"^crbft  abgefd)nittenen  einjäl)rigen  9?ebcn  benu^t  man 
l)auptfäd)lic^  bieienigen  jn  (Stedlingen,  raeldje  gut  reif  finb  unb  nod)  am 
ölten  ̂ olje  fefifi^cn.  3)og  alte  y^olj  beujur^elt  fid)  befanntlid)  oiel  leid)ter, 
aU  baö  einiäl}rige,  bol)er  man  aud)  auä  biefem  @ranbe  an  jebem  ©terfling 

einen  Änoten  üom  alten  i^^olje  läßt,  ber  gut  abgcrnnbet  roirb.  <3o  nieit 
nun  bie  ̂ eben  gut  au^^gereift  finb,  fd)neibet  man  eine  jebe  in  (Stücfe  üon 

0,43 — 0,57  äl^eter  i*ängc,  bie  alSbann,  in  fleine  8ünbel  gebunben,  in 
flad)e  @räben  gelegt  unb  mit  luenig  Srbe  ober  (Sonb  bebecft,  bi»  jum 
©ebrauc^  im  9i^är5  ober  ̂ pril  aufbemabrt  werben 

3)amit  bie  'Sterflinge  mit  il)ren  Ä^ur^eln  leid)ter  tief  in  bie  Srbe  bringen 

fönnen  unb  aud)  gleid)^eitig  l)ia^rung  finben,  rcirb  im  ̂ -^erbft  ein  ber 
freien  (äinmirfung  ber  (Eonne  ouögefe^teS  33eet  0,86  2)^eter  breit  unb 
0,4.3  Ü}?cter  tief  auvgemorfen  unb  l)ierauf  ber  ©runb  mit  gut  oerrottetem 

^^^ferbe=  ober  ̂ 'ut)bünger  14  Sentim.  ̂ od)  angefüllt  unb  mit  einer  7  Sentim. 
l)ol)en  (Srbfd]id}t  bcbedt.  3)er  übrige  S^ljeil  ber  C^^rube,  mit  ber  am  oberen 
9^anbe  ringö  t)crum  umgebenen  (5rbe,    bleibt  big  jum  ̂ rul)ja^re  offen. 

äl^enn  im  iDMrs  ber  groft  auö  ber  (5rbe  gemieden  unb  biefe  abgc= 
trorfnet  ift,  bann  nimmt  man  bie  (Sterflinge  auö  ber  (Srbe  unb  ftellt  fie 
für  einige  S^age  in  ein  mit  Soffer  gefüllte^  ®efä§,  um  fie  üoÜfaugen  ju 
laffen.  3[t  bieS  gefd)e^en,  fo  merben  biefelben  bei  trübem  2Better  l)erau«^ 

genommen  unb  in  smei  'j)?cit)en  auf  baö  zubereitete  l^eet  in  14  (5entim. 
iäntfernung  oon  einanber  fr  eingelegt  unb  mit  9  Sentim.  (Srbe  beberft  unb 

angebrüdt,  ha^  ber  untere  3^l)eil  eineö  jeben  (Eterflinge  23 — 28  (5entim. 
lang  platt  auf  bie  @rbe  jn  liegen  fommt  unb  fomit  ha^  obere  (Snbe  beS- 
felben  eine  fd)räge  9iid)tuug  erljält.  5lud)  hierbei  menbet  man  gegen  bQi8 

■^üu^trorfnen  beg  53eeteg  entraeber  eine  4  (Sentim.  f)ol)e  Vage  iD^oo^  ober 
üerrotteten  ^^^ferbe=  ober  ̂ ul)bünger  an,  ber  mit  ber  ̂ anb  auegebveitet 
unb  mit  einem  33vettd]en  jiemlid)  feft  augcbrüdt,  aber  barüber  noc^  fo  oiel 

lirbe  ausgebreitet  mirb,  ha\^  oon  jebem  Stedlinge  nur  jmei  '^ugen  Ijer^ 
üorftet)en. 

'^a  ein  großer  !J^eil  üon  ber  auS  bem  33eete  aui^gcmorfenen  Srbe 
übrig  bleibt,  [o  benu^t  man  biefe  ju  einer  ©r^ö^ung  um   l>a^  53eet,  bomit 
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ba«  S3L>affer  nic^t  entircidien  tann,  meiere«  ben  ̂ tedlinqen  im  ̂ i-ü^= 
jä^re  unb  im  (Bonimer  oen  geit  gu  ßcit  in  jiemlidier  äitenge  gegeben 
roerben  mufe. 

Tie  53ernic()iung  qu§  ̂ ugen  luirb  nur  bei  [o(d)en  Sorten  angett)cnbet, 

Don  benen  nian  mir  irenig  ̂ ')ol3  l)at,  aber  üon  welchen  eine  [c^nelle  33er-- 
üielfältignng  gcn3ünfd)t  n^irb.  ©^  tt)irb  ̂ ier.^n  im  ̂ erbft  reifeg  ̂ olj  mit 
fräftigen,  gefunben  ̂ ugcn  öu3ge)ud)t,  ba^  bi«  junt  ©ebraud)  entweber 
im  i^veicn  mit  @ibe  bebecft  ober  aud)  in  feuchten  (Sanb  gefterft  an  ber 
^interfeite  in  einem  Äoltt)au[e  oufberoa^rt  mirb. 

35$enn  ein  5Inanaö--  ober  irgenb  ein  2Barnit)aiiö  jur  Verfügung  fte^t, 
fo  ift  eö  ratt)fam,  Die  3Iugcn  fdion  gegen  (Jnbe  gebruar  einjuftecfen,  inbem 

l'id)  biefe  gegen  bie  jpöter  geftccften  üiel  früher  unb  fräftiger  im  ?aufe  be8 
(Sommers  au^bilben.  3"^'  ge^'ciditcn  ̂ üt  fd)neibet  mon  anö  ben  oufbe^ 
mafjrten  einjät)rigen  9Jeben  bie  fröftigften  nnb  gefnnbeften  klugen  mit  ifjrem 

^ol^e  in  ber  i'änge  Don  3  (Icntim.,  n)eld)e^  man  entnieber  runb  läßt  ober 
eö  in  i^'^illften  t^eilt  unb  baS  ÜJ^irf  l)crQU^')c^neibet. 

2Bäbrenb  bie  ''^ngen  anSgefc^nitten  merbai,  \}äU  man  ein  mit  lau= 
Riarmem  Saffer  gefüÜteitS  ®efä§  in  33creitfd)oit,  um  bie  auSgelöften  ̂ Jlugen 

fofort  in  baffelbe  p\  lüerfcn  unb  ''ie  barin  einige  (Btunöen  fangen  gu 
lüffen,  ̂ eüor  le^tereg  gefd)e^en,  füllt  man  ein  ober  and)  mef}rere  43  (^entim. 
lönge,  19  (Sentim.  breite  unb  9  (^entim.  bolje  nu§  S^tjon  geformte  unb 
gebraunte  Soften  juerft  2  (Scntim.  bod]  mit  geftcinerten  ̂ iegelfteinbrocfen 
nnb  4  (lentim.  t)0^  mit  faubiger  (Svbe  an,  njorauf  man  bann  bie  (Stopfer 
ober  klugen  fo  baranf  einbriirft,  baJ3  fie  nur  eben  nod)  [id)tbar  bleiben. 
Um  hai  5luStro(fnen  bei  Srbe  ju  Dtvt)üten,  mirb  bie  Oberflädje  mit  ge; 
fleinertem  WlooQ  ober  (Sägefpäl)ncn  bebcdi.  Tiefer  (Sd)u§  fann  ober  in 

mond)en  g-öUen  für  bie  ̂ ugcn  fei)r  nad)il)eilig  inerben,  e«  ift  ba^er  eine 
53ebecfung  ber  Säften  mit  ©la^'tafeln  rorju^icbcu.  ̂ at  man  hk  ̂ ugen, 
nac^bem  fie  eingelegt,  einmal  überbrauft,  fo  ift  eine  Sieber^olnng  feiten 

e^cr  nötl)ig  als  ju  ber  ̂ z\t,  n}enn  bü'i  ̂ iAemurgeln  erfolgt  ift,  bie 
^ugen  fleine  S^iiebe  entrcicfelt  boben  unb  bie  5i5ibednug  entfernt  merben 
fann.  @Ö  oerlangen  bie  (Stopfer  bis  jur  ̂ cmur^clung  aUerbingS  SBärme 

unb  müßige  i^-eud)tig!eit;  le^tcrc  löpt  man  ibnen  am  beftcn  baburd)  gus 
fommen,  ha^  mon  bie  Säften  non  3^^^  ju  ̂ zh  in  ein  mit  laumarmem 

äi^affer  angefüüteS  ©cfäß  jum  33oÜfaugen  iI)vcS  3n^a(tS  ftellt. 

X'k  Säften  fteÜt  man  an  bie  ̂ ^oibeifcite  cineo  ü^armtjaufeS  nnb 
belegt  beren  ©laSbebecfung  onfäuglid)  mit  ̂ J>apier  ober  bs;ftreid)t  biefe  quc^ 
mit  flüffigem  !If)on,  bamit  bie  (£onue  uid)t  oerbeiblid)  auf  bie  Stopfer 

mitt,  Tic  Stopfer  merben  balb  äi^urjeln  mad)en  unb  muf?  man  fie  alS= 
bann,  e()e  fie  fid)  U'eiter  an^bveiten,  eingoln  in  flcine  Töpfe  pflangen,  fie 
ober,  gegen  Sonnenbronb  gefd)ü^t,  nod)  bio  jur  ̂eit,  luo  fie  ongemoc^fen, 
im  SBorm^oufe  (offen  unb  bann  fpätev  in  ein  tcmperirteö  üJtiftbeet  bringen, 

njojelbft  fie  fo  lange  cultiüiit  tuerben,  bis  fie  o^ne  (^efal)r  in's  §reie  ouf 
ein  füblid)  gelegenes,  gut  jubereiteteS  ̂ eet  auSgcpfloujt  merben  fi)nnen. 

T)iefe  53erme^rung  ift  oÜerbingS  gegen  jcbe  onbere  ̂ erme^rungSort 

beS  3l^einftocfS  mnbfomer,    allem    bei    guter  *i|5flege    geben    auf  bieje  Seife 
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erjogcne  ̂ flangcn  oft  fd^on  im  elften  3a^re  benen  üu«  Stecf^ol^  gezogenen  an 
äBuc^Ö  nichts  nod),  ja,  e8  fomnicn  j^ötle  dov,  ba§  fic  biefe  fogar  übertreffen. 

3)ie  5Sermet)rung  burd)  ©amen  wirb  nur  ̂ ur  (Srjie^ung  neuer  (Borten 

üngen)enbet.  3"  biefem  3^^^^  werben  im  ̂ erbfte  oon  ben  heften  ̂ Ä^ein: 
forten  bie  reifften  S3eeren  gefamnielt,  oon  biefen  bie  Äerne  oon  bem 
fie  umgebenben  i^Ieifc^e  gereinigt  unb  biefelben  ttvoa  im  5lpril  in  flache 
21  (Sentim.  im  !i)urc^meffer  ̂ altcnbe  ̂ Blumentöpfe,  bie  man  mit  ju  Va  Sibeil 
gefteinertem  ä)iooö  unb  oermengter  OJ^iftbeeterbe  füllt,  gejäet,  bann  mit  Ü)^oog, 
(2ägefpäl)nen  ober  ©lo^tofeln  bebecft  unb  in  ein  marme^  äl?ifibeet  ober  in 
irgenb  einem-Sarm^ou^  unmittelbar  unter  bie  genflcr  gcfteüt.  ̂ ei@ett)äl)vung 

ber  erforberüdjen  ̂ euc^tigfeit  unb  Si^ärme  merbcn  fid)  bie  jungen  ':|3flnn3rf)en 
nac^  55erlQuf  non  brei  SBoc^eu  geigen,  eö  mu§  bann  fogleidj  bie  ange^ 
tt)enbete  ̂ ebetfung  oon  ben  Stopfen  entfernt  lüerben,  benn  mirb  bie^  üer= 
fäumt,  fo  leiben  hit  ̂ ^flän^djen  fe^r  ̂ äufig,  auc^  muß  man  fie  fo  frül)= 
^eitig  olö  möglid)   an  bie  Suft  gemö^nen. 

<Bo  mie  bie  (Sämlinge  etrca  2  (lentim.  ?änge  erreicht  ̂ aben,  pflonjt 
man  fie  in  fleine  jTöpfe  unb  bringt  fie,  nac^bem  fie  angemadifen,  in  ein 

marmeö  Ü)üftbeet.  ̂ ler  merben  fie  bei  gehöriger  ̂ ^efd)ottung  unb  täglid) 

mcljrmaligem  Ueberbraufen  mit  ocrfd)logenem  Si'affer  fold;e  5ortfd)ritte  im 
2Bod)ötl)ume  mod)en,  ha\:,  man  genötl)igt  ift,  i^nen  x\a6)  14 — 18  2^ogen  größere 

Stopfe  5u  geben.  '^a§  Umpflanzen  in  größere  Töpfe  roirb  uon  ̂ üt  ju 
3eit  n}iebcr^olt,  ol)ne  erft  ̂ u  märten  biö  fid)  bie  SBur^eln  an  ben  S'^anb 
beg  S^opfeÖ  angelegt  ̂ aben.  SBenn  an  marmen  2^agen  buic^  l'üften  ber 
i^enfter  bie  (Sämlinge  an  bie  Suft  gen)öl)nt  mürben  unb  3lu^gangg  ÜT^ai 
ober  ̂ Infangö  3uni  feine  9Jad)tfröfte  mebr  3U  crmarten  finb,  bann  pflanzt 

man  biefelben  auf  ein  gut  zubereitetet  ̂ ect  im  freien,  28 — 43  (lentim. 
Don  einanber  entfernt,  au3. 

Um  bie  Sämlinge  bei  trorfener  Witterung  mö^renb  ber  Sommerzeit 
jum  üppigeren  2Bud)g  burd)  öftere^  S3egie§en  anjuregen,  fo  pflanzt  man 
fie  minbeftcnö  7  (5entim.  tiefer  olg  bie  Dberfläd)e  bcS  33ecteö,  bomit  nämlic^ 
um  jeben  (Sämling  eine  feffelartigc  33ertiefung  ol)ne  9^ac^tl)eil  für  benfelben 
gemad)t  merben  fann,  z«^  ̂ ufnal)me  be»  iß}afferg.  ))ladi  bem  5lugpflanzen 
merben  bie  (Sämlinge  neue  ̂ Bürzeln  mad)en,  unb  ba  biefelben  in  bem 

loderen,  auö  nal)r^aften  ̂ eftanbt^eilen  beftel)enben  ̂ -ßoben  reic^lic^e  ̂ h^runq 

finben,  fo  mirb  haS  3ÖL?ad)^tt)um  ber  Sämlinge  ber  '^^Irt  geförbert,  \>a^  )'ie 
fc^on  im  erften  3al)re  eine  l'änge  oon  minbefteng  86  (Eentim.  eiTeidjen,  unb 
mirb  eine  jebc  biefer  jungen  Sieben  biä  ̂ um  ̂ ^erbft  3 — 4  reife  ̂ ^lugen 
gebilbet  fiaben.  (Stma  (5nbe  Dctober  fd)neibet  man  jebe  Stiebe  über  bem 
legten  reifen  ̂ 2lnge  ah  unb  fd]ü|3t  fie  gegen  ̂ ^roft  burd)  iJÖebedung  mit  (Sibe 
ober  Sanb.  3m  näd)ftcn  (^rül)ja()re  tonnen  aUbann  bie  jungen  2Beinftöde 

an  ben  Drt  it)ver  23eftimmung  gepflanzt  merben.  Xa  inbeffen  bie  3Bein- 
ftörfe,  meld)e  ungeftört  auf  bem  ̂ eete  ocrbleiben,  einen  meit  üppigeren 
2Bud)^  entfalten  alö  biejentgen,  bie  oerpflanzt  merben,  fo  läßt  man  fic  beiS^alb 
meift  noc^  ein  3al)r  auf  bem  33eetc  flehen. 

9?ud)  gemad)tcn  Erfahrungen  ift  ein  onS  Samen  erzogener  S^einftocf 
feiten  fc^on  im  oicrtcn,    meiften^  erft  im  fünften    ober  aud)  Jedj^ten  3al)ve 
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tragbar.  5?Bcni  ba^cr  barum  ju  t^uii  ift,  bic  erjogcnc  ©orte  früher  fcnncit 
ju  lernen,  bcr  nui§  im  britlcn  3o()re  nad)  bcr  ̂ lu^faat  ha9  au§  ©amen 

erlogene  ̂ Jicbfjol^  auf  ältcvc  ©töcfc  pfropfen.  ̂ Da  aber  einjäl)rige  Sieben  bei 
weitem  mcl)r  SD^arf  entfalten  olö  ältere,  fo  finb  erftere  ,^ur  53erebelung 
nid)t  gut  iicrmcnbbar,  uub  bürftc  ba^  ̂ Iniuadifen  fo{d)cr  meift  t)om  ä^f^^^ 

abl)augen.  ST^eit  fieserer  gelingt  tta^  '|>fropfen  hingegen,  menn  fid)  an  bem 
(Sbelreife  fo  üicl  .i^tneijä^rigeö  .^^ol;;  befinbet,  at^  luic  für  bie  ?änge  ber 
33erebclnngöftelle  l}tnretd)cnb  ift. 

3u  biefcm  58e^uf  fd)ncibet  man  in  ber  9?cgcl  im  fpätcn  ̂ erbft  ober 

oud}  :Hnfang«  i^ebruar  bie  ̂ um  SSerebeln  beftimmten  S'ieben  unb  beira^rt 
fic  biö  3um  (^ebraud)  in  einem  ̂ altl)aufe  ober  an  irgenb  einem  froftfreien 

Drtc  auf.  !3)a  inbcffcn  bie  '^2lufbciDabruug  ber  ̂ eben  an  einem  fotd)en 
Orte  für  fie  oft  nad]tt)ciligc  (^folgen  I]abcn  bürfte,  fo  ift  bie  (Souferuirung 
berfelben  im  freien,  mcnn  fie  mit  (Srbe  ober  ©anb  bebccft  loerben,  meit 

me^r  t)or5u^icl)en. 

j^eigt  fid)  gegen  (Snbe  ̂ (pril  an  ben  Üieben  burc^  5(nf(^iüellen  an 

ibrcn  "^ugen  t)a§i  il^eginncn  ibrer  55cgctation,  bann  ift  cg  ̂ nt  mit  bem 
^^krebcln  anzufangen,  ̂ o  ein  5lnmad]fen  be8  (SbcIreifeS  auf  3ft)ei=  ober 
brcijäbrigcm  .V^oljc  fid)erer  ̂ u  erwarten  ift,  fo  mä^lt  man  ̂ iergu,  menn 
feine  ̂ cijc^ung  bcr  gepfropften  SBeinftörfe  fpöter  bcabnd)ttgt  mirb,  fo  oietc 

unmittelbar  über  bem  2l^ui;:^elftocf  eineS  2Beinftoif«  ̂ eröorgefommene  9?eben 
t>on  57 — 86  öentim.  ?änge  aU  nötf)ig  finb  aug.  $?iegt  e§  jeboc^  in  ber 
^2lbfid)t,  eine  SBcrüielfältigung  ber  gepfropften  5[Beinftöcfe  3U  erhalten,  fo 
erreid)t  man  biefe  baburd),  ba^  mau  bie  ̂ eben  eineö  alten,  an  einem  ®e- 
bäubc  ober  aud]  an  einem  freifte^cnbcn  Spatier  fteljenben  SBeinftodteS 
üom  (Spalier  ablöfi  unb  biefe,  fo  meit  eg  ber  Staum  gcftattet,  auf  bem 

'^obcn  aui^brcitet,  unb  mad)t,  e^e  man  mit  bem  ̂ ^fropfen  beginnt,  für  eine 
jcbc  bcr  ,^u  pfropfcnbeu  Stieben  eine  28  (Sentim.  tiefe  unb  28  (Sentim.  im 
1)urdimeffcr  l)altenbe,  ber  ?änge  ber  ̂ ebe  angemeffene  t^urd^e  in  ber  (5rbe. 
Oft  bie«  gejd)e()cu,  bann  wirb  eine  jebe  9?ebe  über  einem  knoten  gtatt  ah= 
grfd)uitten,  l)ierauf  bic  9?ebe  ton  einer  ©eite  gefpalten,  um  boS  feitförmig 

(ingefd)uittene  ̂ ei'S  in  biefcn  8palt  in  ber  2ßeife  {jinein^ufc^iebcn,  ha^,  wie 
allgemein  befannt,  bie  Ülinbe  beffelben  nd)  ber  Unterlage  genau  anfd^Iiegt. 
T^a«  öbetrcie>  wirb  alöbanu  eutweber  mit  au3  Sinbenbaft  befte^enben  (Streifen 
ober  mit  SBoUfäben  feft  umwidelt.  (5ine  jebe  ücrebette  9?ebe  wirb  bievauf 
in  bic  Dörfer  im  l^rbboben  gcmad)te  §uvd)e  ober  @rube,  bie  7  ̂ entim. 
l)od)  mit  ücrrottctem  turjen  Jünger  angefüllt  unb  bann  4  Sentim.  ̂ oc^ 
mit  (Srbe  bebccft  ift,  gelegt  unb  o^ne  bic  9?cbe  jn  l)ebcn  jcbc  ̂ urd)e 
mit  (5rbe  gänjlid)  gefüllt  unb  geebnet  uub  bie  ocrcbelte  ̂ ebe  an  einen 

bcigeftccftrn  *i^fabl  aufved)t  gebunben,  bod]  bcr  3lrt,  ha^  bie  55ercbeIungÖ= 
fteüc  an  berfetbcn  nid)t  über,  fonbern  meift  unter  bic  @rbc  ju  flehen  fommt, 
fo  baß  ein  ober  bödiftenö  ,^wei  gefunbe  fröftige  klugen  be«  (SbelreifeS  über 
bic  @rbe  ̂ crüorfteben. 

'än^  ber  9^ebe  unb  bem  zweijährigen  C^^ol^c  beS  @bc(reife8  bitbcn  fid^ 
in  furjer  ̂ dt  r\a6)  bcr  S5erebelnng  junge  2öur,^eln,  bie  nic^t  nur  ein 

fic^ereg  ̂ 2lnw<ic^fen    beö  Sbelreifeö    bcwir!cn,    fonbern    biefelben  führen  bem 
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Sbelieifc  [o  üiel  Ü^i^iung  ̂ u,  ba§  bic  an  benifelbcn  übet  bcn  33obcn  ̂ ct- 
t)oiftc()cubcn  ̂ ugeu  fc^on  im  Sonimei  iiad)  bei  53ercbe{ung  bei  guter  Pflege 
fräftige  ̂ ebeu  cutlDicfeln,  bei  benen  im  nftd)ftcn  3a^ie  [d)on  auf  (grtrag 
3u  red)nen  ift,  ircnn   felbigc  iüd)t  ctmi    in^mijdien    ücipflonjt   moibcn  nnb. 

5luj?cr  ber  3Sercbe(ung  be^  ̂ Ä^einftorf^  im  i^rü^iQl)re  fann  biefelbc 

aud)  im  ©pätfonimer  gcjc^c^en,  bcnn  in  biefcr  ̂ q'ü  üevtrögt  berfelbe  bcn 
8d)nitt  fet)r  gut,  ot)ne  bQ§,  mie  e§  im  ̂ ^üya^re  ber  i^aü  ift,  ein  (^oft- 
üeriuft  ju  befürchten  ift.  3ft  Qud)  erft  im  näd)ften  3Q^rc  ein  gön^lidiee 
53ermQd)fen  be§  SbeheiieS  mit  bcm  9)hitterftQmmc  ju  gemärtigen,  fo  finb 
in  (c^tercm  fo  niete  (Böfte  ttor()Qnbcn,  ba§  beibc  -T^eitc  fid)  bi^  jum  |>erbft 
fott)cit  DenrQd]fcn  I)Qben,  baj^  im  näd)ften  3a^re  fd)on  in  j^olgc  biefcr 
S5ereinigung  bic  iSbcltebc  eine  gcnügenbe  53egetation  ̂ u  entraicfcln  im 
©tonbe  ift. 

!3)a^  35eiebeln  fann  ju  biefcr  3^^^  fomol)!  burd)  pfropfen,  alö  aud^ 
(Kopulation  gefd)el)cii;  letztere  3>ercbclnng  ̂ ot  nod)  ben  33or^ug,  benn 
gefd)iebt  biefelbc  über  ber  (Erbe,  fo  ift  meniger  3U  befürd)tcn,  boß  bo«  9?ci8 
abgeflogen  mirb. 

®efd)ie^t  ba^?  Serebetn  über  ber  (5rbe,  fo  fiebert  man  bie  boburc^ 

entfte^cnben  ii^uiben  gegen  bie  (Sinmirfung  ber  i'uft  auf  biefelbc  auf^cr 
burc^  H^  i^inbematerial  noc^  burd)  einen  ̂ ilnftrid)  ton  iöaunnüad)8  ober 
aud)  burdi  ba^  fo  oft  mit  befonberm  5Sovt^cil  angemenbete  faltflüffige 
(Soöobium. 

'iDie  33erebetung  burc^  Dculation  ift  bic  letd)tefte,  meiere  jebod)  nur 
im  äufeerften  Ü^ot^faüe  bei  alten  SBeinfpalieren  angemenbet  mirb,  um  ba^ 
burc^  leere  (Stellen  auSjufüüen.  2luc^  ̂ icrju  bebient  mon  fid)  ebenfoUö 
gut  reif  gemorbener,  mit  gefunben  klugen  terfe^ener  einjö^riger  9?eben,  bic 

im  ̂ erbft  gefd)nitten  nnb  bt§  jum  (^ebroud)  im  §reien  unter  einer  )*tarfcn 
(Sonbbebecfung  anfbema^rt  merben. 

1)a  nun  bie  jnm  Ocutivcn  beftimmten  ̂ 2lugen  fid)  nid)t  fo  Icid)t  cnt- 
raidcln,  fo  !ann  bie  Oculation  in  ber  3^il  ̂ O"  i^ebruar  bis  2Ipvil  gc- 
fc^e^en.  (ä^  trirb  bicfe  3}?anipulation  mie  folgt  au8gefül)rt:  D^ac^bem  bic 
ditbtn  jur  .^onb  genommen  unb  üon  ̂ d)mu§  gereinigt  finb,  wirb  jcbc 
einzelne  S^ebe  mit  einem  fc^arfen  3J?effer  fo  oiete  DJJale  fenhcd)t  burc^s 

fc^nitten,  alö  fic^  baron  brau^bare  klugen  befinben.  ̂ a  nun  jebcr  Oucr- 
fc^nitt  in  einer  (Entfernung  oon  IV5  (Ecntim.  com  5luge  gcfc^ie^t,  fo  erl)ält 
mon  boburd)  3  (Sentim.  lange  ̂ oljftüd^en,  Don  benen  icbeö  atöbann  ber 

!i?änge  nac^  an  jroei  (Seiten  glott  unb  an  ben  bciben  (Jnben  feilförmig  ju- 
gef^nitten  mirb,  raoburd)  ein  jebeS  bie  i^oim  eineö  Seberfc^iffc^enö  erhält. 
3}Ut  einem  fc^arfen  3)iei§el  wirb  aübann  in  ber  dltbt  ein  etma  6  (Senttm. 

langer  Spalt  üon  einer  (Seite  gemad^t  unb  in  benfelben  ein  3(uge  fo  ein- 
gefeilt,  ba§  felbigeö  fid)  mit  ber  Unterlage  an  ber  äußeren  (Seite  genau 

oerbinbet,  worauf  bie  SBunbe  mit  53aumn)ad)^  überftric^enen  ̂ ^?opicrftreifcn 
ummidelt  unb  babei  feft  angebrüdt  mirb. 



'S!^it  ©ultur  ie^  2BcittjiocE§  im  Slttnemctnen* 
5Bon  j^riebrid)  $?oebel. 

33ci  bei-  Sultur  be^  2!BcinflO(fö  iid)tet  fic^  ber  Schnitt  unb  bie  fon- 
ftinc  üöet)anblutig  beffelben  nod)  bcv  53efd)Qffen^eit  ber  nimotifc^cn^  unb  ̂ ^oben:: 
DCi^ältnilfc,  benn  n)ät)venb  in  Ungarn  ̂ .  ̂^.  unb  in  anbern  Räubern  ber 
Scinftocf  bei  nur  menicj  'i^flege  flut  gebeif)t  unb  ber  grud)tertrag  ein 
lo^nenber  unb  non  mcift  t)or^ngüd)er  @üte  ift,  \o  oertangen  biefelben 
Scinjorten  in  bcn  meiften  ©cgenben  üon  3)eutid)(anb  eine  rccit  au[mert= 
janicic  i^cljanblung,  um  nur  onnä^renb  gleirfie  ÜtefuÜate  ̂ u  errieten.  2lber 
tro^  oder  ̂ ^flcge  fann  mon  in  nielen  }^äUn\  oon  fpöten  SBeinforten  aucf) 
bann  nid)t  auf  DOÜfornnienc  reife  unb  niot)l[c^niccfenbe  2:rauben  rechnen, 

tt)enn  beim  'i^flnnjen  ber  2Beinflöcfe  n)eber  Quf  bcn  ̂ ^oben  noc^  üielnjenigcr 
auf  eine  gefd)ü§tc  ?age  9xü(ffid)t  genommen  morben  ift. 

j^üi  fo  geringfügig  man  auc^  bie  33cfc^affenf)eit  beö  33oben8  beim 

'i^flonjen  beö  SBeinftocfö  ̂ ält,  fo  trägt  berfetbe  bennoc^  entmeber  ̂ um 
iS>ot)lgefd)mocf  ober  umgefet)rt  aud)  jur  53erfd)lec^terung  ber  grüd)te 
rocfentlid)  bei.  (Sincn  fd)Iagenben  iBemeiS  biefer  3:^atfQd)C  gaben  unS  bie 
Derfd)iebcnen  3Beinberge;  Unb  füblid)  gelegene  umfangreid)e  3lbl)ange  mit 
ben  geeigneten  ©orten  be^Dflanjt,  fo  ift  e8  nid^t^  ©clteneö,  ha^  bie  53oben= 

läge  iold)er  '-l^ergabl)änge  ungleichmäßig  unb  ba[)er  auc^  ber  (äinf(u§  ber= 
felben  auf  ha^  au§  bcn  2Beinbeeren  geiuonnene  *i)?robuft  üerfc^ieben  ift. 

3ft  ber  ,^ur  2ii^eincultur  beftimmte  33oben  nid)t  befonberö  bafür  geeignet, 
fo  foütc  man,  menn  in  ber  C^auptfadje  ha^  2:errain  einigermaßen  günftig 
ift,  nid)t  bie  Soften  fdieuen,  bemfelben  bog  ̂ in^ujufügen,  maö  für  t>it  5U 
pflan^^enbcn  SBeinftöcfe,  mic  auf  ben  ©efc^macf  ber  ̂ u  er^ielenben  2:rauben, 
t)on  iÜ>ivfung  fein  fann. 

(giuc  au«füt)rüdie  Einleitung  über  eine  jmedcntfprcdjenbe  Einlage  ber 
fogenannten  Weinberge  ju  geben,  mU  id)  beöl}alb  ̂ ier  übergeben,  ba  bie 
üci-fd)iebcncn  beftef)enben  3?orurtl)eile  unter  ben  fogenannten  ̂ tn3ern  in 
biefer  (Kultur  fo  eingemurjelt  finb,  baß  e8  einem  i^ractifer  fd)n3er  galten 
irüibe,  feine  im  Gebiete  beö  SBeinbaue«  in  terfc^iebenen  ©egenben  in  unb 
aud)  außer  :^eutfd)lanb  gefammelten  (grfal)rungen  ̂ ur  Geltung  ̂ u  bringen. 

33eim  ̂ ^flanjcn  ber  3Beinftöde  i\a\  man  l)auptfäd)lic^  auf  ben  ̂ oben 
feine  Elufmcrrfamfeit  ^u  rid)ten.  @«  ̂ öngt  baoon  beren  ©ebei^en  unb 

l'ebenöbaucr  ab,  benn  ber  33}einftoc!  liebt  tjor  aUen  anberen  '^flansen  eine 
poröfc  Unterlage,  ̂ oltgrünbiger  ̂ oben  eignet  fidi  burd)auÖ  nid)t  3U  feiner 
(Sultnr  unb  ih  biefer  Dor^anben,  bann  ift  e8  33ebingniß,  benfelben  ̂ upot 
in  ben  für  bcn  Sl^einftod  geeigneten  3«^^"^  5"  bringen,  iraö  am  beften 
baburd)  gcfd]iel)t,  mcnn  ba«  53ect  1,14  Ureter  tief  unb  1,14  OJ?eter  breit 
ausgegraben  bie  untauglid)e  (Srbe  entfernt  mirb  unb  man  bann  bem  33eete 

eine  entfpredicnbe  Unterlage  oon  jerbröcfeltcn  Ä'alfftüdc^en  einer  alten  ̂ lamx 
giebr.  '4)ie  S;>öi)t  einer  foldjcn  Unterlage  rid)tet  fid)  nac^  £)ertlid)fe;t  unb 
nod)  ber  untcien  (ärbfd}idit.  33efte^t  inbeffen  ber  @runb  auö  fanb=  ober 
bnmutneid)em  53obai,  ol)ne  ha^  biefer  in  ̂olge  feiner  Sage  com  @runb= 
ioaffer  ju  leiben  ̂ at,  bann  tann  ba«  Sluömerfen  beg  iöeeteö  unterbleiben 
unb  ̂ at  man  nur  nöt^ig   haQ  ̂ ect  1,14  OJieter  ju  rogolen.      2)urcl)  biefc 
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im  ̂ erbftc  Qu^^ufüljiciibc  üJJanipulatipu  nnrb  nic^t  aÖciii  boö  ?anb  gc: 
lorfcrt,  fonbevn  bic  nodi  niögltd)criiicifc  in  bcn  unteren  (Sibfd)id)ten  euts 

^ottenbeu,  ben  *:].^[IQnJcu  9?ad)tl)ell  [uingcnben  (Svbtl)ei(e  irciben  irötjrenb  be^ 
SBintcrÖ  burc^  bie  @intt)ivfung  bcr  atniof^i^ävifd)«!  (S'inflüffe  bcbeuteiib 
ücrbefjert. 

Unmittelbar  an  ©ebäuben  ober  ()ol)en  3)iauern  fonn  aücrbingg  ha^ 

Stogolen  o^ne  nadjtljeilige  (^-olgen  für  berartige  33aulid)feitcn  nid^t  gut 
au3gefüf)rt  mcrben.  3n  biejem  %aUt  begnügt  man  fid)  mit  bem  ?(u«: 

merfen  oon  1,43 — 2ä)tctcr  langer,  0,86— l,14k)ieter  breiter  unb  l,14\XTeeter 

tiefer  (^Höben.  S"i^  i» erben  biefe  @räben  bann  in  ber  Üßcife  gemad)t,  baß 
ein  jeber  berfetbcn  unmittelbar  am  3D^auern)er!  43  dentim.  '3)urd)meffer 

unb  45  (5cnlim.  3;'iefe  erl)ält,  mctd)e  l^imenfion  fncceffiDc  bi^  ;^um  @nbc, 
bog  abgerunbct  mirb,  in  ber  craiäl)nten  ̂ Tiefe  unb  iöreite  mit  ber  (inU 
fernung  üon  ber  2)iauer  abmörtö  junimmt. 

33cftc(}t  ber  @runb  au^  nnburd^läfügcn  fd)nicrcn  (Srbbeftanbtl)eilen,  fo 
crl)ält  ein  jeber  graben  eine  au§  grobem  ̂ atfbaufd)utt,  .^^oljfoble  ober 
jcrfleinerten  Siegelftücfdjcn  beftcl)enbc  Unterlage.  3)a  jebod)  bie  (Sot)le  be§ 
©rabenö  com  (Sebönbe  abmärt^^  fd)räg  am^länft,  fo  rid]tet  fid)  bie  einjus 

bringenbc  Unterlage  and]  in  il)rer  4">öt)e  barnac^,  \o  baf^,  mcnn  biefe  un= 
mittelbar  an  ber  Ü)iaucr,  nämlid)  an  bcr  flad)ften  (Bteöe  IV5  ̂ entim. 
beträgt,  fo  fteigt  beren  i^öl^e  big  ̂ um  @nbe  auf  29%  (5entim. 

53ei  (Banh-  ober  and)  anbcrem  trorfencm,  burd}Iäffigem  ̂ oben  mcnbet 
mon  hingegen  nur  eine  aug  lehmiger  D^afeuerbe  befte^enbe  Untertage  an, 
bic  in  gröblid)  gefleinerten  8tücfen  im  $)evbft  im  freien  bünn  augge= 
breitet  unb  big  ̂ um  ©ebraud)  im  näd)ften  t^rüt)iat)r  bafelbft  Dcrmaljrt  mirb, 
um  fie  ber  (Siniüirfung  ber  2ltmofp^äre  augjufc^en.  S)a  aber  bie  jur 
Untertage  oermenbeten  ^afcuftüd:d)en  fid)  fpäter  ju  einer  compacten  OJJaffe 
bilben  mürben,  moburd)  bie  ̂ bforbtion  bc§  einbringenben  biegen:  ober 
Sd)neemafferg  gehemmt  mcrben  roürbe,  fo  ift  e8  rat^fam,  ber  Unterlage 

etmag  Ä'alffd)utt  beizufügen. 
^ie  aufgebrad)te  Unterlage  mirb  üma  86  Sentim.  ̂ od)  mit  (Srbe 

bebecft,  ift  biefe  angebrücft,  fo  fommt  auf  biefelbe  eine  14  Sentim. 

^ofje  'Sd)id)t  furzen  ̂ ul)bünger.  3ft  inbeffen  ber  53oben  faltgrünbig,  fo 
fann  auc^  furjer  verrotteter  ̂ ferbebünger  mit  beftem  (Erfolge  angemenbet 

mcrben.  ^2lnftatt  beg  ̂ Düngcrg  (offen  fid)  and)  grobe  Aj^ornfpä^ncabföÜe, 
fo  mie  gebrannte,  nur  menig  gefleinerte  Änod)en,  mit  SBort^eil  anraenben. 

Sine  4V4  (Sentim.  ̂ o^e  i^age  beg  einen  ober  beg  onbern  jDungmaterialg 
ift  genügenb. 

9^ac^bem  nun  ber  3)ünger  ober  ̂ ovnfpö^neobfatl  2c.  geebnet  unb 

7V5  (Sentim.  bod)  mit  (5rbe  "bebecft  ift,  gefd)ie^t  bog  '13flan3en  beg  'ißein^ 
ftorfg.  3"^örberft  mirb  ein  fd)Uiac^er,  etwa  1,14  JD(eter  langer  'i^fobl  in 
etmog  fd)röger  ü^^ic^tung  gegen  bog  Ü)(aucrrccrf  in  bie  ®iube  geftcrft,  um 
an  biefen,  menn  ber  2ßeinftocf  in  bie  @rube  gefegt  unb  feine  SBur^eln 
regelmäßig  ouggebreitet  finb,  ben  oberen  Xl)cil  beffelben  nid)t  ollein  6e= 

fejiigcn  ju  fönncn,  fonbern  er  bient  and)  ̂ u  bem  S^^^t  ̂ ^^  ̂ ^^  ä^^^"  ""^  "^^^* 
bic  (Srboberflöc^e  t)crt)orftef)enben  gefunben  klugen  in  ber  ̂ ^il  i^ver  (änt-- 
micfelung  nic^t    abgeftoßen  njcrben.      ©obalb    nun  bie   flac^  in  ber  @rube 



licqcnbcti  2Bin\^chi  bc^  'Bciiiftocfö  47.-,  (5cntim.  f)od)  mit  (Jrbc  bcbcrft  nnb, 
bcbicnt  man  fid)  ;^uv  meitcvcn  ̂ ^Infülluiig  bcr  (^nibe  einer  1  [  (icntini. 

l)ol)en  Sd)td)t  hirjcn  Dcivottctcn  "i^fcibc^  obci  .fvnhbüntui^,  niovaiif  [d)(icf:;(id) 
bnnn  ̂ h  nodi  iibvif^  gebliebene  5?citiennig  bcr  (ih-ube  mit  (Srbe  au^c^cfüüt 

lüirb.  '»ilnftntt  bcv^  ̂ üngero  fönncn  nnd)  c^robc  .S})orn[pä^iie  ober  i^cbrannte, 
nur  ii>enij]  ̂ eif leinene  ̂ Üiiodjcn  in  einer  7  Scntim.  ()o()en  ®d)id)t  Per- 

ix/cnbct  lücrben;  ha  inbcffcn  eilte  berartic^c  'Jlnfüünn.q  foftipielic^  ift,  fo 
bürften  biefe  IDünnnngömittel  in  geringeren  Qnantitäten  me^r  53ern)cnbung 

finbcn,  wo  mcgen  ber  (£teilf)eit  ber  iBeinbcrge  bie  Düngung  mit  ̂ 'nt)bung 

3U  bc|d)U'erlid]  ift.  '^Uloiii  bcr  l^üngcr  bel)äU  in  mand)cr  ̂ ^e5ie()ung  gegen 
jebe  onberc  T^nngung  einen  mefentlidjcn  il^or^^ug,  bcnn  berfelbe  ]d)ü\$t  bic 

^Bur^eln  nid)t  afiem  oor  beni  ̂ 2hu^trorfncn  ilireo  fie  umgcbenben  ̂ -öoben«^ 
fonbcrn  er  bemirft  and)  uermöge  [einer  cntl)a(tcnbcn  Stoffe  nnb  rortrcfftid)en 

iä'Qvmeleitung  bic  '-!5e(ebiing  einer  üppigen  iU'getntion. 
3iel)t  man  in  '-ijetrodit,  boB  bie  jum  'i^flan^en  beö  SeinftodÖ  be= 

fdirtcbcnen  @riibcn  im  ̂ 5er{)ältnip  ̂ u  min^ig  fteinen  '-l^aumlörf)ern  foftfpictiger 
finb,  fo  niirb  man  bcnnod)  in  ber  ̂ -olge  burd)  einen  fräfttgcn  'Mnd)^  be^ 

iffeinftod^  oud]  mel)r  entfd)äbigt,  bcnn  mäbreiti'  ber  'A-einftod"  mit  feinen 
iOurjeln  faft  in  l)ori.^ontnler  i^ige  in  emcr  laugen  (^uibe  gepflanzt  miib, 
woburd)  neue  illnirjclbilbungen  an§  bcr  bliebe  entftc()en  unb  biefe,  fo  mt 

aud)  bie  bereite  beim  ̂ ^[(anjen  üorI)anbenen  itnirjeln  unbetjinbert  in  loderer 
nal)r^after  (5ibe  ucgctiren  fönncn,  [tcl)t  bcr  fi}nd)^  berjcnigen  Seinftörfe 
biefcm  bcbeutcnb  nad],  mcld)e,  rote  c^  Icibcr  nod)  l)äufig  ju  gcfd)el)en  pflegt, 

in  flcinc  iöanmlödjcr  fcnfredjt  eingefc^t  ober  gepflangt  roerben. 

ttebet  bie  ©ultur  bcr  Nepcnthcs  im  botanifc^ni  (harten 
äu  ©laönctJin  bei  Dublin. 

5Son  Dr.  2).  moott. 

ÜEBenn  and)  ̂ u  üerfd)iebencn  iü^alcn  über  bie  (Snttur  bicfer  fo  l)errlid)en 

unb  l)öd)ft  inlcreffanten  ̂ ^flan^cnarten  in  biefcr  gt-'itfcfl^'ift  gcfd)ricben  irorben 
ift,  fo  roollen  irir  bod)  nidji  umcilaffen,  ̂ ier  einige  (Julturbcmcrfungen 

folgen  ju  loffen,  bie  unfer  t)crel)rter  (^-reunb,  S:>m  lir.  lOioore  ̂ n  (^lae^ 

nct)in,  in  ÖJarbcner'^  (5l)ronicIe  nad]  feinen  gen!ad)tcn  @rfal}rungcn  uer- 
öffentlid)t  t)at. 

Dr.  ÜTioore  beginnt  mit  bcn  (Sulturbemerfungcn  über  Nepenthes 
Khasyaua,  bie  N.  destillatoria  ber  ©arten,  bie  ̂ 2lrt,  mcldic  am  längften 
in  ben  Sammlungen  fid)  in  (Kultur  bcfiuDet  unb  aud)  am  mciften  angc-- 

troffen  mirb.  ̂ Tiefe  ̂ 2lri  lößt  fid)  am  leic^teften  cuttiüiren,  menn  man  nur 
einigermaßen  9^nrf[id)t  ouf  bie  (5rbe,  in  bie  fie  gepflanzt  mirb,  unb  auf  bie 
ÜTcmperatur  bei§  C^anfe^,  in  bem  fie  cultiüirt  itirb,  9?ürffid)t  nimmt.  Tic 

(Srbe,  bic  |>err  ä)tDore  anmenbet,  befiel)!  an«  fogenanntcr  branner  i'^eibe- 
erbe,  bie  burd)ir)eg  mit  SBurjeln  non  A^eibefraut  burd)tt)oben  ift,  fo  baf? 

felbige  beim  3erbred)cn  ber  Soben  in  größeren  Stüden  3ufammenl)ält, 

loenn  folc^e  mit  ©oub  t)ermi[c^t  mivb.     Der  ju  üerwenbenbe  Sanb  ift  bcr 



fogenatinte  €3ilbevftinb,  bcn  bic  ©nnlänbcr  ̂ ur  5?ermef)iung  her  '^flan^cn 
beiluden.  (B(^{  man  bic  'iHl'i'',^c  i"it  if)ieni  ̂ önHen  in  einen  2^opf,  jo 
muß  fo  Diel  dtaum  ̂ mi|d)cu  53ancn  unb  bcn  !Iopfraänben  fein,  boj^  biejcv 
9tQum  fid)  bequem  mit  ben  fnferißcn  .S^eibcevbcftiicfen  onöfüClen  läßt,  iöeim 
Einpflanzen  t(}Ut  man  g(eid),>eitiq  andi  uod)  einige  ijäubc  doU  S^anb  mit 

l)inein,  ber  bnvd)  mäingeg  i^cgiefuMi  eingcfpiilt  mivb.  dJian  rccnbe  nie  ̂ u 
große  jTöpfe  aw,  bcnn  man  {]at  bic  (5ifa()iung  gemad)t,  je  fieinei  ber  2^opf 

ift,  um  fo  ftdiercv  hält  man  bie  'i^flon^cii  in  gutem  gefunben  ̂ intanbe.  <S>o 
}i.  ''l^.  ftef)t  ha^  gcfunbefte  (^jcmplav  bei  N.  Khasyana  im  botanifdjen 
@ovt:n  ̂ u  C^Uu^ncrin  in  einem  nur  14  (Ecntim.  meiten  Stopfe.  4)ie  3^eigc 

bei-  'i^'lan^e  eiftrccfni  fid)  an  2,87  ä)?ctei-  rocit  unb  finb  mit  bcn  foge- 
nannten  Pannen  beloben,  oud)  ift  bic  "i'f^Qn.^e  mä()rcnb  bei  legten  brei 
Oo^re  nid)t  nerpflan^t  moiben.  (iin  anbcve^  (Sjcmplav,  bcffcn  ̂ meige  eine 
?lu^be{)nung  i^on  ca.  8,803i)(etci  l)abcn  unb  baö  in  üppigfter  Vegetation  ftet)t, 

befiuDet  fid)  in  einem  28,5  Ö'cnlim,  meitcn  !Iopf  unb  ift  feit  n!cl)ieicn  -^a^ren 
nid)t  ueipflan^^t  morben.  ''2ln  beiben  'l^flan^^tn  geigen  lid)  5al)heicl)c  ii^urjeln 
über  ber  Sr'berfläd)e  be»3  ̂ allen^  unb  faum  ift  nod)  etiuuö  dou  ber  i^röe 

im  Stopfe  ̂ u  feben.  I)ie  'l^flan^cn  fdjcinen  l)auptfäd)lid)  von  bem  SBafjer 
§u  gcbeit)cn.  ir?Id)eÖ  täglid)  in  ben  Untcrfc^napf,  in  bem  ber  S^opf  fte^t, 

gcgoffen  ibiib.  3^ie  ̂ ^flan.^en  merben  aber  nie  e^er  mit  iljren  köpfen  in 

bic  Unterfef^fd^alen  gcftcttt,  als  bit^  ber  3:opf  üoüig  mit  'Ä^nr^eln  angefüllt 
ift,  benn  man  l)at  fid)  übev^^eugt,  baß,  menn  bieö  früher  gcfd)iel)t,  bie  (Sibc 

im  Jopfe  fauer'  mirb,  bic  2L>urjeln  faul  merben  unb  bic  i^ flanke  bann 
felbft  },\x  fränfeln  anfängt  unb  cnblid)  abftirbt. 

Um  bie  ̂ ^flanun  uad)  bem  Umtopfen  ̂ u  üeianlaffcu  fd)neücr  neue 
STnirzcln  ̂ u  mad)en,  mirb  gcmöbnlid)  eine  flcin  blcibenbe  ̂ varnart,  mic 
}^.  ̂ .  ein  Adiantum  cuneatuiii,  mit  in  ben  Xopf  gtpflaujt.  ©obolb 
ber  j^arn  anfängt  SEnirjeln  in  ber  @rbe  ̂ u  mad)cn,  fo  miib  biefelbe  am 
©auermerbeu  t)erf)inbeit  unb  ber  Kei)enthes  treibt  feine  2Bui3cln  fd)nett 

unb  freubig  t)ert)or  unb  fangen  mil  benen  bef^  ̂ arn  ön^  'i3affcr  auS  bem 
Unterfe^napfe  täglid)  ein,  eine  8tagnirung  bcffclbcn  norbütcub.  ̂ \i  bie 

Srbe,  in  ber  bie  in'lf'iv^en  mad)fcn,  fauer  unb  fd)ted)t  unb  finb  bie  "iliftonjen 
in  f^olge  beffen  hänflid)  gemorben,  fo  l)äli  e^  fcl)r  fdjiucr,  felbft  mit  bei 

größten  ̂ ]3flcge,  ta^,  biefelben  luieber  gcfunb  merben. 

2Ba8  bie  2:cmpcratnr  anbelangt,'  fo  ücrlangen  bie  Nepenthes  fein fc^r  mormcö  S;)qi\^,  ein  fold)Ci\  in  bem  gciiiöl)nlid)e  Siumbani^pflan^tu 

gut  gebeil)cn,  ijl  g-^nügonb.  3n  bem  einen  2l^arml)anfe  ̂   im  oütanijd)en 
©arten  ̂ n  @laenet)in,  in  meldiem  ein  grüfj^er  Nepenthes,  an  einem 
(Epaliere  gebogen,  cuUicirt  miro,  fäüi  bic  -tcmpcratui  im  ilMUtei  biö  auf 

8'  9t.  unb  i)'t  bie  ̂ ^Itmofpböre  feine  burdianö  fendjtc.  3n  bie|cm  ̂ Jtoume 
erhält  fid)  ba^  gyemplav  in  befter  (^^cfunbbcit,  biö  ci^  ge!üöl)nlid)  ̂ u  ̂ilnfang 
Sommerö  in  ba«  Victoria  ref^ia-^-^auö  gebrad)t  mirb,  mo  ei3  nun  fort^ 
treibt  unb  rcid)lid)  Sd)läud)e  aufc^t.  .t^eir  Dr.  lUcoore  bat  gefunben, 
ha^  menn  bie  Nei-eiithes  in  einer  t)i^l)cren  3^empcratur  unb  feuchten 
^tmofp^ärc  bei  riditiger  !:eefd)attung  aiid)  üppig  madifcn,  \k  fid)  febod)  bei 
2Beitem  beffer  bolten,  al§  menn  fie  in  einer  gciiiigeren  Temperatur  cultiüirt 

njeiben.    I5ine  3:emperatur  oou  12—13^  di.  im  hinter  unb  21—25''  di. 
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im  (oonimcr  ifl  für  jebe  in  (Suttuv  bcftnblid)c  "2Irt  qenüqenb,  c§  i^t  aber 

^u  bead)tcu,  bQ§  mcnn  bie  !2:emperntur  ̂ od)  ift,  aud)  bie  '^Umofptinvc  feuc{)t 
feitt  muR,  beim  eine  niebrigc  Temperatur  unb  feud)te  ̂ 2ltmofpI)ärc  ift  ben 
Nepeuthes  fe^r  nQc{)tl)eilig. 

'5)icfe  nngemcinen  9?cqc(n  laffcn  i'ic!)  bei  faft  n(Ien  in  Kultur  befinb^ 
litten  Nepenthes-^irten  ann^enben.  @roß  unb  [torf  fnnn  man  bicfc 

'^flan^cn  leid)t  ei3iel)en,  bie  ij-)auptfad)e  ift  ober,  ha^^  fie  aucf)  reid)üd)c 

©c^läuc^e,  bie  ̂ auptjierbe  ber  ̂ H'tii"^%  anfeilen.  Erlaubt  man  einer 
^]>flnn'^c  ,^n  frcubig  fortunnacbfcu,  )o  werben  bie  (Bd)(äurf)e  an  ben  ̂ lottern 
ber  ̂ nbi^rceigc  immer  flciner,  biö  ]k  enbüd)  qanc^  aufboren  fid)  ,^u  bilbcn 
unb  ftatt  beffen  33(ütben  fommen.  Um  bieg  ,:^u  ücrbüten,  fd)neibe  mon  bie 
jungen  triebe,  menn  fie  etma  eine  ?önge  üon  28  Sentim.  erretdit  bobcn, 

^urucf.  33efinben  fid)  bie  "i^flonjcn  in  guter  ©efunbbeit,  [o  merben  bie 
^urücfgefd)nittenen  3^riebe  an  if)rer  53afi§  neue  '^^riebe  bilbcn,  bie  bann  aud} 
gro§c  Sd)Iäud)c  {)erüorbringen.  <Bo  bef)anbc(t,  wirb  eine  i<f(an3iC  ftet^ 
noc^  unten  ̂ u  eine  9!)icnge  Sd)läudie  aufjuraeifen  ̂ aben,  läßt  man  bin^ 
gegen  ben  jfrieben  freien  iMuf,  fo  entroirfeln  biefe  an  it)ren  (Snbfpi^eu 
!ölütf)cn. 

Nepenthes  phyllamphora  Jack,  ift  motji  bie  biülefte  ̂ ilrt,  fie  läpt 
fid)  roäbrenb  ber  (Sommermonate  in  jebem  2Barmbanfe  cultioiren.  ,V>ätt 
man  fie  ju  marm,  jo  irirb  fie  meift  oon  ber  (fliege  bcfaüen  unb  roiib 
fränttic^,  bennoc^  tt)äd)ft  fie  rafc^  unb  erzeugt  fd)öne  (S'd)läud)e  in  einem 
feud)ten  SBorm^aufc  mäbrenb  beö  f^rü{)üngö.  3n  bem  (harten  ̂ u  C^loö- 
ncpin  ttjirb  biefe  2lrt  in  einem  mäßig  marmen,  luftigen  .^aufc  cultiüirt 

unb  niadjt  fie  bafelbft  ̂ liicbe  üon  2,87 — 3,44  '>0?cter  ?ängc  in  einem 
28  (Sentim.  meiten  ÜTopfe. 

N.  Rafilesiana  Jack,  (gg  ift  biefe  ̂ rt  eine  ber  cffectüoClfien  unb 

öon  leichter  Sultur.  3n  guter  @efunbt)eit  treibt  biefe  ̂ 2lrt  ftarfe  ̂ ^^^'Ö*^' 
erzeugt  aber  fleine  unb  fd)led)t  gebilbetc  (Ed)läud)e.  ̂ ii^S  (ginftu^^en  ber 
3n3cigc  erträgt  fie  gut  unb  bie  au^  ben  geftu^ten  3*^^19^"  U»^  bilbenbcu 
^^ebcn^lueige  erzeugen  hit  beften  Sd)läu(^e,  bie  ron  auönc^menber  ̂ djow. 
^eit  finb. 

N.  ampullaria  Jack,  unb  N.  ampullaria  var.  guttata  fmö  gleid); 

faü^  fd)öne  ̂ 2lrten,  läßt  man  fie  jebod)  ungeftört  rt)ad)fen,  fo  crrcid)en  bie 
3n)eige  fd)netl  eine  bebeutenbe  i^änge  unb  erzeugen  bie  ̂ -Blätter  an  ibren 
(Spieen  nur  Otanfcn  unb  feine  ©d)(äud)e.  2Birb  ba§  (5inftul?en  ber  Iriebe 

jur  red)ten  ̂ üt  unb  mit  Umfidit  Dorgenommen,  fo  er,^eugt  bie  ̂ |3flon^;^c  an 
oQcn  9f?ebrntriebcn  eine  ä)^enge  itjrer  nieblidien  runben  'Bdiläudjc.  '-Bei  ber 
35orietät  guttata  finb  bie  (Sd)läud)e  braun.-purpurn  geflerft.  @ebcil)t  im 
©orten  ju  @loöneüin  rorjugüc^  im  £)rd)ibeen{)aufe. 

N.  Hookeriana  Low  (oon  Dr.  ̂ oofer  ju  N.  Rafilesiana  gc; 

jogcn)  ift,  menn  gut  cultioirt,  eine  ̂ crrlid)e  ̂ ilrt.  IDtefelbe  fc^eint  eine 
^ö^erc  Temperatur  ju  erlangen  alg  aÜe  oorber  genannten,  roenn  fid)  i^ie 

<3ti)läud)e  gut  bitben  fctlcu.  SD^an  t)atte  im  ©arten  gu  ©laSneüin  ':l.n'lan5en 
mit  4,30—5,73  'Dieter  langen  3^^ßi9f"r  ̂ eren  53iätter  feine  ©pur  oon 

<S(^lQU(^onfä§en  fjatten.  'Die«  ift  ftet^  ber  ̂ aU,  mnn  bie  groeige  nic^t 
geflutt  werben,      ©efdjie^t  bic8,  fo  laffen  fic^  ̂ errlic^e  (Sjemplare  erzielen. 
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$ciT  Dr.  äl?ooi-c  beutet  \i\v  3ftt  ein  (5?:cmpfar  bicfer  ̂ it  üon  nur 
1,14  SQietcr  .{'^ö[)c  mit  22  nu^qcbilbctcu  Sd}läucf)en,  jebeS  i[t  fä()icj  16  6i8 
18  i'otl)  Saffet  Qui^;iuiicl)nicn.  X^ie  "^J-^lan^c  ftc^t  auf  einem  ̂ ^cctc,  bo? 
burd)  ̂ '>ci§niaf[cnölircu  eruiärnit  mirb  uub  mit  bcm  fafcvigen  ?lbfntt  bev 
(Socoönüffe  (jefuflt  ift,  in  beni  bcr  'Jopf  einqcfüttert  ift. 

IN.  sanguinea  Liiidl.  ift  bis  jc^^t  nodi  eine  ̂ er  feltcnftcn  Irtcn  in 

(Eultur,  fie  fdiciut  nud)  non  aücn  bie  am  fd]U)irvic]ftcn  ju  bct)aube(nbc  'iirt 
ju  fein,  nantentlid)  läfn  fie  fid)  fe()r  fdimcr  t)ermc()ren.  Um  gute  !Sd)(äud)C 

;^n  cniefcn,  muffen  bic  rafd)  modifcnben  2'riebc  ebenfalk^  H'^f^^'*^^  mcrbcn. 
K.  villüsa  (Veitchii  Hook.).  I^iefc  5.lrt  ift  qleidifatk^  eine  bcr 

fd)öuftcn  aber  aud)  nod)  feiten,  balier  fe()(en  aud)  nodi  bie  I5ifaf)run9cn, 

roic  fie  am  bcften  gu  cultiüircn  ift.  Ta?  cinjiqe  (Jycni^lav  im  ("»krten  ;^u 
©loi^nerin  ftcl)t  in  einem  ̂ ovbc,  ä(}nlid]  foldicm,  luie  man  i{]ii  für  Ovdiibeen 

Qnn3enbet,  bcr  üon  einem  Sporvcu  beö  .sjaufei^  f)erabf)än(it.  '3)ic  ''l^flan^e 
ift  qefunb,  treibt  andi  gute  (Sd)länd)e,  mad)l  jebod]  nur  meniqe  triebe. 

(Bk  fdieint  eine  l}ol)e  5^emperatur  unb  eine  fcnd}te  ̂ iltmofphäre  ]n  üerianqen. 
N.  distillatoria  vera.  Dicfe  ̂ itrt  flammt  uon  (5n)lo\\  unb  ift  eine 

bcr  ̂ arteften  Don  allen.  Sv  bcfinben  fid)  ̂ ^mei  5>arictiitcn  in  ben  ̂ amm= 

(ungen,  üon  bcnen  bic  eine  qrünc,  hk  aubere  purpuvrotbe  '5d)(äud)e  treibt, 
i^e^terc  ,gc(^t  aidi  unter  bcm  9?anien  N.  purpurea  in  ben  (Sparten,  3m 
guten  gnftanbe  ift  e3  eine  elcgonte  'iHl'inöff  ebeufo  aud)  bic  5?arictät  mit 
grünen  (Sd)länd]en.  5?on  bcr  lcl?tcrcn  bcfinbct  fid)  ein  guteö  l5j:em)3(ar  in 
bem  mctirfad]  genannten  C^krtcn,  ba^  in  einem  fd)attigcn  2Barm!]aufe  non 

12—15^  ^.  mit  fcud]tcr  2ttmpfp(]äre  fte()t. 
N.  Isevis  Morr.  ̂ Bädift  (cid]t  nnb  erzeugt  eine  3)(enge  mittelgroßer 

Sd)  lau  die. 

^ilufeer  bicfen  angefü()rten  Wirten  nierbcn  nodi  brci  uon  .s>errn  1>ominl) 
erzeugte  ̂ i)briben  in  bcm  genannten  (i)arten  cultiuirt,  bie  &cn  Wirten  fe^r 

na^e  ftet)en.  N.  Sedeni  bilbct  eine  fd)ijnc  'in^'^i^'Sf  ""^  ̂ ft  '^'^'^  3*'  cultioiren. 
%m  bcften  gebeizt  biefe  S3aiictQt  in  einem  mäf^iig  marmen  -C^anfe  mit 
£)rd)ibecn  unb  garnen.  mo  reidilid)  Suft  gegeben  uub  niäl)rcnb  be'g  «Sonnen^ 
fd)eiu«  befd)attet  mirb. 

3^ie  bier  gegebenen  (^ultuvbcmevfungcn  finb  bic  ̂ ^fultiUc  bcr  in  bem 
botonifd)en  (4)artcn  jn  ©la^nctin  gcniad]ten  (Srfal)rungcn,  ile  finb  aber  ber 

''ilrt,  taf^  fclbige  üon  ben  (Suliinaicnvcn  bicfi-r  l]errlid)cn  (^HMnäd)fe  mo^l 
bead)tct  mcrbcn  fofltcn. 

2i:enn  bie  (Sammlung  bcr  Nepenthes  be^  botiinifd)cn  (^^anenvü  ̂ u 
©laÖncDin  aud)  fd)on  eine  ycmlidic  große  tft,  fo  fcbten  bennod)  in  ber= 
felben  uicic  Wirten,  ̂ ic  fid)  bereite?  in  CSuItur  bcfinben,  \va^  am  bcften  au8 

ber  ̂ ^Uif5öt)(niig  atlei  in  (Enltur  bcfinh(idicn,  mie  fon)"t  bcfnnnten  Nepciithes- 

teen  im  25.'3at)rc.  (1869),  e.  337  nnb  386  ber  .S>nmbnrg.  (^^artcn3tg. 
ju  erfeben  t)"t. 

2)cr  gclcbrtc  ̂ fiebactcur  bc^5  (i^arbcner^^  Sbvoniclc  fteüt  jc^t  aud)  bie 

fcbr  bolbige  5?cr(3ffcnttid]ung  eincS  ̂ ^cr^cidiniffc^^  aöer  '<Hi^en  unb  5?orictäten 
ton  Nepenthes  feineu  liefern  in  i'Uuifidit. 
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ttcJev  3lnltti]e  eine^  S^tetflarten^. 

^2ib9e)ei)en  üon  bev  äfit)cti|d)eH  8eite  äm^  1t)iei-garten^,  buid)  tt)eld)en 
eine  lQnbid)Qftlid)e  ̂ ^aifanlage  bcbcutcnb  an  (£d)önl)eit  unb  ̂ ilbi\)ed)ielung 
geminnt,  fo  oerbieut  berfelbe  yiclnict)!-  aud)  in  nü0lid)ev  ̂ ejie^ung  aüe 
^utnieifJQinfeit.  ®enn  mandien  ©ut^ben^ein,  benen  eö  nid^t  oergönnt 
ift,  3Balbungen  juni  8d)u^e  beö  äBilbe^^  au[  it)ren  @ütein  ju  be[i|en, 
tonnen  nntcr  biefen  Uniftünben  ober  boc^  i^ien  C^öiten  eine  etraatS  größere 
2luobcl)uuug  geben  unb  be|nninicn  barin  ein  befonbeieö  iKeoier  für  .^irfc^e 
unb  ̂ et)c,  bic  [id]  barin  [et  r  ino{)t  üevmel)ren  unb  für  bie  ̂ üc^e  i^nen 

eine  große  ̂ ilnnel)nilid)feit  geuiäl}ren  iDürben.  "^aß  ein  fold)e^  Wtxt  auä) 
im  flcincrcn  Umfange  fe^v  gut  auöfül)rbar  ifl,  l)abe  id)  auf  einem  ®utc 
in  iü^edlenburg  felbft  ̂ u  beobad}tcn  (^elegenl)eit  gel)abt,  wo  ber  &\xt^' 

päd)ler  neben  [einen  übrigen  '>2lniagen  im  (harten  auc^  ein  fleiness  (^et)ege 
für  ij)irfd)e  jc.  t)ergefieüt  I)atte,  moburd)  ii)m  jeber^eit  nad)  ̂ ^elieben 
bic  fd)önften  iBraten  für  feine  i^üd)e  jur  Verfügung  fielen.  3c^  möchte 
nun  gerne  red)t  üiele  53e[i^er  l)iermit  oerantaffen,  eö  ebenfo  ju  machen, 

unb  fie  bitten,  bei  ber  '21ui<fül)rung  ciue^  fold)en  ÜBerfeiS  gleid)jeitig  and) 
barauf  ju  fcl)en,  baß  hiH  ̂ 4)ittorei?fe  baburd)  nid)t  oerloreu  get)t,  fonbern 
oielme()r  geminnt. 

Einige  ̂ 2lnbeutuni]eii  in  '-Bcjug  auf  bie  'ilnlage  eine^  folc^en  J)ieüier3 
erlaube  id)  mir  im  9(ad)ftet)cnben  ̂ u  geben,  uiobci  aber  bemerft  fei,  bajj  id) 

für  biefelben  feine^iüeg«;  eine  unbebmgte  'J^ad)al]mung  beanfprud^e,  fonbern 
jc  nad)bem  bie  Dertlid)feit  unb  ̂ age  eineö  (^artenö  fid)  ba^u  jd}idt, 
mögen  bic  bargctegten  ®eüd)t^punhe  il)re  ̂ enoert()ung  finben. 

Xiv  natüvlid)c  (^barafter  einet^  2^f)iergartcn^,  fei  er  groß  ober  ttein, 
ift  (Sinfomfeit  unb  möglidifte  2BiIbniß;  bal)er  ift  \)a^  für  Silb  beftimmtc 
Sf^cüier  nid)t  in  unmittelbarer  9^äl)e  beg  2Bol)nt)aufeö  ju  etabliren.  jDq^ 

auf  Heineren  i^efi^ungen  ein  3! Tiergarten  nid)t  biejenige  ̂ 2lu^bel)nung  bes 
anfprud)en  fann,  ireldie  geeignet  ift,  ha\^  tai  äBilb  ol)ne  meitere  Untere 
ftü^ung  fid)  allem  baiin  ernäl)re,  t)eiftel)t  fid)  oon  felbft.  3nbeffen  läßt 
fid)  bei  ber  5J3epflan3ung  eine^  2:l)iergarten«(  bod)  oicl  barauf  <Küdfid^t 
nehmen,  hü^  man  möglid)ft  ftldie  ̂ et)öl3ürten  ba^u  Jüöl)lt,  bie  burd)  it)rc 
§rüd)te  bem  2Bilb  etinav^  non  il)rer  natürlidjcn  9Zaf)rung  geioä^ren.  2)at)in 
geboren  ooijuggraeife  bie  IHidie,  bie  (5;id)e  unb  ber  A^afelnußftraud),  bie 

befanntlid)  eine  gute  ä)^aft  für  ba^  ÜMlb  geben,  ̂ i^nd)  ber  Äaftanienbaum 
bürfie  alö  freiftet)enber  ̂ ^aum  eine  ̂ Scvinenbung  finben,  inbem  bic  ̂ rüc^te 
biefeig  iöaumeö  Don  ben  4'>irfd)en  gefreffen  iiierben.  ";Uußerbem  frißt  baö 
SBilb  gerne  baö  geniöt)nlid)c  ̂ efenfraut  (Spartium  Scoparium)  unb 
einige  ©infierarten,  3.  33.  Genista  tiiictoria,  germanica  unb  pilosa  k, 
Ö)cl)öl5arten,  oon  benen  eö  gen}öl)nlid)  nur  bie  5i3i:ntcr  frißt  unb  bie  Stämme 
unberübrt  läßt,  finb:  Ligustrum  vulgare,  ber  Seißborn,  Crataegus 
oxyacantha,  ber  Faulbaum,  Khamnus  fraugula,  bie  tüilbe  ̂ ofe,  ber 

^crberi^enftraud),  bie  i'inbe,  bie  4^aiubud)e,  bie  SÜei,  bic  C£id)e,  ber  Äreuj; 
born,  Rhamnus  catbartica  u.  a.  iDian  orbnc  bie  il^epfUm-^iing  beg 
^eoierg  fo,  ta^  bie  J^iere  fid)  im  ̂ irfid)t  jurürf^ic^en  fönnen,  unb  pflauje 
ju  biefem  3>üerfe  ha^  Uulerl)ol3  redjt  bid)t  ̂ ufammcn,  bomit  tiefer  (£>c^anen 
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boburc^  entftof)t.  ̂ IUein  bie[e  SD?a§iegeI  borf  tiid^t  über  bo^  ganje  ̂ mn 
jur  ̂ ntrenbinici  gelangen,  fonbevn  nur  bei  mehreren  grö^even  Älumpg 
oöer  ©ruppeu  beoboditet  n?erben;  benn  eö  ift  öon  n)efent(id)eni  ?5ortt)eil 
unb  bient  ̂ ur  l^elebnng  bcr  (Scenciic,  bo^  (ic^tc,  ̂ ainaitige  unb  freie 
(Stellen  mit  bcn  compacteven  (^H^iötjgruppen  abroedifeln.  ̂ iefe  üct>ten, 
{)Qiuartigcn  unb  freien  %^lüt^c  nierben  am  jmecfmäi^igften  mit  ©raöorten, 
^lee  ober  bcrgleid)cn  j^nttcrfräutern  beföet,  meil  ba^  Silb  auf  fold)en 

freien  (^teilen  be^  •F?ad)tö  bei  l)eüeni  iD^onbjc^cin  unb  in  ben  frühen 
Ü)iorgcnflunben  fid)  gerne  ()crnmtummelt  unb  grofet.  X>amit  im  SBintcr 
bie  ÄQÜe  unb  Stürme  meniger  nad}t^eiUg  für  bog  ©ilb  rcerben  fönnen, 
fo  enipfieblt  e8  fid),  bo§  bie  nörblid)e  unb  biejenigen  (Seiten  be§  JtKeüier^, 

Don  benen  bie  nieiften  Stürme  ju  empörten  finb,  mit  gefd)Ioffenen  (^H'uppen 
t)on  ̂ J^Qbell)ö(3ern  bepflanJit  iverben.  Soldie  Ü^abelt/oljgiappen  fönnen  aud) 

im   3nneiH  be^  tReöier^  mit  ben  i'aubget)ij(5en  abired)feln. 
53or  oflem  aber  foüte  bie  ̂ itnlage  eineö  Üieoterö  ̂ ur  ̂ Befjerbergung 

Don  ""BWh  bort  ]ü  mät)len  fein,  mo  t)inlänglid)  Saffer,  mcnn  möglid) 
flicßenbee!  2l>affer,  fid)  befinbet.  £)ft  laffen  fic^  in  ber  l)?ä^e  befinblid)C 
53äd)e  mit  menigen  Soften  in  ein  fold)c^  ̂ eüier  t)inein(eiten.  ̂ nbernfaU^ 
müfne  man,  menn  nid)t  fdjon  ein  entfpred)enber  S^eid)  an  £)rt  unb  Steöe 

t}orl)anben,  einen  fo(d]en  an^^graben  laffen,  moö  auf  niebrig  gelegenem 
jTevrain  in  ber  !Xl)at  and)  fcl)r  menig  Sd)njierigfeiten  oerurfac^t  unb  bie 
baburd)  gcmonnene  (5rbe  fe^r  gut  ju  Ungleid)qeiten  beö  ̂ obenö  fid)  Der: 

menben  läpt,  iroburd)  bie  ̂ 2lnlagc  an  ̂ nmutl)  nur  geminnt,  ̂ 2lu^erbcm 

bürften  fid)  bie  für  bergleic^cn  '^Irbeiten  erit)ad)fenben  Soften  reid)lid)  Der; 
jinfen,  menn  man  erivögt,  ju  roie  tt)euren  "ijireifen  bog  ̂ iBilb,  oft  gar 

nid)t,  5u  l)aben  ij"t. 
X'Q,  mie  oben  gefagt,  boi)  3£nlb  im  Sinter  Sc^u^  verlangt  unb  bei 

vielem  Sd)nee  unb  ftrenger  Äolte  aud)  für  9^al)rung  beffclben  geforgt 
merben  muf^,  fo  ift  cö  juierfmöfug,  bat^  man  in  beui  ü^eoiere  fleine  i^äufer, 
nad)  53erl)ültniG  2  biö  3  foginannte  ii3ilbt)üufer,  errichtet.  3)iefelben 
muffen  ganj  funftlo§  unb  oorjug^meife  niebrig  gebaut  unb  mit  Strol)  ge= 
becft  raerben,  bamit  fie  im  Sinter  fo  oiel  qI^  möglid)  Särme  gemöljren, 

menu  ha^  Silb  bei  ftrenger  .ßälte  Sd)u^  in  benfctben  fud)t.  "äuä)  legt 
man  ben  jll)ieren  bie  nöt^igen  ̂ J?al)rungtSmittel  in  biete  ̂ äufer,  j.  ö. 
S^tu,  Strot)  unb  bergleid)en. 

3ft  ha^  für  ben  5:^iergarti:n  beftimmte  2:errain  fd)on  Don  ̂ J?atut 
umgeben,  b.  l),  mit  ?lnl)öl)en  unb  Xeid)en  Derfel)en,  um  fo  beffer,  bann 

fann  man  bie  errcäl)nten  3BilbI}äufer  jnm  größeren  (Ed)u^e  an  ben  ©üb: 
abl)ängen  ber  -V^ügel  bauen  unb  öie  compacten  i^flanjungen  unb  lichten 

(Gruppen  abmcd^felnb  bie  ̂ ügel  f)inon|"teigen  laffen,  tt»oburd)  bie  2Birfung 
ber  Anlage  ungemein  oerftörft  roiib.  ̂ aÜi  beigleid)en  jterrainunebenl)eiten 

t)on  ̂ f^atur  nid)t  Dorl)ünben  finb,  fo  laffen  fie  fid)  aud)  leid)t  tüuftlid)  l)er: 

fteÜen,  unb  jmar  mic  oben  ougebeutet,  mit  ber  burd)  ̂ '^ebnng  be^  nötl)igen 

Safferfpiegel^  gewonnenen  (Jrbe  menigi'tcuö  einige  ̂ j^ügel  formen,  an  beren 
Sübjeiten  bie  lleinen  3iMlbl)änfer  pla^irt  merben  fönnen.  3^ie  äöilbtiäufer 
finb  3nHHfentfpred)enb  burd)  ̂ ilnpflan3ung  ton  (£traud)gruppen  ju  uerbcrfcn 
unb  büvfen  feine  Äunftiuege    in  beren  unmittelbarer  ^J^ö^e    üorüber  füt)ren. 
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l^ie  (^infviebicjüng  bc§  '5" f) i er (j artend  tann  ̂ mecfmäpigenneife  qu8  einem 
üon  i^tcfevnftänimcn  pefägten  ?ntt?n-  ober  fogenannten  (^tocfetjaun  be[te()cn, 
unb  ̂ ttDor  in  fold)er  ̂ ibl)e,  baf;  ba^  2CMlb  nidit  bavüber  f)inn)egfpiingen 
fann.  SDinn  [inbet  bcrgleid]cn  Starfctcinfiiebignng  jogav  in  nieileniüeiter 

Slu^bef)nnng  j.  5^.  nm  bie  3:i)ievgnrten  beä  ̂ ^cvvn  ©rafen  ü.  ̂ ^rnim= 

33oi$enbnrg  bei  ̂ ^^ven^tan  in  bei  Ufcnnoif  nnb  be^  .S^nxn  öJvafen  ü, 

^Qt)n;53afebon)  in  Ü}a'd(cnburg--Sd)n)erin.  Ob  nd)  anc^  bie  in  neuerer 
geit  oiclfod)  angeroanbte  isergitteiung  buid)  bcn  fogenannten  ̂ oppelbro^t 
3ur  (Sinfriebigung  ber  5ll)iergnvtcn  eignet,  ift  mir  nid)t  befannt  getüorben. 

3nbe[fen  büiftc  bie  Ü}{'etl)obc,  fleincre  iKitbreoiere  niittelft  ̂ oppelbrat)t  ein; 
jufriebigen,  gnr  nid)t  fo  nnpvactifd)  fein,  inbeni  biefev  meit  ̂ ievlidjer  er- 
fd)einf,  a(o  bie  niefir  pinniperen  .^i^iefernftocfete,  unb  bQt)er  elfterer  bei  ben 

mit  '!)3arfQnlagcn  nerbnnbenen  ^Ünlhcrieren  an^  ®d)önl)eiterüi[id;ten  ben 
^orjug  Derbient. 

3)a,  roo  eö  bie  @cgenb  geftattet  unb  nomcntlid)  gröf^ere  '^iBatbungen 
fid)  nahe  an  eine  länblid)e  ̂ eü^nng  t)eran',ie!)en,  fönnen  S^iergärten  aud) 
j^u  einem  Crte  beö  ̂ ^ergnügen^  eingevid}tct  luerben,  inbem  man  überall 

äi^ege  in  benfeiDon  i]erumfül]vt  unb  paffenbe  'iJaulid)feit'ni,  3.  tö.  3agbl)äufer  2C., 
barin  aufführt.  Unter  biefen  Umftänben  ift  airbann  bem  Sd)bpfer  ober 

i^erfd]5ncrer  bevarliger  ̂ ilnlogen  aud)  ein  niel  gvöfu'rer  Spielraum  geftattet, 

nm  ben  '^.^flan^ungcn  2c.  n.d/r  ben  (Stempel  ber  ̂ J^atüvlid)feit  unb  (^rojjartigfeit 
ouf^ubrütfen.  Q^  löfu  fid)  öie  bei  )old)en  'ilutageu  fo  luirfungoDoUe  forg^ 
lofe  35ertt)ilbciung  unb  angenel)me  Unorbnnng  mel)i  in  Scene  fe^en  unb 

burd)  iid)tig:  ̂ ilnorbnung  oon  ̂ afcn,  Vid)t  unb  €)d)atten,  unter  6erücf^ 
fid)tigung  peifpectiuifdjcr  Xurd)fid)ten  burd)  l^anmgruppen  unb  (:^ebü|d)e 

ju  entfernteren  (^^cgenftänben,  eine  feicrtid]e  ̂ nmntl)  unb  lualbigte  ̂ d)ön-- 
^eit  l)erftellen.  Sooiel  fid)  übrigen^  in  ̂ e^ug  auf  hk  ̂ luedmäj^ige  ̂ iln= 

löge  eines  Stt)iergavten?^  aud)  nod)  fagen  lie^c,  bie  ̂ •^auptfad)e  bleibt  bod) 
immer,  baj^  man  ein  fold)ei§  iH^orf  ben  fid)  barbietenben  ^er^ältniffen  an= 
jupaffcn  fud)t  unb  ror  2l0em  nid)t  üi\^2>  bcn  klugen  'jerliert,  ha^  eine  fold)e 

Einlage  aud)  bem  fleincren  ̂ -Bcfi^^ev  non  9^ut^en  mevben  fann,  fobalb  er 

nur  bie  <^ad)^  bei  bem  red)teu  (inbe  anfafu  nnb  i^ur  ̂ ^luöfüljrung  btingt. 
Xa^er  baif  man  fid)  bei  einer  fotd)en  Einlage  nid)t  gleid)  non  oorneljerein 

in  große  3beale  verlieren  unb  bog  Ü^eil  über  feine  Ä^äfte  l)inau6  au^-- 
bel)ncn  3U  motlcn,  moburd]  r^cr  beabnd)tigte  ̂ lued :  fid)  niimlid)  fd)önen  SiBilb- 
braten  für  bie  ̂ üd)i  ̂ u  acquiriren,  über  5n  grofve  ̂ nlagefoften  fd)lief{lic^ 

bod)   nneber  rerlorcn  gt>l)en  rcürbe.  3.  ö5anfd)om. 

ü  Siebe  beö  $enii  2)t  (g.  3acqucmt)nö, 
^räfilient  bcv  ̂ iiicrbau-(»>f fr llfdjaft  uoii  ̂ ftflanbcrn. 

((5H'l)altcn  am   26.  X-ecember  1871). 

Um  biefe  9iebe,  bie  mir  nur  it)rim  |>auptin()alte  na.i,  nubi gelten, 

benen  nerftänblid)  jn  niad)en,  meldic  bie  i>eranlaffung  bevfelben  uutj  rennen, 
muffen  itir  mittljeilen,    t)a^  auf    ii)ieöerl)oIte  xHntröge   ber  Ferren  ̂ ergl)^ 
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taif)i    unb  5?an  |>une    bie  Section    für  ̂ cferbau  in  ®ent  fcf)on  1868 

eine  Soncuvrenj  für  bie  in  it)iem'^e3irfe  gelegenen £)bftgärtenau^gefd)rieben  ^at. 
Xn\  3nteic[fentcn  würben  be(el)rcnbe  33ortrQge  get)Qlten  unb  i^re 

£)bftan(Qgeii,  12  an  ber  ̂ ai^i,  tnät^renb  ber  3a^re  1868—1870  6  mal 
ton  ben  ̂ Ueiörirf)tcrn  infptciit.  3)uid)  biefe  ̂ efucf)e  ronrbe,  um  nid)t 
9(0tl}nienbigfeit  ju  fagen,  bie  SlMcfatigfeit  einer  (loncurrenj  ber  Obft^öfe  in 

ber  ganzen  ̂ ^.noDinj  erfannt  unb  bie  t^eberation  oeranlaßte  auc^  eine  fotc^e 
für  1871.  @^'  muiben  6  ̂ neife  oon  100  gr.  biö  500  gr.  unb  mehrere 
bronzene  unb  filberne  unb  eine  golbene  Ü)?ebQiIle  im  2Berti)e  üon  200  ̂ r. 
aut^gelobt.  (^^egen  68  (Joncurrenten  maren  aufgetreten  unb  am  6.  3)ecember 
D.  3.  üerfammeltcn  fid)  bie  Ü)atglieber  bc§  lünbii)ivtl)fd)aft(i(^cn  unb  @arten= 
bau  53ereinä  3U  einem  tiefte,  um  ben  glüdlid)en  (Eicgcrn  bie  mot)lDerbtenten 

^43reife  in  möglid)ft  glönjenbci,  einbringlid)er  2Beife  5U  überreid)en.*)  Tiefe 
^eftfi^ung  tnurbe  burd)  ben  "inäfibenten  ber  ̂ 2iclerbau=®efeUjd)aft  Don  £)ft- 
ftanbern  mit  folgenber  ditht  eröffnet: 

Ü)?eine  4^errcn: 

ÜDie  "iineife,  meldie  Sie  nor  ud)  ausgebreitet  fet)en,  foücu  mebrja^rige 
ü)htt)en  unb  große  Dpfcr  belohnen.  3d)  baute  3l)nen,  hü\;  Sie  burd)  31)re 

©egenmort  ben  ̂ T^ertt)  bcrfelben  nod)  er()ö()cn  unb  öden  (Eoncurrenten  eine 
(5rmut()it]uug  nerfdiaffeu.  (5rfal)reu  fie  bod),  baj^  menn  aud)  bie  Ühtur 

,;|ögert,  i()re  3^bätigfeii  ju  belo()ncn,  bie  sDi'iniftev  beö  £i)nig!?,  bie  l)öd)ften 
35el)övben  ber  ■I.Honin^  unb  ber  Stabt,  mie  niele  anbere  ̂ ^lutoritäten,  if)re 
5lrbeiten  el)rcn  unb  beaditeu.  ©emiß  mcrben  fie  eiuft  mit  banferfüÜtem 

i*^er3en  ibren  (gnfeln  ersötitcn,  nie  inel  ba^^  3f"9"ip  ̂ ^^^^  3:i)eilnal)me  fie 
geftärtt  ̂ at  ju  uneruiüblid)cm  Streben. 

'3^ie  beutige  ̂ ^cftfcicr  (]at  ju^ar  nid)t  ben  ÖHanj  unfercr  ̂ lut^fteüungen, 
aber  nid)t  minbercn  il^ertb,  benn  fie  be5eid)net  ben  ̂ igentbümern  mie  ben 
55äd)tern  einen  2Beg,  in  ben  fie  getroft  eintreten  fönnen. 

Unfere  ̂ Igricnltur  ift  mit  9^'d)t  flolj  ouf  bie  (Erträge,  meiere  fie  bem 
Söoben  absugeminnen  mct§,  ober  fie  f)at  ju  lange  ceigeffen,  ha^  fie  nur 
bie  Dberfläd)e  bcnu^t,  unb  fie  bat  ntd)t  beb.id)t,  baß  unter  berfelben  eine 
nod)  mcit  ergiebigere  SDäne  non  9?eid)tl)ümern  für  ben  liegt,  meld)er  nid)t 
bie  erften  Soften  ibvcr  i^ebnng  fd)eut. 

Ter  gruditbanm  üerbrand)t  mittetft  feiner  STnir^eln  bie  Tungtbeile, 

tt)eld)e  unfcrc  ̂ ^elber  unbenutzt  buid)3cgen  l)aben,  bit^  auf  bie  legten  Spuren, 
unb  menn  man  fid]  nur  liberal  gegen  it)n  benimmt,  belol)nt  er  buvd) 

reid)lid)ere  Ernten,  oK^  e^3  ber  Dbe^iflödie  mögUd)ft  ift.  (S^  ift  cru'iefen, 
ba^  ber  grud)tbanm  im  ertvagfäbißcn  Filter  für  bie  gleidie  Ouantiiät 

Tünger  eine  rcid)ere  (Sntfdiäi  ignng  (]euHl()rt,  cii^-'  unfere  gemöt)n(id)eu  Ernten. 

(5r  tl)ut  nod)  niet)r,  er  befdintpt  bie  ̂ iluMben  gegen  bie  falten  2Binbc  im 

^•rübling,  oor  ben  »erfengcnben  Sonnenftral)(en  bei^  Sommev'8  unb  oer-- 
mebrt  baburd)  ben  ̂ Ttrag  ber  £beifläd)e,  lüie  er  ju  g{ci*er  Qü\  bem 
Ü)ienfd)en  eine  Duelle  reiner  (^reube  nnvb  nnb  bem  5?ieb  erqnirfenben  Sd)atten 

bietet.     Tiefe  ̂ ^b^tfadien  finb  bi^  voi  menigen   3al)un,   triH^bem    bie  ?lgror 

*)  Siebe  S.  192  beö  üovigcn  ̂ '^cjteS. 
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nomen  unb  homologen  un)ere  ̂ anblcute  Quf  ba^  5öeifpicl  oon  53 an 
Slelbroec!  ^intüeifen,  gan^  unbead)tet  geblieben. 

3lm  31.  ̂ ecember  1866  bilbcten  bie  Obflfiöfc  nur  ben  50.  Xijtil 

unfeiei  ̂ vooinj.  3e0t  ünb,  '3^anf  ber  3Ql)lreid)en  Vorträge,  bie  auf  ̂ ns 
trieb  ber  @Qrtcnbau;(5^e[enfd)vift,  bie  unö  t)eute  [o  freunbfd)Qttli(i)-bie  |)anb 
reid)t  unb  mit  ber  ̂ u  oeibinben  mir  unö  glüdlid)  ict)ä§en,  gesotten  rourben, 

Diele  neue  Dbftgartcn  angelegt,  aber,  rcie  ber  "öeridit  fagt,  biefetben  jtnb 
im  Slügemeinen  nod)  ju  befcf)ränft. 

(S^  i|"t  freilid)  ni*t  ju  leugnen,  \)a\i,  bie  Sdiöpfung  Don  Obft^öfen eine  ̂ lu^gabe  üerurfad)!,  bie  erft  in  einigen  3al)ren  3^"!^"  bringt,  bennoc^ 
giebt  eö  n^enige  fo  eintröglidie  (Sapitalnnlagcn,  luie  biefe.  %üx  (Sigent^ümer 

ift  bie  ̂ errid)tnng  eineö  £)bftt)ofeö  njcit  uortl)eill:)after  al«  baö  '^flanjen 
Don  SBalbbäunien,  felbft  aU  ha^  ̂ 2luffüt)ren  üon  ©ebäuben,  rcenn  biefe 
nid}t  übfotut  nött)ig  finb,  fobalb  ber  ̂ |>äd)ter  ben  'Räumen  nur  bie  i^nen 
nötl)ige  ''i^flege  angebeit)en  läßt. 

Unfere  (^efeÜidiaft  t)at  udi'^>  feit  3al)ren  angelegen  fein  laffen,  bie 
großen  S5ort^eile  ber  £)bitt)öfc  unb  bie  Regeln,  uicld)e  ben  ̂ ^Inpflanjungen 
ben  (Srfolg  [id)ern,  ju  Derbreiten.  Xaä  ift  ja  ber  ̂ mtd  ber  55orträge, 
n)eld)e  fie  jälirlid)  in  ben  meiftcn  nur  einigermapen  bebcutenben  Orten  Der= 

anlaßt  ̂ at.  I'aburd)  ift  errcid)t,  ba§  bie  Regeln  ber  Dbfibaum3ud)t,  bie 
Äenntni^  ber  Derfd)icbcnen  33arietätcn  ron  (^rüd)ten  unb  bcö  ̂ ^aumfc^nitteö 
bie!  in  bie  entfcrnteflen  .i^ütten  gelangt  finb.  'Über  dou  biefen  auf  S^eorie 
bafirten  Regeln  bi^  ̂ ur  ̂ ^najitJ  ift  ee  nod)  fel)v  weit.  Senn  ein  (SultiDateur 
QU0  ben  S3orträgen  lomnit,  ̂ egt  er  nid)t  ben  gcrtngften  groeifel,  baj^  er 
alle  feine  erworbenen  ^lenntuiffe  aud)  anjuiuenben  iüei§,  aber  elje  er  ba^in 

fommt,  l)at  er  fd)on  niandKö  oergeffcn  unb  mcnn  er  bie  i^anb  an'ö  2Berf 
legt,  fiebt  er  fid)  unDotlftänbigen  (Erinnerungen,  fid)  luiberfprec^enben  5ln= 
fid)ten  unb  unDort)ergefel)encu  practifd)en  8d)U)icrigfeiten  gegenüber.  Wt^ 
baö  ift  fel)r  geeignet,  ben  nött)igen  ü.)iutt)  für  ein  fo  fd)iDierige^,  äugen; 
blidlic^  grof^e  Opfer  forbernbcij  Ä^eif  ab^nfctiiDädicn,  jumal  bie  ̂ ruc^t 
meljrere  3a^re  auf  fid)  märten  lä[u. 

X^ie  y^artn,  rneldje  bie  JBorträge  l)ieltcn,  l)aben  i^rc '2lufgabe  mit  Talent 
unb  Äj^ingebung  gelöft.  ̂ über  um  baö  3tcl  ju  erreid)cn,  n)cld)e!g  bie  ̂ (ferbau= 

®efeflfd)aft  i'id)  gcftecft  l)at,  mnj^  man  ni\  an  Ort  u.ib  SteÜe  begeben,  bie  gc« 
mad)ten  arbeiten  nad)fet)en,  i'ie  im  (Einzeln in  prüfen,  bie  begangenen  ̂ el)ler 
onjeigtn,  corrigiren  unb  angeben,  mie  e^  bcffer  gcmad)t  morben  rnöre.  2i?eil 
biefeö  biSl)cr  nod)  unterblieben  ift,  fam  e^  Dor,  ha^,  mand)e  an  üerfc^iebencn 
Orten  anfd)einenb  gan^  nad)  ben  Vel)rcn  unb  Siegeln  ber  Äunft  angefan= 
genen  Unternel)mungen  erfolglos  blieben  unb  mau  crfliirte:  ber  Soben 

eigne  fiel)  nid)t  jur  'ilnlage  üon  Obft()öfen. 

3)ie  am  29.  tUtärj  1870  fe|*tgefo(5te  lioncuncn^  l)atte  and)  jum  S^ve^, 
biefe  ü?ücfe  aufzufüllen.  '3^ie  (^3efellfd)aft  orqaniiiite  in  it)rcn  Deifd)iebenen  (Sec: 
tionen  Vorträge,  in  benen  fie  flor  ben  ̂ wtd  ber  iloncurren^  unb  bie  53ebin: 
gungen,  n)eld)e  bie  O'bfigarten  erfüllen  mufften,  barlegte,  um  bie  55itligung 
ber  3url)  3U  uerbiencn.  !j)ic  A^errcn  53ergt)nad)t  unbSSan  i^^ulte  ̂ aben 

l'id)  ber  ̂ bt)attung  biefer  SlUntrüge,  benen  ungefäl)r  400  3ul)örer  beiiDol)nten, freunblid)ft  unterzogen. 
^ambutfler  ©arten^  uub  »lumeiK^iüutia   iöanb  XXVIU.  14 
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6te  erüc§en  an  QÖe  33ef{(3er  ber  beffcrcn  £)bftgärten  in  beu  tetfcfties 
benen  ̂ rotjin^t^eilen  ̂ ufforberungen  nnb  etroa  60  finb  bev  (Sinlobung  gefolgt. 

^iini  2}iitgliebcr  be3  ©artenbau^SSeieing,  bereu  Sompetenj  über  jeben 
gtneifel  erhoben  ift,  ̂ oben  bie  großen  ÜJiül)cn  ber  3un)  übernommen. 
3^re  OJJiffion  n^ax  au^erorbentlid)  nü^lid),  ba^er  fe^r  et)renooO,  erfoiberte 
ober  gro§e  ̂ lufo^ferung.  ®ie  iuoüinj  nod)  oüen  ̂ id)tungcn  t)in  tt)äf)renb 
ber  grb§ten  (£onnenbi^e  ju  burd)lQufcn,  um  bie  einge[c^ricbenen  Dbft^öfc  ju 
prüfen,  mit  «Sorgfalt  -ju  be^eic^nen,  raag  fie  ®utcö  ober  5et)lert)afteö  bieten, 

l'ie  mit  ̂ iüigfeit  üergleid)en,  fie  oon  Steuern  befudjen,  um  bie  gemad)teu  SOBobr^ 
ne^mungen  ju  bett3a^rf)eiten,  bog  ift  eine  faure  ̂ 2Irbeit.  ®er  53erid)t  biefer 
Ferren  niirb  3^nen  ben  (Sifer  unb  bie  fpecieOen  Äenntniffe,  tt)eld)e  fie  bei  ibrer 
belifoten  unb  mü^etoöen  ü)?iffion  bemiefen  Ijuben,  conftoiiren. 

^2118  ̂ ^räfeö  ber  5lcferbQU^®efenfrf)Qft  fc^ä^e  irf)  niid)  glücfüd),  biefen 
Ferren  aud)  bei  biefem  ̂ eftc  ben  berjlidiften  2)Qnf  ju  fagen. 

SDer  53erid)t  conftotirt  ben  ttjirflic^en  ̂ uftonb,  ber  unter  ben  beften 
au§gett)ä^lten  £)bft^öfe;  er  bejeid)net  bie,  tt)eld)e  aU  35orbilb  gelten  fönnen 

unb  micber^olt  ju  gleicher  3cit  bie  Siegeln,  ttjel^e  bei  ber  ̂ ^Inloge  üon 
£)bftgei)öften  ju  befolgen  finb  fo  flor  unb  Doüftänbig,  bog  man  i^n  at« 
ben  beften  prQCtifd)en  ̂ ü^rer  ,:^ur  33ilbung  t)on  Dbftgörten  in  unfercr 
^^rot)in§  anfeben  !ann. 

SQ^eine  Ferren,  erlauben  ®ie  mir  ̂ um  (Sc^luffe  nod)  einige  2Borte 

über  bie  £)bftbaum3ud)t  üoni  Ö)efid)teipunft  beö  aügemeinen  ̂ -anbe^gintevtffeS 
Qu8  3u  fagen,  bo  id)  bie  @^re  hahi  tor  8taat§mönnern  unb  oielcn  anberen 
9}?önnern,  bie  fid)  mit  ben  öffentlid)en  3ntereffen  in  i^olge  il)rer  Stellung 
mie  i^rer  9Zeigung  befd)äftigen,  ju  reben. 

i)aä  ̂ ui,  raelcbeö  fic^  bie  ̂ i(cferbau^@efeÜfd)Qft  gefegt  ̂ nt,  ift,  bie 
Dbftbaum^uc^t  bconomifd)  ju  modien,  inbem  mir  ue  fo  fid)cr  ju  fteüen 
fud)en,  aU  unfer  Ätima  e«  nur  ertaubt  unb  um  unnütze  ̂ uögaben  ju 
oermeiben,  3^a^  ift  in  einem  2Bortc,  bat)in  ju  gelangen,  ha^  mir  bie 

i$rüd)te  nur  möglid)»"t  gut  für  ben  OJiarft  ei3iel)en.  (Eobalb  ta^  ̂ id  erreicht 
ift,  mirb  boraug  notbmenbig  eine  5?erme^rung  unfercr  ̂ u^fubr  folgen:  benn 

obmo^l  biefelbe  fd)on  beinahe  einen  SBertb-  ton  3  'IRiÜionen  granfen  erreicht 
^ot,  fo  meiß  man  fe^r  rao^l,  ha^  fie  nocb  lange  nid)t  bem  ̂ i3egel)r  unferer 
^f^oc^baren  entfprid)t. 

2Bir  fonnten  fte  leicht  oerfünffadjen  unb  fie  mürbe  boc^  nur  einen 
fleinen  Sl^eil  t3on  bem  rcpröfenliren,  ma§  Belgien  jn  probuciren  oermag. 
^ie  5luöfubr  mürbe  45ä)?ille  Spönnen  ton  ̂ rüd)ten  repräfentiren.  35}ürttemberg, 
ha9  nur  ben  britten  S^b^il  ̂ er  ̂ eoölferung  Belgien«  [)at,  unb  bcffen 

53oben  ̂ um  großen  ̂ Tb^il^  f"i"  ̂ f"  Cbftbnu  ungeeignet  ift,  erzeugt  100  Ü)iiüe 
Tonnen  i^rüd^te  Don  berfelben  5Iit  rcie  bie  unfern.  ÜJkn  bcl]ält  fie  bort  für  ben 

^erbrouc^  im  l'anbe,  meil  man  überzeugt  ift,  baß  ber  Obfibau  bie  @runb- 
tage  ju  einem  billigen  ̂ eben  ift.  Unb  in  ber  ̂ Tbat,  e§  bebarf  menig 
Ueberlegung,  fid)  ju  überjcugcn,  mie  bie  mo^lfeile  i^rud)t  nid)t  oüetn  ̂ ei3c 
unb  i^reuben  in  baö  ̂ eben  ber  3J?itteüofen  bringt,  fonbern  mie  fie  itjnen 
auc^  Srfa^  bietet  für  anbere  9Zal)rung§mitteI,  beren  S3erbraud)  bie  immer 
^ö^cr  fteigenben  greife  unfehlbar  einfc^ränft. 



SBeltttuäfteaung  1873  in  SBien. 

^ftidjt  oüen  liefern  ber  .Jpambmger  ©aitenjcitung  bürfte  bo^  aügemein 
gegoltene  ̂ H-ogronirn  für  bic  35?eltaug[teUung  1873  in  SBien  sugel)cn  unb 
ia  mx  Qnnet)Uien,  bop  e^  Dem  (Itnen  obci  ̂ nbern  berfelben  Don  3ntereftc 

fein  tonnte  boüon  ̂ enntniß  ju  ert)a(ten,  ']o  luoUcu  mir  in  il'iac^fte^enbem 
QUO  bem  ber  ̂ ebaction  jugegongenen  ^Specia U^^^rogromm  für  ®ruppe 
2:  ?anbrcivtt)fdiafU  i^orftmirtfif ctjoft,  2l>ein  =  ,  Dbft=  unb  @Qrten= 
bau  biejenigen  5lbjd)nitte  niittt)eilen,  nielc^e  ha^  ̂ J?Q^erc  ̂ ur  53et^eili9ung 
im  }!^a&it  beö  2i>ein=,  Dbft^  unb  ©artcnbaueö  enthalten. 

C.  223ein.-  unb  Obftbau. 
®ic  (Kultur  ber  2Beinreben  unb  Obftpflanjen,  bie  weitere  ̂ Verarbeitung 

ber  aus  it)neu  gcnjonnenen  ̂ robucte  in  Derfäuflidje  ̂ orm  ift  fo  fef)r  Don 
bem  eigentlid)en  (onbtt)irtt)fd)aftlid)en  ^Betriebe  unb  me^r  nod)  üoni  @arten= 

bau  Derfd)ieben,  'bai^  eine  befonbere  iöeljanblung  bc^  Öbft^  unb  2Beinbauc8 
in  einer  entfpred^enben  5lbt^etlung,  roenn  aud)  ̂ um  erftenmal  bei  einet 
iBeltau^fteüung,  angemeffen  erfd)eint. 

!j)ie  3Beltaut^fteIlung  in  Defterreid)  mirb  bem  3Kcin=  unb  Obftbau 
eine  ber  2Bid)tigfeit  biefeC^  dulturjrceige^,  bcfonbev^  in  national=öconomifd)er 
^ejiefjung,  gcbü^renbe  Stellung  geinäf)ren  unb  üorjugiSiüeife  bofür  (Sorge 
tragen,  ba§  ben  33efud)ern  ein  ntöglid)ft  getreucö  V\\h  Don  bem  i^ortfdjritte 
in  ber  (Jultur  foraot)!,  aU  aucft  in  ̂ Sejiel^ung  auf  bie  SBerarbeitung  üon  £)bft 
unb  2Beintrauben,  gegeben  werbe. 

^nbcrn  wir  fpecialifiren,  ift  eine  grünblid)e  '-öefjanblung  beS  ©toffeS 
crmöglid)t,  baber  muffen  mir  e§  aud)  in  ̂ e3ie()ung  beS  Db]U  unb  SBetus 
bauc^  olg  einen  mefentlic^en  5ort|d)riit  betrad)teu,  wenn  ber  Unterricht  in 

biefen  (Sulturjmeigcn  üon  beniicnigen  über  l'aiibuirt^fc^aft  getrennt  würbe 

unb  bfute  eine  giopt  '^r.jabl  befoiibevev  l'el)iaiiftalten  fid)  auSfc^lieBlid^ 
mit  Obft:  unb  Seinbau  befaßt.  3)ic  8pecialifiiung  ift  aber  nic^t  oUein 
in  53ctreff  beö  UnterriditeS  eine  üoÜciibcie  Art)atfad)e,  foubevn  aÜent^olben 
bilben  fid)  befonbere  öuoc^emifdjc  ̂ erfuc^eftationen,  bcnen  ein  reid}eg  ̂ elb 
ber  1t)ätigfeit  geboten  erfc^eint. 

I^er  großen  53cbeutung  be§  Sein^  unb  Dbftboueö  entfprec^enb  ift  oud) 
bie  Literatur,  unb  nid)t  nur  geben  2laufenbe  non  SBerfen  —  in  aüen 
^prad^en  —  3f"9"U>  ̂ o"  ̂ c'"  vco^tn  3ntcreffo,  wcld)cö  man  biefen  (5ultur= 
jweigen  juwenbet,  fonbern  aud)  eine  Ü)?enge  uon  äfi^f'^i'iften  ermöglichen 
ben  fo  not^wenbigen  i>evfel)r  3niifd)en  ben  einjelneii  Ikobucenten. 

3[Bcin:  unb  £)bftbau  ift  ̂ ur  felbflfiäubigeii  S^Giffenfdjaft  geworben,  benn 

eö  ift  nid)t  mct)r  aflein  bie  ina^-id,  auf  weld)e  bie  Vel)ven  begrünöet  er^ 
fd)cinen,  fonbein  aüe  jene  ijiülföwiffenfdjaften  werben  311  Ü^attje  gebogen, 

weld)e  ollein  un^  jur  ̂ 2lufüärung  unb  ̂ um  äVcrfiänbniß  fül)ren  tonnen  unb 
bereu  (^runblagen  \ia^  2Beiterfd)reiten  evmi)glid)en.  (Sowie  wir  in  ber 
^anbwirtt)fc^aft  teine  rid)tige  iDüngung,  teine  natiugcmöBe  Fütterung  o^ne 
^Inwenbung  oon  d)emiid)en,  pbi)iiologifd)en  ©runbfä^en  unö  beuten  tonnen, 
ebcnfo  wirb  aud)  bie  (Kultur  ber  SBeinrebe  unb  bew  Dbftbaumeö  aüein 
mit  Sul)ülfena^me    ber  ejacten  iBiffcnfd)aften    eni[pied)enb   in  2lu«fü^rung 
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gebrQd)t  roerben  !önncn;  ja  hk  93e^Qnb(ung  beö  2Beine8  evfc^eint  un«  ̂ cute 
otjne  (i^emie  nie^r  aU  9?eceptenQrbeit. 

jDie  ©egenftänbe,  tretc^e  3ur  ̂ luffteüung  gelangen,  fönnen  i^vcr  SRainx 
nac^  nid)t  in  einem  genieinfc^aftlic^en  9iaume  unteigebrad)t  raerben,  inbcm 

2Bein,  ''i^flanjen,  ©erät^e  k.  befonbere  ̂ 'ocalitäten  in  ̂ ilnfpiud)  net)men. 
S)ie  £)hp  unb  SBeinbauauefteQung  wirb  fid)  beöi)a[b  ttjeiU  an  biejenigc 
bei  ?anbn3iitt)fd)Qft,  t^eilg  an.  bie  be^  ©artenbaueö  anfd)lieBen  muffen. 

3)ie  ̂ uöfteüung  für  Obft=  unb  2Beinbau  mirb  folgenbe  'ilbt^eilungcn 
enthalten: 

a)  ̂^robucte  auS  53aum=  unb  ̂ eb[c^u(en; 
b)  (grjie^unggorten  üon  Obftbäumen  unb  ̂ eben; 
c)  2Bcrf§euge  unb  iRafc^inen; 
d)  ̂rifd)e«  Obft  unb  Trauben; 

e)  "iprobucte,  meldjc  au§  Obft  unb  ̂ 'rauben    gewonnen  werben; 
1)  ©egenftänbe,    n3eld)e    auf    bcn  Unterricht    unb    bie  miffenfdjaftlic^e 

@ntmic!elung  beö  £)bft=  unb  2Beinbaue5  ^Se^ug  ̂ aben. 

ungemeine   33  e  ft  i  m  m  u  n  g  e  n. 

1.  "^^ie  ̂ robucte  Don  33aum=  unb  ü^ebjc^ulen,  wie:  4>od)ftämme,  ä^^^'Ö-' 
bäume,  formirte  53äume  aüer  5lrt  nebft  ̂ ffiurjelreben,  roerben  oom  1.  bii8 
15.  £)ctober  auögeftetlt,  unb  ̂ n^ar  fte^en  für  biefelben  fomo^l  gebecfte  9iäunie 

olö  auc^  freies  2anb  jur  'Jiiüpoi'ition. 
2.  2)ie  ̂ uffteÜung  üon  formirten  £)b|lbäumen  fann  entmeber  in  ®e= 

fd)irrcn  ober  and}  im  freien  ?anbc  gefc^e^en,  e«  ̂ at  jebod)  ein  jeber  ̂ ug= 

fteüer  für  bie  Pflege  berfetben  raä^renb  Der  (S^-pofition  felbjl  6orge  ju  tragen. 
5luf  gleiche  SBeife  fönnen  auc^  ̂ Jiebener3iet)ungS-Ü}?et()oben  in  lebenben 

(Stödfen,  n)eld)e  in'ö  freie  Sanb  terpflanjt  merben,  jur  ̂ ^u^fteüung  gelangen, 
ober  wo  eg  fid)  nur  um  bie  5luffteüung  ber  Unterftü^ung^met^oben  ()anbe(t, 
mie  5.  33.  23epfQ()iung,  3)rül)trQl)men,  Rauben  :c.,  werben  felbe  aucf)  oljue 

SS>einreben  aufgefteüt  werben  fönnen.  '3^ie  (^jpofition  biefer  ©egenftönbe, 
meiere  fic^  alfo  auf  (Ed)nitt=  unb  @r;^ief)ungSarten  ber  Obftbäume  unb 
äßeinreben  bejiefit,  finbet  tom  1.  biö  15.  October,  unb  sroor  im  ̂ ^reieu,  ftatt. 

3.  3i?erfseuge  unb  DD^afc^inen  für  Cbfi--  unb  ̂ Beinbau,  foroie  befonber« 
jur  Äeaermirtf)jc^oft,  werben  in  ber  lanbwirtf))c^aft(id)en  ®erät()et)ane  ber-- 
art  untergebrad)t,  hü^  bie  üergleid)enbe  ̂ 2lnfd)auung  möglic^ft  er(eid)tert  ift. 

4.  grtfd)cÖ  Obft  unb  STrauben  muffen  je  nad)  ber  ̂ ^eife^eit  auSge« 
ftetlt  werben,  eS  finben  beöf)alb  fünf  ̂ lu^fteüungen  ftatt: 

53om   1.  bi^  10.  Wlai  getriebene^  unb  frifd)  aufbewahrtet?  Obft. 
55om  15.  bis  25.  3uni  33eerenobft  unb  ̂ irjc^cn. 

35om  20.  bis  30.  ?Iuguft  '!)5flaumenforten  unb  ̂ rü^birnen. 
3Som  18.  bis  23.  September   ■)3ftaumen,  i^^erbftbirnen  unb  ̂ itepfel. 
S3om  1.  bis    15.  October  3:vauben,  3lepfel,  33irnen   unb  Sdjalenobft. 

3^ie  üier  erften  werben  genu'infd)aft(id)  mit  ben  temporären  ̂ n^-- 
fteüungen  für  ©artenbau  abgeljalten  werben.  3)ic  le^te  t)ingegen,  als  bie 
größte,  wirb  auSfdiließlic^  bem  Obft  unb  ben  Xrauben  qewibmet  fein;  bei 
ber  le^teren  ift  eine  5:rennung  oon  2Bein=  unb  Xafeltrauben  wün)d)enS= 
mvtf),  unb    eS    wäre    burd)  ©ruppirung    ber  ©orten    3U   oeranfc^aulic^cn, 
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njcltfie  STvaubcngattung  jur  9?crcttnng  bcr  befoiintcn  unb  rcnontmirten  SBeine 

in  jcbcni  i'onbe  temicnbct  lücvbcn. 
©oKtc  eine  nad)  ̂ onen  geovbnete  Obft=^2luSfteÜung  nic^t  burdjfü^rbac 

fein,  fo  ift  icbcnfaüS  bei  53enitl)cilunn  bcv  ̂ robucte  auf  bic  !üuiati[c^en 
53cit)Qltnif[c  ̂ ^ü(f[id)t  ,;n  nc()mcn. 

5.  33on  ben  Unobuctcn  auö  £)h\U  unb  3BcintiQuben  lüiib  bei  2Bein 

be[onbcicg  3nteie[fe  in  ̂ 2ln|pud)  nc()nien. 
33ci  (Sinfenbungen  bcffelbcn  fann  eS  [id)  bei  einer  SBeltau^ftellung  nid)t 

um  3}?Q[fcniieitietung  üü^  einem  fpecieücn  ©ebirge  t)QnbeIn,  fonbein 

cö  evfd)eint  oielmc^r  geboten,  lücnn  fold)e  nur  burc^  baS  befte  "ißrobuct 
icpiöfentirt  lücrben. 

2Bcinc  unb  olIc  bcrlci  ''^>robucte,  bie  im  ̂ luSfteÜungSraume  nid)t  gut 

cvl)Qltcn  bleiben  unb  aud)  im  geiubbnlid)cn  35erte^ic  in  It'cllern  ober  fül)Ien 
Räumen  aufbeioabrt  ju  lucvbcu  pflegen,  luevben  in  ;^iüci  glQfd)en,  bic  jur 

3?euvtbcilung  bei?  lH-ci(?gevid)tcg  nött)ig  finb,  foftenfrci  in  eigen«  gemietbeten 
^eflern  untergebrQd)t  lüerben. 

(5«  fte()t  ben  '^luöfteüern  au&erbcm  frei,  üor  ber  33curt^ei(ung  burd)  bag 
'IJveiÖgeridjt  it)re  ü^eii'e  in  ber  önoc^cnüfcben  33erfu(^6ftation  in  ̂ lofter- 
ncnbnvg  einer  d)emifd)en  :ülnalt)fe  auf  bereu  mcfentlidie  Seftanbtf)ei(c  (^1- 

fobot,  eäure,  @j;trQctiDftoff)  unterbieten  ju  laffen.  Die  'Inaa)fett  merben 
gratis  geliefert. 

l^a^  internationale  ^reiögcrid)t  wirb  ju  entfd)eiben  ̂ abcn,  ob  unb 
inrciefern  bie  Ü^efultate  bicfcr  d)emifd)en  Unterfu^uug  in  33etrad)t  ̂ u 

jie^en  feien. 
Dcmnad)  ift  eö  notljmenbig,  ha\^  Qu^er  ben  gtafc^en,  ttjetdie  für  bie 

^(u^ftellnng  felbft  bcftimmt  finb,  oon  jebcr  ©orte  für  bie  3un)  iwt'i  unb et)entueÜ  für  bic  facultatioe  d)emifc^e  5lnalt)fe  jttiei  njeitere  i^lafc^en  ein= 
gefcnbet  werben,  unb  jiuar  muffen  oon  biefen  ̂ ^lofcbcu  bie  für  bic  Ina« 

ll)fe  bcfiimnilen  in  befonberen  giften  oerpacft  werben,  fo  ha^  eine  ̂ 'iftc  für 
bie  d)cmifd)c  Unterfud}ung  an  \^a^  betreffenbe  Laboratorium  abgegeben  werben 
!ann,  bie  anbern  i)ingcgeu  in  paffenben  ̂ ellcrräumen  untergebracht  werben. 
?luf  ber  Äifte  felbft  ift,  au^er  bei  allgemeinen  ̂ breffe,  bie  ̂ eftimmung  ber= 

felbcn  crfid)tlidi  ju  mad)en.     („i^ür  bie  3urt)'\  für  bie  ̂ nalt)fe.") 
3:^ie  5ur  ̂ luöftcUnng  gelangcnben  ̂ ^lafc^en  muffen  entfprec^enb  abjnftirt 

fein;  auf  ben  (5tiquettc8  ift  bie  ?lirma,  bo^  2anh,  ber  Ort,  bie  Scheinanlage 

unb  3a^vgang  eifid)tlid)  §u  madieu.  -Sm  3utereffe  ber  ̂ 2lu^fteüer  liegt  e?, 
biefe  ̂ lafd)cn  mit  einer  ̂ (üffigfeit  ̂ ,u  füllen,  bie  burc^  bie  ̂ i§e  beS 
Sommert  nic^t  in  @ä^rung  fommt. 

gür  bie  ton  bem  internationalen  '!)?rci§gerid)te  3U  terlei^enben  ̂ u8= 
jcid)nungen  gelten  bie  in  ''^punft  XIV.  beS  allgemeinen  ̂ rogramme^  ange^ 
führten  33eftimmungen. 

!l^nmit  aud)  baS  grof^c  ̂ >ublifum  auögeftcHte  SBeine  foftcn  fönne,  wirb 
eine  befonbcre  ̂ oftbaüe  errichtet,  worüber  9?ät)ereö  fpätcren  53efannt= 
mad^ungen  norbebalten  bleibt. 

•J^eben  ̂ Traubenwein  wirb  a\x6)  Obftwein  ̂ nr  3lugftellung  gelangen. 
i)ie  9?ebenprobucte  ber  ̂ ellerwirtl)fc^aft,  wie  Denant^öt^r,  23cinftein  2c. 
werben  in  ber  ̂ bt^eilung  für  (S^cmifatien  beurt^eilt. 
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6.  lue  jcuc  Öcäciiftäube,  »t)c(d;e  aU  i^e^rmittel  füi  bcn  £)bft-'  unb 
2Beinbau--UnteiTid)t  biencn,  cbenjo  cl)enii[d)e  unb  pl)t)fioIogi[d)e  '^UäpQiate 
unb  Sammlungen  allev  lit,  werben  oon  bcn  beticffcnben  Inftoltcn  unb 
önod)cmifc^en  SSer[ud)eftationen  am  ̂ mccfmäj^tgftcn  in  (SoüectiDauÖfteÜungen 
5U1  ?lnfd^auung  gebiad)l  werben. 

33efonbere5  äntercffc  luerben  mifro[fopifd)e  Präparate  bec  Ibfäl^e  bei 

hänfen  2Beinen,  ferner  von  ben  fleinen  ̂ einben,  bcn  ̂ ^il^hanfljciten,  bcc 
2ßeinrcben  bieten;  ferner  Apparate  gur  Unterfud)ung  ber  2Beine,  (Srb* 

fammtungen,  SBaffercuIturen  oon  ̂ eben  tc,  i-nb  enbüc^  foücn  ̂ iev  auc^ 
bie  Literatur,  ftotiftifd)e  !Infeln,  Porten,  Ibbilbnngen,  3}Jobeüe  unb  9kc^= 
bilbungcn  t^on  Dbft  unb  ̂ Trauben  u.  f.  ro.  $lo§  finben. 

D.    (Gartenbau. 

Seit  jener  ̂ nt,  in  ber  ber  ©artenbau,  au8  ben  engen  8d)ran!cn  einer 

blogen  ̂ unftfertigteit  nnb  l'icb^abcici  I)cvau^3tretenb,  fid)  ̂ u  einem  lo^ncnbcn 
©eroerbe  emporgefd)iuungcn,  ^äljlt  berfelbe  3U  einem  gactor  ber  9?ationali 
Deconomie,  mit  bem  mau  aÜenuärtö  ju  rcd)nen  beginnt  unb  beffcn  2Bid)5 
tig!eit  man  t»on  3a^r  3U  3al)r  met)r  3U  würbigen  t)er[tel)t.  Inf  bemfelben 
33oben  mit  i^rer  älteren  Sc^wcfter,  ber  Vanbiuirt^fc^aft,  criüad)[en,  ̂ at  bie 

^J)orticultur  früher  nod]  ai^  biefe  auö  ben  üerfdnebenen  3njei9en  ber  'i)?atur= 
wiffenfc^aft  D^u^cn  gebogen  unb  bie  X^eoric  ber  ̂ ^^flanjentunbe  ebenfo  fe^r 

geförbcrt'  aU  ̂ örberung  üon  i^r  erfahren.  3m  untrennbaren  ^"l'Jn^tti^"- 
^ange  mit  ber  2onbirirt^fd)aft  ̂ at  fie  ben  wcfentüc^ften  Int^eil  on  bct 
rationelleren  ^e^anbUing  beö  Sobenö,  fo  wie  an  ber  (Kultur  unb  33cr= 

ebelung  feiner  (Sr^eugniffe  genommen.  55iele  i{)rer  ̂ ^nobucte  i'äijUw  gegen: 
wärtig  f^on  gu  ben  unentbe()rlid)ften  (^enuBmitteln  unb  finb  ju  einem 

großen  jT^eit  in  bie  ̂ ">anb  bc^  ii^anbwirt^eö  übergegangen,  jtaufenb  anberc 
bienen  aU  ©egenftönbe  beö  ̂ anbelö  jum  (Eomfurt  be8  VebenS,  jur  4>^t)uug 
ber  53olBbi(bung  unb  33erebelung  be^  ©efdimacfe^.  Ü)^an  ermij^t  nac^  bev 
^lu^breitung  unb  ̂ ntenfität  beö  ißetriebe«  beö  ©urtenbaueö  je^t  fc^on  ben 
®rob  ber  (SuUur,  auf  n)eld)em  bie  33eDö(ferung  im  @roßen  unb  ©an^en  fte^t. 

(S8  ift  beö{)alb  eine  gan^  notürlic^e  ©rfc^einung,  ha^  ber  ©ortenbau 

mit  feinen  ̂ rjeugniffen  aÜent^albcn  ha  auftritt,  mo  bie  i^anbwirt^fc^aft 
i^re  ̂robucte  jurSdiau  fteHt,  unb  ha\^  auc^  er  bort  für  bie  feinigen  einen 
öiaum  beonfprud)t,  wo  aöe  Räuber  i^re  Äunft=  unb  3nbuftrie=(5r5eugniffc 
jum  grommen  ber  2Biffenfc^aft  unb  beö  materiellen  !ffiot)leg  ber  ü)^enfd)^eit 
auöftetten. 

(So  ift  auc^  nid)t  baö  erfte  SD^al,  ha^  ber  ©artenbau,  a(Ö  2Ü^itconcurrent 
mit  anberen  gmeigen  beS  nicnfct)üc^en  2Biffen§  unb  ber  inbuftriellen  £^ä- 
tigfeit  in  bie  8d)ran!en  tretenb,  fic^  feine  greife  errungen  t)at.  (Seit  bem 
erftmaligen  3Serfud),  mit  einer  Seltauöftcüung  ̂ ugleid)  and)  eine  ̂ orticoler 
Srjeugniffe  ju  oerbinben,  wie  bie^  oor  einem  3)ecennium  in  Bonbon  ftatt^ 
fanb,  ̂ oben  beinahe  <^a^r  für  3a^r  mternationole  ©artenbau^luSfteüungen 
in  einem  großen  3:^eilc  oon  (äuropa  ftattgefunben  unb  ben  Erwartungen, 
welche  man  baran  fnüpft,  nid)t  bloö  öonfommen  entfproc^en,  fonbern  aud) 
i^ren  9^u^en  in  unoerfcnnbarer  Seife  eiwiefen.  hierüber  noc^  ein  SBort 
weiter  5U  t)erlicren,  wäre  gerabe^u  überflüffig. 



^ic  ̂ ^et^ctligung  an  bcvaitigen  ̂ 2(u«|"tcUiingen  l)at  fcltl)cv  entfc^icbcn 
zugenommen  unb  ift  eine  lueiteie  ̂ tcigcmug  beifelben  ]ü  geiräitigen.  ̂ m 

Öntcrcffe  bei  3:t)eilne()mei-  liegt  e8  bal)ev,  ̂ u  eifal)ien,  welche  Objecte  M 
(Sattenbauci&  unb  unter  njcld)en  ̂ ^ebingungcn  felbe  auf  biefcv  ̂ iluöfteüung 
]\x  ei[<1)cineu  l)abcn.  l^ciben  goibeiungen  [otl  buvc^  nad)fte^enbe  ̂ eftim= 
niungen  eut[piod)cn  mevbcn. 

^lUgcmeinc  i^cftininiungcn. 

1.  (Setbftticiftänbtic^  fonn  eö  fid)  bei  einer  2(uSfteönng  oon  @egcn= 
ftäubeu  bcö  ©ortcnboueg  im  5iUgemeinen  nur  um  ^^olgenbeö  ̂ anbelu: 

ii)  Um  lebenbe,  mie  getrocfncte  ''^^flaujen    ober  jtl)cile  berfelben; 
b)  Um  pviKti[d)c  ̂ ^orfteüung  oon  ̂ utturmett)obeu; 

c)  Um  (Segcuftönbe    bcr  Ä'unft    unb  ̂ nbuftrie,    in    fo    lüeit   [ie  bem 
©artenbau  bienen    ober  üon  bcm[ctben  abhängen. 

2.  5?on  trodenen ''^^flonjcntljcilcn  muffen  auö  Dpportunitätö=®rünben 
alle  l)orticolcn  (Sämereien;  üon  lebe  üben  frifc^eg  £)bft  unb 

Strauben  (mit  ̂ Jlu'önal)mc  ber  getriebenen  ©orten,  foiuie  ber  ejotifd)en 
genießbaren  (^iüd)tc)  oon  ber  33 eurtl) eilung  burd)  bie  für  Ijorticole 
»ir.^cugniff e  einjufe^enbc  l^ommiflion  auögef (Rieben  unb  ber 
lanbit)irt^fd)af tlid)en  ©ection  ^ugemiefen  m erben.  ©Icic^roo^l 

finben  fic  alö  ̂ lugftellungö^Obiecte  i^rcn  ̂ ]3la^  in  bem  ber  ̂ orticoten  2lb= 
t^eilung  jugemiefcnen  9?aum. 

3.  3^=en  ®artenbau  =  ®erät^cn  mirb  i^r  entf^rec^enber  ̂ la^  unter 
ber  bctreffenben  (Bection  bcr  ?anbmirt()fd)aft  angemiefen. 

4.  Um  fid)  ein  Uit^eil  über  ben  ©taub  bcr  A^oorticultur  in  ben  tier- 

fd)iebencn  l'önba-n  (Suropa'ö  unb  il)ren  $;eiftungcn  innerl)atb  einer  gan3en 
JiPegetatioii^pcriobe  bilben  ju  fönnen,  erfc^eint  eö  unerläßlich,  ba^  ̂ wei 
Wirten  t)on  Sluöftellung  en  gegeben  merben,  oon  meld)en  bie  eine,  ooii 
jug^iüeife  für  ha^  freie  Sanb  bered)uet  unb  bie  Derfd)iebenen  übiid)en  (5ultur= 

mctl)Oben  ̂ ur  ̂ 2lnfd)auung  bringenb,  eine  permanente  fein  mirb,  mä^renb 
bie  anbere  in  üier  temporäre,  Don  fur^er  'J)ouer,  ber  Oatjreg^eit  unb 
i^ren  '"^robucten  entfpred)enbe,  jerfäHt. 

a)  X'ie  per manente  ^lugfteüuug  mürbe  ben  ̂ ^itraum  oom  1.  aOf^ai 
bis  (Snbe  Dctober  umf äffen; 

b)  Xu  üier  temporären  merben  einanber  in  folgenben  3^ili^öumcn 
ablöjen: 

3)ic  erfte    berfelben  mürbe  öom   1.  äJioi    big   inclufioe  10,  3JUi; 
3)ie  zweite  Dom  15. -Suni  big  inclufioe  25.  Ouni; 
!J)ie  brittc  t)om  20.  bi«  inclufioe  30.  5luguft; 
Xic  oierte  oom   18.  big  23.  (September  roäljren. 

5.  X)emjufolge  i'tebt  eg  jebem  ̂ lugfteÜer  frei,  fid)  bei  einer  ober 
bei  met)reren   biefer  "iMugfteflungen  §u  bet^eiligen. 

6.  iDie  ''ilnmelbungen  ber  inlänbifd)cn  ̂ ugfteüer  für  bie  ©artenbau^ 
^uöftetlung  l)oben  in  Ucbereinftimmung  mit  ben  im  allgemeinen  Reglement 
gegebenen  33eftimmungen  oct  bem  1.  3uli  1872  bei  ben  betreffenben  ?anbcg- 
3lugfteÜun9g=(5ommiffionen  ju  erfolgen,  um  oor  bem  1.  5luguft  1872  bem 
©encroUSLirector  ber  iß^cUaugftetlung  üovgclegt  ju  mcrben. 
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!Dic  ouölanbifcl)en(£onnniffioncu  I)aben  bic'^hiöftcöctüftcn  noibem  l-Oant. 
1873   bcm  (5^eneiQl--3)iiectov  cin^ufcubcn. 

3n  ber  ̂ ilnnielbung  l)at  bcv  ̂ iluv^flcüev  an^i^ebcii,  ob  feine  Dbjecte  in 
bic  permanente  ̂ In^ftcOnnc]  ober  in  eine  ber  oiev  tenipovöien  ein5urci()en 
feien,  im  le^teien  ̂ falle,  in  n)cld)cr  bcrfelbcn  er  feine  ©egcnftänbe  auö- 
jufteüen  beobfic^tigt. 

®(eid)5eitig  l}Qt  bei  ̂ IngfteHcr  anzugeben,  U)cld)en  ̂ ^ädjenronm  er 

t)ieju  benött)igt.  3"  ̂ ^"^  '-öe^ufc  werben  i^m  eigene  Formulare  jugeftellt, 
bcren  9?nbritcn  genau  auöjufüden  finb. 

7.  'Die  ©egenftönbe  muffen  nünbeftcnö  brei  2^age  t)or  bcm 
33eginn  ber  betreff enben  ingftcHung  auf  ben ''^Ua^  geliefert  roerben. 

5luSfteÜern,  me(cf)e  fid)  an  ber  permanenten  ̂ u^ftcflung  bet^eiligcn 
moÜen,  bleibt  bie  ̂ rt  ber  ̂ uvcl}fiit)rung  gan,;  anl)ciuigeftellt  unb  ̂ aben 

fid)  biefelben  l)ievübev  mit  ber  @cnera(;3^irection  rcd)t^\citig  in'v  (Sinocr- 
ne^men  ̂ u  fe^en. 

8.  i^ür  bie  SDbjcctc  be§  Gartenbaues  mirb,  nienn  fo{d)c  im  'i^arfe  im 
freien  aufgeftellt  n^eiben,  fomo()l  bei  bcn  pcrmancnleu  alei  and)  bei  jeber 

ber  temporären  'Jln^ftcüungen  eine  ':plal^niictl)e  üon  1  fl.  per  Ouabrat^ 
2)?eter  ert)oben.  3m  bcbccften  9ianmc  beträgt  bic  'iUatAniictt)e  für  bic^ 
felbe  ̂ rea  3  fl. 

9.  2Bic  im  allgemeinen  Reglement  Cipnnft  11)  crn)ä()nt,  mirb  ber 
(^eneral;3)irector  bei  ben  inlönbifc^cn  3^ranöportanftaltcn  für  bie  35cför= 

berung  öon  ̂ u§ftellung'?--Obiecten  ^^ram^portbegünftigungen  anftvebcn.  X^ie 
bieÖbe3üglid)en  9iefultatc  fomol)l  aU  aud)  bie  oon  ben  auSlänbifd)en  (5oms 

miffionen  erlangten  S^ariförcbuctioncn  merben  feiten^  be«  @cneraI='5)irector8 
üor  bcm  1.  3uli  1872   befannt  gegeben  merben. 

10.  3)a§  3$erfc§en  ber  auöjuftellcnben  ̂ flanjcn,  fomic  bereu  W^^^ 
mä^renb  ber  ̂ lu^ftcflungöbauer,  fällt  bem  Slu^fteÜer  ober  beffen  5öet)oU- 
mäd)tigten  ju  unb  übernimmt  ber  @eneral=T)irector  in  biefer  iöe^ie^ung 
feine  55erantiüortung. 

11.  55  or  ̂ 2lblauf  ber  feiten^  be^  ̂ uSfteÜerS  bcanfpruc^ten  3lu8ftellung8; 
bauer  tonnen  bie  2luöfteliungS-£)biccte  nur  mit  befonberer  33emitligung  beS 
@enerQl:5)irectorö  auö  bem  ̂ luSfteHungSraume  entfernt  merben.  jDiefe 

53cnjilligung  mirb  bann  ol)ne  meitcreS  erfolgen,  menn  fid)  ber  ̂ ÄuSftcllet 
ocrpflic^tet,  bie    ̂ urücfgejogenen  Dbjecte  burd)    anbere   paffenbe  ju  erfe^en. 

12.  Tic  für  eine  ber  Dorgenanntcn  3^il2Pod)cn  (uel)e  4,  b)  ange^ 

mclbeteu  Dbjecte  finb  t)on  ben  '^2lu§ftctlern  nad)  ?lblauf  beS  in  ber  2ln- 
melbung  angegebenen  32'troumeg  untcrjüglic^  ju  entfernen,  mibrigenfaü« 
fie  auf  Soften  ber  5luöftellcr  meggeräumt  unb  oerfauft  werben,  iffienn  ber 
^2lu«ftcller  ben  (Srlöö  nid)t  innerhalb  breier  lÜ^onote  nad)  erfolgtem  33erfaufe 
oon  bem  (^eneral=!5)irector  reclamirt,  irirb  bieg  al§  ̂ Ser^ic^tleiftung  auf 
ben  iöetrag  betrad)tet. 

13.  3)ie  ̂ ugfteüer  fönnen  fid)  buid)  Agenten  ober  burd)  il)rc  li?anbe«= 
commiffionen  tiertreten  unb  burd)  bicfe  bie  SKegräumung  unb  ben  33erfauf 
i^rer  ©cgenftänbe  beforgen  laffen. 

14.  "Die  ̂ uöftettung^.-Dbjecie  biefer  @ruppe  werben,  mit  2lu3nat)me 
jener  gäÜe,  in    meld)cn    bie  ̂ 2lugfteÜer  i^rc  Objccte   nic^t    beurtl)eilt  h)iffen 
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ttjoücn  (nc()C  XIV.  bc^  na^cnicincn 'Pronvanimcö),  bei  6ciirt()eifiinq  fcttcnS 
cincö  intciuationnlcu  'iH-ct^flcviditCi^  mitcvjogcn.  '^efonbcre  :8cftiinniunncn 
^icfür  njcvbcn  fpätcr  ticiöffcnt(id)t  irerbcji. 

15.  j^ih  bic  üon  bcm  imcvnntionalen  "'inciÖfleiicI)tc  ju  Dei(cif)cnbcn 

5lue3cid)tninqcn  flelten  bic  in  fiinU  XIV.  be>^  nüaemcincn  ^n-ogvamuic« 
angcfüljvtcn  tH-ftinimungcn. 

16.  '2hif  bic,  bic  (Stuicnbuiig,  Gmpfanguat)mc  unb  ̂ idtffteüung  bc= 
ticffcnbcn,  {)icr  iiid)t  bet)anbe(ten  ̂ xa<\c\\  finbou  bic  ̂ :öcftiinmungcn  bc« 
!J;ircl?  III.  bc«  nügcmcincn  9?cglciticnt«  ̂ ilniücubung. 

53e|onbcic   33  eft  im  mini  gen. 

(S8  büiftc  im  3ntcicf[c  bev  Slni^ftcflev  liegen,  bicjcnigen  ©egenftäube 
bc^eidinct  ju  fc()cn,  auf  bcicn  ?lu§ftcf(iing  ein  befonbcver  SBcvtl)  gelegt 
nnib:  nid)t  niinbcv  ahn  jene,  auf  uicld)e  nn§  fäd)lid)cn  unb  Dppoituuitätig; 

giünben  bcfonbeiö  ̂ iüdüd)t  genommen  luevbcn  mun,  beö()a(b  evfd)cint  be^ 
Jüglid)  bev  ßiTteren  eine  übcvnd)tli(^e  3«famnieHftc((ung  und)  uatiiitid]en 
Gruppen,  bc^üglic^  bcr  le^teven  aber  eine  fold)e  nad]  beu  ̂ cUpunften,  in 

tt)e(d)cn  bic  ©cgenftänbc  ̂ ur  '2tu§ftcÜnng  fommcn  [oUcn,  ciiuünfd)t. 

©in  bvittc^  3Se^eid)ni§,  umfaffenb  eine  ̂ ci{)c  uon  tn'l«n^f«''^^'^"^i'».^cn 
t)on  befonbeiei-  ̂ aMditigfeit  für  bie  iMumiften,  [ott  ben  ̂ ütöftcaern  jur 
Ovientiinng  bei  ber  2Bat)l  i()rev  Dbjectc,  in  toaf^  immer  für  eine  ̂ ^ejicfinng 
^u  bcm  On()Qlt  bev  beiben  t)Ovgel)enben  Uebcrfid)ten,  bienen. 

SlQc  bici  3lufäQl]lnngen  ̂ abcn  [elbftreiftönblid)  nnr  eine  infoimatioe, 

fcinc8tt)eg8  aber  eine  binbenbc  ̂ ^ebeutung  für  ben  ̂ ilu^ftellcr. 

A.  Ueberfic^t  bcr   au^sufteUenben  ©egenftönbe,    nad)  ©ruppen 

g  e  0  r  b  n  e  t. 
I.   kbtf)ei(ung. 

^^f(an:;en  in  Stopfen    ober  im   freien  ?anbc.    ' 
1.  ̂ J?eu  eingefüt)rte  nod)  gor  nidit  ober  erft  fürjlid]  in  ,f>onbc( 

gefegte  außereuropäifc^c  ''l^flan^cn. 
2.  äufommcnftetlungen  ted)nifd)=mic^tigcv  unb  officineller  "ipflanjen 

beg  2Borm=  unb  Äalt{)nufc§  mit  Eingabe  i^rer  55erroenbung. 

3.  8ommlnngen  üon  "ip flanken  an?  ücrfc^icbenen  Orbnungen,  in 
tt)ctd)en  jcbc«  cinjetnc  (Sjemplav  fid)  burd)  ©röne  unb  (Snttur^uftanb  (aU 
eigent(irf)e  ©c^aupflanjen)  augjeid)net. 

4.  Sammlungen  üon  ̂ fian:^en,  beren  Wirten  fid)  burd)  be= 
fonbere  ©d)ön^cit  ober  (Sigent{)ümlid)feit  it)rer  ̂ ^ormen  an^- 
3eid)nen.  —  8ief)e  Sßcrjcid)nif^  ber  betreffenben  Orbnungen  sub  C. 

5.  (Sammlungen  oon  ̂ 2Irten  unb  ©pielarten,  rocldjc  fic^ 

burd)  ̂ örbung  i^rer  33Iüt{)en,  23tättcr  ober  beren  ̂ ^ütlc  au8= 
3etd)nen.  —  0iel)e  3>er3etd)ni§  C. 

6.  (Sammlungen  ton  SBoriji^au^pflanjcn  in  ̂ lütt)e. 

7.  (Sammlungen  nid)t  in  53lütl)e  ftct)cnber  ̂ Ä^arm^au?pflan3en 
(fog.  SBlattpflanjcn). 

8.  (Sammlungen  oon  ̂ att^autfpflanjcn  in  Stütze, 
9.  Sammlungen  nid)t  in  33lütl)c  ftet)enber  ̂ altf)au^pflan3en  (fog. 

33Iottpflan3cn). 



218 

10.  (Bommlunj^en  (\\\[  ciittioivtcv  3}?aiftpf(au5cn  in  niöglidifl 

flciucu  3^öpfcn,  be[onbci\^  [old)c,  iuc(d)c  ju  ̂'^iiiibcvtcn  in  .f^anbel  fonimcn, 
loic:  (ianicilicH,  'iü^alccii,  CSvifcu,  Ficus,  ftcinc  ̂ ^a Im ciu 'Eliten,  3)racäucn, 
Epipbylluni,  Orangen,  ©vnniUcn,  (3)avbcnicn,  'i^elavgonirn,  ̂ Hcfcba, 
iKofen  2C.  in  beliebig  üicleu  Slvtcn  uub  ̂ ^nvictäten;  luni  jebci  G  Stürf,  mit 
^^ngabc  bcö  |^vci|cö  \ü\:  100  (Stücf. 

11.  ©amni  langen  üon  ?llpcn).if  (an^^cn,  natüiüd)  giuppirt. 

12.  ©  am  ni  hingen   bcco  ratio  er  8  d)l  tngpfl  an^^cn  aÜev  "ävt, 
ir5.  (Sammlungen    non  3?^ ccora tion^^pf Unjcn,    lucldjC  fid)  ̂ ur 

C5niuii   im  ̂ i"'"'*^^"  eignen,  mi:  gemiffe  i.^almcn,  J)racäncn,  Pandanus  k. 
14.  (Sammlungen  oon  I)ccoratiou^pf langen,  geeignet  ̂ üi  %n\= 

ftcÜung  im  i^reien,  auf  bem  ̂ Jiafen  ober  auf  "il^oftamentcn,  in  53a)en  u.  bergl. 

15.  5:'eppid)  =  '"J5flan;^cn,  [ogcnanntc,  in  J5oi'*»i  «^i^c^  iölumenbeeteS 
au^geftctlt. 

16.  iilWiff  er  pflanzen  in  'ilquaricn. 
17.  ininmc  unb  Strand) er  neuer  unb  ncucftcr  Ciin[ül)rung  füi 

\>a^  freie  l'anb. 

18.  3i^^'^^""'C  unb  vStiäud)er  mit  rotben,  gelben  unb  bunten 
ober  5crfd)litMen  blättern. 

19.  !I  r  au  er  bau  nie. 

20«  i^äume  für  '■j.^a  rfanla  gen ,  nid)t  über  ad)t  ̂ a\)U  alte 
(Sämlinge. 

21.  9?  e  u  e  b  u  r  d]  b  i  r  c  c  t  e  f  ü  n  fl  l  i  d]  e  '-l^  c  f  r  u  d)  t  u  n  g  erzeugte 
^]3flan3enformcn,  bliilicnb  ober  uid)t  blübcnb,  mit  'Eingabe  ber  t)ier3U 
Dcruienbeten  (5ltern='|.^ flanken. 

22.  9?euc  53ermel)runge^-  ober  3?erebe  (n  ng  v^meifcn,  nadigc; 

tüicfen  an  lebenben  "ipflan^cn,  mit  'ilngabc  ber  ä)^ctl)obe  unb  ber  Unterlage. 
23.  Turd)  5?crebclung  erzeugte  bemerfen^mcrtbe  35eranbc: 

rungen  an  "^l^flanjen,  mit  Eingabe  ber  Unterlage,  beö  @belrcifeö  ober  ber 
aufgefegten  ̂ no8pc. 

24.  ̂ J?eue  'formen  oon  'Blumenbeeten,  bcfet3t  mit  ba^u  ge^ 
eigneten  'ißflanjen. 

il.   ''2Ibtl)eilung. 

3lbgcfc^nittenc    53lüt^en. 

1.  9?ofen  in  (Sammlungen. 
2.  „         bic  au^gejeidinetften  formen. 
3.  „         bicl)cr  nod)  nid)t  aueigefteüte,  uuv^  Garnen  gezogene 
4.  Stocfrofen  (Ü)(alt)en). 
5.  ̂ i'elfen. 
6.  Viola  tricolor-(Sorten. 
7.  \?  cof  ojen. 

8.  ̂ ercnnircnbc  Phlox- Sorten. 
9.  ©eorginen  aller  %v\. 

10.  Aftern  aUer  '2lrt. 

11.  ©efüUte  Zinnia-(Sorten. 
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12.  Helichrysiira-'Jhtcii  imb  l^avietäten. 
13.  ScQbiofcn. 
14.  Gladiolus-(^oiten. 

III.  ̂ 2tbtl)ciUing. 

■»^sflauäcn  uiib  iUütI)cn  ̂ u  ®c  cova  tion^^iücctcn    ocimcnbct. 
1.  5:of da uffntjc  quo  ̂ hinicii  unb  ̂ ^lättcin  gcbilbet. 
2.  (2  d)a  teil  mit  '-Blumen  gcfclimücft  füu  bic  2:afcL 
3.  93lumcn--^i-rangemcntö  für  tafeln. 
4.  53aicu  bouquct?. 

5.  i^QubbouquctS  in  fraujöfifdici-  t^oim. 
6.  „  „    natui(id)ci  ̂ oini. 

7.  Ä'opfpu^  (Coifiures). 
8.  53rauttiän,:ic. 
9.  ̂ ölumcnförbc. 

10.  .^vän^e  üon  2  i^w^  im   I)uirf)mcffcr. 

11.  '^turnen  ti[d)e  mit  'l-^flan^cn  ober  '^lüt()cu  niiangiu. 
IV.  ̂ Ibt^eilung. 

Oetiocfnctc    f  f  Un^entt)cilc     unb     'Blutigen     },u    ̂ :I^ccovatiouä. 

^raccfcn. 
1.  %i{^     gctiocfncten    '-ölüt{)cn     unb     IMättcrn     jufammaigcfc^tc 

©egenftänbc  QÜcr  5lit. 

2.  Sicrgväfci  unb  3mmortcUcii   ungefärbt,  int^üfd)eln  al§  'Boarc. 
3.  äicrgräfcr  unb  3mmorteüen,  gefärbt,  in  33üfd)eln  al«  üBaare. 

V.  5lbt()ei(ung. 

53Iumen  =  3ttJiEbcI"  "»^  Knollen  oder  '2(rt  atö  2Baare. 
VI.  ?lbtt)ci(ung. 

ÖJemüfe.  —  Schwämme. 
VII.  Slbtfieilung. 

(Sjotifc^c,  frifd)e  i^rüd)te. 
1.  ̂ nonaöpflonjen  mit  reifen  ̂ rüd)ten. 
2.  ̂ bgcfd)nittene  reife  ̂ tnano^. 
3.  53anQnen,  Mangos,  Orangen  ic. 
4.  53anitie. 

5.  t^rut^ti^ilrrongcmentö    au«    epti|d)en    unb    ein^cimifc^en    t^rüd^ten 
aüer  ̂ rt  gebilbet. 

VIII.   5rbtf)ei(ung. 
©ctriebcneg  £)b[t  aller  ̂ rt. 

IX.  5lbt^eiilung. 

j^orftcHung  ber  im  (^^artcnbau  ongeiuen beten  neuen   Kulturen. 
X.  ?IbtI)eitung. 

©artenanlagen,  ^^^^^"^"SE"    ̂ ^^  OJ?obcl(e   non  Dbjcctcn  beg 
®  a  r  t  e  n  b  a  u  c  g ,  @  l  a  8  ()  ä  n  f  e  r ,    !ö  e  n»  ä  f  f  e  r  u  n  g  2C. 

(^ie  @artcnbougeröt^c    finben  bei    bcn   ©cgenftönbcn    ber  ©ruppe  2 
ber  oflgemcincn  ̂ (affification  ̂ Ma^). 

B.  g  u  f  a  m  m  e  n  ft  e  n u  n  g  j e  n  e  r  @  a  1 1  u  n  g  e  u  u  n  b  ̂21  r t  e n  o  o n  '"^  f  ( q  nj e  n , 
tt)cld)c  fic^  i^rer  ̂ ^tüt^e--   ober  Sicifejeit    iucgen    für  beftimmtc 
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temporäre  ̂ lu^ftetlung  cn  bcfonbcn^  eignen,  mit  (5in6c^icf)ung 
a n b c r c V  iüi  b i c f  c I  b c  t^  ci  i o b  c   p o f  [ c n b c r  D b  j c c t e. 

I.  jvür  bie  cifte   ilu^Mt  cH  un  (\    ooni   1.  bi^   10.  ÜJtai  incl. 

2lu§cv  iMcIcn  ,^uv  ,3cit  in  -l^lüt()c  ftc()cnbcu  Eliten  qu^  bcn  im  53cr; 
^eid)niffc  C.  angcfii()rtcn  Drbmniqcn,    bcjoiibev^: 

1.  $^t)Qcintf)en,  Stulpen,  C-rocus,  9?arci||cn  2c.  (.^•>QnbcI^?gärtnern,  racldjc 
(Sammfungen  ron  ̂ -Blnmcn^miebctn  in  freien  (^runb  ̂ ^u  legen  benbnd)tigen, 

merben  im  ̂ ^eibfte  bc^  3nl)vc^  1872  geeignete  'fiä^c  im  ̂ u^ftetlung«: 
?ocnte  angemiefen). 

■J.  Aucuba-2^aiietäten,  in  ̂ "^rüc^ten. 
8.  Azalea-  nnb  Khodoclendron-*?lvten   nnb  35inictäten  in  'Stütze. 
i.  Cantua-  nnb  Primula-(B orten  in  5B(ütf}e. 

5.  Viola  odorata  nnb  tricolor  in  '-lMütf)c. 

6.  (^nnieÜien,   "i^omnceen,  "^Mnnjgbaleeu    nnb  Sf^ojacecn  in  ̂ ^.Hütbe. 
7.  Acacia-^trtcn  nnb  riele  9?cul)ollänbcr-^|^apilionacecn  in  ̂ ölüll)e. 
8.  Uebernjinterte«  Obfi;  getriebene^  Dbft  unb  6cmü[c. 

II.  gür  bie  jmcite  ̂ 2(  n^ftellung  üom    15.  bi^?  25.  3uni  inc(. 

^J?ebft  t)ie(en  Qnberen  'i^flan^^^cn  bejonberi^: 
1.  Ca]ccolaria-(3 orten,  frautartige,  in  ̂^lütt)e. 
2.  (Ei)clamen^^i{rtcn  in  ̂ IMütbe. 
3.  Slncmone--,  Kanunculus-,  Clematis-  nnb  Pseonia-'ilrten  in  53(ütt)c. 
4.  (gpiräen  k. 
5.  betriebenes  ̂ emü[c  unb  l^ecrenobft. 

ill.  gür  bie  brittc  ̂ n  ui- ftel  (ung  üom  20.— 30.  ̂ ituguft  incl. 
^In^er  oielcn  anbeven  ;\ur  ̂ cit  in  iölütt)e  [teljcnbcn  f  flanken,  namenttid) 
1.  03labiolen  unb  Ciiiiiia-;!liten. 

2.  Salvia-,     Ipomsea-,     Phlox-,     llabrotbamuus-,    Cestrum-, 
Solanum-^2(rten,  Sompoütceu  2C. 

3.  Allamaiida-  unb  Dipladenia-^rten. 
4.  ̂ ^einnicn,     auf    Nicotiaiia    glauca  ucrebelt,    l)od)[tämniig,    üon 

5 — 6  guß  ̂ ö^e. 

5.  33egonien   aücr  'ilvt. 
6.  ̂ Uolcn  unb  ä)tQ{üen. 

7.  Punica  Granatum,  \dicn  gezogene  il^äumdicn  in  53(ütt)e. 

8.  ßinjäl)rige  unb  pcrennircnbe  ̂ IH'lan^eu  hc^  fvcicn  Vnnbee   in  2:bp|en 
gejogen. 

9.  (!(nJQt)rige    unb    pcrcnnircnbe    '^.^fianien    bc^i    freien    Vflnbeg    mit 
panoct)irten  ̂ <3täticrn. 

10.  ©cmüfe  unb   (^rii()obft  aUcr  :Urt. 

IV.  %üx   bie   t)icrte  VluöficUung    üom   18.— 23.  6  eptember    mcL 

lu[;;cr  mQnd)en  anbcrcn,  nocl)  in  teiütl)e  )te()enbcn  l^floiiicn,  befonber^: 1.  Lilium  lancifolium. 

2.  Elftem    unb  ©corgincn    aüer    iht    in   SJöpfen,    o(^:  gropb(ütt)igf, 

3n)crg-  unb  l'iüputformen. 

3.  53lumen3n)iebcln  aücr  %xi  in  rut)enbem  ̂ uftanbe  aU  Saare. 



4.  (Seniüfe. 

5.  @etrodnete    ̂ flQn3eutt)eilt     unb     ̂ iilütfjeu    ju    ̂ ecoiationg^roerfen 
(lie^e  ̂ i5ag.   13.  IV.) 

33 e r tD c n b  b Q i  in  j e b c r  bei*  u  t e v  ̂21  u ö ft  c 1 1 u  ti g e n  m ä i e u : 
1.  Öa^'^fvQuter,  im  freien  au^bauernbe. 
2.  'Jlgaue^,  AlcB-  unb  Amaryllis-^Jlrten. 
3.  Dasylirion-,  Beaucarnea-,  Yucca-  unb  Drac£ena-^2liten. 
4.  Ficuts-  unb  Laurus-'ilvtcn  (paairoeile). 
5.  \  iburnum  Tiiius,  Rhamnus-,  Hex-  unb  Buxus-?(cten. 

6.  Ixora-,  Nerium-,  Heliotropium-  unb  Lantana-'^Iiten  in  53{üt{)e. 
7.  Clercdendron-,  Verbeua-,   Pentstemon-,   Phlox-  unb  Erica- 

"^ivtcn  in  SB(üt()e. 

8.  Hydraiigea-,  9=ieniontant;9^clfen:  unb  j^ud)i'iQ=^rten  in  ̂^(iit^e. 
9.  Orangenbäume  (paarmeil'e). 

10.  "ipclavgonien^lHvten  com  (5ap  bei   guten  ̂ ^offnung,  mit  ̂ ^uäjc^üii^ 
ber  in  Suropa  gejüd^teteu  6^"^l}briben,  in   iMütt)e. 

11.  "il^^elavgonien.'® orten,  ̂ ^tjbiibe  Quer  31it,  emfad)  unb  gefüllt,  qIö: 
engli[cf)e  Dbier,  S^nol^  S^ofcgai),  gnnct)  unb  buntblötterige  in  39lüt^e. 

12.  9fJofen=e orten  QÜer  ̂ rt. 
13.  S()cimpignün:(Sulturcn. 

14.  ̂ bgef(i)nittene  'iMütt)en  (ficde   11.  'JJlbtfieilung). 
15.  i5iifd)e  ̂ l^flanjen  Awh  iMüt^en   ju  '^ecDration3;3"^ftf^"  Derinenbct 

(111.  ̂ ilbtfjeilung). 
C.  55  e  V  5  e  i  d}  n  i  ̂  bei  b  u  r  d)  b  e  |  o  n  b  e  r  e  S  d)  5  n  ̂  e  i  t  o  b  e  r  (5  i  g  e  n  1 1)  ü  m= 
lic^feit  it)rcr  formen,  53Iütf)en  ober  (^rüd)te  fic^  Qu^5eid)nen- 

b  e  n ,  bei  b  e  r  'Ä^  a  {)  (  b  e  r  a  u  ö  3  u  ft  e  (1  e  n  b  e  n  O  b  j  e  c  t  e  b  c  r  ü  d  f  i  d)  t  i  g  u  n  g  ö= 
m  e  r  t  i)  e  n  '|.^  f  (  q  u  5  e  n  0  r  b  n  u  n  g  e  n : 

Filices. 

Cycadese. 
Lycopodiacese. 
Coniferse. 

CoDimelyiiac^  ee. 
Ardisicese. 
Liliacese. 

Epacridesi. 
Lidese. 
Ericacese. 

Amaryllidece. 
Araliacese. 
Bromeliacese. 
Crassulacese. 
Orchidece. 

Cephalotese. 
Aroidese. 
Anonacese, 
Scitaminese. 

Magnoliacese. 

Caiiiiacese. 
Dilleiiiaceae. 
Musacese. 

Nympheacese. 
Paiidanete. 
Sarracenieae. 
Palmse. 
Droseracese. 
Casuariiiese. 
Passifloreae. 
Artocarpete. 
Cactete. 

iMore'de  (Ficus). 
Meseuibryanthemese. 
Lauriiieae. 
Malvacea\ 

Dapbiiea?. 
Guttiterai. 
Protcaceai. 

Cluöiact'ae. 

Nepenthese. 
Meiiacese. 
Lobeliaceae. 

Euplioibiacese. 
Kubiacese. 
Terebiiithacese, 

Apocynese. Diosmace^e. 

Asclepiadese, 
Kutacese. 

Solanaceae. 
Melastomaceae, 
Acautbaceae. 

Myrtaceae. 
Bigiioniaceae. 
Papilionaceae. 
GesiiPiaceae. 

Caesalpiiiiac-ao. 
Primulacea\ 

Mimoseae. 



((EcUiftüevftätiblid)    finb  'Wirten    an^    anbeten  £)rbnungen,    infofctn  fie 
jid)  it)rcr  Idiöncn  ober  inteveffanten  (5oi"nni  narf)  an  bie  55er5eid)netcn  mürbig 

anrei(}en,  nid)t  ou8geid)(o[[en). 
3)er  ̂ ih-üfibent  bev  faifcrtidien  (5onimi)fion:         3)ev  @eneral:1)ircctor: 

(ärät)er5og  9iainer.         ̂ icit)evv  ton  8  d)«)  ar5--(2  enboin. 

Oxalis  tropseoloides  Hort.    var.  roseo-picta. 

SDcr  in  ben  ©arten  feit  niet)vercn  3a^ren  unter  beni  9?omcn  Oxalis 
tropaeoloides  allgeuicin  befannte  (Sauerflee  finbct  tncgen  feiner  f)übfd)en 
braungeförbtcn  5ölütter  t)ielfad)e  ̂ >ern)cnbiing,  nanieiittid)  eignet  fid)  biefe 

'^[lan^e  gan:^  üor.^iiglid)  jur  S3efleibung  t)on  (2:tPinpartl)ieen  unb  ebenj'o  für jTepptdibeete,  ba  eben  ba^  bun!e(  caffeebraune  Kolorit  ber  33(ütter  eine 
^übfd)e  ̂ arbenabn3ed)jelunn  abgiebt. 

^crr  Äunft=  unb  4'^anbel^gärtner  Din^ar  l'iebmann  in  Xrexjben 
f)at  nun  ba§  ©lud  get)abt,  eine  anerliebfte  buntblätterige  53arietät  biefer 

^rt  5U  erjie^en,  bie  bevfelbe 

,, Oxalis  tropaeoloides  roseo-picta" 
genannt  ̂ at. 

?ln  biefer  5?arictät  finb  bie  nieift  ̂ ^öOigen  53lätter  nid)t  nur  bnnfel: 

brannrotl)  gefärbt,  fonbem  an  bcn  UMättern  finb  einzelne  '-J3iättd)en  jur 
^^älfte  ̂ cürcfarot^,  anbcre  bict^  me{)r  ober  irenigcr  unb  nod}  anbere  ganj 
rott),  nioburd)  bie  ̂ ^flanse  ein  rei^cub  lebbaftet^  (Kolorit  erl)ült  unb  fomit 
al^  eine  {)ö(^ft  fdjätjen^ircvthe  ̂ cquifition  für  3:eppid)bcete  ju  betiad)ten 

ift,  bie  mx  nad)  ben  unö  tingefanöten  li^-cniplaren  alvj  eine  fo(d)e  befteng 
cnipfet)len  fi3nnen. 

iTie  üon  ̂ errn  ̂ iebmann  erjogcne  ̂ ^.^flanje  tuurbe  am  1.  ÜJJärj  b.  3. 
t>on  bev  'inüfuiig^-iSoniniilfion  für  neue  ̂ üdltungen  „bei  oereinigten  ©artcui 

bau-@efcÜfd)aften  9^orbbeutfd)(anbc^"  nii^t  bem  (Sertificat  1.  Cilaffe  prämiirt 
unb  auf  ber  ̂ lu^ncüung  ber  @artciibau.-©efenfd)aft  „j^vlora"  in  l^reöben 
am  29.  ÜJtöv^  b.  0.    er()ie(t    bie  '^flauic    bie    gvo^e    füberne  iD^ebaille   oiö 
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1.  ?>rciö  für  neue  (Jinfiil)  run  t^en.  9?ininit  man  in  5^etrad)t,  bQ§  mit 
bicfem  Oxalis  eine  bunte  Curculigo  recurvata,  eine  gefiiiltblü^enbe 

'^limel  ((^äni(iiig),  tin  Gnaphalium  laiiatum  fol.  aureo  variegatis 
nnb  einige  8 orten  Epiphyllum  truncatum  um  ben  crften  "i^eiß  coucur^ 
rirtcn  unb  bcrjclbe  bem  Oxaliy  ̂ ueifiunit  ll)ur^c,  )o  [priest  bieö  geiüiß  für 

beffen  ̂ d)ön^eit  unb  ̂ ißevtl). 
@i?  fei  unv^  erlaubt,  ̂ ier  noc^  m  eni'äbnen,  hi^^  mv  fd)on  bei  früherer 

@eltgenl)eit  benierften,  bajs  ber  bejagte  Oxalis  tiopaeoloides  ber  ©arten 
bcr  0.  corniculata  L.  var.  atropurpurea  ift  nni)  bcninad)  müßte  auc^ 

bic  l^iebniann'fcbc  5Sarictät:  Oxalis  corniculata  L.  fol.  atropurpurea 
roseo-picta  {)cipen. 

53om  15.  a)?ai  ab  ift  biefer  |cl)öne  (Bauerflee  üon  -i^-^eirn  ?icbmann 
fäuflic^  ju  bcjic^en.  (£.  £) — o. 

©eiferte-  unb  ©artettbauSSennne* 
93erlin.  ̂ on  bem  23orftanbe  be^  Vereine  ^ur  iöeförbcrung 

be»  ©artenbaueö  in  bon  fönigl.  ''^U- e u f^  i f  di e n  Staaten  ift  un8  im 
55crfolg  feiner  3D'iittt)ciliing  oon;  Üionembcr  c  3.  ein  ̂ J?ad)trag  ̂ ^um  Programm 
ber  ̂ n-ei^ücrtl)cilung  bei  ber  t)om  21.  bi^  30,  3uni  b.  3.  ftattfinbenben 
i^eftauöfteÜung  (fiet)e  1.  ̂ ^eft,  <B.  32  biefeö  3a{)rg.)  jur  njciteren  55er= 
breitung  nber|enbet  moröen,  lüobei  bemerft  mirb,  ha^y  aÖe  ä)<tittt)eitungen 
unb  anfragen  über  bie  5Iu^fteflung  an  ha^  33ureau  be^  33ercing  ̂ ^ur  53e: 
förberung  be^  @artenbaue^,  ̂ ranjöfifdic  (Strafe  9?o.  48,   3U  richten  finb. 

3uni  5.^orfi§enben  bcö  'ilu^jd)itffeö  für  bic  lnno(]me  ber  auöäufteüenbeu 

C^egenftänbe  ift  bcr  ̂ uuft^  unb  y-^anbelögärtncr  i*">err  3u  (i  uö  .i^offmonn 
(^öpniderftra^c  9(0.  131)  getr)äl)(t.  ̂ 2ln  bicfen  finb  ba^er  bie  boppelt  quö= 
jufevtigcnbcn  ̂ ilnniclbungö^^^erjeidiuifie  (9io.  3  unb  5  bcr  ̂ orbemcrtungen 
unb  53ebingungen  be§  ̂ |,n-ogranimü  üom  ÜJoneniber  1871)  (rie()e  $5eft  1, 
(£.  33)  bi§  fpätcftcnö  ben  20.  Ü)("ai  c.  eiujufcnbeu. 

9?  a  d)  t  r  a  9 

jum  *i^rogramm  jur  ̂ ncit^nertljcilung  üom  ̂ Jtouember  1871  für  bie  üom 
21.  bi«  30.  3uni  1872  ju  33crl[n  ftattfinbcnbe  ̂ ^eft-^-UöfteUun^  Don 

"iMlfln.Uti^  ̂ ^lumen,  Obft,  (Semüfe  2c.,  ucranftaltet  oon  bem  5I^e reine 
jnr  l^eförbcrung  beö  (S)artcnbau  e^  in  ben  tönigl.  *iU-euß  if  d)en 
Staaten  bei  @eiegen()cit  ber  geier  feine^^  fünfjii\jäl)ri9cn  ̂ e|lcl)enö. 

1 .  'ij.u-  e  i  ö    Seine  r    M  a  j  e  ft  ä  t    b  e  ö  ii'  a  i  f  c  r  ̂    o  0  n    T  e  u  t )  d)  l  ü  n  b 
unb  Äönigö  dou  'iueuBcn.  ^ür  bie  größten  ̂ tx- 
bienftc  um  bic  'ilu^ftcUiing  in  ihrer  (^cfanunt^eit,  neben  ben 
fonftigen  ber  bctieffenben  '|3erfönlid)feit  uou  bem  '|U-eii§rid)ter: 
^mt  jnerfanntcu  'kneifen: 

ßk  ̂ rofjc  ̂ olbene  ̂ ebaiUc. 

2.  ̂  r  e  i  ö  3 1)  r  e r  ÜJi  o  i  e ft  ä  t  ber  Ä^ a  i  f  e  r  i  n  unb  Königin  lU  u  g  u  ft  a. 
gür  eine  üftt)etijc^  aufgcfteUte  Ö)iufpe  Don  ̂ l^flonien  lOU  ̂ , 



m 
3.  ̂ rci«  O^rev^aiferliAen  unbÄönigIid)en{^of)eiten  be« 

Ä 10 11  plinsen  unb   ber  ̂ rau  ̂ votiprin^;^ef[in.    i^ür  bie 
fd)ön[te  (Gattung  Don  Ü^ofen: 

Cgin  fpäter  uod)  ̂ u  beftimmenber  ]ßxt\^, 

4.  ̂ ^reiö    3^ver   iDi'aieftät    bev   Äön  igin^SlMttiüe    (5(ijabet() 

DO II  iu-eufun.    ̂ üv  eine  nur  aut?  ']3Q(men  be|'tel)ent>e  ®ruppe: 
ßit    ̂ armor-Püfte   5r.   ̂ ajeftät    bes    l)ocl)feli^en    'Königs    ̂ ^riebrid) 

^il^elm  iV.  Don  ̂ reu^en. 

5.  ̂ ^^reife  be^  tönig(id)en  ̂ onbclöminifteiium^: 
a)  %nx  eine  (Eanimhmg  üon  Drd)ibcen  100  yf. 

b)  (5'üv  bie  "Dccorivung    einer  ̂ efttofel    oou    4  Dieter  i^änge   mit 
Qbgei'd)nittenen  'iMumen  50  yf. 

c)  ̂ ür  ein  ü^iefenbonqueut,  nid)t  unter  1^'.,  Ü}?eter  t)0<i),  in  einer 
S>a|eQu[  einem  entlpred)enö  gefd)inQcfüOÜ  becorirten  Unterfa^SOj^. 

d)  ̂ ür  ein  ̂ oienbouquet  10  yf. 

e)  gür  ein  ̂ anbbouquet,  nid)t  auf  X^^rat)!,  10  j^. 

6.  "greife  beg  föniglid)en  SO^inifteriuni^  für  bie  (Qnbnürtt)fd)Qftlid)en 
^nge(egen[)eiten. 

J.  %üx  eine  S^fo^'^iit-'nüeüung  ton  10 — 15  (Sjeniplaren  üerfc^iebener 
neuer  UiertEjUDÜer,  fid)  bnrd)  5:^lüt{]e,  STnidjß  ober  53lQttforni  Quö^eidjnenber, 
in  ̂ ^erlin,  ̂ ot^bani  unb  (5()Qv!oitenburg  bi^^()er  nid)t  ouögefteöt  gemefener 

^flQn,;\enQrtcn  ober^lbaiten,  aui^  fo(gcnbcn^].^f(Qn5cn:(i^onii(ien  unb@efd)led)tern: 
1.  ''^almeu; 
2.  St)CQbeen, 
3.  Xrocänen, 
4.  33romeIiacecn, 
5.  Ord)ibeen, 
6.  ̂ aftarbsDrd)ibeen, 
7.  SBIeibenbe,  nic^t  ein^ie^enbe  Slroibecn, 
8.  S3aftarb=3lroibeen;   üon   g(eid)er  ©igenfc^aft   mie  bei  7  angegeben, 
9.  äJJarantacccn, 

10.  gartxc, 

11.  ̂ annenträger  (Nepenthes,  Saracenia  u,  bergL), 
12.  CrotoTi, 
13.  Cecropia, 
14.  Ficiis. 
15.  Pandanus. 

A^ie  auögcfteflten  l^jeniplare  nuiffen  [idi  in  üorjiigtidjer,  bie  (5igen-- 
t^ünilid)fcit  ber  '^pflan^e  noOfonanen  crfennbar  inad)cnbcr  dultur,  bie  Ordii; 
been  unb  Sronieliaceen  in  'i^lütbe  befinbcn.  "iBon  jebcr  ̂ Jhnnnier  ber  oor^ 

ftct)enb  i3cr;^eid)neten  ̂ H'liJ"3niiiuniIien  barf  nur  ein  (äj'cnipfar  auiSgefteÜt 
werben,  ̂ ci  gufpredjung  bct^  ']?reije^  entjdicibet  nid)t  bie  3^^)^  fonbern 
ber  Slnntl)  ber  aue^geftcliten  f  flanken,  Ter  mit  ber  golbenen  Dcebaillc 

prämiirte  ̂ ilu^flcÜer  bmf  ftatt  ber  ̂ ^tebaille  eine  ©clbprünüc  non  1«0  ̂ f 
Mourant  mäblcn.  3m  ̂ alle  einer  (5oncurrenj  büvfen  bie  '|?reiöiid)ter, 
beren  i>ov[i^    bei    bev  3"fpiC£t)»»9    ein   (Sonuniffarinö    be^    Ü)^inifter«    für 



bic  lQnbit)irtMd)öftIit^cn  ̂ Ingelegen^citcn  übernimmt,  ber  ̂ roeitbeftcn  Huf-- 
ftcüung  bie  filbevne  (^tQatg^ÜJJebaiÜe  juerfennen. 

Sie  gro^e  golbene  jJtaatö-^eöaiUt. 

j,.,     II,  I5Ü1  Seiftungen  im  (5^Qitenbau: 
j^rri  plberuf  unb  jel)n  bronzene  ̂ ebaiUen^ 

unb  iwai: 
a)  @ine   filbcrne  ÜJiebaille: 

für  brei  gut  cultiüivte  Sjemplaie  folgeubev  '^^flanjenaxten:  Erodium  in- 
camatum,  Pelargoriium  tricolor  unb  coronopifolium,  CupheaMelvilli, 
Nierembergia  intermedia  unb  Lechenaultia  biloba  multiflora  ober 
nana.     53on  jebcr  ̂ it  baif  nur  ein  (Sjemplor  au^gefteöt  roerben, 

b)  (Sine  filbcrne  DJUbaiHc: 

fiiv  eine  ou^  niinbeftenö  40  uevfdiiebenen  ̂ ilrten  beftel)enbe  (Sammlung  üon 
1  — 3JQt)rigen  @el)öl3lQmlingiu  in  guter  (Kultur.  S3on  jebev  to  muffen 
wenigften^  10  Sämlinge  ou^geftellt  meiben. 

e.  Sine  f i l b e r n e  9JJ e b a i t ( c : 

für    bie    befien    i^ormcnbäume    aller    Obftforten.      ®ie    53en)crber    muffen 

menigftcniS  6  ̂ ^äume   in   6  üeifd)ieDenen  (formen  auffteüen. 
d. —  n.  Qti}\\  bronjene  äJ^ebaillen: 

2  für  (Sibbeeren;  2  für  ̂ odiftämmige  Dbftbäume;  2  für  t)od)ftämmige 
^Ueebäume;  1  für  felbftge,^üd)tcten  53Iumen!o^l:  1  für  felbftgejüditcte 
(iJurfen;  1   für  felbftgejüdjtete  Üieloncn  unb  1   für  ein  neue^  ̂ mecfmä^ige« 

©arteninftrument. 

7.  •preife    beS    föniglic^en  3)?inifteriumg    bei    geiftli(l)en  Unterric^t«= 
unb  Ü}febicina[=?lngelegenl)eiten: 

a)  gür  eine  äft^ctifd)  aufgefteüte  Gruppe  Don^alt^auöpflan^en  bOjf, 

b)  ̂"^ür  eine  be^gl.  üon  iKarmt)au^pflan3cn  50  7^. 
c)  ̂ür    eine  ©ru^pe    üon  ̂ kbeltjaljern,    mddit    in   Deutfc^lanb 

im  freien  Sanbe  auö^alten  50  yf, 
d)  ̂ ür  eine  (Gruppe  n)ic  oorfte^cnb  25  >#. 
e)  i^ür  abgefd)nittene  3?ofen  15  j#. 

8.  iJreife  ber  8tabt  ̂ ^ertin: 

a)    %üx    ein  ̂ roject    jur  Umwanblung    bc«   „'I)ön^ofgp(a|5e«"    in 
einen  anmut^igen  <2cbmucfpla§.    Wit  (55runbplan,  Erläuterung 
unb  einer  perfpectioifdien  %n]i(i)t  100  y^. 

-  b)    i^ür  ein   ■jirofect  jur  Ummanblung    tc^  „fleincn  J^iergartenS" 
ju  ÜJioabit  ju  einer  bem  bortigcn  8tabttt)ei(e  ̂ ^eilinS  ange-- 
meffencn  '|>avfanlage.  Ü}iit  einem  (Srunbplan,  einer  (Erläuterung 
unb  brei  perfpectit>ifd)en  ̂ ilnfict)ten,  für  iüelct)e  bie  Stanbpunfte 
unb  (^^efid)i!8linien  auf  beul  (^nunbplane  ongegeben  finb  100  j^, 

9.  ̂ xti9  üon  einem  ̂ ^lumenfreuub: 
$ür    einen  ii3lumen!orb    ober    berartige«  ̂ 2lriangcmcnt    Don    abge^ 

fc^nittencn  sölumen  20  7^, 

10.  greife  beS  ̂ ^>ünfom^Sd)ön^aufener  ®aitenbau=33eretn«: 
a)    %üx  bie  fc^önfte  ü^ofcngruppc  oon  mmbeftenö  bnnbert  blubenben 

Sjemptaren  in  minbeften^  50  (Sorten  50  j#. 
^ambutger  (»axtta*  uab  SSluiaeiiieUuna.   föaab  XXYlIL  15 
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b)  f5«r  bic  fed^e  bcften  blül^cnbcn  9?eu^eiten  üon  9?ofen  in  köpfen 
(1870  unb  1871  ober  itod^  gor  nic^t  in  ben  .^anbel  ge^ 
langt)  10  ?#. 

c)  ̂ ür  bie  iinponuenbfte  @iuppe  Don  50  Koniferen  in  2!öpfcn 

ober  dübeln  m  25  ̂ rten  unb   ̂ ^Ibarten  25  j#. 
d)  j^üx  bie  fc^önfte  @ruppe  ̂ Iroucorien  in  minbeftcnö  6  toen 

unb  ̂ Iborten  25  jf. 
e)  ̂ ür  bie  fd)önfte  ©vnppe  Don  buntblättciigen  ̂ ecoration^s 

pflanjen  be«  SBorm^aufe^  in  25  (Borten   15  j^. 

f)  %m  bie  [d^önfte  Gruppe  t)on  buntbfötterigen  ̂ ecorationö^ 
pflanzen  be§  ̂ a(t^au[eö,  bie  fid)  juu  ̂ luffteöung  im  ̂ ^^cien 
raä^rcnb  be^  (SomnierS  eignen,  unb  üon  buntblätterigen  ̂ ^rei- 
knbpflonjen,  jufammen  in  25  ©orten   15  jf, 

g)  t^ür  bog  reid)^Qltigfte  unb  fc^önfte  Sortiment  3iei'9väfer  10  >#, 
h)    gür  eine  (Gruppe  oon  minbefteng  6  53aumforuen  in  minbeften« 

4  ©pecicS  unb  nic^t  unter  3  ̂ ^uß  (Stomm^ö^e  50  yf, 
i)     gnr  bie  reirf)f)attigfte  (Somnifung    t)on  greilanbSfarnen  25  ?^. 

k)    ?für  bie   befie  "iPflanje,    meiere   ju   becoratioem  3'^^^^  n)äl)venb 
beö  (E'onimerö    alö   ©olitairpflan^c    auf  S^^afen    3U    üermenben 
ift  10  j^. 

1)     gür  ba§   beftc  3lrrangement    t)on  ̂ ^iflan^en   unb  53lumcn,  nic^t 
in  ber  f^orm  eine^  flad)en  ̂ eeteg,  fonbern  auf  einem  ̂ lumen= 
ti[d),    einer  (Stagerc    ober    fonft    einer  ©teüage,    für  bie  9Jluf= 
fteüung  im  ̂ ^reien  berechnet  15  j^. 

©oüte  eine    biefer  Aufgaben    nid)t    ge(öft    tt)erben,    ber   eine  ober  ber 

onbere  biefer  -preife  alfo  nirf)t  oert^eilt  merben  fönnen,  fo  fofl  ba§  babuic^ 
Docant    roerbenbc  @elb    jur  ̂ Vergrößerung    ber  ̂ ^reife    innerhalb    ber   ̂ ier 

geftedten  11  Aufgaben  oermenbet  werten  unb  bleibt  e3  bem  Simeffen  ber  ■13reig- 
ric^ter  überlaffen,  ttjetc^e  biefer  greife  unb  in  n^elc^em  9)?aaße  fie  biefelben 
cr^öfien  njollen. 

11.  $rei«    beö   ̂ crrn   Sonunerjienraty    ®il!a:    4  grb'or.    für   bic 
beften  ̂ oc^ftämmigen  .s^eliotropcn. 

12.  $rei«  beS  ̂ ^abrifbefi^erö  ̂ errn  .i^aijn  in  .^ermöborf  bei  2BaIben- 
bürg  in  ©c^lefien:  10  yf  für  abgeschnittene  (Bortiment^=^lumcn. 

13.  "ißrci^  ber  grau  (2.  C^   in  'iPotSbam:  gür  ein  Sortiment 
reid)blüt)cnber,  remontirenber  t)od)ftämmiger  S^^ofen  in  ̂ Töpfen, 
30  Sorten,  unö  in  einer  |old)en  3"f^"^nif"i^^^""9'  '^^^  ̂ ^^ 

jur  5Serfc^önerung  fleiner  |)au^gärten  bie  erfotgreid)fte  35cr= 
n^enbung  finben. 

SDic  bron3enc  33üfte  Sr.  ü)Jajeftät  beö  ̂ aiferö  üon  2)eutfd)lanb 

^Ö'  unb  Königs  oon  "^Prcufeen. 

14.  'iPreife   be^  |)errn  @e^einien  (lommerjienrat^g  2.  9?at)ene: 
a)  gür  eine  ©ruppe  t)on -©eiuäc^^^auS.-garnen  25  >#. 
b)  gür  einen  53(umentifc^,  o^ne  ?lnn)enbung  abgefc^nittener 

mumm  25  jf. 
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J5.  ̂ veifc  be«  |>errn  (^ommerjienrat^^  33  orfig: 
a)  ̂ ür  6  Seinftöcfe,  in  köpfen  gcjocjen,  ̂ meiiäljvige  Sjemplate, 

niit  niiubeften«  brei  reifen  3:raubcn  an  jebem  beifetben,  8(^ön= 
cbel  ober  ?>anfent^Qler  (Chasselas  ober  Black-Han)- 
burgh)  30  ̂ . 

b)  j^ür  einen  53IumenftrQU§,  befte^enb  au^  nur  in  Dentfc^lanb 
eintjeiniifc^en  ober  eingebürgerten  auSbauernben  annneHen 

^;^flQn3en,  gefd)mQcfüoU  georbnet,  nid)t  auf  Dro^t  gebunben, 
fonbein  mit  ben  Stielen  in'^  ̂ ^^affer  reic^enb,  ca.  18  300 2:uvd)nie[fer  an  bei  ̂ ofiö  unb  ju  53a)en  Derroenbbar  20  j^, 

16.  ̂ ^Heig    be«    .s^crrn    ®e{)eimen    (5omniei,^ienratt)g    oon    ̂ ulini^, 3ba=  unb  SD^arien^iitte  bei  ©aarau: 

%iix  abgefd)nittene  8ortittientö  33Iunien  10  ̂ . 

17.  'in-ei^  m  f>erin  ®enera(päd)ter3  (gudf  ev  in  2lr!litten  bei  ©erbauen: 
^ür  eine  i'^aargarnirung  oon  (ebenben  'Blumen  10  ̂ , 

18.  'ilsreife  oon  einigen  ©amen  S3eultn8: 
a)  %üx  eine  ̂ ^aargavnirung  oon  frifdjen  Blumen  nebft  ent= 

f|)ied)enbem  ̂ ^ruft.-^ouquet  2  j^rb'or. 
b)  (^itr  einen  ge)ct)martüofl  üerjierten  Slumentifd)  mit  im  Simmcr 

gut  au^fialtcnben  ̂ ;^flanien  2  grb'or. 

19.  ̂ <)3rei«  beö  ̂ crrn  6tabtgarten--S)irectorö  'D^e^cr: 
^ixx   12   (Btüd  (5otiaon=©ouquetg    ou^    Derfd)iebenen   ̂ Blumen 
beftetjenb  unb  unter  fid)  öerfdjieben  2   Jrb'or. 

20.  ̂ ^loiö  beg  i^^cirn  St   in  33crlin:  1  Jvrb'or.  für  einen  53raut- 
han5  oon  blü^cnber  Ü)?^rte. 

21.  ̂ neiS    bc^    ̂ ^evrn   Kaufmann   ̂ .  (^      in  33erün:    2  i^rb'or. 
für  einen  ̂ ruc^tforb  mit  ̂ (umen  becorirt. 

22.  iPrciie  beö  ̂ ervn  Vouiö  ä)iatl)ieu: 

a)  %üx  A^erfteOung  einer  Ijoltboren  meißen  garbe  jum  8d)reiben 
oon  9Zummern  auf  ̂ infbled);  biefelbe  mu§  mit  einer  gebet 
auftragbar  fein  unb  (Säuren  ent{)atten,  bamit  ein  (Sinä^cn  mie 
bei  ber  d)emifd)en  !5)inte  uim  8d)reiben  auf  ̂ infetiquetten 
ftattfinbet,  um  bie  (Bdjrift  gegen  233itterungö.(5inflüffe  unau«. 
löfd)lid)  3u  mad)en  25  %f. 

b)  gür  eine  Ijeroouagenbe  gärtneii(d)e  Seiftung  jur  Verfügung 
ber  'i^rei«rid)tcr,  befonbcr^  für  einen  im  'iHogramme  nid|t  be= haditnx  ©egenftanb  25  ?#. 

33 er t in,  im  DJJärj  1872 

2)er  3^or)tanb  beö  35ereing  jur  ̂ efijrberung   beö  (Gartenbaues 
in  ben  föniglid)  "»^Ueu  f^if  d)en  Staaten: 

Änert,     tod),     «Sonntag,     33oud)e,     33oHe. 
SKed)net   man    ̂ u    biefcn  ̂ ^ueifen    bie    ton    bem   33ereine    aufgefegten 

©elbproife  öon  2000  ?#,  fo  crreid)cn  bie  ©elbpreife  aüein  eine  ̂ ^^ötie  öon 
3225  7^.    gür  bie  (ginrtd)tungen  k\  ̂ at  ber  i^^err  iUiinifter  für  bie  Ianb= 
tt)utl)fd)aftUd)en  5h)gelegcnt)eiten  eine  33eit)ülfe  oon   1500?^  bemiOigt, 
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SikL  gür  bie  üotti  5.  biö  7;  ̂ nü  in  <Sd)lev^n)ig  ftattfinbcnbc  33(unicn- 
unb  ̂ flonjens^uöfteüung  bc§  (^QTten6au=S3ereinö  für  (Sd)leSit)ig'^o(ftein 
(fie^e  i^togramm  ©.  129  bie[e8  3a^rg.  bei  ̂ ^oniburg.  ©artcnjrg.)  ̂ at 
bie  ©tobt  Sd)(e§it)ig  einen  (S^venpreiS  üon  80  >#  au^gefe^t.  2l(ö  ̂ ilufs 

gäbe  für  biefen  "^preiS  ift  gefteüt:  eine  (55ruppe  oon  blül)enben  9?ofcn  in 
irenigfteng  60  oerfdiiebenen  (Sorten,  bie  fid)  Qud)  burd)  (Betont) eit  ber 
einzelnen  ©jemplare  unb  burd)  ̂ rrongcment  ou^jeiC^net.  , 

Hamburg,  2ln  ©teüe  be§  früheren  @Qrten=  unb  :i5(unienbou=5Screin8 

für^^ioniburg,  ̂ 2lItonQ  unb  Unigegenb  ()Qtte  fid)  jur  ©rünbnng  eine«  neuen 
^artenbau-iercine  für  Hamburg  unb  ̂ ^Itona  ein  proüiforifdie«  ßomite 

gebilbet,  be[ief)enb  quo  ben  ̂ ^"^erren  (St^nbicu^  Dr.  ü^ercf,  ̂ ob.  ̂ aur 
in  ̂ Itona,  @.  ?.  53e^ren8,  ̂ riebr.  |>Qrm8,  i^^Q^j  Gramer  in 
glottbecf,  3ul.  9?üppeU,  3ul.  ec^mibt,  g.  S.  ©tüeben,  ilBarnedc, 
3ob.  2Be|felt)oeft,  %.  2Bor(ee  unb  Ruberen,  ha^  am  14.  Wpril  eine 
öffentlid)e  SSerfantmlung  berufen  ̂ atte,  bie  nouientlid)  Don  ©ärtnern  unb 
©artenbefi^ern  fef)r  ja^trcid)  befuc^t  mar. 

"J^er  33orfi^enbe,  (Si)nbicu«  ̂ err  Dr.  ü)Jerd,  begrüßte  bie  ̂ ilnniefenbcn 
unb  \al}  in  beren  3al)lrcid]eni  (5rfd)einen  ben  ̂ ^en^ei^,  ha^i,  bie  3bee  guten 
53oben  gen;onnen  ̂ atte.  3ebe  bebeutenbe  ©tobt  im  beutfc^en  ̂ eid)e,  t)ob 
ber  5>orfigenbe  ()erüor,  erfreue  fic^  eine^  folc^en  53ercin8  unb  nur  bie 

i^artenbefiljer  ̂ "^Qniburgö  unb  ̂ Itonoö  entbehren  eine  einheitliche  ̂ Bereinigung, 
tro^bem  beibe  (Etäbte  mit  ben  tjertorrogenbften  l^eiftungen  ber  b^^ticultus 
riftifdjen  SBelt  beg  3n=  unb  Sluölonbe«  erfotgreid)  ju  concurriren  Dcrniögen, 
benn  mie  glönjenb  unfere  ©ärtnererjeugnifje  auf  allen  bigt)erigen  ̂ ug- 
fteüungen  unb  quc^  auf  ber  internationalen  ©avtenbau-^luöfteüung  ton 
1869  fic^  ben}ä^rt  ̂ aben,  fei  oügeniein  befannt.  Um  jebod)  fic^  ben  preig= 
njürbigen  33eftrebungen  beö  55aterlanbeö  in  ber  $ortentn)irfelung  ber  .^orti= 

cultur  anjufdjließen  unb  in  mürbigtr  SBeife  nad)  3nnen  unb  ̂ 2lußen  t)er= 
treten  ̂ u  fein,  fei  e§  notl)n3enbig,  ha^  bie  ©ärtner  unb  ©artenbeft^cr  ber 
beiben  9^ad)barftäbte  Hamburg«  unb  SlltonaÖ  neben  ben  bereits  befte^enben 
fleineren  ©ärtneroereinen  einen  einheitlichen  gröj^eren  herein  bilbeten.  9^ad)= 
bem  hierauf  bie  t)on  bem  proüiforifd)en  (Somite  aufgearbeiteten  €)tatuten 
üerlefen  njaren,  uiurben  biefclben  mit  ̂ u5nal)me  einiger  incniger  5lenbe= 
rungen  en  bloc  ongenommen. 

"Der  §  1  ber  (Statuten  lautet:  ̂ w^d  beS  53ereinÖ  ift  bie  Hebung  beö 
©artenbaueS  in  alten  ̂ ^adjern:  1)  burd)  regelmäßige  3"ffl"^"ic"fünfte  ber 
^ereinÖ^äJ^itglicber,  bei  meieren  burd)  Vectürc,  53orlefungcn  ober  gefprüc^S- 
meifen  5lu8taufd)  ber  3Infic^ten  unb  (5rfat)rungen  jugleid)  ben  neucften  (5nt= 
bedungen  auf  bem  ©ebiete  beS  ©artenbaucö  (Singang  unb  55erbreitung 
\3erfd)afft  lüerben  !onn;  2)  burc^  3luöftellung  cingefanbter  ©arteuprobucte 

uub  -iNramürung  ber  oorjüglidjften  unter  benfelben;  3)  burc^  ̂ Inlcgung 
einer  ii:Ubliotl)ef,  beren  ̂ üc^er  an  bie  ̂ .H'rcinSmitglieber  au8geliel)en  werben. 
9?ad)  ̂ nna^me  ber  (Statuten  n^urbe  bie  2Bat)l  beS  35eitt)oltungöratt)ei8  cor-- 
genommen.  ©en^ä^It  würben  bie  {zerren  (St^nbicuö  Dr.  ̂ Uxd  at« 

1.  35orfi^enber,  3o!).  5i3aur  in  ̂ itltona,  @.  V»  tUl)ven3,  @.  11). 
8ieniÖjen,  3.  K't\]til)oc\t,   gr.  SBorlee.     35on  gac^männern  ferner 



bie  iJ^enen  3,  9?np^eÜ,    ̂ ran,^   Gramer   in  f^Iottbrrf,  ̂ anbcl^göitncr 

i^.  i*.  8'tüebcn,  ̂ unftgäitnev  ̂ i".  .^aimö,  |>Qnbet«gQrtncv  (£.  ̂ .  9^?. 
i^etcrjcn  in  ̂ Utona  unb  Jpanbcl^gäitnei  3.  ̂ -   @.  Sottoif. 

9?Qd)bcm  beni  piot)ifori[d)en  (^ottiite  ber  jDonf  bcv  53er|omm(ung  bor= 
9ebiad)t  irov,  )d)(o§  bcv  ̂ ^oiül^cnbc  bic  ̂ ^eifonunlung  mit  bcm  2Bun)d)c, 
ba§  bie  au^geftreutc  (SqqI  juni  8cgcn  unb  9Ju^en  ber  S5üterftabt  gebeiljen 
unb  (^rüd)tc  trogen  möge.    :   

fionbcn.  3)oe  'ij^rogramm  für  bie  gro^c  ':}.^flQnienauöftcflung,  m{6)t 
bic  fönigf.  (55QrtenbQUi®c|cnfd)nft  in  l^onbon  in  bicfcm  3al)re  in  ̂ ^ir- 
niing^om  Qbt)Qlten  luirb,  ift  erfd)ienen.  Gs  ift  qu8  bcmfetben  ̂ u  cr= 
fcl)en,  irie  man  bemüht  getucfcn  ift,  bcn  5lnforbcvnngen  oÜer  i^flQn3cnjüc^ter 
jn  ent[pred)en  unb  meldte  enorme  ̂ nftrengungen  neben  ber  ©aitenbnu- 

(5)cfellfd)aft  ba&  ̂ uöfteflungö^Somite  in  ̂ ^irming^am  gemacht  {)ot. 
'5)ic  ÜTototfunmic  ber  ''|ncife,  n)eld)c  in  bcn  ocrfd)icbenen  ̂ ilbtf)eilnngen 

QU?gcfe(jt  ift,  beträgt  1659^  1  s.  (11,060  ̂ ).  53on  biefer  Summe  giebt 
bie  f.  ®artcnbau^C^e|eafd)aft  661  J^  18  s.  unb  997  ̂   3  s.  baö  (Semite 
in  ̂ iimingl)am.  33on  biefer  le^tercn  (Enmmc  finb  ouSgefe^t  105  i  15  s. 
für  (3)niteiigerät^e,  (5)ebQube  2C.,  gotbene,  filbcrne  unb  bronzene  dJlt^ 

boitlcn.  891  i  18  s.  für  'l.^flonjen,  ̂ ■vüd)te,  (^emüfc  unb  abgefc^nittenc 
i^lumen.  —   

23rcgIttU.  3)er  fc^lefifdie  ($entral-33erein  für  ©ärtncr  unb 
(^^artenfreunbc  mirb  eine  5lu«fteüung  t)on  ̂ ^flonjen,  33(umen,  Obft, 
©emüfc,  ©ort  enget  ätben  K.  üoni  10. — 15.  (September  b.3.  öcranftatten. 
Xq^  ausgegebene  reid)e  ̂ ^rogramm  befte^t  auö  86  (loncurrenjen,  baoon 
fommen  a.  auf  jTopfpflonjen  36  ̂ J^unimern,  b.  auf  i5reilanbpflan3en  raic 
(Koniferen,  3^'^^9^^)i'^3'^'  Stauben  2c.  5  9?ummern,  c.  auf  abgefc^nittene 

Blumen  nv\h  ©röfcr  13  9^^ummern,  d.  auf  (§emü[c  9  ̂ J?ummern,  e.  auf 
Obft,  £)bftbäume  unb  £)bftprobncte  10  Stummem  unb  enblid)  f.  auf  @arten= 
3nbuftrie  ebenfaüij  10  ̂ fJummern. 

i^ür  fold)e  ©artener^eugniffe,  bie  nic^t  fpcciefl  im  ''Programm  aufgeführt, 
aber  für  eine  3Iutffteüung  bod)  oon  äT^ert^  [inb,  refpectii^e  für  befonberc 
QuSge5eid)ncte  ?ciftungen,  ftel)cn  ben  .^erren  ̂ rciöric^tern  noc^  greife  jur 
freien  ißerfügung. 

jDie  ̂ <rämtcn  befte^en  in  nlbernen  unb  bronzenen  ̂ U^ebaitlen,  (5erti= 
ficoten,  (S^clb-  unb  (itjrenpreifen  unb  ftufen  fid)  in:  crfte,  jroeite  unb  britte 
^^rcife  ah. 

jDie  ̂ ^Inmctbungen  jur  33ct{)eiligung  muffen  unter  Eingabe  be§  bean- 
fprud)tcn  i^(äd)enraumcö  bis  fpöteftenS  ben  1.  3ult  beioirtt  werben,  bod) 
foQen  in  einzelnen  fällen  5lnmelbungcn  and)  fpäter  berürfftdjtigt  werben, 
wenn  bie  Unt^unüd)feit  genügenb  nadjgeiriefen  wirb. 

3eber  i'IuSftcfler  mu§  bic  auSgcfteflten  ̂ flanjen  k.,  mit  2lu8na^mc 
neuer  (Sinfübrungen,  fclbft  gebogen  ober  bod)  in  bcn  testen  brei  ü)?onaten 
in  feiner  (Gärtnerei  cnltiöirt  t)f^ben. 

SInmetbungen,  anfragen  jc.  finb  an  ba«  3Iuöftet(ung«=(5omtte  unter 

ber  Slbrcffc  ber  „Somen^'^anblung  ton  |>erren  (B&joii  &  ©c^nabel, 
^ÄltbüBtrftraßc  Dio.  11",  ̂ u  rid)ten,  oon  bem  aud)  auf  Sßerlanßcn  "ißro: 
gvamme  ̂ ugefanbt  merben.  .  .  ,  ̂.i^,.  i     ij.j.iA 
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^tcöbcn*  !Dic  ö5artenbaiu^cfcnfrf}Qft  ,,3^lora*^  in  Titcöben  njirb 
öom  5.  bis  iwcl.  14.  ̂ nli  b.  3.  it)rc  jtreitc  bie^iQt)ii9c  qio[;e  8onimci= 
^lu^fteüung  üon  @niten;(Svjeunniffcn  k.  in  bem  j^oo(oqi[d)cu  Charten  ju 
:t)tegbcn  Qbi)altcn.  3u  bem  icid)()altt()en  inogtamnie  finb  (^onciuien^en 

QU8gcfd)neben:  1.  für 'i^flanjcn  unb  '■|>flnn5engiuppcn,  ab9efd)nittenc  ̂ ölumcn, 
g^rüt^tc  unb  @eniüfc,  für  tünft(id)c  ̂ ^inraenbunn  abgefc^nittener  53lumen, 
(SJortcngcrät^e  unb  ©ortcnniöbeln  2C. 

i^ür  bic  erftcn  13  Aufgaben:  „^flonjen  unb '^flan^engrn^pcn"  finb  für 
jcbe  beifelben  aU  1.  ̂ ^reiS  eine  golbcne,  qIö  2.  "iprei^  eine  gro^c  filbernc 
unb  nie  3.  ̂ rci?  eine  flcine  filbcrne  SDicbaifle  ouögefc^t.  ̂ ür  bie  folgen- 
bcn  24  ̂ lufgoben,  nämlic^  für  ©eorginen,  ̂ ucbficn,  Sakeolnricn,  Milien, 

(5oIen^,  $)eiiotrop  ic.  finb  für  jcbc  berfclben  3  '^ncife  aui^gcfe^t,  unb  ;\tt)Qr 
als  1.  '!)3rciö  eine  gro§c  ulbcrnc,  qIö  2.  ̂ Hci^  eine  flcine  filbcrne  S^ebaiüe 
unb  aU  3.  'ißreiS  ein  T)iploni. 

^üx  ̂ anbelSpflnujen,  ire(d)e  in  ÜDrci^ben  oorjugv^n^cife  cultioirt  unb 
ejportirt  ircrben  als  erftc  ■J.Hcife  ̂ mei  flcine  filbcrne  älicbaiHcn  unb  ̂ tvd 

jDiplonie  q18  jiücite  "ifreifc,  foniie  aU  erftc  "ineife  t)icr  flcine  filbcrne  S!}Jc= 
büiücn  unb  alg  ̂ uieite  ''greife  t)ier  (Sl)renbiptonie  für  anbere  in  XreSbcn 
nid)t  befonntc  ̂ -^anbel^pflan^en  üon  minbcftcng  25  (Sjcmplaren. 

^ür  bie  f(^önftcn  unb  reid)t)altigften  (Sortiniente  abgcfd)nittener  9iofcn 
ift  eine  golbenc,  eine  gro^c  filbcrne  unb  eine  flcine  filberne  DJ^ebaitle.  ̂ ür 
bic  rcid)f)Qltigften  unb  beftcu  (Sortimente  von  ü)?alt)en,  S?iolen,  9?elfcn, 
Elftem,  ©eorgincn  ic.  ift  al«  1.  ̂ Hci§  eine  flcine  filbernc  ÜJfcbaiHe  unb 

oB  3hjeiter  ̂ rei«  ein  "iriptom  au^gefe^t.  ̂ ür  f^rüdjte  qI«  erftc  "greife 
2  gro§c  filbernc,  qIS  jiDcite  fxn^t  2  flcine  filberne  9[^icbQillcn  unb  als 

britte  "i|.*reifc  2  inplome.  hierüber  1  golbcne  ÜJieba  ille  für  ha^  nu8= 
gcxcid)netfte  Sortiment  Don  5rüd)ten.  i^ür  ©emüfe  finb  als  crfter  ̂ ]3rei« 

1  grofec,  als  jn)eiter  "}>rciS  1  flcine  filbcrne  SDicboiHe  unb  als  britter  *i?reiS 
1  Diplom  bcftimmt,  unb  jwar  für  bie  reid)(}altigften  Sortimente  tjon 
©urfcn,  ©alot,  ̂ o^larten  k.,  unb  hierüber  1  go  Ibene  ÜT^cbaiHe  für  ba« 
reirf)^altigfte  (Sortiment  aller  ®emüfe. 

gür  bie  fünfttidjftcn  unb  gcfc^madüotlften  ̂ nrocnbungen  bcr  i^Iumen 

als  erftcr  $reiS  1  grofte  filbcrne,  als  jraeitei  '^rcis  1  flcine  filberne  3)?e= 
baiHe  unb  als  britter  'iPreiS  1  3)iplom.  Sine  golbcne  äRcbaiHe  fte^t 
bcn  Ferren  $reiSri(^tern  für  bie  auSgejcidjnctftc  Seiftung  für  ba^  bcfte 
Slrrongcmcnt  abgefd)nittcner  Blumen  jur  5?erfügung.  ̂ iii  ©artengerät^e, 

^artenmöbel  unb  ©artenpläne  finb  auSgefe^t  als  crfter  ̂ rciS  1  flcine 
filbernc  SD^ebaiüc  unb  als  jnjciter  "iPreiS  1  Diplom.  UcbcrbieS  ftel)en  bcn 
4)crren  %^reiSric^tern  ̂ ur  SSerfügung:  1  golbcne,  3  große  filberne,  6  fleinc 
filbernc  SD^cbaitlcn  unb  10  Diplome  für  im  Programm  nic^t  genannte 

ouSgcjeic^netc  gärtnerifd^e  Jciftungen  unb  6  flcine  filberne  ü)'?eboilIcn  für 
gut  cultiüirte  (Sd)aupflan5€n. 

Sin  ''^rioatpreifen  finb  nod)  auSgefc^t: 
10  ̂   für  einen  üom  ̂ uSftcfler  fclbftcriogcnen  rcic^blü^cnben  Cli- 

anthus  Dampieri. 



5  if  fiiv  bnö  beftc  (Sortiment  gefüllter,  uauientlic^  im  freien  !?anbc 

banfbor  b(ül)cnber  '4>elQigonicn  ober  auc^  eine  ̂ biefe  öigcnfc^aft  befolgenbe 
neue  5.^aiietät  in  ̂43lütl)e. 

10  ̂   für  eine  oor^üglidjc  im  *-^no9rQmm  nid)t  oorgefc^enc  i^ciftung 
in  bcv  ''|HliJ"icncultuv,  5  jf  für  eine  jiucite  unb  1  Xucotcn  für  eine  brittc 
beigleidjcn  ieiftiuifl  unb  cnblic^  1  X)ucaten  für  baö  befte  Sortiment  bunt^ 

blätteriger  '^Pelargonien. 
3)ie  (Sinliefeiung  ber  'inianien  mu^  bi8  jum  4.  3uti  erfolgen,  abgc= 

fd)nittene  5?lumen  bi«  5.  3uli  8  U^r  9D^orgen§. 

'ilüe  anfragen,  ''ilnmclbungen  k.  fmb  an  ben  53oiftQnb  bcr  2luö- 
fteUungS^Sonimiffion,  fönigl.  (^^ortcnbircctor  ^errn  Traufe  («^er^ogin^ 
©orten),  gu  rid)ten.    

S3rimen.  ÜDcr  20.  33erein«Qbenb  beö  33  remcr  @artenbQU;53erein« 

am  21.  W(^x}s  J^*^^  ̂ ^^  letzte  bicfe«  2Binter^QlbiQl)reg  unb  brQd)te  nod)  beS 

Sntereffonten  otcl.  3)er  'iluffo^,  ben  |^err  2BQgcnföl)r  nu8  5^eubert« 

SDingnjin  oeilaö:  „lieber  tropi|d)e  Slnpflonjungen",  gab  ju  bem  Urt^eil 
'Mnlaf,,  bafe,  roenn  man  pafjcnbe  ̂ j^flonjen,  mie  Tetanien,  (Sljamöropg, 
•iptlilobcnbren  mit  i{)rcn  !4ijpfen  in  biird)  "J^ung,  8ägemct)l  2c.  crmärmte 
S5eete  fenfe,  mon  fid)  oud)  t)ier  ein  flcincö  jlropenbilb  fc^affen  fönne. 

SDJctjiere  ̂ ilrtcn  fold)er  ̂ >flan5en  oertragen  and)  ba«  üötlige  SluSpflan^cn 
unb  Änebereinjeljen.  S^kx^w  cmpfat)l  ̂ err  Stürmann  noc^  ben  in  ̂ 4>an8 
gcniad)ten  (5iiat)rungcn  Colocasia  esculenta,  C.  escul.  gigantea.  l^e^terc 
wirb  4,30  ü)ieter  ̂ od)  unb  t)at  1,28  ü)?eter  longe  unb  0,86  SDJeter  breite 
33lättcr.  Coloc.  ii}  mphaelolia  —  odora;  Xanthosoma  bataviense, 
33läticr  jd)ön  giüu,  l,43iDietev  lang,  Xanlh.  sagittaefolium  mit  l,14  3[)icter 
langen  iötättern. 

3)cv  eriuärmtc  33oben  üeranlaBte  ̂ errn  53run3  jr.,  unferm  ©emäc^ö- 

t)üug--^rd)itecten,  einen  ̂ lan  Dor^ulegen,  ber  ma^rl)aft  fürftlic^  genannt 
ttjerben  niuf^  X)erfe(bc  geigte  einen  mit  ollem  nur  benfboren  (Komfort  ou8- 
geriditetcn  ̂ ^ataft,  bem  fid)  eine  ̂ n\\t  @en)Qd)g^äufer  onfd)lie§t,  welche 
tt)ieber  einen  großen  ©arten  umgeben,  ber  mit  9?öl}ren  überall  burd^^ogcn  ift, 
olfo  geiDÖrmt  werben  tann.  ü)?öge  ber  Sd)bpfcr  biefeö  ̂ eenpolofte«  mit 
ben  (Srboucin  beffclben  fein  20erf  fo  fc^öu  DoÜenbet  fel)cn,  bann  mirb  fieser 

folc^  „ein  i^Urfd)en  bro!iliQniid)cn  ''|>arabie)cg'',  ouS  bem  mormen  33oben 
crmodjfenb,  nid)t  fel)len. 

^eir  Stürmonn,  ©örtner  beö  ̂ Jcrvn  §.  ̂ .  Ü)ieier,  ̂ ottc  fic^ 
ber  3)^ül)e  unterzogen,  einen  3?ac^ruf  on  35 an  2)2 onö,  bem  33ater  bcr 

'i^omologic  in  33elgicn,  ben  "iprof.  fse^naert  om  3ubelfe[te  be^  öon  it)m 
(SB an  2J?oti^)  gegrünbeten  ©avtcnbau--3SereinS  gesotten  ̂ ot,  ouö  ben 
SöuÜetin^  ju  überfe^en  unb  feine  ̂ ilrbeit  üorjulefcn.  3)iefclbe  fonb  aöge^ 
meinen  '-öcifaö. 

ÜDie  Sultur  bcr  S^uberofen,  weldje  ̂ De  (Eon  in  et  im  ,,Journ.  d'hort. 
prat."  (o  fe^r  lo^nenb  fd)ilbert,  würbe  üon  ben  ©örtnevn  oU  unbonfbor 
bc^eidinet,  ba  üon  2.5  Knollen  oft  nur  2 — 3  33lüt^cn  brächten,  bie  bann 
frcilid)  föftlid)e«  '^romo  ocrbreiteten;  bogegen  fanben  fie  bie  noc^  333 e ber 
in  ber  „Revue  hört."  mitgetljeiltc  „33erbcf|ertc  (Julturovt  ber  Aeschyranthes, 
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Coleus  K."  beac^tenemcttf).  ^d^  beifctbcn  [on  btc  '^flQn,;^c  an  einem 
ca.  28,7  (^cntim.  t)ol)eu  (Stamme  eine  oicraimifle  ̂ lonc  bilben.  ^Diefe 
Dter  ̂ ronen^tücigc  ircibcn  buid)  (EtQbd)en  ̂ oiijontal  gct)a(tcn.  Vann 

treiben  aüc  if)ic  obern  '2(ugcn  au^  unb  e^  bietet  fidi  |o  rcic^cg  'iD?atciiaI 
3ur  Söilbung  einer  i^oim,  rcie  mau  fie  fic^  nur  münfc^en  fann. 

Nymphsßa  alba  L.  var.  spha'.rocarpa   Casp.  subvar.  rubra täitfli^. 

3n  einem  fleincn  ̂ Polbfec  bei  ÜTiJüebcn,  im  ̂ irdifpiel  ̂ ammar  m 
Stritt  in  (B&ivotttu,  finbet  ]\&\  eine  ©pietavt  tion  Nymphaea  alba  L. 
sphaerocarpa  Casp.,  beven  äupeve  Blumenblätter  rofenrot^  fmb,  unb 
^ttjor  bunflernong  flecfig  auf  lid)terem  (^runbe,  bereu  mittlere  aber  fic^ 
blaß  carminrott)  unb»  bereu  innere  iMüitcr  tief  carminrot^  jeige».  3)ic 

(B-taubbeutel  finb  gelb,  ivic  bic  |"tigniati]ct)c  (Bd)eibc,  ber  diüdtn  ber  (Staub- 
beutel, mie  aud)  ber  ̂ a^cn  unb  bie  t^ortjn^e  ber  ?yrud)tblätter,  tief  braun; 

carmin.  Wu  biefer  lebbaften  Salbung  ucieinigt  i'id)  bic  betrad)tlid)e  ©röße 
—  bic  53lumen  ̂ aben  cmeu  'rurd)meffcr  üon  28  big  43  Sentim.  —  um  biejc 

^flan^c  ju  ber  fd)öufteu  aüer  bc«  mittleren  unb  nörblidjen  (Suropa'g  ̂ u  umdjen. 
T>it  *iI3f(an3e  mxb  feit  1863  im  botanifd)en  ©arten  ju  Königsberg 

gebogen  unb  loerbcn  @jemp(are  ju  2  yf  baö  (Stütf  obgelaffen.  Sie  gebeibt 
öortreffltd}  in  28  43  (Scntim.  tiefem  35>affcr,  Dcrlongt  aber  bodi  auf  bie 

einzelne  '^flan^c  etrca  12  Ouabratfuß  333afferfläc^e.  iöeftcHungen  [inb  on 
bcn  Untcr5cid)nctcu  ju  rid)ten. 

Königsberg,  ben  19.  ̂ ^3ri(  1872. 
^Jobert   (Saöpart), 

jDirector  beS  fönigt.  botanifc^en  @artcnS. 

^fJac^fc^rift  ber  S^iebaction. 
35et  biefer  Gelegenheit  mödjten  mir  bie  14ebt)aber  üon  9?t)mp^äocecn 

öufmerffam  mad)en,  ba§  ber  fönigl.  botanifd)e  ©arten  ju  Königsberg  je^t 

unftreitig  bie  üoöftänbigfte  Sammlung  biefer  'i|.^flan^enfamilie  cultiüirt,  bic 
je  ein  ©orten  befoß,  unb  fann  bcrfelbe  üon  foft  allen  ̂ rten  fäuflid)  ab- 

geben, fomo^l  Knollen  mie  feimfä^ige  8amen. 

®tnc   3lu$wa^l    neuer   ̂ flanjen,    meiere    t)on    engltfc^ert 
^anbeB.qättnetn  je^t  in  fcen  ̂ anbel  gegeben  merten* 

^ie  ̂ nga^l  neuer  ̂ flanjen,  fotüü^l  reine  'Ürten,  mie  SBorietöten  unb 
^t)brib£n,  trelc^e  dou  ben  erften  (firmen  eng(ifd)er  ̂ anbelögärtner  üom 
SWot  ah  in  ben  .^anbcl  gegeben  merben,  i|t  eine  )ct)r  beträd)tltd)e,  unb  ba 

es  für  mone^e  ̂ ipflanjen--  unb  Blumenfreunde  üon  ̂ utereffe  [ein  bürfte,  bie 
f)auptfä(^lid)ften  berfelbcn  nad)  furzen  33efd)reibungen  fennen  ̂ u  lernen,  fo 
njoflen  mir  bie  ̂ erüorragcnbften  na(^ftel)enb  auffül)rcn,  fomeit  fold)c  nid)t 
fe^on  frü^r  t)on  uns  befpro(^cn  ttotben  fmb. 



35on  bcn  Reiten  iS.  .f».  .{^enbcifou  &  <Bö\)nt,  .<Sanbel8(jörtiici-  ju 
Ä^eUinqton   (Bt.   3o{)n?  35?oob,  i'ouboii,  löevbcn  enipfpt)len : 

Caladium  Priiice  Albert  Edward,  bie  fd)önfte  unb  cffectdoüfte 
aücv  neuen  ̂ niietötcn.  1)ic[cv  ̂ nvictät  ftcbt  niüibtq  jur  Seite  baö  C. 
Princess  Alexandra,  ift  aber  Don  yntcvcr  ̂ ^äibunq  unb  ganj  t)cvid)ieben 
oon  jcbcr  onbcicu  Sorte. 

Hydrangea  japonica  speciosa.  ü^  ift  bie«  eine  prQd)ti.qe  33orictät 

bcr  bcTanuteu  H.  japonica,  bie  breiten,  gvoncn,  [oftgrünen  ̂ -Plöttcv  jei.qen 
in  bei  9Jiitte  einen  breiten,  rein  lüeij^cn,  [(nnuncniutig  (\e,^eid}neten^'äng^ftieifen. 

Macadaniia  ternifulia.  (im  Strand)  ober  fleiner  33aum  mit  e§= 
barer  i^rud]t  (fie^e  3alng.   1^70,  S.  134  ber  -f^amburg.  (^arten^cg.). 

Pelargonium  Priiice  ol  Pelargoniums.  Tiefe  berrlid)e  ̂ i^nrietät 

gleid)t  in  t^orm  bcr  ̂ (nnie  bem  befannten  P.  Dr.  Andre.  1:'ic  53lumen' 
blättcr  bcr  g(eid]  grof^en  iMunicn  finb  l)übfd)  geformt,  Ijabcn  aber  eine 
briflante  t)crtniÜon^fd)arlad)rotf)c  (^Hunbfarbe  unb  finb  t)übfd)  ge,^eid)net  mit  ei^ 

rtcm  rött)lidi;nieif;en  (£ontrum  unb  violetten  Vlbcrn.  T^ie  Slnmtn  erfd)eincn  fc^r 

,^a^/lrcid),  ij^nbitu«  ber  ''i^flanje  gebrnngcn  unb  nicbrig.  (Stnen  großen 
5l^or^ng  por  anberen  Sorten  bat  biefe^  Pelargonium,  mcit  man  e«  fd)on 
oon  i^ebruar  an  in  'IMütl)c  l)aben  fann. 

Pelargonium  malva?florum.  (5inc  inter.ffantc  neue  5?arictöt  mit 

groRcn  Qnfrcd)tftcl)cnbcn  ̂ Iütt)enbolben.  53lumen  mcißlid),  f)übfc^  mit 
piolettcn  Streifen  unb  carminfarbencn  |\-(ecfcn  ge^cidinet.  5^5on  bcn  anbern 
groj^blnmigcn  ̂ Pelargonien  nntcrfdjcibct  [ic^  bicfe  i^arietät  bnrd]  il^re  'Blumen, 
bcren  'il.^etalen  alle  gleid)  finb  unb  mcnn  oöUig  aufgeblül)t  bie  ̂ ^orm  einer 
ü};a(oenblume  {)aben. 

Rondeletia  brillantissima  in  %xt  ber  R.  speciosa,  jebod)  üie( 

länger  unb  rcid)er  blü^enb,  fo  ha^  bicfelbe  eine  f)crrlid)c  'i^ecorationöpflan^e 
bcr  SBormbäufer  ift,  3ubem  fd)on  flcine  Ö^emplare  banfbar  blül)cn.  jDie 
33(ütt)cn,  in  jablreic^en  jDolben  bcifammen  ftel)cnb,  finb  fd)arlac^  mit 
gelbem  (Zentrum. 

Bouvardia  Davisonii  ift  eine  neue  präd)tige  33arietät  mit  rein  njeißen 
39Iumen  in  großen  33üf(^en  unb  btül)t  fic  lüäbrenb  be^  gongen  2ßinter«, 
rreölialb  fie  aud)  eine  fd)ä^cn?iDertl)c  Slcquifition  für  jDeccrotionen  unb  für 
SßouquetS  ift. 

Hedera  rhomboidea  obovata  3eid)net  fic^  burd)  bie  bunfle  grüne, 
riietQUortig  glänjenbe  f^ärbung  ber  53lätter  aui?,  tt)eld)c  biefclben  namentlich 
jräl)renb  be^  3Binterö  l)aben.  5)ie  331attform  ift  ei^ei^förmig.  Scl)r 
empfetjlen^mertt). 

Hedera  Helix  aurea  spectabilis  ift  eine  t)errlid)e  S3arietät  non 

fröftigem  SBuc^ö,  mit  lid)tgrünen,  golbgelb  fd)attirenben  ̂ 43lättern.  3n 
üppigem  (Jultur^uftanbe  Tinb  bie  33lätter  nod)  einmal  fo  groß  aU  bie  bei 

gen)öt)nlid)en  (Jpbeuort.    (So  ift  bie  fd)önfte  53arietöt  mit  golbgelben  'i^lättern. 
Fuchsia  Curiosity,  rötl)lid)e  9?öbre,  fd)öne  breite  röt^lic^e  Sepalen, 

prächtige  oiolettblaue  halbgefüllte  iölumenhone. 
Fuchsia  Guardsman,  breite  3urücfgefd)lagenc  ücrmiüonforbene  dtöijxt 

unb  Sepalen,  fc^mor^  oiolette  (Soroüc.  ......     .;>   , 
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Fuchsia  little  Gern,  fd)clnenb  vötf)lic!)c  9tö^tc  unb  ©cpalcn,  cobatt- 
blaitc  iSovone. 

Lobelia-i^nitctnteii  ,^u  Icppidibeeten,  aU: 
L.  orieiital,  id)ön  porccüaublon  unb  rein  n)cif>,  jcbc  ̂ oibc  gleich 

ftorf  Deitictcn,  cffcctuoü  unb  [diöii.  —  L.  ue  plus  ultra,  l)ef(bloii  mit 
febi  .qiopeni  lueif^'m  ̂ ^lugc.  —  L.  advancer,  rott)  mit  iDciBem  ̂ Huc^t,  fe^t 
ieid)blül)cnb   unb  bei  (Sonne  gut  anberftel)enb. 

$>eri  I^Qnbel^gnrtnci  ̂ .  6.  ÜMlIianiö  ^u  Upper  .s^oüoiüQt),  Jonbon, 
offriivl   folflcnbc  9?cut)citcn: 

Aecliniea  Mariae  Regiiiae.  iiQ  c\d)öxt  bicfc  '^lonieliaccc  jn  bcn 
olicrjdiönften  5{rtcn  biefer  ("^umilic,  bic  lüir  bi^  jc^t  cnltiinrcn.  Ticfelbc 
ift  öon  fraftigem  ÜL^ud)^,  bic  oafenortig  qeftctltcn  ̂ IMätter  [inb  28  big 
43  (Sentim.  lang,  neigen  fid)  mit  it)ren  Gnbfpi^cn  gctiiUig  l)crQb  unb  finb 

bunfeigiün.  Ter  iHnlt)cnfd)aft  iiu|'red)t[tcl)cnb,  ton  unten  nuf  mit  gvo§en 
Iänglid)en  mugcntofcubigcn,  loja  1d)attirten  IHactccn  bcfe^t,  bie  über 
2  9}«onutc  lang  fidi  b^lten.  Xic  am  obcru  (2nbc  bei?  3d)atte\^  bid}t  bet= 
jornnicn  fi^cnben  5?tunicn  [inb  bunfclb(an,  vofa  üoiürenb, 

Adiaiitum  capillus-Veucris  undulatum  (Moore),  dme  merf= 

mürbige  2^nvictät  be^  ̂ ^•rouent)aar;ö^arnfiautc^,  üou  gebrungcncm  Aj)abitug, 

mit  jd)bnn',  fcl)r  großen  unb  breiten  bnnfclgrüncn  'ö"icbcin,  bic  am  ̂ lonbe 
t)übjd)  gefröufelt  finb. 

Davallia  Tyermauii.  2?icfe  i^ornart  ift  t)ieüeid)t  bic  pröd^tigftc 
oflcr  ̂ a()nfuf;artigen  f\avnc,  bie  bi^  jc^^t  cingefü{)rt  [inb.  (Sie  ift  ron  ge= 

brungencm  ̂ -^abitu^  unb  eignet  [idi  gan^  por^uglid)  gnr  Scpfkuijung  Don 
Gimpeln  ic.  jDie  2l'cbel  [inb  immergrün,  16 — 19  dentim.  lang,  rantcn:: 
fi)imig  unb  an  ber  ̂ a[iö  faft  eben  [o  breit  alö  [ie  lang  finb,  brcifad)- 

gefiebcrt,  bunfelgrün.  Xu  'Ji()i^omen  fdilanf  unb  bid)t  mit  großen,  nlber= 
roeipcn  8d]uppen  befett,  bic  t)crrlid)  mit  bem  3)unfilgrün  ber  iPlättet 
contraftiren. 

Erica  Turnbullii  ift  eine  fe{)r  [d)ä^eniMriert^c  unb  bifiincte  (i^ortcn^ 

53aiieiöt  t)on  4^errn  3^urnbull  ju  ̂^ott)iücÜ;(5üfile  cr;,ogen.  «Sie  ift  nou 
gutem  ̂ abitn^^  unb  b(ül)t  banfbar.  Xie  ̂ ^Inmen  ftct)en  bolbcnortig  in 
äöpfcn  beifammen,  bie  53lnmenröl)re  ift  2 — 3  i£entim.  lang,  buntclrott), 
ber  (Saum  meip  unb  ber  (Edilunb  bnnfelpurpur.  ^lütl)cjeit  ̂ uguft  unb 

(September.     Sin  fleinct^  'iH'län^djcn  foflet  nur  21  jf. 
33on  neuen  ̂ ud)nen,    ba^  (Siürf  ja  3  ?#,    offerirt  ̂ '^evr  äCMllicim««; 
Fuclisia  Eniperor  of  Biazil,  eine  leidet  blü^cnbc,  jcl)r  gefüllte 

Sorte.  9iÖl)re  unb  Scpaltn  röttjlidi-carnioifin,  breit  unb  gut  jurüctge^ 

fd)lagcn;  (Soioüo  vcgelmöpig  unb  fcljr  ge[üUt,  rcid)  üiolcii-purpur,  ro[o- 
carmoi[in  geflammt. 

Fuchsia  Prince  Leopold  ifi  eine  ungemein  banfbar  blü^enbc  35arictät; 
^abitug  gut,  23lumen  groß  unb  feljr  gefüllt,  9^ol)re  unb  S>epalen  tief 
carmoifin,  le|3tcre  breit  unb  gut  jurücfgeid)lagen,  5.^lnmenfronc  je^r  regel- 

mäßig, bunfel  niolctt,  ber  obeie  3^l)eil  carminfarbcn  fd)attiit. 

Fuchsia  Purity.  ̂ ^abitu^  gut;  ̂ Jiöt)re  unb  (Scpalcn  carmin,  feljr 
breit  unb  toÜfommen  jurücfgcfdjlagen.  ^lumcnfrone  cinfad)  unb  rcgcl- 
mäßig;  rein  loeig. 
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Verbena  Blue  Boy  bürftc  eine  gro§c  ̂ cquifitioii  [ein.  Sic  ift  eine 

SBavictQt  ton  fiäfiificm  ®n(f)ö  unb  Icicl]t  blitl)cnb,  bic  "^Ölumcn  äupcvft 
ongene^ni  buftenb  nnb  intcnfio  blnn,  eine  j^övbunq,  bic  bi^fjci  nodi  ;^ur 

iöepflonjunn  ton  '.Beeten  fct)ltc. 
^ciT  'il\  'i^nll  in  5!in(^ö  ̂ Jioab,  *il)clicfl,  Vonbon,  biinc^t  folgcnbc 

'iPflon^^en  in  bcn  .V»anbel: 
Adiantum  capillus  Daphiiitis.  (Sg  ift  bieö  bic  biftincteftc,  mcifs 

toürbigfte  unb  fd)önfte  ̂ oini  be8  cuiüpäifd)cn  7^VQueni)üar-^ainfiautc8  unb 

iDUibc  q(^  fold)c  nict)ifnd)  auf  bcn  cnglijd)cn  ̂ iluöftcünngen  prämiirt. 
Alocasia  Marscliallii.  Untcv  bcn  "imocancn  gcl)()it  bicje  mit  ,:^u 

bcn  ft^önften  Eliten,  fclbigc  ftcl)t  bei  A.  Jenningsii  oni  nQd)ften,  untci- 
)d)cibct  udi  Don  biefci  ober  burd)  einen  breiten  grauen  (Streifen  m  bcr 

3Ll?itte  bc^  ̂ -Blatte«,  ba?  im  Uebrigcn  (eid)t  grün  unb  an  ben  .V)auptabcrn 
fc^warj^purpurn  geflecft  ift. 

Cioton  grande  mit  19  ̂ entim.  langen  unb  faft  t)alb  fo  breiten 

blättern  an  fttifen  3?Iattftielcn  non  2 — 3,6  (Sentini.  Vftnge.  3m  jungen 
>)uftanbe  finb  bie  ̂ ^lättcr  tief  grün  mit  ge(blid)er  ̂ i^pc  unb  mit  ̂ eiftreut 

ftct)enben  gelben  Rieden  gejeid)net.  Tic  '^Maltftielc  (inb  au  bcui  obcrn  unb 
untcvn  (5nbe  blapgrün.  am  ̂ iUter  treten  bie  gelben  Giemen  unb  ̂ ^tcde 
ber  i^Iättcr  ftäifer  Ijcvtior.  3^cr  ̂ ^abitui^  unb  Änidi^  ber  'IHl^'V^c  ift  ein 
fcl)r  fröftiger.  Xiefclbc  flammt  nric  oiele  anbere  ̂ "^ormen  ton  ben  Süb^ 
fceinfeln. 

Cyrtanthera  Chrysostephana,  bereits  S.  207  bc^  torigen  3at)rg. 
bcr  «Hamburg,  ©ortcnjtg.  bcfprod)en. 

Echeveria  abyssinica.  iSinc  cmpfe^lcnörocrtljc  ^ilrt  für  jleppid)^ 
gärtncrei. 

Hibiscus-albo  variegata,  carminata  perfecta  unb  miniata 
semi-plena  fmb  bvei  fc^öne  53arietäten  bcS  befannten  Hibis(:us  rosa 
sinensis. 

Kohleria  lupestris.  Diefe  fc^önc  (^^cöneracec  t)aben  mir  glcid)faüg 
im  torigen  Oo^rgangc  bcr  Hamburger  @arteii5citung,  8.  274,  ou^füljrüc^ 
bcfproc^en. 

Maranta  Seemannii.  33om  terftorbcncn  Dr.  «Seemonn  mürbe 

bieje  fd)bne  ̂ 2lrt  ton  ̂ Jicaragna  (Cientrol^Stmerifa)  in  (Snglanb  eingcfü()rt. 

iDic  ''^flanje  ift  ton  träftigcm  2Bud)ö,  l^at  große  länglid)  eiförmig  juge^ 
fpi^te  ̂ ölätter  ton  ca.  28  (^entim.  ?dngc  unb  faft  14  (icntim.  43rcite,  bieje 
jinb  emcralbgrün  im  jungen  3uftanbe,  bunfler  im  Filter  unb  quer  gerippt. 

3^r  fammtige^s  ̂ üuöfeben  mad)t  fie  jebod)  befonberö  fd)ön.  Tic  tief  liegenbc 
ÜJiittelrippe  ift  meißlid)  unb  auf  ber  Unterfeite  iteinrotl). 

Pandanus  ceramensis  ift  einerei^^cnbe,  elegante  ̂ rcevgartige©d)raubcni 
polme  ton  ber  3nfel  (5eram,  fie  ift  fet)r  ju  empfet)lcn. 

Stangeria  Schizodon  ftommt  ton  ̂ ^atal.  (So  l)at  bicfc  Ci\)cabee 
einen  ä^nlic^  bicfcn,  runblic^en  rübenartigen  (Etamm  mie  St.  paradoxa 

unb  ge^ijrt  mic  bicfc  ju  ben  feltenften  '^flan^en. 
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f  i  t  f  r  a  t  tt  r. ffvfWf 

D  „S<!iii|i<'rvireiis"  t)cif;t  ein  ncitcö  ®iutcnjouiiin(,  ha^  Don  ben 
flcuncj^teftcu  liotläiibifcbcn  ̂ |.Haftilcni  feit  ciiiiflev  ̂ dt  l)eiiiu^9cqehen  roirb. 
Xie  nicr  cvften  9^imnicru  l)abcH  übet  (i^3nitciibaii  unb  £)bftbait  fct)t  nü§lid)C 
^itifcl  gcbvad)t.  iDcr  ̂ itcl  bc^^  ̂ ournnl^  ift:  „ISempervirens,  weeck- 
blad  voon  den  tuinbouw  in  Nederland. 

D  Journal  il<*  horficulhire  pratira  ift  cincö  ̂ tv  bcftcn  Oiganc  beci 
Voituni?fifd)cii  Ö^äituciei  unter  bei  ̂ iicction  bev^  ̂ ■^cvin  Oliüieva  jr. 
-Tic  lfl,:tf  9^uninici  cnll)Q(t  bic  t>oa  einer  ':!lbbilbung  begleitete  33e|d)rcibung 
bei  'i>flaumc  Pouds  seedling,  eine  9?oti^  über  9?ingeln  bcv?  Sein?,  bie 
^ultui  bei  Sanchezia,  mie  (Stubium  über  bn?  (3^efct)lefi)t  bei  Salix  stricta. 

G  Kerne  de  rarhoriciilture  friiitiere^  ornamentale  et  forestiere. 

1)iefe§  3ouvnnl,  iveldievi  jid)  fpccicll  bei  ̂ |.Hiniologic  nnb  '^cnbrologic  iinbmet, 
itiib  eine  (Sammlung  oon  5l)ntfad;en  unb  gcniad)tcn  ̂ Vcbnd)tungen  fein 

unb  bcnbfid)iigt,  bie  i^cfdiieibnng  unb  bic  (Snltui  bei  9^^i^?-  unb  ̂ iftftiöuc^er 
unb  i^äunie,  bic  fid)  für  i)J(ittel  tluvopa  eignen,  ̂ u  bvini^cn.  "Bii  büifen 
oou  biefer  3c'tfd)iift  geiuic  l^uteö  ciiuartcn,  ba  bicfclbe  uou  ben  .f>ecrn 

Stmcn  Scuiö  JrercC^  ̂ cfit^ci  cinei  bei  giößten  ̂ i^auuijd}ulcu  in  il)?e|5, 
rcbigiit  uiiib, 

^cr  „^pbfu,  eine  9!}?cnc9vopbtc",  ift  bei  2:itc(  eine?  Söudie«  bc« 
4)cirn  (Sbirlcl)  ©ibbivb,  ba§  bei  .sSeiin  @ioonibribge&Söt)ne 

in  l'onbon  cifd)iencn.  (£?  enthält  bov^  ®cfd)id)tlid)c  bc?  Spl}eu  m  53e3U9 
auf  Literatur  unb  ̂ 'nnft,  'Inuidite  über  bcffcn  S^Jut^HMi,  (^f)iuaftei  unb  bic 
Sigen()eitcn  bcg  (Spf)cu,  Don  bem  i^eii  ©ibbivb  a\\  60 — 70  ̂ iBoiietäten 
befi^t.  (loloiiitc  ̂ ilbbilbungcn  unb  .sSol5fd)nitte  tiarjcu  3UI  3?erftänblid)feit 
bc?  2^cyteö  raefeutlid)  bei. 

©hl  2Berf  über  „garten  Drd)i^een"  dou  4->criu  2ß,  §.  ®owet 
rüirb  in  Fuijer  ̂ üt  in  Vonbou  erfdieincn.  V^crr  C^^oroer,  frül)er  in  bem 

(Porten  ju  äcn,  bann  in  ̂ cnn  3;orffon'?  Al^anbel^gärtneiei  in  Äingfton 
unb  jcljt  in  bei  S?ictorio-.V^anbel«gäitnerei,  $)oQorcai),  befd)äftigt,  I)attc 
@e(cgent)eit  reid)e?  SDioteiial  yt  foninicln  unb  e?  bürfte  bicfe?  iföerf  fid) 
als  ein  fe^r  broudibaree  für  Orc^ibccncultioateurc  crrocifcn.  JDaffolbe  rciib 
bie  ̂ cfdjieibungcn  bei  eingcfüf)rten  DLd)ibeenQitcn  entt)Qlten,  bann  ha^ 
33ateilanb  beifelben,  S;t)non^mie,  ̂ (ütbej^eit,  bie  Temperatur,  bie  fie  roä^icnb 

be?  Sommei?  unb  2ßintei?  peitangcn,  3^^^  ̂ f^*  ®infüt)rung  2C.  SBeigcs 
geben  mirb  eine  Synopsis  einer  jebeu  (Gattung  uon  .^crrn  ̂ ^tnie?  dritten 
roobuid)  ha^  53ud)  uod)  einen  befonbein  Scrtl)  eibält- 

f  f  u  i  1 1  f  1 0  n- 
D  ̂ aiittcbinuig  ntdjt  immer  ein  Ärantfcin.  3n  einem  fiüt)erca 

toifel,  fagt  ̂ ^eir  (Karriere  in  ber  liev.  hortic,  fnd)tcn  wir  ̂ u  jeigen, 

bo§  bie  *:}3nnac^irung  nid)t  immer  nott)n)eubig  ein  Äionfjcin  it>äre.  Daß 
wenn  e«  fic^  ereignen  foüte,    bog  bie  panad^iiten  '^^flanjen   weniger  fräftig 



rüQvett  qU  bie  pleirfien  mit  qvünen  flattern,  öiid)  öietc  ̂ ööc  einträfen, 
lüo  ha^  @egenti)ei(  ftattfänbe.  ii}ir  t}aben  baoon  Diele  53cifpi£le  citirt 
unb  !önnen  ju  bcnfelben  nod)  neue  angeben.  (So  f)Qt  bie  t)ettige  Äälte 

Don  20^  unb  niel)r,  meldie  mir  im  Tecember  I)atten,  einer  großen  ̂ Nartfjie 
Don  "ilucuben  mit  grünen  ̂ ^latlcin  i()re  ̂ ^lötter  total  gerftört,  n)ä()renb 
unter  ben  gleid)en  Uniftänben  nicle  iijemplare  mit  bunten  33löttern  nid)t 
im  SDnnbeften  gelitten  l)aben.  3a  nod)  met)r,  bei  oielen,  meiere  juglcid) 
panad)irte  unb  grüne  53lötter  Ratten,  unb  bie  grünen  oerborben,  mä^renb 

bie  bunten  nid)t  im  äJiinbeften  gelitten  t)aben.  '^a^  ifi  eine  3^^atfad)e; 
crtlöre  fie  mer  mill  ober,  ftaö  fel)r  üci)d)iebcn  baoon  ift,  mcr  fann. 

ü  Uebcr  bie  §ärte  ber  Aralia  papyrifera  fagt  i^err  Ü)?at)er  be 
3;oul)e  in  45orbeauy  in  ber  Rev.  hortic:  „3ni  ̂ iiag^meinen  fann  man 
fagen,  baß  biefe  ̂ -i^flan^e  im  Älima  ton  %^ün^,  dlicrbourg  unb  [elbft  '2lnger8 
unb  5?orbeauj:  nidit  aü  l)art  ober  au^bauernb  gu  bcjeid)nen  ift,  benn  unter 
5  2i[?intcr  leiben  bie  oberirbifd^en  Jl)eile  hn  .^lueien.  (£o  erging  eö  oud) 
ben  ̂ errlid)en  (Sjeniplaren  be^  botanifd}cn  ©artend  ju  53orbeau?:,  rae(d)e 
bie  beiben  Dort)crget)enbtn  SBinttr  ol)ne  8d)aben  überftanben  Ratten,  bie 

burd)  bie  au^naljmßuieife  ̂ alte  uon  l?*^,  n.ield)er  i^eud)tigfcit  unb  (Sd)nce 
tjorau^ging,  )d)neUe^  ̂ uft^auen  unb  mieber  ̂ roft  folgte,  mit  üielen  felbft 

cint)eimifd)en  ̂ IPflan^cn  bu^  auf  ben  ®runb  jurücfgefrorcn  maren.  3nbeffen 
njQicn  bie  langen  9it)tjomcn,  ircldic  bicfc  ''^^flan^e  nad)  allen  leiten  uiib 
biö  ju  einer  jiemUdjen  3:iefe  aut^firedt,  Dcijdiont  geblieben  unb  (Snbe  ̂ 2Jpril 
unb  im  0}(ai  1871  fal)  man  auf  aüen  Seiten  in  2 — 3  3)^eter  (Entfernung 

Don  ben  ̂ erftörten  (Stämmen  häftige  "»^luölöufer  entfielen,  meld)e  felbft  bie 
geftampften  äBege  einer  '^Ike  bnrd)brad)en  unb  ireldje  balb  i3lätter  ent= 
midelten,  bie  btnncfen,  ti^\;  fie  im  ̂ aufe  beö  3a^re^  ebenfo  große  Blätter 

befommeu  mürben  alö  bie  t)orjäl)rigen  (Stämme,  ^^-^ätte  man  bie  'iljfknjen 
mit  (Strol)  eingebunben  unb  ben  j^uß  berfctben  mit  !t?aub  2C.  bebedt,  fo 

tüürben  bie  Aralia  mal)rld)einlid)  crbalten  fein.  33ei  jungen  ̂ ;Pflanjen  ift 
eine  5:^ebedung  beö  ̂ eeteö  ringö  um  bie  *i|ßflan3e  ii)äi)renb  bcg  323intev« 
erforbcrlid). 

ÜJadjfdirift  ber  ̂ lebaction. 

2Öei  ung  in  9?orbbeutfd)lanb  l)ä(t  bie  Aralia  papyiifera  raof)l  nur 
feiten,  e3  fei  benn  t)ieÜcid}t  unter  febr  günftigen  Umftänben,  im  freien 
ouö.  5^ro^  met)rfad)er  sBerfud)e,  bie  mir  mit  (^j:emplaren  gomad)t  baben, 
finb  biefelbcn  felbft  unter  ber  forgfältigften  iüeberfung  bi3  auf  ben  (5rb= 

boben  erfroren.  'Dal)ingegen  trieben  ai\^  beni  'Äurjelftorf  im  näd)ften 

3al)re  ftetv^  junge  triebe  l)ert)or,  bie  '"id)  im  !^üufe  be^  3al)re^  3u  fräftigcn 
(Stämmen  am^bilbeten.  Sbenfo  5eigtcn  fid)  an  ben  Stellen,  mo  eine  Aralia 
papyrifera  mäl)rcnb  be^  (Sommert  im  freien  Vanbe  geftanben  ̂ üttc,  oft 

1—2  SÜZeter  üon  ber  (Stelle  entfernt  eine  gioße  9}^enge  junger  '!)3flan3en, 
bie,  bebutfam  üon  ben  meit  meglaufenben,  in  ber  (irbe  gebliebenen  SBurjeln 
Qtgelöft  unb  eingepflanzt,  eine  3al)lreid)e  S3crme^iung  gaben.  So  jeigten 
fid]  nod)  in  biefem  3ol)rc  in  einem  ̂ riootgarten,  mofclbft  cmc  Aralia 

auf  einem  9?afenpla0    geftanben    Ijatte,    mel)rere  ̂ u^enb    junger  'i'^fliin^e"- 



3)ie  berühmte  alU  Roblnia  pseudacacia  im  ̂ flQn.^engorten  \\i  *!pari3, 
über  bie  tuii-  ju  tievfd)iebenen  lÜ^alcii  ü)tittf)eilunflen  mQd)ten  (f,  21.  3q!)V9., 
8.  248,  unb  24,  Satire).,  '2.  239,  Der  ̂ amb.  (^avten.Ug.)»  ift  norf)  *^a.- 
lijer  ̂ Jhd)rict)ten  ein  £)pfcv  bcß  ̂ riege^  geroorben.  3l)r  foft  goiiiev  (^tamin 

ift  buid)  Äugeln,  ''^fevbe  nnb  Ü}?enfdienl)änbe  feiner  ̂ inbe  beraubt  rcorben, 
roie  berfelbe  feine  nieiftcn  ̂ ilefte  üerloicn  t)at,  fo  buß  nur  ein  fü^Ier  ̂ tanim 
mit  einigen  tuenigen  3iP'-M.qcn  nad)gcbliebcn  ift.  (Sa  ift  biefer  ̂ aum  be: 
fanntlid)  bie  oltefte  Kobinia  in  ßuropa  unb  aU  bie  äl^utter  aüer  ̂ obi^ 

nien  ju  bctrad}tcn,  fie  iDurbe  1635  oon  ̂ eöp  af ian  ̂ obin  üon  ̂ 2(meri!a 
eingefiitjrt  unb  im  genannten  ®axUn  gepflanjt.  (S«  unterliegt  nun  feinem 

^iDcifcl,  brtü  biejcr  ibauni  in  t'ur^er  ̂ c\t  gan3  abfterben  ttjirb.  ̂ ber  aud) 
üon  feiner  9Jad)fonnnenfd)aft  ift  ein  großer  3^^cil  t)erloren  gegangen,  fo  ift 

j.  ib.  eine  gro^e  ̂ 2lnjat)l  {^^cniplore  in  ber  berühmten  ̂ k^ien-^Üee  im 
iöoiö  be  :iBoulogne  niebergel)aueu  unb  baö  ̂ ^'»ol^  jur  ̂ -euerung  benu^t  roorben, 
in  bitfeni  i5frül)ial)re  ift  man  bcniiJl)t  gemeftn,  bie  abgel)auenen  Söäunie  burct) 

junge  ju  erfe^en.  3)aö  33oiö  be  iöoulogne  an  ber  ̂ ^off^.-iSeite  ift  mit  immer: 
grünen  l5id)en  bepflanzt  loorben. 

□  Prunus  capolliu  Zi^cc,  P.  capolli  Cav.,  Cerasus  Capoli  Se- 
ring,  ift  üon  t^errn  33ourgrau  in  i^ranfrcid)  eingeführt.  Sr  fonbte  Äerne 

tion  övüd)ten,  bie  er  auf  bein  ÜJiartt  in  ̂ k^ko  unter  bem  ̂ J^amen  ,,Ca- 

pulinos"  gefauft  ̂ atte.  (5^  ifi  bieö  burd)  i^re  langen,  ot)at::lan5ettförmigen, 
glän^enb  grünen  33lätter  eine  fet)r  ornamentale  8pecie^,  ober  überbie«  ift 

fie  fel)r  l)art,  benn  fie  ()at  burd)  ben  böfen  fi>inter  1870—  71  gar  nid)t 
gelitten.  3u  biefem  legten  au§erorbentlid)  l)arten  2Binter  finb  nur  bie 

€pi^en  ber  ̂ Triebe  unb  bie  ̂ -Blätter  erfroren.  2Bir  befi^en  in  bem  Prunus 
capollin  nid)t  nur  einen  ̂ kx^,  fonbern  aud)  einen  ejotifd)en  ̂ ruc^tbaum, 
tüaS  iljn  jebod)  bejonber^  merfiuürbig  mad)t,  ift,  bo§  er  in  ben  Reißen  ®e- 

genben  ä)iejico'g  cinl)eimifd)    ift.  Karriere   in  ber  Rev.  hört. 
Pseudolarix  K%nipiVri  Gord.  (Abies  Ksempleri  Lindl.).  !j)iefe  un= 

ftreitig  fd)i)nfte  2ärd)eiitanne  irurbe  üon  Fortune  in  ben  nörblidjen,  5ft= 

lid)cn  unb  nuttlcvcn  'ij.n-ooinjcn  (5l)ina'^  gefunben  unb  ̂ eißt  bort  „Äara^ 
Ü)^at!g-3}?omi"  ober  „^erfi",  irät)renb  fie  bei  ben  3apanefen  „i^ufi"  ̂ eißt. 
(Sie  lüädjft  jel)r  fd)netl  unb  erreid)t  eine  ̂ öl)C  oon  ca.  33  üJ?eter.  (Sin 

fd)iJneS  l^jcmplar  biefer  ̂ ^flanje  t)ot  im  oorigen  3a^re  jum  erften  'D^ale 

in  (Europa  bei  iperrn  5lnbre  ̂ erol)  in  "^ngerö  grud)tjiapfen  getragen,  ̂ a« 
(g^-emplar  ift  4 — 5  ÜJieter  ̂ od).  (Sin  nod)  fd)önereÖ  Sjemplar  befinbet  fic^ 
im  &axUn  beö  ̂ errn  'X)irectorö  3.  ?inben  in  (^ent,  baffelbe  ift  6  Ü)Uter 
l)od)  unb  faft  ebenfo  breit,  t)at  jebod)  nod)  nid)t  fructificirt.  3)a3  (S^emptar 

beö  <s;-)errn  l^ero^  t)atte  200—300  S«Pffn« 
3)ie  öfttieinc  2l(ferhftcl  ift  bctanntlid)  eine«  unferer  fd)limmften 

Unträuter,  nid)t  nur  in  (Härten,  fonbern  üornel)mlid)  auf  (^etreibefelbern. 
Qn  Dielen  üÖaumfdjulen  fiel)i  man  biefelbe  in  t)erl)eerenber  iü3eife  auftreten. 
jDiefe  liflanje  mad)t  unterirbifd)c,  meift  tiefgel)enbe  ©totonen,  doh  bcuen 

ber  fleinfte  3:t)eil  fid)  fel)r  balb  ju  einer  neuen  ̂ ^iflan^e  t)eranbilbet. 

3n  önglanb  l)at  fürjjlid)  3emanb,  luie  „@arbener«  (5t)ronicle"  erjä^lt, 
bie  Ä^ad)Otl)umi?tier^öltniffe  biefer  'Diftel  feunen  lernen  moüen  unb  pflanzte 
beöt)alb  ein  ö^-emplar  berfelben  in  feinen  (garten,  ßr  na^m  ein  ca.  4  (£entim. 



tongc^  (^tücf  einer  «Stotone  unb  pftanjte  hlefe^  im  9!pv{(  ein,  im  D'^oDcmbcr 
beffefben  3Q{)veö  tt)on  bev  unterirbifcf}e  3ri)eil  ber  ̂ ^flQn;;e  allein  nidit  tt)C= 

niger  aU  2  5liIo.  "Die  Stengel  ber 'i^flanje  f)atten  eine  A^öt)c  üon  1,43  Ü)?cter 
erreirf)t  unb  bic  ̂ tolonen  Ratten  eine  ?änge  oon  2,29  Ü}?eter.  Xa^  Unfraut 

au«  bem  ©arten  lieber  {o9  ,yi  luerben,  ift  bcnt  ̂ "^errn  h\§  je^t  nod)  nict)t 
gelungen,  benn  eS  fonimen  aüjäfjrlicf)  ftatt  weniger  me^u  i^fUm^en  au^  ber 
@rbe  ̂ croor. 

Blgnouia  radicaiis  (Tecoma),  gepfropft  auf  Catalpa  syringaefolia 

(Bignonia  Catalpa),  ̂ at  nij  und)  bem  „.^ortic.  franc."  mit  großem  (Sr; 
folg  bcnjät)rt.  'Jluf  einige  t)crüorragcnbe,  ctu-a^  juvücfgefdjnittene  S^i'iQt 
ber  Catalpa  niurben  bie  ̂ J?cifer  ber  Bignonia  radicans  in  ben  ©palt 
gepfropft,  bie,  angeroac^fen,  ̂ ^njifdien  ben  üppig  großen  ̂ lottern  ber  erfteren 

im  $*aufe  be«  Spätfommcr«  if)re  :5al)(reid)en  '^lüt^cnjnjeige  entraicfelten. 

„.^  ̂ttttue  JU  @l)rcn  Sinne'^.  3n  ber  35eriümmlung  ber  ̂ ilfabcmic 
Der  393i[fenfd)aften  in  8tocfl)olm  am  14.  'j^ebruar  b.  3-  raurbe  einzeilig 
befd)loffen,  bem  bevül}mten  ßarl  d.  Vinne  auf  einem  öffentlid)en  '^la^e 
in  ©tocfl)olni  eine  Statue  ju  erridjtcn  unb  biefe  wo  mi)glid)  am  10.  3a; 
nuar  (100  3al)rc  nad)  bem  ̂ lobc^togc  be^  ®elcl)rten,  an  lücldjem  fein 
(Söcularfeft  gefeiert  loerben  foQ)  ju  entl)unen.  3)ie  erforberlid)eu  ÜJ^ittel, 

l)ijd)ften0  40,000  ̂ t^lr.,  fq^eu^  burd)  freimiüige  ̂ ^eiträge  ̂ u[ammengebrad)t 

mevbcn.  ,,^' \,^ 
X-ie  Kultur  ber  3pefttCUan()ü  in  3nbien  Ijat,  mie  bie  ber  (Iind)onen, 

einen  fet)r  bcbeutenben  i^ortfdiritt  gemad)t.  ©arbenerö  (5l)ronicle  berid)tet, 

bo§  bie  'i).Nflan3ungen  in  Siftim  bereite  über  300  i>flan3en  aufmeifcn,  bie 
üu3  einer  einzigen  *:|3flan3e  gebogen  luorben  finb,  bie  Jr>err  Dr.  ̂ ing,  ber 
crfal)rene  9^od)folger  beö  .jperrn  Dr.  ̂ 2lnberfon,  al«  i^orfte^er  beö  botanifdjen 
©ortenö  in  (Sakutta,  oom  Äenj^CSarten  belogen  l)atte.  ̂ ^aft  fämmtlidje 
i^flanjen  befinben  fid)  in  Portrefflid)er  ©efunb^eit,  oieie  oon  il)nen  t)abcn 
7  goU  lange  unb  SVo  3^^^  (engl.)  breite  ilMättcr.  ̂ 2ltlc  biefe  ̂ l^flan^en, 
nebft  benen,  weldie  unlängft  oon  (Sbinburgl)  in  ©iffim  eingeführt  mürben, 
üjerbcn  raefe.ntlid)  3ur  fc^neüen  ̂ Vergrößerung  be«  33orrat^et^  bienen,  fo  ba§ 
eine  binlänglid)e  Garantie  üor^onbcn  ift  für  eine  erfolgreid)e  (Sultur  biefer 
fo  rcert^Doflen  mebijinifdien  ̂ ^flanje. 

— .  t  3)er  ̂ .^otonifer  't>rofcffor  ̂ llQO  \),  Wlohl  ift  am  1.  "^Ipril  b.  -3. 
in  3:übingen  oeiftorben. 

— .  ̂err  '].Mofeffor  gt^e,  bi«l)eriger  i:irector  be«  botanifdien  ©arten« 
in  (Btroßburg,  [)Cit  feine  bortige  (Stellung  quittirt  unb  mxh  fid)  in  9?anc^ 
nieberloffen. 

— .  -&evr  3.  ̂ ,  Hemmer,  3)ircctor  beg  botanifdion  ©arten«  ju 
^i^rüffel  unb  befonnt  burd)  feine  ©d)riften  über  bic  (^arnchäutcr,  ift  jum 
^rofeffor  ber  SBotanif  an  ber  UuiDevfität  ̂ u  Trüffel  ernannt. 
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..j.^.-T^y  ̂ crr  ©.  ̂ elc^eualerie,  iud)t  nur  lülmilidift  bdaxmt  butd)  feine 
Ijorticuüuiiftifdjen  ̂ eifluiiflen  in  ̂ ^avivS  fonbevn  aud)  buvc^  feine  großen 
S[5crbicnfte,  bie  er  lid)  um  bie  ̂ ^orticultui  uiib  ̂ anfcniiiil)fd)aft  in  (Sgt)pten 

era^oiben  ^ot,  ift  juni  ä)iitglieb  bco  „3nftitut^  Don  (ägt)pten"  ernannt, 
öm  ''^iuftragc  bc6  ̂ ice^Äönigg  üon  (Sgi)pten  ̂ ot  bcrfelbe  fid)  je^t  nac^ 
£)beregt)pten  begeben,  um  bafelbft  bie  (Enlturen  ber  3)omainen  beg  ̂ ice= 
iCönig^  5u  uerbeffern,  Ve^tcrer  ̂ ot  befc)t)len,  baß  bafelbft  in  ber  präd)tigen 

'i)3voDiu3  t)on  J^agoum,  an  ben  Ufern  be«  See'«  ÜJieuri^,  nid)t  meit  Don 
ben  berüljniten  9iuincn  üon  (Srocobilopoli^,  ein  55erfuc^§felb  für  ̂ anbiuirt^- 
fd)uft  angelegt  loeibe. 

6;ovrefpottbenj=9lotijen. 
$>err  S^,  C   in  53remen.    fielen  I'anf,  foü  mit  55ergnügen 

QÜeg  benu^t  werben.  5)en  genmnfditen  ̂ Ibbrnrf  für  ̂ .  fanbte  per  ̂ oft,  leiber 
DcrfpQtet,  3f)nen  ̂ u. 

i'^err  'X)   in  ̂ -öre^lau.      Sine  ̂ Jotijnalime  ber  ®artenbau--^u8: 
fteflung  Ijabe  tjeranlaßt  unb  fe^e  feiner  3^^^  einem  tKeferot  über  biejelbe 
entgegen. 

$)err  (Bd)  ,  .  .  .  in  (S^riftianio.  Leiber  ̂ at  fid)  fein  einziger  (^arten= 
gel)ülie  bei  mir  gemelbet,  ber  Suft  ̂ ätte,  bie  anne^mbore  (Sebülfenfteöe 
in  (2l)riftiania  Qn5unel)men.     iMelIeid)t  finbet  fid)  bod)  nod)  3emQnb. 

%üx  bie  ̂ ^löne  3U  ber  Einlage  t)on  Jtuci  gricb^Öfeil  in  ber  9^ä^e 
ber  (^tübt  Bremen;  oon  je  etwa  löA^ectar  j^läd)^,  ift  eine  i)ffentlid)e 

(ioncurrenj  unter  ̂ luölobung  uon  2  ̂ ^Hämien  üon  refp.  Svt.j^  250. —  unb 
(Srt.j^  200. —   für  jeben  ̂ riebl)of  au^gefd)rieben. 

■^^ie  'inämien  werben  üon  ben  ̂ ;preiöric^tern  ben  fünftlerifd)  fdjönften, 
3ugleidi  ben  i>rogrammeu  am  mciften^  entfprcd)enben  unb  für  bie  ̂ u8fü^= 

rung  Dortt)eilt)Qfteften  ']>länen  juerfannt. 
"Die  prämiirten  'i^läne  bleiben  (äigentl)um  ber  'JTeputation,  roeld)e  bie 

^iluöfü^rung  fid)  t)orbel)ält. 

"Inogramme,  (Situation^farten  unb  '^ebingungen  unb  dou  ber  Unters 
3eid)neten  ju  be5iel)en.     - 

Xiie  ̂ ncurren^-'jpläne  finb  biö   u'm  22,  Suni  t.  3*  einzuliefern, 
£)ie  £)eputatieu  für  tie  Verlegung  tcr  S3cgtäbiügau^alteu. 

^  jBrcmen.^n  27.  ̂ Jlpril  1872.   ^ 
(Sincm  ®äitnergel)ülfcn,  öcr  mit  ber  ̂ ermet)rung  oon  (Sen)Qd)Öt)auiS= 

pflanzen  üeitvaut  ift,  fann  eine  aunebmbare  ̂ teüe  bei  einem  4^anbel8gärtner 
in  dljriftiania  (^Jormegcn)  ton  Unter3eid)nctem  auf  portofreie  anfrage  unb 
mit  ̂ ^eifügung  einer  @rofd)enmarfe  nad)gemiefen  werben. 

©t>,  Etto,  (^oiteninfpector  in  .J^amburg. 
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UeBer  einije  unferet  felbs,  SBalbs  ttnb  äBiefenfilumen. 

2ßenn  Totr  im  ̂ rü^Ung  unb  (Sommer  unfere  ̂ luren  burdiraanbern 
unb  ben  praditooCfen  Blumenflor  betrachten,  ber  un§  faft  auf  (Schritt  unb 
3:ritt  entgegenleud)tet,  fo  bemerken  mir  barunter  fo  mand)e  ̂ übfd)c  5Irten, 
bie  eine  5(ufnaf)me  im  ̂ Blumengarten  rao^l  uerbienten  unb  bie  un§  für 
bie  ©eraciljrung  eine§  fo(d)en  5lfi)t§  bantbarer  tonnen  mürben,  alä  Diele 
auölänbifcj)e  Blumenarten,  bie  mir  oft  nur  mit  großer  9J^ül)e  ̂ eranju^ 
giel^en  im  ©taube  finb. 

äßer  t)ermi)cl)te  nidit  ber  fdion  in  htn  erften  ̂ agen  be§  Slpril  gu 
blühen  beginnenben  Pulmonaria  officinalis  feinen  ganzen  Beifall  ju  fd§e.n= 
!en.  3Jlan  trifft  fie  ̂ mar  §ie  unb  ba  in  Bluntengärten  angepflanzt,  allein 
feinegmegS  fo  allgemein,  al§  fie  e§  i^re§  banfbaren  Blü!§en§  l)alber  üerbiente. 
5)a  finb  ferner  bie  nieblic^en  Bufc^anemonen,  Anemone  nemorosa  unb 

ranunculoides,  bie  un§  in  h^n  grül)ling§tagen  fo  freunbtid^  entgegen^ 
leu^ten  unb  bie  fid)  mit  leid)ter  5D^ü^e  auc^  im  ©arten  erjie^en  laffen, 
fei  e§  aud)  nur  an  ben  S^änbern  ber  ©ebüfdie  ober  unter  freiftel^enben 
Bäumen,  mo  man  ilmen  eine  ©teile  anmeifet.  ©elbft  ba§  faft  unfi^ein; 

bare  Bifamf'raut,  Adoxa  moschatellina,  cerbient  einen  ̂ la^  im  Blumen= 
garten;  es  ift  megen  feine§  niebrigen  2Bud)fe§  ̂ u  grül^lingSteppi^beeten 

ganz  ̂ ^^  g^ft^^ffen.  —  ?^erner  oerbienen  bie  t3erfd)iebenen  Bogelmild^arten, 
5.  B.  Ornithogalum  umbellatum,  spataceum,  luteum  2c.,  ein  ̂ Id^^en 
im  ©arten,  ̂ a  nad)  bem  5lbfterben  i^rer  Blätter  i§r  ©tanbort  oft  nic^t 

roiebcrjufinben  ift,  fo  fann  man  biefe  ̂ witbdQmä<i)^ip\lanitn  mit  'otn 
Blättern,  ja  felbft  im  blü^enben  3wflönbe  au§  ber  (5rbe  nei^men  unb  fie 
im  ©arten  Derpflanjen,  e§  fdiabet  i^nen  ni(^t§,  fie  madifen  unb  blühen 

rul^ig  fort  unb  fommen  im  näd)ften  -J'^ü^ling  in  bem  beffern  (Jrbreic^, 
n)eld)e§  il)nen  im  ©arten  angemiefen  rourbe,  um  fo  üppiger  jum  Borfd)ein, 
3)a§  Sßiefenfd)aumfraut,  Cardamine  pratensis,  mürbe  fid)  auf  feid[)ten 

unb  naffen  ©teilen  beg  Blumengarten^  roürbig  placiren  laffen.  —  5ln 
fd)attigen  Orten  ift  bie  in  \)^n  STlonaten  3)^ai  unb  3uni  blü^enbe 
©d)attenblume,  Majanthemum  bifolium,  ju  empfel)len,  unb  ebenfalls  oon 

ber  ©attung  Convallaria  bie  ̂ ilrten  multiflora  L.,  Polygonatum  L. 
unb  verticülata ;  ̂aben  mir  aud)  bereite  Don  biefer  ©attung  bie  präc^= 
tige  majalis  (3Jlaiblume),  fo  cerbienen  boi^  bie  Dorern)äl;nten  3lrten  nic^t 
minber  eine  eben  fo  l^äufige  Einpflanzung  neben  biefer,  unb  gmar  fottte 

man  fie  zum  ̂ xdtät  ber  ̂ 'reuzung  bef)uf§  ©eminnung  neuer  ©pielartcn 
rei^t  l^äufig  mit  unferer  geroö^nlic^en  -IRaiblume  zufammenpflanzen. 

9iod)  t)iel  zii  raenig  Bead)tung  für  bie  Blumengarten  fd)en!t  man 
ben  bei  un§  auf  ben  3Biefen  roilbmad)fenben  Drd)igarten,  üon  benen  me§= 
rere  fd)on  im  3D^ai  i^re  ̂ bfd)en  Blumenfträuje  entfalten,  5.  B.  bie  2lrteit 
morio,  variegata,   fusca,   latifolia.     ican  präparirt  bie  ̂ ttit  für  fte 

^omfcurger  ©arten«  unb  8aiutnen»3eitung.    »onb  aXVIII.  16 
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mit  SBiefenerbe,  al§  berjenigen  ©rbart,  in  ber  fte  üon  ̂ atux  am  liebften 
unb  üodfommenften  gebei^en. 

SSie  rounberbar  unb  in  meld)  briHanteftem  ̂ arbenfpiel  fid)  unfere 

auf  Sßiefen  unb  in  ©ebüfdjen  roilbraacfifenbe  '^rimula=®attung  in  ben 

©arten  üerooKfommnet  "^at,  barüber  treffen  n)ir  überall,  fe(6ft  im  6efd)ei; 
benen  Bäuer(icf)en  .g)au§garten,  bie  unraiberlegbarften  33en)eife;  baf)er  foüte 

man  au§  !^anfbarfeit  gegen  biefe  '^flanje  aucf)  bie  überatt  nod)  an^u^ 
ireffenben  Criginaltppuffe  biefer  (55attung  im  33Iumengarten  ̂ egen  unb 

pflegen.   — 
(Jine  I)übfd)e  '^ftanje  für  htn  iBtumengarten  ift  ba§  perennirenbe 

6:§riftopf)§fraut,  Actaea  spicata;  man  trifft  e§  bei  uns  in  Saubmälbern, 
bodj  nid)t  \d)x  ̂ äufig  it)ilbn)ad)fenb,  roo  es  i^re  meinen  33tüt!^entrauben 
im  3uni  gum  3^orfd)ein  bringt. 

(Sinen  nieb(id)en  5Xnblicf  gemährt  ein  bid)t  mit  ben  tleinen  §unger= 
blümdjen,  Draba  vema,  befäeteS  Seet.  Cbgleid)  eg  ein  fid)  fd)nell  Der= 
me{)renbe§  Unfraut  ift  unb  fid)  überall  (eid)t  Derbreitet,  fo  mad)t  e§  bod), 
raie  gefagt,  in  DJienge  bid)t  bcifammen  gebogen  einen  gan^  ]^übfd)en  (Effect, 
jumat  e§  i^äufig  fd;on  jeitig  im  SD^ärj  blütjet,  roo  man  im  ̂ allgemeinen 
nod)  nidjt  üiel  iölüf)enbe§  ̂ t.  3Iuf  niebrigen  ©teEen  im  ̂ Blumengarten 
TDÜrbe  ein  ̂ eet  mit  ber  auf  torfigen  äöiefen  milbroad^fenben  Pamassia 

palustris  t)on  großer  (Sc^ön^eit  fein,  befonberä  roenn  man  fid)  bie  30^ü^e 

nimmt,  ba§  Öeet  für  hk  ̂ ^arnaffien  mit  2Öiefenerbe  3U  präpariren. 
^lu^erbem  rterbienen  aud)  bie  fleinen  bei  un§  auf  torfigen  3Biefen  mac^fen^ 
ben  Polygala  vulgaris,  comosa  unb  amara  eine  (Stelle  im  33(umen= 
garten;  bie  (entere  2Irt  ift  aud)  jum  üariiren  geneigt  unb  mürben  fid^ 

Don  berfelben  leicht  gute  unb  beffcre  ©pielarten  errieten  laffen.  —  S)ie 
bei  un§  milbroac^fenben  Wirten  non  ber  ©atiuiig  Dianthus  finb  fämmtlid) 
ban!bare  iölumenpflanjen,  menn  man  fie  in  G^ultur  nimmt;  fie  blüben 
gen)öl)nlid)  in  ben  Monaten  ^uni,  ̂ uli  unb  5(uguft  unb  gemci^ren  burd) 
t^r  lebhaftes  ̂ arbencolorit  einen  t)übfd)en  2(nblid.  9ted)t  niebüd)  unb 
banfbar  b(üf)enb  finbe  i^  bie  Silene  inflata  unb  empfehle  fie  bal^er  gur 

5ln5ud)t  im  iö  lumeng  arten.  Unter  ben  milbn)ad)fenben  Sid)tnelfen  ift  be= 
fonber§  Lychnis  diunia  al§  banfbar  blü^enb  unb  i^rer  lebljaft  purpur= 
rot!)en  ©(umen  megen  ju  empfefilen.  ̂ ie  Stnjudjt  biefer  ̂ flanje  (ä^t 

fid)  fe^r  Ieid)t  unb  fieser  buri^  ©amen  bemirfen,  ben  fie  in  SJienge  er^ 
geugt.  2)a§  fogenannte  ®pring!raut,  Impatiens  Nolitangere ,  mäd)ft 
an  feud)ten  ©teilen  unb  ift  feiner  gelben  an  ii^rer  3[Rünbung  rotl)  pun!= 
tirtcn  35lütl)en  megen  wol)l  für  ben  Blumengarten  ̂ u  empfel)len ;  e§  mürbe 

fic^  in  ben  3^orbergrünben  fleiner  (55el)i)lägruppen  fel^r  Dort^eiri)aft  anbrin= 
gen  laffen,  unb  nerbicnt  biefe  ̂ ^^flanje  nod)  au§  bem  ©runbe  ein  S^^tereffe, 
TDeil  il)re  ©amenfapfeln  bei  ber  leifeften  ̂ erü^rung  auffpringen  unb  bie 

©amenfiirner  weithin  um  fid;  ftreuen,  moburd)  ■l)äufig  ein  gemütl)lid)er 
©d)erj  reranla^t  rairb. 

2)er  Heine  perennirenbe  ©auerflee,  Oxalis  acetosella,  mü^te  meines 

@rad)ten§  $ur  ̂ Sepflanjung  ber  'teppi'-fibcete  geeignet  fein,  inbem  e§  5mifd)en 
xoti^  unb  rotl;  gepflanzt,  fel;r  l;übfd)  contraftirt. 
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i^erner  üerbient  ber  2öunber!lec,  Anthyllis  Vulneraria,  chic  (Stelle 
im  iBlumengarten ;  berfetbe  n)äd)ft  unb  gebeizt  Dorjüglid)  an  l^ügeligcn 

^45iä^cn  unb  erfreut  ba§  ̂ uge  burd;  feine  f)übfd)en  citronengelben,  mit 
einem  rotten  Äiel  cerfe^enen,  ̂ uroeilen  aud)  blutrot^en  unb  gelblidiraeijen 
^turnen.  5)ie  Ui  uns  in  Saubrcälbern  n)i(bn)arf)fenben  Orobus-^trten  finb 
ganj  üortrefflid;  jur  5{u5fd;müdung  be§  33himengartenä  geeignet  unb  t)cr= 
bienen  ba^er  eiue  red)t  ̂ aufige  Einpflanzung,  namentlid)  rao  eö  barauf  an^ 
fommt,  im  ißorbergrunbe  ber  (3ebüfd)e  etmaS  iBtü^enbe§  l^aben  ju  rooHen, 

lu  wdd)cx  G^ulturmeife  [id;  alle  ̂ )(rten  biefer  ©attung  qualificiren,  t)orau§= 
gefetzt,  ba^  ba§  @ebüfd)  nid)t  fo  na^e  aneinanber  fte^t,  bag  bie  Orobus 
barunter  erftiden  muffen. 

@g  licBe  fid)  bie  Elnja^l  au§  ber  dtti^t  unferer  n)ilbroad)fenbcn 

^flanjen,  hk  für  iBlumengärten  al§  becoratiü  mit  D^^ei^t  ju  empfef)(cn 
finb,  nod)  bebeutenb  üermc^ren;  aUnn  bie  bereits  genannten  mögen  gc= 
nügen,  um  ju  beroeifen,  ba^  mir  an  einl^eimifd)en  ̂ bfdjen  ̂ tumen= 
geroäd^fen  gar  nid)t  fo  arm  finb,  fonbern  g(eid)fam  nur  zugreifen  bürfen, 
um  in  ber  dVä^e  unferer  ̂ Bo^nungen  ben  präd)tigften  ̂ lor  bamit  §er= 
äufteEen,  3,  ©anfc^ou). 

SSom  ®(|nitt  ber  ittngcn  unb  alten  SBeinftätfe. 
5}on  5riebrid)SoebeL 

a)  <Bä)nitt  ber  jungen  Söeinftöde. 

Um  in  5utoft  con  jungen  gepflan§ten  SBeinftöden  fräftige  dtthtn 
in  erjielfien,  ift  e§  bie  §auptfad)c,  nac^  bem  ̂ flanjen  einen  jeben  jungen 

2öeinftod,  ber  ̂ ur  33efleibung  Don  I^ol^en  SJ^auern  ober  aud)  im  ̂ -reien  an 
Spalieren  gebogen  rcerben  foH,  nac^  iöebiirfni^^  gmei  ober  aud)  mel^rere 
^a^re  ̂ inburd)  im  ©djnitt  ju  erijalten.  ®er  ©d^nitt  unb  bie  fonftige 
^ei^anblung  eineä  an  einem  Iiol^en  (SJebäube  gepflanjten  2ßeinftod§  ift  ber= 
felbe,  wie  bei  hm  an  ̂ reifpalieren  gepflanjten  @ti)(fen,  jebod)  finbet  in= 
fofern  ein  Unterfd)ieb  ftatt,  bafe  erfterer  U^  ju  einer  gemiffen  §öf)e  bbä 
5u  einem  §auptftamm  gebogen  unb  erft  üon  ba  bie  iBilbung  üon  ̂ md 
§auptäften  erftrebt  roirb,  roätjrenb  hd  bem  (enteren  brei  ober  auc^  mel^r 
§auptreben  in  einer  üiel  minberen  Sänge  gebogen  roerben,  au§  benen  alä= 
bann  bie  ©ntraidelung  ber  5rud)treben  erraedt  mirb. 

3^ad)bem  alfo  Sföeinftöde  im  ̂ yrü^ja^re  gepflanjt  mürben,  befte^t  bie 
Sltbeit  be§  nädjften  ®ommer§  barin,  ba^  fie  erftli^  com  Unfraute  rein 
gehalten  werben  unb  jroeiten§,  beoor  ber  iBoben  an  merflid)er  0eu.d)tigfeit 
leibet,  bemfelben  bie  gehörige  Cuantität  2öaffer  gegeben  wirb,  moburd)  bie 
ißegetation  be§  äöeinftodg  unterftü^t  mirb  unb  bie  ©ntmidelung  kräftiger 
dtthtn  5ur  i^olge  l§at.  Slud)  merben  bie  au§  ben  beiben  5(ugen  fid)  ent= 
raidelten  Dfleben  bi§  auf  bie  @abeln,  bereu  2Bad)gt^um  in  teiner  2öeife 
f)inbert,   mit  ©aftfäben   an   ben  beigeftedten  ̂ fa^(  gebunben.     2ßenn  nun 

16* 
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im  Octobcr  ober  Hnfang§  OlotjemBer  S^ad^tfröfte  ftattgcfunben  l^aBen,  bann 

roä^lt  man  ron  ben  beiben  an  einem  ®tocfe  befinblid)en  9tekn  hk  !räf= 
tigfte  ̂ ur  fünftigen  §auptrebe  au§  unb  fd)neibet  fie  über  bem  jnjeiten 

5Iuge  glatt  ab.  ®ie  jroeite  9tebe  a(§  9te]'erDe  beibe§a(tenb,  rairb  ebenfalls 
auf  ̂ roei  5lugen  geftul^t.  dla6)  erfolgtem  ®d)neiben  lä^t  man  bie  Dieben, 
fo  lange  bie  Witterung  nod)  gut  ift,  frei,  bebecft  fie  aber  bann  mit  @rbe 
ober  ©anb,  fobalb  ber  8oben  etroa  12  ̂ entim,  tief  gefroren  ift  unb  größere 
Äälte  in  5ru§[i^t  fte^t. 

3m  (Sommer  be§  groeiten  ̂ a^xi^  roirb  ber  Seinftocf  in  ̂ olge  ber 

SlJ^enge  feiner  äßur^eln  unb  beS  furjen  (2d)nitte§  feiner  Sf^eben  nic^t  allein 
gur  Sntroicfelung  neuer .  traf tiger  dUhtn  angeregt,  fonbern  eS  ift  beren 
^eroielfältigung  auc^  eine  5al)lreic^e.  3)amit  nun  W  §auptreben  bie 

unget^eilten  (Säfte  aufjunel^men  im  (Staube  finb,  fo  merben  bie  über= 
flüffigen  dithtn  in  ber  ̂ tii,  rao  [ie  fid)  noc|  im  trautartigen  3#fl"^c 
befinben,  an  i^rer  ̂ afiö  abgebrücft.  !^m  Uebrigen  ift  bie  Sel)anblung 

iüäf)renb  ber  (Sommerzeit  biefelbe,  aU  bereits  oben  mitget^eilt. 
3)er  ̂ erbftfd)nitt  be§  5ßeinftocf§  meiert  an  einem  vyreifpaliere  üon 

bem  an  einer  SJ^auer  gezogenen  2Öeinftocfe  im  groeiten  Sai)xc  infofern  üon 
cinanber  ab,  aU  bie  brei  §auptreben  beä  erfteren  über  bem  britten  ober 
aud)  bis  über  bem  fünften  3luge,  aber  Ut  D^eferoereben  über  bem  jroeite« 
5luge  geftu^t  merben;  hingegen  roirb  bie  §auptrebe  beö  le^teren  auf.  niir 
brei  unb  i^re  D^eferoerebe  auf  jroei  5lugen  geftul^t. 

(Sinb  bie  3Beinftöde  gmei  Sa^re  auf  biefe  ̂ löeife  bejubelt,  fo  roirb 
im  britten  3a^re  ba§  25>ad)§tl)um  ber  hieben  unb  Ut  3^eubilbung  anberer 
au§  benfelben  überaug  günftig  fein,  foroie  auc^  an  ftärferen  ̂ eben  in 

biefer  3^^^  {^ru^tanfa^  ju  enoarten  ift.  (?§  ift  bal^er  bie  ̂ elianblung 
beS  ©einftodö  mit  ber  größten  (Sorgfalt  unb  iBered)nung  auf  bie  3ufunft 
auäjufüljren,  benn  mürbe  man  bies  unterlaffen  unö  il)n  raoljl  gar  nic^t 
befd)neiben,  fo  mürbe  er  in  feiner  natürlidjcn  33efd)affen^eit,  wenn  i^m 

in  ber  §auptfad)e  ba§  Älima  jufagt,  lange,  faft  baumartige  (Stämme 
bilben  unb  in  feiner  Ü^eigung,  aufroärtS  ju  mad)fen,  nur  auä  ben  obern 

3fieben  bie  33ilbung  neuer  unb  träftiger  dtihtn  erfolgen,  Don  htnm  aud) 
meiftenS  nur  grud^tertrag  ju  enuarten  märe.  3)a  mir  jeboc^  ben  2Bein= 

ftod  megen  be§  befi^ränften  ̂ ftanxnt^  an  ̂ -Pfäl^le,  (Spaliere  ober  2)^auer? 
TDtxt  äiel)en,  fo  finb  mir  anbererfeits  aud)  burc^  unfere  tlimatifd)en  ̂ er; 

^ältniffe  angerciefen,  i!§n  burc^  einen  regelred)ten  Schnitt  unb  fonftige  fad)- 
gemä^e  ̂ e^anblung  in  feinem  2Bud)fe  ju  befd^ränfen  unb  ]^auptfäd)lic^ 
baburd)  nai^  allen  (Seiten  einen  reid)lic§en  grud)tertrag  ju  erjielen. 

(So  leid)t  ber  (Sd)nitt  unb  bie  bamit  Derbunbene  ^e^anblung  beo 
Söeinftodg  auc^  ift,  fo  wirb  berfelbe  bennod)  febr  ̂ äufig  o^ne  bie  öabei 

ju  berüdlfid)tigenben  Siegeln  auggefü^rt,  rcas  felbftoerftänblicl)  ̂ u  üerfd)ie- 
bencn  9kd)t^eilen  in  ber  S^^^  bes  2ßeinftodä  sßeranlaffung  giebt,  unb 
bieS  gefd)iel)t  namentlid)  feit  ber  ̂ tit,  alg  :^tä)t  feine  SJJet^obe  ceröff ent= 
lic^t  ̂ at.  feö  tann  allerbingg  nid)t  beftritten  merben,  menn  man  bie  nod^ 
Dor  roenigen  2>ecennien  üblid)e  Äultur  bes  SBeinftodö  in  ©etrad^t  gie^t, 

ba^  .^ec5)t  bog  ̂ erbienft  gebührt,   feiner  ̂ dt  in  2)eutfc|)lanb  ber  erfte  ge: 
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toefen  ju  fetn,  eine  unfcrem  .f  Hma  ̂ rocdfcntfprcd^enbe  Kultur  tn§  Scben  ge= 
rufen  ju  ̂aben. 

dergleichen  luir  bie  äüere  ÄuÜurmet^obe  bc5  2öeinfto(fö  mit  ber  bcr 

^ed)f]d)en,  fo  be[tef)t  ber  Unterfd)ieb  barin,  boB  um  ̂ o^nni  of)ne  'am- 
nai^mt  bie  jungen  iHeben  mel^r  ober  meniger  getappt  unb  im  ̂ •rüfjja'^rc, 
fobatb  ber  ̂ ißeinftocf  burd)  ̂ ^(nfd)n)cllung  feiner  2Iugen  eine  sSaftberoegung 
anbeutet,  eine  jebe  ber  einfäljrigen  O^ieben  über  einem,  jroei,  brei  ober 
^öd)ftenö  bem  fecf)äten  3Iuge  geftut^t  mürben,  ̂ a  bei  biefer  9Jlet§obe  auf 

feinen  i^-viai^  ober  53erjüngung  einer  alten  ̂ ebe  i8ebad)t  genommen  roirb, 
fo  gcl^ört  eo  ntd)t  jur  Seltenheit,  ba^  gtof^e  an  2öänben  gezogene  mel^r^ 
jährige  ©einftöcfe  blätterlofe  (Stellen  enthielten. 

X)cx  ältere  Sßeinfci^nitt  rairb  meiftenä  nod^  in  iSeinbergen  angemenbet 
unb  man  mu^  jugeben,  ba§  3uroeilen  bamit  meit  mel)r  Xraubcn  erjiclt 

roerben,  al§  bei  bem  Ä'ed)ffc^en  (Schnitt  unb  .nad)  ber  bamit  in  33erbin; 
bung  fte^enben  Se^anblung  bes  ̂ BeinftodS,  menn  nic^t  richtig  ausgeführt, 
ober  menn  beim  @d)neiben  auf  bie  ftarf  ober  fdiroac^  ins  ̂ olj  treibcnbcn 

Seinforten  feine  9tücffid)t  genommen  mirb.  ̂ 'nbeffen  rourbe  ber  oon 
5lec^t  fo  marm  empfohlene  vScbnitt  in  oielen  5Öeinbergen  eingeführt  unb 

roaren  bie  S^efultate  bei  gefd)idter  '^lu§füt)rung  mie  rid)tiger  ©eljanblung 
be§  3ßeinftodg  in  SSejug  ber  5traubenernte  rocit  me^r  befriebigenb,  als  bei 
bem  früher  angemenbeten  ®d)nitt. 

^n  ber  §auptfad)e  ̂ ai  man  beim  ̂ löeiiifd^nitt  jebe  Ueberrei^ung  beö 
iföeinftodEö  in  feinem  ii>ad)§tbume  -^u  oermeiben,  benn  bei  einer  STcengc 
junger  hieben  bringt  er  in  (Ermangelung  mebriäfirigcr  alter  hieben  nur 

roenig  ̂ rud)tertrag,  ber  nur  im  feltenen  -Jalle  lol)nenb  fein  bürfte.  ©s 
ift  jebod)  nid)t  bamit  gefagt,  ba^  bie  alten  dttbtn  ftets  beibel)alten  roerben 

fotten,  fonbern  ba§  2lu§lid)ten  ober  ̂ "^'üdfeljen  älterer  di(btn  folt  burc^ 
anbere  herangezogene  erfe^t  merben,  toaö  burc^  5Iu5fü§rung  folgenber  ein- 
fad)er  Dtegeln  erreid)t  mirb. 

2ßenn,  roie  bereite  oben  mitget^eilt,  oon  ben  jungen  entftanbenen, 
fic^  noc^  im  trautartigen  ̂ iif^^^^^  befinblid)en  dtthtn  bie  überflüffigen  an 

i^rer  ißafiö  abgebrüdt  mürben,  ebenfo  aud)  bie  au§  bem  Sßurjelftocf  gc= 
triebenen,  b.  ̂ .  menn  e§  nid)t  bie  D^otljraenbigfeit  er^eifd)t,  bie  eine  ober 

bie  anbere  Dtebe  bei5ube()alten,  fo  merben  alle  ftefiengelaffenen  "Sithtn  hti 
regelmäßiger  35ert^eilung  an  bie  i^atten  beä  Spalier^  angeheftet,  '^a^ 
(§inftu^en  ber  jungen  hieben  finbet  meber  jcfet,  nod)  niel  meniger  roäl)renb 
ber  iBlütbejeit  ]iatt,  nur  bie  5rud)treben  mad)en  eine  5(uäna^me,  benn 

raoöte  man  ben  über  jeber  ißlüt^enfnoöpe  befinblid)en  ̂ Jrieb  längere  ̂ tii 
unbel)inbert  mad)fen  laffen  unb  biefen  erft  10  —  14  Xage  nadi)  bem  2Ib; 
blühen  ftufeen,  fo  mürbe  baburd)  ben  ̂ lütl)enfnoöpen  oiel  ÜZa^rung  ent= 
zogen  merben.  (S§  fann  ba^er  in  me§rfad)er  ̂ )infid}t  nid)t  genug  empfohlen 

roerben,  bie  jungen,  über  ben  'Trauben  befinblid)en  ̂ Jriebe  1 — 2  klugen 
über  benfelben  bereits  in  früher  ̂ i^Ö^"^  S^i  entfernen  unb  ̂ roar  ̂ ur  ̂ di, 
roenn  bie  jungen  53lätter  !aum  einige  (5:entimeter  ̂ urc^meffer  ̂ aben.  SlCle 
anberen  Xxiibt,  roclcbe  ftd)  an  ben  7yrud)treben  o^ne  Xraubcn  entroicfeln 
unb  roify:  als  i2x]ah  hkmvi  ijönuen,  u)ci;bür:  in  früfjer  Sugsnb  ouägc^iDc^en. 
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^a  nacf)  bcm  erften  ©tul^en  bte  triebhaft  in  bte  in  htn  35Iattad^[etn 

Befinblic^en  5lugcn  übeigef^t  unb  au§  biefen  ftarfe  unb  lauge  D^^ebcn  l^en)or= 

ger)en,  bte  unter  ber  nd)tigen  iöenennung  „2I6leiter"  ober  aud)  fä([d)Iid) 
„^eij"  genannt,  kfaunt  finb,  htn  grüc^ten  aber  me(  9Za:^rung  ent^ie^en, 
fo  muß  man  bie§  burc^  gCittgeS  5lu§6red)en  berfetben  tier^inbern.  2)ie 

befte  3^i^/  ̂ i^^  S^  ̂ ^t^r  M'^t  nad)  bem  2tbb(ü^cn  unb  ̂ raar  bann,  wenn bte  2Betnbeeren  hk  @rö^e  einer  fteinen  Sinfe  erreicht  :^aben.  3n  biefer 
3eit  f)at  man  bem  Jöetnftocf  feine  gan^e  5lufmerf[am!eit  ̂ u  roibmen  unb 
babei  ̂ ugleic^  auc^  auf  bie  ̂ iitaft  beffetben  5^ebad)t  ju  nel^men,  benn 
neben  hm  fid)  auSbilbenben  3:rauben  ift  auf  bie  (Jntroidetung  fünftiger 

Dfieben  dtM\\i)t  ju  nehmen,  '4^ie  erfte  5(rbeit  ift  jel^t  bie,  baß  bie  fid^  an 
ben  au§  ben  Sd)en!eln  unb  ä^Pt^i't  entraidelten  ̂ cben  befinblid)en  ̂ "(ammern 
(aud)  Nabeln  genannt)  glatt  abgefdinitten  nnh  bie  5lbleiter  auf  1  ober 
2  2lugen  geftu^t  merben.  .3)a  nun  biefe  diibtn  al§  (Srfa^  für  bie  im 
§erbft  ab^ufd)neibenben  bienen,  fo  barf  i^nen  im  Saufe  be§  (Sommer§ 
burc!§au§  ber  ̂ erjtrieb  nid)t  beraubt  merben.  2öa§  nun  bie  au§  älteren 

9fleben  entfproffenen  f(^roäd)lid)en  jungen  ?fitbtn  betrifft,  bie  fid)  am  3Bein= 
ftode  bid)t  über  bem  ©rbboben  befinben  unb  im  ,!r)erbft  auf  ä^Pf^"  ju 
fd)neiben  beftimmt  fmb,  fo  läppt  man  felbige  auf  57  ß^entim.  unb  bie 

über  benfelben  be[inblid)en  kräftigen  jungen  D^^eben,  bie  im  §erbft  auf 
@d)enfel  gefdjnitten  merben,  auf  86  (Jentim.  5lud)  werben  o^ne  2lu§= 
na^me  alle  ̂ bleiter,  raeldje  ftd)  au§  ben  in  ben  ̂ lattad)feln  befinblid)en 
klugen  ber  gelappten  9^ebe  entraideln,  ju  ber  ̂ dt  über  bem  graeiten  blatte 
geftu^t,  roenn  fie  ba§  hxittt  33latt  gu  entmideln  beginnen,  ̂ a  nun  in  ber 

Sf^egel  ba§  oberfte  5tuge  jebeS  geftu^ten  3lbleiterg  einen  neuen  ̂ rieb  entmidett, 
fo  mu§  ba§  Sinftu^en  fämmtlic^er  5lbleiter  ju  ber  angegebenen  S^ii  unb 
^max  ebenfaEä  über  bem  groeiten  ̂ Blatte  be§  neuen  Mebee  mieberl^olt 
werben. 

Obgleid)  hk  ©elaubung  be§  3Scinftod§  burd)  ba§  (Sinftul^en  einiger 

dtanttn  unb  ba§  (Entfernen  fämmtlic^er  ̂ ^Ibleiter  cerminbert  mirb,  fo  ift 
biefelbe  bei  einem  gefunben,  üppig  n)ad)fenben  3Seinftode  jebod)  oftmals  fo 
bid)t,  bag  fie  bie  für  bie  Trauben  unb  Iräftige  5Iu§bi(bung  ber  lünftig 

gum  ©rfa^  bienenben  S^teben  fo  mo^ltljätig  rairfenbe  Suft  abljält.  3n 
biefem  ̂ alle  fann  jur  3^^t,  in  ber  baS  C^inftu^en  ber  3lbleiter  roieber^^ott 
rotrb,  bie  Saubbede  burd)  Entfernung  einiger  33lätter  ftattfinben.  ̂ amit 
jebod^,  anftatt  DZu^en  für  bie  3:rauben  unb  dltUn  ju  fd)affen,  nid)t  ba§ 
@egent!§eil  baburd;  entfielt,  fo  mu^  man  ha§  unftnnigc  35erfal)ren,  bie 
33elaubung  mit  einem  Tlah  ju  lidjten,  oermeiben,  uielmeljr  ba§  ̂ bpflüden 
einiger  33(ätter  etroa  üon  14  ̂ agen  ju  14  3:agen  roieber^olen. 

ißeim  Sichten  be§  ©einlaubeS  l^at  man  nod)  barauf  ju  a6:)kn,  bag 
roeber  ben  Trauben,  no^  oiel  meniger  ben  ditbtn  ber  fo  rao^lt^ätige  (Sd)u^ 
beraubt  mirb;  gefd)iebt  e§,  fo  werben  bie  Trauben  nad)  bem  (Entlauben 

ftd)  roo^l  frühzeitiger  färben,  aEein  eine  frühere  D^teife  wirb  baburd)  tnt- 
jd)ieben  ni^t  erhielt,  oielme^r  werben  bie  Seeren  baburc§  nid)t  nur  Ijärter, 
Jonbern  auc^  il)r  2öad)stl)um  wirb  geftiirt,  ober  eö  lommt  aud)  cor,  baB 
pc  jum  Xl^eil  ganj  üertrodnen.     2)ie  ol)ne  alle  3Sorfic^t  au§gefül)rte  (5nt= 
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lauBung  ̂ at  ebenfalls  auf  bie  Sieben  einen  nadfjtfieifigcn  @iuf(ug,  benn  ba§ 

£au5  nimmt  ben  S^^egen  unb  ̂ (jau  auf,  ber  jur  (5rnä§rung  be§  33ein= 
ftocf§  unb  feiner  3:vauben  nidjt  allein  üiel  baju  beiträgt,  fonbern  e§  bient 
benfelben  aud)  al§  Ohfpirationämerfjeug.  :i)ie  Sirfung  biefer  guten  (Sigen= 
fd)aft  prt  aber  bann  auf,  raenn  baä  Saub  burd)  (Sntjie^ung  bcs  Sidjteä 
5U  üergelben  beginnt.  3n  biefem  ̂ atlc  ift  batjer  Ba§  (Sntfernen  Don  ioU 
d)em  Saube  t)on  großem  D^ul^en,  um  baburd)  bie  atmofp^ärifdjen  Sinftüffe 

ben  -^rauben  unb  ̂ eben  sugäng(id)er  ̂ u  mad)en.  5lud)  tann  ein  gehöriges 
$ert§ei(cn  ber  O^eben  unb  öftere§  ̂ {nbinben  berfctben  nid)t  genug  empfü()(en 
werben,  inbem  eine  junge  D^ebe  fid)  niet  (eid)ter  mit  it)rem  Saube  an  eine 
neue  Sage  geroöfint,  ai^  eine  ältere  auögemadjfene  jRebe. 

.  3n  Setreff  ber  jungen  Df^eben,  bie  im  §erbfte  auf  3apfen,  t^eil§ 
aud)  auf  @d)enfeln  gefd)nitten  unb  etroa  3Iu§gang§  ̂ uni  gefappt  raerben, 

fo  ift  mancher  ̂ ßeinjüditcr  für,  mand)er  gegen  biefe  SD^aniputation.  2)er 

(^runb,  roeS^atb  ba§  Wappen  biefer  Dieben  gefc^icf)t,  ift  fotgenber:  Se= 
fanntlid)  ftrebt  ber  ®aft  aud;  beim  3Seinftod  juerft  unb  am  meiften  ber 

@pi^e  ber  D^ebe  §u,  e§  rairb  bal)er  ben  unteren  Saugen  bie  9^af)rung  t^eil= 

roeife  entzogen  unb  fönnen  fic^  biefe  bestjalb  meniger  üoHfommen  au§; 
bilben,  al§  hk  oberen.  T)a  nun  bie  3^eben,  raeld)e  alä  @rfa^  für  bie  im 

näc^ften  §erbft  abjufdjneibenben  alten  grudjtreben  bienen,  unb  geroö^nlic^ 
unter  \>tn  le^teren,  aber  aufraärtä  über  alle  ̂ tUn  am  entfernteften  fid) 
üom  Sßurjelftode  beftnben  unb  im  Saufe  be§  ©ommerä  niemals  gefappt 

werben,  fo  nehmen  fie  aud)  bei  weitem  me^r  ®äfte,  alö  bie  unteren  D^ieben 
auf.  ö§  fann  ̂ mar  nid)t  beftrittcu  loerben,  baß  an  einem  gefunbcn  unb 

DOÜfaftigen  2öeinftod  faft  ade  anberen  entmidetten  'iRchm  an  )Büä)^  ben 
i^ruc^treben  gIeid)!ommen,  adein  man  rairb  im  feltenen  ̂ ade  im  §erbfte 

bie  unteren  fingen,  wa^  thtn  bei  biefen  Oteben  bie  §auptfad)e  ift,  fo  auä= 
geroad)fen  finben,  a(§  bie§,  M  ben  ̂ rudjtreben  ber  ̂ ad  ift.  3)a  mm  aud) 

burd)  ba§  (Stutzen  einer  Sßeinrebe  ber  @aft  in  feiner  (Sirculation  eine 

(Störung  erteibet  unb  biefe  erft  roieber  bei  (Sntraidelung  neuer  2:riebe  in 

^^ätigfeit  fommt,  fo  ift  es  natürlid),  ba^  bie  ©äfte  mä^renb  biefer  3eit 
bie  2Iugen  ju  einer  oodtommneren  5(u§bilbung  oer^elfen. 

(So  raie  ha§>  Saub  für  ben  3ßeinftod  ein  für  ade  (55en)äd)fe  raa^reg 

53ebürfniB  ift,  fo  ftefjen  bie  ̂ Ibleiter  ju  ben  2lugen  i^rer  3^eben  in  glei:= 
c^em  33er^ättniB,  benn  fie  finb  gleid)fam  atg  Sßerfjeug  ju  betrad)ten,  ben 
ber  (Spi^e  ̂ uftrebenben  ®aft  abzuteufen  unb  ben  fc^lafenben  5Iugen  ̂ u 
cr^Iten.  vlus  biefem  ®runbe  bürfen  fie  aud)  nic^t  frül;er  a(§  im  §erbft, 

in  n)e(d)er  S^it  it)re  Function  geenbet  f)at,  abgefd)nitten  merben,  ̂   benn  ein 
gän5lid)eä  (Sntfernen  berfetben  im  Sommer  mürbe  bie  klugen  nidjt  adein 

fc^roädjen,  fonbern  fie  mürben  ju  iljrem  9iad)t§ei(  ju  einer  un^eitigen  (Snt= 

toidelung  gereift.  2ßodte  man  anbererfeits  ben  3Xbteitern  in  i^rem  2Bad)ä= 
t^um  feinen  (Sin^alt  t()un,  fo  mürbe  mieberum  i^r  eigent^ümlid)  fräftiger 
3Bud)§  ben  fingen  met)r  ober  weniger  Saft  entäieCjen  unb  burc^  bie  ̂ üde 

i^re§  Saubeö  ju  einer  compacten  Saubbede  beä  2ßeinftodö  beitragen.  Um 

ba^er  ade  biefe  Uebetftänbe  abju^elfen,  muffen  bie  au§  aden  Dieben  ent= 
roicfelten  SIbleitcr,  wie  bereitg  oben  mitget^eitt,  üon  3eit  gu  Seit  abgefappt 
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itjcrben,  iras  aud)  mit  bcn  ©abelit  (.klammern)  gefc^e!§en  mu§,  ba  burc^ 
ba§  iRic^tüov^anbenfein  berfelben  ber  ̂ erbftfc^nitt  erletd)tert  rairb.  @ie 

:§aben  überfjaupt  nur  ba§  natürlid)e  ̂ eftreben,  bic  Df^eben  au  trgenb  einen 

in  i§rer  Diäfjc  befinblic^en  ©egenftanb,  wie  5.  33.  an  ̂ 'äume,  altes  ©e-- 
mäuer  ober  aud)  an  anbere  9teben  ju  befeftigen.  (5iueu  anberen  3^^cf 

^aben  fie  faft  gar  feinen  unb  bienen  ben  Dieben  taum  als  Oiejpirations: 
roerfjeug. 

b)  <Bä)nitt  älterer  2Setnfto(fe. 

@S  gtebt  no^  üiele  ̂ ßeinjüditer,  bie  ben  ?^rül^ja^r§[c^nitt  gegen  ben 
§erbft[^nitt  üorjie^en,  inbem  nac^  if)ver  iOletnung  ba§  junge  §0(5  [elten 

genügenb  reif  rairb,  fo  'oa^  hk  oberen  5(ugen  ber  im  §erbfte  a6gefd)nitte= 
nen  ̂ thtn  untaugü^  finb  unb  ba^er  im  grü^üng  nod)ma(ö  nac!)gef(i)nitten 
roerben  muffen,  raoburc|  nid)t  nur  ̂ tit,  fonbern  aud)  mtk  gruc^taugen 

oerloren  ge^en.  3)iefe  ©rünbe  mögen  buvd)  bie  f^'ü^er  atigemein  üblid)e 
33e^anbtung  be§  3Seinftod§  möglid)er  3ßeife  gered)tfertigt  fein,  raa§  aber 
bei  ber  nad)  ber  neueren  30let^obe  be^anbelten  3Öeinftöde  nid)t  ber  gaU 
ift;  benn  eä  geprt  jur  Seltenheit,  ba^  bas  einjährige  ̂ olj  ber  nid)t 
aH^u  fpäten  3Bein[orten  nid)t  üottftänbig  reif  roerben  foEte.  (?ä  rairb 

ba§er  fein  ̂ ragauge  nertoren  ge§en,  raenn  nur  bie  '-löeinftöd'e  ,>uv  gehörigen 
3eit  mit  trodener  (5rbe  ober  irgenb  einem  anberen  ̂ ier,?,u  pafjenben  Tla- 
kxiai  gegen  groft  ober  (^latteiö  gefc^ül^t  roerben. 

9Hmmt  man  hin  entfel^lidjen  ©aftnerluft  in  ̂ etrad)t,  ber  burd)  ben 

grül^(ing§fd)nitt  entfte^t,  rooburd)  ber  3Seinftod  entfräftet  unb  ben  Xrauben 
bie  ertorberlid)en  (Säfte  entzogen  roerben,  fo  fann  ber  Jperbftfc^nitt,  ba 
bur^  benfetben  biefer  Umftanb  nid)t  ju  be|ürd)ten  ift,  nid^t  genug 
empfol)ten  roerben. 

(Jin  burd)  ben  §erbftfc^nitt  entftel^enber  ll^ac^tljeit  für  Ut  hieben 
bürfte  etroa  bann  ju  befürd)ten  fein,  roenn  nad)  ooltenbetem  Sc^neibcn  bie 

D^ieben  burd)  ̂ ebedung  mit  ®rbe  zc.  gegen  Äätte  gefd)ül^t  roerben  mußten, 
o^ne  baß  DorI)er  ein  t)öttige§  5(btrocfnen  berfelben  abgeroartet  roerben  tonnte. 
2)iefer  9^ad)t:§eil  lägt  }\d)  aber  leidjt  baburd)  Derl)üten,  roenn  ber  Seinftod 

anftatt  nad)  uotlftänbiger  (Entlaubung  balb  nac^  bem  (^infammeln  ber 

jtrauben,  unb  jroar  nac^  einem  ftattgefunbenen  -Ra^tfrofte,  gefc^nitten  roirb. 
jE)er  in  biefer  S^it  nur  nod;  fpärlic^  in  ben  diibtn  nor^anbene  @aft  tritt 
baburc^  auger  ̂ Ictiüität,  raa§  infofern  für  bie  Dieben  non  5föid)tigfeit  ift, 
inbem  i^re  5(ugen  mit  bem  fie  umgebcnben  Safte,  Don  l^eiterer  3Sitterung 

begünftigt,  eine  geroiffe  geftigt'eit  erreidien,  bie  ba§u  beiträgt,  bag  'i^k 
grudjtaugen  bei  einer  angemeff enen  leid)ten  Sebedung  ben  rointerUd)en 
@inflüffen  gefahrlos  raiberfte^en. 

®a  ber  Seinftod  im  Saufe  bes  (Sommerg  fd)on  für  hm  §erbftfd)nitt 
vorbereitet  raurbe,  fo  ift  biefe  2(rbeit  aud)  leidjt  ju  ootl5iel)en,  benn  o^ne 
biefe  über  jene  Ütebe  erft  in  ̂ ttxa^t  ̂ u  nel)men,  genügt  fd[)on  ein  Süd, 

roeld^e  Seftimmung  bie  eine  ober  bie  anbere  ̂ at.  ̂ a  rair  nun  ijanipt' 
fä^lid)  ben  natürlid)en  Suc^§  aller  an  Sreifpalieren  geleiteten  ̂ einftöde 
befcf)rdnfen  muffen,   fo  ift  unfere  .g)auptauf3abe  bk,  baB  baä  ©palier  oon 
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nur  roentge  (S^entim.  üBcv  ber  ©rboüerfläci^e  ab  ttad^  allen  Seiten  mit  Df^eBen 
regelmäßig  befleibet  roerbc,  fo  mie  aucf)  bie  (Srjielung  Don  Trauben  in 
gleicf)em  ̂ er^ältmB  flehen  mu^.  2e^tere§  fann  aber  nur  erreicht  racrben, 
roenn  ber  2Beinfd)mtt  mit  33ered)nung  [tattfinbet;  ba(}in  gehört,  baß  auä 
mehrere  S^^^vt  alten  3Jtutterreben  ftet§  ber  erforberlid)e  ̂ eftanb  von  gut 
entraicfelten  unb  gepflegten  ̂ mei  ̂ a^re  alten  grud)treben  üor^nben  ifl. 
2ßer  biejen  ®runb[al^  beim  @cl)neiben  nic^t  berücf[id)tigt  unb  glaubt,  bafe 
ber  2Beinftorf  burd)auö  feine  älteren  alö  jmeijä^rige  ̂ Dlutterreben  5U  be= 

fi^cn-»  brandet,  ber  roirb  benfelben  n)ol)l  jur  ©ntraicfelung  oieler  D^leben 
retten,  aber  in  feinem  ̂ aÜe  wirb  bie  ̂ ru^ternte  eine  lo^nenbe  fein,  roo= 

üon  man,  feitbem  bie  Äecf)t'fcl)e  Seinfultur  befannt  geroorben  ift,  aber 
meift  unrichtig  au§gefü§rt  mürbe,  bie  [djlagenbften  Seroeife  ]§at. 

$ßic  au§  3}orftel)enbem  l^ercorge^t,  fönnen  beim  33ef(f)neiben  be§ 
2ßeinfto{f§  man^e  in  ä^i^^nft  entfte^enben  SD^ängel  cermieben  merben, 
roenn  babei  nicl)t  nur  ber  gegenroärtige,  fonbern  ̂ uptfäc^lid^  auc^  ber 

fünftige  Buftanb  bes  Sßeinftocfä  berü(ffi^tigt  roirb.  @o  barf  erfienä 
burcf)au§  feine  meljrere  ̂ a^re  alte  9^ebe  frülier  ausgehoben  roerben,  als 
bi§  biefe  nic^t  burcli  eine  junge  fräftigere  grud^trebe  erfel^t  roerben  fann, 
unb  bann  ̂ t  man  $roeiten§  bei  bem  .^perbftf^nitt  be§  Seinftocfä  barauf 
ju  fe^en,  ba^  alle  aus  bem  unteren  2:§eile  einer  jeben  3[}^utterrebe  fxc^ 

entroicfelnben  bei$ube§altenben  jungen  9teben  burc^  ein  furjeä  (Sinftuljcn 
5u  einer  fräftigen  Gntroicfelung  anzuregen,  roaä  felbftüerftänblid)  ein  bi§ 

brei  ̂ ai)vt  §intereinanber  an  jeber  fid)  auä  ben  5lugen  entroicfelnben  jun= 
gen  dttht  ju  roieger§olcn  ift,  roenn  biefe  nicl)t  bie  geroünf(l)te  ©tärfe  unb 
^räftigfeit  errei^t,  um  fie  nid)t  ju  (2c|enfel  fcl)neiben  ju  fönnen.  Um 

aber  ben  ̂ erbftfc^nitt  be§  Sßeinftocfä  mit  genauer  ®erecl)nung  auf  bie  ®e= 
ftalt  feines  fünftigen  2Öucl)feS  ausjufüljren,  fo  muß  ba§  (Sd)nciben  nid)t 
etroa  mit  ben  oberen,  fonbern  mit  ben  an  ben  ̂ [Jlutterreben  befinblicl)en  jungen 

^thtn  ber  Einfang  gemad)t  roerben,  bie  am  näcliften  über  ber  (Srboberflöc^e 

ftc^  befinben;  benn  baburd)  ift  cS  möglid;,  ber  Verlängerung  ber  alten  9le= 
ben  burd)  ̂ uS^eben  berfelben  entgegen^uroirfen  unb  bal)er  bie  33efleibung 
älterer  «Spaliere  von  3ßeinftöcfen  gegen  möglid)  entftel)enbe  Süden  ju  fdjü^en. 
®a  aber  im  ©ommer  eine  gröfjere  ̂ Injal^l  üon  ben  jungen  diihtn  beibc= 
l^alten  rourbe,  um  al§  9^ad)5ud^t  cerroenben  ^u  fönnen,  fo  roerben  Don 

biefen  hk  fc^roäd)lid)ften  unb  entbe^rlid)ften  an  i^rer  ̂ afiS  glatt  abgefc^nit= 
ten,  roä:^renb  bie  anbern  auf  ein  ober  jroei  klugen  geftu^t  roerben.  ̂ n  ̂ t- 
trcff  aller  berjenigen  D^feben,  bie  ein  ̂ a^r  juDor  ju  3^Pf^"  gefd)nitten 
rourben  unb  auS  il)ren  beiben  5(ugen  jroei  ̂ tbtn  bilbeten,  roirb  entroeber 
bie  eine  9^ebe  glatt  abgefd)nitten  unb  bie  anbere  ju  B^pfcn,  ober  man 
benu^t  beibe  jugleid),  roooon  bie  untere  ju  B^Pt^"  ̂ ^"^  ̂ ^^  ̂ ^^^^  ̂ ^^t 

4—6  3(ugen  (Sd)enfeO  gefd)nitten  roirb.  ̂ ft  inbeffen  ein  2ßein[tod  fd)on 
in  feiner  .^ugenb  nad)  ben  oben  mitgetl)eilten  3?egeln  be^anbelt  roorben, 
fo  roirb  ber  ®d)enfelfd)nitt  M  biefen  fftthzn  oorläufig  nid)t  angeroenbet, 
roenn  nid)t  unDorl)ergefe^ene  gälle  53eranlaffung  baju  geben. 

3^ac3[)bcm  man  üon  ben  unteren  hieben  ben  erforberlic^en  ißeftanb 

gemäl^lt  uxiü  biefe  ju  ̂Äpf^n  öefi^^nitten  ̂ at,  f^nwbet  man  junädjift  bie 
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üBcr  bcn  -le^teren  Beftnblt^en  diibtn  ju  (Sd)en!el.  (i§  [inb  btefc  tnctftcni  . 
ftärfer  al§  bie  ̂ u  Rapfen  gefc^nittenen  unb  roerben  aiii^  früfjer  al§  jene 
al§  (Srfa^  bcr  burd)  tljetlroeifeä  2(uäüd)ten  ber  entträfteten  grudjtreben 
oerraenbet.  2)iefer  ̂ eftimmung  jufolge  roerben  bie  ©dicnfel  aud)  t)iel 
!ürjer  at§  bie  ber  grud)tre6en  gefc^mtten,  bamit  biefelben  fünftig  il^ren 
wenigen  Trauben,  foroie  auc^  jeber  @cf)enfel  feiner  neuen  9^ebe  !f)inlängtid) 

9^aF>rung  ̂ ujufül^ren  im  ©tanbe  ift. 
^a  nun  in  ber  iReget  eine  bi§  auf  nur  roenige  5(ugen  geftu^te  ̂ tbt 

vut  fräftigere  neue  hieben  treibt,  fo  fann  auc^  nic^t  bie  ditht  baoon,  fein, 
ba§  eine  jebe  ̂ roifd)en  ben  3<ipfe«  unb  ber  grud)trebe  befinb(id)e  SRebe 
ol^ne  2ßeitere§  ju  @cf)en!e[n  gefd)nitten  roerbe,  fonbern  man  mäl^lt  ̂ ier^u 
nic^t  allein  bie  fräftigften,  fonbern  aud)  bie,  roeld^e  fid^  in  unmittelbarer 
3^ä§e  ber  ̂ ruc^trebe  beftnben.  Diefe  Oteben  ftui^t  man  über  bem  reiften 
5luge,  bie  übrigen,  je  na^  i^rer  ©tärfe,  über  bem  brüten  ober  !§öc^ften§ 
rierten  2(uge. 

i'öas  bie  grudjtreben  betrifft,  fo  bcftnben  [i^  an  jeber  SD^utterrebe 
^  ̂raei,  nad)  Umftänben  aud)  mel^rere.  ®ie  unterfd)eiben  fiä)  babur^  ron 
einanber,  bag  man  oon  i)tn  älteren  bereite  'Trauben  in  9DZenge  erntete, 
tüä^renb  bie  jungen,  alfo  bie  ̂ u  Rapfen  unb  fpäter  ju  @d)enfeln  ge= 
{d)nittenen  hieben  freilid)  nur  roeniger  grüc^te,  aber  befto  kräftigere  gruc^t: 

reben  gaben.  2)a  nun  ben  älteren  D^ieben  bie  Srnä^rung  i^rer  grüc^te 
oblag,  fo  blieb  für  if}re  neuen  Dieben  nid)t  fo  oiel  9^a§rung  übrig,  al§ 

^u  einem  träftigen  'Il^ad)5t^um  erforberlid)  ift.  §ierju  !ommt  nod),  ba§ 
man  im  ̂ gommer  jebe  neue,  über  einer  3:raube  fte^enbe  9^ebe  beä^lb 
ftu^te,  bamit  ben  Xrauben  feine  9^a!§rung  entzogen  merbe;  aud)  lag  e§ 

ja  fd)on  in  biefer  ̂ di  in  unferer  3lbfid)t,  im  ̂ erbft  biefe  9^ebe  ju  ent= 
fernen  unb  burd)  eine  jüngere  träftigere  dltht  beren  ©teile  ̂ u  erfe^en. 

'4)a,  roie  bereits  oben  me§rfad)  mitgetljeilt ,  bie  ̂ i^^üdfe^ung  ber 
älteren  grud)treben  alljäl)rlid)  im  §erbft  gef(^iel)t,  fo  ift  e§  unfere  2luf= 
gäbe,  juoor  oon  ber  neuen  gruc^trebe  einen  möglid;ft  l)ol)en  grud)tertrag 

^u  erzielen;  bal)er  fdjneibet  man  im  §erbft  oon  jeber  biefer  O^ieben  nur 
ben  nid)t  oöKig  ̂ ur  cReife  getummenen  ̂ ^eil  i^rer  ©pi^e  ab. 

3n  betreff  ber  im  ©ommer  au§  ben  33lattn)in!eln  jeber  jungen 

SfJebe  getriebenen  Slbleiter,  bie  in  biefer  S^it  au§  oben  angeführtem  ©runbe 
blo§  geflutet  mürben,  fo  roerben  biefe  beim  §erbftfd)nitt  oon  aßen  Sieben 
glatt  an  i^rer  33aft§  abgefd)nitten.  @5  finb  aUerbiagS  bei  überaus  fväftig 

geroad)fenen  O^^eben  gäöe  oorgctommen,  roo  namentlid)  an  hcn  neuen  gruc^t= 
reben  einige  Slbleiter  fid)  überau§  Mftig  entroidelten  unb  it)r  ̂ ^olj  auc^ 

jum  X^di  gut  reif  rourbe,  roenn  nämlid)  ba§  ̂ Ibjroiden  il^rer  ©pi^e  int- 
roeber  unterblieb,  ober  biefes),  auftatt  gleid)  nad)  bem  3lbblül)en  ̂ u  Doll= 
jie^en,  eg  fpäter  gefd)e^e.  3n  fold)em  %a\it  bürfte  ein  2Xblciter  feine 

ißeftimmung  roo^l  infofern  gegen  bag  fd)lafenbe  5luge  erfüllen,  wenn  bag= 

felbe  üor  einem  unjeitigen  austreiben  gefd)ü^t,  anbererfeilS  aber  bem  '^luge 
bie  erforbcrlitl)e  3^ial)rung  entzogen  rourbe.  3n  biefem  gaUe  entfernt  man 
bie  am  äußerften  dnbe  einer  §rud)trebe  befinblic^en  5lbleiter  nid)t,  fonbern 

man  fc^neibet   einen   ieben  über  bem  legten  2luge   be§   gut   §ur  D^teife  ge- 



fommenen  ©otjeg  ah.  ̂ iefeS  mel^rfad)  angcraenbetc  35erfa'^rcn  führte  ̂ u 

bcn  güuftitjcii  3^efu(tateu  rctd)lid)er  J'i'uctjtcrträge.  —  ̂ eber  3"^^Ü'^^  über 
(elftere  iöefiauptung  jd)ix)iubet,  raenn  ein  im  Ülatur^uftanbe  befuibtidier 
2Beinftoc!  in  53etra^t  geuoiumen  rairb. 

2)te  in  Kultur  BefiKblii^ett  Nepenthes. 

3m  üorigen  ̂ cfte  bcr  ̂ Jamburg.  (Sartenjtg.  ®.  201  gaben  rotr 
ba§  (Sulturüerfa^ren  einiger  Nepenthes- Wirten  an,  raie  folcf)e§  üon  Qtvxn 
Dr.  SO^oore  im  botanijc^en  ©arten  ju  (^(a§net)in  bei  3)nblin  mit  großem 

(Srfülge  angeraenbet  löivb  unb  in  ©arbener'S  (Kjronicle  üeuöffentüc^t 
morben  ift,  nnb  üerfprai^en  balbigft  ein  33 erleid) ni^^  aller  in  dultnr  be= 
finblid)en  Wirten  biefer  [o  pd)ft  intereffanten  ̂ flan^engattnng  folgen  ju  (äffen. 

3n  bem  (^tabliffement  ber  .gerren  ̂ eitd^  ju  (5(}e(fea  bei  Sonbon 
Tüirb  Tt)o§I  bie  grijjjte  Sammlung  t)on  Nepentlies  cuttiöirt,  bie  irgenbmo 
anjntreffen  ift.  ̂ tnbere  reidje  (Sammlungen  finben  fid)  bann  nod)  im 
botanifd)en  (55arten  jn  (55la§nei)in,  bei  tf)errn  2Öilliam§  ju  ©olloraat) 
(bcr  2(utor  einer  feljr  fdjäl^enSmert^en  3Xbtjanblung  über  bie  Ö^ultur  biefer 
^flanjen),  ferner  bei  §errn  33 uU  ju  ©§elfea  unb  5lnberen.  ̂ aä)  biefen 

in  (Jultur  befinb(id)en  Nepentlies-5lrten  unb  nad)  hin  Dr.  §oo!er'fd^en 
53efd)reibungen  aKer  Wirten  ber  (Gattung,  bie  im  näd)ften  Sanbe  con 

be  ©anbülle'§  ̂ robrcmuS  erfd)einen  raerben,  ift  in  ©anbener's  ß^ljroniclc 
ba§  nad)folgenbe  ̂ erjeidinig  ber  in  (Jultur  befinblid)en  Strten  unb  Abarten 
gufammengeftellt. 

!j)ie  S3efd)rcibungen  ber  Slrten  befd)ränl'en  fid)  jeboc^  nur  auf  bie 
Stämme,  iBlätter  unb  Pannen  ober  ©dytäud^e,  ha  nur  bei  fel)r  raenigen  5lrten 
bigje^t  bie  ©lumcn  an  lebenben  (Sremplaren  gefe^en  roorben  finb,  bie  aud) 
bei  faft  allen  Slrten  oon  geringer  ®d)i3n!§eit  finb,  fo  ba^  nur  bie  ißlätter 
mi^  if)ren  -Pannen  hzi  ben  cultinirten  Wirten  in  ̂ etradjt  fommen. 

2ßa§  bie  J^^annen  an  hin  (Spieen  ber  Blätter  betrifft,  fo  befteljt 
beren  ̂ auptunterfdjieb  in  ber  [yorm,  in  bem  35or^anbenfein  ober  ̂ e^len 

ber  ?^lügel  an  benfelben,  ber  Silbung  bc§  5IRunbe§,  ber  ©rij^e  unb  g^orm 

be§  !5)ed'el§  2C.  3)ie  aJJelirja^l  ber  Slrten  ift  t^eimifd)  auf  Sorneo  unb 
bem  3Jialatjifdjen  5Ird)ipel,  eine  tommt  in  3nbien,  eine  auf  (Jeplon,  eine 
auf  93Zabaga§car ,  eine  im  tropifdien  5luftralien  (N.  Kennedyana)  unb 
eine  in  3^eu=(Jalebonien  cor. 

1.  N.  distillatoria  L.  (Stamm  glatt,  cplinbrifd;,  Slätter  5  — 12  i^ott 

lang,  1— 2V2  ̂ oli  breit, ^'0  glatt,  etliptifdjnanjettförmig,  nad)  ber  33afi§ 
üerjüngt,  mit  einem  breiten,  geflügelten,  fteugelumfaffenben  33lattftiele, 

.^anne  4—6  ̂ od.  lang,  1  —  1 V2  ̂ oU  im  3)urd)meffer,  rötirenförmig, 
mä^ig    erroeitert   an   ber   53afi§,    flügellos,    SQ^ünbung    etmaS    lier^förmig, 

*)  SDa  ba§  ßollmaa^  englifd)  ift,  fo  {)aben  wir  baffelbe  bier  beibebalten» 
2).  Dfieb, 
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^anh  \d)mai,  35edfel  ft^enb,  runbüc^,   auf  bct  inneren  gtäcfic  mit  Keinen 

SDrüfen  befe^t.  ~  (S^etjlon. 
2)ie  geroö^nttd)  unter  biefem  Dramen  cultiotrie  ̂ flanje  gel^ört  nid^t 

ju  biefer  2(rt.     ®ie^e  weiter  unten  unter  N.  Khasyana. 

2.  N.  ampuUaria  Jack.  (Stamm  ctjlinbrifc^  im  jungen  ä^ftanbe, 

bebecft  mit  einem  roftigen  2(nf(ug;  ißtätter  3  — 12  3ott  (ang,  1  — ll^oll 
breit;  leberartig,  glatt  auf  ber  Oberfeite,  flaumig  auf  ber  Unterfeitc; 
eHiptifd)  ober  r)erfe§rt=eirunb  lanzettförmig,  an  ber  ißafiS  in  einen  furjen 
glügel  fiö)  üerfc^malernb,  t^eitraeifeben  (Stengel  umfaffenb;  bie  unteren  Äanncn 
in  Raufen  aus  bem  ä^Jeige  entfpringenb,  Blattlos,  fonft  runb,  flaumig, 

grün,  purpur^geflecft,  1—2  ̂ oH  im  !l)urd^meffer;  obere  Pannen  rö^ren= 
förmig,  an  einer  (Seite  aufgetrieben,  mit  ̂ iDei  gefranfien  ̂ äutigen  glügeln; 
3Jlünbung  ber  Äanne  freigrunb,  im  Innern  mit  i)rüfen  befc^t;  D^anb 

breit,  geftreift;  ̂ ecfel  ber  Äanne  fi^enb,  linienförmig^länglic^,  üiel  !leincr 
al§  bie  SiRünbung,  flacf),  fc^mal  an  ber  iöaftä,  flaumig  auf  beiben  (Seiten, 

ol^ne  2)rüfen.  —  (Sincapore,  ̂ Q^alacca,  ©umatra,  Sorneo. 
5]on  biefer  2lrt  befinben  ft^  2  33arietäten  in  ß^ultur. 

3.  N.  Veitchii  Hook.  (Stamm  crilinbrifd)  behaart;  Blätter  leber= 
artig,  auf  ber  Unterfeite  mit  rötljtic^en  paaren  befe^t,  carürenb  in  gorm 
unb  Örö^e,  ftet§  nad;  ber  iöafi§  ̂ u  in  einen  hirjen  bicfen,  ben  (Stamm 

umfaffenben  8lattftiel  auälaufenb;  Pannen  6  —  12  3^^  lang,  3—4  ̂ oU 
breit,  flaum^arig  betletbet,  röbrenförmig,  eng  an  ber  öaft§,  tief  gepgelt, 
glügel  gefranft;  dianh  fel;r  breit  unb  ftarf  einroärtä  gebogen,  tammförmig; 
ber  Werfet  fleiner  alö  bie  Oeffnung  ber  Äanne,  geftielt,  mit  Prüfen  befe^t 
auf  ber  innern  glad)e,  länglidj,  gefielt.  (St)nont)m:  N.  villosa  Hook. 
33ot.  äJ^ag.  5080  unb  £em.  Sttuft.  c^Jortic.  —  ̂ orneo,  2700  gug  über 
bem  30^eere. 

5)iefe  5lrt  roirb  in  ben  Härten  unter  ber  33enennung  r)on  N.  villosa 
unb  N.  lanata  cultioirt,  ba  jebod)  fd)on  früher  eine  5lrt  alg  N.  villosa 
befd)rieben  loorben  ift,  fo  mujte  biefe  ausgezeichnete  ©pecieö  einen  anbern 
9Zamen  er!^alten. 

4.  N.  Rafflesiana  Jack.  (Stamm  cijliubrifd);  33lätter  carürenb 
in  Öröfee  unb  ©eftalt,  n)eid)^aarig  im  jungen  ä^fta^^e,  fpäter  glatt,  bie 

unteren  lanjettlid),  bie  oberen  länglii^;  33lattftiel  bicf,  ben  (Stamm  um-- 
faffenb;  bie  unteren  Äannen  5—8  So^  lang,  3  —  11  ̂ oü  im  ;j)ur(^= 
meffer,  grünlid)  gelb,  purpurn  geflecft,  baud)ig  fiafc^enförmig,  mit  lamm; 

förmigen  glügeln;  obere  Pannen  6—12  >^oü  lang,  trichterförmig,  flügel= 
lo§,  Sf^anb  nad)  einroärtä  gebogen,  conoer  gerippt,  bie  9?ippen  in  fleine 
ftac^elige,  nad;  unten  gebogene  ©pil^en  enbenb;  ̂ ecfel  geftielt,  eirunb  ober 
runb,  mit  ̂ iemlid)  bicfen  Sßarjen  befel?t  auf  ber  innern  Seite,  ©rinonpm: 

N.  Hookeri  Alphand.   —  Sincapore,  Sumatra,  ißorneo  2C. 
3)ie  als  N.  Hookeri  in  ben  ©arten  Dorfommenbe  ^^flanje  ift'  eine 

gorm  ber  N.  Rafflesiana,  üon  ber  Dr.  ipoofer  sroei  fxä)  gut  unter: 
fci)eibenbe  ißarietäten  auffüf^rt,  nämüd): 

^ar.  1:  nivea,  bie  gan^e  ̂ flanje  bidjt  mit  einem  fcfjneeroeigen 

glaum  befleibet.  —  ̂ornso,  'Sincapöie. 
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fBav,  2:    glalDerrima.     ©te  ganjc  ̂ flanje  gtatt,  —  SSorneo, 
5.  N.  phyDamphora  Willd.  (Stamm  cplinbrifcf);  iBlcitter  fcf)TDad)= 

ftaumi^aarig  im  jungen  3"ftö"^C/  eüiptifdj^IanjettUc^,  bic  jüngeren  an  ben 
9tänbern  ge5ä^nt;  geftielt  geflügelt,  tJieilraeife  ftammumf äff enb ;  Pannen  ci); 

Unbrifc^,  4 — 6  S^li  lang,  nid)t  geflügelt,  Wluno  runblid),  auf  ber  innern 
<Seite  meergrün,  dtanh  convtx  eingebogen,  gerippt,  nad^  ̂ inten  nicl)t 
Derlängert;  !Dedel  länglid;  freieiförmig,  glatt  auf  ber  innern  ®eite,  jebod^ 

mit  Prüfen  befe^t.  —  9Jfalat)ifd)er  2lrd)ipel,  ̂ ^ina. 
6.  N.  sanguinea  Lindl.  Stamm  breifantig,  glatt;  iölätter  faft 

fi^enb,  ̂ erjförmig  ftengelumfaffenb,  rerfe^rteirunb  länglid);  Pannen  12  ̂ oü 

lang,  2 — 2V2  ii,o\i  breit,  flaumig,  bunt'elcarminrot^,  cplinbrifcf)  (bic  jün^ 
geren  geflügelt,  ermeitert  an  ber  23afi§) ;  ̂anb  breit,  auf  ber  9f?üc!|eite  in 
eine  breite  ̂ Uatte  rerlängert;  ̂ ecfel  länglid)  ober  freiSrunb,  bid)t  mit 

Prüfen  befe^t  auf  ber  innern  ̂ läd}e,  mit  einer  fpornartigen  3}erlänge: 

rung  an  ber  ißafiS  auf  ber  äußeren  Seite.  ~  2)^alacca. 
7.  N.  Khasyana Hook.  fil.  Stamm  fteif,  cplinbrifd),  glatt;  Slätter 

1 — 2  O^u^  lang,  IV2 — 3V2  B^^  hxdt,  fi^enb,  ftengelumfaffenb,  i)txab' 
laufenb,  nad)  ber  iöafiä  ju  fid)  nerjüngenb,  fpife  ober  gugefpi^t;  im  jun- 

gen 3uftö"be  flaumig  läng§  ber  3^ert)cn,  fpäter  glatt;  Äannen  4— 7  3ott 
lang,  iVs— 3  ̂ oü  im  3)urd)meffer,  röhrenförmig,  roenig  ermeitert  an  ber 
ißafiä,  glatt,  grün  ober  röt^lic^  (bei  jungen  ̂ flan^en  geflügelt),  Ceffnung 
^erjförmig,  gcftreift,  ̂ edel  Jt^enb,  freisrunb,  bid)t  mit  5)rüfen  auf  ber 

innern  Seite  befefet.  Sr)nonr)m:  N.  distillatoria  Grab.  —  Sengal, 
3D^abra§,  (Jourtatlum. 

3)ie§  ift  bie  in  ben  Ö5 arten  unter  bem  Dramen  N.  distillatoria  am 

meiften  cultiDirte  3(rt.  —  ®ic  vid)te  N.  distillatoria  flammt  jeboc^  Don 
(itt)lon,  (?§  giebt  eine  ̂ orm  berfelben,  befannt  unter  bem  9Zamen  N.  rubra. 

8.  N.  albo-marginata  Hook,  ^k  ganje  ̂ flanje  mel;r  ober 
TOeniger  mit  einem  meifelic^en  ober  braunen  (Vlaum  bebecft;  Stamm  cplin^ 

brifd);  Slätter  8  — 14  ̂ oa  lang,  Vs  — l'A  goU  breit,  eüiptifd)4an_settlic^, 
T)erfd)mälert  an  ber  Safi§,  faft  fi^enb,  unbebeutenb  l^erablaufenb,  flaumig 

auf  ber  Unterfeite,  fpäter  faft  glatt;  Pannen  8—5  3otf  lang,  1  — 1 V2  Soß 
TOeit,  flafc^enförmig  ober  ci)linbrifd),  grün,  purpurn  ober  purpurn  gefledt, 
flaumig,  bie  jüngeren  an  ber  ®afi§  erweitert  unb  mit  jroei  gefranften 

^^lügeln  Derfel^en;  9^anb  ftarf  gerippt,  unbebeutenb  nad)  ̂ inten  rer- 
längert;  Sd)lunb  im  ̂ ^nnern  glatt;  i)edet  fi^enb,  flaumig  auf  ber  5tu^en; 

feite,  auf  ber  innern  mit  'X)rüfcn  befe^t.  —  Sincapore,  33orneo  in  einer 
§ö^e  Don  2500  §u§  über  bem  3)^eere. 

35ar.  1 :  villosa.   Stamm  bid)t  borftig ;  Äannen  roei^lid).  —  5öomeo. 
9.  N.  gracilis  Korthals.  Stamm  glatt,  breüantig;  iölätter  4— 7  Soll 

lang,  1  3oll  breit,  leberartig,  länglich  ̂ lanjettlid),  fi^enb,  ̂ erablaufeub ; 
Pannen  2V2— 4  ̂ oU  lang,  glatt,  cplinbrifd;,  an  ber  iöafiS  ermcitert,  eng 
in  ber  Wliiit,  mit  jrcei  gefranften  klügeln;  an  ben  oberen  ober  älteren 

Äannen  fehlen  bie  -^lügel;  Sd)lunb  meergrün,  9tanb  gebogen,  fci^mal,  ge= 
ftreift;  SD^unb  ber  Äanne  nad)  leinten  nici^t  Derlängert;  5)edel  ̂ ergförmig, 
runb,   auf   ber   innern  Seite   mäfeig  mit  Prüfen  befe^t,     S^nonpm:   N. 
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Korthalsiana  Miq.  —  9}ZaIacca,  (Sincapore,  (Sumatra,  iBorneo,  1500  gu§ 
über  her  ̂ OJ^eere§fläc^e. 

10.  N.  Teysmanniana  Miq.  (Stamm  fd)lanf,  breifantig,  glatt; 
iölätter  leberartig,  fit^enb,  ftengelumfaffenb,  frumm  tjerablaufenb,  lanjett^ 
förmig  jugefpi^t;  Äannen  geftrecft^cplinDrifd),  bie  unteren  ausgefpreijt,  bie 
oberen  fd)lanf,  gtatt;  SO^unb  eiförmig,  nid)t  nad)  f)inten  verlängert;  D^ianb 
fcl)mal,  etTDa§  gerippt;  3)erfel  freiSrunb,  auf  ber  innern  (Seite  mit  einigen 
Prüfen  befe^t.     (Si)non^m:  N.  laevis  Morr. 

Ueber  biefe  ®pecie§  bemerkt  Dr.  §oo!er,  ba^  fie  ber  N.  gracilis 
na§e  fte^e,  fid)  jebod)  burd)  bie  nicl)t  ̂ erablaufenben  Blätter,  burc^  bie 
D^eroatur  unb  burd;  bie  nur  roenig  üorl)anbenen  2)rüfen  auf  ber  innern 
©eite  be§  ̂ cdel§  unterfd)eibe. 

5ll§  S'^U^  ju  ben  oben  genannten  ̂ pecieä  laffen  mir  uod)  einige 
in  ßultur  befinblid)e  ̂ Jpbriben  folgen,  bie  in  bem  (^tabliffement  ber  sperren 
S3eitd)  gebogen  morbeu  finb. 

X  N.  Chelsoni  Hort.  Yeitch.  (Stamm  criUnbrifd) ,  flaumig; 

iBlätter  mit  einfd)lu6  be§  ̂ lattftielS  16-18  Soll  lang,  3—4  ̂ ott 
breit,  glatt,  leberartig,  l^ellgrün  auf  ber  Oberfeite,  blaffer  auf  ber  Unter= 
feite,  länglid),  l)erablaufenb  an  ber  iöafiS,  fpi^  am  obern  (Snbe,  einrippig, 
bie  fecunbären  Slbern  parallel  conoergirenb,  bie  tertiären  fid^  l^orijontal 
reräftelnb;  33lattftiel  3V2  3^^  ̂ ^ng,  (Stamm  umfaffenb;  bie  9tan!e  ober 

l^eroorragenbe  3D^ittelrippe  be§  S3latte§  8 — 9  S^ü  lang,  rinnenförmig  auf 
ber  Oberfeite,  runb  auf  ber  Unterfeite;  Äanne  3 — 4  3otl  lang,  2V2  ̂ oti 
breit,  purpurn  gefledt,  breit  flafd)enförmig ,  mit  groei  Ijeroorragenben  l)äu= 
tigen  gemimperten  glügeln;  SO^ünbung  ber  ̂ anne  fi^ief,  D^anb  eingerollt, 
gerippt;  ©edel  ttma  IV2  ̂ oti  im  3)urd)meff er ,  faft  Ireiärunb,  bla^grün 
im  Zentrum,  purpurn  unb  befe^t  mit  3^rüfen  nal;e  bem  Ü^anbe,  groeineroig, 

tuxi  geftielt,  (Stiel  mit  jmei  Ijeroorragcnben  purpurgeftreiften  klügeln  unb 
mit  einer  auf  ber  ̂ tüdjeite  Ijerablaufenben  ̂ ippe. 

2)iefe  gorm  ift  ein  33aftarb  5mifd)en  N.  Rafflesiana  (=  N.  Hookeri) 
als  33ater  unb  X  N.  Domiiiii  alä  SDhitter,  letztere  felbft  eine  §i)bribe 

jroeier  (Specie§. 
2)ie  .Pannen  gleichen  innen  ber  N.  Rafflesiana,  finb  aber  breiter 

unb  bie  SO^ünbung  ift  roeniger  nac^  ber  3^üdfeire  oerlängert. 
X  N.  Sedeni  Hort.  Veitch.  Stamm  runb,  glatt;  ißlätter  7  3oa 

lang,  17*  3^^  ̂ ^^^^1  leberartig,  glatt,  lanjettlid)  ̂ ugefpi^t,  an  ber  33afig 
l^erablaufenb ;  ̂ ank  3  ̂ oü  lang;  Äanne  (rool)l  nidjt  oöUig  entmidelt) 
3  ̂ oü  lang,  1  S^ü  breit,  länglich,  erweitert  an  ber  8afig,  t)erfd)mälert 
gegen  bie  SJlitte  unb  bann  mieber  allmä^lig  erweitert  gegen  be§  obere  @nbe 
unb  oerfel)en  mit  2  gemimperten  klügeln;  SJlunb  ber  ̂ anne  eiförmig, 
geftreift,  an  ber  oerlängerten  breifeitigen  D^üdfeite  ben  S^edel  tragenb; 
le^terer  ift  ̂ erjförmig.  purpurn  gefledt,  gerippt  unb  mit  einem  furzen 
fpornartigen   2lnl)ängfel  oerfe^en. 

!^iefe  f^orm  foU  entftanben  fein  burd). bie  33cfrud)tung  einer  unbe= 
fd)riebenen  5lrt  mit  bem  grollen  ber  N.  Kliasyana  (distülatoria  ber 
©arten). 
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XN.  Dominii  Hort.  Yeitch.  Stamm  runb,  purpurn,  raenig  flaumig; 

iBlätter  16  —  18  ,3oö  tcing,  3  3otI  breit,  glatt,  einnerüig,  etliptijcfi^an^ettlid), 
an  ber  ©afiS  Derjüngt  unb  an  ben  Seiten  be§  ©(attftengetö  ̂ errablaufenb; 
9^anfen  16  So^  lang,  flad)  auf  ber  C6er=,  runb  auf  ber  ITntevfeite; 
^anne  6  3oö  lang,  2  ̂ oü  roeit,  oblong,  breit  geflügelt,  i^lügel  purpurn, 

am  Df^anbe  geflecft  unb  gefranft;  SO^ünbung  am  9^anbe  eingeroEt  mit  einem 
langen  geftreiften  2tn(;ängfel  an  ber  D^ürfjeite;  ber  ̂ jerfel  länglich,  2  3oü 
lang,  IV4  3^^  breit,  tleiner  al§  bie  3D^ünbung  ber  Äanne,  mit  purpur= 
geflecften  4)rüfen  nerfel^en,  gerippt  auf  ber  Df^ücffeite. 

^^iefe  §t)bribe  ift  entftanben  burc^  bie  Befruchtung  ber  u)eiblid)en 
33lumen  Don  N.  Rafflesiana  mit  bem  Rollen  einer  unbeftimmten  3lrt 
Don  Sorneo. 

X  N.  hybrida  Hort.  Veitch.  (Stamm  runb,  glatt,  ̂ Blätter 

8—9  3ott  ̂ ang,  2  3olI  breit,  Icinglicf)  fpi^,  an  ber  23afig  in  einen 
furjen  Stengel  fid)  oerjüngenb,  glatt  bis  auf  bie  Unterjeite  läng§  ber 
3Jiittetrippe;  9^an!e  7  3oll  lang,  flad)  auf  ber  Ober;,  runb  auf  ber  Unterfeite, 
beberft  mit  roftigem  ̂ laum;  Äannen  5  3^^^  ̂ ^ing,  ̂ äutig,  grün  ober  mit 

einigen  purpurnen  i^lecfen  auf  ber  innern  ̂ B^iit,  ci)linbrif(^,  länglid),  ge^ 
flügelt;  i^lügel  gefranft;  30^ünbung  oüal,  3^anb  eingerollt,  geftreift,  an 
ber  3tücf feite  mit  einem  breifeitigen  dladtn  cerfe^en,  ben  ̂ edel  tragenb. 
3)ec!el  fo  gro^,  roie  bie  3J^ünbung  ber  .^anne,  länglid),  geflecft,  brüftg  auf 
ber  innern  Seite,  oielrippig,  mit  einer  furjen  bünnen  Stad)elfpi^e  an 
ber  iBafi§. 

3)iefe  roie  aud;  bie  nädjfte  ̂ orm  foUen  au§  einer  unb  berfelben  Samen= 
!apfel  erlogen  fein.  3)ie  DJ^utterpflanje  mar  eine  unbefd)riebene  5lrt,  be= 
frud)tet  mit  N.  Khasyana. 

X  N.  hybrida  maculata  Hort.  Veitch.  Stamm  runb,  glatt, 

iBlätter  13  ̂ oü  lang,  2V2  B^^  breit,  glatt,  leberartig,  einnermg,  länglich 
lanzettförmig;  ̂ anhn  8  ̂ oU  lang,  mel)r  ober  meniger  mit  einem  roft= 

farbenen  5lnflug  üerfe^en.  Ä'annen  5  3otl  lang,  1 V2  B^^  ̂ ^^^^  ctjlinbrifi^, 
länglid),  purpurn  gefledt,  etraaS  jufammongejogen  nac^  ber  SJiitte  ̂ u,  ge= 
flügelt,  glügel  gemimpert,  3)Jünbung  eiförmig,  ̂ ^anb  eingerollt,  geftreift, 
mit  einem  bedelförmigen  2(nl)ängfel,  an  ber  O^üdfeite  ben  3)edel  tragenb, 
^edel  länglid),  IV2  Bo^  lang,  1  3ott  -  Linien  breit,  33^unb  gerippt. 

5)iefe  O^orm  ähnelt  bem  N.  Boschiana  in  ben  Pannen,  ift  aber 
geflügelt. 

SBtttel  gegen  ben  9lofenf(|tmmeI. 

^ie  fo  ̂ äufig  ge!^örte  Älage  gegen  ben  Df^ofenfc^immel  mag  auf  t)cr= 
fc^iebenen  Urfad)en  berufen,  alfo  aud)  mel^r  ober  minber  leid)t  5U  befeiligen 
fein.  3n  meinem  ©arten,  in  n)eld)em  ca.  800  l)od)ftämmige  Doofen  fte^en, 
trat  biefcg  Uebel  aud)  l)äufig  auf,  n)a§  mic^  ̂ u  genauen  ©eobad)tungen 
unb  ißerfud)eu  Deranla^te.     3^^'^'^^^  glaubte  id)  bie  Urfac^e  barin  gefunben 
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gu  l^aben,  bog,  ba  ber  (Sparten  von  Käufern  unb  iöäumcn  umgeBcn  ift, 
ein  tuftreinigenber  ̂ urd)jug  Dcr^inbert  lüirb,  raeg^alb  aud)  bc8  37iorgen8 
ber  ̂ f)au  unb  ®d)TDetg  ju  lange  auf  ben  ̂ Blättern  liegen  bleibt  unb  bann, 
roenn  bie  (Sonne  barauf  fdjeint,  ̂ lecfen  unb  ein  ̂ ufammenroKen  ber  iBtätter 
Deranlagt.  9^ad)  üevfc^iebenen  5Ö^itteln  madjte  id)  enblid)  bie  ̂ robe,  bie 

Doofen,  e§e  bie  (Sonne  barauf  fc^eint,  mit  reinem  Saffer  ju  überfprifcen, 
rooburd^  aller  Zi)au  unb  fonftige  Unreinigfcit  abgefpü^lt  wirb.  Um  fieser 

^u  fein,  ob  biefe§  9J^ittel  ba§  ricl)tige  fei,  liefe  id)  einige  Doofen  unüber= 
fpri^t,  unb  fiel)e  ba,  biefe  bekamen,  wie  in  früheren  ̂ a^ren,  (Scl)immel  unb 
!raufe  Slätter,  mä^renb  bie  burcl)  Ueberfpri^en  be^anbelten  Sf^ofen  rein 
unb  frifdt)  blieben.  ®eit  2  ̂ al^ren  l^abe  id)  biefe§  TOttel  roUftänbig  be= 
roä^rt  gefunben,  roeglialb  id)  baffelbe  beftenS  empfel)len  fann,  infofern 
in  anbern  Härten  ba§  Uebel  nic^t  melteid)t  oon  anbern  Urfad)en  lierrü^rt; 

freilief)  barf  nid)t  geraartet  roerben ,  bt§  bie  Äranfljeit  fd)on  aufgetreten  ift, 
fonbern  man  mufe  ron  5lnfang  an  bemfelben  üorjubeugen  fud)en,  mag  ja 
eine  tleine  SD^ü^e  mac^t.  (5.  g.  ̂ diulje  in  §amburg. 

tleBer  Me  JBertoenbititB  mi  (^nltnv  ber  ß^alabien. 
2lm  19.  ̂ erein§;5lbenb  be§  ̂ Bremer  ©artenbau^^ereinS  la§  .^err 

Stürmann,  Gärtner  be§  §errn  G^onful  §.  §.  9Jleier,  einen  2lrti!el  au§ 

bem  Journal  d'horticulture  pratique  „über  bie  (Sultur  ber  (Salabien"  oor. 
2öeil  ber  §err  3Serfaffer  beffelben,  be  3^aerf(^all,  ein  2ßarml)au§  jum 
®ebcil)en  biefer  lieblid)en  ̂ flanjen  für  unentbel)rli(^  i)äU,  fo  ermähnen  mir 
nod),  bafe  er  ̂ ur  iöeförberung  bc§  Söaffcrabjugs  in  ben  3:öpfen  l^alBoerroefte 
Blätter  empfiehlt,  raoju  bie  ?tnraefenben  audj  ̂ orfbroden  (Splmgnum) 

\ü)X  empfal)len.  §err  ©türmann  tljeilte  al§bann  mit,  bafe  er  biefe  raunber^ 
id)önen  ̂ flanjen  in  ber  parifer  ©tabtgärtnerei  in  ben  ̂ alt^äufern  au§= 
gepflanzt  fanb,  nac^bem  man  fie  juüor  in  SJ^iftbeeten  angetrieben  ̂ atte.  ̂ an 
l^atte  baju  §ügel  l)ergcrid)tet  unb  biefetben  mit  l^pcopobien  unb  äl)nlid)en 

^flanjen  befe^t.  §ier  entroidelten  fie  fid)  in  i^rer  roöfommenen  'Bä^ön- 
1)tit,  unb  ̂ ält  §err  ©  türmann  auger  ben  ßalabien  aud)  oiele  anbere 
^flanjen  ju  folc^em  Si^tdt  fe^r  paffenb. 

(So  eignen  fid)  für  ̂ reilanbgruppen: 
Colocasia  esculenta  Schott.  Blätter  l)ell=  unb  buntelgrün,  raellen= 

förmig  geranbet,  über§ängenb  1,14  DJ^et.  lang  unb  0,86  2}Zet.  breit. 
Colocasia  esculenta  gigantea.  ̂ iel  größer  unb  ftär!er  al8  bie 

oorige  roerbenb,  4,30  Tltt  l)0^,  bie  33l(itter  1,28  9J^et.  lang  unb 
0,86  5met.  breit. 

Colocasia  nympliaefolia  Kuth.  33lätter  gerabe  abfte^enb,  1,14  SD^et. 
lang,  gebrungener  raie  bei  ber  oorigen  ftel)enb.     2lu3  Cftinbien. 

Colocasia  odora  Br.  (Stamm  unb  Blätter  hellgrün,  fteif  aufredet; 
fte^enb.     2tuä  Oftinbien, 
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Colocasia  antiquomm  Schott.  (Etamm  fciiroarsBraun,  8tättcr 
grün,  roedenförmig  geranbet,  über^ängenb,  0,86  30^et.  lang,  0,43  3D^et, 
Jreit,  l^oc§n)ad)fenb.     3Benig  angeraenbet. 

Colocasia  coerulescens,  ä^nlid)  ber  corigen,  aber  etraag  bläulicher 
in  ber  ©lattfärbung. 

Colocasia  euchlora  Koch  et  Sello,  jc^lanf  com  3Bud)5,  iBlätter 
bläulid)  grün,  luedenförmig  geranbet,  fdiön. 

Xanthosoma  bata\iense  Hort.  (Stamm  am  ©runbe  röt^Jid) 
Diülett,  33lätter  fd)ön  grün,  riefig,  big  1,43  äJlet.  lang.    3luö  ̂ ataria. 

Xanthosoma  sagittaefohum  Koch.  Stamm  unb  Blätter  bläu= 
lid)  grün,   letztere  [tra[|  abftel)cnb,   1,14  Mtt.  lang. 

Xanthosoma  albo - violaceum.  Stamm  oiolett,  mei^  geranbet; 

iölättev  grün,  t'eilfövmig,  jcl)r  \d)ön, 
Xanthosoma  violaceum  Schott.  Stamm  bräunlich  blau;  iölätter 

grün  mit  blauen  Üierücn,  ̂ ^icmlid)  t)od)  madjfenb;  finbet  bei  uns  raeniger 
t^ermenbung. 

3um  'iluspflanAcn  im  @emäct)§:^auje  ober  für  topfcultur  finb  ganj 
befojibers  ju  cmpfeljleu: 

Schizocasia  Porteana,  mit  fein  gefieberten  blättern,  äljulict)  mie 
Philodendi^on. 

Xanthosoma  BariUetianum.  :iMatter  in  3  gro^e  unb  2  Heine 
Wappen  getljcilt,  von  riefiger  3^imenfion,  1,14  STtet.  lang  unb  1,28  3}^et. 
breit,  fd)ön  luiO  feiten.  •  . 

Xanthosoma Mafaffa  Schott,  ̂ ilätter  lang  jugefpit^t,  niebriger  äi>ud)ö. 
Xanthosoma  erubescens.  Stamm  bräunlidi;  Blätter  lierjförmig, 

Ijorijontal  abftel^enb. 

Xanthosoma  versicolor  Schott.  Stamm  bunfelgrün,  üiolett  um; 
fviumt;  iölätter  t^etl;  unb  bunfelgrün,  breit,  fpit3,  nad;  oben  gebogen. 

Xanthosoma  appendiculatum  Schott.  Stanim  unb  33lätter 

bnuielgrün.  3ln  ber  ̂ JJtittelrippe  auf  bcv  Unterfeite  ber  33lätter  bilbet  fic^ 
t)äufig  ein  tleineö  bütenfönuigeö  Q3latt. 

Xanthosoma  roseimi  Schott.  Stamm  buntelgrün,  röttjlid)  gefärbt; 
iÖlätter  bunfelgrün,  abftel)enD,  fd)ön. 

Xanthosoma  xanthorrhizon  Koch.  Stamm  grün,  beftäubt;  iölätter 
feljr  breit,  grün,  etmas  aufredjtfteljenb,  0,86  3D^et.  lang. 

Xanthosoma  Jacquinianum  Schott.  Stamm  unb  Blätter  grün, 
breit,  übert)ängenb. 

Xanthosoma  utile  Koch.     Stamm    unb  iBlätter   feljr  bunfelgrün. 

Xanthosoma  pilosum  Koch.'  Stamm  unb  Blätter  fein  mei^lic^ 
behaart,  fdjön  Ijetlgrün  mit  abgerunbeten  Spit3en. 

Xanthosoma  nigrescens.  Stamm  bunfelbraun,  niebrig,  iölätter 
lang  sugefpil^t. 

Xanthosoma  atrowens.  Stempel  unb  ̂ Matter  fef}r  tief  grün  in 

bUiuüd)gi-ün  übergcljcuö,   '^Mättev  Ijovijuutal  abfteljenö,  überl)ängenb. 
Xanthosoma  auriculatum.  Stengel  bunfelgrün,  am  @runbe  bräun; 

lid);  iBlätter  länglidj,  fpit3,  bunfelgrün,  3— 5tl)eilig. 
iiamOiirger  ©arten»  unb  S8iumen=3eUung.    3.^ni:b  XXVIII.  17 
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Xanthosoma  Lindeni.  (Stamm  braun,  iBlätter  bun!elgvün ,  tn§ 
braune  übergel^enb. 

Colocasia  speciosa.  Stengel  lang,  gUiirjCnb  rotf)6raun,  Blätter 

grün,  D'^ercen  auf  ber  Unterjeite  bes  33latteö  braun,  non  ̂ o^em  äöud)§. Colocasia  Sallieri.  2(e§nli^  ber  C.  esculenta»  ©tamrn  bunfler, 

von  vicnger.i  /IC^ud)Q, 
Colocasia  sp.  von  :2inben,  ä^nlic^  ber  0.  esculenta,  nur  bunfter 

in  .5äi*^ii"9;  Blumen  gelb. 
Colocasia  Berryi.  Stengel  (jetlgrün,  buntler  marmorirt;  ̂ (ätter 

buntelgrün,  aufvcdjtfteljcnb. 
Colocasia  maracaibensis.  (Stengel  bläulid)  grün,  nad)  ̂ nnen 

jumeilen  mcijj  geranbet;  i^lätter  grün,  abftel)enb,  breit. 
Colocasia  sp.  dou  ̂ apan.  ̂ n  allen  ̂ Ijeilen  bunlter  als  C.  escu- 

lenta.    Blätter  überljängenb,  mellenförmtg  geranbet. 
Sämnitlid)e  Colocasiae  unb  Xantliosomae  finb  ton  robuftem  5öud)§ 

\u\i)  für  luftige  i^ciujer  geeignet. 

Remusatia  vi^dpara,  von  niebrigem  3.'öud)g,  Blätter  l;erjförniig, grün,  braun  gejeidjuet,  jdjijn,  0,57  30^et.  lang  unb  0,48  9DJet.  breit. 
Acontias  liastaefoUa  Schott. 

Steudnera  colocasioides  Koch.  53lättcr  länglid)  runb,  ganjranbig, 
bid}t  gebrungcn  fteljenb. 

Caladium  atropurpureum.  33lattftengel  faft  f^raav^,  lang;  ̂ lüt^en= 
fdieibe  gelb;  Blätter  öunfelgrün,  l)kruen  bläulid),  1d;ön  geabert,  ̂ anb 
wellig,  2,87  9Dtct.  l)üd)  merbenb,  0,86  9J^et.  lang  unb  0,57  mtt  breit, 
äljuli^  ber  C.  antiquorum. 

Caladium  divaricatum.  (Stengel  grün,  id^raarj  geranbet,  Blätter 
grün,  abftef)enb. 

Caladium  javanicum.  Stengel  unb  ̂ Blätter  fel^r  buntclgrün,  über= 

'^ängcnb,   1,48  DJ^et.  l;od)  merbenb,   1  Mi^t.  lang  unb  0,57  Md.  breit. 
Caladium  pictum.  Stengel  grün,  Ijcll  beftäubt,  ̂ Matter  getblic^ 

raeijj  gcfledt. 
Colocasia  macrorrhiza  fol.  var.  Se^r  fdjön,  53lätter  meig  geflecft 

unb  geftreift,  ober  ̂ Ib  roei^,  Ijalb  grün. 
Alocasia  metallica  Schott.  3Sirb  gegen  1,72  9}Zet.  Ijod),  ̂ ^lätter 

bis  1,86  mtt  lang. 
Alocasia  zehrina,  acuminata,  cucullata.  Sinb  fämmtlid)  fel§r 

entpfel)len§ir)ert§e  Wirten. 

35on  ben  älteren  beften  ß'atabien  finb  ju  bemerken :  C.  argyrites, 
Bellemeyi,  Chantini,  Trubetzkoi,  hastatum,  Baraquiiii,  bicolor 
splendens,  Schmitzii  (Alocasia  eiythraea),  Wightii  2c. 

^on  hm  neueren  §V^i"ii^^J^'  Meyerbeer  Bleu,  Beethoven  Bl., 
Duchartre  BL,  Duc  de  Ratibor  BL,  Ad.  Adam  BL,  Rauhni, 
Cannaerti  Lind.,  Dr.  Boisduval  BL,  Dr.  Lindley  BL,  Chantini 
fulgens,  Keteleeri,  Lamartinei,  Golden  Queen,  Piince  of  Wales, 

Piincess  Royal,  ftiiicess  of  Wales  von  ̂ Jerru  ̂ 'eitc^. 
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(Selfir  jd)ön  finb  aud)  bie  Amorpliophallus-^Ivten  mit  i^ren  fd)tanfen, 

l^ot^en,  getiegevten  3d)afren,  bie  oft  eine  Sänge  oon  1,72—2,28  9)ieter 
erreid)en  unb  an  ber  (^pil^e  fd)öne,  gvofse,  fd)irmfövmige  Blätter  tragen. 

Hcöcr  bie  ̂ romenaktt  Sreöfauö.*) 
55om   (5)e(>   a^iebicinal^jRatf)   5)3rüfe[ior  Dr.   ©öppert. 

3^ie  Xfjeilna^me,  raelcf)e  man  gegenmävtig  nun  gan^  allgemein  unjeren 

^romenaben  mibmet,  bürfte  e§  T)iet(eid)t  red^tfertigen,  menn  idj  nac^  längerer 
llnterl)red)ung  mieber  einmal  einige  33emer!ungen  über  il)ren  3#cinb  Der; 
öffentüdje.  ®ie  mit  i()rer  ̂ erraattung  betraute  Deputation,  meldte  }\di) 
jel^t  Bereits  im  britten  Tecennium  i§rer  X§ätigfeit  beftnbet,  Beftrebte  fid) 

Don  je(}er,  ber  jdjonen  03artenfun[t  im  roeiteften  ̂ inne  bes  3Sorte§  9f^edj; 

nung  ju  tragen,  babci  aucr  aud)  jold;e  ̂ -]3flan5en  ju  berüd[id)tigen,  meiere 
ein  allgemeineres  ̂ uitercfje  barboteu  unb  babei  ba§  5lngenel)me  mit  bem 
9Jül}lid)en  ju  Derbinben.  Die  eigentl)ümlidje  5lrt  unb  3Seife,  mie  fie  entftanb 
au§  einer  freien  ̂ Bereinigung  üon  5Jiitgliebern  ber  ̂ d)le[ifc^en  @efellfd}aft 
imb  ber  ftäötifi^en  iöeljörbeu,  üerlieljen  iljr  anfangs  allerbings  eine  geroiffe 
^elbftftänbigtcit,  meld)e  [ic  jebod)  nie  mi^braud)te  unb  nur  gu  freierer 
33emegung  benu1?tc,  um  ifjrc  ̂ tele  ju  erreid}en,  benen  [ie  am  ©ängelbanbe 
eines  grünen  3^ifd;eS  niemals  aud)  nur  im  (^ntfernteften  nal;e  getommen 

märe,  ̂ ^lud)  mar  iljr  balD  baS  @lüd  befd)ieben,  mie  id)  bei  aEen  [täbtifdjen 
^Deputationen  in  g-olge  faft  50 jähriger  ̂ etljeiligung  erfahren,  93^itbürger 
5u  geroinnen,  meldje  in  abfoluter  5lnfprud)Slofigteit  nur  im  ̂ ntereffe  ber 
^ad)t  fid}  i^erroaltungen  auf  bie  crfolgreid)fte  5\>eife  roibmeten,  in  meld^er 

^'ejieljxmg  id)  nur  an  'Dobe  erinnere,  ber  gegenroärtig  in  S^txxn  (2tabt= 
Derorbneten  931artS  einen  mürbigen  i)tad)folger  gefunben  l}at.  5(uffd)luB 

über  biefe  ̂ serljältniffe  gicbt  bcv  am  ('»'übe  beS  erften  DecenniumS  abge= 
ftattete  T)eputattonSbcrid)t,  ber  ju  unferem  ̂ ebauern  nie  auS  bem  ®ereid)e 

ber  5Icten  getommen  ift.  Der  bereits  i.  5>«  i^'^S  üon  "mir  gelieferten  Se= 
fd)reibung  ber  ̂ ^flanjen  unferer  ̂ romenabe  folgte  1850  nähere  iöejeidinung 

berfelben ,  roelc^em  ̂ ier "  einft  gegebenen  ̂ ^eifpiele  man  faft  überall  in 
Deutfd)lanb  ju  folgen  fid;  ueranlaBt  gefe^en  §at.  Die  iBlumenpartien 
ber  ?}rü^lingSpflanjen,  §i}acintl}en,  (JrocuS,  3:a3etten,  ̂ onquiüen,  ̂ lulpen, 

beren  i^lor  nun  bei  ber  fo  ungemein  rafd)en  (^-ntroidelung  bereits  beenbigt 
ift,  mürben  anfeljulid)  Dermeljrt,  roaS  in  nod)  §öf)erem  (53rabe  ̂ ätte  ge= 
fc^e!§en  Bnnen,  roenn  fid)  ̂ ier  me^^r  D^^aum  baju  barböte.  DieS  gilt  auc^ 
von  ben  für  uufere  ̂ romenaben  nid)t  red)t  paffenben  ̂ llpenpflanjen,  in 
meldjer  §infid)t  bie  überaus  intereffanteu  Einlagen  unfereS  aud)  nad)  biefer 

§infid)t  l)in  fo  tenntniBreid)en  3}(itbürgerS  ̂ perrn  §utftein  im  @^ie^= 
roerbergarten   reidjlid^en  (5rfat^   gemäl)ren,    auf  bie  mir  fpäter  jurüdjutom; 

'0  tiefer  intereffante  Serid)t  über  bie  bervlidjen  ̂ romenaben  Sre^laug 
ift  ber  ̂ HeOaction  uom  ̂ öerfaffer  öeffclben  in  5'orm  eine^  SeparatabbrudeS 
freunblid)ft  jur  ̂ ßenufeung  eingefanbt  roorben.  ^.  9^eb. 

17* 
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nten  gebenfen.  SO^it  unjeren  5(lpen;5{nlagen  am  ̂ ii^e  bei*  ̂ afd)enbaftion 
fte^e  id^  aud)  nic^t  in  bn  entfernteften  iöe^iefiung  unb  roürbe  i^x  ißer= 
fd)TDinben  feinen  5(ugenbticf  Bebauern. 

^enpeilen  rair  junäcfift  bei  bev  'Partie  am  S^ingergarten :  Xa^ 
SOlannov^Tenfmal  gieren  @uir(anben  irlänbijdjeu  @pf)eu§  neben  Heineren 

meift  neu^oUänbijdjen  @eit)äd)jen,  unter  benen  gegenwärtig  bie  fdiönen 
Dioletien  iB(üt(;en  von  5]3olpga(een  aus  S^eu^oÜanb  Ijerr)orIeud)ten,  bie  in 

3'?eu!^oIIanb  unb  am  (Jap  burcf)  @träu(^er,  bei  un§  nur  burd)  ̂ rautartige, 
niebrige,  aber  auc^  mit  fe^r  3ier(id)en  iBlüt^en  cerfe^ene  5(rten  repräfentirt 
werben,  ̂ en  in  ]o  unenblic^  X)ielen  Varietäten  jefet  cultioirten  Coleus 
Verschaöeltii  au^  o^Da  bcmerft  man  an  ben  D^änbern  ber  (Gruppe. 

9^eici)er  au§ge[tattet  tritt  un^5  nun  bie  fogcnaiintc  fijmmetrijdjc,  'Don  unferem 
funftfinncgen  unb  überaus  tijätigen  ̂ njpector  §crrn  Söfener  gejd)madr)otl 

angelegte  ̂ ^artic  entgegen^  meldte  üorjugSmeije  ju  ̂lufftedungen  augge^eid); 
neter  53lattpf(an5en  beftimmt  ift.  5^ie  jel^t  tu  DoÜer  i^lütf)e  befinblid)en 
Q^arietäten  ber  ̂ l^aleen  (bie  gelbe  n)ol)lried)enbc  unb  orangefarbene  A. 
pontica  com  itaufajus,  bie  violette  unb  rotlje  gerudjloje  A.  indica  aus 

ß'ljina,  nid)t  aus  ;^nbien),  ücrmifdjt  mit  ben  oioletten  Rhododendron 
ponticum  aus  bem  .^aufafus  unb  ©üöjpanien,  beginnen  hk  ̂ eil)e.  Xk 

giftige,  fd)ün  feit  Xenop()On5  ä'^ikn  al§  fold)e  betannte  (Jigenfi^aft  bes 
fü^en,  im  3"^^^^«  ̂ ^^  ̂ lüt^e  abgefonberten  ©afteg  ̂ abcn  auc^  neuere  iöe= 

obad)tungen  loiebcr  beftätigt.  Ö^e  folgen  nun  nadj  cinanber:  1)  bie 
a[iatifd)e  ̂ äd}erpalme,  Latania  borbonica  aud)  australis,  aus  ben  fub= 
tropi1d)en  ©egeuben  5lfien5,  bereu  ß^ultur  fe!§r  empfehlen  ̂ u  werben  Derbient, 
ba  man  fie  im  Sommer  im  freien  unb  im  ̂ Sinter  fogar  bei  +  5  bi§ 

10  ®  gut  erl)alteu  !ann.  '2}  T^er  ueufeclänbifdje  ̂ -iad}^  (Phormium 
tenax),  eine  ber  ,g)auptculturpflan5en  ber  füöUd)cn  §albhigel,  in§befonbere 
Cceaiiiens,  Surrogat  uufereö  §anfc5  unb  (Vlai^fes.  fOiä^reren  5luffd)luB 
über  bie  5lrt  ber  ̂ nbereitung  giebt  ein  in  ben  (Gruppen  unferes  botanifdjen 

©artend  aufgeftelltes  '|>räparat. )  3)  Dk  jetn  eben  blüt)enbe  Sroergpalme 
(Chamaerops  liimiüis),  bie  einsige  in  (Europa  einl^eimifd;e  ̂ ^^alme,  weldje 
bie  Ufer  bes  mitteltänbifdjen  3)^eere§  umfäumt  unb  etroa  bi§  ̂ ütt  reid)t, 

in  einem  Doüeubet  fd)önen  (Sremplar,  wie  man-  wegen  i^rer  langfamen 
©ntwidetung  feiten  im  ©arten  finbet;  umgeben  üon  fleinen  Agave 
americana.  3Sur;^el  unb  Sproffen  werben  wie  Spargel  benu^t,  §rüd)te 

wenig  fleifd;ig,  batteläl;nlid;,  faum  genoffen.  Unfer  ̂ ^almen^us  enthält 
in  feinen  5lufftetlungen  eine  prad)tüo(le  gruc^trispe  au§  ̂ ^alermo,  bie  ic^ 
unferem  Saubsmanne  .Jperrn  Dr.  ̂ nt)  in  Berlin  Derbanfe. 

§inter  biefen  brei  ©ruppen  auf  bem  9^afen  befinben  ficb  ̂ od)ragenbe, 
mit  reid)Ud)ftem  iölätterfc^mude  Derfel}ene  baumartige  lUlien,  bie  erfteu  brei 
Dracaena  indi^dsa  aus  ben  wärmeren  Legionen  con  D^eufeelanb,  bie 

üierte  ber  Tvadjcnblurbaum  (Dracaena  Dracoj  dou  ben  ß'anarifdjen 
unfein,   bie   fünfte   bie  Yucca  aloefolia  aus  OJ?erifo.*J     £^eiber  ift    nun 

*)  ̂ er  SRame  Yucca  ift  inbifc^en  Uifpvuuges.    ̂ ewobner  von  St.  lo- 
mingo  beaeid^neten  bamit  Jansen  biefer  ̂ ^rt. 
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ber  ©cntor  aller  Xracfienbrittliäume,  ber  buvc^  tOumöofbt'ö  craffifc^e 
^efc^reidung  mit  )Rtci)i  fo  berühmt  gemorbene  I^rac^eubditbaum  auf  Cvotaüa, 

t)6n  45  ̂ u]^  Umfang  uub  mefjv  alö  taul"eubiäf)ngen  '^llrer^,  htn  Ti^mnbtx- 
ftümien  beg  ̂ va()vcö   18G8  erlegen. 

4-}  Dracaena  australis  von  öcr  ̂ n]ti  ::^br[olf,  umgeben  dou 
mel)reren  tleiueren  Dracaena  indivisa,  einer  D.  Draco  f)inler  ber  erftcrcn, 

in  iljrer  ̂ ujammenftcllung  gan^  geeignet,  'ok  (^igentf)ümlid)feit  biefer  35e-- 
getationäformen  5U  seigen.  %n  [ie  fd}lie|lt  [id)  b)  eine  ̂ Dattelpalme  (Phoenix 

dactüyfera)  von  mäßiger  05röBe,  aber  fidier  an  30  ,^a^re  alt;  Ijier  um: 
geben  oon  bem  buntbKittrigen  Pelargoniiim  zonale  üom  Gap  unb  grün 

unh  rot^  gefärbten  Amaranteen  f^^lrten  üonAlternanthera,  Acliyranthes), 
meiere  erft  cor  roenigen  ̂ a^ren  von  ̂ krfc^affelt  in  @ent  auö  iörafilien 
eingeführt  mürben,  bie  megen  tl)re§  rafenartigen  gleid)förmigen  :ilsac^öt§um§ 
einen  unentbel^rlidien  :©eftanbtf)ei(  ber  je^t  fo  mobernen  ̂ eppic^gärtneret 

augmac^en.  S)ie  Dattelpalme,  ein.  malirfiaft  ̂ iftorifd^er  53aum,  bie  (Sx- 

näf)rerin  ber  'löüftenbemo^ner  Dlorbafrifaö,  rcirb  in  unferen  Cutturcn  ebenfo 
üernad)läffigt,  roie  bie  S^^va^iiiainu,  obfc^on  [ie  [idjer  an  ̂ d)öni)dt  unb 
©ro^artigfeit  faft  ade  ibre  @d)meftern  übertrifft.  6)  4)ie  merifanifd)e  . 
Yucca  recurva,  bie  jet^t  jum  erften  30^ale  in  ̂ Breslau  im  ̂ i^ingergarten 

*  jur  33lütbe  gelangt,  mirb  in  tl^rem  il>aterlanbe  rvk  alle  Wirten  biefer  (^aU 

tung  jur  Bereitung  üon  Geweben,  ̂ ''^'mx  u.  f.  m.  benutzt.  'Xuf  ben 
Dorberen  C^den  bes  i>ierecfä  bat  fo  eben  oerblüfjt  bie  fd)ön  rofenrotbe 
[ibirifdje  ̂ Üpenprimel  (Primula  cortusoides);  bie  Yucca  felbft  umgiebt 
bie  jierlid)e  (^§ilenifd)e  Cupliea  platycentra.  Den  ̂ efc^luf^  ber  9^eil)e 

mad)t  7)  nod)  ein  C^^reniplar  oon  bem  nenfeeldnbifc^en  ̂ ladjs,  l)erüorragenb 
aus  ben  überaus  reid)blüljenben  D^afen  ber  Aubrietia  deltoidea  oon  ben 

()öt)eren  iBergen  bes  füblidjcn  (Europas.  5(ubriet,  bem  fie  3U  (?§ren  ge= 
nannt,  mar  tin  SJJaler,  ber  h^n  berü()mten  Xournefort  am  5(nfange  bes 
Dorigen  ̂ va^rfjunberts   auf  feinen  D^eifen  im  Orient  begleitete. 

33erfd)iebenc  anbere,  eben  erft  ausgepflanzte,  gröf^tentl)eilS  intereffante 

^^ftanjcn  ber  Umgebungen  beS  Springbrunnens  merben  mir  fpäter  nocf) 
befprec^en.  Die  ftraudjartigen,  jel^^t  eben  blüf)enben  ̂ loutan=^äonien  Ijaben 

bie  leisten  fo  I^arten  'Ißinter  glüdlid)  überftanben.  Sie  ftammen  au§ 
6;§ina,  mie  fo  vkk  anbere  unferer  fdjönften  Gartenpflanzen,  bcren  (Sin; 

fü^rung  in  ben  legten  ;>§ren  erfolgte,  ('»'iner  ber  fdjlec^teftmotioirteften 

Kriege,  ber  Cpiumfrieg  ber  0""-nglänber,  (lat  unS  nad)  biefer  ̂ idjtung  ̂ in 
bie  'Pforten  beS  fjimmlifdjen  3teid)eS  eröffnet.  3apan  folgte  barin.  (J§ine; 
fifd)e  unb  iapanifd)e  C^emäd)fe  ertragen  unfer  Ä'Iima  mel  beffer  als  füb^ 
europäifc^e.  ̂ S>enige  bemä^rten  ftd)  fo,  mie  bie  fdiönfte  ber  neuen  öinfü!^; 
rungen,  hk  Prunus  triloba,  bie  mit  i^ren  großen  pfirfid)artigen  33lüt§en 

jüngft  nod)  ber  neuen  Einlage  auf  bem  Saloatorptal^e  ̂ um  Sdjmude  ge^ 
reid)te  unb  5ur  C^ultur  als  mtnterfeft  uic^t  genug  empfoljlen  rccrben  lann. 
3:^on  ben  oielen  Vitien  Jener  Vänber  fel)fen  nod)  mehrere,  unter  anberen 

aud)  Lilium  auratum.  Unfere  beffer  fituirten  'DKtbüvger  erfreuten  unS 
früher  oft  t>urd)  jeitmeife  ̂ ^luSfiettungen  fdjöner  Öeroäd)fe,  bie  baS  ̂ ^ubüfum 
refpecttrte.      2ßieberl)olung    biefer   empfe^IenSmertl^en  Sitte   erfc^eint  baljer 
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fe^r  eriüünjc^t,  raobei  luir  unö  inöbejonbere  eines  ̂ auptgönners  unferer 
Einlagen,  bes  üou  alfejt  unferen  ̂ UiSftelluugcn  f)er  tu  beftem  5(nbenfen 
ftef)eubcu  3njpectorö  S^cxxn  ÜUumaun  eviimevii,  bem  eö  r)ie((eid)t  gctalicu 

bürfte,  baö  uäd) [tenö  bei  i^m  bliUjenbe  (yrcmplar  jener  '^nad)t(ilie  un§ 
anjuDertrauen,    raofür   fötv  imä  %{lt   it)m   fe^r   Derpf(td)tet  fiUjlen  n)erben. 

(Sd)lu^  folgtO 

Trichopilia  hymenantha  Rclib.  fil.  i^otau.  lOZag.,  Xaf.  5949. 

—  Orcliideae.  —  dlai)Z  ein  -I)nljenb  %xkn  bev  ©attung  Trichopilia 

ftnb  üon  9ieid)enbac:^  in  :ißa(pev'§  Ü^epertorium  befdjrieben,  jämnttlid) 
33en)o§ner  be§  jiib(id)en  5(merifa,  namentüd)  t)on  302cnco,  ̂ ilenejnela  unb 
^eru,  roofelbft  [ie  feuchte  ißalbnngen  in  mäßigen  S^Mjtn  ben)of)nen.  3^ie 

5trten  üariiren  oft  fe^r  in  i§rem  §abitu5  unb  in  ber  O^orin  bes  ̂ (atte§, 
bennod)  ftnb  fie  alle  gut  djaraftcrifirt.  T.  liymeiiantha  ift  üie(feid)t  bie 
jartefte  in  gärbung  unb  ̂ lertur  ber  33(umcn  oon  allen  anberen,  unb 

tüurbe  ̂ uerft  nad)  einem  blü^enben  C^remplarc  in  ber  trüf)crc;i  3c^i(Ier' 
fd)en  Sammlung  be]d)rieben. 

3)ie  33{ätter  14  — 19  (5^entim.  lang,  uirürfgcbogeu,  jdjmal  jdjiDerl; 
förmig  nnh  faum  3  (lentim.  breit.  3^ie  i^lüti^enriöpen,  an  ber  ̂ afis  ber 

^noKe  entfpringenb,  finb  7  —  9  (Jentim.  lang,  faft  [it'^enb,  6 — 8 blumig, 
l^ängenb.  iölumen  ̂ albfil^enb,  faft  3  (lentim.  im  4)urd)mcffer.  ̂ epaten 
unb  ̂ etaten  faft  gleid)  unb  Mjniid),  lanjettlidj,  3uge[pil>t,  leid)t  gebre^t, 
tnei^.  3)ie  Sippe  fil^enb,  breit  elliptifd},  ftumpr  ̂ ugejpit^t,  faft  flad),  meig= 

blutrot^  punftirt.     (f§  ift  eine  fe()r  nieblidjc  '^ivt. 
Styrax  seiTulatiiin  Eoxb.  ̂ ^'otati.  ̂ JJtagaj.,  Xaf.  5950.  ̂ ijn.: 

St.  japonicum  Sieb,  de  Ziicc.  —  Styi^aceae.  —  (i'-in  vitraud)  ober 
fteiner  Saum  am  bem  jüblid)en  3apan,  mofclbft  nmn  if)n  roegen  feineä 
]^übfd)en  5(uöfef)en5  tjielf ad)  an^ieljt.  5IßiIforb  fanb  i()n  aud)  auf  G^orea 
unb  auf  ben  Soo;(J(}00;;^nfe(n  unb  im  öftlid)en  Bengalen  oom  Ajimalapa, 

Äfafia  (Gebirgen,  (T^ittergong  jc.  bi§  'l^enang.  dlad)  ü.  ̂ Siebolb  ift  biefer 
Saum  in  3<ipan  unter  bem  Flamen  ̂ ^fisjano^fi  befannt  unb  Clbfjam 
führte  i^n  unter  bem  Ütamen  Ü?aat5=pi  in  Äeio  ein. 

(5ä  ift  ein  ̂ bfd;er  f (einer  Saum  mit  glänjenben,  3—7  (Jnt.  taugen, 
meift  elliptifd)en  ober  e(Iiptifd)4an5ettförmigen,  oft  breiteren,  rautenförmigen, 
ooalen,  an  ber  Spille  meift  abgerunbeten,  5ugefpil3ten,  feiten  ftumpfen  ober 

abgerunbeten  Slättern.  l^k  meif^en  Slumen  finb  '2  (lentim.  im  X)urd); 
mcffer  unb  fte^en  meift  ju  3  — G  jufammen,  feiten  einjetn,  ac^felftänbig 
an  2—3  deutim.  langen  Stielen. 

Aphelandra  sulphurea  J.  D.  Hook.  Sotan.  OJ^ag.,  Xaf.  5951. 

—  Acantliaceae.  —  d§  ift  bieS  eine  anbere  I}übfd)e  gelbblütjenbe 
Aphelandra-5Irt,  ebenfalls  dou  .^erren  Seitc^  oon  ©uapaquil,  raie 

A.  nitens,  eingeführt.  A.  sulphiirea  ftel)t  als  3(rt  ber  A.  am^antiaca 
am  näd)ften,    bie   fid;   aber  burc^  me^r   orangefarbene  Slumen,    fd)malere 



®ettcn(appen  ber  unteren  i'ippe  unh  tängerc,  bem  ̂ efc^e  faft  gletdbe  Ticd- 
hVditdjen  uiuericljctbet.  i>}k  bie  üermcrften  'äxtai  gefjört  nud)  bicfe  511 
beii  jicrenbftcu  'l^flnn.^^Cii  in  jcbcni  ̂ Il^aruifjanfc  unb  bietet  il)rc  Cüiltur 
bur(f)auö  feine  ̂ d)U)ievigfeit. 

Aetliiouema  cordifolium  1)0.  tMan.  OJkßa^.,  laf.  01)52. 

8t)n. :  Lepidiiim  leiocarpum  DC,  Ibeiis  jucunda  Schott.  —  Crii- 
ciferae.  —  C^s  ift  bieg  ein  atlerliebfteg  flcines  ̂ ]3f(än3d)en  üon  ben  ?^elfeu; 
gebirgen  bcg  Cften§,  üon  ̂ abillavbicre  üovnc[)nüic^  auf  bem  ̂ erge  Libanon 
gcfunben,  unb  von  ißoiffier  namentlid)  yüifcfien  bem  Crte  C?ben  unb  bem 

§auptftanborte  ber  berühmten  G'ebern.  4)ie  '^[(anje  eignet  fid)  üor^ügtic^ 
juv  ̂ efleibung  von  5elfenpart{}ien,  junml  [ic  einen  me{;r  trocfnen  alä 
feud)ten  ©tanbort  liebt. 

2)ie  Stengel  erreid)en  dnt  §i3§e  üon  taum  14  (Jentim.  T^ie  ticinen 
Blätter,  mit  benen  hk  (Stengel  betleibet  [tnb,  finb  btaugrün,  abfte^enb, 
Itntenf örmtg ,  uac^  oben  ju  breiter,  [it^enb.  TAc  Blumen  fte§en  in  fe()r 
bicl)ten,  !ur5en,  länglidjen,  abgerunbeten,  cplinberförmigen  Dtiepen  beifam; 

men,  bie  eine  ̂ änge  von  2—3  Sentim.  Ijaben;  biefelben  finb  dou  l)übl'cf)er 
rojenrotl)er  O^ärbung,  bie  nai^  oben  ftel)enbeii  Ijcller  als  hk  unteren. 

Stylidiiim  spatliiilatum  Br.  i^otan.  90^aga5.,  3:af.  5953.  @r)n.: 

St.  bellidifolium  Sonder.  —  Stylideae.  —  Sie  ade  Stylidium-5Irten 
^eidinet  [ic^  aud}  biefe  roeniger  burd)  il)re  ®d)ön^eit  au§>,  al§  burd)  il)re 
eigentl)üm(id)e  (ionftruction.  ̂ ie  geprt,  mie  bie  meiften  Wirten,  ju  ben 

«Seltenheiten  in  htn  C^Kivten  unb  l)at  aud)  nur  einen  größeren  3Sertl)  für 
botanijc^e  Sammlungen. 

Dracaena  lutesceiis  striata  E.  Adr.  Blustr.  liortic.  Xa\.  72. 

—  Asparagineae.  —  (?ine  t)on  -IJtabagaäcar  ftannnenbe  2(rt  mit  bunfel= 
grünen,  geller  geftreiften  33lättern.  ̂ iefetbe  ftel)t  im  §abitu§  5raifd)en 
ber  D.  Draco  unb  Rumphii  (angustifolia) ,  \\6)  letzterer  bebcutcnb 
uäl)ernb.  IDie  D.  lutesceiis  striata  mürbe  dou  §errn  ̂ inben  ju  iörüffel 

eingefüljrt  unh  jum  erften  Wlak  im  ̂ cilji^s  1869  auf  ber  bortigen  3lu^; 

ftellung  anSgcftellt.  ̂ m  ̂ oi^re  1871  rourbe  bie  '^^flan^e  in  Sonbon  mit 
bem  dertificat   1.  ̂ l.  prämiirt. 

Odontoglossiim  luteo  -  purpureum  var.  sceptrum  Rchb. 

fil.  lUustr.  hortic.  Xaf.  73.  —  Orcliideae.  —  ;^m  ̂ aljre  l.'^68  raurbe 
biefe  brillante  31or)ität  dou  §errn  @.  3Balli§  in  9Mi;@ranaba  entbecft 

unb  hü  S^trxn  üiinben  in  iBrüffel  eingeführt,  roofclbft  fie  im  Wdv'^  1871 
blühte.  3)a§  0.  liiteo-purpureum  al§  Xijpu§  cntbedtc  .^oerr  2 i üben 
felbft  in  ben  Urmälbern  üon  Guinbiu,  rao  e§  in  einer  §ölje  dou  22  hi^ 
2300  ̂ JUleter  über  bem  Wlttvt  üorfommt.  4)ie  5lrt  •  mirb  oon  ber  33a= 

rietät  an  ®c^önl)eit  ber  grijj^eren  unb  me§r  reicl)  braunrot^  gefledtcn  Slu^ 
men,  bie  in  großen  3tiäpen  beifammen  fte^cn,   nodj  übertroffen. 

Lindeuia  rivalis  Bentli.  Hlnstr.  hortic.  Zal  74.  —  Eubiaceae. 

—  -Die  (Gattung  Lindeiiia  mürbe  bereite  Dor  mel)r  al§  30  ̂ ^aliren  üon 
33entl)am  aufgefteUt  unb  bcfteljt  bi^  jct^t  au&  nur  $mci  Wirten:  L.  rivaüs 
unb  acutiflora,  beibe  non  iöentl)am  befd)rieben.  ®ie  oben  genannte  5lrt 

raurbe  oon  .Jperrn  iSi-inben   felbfi   im  Staate  SabaSco  ('IRerico)   entbedt, 



264 

100  fie  als  fleiner  Straud)  in  btcf)ten  Maffen  an  ben  Ufern  bee  ̂ xo- 

'^^uTiopatengo  loädjft.  .öariroeg  fanb  bie  ̂ flanje  elroas  fpäter  an  ben 
Ufern  beä  ̂ Jiera^'^aj  in  Önatemata.  ^ebenb  raurbe  bie  Lindenia  rivalis 
im  ̂ ai)xx  1856  eingefiU)rt  unb  (jaben  loiv  biefelbe  mef)rere  ̂ Aal)ve  fjinburd) 

im  6otani]rf)en  (harten  ju  t^Jambuvg  cuüioirt,  loo  [ic  im  "^(uijuft  unb 
(September  if}re  fjübfd}en  langen,  rö[)renförmigen  meinen  ̂ lütijcn  entraidelte. 

^ie  ̂ ^flanje  oertangt  ein  feud)te§  Q.\^armf)au§  unb  i)äu[ige$  unb  reirf)(irf)e5 
ißegieBen. 

Darlingtonia  californica  Toit.  Hlustr.  liortic.  taf.  75.  —  Sarrar 
ceniaceae.  —  Ueber  biefe  pc^ft  intereffante  unb  gleidjjeitig  fd}öne  Äannen^ 

ober  ̂ djlaudjpflanje  f^aben  mir  3u-  oerfdjiebenen  l^^alcn  gefprod)en.  4)ieie 
^f(an3enart  ift  jel^t  in  ben  Sammlungen  feine  3eltenf)cit  mebr  unb  trifft 

man  fie  nid)t  nur  in  ̂ Hioat^ ,  fonbern  and)  in  oielen  ."oanbelögärtnereien 
an;  oon  legieren  merben  3amen  unb  ̂ ^ flauten  offerirt. 

PMlodendron  calophyllum  Ad.  Brongt,  Hlustr.  hortic. 

^af.  76.  —  Srin. :  Ph.  niveo  -  chermesinum  Lind,  et  Andre.  — 
Aroideae.  —  9Zäd)ft  bem  Anthurium  Scherzeiianum  mit  feinen  fd)arlad); 
rotten  ̂ (üt§enfd)eiben  ift  bas  Ph.  calophyllnm  t)infid)tlid)  ber  i^lüttjen 

unb  ̂ (ätter  mo§l  bie  hi^  jet^t  fd)i3nfte  befannte  '^(roibee.  C?S  ift  feine 
anbere  %vi  befannt,  hie  mie  biefe  gleidj^eitig  fo  fd)i3ne .  grosse  iBtätter  unb 
fo  brillant  gefärbte  ̂ lüt^enfc^eiben  auf^uroeifen  t)at.  T)ie  Se^^teren  finb 
äuBerlid)  fdmeemei^,  im  Innern  carminrotl). 

il)iefe  prad)toolXe  3Irt,  guerft  in  fran^iDfifd)  (5)ui)ana  entbed't,  rourbe 
im  3^§rc  i864  oon  ̂ Jerrn  ̂ Ballis  an  ben  Ufern  bes  Otio  ̂ ranco 
(^rafilien)  raieber  aufgefunben  unb  bei  §errn  \?inben  eingefüljrt,  rao  fie 

im  3um  0.  3-  ö^i^^'f^  blühte.  Cyg  ift  allen  ̂ -reunben  oon  fdjönen  33latt; 
pflanzen,  bie  ftd)  jugleid;  aud)  no<i)  burd)  iljre  ̂ lütlien  au^^eidinen,  eine 

fe^r  5u  empfe§lenbe  '^Irt. 
Calathea  arrecta  Lind,  et  Andi^e.  Hlustr.  lioitic.  Zai  7  7. 

—  @pn.:  Maranta  setosa  Lind,  datalog  (non  51.  Tietr.)  —  Ma- 
rantaceae.  —  (5ine  fd;öne  gebrungen  mad)fenbe  5(rt  mit  43  (^mt.  langen 
unh  9  ßentim.  breiten  olioengrünen ,  auf  ber  Unterfeite  purpurrotl)  ge^ 
färbten  ißlättern.  ̂ iefelbe  rourbe  oon  Jr)errn  2  i  üben  ̂ uerft  unter  bem 
falfdien  Dramen  Maranta  setosa  abgegeben.  Tie  M.  setosa  juerft  oon 
D^oäcoe  als  Pluynium  setosum  befdjrieben,  bann  oon  %.  4)ietrid) 
M.  setosa  benannt,  aud)  unter  bem  Ükmen  M.  secimda  unb  Thalia 
setosa  Koch,  ge^enb,  ̂ at  burd)au§  nid)t§  mit  ber  Calathea  arrecta 

gemein  unb  finb  hdht  '^flanjen  ganj  oon  einanber  oerfdjieben. 

'^ie  C.  arrecta  mürbe  oon  ̂ )errn  $i>alli§  in  ber  ̂ 3tepublif  O'cuabor 
entbecft  unb  an  §rn.  Sinben  eingefanbt,  ber  fie  fd)on  oor  einigen  .^aljren 
in  ben  §anbel  gab  unb  als  eine  ber  fd)önften  i^lattpflan^en  3u  empfeblen  ift. 

Diospyros  Kaki  L.  var.  costata  Carr.  Illustr.  hortic. 

Zal  78.  —  Ebenaceae.  —  ̂ m  oorigen  ;sal)rgange  ber  Jpamburg. 
^artenjtg.  ®.  81  gaben  mir  eine  furje  33Zitt^eilung  über  ben  XatteU 
Pflaumenbaum  (Diospyros  Kaki),  ber  mir  nad;  ber  Illustr.  hortic.  nodj 
einige  9kd)träge  ju  geben  im  >Stanbe  finb. 
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®te  ̂ ruc^t  biefeS  frfiDnen  7%udf)tbaume§,  ber  im  [übücfien  Europa 
im  freien  auö{)ätt,  tft  in  Osapan,  (^od)ind)ina  uub  (^§ina  iel}r  beliebt. 

'4^'iefe(bc  gleid)t  einer  (\vü\\a\  ';Hprit'o]e,  ber  fie  and)  im  (^3cjd)macf  etiuas 
ä{)nelt.  (y-in  jdjöneö  (^'remplar  biejes  tV^'^ctjtbaumeö  befinber  (id)  im  ̂-i>fian,5ien; 
garten  5U  ̂ ]^^ario,  ht\in\  Ü3ud)ö  imb  i^riidjteqeugnng  ̂ e^'^'  ̂ ^-  ̂ tnbr6 
feit  bvei  ̂ atjren  beobad)tet  ̂ at.  Ter  '^aum  mürbe  t)or  einitjen  ̂ atjren 

buvd)  §errn  0'.  ̂ imon  oon  O^tjina  in  ̂^'^i^^i'^id,}  eingerü()rt.  (Eeine  erften 
5rü(^te  im  Ojarten  jn  ̂ ^sariö  iiejcrte  ber  ̂ i^anm  im  ̂ ]al)re  1869,  maä 
auc^  jur  3eit  in  ber  kev.  horticole  mitget^eilt  luorben  i[t.  ̂ Diefe  %xüdp 

erjengnng  gab  jn  einer  intereffanten,  aber  and)  (eibenjdjaftlid^en  I^iscuffion 

jmilcf)en  .O^^"!'^'^  -Tecaisne  unb  (Karriere  ^kranlafinng. 
'X)en  iBaum,  meld)ev  non  Qtxxn  Simon  an  ben  ̂ Isflan^engarten  ̂ u 

"^axi^  eingefanbt  mar  unb  ber  im  ̂ a^ve  1860  bafelbft  ?vrüd)te  trug, 

glaubte  §err  6'arriere  für  Diospyros  Kaki  ju  Ratten  unb  be5eid)nete 
i§n  aud)  a(^  bieien:  S^cxx  ̂ ^ecaisne,  bie§  beftreitenb,  id)ricb  in  (^arbnerö 

(^(}ronicle,  ber  Diospj-ros  im  ̂ l^ftanjcngarten  ju  '^^aris,  aus  bev  9}tongolei 
unb  bem  ̂ l^orben  (Xijtnaö  [tammenb,  fei  ber  D.  Schi-tse,  ron  ̂ uuge 
in  feiner  Enumeratio  des  plantes  du  nord  de  la  Chine  befc^ rieben, 
unb  uid)t  ber  D.  Kaki,  eine  uiel  fübtidjcr  ucrfommenbe  5lrt,  bic  iljre 

$rüd)te  nid)t  einmal  in  ̂ In^fing  reift,  gcfd)iüeige  benu  im  (Jlima  t)on  l^ariö. 

^Bäl)reub  ber  ̂ S^it,  mo  bic  beiben  gelef)rten  ̂ Jerren  il)re  'Xuficl)ten  in 
^■^etreff  biefee  /\-rudjtbaum':o  befannt  madjten,  famen  bie  3'i"üd}te  beö  i^aumcö 
im  '^^flan^eugarten  ju  'i^ariö  ̂ nx  9?eife.  T'iefelben  Ijotten  eine  3Ipfelform 
mit  me^r  ober  meniger  entroirfeltc  kippen,  unb  «t^crv  CVarriere,  oljue  in 

ibnen  eine  ̂ "vorm  beö  D.  Kaki  ̂ n  erfenneu,  nannte  ben  33aum  D.  costata. 
3)ecai§ne  erfannte  biefe.  ikjeidjnung  ber  5{rt  nid)t  an,  ba  fie  fic^  nur 

auf  einen  unnormalen  (sljavattcr  ber  ?Vi'ud}t  bejog,  unb  beftanb  auf  feine 
ii3enennung,  ebcnfo  aber  aud)  Karriere  auf  bie  feinige. 

.»perr  ö.  51nbve,  ber  fid)  jel^t  genau  mit  ber  Unterfudjung  ber  oer=. 
fdjiebencn  ?lrten  ber  (Gattung  Diospyros  befd)äftigt  ()at,  giebt  in  ber 

Hlust.  hortic.  ̂ (ufnärung  über  biefelbcn,  mie  er  gleidjjeitig  baö  @efd)id)t; 
lid)e  berfelben  mitf^eilt. 

gjlau  fenut  ettua  115  ̂ Xrtcn  :Dattelflaumeubäume  (Diospyros),  bic 
roeit  über  beibe  .nalbrugeln  t)erti)eilt  finb  unb  bic  oerfdiiebenften  -Regionen 
beir)oI;nen.  Xic  ̂ }rüd)te  ber  meiften  ober  faft  aller  'Xrten  finb  fdjon  non 
•Hatur  aus.  fleifdjig,  um  genoffen  u)erben  ju  fönuen  ober  Uiffcn  jid)  burd) 
bie  C^ullur  genie(U^arer  madien. 

Sc^on  feit  fel)r  langer  Mt  ijcx  öatirt  fid)  bie  il-^efanntfd)aft  beö 
D.  Lotus  nnh  nadj  unb  nad)  famen  anbere  'Wirten  f)in^^u.  D.  Lotus 
mürbe  aus  ̂ (frifa  in  Sübitalien  eingcfül)vt. 

Taledjamp,  ber  berühmte  ̂ Xutor  ber  Historia  generalis  plantarum 
(tx)on  1586)  f)at  bic  (^nntung  Diospyros  aufgeftelft.  Vangc  ̂ eit  l}in; 
burd)  tannte  mau  nur  D.  Lotus,  bann  fam  D.  wginiana  nn^  enblid) 
D.  Kaki,  dou  ̂ inne  bem  jüngeren  uupollftänbig  bcfd)ricben,  üermutl)lid) 
uur  nad)  3(uäfagen  ber  jReifeuben  ober  nad)  unoollftänbigeu  getrorfneieu 
(^remplareu  ̂ in^u. 
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T>.  ebenum  ((56enl)ofg6aum)  ift  [eit  uralter  3^it  befannt.  6^  o  m  = 
merfon  bereifte  bie  ̂ ufftn  OJ^aurttius  urtb  ̂ ourbon  uiib  entbecfte  eine 

gro^e  ̂ Injafjt,  Diospyi'os-'Xrtcit  bafetbft,  aber  eine  faft  iiod)  bcbeutenbere 
3af}l  eiitbecfte  '-ll'ißbt  in  Cftinbicn,  baö  .^Hauptquartier  ber  IDattcipUaumcu-- 
bäume,  uiib  banu  im  ö[t(ict)eu  'Xfrita. 

3)er  D.  Lotus  ift  jeit  laiuje  in  bcu  (iultuvcn  bcianut  unb  iu  ̂ ia- 

lien  faft  §eimi]d)  geiüorben  unb  i')at  fid)  oon  bort  uad)  mtkn  ©egeuben 
üon  (furopa  ücrbreitct,  fctbft  bis  uad)  )>m  ücrjdiiebeuen  ̂ ()eilen  ber  tauri]d)en 

unb  faufafi|d)eu  (Gebirge,  ̂ m  -xjci^^'ß  1-6-0  fam  in  'ütn  Öärteu  D.  yii- 

giniana  i^in.^u,  eine  oicl  i'djöuere  5{rt,  bereu  ̂ rüd)te  iu  einem  balbrer^ 
faulten  3'tf^'^'i^c  iu  Ü^orbamerita  fef^r  gefcbä^t  fiub,  roäfircnb  bie  von 

D.  Lotus  nur  getrocfuet  genießbar  finb,  iubem  fie  burd)  ba^  iroden: 
rcerben  ibre  Säure  uerlieren. 

3,^tiller  erraät^nt  1788  in  feinem  ©arten^^ericon  nur  biefe  beiben 
Wirten,  bie  in  (Snglanb  cultiüirt  racrben. 

^m  ̂ a^re  iSl'l  iDurbe  L.  pubescens  aus  htn  roärmeren  (^egen- 

beu  ühirbamerifa^  in  Ö'nglanb  eingefüfjrt,  unb  fiub  bics  bie  brei  einzigen 
2lrteu,  bie  Bonbon  als  befannt  in  ben  dulturen  5U  '^(nfange  biefc§  ̂ a^r= 
l)unbert5  anfü()rt. 

Ter  (Katalog  von  y^a'vn  '^(nbre  l'croi)  fütjrte  2  'Wirten  met)r  auf, 
nämtid)  D.  lucida  unb  D.  angustifolia,  bie  §err  (^\  3(nbre  für  3}a= 

rietäten  von  D.  vii'giniana  f)ält.  rie  .ncrren  Simon  V-ouiö  in  Mdp 
befit^en  nod)  jroei  aiibcrc  5lrten,  D.  dig^na  unb  D.  virg.  calj^cina.  Ob 

erftere  '^(rt  rid)tig  ift,  ift  ̂ u  be3meifeln,  bcnn  bie  äd)te  D.  digyna 

ftammt  dou  ber  ̂ ^nfel  ('^'clcbeö  unb  lüirb  auf  SJlauritiuä  unter  bem  Otamcn 
„falfdje  3}kngoftane"  cultioirt,  fo  ba^  fie  bei  uns  ba§  3Barm^aus  erfor= 
bert  unb  fc^roerlid)  int  jvreien  gcbciben  luirb. 

3u  Viüoruo  in  Italien,  roie  im  füDlidjen  ̂ ^ranfreid;  bä  S^vn.  X^uret 

in  5Intibe5  fotl  nod)  ein  Diospyros  uorfornmcn,  iicrmutblid;  eine  i^ariciät 
bcö  D.  Kaki  con  ̂ vapan  ober  (iljina. 

4^ie  iiö  melju  ober  ireniijcr  betannrcn  'Wirten  oon  Diospyrus  fiub 
fotgcnbermaBen  üerbreitet : 

57  9(rten  in  '}(fien,  banon  4  in  ̂ öcngalen,  '2  auf  (£et)lon,  3  in 
3?epal,  4  in  (>A)ina,  '2  in  ̂ l^ouIo-'^lJenang,  b  in  ̂ irmanien,  4  in  (Ioc^in= 
d)ina,  1  auf  'DJcalabnu.  L  im  ̂ \anfafuo,  Xauricn,  2  in  3apan,  i  iu  ber 
SD^ongotei  unb  2S  in  perfdjicbenen  .l:t)cilen   ̂ n»^''^''^^- 

21  5(rten  auf  bcu  oftinbifd)en  ̂ nfcln,  a(§  9  i^trten  auf  ̂ aoa ,  2 

auf  2:imor,  8  auf  bcn  ̂ ^Uj^lippincn,  1  auf  Den  "lUoluften  unb  1  auf eetebeg. 

10  ':?Irten  in  SüDamcvifa,  baüon  o  in  (^hiinca,  l  auf  3ai"fii^^  "'^i^ 
6   iu  '^^eru  unb  ̂ l^rafilien. 

24  Wirten  in  ̂ tfrita,  als  I  in  Cftafvila,  i  in  xHbijffinicn,  4  auf 
9Jtabaga§car,    Li)  oui  OJaiuriiiuö  unb  ̂ ^ourbon,    L   in  Senegal. 

8  3(rtcn  iu  Üun-bamevifa ,  bauon  1  in  Xeras,  1  in  Vouifiana,  '-öir- 
ginicn  nuD    1  in  i)3teiico. 

1  3h1  in  5(uftralien. 
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't)tcfe  115  irrten  roaren  bt§  jum  ,^al)re  1«58  befannt,  ob  fettbem 
bte  §crreu  Dr.  53tüncv  unb  53cntf)am  in  t^ren  ueucften  wirbelten  neue 

5(rten  (hinzugefügt  fjabcn,  \}t  inii  uiibcfaunt  geblieben,  unb  ba  bie  obige 

Stfte  burd)au§  feine  moiiügrap[)il"djC  ̂ >(uivi^fw»0  ̂ ^^"  '-^^^"^^'^^  ̂ '^^^^  l"^^'  ̂'"^ 
mögen  biefc  '?(rten  genügen. 

ra  bie  mciften  Wirten  ber  Diosp^TOS  uon  bcn  ̂ otanifevn  nadj  ein-- 
gefanbten  getrocfnctcii  (vremplarcu  bclcf)nebcn  roorben  finb,  bie  i^äumc  aber 

in  i^rer  §'^'ij"^^^  K^)^"  '•''f^  ̂ ^^^c  üiele  anbcre  Avudjtbäumc  carüren,  bie 
^äume  überbieS  bii)ci1dj  [inb  unb  ief)r  bäufig  bie  mänii(id)en  Gremplare 
üon  benen  ber  n)eiblicf)en  abracicf)eu,  fo  fanu  man  mit  3^ed)t  annehmen, 

ba(^  mof)(  mancbe  ber  bc|d)viebcnen  '^(rtcn  fid)  alö  3i)nonijm  anberev  bei 
genauer  Untcvfucfjung  Ijeranöftellen  bürftc,  joiüie  fc^on  D.  Kaki,  Sclii-tse 
nnh  costata  ju  einer  'Kit  getjören. 

Jltimatifdie  ̂ l^erbättniffe,  langjährige  (?uttur  unb  berg[eid)en  tragen 
jur  i^eränberung  ber  (l^f)arafrere  einer  %xt  and)  raefenttid)  bei,  jo  (jaben 
bie  dbinefen  unb  ̂ apanefen  mebrere  51rten  fo  Derootlfommnet,  ba^  ber 
^t)pu§  faum  mebr  ju  cvfennen  ift. 

4)ie  ̂ apanefen  be^ei^-bnen  allgemein  bie  Diospyros  =  5vüd)te  mit  bem 

9kmen  Kaki,  bie  G'bincfen  mit  Sclii-tse,  mie  mir  mit  ben  9(u5brücfen 
5(pfet  unb  ̂ -iruc  eine  bcftintmrc  Cbftart  benennen.  ®o  märe  e§  bemnadi 

and)  rid)tiger  ̂ u  fageu:  D.  Kaki  mit  gerippter  3-rud)t,  alö  D.  Kaki 
costata,  benn  ber  'ikrictäten-'Jkme  foll  wi&jt  botanifd)  gegeben  merben. 

Heöev  S^cnnefjvuns  nnti  Qnünv  Uv  @rifeu. 
3?on  9^id)tcr,  ilunftgävlner,  5.  S,  bei  A)crreu  %.  iS.  :}ücd)ero  <fc  3öf}ne 

in  Hamburg. 

Xa  bie  C^-rifen  adgemctn  bcticbtc  nnh  für  §anbet§gärtner  mcift  unent: 
bel}r(ic^e  ̂ ^^flanjen  finb,  aber  oft  in  üielcn  A)anbe(§gävtnereien  nur  feilen 
in  gutem  (iiilturzuftanbc  angelvoffcn  merben,  fo  erlaube  id)  mir,  meine 

C^rfafnungen  in  ber  Cfuttur  unb  iUn-mef}rung  ber  C^Tifen  mitjuttjeiten. 
T'ie  3>crmebrung  üon  (>:rit:en  burd)  otecflinge  fann  man  üon  l^Utte 

Februar  biö  ?J^itte  5Iuguft,  fobalb  'i^a^  S^oi]  bcv  ̂ ]>f(an3en  ba^u  geeignet 

ift,  madjen,  jebodj  bie  bcftc  unb  erfolgreidjfte  ̂ ^^^^  M't  ̂^^dj  meiner  C^-rfal); 
rung  Don  Einfang  bis  9J^itte  ̂ uini. 

3ur  5(ufnafjme  bcv  ̂ tedlinge  mä()le  man  einen  feften  unb  bid)t  ge= 
fd)loffcnen,  nadi  Ütorben  licgcnbcn  ober  cor  ber  (^onne  gcfd}ü^ten,  am 

beften  fjinter  einer  '?J^auer  nad)  9lorben  gelegenen  Aiaftcn,  fülle  felbigen 

fo  l^odj  mit  '^anh,  baf;  bie  barin  eiii^ufeufeubcu  4:öpfe  bid)t  unter  (iHa§ 
in  fte^cn  fommen,  unb  beginne  nun  mit  ber  <'^ermcl)rung. 

Sn  ©tecilingen  ber  ('»'rifen  roätjle  man  frifd;  getriebenes,  leicbt  ge; 
b;ärtete§  §öl5  üo;i  ̂ ^flanjen,  roeld)e  bi§  ba^in  unter  @laS  gcftauben  (;aben, 
fdjueibe  bie  jungen  triebe  üon  ̂ rt^olzigen  ©orten   2  —  3  Sentim.  ̂ intcr 
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einen  Stnokn  ab  unb  entferne  hk  uutcven  55Cätter  am  (Stedfftnge  ctroa 

Vs  (5'entim.  raeit  unb  ftecfe  fie  bann  nid)t  tiefer  ein,  ah  bie  33lätter  an 
bcnfelben  entfernt  finb. 

8ei  raeidj^oljigcn  eorten  i[t  es  jcbod)  Dor^ujicben,  bic  ju  v^tecfüngen 

ju  benul;Ciibeu  juncjcn  triebe  burd)  ̂ Xbvcif^cn  von  bcr  "^Ohitterpflan^^c  ju 
trennen,  bic  unteren  'Blätter  an  benjelbcn  aber  ebenfalls  ju  entfernen  unö 
[ic  bann  mit  (leriffener  ̂ >i)uubc  ̂ i  ftopfen,  ̂ v^.  bei  Erica  gracilis,  persoliita 
alba,  liieitalis  unb  Willmoriaiia,ba  fclbige  fid)  bebeuteuD  rafd)er  unb  fid)erer 

berourjeln,  ats  raenn  man  fie  fc^neibet  unb  mit  gefd)nittener  "^föunbe  ftecft. 
Xk  Xöpfe,  in  loeldjc  bie  ̂ tec!(inge  geftecft  werben  foHen,  muffen  lun  ober 

rein  gen)afd}cn  fein.  llXcan  füÜt  fie  bis  auf  4"V5  (N'eiitim.  uom  9^anbc 
mit  fleinen  ̂ opffdjerben  unb  baranf  S'Vs  (Jeulim.  mittclfein  ijeficbter, 
ftarf  mit  3anb  r)crmiid)ter  .^J^ibcerbe.  ii^el^tere  mirb  nid)t  feftgebrücft,  fon; 
bern  nur  burd)  3Iuffto^en  beß  itopfcö  feftgerüttett  unb  ber  übrige  9^aum 
rairb  bann  mit  rein  gcnmfdjenem  feinen  3anb  gefüllt.  9^un  beginnt  man 

hk  (Stecflinge  in  bic  angefüllten  ̂ öpfe  3U  ftecfen,  aber  fo,  ha^  fie  ftc^ 

gegcnfeitig  nid}t  bcrübrcn.  ""Xud)  brücfe  man  fie  nur  fo  üie(  an,  ba^  fie  nid)t 
beim  iH'gicjjcn  umfallen,  '^llöbann  mcrben  bie  topfe  mittelft  einer  feineu 
^pril^e  ober  Traufe  bcg offen,  bi9>  ber  ̂ anb  anfangt,  ju  flie(^en.  ̂ -löerben 
barauf  bie  ̂ öpfe  einige  d)lai  fanft  niebcrgefto^en ,  fo  feljt  fid)  ber  ̂ anh 

genügenb  feft  um  bie  ̂ tccflinge.  ,Aft  ber  ̂ anb  erhärtet,  fo  roerbcn  (55locfcn 
(oben  mit  Ceffnuugj  aufgeftellt  unb  bie  löpfc  in  bcm  baju  beftimmten 

.^a]kn  bis  an  ben  )}ian'D  beö  Topfeä  in  eaub  eingefenft.  (^''in  unmitte(= 
bares  ̂ egiej^^en  ber  ̂ tccflinge  ift  üor  ber  Callus-^lMlbung  berfelben  nicbt 
nötljig,  eo  genügt,  loenn  bie  topfe  ofjue  bic  Ölocfen  ab3unel;men  unb 
mittelft  einer  Traufe  angefeud)tet  merben.  Olad)n;ittag§  löirb  ̂ ur  (Erneuerung 
frifdjer  Vuft  im  .haften  jcbce  ?venfter  oon  bemfelben  aufgehoben  unb  fc^nell 
raieber  niebergelegt.  Tcö  ̂ Ibenbs  entferne  man  bie  (^iocfen  dou  ben  Töpfen, 
fo  ba^  bie  3tedlingc  nur  burd)  bie  barauf  liegenben  vvenfter  gefc^üt^t  finb, 
unb  fteHc  fie  bes  ll^torgeuö  luieber  auf,  luafdjc  fie  aber  juuor  in  reinem 

2ßaffer  aus  unb  trocfne  fie  ah.  'dladj  ̂ ^erlauf  üon  jmei  biö  brei  ̂ I\?od)en, 
raeun  bie  Stedlinge  fid)  juni  'ilnu)ad)fen  fdjiden,  gebe  mau  iljuen  aud)  bei 
milbem,  roarmem  3Öetter  bee  5lbenb§  etroas  Suft  unb  laffc  bicfe  bes  Ükd^ts 
über  am  haften  ftcljcn,  raeil  bicfes  jur  .Kräftigung  ber  3tccflinge  felir 
bienlidj  ift. 

)Jla6^  5 — ()  Q.iHidiCii  fangen  bie  3tedli:ige  au  l^jur^eln  ̂ u  fdUagen 
unb  ift  e§  nun  nötl)ig,  bic  @todcn  t)on  benfei  ben  ganj  ̂ u  entfernen  unD 

ben  haften  nur  nod)  mit  ben  A^enftern  311  fdjlie^en.  Tc§  '^(benbs  muf^  nutii 
fidj  uai^  bcm  ̂ ibetter  rid)ten;  ift  eine  milbe,  rul}ige  unb  manne  Vuft,  fo 
uet)me  man  hk  ̂ enfter  ganj  bc^"^''ter  unb  überlaffe  tiic  v^terfliugc  ber 
freien  0?atur,  ba  bcr  nädjtlidje  tl}au  ibnen  fcbr  mol)l  befommt  unb  bae 

^en)ur3eln  bcfdjleun'igt.  5JlorgenS  merben  bie  Aenfter  roieber  anfgclegt. 
5lud)  uacb  einem  marmeu  OJcmitterregcn  ift  es  gut,  bie  /vcnfter  fur^e  8eit 
abjune^men. 

Otacb  ad)t  ̂ i'ood)cn  lucrbcn  bie  3tecflinge  genügenb  beiüur3clt  fein, 
unb  beginnt  man  nun  biefelben  ju  3—4  ̂ tüd  in  f leine  Xijpfe  mit  fanbiger 
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§atbeerbe  ju  pflan$eu;  biefelben  roerben  bann  5(nfang§  f^atttg  unter 

^enftev,  in  einem  falten  'D^iftbeet,  U^  fie  angen)ad)fen ,  gehalten  unb  aß; 
Tnäf)(ig  an  Suft  unb  ̂ onne  geraö^nt. 

(Jnbe  Cctober  bringe  man  bie  jungen  ̂ ^flanjen  in  ein  Äatt^auS  nafie 

unter  @(a§,  ̂ alte  fie  mäBig  ̂ nä)t  unb  überwintere  fie  bei  4—6  ̂   ̂. 
^m  ̂ rü^jct^re  bringe  man  fie,  fobalb  e§  bas  Setter  erlaubt,  roieber  in 
einen  !a(ten  2)^iftbeetfaften. 

Um  nun  fdjon  im  erften  ̂ af)re  fräftige  C^remp(are  ̂ u  erljalten,  jo 

pflanze  man  bic  jungen  ̂ l^flanjen  5(nfang5  9Jiai  14—19  ßientim.  von 
einanber  entfernt  auf  ein  frcicö  iBeet,  raclif)e5  mau  juDor  fotgenbermajen 
jubereitet  (jat: 

SOkn  bringe  auf  bcn.  (^ruub  be^  ̂ eete§  eine  7—9  ß'entim.  §o^e 
Unterlage  üon  grobem  Äieö  unb  auf  biefc  eine  23 — 28  (^entim.  ̂ o^e 
3d)id)t  gut  mit  @anb  gcmifdjter,  nidjt  ju  feingefiebter  ̂ paibeerbe. 

5(nfang5  lege  man  ̂ -enfter  auf  baö  ̂ eet,  gebe  etmas  \!uft  unb 
(Sd)atten.  @inb  bie  ̂ |^ flanken  feftgemad)fcn,  fo  entferne  man  bie  ̂ enfter, 
gebe  loeniger  (Sd)atten,  begicjje  ha^  33eet  reid)lic^,  jebodj  mit  ̂ ürffid)t  auf 
bie  3Bitterung,  unb  fel^e  fie  fd)lie^lid)  ber  üollen  ®onne  aug.  ̂ ei  trodnem 
Setter  barf  ba§  abenblid)e  Ueberfpri^en  nid)t  oerfäumt  raerben.  ,^m  erften 

'^aijvt  fann  man  bie  ''^^flanjen  bei  einem  fräftigen  3Sad)§tbume  alle  3  bi§ 
4  Sod)en  einfinden,  um  gebrungene  C^remplare  ju  erljalten.  Um  bie  C^-rifen 
gut  burd)  ben  Sinter  ju  bringen,  ̂ ebe  man  biefelben  um  ä)äd)aeliö  mit 
(Sorgfalt  au§  bem  ̂ eete,  pflanze  fie  in  angcmeffen  gro^e  ̂ öpfe  unb  ]kUt 
fie  bann  in  baffelbe  ©eet,  lege  ̂ enfter  auf  unb  gebe  etn)a§  Suft  unb 

®d)atten.  diaä)  Verlauf  oon  12  — 14  Xagen  werben  hk  ̂ ^sftanjen  ge= 
nügenb  angerourgelt  fein,  um  bie  g^nfter  gan^  entfernen  ju  tonnen,  jeboc^ 

finb  fie  gegen  uieleu  ̂ egen  unb  ftarfen  Sinb  ̂ u  fdiüt^en.  ($n'ot  Cctober 
bringe  mau  fie  roieber  in  ein  Äalrbau^,  burdjmintere  fie  bei  4 — 6^^.,  ftelte 
fie  na^e  unter  @la§,  t}atte  fie  mä^ig  feud^t  unb  gebe  bd  gelinber  Sitte= 

rung  Suft.  3CRitte  Februar  ftut3e  man  bie  'i^flanjen  jum  letzten  'OJ^ale.  ö'nbe 
Wdx^  üerpflanje  man  fie  in  gröj^ere  'Jöpfe  unb  bringe  fie  in  ein  talte^ 
3Jliftbeet.    5lud)  ror  ftarfer  ̂ -riilija^röfonne   finb  bie  '^flanjen  ju  fd)üt3en, 

3um  i^erpflanjen  raätjle  man  eine  3}^ifd)ung  üon  guter  §aibeerbe, 
füge  V*  leid)te  5Dbor;  ober  Torferbe  bei  unb  üermifd)e  felbige  gut  mit 
grobem  (Sanb. 

iBeim  '^'erpflanjen  ift  barauf  ju  ad)ten,  ba^  bie  O'rbe  nid)t  3U  feft  an 
bie  Surjel  gebrüdt  roirb,  fonbern  metjr  burd)  3(ufftoBen  be§  Xopfeä 
jufammengerüttelt  unb  fanft  mit  htn  Ringern  angebrüdt  roirb.  3)ie  4;öpfe 
für  (Griten  muffen  me^r  flad)  unb  roeit  unb  mit  3  ober  4  Slbjugslöc^ern 
Derfe^en  fein,  roeld)e  man  mittelft  einem  5:opffd)erben  bebecft,  ba  felbige  i^re 
feinen  Surjeln  in  ber  Cberfläd)e  beä  ©attenö  ausbreiten  unb  nid)t  in  bie 

^Xiefe  bringen. 
9J^itte  3}Zai  merben  bie  (Griten,  nac^bem  man  fie  abgetjärtet  ̂ at,  auf 

ein  gefd)ü^teö  ̂ 'eet,  roeld;eö  gegen  anbaltenben  ̂ J^egen  unb  ftarten  Tonnen = 
f^ein  gefiebert  roerben  tann,  gebradjt  unb  bis  jur  §älfte  be§  topf  es 
eingefenft. 
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®a§  ̂ cgie^en  mug  be§  9}^orgen§  ober  2tbenb§,  fo  oft  fte  trorfen 

finb,  gcid)et)en.  ̂ ei  trorfnem  fetter  votxhtn  hk  ̂ flanjen  be§  5lbenb§ 
überfpri^t.  5lnfang§  ̂ >i(t  neljme  man,  xunn  bie  Xöpfe  ftarf  burd)geraur§ett 
finb,  ein  nodjmaUges  ii^erpflanjen  t)or,  aber  man  fei  üor[icf)tig  bamit,  um 
bie  ̂ öur^elbaden  babei  nicf)t  ju  befd)äbigen. 

!^a  id)  bei  biefem  ß^ulturoerfaljren  ftet§  bie  beften  ©rfotge  erhielt  ̂ abe 

unb  prädjtitje  rei(^blü()enbe  (^'•remptare,  namentlid)  üon  Erica  'hiemalis, Willmoriana  gracilis  unh  persoluta  alba  gebogen  unb  cultioirt  fjabe, 

fo  erlaube  mir  mein  ̂ erfal^ren  'otn  (Gärtnern  beften§  ju  empfehlen. 

D  Sie  teibeen. 

Y.    Sauromatum,  Asterostigma,  Amorphopliallus. 

3)iefe  fd)i)neix  ̂ ^^ flanken  roie  fo  üiele  anbere  biefer  Familie  fommen 
au§  ben  |eud)ten,  fumpfigcn  :ii\ilberu  ̂ rafilienS.  ̂ ie  oerlieren  iljr  Saub 
unb  evljalten  fid)  burd)  itjre  fnodenartigcu  iöur^eln.  3)ie  Slütljeu  erfd^einen 
im  (^riUjjaljre,  e()e  bie  Blätter  auftreiben;  bann  ereignet  fid)  ein  eigcntijüm; 

lid)e§  pf)i)fiülügifd)e§  '^^Ijänomen  hd  biefen  ̂ troibeen,  bereu  jia(}lreid)e  f leinen 
iölumen  oon  einer  gemeinfamen  iöebednng  (^lumeufdjeibcj  umgeben 

finb,  nämlid)  eine  erljöl)te  4:emperatur,  meldje,  burd)  djemifdje  Um; 

bilbung  Ijeroorgebradjt,  jur  S^'it  ber  (^•rfdjlieftung  in  ben  (^J eroeben  ber 
^lüttjenorgane  (jeroorgebradjt  roirb.  Tk  ̂ Humenfdjeibe  oerfjinbert  ha^ 
©ntroeid)en  ber  3i>ärme  unb  oerurfadjt  baburd),  bajj  bie  innere  3:emperatur 

um  meljrere  @rab  über  bie  ber  fie  umgebenbcn  Vuft  fteigt.  ̂ alb  nad) 

ber  ̂ lütl)e  fieljt  man  neben  bem  33Iütf}cnfd)aite  einen  ]ta\-ftn  Xrieb  fid) 

üppig  entroideln,  ber  fid)  ju  einem  grünen  gelappten,  in  '^-orm  eines  ̂ egen= 
fd)irmä,  l^orijontal  fteljenben  :^Uatte  auöbilbet.  4Me  i^latlftiele  finb  mit 
bunflen  %axhtn  fo  fdjattirt  unb  gefärbt,  bajj  fie  mit  ber  c^^aut  einer 
®d)(ange  ober  eine§  S^^^^cifsö^s  ̂ ^o^t  5(cf)nlid)teit  fjaben, 

dultur. 

äßenn  im  grütjjatjre  bie  ̂ segetation  roieber  beginnt,  bereitet  man  eine 
9J^ifd)ung  Don  faferiger  §aibeerbe,  geljadtem  ®p()agnum,  gvobjerftofiener 

§o(5fo()te,  fügt  berfelben  etraaS  roeiBen  ̂ anb  t)inju  unb  fd)reitet  bann 

jum  C^'intopfen  ber  ̂ noöen.  3)ie  ©röfee  ber  Xöpfe  ridjtet  fid)  nacb  ber 
(Stärfe  berfelben;  bei  ben  ftörfften  Knollen  ift  e§  inbefe  rät^lii^,  fie  gleid) 

5Infangö  in  gro^e  (BefäBe  ju  fet^n.  9^a^  bem  (F'inpflan^en  fen!t  man 
bie  Xöpfe  in  ein  roarmeä  3Dtiftbeet,  roo  man  fie,  bis  fid)  bie  iölätter  ent= 

roidelt  ()aben,  fteljen  lä^t,  unb  bringt  fie  bann  in  ein  5)Barml)au§.  äßünfc^t 

man  fdjijne  O'remptave  ju  er5iel)en,  fo  ift  ein  jroeiteS  Umpflanzen  erfor= 

berlid)  unb  jroar  oor  ber  cöUigen  'Xuöbilbung  beö  *"latte§,  benn  fpäter 
ift  ber  0:rfolg  g(eid)  3^uE.  ®er.  baju  ju  oerroenbenbe  Äompan  muft  fub= 

ftantioneüer  fein  als  ber  erfte  unb  fud)e  man  beim  ̂ 'erpflansen  bie  jungen 
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2ßurjeln  mögltcf)ft  511  fdjonen.  ̂ ie  ̂ flanjen  fiiib  bann  auf  ba§  33ect 

nai)t  bem  (^laje  im  ̂ 'onlbfdjatten  jurücfjuftedeii.  9}ku  ftellt  fie  loeit  genug 
uoneiuaiiber,  um  ba§  i^cvgcilen  beifclkn  ju  t)ev§üten,  unb  begießt  reid); 
(id;;  pon  S^it  ju  Seit  tt»ivb  il^nen  ein  @uB  fon  aufgetöftem  Äu^bung  fe^r 
günftig  fein,  iföenn  ba§  2Barm^auä  l^inreic^enb  toarm  unb  feud)t  gel^alten 
n)irb,  merben  bie  ̂ ftanjen  fid)  träftig  unb  gebrungen  entrairfeln  unb  bie 

^•avben  ber  Stengel  fe^r  intenfic  fein.  §a6en  fid)  bie  iölätter  DOÜfommen 
au§ge6ilbet,  fo  fteüt  man  bie  ̂ ^ flanken  in  ein  ̂ ^au§,  wo  bie  Temperatur 

20— 2'2^9f^.  gehalten  roirb,  unb  6efpri^t  fie  {)äufiger,  um  ̂ lattläufe  fern 
ju  Ijalten,  wddjt  ba§  javte  ̂ ^'(attgemebe  (eidit  üerberben.  Sobalb  ein 
fd)mäi^tige§  5(uifd)ie^en  ober  5^sergei(en  ber  ̂ ^Tanjeu  ntct)t  me!^r  ju  be; 
fitrd}teu  \]t,  ftedt  man  biefelben  unter  bie  anberen  ̂ ^emol^ner  ber  äl>arm^äufer 
unb  roerben  fie  U^  jum  §erbft  fe^r  jum  @d}mude  berfelben  beitragen. 

tritt  bie  ̂ di  ber  9^uf}e  ein,  fo  mu^  ba§  i^efpril^en  mie  33egie^en 

ber  '^^flanjcu  üerminbert  merben,  unb  Dcranla^t  man  baburd)  bie  ̂ l^flanjen 
jum  (f'injie^en,  raie  bie  (valabien  unb  ä()nlid)e. 

3>ie  Jlnoden  merben  u)äf)renb  bc§  ®inter§  unter  ben  Tabletten  ber 

5i>arm^äufer  troden  aufbemafjrt.  (^'•inige  G^ultiüateure  nehmen  fie  aud) 
au§  ben  Xöpfen  l^erauS,  um  fie  nac^  ben  t)erfd)iebenen  Wirten  jufammen 

ju  f}aben.  3LÖenn  e§  auge()t,  laffe  man  fie  jebod)  in  ber  (*f*rbe,  weil  bie 
Änodeii  einiger  9(rten,  mie  Sauromatiim,  üon  tleinen  klugen  umgeben 
finb,  bereu  jarte  ̂ paut  burdj  biefe  9J^anipulation  leidjt  üerle^jt  rairb.  ®ie 

geringfte  ̂ erraunbung  3iel)t  i^^äulnif^  unb  folglid)  ben  i^erluft  ber  ÄnoIIe 
nac^  fid). 

•i>  e  r  m  e  (}  r  u  n  g. 

3Bie  mir  foeben  üon  bem  Sauromatiim  gefagt  Ijaben,  befinben  fic^ 

um  ben  3JhitterfnoIIen  junge  5(ugen,  beren  O^-ntmidelung  man  burc^  Unter; 
brüden  be§  alten  triebet  (jerüorruft.  S^  biefem  3^^*^"^  idji  man  fie  im 
grü^linge  in  einen  haften  be§  5BermeI)rung6f)aufe§  unb  nimmt  bie  jungen 

^]5f(anjen  ab,  menn  fie  8—10  (Fentim.  lang  finb,  fe^t  man  biefelben,  bi§ 
fie  Dollfommen  angeroadifen,  in  fanbige  .^aibeerbe  unter  ̂ enfter,  bann  Der= 

pflanzt  mau  fie  unb  fteöt  fie  mieber  in's  Seet  na^e  bem  @lafe.  (Später 
Derpflanjt  man  fie  nod;  einmal  unb  lägt  il)nen  biefelbe  ̂ e^anblung  au= 
gebeil^en,  mic  ben  alten  ̂ |> flauten. 

3^ie  r)or5Üglid;fteu  5(rten  biefer  Gattungen  finb:  Amorphophallus 
crinitum,  A.  nivosus,  Asterostigma  zebrina,  Sauromatiim  asperum 
unb  S.  fenestratum.  be  9Jlaerfd)al!. 

Hn  ntutn,  fdjoncn  nni  fe(tc«ctt  ̂ l^flanjcn. 
5)a§  neuefte  un§  uorliegenbe  ̂ flan^enuerjetdimfe  (9^0.  73)  be§  §errn 

35>iniam  S3ull  in  Äing§  9^oab  ß^elfea  (:i^onbon)    ift  ein  fauber  au§= 
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geftatteteS  33ud)  üon  172  (Seiten  in  gvo^  Cctat)  unb  fü^vt  eine  fe^r  gro^e 
2(nja^l  üon  neuen,  in  biefem  3ci^i^e  5"^  äfften  3)^a(e  in  ben  §anbel 

fommenben  ^^[(anjen,  raie  eine  5tu§.(efe  ber  fierrlic^ften  ©eroädjje  jeben 

(^enre§  früherer  (^^infüfjvungen  unb  3">^tungen  auf,  5(uBerbem  finben 
roir  in  beni  i^evjeic^uiffe  eine  5(bbi(bung  feines  f)errlirf)en  „OJCnntergartens", 
ein  pra(i)tx)ülle5,  von  ben  .lijevven  3.  ̂ ilUcfs  <fc  Ö.o.  conftruirtes  unb 

erbautes  (>jen)äd)§§au§,  nur  bie  neuen  unb  feltenen  '^^flanjen  entf)a(tenb. 
(Sine  anbere  Xafel  ̂ eigt  uns  bie .  5(nfid}t  Don  einem  @eiDäd)§l)aufe,  baS 

nur  bie  nod)  nid)t  im  §anbel  gefommenen  -^^flan^enarten  birgt.  Sturer 
biefen  jmei  5(nfid)ten  [inb  bem  ̂ er^seic^niffe  nod;  14  fe^r  covrect  ange= 

fertigte,  nidjt  colorirte  '^tbbiibungen  von  neuen  •^flanjen  beigegeben,  näm= 
lid)  üon:  Primula  japoiiica,  Dracaena  excelsa,  D.  pulclierrima, 
D.  metaUica  unb  D.  splendens,  Daemonerops  Palembanicus,  Kentia 

Canterbluyana,  Dicksonia  antarctica,  Curciüigo  recurvata  varie- 
gata,  Pandanus  Ceramensis,  Maranta  Seeinamii,  03atanthera  chiy- 
sostepliana  unö  Alocasia  MaishaUii. 

"Son  ben  neuen  '|>flan3en,  meldte  in  biefem  ̂ 'aljre  juni  erften  'JJ^aie 
in  ben  ̂ paubel  tommen,  ijabcn  mir  fdjon  bei  einer  früfieren  ©elegen^eit 
mef)rere  berfelbcn  ern)äl)nt;  es  finb  bieo  Adiantum  capülus  veneris 

Daphnitis,  Alocasia  Marshallii,  Croton  grande,  Cyrtanthera  cluy- 

sostephana,  Eclieveria  abj^ssinica,  bie  neuen  5>arietäten  be§  Hibiscus 
rosa  sinensis,  Kohleria  rupestris,  Maranta  Seemanni,  Pandanus 

Ceramensis  unb  Stangeiia  chizodon.  ̂ -aft  fämnitlidje  geimnnten  '^^flan^en 

finb  im  üorigeu  c^^efte  auf  Z.  '284— "23")  befprodjen  morben. 
^^on  anberen  neuen  empfeljleuöraert^en  '|^flan5en  mareu  Ijeroor^u; 

{)eben:  Ai^eca  Nenga,  im  jungen  3iif^fli^be  mit  fdjiante  elegante 
••|3alme  Don  ̂ ^aoa.  Tie  iöebel  finb  ̂ uHnlappig,  bie  Vappeii  lanjettlid)  bis 
8  (Jentim.  lang. 

Barleria  Amottiana,  dichotoma  unb  Mackenii.  ^rei  fdjüne 

'Wirten;  bie  erftere  ftammt  von  (^'"eijlDu,  i)ar  elliptifdje,  an  beiben  (?nben 
fdjmal  auSlaufenbe  Blätter;  bie  adjfelftänbigeu  ;Blütl)cn[tem3el  tragen  i  bis 
3  blaue  ̂ Mumen,  an  benen  bie  ̂ Uumenfrone  4  ̂ entim.  im  Turc^meffer 

i)ält,  bereu  ̂ öl)re  aber  nur  tur§  ift.    '4jer  @aum  ift  in  5  Sappen  get^eilt. 
3)ie  B.  dichotoma  ift  eine  perennirenbe  Staube  aus  ̂ nbien.  Sie 

trägt  ell'iptifd)4änglid)e  ̂ ^Kitter,  bie  an  beiöeu  (vnbeu  fid)  Deijüngen.  Tu 
enb;  unb  acl)felftänbigen  runblidjeu  43lütl}enriöpen  befte^^eu  aus  faft  ̂ roci; 

lippigen  blauen  ̂ 'lumen,  üon  2  C^eutim.  Turd)meffer. 
B.  Mackenii  Hook.  l;aben  mir  bereits  im  '2(3.  ̂ anbc  S.  583  ber 

Hamburg.  (Sjartenjtg.  ausfü^rlid)  befprüd)en. 
Brachysenia  melanopetalum  raurbe  aus  ber  cnglifd)en  (Kolonie  in 

Seft=^2(uftralien  eingeführt,  C^'s  ift  ein  l)albfletteruber,  I)o[)er,  immergrüner 
Strand),  beffen  ̂ Uumen  in  i^-olge  ifjrer  uugeraö^nlidjen  5^ii'^"J^9  ̂ i'^s-* 
5lnjicl)ung5traft  traben.  %n  "iim  langen  biegfamen  Si^eigen  erfd)einen  aus 
ben  5Xd)feln  ber  alternirenb  fte^enben  ̂ ^lätter  5al)lreid;e  flcine  ̂ lüt^en= 

jmeige.'  3^ie  Blätter  finb  länglid);eirunb,  ftadjelfpil^ig,  auf  ber  Itnterfeite 
f eibenartig,   ̂ k  Blumen,  ein5eln  ober  paarmeife  in  hm  33lattac^feln,  Ijaben 
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einen  breit  aufgetriebenen,  bräuulidicn,  feibenartigen  Äeld).  ':^ie  iölumen^ 
frone  ift  taftanienbraun  uub  Ijai  einen  hvzikn  ftumpfen  Äiel. 

Calochortus  elegans  ift  eine  lieblid)e  tleine  Siliacee  aus  bem  norb= 
roeftlic^en  ̂ tmerifa.  4^er  einfad)e  (2d)aft  trägt  ein  fdimales  iBlatt  unb 

erjeugt  ca.  3  —  5  lüeifee  fjcingenbe  iölumen,  bie  im  ̂ ergleid)  mit  benen 
anberer  '^rten  biefer  Gattung  flein  [inb. 

Costus  liirsutissimus  rourbe  mn  bem  cerftorbenen  Dr.  ©eemann 

au§  ß'entraf^^mcrita  eingeführt.  !^ie  ̂ flanje  treibt  einen  aufrechten 
Stamm  mit  elliptifcf)=länglicf)en,  ̂ ugefpi^ten  blättern,  hit  raie  bei  anberen 
5Irten  biefer  (55attung  fpiral förmig  am  Stamme  ftefjen.  Stamm  raie  bie 
^Matter  finb  bidjt  mit  feinen  lueidjen  i'paaren  bcfel^t. 

Daemonorops  Palembanicus  un^  D.  periacantlius.  O's  finb  bie§ 
jmei  anwerft  elegante  -l^almen  von  ̂ vaüa  unb  namentiict)  fel}r  geeignet  für 
^immercultur.  X'-ie  Blätter  ber  erfteren  finb  breit  eiförmig,  gefiebert,  bie 
Gebern  lang  unb  fdjmal,  ber  ̂ lattftcngel  mit  jaljlreidjen  niebergebogenen 

@taci)eln  befolgt.  IDie  jungen  ̂ iöebet  finb  jimmtbraun,  bie  prächtig  mit 
hm  älteren  faftgrünen  iöebeln  coutraftiren.  —  4^ie  jmeite  ̂ Xrt  t)at  vid 
3(etjnlid)teit  mit  Der  erfteren;  fie  Ijat  türjere  gefteberte  iöebel  unb  ftad^elige 

Stengel.  So  nal)e  fid}  beibe  ̂ ^trten  auc^  fteljcn,  fo  wnterfdjeiben  fie  fid^ 
bod)  auffällig,  ̂ eibe  finb  aber  a(§  angne^menb  fcf)öne  '^flanjen  ̂ u 
empfef)len. 

Dracaena  metallica.  ̂ i^on  ben  bunfelgefärbten  ̂ ^racänen  ift  biefe  roo^l 
eine  ber  fct)önften.  ̂ k  ift  üon  robuftem  .!i^abituä;  bie  ̂ Blätter  errcid)en  eine 
ÜL?änge  uon  faft  oö  (ienrim.  unb  finb  oon  länglidjer  jugefpi^Uer  (yorm. 

-^er  geränberte  43lattftiel  ift  9  (^'entim.  lang,  -^ie  Blätter  i)abtn  im  jungen 
^uftanbe  eine  tupferartige  purpurne  ?}ärbung  unb  merben  fpäter  bunfel= 
purpurn  bronjcfarbig.  (Sä  ift  eine  präd)tige  ̂ ^ecorationgpflanje.  @ine  junge 
^^flanje  foftet  nocl)  10  V2  Zi)ix. 

Dracaena  splendens  ift  dnc  anbere  fe^r  empfe^tensroertlje  %xt, 
bereu  tur^e  Blätter  bidjt  aneinanber  filmen;  fie  finb  turj,  länglic^  fpit^  unb 

etioaä  jurürfgebogen,  etioa  21  (Sentim.  lang  unb  9  (Fentim.  breit.  'Xie 
Färbung  berfelbeu  ift  buntelbronje^grün,  im  jungen  ̂ nftcinbe  l)etlrofig= 
carmin ;  ebenfo  gefärbt  finb  Ut  iölattftengel  an  i^rer  ̂ afiä  unb  bie  iö(att= 
ränbcr.     Xiefe  fdjöne  ̂ Irt  raurbe  oon  hm  Sübfee^^nf^fn  eingeführt. 

Dracaena  sulcata.  (^-ine  buntetgrüne  5lrt,  ebenfallö  dou  ben  Sübfee^ 
^nfeln  ftammeb  unb  ju  empfeljlen. 

Guilielma  utilis.  Gine  fd}öne  fc^lanfmüc^fige  ̂ ^alme  mit  eßbaren 
grüd)ten  oon  (^üfta:^cRica.  3)er  fd)lanfe  Stamm  trägt  eine  reid^e  Ärone 
mit  gefieberten  blättern.     Xer  Stamm  ift  ftacl)elig. 

Macrozamia  corallipes,  eine  mertmürbige  ß^ijcabee,  mürbe  fd)on  von 
un§  befproct)eu. 

Maranta  pruinata.  3)ieie  fd)öne  ̂ rt  mürbe  Don  Dr.  Seemann 

von  ̂ licaragua  eingeführt.  ITiefelbe  ift  dou  elegantem  ̂ aUtn^,  mit  ̂ ol^en 
aufred)tftef)enbeu,  jmei^^eiligen,  rötl)licl)cn  ̂ lattftcngeln,  bidjt  befet^t  mit 

einem  meinen  ̂ 3"ittum.  4)ie  '^Matter  üwa  2S  dtm.  lang  unb  9  — 10  (Stm. 
breit,  länglid)  mit  breiter  ̂ afis  unb  am  oberen  (^nht  ä^gefpi^t,  bunfelgrün, 

Hamburger  &avUn=  unb  Sdiumin-^fdiunq.    33anb  XX"\T]II.  18 
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auf   ber  C6erfeite  gerippt,    auf   ber  Uuterfeite    au  beu  ̂ Zeroeu   rotbraun 

ge^eidiuet, 

Piatanthera  radiata.  C^iue  äu^erft  ̂ übfc^e  2aubord)ibee  von  ̂ '\apau, 
Xiefelbe  treibt  etioa  19 — 23  deutim.  §of)e  Steugel  uub  au  biejen  ivod 
gro^e  üe6lict)e,  roei^c  3?(unieu.  Tie  breite  ̂ üippe  ift  breitappig,  ber  mittlere 
Jappeu  ift  jd)mal  uub  gauj,  bie  3citeu(appeu  breit  uub  tief  gefrauft. 

(fö  ift  dnt  Äaltf)au5or(i)ibee  uub  fotite  adgcuieiu  cultiüirt  raerbeu, 
^u  ftetueu  löpfeu  mit  guter  !4^rqiuage  uub  etraaä  ̂ JZoorerbe  uub  8p^ag= 
uum  gepflaumt,  gcbeifjt  biefe  Crd)ibee  febr  gut. 

Pliilodendron  Eoezlii  ift  dm  3(rt  mit  fletterubeui  3tamui  dou 

9^eu;©rauaba  mit  tleiueu,  untcu  (jcrjförmigcii,  obeu  ftumpf  jugeipil^-teu 
33lätteru  von  lid)tgrüuer  ̂ }ärbuug. 

Phormiuni  nigro-pictum.  ')im  'Oteufcelaub  fiub  fd)ou  mef)rere 
^onueu  beö  ueufeetäubifc^eu  (^'Ic^efjfes  eiugefübrt  tuorbeu.  3^  beu  beften 
geljört  uuu  aud)  biefe;  fie  ift  dou  üiel  uicbrigercm  Ajabituö  uub  :^at  ttei= 
uere  Blätter,  alö  bie  befauuteu  gonueu.  Xk  größeren  Blätter  fiub  etma 
57  (Seutim.  laug;  biefelbeii  fiub  faftgrüu,  3  (Jeutiui.  breit,  buutelpurpuru 

geraubet,  u)eld)er  9^aub  ua&)  ber  fdjeibigeu  ̂ l^afiö  ber  'Blatter  ̂ u  iuimer 
breiter  roirb  uub  juletjt  eiue  beutlic^e  .^iäjacfliuie  bildet, 

Siphocampylus  lantanifolius  ift  eiu  leid)ttDad)feuber,  elegauterÄalt^u§= 
bufd)  auö  (Caracas,  mit  f)übfd)eu  röt)rigeu  rotten  ̂ lumeu.  ©leid)  ̂ übfc^ 

ift  bie  ̂ ^arietät  bauou  uiit  mci^^eu  ̂ 'lumcu,  S.  lantanifolius  albus. 
i5)iefeu  ̂ 3teu^eiteu  fd)licf^eu  fid;  iu  bem  i^erjeidjuiffe  bie  blumiftifd)eu 

DZeuljeiteu  an,  als  ̂ udjfieu,  Coleus,  dou  let^tereu  mieberum  9  Porten; 

^-peutfteuiou,  ©loriuieu,  ̂ .jietumeu,  gefüUtblübeube  ,3oual;^-)3etargouieu,  fold)e 

mit  goib;  uub  broujefarbigcu  blättern,  ?'vaucp;'"!|.H'largouieu  uub  aubere. 
^efouberö  mirb  julet^t  uodj  auf  bie  ueue  ;|\-ud)fie  Sunray  mit  breifarbigeu 
43lättevu  aufmertfaiu  gcmad)t.  Tu  Blätter  fiub  fo  tlar  uub  fd)öu  ge; 

färbt,  mie  mau  e§  bei  beu  '^.^elargcuieu  mit  breifaibigeu  ̂ ölätteru  fiel)t. 
4^ie  gro^eu  Blätter  fiub  lid)t  carmoifiu,  mciB  uub  broujegrüu  faft  ju 

gleid)eu  Jljeilen  ge^eid/uet.  4^ie  ̂ Uumeu  fiub  dou  guter  '^orm  uiit  fdjarta^; 

roti)er  9^öl^rc  uub  Sepaleu  uub  lic^tpurpuruer  G'orolle.  ̂ Jabituä  gut. 
^xd^  i  J()lr.  5  3gr. 

^ou  ucuercu  uub  felteueu  QBarm^  mie  ̂ alttjouspflaujeu  befi^t  ̂ Jerr 
^  u  U  eiue  auöuebmeub  reid)e,  au5cnDäl)lte  doüectiou ;  eiue  gro^e  ̂ Xu^al^l 
berfelbeu  ift  erft  feit  üorigem  ̂ a^re  in  beu  .^Jaubel  uub  bei  Dielen  ift 

eiue  fur^e  ̂ efc^reibuug  im  'Berjeidjuiffe  beigegeben,  dlid^i  minber  uube; 
beutenb  ift  bie  (Sammlung  dou  neuen  uub  felteueu  ©eiuäc^fen,  bie  me^r 
ober  minber  im  freien  Vaube  ausbauen,  mie  5.  5Ö.  bie  reidjDertreteneu 

berrlic^eu  Clematis-  uub  Delphinium-^Barietäteu,  Milieu,  Hydrangea, 

Primula,  Derfdjit beue  ueue  O^onifeven,  :ii>eigelieu  u.  bergl.  m.  —  T'ie 
«Sammlung  oon  officineileii,  ted;uifd)eu  mie  öcouomifdjen  (^eiDäcl)feu  au§ 

beu  Derfd)iebenen  'I:ropeulänbern  ift  eiue  fel)r  bcöeuteuöe,  eine  Sammlung, 
Tüie  fie  nur  fel)r  menigc  botanifdje  (Härten  aufjuiDeifen  baben  bürften. 

Tie  Crd)ibeeu;Sammlung  umfaßt  nu'^r  benu  1000  5(rteu  unb  %h' 
arten,  mit  '^(u^fdilu^  aller  unfcbeinenb  blüt)enben  unb  nur  mel;r  eiu  t)Ota= 
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nifc^eg  ̂ nterefje  l^abenbeii  2trten.  —  ̂ ie  (53e§neraceen  unb  (irirtanbreen, 
als:  ̂ ^lectopomen,  ®e§neren,  Xpbäen,  5(d)imenen,  ©(ovinien  unb  baliin 
ge^öreube  ?(vteu  finb  in  großer  5(u§Tüaf)(  üertreteu.  3«  ben  j(i)on  fo 
jal^Ireid)  x)üv()anbeneii  Coleus-Q^avietäten  finb  von  §ervn  ̂ uli  raieber 
neun  neue  ̂ ^^arietäteti  (jinjugefommen,  bie  üon  groBer  (Ecfjönfjeit  fein  foKen. 

^elvacf)ten  \o\x  nun  öie  ̂ Pelargonien  in  if)ven  i3erjd)iebenen  2(btf)ei= 

lungen  als  groBbluiuige,  jügenannte  engltjd)e,  'Jancp^^^^elargönieu,  ̂ t)6ribe 
'l^evpetueK'^^elavgouien,  .B^nal^'^elargonien,  9^o[egaij=  ober  i^ouquet=,  ep§eu; 
blättrige,  gefütltblü^enbe  3onal=,  buntblättrige  3ona(;^^H'largonien  unb 
jold)e  mit  brou^cfarbenen,  gülb=  unb  gclbgeflecftcn  i^lätteru,  •^^e(argonie^ 
mit  jierlidj  gebauten  Blumen,  mit  Blumen  düu  neuer  ̂ -ärbung  2C.,  fo 
fann  nmu  fagcu,  ()ier  fdjeint  ba§  C^nbe  baran  fort  ̂ u  fein.  3^be  (53ruppe 

liefert  eine  'iluQroaljl  non  öO  — 150  unb  me()r  Varietäten  unb  ju  ben 
l)errlid)fteii  i>ai-ietäten  früljerer  3aljve  finb  in  biefem  ̂ aljre  nod)  fd;önere 
l)in5ugefümmen. 

^arne,  foraol^l  bes  ißarm=  unb  italtl^aufeö,  mie  folc^e  bes  freien 

l'anbeö,  (?'i)clantl)een,  '^^almeu  unb  C^tjcabeen  loerben  bei  >i^errn  ©  u  11  in 
großer  5üi§raa[)l  cultiüirt.  Diidjt  minber  unbebaitenb  ift  bie  Sammlung 

bor  beftcn  G'alabien,  in  ben  ̂ alt^äufern  imponiren  bie  "^errlidjen  ̂ Cgaleen 
uub  (vamedien,  ̂ -ut^'icn,  '-jietunien  unb  fonftige  ̂ doriftenblumen,  Don  benen 
teine  »ergeffen  nn'ii  Don  "o^ntn  nur  bie  üorjüglidjften  Varietäten  ju  finben 
finb,  benn  bie  englifdjen  §anbel§gärtner.  üernid)ten  befanntlid)  eine  ältere 
Varietät  foforr,  fobatb  biefelbe  burd)  eine  neue  beffere  erfet^t  ift,  ba^er 

man  aud;  nur  mirtlid;  fd)üne  Varietäien  aus  cnglifd)en  .^Janbtungen  ht- 

jie(}t,  mögen  biefelbe*n  nun  alt  ober  neu  fei».  —  l)a  es  ju  meit  füf)ren 
mürbe,  nod)  ade  b»e  ̂ -l^flanjeugattungcn  anzugeben,  bie  man  bei  §errn 

Vult  in  beftcr  G'ultur  uorfiubet,  fo  mögen  bie  oben  genannten  genügen; 
iie  geigen  un§,  roie  groj^artig  bie  ©ärtnerci  betrieben  merben  mufe,  in  ber 
fo  üiele  l;errlid)e  ̂ flan^enfcjä^e  in  großer  Verme{)rung  üorl^anben  finb. 

©ele^rtes  unb  ©artettöau^^SJereine. 
^ot^batn»  Zix  (S5artenbau  =  Verein  ju  5pot§bam  neranftaltet  x)om 

4.  bis  8.  '«September  b.  ̂ .  in  ben  Sälen  beä  Voigt'fd)en  S3(umengartenS 
eine  3(u5ftedung  üon  ̂ ^^flan^en,  iölumen,  Cbft  unb  @emüfe.  S^x  S3e; 
tf)eiligung  an  biefer  ̂ (usftedung  merben  md)t  nur  (Gärtner  unb  2iebf)aber, 
fonbern  auc^  ̂ abrifanten  ader,  auf  (Gärtnerei  be3Üglid)er  5Irti!el  freunbUd)ft 
eingraben,  unb  finbet  bie  ̂ lusftellung  unter  folgenben  iBebingungen  ftatt: 

1.  Xu  SInmetbungen  ̂ ur  iöetl)eiligung  muffen,  unter  Eingabe  be§ 
beanfprud)ten  ̂ läd)enraumeö,  bi§  fpäteftene  jum  20.  5(uguft  1872  hf- 
mirft  raerben,  bod)  fodeii  in  einzelnen  Jaden  ̂ nmelbungen  auc^  nod;  fpäter 

berüdfic^tigt  loerben,  menrt  bie  Untf)unlid)teit  einer  redjt^eitigen  ̂ ^nmelbung 
genugenb  nadjgemiefen  wirb- 

18* 
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2.  ,3eber  5Iulfte(Iev  mu§  bie  auggefteltten  ̂ ^flanjen,  33(umcu,  OBft 

ober  ®emü]"e  felBft  gebogen  ober  bod)  in  ben  leisten  mer  9D^onaten  in  feiner 
Gärtnerei  cultiüin  ijahtn,  um  concunnrcn  ^u  fönneii;  angekaufte  @egen: 
ftcinbe  tonnen  jToav  §ur  51usftellung  jugelaffen  werben,  nefjmen  inbe^  an 

ber  ̂ ^'i'eisbeioevbuug  iiid)t  ̂ l)elt, 
3.  3eber  ̂ luSftedev  ift  Dev|)f(id)tet,  ein  boppetteS  ̂ Ser^eidinife  ber  ein^ 

julieferubeii  ©egcitftäiibe,  mit  ̂ tngak  ber  ̂ oncurrenj,  an  wdd)tx  fie  iidi) 
ktl;eiligcn  foüen,  beven  eine§  mit  9famen§unterf(i)rift  x)erfe{)en  fein  mu§, 

ein^uvetdjcn.  3(tle  ̂ ^[lan^en,  06ft  unb  ®emüfe  muffen  beutlict)  uub  ridjtig 
etiquetiivt  fein. 

4.  T'ie    C^nufeubuug    bcv    5lu5ftellung§  =  (^egenftänbe    mu^    big    jum 

3.  vEeptembci-,  ̂ Ibenbä  ö  llijx,  erfolgt  fein,  jebod)  fotl  ju  ©unften  fe^r 
empfinblidjer  ̂ -pflaugeu,  abgefd)uittencv  Blumen  unb  iDlumenarrangementä 
eine    StuSnafjme    infofern    gemadjt    merben,    als    biefetben    nod)    bi§    jum 

4.  (September,  Vormittags   10  Ul^r,  angenommen  werben. 
ö.  ̂ ie  auSgefteKten  ©egenftänbe  bürfen  nid)t  oor  (Sd)lu§  ber  3(ug= 

ftellung^  muffen  aber  big  jum  9.  (September  jurüdgenommen  merben. 
6.  Wt  für  bie  5iuöfte(Iung  beftimmten  Ö3egenftänbe  muffen  oon  ben 

^UiöftcUcrn  in  ä  3IuäfteKung§(ocal  geliefert,  bei  ben  Crbnern  gemelbet  unb 

aufgefteUt  merben.  '• 

7.  ̂ ie  .Sperren  5(u§fte(Ier  merben  erfud)t,  ben  ̂ ^Xnorbnungen  ber  Orbner 

?^olge  ju  leiften;    in   ftreitigen  fällen    entfd;eibet   ba§  5lu§ftetlung=(5'omit6. 
8.  5lnmelbungen,  ̂ Xnfiagen  k.  finb  an  ben  Vorfil^enben,  ben  Äird)^of§= 

3nfpector  S'^txxn  (?id;ler  3u  ̂ |>ot§bam,  an  'tiQn  äi>od)entagen  l^ormittag5  von 
8  —  12  Ul)r  5u  rtct)ten,  mcldjtr  bcreitmiliigft  2luQtunft  ertl)eilen  mirb. 

9.  3cbem  ̂ luöfteder  ift  es  frcigeftellt,  hai  ̂-l> ef tauf §p reis  an  feinen 
2luöfteKung§=C'bjecten  gu  oermer^en. 

10.  IT^aö  ̂ ^reiSridjteramt  mirb  oon  7  unbetljciltgten  Sadperftänbigen 
auegeübt,  beren  fd)on  5  befd^lujfciljig  ftnb;  finben  biefelben,  bafe  5(uöfte((nng§= 

objectc  bcö  bafür  aus»gefel^ten  '|sreifeö  uidjt  nnirbtg  finb,  fo  fteljt  es  i'^nen 
frei,  biefen  ̂ ^^reis  anbeien,  preismürbigeren  Öegenftänben  jujuertennen,  baä= 
felbe  gilt  aud)  für  bie,  oon  ̂ ^rioaten  geftifteten  '|n-eife. 

11.  3eber  ̂ luöfteller  erijält  auf  ̂'erlangen  sum  ̂ efud)e  ber  9Iu§= 
ftellung  für  feine  Jamilie  3  ̂ reifarten. 

^ie  com  Vereine  ausgefelpten  'greife  beftel;en  in  tkinen  filbernen, 
groBßtt  unb  tleinen  bronzenen  i^tebaiüen. 

A.  ̂ -ür  ̂ 13 flanken  in  Öefäften,  18  (^oncurrenjen  für  bie  fd)önften 
(Gruppen  oon  2öarm=  unb  Äattljaugpflanjen ,  für  baä  befte  (Sortiment  int 
Jräftigften  ßulturjuftanbe  befinblid)er  .^panbelSpflansen,  bann  für  ba§  befte 
unb  reid)l)altig[te  Sortiment  (Koniferen,  9iofen,  C^riten,  ̂ arne,  ̂ ud)fien, 

^45elargonien,  Begonien,  @e§neriaceen  :c. 
B.  %üx  (Sultur^^flanjen,  4  Goncurienjen  für  bie  befte  (Fultur; 

^flanje  3  greife  unb  für  bie  ht]it  neue  (Jinfüljrung. 

C.  ̂ ür  abgefc^nittene  VI  unten,  ö  ̂ 'oncurrenjen  für  ba§  reid)= 
mtigfte  (Sortiment  ̂ Jtofen,  Georginen,  ̂ ^»fftern,  ©labiolen,  aJ^aloen  unb 
6  (Joncurrfn^en  für  Vouquetä,   itränse  k. 
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D.  ̂ ür  Obft  6  (Toncurren^cn. 

E.  ̂ -üv  @emüfe  5  (Joncurren5cii. 
F.  9(nbere  ̂ ei [tun gen  2  (Soncurvcnjen,  iiämfid)  für  bic,  in  ̂ e; 

5tef)ung  auf  C*rntiDurf  iinb  3^i<i)nung,  ht]k  !^ciftuug  im  ':]3f(an3eu3eid)ueu  uitb 
für  bic  beftc  l'ciftuug   in   ber  iBiumeU''  ober  Obftntaleret   nad)  ber  Dktur. 

G.  3ur  33erfügung  ber  .5)crreu  ̂ |u-ciSrid)ter  1  gvofec,  o  f leine 
filbernc  unb  4  gro^e  ln*on5ene  'l^lebaidcu. 

H.  i^on  '^riimten  geftiftete  '^U-eifc:  für  bn§  kftc  ̂ Irrangenintt 

üon  a6gefd)nittenen  Slumen:  i  ̂ rbäb'or;  jur  ̂ iäpofition  ber  .sperren  '^ret^; 
ricf)ter:  3  ̂ rböb'or  unb  1  Säb'or;  für  ba§  gröf^te  unb  reid)f)aligfte  @or= 
timent  -D^obepflan^en:  t  ̂̂ -''^^^'oi' 5  fü^*  ̂ ^§  gvöj^te  unb  rcid}l)altigfte  Sor- 

timent 3)^obepf(an5en :  i  gr.  fifb.  Mth.;  für  bie  in  33e5ie()ung  auf  0:nt= 

murf  unb  ̂ eid}nung  beftc  Seiftung  im  '^(an^eic^nen:  l  gr.  filb.  5?^eb.; 
für  bie  beftcultioirten  ̂ ofen  in  Xi)pfen:  i  gr.  fiI6.  DJ^eb.;  für  'iia^  befte 
Oemüfe:   i  gr.  filb.  Mt'o.    unb  für  ba§  befte  ̂ opfobft:  1  gr.  fi(6.  ̂ ^eb. 

SBrcmctt*  Dtx  (BartenBau;35erein  für  S^remen  unb  Umgegenb, 
ber  in  ben  (elften  ,3a^ven  eine  fo  rül^menbe  X^ätigfeit  nad;  aden  ©eiten 

'f)in  entroicfelt  Ijat,  ̂ at  fo  eben  feinen  IT),  ̂ a^reäberidjt  (jerau^gcgeben.  T^ie 
Don  bem  Vereine  oeranftalteten  leisten  3Ui§ftelIungen  ijahzn  tfjatfäd)li(^  be^ 

Tüiefen,  n)eld)e  bebeutenbe  3^ortfd)ritte  bie  ̂ porticultur  nad)  jeber  D^idjtung 

^in  in  Bremen  raä^renb  ber  leisten  .^aljre  gemacht  f)at  unb  mit  meld)' 
regerem  ̂ rttereffe  baö  ̂ ubtifum  [id)  bicfen  3(uöfteIIungen  jumenbte.*)  5(uä 
bem  üon  bem  jetzigen  fo  tljätigen  unb  umficf)tigen  Schriftführer  be§  53erein§, 
§errn  §•  OrtgieS,  »erfaßten  unb  in  ber  (Beneralüerfammlung  am 
27.  Wärt,  b.3.  üorgelefenen  ;;^a§re§beric^te,  raie  au§  ben  5lu§ftetlung§berid)ten 
finb  bie  näheren  4)etailö  über  ba§  3Bir!en  be§  Vereins  ju  erfe^en  unb 
Tönntn  mir  nur  ben  2Sunfd)  l^in^ufügen,  bag  ba§  ̂ elöbni^  be§  5)erein^  : 

„Streben  fei  unfer  2tbtn,  unfere  Suft  unb  2Bonne",  immer  mef)r  unb  me'^r 
3ur  2Ba!§rf)eit  merbe. 

^nßan.  Sd)lefifd)e  ®efetrfd)aft  für  caterlänbifc^e  6:ultur  (Section 

für  Cbft=  unb  ©artenbau).  Ter  Secretair  ber  Section,  §crr  Stabtrati^ 
(V.  §.  3)1  Uli  er,  berichtet  unter  meieren  3lnberen:  ̂ n  ber  Sitzung  am 
17.  Januar  1872  mürben  üorgetragen:  1)  33enac§rid)tigungen  be§  Saum; 
gärtner  §errn  Sonntag  in  ̂ obten  „über  bie  bortigen  bebeutenben  (^uU 

turen  Don  Stab;  unb  .^orbmac^er;2i}eibcn" ;  2}  iDZittfieilungen  be§  Ober; 
^ofgärtner  §errn  Sdjroebler  in  Slamenl^ü^  „über  bie  ̂ rü§ia:^rö;2)eco= 

ration  einer  Blumen; ^lerraffe  unb  über  Derfd)iebene§  5lnbere" ;  3)  t)om 
Äunftgärtner  §errn  (^ runer t  in  (^ro^;5|3aniom  ein  3luffa^  „über  ̂ tx- 

mel^rung  ber  Azalea  indica". 

*)  Tlan  fie^e  bic  2(u§fteüung§6erid^te  be§  ̂ Bremer  ©artenbau^SSereinS  im 
öorigen  ̂ ci^raange  ber  Hamburger  ©artenseitung. 
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dcod)  tarnen  innere  Stngelegen^eiten  ber  (gection  in  biefer  unb  in  ber 

©t^ung  am  24.  Januar  l!^7'2  ,3ur  ̂ -Peratljnng  unb  ̂ efd)(iegung  unb  f)ie(t 
^err  (Sei).  'OJ^ebicinalratf)  X^vo].  Dr.  Ooeppert  in  (elfterer  einen  überaus 

le§rreid)en  bemonftratiuen  '-Bortrag  „über  bisfjer  nod)  unbcfanntc  l^orgäiige 
bei  bem  ̂ erebeln  ber  ̂ äume".*j 

X'ie  8il^ung  am  7.  Sebruar  1872  mürbe  mit  ber  '^In^eigc  eröffnet, 

baB  <&err  Äunftgärtner  Si^leget  in  (^rafenort  ein  0"^remp(ar  [einer  fe'^v 
emptefj(en§mert§en  im  ̂ clbftDerlage  behaltenen  3d)rift:  „Tie  GuUur  ber 

5lnana§,  nadj  felbftgemadjtcn  (^•rfaljrnngen  auöfüf)rlicf)  bargeftedt",  meldie 
auc^  in  ber  2öod)enf(^ri[t  bes  '-Vereins  ̂ ur  ̂ kförberung  bes  (Gartenbaues 
in  ben  t:i)nigl.  preufe.  3taaten  feljr  günftig  beurtt)eilt  rourbe,  ber  eection 

5um  ®ejd)enf  madjtc.  —  33efc§(offen  mürbe,  bas  fjier  bei  (5.  -nJorgenftern 
bemnäc^ft  crfd)cinenbc  „i^erjeidinig  [ämmtlid^er  Crtf d)a[ten  ber  -^roüinj 

©(Rieften  mit  9^ad)roei§  ber  betrefienben  Greife  unb  ']5üftanfta(ten  unb  einer 
Äarte  dou  3i^Ie[ien"   an3u raufen. 

3um  3}ortrage  gelangten  bie  beiben  längeren  '^ruffät^e:  i)  bes  £uttfl; 

gärtner  §errn  ̂ ^^eiffer  in  Böüing  „über  bie  nad)t[jei[igen  $LHrl-ungen  ber 
beiben  ̂ Binter  1869/70  unb  1870/7!  auf  bie  33egetation",  unb  2)  bes 

Hpot^efer  S'^txxn  @d)ollp  in  Cvutrofdjin  „über  d)emifd)e  Saljbüiignng  bei 
ber  Öartencuttur" ;  8)  uom  Jlunft;  unb  .^anbetögärtner  .^)rn.  'B.  Ä'ü^nau 
j^ierfetbft  „über  bie  (Kultur  ber  'Xlftroemerion  in  löpfen";  4J  Dom  Äunft- 

gärtner  Ajerrn  Ji^al^U'e  in  .V^od)fird),  „(^rfafjrungeii  aus  bem  Cbftgarten"; 
5)  Dom  Jl'unftgärtner  §errn  ̂ ^flaume  in  Cber;^-li^ciftril^  „über  bie  bor= 
tigen  Obft^'^tantagen"  nnh  „iiber  5{nkge  oon  0^rü§beeten  unb  bereu  @d)u^ 

gegen  9J?äufe". 
®it,Ming  am  21.  ̂ ebvuar.  Xer  (Bärtner  ber  ̂ ection,  §err  ̂ et tinger, 

!^atte  eine  $orfte[(ung  für  eine  mefent(id)e  ̂ erbeffcrung  in  ber  C^inrid}tung 

be§  pomotogifd^en  unb  rcfp.  OIi[tbaumfd;ul;  unb  '^erfudjsgartenö  ber 
vSection  eingereidit;  bie  ̂ ^erfammlung  erflärte  [idi  bamit  etnüerftanben  unb 
foll  nac^  iöetbringung  bes  Jloftenanf(^(age§  über  bie  9Iu5fü[)rung  befd)loffen 

merben.  Ä'aufmann  ̂ ^^^ftein  ̂ ielt  einen  ebcnfo  intereffanten  als  (e^r; 
reichen  5}ortrag  über  „^uttur  ber  5npinen=®eroädjfe"  unb  fidjcrte  bcäfelbcn 
gur  5lufna§me  in  ben  ̂ a^resberid^t  ̂ u.  ̂ n  Selptereu  mirb  aud)  5lufna^me 
finben  ber  eingefcnbete  unb  in  l^eutiger  ©il^ung  mitgetfjeitte  5tuffat3  be§ 

§ofgärtner  Bender  in  stauben  C®.:  „lieber  einige  einfjeimifc^e  Sa(b= 

geroäd)fe  nnh  bereu  ̂ ermenbung  in  ©arten",  in  meld)em  auf§  Ü^eue  ge= 
jeigt  mirb,  bag  nid)t  bloe  fremblänbifdje  (Gemäd)fe  unfercn  (Gärten  einen 
au6erorbentIid)en  3d)murf  gcmäfjrcn  fönnen.  .ftunftgärtncr  3treubet  an^ 

(Sarlomi^  legte  einen  au§  f^uba  erfjaltcueu  mit  Ä'äl^djcn  bejciptcn  ̂ Iüt()en; 
folben  unb  O^rüci^te  oon  Cycas  circiiialis  nnh  ein  getroduetes  fdjöne^ 
(^remplar  be§  in  foldjem  ̂ uftanbe  megen  feiner  I}i)grometrifd)en  (ympfinb= 

lidjfeit  nterfraürbigen  Lycopodium  lepidophyllum  cor.  %'\'o].  Dr.  ̂ erb. 
(^o^n,  raetdjer  be^inbert  mar,  feinen  angefünbigten  i^ortrag  „über  bie 

^riacintl^e"    in   ber   (Si^ung    am    13.  Wäx'^  a.  c.    5u   galten,    führte    in 

0  Sie^e  $)eft  4  ©eitc  145  ber  ̂ artib.  ©artenätg.  2)ie  Dieb* 
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Se^ug  hierauf  nur  in  Äürjc  an,  bafe  ungefähr  um  bas  ̂ iafyt  1550  btc 

erften  i5>i)(^'^^iitf)eit,  iulpcn  unb  aubeve  '^(umenjit)ie6e(n  unb  JlnoUen,  ebenfo 
\)'k  ̂ aftanic,  nuö  %\\a\  über  .^onftaiitiuopol  nacl)  K^k'w  iljieu  löcg  unb 
Don  bort  loeitcrc  ilkrbrcttung  in  4)eut]d)lanb  [anben  unb  ̂ ab  l)ievauf  in 
gärtncrifdjcu  ̂ c^ieljungcn  anjictjcnbc  odjilberungcn  [einer  im  uorigcn  ̂ \af)re 

burc^  ̂ Sübbcut|d;lanb  nad)  bcm  (^omcr^^ce  gemachten  D^teifc,  luo  [eine  bc- 
fonbere  5lufmerf[amfeit  bie  Sammlungen  im  [reien  Sanbe  cuftiüirter,  Dor= 

trefflid)  gebeil)enber,  au[^erenropvii[d)er  (^oniteren,  an^^ogen. 
Xie  luteberliolte  X)(uf[orbcruug  cineö  (i^rfurter  Gomites  ̂ ur  ißegrünbung 

einer  ̂ e[eü[d)a[t  [ür  i^eförberung  beö  Öartcndaueö  im  beut[ct)en  ̂ fiddjt  ju 

(?r[urt,  ba^  bie  Secrion  bcr[e(6eu  alö  i"RitgUcb  beitreten  möge,  mürbe  nad) 
bem  [c^on  in  ber  Sitzung  com  13.  T>cc.  t).  ̂ .  motiüirten  33e[d)(u[[e  aud^ 

je^t  raieber  abgelehnt;  eben[o  eine  C?inlabung  jum  Jl'auf  populärer  Sdjritten 
über  bie  bem  (Gartenbau  [d)äblid)en  unb  nül^Iic^eu  X^iere,  meit  bie  (^t- 
fe[l[d)aft§bibtiot§ef  ausreiAenb  mit  bergfeic^en  neueren  3d)riften  t)er[e§en 

ift.  ))lod)  mürbe  ein  Sd;reiben  bes.  .v^ofgärtner  ̂ 'leemann  ju  (larolat^ 
jur  Ä'enntniJ  gebrad)t,  in  me(d}em  ber[e(be  über  ben  geraattigen  Sd)aben 
Mage  [üfjrt,  meieren  bie  93^äu[e  in  bie[em  'ICnnter  an  ben  ̂ aumpflanjungen 
über  nnh  unter  ber  (?rbe,  [elbft  an  iRo[en,  trol?  angemanbter  'Jiabelftreu, 
anrid)teten.  @leic^e  Etagen  maren  audj  dou  üer[d)iebenen  anberen  Seiten 

eingegangen,  unb  aud)  ber  Ob[t;33aum[d)ulgarten  ber  Section  (jat  burc^ 

jene  ̂ -einbe  red)t  erfjebtic^cn  Sd^aben  erlitten. 
,^n  ber  Si^ning  am  1 7.  51pril  a.  C.  untrben  junädift  bie  eingegan; 

genen  '^rei5üer3eic^ni[[e  uorgelegt  unb  bie  C'^"mp[etjlung  ber  ̂ ^robucte  ber 
'^'amp[;J^'nodjcnmebl=  nnh  c§emi[d}en  T)ünger;'^abrif  üon  (J.  llTtidiaeng 
in  (S5logau  üert(}eilt,  roobei  bemcrft  mirb,  ha^  fid)  .auc§  meljreve  5??itg(ieber 

ber  Section  be[onberö  beö  £nod;enmel)(§  au§  bie[er  O^abrif  mit  ̂ ort^eit 
hd  ber  (Jultur  iier[d)iebener  Xop[geukid)[e  bcbienten.  Jlad)  iBerat^ung 

einer  roic^tigen  inneren  'Xngetegeuijeit  ber  ocction  rouvbc  ein  oom  Ober= 
gärtner  Sd)üt^  in  3Settenborr  rUngarit)  einge[enbeter  ̂ (u[[al,^  über  „Dt- 
coration  von  ̂ a[enf(äd}en"  noigetragen,  au  meldten  antnüp[enb  ̂ |?ro[e[[or 
Dr.  ?}crb.  C^ofju  ben  3^eid)tl)um  beu  Sammlung  üon  in  Sd)le[ien  roitb 
n)acl)[enben ,  für  bie  ©arteneultur  geeigneten  ?vrü^ling§blumeu  in  bem 

*i]3rit)at:(Barten  bee  C^ef).  D^atf)  '^^rofeffor  Dr.  (Söppert  [djilberte  unb  jur 
9^ad)ei[erung  aufforberte.  C^.  §.  'IRüüer. 

SWünt^en,  Tie  baijeri[d)e  (55artenbau;(^e[eII[d)a[t  in  S-^Hndjen  Der= 
anftaltet  üom  22.  bi§  80.  September  b.  3-  ̂ in^  al (gemeine  ̂ (uSftellung 

üon  Blumen,  (^emü[c  unb  Cbft.  J)ie  (Eröffnung  ber  '7tu§fte{tung  üüu 
(S5arten;(5r5eugni[[en  aller  5(rt  erfolgt  am  22.  September  unb  enbet  am 
30.  September,  ̂ llle  OJartenbcfiljier  unb  inirftänbe  merben  üotn  ̂ lu^ofdiug 
eingelaben,  burd)  um[a[[enbe  ̂ etbeiligung  in  [veubigem  ä^if^^^^wcnmirfen 

eine  '}tu§[tcllung  ̂ u  [djaffeu,  bie  ber  ©arteneultur  jur  (*^^re  unb  jum 
33ort^eil  gereift. 

Xa'^  nn^  üorltegenbe  reidi^altige  ̂ ^rogramm,  auf  ̂ tu§fd)eibung  ber 
^reisberücrbungen   oon   @artent)orftänben,  .§anbel§gärtnern   unb   @emeitt= 
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fd)aften  üon  (Gärtnern  bafivt,  bürfte  öen  üerf(i)tebenen  ̂ flan^enjücfitern  im 

großen  unb  fteincn  SJ^a^ftabe  (^elegenl^eit  bieten,  i^ve  (frgeugniffe  tni- 
[predjenb  juv  (Geltung  511  bringen. 

diejenigen  .Oc^"i'^"r  it)e(cf)e  gejonnen  [iub,  bie  ̂ ^(uöftellung  ̂ ^n  be]d)icfcn, 
raoÖen  fobalb  alö  moglid),  roenigftene)  aber  8  Xage  dou  b er  (Eröffnung, 

unter  Angabe  be§  etmaigen  9^aumbebürfni[]eö  für  ein,3;eln[te(jenbe  ̂ ^^ flanken 
unb  (Gruppen  bcm  5(u5[d)uffe  gefäUigft  3(njeige  madjeu. 

!j)ie  @artcnbau;@ejelljrf)aft  f)at  nad)folgenbe  'greife  gu  freier  Se  = 
roerbung  ausgefeilt  unb  beftimmt,  baB  beren  gan§e  ober  t^ettroeife 

(?rt^ eilung  t)on  bem  abfotuten  2Bertr)e  ber  ̂ ur  ̂ .j^reisberaerbung  ge^ 
brad)ten  (Begenftänbe  abfängt  unb  bem  (5rmeffen  be§  Sc^ieb§geri(i)tg 
anl^eimgefteHt  fei. 

a)  9^eu  eingeführte  ̂ ftanjen. 

1.  gür  bie  Dorjügüdiften  ä^^^Tt^cinjen^^ü-ten  ober  ̂ Ibarten,  xdddjt 
burcf)  hit  5(u§fteIIer  com  5Iu§tanbe  in  ba^erifrf)e  ©arten  eingeführt  unb  auf 
einer  früheren  öffent(icf)en  2(u5ftellung  in  l)J^üncf)en  nod)  nic^t  gefe^en  finb: 

a)  an  ©arten;53orftänbe  unb  b)  an  §anbel§gärtner  je  ein  '^vd§>  mit  30  f(. 

b)  ̂hiSgejeic^neter  (£ultur5uftanb. 

2.  gür  eine  bi§  brei  reic^blüfienbc  ̂ d^ntucfpflanjen  oon  oortrefflid)em 

^u{tur;3uftanbe  unb  ungcroö^nlid)  oorgefdjrittener,  regelmäßiger  igorm= 
entmidelung  (Sd^aupftanje) :  a)  an  Öartenoorftänbc  unb  b)  an  §anbel§= 
gärtner  je  ein  ̂ rei§  mit  20  fl. 

3.  gür  eine  in  ausgejeidinetem  (^utturjuftanbe  befinblidje,  nid)t  burd) 

Stützen,  fonbern  burd)  fc^önen  ̂ ^abitus  t)erüorragenbe  ̂ i^^'PP^^^S^  (^(att= 
pflanze)  oon  ungen)öl;nlid)  rorgefdjrittener  Jormenentmidelung  ber  £aub= 
frone:  a)  an  (^ärten-iöorftänbe  unb  b)  an  ̂ anbelsgärtner  je  ein  $ret§ 
mif  15  ft. 

4.  gür  eine  oon  einem  (53artenfreunbe  feibft  gezogene,  ungeroöljnli^ 

fd)ön  entmidette  3i^i*Ptf^''^ö^^  ̂ ^^  entroeber  burd)  5al)lreid)c  33lütf)en  ober 
burd)  bie  Xrad)t  au§gejei(^net  ift,  ein  ̂ ^H'ei§  mit   12  fL 

5.  ̂ nlänbifd)e  ©r^eugung  neuer  f(oriftifd)  =  raertljOoKer  Blumen; 

Varietäten  unb  .^pbriben;  jroci  'greife  mit  20  unb  15  f(. 

c)  ̂f(anjen;geograp()ifd)e  Gruppen. 

6.  i^üx  bie  am  meiften  d)arafteri[tifd)e  (Gruppe  eines  erotifdjen  3]e= 

getationSgebieteg:  jroei  '^Hxife  mit  je  25  bi§  50  f(. 

d)  ̂ ierpflanjen^Öruppcn. 
®ie  s-  .33.: 

7.  5ßarm^au§  =  ̂lattpf(ansen;    8.   buntblättrige    unb    farbig 

gejei^nete  '^^flanjen;  9.  für  33(umen,  meiere  §u  mobernen  geometrifd). 
formeden  (Gruppen  angeorbnet  finb;  10.  -^atmen  in  raenigftens  10  Wirten, 
raeldje  ftd)  ̂ ur  ̂ immercuftur  eignen;    11.  für  Canna  unb  anbere  (Scita= 
mineen    in    20  STrten;    12.    5Iroibeen    in    12  STrten;    13.   ̂ raliaceen  in 
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10  Slrten;  14.  3)racäneen  in  12  5(rten;    15.  für  eine  6'ontferen;(Samm= 
hing  2C.  2C. 

e)  (2  a  nt  m  l  u  n  g  c  u  c  i  n  5  c  l  n  er  ̂ S  i  c  r  p  f  l  a  n  5  c  n  ;  03  c  [  d)  l  e  c^  t  e  r , 

atä  für  Doofen,  Crd){becn,  ü^-xikn,  Orangenbäumdjen,  ed)ar(ad};^e(argonten, 
3n)iebe(;  unb  ̂ noüengciüäcfife,  iRclfcn,  ̂ ^etunieu  :c.  :c. 

f )  ̂  a nt ni  l  u n g e n    von    Ühi Ij p  f  l  a n 3 e n. 

40.  gür  bic  reidjljaüigfteu  eammtungen  ddu  crotifdjen  ̂ Zu^pflanjcn, 
n)eld)e  nnd)  ber  l^cnr)cnbung5art  gcorbnet  finb,  jToei  ̂ xdic  mit  25  unb  20  f[. 

g)  (5  0  r  r  c  c  t  e   9^  o  m  e  n  c  l  a  t  u  r. 

41.  i^üx  bie  Don  ̂ luöfteUcrn  gut  bur(^gefüf)rte ,  fpftematifc^ ;  correcte 

DlamenSbejeic^nung  ber  ̂ ^j^ftanjenarten  unb  insbefonbere  ber  ja^lreic^en 
33arietäten  berfeibeu  werben  nad^  bem  5(usfprud)c  eineö  befonberS  hierfür 

beftimmten  ̂ ^reisgeriditö  (S^renprcife  juerfannt. 

h)  5tbgefd)nittene  33(umen  in  gefd^madüoüer  ^ufammenftellung. 

i)  (55emüfc, 

a(§  für  G'^ampignonö,  für  eine  einzelne  ©emüfeforte,  für  bic  reidj^aUicjften (Sortimente  :c.  2c. 

k)  Obft, 

a(§   für  Jlernobft,   eteinobft,   l^eerenobft,   '^Inanas;    für   roirt^fd)afttid)   U- 
beutenbe  Cbftfammlungen   nac§  ben  8  Greifen  33ar)ern§  je  ein  '^^reis,   be; 

fte^cnb   in   einem  [ilbernen  il3ed)er  im  "ii>ert^e  von  2ö  f(.  k.,    unb    enbtic^ 

1)  'li^erfjeuge 

für  fotib  gefertigte  unb  für  ben  allgemeinen  (Bebraud)  geeignete  Öarten  = 

inftrumente  ein  '^neiöbiplüm. 
(^egenftänbe,  bie  im  ̂ -]]rogrammc  nid)t  genannt,  meiere  baö  '^uxiSgeric^t 

aber  atg  Devbienftli(^e  ̂ ^eiftungen  anerfannt,  merben  au^erorbentlid}e  ̂ u'cife 
juerfannt. 

3't  Otiten  für  bie  '^^  rri§b  eroer  ber. 
1)  5{(Ie  (55egenftänbc,  rocidje  für  bie  "^^reisberoerbung  beftimmt  finb, 

muffen  als  foldje  (für  jeben  QtoncurS  fpeciell)  bejcidjnet  unb  am  Sonn; 

a  b  e  n  b ,  htn  21.  September,  'X  b  e  n  b  5  ,  im  Ö(a5pa(afte  aufgefteUt 
fein.  @ine  'XuSna^me  l}ien3on  mad)en  blojj  bie  fdjnellem  ̂ erberben  unter; 
tüorfenen  @emüfe,  abgefc^nittene  33lumen  2c.,  roeld^e  nod)  am  Sonntag 
SJlorgen   iO  Ubr  2(nua[)me  finben. 

2)  33ei  aiim  '-]3f(an5,en,  roetdie  um  einen  (Jultur='^sreie  concurriren 
!önnen,  roirb  roenigftene  eine  (jalbjäf^rige  (^^uttur  burd)  ben  '^reisbetDerber 
alg  iJebingung  eradjtet. 

3)  (^injefne  Sd^aupftanjen,  roeli^e  auf  ber  üorjäbrigen  ̂ (uSftedung 
greife  erf)ielten,   fönnen  ̂ roar  auf  biefe  3lu§fteIIung  gebradjt  roerben,  aber 
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nic^t  jur  ̂ rcisberoerbung  gcfanj^en.  5Iuf  „(Gruppen''  unb  „Sammlungen" 
finbct  btefe  i^eftimmung  jeborf)  feine  X>(niücnbung. 

4)  5(ne  jur  ̂ Xuoftcffung  fommcnbcn  ^Uimca,  ̂ Vilanjen  u.  f.  n). 
muffen  mit  jpftematifd)  iid}tiger  uub  bcutlid)  gefc^ricbencr  Ü^amens^ 

bejeidinung  oerfef)en  fein  unb  jcbev  ̂ ^Mlanjen:  @iuppe  ober 
(Sammlung  muf^  ein  iUv5eid}niB  beigegeben  roerben. 

b)  ̂ Wdijvcnh  ber  |}unction  bes  Sdiiebegeridjtö  luerbcn  bic  ::)Jamen 
ber  5(uöfteUcr  burc^  Ühimmern  erfe^t. 

6)  Xaö  Sd}ieb§genc§t  rcirb  aus  (Partnern  unb  (^artenfreunben 

befielen,  meiere  bei  ber  "l^reisbetnerbung  nid)t  betbeiügt  fiub. 
7)  Ten  an  ber  ̂ luöfteflung  tbcilnef)menben  .V)anbelsgärtiiein  ift  ber^ 

55crfauf  üon  '^flanjen,  Blumen  u.  f.  id.  in  einer  „^ertauföljaüe"  n»ä{)renb 
ber  5(uQfteffung  geftatret. 

2(n5fübrlid}e  "^nogramme  ju  biefer  'Xusftetlung,  aus  benen  bie  näf)eren 
iBebtngungen  ber  ansuiftcUenben  (53egenftänbe  unter  a,  b  unb  c,  rote  bie 

für  jebe  Goncurrenj  beftimmten  ̂ ;]}reife  ju  erfe^en  finb,  finb  Dom  i^orftanbe 
ber  bar)erifd)en  (^artenbau;@efeEfcf)aft  in  OJ^ünd;cn  ju  bejie^en. 

^ormftabt.  Ter  (^^artenbau^inn-ein  3u  Tarmftabt  mirb  im  3unt 
1878  bic  ̂ lüeite  allgemeine  ̂ tofcip'Xuöfteüung  neranftalten  unb  bamit,  als 
3>ertreter  bce  ̂ -i^erbanbco  rl)eiiiifc{)er  ©artentiau^^i^ereine,  eine  ̂ ^(usfteüung 

Don  ß'oKcctionen  unD  üceubeiten  voa  iBlumen  unb  recorationS)pf(an5en oerbinben. 

T'er  i>erein  ift  fortmäbrenb  bemübt,  bie  (vrfatjruugen,  lueldjc  bei  ber 

üon  i§m  1870  abgel^aUenen  erften  allgemeinen  ̂ ofen^'i^luöftctlung  be^üglic^ 
ber  (Fonferüirnng  ber  iMütlicn  gcmad)t  ronrbcn,  burc^  neue  i^eiiudje  ju  ner; 

roUftänbigen,  unb  nnrb  bic  D^^efnltatc  in  bem  ̂ ^>rogramme  befannt  machen, 
raeldieö  er  fid)  beehren  mirb  im  fommcnbcn  .Ocrbft  ̂ u  üeri3ffentlicl)en. 

Ter  iPetfall,  beffen  fid)  bie  erftc  allgemeine  ̂ Hofen-^Xueftellung  erfreute, 
verbürgt  rooljl  ber  ̂ rceiten  bcn  ̂ ablrcic^en  i^efud)  ausmärtigcr  :B(umen= 

freunbe.  Ter  '-i^erein  luivb  für  t)ic  ÜJtül)en  unb  ben  ̂ Il>ctteifer  ber  nercbrtcn 

9ütQfteller  in  ben  Dcrid)icbenen  (N'oncurren5en  luürbige  '^^^reife  ausfeilen. 

Süficcf.  C^n  l'übecf  finbet  am  2  6.  bis  '2U.  September  b.  ̂ V  eine 
5tusftellung  uon  (^•r5eugniffen  bes  ©artens,  beg  ̂ elbeö  unb  ber  ?3^orft 
ftatt  unb  jiuar  in  ben  Vocalitäten  bcö  „liooli".  @egenftanb  ber  51uöftcllung 
ift  iegiid)e  XHrt  üon  (vrjcugniffeii  bcö  Öartcno,  bes  ?\-elbe§  unb  ber  ?vorft ; 
im  l^efonbcreu  ̂ Sicrp[Ian3en,  blül)enbe  (^eiDädjfe  unb  abgefd;nittene  i^lumen, 

C'bft,  Öemüfe,  .V)acf)"rücl)te  unb  3'iitffi"9en)äd)fe,  (Metreibe  unb  Sämereien, 
t^orftpflanjen ;  ferner  ̂ ^naparare  unb  ̂ abrilate,  foiDcit  fie  entiucber  aus 
Dorftebenben  (^egenftänbcn  unmittelbar  geioonnen  merbcn  ober  birecte 

(Jr^eugniffe  lanbmirtbfdiaftlidicr  .uibuftrie  finb,  als  -Md)i,  @rle§,  ein; 
gemad)tc  Ji'üc^te,  (}rucl)tiaft,  ©cmüfeconfcrüen  u.  b.  m.,  aud)  ̂ >nig,  :ßutter 
unb  Ääfe, 
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O^ür  ̂ luSftctlimgsgegenftänbe  oorf^cnber  9frt  ftnb  tm  Programm 

in  näfjcr  [pccificivtcr  ̂ -iiknjc  %ht\iQ  auogcl'eM,  TDe(rf)c  bei  ben  C^i^eugiiifien 
be§  @avten§  in  (^U  l  b  p  v  ä  m  i  c  n  nad)  bcr  neuen  iRei(^ömüu,;\e  befteljen, 

auger  unb  neben  it)eld;cn  als  3ci<^)cn  ̂ örf)[ter  ̂ Xnerfcnnuntj  nocf)  (^-firen; 
'Diplome  nac^  bem  C^Tuieffen  bev  'j^rei&ridjtcv  cjcioä^rt  loevben.  i^nx 

(^r^eugiiilfe  beö  j^efbeö  uiib  ber  '^-orft  luerben  nur  (^•(jven:T)ip(üme  ert^eiÜ. 
Tas  9f?ed)t  jur  :!^cfd)i(fung  ber  '}(uofte((ung  unb  jur  (^oncurrcn^ 

um  bic.  ausgefeilten  'i^rämien  ift  nid}t  auf  ̂ ^(ugctjörige  beö  £übecfi]"d)en 
greiftaates  bcfd^räntt,  uiclme^r  ber  frcieften  53ctl)ci(igung  an()eimgegeben. 

^■te  5(nme(bung  ber  au^juftettenben  (Begenftänbc  C5eiten§  ber  9Iu5= 
ftelTer  ̂ at  bis  ̂ um  16.  ̂ ept,  b.  3-  ̂ei  Dr.  ̂ riebr.  (55  r übe,  Stabb 

mauer  beim  33^ü^Ientf)or  Üfr.  736,  ju  gefc^e^en;  bei  fpäter  erfolgter  ̂ n- 
mclbung  fann  bic  ̂ ^i^^ff^i^g  nur  füireit  ber  ̂ aum  eö  geftattet,  geroäfjrt 

roerben.  Briefe  unb  'Eintragen,  bie  ̂ (uöftelluug  bctrcftenb,  fiub  ebenfalls 
an  Dr.  a-v.  0rube  ̂ u  vid)ten,  von  bcm  aud)  bie  au5fü^r(id)en  ̂ ^^rogrammc 
^u  be^ie^en  [inb. 

€  i  t  c  rit  t  tt  r. 

^an^Buc^  bc§  ®cmüfe=  nn'b  Obftfiaucö»  ?Vür  i^anbmirtbe  unb 
befonberö  jum  @e6raud}e  an  lanbn3trtf)ldjaftlid}eu  v^d^uten.  5.^on  (?.  33oud)e, 
©arten^^sngenieur,  Beamter  beg»  lanbmirtf)fd}aftlicben  (Central- i^ereinö  in 

^raun[d)raeig  unb  l'ebrer  an  ber  Ianbu)irtbfd)afttid)en  ^d)ule  ̂ J^arienberg 
^u  .Öelmftebt.  fl.  Cctuö.  16ö  (B.  J^eipjig  hS72.  in-rlag  Don  Ouanbttfe 
Jpäubet.     -I^reiö  27V2  8gr. 

^er  ̂ ^tvx  l^erfaffer  be^merfte  mit  ber  i'o^i'Q^ögabc  biefes  t^anbbud)e§ 
bes  ©emüje;  unb  Cbftbaueö  ein  ̂ ud)  ̂ u  fi^affen,  roetc^eö  ben  *^cf)ü(ern 
ron  ©artenbau;  unb  (anbroirt()fd)aftlid)en  ®d)ulen,  fomie  bem  Vaien  in 

mög(id)ft  fur^^igefa^ter  unb  leidjtfat^lid)er  Ä^cife  bte  .^^auptbebinguugen  be§ 
©emüfe;  unb  Cbftbaues  flar  ̂ n  macben,  i^ebingungen ,  non  benen  bie 

3tefultate  bes  rationellen  'Einbaues  ber  ©emüfe  unb  bes  Cbfteä  abhängig 
fiub,  unb  roir  glauben  bef)aupten  ju  fönnen,  bag  bie§  ̂ uc^  feinen  3"^^^ 
Doütommen  erfüllt,  i^ringt  ber  ̂ Jerr  i^erfaffer  aud)  eben  nic^t  üiel  dhiu^ 

hl  ber  i'^iatcric,  fü  bvitigt  er  (ie  bod)  in  einer  'Xi>eife  jur  'Xnfd)aunng, 

um  Don  h?n  ̂ aien  unb  htn  ̂ d)\\kxn  (eid)t  uerftanbeu  ̂ u  mcrben,  fo  'i^a^ 
voix  bas  45uc^  als  dn  braud,)bares  ,\panbbud)  aud)  allen  Partnern  empfeblen 

raoEen.  —  Va^  Heine  "-iCserf  ift  bem  laubu)irtl)fQ)aftlid)en  (^entral=i^erein 

im  §er5ogtl)um  in'auni'djmeig,  bem  eifrigen  ̂ eförberer  nalionaUöfonomifdjen 
Strebenö  geroibmet.  Ö\  C — o. 
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iFetttUetott. 
D  Begonia  Pearcei  Exposition  de  Louvain.  Unter  beu 

5?euf)eiten,  bie  in  bcm  O'tabliffement  bes  .^Jernt  droufle,  ̂ panbclsgärtner 
^u  dlancx)  gerooiiueu  finb,  ]d)eint  bie  genannte  ̂ b'cgonie  eine  Ijerrlic^e  5lc; 
qutfition  ̂ nm  Sdjntucfe  ber  43ecte  im  greien  ̂ u  fein,  loelc^e  im  Mäx^  hr^, 
in  hcn  tf)anbcl  gegeben  ift.  ̂ er  ̂ üd;ter  jagt  barüber:  3{t(e  bie  (Partner, 
TDeld)e  mein  C^tabliffement  be]nd)tcn,  ()aben  eine  (55ruppe  üon  einer  au^ 

©amen  gezogenen  ix'gonie  im  freien  ̂ anbe  bemerft,  meiere  oon  ̂ ^uni  big 

jum  (i-intritt  be§  groftes  ganj  mit  53(üt^en  überfäet  mar. 
^iefe  Varietät  ber  53egonie  ift  baö  3?efultat  ber  :öefrud)tung  ber 

B.  Pearcei  mit  ber  B.  boliviensis.  ^ie  xdat'w  niebrige  ̂ [(anjc,  20  bis 
30  ©enttm.  ̂ od),  ift  fe§r  üersroeigt  unb  lä^t  au§  jcbem  ̂ (attroinfel  einen 
3n)eig  entfteben,  meldjer  brei  grof^e,  gut  geiiffnete,  gefranfte  iötüt^en  von 
einem  (eb()aftcn  l^errüdjen  9^ofa  trägt.  T)iefe  Begonie  ift  üon  üppigem  2öuc^§ 
unb  bie  Blätter  finb  üon  einem  fc^önen  fammt^braungrün,  !^e((er  fc^attirt 
an  ben  ̂ Kippen,  mie  es  bie  B.  Pearcei  jeigt,  unb  bebedt  fic^  mit  einer 
3[Renge  ju  gleicher  ̂ ^eit  offener  33lüt^en,  gleid;  ob  man  fie  im  Sanbe  ober 
^opfe  cultiuirt. 

günf  CiTemplarc  biefer  ntcbüdjen  i^arietät,  iDe(d)e  fid)  in  2i3men  bzi 

ber  großen  'iluöftellung  präfentirten,  ()aben  ben  erften  ̂ reiä  für  Sämlinge 
„bie  oergotbete  SD^ebailfe"  erfjalten.  C^-ö  ift  eine  ̂ sftanjc  erften  'T^angeS  für 
(Gruppen  luie  für  ben  ̂ ^arftoerfauf  in  köpfen  cuttioirt.      (Rev.  hortic.) 

^ic  crfte  ßrauöerrij^^^ffansmig  be§  pmn  Q^.  Wlanxtt  in  ̂ ena. 
.V)err  .^öfG^i'^i^^v  :}JUurer  in  ̂ Vna  ttjeilt  in  ̂ Jtegefs  @arten=5lora  mit: 
obgleid)  e§  burd)  bie  (^-rfa^rung  feftgefteOt  ift,  baf^  üerfd)iebene  5lrten  oon 
30loorpf[an5en  auf^ier  in  33Zoorerbe  aud;  in  anberen  33obcnarten  gebei^en, 
fo  glaubte  er  bennod),  es  ber  ©adje  fdjulbig  ̂ u  fein,  feine  (5uttun)erfud)c 

aud)  babin  auöjubebnen,  bajj  er  üon  'Einfang  barauf  ̂ ebad)t  nabm,  feine 

(iranberrp^^l^flanjen  Derfdjiebencu  ̂ obenarten  an^uocrtrauen.  O'r  brachte  fie 
bal)er  in  Ij  reine  9J^oorerbe,  2)  ̂ umofen  ®anb  unb  3)  eine  3LRifd)ung 

üon  Se^m  unb  3J2oorcrbe,  unb  ber  (^'rfotg  mar  ein  gleid)  günftige§  dit- 
fultat.  3)ie  '^^ftan^en  gebiel)en  in  einer  fo(d)en  Ueppigfeit,  baß  nid)t§  ju 
münf^en  übrig  blieb,  unb  dn  t^eil  ber  träftigeren  (^remplare  hva6:)tc 

fogar  ii3lütben  unh  Dödig  auegcbilbete  3"i^"<ijic. 

©ine  n)id)tige  ̂ eoba^tung  machte  .i^^err  5}?aurer  ferner  ̂ infid)tlid) 

ber  Sage  be§  ̂ u  bepflanjenben  ̂ errainS.  C^r  fanb  näm(id),  baß  bie  (^van- 

berrt)  bei  mäßiger  ̂ ^'obenfeud)tigtcit  am  beften  in  üöUig  freier  unbefd)atteter 
Sage  gebei^en,  roäfjrenb  eine  große  Slnjabt  unferer  ̂ Jfoorpflanjen^'toen 
(5d)ulj  unb  ©dmtten  üerlangen. 

33on  3ntereffe|ift  aud)  ein  i^ermeI)rung§cerfud),  ben  .&crr  üJtaurer 
im  freien  Sanbe  unb  in  oöUig  erponirter  Sage  mit  unbemurjelten  B^ocigen 

gemad)t.  l*^-r  brad)te  bicfelben  in  eine  an  fid)  feud)te,  fanbige  aber  unbe= 
fc^atteie  Sage  unb  binnen  fe§r  tur^er  ̂ eit  Ratten  fid)  bie  ©tecflinge  voU- 
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ftanbig  beTDurjelt.  ©in  33erfal^rett,  ba§  geraig  fel^r  beacf|ten§roevt^  ifl  unb 
in  5(mevi!a  l^äuficj  angeraenbet  rairb. 

^ringenb  notf)raenbig  ift,  ba^  man  neue  (Sranberrt)=5Inlagen  fo  lange 
frei  t)on  Unfraut  {)ä(t,  bis  bie  ̂ pflanjen  baä  if)nen  angeraiefene  Terrain 
beberfen  unb  bel^errfd)en. 

3)ag  x)on  .Jpevrn  ̂ pofgävtner  ̂ äger  me^rfad)  auggefprocfiene  iÖebenten 
gegen  biefe  (Jultuv  ift  uad)  allen  9iad)nd)ten  unb  (5rfal)rungen  üöüig  un= 
begrünbet,  §err  DJZaurer  geftattet  Gebern,  ]dnt  6^van6errt)=^f(an5ung  ju 
jel;en  unb  [id)  üort  ber  3Baf}i1)eit  be§  ©efagten  ju  überzeugen. 

D  Aucnl)a  in  tUintn  (^itmpiann  mit  grüc^tcti.  5((§  id)  cor 

einigen  klagen  —  fo  |d)veibt  .'nerr  (Karriere  in  ber  Rev.  hortic,  bie 
®eraäd)§f;äu]cr  im  ̂ -leuriftc  ber  ®tabt  ̂ |>ari§  befud)te,  bemerfte  id),  roie 
unter  Dielen  intereffanten  ©ad)en,  ein  t)on  bem  ̂ orfte^er  ber  53ermel)rung, 
§errn  Sourt),  angeraanbte§  3J?ittel,  [ic^  mit  ̂ rüd;ten  beberfte  5Xucuben  in 
fleinen  ©remplaren  ju  rerfdjaffen.  Tieg  9Jlittel  befte^^t  barin,  üon  ftarfen 

(Jremplaren  3^^^^9^  ̂ tt  i\-rüd)ten  abjufd;netben  unb  [ie  ̂ u  fteden.  2ßenn 
man  fo  im  Üiouember,  T)ecember  unb  feLbft  nod;  im  Januar  »erfährt, 

rairb  man  nai^  ̂ krlauf  ron  6  3Öoc^en  üoltfommen  angerour^elte  ''^flanjen 
l^aben,  bie  meljrere  ̂ a^re  alt  ju  fein  fd)einen.  (So  tüäre  nid)t  ju  raunbern, 
wenn  biefe  53erme^rung§art  ber  Slucuben  balb  im  trogen  angeraanbt 
unb  ba^  fie  bie  iöafi§  eines  raic^tigen  §anbel§artifel§  rairb. 

D  ̂ ic  ft^ttiarse  ̂ o^amii^hntt  (Ribes  nigrum)  bietet  auger 

bem  D'iu^en,  ben  iljre  5rüd)te  jur  Bereitung  von  :^iqueur  geraderen,  einen 
leiber  ju  raenig  befannten  i>ortljeil,  nämlic^  ben, ,  bag  au§  i^ren  33lättern 
ein  magenftärfenberer  3;;ran!  geraonnen  rairb  als  oom  X^ee.  9D^an  fann 
bie  33lätter  frifd;  ober  getrodnet  anraenben.  ^m  erfteren  ̂ aöe  fammelt 
man  fie  im  (Sommer  unb  lägt  fie  einige  3;:age  im  ®(^atten  trodnen; 

man  gebraucht  fie  jum  5i^ufgug  raie  ben  2^ee,  inbetn  man  15 — 20  33lätter 
auf  i  \?itre  äöaffer  rei^nct.  3Benn  man  hint  ̂ Blätter  ̂ t,  fo  fönnen 
junge  triebe  unb  fclbft  bas  ̂ olj  ju  gleid)cm  3w)ecfe  bienen. 

,!gr.  33a rillet  mad)t  auf  biefe  53erraenbung  ber  fd)roarzen  ̂ ol;annig= 
beere  in  ber  Rev.  hortic.  aufmerffam,  raeil  er  fie  in  ber  9Zormanbie  fe!^r 
roeit  Derbreitet  gefunben  Ijabe;  eö  giebt  bort  fogar  ciele  Sieb^aber  com 

X^tt,  raeld)e  nun  jum  5lufgug  Don  fd^raarjen  Johannisbeeren  übergegan= 
gen  finb. 

3)iefer  3Dtittt)eilung  fügt  ̂ perr  (Karriere  l)in5u:  „§r.  iöar rillet 

Ijat  ganj  ditdi)i,  ber  ̂ ilufgug  auf  iölätter  ber  fdjraarjen  Johannisbeere  ober 
felbft  il)reS  «t^ol^eS  giebt  ein  fo  angenehmes  als  gefunbeS  ©etränf,  nod^ 

me!§r  —  eS  ̂ t  hcn  ̂ 'orjug  nid)ts  ̂ u  foften  unb  Jebermann  jugänglic^ 
ju  fein;  ̂ raei  raefentlid)e  Gigenfdjaften.   3)ieS  ift  ber  raal^re  i^amilientl)ee.'' 

2)te  ̂ intcn^flansc  öon  9hu  =  (SJtatioba,  ®ie  ̂ flanje  (Coriaria 

thymifolia)  rairb  in  itjrem  ̂ 'aterlanbe  „5:intenpflan5e"  genannt,  ba  bereu 
@aft  o^ne  alle  Vorbereitung ,  raie  er  Don  ber  ̂ ^flanje  geraonnen, 
anftatt    ber    3:inte    benu^t    rairb.     ̂ ie    (Sigenfd^aften    beS   (SafteS    biefer 
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^flanje  fd)einen  nad)  ber  in  jenem  Sanbe  umge!)enben  trabition  roä^venb 
ber  fpanifc^en  Jperrfc^aft  entbecft  iDorben  ̂ u  fein.  Sd)riftftücfe,  bte  mit 

bem  siafte  biefer  ̂ ^an5e,  in  i^rem  3?ater(anbe  „(J§anci"  genannt,  be= 
jcf)ne6en  raaren,  unb  jüld)e,  votld)t  mit  geroöijnüd)er  5:inle  gefd)vie6en, 
aber  g(eid)mä^ig  X)om  ̂ eciüaffer  buvii)näBt  raorben  raami,  behielten 
i^ve  ̂ djxijt  unt)evänbert,  raäfjvcub  bie  leljteven  faft  unlefevlid)  gcTOorben 
finb.  (H  icurbe  bes^alb  ein  beeret  erlaffen,  uac^  it)eld)em  in  Bufunft 

afle  öffentlidjcn  Xücnmente  mit  biefcm  ̂ ^ftanjenjafte  gejd)vieben  raevben 
mußten.  Tiefe  regeta6ilifd)e  ̂ inte  ift  in  ber  fvifd)en  ̂ dirift  von  rötl)-- 
lid)ev  Javbe,  mivb  aber  nad)  raenigen  ®tunben  ganj  fdjiuarj  unb  greift 
babei  bie  ̂ tat)lfeber  nid)t  in  bem  Wa^t  an,  mie  es  bie  gemö§nlid;e  J:inte 
fo  (niufig  tljut.  C:)Jtauiif).  fuvje  ̂ eridite.J 

Sinken  bcö  (^tltnlanM,  Övüncs  ivrtenlaub  in  Den  menfd)lid)en 

ii>o()iiungen  unter  bie  i^etten  nnh  auf  bie  V'agevftärten  öec  .i5au§t{)iere  ge^ 
legt  uertreibt  mit  (^'vfülg  bie  läftigen  (^lül)e.  —  -ferner  teiftet  baffclbe  einen 
nül5tid)en  Tienft  beim  3täud)ern  uon  jvUifdjraaaren  im  ©ommev,  idü  Ijiiufig 

burc^  bas  i^efd)mei^en  beö  J-leifdjeö  9Jiaben  in  bemfelben  entftet)en.  Um 

bie§  lu  DCitjinbern,  genügt  von  „Si^it  ju  S^'^^  ̂ i"  V^^^  Jjänbe  uoll  (^rlen: 
laub  auf  ba§  '^euermaterial  ju  fc^ütten,  meldjcc)  htn  ̂ aud)  für  "oa^ 
3:leifd)  liefert. 

@ine  Quantität  d^inarinbe,  bao  >]:nübuet  ber  Cincliona  succirubra 
aus  hm  ̂ ^lnpfian5ungen  ju  Cotacamunb  in  ben  9kilgl)errr);@ebirgen,  ift 

unlängft  auf  bem  93tartt  üon  l'onbon  ̂ u  hcn  i^-eifen  üon  nur  2  s  3  d 
biö  2  s  7  d  baä  ̂ ^^funb  üertauft  morben  nnh  nid)t  nur  an  englifdie  -^xo- 
guiften,  fonbern  aud)  an  foldje  Dom  (kontinent.  Man  fürchtet  beä^alb  mit 
^td)t,  baj  ̂ nbien  balö  fo  gro^e  Quantitäten  ju  liefern  im  Staube  fein 
unb  ben  3Ü^artt  mit  biefer  fo  mertl)Uo(Ien  OtiuDe  überfüllen  mirD,  baB  bie 

ß'indjonai^uttuv  fid;  nid)t  gcnügenb  lohnen  Dürfte.  ;veDod)  glaubt  §err 
^Jomarb,  Da^  fid)  gute  ̂ inbe  jeberjeit  be^a^lt  mad}en  mit)  bie  Gulrur: 

foften  reid)lid)  'ocdtn  roirb.  ((^3arb.  O^f)ron.j 
ß^onferöirung  tjon  Blumen  mtb  griit^ten.  ii>enn  man  ̂ rüc^te  ober 

Blumen  einfad)  in  gefd^mol^enes  ̂ .^araffin  taud)i,  fo  foÜen  biefe  fid)  längere 

3eit  erhalten.  Man  taucht  fie  loie  gefagt  in  ̂ ^^araffin  unb  5iet)t  fie  mieber 
rafd)  f)erau§,  rooburd)  fie  mit  einer  bünnen  §aut  üon  ̂ ^araffin  überfteibct 

roerben,  n)eld)e  bie  l'uft  abl}ält  unb  fie  vox  bem  fcl)ne(Ien  ̂ 'erberben  fd)üt^t. 
:8lumen,  bie  man  fo  bet)aubeln  mill,  muffen  frifd)  gepflüdt  unb  Dom  D^egen 

über  tf)au  frei  fein,  '^lud)  muf^  ̂ a^  ̂ ^.^araffin  nict)r  ftärfer  erljil^t  fein, 
als  eö  eben  nött)ig  ift,  eg  flüffig  ju  mad}en.  Xie  Volumen  luerben  einzeln 
eingetaucht,  inbem  man  fie  an  ̂ tn  »Stengeln  l)ä(t  unb  fie  etioas  beroegt, 
um  baä  ̂ ^nl)aften  dou  ̂ uftbläöd)en  ju  üer^üten.  ̂ ^eile,  bie  nic^t  confer= 
t)irt  werben  follen,  fc^neibet  man  cor  bem  (Jintaud)en  at).       (^^  ̂ ^tib.) 

^a§  «^ornme^I  tonnen  mir  nad)  gemad)ten  Grfatjrungen  in  biefer 
fyorm  alö  4)üngmittel  fefjr  empfel)len.  Ter  (irfoig  ift  fid)tlid)  gut  bei 

Xopfgen)äd)fen,  als  (}ud)fien,  heliotrop,  ̂ ]3;:largönieu,  iöegonien,  (Jalceoknen, 
wie  überhaupt    bei    allen    meid)t)ol3igen    ̂ ]3flan3en.      i^orjüglid)    unb    fieser 
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wixtt  e§  mit  Sßaffev  angerührt  6et  cingerourjelten  ̂ opfgeraädifen  al§  f(üf= 
figer  3)ünger  beim  iöegicBen  angeraeubet,  ̂ iefe§  biüigfte  uub  beft  nad)= 
f)Qltigfte  Tüngmittet  ift  uod)  riel  3,u  roenig  üon  (Gärtnern  bearf)tet,  (^er- 
gleid)e  ̂ a§rg.  1870  (i.  L84  bcr  Hamburg,  ©arten^tg.) 

Ue6er  btc  ©inttiirfunö  beö  Scur^tgafc^  auf  bic  öcumöeöctction, 

^eiBt  es  in  „Bürger  fuvje  ̂ eridjte  u.  (Jrfiub.",  [inb  auf  ̂ (uoibimng  ber 
ftäbtif(i)en  ̂ e^örben  i^erling  foiöo^l  im  botanijd)en  ©arten,  roie  auf  bem 

@ruubftücf  beö  ̂ anbelsgärtnerö  Jpevru  Spaet^  umfaffenbe  ̂ evfudje  an-- 
gefteüt  moiben.  Tiefetben  tjobeu  il)reu  covläufigeu  5tbfd}(uf3  gefunben  unb 
ba§  unjiüeifell)afte  O^efultat  ergeben,  ba^  felbft  bie  geringe  ÜJZenge  ̂ euc^tgaä 
i)ün  20  ßubiffujj  täglidj  auf  eine  Caubratrut^e  unb  bei  4  ̂ u^  ̂ iefe  auf 
576  C^ubiffu^  ̂ Boben  öertljcilt,  bie  mit  bem  (53a§  in  iBerüt)rung  fonimenben 
^A^urjelfpil^en  bev  Zäunte  jeber  3trt  in  furjer  3'^it  tobtet  unb  baf}  biefeö 

um  |ö  früt)ev  gefdjietjt,  je  fefter  hk  ̂ obenoberfladje  ift.  C^injelne  43aum; 
arten,  mie  ©ötterbaum  fAilantliusJ,  (^lebitfd)ie  unb  itugelata^ie  geben 

eine  fold)e  Vergiftung  früljer,  anbere,  luie  ̂ ttjorn  unb  l'inbe  fpäter  äuBer^ 
lid)  5u  erfennen. 

^uH  an  €)h\tbänmtn  ̂ n  ̂ cUc«.  Von  (fnglanb  auö  roirb  ein  fei)r 

einfad)eö  "^Jiittel,  "otn  Ärebs  an  Cbftbäumen  ju  tjeilen,  empfüf)len;  baffetbe 
bcfte^t  einfad)  barin,  bafi  man  öen  angegriffenen  Zljüi  be§  ®tammeä  gut 

auöfd)neibet,  glättet  uub  mit  ̂ ]3ürtlanb;(?ement  auöfütlt. 
©c^immcl^ilje  in  ̂ elterräumen  ^u  entfernen  rairb  ba§  5(bbrennen 

i)on  edjmefel  in  biefen  Df^äumen  alg  ̂ öd)ft  jmecfmäBig  empfohlen  unb  jroar 
in  regelmäßigen  ̂ tuifdjenräumen.  4)aB  nad)  bem  SdjroefelungöproceB  ein 
Düüftänbigee  ̂ t^üften  notl)menbig,  ift  felbfloerftänölic^. 

S5ernit^tung  bcr  OicgcnttJÜrutcr.  Um  ̂ tegenmürmer  ju  Dernid)ten, 

genügt  eö,  ben  (^3arten  mit  ̂ al^rcaffer  gu  begießen,  '^er  ̂ ufaü  führte 
auf  biefes  ̂ ^J^ittel.  (^in  bei  Valencienne§  anfäffiger  Kaufmann  ließ  näm= 
lic^  einige  ̂ aljfäcfe  mafc^en  unb  tia  leid)teö  f^aljraaffer  ein  guteä  ®ünge= 
mittel  ift,  ba§  äöaffcr  in  feinen  (harten  gießen.  Ä^enige  9Jtinuten  barauf 

mar  bie  gan^e  Oberfläd)e  mit  fterbenben  ̂ U^ürmern  bebecft. 
Xa  au^  im  ̂ oben  meines  (Wartens  unjäljlige  9tegenmürmer  leben, 

fo  x)erfud)te  id)  ba§  9J^ittel  fagleic^  unb  mar  dou  beffen  3Birtung  erftaunt, 

benn  faum  mar  baö  ̂ al^maffer  in  bie  (h'be  gebrungen,  alö  ein-e  große  9J?enge 
biefer  bem  6oben  unb  ̂ ^^flanjen  fo  nad)tl)eiligen  ̂ Bürmer  jum  Vorfd)ein 
tarnen  unb  nad)  unb  nad)  ftarben.  (^ie  ̂ tebaction.) 

SSittcning  in  5(bclaibe.  ̂ )err  Dr.  vid)oniburgt,  3:)irector  bes 
bortigen  botanifd)en  C^artens,  fd)reibt  an  ben  ̂ ebacteur  ber  @ arten ftora, 
■g)errn  Dr.  D^egel:  „5)enfen  ®ie  fid),  geftern  unb  oorgeftern  (9J^onat  unb 

iatum  feljlt)  Ratten  mir  +  30°  di,  im  ̂ d)atten  unb  54°  dt.  in  ber 
Sonne,  ̂ n  ̂ olge  beffen  i)at  unfer  ©arten  arg  gelitten,  befonbers  bie 

^*uropäer=,   ̂ J^orb^^lmerifaner^  unb  ̂ imalaya^'^^flanjen. 

Sold)e  plö^lid)e  S'^i^i  ift  ber  i^lud)  bes  ©arte.nbaue§  in  ̂ uftralien, 
beö  Borgens  atleg  nod)  in  üoüer  '^^rad)t  unb  menige  Stunben  barauf  Der; 
bräunt  unb  cerfengt,    3Bie  iö)\uü  ber  Sec^fel,  mag  barauS  am  beften  ̂ er= 
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Dorgel^cn,  ba§  roir  !§cute  bei  heftigem  Siegen  roieber  -f-  15°  9t.  !^a6en, 
a(fo  20°  9^.  Tt)emger,  als  geftern  bte  ©c^attentemparatur  wax. 

^am^fgcrtetl.  Tu  nüvbtDcft(irf)e  ?ldier=  unb  Öartenbaujeitung  in 
SD^itioaufie  metbet  x>on  einem  ̂ ^ampfgaiten  üon  ü6er  jicei  3)torgen  ÖvÖBe, 
roeld)er  in  ber  dVd^t  Don  ©^icago  angelegt  raurbe.  Unter  ben  iBeeten 
breitet  fic^  ein  dlti^rotxt  üon  Dtö^ven  auS,  welche  burd)  eine  märf)tige 
9Jiajd)ine  unb  Reffet  mit  2)ampf  revje^en  n)evben,  um  5H>ävme  unb  $euc^= 
tigfeit  ju  liefern. 

^ic  Dftofcnauöftettung  bc§  $errn  SSittiam  "^anl^  wdd)t  berfelbe 
in  ber  britten  2Öocl)e  bee  ̂ )lai  im  (vri)ftall=''^Nala[t  jn  \?ünbon  a6gel)alten 

l;atte,  n)ar  nad}  'otn  engli]d)en  ̂ 'eridjten  üon  unüergleid)lid)  gutem  (Erfolg. 
§err  ̂ anl  Ijatte  am  feiner  Gärtnerei  ju  2i5altl)am  ßrofj  über  3000 
Doofen  in  cerfdjiebenen  @röBen  in  Xöpfen  aufgefteüt,  unb  augerbem  noc^ 

5aljlreid)e  anbere  ■'^^flanJen  jur  i>er5ierung  unb  Xecoration.  Unter  biefen 
legieren  ̂ i^fitinjen  faf)  man  (^pf)cu  iu  ̂ lujramiöeufonn,  i^lurbud)en,  golb= 
farbige  unb  anbere  (vid)enartcn,  Acer  Negmido  variegatum.  X-iefe 
$flan§en  befanben  fid)  jmifdjen  ben  groBen  9tofeneremplaren,  mäl^renb  flei^ 
nere  ben  Q^orbergrunb  becorirten.  So  roaren  l^ierju  oerroenbet  fleine 

(Sp^eu,  ̂ djeueiien,  Evonymus  japonicus  flavescens,  aureus,  Pyre- 
tlirum  aureum  u.  a.  4)aö  ganje  3lrrangement  mar  ein  äuBerft  impo; 
nirenbeä.  Tte  fcl)önfte  9tofe  non  allen  mar  bie  neue  Princess  Beatrice, 

bie  eine  erfte  «Stelle  unter  "btn  9tofen  behaupten  mirb;  Duke  of  Edin- 
burgh mar  präd)tig,  ebenfü  Princess  Christian.  Ta^  alle  bie  betannten 

fdjönfteu  9tofen  vertreten  roaren,   bebarf  feiner  (Srmä^nung. 

--.  ̂ er  aud)  in  Xeutfdjtanb  rül)mlid)ft  befannte  englifd)e  fylorift 
§err  Q^.  SB»  ̂ O^Ic  ift  am  2G.  30^ai  ̂ u  S^eabing  im  ̂ o^en  5ltter  geftorben. 
©einem  (Jifer,  ftctö  neue  unb  beffere  formen,  namentlid)  unter  ben  groB- 

blumigen  Pelargonien,  ju  er^ielien,  üerbanfen  mir  eine  ÜJZenge  ausge^eid); 
neter  ißarietäten,  bie  .in  ben  (Härten  nod;  lange  fortleben  merben. 

— .  t  9^^^-  SSittiam  @ßt^,  nid)t  nur  al§  @eiftlid)er  in  i^erbinbung 
mit  ben  d)riftlid)en  3JZiffionen  auf  ben  ©übfeeinfeln  unb  in  le^terer  ̂ ni 

auf  ber  ̂ nfet  9J^abaga§car,  fonbern  aud)  al§  Gntbecfer  unb  ß'infüljrer 
Dieler  fd)öner  unb  feltener  ̂ ^'flanjen  bcfannt,  ift  am  9.  3uni  im  77.  2ebenä= 
ja^re  auf  9tofe^ill,  §obbegbon,  geftorben.  5luBer  mefjreren  Crc^ibeen  unb 

anberen  ̂ ^^flanjen  non  ̂ JZabagascar  nerbanfen  mir  ibm  bie  Ou\drandra 
fenestralis,  bie  berühmte  Oitterpflan^^e,  bann  GrammatophyUum  EUisii, 
Angraecum  sesquipedalis  unb  ba§  neue  A.  articulatum. 

^er  Äunftgärtner  §err   ̂ anl    Satibfc    mirb    erfud;t,    feinen 
gegeniDärtigen  2lufentl)alt  an  Jjerrn  Ä  reut  er  in  äi^ien  befannt  ju  geben. 
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Xlthtx  äJcrmeljntnfl  Her  ßonifereii. 
^üm  Äunftgärtnev  ̂ t  o  i  t  e. 

Die  ß'oniferen  cvfreuen  fid),  icie  befamit,  ber  aCfgemeinfteu  Verbreitung 
unb  55ern)enbung.  SSdan  fiubet  fie  in  ben  gvöBten  ̂ ^arf§  rcie  in  ben 
fleiuftcn  §au§gärten,  unb  überatt  [inb  [ie  am  '^Mal^e,  überaU  finb  fie  im 
®tanbe,  bcu  i^nen  angen3ieleneu  ®taubpunt;t  ̂ u  red}t[ertigen.  @ie  erfreuen 
un§  mätjrenb  bie  Dtatur  rutjt,  unb  ®d)nee  unb  (5iö  fiel)  über  ̂ Kleg,  raa^ 

im  «Sommer  lebt  unb  gebeizt,  ausbreitet  unb  baffelbe  erbarmuugslo'd  nieber= 

bvücft,  burd)  i^r  friid)e§  ®rün,  't^aQ  aden  5Binterftürmen  Xxo%  ju  bieten 
im  ©taube  ift,  unb  mäljrenb  bie  gan5e  übrige  '^^flanjenmelt  uuferer  falten 
@egenb  i^res  grünen  ̂ lätterfdjmudee  beraubt,  breiten  bie  (Sonijeren  if)re 

grünen  5iabeln  nad)  mie  cor  aus  unb  geben  unä  bie  töftlidje  V'erfidjerung, 
baB  nod)  nid)t  5(lle§  in  ber  ̂ }Jatur  erftörben  ift,  Unb  bei  meld)er  ̂ flanjen: 
clafje  finben  mir  eine  fo  grofie  Verfdjiebeuljeit  in  itjrcn  einzelnen  (Gattungen 

unb  'Wirten  alg  mie  bei  ben  donifereu,  mit  bereu  §ülfe  mir  im  *otanbe  finb, 
größere  mie  fleinere  (53ruppen  von  hm  allermanuigfaltigften  (^inbrüden 
^evüorjubringen.  Die  majeftätifd)e  ̂ öedingtonie ,  bie  ftot^e  (Jeber,  bie 
fc^lanfe  ̂ anne,  ber  luftige  Lebensbaum,  bie  fdjmermütljige  d^ppicffe,  bie 

jierlidje  D^ietinoSpüre,  bie  ̂ idjte  in  it)rcn  unjätiligeu  ,^roergl)aften  3]arietäten. 

'^U(e  biefe  in  geeigneter  iöeife  ̂ ufammengefteltt,  Dermögeu  bie  präc^tigften, 
unter  fid)  fo  uerfdjiebenen  C^'ffectc  ̂ erüorjubringeu. 

(S§  ift  baber  nid)t  ju  oermuiibern,  ba^  man  auf  öie  l^erme(}ruug, 
mie  über^upt  bie  (Kultur  ber  (Koniferen  feit  einiger  ̂ dt  gan^  befonberS 
üiel  3!Jlübc  öerrocnbet,  unb  Ijat  man  benu  and)  nad)  roieberl)olten  Verfud)en 
{)ierin  (Erfolge  er,5;ielt,  mie  mau  fie  oor  menigen  ̂ ^afjreu  üielleidit  nöd)  für 
unmoglid)  Ijielt. 

Die  Derfdjiebeueu  ̂ DZetljobeu  öer  l^crmeljruug,  fo  gut  id)  fie  aus  eigener 
(i:vfa^rung  §abe  tenncn  gelernt,  p  befd)reiben,  bie  Vor5Üge  ber  einzelnen 
Ijeruorju^eben,  fott  Ijier  meine  3iufgabe  fein. 

v^d)  beginne  §uevft  mit  ber  ̂ öerme^rungäart,  bie  nn^  bie  Dlaiur  fo 
5U  fagen  in  bie  §anb  gegeben,   mit  ber  53ermel)rung  burd)  3amen. 

Die  iBermefjrungsart  mirb  einerfeitö  ba  angemanbt,  mo  man  buvcj^ 
einen  reid)en  i^orratl)  von  Samen  in  ben  3 taub  gefeilt  ift,  Die  gen)üri)d)te 
Speeie§  fortjupflanjen,  anbererfeits  bei  ben  Sorten,  bie  fic^  entraeber  gar 

nid)t  ober  nur  auf  Ä'often  bes  gerabe  ibnen  eigentf;üm(id)eu  3Bud)feö  anber= 
roeitig  fortpflanzen  laffen. 

Da  bie  meiften  Koniferen  erft  im  üorgerüdten  '-Filter  unb  bei.  anfe^n^ 
lid)er  Stärfe  bie  ̂ -ätiigteit  befugen,  feimfä§igeu  Samen  ju  tragen,  unb  aud^ 
bann  nod)  auf  Jiloften  if)rer  eigenen  Sd)öul)eit,  fo  ift  ber  (Joniferen-Same 
fe^r  mert^üotl,  unb  menn  feine  iöe^anblung  bei  ber  ̂ lusfaat  auc^  nid)t  gerabe 
fd)n)ierig,   fo  nerlangt  biefetbe  bod)  eine  unausgefe^te  ̂ ufmerffamfeit. 

^amfcurger  (Sarten«  unb  »lutneifgeitung.    Söanb  XXVIII.  19 
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®ie  geiröf)nlid;en  3ü-tcn  dou  Thuja,  Pinus,  Abies,  Taxus  jc,  bie 
in  unferem  £Iima  DöHig  einf;eimi]c§  ober  acc(imati[irt  [inb,  tonnen  in 
einem  falten  örbket  auggejäet  roerben.  93tan  faitn  bamit  im  SQZonat 

^ilpril  beginnen,  jäci  bcn  Samen,  mie  gemö^n(id),  anf  ein  gelorfertes,  feinet, 
gutes  d'rbveid),  bebecfi  ifjn  ein  menig,  brücft  iinb  bvauft  i§n  fanft  an, 
§ätt  if)n  gejrf)lo[ien  nnb  6eja)attet  nad)  iöebarf;  menn  ber  3ame  anfängt 
^u  laufen,  t(;ut  man  gut,  ̂ kdjtg  bie  ̂ enfter  a65une()men,  bamit  bie 

^^^ftän^dien  bei  Reiten  erftarfen,  !ann  aber  nid)t  üorfidjtig  genug  fein  mit 
bem  (S^attengeben.  Samen  mit  Tjarter  Sd)a(e,  mie  Taxus  unb  Juniperus, 
Mmen  gemeiuiglid)  erft  im  ̂ lueiten  3a()re,  vocnn  man  biefelben  nid)t  fo; 

fort  nad)  bev  C'n'nte  im  .Oerbftc  auöfäet.  ̂ ft  t»er  Same  fef)r  bid)t  auf: 
gelaufen  unb  ein  ̂ nquiien  im  felben  .^saijvt  nod)  nöttjig,  fo  taun  mau 

biefe  5(vbeit  Dornc()men  Don  33iitte  Wuguft  bi'ä  iDHtte  September,  bei  mitbcm, 

fcud)tem  ̂ Il^ettcr,  b.  t).  fo,  ha^  bie  Gurgeln  nod)  anmadjfen  unb  bie 
$f(an^^en  fic^  befeftigen,  olinc  ein  äßad^stbum  berfclben  (jeroor^urnfen. 

^ie  langen  ©uv.^cln  merben  üwa^  befri)nittcn.  iöar  ha^  -^^iquiren  im 
§erb[te  nod)  nidjt  nötl)ig,  fo  barf  man  nid}t  ocrfäumcn,  öaffelbe  im  ucid)[ten 

'^riibjatjvc,  dwa  im  3}tai,   oorjuncCjmen. 
lim  mertfjuollen  Samen,  3.  3^.  Wellingtonia,  feineren  Abies,  Re- 

tinospora  genügtnbe  ̂ -pflege  angebeiben  3U  laffeii,  f<iet  man  biefelben  im 

--ßermeljrungöfjaule  in  t'leine  Äiftd)cn  ober  Scbalen  inx.Ü^tärj  au§. 

S'^at  man  jcbod)  au§  ber  §eimatl)  importirten  Samen  jur  ̂ lusfaar, 
fo  ift  meiftcnS  mit  dhd)t  an^unetimen,  baJ3  feine  Äeimfäi;igteit  nur  nod) 

Don  furjer  Tauer  ift,  unh  mu^  bie  Wuöfaat  fofort  of^ne  ä^üd'fidjt  auf  bie 
3a()re§jeit  vorgenommen  raerbcu. 

Tie  ©efiif^e,  in  bie  mau  biefe  Samen  auofäen  mill,  oerfieljt  man 
mit  einer  guten  Scl)erbcnunterlage  unb  füllt  iu  mit  fanbiger,  nidjt  ju  fetter 

(^xht  an.  4^ie  Samen  merben  je  nad)  i§rer  |yeinl)eit  mebr  ober  minber  mit 
Cfrbe  bebcrft  unb  mäj^ig  feud)t  geljaUeu.  Sobalb  ber  Same  ju  fcimen  be- 

ginnt, mu^^  man  mit  bem  53efd)atten  frül)seitig  bei  ber  ̂ !>anb  fein;  mit  bem 
©ieBen  ̂ at  man  fid)  fet)r  in  5td)t  ̂ u  nehmen,  ein  unDorfid)tigeg,  ̂ u  cor: 
eiliges  unb  ftarfeS  Traufen  fann  ein  gaulen  beS  tleinen  ̂ urjel; 

ftocfeS  t)erurfad)en ,  'bk  "Pflänjdien  legen  fid)  um  unb  finb  bann  unrettbar oerloren. 

Q3ei  Samen  mit  einer  feften  Sd)ale,  voie  5.  ̂ B.  Abies  Nordman- 
niana,  t§ut  man  n)ol)l,  biefelbe,  fobalb  fie  fid)  nad)  bem  keimen  leid)t  ab^ 
ftreifen  lä^t,  mit  ber  $ciut)  oorfidjtig  ju  entfernen,  bamit  fid)  hk  dotple^ 
boncn  gleid)mäHig  unb  get)örig  entfalten  fönnen;  bod)  !ann  ein  ̂ u  frül)e§ 
^breigen  ber  Samenfd)alen  gerabe  ha^},  mas  man  ju  oer^inbcrn  beabfid); 
tigtc,  5ur  ̂ yolge  f)aim\,  ba^  uämlid)  feue  5^1ättd)en  oertümmern  unb  and) 

baö  Qtvi  ber  ̂ -'flönje  befd)vibigt  rairö. 
§aben  bie  ̂ ^flanjen  i^re  erften  -Blätter  entfaltet,  fo  ift  e^3  ̂ cit,  bie 

Samentäfteu  au§  jenem  marmcren  .inaufe  ju  entfernen  unb  fie  in  ein 
faltes  ju  bringen,  mofelbft  fie  erftarten  unb  gefräftigt  Toerbcn.  Qjiiürbe  man 
bie§  unterlaffen,  fo  mürbe  tro^  aller  übrigen  5>orfid)t  ein  Umfallen  ber 
^-pflan^en  bie  ̂ olge  fein. 
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3u  ber  3ßitf  J^o  ̂ ^'^^^^  ̂ J^ac^tfröftc  mefjc  ju  befürd)teu  finb,  finb  bic 
^^^flanjen  and)  fc^on  genütjcub  ftarf,  um  in  einen  falten  haften  geftettt  gu 
werben.  ?(n[änglid)  bebcrft  man  [ie  am  Xage  mit  i^enftev  unb  bef(i)attet, 
lüenn  nötf)ig.  3ia(i)t§  nimmt  man  bie  tyenftev  ab,  geroÖ^nt  and)  a(lmäf)lid) 
bie  jpflanjen  bei  trübev,  aber  milber  Witterung  an  bie  freie  Suft.  (Jin 
unauf^ör(id)e5  Sd)ül^en  einerfeitä  Dor  ftarfen  Sonnenftral)len,  anbererjeilS 

üor  Df^egen  ift  eine  §anptbebtngnug. 

^m  3u^i  finb  bie  '^^ flanken  jum  ̂ ^iquiren  fä^ig.  (Sie  werben  mit 
üorfid)tiger  (Jintürjung  ber  langen  iönrjeln  in  fleine  vStedling§töpfe  ein- 

zeln eiugefet^t  unb  aiifänglidi  mit  (^-enfter  bebedt,  üon  benen  fie  jebo(^ 
a(lmäl)lid)  entroöljnt  rüerben,  unb  roerben  biefe  fpäter  nur  nod)  bei  ein^ 

tretenben  [tarten  'J^egenfdjanern  angemanbt.  ̂ ft  ber  Jtaften  mit  gemö^n^ 
lieber  (>3artenerbe  gefüllt,  worin  bie  ̂ öpfe  eingetaffen  werben  foüen,  fo 
empfiehlt  fi(^  ein  ̂ ^orboljren  ber  für  bie  ̂ öpfe  beftimmten  Söd)er,  fowo^l 

um  ber  ̂ -eudjtigfeit  ̂ Ib^ug  ̂ u  gewähren,  al§  and)  um  ba§  (Einbringen  ber 
D^iegenwürmer  oor^nbeugen.  ̂ o  fönnen  bie  ̂ ^flan^en  bi^  jum  beginne 
ber  raufien  ,;;\atjre55,eit  fteI)Gn  bleiben,  bie  l)arten  ©orten  behalten  unter 

bem  (Sc^u^e  ber  ̂ -enfter  iljren  -^^lal^,  bie  parieren  werben  im  Äalt^aufe 
möglicbft  na§e  bem  \;id)te  mäBig  troden  überwintert. 

(J:ine  anbere  9JZett)obe,  mit  weld)er  man  in  ber  3:bat  in  ber  ̂ Zeujeit 

burc!^  üielfad)  angeftetite  ̂ ?erfud)e  fel)r  erfreulidje  ̂ efultate  erhielt  ̂ t, 

ift  bic  ̂ ^crmet)rung  burdj  ©tedlinge.  ̂ iefelbe  finbet  man  jefet  Dielfad) 

angewanbt,  immer  weiter  bel)nen  fid)  bie  großen  ('»'rfolge  au^,  bie  mit 
biefer  5]ermel}rung§art  fdjon  gelungen  finb,  uon  benen  man  melleid)t  üor 

10  ̂ aljren  nod)  feine  .Hoffnung  fid)  ̂ u  mad)en  wagte.  '^s(i)  glaube  nid)t 
ju  üiet  ju  bel)aupten,  wenn  id)  fage,  baf^  jebe  (Konifere  burd)  bas  ̂ iidtn 
von  3roeigfpifeen  fid)  i!ermel)ren  laffen  fann.  Cb  t^  freilid)  in  ber  ̂ rari§ 
mit  (Erfolg  überall  würbe  angewanbt  werben  fönnen,  ift  eine  anbere  ̂ rage, 

unb  fann  hierüber  fur,^  ?'^olgenbe§  aufgefte'tlt  werben: 
3lm  leid)teften  finb  '^nx  (^tedlingoDevmel)rung  geneigt  unb  wirb  bie; 

felbe  am  meiften  angewanbt  bei  ̂ m  ("»jattungen  ber  (*>H-uppe  ber  Cupres- 
sineae.  §ier$n  gehören  ̂ auptfäd)lid) :  Cupressiis,  Cliamaecyparis 

(Retinospora),  Thuja,  Thujopsis,  Juniperus,  Libocedrus,  Crypto- 
meria  ?c.  iöei  allen  biefen,  befonberS  iljren  eigentl)ümlid)en  ̂ tbarten  wirb 
bie  3tedling§uermel)rung  b^uptfädilid),  jnm  J;^eil  au§fd)lie^lid)  angewanbt. 

^}(ud)  ift  bei  biefer  ̂ ^amilie  weniger  ber  •)tad)tl)eil  ju  befürd)ten,  ha^ 
©tedlinggpflan^en  ben  i^ren  ©pecieä  eigent^ümlid)en  c^abitue  verlieren; 
iö)  §abe  biefe  ̂ Beobachtung  ausnaljuisweife  bei  Chamaecyparis  pisifera 
gemad)t,  bie  jwar  leid)t  ang  ©tedlingen  wäd)ft,  bereu  ©ame  aber  immer 
noc^  jiemlid)  foftfpielig  ift.  %i§>  vSamenpflanje  ̂ eic^net  fid)  biefe  ß^onifere 
au§  burd)  ben  §errlid)  pi)ramibalen,  gefd)loffenen  unb  bod)  babei  fo  luftigen 

i!LHid)§;  biefen  (El)arafter  uerliert  fie  leiber  gan;^  alg  iStedlingäpflanje. 
;\^rc  einzelnen  B^^^ißc  legen  fid)  fd)on  in  ber  ̂ lugenb  anseinanber,  bie 

ganje  '^flanje  befommt  ein  flattrige^  '■XuQfel)eu,  unb  ba  gerabe  bei  biefer 
'^flanje  im  Innern  fo  l)äufig  trodene  3tt>ci9fpi^^"  M)  finben,  fo  faüen 

biefe  bann  befto  fid)tbarer  in'§  5(uge. 

19* 
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^a§  bei  Ch.  pisifera  (Gejagte  tritt  auc^  in  äljulic^ev  Seife,  raenn 
aiiä)  nidit  fo  ld)voff,  6ei  ber  Wellingtonia  auf,  bie  \\^  ebenfaü§  (eic^t 

burd)  (^terfliuge  uenuefiren  lägt;  bod)  fann  ̂ ier  biirc^  ein  fleiBiges  5(uf= 

bitibeu  eineg  9Jt'irteltvic6eö  aümäf)lid)  ein  pijvamiöaler  ©ud)§  §evgeftel'U  roerben, 
i^erfud)c  mit  3tedluigen  von  i^Craucarien  ()a6e  idj  mit  glänjenbem 

(Erfolge  be(of)nt  gcfekix;  roenn  man  bie  meitev  unten  angegebene  ̂ orficftrS- 
ma^regel  amoenbet,  fo  rairb  r»on  ben  ̂ ur  rechten  ,^eit  —  5(nfang§  5(uguft 
—  geftedten  Oipfeltricben  nid)t  dn  einj^iger  üerfümmevn,  fonbern  fid) 
fämmtlic^  im  Saufe  be§  ̂ ßintevs  berour^eln.  (?ö  bavf  babei  freilid)  ber 

Xlebelftanb  nidjt  unent)ä()nt  bleiben,  baf^^  fid)  hd  einer  Stedlingspflanjc 

ber  untere  Z^üi  nidjt  foglcid)  mä^ig  ausbilbet  unb  im  ̂ 'erf)dltniB  ]um 

Sängömad}öti)um  auebreitet;  eine  fold)c  mirb  ba^cr  nic^t  ben  ftol^en,  regel'; 
mäßig  pijramibalen  Sud)^.  crbalien,  mic  eine,  barum  aber  and)  um  fo 
toftfpieligere  Samenpflanze. 

^ie  ̂ crmc^rung  ber  (Mattung  Pinus  burd)  Stcdiinge  mirb  faft  gar 
nid^t  in  ̂ Inmenbiing  gebradjt,  man  muf?  fid)  bei  biefer  auf  bie  ̂ (njieljung 

burc^  Samen  unb  '-i^creölung  befd)ränfen;  befto  bäufiger  unb  fidierer 
u)erben  bie  x4.bies,  bcfoubcre  if)rc  ̂ ^roergüarietäten,  burd)  Stedlinge  üer- 

me^rt.  %\id)  bei  ̂ ^n  Taxus-^^lrten  luenbet  man  bie  Stedling^ücrmei)rung 
mit  (Jrfolg  an,  iubem  biefelben  nid)t  nur  fid)  leid)t  berourjeln,  fonbern 

aiiä)  Stcdlingspflan.Vi'n  ben  Samenpflanzen  au  ©ud)s>  unb  'Ä^af^gtbum 
nii^t  nad)fteben. 

Xm  dd)tigen  ̂ ^itpuntt  öeg  Stedens  genau  anzugeben,  ift  nid^t 
mijglidj,  ba  berfelbc  nad)  einem  trodnen  Sommer  ein  anberer  ift,  ah 
nad)  einem  fcud)teu.  raä  §01^  muß  näm(id)  eint  beftimmte  ̂ ärtc  erlangt 

'l)aben,  es  barf  nid)t  ̂ u  meid)  fein,  benn  fonft  faulen  bie  Stedtinge,  e§ 
barf  aber  and)  nid)t  ju  febr  erklärtet  fein,  fonft  bilbct  fidj  ber  6^atlu§ 

unb  fomit  aud)  bie  'ilnirzeln  üerl)ältnifjmäfüig  langfamer  unb  unfid)erer. 
;5m  5l(lgemeinen  tann  man  ('»^ube  '^luguft  biö  'ilnfang  September  mir  bem 
^tedtn  beginnen;  nad)  einem  trodnen  Sommer  mirb  bie  .Ool^reife  etmas 
iwil)er,  nad)  einem  feud)ten  etioag  fpäter  eintreten. 

9Jlan  fer)c  barauf,  an  ber  Sd)nittn)unbe  bes  Stedlings  ftet§  etwas 

alteä  §olz  zu  bebalten,  baffelbe  bcförbert  eine  fid)ere  (JaÜnsbilbung  nn- 
gemein;  fdmeibe  bal)er  ben  \,u  ftedenben  3tt)eig  mit  ber  5(d)fet  (3(ftring) 
aus  bem  Stengel  l)eraus. 

^a§  bas  3lu§reif^eu  aus  Dem  Stengel  aud)  befonbers  bd  ldd)t' 
lüurzelnben  Sorten  ben  gen)ünfd)ten  (Erfolg  i)ät,  l^abe  id)  ̂ wav  erfahren, 
ba^  eg  aber  bem  iOerausfd)neiben  Dorguzie^en,  roiberfpric^t  meiner  9Inftc^t 

nac^  ber  tbeoretifd^en  Otegel,  ba§  ein  mit  einem  fd)arfen  Jnftrumente  ge-- 
fül^rter  Sdjnitt  beffer  ber  -^^äulni^  miberftet)C  unb  leid)rer  uernarbe,  al§ 
ein  ]oid)iv  mit  einem  ftumpfen  ̂ l^erfzeuge  geführter. 

5^ie  untern  iölätter  finb,  foroeit  bie  Stedlinge  in  i>ic  (?rbe  tommen, 
mit  bem  5[Reffer  t)orfid)tig  ju  entfernen,  befonbers  hd  ben  leicbt  ber  gäutnig 
unterrooxfcnen  3lrten,  mie  Abies. 

^ic  iHeil)enfolge  ber  ju  ftedenben  'Wirten  richtet  fid)  miebeium  nad^ 
ber  ̂ dt,  JDO  biefelbt  i^ren  trieb  ootlenber  Ijaben.    ̂ ^lan  beginnt  alfo  mit 
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ben  Thuja,  nimmt  nad)  bicfcu  Juniperiis,  Chamaecyparis,  Cupressus, 
Abies,  Taxus  :c.  Wan  fülle  iiänc  S^oi^^äiidmi  ober  je  md)  iBebarf 

tpnerne  @d}ü[|"e(ii  unb  Xopfe,  bie  mit  einem  guten  "i^(b$ug  «erfetjen,  mit 
guter,  md)t  ̂ ;^u  fetter  ̂ Wiftbeetcrbe  bis  etma  2  Gentim.  fjod)  unter  ben 
dianh,  bie  obere  3d)id}t  bitbet  reiner,  am  beften  gemafc^ener,  feiner  «Sanb, 
ben  man  feft  anbrücft  unb  burd)  ̂ (ngiefjen  fid)  fetten  läBt.  .^ierin  [tedt 
man  bie  ©tecflinge,  inbcm  man  ftets  mit  einem  Jpötjdien  Dorbol^rt,  bie 
größten  in  bie  9}ntte,  um  fie  ̂ erum  je  nad)  bcr  @röBe  bie  Uebrigen,  fo 

ba|  ba§  Öan5e  jugtcid)  ein  gefcitliges  5fnfc(]n  bct'ommt.  Tie  fo  gefüllten 
Ä'äftd)en  [teilt  man  in  einen  gefd)loffcnen  Äaftcn,  beffen  8tanb  am  beften 
l^inter  einer  ̂ ede  ift,  melcbe  genügenb  ̂ c^utj  unb  (idiatlen  gcmäbrt.  ̂ ies 
ift  bem  fortmäljrenben  ̂ efd)atten  mit  Xeden  ober  leidUem  iöufd)n)erf  cor; 

5U5iel)en,  ba  auf  foId)e  SiCseife  ba§  (Jntjielien  bes  Xagcö(id)teö  gar  leicht 
ein  Raulen  unb  ®d)immeln  ber  Stedlinge  Ijcroorruft.  3^er  Äaften  mu^ 

ba^er  natürlid)  feine  bumpfe  ober  feud)te  "i^age  Mtn.  Stellt  fid)  bicfe§ 
Hebel  trot^bem  an,  fo  mu^  bie  feucbte  £uft  burd)  dn  jeitmeitigeä  2(b= 
ne{)men  ber  ̂ enfter  au5  bem  Äaften  entfernt  merben. 

(5in  ÖieBen  ift  ba^er  nur  mit  ber  gröfUeii  ̂ orficbt  üorjuneljmen. 
@egen  bie  902itte  beö  ̂ ^ooember,  roenn  hk  SSittcrung  rau^  unb  !alt 

tüirb  unb  bie  prüfte  fic^  ftärfer  einftetlen,  bringt  man  bie  Ääften  auf  ein  mit 

•£ägefpät}nen  gefülltes  ©ect  in§  ̂ ermelirungsbauQ,  unb  ̂ mar  in  ber  2Beife, 

\ia^  bie  am  leid)teften  ̂ ^ur  TÖur^elbilbung  geneigten  ̂ ^Irten  ber  ̂ eijung 
5unäd)ft  kommen,  meldjeö  molji  bie  Chamaecyparis  ioin  bürften,  bamit 
man  im  ©tanbe  ift,  biefe  fobalb  als  möglid)  auöjupflanjen,  um  raieber 

9taum  im  iBermel)rungöbeete  ̂ u  geminnen;  reid)t  nämlidi  ber  ̂ ^^latj  im 
§aufe  für  ben  ganzen  ̂ orrat^  nidjt  au^,  fo  bleiben  bie  jule^t  geftedten 

Porten  noc^  im  Äaften,  bamit  ̂ ^ugleidi  bie  erfte  33ebingni^  einer  guten 
iBerourjelung  erfüllt  merbe,  ba^  bie  Koniferen  ifämlidi  ibren  (^alluö  o^nt 

!ünftli(^e  Sobenmärme  hii'i^m  follen.  ^ 
5(nfang  I)ecembcr  beginnt  man  mit  bem  .J^ei^^eii,  aufdnglid)  nur 

fd)n)adi,  bann  fteigert  man  bie  53obeniüärme  allmä^lid)  bis  auf  12  — iö^JH. 
3)iefe  genügt,  um  eine  fid)ere  ̂ emur^elung  Ijerbcijufübren.  3)lan  l^ält 
ba§  ißeet  ftetö  gefd)loffen,  nimmt  nur  3Dlorgen§  bie  j^enfter  ab,  um  fie 
Don  ben  im  Saufe  ber  Ütad)t  gefammelten  9?ieberfd)lägen  abtrodnen  ju 

laffeu;  -IRittags  legt  man  fie  inbef;  fd)on  mieber  auf.  (>-in  li^iufigeö  ober 

gar  atlabenblid)e§  Spritzen  ift  bei  (^'oniferen  burcbauö  5u  uerroerfen;  man 
l)alte  überhaupt  bie  ©terflinge  mebr  troden  als  feud)t ,  unb  feud)te  bie 
Ääften  regelmäBtg  erft  bann  an,  menn  bie  obere  2ianbfd)id)t  anfängt,  beffen 

mirflid)  ju  bebürfen;  befonbers  finb  bie  i^bies  fel)r  ber  ?\-äuli^iB  unterroorfen. 
Um  ba^er  ba§  (gießen  bei  mertlioolleu  Riedlingen,  bie  bagegen 

be[onber§  empfinblid)  finb,  möglid)ft  ̂ u  nermeiben,  bod)  aber  audi  bie 

nöt()ige,  regelmäßige  ?Veud)tigfeit  ̂ u  erbalteu,  -  -  unb  Ijabe  id)  l)ier  ̂ aupt; 
fädilid]  bie  5lraucarien  im  3luge  —  ftcllt  man  ben  Xopf,  in  ben  mau  feben 
einzelnen  Stedling  geftedt  Ijaben  mirb,  in  einen  anbern  gröBern,  füllt  ben 
3mifd)enraum  gmifd^en  beiben  mit  (Sanb  au§,  ben  man  beftänbig  feucht 

]^ält  unb  läfit   biefen   grijfeeren  "topf  bann  in'ä  33eet  ein,     ̂ o  pon  fteter 
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geud)ttg!ett  umgeben,  tüirb  es  nie  nöt^ig  fein,  burd)  ein  ©ie^en  bes  in: 
nern  ̂ opfe§  ba§  3:ßal)er  mit  bem  .^erjen  bes  ©tecfüngö  in  ̂ crül^rung 

5u  Bringen.  3)iele  i^ol•fid)tsmafn•egel  I)at  fidj  burd)  i^ve  (i-rfolge  bemäFirt 
befunben,  inbem  Don  allen  auf  fold;e  iÖeifc  gefterften  l^traucancn  aud)  nid)t 
ein  einziger  (^tedling  ausgeblieben  ift, 

§at  man  auf  biefe  ̂ iöeife  mit  bev  ilsinterbel)aublung  ber  ̂ terflinge 
begonnen,  unb  fet^t  biefelbe  regelmäßig  fort,  fo  roirb  man  gegen  Miüc  bes 
Januar  hit  ̂ reube  ̂ aben,  in  benen  am  märmften  fte^enben  Säften  beim 

Unterfud)en  eine  fo  regelmäfiige  ̂ emurjelung  ̂ u  finben,  baf^  es  [ic^  t)er= 
IoI)nt,  ben  ganjen  .haften  ̂ ^u  leeren  unb  hk  bemurjelten  Stedlinge  aus^ 

jupflansen. 
9Dkn  nimmt  baju  eine  geroöbnlid^e,  gut  üerrottete,  nrit  etmas  §aibe; 

erbe  unb  reid)lid)  ©anb  t)ermifd)te  3Dliftbeeterbe  unb  fe^t .  bie  '^^flanjen  auf 
ein  oberes  iBorb  in  bem  ̂ erme^rungsliaufe.  ^ie  unbemurjelten  ©tedlinge 
fterft  man  in  einen  mit  frifd)em  ̂ anb  gefüllten  haften,  mie  benn  über; 
^aupt  ein  ein;  ober  felbft  mehrmaliges  Umfteden  in  reinen  @anb  bem 
fetedtinge  felir  5um  ̂ ^ort!§eile  gereicht. 

^at  man  burd)  bas  QSerpflanjen  etmaS  '^pla^  im  ̂ Seete  gemonnen 
unb  bie  übrigen  itciften  bei^ufS  2lufloderung  ber  ̂ ägefpä^ne  nad)gerüdt, 
erfe^t  man  bie  entftanbene  ̂ üde  burd)  nod)  brausen  [tebenbe  Mften,  unb 

fä^rt  in  biefer  2öeife  mit  ̂ ^erpflanjen  non  S'^^^  5^  ä^^^  fo^'l«  ®ie  juerft 
ausgepflanzten  (^tedltnge  merben,  raenn  es  fc^lie^lid)  an  ̂ lal^  gebricht,  ̂ u- 

erft  in'§  Jlaltl)au^  auf  ein  oberes  ̂ orb  gefel5t,  bis  bie  Witterung  es  er; 
laubt,  feine  ganje  i8ermel)rung  in'S  greie  in  talte  Ääften  einjufe^en.  %\xd) 
^tx  mirb  bie  3}orfid)t  beobachtet,  ben  'köpfen  burcl)  ein  ̂ orbol^ren  in  ben 
@runb  guten  51b§ug  ju  üerfd)affen ,  befonberS  menn  bie  33eete  mit  ge; 
loöl^nlid)  unburcl)laffenbem  ©arrenboben  augefüllt  fiitb. 

^an  gemö^nt  feine  ̂ tedlinge  allmäl)(id)  an  l'uft  unb  ®onnc;  nur 
an  fel)r  beiden,  fonnigen  Xagen  ift  ein  fortgefel?tes,  leid)tes  ̂ efd)atten  t»on 

iJiu^en,  menn  and)  hk  'l^flanjen  nic^t  gerabe  abfolut  ®d)aben  nehmen  burd^ 
bie  l^eißen  ©onneuftra^len ,  nerbrennen  bod)  bie  33lätter  bäufig ,  ober  be= 

!ommen  menigftens  ein  gelbbraunes  unb  ron  'Dlad)läffigteit  jeugenbeS 
5lu§fel^en. 

i)k  britte  ber  gebräud)lid)ften  ̂ ^ermeljrungsarten  ift  bie  beS  33erebelns. 
^iefe  Mti^oht  bebient  man  fiel)  ebenfalls  l^auptfädjlid)  im  ben  21rten,  meldje 
erft  fpät  ̂ amen  anfe^en  unb  mo  tint  ̂ EtedlingSjuc^t  obengenannte 

3'^ad)t:§eile  crjeugt,  ober  überhaupt  fd)led)ten  (J'rfolg  bat.  Crs  laffen  [id; 

ebenfalls  faft  fämmtlid)e  donifereu  burd;  i^ereblung  fortpflansen  un'o  tommt 
es  nur  l)auptfäd)lid)    babei  auf  eine  paffenbe  Unterlage  an. 

3)ie  meiften  'Wirten  laffen  fid)  leicht  auf  Thuja  occideiitalis  »erebeln, 
roeldje  überhaupt  leicht  unb  gut  ̂ ereblungeu  annimmt ;  e§  finb  bies  l^aupt; 
fädjlic^:  Thiija-3lrten,  Biota,  Chamaecyparis,  Thujopsis  Libocedrus ; 
Abies  werben  auf  Abies  escelsa  ober  pectinata,  Taxus  auf  Taxus 
baccata,  Juniperus  auf  Jim.  virginiana  Derebelt,  5lraucarien  auf 

Arauc.  imbricata.  3luc^  ̂ ur  ©rjiebung  oon  fd^önen  gebrungenen  ̂ ^flanjen 
Don  A.  imbricata  ift  biefe  S}ermel)rungSart   mit    entfd)iebenem  ̂ ortl^eil 
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anjuiüeitben ,  inbem  bev  ©ipfeltrteb  einer  jungen  (Samenpflanje  auf  [einen 

eigenen  Stamm  ]'o  nal^e  rcic  miiglirf)  ber  :öafiö  aufgefetzt  raivb.  iBei  fpäterem 
ikrpflan3en  fommt  bann  a((mä()lid)  hk  ißercbluugöftcUc  mit  in  bie  (Jrbe 
nnb  kn)uv3clt  fiel)  nadi  un\)  nad),  inaö  ̂ uv  (^efuubt)eit  unb  (Jrftavfung 

ber  rerebelten  'l^flanje  ungemein  niel  beiträgt. 
Rnus  lycrben  auf  Piniis  silvestris,  Taeda  unb  ötrobus  oerebelt, 

niübei  man  beadjten  mufj,  bafj  bie  Untertage  eine  gteidje  SXnja^t  r»on  ju- 
fammenfteljenbcn  dlaMn  auf^uineifen  l)at,  raic  bas  GbetreiS;  es  !önnen 

befannttid)  bie  dlaMn  '2^,  3^  unb  5fad)  jufammengefet^t  fein.  ®ämmttid)C 
Silblinge  luerben  im  B^rü^iatjre  in  ̂ öpfc  gefetzt,  n)0  fie  fic^  getjörig  feft; 

lüursetn  biö  jur  ,8eit  ber  ii?ereblung  im  Sommer;  biefe  'Xrbcit  pflegt  ber 
beä  Stedenö  ber  (Koniferen  unmittelbar  r)oranJ,ugel)en. 

(Koniferen  mit  abfallenbem  Saube,  mie  Taxodium,  Laiix  unb  Gingko, 

tann  man  im  SSiyter  im  §aufe  nerebcln,  nadjbem  man  Stämme  oon  Taxo- 
dium disticlmm,  Larix  europaea  unb  Gingko-biloba  im  §erbfte  ein- 

fe(^t  unb  antreibt. 

Xk  ?lrt  ber  ̂ erebtung,  ber  man  fidj  mit  ̂ Xuönal)me  ber  5lrancarien, 
mo  ba§  5tnplatten  angemanbt  mirb,  gemöljnlid)  bebient,  ift  baS  ̂ «fropfen 
mit  eingefdjübenem  S^^^^Q^  (Ginfdjitfenj.  IDa§  9iei§  roirb  babei  burdj  einen 

grablinigen,  glatten  Sd;nitt  fc^ief  abgefdjnitten,  biefe  Sänge  bann  am  5Öilb- 
linge  be5eid)net  unb  man  mac^t  berfelben  entfpred)enb  einen  (vinfdjuitt  in 
bie  -Rinbe  be§  Söilblingg;  in  biefe  fo  entftanbene  J^lappc  rairb  bas  ditiQ 
eingefd)oben  unb  ein  ©oUfaben  uerbinbet  biefe  53ereinigung.  ̂ ie  äi^^ig^ 
luerben  nur  lüenig  eingcfpit^t;  erft  men.i  bie  Operation  alä  gelungen  ju 

betrachten,  raerben  bie  'tiefte  allmäljlid)  eingeftul^t  unb  immer  turjer,  biä  im 
:V^onat  ;>mi  ber  letzte  Rapfen  Dorficl)tig  abgenommen  mirb.  ̂ k  ̂ ereblungen 
merben  in  h^n  erften  paar  3Sod)en  nad)  ber  Operation  gefd)loffen  gehalten. 

©ne  üierte  Müljoht  (Koniferen  ̂ n  nermel)ren,  bie  aber  jet,zt,  nad)bcm 
man  im  Staube  ift,  bnrcl)  bie  eine  ober  bie  anbere  ber  obenbefd)riebenen 

^Irten  feine  eoniferen^Santmlnug  fort^iipflanjen,  menig  ?lnraenbung  mebr 
finbet,  ift  bie  be§  5(blegenß. 

^iefe  ̂ Bermebrungöart,  bei  §olv3en)äd)fen  mit  fo  gutem  (Erfolge  an- 

geroanbt,  l^at  bei  (Koniferen  ben  grof^en  9lad)tljeil,  ba§  abgelegte  ̂ l^flan^en 
feinen  §auptftengel,  alfo  auc|  leinen  gerabe  aufn3ad)fenben  ®aum  bitben, 

baber  fold)e  nur  ju  le^enben  .'iped'en  gut  rsermenbet  mcrben  lönnen ;  es  raären 
ba  befonberä  ̂ u  nennen:  Taxus  unb  Thuja,  bie  fid)  leid)t  ablegen  laffen. 

ITie  5lrt  unb  3Seife,  in  löpfcn  ftebenbe  C^'oniferen  abzulegen, _  ift 
mit  fo  üielen  Sc^mierigleiten  unb  Umftänben  Derfnüpft,  baf^  man  biefelbe 

jei;t  mo()l  äufun-ft  menig  angcroaubt  fiel)t. 
2Benn  kl)  and)  ̂ u  beni  Obengefagten  nod)  i)Jland)eö  bätte  Ijin^nfügcn 

tonnen,  um  eine  bi§  in'S  Äleinfte  t)oll!ommen  üoUftänbige  5(rbeit  ̂ u  liefern, 
fo  märe  id)  bamit  ge^^mungen,  ben  Umfang  biefeö  5tuffa^e5  ju  fel)r  au5= 

jubebuen;  ic^  glaube  aber,  bas  Senige,  \m^  id)  liier  angefü'^ri,  mit  gutem 
©emiffen  al§  eine  (frfolg  Derfprecl)enbe  9^id)tfcl)nur  bei  3}erme§rung  üon 

Koniferen  barbieten  unb  al§  fold)e  empfel)len  ̂ u  t^önnen. 
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grbor^tbeen  mti  ©emertungett  ju  beten  Kultur. 
3m  ?ICfgemänen  r}errjd)t  unter  beu  ̂ ^ftanjenfreunben  unb  ©ärinern 

Ut  5Xnfirf)t,  ba{!  bie  logcnaiinten  Yanh-  ober  (5rbord)ibeen  in  ben  ©arten 

fd)n)cr  ju  cultiüiren  unb  i&jmcx  ju  erf)alteu  jeicn.  Tüö  ift  iebüd)  bei  roei^ 

tem  nicii)t  fo  jd)limm,  als  Q3iele  gtauben,  'i)tnn  giebt  man  ben  ̂ ^ftan^en 
nur  ben  erforbertidjen  iöoben  unb  einen  i^nen  jujagenben  3tanbort,  )o 

laffen  [id)  bie  fo  ̂errlic^en  Crd)ibeen  oon  S^orb;  unb  DJlittelbeutic^tanb 
fel)r  teid)t  in  ben  ©arten  im  (freien  erhalten.  Um  finb  t)erjct)iebenc 
^riüatgcirten  befannt,  in  benen  biefe  CrdiiDeen  mit  ©lud  cuttioirt  merben, 
ujie  mir  aud)  feiner  ̂ eit  eine  anfetjnlid)c  doflection  2anbord)ibeen  im  bo- 
tanifdien  ©arten  ju  Hamburg  cultiüirten. 

öine  ber  i)orjiic5(id)ften  Sammlungen  uon  Sanbord)ibeen  befi^t  3e. 

f,  §o^eit  ber  (^m]  üon  '^aris  ju  5)or!f}Oule  bei  ̂ rciden^m  in  Gnglanb, 
bie  mir  idjon  früfjer  ?iu  ermähnen  ©e(egenl)eit  Ratten,  benn  feit  einigen 

3a[)ren  fiebt  man  auf  hzn  (onboner  ̂ rüfjja^röausfteöungen  ©ruppen  üor; 
jüglic^  gut  cultioirtei  Sanbürd)iDeen,  roeld)e  aus  ber  gebad)ten  doüection 
ftammen  unb  bie  von  bem  ©ärtner  be§  ©rafen  von  ̂ ari§,  §rn.  9^eeble, 
mit  jo  großem  (Erfolge  cuttinirt  merben. 

©arbeners  (I()ronicIe  roie  aud)  ber  glorift  unb  ̂ ^omotogift  brad)ten 
unlängft  bie  9lbbi(bung  ber  üon  .f)rn.  ÜUeble  in  einem  ̂ opfe  cultiuirten 
Oplirys  lentliredinifera  unb  jugleid)  bg&  ßulturDerfatjren  berfelben, 

raeldjes  fennen  ju  lernen  ben  nieten  ̂ erefjrern  bieier  (ieblid)en  '^ftan^en 
iebenfatle  angenehm  fein  bürfte. 

^Der  ©raf  non  ̂ ari§  ift  ein  großer  ̂ eret)rer  unb  eifriger  (Sammler 

biefer  fteinen  ̂ ^^flan^cnartcn  unb  er  ift  mit  ̂ itn  natürlidien  «Stanborten 
berfeiben  auf  ben  0"9^ii^  ̂ o^  Surrei)  in  Gnglanb,  mie  im  füblidien 
granfreid),  Italien  unb  Spanien  roobl  nertraut,  aus  meti^en  ©egenben 
feine  Sammlung  ju  2}ürf§oufe  bereid)ert  roorben  ift  unb  meldie  ̂ flanjen 

üon  §errn  DIeeble  fo  norti-efflic^  cultinirt  merben.  '^ie  Srfalirung  ̂ at 
benfelben  gelel)rt,  bafe  man,  um  einen  i^orratb  ron  einer  beftimmten  %xi 

^u  befomimen,  bie  Änotlen  berfeiben  eingefammelt  werben  muffen.  'Die 
Änollen  finb  entmideli  unb  reif  jur  ̂ nt  vor  ber  ̂ (ütl)e.  3"  ̂i^l^^  3^il 
gefammett  unb  gepflan5t  gelangen  fie  nod)  ,5ur  ̂ lütlje;  eine  neue  Änolle 

'i^at  fid)  mäljrenb  be§  Dorigen  Sommer§  gebilbet,  mät)renb  bie  alte  oer^ 
gangen  ift,  b.  i.  fie  blül)te  unb  verging  bann,  äbnlid)  n)ie  e§  bei  ber 
Kartoffel  ber  gatt  ift. 

3Ber  2anbord)ibeen  cultinircn  mill,  muß  bebenfen,  bafe  §it?e  unb 

Saffer  bie  gröBten  ly^inhc  für  ̂ iefe  ̂ ^^flanjen  finb,  b.  b.  menn  ha^  eine 
ober  anbere  unb  beibes  in  UebcrmaB  i^'^^it  5^  Z^üi  rairb. 

treiben  laffen  fid)  bie  (5rbord)ibeen  ebenfc  menig,  mie  fic^  i^re 

^lütije^eit  l)inau5f (Rieben  lä§t,  man  mug  fie  ju  ibrer  natürlidien  ̂ lütl)e= 
^eit  blüljen  laffen. 

-Die  5lrten,  bie  frü^jeitig  im  grü§ial)rc  Blühen  unb  bie  bereits  2ln^ 
fangS  5J^ai  ̂ ur  diuijz  ge^en,  tjalten  fid}  am  beften  in  einem  nad)  Süben 

gelegenen  offenen  (£*rbtaften.  Wlan  entjiet^t  i^nen  bann  bas  35>affer  atl^ 
mäl;lid),  bis  ik  DöUig  ausgereift  finb. 
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J)tefc  33e^anbrung§art  bestellt  ftc^  jcbod^  nur  auf  H^t  Wirten  mit 

runDen  f^etfd)igen  titoUen,  roie  j.  i^.  bte  Ophrys,  raäfirenb  bie  5Ivten 

mit  ipinbelförmigen  2ßur5eln  [tet§  etroa§  feud)t  gehalten  merbeii  muffen. 

®inb  bie  i^ flanken  genügenb  eiugetrorfnet,  mae  man  baran  erfennt,  bafe 

i^re  :Ölätter  üöüig  abgeftovbeu  finb,  fo  bringt  man  fie  in  einen  Mitn 

fd)attigen  Äaften  an  ber  :)iorbfcite  einer  'i):>iauer,  mo  fie  üon  ber  ̂ onnc 
nicf)t  befcbienen  roerbcn  unb  mo  fie  fo  lange  trocfen  fteben  bleiben,  bi§  fie 

mieber  gegen  ben  .r^erbft  ̂ \  treiben  anfangen,  ilhm  ift  eö  ̂ ni,  bie 

^^l^flan^en  auä  ben  föpfen  ju  nehmen  unb  fie  in  frifd^e  torfige  33loorerbc 
mit  etn)a§  i^auberbe  unb  @anb  Dermifdit  ̂ u  pf^anjen.  3ft  biee  gefdie^en, 

fo  bringe  man  bie  '^sftanjen  in  einen  falten,  ()eUen  unb  froftfreien  J^aften 

ober  .ipauä    unb    l)alte    fie  bei  günftiger  5Ißitterung    fo  luftig  als  möglidi. 

Df^ac^  §errn  3^eeble'ö  (h-fabrung  gebei^en  fünf  Knollen  in  einem 

il  ̂ tm.  meiten  ̂ opf  am  beften,  unb  mad)fen  bie  ̂ ^l^ftan-^en  mcl  ftärfer,  raenn 
man  bie  ̂ noüen  nä^ev  bem  jRanb  bes  topfe§  legt,  als  nad)  ber  3D^itte  ju. 

§err  üUeble  empfiel)lt  folgenbe  2lrteu  jur  aUgemeinen  (Kultur: 

Ophrys  tenthredinifera,  0.  lutea,  0.  speculum,  0.  apifera  unb 

bereu  Q3arietvät  mutilex,  0.  apiculata,  fusca,  mammosa,  ferrum  equi- 
nuni,  eiicolor,  atrata,  arachnites,  aranifera  speciüaria,  Orcliis 

Morio  unb  bereu  3}arietäten  laxiflora,  mascula,  maculata,  papilio- 

nacea,  quadripunctata,  longicruris,  tephrosanthos  densiflorus,  Se- 
rapias  lingua,    S.  pseudo-cordigera  unb  Gymnadenia  conopsea. 

Jlat^trag  ju  3.  Sinben'ö  ntnt^Hn  (S^ittfuljrungen. 
i5)en  Sefern  ber  ̂ Jamb.  @arten5tg.  bürfte  es  angenebm  fein,^  menn 

mir  fie  mit  einigen  beac^ten§n)ert()en  ̂ Jeu^eiten  bttanni  mad)en,  bie.  üon 

ben  (^tabliffementö  bes  ̂ perrn  ̂ .  l'inben  in  33rüffet  unb  @ent  am 
1.  90^ai  b.  ̂ .  5um  erften  ̂ tale  in  t>tn  §anbel  gegeben  morben  finb  unb 
cmpfoljlen  ju  merben  üerbienen. 

^u  beu  im  ̂ aufe  beö  vorigen  „^aljves  neu  eingefüf)rten  Aristolocliia- 
2(rten  ift  nun  noc^  eine  neue  ̂ insugefommen ,  nämtid;  bie  Aristolochia 

iloribunda  Lern.,  von  ber  bereits  im  3^^^"^  ̂ 068  eine  5(bbilöung  in 
ber  Hlustr.  hortic.  gegeben  morben  ift.  feö  ift  eine  fd)öne  Schling; 
pflanze  mit  herdförmigen  33lättern  unb  feljr  banlbav  blül)enb.  ̂ ie  Blumen 

5eid)nen  fid)  burd)  einen  fel)r  ermeiterten  ̂ aum  aue,  beffen  @ruubfarbc 

gelblich  mei^  ift,  oermiöonfarben  geftrid)elt;  bie  Ceffnung  ber  M^n  ift 
ftrol^gelb. 

Caladiiim  sanguinolentum  Lind,  ift  eine  neue  ̂ pecies  unb  feine 

§r)bribe,  eingeführt  com  ̂ Imajonenftrome.  ^iefelbe  unterfd)eibet  fid)  Don 
Dielen  i^rer  cerraaubten  Wirten  burcl)  i^re  fcbroär^lidien  ißlattftiele,  bie  auf 

jeber  (Seite  mei^lidi  baitbartig  gejeidinet  finb.  Xa§  Statt  ift  lebl}aft 

grün,  in  ber  ̂ D^itte  ftrablig  meig  gejeic^uet,  mäl)renb  auBerbem  bie  ̂Blatt- 
fläd^e  mit  unregelmäßig  geformten  blutrotlien  ?^lec!en  gegiert  ift. 
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Dieffenbachia  amazonica  Lind.  %u6)  biefe  2(rt  9ef)öri  mit  su 

ber  [cf)önfteu  biefev  (Gattung.  3^'ie  '^<f(an3e  juivb  nur  mäj^ig  gro^,  bte 

^(ätter  finb  länglid)  eiruiib  jugei'pilpt,  javt  grün,  am  ':)}^Ute(llel•ü  loeig; 
bte  ̂ (attfläd)e  ift  mit  ungleid)  gvo^en  iinb  ungleich  geformten  ge(6(ic^ 
iDeißen  ̂ (erfen  ge5eicf)iiet. 

Kentia  Forstereana  Weudl.  ^m  4.  §efte  ®.  190  ber  c^Jamb. 

©artenjeitiutg  füljvten  mir  brei  neue  '|>almeu  auf,  lueldje  bie  §erreu 
^.  ̂ dtd)  <fc  ̂ ötjue  5u  (Slielfea  Bei  Bonbon  in  biefem  (j:rü§ia]^re  in  ben 
^anbet  gaben.  3)ie  eine  ift  bie  l^ier  genannte,  bie  aud)  ©err  Sinben 

im  greife  üon  25 — 50  gr.  offerirt.  (5§  ift  eine  äu^erft  5ierlid)e  unb 

f(^öne  '4^citme.  (Sine  anbere  nid)t  minber  fd)öite  3Irt  ift  bie  Kentia  Bal- 
moreana  Wendl.  Xiefelbe  ftammt  mie  bie  erftere  üon  ber  Sorb  §ome'ö 
3nfel  unb  tüurbe  t)or  brei  ̂ afiren  üon  §errn  Sinben  bei  fid)  eingefüljrt. 

iBeibe  Slrten,  hk  erfte,  unb  biefe  gebieten  üortreffUd;  iu  einem  temperirten 

§aufe,  wie  in  ̂ ttnmern  gleid)  gut.  3^^^"^^^fi*  ̂ ^^'^  eleganter  al§  bie 
Kentia  sapida  finb  fie  bennoc^  nid)t  minber  järtli^. 

'^it  ̂ al)i  ber  neuen  unbefannten  Maranta-'^^Irten  fd)eint  fid)  noc^ 
immer  uergröBern  ju  molleu,  benn  au^cr  ben  früljer  genannten  bringt 
tperr  Siuben  cbenfafls  brei  neue  in  ben  .S)anbel,  nämlid): 

Maranta  Luciana  Lind,  mit  langgeftielten,  oualen,  ;^ugefpit^ten 
blättern,  fd]ön  (euc^tenb  gvüu  gefärbt.  4^er  ̂ O^ittelnert)  ift  von  filbermeigen 

^eftonö  begrenzt  unb  eine  gleid)e  3^'^'^}^^iitt9  finbet  fid)  auf  ber  oberen 
^lattf(äd)e  bis  faft  nad)  bem  O^anbc  ̂ u. 

Maranta  bellula  Lind,  ift  eine  tieiu  blcibeube  :Hrt,  bie  30^itte 

3H)ifc^en  M.  undulata  unb  micans  baltcnb.  ̂ ie  33lätter  fe^r  tkin, 

buntelgrün,  auf  ber  Unterfeite  purpurn,  3Jtitte(nerü  tüeifjn'ofa  begrenzt; 
mürbe  non  §errn  33araquin  eingefül)rt. 

Maranta  Wallisi  discolor  Lind,  (vinc  präd)tige  Varietät  btr 

M.  WalKsi,  ja  nod)  fdiöncr  afö  biefe.  Xie  :i)Hätter  finb  auf  ber  Cbcr- 
feite  bunfetfammtiggrün  uub  carminroti)  auf  ber  Unterfeile. 

Ueöer  ©tjie^unn  nnti  jonfHge  SefjaiEbüuig  bev  an  ®efia«&eu 
ge^flanjten  äßeiuftMe. 

i^on    (V  r  i  e  b  r  i  d]    V  o  e  b  e  l. 

(h'^ielt  nmn,  uou  hm  an  eiueui  fid)  füblid)  abbadjenben  XHbljaijge  als 
jjreifpaliere  gepflau^ten  '-löeinftöden  and)  frülje  unb  babei  fd)mad^afte 

'Trauben,  fo  ̂ ai  befanntlid)  bie  (Eübfeite  eine§  (55ebäube§  ben  5>or5ug, 
ha^  an  biefen  bie  trauben  nod)  früber  reifeu.  -Tic  ̂ e^anbfuug  unb  ber 
^c^nitt  ift  bierbei  berfelbe,  mie  ber  bei  ̂ reifpalieren  unb  batdjt  ber 

Unterfd)ieb  (jödjfteuQ  barin,  baf3  man  biefe  ̂ löeinftöd'e  ju  einem  Stamme 
bis  ju  einer  geroiffen  .gölje  giebt  unb  erft  üon  ba  ab  bie  ©ntioidelung 

feiner  D^teben  erfolgt.  3)iefe  ftammartig  gejogenen  3Beinftöde  Ijaben  gegen 

ha\  an  greifpalieren  fte^enben  burd)  reid)lid)eren  ̂ rudjtertrag  einen  mefent-- 
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liefen  iBorsug,  ber  fid)  norf)  mef)t  baburd^  erp^t,  rcenn  ein  unbefc^ränftcr 
^Raiim  5ur  5(u§6reitun(j  feiner  dUUn  jur  33erfügung  ift. 

T^ev  überaus  befnebigenbe  ̂ 3-vnrf)tevtvag  evflärt  [id)  babuvd),  ba^  ber 

QUO  einem  otamnie  befteljenbe  'i^3einftocf  mit  feinen  me^irere  ,'3a^t:e  alten 
^;0^utterreben  feinen  Ueberftuf?  von  (Säften  entf)ä(t,  um  biefe  ben  jungen 
9^eben  in  ber  ©eife  ju^ufübren,  baf^  eine  Ueberreijung  in  ibrem  ̂ adp- 
itjium  [tattfinben  fonntc.  Taij^x  ift  bie  5tuöbi(bung  ber  an  tragbaren 

9?eben  befinblirf)en  '^^tugen  uid}t  allein  ein  erfolgreid)er,  fonbern  ha'Q  Ö0I5 
btefer  jungen  Sieben  reift  and)  fid)erer,  al§  basjenige  ber  an  ̂ ^reifpatieren 
fte^enben  Jßeinftöde.  @iebt  man  aud)  ju,  bafe  eine  gefd)ü^te  Sage  unb 
D^eflerion  ber  ®onnenftraf)len  auf  bie  drfolge  t)iel  beitragen,  fo  bürften 
biefe  D^ne  gtüeifet  ron  ber  ̂ e()anb(ung  be§  Sßeinftodö  meiften§  abhängig 

fein.  4)ie  ftammartig  gezogenen  2:i^einfti3rfe  finb  aud)  infofern  jur  53e= 

fteibung  ̂ o^er  @ebäube  üorjujieljen,  inbem  bamit  bie  ̂ efleibung  regele 

mäßiger  $u  beroirfen  ift  unb  ber  untere  9^aum  bes  <3pa(ier§  üort^eit^after 
für  ̂firfid)bciume  benui^^t  merben  fann- 

4^a§  ̂ ^flan^en  unb  ber  ̂ c^nitt  eines  jungen  5U  einem  (Stamme  ju 
crjiefienben  335einftod5  ift  bereits  oben  mttgetl)ei(t,  e§  roäre  nur  nod) 

^injujufügen,  bajj  auf^er  einer  ̂ ieferuerebe  feine  anbere,  al§  bie  jum 
?Qhltterftamm  beftimmten  an  bem  3ßeinftode  beijubefjalten  ift.  (5§  genügt 

3U  biefem  ätoede  freilidj  nur  eine  fräftige  dicht,  adein  bie  Oteferoerebe 

^at  ben  S^td ,  für  eine  mögUd;e  33efd)äbignng  ber  auögeroäfjtten  ̂ aupt^ 
rebe  biefer  atö  Grfa^  5U  bieneu,  ober  fie  aud)  ba5u  ju  üermenben,  menn 
bie  ̂ ^eferoerebe  burd)  mebrmalige»  Stulpen  einen  fräftigeren  3Sud)6  atS 

'ou  obere  §auptrebe  entfalten  follte. 

3n  ber  t5"iiiptfcid)e  foUte  nran  aber  aud),  menn  dn  junger  ̂ iöetuftod 
im  ̂ meiten  ober  britten  Sa^re  burd)  fur^eS  (Stutzen  ber  beiben  ̂ reben 

bem  ̂ ;JInfd)eine  md)  ein  fräftigeö  Sad)§tl)um  entfaltet,  fid)  nid)t  üerleiten 

laffen,  bie  eine  9tebe  glatt  ab^ufdjueiben  unb  bie  ̂ '^auptrebe  nur  loeuig  5U 
ftu^cn.  '^yian  mürbe  baburd;  bie  balbige  C^n-^iel)ung  einer  fräftigeu  ̂ aupt- 
rebe  faum  errcidjen,  benn  baä  Si^urjelDermögen  beö  jungen  Seinftodeö 
bürfte  biefer  3(nforberung  fd)iüerU(^  entfprec^en. 

;;5n  ber  3]orau§fetnuig ,  ba^  ̂ obenoer^ältniffe  befonberö  günftig  auf 

bie  Vegetation  eines  xbieinftodS  mäl)renb  eines  .Zeitraumes  Don  3  ̂'a£)ren, 
nämlid;  üon  ber  '4>fl«u55eit  an  gered)uet,  mirften  unb  bie  beiben  beibebal^ 
tenen  9teben  alliät)rlid)  im  .^perbfte  il)re  ̂ ommertriebe  auf  dn  ober  i)öd)^ 
ftenä  jrcei  fingen  gefd)nitten  mürben,  fo  ift  im  (Sommer  beö  üierten 

,^al^re§  mit  @emiBl}eit  auf  hk  (f-ntmidhmg  ber  gemünfd)ten  langen  unb 
babei  fräftigeu  9tebe  jn  red^nen,  menn  im  lei^toermidjenen  Aperbfte  bie  obere 
bi§  über  hk  i^afis  ber  unteren  iRebe  entfernt  unb  lei.^tere  mieberum  über 
einem  fräftigeu  XUuge  geftul^t  mürbe. 

'^k  (Srfal)rung  ̂ t  gelehrt,  ba^  faft  o()ne  XHusnabme  nac^  btefer 
^Df^et^obe  bejubelten  3Beinftöde  unter  ̂ DJJitmirfung  dou  leid)tem  '-5)ung; 
maffer  ein  jeber  eine  überaus  fräftige  unb  babei  3,44 — 4,59  Witt  lange 
9tebe  entmidelt  l^atte,    ba^er  im  näd)ften  .üperbfte  ba§  (Stufen  j[eber  biefer 
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dtibtn  in  öer  Sänge  gefcf)e!f)eii  foitnte,  um  in  bev  gen)ünfd)ten  .^ö^c  au5 

ben  Beiben  oberen  'klugen  bie  fünftigen  iD^utteräfte  §u  cr5ief)eii. 
■)^ad)beni  im  ?yrü^(iug  bie  ̂ u  einem  Stamme  gu  bilbenbe  JKebe  an 

bae  Spalier  fentredjt  gebunben  ift,  be[te()t  im  crften  Sommer  beren  53C'- 
^anblung  barin,  bafj  hk  beiben  aus  berielben  getriebenen  fünftigen  ̂ ?utter= 
reben  früljjeitig  angebunben  merben,  um  [ic  oor  bem  3{bbred)en  ju  id)ü1,^en, 

mobei  if^nen  eine  magered)te  Sage  ju  geben  ift,  unb  ̂ ^mar  bie  eine  nadh 
red)tö  unb  bie  anbere  narf)  linf§,  foroie  aud}  bie  am  Stamme  ober  jebc 
auö  bem  3ßur3,elf)atfe  fid)  bilbenben  triebe  frü^jeitig  entfernt  unb  oon 

ben  neuen  Ofteben  bie  Spil?en  itjrcr  aus  ben  3l(^fetn  fid)  entmicfetnben 
2lbteiter  jeitig  abgebrodien  merben  muffen.  Xiefe  beiben  Dieben  als  Örunb- 
(age  ber  aus  itjnen  ju  jietienben  grud)t=  mie  auc^  aÜer  übrigen  ?ftihtn 
bienenb,  bürfen  beim  ,g)erbftfd)nitte  jebe  nur  über  bem  vierten  ober  ̂ ö^- 
ften§  über  bem  fed)§ten  3(uge  ge[tut3t  merben  unb  merben  fie  bann  im 

nädjften  grüfyjal^re  oon  -Reuem  an  bas  Spalier  gebunben  unb  ̂ mar  in 
berfctben  horizontalen  Sage,  bie  fie  nor^er  gel}abt  fiaben. 

3^ja§  S3ilt)en  biefer  regehnäjsigcn  ©einfpaliere  ift  jroar  leid)t  aus; 
füf)rbar,  allein  es  nerlangt  me^r  Ütufmerffamteit,  als  ba§  ber  ̂ reifpatiere, 
benn  ift  3.  ̂.  eine  junge  Diebe  oon  bem  im  iBilben  begriffenen  2ßeinfto(fe 
abgebrodien ,  fo  mirb  unmöglid)  eine  gleidjmä^ige  35ert^eilung  fünftiger 
§auptreben  ftattfinben,  benn  bies  ift  nur  moglid),  menn  aus  jeber  ber 

beiben  in  Ijori^ontaler  Sage  an  bem  Spalier  gel;eftcten  i^Jiutteräfte  gleic^ 
oiele  §auptreben  gebogen  finb.  Tk  ̂ Jtutterreben  merben  ja  niemals  oer; 
jungt,  bie  ißerjünguug  ber  §auptreben  ift  jeboc^  33ebingni6,  allein  im 
fettenen  galle  mirb  biefe  bei  älteren  Dieben  an  ber  iBafis  il^rer  (Sutmicflungs^ 
[teile  erreidit. 

^a  nun  bie  beiben  DJJutterreben  ^inc  jebc  im  §erbfte  auf  nier  klugen 
gcftu^t  iDurben  unb  barau§  mieberum  ad)t  blieben  entftanben,  fo  Ijeftet  man 
hk  unteren  fecbs  bei  regelmäßiger  5,^ertbeilung  perpenbiculair  unb  bie  beiben 
oberen  Dieben,  monon  eine  jebe  il)rer  ?Jtutterrebe  als  Seitung  ju  betrad)ten 
ift,  Ijorijontal  an  ha^  Spalier.  Ctin  Unterfdjieb  in  ber  33el)anblung  biefer 

2ßeinfpaliere  beftel^t  gegen  bie  bes  ?5*r^ifpaliers  meiter  nid)t;  bei  beiben 

Spalierformen  werben  hk  au§  "otn  23lattad)feln  getriebenen  3lbleirer  ab^ 
gejmirft  unb  bie  ©abeln  abgefdntitten,  ol^ne  im  Saufe  bes  Sommers  Die 
Sueben  in  i^rem  2Bacl)6tl)ume  ̂ n  l)inbern.  5lud)  finbet  mie  bei  erfterem 

ber  c<perbftfd)nitt  jaad)  vorangegangenem  <Vrofte  ftatt,  ber  jeboc^  roie  folgt 

ausgeführt  mirb:  '^k  erfte,  alfo  bie  näd)fte  oom  Stamme  befinblid)e  Diebe 
mirb  über  bem  ̂ roeiten,  bie  yoeite  über  bem  britten,  bie  britte  über  bem 

Dierten  unb  bie  oierte  Diebe  über  bem  fcd)sten  Oluge  abgefdinitten,  jebodi 
je  nad)  ber  Starte  biefer  Seitrebe  fdjneibet  man  fie  mol)l  aud)  über  bem 

ad)ten  5tuge  ah.  §ierbei  ift  jebocb  ̂ u  bemerfen,  "oa^  alle  ?(}iutterreben 
üon  gleid)er  Sänge  besl^alb  gefd)nitten  roerben  muffen,  um  eine  gteidimä^ige 
^efleibung  bes  Spalier§  auf  beiben  Seiten  ̂ u  erzielen,  roomit  aud)  eine 
regelmäßige  Q}ertl)eilung  fämmtlid)er  Dieben  unb  ba§  5(nbeften  berfelben 

an  ba§  Spalier  jufammenbängt.  %nd)  ̂ at  man  ferner  fein  '^ugenmerf 
barauf  3U  ad)ten,  baß  eine  regelmäßige  (Entfernung,  etma  1,14  Wlü.,  dou 
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einer  ̂ auptrebe  jur  anberu  Bewirft  mxh,  tt)a§  feT^r  Ieid)t  ju  erveid^cn  \\t, 
wenn  nämüd)  bie  übevflüifigen,  ̂ ^^raifcfien  ben  $auptreben  fid)  entroicfeU 

f)abenben  jungen  ̂ 'l^ebeu  [vüf):;eitig  abgebvücft  loevben.  (5§  fommen  atler^ 
bingö  0ä((e  uov,  ba^  bev  erft  im  Bilben  fteljenbe  ̂ ^einftoc!  au§  feinen 
beiben  ̂ Jiutterreben  an  fo(rf)en  vgtellen  feine  jungen  Dieben  entroirfelt  ̂ ai, 
um  pon  biefen  eine  Sal;l  ju  ̂ auptreben  in  bev  ill>eifc  treffen  ̂ u  tonnen, 

bafe  eine  rege(mäf;ige  ('»'ntfernung  jiüifd^en  allen  §auptreben  ̂ u  erzielen 
märe.  Unter  foldicu  llmftänbcn  tft  man  bann  genöt^igt,  me§r  Dieben,  al§ 

eigentlid)  auf  bie  ̂ 'änge  bes  3].)alier§  an  .^^^auptreben  nötfjig  finb,  vox- 
läufig  bci5,ubel)alten  unb  bie  überfdiffigen  erft  bann  ,^u  entfernen,  menn 

an  ben  geeigneten  Stellen  bie  Oteubilbung  anberev  junger  O^^eben  erfolgt  ift. 
!5)a  bie  auö  ben  9Jlutterreben  gezogenen  unb  an  bas  «Spalier  fen^^ 

rccl)t  gebefteten  15  ̂ auptreben,  bei  je  1,14  3J^et.  'Xbftanb  von  einanber,  eine 
(55cfammtlänge  von  IG, 5  Mzi.  ergeben,  fo  tann  man  mit  berfelben  ein 

vSpalier  Don  minbeftenö  18,34  9J^et.  Sänge  üoÜftänbig  bet'leiben,  inbem 
ber  an  beiben  Seiten  beö  Spalicrö  übrige  S^taum  mit  ber  au§  beiben 
§auptreben  geraonnenen  9^ebfo(gc  ̂ ur  toeiteren  33etleibung  tjermenbet  rairb. 

^•ine  regelmäßige  iBetlcibung  eines  Spalierö  unb  ein  reicf)licl)er  i^-xudp 
ertrag  ift  üon  bem  21>einftodc  aber  nur  bann  ju  erroarten,  menn  im  ̂ erbfte 

\t\)m  S^^^'^^  ̂ ^^  Öauptrieb  jeber  §^"iiipt^'^^c  ̂ ^^  "^^^'  loenig  ̂ ugen  ge^ 
ftul}t  mirb,  rooburd)  \tht  ̂ ^auptrebe  jur  d'ntmirfelung  von  'Seitenreben 
ober  bie  fcbon  Dor^anbenen  \üm  üppigen  2öad)5t§um  angeregt  merben, 

®enn,  mie  oben  beiläufig  bemerft,  bie  Verjüngung  ber  .^^^"Ptreben 

Sebingung  ift,  fo  barf  jebod)  biefc  nid)t  in  ber  ̂ Ii>eife,  al§  bies  bei  ben 

an  v^reifpalieren  fte^enben  ii>einftöd'en  ,^u  gefd)eben  pflegt,  ausgefübrt  merben, 
fonbern  man  menbct  biefe  ä)lanipulation  auöfd)lie^(id)  erft  bann  an,  wtnn 

eine  ober  bie  anbere  Bliebe  entfräftet,  ober  im  anbcren  }^-aüt  ein  -DJangel 

an  Seitenreben  eingetreten  ift.  l'iefer  '33?angel  tann  3unäd)ft  baburd) 
Derl)inbert  raerben,  menn  je  nad)  Umftänben  abraedjfelut»  bie  eine  ober  bie 

anbere  .'nauptrebe  beim  §erbftfd)nitt  über  bie  3unäd)ft  nad)  unten  folgenbe 
D^tebe  au§gel)oben  mirb.  ̂ Xudj  §at  man  roieberum  bie  gri)^te  ̂ lufmerffam- 

feit  auf  il)re  Seitenreben  ju  uerroenben,  nämlid)  i^re  (^-ntmidelung  nid^t 
allein  ju  beförberu,  fonbern  fie  aud)  ̂ u  fräftigen  ?flchtn  aus^ubilben.  Xäee 
ift  ihm  ber  ©runb,  iDe5l)alb  bie  einjährigen  ̂ u  §auptreben  gemä^lten 

iReben  im  Jjerbft  jeben  <\al)re5  über  nur  roenige  ̂ Xugen  geflutt  merben, 
moburc^  nid)i  altein  eine  ̂ al)lreid)erc  (^ntrcidelung  junger  Seitenreben, 

jonbcrn  and)  eine  Iräftige  ̂ Xuöbilbung  berfelben  ju  ermarten  ift,  jumal 
wenn  alle  überflüffigen  jungen  9f?eben  an  ber  ̂ afis  i§rer  (Sntmirfelung 
frü^'^eitig  entfernt  raerben. 

5llle  nad)  biefer  DXiet^obe  be^anbelten  2ßeinftöde  liefern  au§er  an  ber 
Spi^e  einer  jeben  §auptrebc  aud)  an  i^ren  Seitenreben  einen  reid)en 

5rud)tertrag ,  ̂ umal  roeun  mau  auf  eine  träftige  (?ntmidelung  ber; 
felben  Einarbeitet,  bie  barin  befielet,  ha^  jebe  ber  fid)  im  erften  Sommer 
unmittelbar  auö  ber  §auptrebe  entrcirfelten  Seitenrebe  im  .!nerbft  auf  brei 
^(ugcn  geftu^t  mirb.  3m  näd)ftfolgenben  Sommer  mirb  nun  au§  jebem 

gefunben  5luge  eine  9^ebi'  treiben,  ja  eä  fommt  fogar  üor,  boB  au§  einem 
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jogenannteu  ̂ oppetauge  bercn  ̂ loei  entfielen.  ;jft  Öe^teres  ber  gaü,  fo 

roerben  Don  ben  au§  bem  ̂ ^pf^n  getriebenen  O'^eben  nur  bvei  ber  fräftigften 
geroä()it,  f)ingegen  alle  übrigen  bei  ̂ dtin  an  itirer  ißafi§  abgebrücft,  2öenn 

iebe  biefer  Dieben  mit  ̂ Baftfäben  an  ba§  Spalier  geheftet,  |"o  (öBt  man  fic 
bi§  etraa  ̂ }(u§gang§  ̂ nni  unbe^inbert  road)fen,  aber  ju  biefer  3s^t  ftu^t 
man  von  hm  jroei  unteren  D^feben  bie  Spifee  ein,  voa^  ben  äi^ccf  i)at,  ba^ 
bie  unteren  5Xugen  ber  gcftu^ten  ?ftibtn  me^r  anfcf)me((en  unb  ber  tünftigen 
grucf)trebe  ju  i^rem  kräftigen  3[Öad)6t§ume  mel)r  Säfte  ̂ ugefüfirt  werben. 

iDie  brei  au§  einem  3M^^  gemonnenen  D^^eben  §aben  bie  53eftimmung,  bag 
bie  untere,  ober  junädjft  an  ber  ©auptrebe  befinbUd)e,  ju  B^pfen,  bie 
jroeite  ju  Stfienfet  unb  bie  britte,  bie  gen)ü{)ntid)  bie  ftärffte  ift,  jur 

-^ruc^trebe  geraäl)(t  rairb.  ̂ n  S^lgc  i^ter  33eftimmung  roerben  fie  im 
näd)ften  ̂ p^rbft  mie  folgt  geftu^t:  3)ie  untere  jRebe  auf  jroei,  bie  mittlere 

auf  brei,  l)öcl)[ten§  mer  91ugen,  bie  obere  Ijingegen  fo  lang,  alä  «baö  QoU 
gut  reif  ift;  bod)  follte  hit  ̂ änge  nidjt  1,14  Mtt.  überfteigen,  inbem  jebe 

§auptrebe  i§rer  ja^lreidien  Seitenreben  roegen  im  Staube  ift,  bie  erforber; 

lid)eu  Säfte  jujufüljren,  maS  betanntlid)  burd)  turjen  Sd)nitt'  erreid)t  roirb. 
l^k  fernere  ̂ e^anblung  be§  3^öeinftodö  ift  mit  ber  ünt%  am  ̂ rei^ 

fpalier  fteljenben  faft  biefetbe,  nämlid),  ba^  bie  in  Ertrag  getommenen 
^^rud^treben  um  ̂ ol}anni  über  bem  jroetten  ober  britten  blatte  über  einer 

ieben  oberen  Xraube  getappt  unb  nad)  C^-infammeln  ber  3^rüd)te  über  bie 
im  norljerge^enben  §erbft  ̂ u  Sdjentel  gefd)nittene  dUU  auSgeljobcn,  fo 
raie  bie  3Li>ieberl)olung  ber  näd)ften,  unter  öerfelben  befinblid)en  9tebe  ̂ u 
Sdjenfel  unh  bie  anberen  5U  3ttpfen  gefd)nitten  werben. 

3um  Sd)tuH  nad)  bie  ̂ emertung,  baß  bie  nad)  obiger  ÜJ^et^obe  be; 
l^anbelten  äßeinftorfe,  im  ̂ ergleid)  ju  einer  anbern  ®el)anblung,  infofern 

alljäljrlid;  einen  oiel  fid)eren  -^rudjtertrag  ergeben,  inbem  befanntlic^  bte 
au§  alten  .ipauptreben  ge.^ogenen  Seitenreben  niemals  burd;  turnen  S(^nitt 

ju  einem  übermäf^igen  iÖud)§  gereift  merben,  roas  bei  ftarfmüdifigen  2ßein; 
forten  ̂ n  ermarten  ift,  wmn  ha§>  Sd)ueiben  rüd[id)t5lo'o  gefd)iet)t. 

Ueöer  bie  ̂ rowenaben  ©reöfauö. 
'^om   @el).   9}?ebicinal=Df^at^   ̂ rofeffor  Dr.    (55öppert. 

(Sd)lu^.) 

3öenben  mir  uns  nun  ju  hm  ';)iabell)öl5ern  biefer  Partie,  einer 
Familie,,  bie  in  ber  (55ef^id)te  ber  Dor=  unb  jefetn)eltlicl)en  ̂ flanjemüelt 
oon  fo  großer  ißebeutung  ift.  ̂ n  ber  i^orroelt  bilbete  fie  oor^ugsmeife 
bie  .^ol)lenlager,  in§befonbere  bie  ber  ißrauntolile ,  unb  in  ber  ©egenraart 

burd)  il)r  gefettiges  Sad)§t§um  ̂ Bälber,  bie  mol)!  einen  Manm  oon 
500,000  Cuabratmeilen  einneljmen.  Sie  burften  auf  unferen  'Einlagen 
nic^t  fehlen,  obfd)on  ber  befdjräntte  9^iaum  freilid)  nur  eine  geringe  51u§; 
loa^t  geftattet.  Unfere  ein^eimifdjen,  ben  auslänbifcben  an  Sd)ön§eit  faft 

nur  wenig  nad)ftel)enben  Dkbel^öt^er  waren    einft  bei  un^  ja^lreid^er  Dtx- 
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treten,  fallen  aber  gegenraävtig  bem  '3laud)t  bev  immer  mefjr  über'^anb 
nc^menben  <^euerftättcn  ̂ ^itm  Cpfer.  Xcv  fid)  nieberfdjlagenbe  feine,  Don 
i^rem  ̂ arjge^altc  auf  ber  Cberfläi^e  jurücfgeljaltenc  ̂ ofilenftaub  rerftopft 

il^re  5(t^mung§organe,  moburd)  i§r  ̂ ob  !)erßeigefü§rt  mirb.  9hir  bie  tx'd\' 
tige  Pinus  austriaca  fd^eint  bi§  ie^t  mcnigftcns  bagegen  meniger  empftttb^ 
lic^  jii  fein,  mtc  man  bieS  auf  bcn  auf  ber  äuBeren  ̂ romenabe  angelegten 

^^Inpffan jungen  fe^en  !ann.  3unäd)ft  ben  obengenannten  Azaleen  ftefjt 
r)ie  Libocedrus  chilensis  au§  ö^^ili,  eine§  ber  gefdiä^teften  Q3auf)öi5er 

^merifa§,  bann  bie  Gebei  beö  A)ima(at)a  (Cedrus  deodara),  ba^  ge^ 
feiertefte  S^abclljol^  Oftinbicn?;,  bie  aud)  bort  an  40  Ju^  Umfang  unb 

\bO  ?^uB  ̂ ötjc  crreid)t  unb  §0(5  von  unüerraüfttidjer  ̂ auer  liefert,  roel^ 
(^e§  felbft  in  2ßai|erbauten  ̂ aljrtaufeube  fid)  erhalten  foll.  Se()r  Der= 
manbt  ift  fie  mit  ber  Jibanotifc^en  0>ber  (Cedrus  libanotica),  t)on  ber 
fdion  bit  älteften  Urfunben  fpredjen.  Wlan  ̂ iclt  bi§  auf  bie  neuefte  3cit 

'ixi?)  5Cu§[terben  ber  (Jeber  für  maljrfd)cinlid),  meil  man  fie  nur  auf  bem 
Libanon  fanb,  ̂ t  fie  aber  fpäter  aud)  auf  ben  beimdjbarten  (Gebirgen, 
rcie  auf  bem  5lntilibanün,  in  grofjer  3Jlenge  entbedt.  ̂ ie  fog.  ®ilber= 
(^eber  be§  5ltla§  ift  fi^er  von  ii)x  nid)t  t)erfd)ieben.  Wenige  alte  ̂ äume 
genießen  eine  fold)e  Q.kreljrung,  roic  bie  berüt)mten  dtbern  imter  bem 
©ipfcl  be§  Libanon,  benen  -poofev,  ber  bcrüljmte  englifdje  55otani!er,  ein 

^iriter  non  2500  ̂ abren  jufdjreibt.  X'ie  burd)  i^r  ft)mmetrifd)e§  3öac^§; 
tl)um  fo  auSgejcidjueten  tanuen  ber  füblicben  §albhtgel,  bie  ̂ Iraucarien, 

fo  genannt  nad)  einem  c^i(e]iifd)en  Urnolfe,  'öm  Slraucanen,  finb  burd)  bie 
neu^ollänbif d;en  Araucaria  Bidwillii  unb  A.  Cunninghami ,  mie  burd) 

A.  excelsa  von  ber  ̂ florfolÜnfel,  einem  3?aumc  üon  ma^r^aft  uncer^ 

gleid^lid^er  <Sd)ön'(jcit,  certreten.  Mc  erreid)en  an  200— '250  %ü^  Spö^t 
unb  finb  unter  anbcren  burd)  bie  angeneljm  lcl)medeuben,  in  fopfgroJ3en 

3apfen  enthaltenen  manbcläbnlic^en  Samen  für  bie  3?en)obner  jener  (3t- 

genbcn  üon  großer  33cbeutung.  "Die  orientalifdje  (Vierte  (Pinus  orientalis), 
unferer  5"id)te  ober  iRotbtanne  fefn*  äljutidj,  khQdt  bie  l)öl;eren  ̂ erge 
.fleinafiens. 

3mif(^en  jmei  japanifi^en  (^x^preffen  (Cupressus  funebris),  bie  man 
in  ̂ aijian  jum  einpflanzen  auf  £ird)^öfen  rermenbet,  ftel)t  Taxodium 

sempervirens,  bie  immergrüne  eumpfcppreffe,  in  i^rem  ̂ ^aterlanbe  Ober: 
(Kalifornien  ein  pracl)tr)oller  ̂ aum,  üon  300  <^uj  §ö!)e,  ben  man  lange 

für  'ben  riefigften  ber  @ruppe  biett,  bi§  1850  bie  Wellingtonia  ober 
Washingtonia  gigantea  in  Ober^G'alifornien  alle  überflügelt;  benn  üon 
^^äumen  dou  300—400  -Ju^  §öt)e  unb  90—100  ^n^  Umfang  roar 

nod;  niemals  bie  9hbe  geroefen.  ̂ "aunt  Ijatte  man  fid)  aber  t)on  ber 

3.öal)rl;eit  ber  ein^>elnen  an  'oa^  Unglaublid)e  grenjenben  eingaben  über; 
^eugt,  mie  audi  baä  ̂ ic^iebsgeridjt  ber  SOiffeufdjaft  ben  (Streit  5raifd)en 

(Vnglanb  unb  5lmerifa  l)infid)tlid)  bc§  5tamen§  frieblic§  beigelegt  unb  i'^n 
bem  9^ed)te  ber  ̂ ^'riorität  gemciB  al§  Sequoia  gigantea  feftgeftellt,  ergab 
fic^  bennod)  balb,  baf^^  iljrer  .^:>eimatl)  ber  dlamc  3}Zammut^l)ain  üiel  ̂ u 

voreilig  ert^eilt  morben  mar.  ^IDenn  2[öeft;3luftralien  unb  Q^ictoria  ̂ anb 
liefert  faft  nod)  größere  9^iefen,    bie   audj   in  anbercr  Öinfici^t  mo  möglid^ 
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nod}  intereff anter  [inb.  Unfer  bcutfd^er  Sanbämann  .^err  Dr.  J^erbinanb 
^ülUx,  3)irectov  be§  botanijd^en  ©artenö  gu  3)?elbouvne,  ̂ at  [ic^  um 
bie  (Jrmittetung  bevfelben  bejonbers  üerbieut  gemacht,  ös  [inb  bieemal 
liiert  dUM^öi^tx,  fonbern  mr)vt§enavtige  ©etoädjfe  unb  jroav  g(eid)  ein 

^|3aar  5lvten  Eucalyptus  globulus  (fpäter  colossea)  unb  E.  amygdar 

lina,  roeld)e  bie  ungel^eure  ̂ )i)§e  oon  400—500  guj^  erveidieu  unb  fomit 
bie  ̂ ödiften  (^k'bäube  ber  6rbe,  htn  gefeierten  ̂ trapurger  3}^ünfter  (460  ̂ ufe) 

ober  bie  ̂ ^Jijramibe  bes  ß^^eops  (480  -Jug)  ju  überi'd)atten  öermögen. 
SO^üüer  t^eilte  mir  bereite  1866  bie  ©tijje  eines  Stammes  ber 

erfteren  5(rt  mit,  ber  fid;  erft  in  ber  Syöijc  üon  300  gug,  alfo  mie  bie 

unl'ereg  6'lifabetf)t^urmeö,  ju  oeräfteln  begann.  (Sin  anberer  von  O.  iö. 
§ai)ne  oermeffener  33aum  oerljielt  fid)  foigenbermaBen :  Stammtänge  üon 
ber  äßurjel  bis  ju  ben  crften  ̂ meigen  29.0  {^niB;  ̂ ide  bes  Stammet 

bei  bem  erften  ̂ Toeige  nod)  4  O^n^;  \!änge  bes  Stammes  üom  erften 
3meige  bi§  jur  Stelle,  mo  bie  Spit3e  abgebrüd)en,  90  gufe;  4^nrc§me[)er 
an  biefer  Stelle,  roo  bie  Spi^e  a6ge6rod)en,  immer  nod)  3  guB;  Ö^^S^ 

Sänge  be§  Stammes  Vi^  haij'm  365  guB;  Umfang  bes  Stammet  3  gu§ oom  ̂ oben  41  gu§.  ̂ a§  §013  biefer  ̂ äume  ift  bräunlid),  unb  raie  bie 

gan^e  i^f(an5e  oon  angenef)men,  bem  i^ajaputöt  oermanötem  @erud)e,  als 
3^u^l)ol3  fetir  gefd)äl,u,  bas  ber  Wellingtonia  bagegen  ift  fel^r  teidjt,  menig 
feft  unb  bem  iBurmfra^c  fo  ausgefet^t,  baf?  id)  eä  felbft  in  meinen  Samm= 
hingen  baoor  taum  ju  fd)ül^en  oermag. 

^iele  ;\ai)re  ()inburd)  ̂ egie  man  bie  Hoffnung,  bie  californifc^en  ̂ Riefen 

bei  un§  accümatifiren  ,^u  tonnen,  bod)  f^aben  fie  unfere  ̂ rmartungen  ge^ 
täufd)!,  benn  [oft  aüe  im  gan^^en  mittleren  unö  nörblidjen  ̂ cutfd)lanb  im 
freien  cultioirten  oft  fdjon  red)t  anfctjnlid}en  felbft  frud)ttragenben  (vremplare 
finb  burd^  bie  Äälte  ber  oorlet^ten  bcibcn  il^nnter  getöbtet  roorben.  Beffere 
(Erfolge  oerfprid)t  man  fic^  oon  ben  im  fübüc^en  (Europa  unb  in  2llgier 

in  großartigem  ̂ JZa^ftabe  mit  Eucalyptus  colossea  angefteßten  (Iultur= 
üerfud}en,  loo  biefer  inium  3 — 4  SiJteter  iä()rlid)  ioäd)ft  unb  man  ba^er 
in  nid)t  gar  langer  3^it  ld)lagbare  3i>älber  ju  erzielen  §offen  tann.  3n 
unfern  @en)äd)§§äufern  entmidelt  er  fid)  auc^  mit  rapiber  Sdjueüigfeit. 

^or  12  3af)ren  gefeimte  ''^flanjen  ̂ aben  hd  2  ̂ oU  unterer  Stammftärfe 
bereits  eine  §öi)e  oon  28 — 30  guj  erreid)t.  Cbfd)on  mx  nid)t  baran 
tmkn  tonnen,  i^n  bn  um  jemals  ju  accümatifiren,  ba  er  in  feiner 

i^Jeimat^  faft  gar  feine  ̂ älte,  fouberu  nur  üorüberge§enb  böd^ftenS  —  0® 
ober  —  1^  5U  ertragen  Ijar,  erid)ien  es  mir  bod)  midjtig,  einige  ̂ erfud)c 
bamit  anjufteüen.  Sie  lieferten  infofern  ein .  intereff antes  j)^efultat,  als 

ein  C^remplar  bie  bis  5U  7®  gefteigerte  Äälte  im  D^ooember  oorigen  ;la^reö 
o^ne  9Za(^tl)eil  ertrug  unb  ein  anberes  ben  ganzen  ̂ JBinter  über  im  freien 
befinblid)eö,  nur  bis  jum  unteren  oon  bem  Sdjnee  nod;  bebedten  ̂ !^eile 

abfror  unb  rcieber  ausfd)lug.  ̂ (^  merbe  bie  ̂ erfud)e  fortfe^en.  ̂ m  bo^ 
ianifd)en  ©arten  befinben  fid)  beiöe  Eucalyptus- 5trten  in  ber  Ö^ruppe  ber 

ueul)oHänbifc^en  glova.  (Jin  oierjä^rigeö,  aber  bennod)  bereits  fdjon  10  — 
12  guj  böl)eS  G'remplar  l)abe  id)  unfercr  ̂ ^^^'o^nenabe  übergeben,  meldjeS 
in  Der  ))Vä\)i  bes  3"Ji"g^i^S  aufgeftetlt  loorben  ift. 
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ißon  aubertDeitigeu  düu  ber  Deputation  DoUfüf)vten  ̂ Irkiten  erroa^ueu 

n)ir:  Einlagen  am  jübifd)en  Äivd)f)ofe  gegenüber  ber  oberfc^lefifd)en  (Sifen^ 
ba^n,  bann  juüfc^en  Der  neuen  Cberbrücte  unb  bem  (Eingänge  jum  :Öürgev= 
lüerber,  Einpflanzungen  üon  400  oon  ber  ftäbtid)en  3(rbeit5f)au5Dern)altung 

Der  ̂ romenabe  gütigft  überlaffenen  {)od)ftäTnmigen  9^ojen,  iDeld)e  auf  viv- 
jd)iebenen  ̂ ^läijen,  insbefonbere  auf  Der  .jiiblicl;en  ißöfc^ung  ber  ̂ ajc^en= 
baftion  Dertf)eilt  ujorben  finb.  (Srgänjung  jämmttic^er  Eltteen  ber  äußeren 
unb  inneren  ̂ >ronienabe  üor^ugöroeiie  burd;  ̂ pit^a^orn  (Acer  platanoides), 
ftatt  ber  Dor  5  ̂ a^ren  gepflanjten  5platanen,  wd^t  ber  ungeroö^nli^e 
Ijarte  ̂ roft  be§  ̂ ebruarg  1870  unb  Des  äöinters  1870/71  cernid^tet 

l)atte,  lüie  ba^  an  fe^r  Dielen  anbern  £)rten  Deutjd)lanb§  ebenfallä  ge= 
\ä)d)tn  ift. 

Einpflanzungen  üon  33äumen  in  mit  ̂ agrö^renteitung  t)er]*el)enen v^tra^en  leiben,  roenn  [ie  nicl)t  üoUfommcn  fd)lie^t  unb  hd  etraaigen  ©efecteu 

Dem  Eluöftrömen  be§  @afe§  nid^t  augenblicflidj  C^inl^alt  gefd)iel;t.  -^ie 
Surjeln  Dertrodnen  in  ̂ olge  beffen  unb  ber  33aum  geljt  ju  ©runbe. 

Um  hk^  ju  conftatiren,  beburfte  es  nur  Ä'enntni^  ber  Dielen  an  an^ 
Deren  Orten,  mie  5.  33.  ]^on  1850  in  Elmfterbam  gemad)ten  Grfal^rungen 
unb  nid)t  jo  üieler  (JontroDerfen ,  mie  fie  gan$  unnötljigerraeife  feit  einiger 
3eit  in  53erlin  inöbefonbere  roegen  ber  33äume  unter  ben  Sinben  erl)oben 
roorben  finb.  3^af5  übrigenä  bie  £inben  unter  hin  Sinben  in  iöerlin  fränleln, 
überljaupt  eine  ma^rc  9J^uftertarte  dou  un](^önen  33äumen  barfteUen,  liegt 

aud)  jum  %i)d{  in  bem  frül)er  bort  mie  audj  nod)  anbersmo  geübten  natur= 

wibrigen  (vulturDerfatjren,  burdj  Elb'^adeu  ber  5lefte  unb  ̂ ^^igt^  iljt"  ®ad)ö' 
tljum  5u  befi)rbern.  Xtx  33tagiftrat  ber  ̂ tabt  Seipjig  mad;t  jraar  eingefe^ener^ 
nmBen  alljä^rlid}  traurige  (vrfal)rungen  über  ben  fd)äblid}en  (nnflu|!  Des 

l'cud)tgafeö  auf  bie  SBurjeln  ber  23äume,  lann  fie  aber  megen  ber  l^agc 
ber  ̂ romcnabe  nid)t  Dermeiben  unb  [udjt  fie  nur  burd)  Situation  ber  @ag' 
röl)ren  in  möglid^fter  OMitfernung  unb  eractem  3>er]d)luffe  ̂ n  bcfdjränfen. 

Unfere  ̂ ^romenaben  befinben  fid)  mol)!  nod)  nid)t  unter  fold)en  ̂ roingenbeu 

35erl)ältniffcn,  meeroegcn  id)  mol)l  ratzen  mödjtc,  e§  fold}en  ganj  ent](^ei' 
benben  (Srfal)rungen  gegenüber  hd  Der  gegenwärtigen  iöeleud)tung  burdj 
^Petroleum  ̂ u  belaffeu.  9Jiit  Der  (vultioirung  beö  2Bälbd}en,  luo^u  unfer 
.^öfener  f^on  Dor  5  ,v^al)ren  einen  UDrtrefflid)en  ̂ lan  entroorfen  §atte, 
fott  in  biefem  ̂ a^re  Dorgegangen  meiben,  roie  e§  beun  überhaupt  gur 
^eförberung  ber  ©efunbl^eit  ber  ißeioobner,  am  jd)on  oft  l;ier  ̂ ur  ©pradje 

gebrad)ten  ©rünben,  gan$  notljmenbig  erjdjeint,  aud)  für  alle  anberen  @tabt; 

tljeile  auf  fold)e  Einlagen  33ebad)t  ju  nehmen,  ̂ 'or  bem  (ianbtljor  empfeljle 
id)  l)ier5u  ben  ehemaligen  an  bem  Seljmbamm  gelegenen,  je^t  nur  alä 
^ragplat^  bienenben  Sßatlgraben,  mol)l  aud)  Das  gro^e  am  Einfang  ber 
©ternftrage  dou  ber  Unioerfität  auf  fo  l)öd)ft  rco^lfeile  SBeife  erlangte 

"terrain.  ̂ ox  bem  Cblauertl;or  mürbe  fid)  cieHeic^t  bas  ̂ ier  frül)er 
i^erfäumte  aud)  nod)  nad)^olen  laffen,  menn  man  l^ierju  nid)t  etroa  hm 
um  bie  8a(Datorfird)e  anjulegenben  §umbolbtparf  für  au§reid)enb  erad)tet. 
Die  ̂ en)ol)ner  ber  Sd)meibni^er  ̂ orftabt  finb  oorläufig  nod)  auf  bie 

6:]^auffeen  angeroiefen,    ik   ber  3äcolai;3)orftabt   follten  menigftenä,    menn 
^omburfler  ©arten-  unb  aSIumen'Beitung.    33anb  XXVIII.  20 



306 

eö  nocf)  S^it  ift,  bie  iBenulnmg  bev  ̂ tef)roeibe  511  bieiem  3'Uvrfe  in  U.^or= 

fd^lag  bringen,  t^t  ba§  511  fpät,  voit  in  rieler  anberen  §inn(i)r  für  "otn  ]o 
umfangreidien  erft  feit  1836  entftanbenen  ©tabtt^eil  teiber,  aud)  t)ier  ertönt. 

Breslau  öavf  ü6evt)aupt  md)t  auf()ören,  aud)  in  biefer  §infid)t  jur 

(ÄT:^öf)ung  feines  D^ufeö  Die  äu^erftc  :I:i)ätigfeit  ju  entraid e(n ,  ber ,  rair 
ijahtn  e§  leiber  ju  oft  erfahren,  auöroärts  burc^aue  uid)t  ben  bod)  fonft 
in  vieler  §infic^t  fo  ̂öc^ft  refpectabeln  3iift«nben  nnferer  (Stabt  entfpric^t. 

4)ie  'Stiftung  unfereö  nie  genug  ni  e(}renben  DJZitbürgers  ̂ iebid) 
^at  a(§  ein  x)orlreff(id}  ausgeftatteteg  Steübidjein  für  (Jinf)eimifd)e  unb 

^rembe  bereits  fe§r  üiel  genül?t,  eine  ]vodU  'Anlage  üerroanbter  Sirt  er^ 
fc^eint  baf)ev  geroif^  fiödift  n)ünfcf)cn§iücrtl).  il>o  lief^e  fid)  rüo^l  ̂ ieju  eine 

geeignetere  (>>cgcnb  finben,  alö  auf  ber  am  ("»"nbe  ber  3c^u()bvürfe  burd; 
eine  prächtige  ̂ rücfe  bereits  mit  ben  biesfcitigen  '^(nlagen  in  'I>erbinbung 
gebrad)ten  Cberinfet  bee  fogenannten  ̂ ^irjeiü'fdien  ̂ ahc^  ?  3^ie  ̂ erbinbung 
Don  2öaffer  unb  ̂ x!anb  bilbet  überhaupt  ben  (^lan^ipunft  unfercr  '-l^romenabc, 
^ier  aber  in  einer  '^Bereinigung  üon  ujabrbaft  übcnnälttgeuber  ̂ d)ön^eit, 
von  ber  man  fid)  nur  burd)  eigene  '-^(nfdjauuug  eine  'iHirfteUung  ̂ ^u  mad)en 
oermag,  luie  aud)  bereits  von  anberev  3eitc  c\am,  in  unfcrem  5inne  an^ 
crfannt  loorben  ift. 

^'Oä  fc^on  läiigft  baufällige  uiiD  füi  t)ie  iilJtenge  unferer  erotifdjen 

@etüad)fe  üöttig  unjureidjenbe  (>)eniäd)sl)aus  am  <s-u^e  ber  ̂ ifg^^^QÜi'^i^ 
füll  einen  gänjlidjen  Umbau  erfaf)ren  unb  mirb  bann  btefem  T^eile  ber 

H-^romenabe  ̂ u  grofser  Skv\>Q  gereid)en.  Xie  Oinridjtung  eine§  dou  mir 

fd)on  (ängft  t)orgefd)lagencn,  für  ben  8ebarf  ber  ftäbtifd)en  ̂ ö^eren  ̂ ti)X' 
anftalten  bered)neten  botanifd)en  ©avtens  in  ber  ftäötifdien  ̂ aumfd;ule 

im  '^arf  non  vEdieitnig  foE  aud;  erfolgen.  33;>enn  aud)  ber  ißefud)  unfereö 
botanifd)en  (Wartens  unb  feiner  (>ien)äd)sbäufer  allen  'ecbulen  ber  <Stabt 
unter  Leitung  ibvcr  i'ebrer  frei  |tel)t  unb  aud)  fleißig  benul3t  rairb,  vermag 
bie  blüf{e  5lnfd)auuiig  bod)  nid}t  t>a^  erforberUd)e  Unternd)t5matcrial  ju 

erfe^en,  mao  nur  ein  eigenes,  ̂ u  biefem  ,Hn)edc  beftimmtes  .uiftitut  ge- 
n)ä§rt.  lieber  ben  auc^  unter  Der  gegenmärtigen  Veitung  immer  mel)r 

cmporblü^enDen  ̂ ^art  uon  ̂ djeitnig  tünftig  mel)r,  Ijier  nur  nod;  bie  ̂ e^ 
merfung,  bafj  ber  ©eift  ber  Orbnung,  in  bem  er  fortgcfülirt  mirb,  i^n 

fdjon  jel^t  ju  'bin  erften  (£et)cnsmürbigfeiten  unfercr  Stabt  erl;ebt.  ̂ em 

'^^ublitum  Toiffen  mir  Tant,  baf^  es  fid)  bie  flcinen  ̂ ^'d^rcinhingen,  wo- 
burd)  fie  allein  nur  aufred)t  erbatten  mcrben  tann,  gern  unb  ad)tungst>o(( 
gefallen  läj^t. 

33re5lau,  ben  '2'^.  0}ki    IS72. 

Serbittanb  ©(oeXie'e  erböeereiis  Kultur  in  (§^J^JeuDorf 
Bei  ̂ amOurg. 

Jjßie    mir    bereits    im    )3origen    -3ai)fe   i»t   t)er    opamburg.    @arten^tg. 
Seite  383  mittbeilten,  b^tte  §err  ?verb.  @loebe  feine  feit  20  ̂ abren  in 
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i^xantxddi) ,  ̂ uXni^x  in  iöeaupaiS,  betriebene  rü!^mlic()ft  Betannte  ̂ Speciaf^ 
cultur  t)on  ©eerenobft,  norneljmlid)  (Jrbbeeren,  aufgegeben  unb  feinen 
2öol^nfi^  in  (Jppenborf  bei  Hamburg  genommen,  raofelbft  er  feit  Cctober  v.  ̂ . 
feine  ̂ iebling§cu(turen  raieber  betreibt,  bie  bereits  in  ̂ olge  ber  unennüb= 
ticken  ̂ §ätigfeit  be§  Jperrn  ©loebe  einen  fo(d)en  ̂ (uffc^roung  genommen 
§aben,  ba^  berfelbe  fd)on  von  biefem  ̂ a!^re  an  alle  iBefteüungen  auf 

Ö^rbbeerpflan^en  ber  aüerbeften  Sorten  auszuführen  im  ©tanbe  ift. 
üSenn  §err  @(oebe  früher  in  ̂ ranfreid)  t)ie(e  §unberte  üon  ©orten 

aus  ben  rerfdiiebenen  ©ruppen,  mie  2inana§;  ober  englifdie,  3[Ronat§=, 
ÜJiofd)u§;  ober  ̂ ierlänber=,  (Sd)arlad)=  unb  ̂ ^iU=(5rbbeeren  cultimrte,  fo 
t)at  berfelbe  biö  je^t  feine  6^u(turen  auf  nur  einige  §unberte  ber  aKerbeften 
unb  erprobteften  ©orten  befc^ränft,  namentlich  auf  fold)e  au§  ber  Gruppe 

ber  2(nanaö;  ober  eng lif d}en  (h'bbeeren  unb  3Jionat5erbbeeren,  raä^renb  bie 
übrigen  ̂ acen,  öereu  ©orten  nur  feltener  begel^rt  roerben,  burci^  einige 
Wirten  üertreten  finö. 

@nbe  ̂ uni,  rao  lotr  Den  (Srbbeerenculturen  bes  §errn  (^(oebe  einen 
58efud)  abftatteten,  luaren  mir  nic^t  nur  erftaunt  über  bag  üortreffU^e 

('>5ebei^en  ber  erft  feit  Cctober  ö.  ̂ .  gemarf)ten  Stnpflanjungen,  fonbern 
namentlid)  aud)  über  bie  gro^e  5lnga§l  von  5rüd)ten,  roeldje  bie  ̂ flanjen 
ber  Derfd)iebeuen  ©orten  met)r  ober  roeniger  angefe^t  unb  bi§  auf  einige 
Der  fpäteren  ©orten  gereift  Ijatten,  fo  ba^  mir  uns  oon  bem  @efd)marfe 
unb  2öertl)  ber  meiften  ©orten  überzeugen  konnten. 

^aS  ̂ rincip  beS  §rn.  ©loebe,  oon  ben  oielen  Jpunbert  befannten 
©orten  nur  eine  5(u5n)af)i  ber  allerbeften,  miigen  biefe  neuen  ober  alten 

Urfprungeg  fein,  ju  culttoiren,  ift  gemi^  ein  fel)r  ridjtigeö  unb  nad)a§menö; 

roertljeö,  bas  nid)t  nur  hd  ben  3^rud)tforten ,  fonbern  aud)  bei  ben  ̂ lor^ 
blumen  befolgt  merben  follte.  (Sbenfo  ift  es  an^uerfennen ,  ba^  §err 

(SJloebc  feine  C^rbbeerforte,  mag  biefe  ilim  noc^  fo  rcarm  empfol)len  morben 
fein,  eljer  empfiehlt,  als  bt§  ev  fi(^  oon  Deren  (?igenfd)aften  refp.  (5)üte 
felbft  überzeugt  Ijat. 

'-ßon  großem  ̂ ntereffe  für  unö  maren  aud;  gegen  2000  ©rbbeer; 

pflan5en;©ämlinge,  "ok  in  biefem  ;^a^re  au§  ©amen  gebogen  morben  finb 
unb  im  näc^ften  ̂ al)re  bereits  ̂ -rüd)te  liefern  follen,  unter  benen  fid)  aud^ 
o^ne  3^^U^l  mand)e6  Üieue  fmben  mirb. 

Senn  auc§  gegen  Gnbe  ̂ uli  b.  <^.  ein  neue§  ̂ 'erjeidiniB  oon  .^Jerrn 
©loebe  ̂ herausgegeben  loerDen  mirb,  in  meinem  alle  oon  i^m  cultioirten 
(^rbbeerforten  aufgeführt  unb  befc^rieben  fein  bürften,  fo  moÜen  mir  ben- 
nod)  nad)fte§enb  biejenigen  ©orten  anführen,  über  bereu  ̂ or^üglidjfeit  mir 
un§  felbft  überzeugt  Ijaben  unb  bie  mir  mit  Dted^t  allen  ©artenfreunben 
empfehlen  fönnen,  benen  barum  ̂ u  t§un  ift,  tine  ober  einige  üortrefflid)c 
©orten  (Srbbeeren  im  ©arten  ju  befit^en. 

5)ie  93Zonat5=Grbbeercn  finb  in  ben  U}ttn  ©orten  vertreten  unb  oon 
ben  9Jiofd)U5;  ober  §autbois;(lTbbecren,  ju  benen  auc^  bie  ̂ ierlänber^ 

©rbbeere  gel)örr,  bie  jel^t  bei  htn  ̂ ierlänbern  felbft  oon  ben  ̂ Inanas-' 
@rbbeeren  faft  oerbrängt  roorben  ift  unb  bereu  %vü6)tt  nur  nod)  in  ge^ 
ringen  Cuantitäten    auf   ben    Hamburger  3Jtarft   !ommen,    ift   bie  Royal 

20* 
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Hautbois  (Rivers)  als  bie  6efte  ̂ u  empfef)(en.  (?&  ift  eine  grud)t  mittrer 
@rö§e,  runb  ober  ocal,  von  fe^r  belicatem  @efd)macfe  unb  2Iroma.  ̂ ic 

^Pflanje  bauerfiaft  unb  tragbar.    D^eife  jiemlid)  iipät  unb  lange  anbauernb, 

9kd^benannte  (^-rbbeeriorten ,  ̂ u  ben  amertlanijd)en  ober  2lnana§; 

(^'rbbeeren  ge^örenb,  finb  in  jeber  ̂ ejieliung  j^u  empfel)len.  Obgleich 
mel^rere  fd)on  feit  6 — 8  3ttl)i*en  im  §anbel,  fo  finb  biefelben  bod)  noc^ 
Don  feiner  neueren  ®orte  übertroffen  raorben,  ein  33en)eiö  x)on  beren  (Butt, 

2öie  s.  iß. 
Sir  Joseph  Paxton,  Bradley.  ̂ inc  frühreif enbe  ©orte,  grud^t 

gro§,  auä)  fe^r  gro§,.  runb  ober  ooal,  lebhaft  glän^enb  carmoifxnrot^, 
(Samen  §eroorftel§enb,  $k\](i)  lad)§rotij,  coli,  faftig,  fe^r  geraürj^aft.  ̂ n 

jeber  ̂ ejieljung  eine  Grbbeere  erfreu  Dranges,  '^flanje  h'äftig,  fe^r  üott; 
tragenb,  aud)  in  2;;öpfen. 

Caroline  superlba,  Kitley.  ̂ ^iefe  (Sorte  foüte  in  teinem  ©arten 
fel)len;  eignet  fid)  gut  jum  treiben.  TOttlere  Ü^eifejeit!  grud)t  gro^, 
l^erjförmig,  orangerotl).  Manien  ()crr)orftel)enb,  ?vleifd)  feft,  faft  rein  raeig, 
fel)r  fc^ön,  Butterartig  fc^mel3enb,  fclir  aromatifd).  ̂ flanje  fräftig,  reid^= 
tragenb. 

Duc  de  Malakoff,  Gloede.  5p flanke  fe§r  träftig,  tragbar,  mittel 
frü§,  gut  jum  ̂ ^reiben.  grudjt  ftetö  fel)r  gro^,  5un)eilen  monftrö§.  gorm 
Deränberlid),  gelappt  ober  l)at)nenfammfi)rmig.  Samen  Ijerporfte^enb,  gleifd) 
l)ellrotl),  ootl,  feft,  füj,  raeinfäuerlid;. 

Empress  Eiig^nie,  Kn^vett.  ^pflanje  fräftig  unb  tragbar, 
mittelfrüi^,  aud)  gut  ̂ um  treiben  fid)  eignenb.  5vrud)t  erfter  @röge,  oft 

monftrö§,  gönn  oeränberlid) ,  garbe  leud)tenb  purpurrotlj,  eamen  l^eroor- 
[tel^enb,  gleifd)  rot^,  feft,  faftig,  füf;,  fe§r  aromatifc^. 

Fairy  Queen,  Ingram,  ̂ pflanje  fräftig,  fe^r  tragbar,  D^eife  mittel^ 
früft.  grud)t  gro^,  t)On  conifd^er  ober  ooater  gorm,  orangerofa,  (Samen 
t)eroorfte[)enb,  gleifd)  rein  meif^,  feft,  ootl,  faftig,  fel^r  aromatifd). 

Goliath,  Kitley.  (^;ine  alte  betannre,  fcl;r  fräftig  mac^fenbe  unb 
tragbare  Sorte.  D^eife  mittelfrüh,  grudjt  grofi,  auc^  feljr  grof^,  abgeftumpft 
kegelförmig,  jinnoberrot^,  gleifd)  doU,  mei^,  faftig,  füj,  aromatifc^. 

Lucas,  de  Jonglie.  grudit  grog,  gorm  runb  ober  ocal,  auc^ 
abgeftumpft  fegelfiirmig,  leudjtenb  carmoifinrot§ ,  Samen  l^erüorftel^enb, 
gleifd;  roei^lic^  rofa,  ooll,  faftig,  füß.  ̂ lusgejeidinet  ̂ um  treiben. 
TOttelfrü^. 

Newton  Seedling,  Challoner.  ^pflanje  liart,  fe§r  tragbar,  mittel- 
frül^.  grud^t  grog,  üon  conifdier  ?gorm,  lebhaft  glän^enb  xot^,  Samen 
:^er:)orfteI)enb,  gleifc§  rofa,  DoUfaftig,  füg. 

Sabreur,  Mad.  Clements.  grud;t  groB,  gorm  conifdf)  gugefpi^t, 
fet;r  regelmäßig,  l^ctlorangerotl;,  Samen  ̂ croorftel^enb,  gleifc^  voü,  loeig, 
feft,  fel)r  füß,  uon  töftlid)em  3Xroma.     STlittelfrül). 

Cockscomb,  fönigl.  (Barten  ju  grogmore.  ̂ pflanje  l^art,  fe^r 

tragbar,  fpätreifenb.  grud)t  fe^r  grog,  mand)mal  enorm  groß,  oon  t'egel; 
förmiger,  oft  fammartiger  (Beftalt,  ?yarbe  lad)§rofa.  Samen  beroorftebenb, 
gleifd)  Doli,  raeifelid)  rofa,  füB,  föftlid). 
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Frogmore  late  Pine,  Ingram,  ̂ ^ftanje  fvätttg  unb  tragbar, 
Don  langer,  fpäter  D^eifejeit.  (?ö  ift  eine  toftbare  Sorte,  bic  ade  fpat^ 
reifenben  Hrteit  übertrifft.  }^md)i  fd;ön,  groB,  meift  conifcf),  manchmal 

gek-ppt,  glänjeub  rot^.  ®amen  f)err)orfte^enb,  ̂ -(eifdi  feft,  ineiBüd)  rofa, 
faftig,  fü^. 

Napoleon  III.,  Gloede.  ^i^flan^e  fe()r  bauer^aft  unb  fräftig, 
fpätretfenb,  reid)tragenb.  -j^rudjt  grof^  ober  feljr  grojä,  üon  runblidjer  ober 
abgeplatteter  ̂ orm,  juiceiten  aud)  fammförmig;  O^arbe  lebliaft  rofa,  Samen 
etiüaä  eingebrüdt.     %idi^  raeife,  noü,  fü^. 

Sir  Charles  Napier,  Smith,  ̂ ^flanje  l)art,  uoÜtragenb,  fpät- 
retfenb ,  lä^t  fic^  gut  txübtn.  ^ru^t  f^ön ,  ̂  gro^ ,  Ijerjförmig ,  oft 

fammförmig,  glänjenb  orangerotf).  Samen  t)ert)orfte^enb,  ̂ tetf(J)  raet^, 
faftig,  fü^. 

Belle  de  Paris,  Bossin.  '^f^anje  fef)r  fräftig,  äu^erft  tragbar, 
fpätreifenb,  aud)  gut  §um  ̂ Treiben.  ?^rud)t  groß  ober  fe^r  gro^,  ftumpf^ 
fegeiförmig  ober  platt,  ̂ ^arbe  lebhaft  rot^,  gleifd)  meigtid)  rofa,  fe^r  fefi, 

fü6,*gen)ür3^ft. 
British  Queen,  Myatt.  (?ine  ber  beften  befannten  ©rbbeeren, 

9ieife  mittelfrüh,  i^t  dwa^  empfinblic^ '  in  ber  ß:ultur.  grud)t  grog,  fe^r 
grofe,  t)on  üeränberlid^er  gorm,  -Jarbe  (ebl)aft  rofa,  ̂ leifc^  doÜ,  rein  mei^, 
feft,  fü^,  fe^r  gemürj^aft. 

Bifleman,  Ingram,  '^'flanje  fe^r  träftig  unb  fe^r  tragbar,  fpät= 
reifenb.  ̂ ruc^t  groB,  aud)  fe^r  gro|,  oft  enorm  grog.  ̂ orm  üeränberlic^, 

oft  fammförmig,  lebhaft  rofa,  Samen  l)erüorragenb,  ̂ -teifc^  raeiB,  t)oII, 
feft,  faftig. 

Yictoria,  TroUope.  'i^flan^e  bauerl)aft,  fräftig  unb  tragbar,  mittel 
frü^  reifenb,  feljr  gut  3um  Xreiben  geeignet.  Q^rudjt  gro^\  aud)  feljr  grog, 
t)on  f^öner  runber,  regelmäßiger  ?5orm,  Samen  eingebrüdt,  i^leif^  raeiBlid) 
rofa,  ̂ol)l,  faftig,  füß,  fel)r  aromatifdj. 

Cambrian  Prince,  Roberts,  1869.  '^^flanje  auBerorbentltd)  fräftig 
unb  fruchtbar,  reift  il)re  fd)önen  y}rüd)te  mäfjrenb  ber  ganzen  ̂ auer  ber 

(^rbbeeren^eit.  ̂ -ruc^t  Ijübfdj,  gro^\  ?yorm  läng(id),  l)etl5innoberrot^,  i^-leifd) 
(ad)§farben,  fel)r  faftig,  füB  unb  oon  angenetjm  erfrifd)enbem  (55efd)mad. 

Duke  of  Edinburgh,  Dr.  Roden,  ̂ ^flan^e  fräftig  unb  frud)tbar, 

oon  mittler  ̂ eifejeit.  yyrudjt  fe^r  fd)öu,  erfter  Öröf^e,  glänjenb  lac^ö= 
färben  mit  ̂ odjaufliegenben  Samen;  3^leifc!§  rein  meife,  faft  fdjmeljenb, 
fe!^r  fü^,  fe^r  gen)ür5t)aft.     Se^r  ju  empfehlen. 

President  Wilder,  de  Jonglie,  18(38.  iiflanje  fel)r  fräftig, 

retd)tragenb,  t)on  fpäter  'J^eifejeit.  '^rud)t  grof^,  oon  fdjöner  ooaler  ober 
Äegelform,  mit  glän^enbem  ,J)al§,  firfd)rotl),  mit  aufliegenben  toamen. 

gleifd)  feft,  roll,  röt^lid),  feljir  füfi,  geroür^ljaft.  Triefe  fdjöne  (frbbeere 
übertrifft  hk  berühmte  La  Constante. 

Triomphe  de  Paris,  Souchet,  1868.  ̂ flan^e  fräftig,  gut 

tragbar,  fpät  reifenb.  ̂ rudjt  fe§r  grof;,  runb,  abgeplattet  ober  ̂ ^nen= 
fammförmig,  lebhaft  glänjenb  orangerott)  mit  aufliegenben  Samen,  ?^leifd) 
rofa,  faftig,  fd)mel§enb,  fü|  unb  fe§r  aromatifd). 
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Bonne  Bouche,  fönigl.  ©arten  311  ?Vrogmore,  1870.  ̂ ^flanjc 

fräftig,  fel^r  reic^tvageuö  uiib  oou  mittler  '")ieifejeit.  y}riid)t  üon  bicfer ruttbltc^er  gorm,  bunfclrotl)  mit  auiüegenben  Samen,  iyleifrf)  rötf)Iid^, 

feft,  l'aftig,  [ü^,  öon  ft^tnem  (^efc^macf. 
Helene  Gloede,  Gloede.  ̂ ^^flanje  jelir  träftig  unb  k\)x  tragbar 

uitb  üon  fpäter  ̂ ^eifejeit.  ̂ rud)t  ]"el)r  grüfj,  erfter  C^hoBe,  üon  breiter,  ab; 
geplatteter  ober  runb(id)er  3^orm,  oft  t)af)uenfammförmig,  leb!)aft  oraugerot^ 
mit  aufliegenben  ©amen.  ?^(eifd)  rein  mein,  feljr  feft,  üod,  [dimetjenb 
unb  üom  fi3ft(ic^ften  5Iroma.     @ine  ganj  üor^ügtic^e  Sorte. 

Abd-el-Kadei\  Dr.  Mcaise,  1870.  i^ftan.^e  non  niebrigem,  jeboc^ 
fräftigem  2Öuc()s.  ̂ rud)t  jefjr  gro^,  oft  enorm  groB,  oon  länglicher,  regel- 

mäßiger gorm,  jinnoba-rot^,  Samen  aufliegenb;  Aidid)  bun^eHadjörotl^, 
füß,  ari5matifd),  leid)t  meinjäuerlid). 

La  Constante,  de  Jonglie.  'Prlan^e  ̂ mergartig,  fräftig,  fe^r 
tragbar,  treibt  fic^  auc^  gut.  ̂ rudjt  groß,  üon  fd)öner  runber  ober  com; 
fd)er  gorm;  garbe  giänjenb  rot^,  Samen  t)errorftebenb,  gleifd)  roeiBli^ 
rofa,  üoE,  ̂ t]t,   füj^\    auSge:,eid)net.     D^cife^eit  mittelfrüf),    lange  anliattenb. 

Souvenir  de  Kieif,  de  Jonglie.  C^-iue  fef)r  tragbare  ̂ ^flaujc 
mit  prac^tüoller  grud)t  erfter  @röBe,  oon  conifd)er  abgeplatteter  gorm, 
gläujeub  bunfelrott),  Samen  l}ert)orfte{)enb;  %idi6)  fleifdjfarben ,  voü,  feft, 
füg,  Don  föftlidjem  SIroma.    ̂ eifejeit  mittelfrül). 

golgenbe  neue  Sorten,  mie  Amateur,  Eoyalty,  Lord  Napier, 
Unser  Fritz,  James  Carter  unb  Aromatic  tommen  jum  erften  50ialc 

in  ben  §anbel  unb  finb  in  bem  oon  S^vn.  Öloebc  l)erauögegebenen  $cr; 
^eid)niffe  befd)rieben. 

Brown's  Wonder,  bie  fo  üielfad)  befproc^enc,  ungemein  reic^tragenbe 
©rbbeerc  bemäfjrt  fid)  als  fo(d)e,  jeöod)  tann  t)k  ?}rud)t  burd)au§  nid)t  auf 
?^ein{)eit  Slnfpruc^  mad)en. 

3)ie  ̂ erfenbung  ber  (.h'bbeerpflan^en  beginnt  i^nht  '^luguft  unb  toerbeu' 
bie  neueften  Sorten  in  fteinen  löpfen  gepflan.^t,  abgegeben. 

3(uBer  ben  (^rbbeeren  befaßt  fid)  ̂ err  @loebe  and)  nod)  mit  ber 

Kultur  anberer  S)eerenfrüd)te,  namentlid)  .'»Jimbeeren,  unb  bann  finben 
roir  bei  i§m  noc^  ein  Sortiment  ganj  oorjüglic^er  Äartoffelforten,  auf  bie 
voix  roo^l  fpäter  jurüdfommen  toerbeu. 

©ele^rte::  mi  (^axtmbm^^Btxünt. 
Ijtr  ©artcnbau^i^ereiu  für  hie  .5)crgogt{)ümer 

Sc^teäroig^^Jotftein  ^atte  feine  biesjäljrige  'itusftettung  in  ber  Stabt 
Sc^le§roig  oeranftaltet.  dlad)  eigner  :}(nf(^auung  freuen  loir  unä  mit= 
tl^eilen  ju  tonnen,  bag  biefelbe  in  jeber  iTe5iet}ung  alä  dnc  fe§r  gelungene 
ju  betrachten  raar,  forao^t  n)a§  bie  D^eidj^altigfeit  an  2lu§ftellungögegen= 
fiänbctt   al§  ba§  2lrrangement  betrifft,     ̂ islier  würben  W  3lu§ftellungen 
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nieift  in  Slitl  abgef)a(ten,  loo  fie  iebod)  in  lei3ter  .^cit  jet)v  au  ̂ ^utereffc 
üerloreit  Ijatteu  iiub  ian(\c  nidji  bie  iHnljciliguiuj  metjv  fanbcu,  löie  fvü^ev 
unb  iDic  Die  bie5jä[)vi(]e  ;Hu5[tclIuncj  tu  3d)leöiing;  es  ift  bat)cv  oou  Dem 

:Coi[taubc  öcö  ('»3arreu6au;'^^erciuö  uuu  aujucvteiiucu,  bic  VtuöfteÜungeu 
eiunial  in  biejcv,  ciiinuU  in  ieuer  ̂ tabt  bei  bcibeu  ̂ ^^■^er50gtt)üinev  a6,^u; 
galten,  n)Oi)uvd)  ̂ uijlctd)  bie  Viebt)a6evei  füv  (^Kivtuerci  iu  bcu  betreffeubcu 
Oxtin  gefövbert  uub  bie  ©avteucultui  gefjobeu  luivb.  4jaö  (iomite,  icelc^eö 
fid)  in  ̂ d)lcöiüig  gebilbet  uub  für  bao  ̂ iM^^i'^befouimeu  ber  5ruöfte((u5uj 

Sorcje  getragen.,  batte  '^(Ueo  aufgeboten,  bie  xHu^5)tcI(uiig  \o  gläu^enb  als 
mi3glid}  ̂ u  niad)en,  idoö  benifelbeu  aud)  uöUig  gelungen  mar.  —  Xaö 

ißirt()ld)aft5local  „^^elleuue",  luofelbft  bie  '^Hn^oftellnug  ftattfanb,  ift  für 
einen  folc^en  ̂ ^ined:  luie  gcfdjaffen;  neben  beni  grof^en  ̂ aale  lüar  auc^ 
ber  f)inter  beut  .^)aufc  befinbtidie  ©arten  ̂ u  ber  5(uöftel(uug  benulst  lüorben. 
<£d)on  im  ̂ rü^ja^re  mar  biefer  ©arten  mit  fdjönen  ̂ afenpläl?eu  unb  bic 
©renken  beffelben  mit  Xannenanpffaujungen  üerfetjen  morben,  mäfjrenb 

man  uon  ber  ̂ ^orberfronte  beö  i'r^aufeö  'i)ic  t)errlid}fte  ';?(u5ficbt  auf  bic 
sSd)Iet  unb  bie  bfvrlidje  Umgebung  biefeo  3}teerbufeuö  mit)  ber  etabt  ̂ at. 

^aö  5lrrangement  mit  bie  Xecorirung  bes  Saales  mar  eine  fel)r 

gef rf)macf üoUe ,  um  bie  fid)  ein  ̂ ^err  '^eterfen  unD  ber  ©ärtner  ber 
;^rrenauftü(t  bei  ̂ djleämig,  §err  30Uller,  fe()r  oerbient  gemadjt  t)aben. 

^er  5(u§gang  an  ber  ̂ üdfeite  hm  (Saateö  nadj  bcm  ©arten  mar  uamenr- 

(id)  fo  anfpredjenb  becorirt,  bat)  bie  ̂ ^n-eiSrid.)ter  einftimmig  für  \)en  §er; 
fteller  biefer  Xecoration  eine  (i'rtraprämie  beantragten. 

^m  ̂ aale  lüaren  bie  '-liflanjen,  ̂ Mumen,  ̂ •rüd)ie  unb  (>5cmüfe  auf 
großen  runben  Xifdjen  in  ber  'Dtitte  beö  Otaumee  unb  auf  breiten  Xabtet- 
Hn,  Ut  vov  öen  Fäulen  im  8aale  unb  in  htn  einige  Stufen  i)öt)tv  ge- 

legenen ©aßerieu  angebracht  maren,  aufgefteUt,  mäfjreub  im  freien  (^odectio^ 

neu  nerf (Rieben er  ̂ l^flan^en  fet}r  anfpred)enbc  63ruppen  auf  bcu  fdjöncn 
grünen  Sflafenpläl^en   bilbeten. 

Daf^  man  auf  biefer  -  ̂ Huoftellung  feine  fogenaunten  3d)au;  ober 

(^utturpftanH'n  ermartcn  ^urfte,  bebarf  mol)l  faum  einer  (?rmäf)nung, 
bafjingegen  mad)ten  bie  meiften  auögeftellten  ̂ 13f(aiv^en  i()ren  CUtltioateuren 
(■^^re,  benn  mel)r  ober  loeniger  maren  eö  fräftige  unb  gutgejogene  C^remplare. 

Dtofen  in  köpfen  maren  uid)t  fo  fd)i3n,  a(§  man  ermartete,  bie  an-- 
t)aU^nbe  !©ärmc  ̂ atte  nac^tl)eilig  auf  fie  eingemirtt,  benn  tf^eits  maren  fic 
oerblüfjt,  tt)eil&  uod)  ̂ u  meit  jurüd.  4)aö  beftc  Sortiment  oon  ̂ emontant- 

uub  iBourbonrofen  in  '21  Porten  Ijatte  .Derr  ,v>anbel^3gärtner  ?v.  Hamann 
unb  baä  näd)ftbefte  .perr  .^anbclSgärtner  ;i\ol}.  ̂ lancf,  beibe  in  ®d)(eö= 

mig,  geliefert,  beibe  mürben  prömiirt,  mie  aud)  bie  ibeerofen  (\'2  ©orten) 
be§  §errn  0^.  §amann. 

Sie  5[Rooörofengruppeu,  febe  12  ("»"'remplare  eutbaltenb  unb  oon  t^Jerren 
c^anbelögärtner  T^atjle  unb  §.  §amaun  in  ©djlcsmig  au§gefteflt,  maren 
fc^ön  unb  erhielten  beibe  ©ruppen  bie  bafür  ausgefegten  ̂ >reife  juerfannt. 

yitm,  fdjöne  ̂ tofen  au§  ben  ̂ fi^ren  1870  uub  1871  f)atte  .^err 
Jpamaun  acüefcrt,  barumer  Jeaime  Guillot,  Louise  Wood,  Adelina 

Patti,  Comtesse  d'Oxford  ic,  bie  prämitrt  raurben. 
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@ro^6lumige  englifc^e  'Pelargonien  in  minbeftens  20  ©orten 
^atte  nur  §err  'J.  Ajamann  geliefert  unb  jioar  in  ganj  üorjüglic^  fc^ön 
cultiüirten  unb  rcidiblüfjenben  C^-remplaren.     ̂ ^rämiirt. 

(^oHectionen  r>on  ̂ S  d)arl  ad)  ̂ '^^  el  arg  onien  ,  gefüllte  roie  einfa^: 
blü^enbe,  roaren  niel)rfad)  üertreten;  als  bie  uor^üglidjften  lüurben  bie  bes 

§errn  3}Uller,  (>5ärtner  ber  t'^rrenanftalt,  mit  bem  erften,  bie  be§  .li^errn 
§amann  mit  bem  gmeiten  ̂ sreije  prämiirt,  mäl)renb  bie  ©ollection  bes 
.^rn.  iBlanc!  mit  bem  einen  üon  ber  Stabt  5riebrid)e[tabt  aufgefegten 
©lirenpreiö,  befte()enb  in  einem  5?efte(l,  au§ge3eid)net  raurbe: 

4jie  (5^otlection  buntblättriger  5|Jelargonien  be§  Aperrn  ̂ al^le  in 
©dileemig,  bie  im  i^vdtn  aufgeftellt,  unh  bie  bes  §errn  ̂ öiUx,  im 

8aale  aufgeftellt,  maren  fe^r  ̂ übfd),  unb  ba  nur  ein  '^rei§  auSgefe^t 
mar,  ben  §err  Daljle  er^^ielt,  fo  mürbe  Jperrn  SQ^öller  ein  (S^renpreiä 
^uerfannt. 

§oc^ftämmige  >^ud)fien  in  12  ̂ Sorten  l)atte  i^perr  ̂ anbclsgärtner 

^^Itbert  auf  ̂ ulienluft  hti  ̂ 'ui  auggefteüt,  bie  gan^^  üor^üglid)  fd)ön 
marcn,  ebenfo  beffen  (^Hiippe  buf ewiger,  reid)blü^enber  0^ud)fien.  Seibe 
ß^ollectionen  erl)ielten  nid)t  nur  ̂ tn  bafür  auögefetjten  '^rei§,  fonbern  bie 
Kulturen  be§  §errn  Gilbert  mürben  nod)  ertra  mit  bem  anberen  t)on  ber 

©tabt  griebrid)§[tabt  aufgefetzten  (^l)rcngef(^enf,  befte^enb  in  dner  Qx)- 
bronette,  au5ge3,eid)net. 

Xa  für  ̂ od)ftämmige  y^ud)fien  nur  ein  ̂ reis  ausgefegt  'mar,  fo 
mußten  bie  beö  S^ann  .^ipanbelegärtner  ̂ .  ̂ >?abige§  in  ®d;leämig  unb 
5lnberer  unberüdfidjtigt  bleiben,  ̂ ^a^ingegen  mürben  bie  fe^r  gut  culti^ 

oirten  bufd)igen  >}ud)nen  bes  .»iperrn  ;l;ol).  '^lancf  mit  bem  jroeiten 
^-l^reife  prämiirt. 

.^etiotrop  in  (Gruppen  im  ii^reien  Ijatten  öie  .^Jerren  Äunftgärtner 

.Ü^lenrfer,  §anbelögärtner  .ijamann  in  3d)le§mig  unb^ofgärtner '^^eterfen 
auf  ̂ ouifenlanb  auägeftcUt.  ®ie  be§  Sel^^teren  roaren  ̂ übfcbe  l)albftämmige 
Äronenbäumc^en,  leiber  aber  ̂ u  menig  in  ̂ lütlie,  mürben  aber  bennod) 

ertra  prämiirt,  roä^renb  bie  '^ flauten  bes  Qvn.  ̂ lend'er  ben  erften  unb 
W  beä  §errn  Hamann  ben  jmeiten  ̂ l^n\^  erhielten,  ̂ ^d  ben  ̂ flanjen 

be§  letztgenannten  5luöfteller5  mad)ten  bie  überlangen  unanfebnlid)en  ̂ t'dht 
einen  f(^led)ten  Cfinbrurf, 

(^ine  ̂ Inja^l  feljr  gut  cultioirter  heliotrope  l)atte  nod)  t^err  ̂ aubtle^ 
gärtner  ©.  6.  3)a^le  in  Biä  auögeftellt,  f leine,  aber  anwerft  fräftige, 

reid)blü^enbe  (Jremplare,  in  bereu  9?^itte  eine  junge  (Äoco§nug ;  ̂almc 
fic^  befanb. 

(Äalceotarien,  ftrau(^artige,  maren  nur  oon  A^errn  3.  ̂-  Stange 
auf  ̂ o^annigberg  bti  !^id  ausgeftellt,  bie  aud)  ben  bafür  aufgefegten 
^reis  erhielten. 

Petunien,  gefülltblül)enbe ,  ̂attc  nur  Ajcrr  Hamann  geliefert,  bie 
rec^t  fd)ön  toaren  unb  prämiirt  mürben. 

iöegonieu,  eine  (lotlectiou  oon  lö  3orten,  maren  in  fet)r  fd^önem 
ß^ultur^uftanbe  nur  Don  Aperrn  Ajof gärtner  ̂ eterfen  auf  Souifenlanb  au§: 
gcfteUt  unb  erhielten  ben  ausgefegten  ̂ rei§. 
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^ic  5lufgabe,  bie  bcfte  Gruppe  oon  !l)ccorationöpfIanjcn,  Ratten  jroet 

ittuöfteEer  ju  (öfen  fid)  bemüht,  nämiid)  ̂ perv  ̂ ofgärtner  '"lieterfen  auf 
Souijenlaub  Opevjog  Gart  üon  C^tUücfeburg)  unb  J^erv  ̂3Ji  ö  ü  e  r ,  ©ärtner 
ber  ̂ "^irrenanftatt  bti  (2^(c§it)i(^.  ̂ eibe  (Gruppen  roaren  faft  gieic^, 
foroofjl  binfic^tüd)  ber  ̂ iöat)l  bev  ̂ -|3f(an5eu,  alei  bereu  ßuüursuftaub.  @o 
fa§eu  lüiv  tu  ber  (Gruppe  be§  .t>erru  ̂ ^Uterjen:  X^raeäueu,  (Jalabieu, 
ißegonteu,  Coleus,  Musa,  Maranta,  Adiantum,  Peperomia,  Latania 
borboiiica,  Cyperus,  Amaryllis  Kwanso,  Yucca,  Eranthemum,  Zea 

uub  bergleid;eu  '^^flan^eu;  faft  biefetbcu  ̂ flanjeu  raareu  iu  ber  (Gruppe 
be§  ̂ -^errn  ̂ JJUUer  »ertreteu.  Ta  fic^  betbe  (Gruppen  faft  gletd)  raaren, 
fo  erhielt  bie  be§  .^erru  90^ ö Her  beu  erfteu  ̂ ^rei§  bafür  uub  bie  beö 
§vu. '^eterfeu  [tatt  bec(  Aroeiteu  bafür  au§gefet^teu  ̂ reife§,  ber  ju  gering 
roar,  bie  broujeue  (Staatömebaille  ^uerfaunt. 

Um  bie  reid)^altig[te  (fotlectiou  im  ?}reieu  auS^atteuber  Koniferen 
roareu  3  (Joncurreuteu,  uämlid)  §r.  ̂ .  D^üppeU  (girma  ̂ .  ̂ mit^  <fe  G^o.) 
iu  Q3ergeborf,  §err  §aube%ärtuer  ̂ o^.  53(ancf  iu  3d)te5U3ig  uub  §err 
^^eterfeu,  ABaumfd)uIeubefil^er  iu  SitttieL 

§err  D^üppeU  batte  atleiu  eiue  (JoUectiou  t)ou  76  5(rteu  in  über 
200  (fremplareu  dou  57  (Hutim.  bi§  ̂ u  3,44  Md.  §ö§e  im  greieu 
auf  beu  O^iafeu  ju  eiuer  gro^eu  ©ruppe  aufftetteu  laffeu,  bie  dou  großem 
(äffect  mar.  ̂ ^u  (^olge  biefer  großartigeu  Seiftung  rourbe  ̂ Jerru  kuppelt 

ber  DOU  'ber  '^tabt  ®c^te§roig  für  eiue  grofiartige  gärtuerifd)e  Seiftuug 
au§gefefete  C?§reuprei§,  eiu  filberuer  ̂ ed)er  iu  g-orm  eiue§  ."«poru^, 
guertauut,  mä^reub  ̂ perru  ̂ laucf  ber  erfte  uub  c^^erru  ̂ ^eterfeu  ber 
jroeite  ̂ reiö  bee  Programms  jufieL  ̂ ie  (i:ouifereugruppeu  biefer  §erreu 
mareu  dou  faft  gleicher  ̂ d)ön^eit,  iu  jeber  fab  mau  groBe  uub  fleiuere, 
fef)r  fc^öu  gezogene  C^remplare  tf)eil5  feiteuer,  t^eilö  auerfauut  fdiöuer  9(rteu. 

IDurc^  ibrc  <Sx'ö^t  jeidiueteu  fid)  iu  ber  (^ouifereugruppe  be§  §erru 
Dtüppell  folgeube  ̂ Jtrteu  auö:  2  Abies  nöbilis  1,43  mit,  Abies  Nord- 
manniana  1,14  uub  2  'Mtt,  Abies  nobilis  argentea  0,86  9Jlet., 

Abies  grandis,  prad)tDoU,  '},S'i  liJkt;  ebeufo  Picea  inverta  2,87  9Jlet., 
Rnus  Cembra  3,15  Wlü.,  Thuja  canadensis  2,58  5Jtet.;  bie  l§errlid)c 
Sciadop}i:is  verticillata  0,86  'Md.,  Thujopsis  dolabrata  1,28  Md., 
2  Thujopsis  borealis  glauca  ä  3,44  Mü.  —  i^ou  beu  felteuereu  uub 
auffaüigereu  3(rteu  uotirteu  mir  bauu  Picea  excelsa  nana,  P.  Alcoquiana. 
Thujopsis  boreahs  glauca  varieg.,  Chamaecyparis  obtusa  nana  aurea. 
pisifera  plumosa  aurea,  Taxus  baccata  elegantissima  superba, 
Chamaecyparis  obtusa  nana,  obt.  pygmaea,  Taxus  Washingtonia, 
Cupressus  Lawsoniana  nivea,  Picea  sitchensis,  obovata,  Ketinos- 
pora  plumosa,  Thuja  occidentalis  pendula,  Retinospora  filifera, 
Chamaecyparis  obtusa,  lycopodioides,  Pinus  Strobus  nana,  P.  Jef- 
freyi,  Cupressus  Lawsoniana  argentea,  Taxodium  distichum  fasti- 
giatum.  geruer  dou  htn  met^r  befauuuten  3(rtcu :  Abies  Nordmanniana, 

^Rcea  orientahs,  Retinospora  squari'osa,  Thuja  orientalis  recurva 
nana,  Warreana,  plicata,  pl.  nana,  Lobbi,  Thujopsis  laete  virens, 
Cupressus  LawsoniaJia  gracilis,  Juniperus  hiberinca,  suecica,  Thu- 
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Jopsis  borealis  fastigiata,  Chamaecyparis  leptoclada,  Taxus  baccata. 
bac.  elegantissima .  liibeniica.  Juniperus  japouica  ibemiiia,  chi- 

nensis  fol.  var..  virgiuiana  pyramidalis,  vü'g.  giauca,  Thuja  caua- 
densis  parvifolia,  .Retinospora  Standishii,  Juniperus  cummunis  hi- 
bernica,  compressa,  Pinus  Strobus  nana,  P.  Peuce,  Koracensis. 
Massoniana,  tuberculata,  ponderosa  unb  Juniperus  tripartita. 

O^rei  auf  bem  9ialenplal5e  als  (Jiujelnpflanjen  ftanben  no^  üon 
•Öerrn  OUipped  2  Araucaria  imbricata  dou  'i;29  rejp.  2,87  OJ^et.  cg)öf)c, 
i  Cedrus  atlantica  2,2!)  )))kt.  ijod),  1  Welling-tonia  gigantea 
2,58  a^cet.  [)oc^,  J.  Hex  Aquifolium  pendula,  1  I.  Aquifolium  pen- 

dula fol.  var.  unb  i  I.  Aquifolium  Dahoon,  jebe  uou  2,29—2,58  'Mtt. 
^tamm^ölje  unb  mit  •  fjübfdier  £rone. 

Xen  ̂ ^rei§  für  loenigftenö  5  üor^üglid;  gut  cuttiüirte  ̂ flanjen  luurbe 
§errn  »Öanbelggävtner  5(l.bert  auf  ̂ mtientuft  hd  Jltel  juerfamit  für  feine 
2  Dracaena  australis  unb  3  D.  indivisa  lineata,  tüeldie  in  ganj  üor^ 
;^üglic§  fehlerfreiem  (Juttursiuftanbe  fic^  Befanben. 

3^ür  bie  beften  im  ä^i*^^^^^'  cultiüirten  ̂ i^ftan3en  ert)ielt  ein  unge^ 
nannter  Ginfenber  für  2  Thuja  aurea  unb  .g)err  Sc^mibt  in  ®d)(esn)ig 
für  eine  Hydrangea  hoilensis  jeber  einen  ̂ J3rei5. 

^rei  fe^r  grotje  Gimpeln  mit  B"U<i)Uen,  von  S^xn.  ̂ I^UUer  eingeliefert, 
rourben  mit  :Red)t  prämiirt,  u)ic  auc^  beffen  leppic^beet  unb  bie  oon  il)m 
p  einer  ©ruppe  gepflanjten  12  becoratiuen  im  j^reien  ausfjaltenbe  vStau= 
ben  bie  bafür  beftimmlen  '^H-eife   erf)ielten. 

(Srmat^nen  muffen  mir  ferner  nod)  "ok  iyudifien,  Coleus-  unö  (ioUec- 
tion  oOiia(;"^elargonien  bes  .V)errn  .OaubeBgärtner  (T.  5(.  2:f)ümfen  in 
^'t.  Jürgen;  W  ganj  üor^üglidjen,  in  ad;t3öl(igcn  köpfen  cultiüirten  ̂ er^ 
benen  beö  S^txxw  ;^o(;.  ̂ lantf  in  3d)lcömig  unb  Coleus,  erftere  ertra 

prämiirt;  bie  fc^ijnen  ̂ ^pflanjen  von  Begonia  Weltoniensis  bes  §errn 
3Jl  ö  1 1  e  r ,  bie  Coleus  be§  ̂ errn  ̂   a  m  a  n  n  ,  bie  gemifdjte  <^ruppe  bes 
'^xn.  .^^^»betegärtner  Sabigeg,  bie  Xccorationöpftanjen  bes  §rn.  ̂ aron 
V,  @c^ee(  =  ̂Ueffen,  bie  :lJhjrten6viumd)en  be^  .^^rn.  ̂ l^cterfen  gu  'MtU 
ciel,  bas  Xeppid)beet  mit  einem  :ölumentifd)  nuo  ■♦^tturbol^  im  (^"entrum 
be§  Öerrn  ̂ .   ̂ abiges  fleiAteres  prämiirt). 

@emüfe  nn'O  ?vrüc^te  maren  ^iemlid)  jaljlreid)  nertreten,  namenrlid) 
erftereä,  unb  burd)fd)nittlid)  audi  in  guter  Qualität;  ba§  rcidilialtigfte 
Sortiment  (^emüfe  mar  ha^  be§  §errn  .Ipofgärtner  i\itttxU^>  ̂ (^^  ben 

crften  '^reiä  erhielt;  cBenfo  mürben  prämiirt  beffen  .Kartoffeln  unb  ̂ ßh- 
tonen.  IDen  jmeiten  (^emüfepreic.  erljielt  S^txx  .^JanbeBgärtner  ̂ l^'mbruft 
in  8c^le§n)ig  unb  hnx  "^xm  für  baö  befte  Sortiment  C>'r6fen  (9  Porten) ; 
©errn  §üfgärtner  ̂ -ral^m  auf  iBanb^of  mürbe  ber  ']^xä^  für  tie  beften 
^urseln^unbjbrei  beften  Surfen  .ert^eilt.  ̂ tit  bem  iBlumenfo^l  fiegte 
$err  ̂ anbelsgärtner  ̂ Jamann,  ebenfo  mir  bem  Äopffolil,  mä^renb  ̂ )errn 
aJJöUer  bie  ̂ \^xd]t  für  bie  U]kn  C^  Sorten  ̂ ialat  unb  Äirfc^en  (May- 
Duke)  5uerfaunrJ>murben. 

4^eu  erftin  i^xm  für  (rtubceren  ertjiclr  S^ixx  ̂ \.  ii.  Stange 

(o3  Sorten)  unb  'Oin  jioeiten  ̂ xä^  ̂ Jerr  ̂ land  (6  Sorten).   5iu|er= 
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bcm  Ratten  itoc^  geliefert:  S^nr  'Gilbert  (^ttbeeren,  S^txv  93^öHer  C^o(= 
(ectton  (iJemüfe,  (3a(at,  S^fxx  .'paiiiaiiu  ilMumen-  unb  ili^ei^fofil,  .'perv 
^'(ol^ld)e  »iBtolil. 

'Ißow  nbgefd)uitteiien  :)ioicii  fal)eu  unr  eine  Dov^üglidjc  (i;oUectioit 

von  §errn  ̂ "v.  .^^amauii  in  v^dUeöioig,  beftolienb  aus  86  Porten  ( ertra 
prämiirt),  von  S^xn.  ̂ ac.  3ieiu  in  '^icuftnbt,  gleidifaÜö  eine  fef)v  fdiönc 
(^ollection,  bie  aud)  evtva  prämiirt  raurbe. 

5)ou  ''Xrraugementö  abgejd)mttener  331umen,  Ärän3eu,  ̂ ^ouqiicts  mar 
mand)er(ei  eingeliefert,  febod)  nur  fe^r  iDcnig  ̂ Jeröorragenbes.  ̂ räntiirr 

würben  bie  5(rrangententS)  unb  'i^ouquetS  bes  §errn  .^anbelögärtncr 
:}(rmbruft  in  odjleöiuig,  bann  bie  'ilrrangements,  Äränje  unb  33ouqueU.i 
bcö  S^ixvn  it^anbelsgärtner  :iVland  in  ̂ d)le6it)ig,  bie  .^räuse  be§  .öerr;i 
.g)anbel§gärtner  Sab  ig  es  u.  bergt,  m. 

^)a^  f'önigl.  3)änifterium  für  hk  lanbtüirtljfc^af Hieben  9lngelegenl)eiteu 
fiatte  au(^  in  biefem  ̂ afjre  roieber  eine  gro^e  filberne  ©taatsmebatüe 
für  bie  oorjüglic^fte  gärtnerifc^e  (^efanimtleiftung  eine§  ̂ (uefterierö ,  bie 
nid)t  aüein  relatiü,  fonöern  aud)  an  fid)  preietpürbig  erfd)eint,  beroiöigt. 

:Huf  ißorfc^lag  ber  .v^erren  "^n-eieriditer :  ̂ cgierungöratt)  v.  ̂ Uimolir, 
■"^rnfeffor  @eelig,.  Äiel,  .panbelögärtner  ,;)lfeinann  unb  Wltiip  in  Äiel, 
unb  (^arteninfpector  Ctto,  .'namburg,  lüurbe  bicfe  9JZebail(e  Dom  (L^om- 
miffar  beö  lanbn)irtt)fd)aftlid}en  33Umftcrium§,  §errn  ̂ egierungörat§  i^n)- 
ber,  bem  §anbet§gärtner  ."perrn  t<)amaun  in  (S(^le§img  ̂ uerfannt,  bor 

fid)  in  fo  mannigfaltiger  li>eife  um  bie  'Xu§ftellung  in  ©djleäraig  uerbient 
gemacbt  ̂ at. 

2(lö  etmae  ÜUuee.  l)atte  ̂ perr  ̂ anbelögärtner  WUiip  in  Jliel  aui>; 
gefteltt,  nämlid)  brei  @röBen  non  33tumentöpfen  au§  Äul)bung  be- 

reitet, nebft  'i)tn  lia^n  erforberlicf)en  einfad^en  ̂ J3cafd}inen,  mit  htnai  bie 
-Töpfe   5u   fabriciren  finb.     Üuil^ereä    l)ierüber  im  ̂ yeniLleton   biefeä  .^efteö. 

(5.  O— 0. 
S3rattttfc^öJetg.  ̂ ecl)5te  allgemeine  'öerfammlung  beutfdjer 

^|somölogen,  Cbft;  unb  ̂ -Ü^einjüc^ter  in  ̂ raunfdimeig  üom 
10.  — 13.  October  1872  nerbunben  mit  einer  Cbftausftellung. 

^-Programm.  4)ie  ̂ Ijeilnel^mer  ber  üom  Vereine  ̂ ur  ißeförberung 
bes  (Gartenbaues  in  ben  fönigl.  preuf3ifd;en  (Staaten  l)ierl;er  nad)  ̂ raun^ 

[d)n)eig  einberufenen  6.  allgemeinen  ̂ >erfammluitg  beutfc^er  '-|3omologen, 
Obft;  unb  3Bein3Üc^ter  mollen  fid)  bie  nad)[tet)enöen,  bie  allgemeine  0e= 

fcl)äft5fül)rung  beireffenben  :l^eftimmungen  jur  gefälligen  '^tad)rid)t  unb 

0'Jacf)ac^tung  bleuen  laffen. 
1.  2i>er  eine  3ßo§nung  Porl)er  5U  beftellen  untnfei)t,  moUe  fid)  bis 

@nbe  (September  an  §rn.  <\-inansregiftrator  Steinmeijer  l)iefelbft  roenben 
unh  babei  bemerken,  ob  bas  Untertommeu  in  einem  ̂ jaft-  ober  ̂ ^rinat; 
l)aufe  gemünfi^i  rairb. 

2.  5tm  9.  unb  10.  October  merbeu  ̂ ^Jiitglieöer  beä  C^mpfangS-ß^omites, 
ienntlid)  an  einer  loci^cn  3el)leifc  im  .^nopflo(f)e,  beim  (Eintreffen  ber 
(^ifenba^n^üge  in  ber  ̂ at;nljofäl)alle  bereit  fein,  bie  (^äfte  ju  empfangen 
unb  5u  führen. 
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^a§  3.  2lufna^me;33ifreau  Beftnbet  ftc§  in  (Sdjraber's  .^otel 

(ÖörbeUngerftrage  dlo.  7).  (Ss  raerben  bie  Ferren  @äfte  erl'ucfct,  ftd) 
bafetbft  möglii^ft  jettig  einjufcfireiben  unb  gegen  Ch-fegung  eine§  Xfialerä 
bie  9[)^itgliebfd)aft  ju  erlangen.  3ii  gleid)er  3ßit  «^irb  eine  grüne  @cf)leife 

unb  eine  für  alle  läge  ber  3(ii§ftellnng  gettenbe  (^in(a§!arte  i^nen  auä-' 
ge^nbigt  roerben. 

4.  Xäglid^  rairb  burd)  ein  befonbereS  33latt  Wt%,  roa§  mit  ber 
^erfammtung  refp.  3(u§fte(Iung  in  ̂ erbinbung  fte^t,  jur  Äenntnig  ber 
SJiitgUcber  gebracht;  ber  amtlidie  33erid)t  rairb  i^nen  fpäter  jugefenbet. 

5.  3I(Ie  (Si^ungen  ber  3]erfammlung  finben  in  ben  D^äumen  bes 

2lltftabt;^at^^ufe6,  aße  gemeinjd)aftlid)en  ä^a^tjeiten  unb  gefelligen  Unter= 

fjaltungen  in  bem  na!§egelegenen  @rf)raber'§  §6tel  ftatt.  2tn  beiben 
Orten  werben  bie  ̂ eftimmungen  in  §infid)t  auf  ̂ ^it^i^i^^iii^S »  Xages- 
orbnung  ober  ̂ eränberung  berfetben,  inforoeit  [ie  nid)t  fd)on  im  Xagebtatte 
ber  5}erfammlung  enthalten,  burrf)  2(nfd)fag  begannt  gemacht  werben. 

6.  3(nfragen  unb  2Sünfd)e,  raeldie  bie  6.  33erfammtung  beutf^er 

homologen  betreffen,  [tnb  an  \>tn  unterzeichneten  2anbe§=Oeconomierat!^ 

@riepenfer(  ju  r-id)ten. 

A.    4)  i  e  ̂   e  r  I  a  m  m  l  u  n  g. 

I.    5lm   9.  October,   3(benb§   7  U^r,    finbet  tint  ̂ orDerfammlung    in 

@c^raber'§  ̂ otel   ftatt   gur  Begrünung  ber  pomo(ogifd)en  ̂ reunbe, 
jur   Dorläufigen    ̂ Serat!^ung   über   bie   QBa^t   ber   '^räftbenten   unb 
(Schriftführer  unb  jur  ̂ efpred)ung  etwaiger  Einträge. 

n.  5lm  10.  October,  ̂ ormittagg  11  It^r,  wirb  bie  ̂ «erfammlung 

im  ©aale  be§  3(Itftabt=9tat^^aufeä  burd)  'iitn  33ertreter  be§  berufenben 
55erein§  eröffnet.  !^n  biefer  erften  ̂ ^(enaroerfammlung  wirb  allgc: 

mein  @efd)äftlic^e§  rer^anbelt,  ̂ C^a()l  ber  ̂ ^räfibenten  unb  ber  '3d)rift; 
■  fü^rer,  iBeratljung  unb  iBefc^lufefaffung  über  'Anträge,  n)e(d)e  bie 
(55efd)äft§orbnung  betreffen  u.  f.  m. 

m.  5(benb§  6  U^x  finbet  in  bemfelben  i!ocale  bie  3.  @eneratüerfamm= 

hing  be§  beutf(^en  ̂ ^^omologen^ Vereins  ftatt,  für  Tüeld)e  bie  Xageö^ 
orbnung  in  bem  Crgan  beffelben,  ben  illuftrirten  -D^onatsbeften 
für  Obft=  unb  Sßeinbau,  begannt  gemad)t  werben,  and)  in  anberen 
3eitfc^riften  (5öod)enfd)rift  be§  35erein§  jur  Sefrirberung  bes  ©arten; 
baueä  in  ben  tönigl.  preugifd)en  Staaten,  3DKtt^eilungen  be§  lanb^ 
wirtl)f(^aft(.  dentrat^^ereinö  im  ,^J)er5ogt^um  iöraunfc^weig,  Section 
für  Obftbau  u.  a.)  erfd)einen  wirb. 

IV.  2lm  11.  October,  11  U^r,  allgemeine  oitjung,  welche  uon  6  biö 
8  Uf)r  5rbenb§  fortgefeijt  werben  wirb. 

V.  5(m  12.  October,  oon  tO  bi^j  11  Ubr,  '^reisüertfieitung  in  ber 

(Sgi)bienfird)e,  um  1 1  IT^jr  bagegen  allgemeine  @il,^ung  im  3(ltftabt'- 
Oiat^baufe,  in  welcher  35ef^lu^'  über  bie  7.  altgemeine  ̂ erfammlung 
gefaxt  wirb.  5^on  6  bis  8  Ul)r  5lbenb5  ̂ ^fortfe^ung  unb  ec^lu| 
ber  ̂ erl^anblungen. 
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VI.    2tm    13.  Cctobev,    SOlorgenS  77*  U^v,    ̂rcurfion   nac^  ̂ arjbuig, 
ju    Treidler    bie    harten    im    (55efd)äft§;8ureau    ber    35erfammtung 

((Sd)raber'§  §6tel)  Xagö  juüor  in  ̂ ^mpfang  genommen  TDerben  muffen. 
Vn.    3ur  ̂ er^anblung  in  'otn  atigemeinen  ̂ ^erfammlungen  ftetien: 

1)  2>ortvag  über  bie  (Sntraidelung  ber  Cbftfrüd)te  in  morp^ologifdier 

§infid)t  (^^rofeffor  Ä.  Äod;). 
2)  Eintrag  auf  ̂ eftftedung  ber  pomologifc^en  Terminologie  (^irector 

Dr.  :^uca§), 

3)  Eintrag  auf  eine  iöeftimmung  §infid)tlid)  ber  ̂ Benennung  neu  auf- 
taud)enber  Obftforten  (3D^ebicinalrat^  fengel brecht). 

4)  2ÖeId)e§  ift  ba§  befte  ̂ erfa^ren  in  Se.^ug  auf  ha^  Sefd)neiben 
ber  Ärone  unb  Sur^eln  beim  ̂ erpfjanjen  ber  Cbftbäume? 
(©arteninfpector  91  b.  koä)). 

5)  2ßa§  ift  üon  bem  ̂ ^l^inciren  ber  ̂ Blätter  —  Pincement  Grin  — 
5u  galten,  refp.  rael^e  ̂ rfal^rung  ]§at  man  über  baffelbe  gemacht? 
(«aron  o.  ̂ ofe.) 

6)  3ßelc^e  ̂ -orm  ber  Obftbäume  pagt  ant  beften  für  bie  Sanbftra^en 
unb  für  gro^e  Pflanzungen  auf  5Iedern  unb  ̂ ßeiben?  (^irector 
Dr.  Suca§.) 

7)  2Be(d)e  ̂ orm  t)on  Cbftbäumen  pa^t  am  beften  ̂ ur  ̂ tnpflan^ung 
an  @ifenba(}nen?  (^aumfc^ulbefit^er  ̂ paet^.) 

8)  2ßeld)e  ©rfaljrungcn  finb  über  bie  mäljrenb  ber  früheren  '^^tx- 
fammlungen  beutfdjcr  ̂ ^omologen  empfoblenen  Dbftforten  gemacht 
unb  raetdjc  üon  i^nen  finb  jum  allgemeinen  Slnbau  ober  ju  bem 
in  befonberen  (^egenben  unb  Sagen  geeignet?  (®uperintenbent 
Oberbicd.) 

9)  SBeldje  ̂ teinobftforten  laffeu  fid)  für  beii  Einbau  im  (^ro^en 
empfehlen?  (®uperintenbcnt  Oberbied.) 

10)  ®inb  in  neuerer  ̂ di  mit  3i(^er§eit  ma^-genommene  (Erfahrungen 
gemacht  morben  über  ben  (Einfluß  be§  5Iöilbling§  auf  5(bänberung 
ber  ̂ orm  ober  (^üte  ober  ber  im  5((Igemeinen  fid)  finbenben 
reid)en  3:ragbarteit  ber  aufgefetzten  ©orte?  (©uperint.  Cberbied.) 

11)  2ßeld)e  Xafeltrauben  finb  für  \)tn  5(nbau,  namentlid)  in  dloxh- 

beutfd)Ianb  ju  empfet)len?  (®tabtratt)  '4: l)r anwarbt.) 
12)  2öeld)e  neu  eingefülirten  Äernobftf orten  ̂ aben  fid)  in  9^orbbeutf(^= 

lanb  n)ertf)X)olI  gezeigt? 
a)  5lepfel  (©uperintenbent  Oberbied), 
b)  iöirnen  ©ofgarten^^nfpector  58ord)er§). 

13)  )Bk  fönnen  hk  Cbft-'9}Zuftergärten  am  beften  jur  $ebung  be§  Obft; 
baues  in  4)eutfd)lanb  beitragen?  (9}^ebicinalrat^  (Sngelbred)t.) 

14)  Seric^t  über  bie  (Einrid^tung  einiger  Cbft^SO^uftergärten : 
a)  in  ̂ raunfdjraeig  ((5Jel)eimer  Äammerrat^  U^be), 

b)  in  @eifen§eim  (©eneral^donful  Sab 6), 

c)  in  ̂ ^ro§fau  (©arten^l^irector  8 toll). 
15)  ̂erid)t  über  bie  bieSjä^rige  Cbftauöfteßung  unb  il)re  3fiefultate 

(33aron  oon  35ofe). 
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16)  DJlttt^eilungen  über  ben  OBftbau  einiger  (Begenben  ̂ eutfdilanbö: 
a)  Oftfrie§(anb  fSenator  ̂ .  ten  ̂ oorn!aat  =  ̂oo(man), 
b)  DJ^ecfleiilmrg  (Crganift  :)Jt  üjdien), 
c)  3cf)lefien  (Iprofeffor  liefert), 
d)  Ü^affau  (@e^eimer  9^egierung5ratf)  Don  itrappj, 
ej  Brandenburg  (iöaumjd)ulbefi^er  3paet(;). 

®ie  bei  ben  einzelnen  "^^unften  genannten  Ferren  raerben  frciinblid)ü 
erfuct)!,  bie  C^^inleitung  berfe(ben  gütigft  übernehmen  ̂ u  roollen. 

B.  :^ie  Siuöftellung. 

I.  j^ür  bie  in  Der  Ögi)bien!ird)e  ftattfinbenbe  '^tuöfteUung  [inö  ade 
Sorten  Cbft  unb  beffen  ̂ probucte,  Cbftbäume,  bie  bem  Cbftbaume 

öienenben  3nÜt^u"^^"te  unb  ̂ ilpparate  beftimmt.  3Bir  erfuc^en  bie 

sperren  -Obft^^luöfteUer ,  nur'  bie  roert^üolUn  ^Sorten  il^rer 
@egenb  in  etraa  3  bi^  5  gut  entraicfelten  (Sremplaren  einjufenben 
unb  iid)  hti  ber  Be5eid)nung  ber  grüct}te  ber  Onanien  bes  ̂ duftrirten 
.^^anbbudjCö,  foweit  ioidjc  idjon  barin  aufgeuonuneu  finb,  ju  bebiencn. 

n.  {H  ift  iüünfd)en5n)ertt),  ba^  pomologil'd)e,  gärtuerifc^e  ober  (anb= 
i-üirtbld^aftlii^e  ̂ ^reine  iiä)  ber  9}lü()C  unter5iel)cn ,  (Jodectionen  ber 

in  ii^rer  (^3egenb  ̂ auptfäc^üi^  gebauten  raert§r)odcn  Obftl'orten  ̂ u- 
janimenjufteden,  loie  fie  fc^on  von  einigen  n)id)tigen  Cbftgegenben 

in  3(u5[ici)t  gefteÜt  loorben  finb,  um  (jierDurd)  mx  Bitb  öes  beut; 
fd^en  Cbftbaueo  in  feinen  üerfdjiebenen  63auen  3U  befommen. 

in.  ̂ ie  5Xu5fte(Ier  toerben  erfud)t,  ben  Umfang  i^rer  Sammlungen, 
namentlid;  aud;  bie  5(n5a()t  ber  aus^ufteUenben  Obftforten  big  §um 

H).  September  bem  'pomologifd)en  5iuofd)uffe  unter  ber  3(breffe  bes 
.Oerrn  Ö5cl).  i^ammevrarl)  Ul)bc  in  Braunfdimeig  an^umelben,  um 
fofort  für  bie  ObftauöfteUung  befonbers  gebrucftc  Formulare  jur 

'^(nfevtigung  eines-  boppelren  ̂ Berjeidjniffes  3U  erf)alten.  ̂ as  eine 
(Sremplar  biefes  $>cr5ieid)niffe5  betommen  fie  nac^  ber  'i>(uöftetlung, 
foroeit  möglid),  reüibirt  ̂ urücf,  'üa^  anbere  bleibt  jur  Benu^ung  für 
öen  5(ueftellungeberid)t.  Xie  »Sperren  ̂ Xusftetler  mcrben  erfuc^t,  bie 
'ßerfügung  über  bie  oon  i^nen  ausgefteüten  C^egenftänbe  bem  unter; 
5eid)neten  O^omite  anjujeigen,  unb  rairb  baffelbc  bafür  forgen,  ba^ 
biefe  Verfügung  am  ̂ meiten  ̂ age  nad)  bem  Sd)luffe  ber  ̂ tusftedung 

ausgeführt  merbe.  Cvin3elne  Gremplare  üon  {yrüc^teu  bürfen  für  eine 
etma  jufammen^uftellenbe  3)hifterfamm(ung  ober  für  n)iffenfd)aftlid)e 
Unterfud)ungen  ben  einzelnen  Sanmilungen  entnommen  werben. 

IV.  ̂ 'ie  auöjufteüenben  ©egeuftänbe  muffen  hu  3tbreffe  „^n  htn  3(uä; 

fd)UB  für  "ok  Cbftauäftedung  in  ber  Ggv)bient:ird;e  ju  Braunfdnoeig" 
^aben  unb  bafelbft  bis  jum  7.  Cctober  fpäteftens  angekommen  fein. 
3)aä  2iuöpaden  unb  ̂ luffteden  ber  ©egenftänbe  wirb  jmar  üon  Seiten 
be§  5(u5fd)uffe5  gern  beforgt,  bod)  ift  eine  iöei^eitigung  ber  -l^erren 

^)(u§ftetler  felbft,  raenigftenö  beim  Crbnen,  fel;r  ern)ünfd)r. 
V.  @in  '^u5fd)uB  erfafjrener  ̂ somologen  mirb  bie  ausgeftedren  Cbft; 

lammtungen    burd)fet)en,    erforberlic^en  }^aÜQ    berid)tigen,    unb    über 
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ba§  Ü^efultat  bev  *^(u§fteüuug  einen  befonberen  ißeridjt  erftoiinu 
^Ißiv  evfndjen  junädjft  folgenbe  .fi^erren,  bte  U^^\•  an  beriet  3(rbeiten 
bei  früfjeren  \BerfamnUungen  ti)di  genommen  traben,  in  biejen 

:i(u5[d)ufe  einjutreren,  ot)ne  babuvd)  'iinbere,  roeldje  fid)  ba^n  berufen 

[üblen  uub  "t^eil  nebmen  moüen,  aus^ujc^lieBen: 

.perr  §ofgarteni^nfpector  ̂   o  r  d)  e  r  s  in  §erren§aufen. 
„  ̂avon  ron  Söofe  auf  Crmmaburg. 
„  Senator  ̂ .  ten  ®  oornf  aat  =  £00  ünan  in  3^orben, 
„  3}tebicinalrat§  Dr.  (?ngelbred)t  in  ̂ raunfd)n)eig. 

„  ̂ l^rofefjor  Dr.  ivirfert  in  Breslau. 
Cber'-5fnUörid;ter  non  hinüber  in  'JDioringen. 

„  Baum]d)ulbe[it^er  ̂   0  r  b  e  r  g  in  ̂ Berlin. 

„  "^irector  Dr.  Suca§  in  ̂ teutlingen. 
„  §ofgärtner  ̂ Dtaurer  in  ̂ ena. 
„  Organift  5)Jtüid)eu  in  iöelit^. 
„  Superintenbeut  C  b  e  r  b  i  e  tf  in  .^einfen. 

-„  ̂ Ißaiienbauö^T^ireclor/l^alanbt  in  §ilbe§beim. 
„  Se§rer  S^temagen  in  9Heberbiber. 
„  Cberförfter  3d)mibt  in  53Iumberg. 

(S)utöbe[itper  Siemering  in  9(bolp§§t)of. 
„  Saumid)n(befit3er  (SpaetI)  in  ißerlin. 

„  ©artcn^^irector  vi  t  0  U  in  ̂ ropt'au. 
„  Stabtratl)  X^r anwarbt  in  Ülaumburg  a.  S. 
„  (55e!^cimer  D^egitrungsratb  n  ü  n  4  r  a  p  p  in  3ßie§babeii. 

X-as  (Somit6  rairD  gebcicii,  fid)  in  fo  öiefe  (Gruppen  ju  tt)eiteH, 
alö  erforberlid)  finö,  um  Die  Jurd)fid)t  aller  v^ammlungen  in  öen 

erften  jroei  Xagen  ber  '^lu?»ftel(ung  ju  uoflenben. 

VI.  ̂ ux  Wu§5eid)nung  berjeuigen  Sammlungen,  meiere  fid;  burd)  merttj; 
Dotte  Cbftfortcn,  gute  (^ntn)idfelung  bcr  5vüd)te  im  i^erbciltniffc 
3ur  S3aumform ,  auf  ber  fie  erlogen  finb,  unb  ridjtige  iöcncnnung 

au5jeicbnen,  fteüt  ber  !öraunfd)n)eiger  'l^erein  10  filbcriic  ̂ erein^; 
mebaillen  jur  ̂ krfügung. 

(fin  befonbereö  bav-i  ernanntet  -^rei§rid)teramr  mirb  Darüber  enr^ 
fdieiben. 

Vn.  Xtm  pomoiogifdjen  ̂ ^uisfc^uffe  liegr  eö  ob,  dm  3Dhiftcrfammlung 
be5  befferen  Obfteö,  üor  5lüem  bie  in  htn  früfjeren  ̂ ^omologen^ 

^^erfammlungen  empfoI}lenen  (Vi'üctjte  ̂ ur  fpccietten  Äenntnifmat^me 
bes  ̂ ^ublifuniö  jufammenjuftctien  unb  gu  biefcm  ̂ rocdt  hk  nöt^igen 

(^rüd)le  mit  ̂ Xngabe  be§  Bejugeä  aus  anberen  Sammlungen  gu 
entneljmen. 

3^a5  \;ocal  Der  ';)lueftellung ,  bie  (igrjbienttrc^e,  ift  für  bie  gan^e 
3eit  ben  OJNtgtiebern  ber  ̂ crfammlung  gegen  ̂ Corjeigung  i^rer 
3JlitgIieb§farte  geöffnet,  bem  5|3ub(ifum  aber  nur  Don  ii  U^r  ̂^or- 
mittags  bis  6  Ul)r  älbenbs  gegen  ein  ©intrittsgelD  oon  0  Sgr. 
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C.    Weitere  ^eit  =  (Stntt)eiluug. 

5luBer  bev  ©rcurfion  nac^  ̂ aqbiirg  am  Sonntag,  hin  13.  Cctober, 
fint»  fleineve  5(u5f(üge  in  ber  Ütä^e,    namentlid)  in  bie  ̂ erjoglicfie  £anbe§: 

baumjd)ute  intenbirt,  njoviibev  bas  0^äi)eve  atlemal  im  ■tageblatt  ober  burd) 
3lnld)(ag  befannt  gegeben  roirb. 

3m  Stögemeinen  finb  bie  3JZorgenftunben  von  7  bis  11  U^r  .^um 
Sefuc^  bev  3(u§fte(Iung ,  bie  Stunben  con  11  bis  2  Ul^r  unb  Don  6  bis 

8  Ufjr  5ibenbö  ju  ben  il>erjammlungen,  bie  ̂ tunben  x)on  2  bis  4  U()r 
jum  2)Zittageffen,  Don  4  bi§  6  Ul;r  ju  5(u§flügen  unb  von  8  U^r  Stbenbs 
ab  ̂ uv  gefeiligen  Unterhaltung  beftimmt. 

iBraunid^raeig,  ben  31.  3önuar  1872. 
iDer  3}orftanb  be§  Sanbroirtfifd^aftlid^en  ß^entrat^^ereine 

im  §er§ogt!^um  ^raunfc^roeig   als   gefc^äftSfül^renber 
iBorftanb    für   bie    6.    allgemeine    5)erfammlung   l^eutfc^ev 

homologen,  Oh]U  nnb  ̂ ßeinjüi^ter. 

^tkptnftxi,  Sanbe§=C economieratt). 
Krüger,  OJe^eimer  Jlammerrat^. 

3(.  öon  ©irfettialb,  33ice=Cberftallmei[ter, 

$attc  0.  6.  4jer  @artenbau=^evein  in  ̂ Jalle  a.  ®.  oeranftaltet 
eine  3lu§ftellung  üon  (yr,^engniffen  bes  ©artenbaueö  uom  6.  bi§  10.  Sep; 
tember  b.  3.  in  ben  ̂ änmen  beö  3tabtfd)ie^graben5  in  §aUc.  @egen; 

[tänbe  ber  '^uöftellung  finb:  ̂ ^flanjen  unb  ̂ flanjengruppen,  abgefdjnittene 
'^Blumen,  %xüd)U,  (^emüfe,  Cbftbäume,  @artengerät^e  zc,  raie  über^upt 
alle  auf  ben  (Gartenbau  be5Üglid)en  9lrtitel.  TOt  ber  5lu§ftellung  lüirb 

eine  ̂ rämiivung  befonbcr§  Ijcrüorragenber  £'eiftungen  auf  bem  (Bebiere  beö 
(Gartenbaues  üerbunben  fein.  33ebingung  ift  für  bie  ,3;u  prämiirenben 

■^^flan^en,  'i)a^  ioid)t  minbeftens  ti  3DZonate  uom  3luö[teller  felbft  cultioirt 
fein  muffen,  foraeit  i§re  (Jultur  überhaupt  G  3J^onate  beanfprud)t. 

4^aö  5tu5fteltung§;(Fomite  bes  @artenbau=ißereinö,  befteljcnb  aus  ben 
.£)erren  %.  2Li>olfl)agen,  9iofd),  §elb,  Dr.  Ule,  Spinbier,  Äanjtcr 
unb  (Glüd,  ridjtet  an  (Gärtner  unb  (Gartenlieb^aber,  insbefonbere  an  bie 

ber  ̂ rooins  ®ad)fen  unb  ber  benadibarten  l^änber,  bie  ̂ itte  um  rege 

iBetl^eiligung  an  biefer  ̂ Jtusftellung.  '^Inmelbungen ,  meld)e  jugleid)  bie 
ungefähre  Eingabe  ber  ̂ tn^aljl  unb  5Irt  ber  auSjufteEenben  (Gegenftänbe, 

roie  ber  (GröBC  be§  beanfprud)ten  Of^aumes  entl^alten  muffen,  finb  bis  3um 

15.   ̂ ^luguft  an  §errn  D^cntier  Äanjler  in  S'^aUt  ̂ u  rid)ten. 
^^rämien,  bereu  S'ßi)t  einer  fpäreren  ̂ efanntmad)ung  oorbe^alten 

bleibt,  raerben,  mit  3luQua^me  ber  ben  ̂ 4>^'ßi§nd)tern  jur  freien  Verfügung 
geftetlten,  für  folgenbe  ©egenftänbe  ausgefegt: 

%nx  neue  (Einführungen  oon  iBlüt^enpflanjen,  @emüfe  ober  Cbft, 
bie  für  unfere  (Gegenb  paffen  unb  fic^  für  ben  Ajanbelögärtner  empfehlen, 

für  eine  fd)önblü^enbe  i^'lan^engruppe ,  für  eine  iBlattpflansengruppe,  für 
.teppid)beete,  für  neue  unb  gut  cultioirte  üBarm^auepflan^en,  für  becoratiue 
^attl^auöpflansen,  für  S(^arlad);^elargonieu,    gefüllt-  unb  einfad)blü^enbe, 
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(Sortimente  üon  (SJIorinien,  5u<^ficn/  3}er6enen,  Petunien,  (Georginen, 
S'^ofen,  (S^oniferen,  für  gefi^macfDotte  ̂ erraenbung  abgefc^nittener  Slumen, 
(Sortimente  a6gef(i)mttener  iödimen  ic.  k.  5(ugtü§rUd)e  Programme  finb 
von  §errn  D^entier  Äan^ter  ju  bejie^en. 

SBojeu,  ̂ om  21.  big  29.  September  b.  ̂ .  ftnbet  ̂ u  iöo^en  eine 

Obft;  unb  äöeinauäftellung  ftatt,  mit  melcf)er  auä)  eine  ̂ J§ierfd)au 
oerbunben  fein  mirb.  !j)iefe  ̂ lusfteKung,  n)e(d)e  non  bem  f.  !.  3(cferbau= 
50iinifterium  unb  ber  §anbel§;@eroerbefammer  in  iöojen  fräftig  unterftü^t 
mirb,  ̂ at  htn  3w)ecf,  ben  2öeltruf  ber  ir)xokx  ̂ rüd;te  unb  3öeine  nic^t 
nur  ju  erhalten,  fonbern  aucf)  nad)  Gräften  ju  er^ö^en  unb  in  be(e§renber 

2ßeife  bar.^ut^un,  roaä  ber  mit  ̂ erftänbni^  gepaarte  OJlenl'djenflei^  ̂ u 
fdiaffen  vermag,  ̂ 'efuc^er  t)on  dla^  unb  i^erne  merben  roiüfommen  ge= 
l^ei^en  unb  finben  ̂ ür Jorge  für  bequemen  unb  angene^jmen  2lufentf)alt. 

^dt  ber  legten  ̂ ruc^t;,  Cbft=  unb  ilßeinau§.ftellung,  bie  im  ̂ a§re 

1867  in  iöojen  ftattfanb,  ift  nunme(}r  ein  ̂ ^iti'cium  cerfloffen,  gro^  genug, 
um  auf  bem  (55ebiete  ber  Sanbroirtljfd^aft  fo  mand^e  neue  ̂ rfal^rungen  unb 
n)id)tige  ̂ ortfdiritte  ju  oerjeidjuen. 

^^er  glänjenbe  dtn^  ber  tijroler  ̂ rüc^te  unb  2ßeine,  .raeldjen  bie  bei 
ben  5a!§(rcid)en  in;  unb  au§Iänbif(^en  Wuäfteöungen  ber  Mhm  testen  ®e= 
cennien  prei§ge!rönten  (^rjeugniffe  beö  burc^  \)k  günfttgen  f(imatifd)en 
^erl^ättniffe  beoorjugteit  33oben§  errungen,  jeigt  fic^  in  bem  Umfange, 
in  roetc^em  bie  tprolcr  iBaumfrüd)te  fidj  auf  bem  iöeltmarfte  ̂ a()n  ge= 
brod)en,  unb  in  bem  gefteigerten  ̂ JBeinerporte  einen  noc^  erfreulicheren 
^luffdiroung  in  5ru§ftc^t  fteat. 

i5)er  £anbfc^aft§;  unb  (55artenbau;^erein  in  ©ojen,  eingebeult 
ber  $flid)ten,  benen  er  fic^  bei  feiner  (Brünbung  unterzogen,  erad)tet  e§ 
nun  an  ber  ̂ dt,  ju  einer  neuen  Slusftetlung  ju  fc^reiten,  um  bie  2eiftun= 
gen  ber  bortigen  Obft;  unb  2ßeincu(tur  auf  i^rer  gegenmärtigen  ̂ pö^en^ 
ftufe  in  einem  ©efammtbilbe  ̂ u  beleud)ten. 

^iefe  5(uä[teKung  finbet,  roie  oben  gefagt,  üom  2i.  big  29.  Septbr. 
ftatt,  ju  ber  ade,  meld)e  ̂ ntereffe  für  biefe  5lu§fteltung  tiaben,  oon  bem 
genannten  Vereine  eingelaben  merben. 

JBremctt»  '^k  .^crbftauSftettung  oon  ̂ ftan^en,  ©lumen,  ̂ rüc^ten, 
@emüfe  2C.  be§  bremer  (55artenbau;5}erein§  roirb  in  ber  jmeiten  Hälfte 

be§  ©eptemberg  b.  ̂ .  ftattfinben.  !^aö  un§  zugegangene  'Programm  ent; 
i)ait  55  ̂ rei§auf gaben,  ̂ uv  5|3reiäben)erbung  finb  ade  bortigen  mie  au§: 
roärtigen  (Gärtner  unb  ©artentieb^aber  berechtigt,  fie  feien  SÄitgtieber  beS 

3Serein§  ober  nic^t.  —  ̂ k  ju  prämiirenben  0^rücf)te  unb  (^emüfe  muffen 
com  3(u§fteller  felbft  gebogen  fein.  3^^^  ̂ f^cinse  unb  Cbftforte  mu^  mit 
il^rem  rid)tigen  Dramen  ober  bod)  mit  einer  Drummer  rerfel^en  fein,  bie  ber 
Stummer  be§  ricf)tigen  D^amen§  im  einzuliefernben  ̂ er^eicfmiffe  ber  con= 
currirenben  ̂  flanken  xinb  ̂ rüc^te  entfprid^t. 

$«m6urfl<r  ©arten«  unb  Stumen'Seitung.    S3anb  XXVIII.  21 



5Iu§n)ärtige,  rüeldfie  ficif)  an  biefer  5lu§fteIIung  ̂ u  Betlfietltgen  raünfdien, 

belieben  fic^  fdirifttid)  an  ben  ©diriftfü^ver  be§  ̂ erein§,  §errn  §.  Ort  = 
gieg  in  iöremen,  ju  raenben. 

f&xt&lan*  ©^lejifd^e  ©efellfc^aft  für  üaterlänbijd)e  Kultur. 
((Section  für  Cbft=  unb  ©artenbau.)  ̂ n  ber  ®i|ung  am  1.  2Jiai  1872 
würben  corgetragen:  ein  iBerid)t  bes  £unftgärtnerg  ̂ ricfinger  in  Saafan 
über  einige  intereffante  ißäume  be§  bortigen  $arfes  unb  oon  bem  iöaum= 
gärtner  Sonntag  in  So^i^n  D^otijen  über  bie  bortigen  £)bft=5piantagen 
unb  iöauniid)ulen ,  nebft  3(eujerungen  über  bte  D^otl^roenbigteit  ber  5lu§= 
bilbung  unb  3InfteKung  t)on  Obftbaumrcärtern  bef)uf§  umfangreid)erer 
Obftcultur,  befonberö  auf  bem  Sanbe. 

(Si^ung  am  15.  9J^ai  1872.  5(u§  ben  burcf)  ben  (iecretair  ̂ perrn 
^,  §.  3)Jüller  gegebenen  ftatiftifdjen  9Zad)rid)ten  rourbe  vernommen,  ba§ 
hk  ̂ In^a^l  ber  refp.  9J^itglteber  ber  ̂ ection  im  ̂ a^xt  1871  fic^  genau 
auf  ber  Qbf}t  berjenigen  be§  Dorangegangenen  ̂ aijxt^  erhielt,  fid)  aber 

im  Saufe  biefes  ̂ a^re§  um  no^  36  9}Zitglieber  erl)ö;§te,  fo  ba^  gegen; 
roärtig  hk  Section  39G  DJiitglieber  jä^lt.  %n  bem  Sefejirfet  nahmen 
58  fjiefigc  9J^ttglieber  5:beil;  es  rourben  im  ̂ a^re  1871  in  bemfelben 

19  3eitf'i)vtften,  7  ̂ rofd)üren  unb  ̂ üd)er  aller  %'d(i}tv  ber  @arten=  unb 
Obftcultur  unb  15  3a^re§beri(^te  Derraanbter  Vereine  in  Umlauf  gefegt 
unb  au§  bemfelben  bagegen  46  bergleic^en  @d)riften  an  bie  33tbliot^e!  ber 
@d)lefifd)en  @efellfd)aft  jur  ferneren  ̂ enu^ung,  au(^  auämärtiger  WiU 

glieber,  abgeliefert.  3)ag  3lrnolbi'fd)e  Dbftcabinet  mürbe  um  2  Lieferungen 

naturgetreu  au§  ̂ orjellan^C^'ompofitionömaffe  nad)gebtlbeter  ̂ rüc^te  bereid)ert. 
S)ie  (Srtrngniffe  aug  bem  ̂ ^omologtfd)en  unb  refp.  C'bftbaumfdiul:  unb^ 
^erfud)§garten  maren  befriebigenbe,  auc^  i^atten  bie  (^^affenoerljältniffe  gegen 
\>a^  ̂ orja^r  fid;  erlieblid)  günftiger  geftaltet. 

Ueber  bie,  aud)  im  ̂ ^rülija^r  biefe§  ̂ a^res  roieber  üerantaBte  @rati§= 

35ert^eilung  Don  Sämereien  empfe^lenämertljer  (>5emüfe  unb  ̂ -lorblumen 
berichtete  ber  (Secretair,  ba§  neben  benen  au§  htn  juüerläffigften  Cuellen 
belogenen  @amen  bie  gütigen  3ii^üci^^iii^9ßi^  einiger  5IRitgUeber  unb  bie  in 
bem  ©arten  ber  Section  geraonnenen  Ernten  bie  3lbgabe  üon  3450  ̂ or= 
tionen  an  111  D^^itglieber  jum  ̂ erfud)§anbau  ermöglid)ten. 

3]orgelegt  mürben:  tin<i  von  bem  ©arten^^nfpector  ©eder  in 
3}lied)oroi^  eingefenbete,  na^  ben  bafelbft  im  3a^re  1871  gemad)ten 

iBeobai^tungen  unb  nad)  bem  9)cufter  ber  „9QZittel=(?uropäifd)en"  ^ufammen^ 
geftellte  55egetation5;Xabelle  unb  eine  ̂ ufammenftellung  be§  in  bem  bortigen 
©emüfegarten  im  norigen  3a^re  cultirirten  ©ortimentö  t)on  50  ©rbfen; 
iBarietäten,  mit  Eingabe  ber  Legezeit,  ber  ̂ egetation§;5|]erioben,  ber  §ö^e 
ber  ̂ flan^en  unb  33emer!ungen  über  (Ertrag  unb  Dualität,  ©infenber 

bejeic^net  nad)  ben  bortigen  ungünftigen  flimatifd^en  —  unb  ©obenüerljält^ 

niffen  bie  nad)genannten  ©orten  al§  bie  jum  ̂ in'bau  gecignetften  unb 

beften:  Yeitcli's  Perfection,  Princesse  Eojjal,  Dickson's  fii'st  and 
best,   Machan's  little   Gern,   Laxton's  Alpha,    Wümorin's    9J^art= 
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Sudtx',  Daniel  O'Rourke,  Laxton  s  supreme,  Sutton  s  Ringleader, 
engl.  tDeife^örnige  ̂ kitn--,  New  wrinkled,  hundertfold  ober  the  Cook's 
favourite,  dwarf  Waterloo  late  branching,  Peabody,  bes  Ueber= 

fluffe§,  The  prince,  Carter" s  Lewiathan  uub  früf)e  niebrige  Bretagnes. 
iBon  bemfelben  gelangte  nod)  jum  Vortrage  ein  iöenct)t  über  bie  gröBeren 
ober  geringeren  ®d()äben,  roeld^e  bie  6eiben  legten  SBinter  in  ben  3)Zied)o= 
wi^er  (iJärten  an  Oh]U,  3ßalb:  unb  ä^^i^^äumen  unb  (Sträud)ern  Der; 
urfacf)ten. 

D  23rcwctt.  ̂ ie  ̂ rüfjlingS-'^lngftelTung  be§  Bremer  Öartenbau-- 
3^erein§  t)om  20.  bi§  22.  3tpril  b.  ̂ .  roar  x)on  allen  28,  bie  Bx§lier  in 

löremen  gehalten  ftnb,  eine  ber  an  iölumen  unb  ̂ ^flanjen  reidjften.  5j)te 
§crren  Obergärtner  9'^agel,  ̂ einrfe  unb  Maxiä),  roeldie  roteber  ba§ 
5lrrangement  übernommen,  Ratten  i^re  liebe  D^iotlö,  bie  immer  unb  immer 
itocf)  nai^fommenben  @d)ä^e  unterjubringen,  fo  üiel  [ie  au(^  an  t^rem 
urfprünglid)en  ̂ lane  mobellten,  3Bege  verlegten  ober  ganj  aufnahmen,  unb 

e§  ift  [id)er  "ber  befte  ißeroeiS  il)rer  3[Reifterf(l)aft,  ba^  fie  bennoc^  ein  im 
©anjen  fel)r  anfprecfienbeS  ©efammtbilb  gu  (Staube  g^rac^t  !^aben. 
§offenÜid)  mirb  bei  jpäteren  2lu§ftellungen  ba§  Programm,  ba§  rec^tjei^ 
tige  5lnmelbung  ©erlangt,  genauer  eingehalten.  (3ßäre  aud)  bei  ben  ̂ u§= 

ftellungen  anberer  Vereine  fe^r  ju  berücffidjtigen.  "^k  dtt'o.)  ̂ an  mirb 
baburd)  31tlen  gered)t;  bie  Einlage  ift  roeit  leichter  unb  mirb  ein^eitlid)er, 

bie  angemclbeten  ̂ ^flanjen  erf)alten  ben  i^nen  jugebac^ten  ̂ lafe  unb  ein= 
feinen  5lu§ftellern  raerben  übermäßige  9Xnftrengungen  unb  Cpf^r  gefpart. 

Sie  gern  Ratten  niä)t  3.  >8.  bie  Ferren  ̂ tindt  unb  Ä'arid)  i^re  ß^on^ 
curren5;(55ruppe  auf  11,46—14,33  Mü.  3Sanblänge  Ijergefteöt,  roä^renb 
ber  Se^tere  außer  ber  14,33  ̂ zt,  breiten  Äjinterraanb,  bie  bei  il^rer  in 

ber  3[Ritte  14,33  Mü,  Q'ö^t  unb  ben  ̂ ^raei  grofjen  fircl)enartigen  ̂ enftern 
]^inreicl)enb  D^aum  für  feine  (55ruppe  geboten  l;ätte,  nolens  volens  nod) 

na(^  beiben  ©eiten  l^in  4 — 5  Wzi.  becoriren  mußte. 
©e^r  Dort^eil^aft  für  ben  ̂ lotaleinbrucf  mar,,  baß  alte  3Bänbe  big 

^u  genügenber  §öl^e  mit  (SJruppen  h^iti^t  maren;  bei  bem  ©emüfe  außer 

einzelnen  Lorbeeren  —  in  Ääften  gezogene  ̂ rbfen  unb  ̂ o^nen,  terraffen= 
fijrmig  aufgeftellte  ©rbbeeren  in  2;öpfen,  hk  mit  i^ren  leucl)tenb  rotten 
grüc^ten  einen  ̂ i)(^ft  reijenben  2lnbli(f  gemalerten,  hk  fa^le  3ßanb  berften, 
bann  auf  ben  beiben  3fiafenfläcl)en  äußerft  gejdjmacfoolle,  elegante  Springs 
brunnen  mit  rer^ältntßmäßig  großen  ̂ affinS  angebracf)t  raaren,  unb  bie 

5lgaleen,  (JameKien,  9f?bobobenbron,  D^ojen,  ß^inerarien,  Jppacint^en,  mie 
bie  (Solitairpflanjen  ber  SJle^rja^l  nac^  fo  fcl)ön  maren,  baß  man  ba§ 
^erfdiminben  ber  ̂ afenflädie  unter  ber  ̂ ö^eren  ̂ ftan^enmelt  faft  al§ 
naturgemäß  anja§,  obrool^l  man  bod)  ̂ äufig  ba§  33ebauern  auSfpred^en 
l^örte:  mie  fd)abe,  baß  bie  Dtajen  nid)t  nod)  einmal  fo  groß  finb! 

f^ür  ben  aufmerffameren ,  me^r  in'§  3)etail  ge^enben  iöeobaditer 
mußte  e§  einen  roo^ltl)uenben ,  id)  möd)te  faft  jagen  übe.rafdienben  @in= 
brurf  mad)en,  baß  ba§  3}lonotone,  raaä  fo  leid)t  bei  biefen  fämmtlic^ 
p^ramibenfijrmig    an   bie   3[Rauer   l^inauf gebauten   (Gruppen   entfielt,    l^ier 
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baburd)  aufgehoben  voax,  bag  ganj  t)erfd)iebene  ̂ flanjevt  jur  ̂ ilbung  ber 

5]ßi)ramtbeTTfpi^e  geroäfilt  loaren.  '^tx  Gine  f)atte  baju  eine  Araucaiia 
excelsa,  ber  ̂ xotiit  eine  mä(i)tige  Dracaena,  dn  dritter  ein  fd)öne§ 
iöaumfarn,  ein  Jßierter  eine  mit  ̂  lütten  bebecfte  Acacia  Derroanbt  u.  j.  td, 

SCßirfUd)  intereffant  voax  e§,  'ba^  jebe  ©ruppe  aud)  anbere  ̂ pflanjenarten 
in  befonberer  ®(^ön§eit  barg  unb  baburc^  i^ren  eigent^ümlic^en  ßi^aratter 
bilbete. 

(iJe^e  id)  fie  ber  D^^ei^e  naci)  burd§,  fo  muB  ic^  in  ber  erften,  beä 
§errn  9D^eId)er§  (©ärtner  §err  gifdier)  D^i^obobenbron,  barunter  Rh. 
Barklayanu.m,  aureo-superbum,  erroci^nen,  aud)  einer  neuen  Don  .iperrn 
SD^eld)er§  an  einer  feiner  ̂ (jaleen  gefunbenen  unb  burd)  ̂ erebetung  firirten, 
red)t  ()übfc^  camoifinbtüt^igen  ̂ (jalee  gebenfen,  l^k  jraeite  üon  §errn 
?fr.  feinde  aufgeftedte  (Gruppe  enthielt  Coryplia  australis,  Chamae- 
dorea  elegans,  Cli.  limata,  bie  für  ,3iwJ^srcu(tur  fe^r  geeignet  ift; 
Billbergia  splendens,  Datura  suaveolens  Huberi,  Franciscea  nobilis, 

Viburnum  macrocephalum  2c.  4)eg  ̂ Jerrn  (5)enera(=^onfu(  ̂  ö rm an' § 
Gruppe,  bie  fein  (^5artner  Jperr  f^riebrid)§  fe^r  gefdimadüoU  aufgeftellt 

^aüt,  raurbe  ̂ urd;  gro^e  ̂ ^racänen,  SDZufa,  '•^j^ilobenbron,  Yucca  Dra- 
conis  fol.  var.,  Crangenbäumi^en  2c.  gef)obeu.  ̂ perr  Äarid)  ̂ atte  l^err^ 
lid^e  ̂ -)3^rt)nien ,  ̂Jkranten,  Alsophila  australis,  Chamaerops  mitis, 
@eniften,  Habrotliamnus  2c.  geliefert.  4)er  ©arten  ber  ̂ rau  (£onful 
©d)mibt,  @ärtner  Jperr  3)cbor,  bagegen  mefirere  (Koniferen,  wie  Artho- 
taxis  selaginoides,  Eetinospora  leptoclada,  Thuja  pygmaea,  bann 

Epacris,  ß'alceolarien  2c.  ̂ perrn  ̂ uffe'§  (53ruppe  j^ierten  präd)tige  9tofen 
Marshai  Niel,  bie  .beriefen,  ba^  biefe  3tofe  bantbar  b(üf)en  tann  unb 
fid)  gut  treiben  lä^t;  baumartig  gezogene  9^efeba,  bie  fd)önen,  fel^r  ju 

empfc^tenben  Dan  §autte'fd)en  geftreiften  Amaryllis.  ̂ n  ber  letzten 
6:oncurrenj;(^ruppc,  bie  t)on  ̂ ^errn  ̂ o(§borf,  ©ärtner  be§  §errn  (Jonful 
^.  12  Obmann,  !unftgcred)t  aufgefteüt  mar,  roaren  befonbers  fd)öne  Clian- 
thus  puiiiceus,  Reris  argjraea  unb  cretica,  Curculigo  sumatrana, 
Rhododendron  arb.  Auclandiae. 

3u  einer  ad)ten  au§er  ©oncurrenj  gefteHten  ©ruppe,  meiere  ben 
@d)Iu^  bilbete,  l^atte  ber  (Schriftführer  be§  35eretn§,  §err  §.  Ortgie§, 
ba§  3[i?aterial  geliefert.  «Sie  enthielt  fe^r  fd)öne  (Sremptare  ber  neueften 

iötattpf langen  unb  ß'oniferen  im  bunten  ©emifd);  es  maren  auc^  bie  12 
neueren  @träuc^er,  mit  benen  er  eine  5^rei§aufgabe  $u  löfen  fud)te,  au§ 
3)iangel  an  ̂ lafe  mit  bajraifd)en  geftellt  unb  tro^bem  glüdlid)  löfte.  5ll§ 
f.elir  ju  empfehlen  finb  Magnolia  Lennei,  bie  leid)t  unb  lange  blü^t 

unb  fe^r  ̂ art  ift.  '^k  au§geftellten  (?remplare  ̂ tten  12— 24  iölumen; 
biüerfe  5Iucuben  mit  fdiönen  coraöenrot^en  ̂ rüd)ten,  bann  in  ]§od)ftämmi= 
gen  ©remplaren  Evonymus  europaeus  pend.,  Ligustrum  pendulum, 
Ligustrum  vulgare  fol.  var.  pend.,  Cerasus  sinensis  pend.,  C. 
avium  pend.,  Crataegus  fol.  var.  pend.,  Pavia^  pumila  pendula, 
Pinus  Larix  pendula,  Cupressus  Atlantica  pend.,-mie  Juniperus 
communis  pendula,  ber  fd)on  alä  1 ,72  DJcet.  Ijo^e  '^flan^e  feinen  eigen= 
t!^ümli(^en    (^b^rafter   s^igte.      *^iele    neuere    (Koniferen   in    tleinen   @rem= 



325 

ptaren  unb  anberc  fraut-  unb  ftraudiarttge  ̂ flanjen  l'amen  gar  mcf)t  ̂ u 
(55efi(^t.  IDocf)  fDunten  fid)  biefclben  tröften,  benn  [ie  rcareu  burcf)  einen 
Xifc^  ücrbecft,  auf  beni  bie  ̂ 3(umen  [tauben,  tüeld)e  üou  ?^raueu{)aub  im 

^^immer  gebogen  uub  hk  um  bic  üou  einer  ̂ reunbiu  bes  @arteubau;^ereiu§ 

unb  bem  .^vu.  'i]io[tbirectür  ü.  ̂ ceoet^oiu  in  .Uiel  ausgefegten  ']3reife  rangen, 
^^rer  ßai^i  nad)  rcaren  eg  20.  (Sine  Araucaria  brasüiensis,  bie  bei 

15iä(}riger  Pflege  über  2  5[Reter  lange  ̂ toetge  getrieben  un'o  baburd^  ein 
gan^i  eigentf|ümlid)eö  frappante^  5tuöfel)en  ertjatteu  ̂ atte,  geraann  i§rer 

Pflegerin,  ber  ̂ rau  '^ric^,  i)cn  ̂ ameupreiö,  raä^reub  eine  ̂ racäna  ber 
grau  Dan  ber  S^i ovr)  alö  bie  am  befteu  cultioirte  bejeidjuet  würbe,  aI[o 

ik  Mhen  eleganten  ®alon;(Julturtüpfe  be§  .g)errn  n.  Sece^ou)  er!§ielt. 
3Sillft  i)n,  mein  lieber  ̂ Begleiter,  üou  bem  @(i)önen  ̂ u  bem  (B6)ön- 

ften  fommen,  mas  bie  3lusftellung  bot,  fo  menbe  1)icf)  nur  um  unb  2)u 
fieljft  t)on  allen  (Sd)ön§eiten,  bie  3Barml)äufer  ju  bieten  üermögen  ba§ 
(Sd)önfte  unb  [ebe  ̂ ^flan^e  fagt:  ̂ ^ein  ̂ erpfleger  t)erftel)t  feine  Äunft, 
mir  ̂ inb  ber  ̂ tropen  bas  Seben  im  falten  9iorben  nid)t  nur  möglid), 
fonbern  fe§r  angenehm  ;;u  mad)en.  IDiefer  Äünftter  ift,  mie  befannt,  ber 
§err  i5)a^te,  Cbergärtner  beg  .J)errn  (^.  §.  ißätjen.  ̂ lan  konnte 

unter  feiner  großen  (^ollection  Vanda  siiavis,  Brassia  Keiliana,  Ly- 
caste  Harrissonii,  Cypripedium  Lindem,  Arpophyllum  giganteum 
unb  üicle  anbere  Ordiibeen  mit  ̂ a^lreic^en,  i^rer  munberbaren,  bizarren 
^lütl)en  bemunbern,  ebenfo  bioerfe  (falabicu,  Croton,  Cyanophyllum  2C. 
i^im  Anthurium  Scherzerianum  l)atte  10  iBlumen  unb  12  @amen= 

ftengel,  t)on  benen  einige  500--1000  (£amenfi3rnc^en  bringen  raerben, 
roenn  jebe  Umhüllung  fd)arlac^rütl)er  beeren  auc^  nur  1  ̂ amenforn  birgt, 

©eine  71  ß'entim.  l)of)e  unb  57  (Jentim.  im  .4)urc^meffer  l)altenbe  Te- 
tratheca  ericoides  ift  mirtlid)  alö  ein  aJleifterftürf  ber  ß^ultur  an^ufe^en. 

dlun  ftnb  mir  runb  um  bie  fogenannten  9^afen[läd)en  herumgegangen 
unb  muffen  nun  feljen,  raoburd)  biefelben  uuferm  Slnblicf  grö^tent§eilö 

entzogen  mürben.  .g)ierbei  rerfal^ren  mir,  um  ba§  (5nbe  ju  finben,  fum^ 
marifd).  (5§  maren  bort  au^er  bem  X;eppid)beete  unb  ben  18  grü^ling§= 
blumen,  bie  beibe  §err  ̂ uffe  geliefert,  iöeete  für  bie  concurrirenben 
©oUectionen  dou  ̂ tjaleen  unb  ̂ t^obobenbron,  moron  im  ̂ an§en  12  roaren, 

jebe  Dpu  6  —  18  (Sremplaren  unb  barunter  ju  3)u^enben  alte  befannte, 
mit  minbefteng  86  ©entim.  Äronenburd)meffer,  bie  fd)on  toieber^olt  i^rem 

treuen  'Pfleger  vSiegespreife  errungen  batten.  Unter  ben  fd)önften  ̂ Ijaleen 
mögen  bie  neuen  bee  .^txxn  van  C'>autte:  Ad.  Tliiers,  MeUe.  Marie 
unb  Leonie  van  Houtte  :c.,  meiere  §err  ̂ uffe  ausgefteßt  ̂ at, 
empfol)len  fein.  2)ann  Ijatten  bort  36  dto\tn,  breimal  18  §r)acintl)en, 
12  ̂ Binterleuforien,  12  ̂ olblarf,  12  Zinerarien,  18  baumartige  jRefeba 

5pia^  geforbert.  5lu(^  maren  6  fd)öne  Derfd)iebene  Dracaenar^lrten  in 
ftarfeii  ©remplaren  unb  18  gettpflanjen,  babei  bie  nieblid)e  Echeveria 

lycopodifoüa  beg  §errn  5lämut^  9:)^üller  unb  ̂ :prad)teremplare  oon 
Araucaria  excelsa  mie  A.  Bidmlli,  meld)e  §err  .f)ofgärtner  Olirt 

mit  anberen  ̂ nlan^en,  rorjüglid)  4  au5gejeid)neten  Sorbeeren  au§  ber 
groj^er^oglidien  Gärtneret  ju  Olbenburg    gefc^irft   l)atte,    bort^in  placitt 
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©bcnfo  nehmen  nod)  re^enb  cjebunbene  Ätän^e,  2  ÄörBc  mit  au§ge^et^: 

neten  '^(urüeln  unb  ̂ ^rimeln,  bie  S^x.  3JZe[ter  feit  25  ̂ a^ren  mit  großem 
©rfolge  ju  feinem  i^ergnügeu  leibenfd)aftUd)  cultiüirt,  wenn  aud)  nur 
einen  befd)eibenen  ̂ aum  ein.  Mti)V  9taum  erforberten  bie  12  (Kultur; 
pflanzen,  momit  §err  ®af)le  unb  Äari(^  concurrirten,  12  auggejeidjnete 

Ampelpflanzen,  '  etliclje  in  iöaumform  gezogene  Coleus,  eine  große  Un^aijl 
garne,  mit  24  berfelben,  bie  .^err  ©onfut  §.  §.  DJ^eier  ü6erlaffen  tjatte, 
i^atte  fein  (Gärtner  §err  ©türmann  ben  au§  iufffteinen  gebitbeten  Ötanb 
bes  einen  ̂ affin§  rer^iert,  mä^renb  bie  2)ecoration  bee  jroetten  iöaffinä 

§err  Jpeincfe  mit  anberen  paffenben  ̂ ^flanjen  ausgeführt  ̂ atte.  @nbltd> 
roaren  ba  auc^  ̂ roei  fd)öne  Beschorneria  yuccoides  unb  bie  4  um  ̂ tn 
^rei§  für  eine  neue  ̂ flan^e  ringenben:  Philodendron  ?,  Phormium 
tenax  foL.  var.,  eine  neue  gefüllte  5]3rime(,  Pachysandra  procumbens, 

eine  üieberfpre^enbe  Buntblättrige  ©taube  für'§  freie  Sanb  unb  bie  fieg= 
gefrönte  neue  iöromeliacee,  bie  |)err  Dr.  §.  .g).  90Uier  !ürjlic§  mit  auä 
Slmerifa  gebrad)t  ̂ at  unb  aud)  nod)  gan§  neu  fein  bürfte. 

3^un  mu§  ic^  nocf)  6  in  ben  (Julturtöpfen  be§  §errn  o.  Seoe^on)  in 

Äiel  gezogenen  ̂ ^-^flanjen  unb  'groben  biefer  neuen  ̂ ^opfart  ermähnen,  bie 
megen  if)rer  ̂ ^^edmäBigteit  jur  äi^'^Tns^'cultur  mit  einer  filbernen  93lebaitte 
hthadjt  mürben  unb  eine  allgemeine  3]erbreitung  cerbienen. 

^efe^en  mir  nun  no<i)  bie  fd)i3nen,  reicl)en  ©emüfefortimente,  mobet 
unfer  3Iltüater  ©err  ©uling  um  ein  in  33remen  nod)  faft  gar  nid)t  ge= 
Braucl)te§  (SJemüfe,  ben  ̂ ti)vto^  (Crambe  maritima)  in  belicaten  Grem= 
plaren  präfentirte  unb  §err  @.  Sunge  in  @cl)önbrunn  (Ober(aufi^)  unä 

^u  befonbern  3)anf  oerpfli^tet,  inbcm  er  eine  fo  t)or3Üglid)e  ß^oHection  ge= 

triebenen  (Sjemüfes  gefanbt  -^atte.  —  9^ad)bem  nun  raol)I  alle§  ermäl^nt, 
n)a§  an  ̂ flan^en  ba  mar,  blieben  un§  nod)  hk  ̂ öd)ft  gefdimadfüoll  ge= 
arbeiteten  ©artenmöbel  ber  Ferren  3ßolter§borf  <fc  @d)ul^e,  bie  auc^ 

bie  «Springbrunnen  geliefert  l)aben,  unh  ba§  reichhaltige  Sortiment  paffen= 
ber  (53artengerätl)fd)aften,  ba§  §err  (Sbeling  mieber  au§geftellt  l^atte,  ̂ u 
bejeic^nen  übrig. 

©d)lieBlid)  nod)  etlidie  ̂ ^^len  al§  ißemei§,  bag  bie  2lu§ftellung  aud^ 
qualitatit)  gut  ̂ u  nennen  ift.  ̂ on  ben  43  gefteUten  ̂ rei§aufgaben  finb 

37  gelöft  unb  bafür  oon  ben  §erren  ̂ reiäri^tern:  ̂ oftbirector  oon  2c  = 

De^o'ro,  Äiel,  Obergärtner  9^eimer§,  D^eumül^len  M  ̂ Iltona,  %i'^t, 
<Bt.  9J?agnu§,  ̂ rofeffor  Dr.  ®ud)enau  unb  21  ug.  gri^e,  iBremen, 
47  g^reife  guerfannt,  bie  in  31  filbernen  3Jlebaillen,  242  (^oIbtl)alern 

36  Broten  beftanben.  5lu^erbem  bemilligten  fie  al§  12  (grtrapreife  8  fil= 
berne  SJlebaillen  unb  25  €^lr.  unb  aud^  ein  (S^renbiplom.  Se^teres  bem 
§errn  be  Soninrf  in  (Beut  für  bie  neue  6:amellie:  Mad.  William 

Protheroe,  in  2  ©remplaren,  hk  burd)  i^re  raeiBberättberten,  lebl^aft  rotl^ 
geftreiften  unb  punftirten  rofa  Blumen  oon  allerneuefter  gorm  gemig 
üiele  greunbe  finben  mirb. 
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9ltut  em^fe^lenßitiert^e  ̂ flanjen. 

Philodendron  Daguense  Lind,  et  Andre.     Illustr.   liortic. 

Xaf.  79.  —  Ai'oideae.  —  4)iefe  neue  %vt  [te§t  bem  Ph.  Lindeni 

naf)e.  @ie  ttettert  luie  biel'e  au  beii  i^aumftämmeu  i)0(i).  ©te  33(att; 
ftengei  [inb  bidjt  mit  rotl}en  Apaareii  befel^t  unb  hk  brillant  faftgrüneix, 
auf  ber  Unterjeite  vöt§lic^  gefärbten  Blätter  [inb  auäne^menb  fd)ön. 

®em  unermüblic^en  JÄeifenben  §errn  3SaHi§  l^at  §err  Sinben 

aud)  bie  ©infü^rung  biefer  '^flan^e  ju  bant'en,  ber  [te  am  Ufer  be§  'iRio^ 
^agua  (9ZeU''(i5ranaba)  cntbecfte.  Öebtütjt  I)at  hk  ̂ flanje  nod)  md)t, 
fie  ger)i3rt  jcboc^  o^ne  3^ßi[et  3"^  (Gattung  Philodendron,  in  ber  ̂ ai)t 
Don  Ph.  erubescens  C.  Koch. 

Stenia  fimbriata  Lind,  et  Rchb.  fil.  Illustr,  hortic.  ̂ af.  80. 

—  Orchideae.  —  ̂ i§  cor  einigen  ̂ a^ren  §atte  hk  Ord)ibeengattung 
Stenia  nur  eine  %xt  auf^uroeifen,  St.  pallida  Lindl.,  ju  biefer  ift  nun 
eine  jraeite,  hk  oben  genannte  gefommen.  3)iefe(be  mürbe  von  Qtxxn 

<B6)lim  ̂ uerft  entbedt;  eingefülirt  bd  §errn  Sinben  raurbe  fie  \thoö) 
burd)  §err  @.  ̂ saHi§,  ber  fie  in  ber  ̂ roüing  Ocana  r3^eu=(55ranaba) 
fanb.  (äs  ift  dm  Ijübfdie  Orc^ibee  mit  mattgelben  Slumen,  nur  bie  am 

Sf^anbe  ftar!  feingefranfte  ̂ i-pißt  ift  im  ß^entrum  rot^  punftirt. 
Camellia  Italia  iinita.  Illustr.  hortic.  ̂ af.  81.  —  Tem- 

stroemiaceae.  —  (äinc  3)arietät  italienifc^en  Urfprung§  mit  regelmäßig 
geformten,  bun!el!irfd)rotl§en  Blumen. 

Calathea  (Maranta)  Lindeni  Wallis  et  Andi'6.  Illustr. 
hortic.  .  Zal  82.  —  Marantaceae.  --  2luf  ber  internationalen  2lu§= 

ftellung  in  (55ent  ̂ at  bicfe  präd)tige  '^flanje  bie  allgemeinfte  33erounbe= 
rung  ber  ̂ flaujenfrcuubc  erregt,  unb  es  ift  biefe  5lrt  auc^  unftreitig  bie 
Königin  aller  9Xcaranten  Ijinfidjtlid)  ü^rcr  groj^cn,  :^errlidj  gejeidineten 
33lätter,  öon  bereu  ̂ d)öiil)eit  man  fic^,  ol§ne  fie  gefe^en  ju  Ijaben,  feinen 
35egriff  machen  fann.  35^ieberum  gebü()rt  §erru  @.  2ßarit§  bie  (äl§re, 
biefe  ̂ flanje  an  ben  Ufern  be§  ?ftio  §uaÖaga  entbedt  unb  bei  §errn 
Stuben  eingeführt  ju  l^aben. 

Cypripedium  niyeum  Echb.  fil.  Illustr.  hört.  3:af.  83.  — 
Orchideae.  —  :^iefe  3lrt  ift  bie  ̂ erlc  unter  hm  (ätjpripebien ;  biefclbe 
ftammt  üou  ben  ̂ ambelan^^^nfeln,  einer  fleineu  ̂ nfelgruppc  ̂ mifdien 
(Singaporc  unb  ber  Jlüftc  oon  Sorneo,  üon  roo  fie  §err  2ß.  33ull  in 

Sonbon  im  !^ai)xt  1870  erljalten  ̂ tte.  ®a  bie  '^flanse  im  nortgeu 
^a§re  im  botanifd^en  ̂ [Jlagajine  auf  Xaf.  5922  abgebilbet  gemorben  ift, 
fo  ̂ aben  mir  biefelbe  auc^  bereits  fd)on  im  rorigeu  ̂ al)rgange  vS.  488 
ber  §amb.  Ojartenjtg.  erroäljut. 

Dieffenbacliia  imperialis  Lind,  et  Andi-e.  Illustr.  hortic. 
5laf.  85.  —  Aroideae.  —  Unter  ben  t)erfd)iebeneu  fd)önen  3)ieffenbad)ien 

ift  bie  '^ier  genannte  mit  bie  fdjönfte;  fie  empfiehlt  fid)  namentlid)  burd^ 
iliren  eblen  $}ud)S  unb  i§re  fd)önen  buntelgrünen,  ̂ ettgrün  unb  roeiß  ge= 
fledEten  33lätter.     .lijerr  iöaraquin   entbedte  bie  ̂ Panje  im  ̂ a^xt  1868 
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im  öfttt^en  ̂ eru  unb  [anbte  fte  an  ba§  je^tgc  l^tnben'f^c  (^atitn- 
ctabliffement  in  @ent  ein. 

Lonicera  (sempervirens)  Plantierensis  Ed.  Andre.    lUustr. 
hortic.  ̂ af.  86.  —  S^n.:  Lonicera  sempervirens  Alt.,  Capri- 
folium  sempervirens  Michx.,  Peryclimenum  sempervirens  Mill.  — 
Caprifoliaceae.  —  ̂ aft  in  allen  @ärten  finbet  man  ben  3:^pu§  bev 
obengenannten  ̂ ^flange,  bae  rot!)blü^enbe  @ei§blatt  ober  „immer  grün" 
(Lonicera  sempervirens)  cor,  fic^  bnrc^  feine  bleibenben  ißlätter  unb 
3a!§h*ei(^en  orangerot^en  33(umen  auSjeirfinenb. 

2(u§  biefer  %xi  [tnb  brei  35arietäten  l^ertjorgegangen,  nämlici^:  L. 
semperv.  major  Curt.  mit  me^r  abgerunbeten  blättern  unb  t)on  ftär!erem 

'l&ndß,  —  L.  s.  minor,  ®ot.  3}^ag.,  mit  länglichen  blättern  unb  oon 
fdjmäc^erem  2ßucl)§.  —  L.  s.  Brownii  Gord.  mit  großen  brillanten 
iölumen  oon  bunfler  gärbung. 

^on  biefer  legten  3}arietät  ftammt  nun  bie  obengenannte  L.  s.  Plan- 
tierensis ab,  raeldje  bie  Ferren  ©imon  £oui§  au§  ®amen  in  i^rer 

^^epiniere  ̂ u  '^lantiereö^cj^DJhlp  gebogen  l)aben  unb  in  üieler  .!pin[ic^t 
eine  33erbeffernng  ber  L.  Brownii  ift. 

Pyretliriim  hybridum  Hort.  Hlustr.  hortic.  Xaf.  87.  — 
Compositeae-  -—  2lu|  ber  ̂ ier  citirten  Xafel  ber  trefflichen  Blustr. 
hortic.  finb  7  neue  ̂ erbftblü^enbe  ä^si'ÖDarietäten  be§  Pyi^etlirum  hy- 

bridum ah^thilM,  bie  atö  rei^enbe  (^ artensterben  ̂ u  empfehlen  finb.  (I§ 

finb:  1)  Am^elien,  2)  Taida,  3)  Maurice  Jougla,  4)  Mlle.  Autier. 
o)  Mad.  Gambu,  6)  Souvenir  de  Mr.  Domage  unb  7)  Aissa. 

AlsopMla  sagittifolia  Hook.  Gard.  Chron.  1872.  pag.  321. 
—  Filices.  —  (Sin  fc§öne§  Saumfarn  oon  ben  gebirgigen  2i>albungen 
auf  ber  3nfel  Xrinibab,  ̂ uerft  oon  Dr.  (5  rüg  er  entbecft  unb  nun  bafelbft 
roieber  aufgefunben  unb  lebenb  in  £ien)  eingefülirt  t)on  §errn  ̂ reftoe. 
(5§  ift  ein  au§gejeid)net  fd)öne§  33aumfarn,  beffen  ®tamm  im  55aterlanbe 
eine  §ö^e  üon  ca.  4  9}leter  erreicht.  3^ie  3ßebel  l^aben  eine  Sänge  oon 
1,14  —  1,43  Tl^kx  unb  eine  breite  Don  43—57  (Jentim.  in  ber  SD^itte 
it)rer  Sänge  unb  finb  boppelt  gefiebert.  3)ie  gieberblättcl)en  faft  leber= 
artig,  auf  ber  Oberfeite  glänjenb  grün,  auf  ber  Unterfeite  blaffer.  %m 
nädjften  fte^t  biefe  5lrt  ber  brafilianifd)en  Alsophila  elegans. 

Haemaria  discolor  Lindl.  var.  Dawsoniana.  Gaid.  Chron. 

1872,  pag.  321.  —  ®t)n.:  Anecochilus  Dawsonianus  Low.  — 
Orchideae.  —  ©ine  fe^r  idföm  Q3arietät  ber  in  ben  Sammlungen, 
namentlich  früher  l)äufig  üorfommenben  Goodyera  ober  Haemaria 
discolor,  belebe  frül)er  üon  §errn  Sora  al§  Anecochilus  Dawsonianus 
perbreitet  raorben  ift. 
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fxtttatnt. 
91cuc  SBüi^cr,  Botanifri^en  ober  gärtncnfr^cn  ̂ w^alts. 

a)^onograpfjic  bcr  ©attuiig  Saxifraga  L.  mit  bei'onberev  iöe= 
rü(f[i(i)ttgung  bev  gcograp()tfd)en  i]er§äüni[|"e,  oon  Dr.  2(»  ©ttglcr,  (£ufto6 
ber  fönigl.  botanifdjen  5Xnftatteu  in  3DZünc^en.  9}lit  1  lit^ogr.  Äartc. 
iöresrau  1872.     ̂ .  U,  Äern  (^lax  müiUx).     2  X^tr.  10  (Sgr. 

!5)ie  ̂ Mtanjenfeinbe  au§  ber  klaffe  bev  ̂ nfeften.  Sßon  3.  ̂ , 
^altenBari^,  1.  5IbtI).  ©tuttg.  1872.  ̂ ul.  ̂ offmann.  Ä.  it^iene^ 

mann'g  «erlag.     1  X^lr.  10  ®gr. 
^er  33erfaffer  biefe§  3ßer!e§,  al§  entomologi[d)c  2lutorttät  befanttt, 

^ai  e§  [id)  5ur  2(ufgabe  gemad)t,  eine  ̂ ufanimenfteHung  fämmtlic^er  in 
4)eut|c^Ianb  üorfommenben  \^n[cften,  über  beren  SebenSroeije  3^ä§cre§  he- 
tannt  ift,  ju  oeranftalten;  er  ̂ at  ju  biefer  2lrbeit,  raelc^e  auf  40jä^rige 
©tubien  unb  iöeobaditungen  gegriinbet  ift,  nic^t  nur  ba§  in  ja^lreidjen 
(^a(f)raer!en  unb  raiffenfc^aftlic^en  B^tiff^^iften  jerftreute  3}^aterial  mit  un- 
enb[id)em  gleige  gefammelt,  fonbern  aud)  fe^r  üiele  eigene  neue  ̂ t- 
obacf)tungen  unb  Gntbecfungen  in  bem  2öer!e  niebergelegt. 

2)a  bi§  je^t  fein  ä^nlii^eS,  bie  ganje  ein^eimifd)e  ̂ nf^ftenmelt  um= 
faffenbes  §anbbud)  erijtirt,  fo  bürfte  e§  ebenfo  von  (Entomologen  roie  auc^ 
t)on  iöotanifern,  (55ärtnern,  gorftleuten,  Obftjüdjtern  :c.  alg  eine  roill; 
tommene  (Jrfd)einung  begrübt  merben. 

^ei  ber  2lnorbnung  beg  23u(^e§  mürben  bie  fämmttic^en  euw>päifd)en 
^flanjenfamilien  ̂ u  (Brunbe  gelegt;  jebe  ̂ flanjenfamilie  ift  burci)  einen 
trefflichen  §o(sfd)nitt  repräfentirt  unb  bei  jeber  berfelben  finb  alle  bie^ 
jenigen  ̂ nfeften  aufgeführt,  raelcl)e  auf  btn  betreffenben  ̂ flan^en  oor^ 
fommen  unb  i^nen  (im  Sarcen^uftanbe  ober  al§  auSgebilbete  ̂ nfeften) 
fd^äblid^  merben. 

!Die  Äöhigl.  Sanbe§baumfd)ule  unb  ©ärtner  =  ;^el)ranftalt 

5u  ̂ :i3ot§bam.  (55efd)id)tlid)e  :j)arftellung  über  (^rünbung,  3Bir!famfeit 
unb  Df^efultate  nebft  ©ulturbeiträgen.  WH  13  tafeln.  §erau§gegeben 
üom  ©ofgarten  =  3)irector  g,  3tt^Ife,  ißerlin  1872.  Sßieganb  & 
^pempel.     3  ̂ lx. 

Wt  ̂ reunbe  be§  Gartenbaues  im  au§gebel)nteften  8inne  merben 
biefe§  Sud)  mit  großem  ̂ ntereffe  lefen.  90^an  erfiet)t  au^  bemfelben, 
meldje  enorme  ̂ ortfdjdtte  im  (Gartenbau  unter  ̂ rcnBen§  Könige  feit 
?^riebric§  be§  Großen  ä^\t  gemad)t  morben  finb  unb  mie  großartig  bie 
beiben  genannten  ̂ nftitute,  hk  t  §anbel§baumfd)ule  unb  bie  f.  Gärtner^ 
Se^ranftalt  baftel^en  neben  ben  übrigen  faft  unübertrefflid)  fc^önen  fönigl. 
Gärten  M  ̂ ot§bam. 

^a  mir  mol)l  fpäter  Gelegenheit  ̂ aben  merben,  auf  bie§  3Berf  nod) 
nä^er  einjugel^en,  fo  mollen  mir  ̂ eute  nur  bie  Ueberfd)riften  ber  oer= 
fc^iebenen  Slbfc^nitte  be§  ̂ n^alt§  anführen:  1)  (Einleitung;  2)  bie  fgl. 
SanbeSbaumfc^ule ;  3)  bie  f.  Gärtner=2e^ranftalt ;  4)  iöeobad^tungen  über 
W    föinmirfung    be§    grofteg    auf   hk   iBaumoegetation ;    5)    Ueber    bctt 
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,^er6ftfd)nttt,  bte  t)er|cf)tebenen  Unterlagen  unb  anjupflan^^enben  '(Sorten  ber 
^roergobftbäume;  6)  DJ^ittljetlungeu  über  bie  (^rbbeertrciberei;  7)  beitrage 
gur  Äenntntfe  ber  fc^ciblic^en  @arten;^)n[eften ;  S)  Beobachtungen  unb 
3Sa^rne§mungen  über  bie  ̂ erme^rüng  ber  ̂ e^ötje;  9}  X)ie  Gärtnerei 
m  ̂u^lanb  jc.;  W)  9Jac^rid)ten  über  einige  neue  33irnen  unb  11)  Bet= 

lagen:  1)  hk  angepflanzten  Obftforten  im  @paüer=  unb  3^^^9t>^ft= 
SD^uftergarten ;  bie  ̂ ^ieuenjudjt ;  2)  ̂ serjeic^mg  ber  3DZufter§e(fen;  3)  Bo= 

tanifd)er  (55artcn;  4)  '4)ie  Cbftforten  beg  Obftmuftergarten§ ;  5)  2)ie  an; 
gepftanjten  Obftforten  in  hm  4snftruction§mauern ;  6)  3^'ie  ̂ (pen=  unb 
SJloorpflanjen ;  7)  ©tunbenptan,  9(rbeit§gIocfe  ....  ̂ a^  2ßer!  tft  bent 

ißerein  jur  Seförberung  be§  Gartenbaues  in  ben  fgl.  preu6ifd)en  (Staaten 
bei  @e(egen^eit  feine§ -öGiä^rigen  iöefte§en§  geraibmet. 

®ie  Obft^ucfit  auf  3n)erg=  unb  niebrigftämmtgen  Bäumen  üon 
(B*  ̂ ofttiann  (Bang),  93Zajorat§beftl^er  in  ̂ ^änemart  ^it  einem  ̂ ov- 
roort  von  §einrid)  d.  9Ut^ufiu§,  mt^albenSleben.  mit  19  ̂ rbbilb. 
Berlin  1872.     2öieganb  &  ̂ empel.     10  (Sgr. 

ginben  wir  in  biefem  steinen  guten  Buctie  auc§  md)tg  9fleue§,  fo  tft 
baffelbe  bod)  infofern  üon  Sicf)tigfeit,  ha^  e§  in  fe§r  anfc^aulidier 
Sßeife  bie  Ginfü^rung  ber  Obftcuttur  an  ̂ ^ergftämmen  unb  2)ra^t= 
bänbern  aud^  für  bie  Heineren  Gartenbefi^^er  brau(i)bar  macf)t,  rcä^irenb 

man  fie  ̂ u  fe^r  al§  eine  ̂ urugfpielerei  größerer  (Härten  betradjtete. 

iF  eittUetD  lt. 

5(rtto(bt*§  ̂ lafttfri^c  9laj3^Bilbung  ber  ̂ il^c,  ̂ m  üorigen  :;^a§r= 
gange  <3.  259  unb  435  mad)ten  mir  bie  geehrten  ̂ efer  ber  Hamburger 
@artenjeitung  auf  bie  oon  §rn.  Q,  3(rno(bi  in  (^ot§a  b^rauägegebenen 
plaftifc^,  ganj  üor^iüglirf)  naturgetreu  nac^gebitbeten  ̂ d)mämme  (^it^e) 
aufmerffam,  nad)bem  un^  bie  erfte  Lieferung  berfelben  (12  Ü^ummern 
entl^altenb)  zugegangen  mar. 

(Seitbem  tft  nun  bereits  bie  2.  Lieferung  erfd)ienen,  ebenfalls  12  9cad)= 
bilbungen  eßbarer  ̂ itje  ent^altenb,  bie  g(eid)  hit  ber  erften  Lieferung 
äugerft  naturgetreu  nadigebilbet  ftnb.  (Js  finb  Üh\  13  unb  14  bie  meije 
©urzeltrüffel,  Rhizopogon  albus  Fries,  Tuber  album  Pers. ;  15  unb 

16  ber-Äapuzinerpilj,  Boletus  scab er  Bull.  (Bol.  scaber  aiu'antiacus) ; 
17  unb  18  ber  (iierfd)mamm,  Cantharellus  cibarius  Fr.;  19,  20  unb 

21  ber  ß:()ampignon,  Agaricus  campestris  L. ;  22  ber  ädjte  ̂ eigter, 
Agaricus  deliciosus  L. ;  23  unb  24  ber  ̂ ^arafo(fcf)mamm ,  Agaricus 
procerus  Scop. 

Sie  mir  in  (Srfaljrung  gebracht,  erfreuen  fi^  biefe  ̂ ^i(3nact)af)mungen 
ber  beifäÖigften  '3(ufnaf)me  unb  fjaben  bei  alten  3ad)rerftänbigen  bie  DoUfte 
5lnerfennung  gefunben.  ̂ a  biefelben  bem  Se^rerftanbe  niä)i  genug 

empfol)len  raerben  fönnen,  um  bei  ber  Si(i)tigfcit  ber  ̂ ^ilje  als  menfd); 
lic^e  Sf^a^rung,  bie  Äenntnig  ber  eparen  ̂ itje  bis  in  hii  unterften  BolfS= 
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fc^i^ten  rafd)  ̂ u  ücrbrettcn  unb  S^a^rung  bcn  Firmen  ̂ u  cerfc^affctt,  bte 
jeber  auf  3Salb  unb  Siejcn  finbet,  fo  ̂ ben  rair  bei  (Gelegenheit  ber 

20.  gvoBeu  Se^vert)evfammlung  in  Hamburg  burd)  einen  unferer  ̂ "^reunbe 
hit  erfte  unb  jroeite  Lieferung  ber  ̂ ^il^fammhmg  bei  ber  „£e^rmitte(= 

3lu§fteIIung"  auöfteüen  taffen  unb  ift  un§  folgenbe  Äritif  über  bie  @amm= 
hing  zugegangen: 

„Heber  bie  2Irnolbi'fd)en  ̂ i(jttad)bitbungen ,  an  ben  §erau§geber  ber 
Hamburger  (Bartenjeitung. 

(Sie  §aben  ganj  richtig  geurt^eilt  —  meine  ̂ emerfungen  !oinmen  jeljt 
eigcntticf)  üiel  ju  fpät,  benn  üon  ̂ fingften,,  voo  bie  gro^e  20fte  Se^rer= 
üerfammlung  in  Hamburg  raar,  ift  eine  3iemlicf)e  S^it  uerfloffen.  2iber 
bo^  glaube  id),  ba^  e§  nod)  immer  an  ber  S^it  ift,  ein  Urt^eit  über  bie 
^rotitt  Lieferung  ber  ̂ iljnacfjbilbung  abzugeben.  3)ie[c  Lieferung  be= 
fte^t  ebenfattS  au§  jraMf  ©tue!,  roeld)e  in  fo  natürUcf)er  3ßeife  bar= 

gefteHt  finb,  ba^  ̂ ebermann  Don  ber  ©^önfieit  unb  Doiltom.' 
menen  9tid)tig!eit  biefer  9^ad)bilbungen  ent^üdt  mar.  3)iefeä 
^ebermann  bejie!§t  fid)  näm(id)  auf  bie  ̂ efuci)er  ber  „SebrmittelauSftel; 
lung,,  unb  bie  ̂ ^^  berfelben  mar  niä)t  gering.  9D^er!mürbig  mar  e§, 

bog  auf  biefer  ̂ uSftellung  bie  (^Jruppe  ber  ̂ ilje  unb  (S^roämme  in  Xa- 
beÖen  unb  iöud)form  unb  aucf)  no^  in  plaftifd)er  ̂ arfteUung  t)on  anberer 
(Seite  fo  oielfättig  oertreten  mar,  ba§  ftcf)  baburc^  felbft  berjenige,  ber  nie 

^ilge  beobachtet  {jatte,  gejmungen  fal},  einmal  einen  ̂ licf  auf  biefe  ̂ ffanjen^ 
gebilbe  ̂ u  roerfen.  (kompetente  9^id)ter  aber,  mie  2)irector  Süben  unb 

anbere,  gaben  ber  3trnolbi'fc^en  i)kd)bitbung  ben  5}orjug  unb  graar  nid^t 
allein  l^infic^tlid)  ber  3]oIIfommenf)eit  jeber  einzelnen  Plummer,  fonberu  aurf) 

bejie^entUcf)  be§  ̂ reife§,*)  ba  berfelbe  fid)  al§  ber  bißigfte  l^erauSfteÜte. 
hätten  mir  bei  biefer  ̂ ugftellung  ̂ e^n  (?remplare  jur  5}erfügung  geftan= 
ben,  fo  l^ätte  idi)  fie  oerfaufen  tonnen.  ̂ iefe§  ̂ iefultat  bei  ber  Se^rmittel; 

auöftedung  ]§inftd)tlid)  ber  31  r  n  o  l  b  i '  f  d)  e  n  ̂   i  ( 3  n  a  di  b  i  l  b  u  n  g  erfangt, 
moßte  ic^  ̂ iinen  mittl^eilen,  mit  bem  2öunfd)e,  eä  in  ̂ ]§rer  3^i^ung  ju 
r)eröffentad)ett.  Dr.  %.  2ß.  ̂ latt, 

Obmann  ber  (Section  für  iöotanü. 

Slumctttö^fc  am  ̂ ntjtotf^.  3m  vorigen  ̂ a^rg.  ber  Hamburger 
©artenjtg.  (S.  93  t^eilten  mir  mit,  ba§  auf  ber  ̂nfel  3J?auritiu§  bie 
Blumentöpfe  au§  3:^on  einen  fe^r  foftfpieligen  5lrtifet  ausmachen  unb  in 
t^olge  beffen  fe^r  f)äufig  ®d)mierig!eiten  unb  3?cvlcgen^eiten  entftel^en,  bie 

man  M  ber  maffenl^aften  ißermelfirung  oon  (S^^inarinbeupflan^en  unb  (^afitt- 

p^an^en,  bie  ju  rielen  ̂ aufenben  oon  (Sremplaren  in  bie  'Pflanzungen 
geliefert  roerben,  ̂ öpfe  erforber(id)  finb.  3)iefen  ®d)roierig!eiten  abjul^elfen 
fam  ber  3)irector  be§  botanifd)en  (Garten§  §err  9[Rac  ̂ oor  auf  bie  ̂ bee, 
^tn  ̂ ^fotl^,  in  Kopfform  oerarbeitet,  al§  ©rfa^mittel  für  iöpfe  au§ 

j^l^on  zu  bettu^en.     ̂ er  ̂ erfud)  gelang  aud)  Doßfommcn. 

*)  Slnm^r!.    y^ä}^tl\6)  erfdieinen  3—4  Sieferungen,  \tht  12  ̂ il^e  bar- 
ftcUenb.    ̂ rcis  2V2  ̂ tr.   pr.   Sieferung  incl.   ̂ Befd^rcibungen  unb  Karton. 

2)ie  DfJeöaction. 
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^l(§  tott  biefe  ̂ [yitttl^etlun^  bracE)ten,  a^ittett  totr  ntd)t,  ba§  aus  Äu^= 

fotl)  gefertigte  33lumentöpfc  fobalb  aud)  bei  uns  in  ̂ ^(nraeitbung  fommen 
tüürben. 

§r.  SD^ellp,  bi§l)er  botanifd^er  ©ärtncv  iit  Äiel  nn''o  jcl^t  als  ̂ aubels^ 
gärtner  in  Atel  etablirt,  Ijat  eine  fe^r  etnfad)  conftruirtc  ̂ DZafd)ine  erfun: 
ben,  mit  ber  fidj  fold)e  Xöpfe  anfertigen  laffen  nnb  Ijattc  fon)o{)l  Xöpfc 
tüte  bie  3[}Zafd;ine  in  brei  i3erfd)iebenen  ©rö^en  auf  ber  am  5.  bi§  7.  ̂ uli 

ftattge^abten  ̂ (usftellung  in  8d)le§n)ig  ausgeftellt.  —  @irtb  hit  ̂ töpfc 
au§  nid)t  all3un3etd)em  Äul^fot^  geformt,  fo  merben  fie  getrocf net  unb  er; 
l^olten  bann  eine  fold)e  geftigteit,  um  fie  benu^en  ̂ u  fönnen,  oiine  ba§ 
fie  jerbredjcn. 

(5§  finb  biefe  ̂ iipfe  namentlid)  ju  empfehlen  für  aEe  im  grü^jalire 

in'§  freie  Sanb  auSjupflanjenben  Öetüäc^fe,  als  ̂ ofen,  Pelargonien,  ̂ nö^- 
fien  K.  —  (J§  ift  felbftDerftättblic^,  ha^  hu  in  folc^en  köpfen  ange= 
tDad)fenen  ̂ flanjen  ftd)  nid)t  raieber  l^eraugne^men  laffen.  (!?§  werben 
ba^er  bie  ̂ flanjen  fammt  ben  3:öpfen  in  bie  (^rbe  gefenft.  Sc^tere  jer= 
fe^en  fid)  balb  uttb  nermanbeln  fid)  in  einen  t)ortrefflid)en  3)ünger,  ber 

ben  '^flanjen  gu  Ohtlsen  tommt. 
^^err  ̂ H^ell^  Ijält  brei  (^ri3§en  ber  9}lafc^ine  jur  §erftetluitg  biefer 

Xöpfe  Dorrätljig,  je  nad)  ber  (^rb^e  ba§  ̂ tüd  ̂ um  ̂ ^^reife  t)on  i  X^Ir., 
25  (Sgr.  unb  20  ̂ gr. 

O  Pelargonium  zonale  mit  gefütttet  mi^tt  SBIume*  Daä 
fo  fe^r  ermünfdite,  burc^  fo  oiele  fünft(id)e  iöefrui^tung  erftrebte  Pelai'- 
gonium  zonale  mit  gefüllter  iDei^er  33lütl)e,  l)at  fid)  hd  einem  f leinen 

©ärtner  in  3:ouioufe  t)on  felbft  erzeugt  mtb  .'perr  ̂ oudiarlat,  (Gärtner 
^u  St)on,  §at  fic^  baä  6igentl)umsred)t,  mie  man  Derfid)ert,  für  1500  ̂ r. 
cnoorben.  Xiefe  ©umme  fc^eint  Ijod),  ift  aber  gering  gegen  htn  ©eroinn, 
ben  es  feinem  ̂ äitfcr  abroerfen  roirb.  dloä)  fjö^er  möd)ten  mir  ben  2Bertl^ 

ber  ̂ flanje  fd)ätjen,  ha^  fie  ̂ offentlid)  burc^  !ünftlid)C  iöefrud)tung  inter; 

effantc  Varietäten  er.^cugt.  ̂ a^  ̂ ^pelargoniutu,  n)elc^e§  „Desiree''  genanitt 
ift,  bilbete  fid)  an  bem  ̂ uje  eines  Pelarg.  Beauty,  beffen  einfad)e 

roeige  Blumen  im  (Jentrum  kidgt  lad)sfarben  finb,  ba^er  i]t  bie  Umbil^ 
biing  eine  boppelte:  fie  ijat  fic^  auf  bie  §arbe  unb  bie  3]erüielfältigung 
beä  fetalen  erftredt.  ̂ iefe  le^teren  ̂ aben,  inbem  fie  t)iel  5af)(reid)er 
mürben,  i()re  ̂ ad)öfarbe  cerloren.  kluger  ber  Q^eränberung  ber  garbe  ift 

biefe  (ärfdjeinung  biefelbe,  meldte  fid)  aud)  beim  '^selargonium  Tom  Police, 
benn  biefeä  t)at  auc^  ä^i^i^igc  i"ii  gefüllten  Blumen  I)erüDrgebrad)t.  Xtefc 
5lbroeid)ung  ift  nichts  ineniger  als  ein  ̂ piel  bcs  ä^tf^^^^f  fonbern  bie 
(S^onfequenj  eines  allgemein  gültigen  (55efet?e6 ,  nield)e6  fic^  unauf^örlid) 
manifeftirt,  ba§  mir  aber  nur  ertennen,  fobalb  es  in  feiner  JCnrfung  fel)r 
ftart  auftritt.  Rev.  hortic. 

Cocos  nucifera,  bie  (Socosnufe^^^alme,  in  5(uftraltcn  ̂ cimiftf). 
§err  Dr.  g.  Füller  t^eilt  in  feinen  „Fragmenta  phythographiae 

Australiae"  mit,  jebod)  mit  55orbef)alt,  ba§  hk  ©ocosnu^^^l^alme  Don 
§errtt  (^illinrat)  an  ber  Äüftc  üon  5luftraUen  gefunbcn  morben  fei, 
o^nc  iBeftimmtl^eit  ̂ u  ̂aben,    bag  fie  bafelbft  tmportirt  morbett  fei.     2(u§ 
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einem  (Schreiben,  ba§  §err  ̂   ()  o  5  e  t ,  G'ultiüateur  ju  9?o(f ̂ ampton  (Cueen§: 
(anb)  im  @^bnei)  §era(b  Deröffent(id)t  T^at  unb  t)on  bem  bev  gelehrte 
Df^ebacteur  ber  ̂ Üuftratiou  ̂ orticote  eine  4opie  erhalten,  erfährt  man,  ba^ 

noc^  ein  anbeveg  ö'remplar  ber  (Jocos^^alme  ju  (Jaroaral,  36  9Äeilen 
Öftltd)  von  ?ftod^ampion  gefunben  raorben  ift,  an  einem  Orte,  roofelbft 
biefe  $alme  nid)t  burcf)  SO^enfdien  gepflanjt  roorben  fein  !ann,  ̂ er 
ißaum  l^at  eine  ̂ ö^t  t)on  15  SJ^eter  unb  ber  Stamm  an  feiner  BafiS 
50  (Jentim.  ̂ urc^meffer,  5)a§  (Jremplar  fte^t  etroa  300  ajlet.  üon  ber 

9^^eere§!üfte  entfernt  auf  fanbigem  iöoben.  (S§  i'ä^t  fic^  in  ̂ olge  biefer 
Sutbecfung  faft  annehmen,  baB  bie  d^ocoSnu^^^atme  aud)  jur  glora  von 
^luftralien  gehört. 

9lcuctr  <Btahtpaxf  in  ̂ tttx^hnxq.  2Bie  hk  @artenf(ora  mitt^eitt, 

mirb  ber  groBe  '^la^  cor  ber  3Ibmira(ität  6i§  ̂ ur  (^aleerenftraBe  unb 
big  ̂ um  ̂ enfmal  ''^eter  be§  ©roBen  in  ®t.  ̂ eteräburg,  ber  timn 
gläc^enin^alt  von  ca.  16,000  G5b.  (ber  i^b.  ä  7  ̂ -u^  engt.)  befi^t, 
mit  (^enel)migung  ®r.  Wlal  be§  ÄaiferS  in  einen  ©tabtpart  üerroanbelt. 

(^in  im  Sluftrage  beä  ̂ orftanbeS  be§  i^ereing  unb  jraar  im  fpecieHen 
C^inüerftänbnijj  mit  bem  ̂ räfibenten,  (General  0  0  n  @  r  e  i  g ,  t)on  §errn 
Dr.  Diegel  entmorfener  ̂ Uan  t)at  bie  §öc^fte  Genehmigung  erhalten,  unb 
fottten  bie  ̂ (rbeiten  im  ̂ rü^fafire  beginnen.  5)ie  Ueberraadiung  ber  ̂ n- 
läge  biefeg  Stabtparteö,  fomie  bie  Unterl^attung  beffelben  :^at  W  faiferl. 
@artcnbau:@efellfd)aft  übernommen. 

^er  ̂ ]3art  erftrecft  firf)  bis  an  ben  Ouai  beg  frönen  üieraaftromes 
unb  jie{)t  bie  51ugfid)t  auf  benfelben  mit  in  fein  (^dkt,  ®o  begränjt 
t)om  9^en)aftrom,  bem  ©enatggebäube,  ber  majeftättfd^en  ̂ faafgfirdie,  bem 
^Ibmiralitätggebäube  unb  bem  3Binterpataig,  mirb  berfelbe  ju  einer  Ser 

Dorjüglid)ften  ̂ i^^'ben  ber  mächtigen  Äaiferftabt  raerben.  ̂ er  @ti)l  mirb 
fic^  bem  ber  (Jfjampg  (5lt)f6eg  unb  bem  :33oig  be  ®ouIogne  in  ̂ arig  an= 

lehnen,  ̂ n  bemfelben  foKen  nic^t  blog  alle  im  ̂ lima  oon  '^ktergburg 
noc^  aug^ltenben  .Jjoljgemäc^fe  ausgepflanzt  roerben,  fonbern  eg  foden 

auci§  bie  fc^önblü^cnben  ©tauben  unb  @ommergen)ä(^fe ,  fomie  Ut  für'g 
petergburger  ̂ lima  geeigneten  4>ecorationgpf(an3en  bem  ̂ ^^ublihim  t)orge= 

fü'^rt  merben. 
5(ugfteöttttg  tion  nü^Iit^ett  Snfeftcn.  ̂ ie  5lderbau  =  ©efettf^aft 

üon  ̂ arig  roirb  t)om  18.  3Iuguft  big  8.  September  b.  ̂ ,  in  bem 
Orangeriegebäube  beg  ©arteng  non  Suremburg  eine  allgemeine  Stugfteüung 

Don  ben  @äi'ten  unb  ?yelbern  nü^lid;en  ̂ nfeften  ceranftalten.  ̂ em  ̂ ro= 
gramme  nac^  mirb  biefe,  ̂ um  erften  ̂ Jtak  ftattfinbenbe  ̂ (ugftedung  eine 
bebeutenbe  ̂ tugbe^nung  erhalten  unb  roirb  um  (?infenbung  von  nü^lid)en 
roie  fd)äb(ic^eu  ̂ nfetten  unb  felbft  berglei(^en  3:^iere  gebeten.  9^ä§ere 

^Tugfunft  ertbeilt  §err  Jpamet,  dim  2J^onge  D^o.  59  in  ̂ 13arig. 
9^cucr  iapanif^er  SinbcBaft,  Seit  einiger  3^it  befinbet  fid)  dn 

neuer  japanifc^er  ̂ inbebaft  im  ̂ panbel  unter  bem  3^amen  „D^iap^ia", 
Don  bem  §err  3(»  $»  $öl6bel  in  Hamburg  eine  gro^e  Senbung  aug 
^apan  cr^lten  ̂ at  unb  non  roeld;em  berfelbe  bie  100  t^fb.  ju  26  Z^lx, 

offerirt.    —    ̂ g  ift  bieg  ein  ganj  üor^üglic^er  53aft,    berfelbe  fc^eint  ung 



namentlicf)  ̂ um  Ocultven  feiner  großen  ä^^^ig^^it  unb  großen  2Beic^]^eit 
roegen  nod^  geeigneter  als  ber  Sinbenbaft  ju  fein,  ̂ ie  Sänge  ber  ein= 

gelnen  gäben  beträgt  über  1  3D^eter  unb  beren  ißreite  1—2  (Zentimeter. 
S!)iefe(ben  ftnb  fe^r  bünn,  ̂ ä^e  unb  o^ne  knoten  unb  (äffen  ftd)  in  be= 
liebig  gan^  fd)male  ©treifen  t^eilen.  ̂ on  n)eld)er  ̂ flanjenart  biefer  iBaft 

ftammt,  l^aben  wir  bi§  jeljt  ni(i)t  auSfinbig  mad)en  t'önnen.  @§  l^eißt,  er 
lomnte  oon  ber  ̂ alme  Raphia  taedigera  (Sagus). 

^tc  ̂ oxtf^txU  ber  S^argcl^iffanje  werben,  raie  ein  3(rjt  im  „^oxt 

G^onoent"  mitt^eilt,  Don  allen  an  9^^eumati§mu§  unb  @i(|t  leibenben 
nxä)t  gel^örig  gefd)ä^t,  ̂ urd)  einen  mel^rtägigen  (^enug  oon  Spargel 

follen  leid)te  Einfälle  oon  D^^^eumatiSmuS  curirt  nierben  fönnen,  toäl^renb 
in  me^r  d)ronifd)en  gäHen  baburc^  eine  große  @rleicl)terung  erhielt  roirb, 
befonberS  wenn  ber  Patient  beim  (Jffen  unb  2^rinfen  alle  Säuren  oer= 

meibet.  —  2lucf)  ber  @enuß  ber  3ßi^ufcilent;2lrttfc!^ote  (um  5lrt  @onnen= 
blumC;  Helianthus  tuberosus)  gewährt  Erleichterung  gegen  9^^euma= 
ti§mu§,  (Sin  oon  ben  blättern  unb  Stengeln  bereiteter  unb  täglicf)  brei- 

bi§  niermal  genoffener  -tl^ee  ift  ein  fid)ere§  Sinberungä=  unb  Heilmittel. 
ßJentüfe  unb  Salate  bürfen  eben  hir^  suoor,  roenn  fie  getoclit  ober 

gegeffen  merben  follen,  geroafdien  merben.  Kartoffeln,  S^iüben,  Kohlrabi 
üerlieren  alle  an  (S5efd)madf,  raenn  fie  geroafc^en  merben;  ißlumenfo^l  unb 
Ko^lforten  in  33erü]^rung  mit  3Baffer  raerben  im  Sommer  fc^nell  flecfig 
unb  rerlieren  an  grifc^e  unb  (55efcl)ma(f.  Salate  leiben  nod)  me^r,  roenn 
fie  überl^aupt  geroafd)en  roerben  muffen,  fo  muß  bie§  unmittelbar  vor 
beren  Zubereitung  gefcl)c!^en  unb  erft  nac^  bem  2ßafd)en  abgetrodnet  roer= 
ben.  33inbfalat  bleibt  am  beften  ungeroafc^en,  roenn  er  an  fic^  rein  ift. 

3J?uß  e§  gefd;e!^en,  fo  -oerriiiite  man  bie  5lrbeit  fdjnell,  fc^üttele  atle§ 
Söaffer  rein  ab  unb  trocfne  bie  iölätter  mit  einem  reinen  3:ud^e.  (Srntet 
man  (53emüfe  ein,  fo  entferne  man  oon  ben  SBurjeln  nur  bie  überflüffige 
Erbe  unb  fcl)neibe  bie  unbrau(i)baren  Äöpfe  ober  53lätter  ab.  5tm  ̂ lumen= 
!ol)l  unb  Sroccolt  oerbleiben  bann  nod^  g^nug  jartere  Blätter,  Ü^re 
iBlüt^entopfe  ju  bebecfen.  Salatftauben  bringe  man  mit  aEen  baran  be= 
finblid)en  blättern  unb  ber  ̂ auptrourjel  in  bie  Äüdje,  benn  hd  @ntfer= 

nung  ber  äußeren  iBlätter  leiben  'iik  jarteren  fe^r  leid)t  burd^  ben  gc= 
ringften  ©rud  unb  entfernt  man  ben  ̂ löurgelftod  ̂ u  jeitig,  fo  fließt  ju 
Diel  Saft  au§  ber  3ßunbe. 

^ie  Sofern  ber  ̂ tfctig  (Musa  paradisiaca)  roerben  je^t  in  (5ng= 
lanb  oielfac^  al§  Subftitut  ber  Seibe  bei  3:eppid)roebereien  benutzt.  Eine 

rool)lbe!annte  ?}irma  in  Scl)ottlanb  läßt  biefe  gafern  in  großen  Ouanti= 
täten  ̂ u  3:eppicl)en  unb  i)tätn  mit  oerroeben.  !4)iefelben  nel^men  jebe 

garbe  an  unb  !§aben  einen  feibenartigen  (SJlanj.  2)ie  ̂ ^afern  follen  ein  be^ 
beutenb  f(i)önere§  ̂ ^nfel)en  unb  ̂ ö^eren  2öert^  ̂ ahzn,  roenn  man  fie  auf 

bem  einfadf)en  2öege  oom  Stamme  ber  ̂ ^ flanke  nimmt,  b.  i.  fie  ab-- 
ftreift  unb  fofort  fd)lägt,  roäfc^t  unb  Don  bem  anfi^enben  ̂ ellengeroebe 
reinigt,  gafern,  bie  felbft  nur  einen  ̂ ag  liegen  bleiben,  nad)bem  fie  oom 
Stamme  abgenommen,  ol^ne  gubereitet  gu  roerben,  oerlieren  an  garbc, 
Stärfe  unb  SBeid^^eit. 
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©atalog  unb  ̂ ret^öerjcit^mg  bev  oon  un§  (Seite  306  biefe§  §efte§ 

bejpröc^enen  (J-rbbeeren; Sammlung    bes  §errn  gctbittanb  Q^Utit  in 
(Jppenborf  bei  Hamburg  ift  un§  foeben  nod)  jugegangen  unb  ift  au§  bem= 

felben  ba§  S^äl^ere  -über  bie  üon  un§  nur  bem  9^amen  im6)  angeführten 
gan5  neuen  üorjügtid)en  (^rbbeerenf orten  ju  erfe^en.  ̂ reiSrerjeidjniffe 
njerben  auf  iBerlangen  ron  §errn  ©loebe  gratis  Derabreici^t. 

D  Mittel  gegen  ̂ oiltanptn^  ©rbp^e  :c»  §err  30^ aper  t)on 
3ou{)e  reröffent(id)t  in  ber  D^^eüue  l;ortico(e  ein  SD^ittel,  ba§  i^m  gegen 
bie  Äol^lraupen,  (Srbflöl^e,  ©aumrcanjen,  @d)necfen  aller  5(rt  2C.  fel^r  gute 
©ienfte  geleiftet  ̂ at.  (Sr  felbft  üerbanft  baffelbe  einem  §errn  2Jtac6, 

ben  er  auf  einer  S^^eife  in  @enf  fenuen  (ernte,  unb  roorin  befte^t  baffelbe? 
„^d^  nei^me  ̂ auc^tabarf,  t)or$üglid)  bie  S^tippen  unb  bie  3(bfä(Ie  bei  ber 
Fabrikation  beffelben  unb  bie  ̂ igarrenrefte  (®tummel),  rael^e  id^  fo 

trodfnen  laffe,  ba^  fie  jum  feinften  ̂ ^suber  gerieben  raerben  fönnen,  benn 
biefe  ̂ ebingung  ift  imerlä^Ud).  ;5)iefe§  ̂ ^uloer  rairb  burd)  einen  ̂ Iafe= 
balg,  raie  man  fic^  beffen  5um  ©ctimefeln  ber  2Beinftöc!e  bebient,  über  bie 
angegriffenen  ̂ flanjen  geftrent.  33ei  ?lu§fü^rung  biefer  ̂ rocebur  fteHe 
man  fid)  unter  ben  3Sinb,  bamit  t)on  bem  ̂ abacfgftaube  bie  5ltl^mung§; 
inerf^euge  unb  klugen  Derfd)ont  bleiben.  §err  3)Z.  dou  ̂ ou^e  Derfid)ert, 
ba|3  fein  ̂ nfeft  miberftanb,  alle  mürben  x)ernid)tet  ober  oerjagt,  felbft  bie 

Ä'räufeltranf^eit  be§  ̂ ^firftcl)baume§  fd)ien  bei  fold)er  ̂ el^anblung  auf= 
jul^ören. 

D  S^etttJÜftungeu  burd^  ©ngedinge.  §err  6^.  9:iUrie tte,  (Gärtner 
ju  33runoi),  fd)reibt  an  §errn  (Karriere  im  Wdv^  l.  ̂ .:  „33ei  ben 
^ermüftungen,  meldte  bie  3J1ai!äferlaroen  mieber  anriditen,  i^alte  ic^  e§  für 
meine  ̂ flicJ^t,  ̂ l)nen  meine  ÖTfa!^rungen  mitjut^eilen,  bie  id)  in  ben  legten 

3  ̂ aliren  gemadit  Ijabe.  1869  fanb  id;  Diele  meiner  ̂ ^lpfel;(Jorbon§bäum= 
d)en  ron  ben  Engerlingen  angegriffen,  bei  einigen  maren  felbft  bie  ©tämme 

üerborben.  ^d)  mad)te  fogleid)  um  alle  iöäume  mit  möglid)fter  @d)onung 
ber  SSur^eln  Söd)er  unb  fuc^te  bie  Sarüen  auf.  2ßenn  ber  «Stamm  an= 
gef reffen  mar,  mad)te  ic^  über  biefer  ©teile  (^infi^nitte ,  bann  marf  id}  in 

iebe§  Sod)  eine  gute  ̂ ingerfpil^c  Doli  ̂ Sc^mefet  unb  füllte  e§  mit  2Baffer, 
um  bie  (5rbe  burd)  unb  burd)  ju  näffen,  bann  überftreute  ic^  bie  äöurjeln 
mit  ©djraefel,  marf  ha^  Sod)  mieber  mit  (5rbe  ̂ u  unb  belegte  htn  ̂ lat^ 

mit  hirjem  !^ung.  (Später  bego^  ic^  na^  "33ebürfni5,  um  bie  ̂ yenc^tigfeit 
ju  erl^altcn.  (So  bejubelt  erl^ielten  fid)  bie  iöäumdjen  menigftenS  unb 
von  25  ftarb  nur  ein  einziger.  3m  ̂ af)Xt  1870  trieben  fie  nod^  nid)t 
üppig,  aber  fie  l^atten  ein  mett  beffere§  5lu§fe!§en  al§  ba§  ̂ ai)v  ̂ uüor. 

5n§  id)  (iJniben  um  bie  ̂ ^?äumd)en  mad)te,  um  bie  Sirfung  ber  (Jin- 
fdinitte  ̂ u  fel)en,  fanb  id;  eine  9J^enge  neuer  Surjeln.  Um  nun  bie 
©äumdien  nid)t  ju  f(^raäd)en,  entfernte  id)  alle  i^rÄd)te;  im  ̂ öl^re  1871 
mürben  bann  alle  ̂ rüdite,  meldie  ber  ̂ roft  Dom  18,  3D^ai  rerfd^ont  f)atU, 
au§gegeid)net.  ̂ ]i  e§  nun  ber  (Sc^roefel,  raeld)er  biefeg  Oiefultat  bemirlt 
unb  bie  Engerlinge  entfernt  l)at?  ̂ d)  tann  e§  nid)t  beljoupten,  merbe 

inbe^  Derfuc^en,  bie  ®a^rl)eit  j^u  finben,  inbem  id)  in  einer  9f?ei^e  einen 
^aum    um    ben  anbern   auf  obige  2ßeife  kl^anbele,    el^e    bie  i^arcen  il^re 
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^evTDÜftungcn  Begonnen  I^aBen.  BD^etne  ̂ rfal^rungen  roerbe  bann  gern 
DcröffentUd)en,  bitte  aber  and),  ba^  red)t  3^iele  äf)n(td)e  53erfud)e  anftetfen 

mögen,  benn  ̂ ier  raie  in  aütn  Sachen  ift'ä  bie  (?inig!eit,  welche  Äraft  t)er(ei§t. 
^td^t  große  3^^^^^^«  5"  ergießen.  Wan  lege  ̂ ie  kleinen  3raiebe(n 

fo  bi(i)t  al§  möglich  an  einen  roarmen  Ofen,  biä  fie  Döüig  au§getroc!net 
erfdieinen,  jeboc^  uon  ber  .Ipi^e  feinen  ®d)aben  genommen  ̂ aben,  unb  pftanje 
bann  biefelben  auf  ein  ni^t  ganj  frifd)  gebüngte§  Gartenbeet.  ®ie  tragen 
nac^  biefer  Sw^^i^^itung  faft  feine  (Stengel,  fefeen  aber  3^^^^^^^"  üon  un^ 
gen)öf)n lieber  Oröge  unb  ftarfem  @efd)macf  an. 

Ohttt>xtf^  WHtttl  gegen  Slatträufe  auf  Obftbäumen.  SJlan 
fpri^e  bie  iöäume  mel^rere  ̂ age  (ang  mit  einer  Sauge  üon  (Seife  unb 
wirb  bann  bie  Saufe  ba(b  gänjtic^  X)erfd)n)inben  fe^en. 

SBertuenbuttg  be§  ̂ orfcö  p  Jünger,  namentlich  günftig  für  armen 

©anbboben.  4)ie  9}Zifd)ung  gef(i)ie^t  mit  einer  gu§re  ̂ ^ferbebung  auf  je 
25  guber  trocfenen  ober  beim  35erbrennen  raei^e  Slfd^e  ̂ intertaffeitben 
^orfeg  ober  i  V2  6tr.  @uano  auf  bas  g(eid)e  Cuantum.  3}ian  nimmt 
aud)  gelöld)ten  Äalf  unb  red^net  bann  12  iSd)effel  auf  25  guber  Xorf. 

^omolagtfi^eg  Sitfütut  in  9leutltngen  (Sßurttemktg). 
^as  Söinterfemefter  bcr  p^cten  £e§ranftalt  für  Homologie  unb 

(Batttnhan^  foroie  ber  £)hp  unb  ©artenB anfaule  beginnt  ben  3.  Oc= 
tober  1872.  ®ie  oorjutragenben  ̂ äc^er  [inb:  3;^eorie  be§  @artenbaue§, 

^^^omologie,  (^emüfebau, .  (Btf}'6ii^nd)i,  turger  5lbriB  ber  Saubn)irtf)f(i)aft, 
Sotanif,  Geographie,  ©^emie,  ̂ l^pfif  unb  ̂ si^nen.  «Statuten  ber  5(nftalt 
werben  auf  ̂ föunfd^  gratis  jugefanbt, 

Dr.  Ed.  liucas. 

|))latt^en-llerliattf. 
2Bcgcn  SUlangel  an  9^aum   finb  im  !§errfrf)aft(id;en  (Bd)lo^Qaxttn 

ju^eiligenftebten    pr.  ̂ ^el^oe   in  §olftein    preiSraürbig   abzugeben: 
Latania  borbonica,    präd^tigeg   (^remptar;    Cycas  revoluta  mit  36 
neuen,  5  Su^  langen  2Bebe(n;  Phoenix  dactilifera;  Ehapis  flabelli- 
formis;  Chamaerops  humilis;  Eugenia  australis  u.  bgl.  m. 

(5§  mug  nod)  enoä^nt  werben,   bag  fid)  fämmtlid^e  ̂ flan^en  in  gefunbem 
Buf^anbe  befinben. 

Um  gefäüige  ̂ ufenbung  oon  ̂ retötJer^eit^niffen  ükr  SBaum- 
^^nltnaxtxhl,  inSbe.fonbere  um  90Zitt^ei(ung  fpecieder  ̂ ^^reignotigen  über 
^ecfenpflanjen  unb  Cbftbäume  erfud)t 

®ic  ̂ anbeli^gärtneret  unb  SBanmfd^uIc 
Don   Hiller   A   Bibbert 

        auf  bem  .^eöbrod  bei  2Banb§bedf  («Hamburg). 

tiefem  ̂ eftc  liegt  gratis  Ui: 
1872.      ̂ ^reig  -  ̂erjeidjnig    felbftgejogener    33Uimensn)iebeln    oon    §errn 

2.  <S^ät^  in  Herrin. 
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D  2)er  Saft  drculirt  bot^! 

©uüetinö  be§  Cercle  d'arboriculture  de  Bel^que  „bcr  Soft  cxtadxtt 
tdtt^t"  ükrfefete  ([ief)e  .ipambg.  ©arteivjtg.  (S.  178),  ̂ offte  ic§,  baß  ba- 
burd)  50^änner  ber  ̂ >iffenfct)att  unb  ̂ prariS  fid)  reranla^t  füfiten  tDürbcn, 

un§  Saien  über  biefe  „neue^^eorie",  raas  für  bte  2Biffenfc()aft  roie  ̂ ^rariS 
boc^  Dou  fo  großer  2ßid^tig!eit  toäre,  nähere  Sfufflärung  ju  geben,  aber 
nirgenbg  UeB  )\d)  eine  Stimme  ber  2öei§l§eit  pren,  raeber  für  noc^  gegen 

ben  "äxtiUl,  feibft  nid)t  in  ̂ tn  mir  ̂ n  ̂efic^t  getommenen  betgifc^en, 
franjöfifdjen  unb  eng(ifd)en  (^artenf^riften.  §err  Dr.  9^eubert  fügte 
nur  einige  in  ̂ rageform  gefleibete  iBemerfungen  bei,  ob  nid)t  bie  üon 

i^m  gemad)te  (frfa^rung,  ba^  beim  'tropfen  von  buntblättrigen  5(butilon 
auf  grünbtättrige  fpäter  auc^  W  Unterlage  bunte  iötätter  erzeugt,  bem 

abfteigenben  (Safte  3U5ufc^reiben  fei?*)  (So  manbte  id)  mid;  mit  meiner 
^itte  birect  an  Un  .Iperrn  ̂ rof.  Dr.  ü^obbe  in  ■tl^aranb,  oon  bem  ic^ 
lOuBte,  öa^  er  auf  ber  §öt)e  öer  2ßiffenfd)aft  fte^enb  in  bereu  itiefe  ein- 

gebrungen  ift  unb  n»ei^,  iDa§  anbere  unermüblidie  ̂ orfdjer  an'§  ̂ age§lid)t 
gebradjt  unb  burd;  aße  ber  Sif)enfd}aft  ̂ u  Gebote  fte^enbe  ̂ J^ittet  al§ 
rec^t  unb  matjr  beiuiefen  tiaben,  unb  ber  §err  ̂ rofeffor  l)atte  bie  (SJüte, 
mir  folgenbe  f(üd)tige  iBemertungen  ̂ u  fdjreiben,  bie  faum  ausreid^en 

roerben,  bem  benfcnben  ^"yreunbe  ein  Silb  ber  fraglichen  ̂ [lürgänge  ju 
geben,  t)on  benen  id)  inbeB  r)offe,  ba^  fie  i^m  riete  bantbare  §erjen 
gerainnen. 

„3^ie  2:^atf ad)e,  öa^  roir  ̂ ^flanjen  §um  üppigften  5i>ad)§tf)ume  unb 

jur  5rud)treife  bringen  in  reinem  beftiUirten  "©affer,  bem  rair  eine  tleine 
3Jlenge  eine§  (SJemif^eö  einiger  weniger  9}Hnera(ftoffe,  aber  feine  (Spur 
Don  Äo{)lenftoff  jufefeen,  beraeift  unraibertegbar,  ba^  bie  gan^e  SD^enge 

^o^lenftoffeö,  unb  ber  bod)  bie  §älfte  be§  ©efammtgeraidite  be§  ̂ ^flan^en- 
förperä  auömad)t,  aus  ber  Suft  ftammt.  5(ud)  bie  ̂ Burjeln  oerbanfen 
mithin  bas  Material,  au§  bem  fie  fid)  bilben,  ber  3lrbeit  ber  iölätter  im 
Sid)t,  benn  bie  Sßurjeln  felbft  !önnen  feinen  ̂ or)lenftoff  aufnel^men  unb 
verarbeiten,  ba  bie  ̂ (ffimilation  ber  Äo^tenfäurc  (be§  einjigen  ,3"fü^rerg 

üon  Äo^lenftoff  ̂ ur  '^^ftanje)  an  bie  ̂ JOZitroirfung  be^3  Sic^ts  unb  beS 
ÄBlattgrünS  gebunben  ift  —  eine  erperimentat  conftatirte  Zi}ai\ad)t  — 
bie  ̂ ^flanjenraur^eln  aber  raeber  ̂ Blattgrün  enthalten,  nodj  im  !^ic^te  rege- 
tiren.  2ßie  anbers  tonnten  bemnad;  bie  Sßur^etn,  überl^aupt  bie  tiefere 

Partie  ber  'Ißftanse,  ba§  ̂ u  i^rer  ̂ lugftattung  erforberUd)e  organifc^e 
SÄaterial  erlangen,    raenn  nid)t  burc^  eine  Säuberung,  raeldie  im  @ro|en 

*)  ©eitbem  ift  in  Dr.  5Jieubert'§  „2)eutfd)em  ̂ magaäin"  6.  $)eft  S,  174 
ein  3lrti!el  t)on  Defar  Nobler  erfc^ienen  mit  ber  Ueberfd^rife:  „Unb  er  cir- 
eulirt  bod^!"  ^ie  üleb, 

^amfcwger  ®art«i=  unb  »l«w«i«Seit»mg.    iBanb  XXVIU.  22 
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unb  (^anjen  ron  ben  ̂ Blättern  burd)  ,^iüeige  unb  (Stamm  gu  ben  ̂ Biiv^el^ 
fph^en  geridjtet  tft,  untermegö  atlerbings  auc^  ausgiebig  feitlid)  rairft,  unter 

limftänben  fogav  eine  ':>(ufroärtövirf)tung  annimmt,  luenn  raerbenbe  grücf)te 
ober  (Snbfnospen  ju  x)er[ovgen  [inb? 

2)ie  ̂ a^n  biefer  3toffraanberung  bilbet  nicJ)t  bev  ganje  Ouerburc^= 
fd)nitt  be§  <3tamme§,  jonbern  beftimmte  auf  bem  Cuerid)mtt  tocalifirte 
(SJeioebe,  TOe(rf)e  cornel^mlicf)  in  bem  ̂ oljförper  ber  bicot^lebonifcfien  ̂ äume 
auSfd^UeBlid)  in  ber  O^inbe  belegen  finb. 

Cbgleic^  nun  nid)t  eigentUd)  ein  „^a]t"  in  ber  ¥f(an$e  l^inabs 
Tüanbert,  fonbern  bie  organij(^en  Stoffe  burcf)  ben  ̂ ^jroceB  ber  ̂ iffufion 
nai^  ben  ̂ erBraucf)5ftätten  (ben  ̂ ilbungsl^eerben  neuer  3^1^^")  «nb,  fo; 

fern  ein  Ueberfdju^  über  ben  momentanen  Q]erbraud)  ber  -^^flanjen  oon  ben 

ißlättern  erzeugt  rourbe,  cinftroeil'en  ju  ben  ̂ luffpeidjerungslocalen  (Äuollen, 
,3ioiebcln,  ̂ ol^törper  jc.)  geführt  werben,  fo  ift  bod;  mo^t  einleu(^tenb, 

'Ha^  ber  «Streit,  ob  es  einen  abfteigenben  Strom  gebe  ober  nidjt,  ein 
reiner  Sortftreit  ift,  mentgften§  infofern,  als  ba§  33ilbungSmaterial 

abraärtä  ge^t  unb  bie  ̂ 'yolgerungen  hieraus  für  bie  UebenoaUuugöerfdjei; 
nungen,  für  bie  5(u^r)cilung  t)on  ii>unben  2C.  bod)  naljeju  biefelben  finb, 
möge  bie  SBanberung  al§  Saft  ooii  Statten  ge^en  ober  s.  v.  V.  in 
Subftan5. 

33a§  aüerbingö  bie  (Airculation  bes  2Baffer§  betrifft,  fo  tann  baffelbe 
)\^  nur  aufiüärtö  ben)egen,  inbem  es  jugleid)  biejenigen  mineralifd}en 

Stoffe  ju  ben  ̂ Blättern  emporfüfjrt,  o()ne  loeldje  bie  le^teren  teine  orga^ 
nif^e  Slrbeit  ju  leiften  üermögen.  Tk  Blätter  felbft  fönnen  tein  ilöaffer 
aufnehmen,  meber  tropfbar  flüffiges  nod)  gasförmige^.  ̂ Ißie  grofe  bie 

2}Zenge  bee  2öafferö  ift,  beffen  bie  ̂ ^flan5e  bebarf,  jeigt  eine  träftige  iöud); 
roeijenpflanje,  hk  nur  in  4  Stunben  (oon  2  bi§  6  Ul)r  etne§  Iieifien 

Sommertages)  600  (Je.  5föaffer  oerbuuftete." 
3u  biefem  burd)  oiele  Äräfte  aufget^ürmten  miffenfd)aftlic^en  D^üft^ 

^euge  )^ahzn  —  fo  fügt  §err  ̂ ^Nrofeffor  Dr.  Ülobbe  ̂ in^ui  —  oorjugs^ 
roeife  bie  mü^eoolten  '^Irbeiten  ber  beutfd)en  ̂ ^orfdjer  §ofmeifter  unb  Sad)5 
beigetragen.  —  Quarten  roir  nun  ah,  roaä  ̂ err  ̂ ^rofeffor  ̂ iobigas,  bem 
ic^  Obiges  aud)  mitget^eitt,  barauf  in  feinen  33ulletin§  antworten  wirb. 

2>te  fftiefetoiefe  ber  S^enanftalt  M  Stlle^njig. 
Sei  unferm  legten  Sefui^e  ber  Stabt  Sdjlesroig  ju  Einfang  ̂ uli  b.  3, 

nal^men  wir  and)  bie  berühmte  .^^'i^^nanftatt  bei  Sd)(e5n3ig  in  3tugeufd)ein, 
in  ber,  au^er  ben  großartigen  (Sinrid)tungen  ber  5(nfta(t  felbft,  nid)t  nur 
bie  ]^errlid)en  (^artenanlagen  beg.  birigirenben  ̂ Irjteg  ber  3inftalt,  §erm 
Sanitätäratl)  Dr.  9^ üp pell,  unb  bie  flcineren  @artenabtl;eilungen  anberer 

Beamten  ber  ̂ Inftatt,  roie  ber  ̂ :?{cferbaubetrieb  überhaupt  unfere  5lufmerf= 
famfeit  in  5lnfprud)  nalimen,  fonbern  im  ̂ ol^en  ̂ rabe  intereffirte  un§ 

au^  bie  Seriefelung§metl)obe  einer   mehrere  3J^orgen   großen  iföiefenfläd^e. 
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Ütäl^ereä  über  bicfe  S^iefelungämet^obe  ̂ u  crfa!§ren,  bürfte  für  oiele 

©arten:  unb  2Biefenbe[it3er  von  groBetn  ̂ tttereffe  fein  unb  fo  nehmen  tütr 
aud^  feinen  3lnftanb,  gan^  ausführlich  barüber  ju  berid)ten,  ben  nnö  gü^ 
tigft  mitget^eilten  ̂ erid)t  bes  §errn  @anität§rat§  Dr,  ̂ ,  DfJüppell 

benu^enb.  *) 
Um  aütn  fid)  für  ba§  iöeriefclungQfi)ftem  ̂ ntereffirenben  üerftänbüc^ 

ju  werben,  muffen  wir  aucf)  bie  @rünbe  anführen,  roeld)e  bie  3ln(age  einer 

Sf^iefeliDiefe  in  ber  ̂ rrenanftalt  in  ®d)leöTX)ig  roünfdjenSroert]^  erfcfieinen 
liefen,  bie  cor  3  ̂ a^ren  nad)  englifd)em  SJtufter  angelegt  rourbe,  unb  e§ 
ber  erfte  3}erfucj)  in  ®eutfd)lanb  ift,  ba§  ̂ eriefelunggfpftem  mit  §au§= 
abflu^  unb  (Jlofetnjaffer  in  größerem  9}^aa^ftabe  auäjufü^ren,  9^ad)bem 
ade  3Serfuc^e,  bie  Katrinen  ber  Slnftalt  menigftenä  einigermaßen  gerud)lo§ 

3U  ma^en,  gefdjeitert  maren,  würben  im  ̂ al^re  1851  juerft  einige  2öater= 
clofetä  im  ̂ rauenl^aufe  ber  2lnftalt  angelegt,  unb  ba  biefe  fid)  al§  gmed^ 
mäßig  bewährten,  mürben  au^  foldie  im  SJ^ännerl^aufe  eingeridjtet.  ®er 

^analinl^alt  raurbe  in  einen,  burd)  einen  Sl^eil  ber  @tabt  (Sd;le§n)ig 
fließenben,  in  bie  ®d)lei  fid)  ergießenben  ©ad)  geleitet.  530n  ̂ a!^r  .^u 
,^a§r  tDurben  bie  Allagen  lauter,  baß  bie  3lnftalt  burd)  i^re  ̂ äcalftoffe 
ben  9}Zü^lenbad)  verunreinige  unb  ̂ ierburd)  für  bie  (Stabt  ®(^le§n)ig  in 
fauitätlic^er  :33e3iel)ung  9tad)t^eile  entftänben.  5lu§  biefem  @runbe  :^ielten 
bie  i8el)örben  ber  (2tabt  bie  9rbfd)affung  ber  2ßaterclofet§  ber  2lnftalt  für 
unabmeiälic^  notI)menbig,  mäl)venb  iljre  5}erme]§rung  im  3ntereffe  ber  5ln= 
ftalt  lag.  ̂ nx  Q}erl)ütung  biefer  un§eiliDotlen  3!Tiaßregel  mürbe  auf  ben 

Df^atl)  beö  ted)nifd)en  O^onfulentcu  ber  5lnftalt,  be§  6'iüilingenieurg  ̂ ^tvxn 
(Sl).  Zimmermann  in  Hamburg,  befd)loffen,  ba§  bamat§  fd)on  in  (5ng: 
lanb  mit  Erfolg  angemanbte  5)erfal)ren,  ba§  §au§n)affer  burd)  Ueberriefe^ 
lung  üon  Sänbereien  ju  purificiren,  in  Slusfü^rung  ̂ u  bringen,  ̂ ie  in 
einer  (Entfernung  üon  460  %n^  com  3^ännerl)aufe  ber  5ln[talt  belegene, 
burd)  einen  fließenben  ̂ ad)  in  eine  griißerc  meftlid)e  unb  kleinere  öftlici^e 

§älfte  getl)eilte,  4  SOZorgen  124  9ftutl)en  große  35>iefe  erfd)ien  für  ben 
gebad)ten  3^^^d  geeignet  ju  fein.  T)tx  33oben  bcrfelben  mar  moorig,  falt, 
naß,  fauer  unb  ftarf  mit  (5ifentl)eilen  üerfet^t.  I)er  (Ertrag  ber  2Biefe 

mar  ein  fel)r  mäßiger,  taum  6  i^-uber  fd)le(^ten  Jpeue§,  meld)e§  überbie§ 
in  bem  @rabe  mit  ̂ uood  (Equisetum  arvense)  «ntermifd)t  mar,  baß 

eö  nur  alö  '^ferbefutter  benu^t  werben  tonnte, 
Zrodenlegung  unb  ̂ lanirung  burc^  !l)rainage  ber  für  bie  Ueber= 

riefelung  oorläufig  beftimmten  j^läc^e  oon  2  SQlorgen  106  D^^ut^en  boten 
einige  Sd)n)ierigfeiten  bar,  ba  ber  9Mller  ber  (Stabt  bered)tigt  mar,  im 

^pät^erbft  unb  SSinter  bie  2öiefe  ju  überftauen.  ̂ 's  mar  beSl^alb  er: 
forberlic^,  bie  ilöiefenfläd)e  fteUenmeife  burd)  einen  3luftrag  ron  3—7  ̂ uß 
in  er]^öl)en.  ̂ ie  begonnene  ̂ lanirung  mit  einem  ©efätle  uon  1  §u  28 
unb  bie  Zrodenlegung  mittelft  3 völliger  ̂ rainröl^ren  mar  nad)  2  ̂a^ren 

"*)  ©ummarifd)er  53erid)t  über  bie  ̂ rrenanftalt  bei  ©d)le§n)ig,  ben  ̂ dU 
räum  üon  1820—1870  umfaffenb.  SSon  Sanitätärat^  Dr.  ̂ .  ̂ ^üppell.  5}lit 
14  lit^ogr.  Slafeln,    gr,  üuart,    Hamburg/  ̂ aenbde  &  Se{)m!ubl,  1B72. 



340 

Dotlenbct,    fo   ba§   im   grü^Ung  1867   mit   ber   Ucberricfetung   Begonnen 
merben  fonnte. 

iBel^ufS  l^eitung  ber  ̂ rbflüffe  ber  ̂ lofetS  au§  bem  SO^ännerfiaufe  unb 
be§  §au§TDaffer§  au§  ben  uerfd^iebenen  Äüd^en  würbe  ein  ̂ anal  au§ 

9jötligen,  hartgebrannten,  innen  unb  au^en  glafurten,  mit  einanber  oer^ 
mittelft  ?D^uffen  unb  Äalfmörtel  perbunbenen  fogenannten  englifd^en  D^ö^ren 
in  einer  Sänge  von  976  Sug  bi§  jur  2ßiefe  gefül^rt,  unb  enbete  ̂ ier  in 
einem  33affin  mit  einem  ̂ urdimeffer  unb  ̂ iefe  von  4  gug.  ̂ a§  S3affin 

ift  au§  fogenannten  Ä(in!ern  in  ß^ement  gemauert  unb  nacf)  ̂ nnen  mit 
dement  gepult  unb  oben  mit  einem  ̂ ecfel  gefd^loflen, 

5ru§  biefem  iöaffin  gefjt  auf  ber  ̂ ö^e  ber  Sf^iefelfTärfie  ein  406  Sug 

langer  (5'anal  oon  QjöKigen  fog.  englifd^en  D'tö^ren.  33e^uf§  9iegulirung 
ber  berief elung  ift  ber  ̂ anal  an  10  ©teilen  burc^  einen  2V2  5u§  lan-- 
gen,  2  gug  breiten  iöe!§älter  üon  2Hauermer!  unterbrodien,  n)eld[)er  gmei 
Oeffnungen  mit  einem  ®tellfd)ieber  Ijat,  bie  eine  für  bie  gortleitung  beä 
Oiiefelroafferg  nac^  bem  ©nbe  ber  2Biefe  unb  bie  anbere  für  bie  Leitung 

beffelben  auf  bie  2öiefe,  moburd;  bie  D^^tefelflädie  in  10  gleidie  ©tücfe  ge- 
tl)eilt  wirb,  bie  je  nad)  ̂ Belieben  für  fid)  überriefelt  werben  fönnen. 

3m  Sßinter  1867  —  1868  würbe  an  ber  öftUc^en  <3eite  be§  iBad)e§ 
eine  9f?iefelfläc§e,  groß  157  D^ut^en,  ganj  in  berfelben  3ßeife  wie  an  ber 
roeftli(^en  ©eite  ̂ erftetlig  gemad;t,  jeboc^  mit  ber  ̂ erbeff erung ,  bag  ftatt 
eines  iBaffing  jmei  gemacht  roorben  fiub;  bag  jroeite  be^uf§  leid^terer 

§erau§nal;me  ber  9Zieberfd)laggmaffe.  ®ie  ̂ Ibflüffe  au§  ben  beiben  grauen^ 
Rufern  liefern  ̂ ier  ba§  Df^iefelmaffer.  3n  biefen  ß^anal  ift  aujerbem  ba§ 
Sftegenmaffer  ron  ben  ̂ ädjern  beg  .^aufeä  geleitet. 

^4e  35eriefelung§met!§obe  ift  nun  folgenbe:  5ln  einem  jeben  3Jlorgen 

werben  bie  nt(^t  aufgelöften  gäcalftoffe,  bie  fid)  auf  bem  33oben  be§  ̂ a]- 
ftn§  abfegen,  herausgenommen  unb  in  einem  neben  bem  ̂ affin  ftel^enben 

l^ölj^ernen  haften  burd)  ̂ ermifc^ung  mit  3ldererbe  beäoborifirt  unb  bem- 

nä^ft  al§  6'ompoft  für  bie  Härten  oerwanbt.  3ebeS  einzelne  oon  ben 
10  ©türfen,  worin  bie  gan^e  Df^iefeipäc^e  einget^eilt  ift,  wirb  mittelft  eineä 
in  ber  äJlitte  berfelben  von  oben  bi§  unten  fi^  erftrerfenben  fleinen  Säng§= 
graben§  unb  circa  5  Ouergräben  für  fid)  beriefelt  unb  jwar  bie  obere 
§älfte  eines  jeben  @tüde§  IV2  Za^  unb  bie  untere  gleid^fallS  IV2  5:ag, 

bemnad^  wirb  jebeS  ©tüd  3  ̂ age  überriefelt,  mad)t  für  bie  gan^e  Sßiefen: 
flä^e  30  ̂ age.  3)iefe  S^it  reid^t  oollfommen  l^in,  bem  (Strafe  bie  gehörige 
Sänge  unb  geftigfeit  gu  geben.  3ßenn  man  t)on  oornl^erein  üon  oben  bi§ 
unten  riefeln  lägt,  fo  bleibt  bie  untere  ̂ artl^ie  im  (Ertrage  prüd,  ba  ber 
größte  ̂ l^eil  ber  !^ungftoffe  fid)  an  ber  obern  abfegt,  bal^er  eS  erforberlid^ 
ift,  baS  3ßaffer,  nad^  anbert^albtägiger  iBeriefelung  ber  oberen  Hälfte, 
burd)  ben  SängSgraben,  nad)  ®d)lie§ung  ber  oberen  Cuergräben  mit  (Srbe, 
birect  nad)  ber  unteren  §älfte  ju  leiten. 

^er  Erfolg  ber  33eriefelung  in  fanitärer  iBe5iel)ung  ift  burd)au§ 
jufriebenfteHenb.  !5)ie  oon  bem  Hpotl^efer  Krüger  im  gebruar  1871 

angeftellte  Unterfud)ung  ber  'otn  betreffenben  ̂ el^ältern  entnommenen 
6:ioafenPüffigfeit  ergab  folgenbeS  9fiefultat: 
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1)  ̂ a§  (Eioattnroa^tT ,  bem  iöafftn  cor  ber  Uebcrricfclung  bei 
6  ®rab  Äälte  entnommen,  eine  trübe,  nac^  Sc^mefelmafferftoff  rted^enbe 

Orlüfftg?ett  enthielt: 

(Suäpcnbtrtc  or9ani|'cf)c  ̂ ubftan^  (^peifereftej,  pro  ̂iter  22,6  (^ramm. 
!l)ic  ftitrtrte  ̂ lüffigfeit  rangirt  fd)raad)  fauer.  8etm  iBerbampfen  berfelben 
rcfultirte  pro  Siter  ein  ̂ ücf ftanb  von  1 ,62  ̂ ramm.  2ßegen  beä  ̂ ä)rot\d- 
lüafferftoffö  fonnten  bic  aufgelöften  organifd)en  Subftanjen  md)t  mit  über; 
manganfaurcm  Äali  beftimmt  merbcn,  e§  rourbe  bas  ̂ eroic^t  berfelben 
burc^  @(ü^cn  bc§  a^iücfftanbeö  ermittelt  nnb  betrug  bic  3Jlengc  0,7?  @r. 
pro  fiiter. 

^ic  uttorganifd)en  ©ubftan^cn  mögen  0,85  ©ramm  pro  Siter  unb 
beftanben  biefelben  im  2Befentli^en  au§  Äali  unb  ̂ ^atronfaljen  unb 

pl^oSpl^orfauren  @rben. 

2)  ©a§  bcn  3)rainröl)ren  cor  i()rer  5lu§münbung  in  ben  ̂ ai^  nad^ 
ber  Uebcrriefclung  hd  6  (^rab  Äälte  entnommene  Üöaffer,  roe{d)eä  [tc^  faft 

frei  oon  ©eruci^,  üollftänbig  frei  oon  ̂ c^mefelroafferftoff  unb  freiem  5lm= 
moniat  ̂ d^tt,  neutral  rangirte,  ergab  beim  3lbbampfen  einen  fe^r  gc= 
ringen  9lürfftanb,  meld^er  feine  @pur  üon  faljartiger  unb  vSalpeterfäure, 
ebcnfo  feine  ̂ ^oSpl^orfäure,  nur  ©puren  von  neutralem  ̂ Immoniaffal^ 
enthielt. 

^ic  organifdien  ©ubftanjen  mürben  in  ber  filtrirten  ̂ lü[[ig!eit  mit= 
tclft  übermanganfauren  Äali§  beftimmt  unb  al§  3)urcl)fc§nitt§rejultat  cer; 
fd^iebener  33erfud)e  in  100,000  ̂ t^eilen  2,6  9JZittigr.  orgamfd)er  ©ubftanj 
gefunben.  ®ie  iRiefelf(äd)en  nerbreiten  in  feiner  ,3al)re§5eit  einen  üblen 
©erud),  nur  an  einzelnen  befonber§  ̂ ei^en  lagen  ift  Don  einigen  mit  je^r 
empfinblid^en  (^eruc§§organen  begabten  ̂ nbioibuen  eine  mit  3)ungftoffen 

gering  gefd^mängerte  5ltmo[p^äre  nerfpürt  morben.  3)ie  8—9  SJlonate 

beä  äa^t-eS  fortroä^renb  frifc^e  grüne  ?^arbe  ber  9f?iefetroiefe  geit)äl)rt  na-- 
mcntlid^  im  i^rü^ling,  roenn  bie  Vegetation  nod)  fd)lummert,  unb  im 
©pät^erbft,  menn  fie  überall  erlof d)en  ift,  einen  l)übfd)en  5lnblid. 

3)en  lanbroirt^fd)aftlid^en  (Ertrag  anlangenb,  fo  rourbe  im 
Orrü^ling  1867  mit  ber  Ueberriefelnng  ber  ̂ uerft  angelegten  2  9)Zorgen 
138  D^ut^en  großen  2ßiefenf(ä^e  begonnen,  nad)bem  jte  mit  beu  ̂ ier 
üblid^en  Ö5ra§arten  unb  mit  9^ai)gra§  befäet  morben  mar,  unb  lieferte 
biefelbe  gleich  im  erften  ̂ al^re  einen  augerorbentlid^en  (Ertrag,  inbem  fie 
5  3Jial  gemälzt  mürbe.  T)tx  SBert^  ber  @rnte  rourbe  Don  bem  Oefonom 

auf  ca.  300  Z^t.  gefdjä^t,  ein  (Srtrag,  ber  umfomeljr  allgemeine^  ̂ x- 
ftaunen  erregte,  ba  biefeä  @tüd  Sanb  in  einem  3^^^^«""^^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ a^nn 

^öd^ften§  70  3:^lr.  jä^rlid^  eingebracht  ̂ atte.  ,^m  2.  ̂ a^re  ber  ̂ eriefe^ 
lung  überftieg  ber  Ertrag  ber  @rntc  er^eblid)  ben  be§  erften  3a^re§.  ̂ ie 
glSdie  mürbe  6  SD^al  gemäht. 

;^m  3a^re  1869  unb  1870  mürbe  ber  Ertrag  ber  @d)nitte  in  ̂ v^ 
jieljung  auf  Sänge  unb  @emid)t,  be§uf§  35ergleid)ung  mit  ben  englifc^en 
(Erfahrungen,  meldte  oon  bem  Ingenieur  Sat^am  angegeben  finb,  genau 
«r^eic^net  unb  ergab  folgenbcg  D^efultat: 
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IS  69. 

(^  n  i  1 1 1  ä  n  (^  c     j  ber  9^ie[ctflä(f)e  'dlo.  1,  i  ber  9ftieiclf(äcf)C  Üb.  2, 
na^  Satl}am.  groj  2  3Jiovg.  138  Dt.    groß  1  ̂Jiorg.  50  9t. 

1.  (B6)mtt  35  3oa 40 

42 
32 
24 
14 

187  3o(t 

ober 

logug  7i^oa  engltfc^ 
glcid^ 

16  gug  7  5oa  ̂ ambg. 

1.  ®c^mtt  36  3oa 48 

48 

39 

34 18 

4 

227  3oII 
ober 

18gu6  USoa^ambg. 

1.  ®^mtt  32  3ott 

31 44 
36 
36 
25 
6 

210  3oII 
ober 

17gu§  6  5oa  ̂ amBg. 

©eroic^t  ber  (Srnte 
(Bemid 

^t  ber  @rntc 
in  9b.  1. 

in 
dlo,  2. 

3[Rat . . . .  148  a^  62  ̂  5rprir . . 
.109  et?    2I& 

^aS  (^eraic^t 3um.  . . . 465   „  60  „ 9[Jtai . . . . 188  „  22  „ 

bc§  geernteten  @rajc§ 3ua....435   „  19  „ 
3uti . .  . 

. 138  „  72  „ 
betrug 

2ruguft  . .  297  „   18  „ ^uguft  . 
.138   „  72  , 

nad)  ßatfiam @ept   257   „  58  „ @ept.  . . 
.118  „  92  „ 

635  pr.  9Korgen. Oct      67  „  98  , Oct. . . . .    54   „  51   „ 
9toD.        8  „  52   ,, 9^00.... -    14   .   16   „ 

1681  et  38  <§ 762  Cfc^  27  t 

^m  Sa^rc  1869  ift  oon  betben  2Biefen  geerntet  2443  CU, 
giebt  pro  9Qtorgen  607. 

1870 

^tiefetflädie  m.  L 9ltcielflä(f)e  9b.  2. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

(Schnitt  34  3ott 
.       40     „ 
.       43     „ 
.       32     „ 
„       29     „ 
.       22     „ 

L  ®^nitt  34  3oö 
2.  „       45     „ 
3.  .       34     , 
4.  .       32     . 
5.  „       36     „ 
6.  ,       13     „ 

200  3oa 
ober 

16  gug  8  3oa  ̂ ambg. 

194  3oa 

ober 
16  gut  2  äoE  §ambg. 
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©erotc^t  bev  Grntc  Dto.    I.  Qdtmidji  ber  Ch'ntc  "Jlo.  2. 

mai   269  Ctj  46  9  ,"\um   1 45  Cfe  86  « 
3um   325   „  50   „  !  Mi   240   „  46   „ 
:^nü   381    „  25   „  ^ruguft  .  . .  112   „  50   ,, 

9Xuguft._210   „   —   „  eept      96   „    —   „ 
©cpt   171   „   —   „  :  Cct      94   „   50   „ 
Oct   .141   ,  50  „  I                            689Cfc32<8 

  1498Ct^71't^  :                  
3m  3a^re  1870  ift  üon  beiben  3:ßte|ert  geerntet  2187  Ct^ 

gtebt  pro  ̂ Jlorgen  547. 

'2)te  Oualttät  be§  O^tefelgrafeg  ]it[ji  ber  Cuautttät  nirf)t  nad).  I)a§; 
felbe  tüirb  üon  Äü^en  unb  '^^^ferbeii  mit  großer  ̂ egierbe  gefreffeii  unb 
jegltd)em  anbereu  ©rünfutter  oorgejogen.  ̂ m  Sommer  1869  mürbe  ein 
in  ber  9iiefelmiefe  gemä§teö  §uber  ©ras  nad)  einer  auägejeidjneten  2Beibc 
gefahren  unb  :^ier  in  .Raufen  ausgelegt.  Äaum  r)atten  bie  Äüf)e  fjieroon 

Witterung  erijatten,  a(ö  fte  [ämmt(id)  ofjue  '^(u5ual)me  §erbetfameu  unb 
nidit  roieber  anfingen  in  grafen,  als  big  ber  leiste  .J)^^^'^  ̂ c§  cRic|elgra[e§ 
oer5e{)rt  mar.  ̂ ei  biejem  Sieblingsfuttei  gebieljen  bie  int  Stall  befinblid^en 
^ü{)e  üortrefflid)  unb  nahmen  fiä)tlidi  an  ÄörperfüUe  3U.  Xie  im  5(ugu[t 
1869  unter  ben  Äü^en  auf  ber  Seibc  unb  im  >EtaI(  auägebrod^ene  Alanen^ 
feud)e  unb  Dhmbfäule  trat  hti  ̂ el^teren  m  gclinbcrev  ?yorm  auf  unb  rer; 

lief  rafdier  unb  günftiger  alc-.  bei  C'^rfteren. 
^ie  9JJild)fecretion  mirb  quali(atit)  unb  quantilatiu  burd)  ̂ \t  i^üHt- 

rung  mit  ̂ 7iic)c(graß  ücrmcbrt,  roie  bie^  in  genannter  vSd^rift  burd)  ̂ oUjitn 
nac^geraiefen  mirb. 

3Son  'litn  t)erfd)iebenen  ©raöarten  fjai  aud)  §ier  bas  italienifc^c 
9tai)gra§  \yt\\  größten  (Srtrag  gegeben  unb  oerbient  cor  allen  anberen 
(SJrasarten  ben  ̂ ^orjug. 

3}erfud)§meife  raurbe  ein  neben  ber  ̂ Bieje  (iegenbev,  mit  unfrud)tbarem 

»Sanb  unb  Äies  aufgefüllter  2Beg  überriefelt  unb  bie  (£-i-fat)rung  gemad)t, 
ba§  biefer  burc^  ba§  S^tiefetmaffer  eben  fo  frudjtbar  unb  ertragQfäf}ig  raurbe, 
al§  bie  Sßiefe  felbft.  5lu(^  ift  nod)  $u  bea^ten,  ba^  ber  fdiraer  ju  Der; 
titgenbe  ̂ uood  burc^  bie  Ueberriefelung  grünblid;  nertilgt  mirb. 

^ie  Don  iL?atf)am  in  (Jro^bon  gemad)te  Seobad)tung,  „baß  bie  Xzm- 
peratur  be§  ̂ Jausmafferö  im  tiefen  ̂ löinter  unb  bei  langem  unb  anhalten-- 
bcm  ̂ roft  fteige,  unb  ba^  bas  @ra5  auf  einem  mit  ̂ ^»auämaffer  beriefet- 

ten  ?yelbe  fogar  5ur  ̂ z\i  [trengen  ̂ ^rofteä  raa^fe,"  ift  in  @d)le§mig  nic^t 
gemacht  morben.  3ßäl;renb  be§  an^altenben  ftrengen  ̂ rofteä  leibet  W 
@ra§uarbe  ber  !^iefigen  ©rasarten  unb  W^  italienifc^e  9^at)gra§  ftirbt 
uöllig  ab,  fo  bafe  e§  im  ̂ rü^ling  frifc^  angefäct  merben  muß. 

^ei  an^altenbem  ftrengen  groftc  gefror  'nn^  Otiefelraaffcr  freitid)  nid)t 
in  ber.  Leitung,  mo§t  aber  ̂ d  feinem  5(uötritt  aus  berfelben  auf  ber 
Siefe,   fo  ba§  biefe  fteClenroeife   mit   einer  (Jigf rufte   üon  ber  ©icfe   tim^ 
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l^alBcn  ?^u§e5  Bebcdft  »urbc.  ̂ oroic  bcr  3lu§flu^  be§  §au§toaffcr§  bur^ 
btc  auf  ber  3Biefe  cntftanbene  (?t5ma|fc  be^tnbert  rourbe,  Bahnte  cä  fic^ 

aber  burc^  feine  2ßärmc  einen  ̂ Beg  unter  bie  (Siöbed'e,  fo  baß  bic  froft= 
freie  @rbe  i§r  5iÜrirgefcf)äft  unbe^inbert  fortfei^en  tonnte,  .ijierbei  tnad^te 
ficf)  jebod)  ber  Uebelftanb  bemerfbar,  ba§  bie  8eriefelung  nic^t  regulirt 
werben  tonnte  unb  nur  einen  ̂ ^eü  ber  Siefc  ber  2)ungftoff  ̂ ugefü^rt 
rourbe,  roä^renb  ein  anberer  ungebüngt  blieb,  ̂ ei  eintretenbem  Z^clvl- 
roetter  fc^molj  bie  (Jisbecfe  je  nac^  bem  Xemperaturgrabe  in  balb  fürjcrcr, 
balb  längerer  ̂ dt. 

©ar  bie  3Siefe  mit  einer  @cl)neelage  üon  nur  6  —  10  ̂ oU  Bcbecft, 
fo  ging  bie  Ueberriefelung  felbft  bei  SJlonate  lang  an^altenbem  ftarfcn 
groft  o^ne  alle  Störung  oon  (Statten.  G§  ift  einleuc^tenb,  ba§  biefe 
Uebelftänbe  l)öd)ft  geringfügig  finb  im  :^ergletc^  ju  bem  großen  D^u^cn, 
meieren  W  Ueberriefelung  in  ̂ rigieinifcfier  unb  lanbmirtl^fc^aftlic^er  33e; 
jtel^ung  Iciftet. 

D  Serme^titng  ber  9lofen  buri^  äBittjelftertltnge. 

^ag  man  9?ofen,  namentlid)  30^oo§rofen,  burc^  ̂ ßurjelftecflinge  fc^r 
leirfjt  üerme^ren  !ann,  ift  nicl)t§  ̂ ^eues,  baB  fiel)  (vber  auä)  tRemontant; 
unb  anbere  9^ofen  ebenfo  leidit  auf  biefe  3ßeife  Derme^ren  laffen,  bürfte 
nid^t  Sebem  befannt  fein,  meä^alb  mir  bie  geehrten  Sefer  mit  bem  Don 

^rn.  O'^aene,  (Partner  ju  (Jourtrai,  angeroanbten,  im  Bull,  d'arboric. 
oeröffentlic^ten  ̂ erfa^ren,  bas  un^  unfer  oeree^rter  Q^orrefponbent  mit^ 
getl^eilt  ̂ at,  gern  betannt  machen. 

„iöiS^er  ̂ at  man  bie  n)urjelecl)ten  ̂ ofen  gemöf)nlid^  burd^  ̂ tedflingc 
ber  B^eige  ober  burd)  2:^eilung  bes  ffiurjelftodfö  nerme^rt.  i)ieje  beibcn 

SJlet^oben  Utttn  oft  ©d^mierig feiten,  bic  bd  bcr  35erme'^rung  burrf)  2Bur; 
jeln  ni^t  ftattfinben. 

2ßäl)renb  be§  Sinters  fcl)neibct  man  Ut  ®pi^en  üon  ben  §aupt= 

iDurjeln  ber  D^tofen,  bie  man  Dcrmcl^ren  miH,  ab,  t^eilt  fte  in  0"*03— 

0™05  lange  @tü(fd)en,  fe^t  biefe  etroaö  fd^räg,  fei  es  in  ̂ ^öpfe,  Stapfe 
ober  in  einen  2)erme^rung6faften  beg  Äaltl)aufe§  in  gut  verrottete  )ffli]t' 
beeterbe  unb  bebedft  fte  einen  falben  (Zentimeter  ̂ o^  mit  gleicher  geftebter 
@rbe»  2luc^  im  freien  Sanbe  reuffirt  biefe§  ©tecfen  fel;r  gut.  ̂ n  bem 

(Snbe  bereitet  man  fid^  eine  ̂ alb  fc^attig  gelegene  ̂ Rabatte  ber  %xi,  ̂ a^ 
man  ron  i^rer  Oberflä^e  ca.  20  ©entim.  tief  Ut  (?rbc  ijtxan^tU  unb 
biefe  burd)  3J^iftbeeterbe  erfe^t.  3)ie  ©tedlingc  madl)t  man  ebenfo  roic 
aitgegeben,  nur  bag  man  fte    00^02  ̂ odl)  bebcdt. 

^ic  in  köpfen  roie  im  Äalt^aufe  gemalten  (Stedflinge  treiben  leidet 
aus.  ̂ m  5lpril,  menn  bie  triebe  einige  ß:entimeter  Sänge  erreid^t  ̂ aben, 

mug  man  fte  einjeln  in  ̂ öpfe  ober  in'§  freie  ianh  feigen.  Um  ba§ 
Xeid^terc  Slnroad^fen  ju  befi)rbern,  fuc^e  man  mögli^ft  üiel  ̂ rbe  an  bcn 
SGßuvjeln  ju  erhalten. 
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(Bttdiin^t,  mtid)t  i^  üoit  ben  3öurjcln  bcr  Rosa  Triomphe 

d' Angers  im  üortgen  ̂ Ifanuav  im  Äalt^aufc  ma^te,  ̂ ben  ̂ 3lufang§  "ifflai 

geblül)t.  ̂ rubere  Porten,  mie  Gloii'e  de  Dijon,  Vaiuqeui'  de  Goliath 
unb  Souvenir  de  la  Malmaison  blühen  jefet  (2.  ̂ uni)  mit  einigen 
iölumen. 

3ßie  crftc^tüd),  beraeifen  bie  oon  mir  erl)a(tenen  ̂ lefultate  ̂ inlängtic^, 
bag  bie  Sßurjclüerme^rung  bcv  dto\tn  ber  Gärtneret  nD(^  gvoBe  ̂ ienftc 

leiften  fann,  DorjügUd)  burc^  bie  8d)neaig1teit,  ba§  gute  9fie[uUat  unb  bie 
geringe  Mn^t,  metdje  bicfe  3}ermef)rung§art  oerurlad)t. 

(S§  n)irb  oieUeic^t  ni^t  o§ne  9lu^cn  fein,  mnn  id)  mitt^eile,  n)a§ 

mid^  barauf  gebracht  f)at,  biefes  (grperiment  ̂ u  tjcrfu^en.  3m  gebruar 

bc§  3a^re§  1871  na^m  i^  ein  ganjeg  Dflofenquartier  auf.  3im  folgenben 
(Sommer  fa^  id)  bort  nod)  oiele  S^lofen  treiben,  ̂ ä)  grub  eine  auf  unb 
fanb,  ba^  [ie  au§  einem  oon  bem  (Spaten  bur(i)ftod)cnen  ̂ ßur^elftürfd^cn, 
ba§  in  ber  (^rbe  oerblieben,  entftanbcn  mar.  3c^  ̂ roeifelte  nun  ni^t, 

bag  bag  eine  gute  iBerme^rungSart  fei.  ®obalb  ber  Ttomt  S^nuar  ge= 

fommen  mar,  machte  id)  mi(^  an'S  Ser!  unb  ber  gute  (Srfolg  Ue§  nic^t 
lange  auf  f\ä)  warten. 

Utitx  bttö  SBetfenbcu  tion  Samen  nitb  Sterflingcn. 

2)ie  ©infü^rung  oon  Samen  gemiffer  ̂ ^flan jenarten  in  einem  feim= 
fälligen  3"ft<i"^c  ̂ ^^  überfeeifd)en  Säubern  ̂ at  bi5.^er  nod)  feine  großen 
(Sd)n)ierigfeiten,  roeil  tbtn  bie  meiften  (Sammler  oon  bem  alten  @ebraud)e, 
fold^e  (Samen  in  Rapier  ober  Seinen  ju  oerpacfen,  nid)t  abzubringen  finb. 

§err  3ame§  aJtcÜlab,  ber  erfa^^rene  (Kurator  be§  botanifc^en  War- 
tens 5u  Gbinburg  in  Sc^ottlanb  {)at  feine  Erfahrungen  über  ba§  refuttat- 

oolle  35erfenben  oon  (Sämereien  nac^  unb  oon  überfeeifd)en  Sänbern  in 
bctt  3}er^anb(ungen  ber  botanifc^en  (^efellfc!^aft  ju  (5binburg  oeröffentlid)t, 
ba§  aöen  Dfteifenben,  Importeuren  unb  (Exporteuren  oon  (Samen  beftenä 
anzuempfehlen  ift. 

Sieber^olentlic^  ̂ at  §r.  SOlcSf^ab  9^eifenbe  aufgeforbert,  bie  gefam^ 
melten  (Samen  in  ftar!e  irbene  ̂ efäge  (^rüge)  ober  ü^tafd^en  feft  in  (?rbe 
ju  legen,  bie  (^efä^e  bann  bid)t  ju  f^liefeen  unb  fie  fo  einjufenben.  1)ic 
baju  5u  benu^enbe  (Srbe  nimmt  man  etma  14  —  19  (Jentim.  unter  ber 

(Srboberfläd)e  fort,  bie  bann  i^rc  natürliche  geud)tigfeit  befiljt.  ̂ ebod) 
nur  fel^r  roenige  (Sammler  §aben  biefe  3}^etl)obc  angeraenbet  unb  bie  Samen 
mit  biä^er  in  Rapier  oerpacft,  eingefanbt.  S^on  im  ̂ ai)xt  1834  fanbte 
§r.  3Jlc3^ab  Samen  oon  oerfc^iebenen  ̂ l^orn^  unb  amerifanifc^en  (5id)en= 
arten,  auf  biefe  2ßeife  oerparft,  in  auSgejeicbnctem  !eimfä{)igert  3uftaube 

ein,  mä^renb  biefelben  Samen,  in  Rapier  ober  Seinen  oerpadt,  i^re  Äeim= 
fraft  oerloren  ̂ tten.  (Einige  3l^ornfamen  roaren  aud)  f(^id)tn)eife  5mifd)en 
®p{)agnum=2)^oo§,  oon  bem  ba§  Saffer  juDor  auägebrüdt  war,  oerpadt 
unb  I)atten  [ic^  oorjügli^  gel^alten. 
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Qttt  Dr.  Stttlc  in  ̂ Singapore,  ein  !D^ann,  ber  ftd^  bereits  niete 
53erbienfte  um  btc  ̂ orticuUur  unb  ̂ otanif  crmorben  uub  mit  oielem 

(Erfolg  fe§r  fettene  ̂ Ijffan^^en,  mie  bie  (^utta  ̂ ^erd)a  (Isonandra  Gutta) 
unb  üiefe  Ord}ibeen  in  dbinburg  eingeführt  Xjat,  (äfet  feine  Gelegenheit 
Dorübergetjen,  Samen  öon  ̂ ffanjen  auö  bortiger  (^egenb  einjujenben,  öie 
aber  meift  cerborben  ober  unfeimfäf)ig  anfommen.  33ei  feinem  $Jejuc^e  im 

^a^re  1870  in  (i*binburg  mad)te  ̂ perr  ̂ UÜ^ab  §errn  Dr.  Sittle  auf 
feine  3[Ret()obe,  (Samen  ju  rerfenben,  aufmerffam  unb  ̂ atte  nun  bie  greube, 
im  3^ot)ember  t).  3-  ̂ i"  irbenc§  ©efäg  mit  in  örbe  öerpacfter  ̂ almen^ 
famcn  ̂ u  erhalten,  W  fämmtli^  roo^Ier^tten  unb  feimfä^ig  waren. 

3n  ©egenben,  mo  @|)]^agnum=53Zoo§  üor^anben  ift,  ift  biefe§  ber 
@rbe  oor^ujie^en,  ba  e§  bie  Jeuc^tigfeit  länger  a(§  (Srbe  behält  unb  ni^t 

fault.  (Samen  in  Sp^gnum  üerpacft  fangen  fe^r  ̂ ufig  fc^on  auf  ber 
D^ctfe  ̂ u  feinten  an,  mä^renb  fie,  in  (Srbe  cerpacft,  in  bemfelben  ̂ itfi^nbe 
anfommen,  mit  fie  einget^an  mürben,  ^eibe  ̂ lerpacfungämet^oben  fmb 
jcbod)  gleid)  gut  unb  follten  einzig  unb  allein  angemenbet  werben,  jumal 
hti  ber  je^igen  (eidjten  unb  f^nellen  ̂ cförberungSraeife. 

^ei  fleifc^igcn  ober  33eerenfrü(f)ten  l)aben  fi^  bie  obigen  9}Zet]^obcn 
no(^  nid;t  genügenb  bemäl)rt.  ̂ ^r.  d^lC^lab  f)at  gefunben,  baß  alle  iöeeren; 
früd)te  mit  trodenem  meinen  Sanb  gerieben  unb  bann  in  ber  ©onne  ober 
an  einem  luftigen .Crte  ̂ itm  ̂ rodnen  ausgebreitet  merben  muffen,  e!^e 

man  fie  in  irbene  (Sefäfie  »erpadt.  Ocad)  C'^'mpfang  berfetben  raerben  fie 
fogleid)  gefäct  unb  je  nac^  ber  Örö§e  ber  (Samen  mit  (Srbe  bebedt.  5luf 
biefc  Jöeife  bat  ̂ perr  ̂ Jicillab  feEjr  bäufig  Samen  r>on  (Stad)elbeeren, 

Johannisbeeren,  (h'bbeeren,  öimbeeren,  ̂ ^orncnarten,  Sted^palmen,  ̂ aruä 
unb  bergl.  nad)  ̂ Xuftralien ,  Clanaba  unb  anberen  entfernten  ̂ Beltt^eiten 

gefanbt,  bie  alle  t'eimfäf)ig  anfamen.  Xtic  etma  an  ben  (Samen  üerb(eiben= 
hm  fleifc^igen  ̂ Ijelle  ber  ?5rud)t  fd)einen,  mcnn  mit  trodenem  raeiBen 

(Sanb  üermifc^t,  roeniger  in  ̂ ^^ii^i^^B  überjugeben,  al§  menn  in  (Spfiag- 
num  mx^adt. 

(Seit  einer  ̂ ei^e  oon  ̂ ^at^ren  ift  es  aud)  ©ebrauc^,  (Samen  in  ̂ olj- 
fotfte  ̂ u  Derfenben,  meldie  ̂ IJJet^obe  leiber  nod)  je^t  empfo!^(en  mirb. 
(5§  foHte  biefetbe  jebod)  gau5  oermorfen  werben,  inbem  baburd)  hit  ̂ tbtn^- 
fraft  ber  (Samen  ̂ erftört  wirb,  dluv  bei  Samen  nxit  fe^r  f(cifd)igen  ̂ o- 
ti)(ebonen  ()at  fic^  §ol5!ot)le  weniger  nad)tf)eilig  erwiefen.  (J§  ift  burd;au6 

nid^t  notf)wenbig,  ba§  man  Samen  in  t)erf)ältnipmäfeig  trodener  (h'be  in 
irbenen  ©efägen  ocrfenbet.  ̂ or  etwa  18  Jal}ren  erl}ielt  §err  'DtcÜJab 
einige  Samen  non  ber  ̂ i(fee;grud)t  (BHgliia  sapida)  üon  Seftinbien. 
3)iefelben  waren  in  eine  a(te  g(afd)e  in  eine  3D^ifd)ung  oon  (Srbe  unb 
äßaffer  gelegt  unb  bie  g(afd)e  hiä;)t  üerforft  unb  üerfiegelt.  Sei  2(n!unft 

ber  Samen  befanben  fi^  bie  meiftcn  berfetben  in  einem  feimenben  S^^'- 

ftanbc.  J'eber  Same  würbe  einzeln  in  einen  lopf  gepflanzt  unb  allmäüg 
an'§  Sid)t  gewöhnt,  fo  ha^  fie  balb  gu  '^flanjen  ̂ eranwud;fen,  oon 
benen  je^t  meljrere  ju  I)errlic^en  Säumen  im  botanifd)en  (3avun  5u  (Sbin-- 
Burg  l^erangewac^fen  finb.  iiefe  Serfenbungäart  ift  für  tropifd)e  tjarte 
©amen  fel^r  gu  empfel^len. 



U1 

@iaäf(afd)en  mit  roctten  Oeffnungen  ftttb  ouf  botamfc^cn  ©rcurftoncn 

ober  gärtnerifd)cn  JReifen  üon  großem  'Jhil^en.  '^n  berfelben  lafjcn  fic^ 
(Stectünge  üoit  Ä'alt=  unb  ̂ ißanu§au§pf(anjcn  iniribeftenä  14  ̂ age  lang 
gut  erfjalten.  -^ie  fogeuannten  ̂ ^^irftes^Öläjei  eignen  [i^  ju  biefem  S^tdt 
gang  üorjüglid).  3}^an  lege  etroaö  Wloo^  in  bie  (^iä\tx,  ftecfe  bie  ®tecf= 
Unge  ̂ inein  unb  fülle  biefelben  mit  :föai]ev.  §err  ̂ c^ab  bracf)te  auf 

btcfe  2Öeife  eine  ̂ Inga^l  jmeijäl^riger  Sämlinge  t)on  @ic^en=,  Ulmen=  unb 
anbeten  Räumen,  bie  er  in  ben  (^t^bi^tn  üon  gontainebteau  gefammelt 
f^atte,  it)0^terf)alten  nad^  (Sbinburg.  :Die  ̂ flängdjen  Ratten  ft^  10  Xage 
in  bcm  üerfc^toffenen  ®tafc  erhalten  unb  n)ud)fen,  nad)bem  fie  gepflanjt 

waren,  freubig  fort.  (Selbft  mä^renb  beä  grü^jal^rö,  @ommer§  unb  §erbftesi 

laffen  fi^  bergleic^en  junge  ®el)ölsfäm(inge  auf  biefe  3Beife  mit  ̂ ort^eit 
tranSportiien.  %uä)  für  f leine  Alpenpflanzen,  meiere  man  fo  l^äufig  jum 
^Tnbcnfen  mit  nac^  §aufe  nehmen  möchte,  ift  biefe  ̂ Ret^obe  bß§  ̂ Jerpacfens 
aücn  anberen  norjujie^en. 

^ie  morgenlanbifr^c  Smmotteffe  (Helichrysum  Orientale 
Tourn.) 

^n  bem  Journ.  d'agriculture  pratique*)  lefen  mir  einige  intcv^ 
effante  O^otijen  über  einen  roenig  bekannten  ̂ nbuftriejmeig  in  ber  (Särtneici 
Dou  i^errn  (^.  ̂ euj^,  nämlic^  über  ben  3lnbau  ber  morgentänbifd)en 

^^mmortelte  (Heliclirysum  Orientale).  3)iefe  ̂ ^flanje  ftammt  auö  5Xfien 
unb  ift  bereits  feit  1629  in  Europa  befannt,  mirb  jebo^  erft  feit  1815 

in  granfrci^  auf  g^elbern  gebaut,  ̂ ie  53lumen,  ba§  Symbol  ber  grcunb^ 
fd^aft,  merben  gu  ©rabfränjen  oermenbet.  ^n  ̂ ranfreic^  cultioirt  man 

bie  ̂ flange  üorne^mlic^  in  ber  '^ronence,  rao  fid)  baä  !i^anb  nad)  bem 
mittctlänbifc^en  9}leere  I)in  abneigt,  ̂ ^orjügtid)  gut  gebeiljt  fie  auf  ben 
^rabin§  Don  iöanbolS  unb  ̂ iotat,  eine  (Segenb,  bie  nad)  ©üben  frei  ge- 

legen unb  rott  ben  anberen  Seiten  üon  ̂ elfenmauern  eingefc^loffen  ift. 
^ie  3ii^mortette  blü^t  im  3D^onat  3uni.  Starker  unb  anl^attenber  D^egen, 

felbft  heftiger  ̂ cln  ift  ben  iökmen  nad)t^eilig.  (Sine  Äälte  ron  5  °  (Jelf. 
tobtet  bie  ̂ flan^e.  3)iefelbe  gebeizt  nur  auf  (eid)tem,  fiefelreic^en,  burdi^ 
bringüc^en  ©oben,  ̂ ie  ißerme^rung  gefc^ie^t  burd)  ̂ ^eitung  be§  ̂ IBur^el: 
ftocfg.  i)ie  (Srnte  ber  33(üt]f)enftengel  mit  ben  ̂ Blumen  finbet  an  ben  erften 

■tagen  be§  3uni  ftatt,  Beoor  \xä)  hk  Blumen  geöffnet  l;aben.  ̂ a  bie 
Blumen,  metdje  nic^t  gut  geformt,  ober  fold)e,  meli^e  ju  meit  geöffnet  finb, 

im  ,£)anbel  feinen  3Bertf)  ̂ aben,  fo  bürfen  ik  Stengel  nid^t  gu  frü^  noc^ 
§u  fpät  gefdjnitten  merben.  ̂ a§  Einernten  mirb  üon  gi^auen  befd)afft, 
meldte  bie  gef^nittenen  Stengel  in  f leine  33ünbel  binben  unb  fie  hann 
meift  in  ber  Sonne  trodfnen  laffen.  Später  roerben  non  jungen  9}^äbd)en 
bie  molligen  X^eile,  meldte  fid)  an  ben  35eräftelungen  ber  iölütfjenftengel 
ber  ̂ flanje  bepnben,  entfernt. 

*)  1871,  1,  pag.  515. 
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(Sin  Kilogramm  btcfer  g^flanjcn  enthält  ungefäl^r  400  Stengel,  jeber 
bcrjelBen  trägt  an  20  33lumen. 

3ebe  Staube  bee.  Helichi'ysum  Orientale  erzeugt  60—70  Stengel 
mit  20—30  iölumcn.  Gin  ̂ ectar  enthält  etroa  40,000  Stauben,  bie 
jä^rlic^  2,400,000  big  2,800,000  Stenget  ober  16,000  biä  20,000 
Bünbcl,  ober  .^nOü  U%  7000  Äilogr.  ,3[mmorteab(umen  üefern. 

(?ine  gut  angelegte  unb  unterljaltene  S^tmortellen; Einpflanzung  roa^rt 
8  —  10  ̂ at^rc.  i)k  Blumen  werben  bünbelroeife  ober  nad^  bem  (Berotci^t 
üertauft.  ©in  Sünbel  toftet  15  bi§  30  (Centimes;  100  Kilogramm 
30—45  grausen. 

Se^r  oft  fommen  aud^  gefärbte  ̂ ^morteHen  im  §anbcl  cor,  fo 

5.  39.  fdimar^,  grün=  unb  ponceaugefärBtc,  le^tcre  gärbung  ift  fel^r  beliebt 
unb  wirb  burcf)  eine  2luflöfung  üon  8orar  erhielt. 

3)ie  natürlicfien  roie  bie  fd^njarjgefärbten  ̂ mmortctten  roerben  ]§aupt= 

fäd)Ucl)  5u  Xrauert'rän^en  oermenbet,  mä^renb  bie  grün:  unb  ponceaugefarbtcn 
in  33erbinbung  mit  frifd)en  Blumen  üerbraud)t  werben. 

35on  §errn  3lntoine  in  3Sien  lefen  roir  in  ̂ arbncrS  ̂ ^roniclc 

einige  fe§r  tutereffante  iöemerfungen  über  bie  üom  lanbroirtl^fdiaftlid^en 
^yiinifterium  unternommene  Einpflanzung  oon  ̂ Salbungen  auf  bcm  Äarft 

in  Dalmatien.  *) 
Eluf  ber  ElugfteUung  oon  ötonomifcl)en  unb  ©elj^lzfämereien  im  5)C' 

cember  0.  3-  i"  ̂ ßien  erregte  eine  Sammlung  Samen  oon  60  Elrten 
©albbäumen,  bie  dou  bem  !t)irector  ber  6:entral;8aumfd)ulen  auägeftellt 

mar,  bag  aUgemeinfte  ̂ ntereffe.  i^iefe  33aum'  ober  beffer  Samenfd^ulen 
finb  beftimmt,  iBäume  unb  Sträudtier  gu  ergießen,  um  mit  biefen  ben 

Ä'arft  ju  bepflanzen.  §err  Elntoine  ̂ atte  (Gelegenheit,  00m  TOnifter  ber 
Sanbroirt^fcliaft  genaue  ̂ enntnife,  mie  bie  betreffenben  ̂ läne  non  ben 
(5^entral=Samenfc^ulen,  roel(^e  ju  genanntem  ̂ mtdt  erridjtet  roorben  finb, 
ZU  erhalten,  bie  er  bcm  O^ebacteur  ber  (55arbner§  ßl;ronicle  zur  Senu^ung 
unterbreitet  ̂ at. 

3)er  ̂ arft  entbel^rt  je^t  faft  jeber  ̂ ^egetation,  er  ift  grö§tent^eil§ 

bebecft  mit  größeren  ober  tleineren  Äalffteinbrocfen,  Don  einer  falten  grün; 
lid)en  garbe,  mertmürbig  burcljlöd^ert  unb  pufig  in  Dermeftem  ̂ uftoni^c 

in  ̂ olge  be§  raul^en  Älima§  unb  be§  fur^tbaren  „33ora"  (?lorboftfturm). 
5hir  in  ben  trid)terförmigen  'J^älcrn  ('Colinen  genannt)  finbet  f\6)  einige 
35egetation  cor.  ;^iefe  ift  t§eils  natürlid),  tl^eilg  aber  !ünftlic^  erzeugt  non 
Scannern,  bie  jeben  einigermaßen  fruditbaren  glecfen  in  ber  ̂ Jiä^e  i^reS 
j[ämmerlid)en  Domicils  benu^en. 

*)  Elnmerf.  3)er  Karft  ift  eine  ju  ben  ̂ ulifd^en  ober  ßrainifd^en  Sllpcn 
ge^örenbc  ©ebirgsfctte ,  aus  fd^toffen  Kalffelfen  beftel^enb,  in  ber  M\)t  oon 
Srieft.  !Dic  JReb, 
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(Sin  5tnfang  mit  ber  iöepjtanjung  ift  6crcit§  gcmad^t  roorbcn  unb 
roenn  mit  53e^arr(idf)feit  bamit  fortgefal;ren  rcivb,  fo  bürfte  bcr  Erfolg 

roo^l  ein  günftigev  raerben.  5llö  einen  beweis,  ba^  auf  ber  felfigen  iBoben- 
fläc^c  be§  Äavft  ̂ e^öl^e  i^r  ̂ ortfommen  finben,  mag  ber  2Bilbparf  ber 

^rinjeg  von  ̂ ol^enlo^e  ̂ u  !l^uino  biehen,  ba§  alte  unb  reijenbe  <3d)lo| 
mit  bem  ̂ ol^en  pitoresfen  Reifen,  ben  man  fc^on  in  einiger  (Entfernung 
pon  ̂ ^rieft  ober  2Jiiramar  fie^t.  deinen  einzigen  @ra§^alm  finbet  man 
im  ganjen  ̂ arf,  bal^ingegen  mä^ft  Datura  Stramonium  an  Stellen, 
n)o  Quercus  Hex  unb  Carpinus  Betulus  var.  duinensis  (Tomasini) 

il^ren  fpärüd)en  ®d)atteu  ̂ u  Derbreiten  Derfagen.  ̂ a§  im  ̂ arfe  unter- 
t)altene  2öilb  roirb  fünftlic^  gefüttert.  T^a§  5lu§fe§en  be§  ganzen  ̂ ar!e§ 
ift  eigent^ümlidjer  trauriger  kxt 

^ie  fünf  ©amenfc^uten,  in  benen  bie  i8äumd)en  jur  ̂ epflanjung 
Des  Äarft  gebogen  merben,  befinben  fid^  an  oerfc^iebenen  (^teüen  unb  in 
oerfd^iebenen  §ö^en  auf  bem  @ebirge,  um.  bie  ̂ flanjen  gleid)  an  i^v 
fpätere§  Älima   ju  gemöijnen. 

5)ie  brei  erften  ©c^ulen  liegen  auf  bem  Serge  Sennin,  naljc  ß^apo- 
biftra,  am  9Jleere§ufer.  3n  biefen  merben  Sämlinge  gebogen  für  bie 
niebrig  gelegenen  ©egenben  bi§  ju  einer  §ö^e  x)Ou  ca.  143  3)?eter  über 
bem  3Jteere.  3)er  33oben  in  biefer  ̂ tegion  beftel^t  §auptfäd)lid)  au§  Äatt, 

fpärlid)  t)ermifd)t  mit  röt^lid)em  Od)er=t^on.  '  Mt^x  al§  2,000,000 Samenpflanzen  finb  in  biefen  Sd)ulen  oorrät^ig,  unter  biefen  678,283 

Fraxinus  Omus,  83,854  Pyrus  communis,  712,529  Robinia  Pseudo- 
Acacia,  153,689  Pinus  austriaca,  75,928  Hibiscus  syriacus. 

^ie  reid^fte  biefer  Samenfd^ulen  ift  W  5iu  (^ör^,  roofelbft  me^r  al§ 
5,000,000  junger  ̂ flanjen  cultix)irt  merben.  3^er  am  meiften  augejogenc 
©aum  ift  Fraxinus  Ornus,  3,616,345  (^remplare,  Tilia  149,530, 
Ulmus  campestris  397,348,  Morus  alba  9675,  Castanea  vesca 
4415,  Prunus  Avium  7876  k.  ̂ a§  Samenfdjulen^^errain  liegt  in 
einer  (Ebene  unb  ber  Soben  ift  von  t^oniger,  granbiger  33efc^affenljeit. 

^\t  l^ier  erlogenen  Säume  merben  J^ur  Sepflan^ung  ber  '^Inpl^en  be§ 
^arft,  meldte  (§örj  umgeben,  Denuanbt. 

^ie  Samenfd^ule  von  dlohit  liegt  auf  bem  ̂ ^^lateau  be§  Ä'arft,  mo 
ber  Soben  fd^led^t  unb  'oa^  Älima  felir  raul^  ift.  3^ur  ß^oniferen,  al§  Abies 
excelsa,  Larix  europaea,  Pinus  sylvestris  unb  austriaca  merben  l^ier 
angezogen  in  einer  5lnja^l  von  3,064,941  ©remplaren.  Sie  finb  be= 
ftimmt  für  bie  3f?egion  von  229,26  hi^  573,14  Mtt.  über  bem  Si^eere, 

^er  pecuniäre  Jöertl^  ber  etma  10  9D^i(lionen  (^e^öljfämlinge  ift  auf 
18,060  (Bulben  tarirt.  100  Aianthus  foften  5  Äreuser,  100  Pinus 

austriaca  (2iä]^rige)  40  Äreujer  jc.  —  3il§  eine  ber  Sonberl^eiten  auf 
bem  Äarft  mag  l^ier  no6)  bie  Stuterei  ju  Sipijja  erroäl^nt  merben,  in  ber 

eine  l^errlic^e  S^^ace  ̂ ferbe  für  ben  faiferlid^en  §of  gejüc^tet  merben.  Sie 
ift  eine  Oafe  in  ber  Cebe  unb  umfaßt  einen  ̂ läd^enraum  non  530  ̂ ^lox- 
gen  beö  l^errlidiften  3Biefenlanbe§  unb  3[öalbungen.  ̂ e^tere  befte^eu 
grö§tcnt]^eil§  aug  Fraxinus  Omus,  Quercus  Cerris  untermifd)t  mir 
Acer  monspessulanum. 
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'^aä)  ben  bcr  ?Rebactton  be§  (SJarb.  d^firon.  oon  §errn  5(ntoine  ein- 
gefanbten  ̂ Nlänen  [iub  bie  ̂ amenfd^ulen  nad)  äuBerft  einfarf)er  3(rt  an= 

gelegt.  ®ie  Samen  Toei-ben  auf  fdi^^cit^/  ̂ ^"^  einanber  pavalleUaujenbe 
Beete  gefäet,  bie  burrf;  Werfen  gefd)üfet  ftnb. 

!5)ie  ̂ entral=®amenfd)ule  5U  ©ör^  entliält  einen  31äd)enraum  üon 

ca.  3145  Cuabr.^^tafter  (i  M,  =  6  ̂ u©,  ber  in  9  Quartiere  get^eitt 
ift.  ̂ ie  Srf)u(e  auf  SJ^onte  (Termin,  am  Df^ifano-gtu^,  ift  1400  Cuabr.^ 
Älafter  gro^;  eine  anbeve  in  berfetben  (S5egenb  enthält  ca.  2184  Cuabr.^ 
Softer  unb  bie  su  dtoW  831  Cuabr.^Älafter. 

D  3)1 0  0  ̂  e  r  b  e. 

lieber  9)Zoo§erbc  lefen  mir  von  §rn.  Quetier  in  ber  Rev.  hortic. 

nad^folgenben  bead)ten§roert§en  3(rtitel. 
Um  iin§  üon  ber  9}loo§erbe  9ted)enfc§aft  geben  ju  tonnen,  muffen 

wir  bie  'O^atur  unb  bie  (Jigent^ümlidjt'eiten  be§  9Jloofe§  prüfen.  9)loo§ 
eriftirte  fe^on  auf  ber  (5^rbe,  al§  nodj  feine  anbere  ̂ ^sftanjen  barauf  üege; 
tirai  tonnten,  unb  nur  menige  ̂ ^ flanken  traben  aud)  eine  fold^e  2eben§= 
fraft,  n)ie  uns  bie  ©rfaljrung  beim  9Jloofe  jeigt.  ̂ la^  bie  3onne  es 
fd)einbar  oerfcngen,  fobalb  ̂ egen  eintritt,  bie  Suft  bebedft  unb  feud)t  mirb, 

beginnt  bas  -D}^üoö  mieber  ju  (eben.  Öeljet  über  ba§  ̂ Otoos,  jerbrücft  m  unter 
(5uren  Jü^en  unb  nad)  einigen  Xagen  ift  e§  atä  üb  nid)t§  gefdie^en  iDäre. 

^s(x  man  fann  Sfl^}^'^  icing  troden  getegenem  OJtoofe  burd;  5lnfeudjten  im 

Schatten  raieber  ̂ thtn  geben.  Unb  tüo^er  tommt  ha'^'^  (Ss  tommt  baber, 
TOeil  ba§  3!}loo§  n)irtlid)e  ̂ aarmurjetn  ̂ at  ober  oielme^r  ba§  Sßurjelljaar 
bie  ganje  Söurjel  bcs  iDtoofe§  bilbet  unb  ha^  a}boä  an  \\ä)  oor^ügUd) 
Ijijgrometifd)  ift  unb  ba^  e§  fid)  aus  ber  \5uft  ernätjren  tann,  fo  bafe  bie 
3!Äe§rja§t  ber  Äörper,  auf  beneu  e§  fid)  beftnbet,  iljm  nur  alö  ®tüt3e  bienen. 

S)iefe  eigent()ümlid)e  Crganifation  beö  33toüfeo  bebingt  aud)  bie  be= 
fonberen  (Sigenfd)aften  ber  3Dloo§erbe.  Man  tjat  biefelbe  bisher  in  ber 
Gärtnerei  nur  menig  beachtet,  obrao^l  fie  fel;r  gro^e  i^ieufte  ̂ u  teiften 
üermag,  ̂ ienftc,  wtidjt  roeber  i^ungerbe  noct)  Äu^bung  überijaupt  in 

golge  ber  ammoniafaUfd)en  iÖeftanbt^eite,  bie  fo  oieten  ̂ -p flanken  nad)= 
tl;eitig  fmb,  ju  leiften  oermag. 

®ie  SJ^ooSerbe  abforbirt  im  ©egentl^eil  burd)  i^xt  ̂ Kapillarität,  burc^ 

i!^re  §t)grometrifc^e  D^atur  bie  in  ber  £uft  gum  2ihtn  nöt^igen  iöeftanb^ 
ti^eile  unb  fü^rt  fie  ben  ̂ flanjen  ju,  bie  fid)  i^rer  je  nad^  i^rer  Statur 

bemäd)tigen.  '^iefe  (Jrbe  fd)n)i(tt  burc|  i^re  ̂ t)grometrif(^e  Gigenfd^aft  an, 
wenn  fie  mit  feud)ter  Cuft  in  53erül)rung  fommt,  roä^renb  ber  jünger 
in  3^erü!^rung  mit  ber  Suft  austrodnet  unb  ben  größten  Zf)til  feiner 

nä^renben  Subftan^en  jum  großen  ̂ ad)i^di  ber  ̂ ^flanjen  entn)eid)en  täBt, 
1)ie  ̂ aibeerbe  ift  in  oielen  Säubern  fefjr  fetten.  3)^au  mit!  fie  burd^ 

Sauberbe  unb  ®anb  erfe^en,  beffer  ift  aber  für  oiele  ̂ aibepflanjen  3Jioo5- 
erbe,    ber  man  etroa  jur  §älfte  <Sanb   beigiebt.     ̂ r  bie  ̂ ompofte  mu& 
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bie  9D^oo§evbe  im  5tögemeinen  ju  ein  ̂ imftct,  fclbft  ein  Viertel  eintreten, 

roenn  bie  (h*be  leidet  jeiu  \oU,  roie  es  faft  in  bev  ̂ ^egel  bei  atfen  SD^ifc^un- 
gen  bei  ber  ̂ tumencultur  bev  ̂ aü  ift. 

3ßir  l^aben  bie  O^vfal^nmg  gemacht,  bafe  aurf)  3re(flinge  in  biefer 
©rbe  fid^  rafc^er  unb  befjev  berourjeln,  a(§  unter  ben  gercö^nlidien  ̂ er; 
t)ältni[fen  bel^anbelte.  ̂ s^x  ̂ Bad^stl^um  war  üppiger  unb  bie  ̂ Icitter  geroiffer 
5(rten  erreid)ten  eine  fol^e  @röBe,  ba§  man  Wlül)t  I)atte  fie  raieber^uerfennen, 

i)^id)t§  ift  leid)ter,  alö  fid)  äl^oogerbe  ju  cerfc^affen,  93Zan  ne^me 
jur  Einlage  oon  ̂ Ziftbeeten  anftatt  be§  ̂ [erbebüngers  grünet  Tloo^,  roaä 
bem  trodnen  üovjujie^en  ift.  Um  bie  Fermentation  unb  bie  3<i^f^l5iJ"3 

be§  9}toofeg  ju  C^vbe  ̂ u  Be|'d)(eunigen,  mad)t  man  bie  ̂ agen  mir  bünne 
unb  tritt  fie  f^ft;  auf  febe  Sage  ftreut  man  ungelöjdjten  ̂ ait.  (5ine 
40  (Jentim.  bide  9J^ooölage  mirb,  luenn  fie  i^ren  Ijöd)ften  §i^egrab  er; 
reid)t  l§at,  mehrere  SOZonate  lang  eine  gute  ̂ Ißärme  galten.  (Sin  im  ̂ xvCi)- 
ja^re  angelegtes  ®eet  liefert  fd)on  im  2ßinter  bie  3Dbo§erbe  unb  raeun 

bann  nod)  nid)t  jer[el5te  'J:i)eile  barunter  finb,  bringt  man  fie  in  ®d)atten, 
roo  mau  einen  fpit^en  Raufen  baüon  mai^t.  lieber  jebe  Sage  gie^t  man 
in  SÖaffer  aufgclöften  .^alt.  ̂ ft  ber  ̂ Jaufen  gebilbet,  fo  bebedt  man  il)n 

mit  @rbe.  —  '^llle  guten  (^^-igenfdjaften  ber  9JloD§erbe  (jerjä^len  ju  motten, 
mürbe  ju  meit  führen.  3Sir  Ijoffen,  ba^  bie  menigen  Ijier  genannten  fc^on 

^'iele  üeranlaffeu  merben,  fic^  ber  S^looserbe  ̂ u  bebieuen.  9lur  eine§  ̂ ^ov- 
t]^eil§  möd)ten  mir  nod)  gebeufen.  -^Öenn  nämtid)  .tpaibeerbe,  jumal  in 
^topfen,  ganj  auogetroduet  ift,  tanu  man  fie  nur  burd;  mel^rmaligeö 

(^ie^en  auteud)ten,  93Zooöevbe  nimmt  bagegen  gleid;  baö  2Baf[ci-  an  unb 
roenn  bie  (^rbe  fo  troden  ift,  baf^  bie  ̂ ^flanje  burftet,  fo  jie^t  baö  3)^oo§ 

roenigftenS  fo  riel  ̂ eudjtigf'eit  am  ber  Suft  an,  baf;  ba§  Vebeu  bev 
^flanje  gefriftet  roirb. 

3)er  immenfe  9hi^en,  racld)en  biefe  befd)eibene  ̂ ^flanje,  bie  fid;  im 

©Ratten  unferer  2öälber  üevftedt,  befit3t,  »evbient  bet'annt  ju  fein,  Unb 
menn  bev  alte  ̂ ]5vafti!ev,  bev  biefe  S^ikn  mit  feinev  fvafttofen  §anb 
fdjvieb,  feine  Uebevjeugung  bev  ftvebenben  ̂ ugenb,  raeldje  bie  gävtnevifd)e 
(Javriere  einfdjlug,  einflößen  tömiU,  märe  eä  i^m  bie  fd)önfte  i^elo^nung, 
bie  er  fid;  nur  ju  münfd;en  ̂ ätte. 

9Z  a  d)  f  ̂  r  i  f  t  ber  9^^  e  b  a  c  t  i  o  n. 
j^aj  3}ioo§  unb  Fled)ten,  forao!§l  fold)e,  meld)e  auf  alten  iöäumen 

unb  alten  !3)äd)ern,  auf  iöiefen  ober  foldien  ̂ ^lä^en,  bie  befonberS  gegen 
^fcorben  liegen,  i^äufig  gefunben  merben,  eine  leid)te  nabrl^afte  3^üngung 
geben,  ift  befannt,  befonber§  merben  fie  aber  für  Jopfgemädife,  für  htn 
©lumengarten  unb  bas  (55emüfelanb  feljr  nüfelid^,  menn  man  30loo§  unb 

^ledjten  in  eine  (55rube  rairft,  öfters  mit  Urin,  SOäftjauc^e,  «Spülig  ic. 
begießt,  non  ä^ii  S^  S^it  umfdilägt  unb  fo  lange  in  ber  (S5rube  liegen 
lä|t,  bi§  e§  in  i^äulni^  unb  ̂ ermefung  übergegangen  ift  unb  fid)  in 

(?rbe  Dermanbelt  l)at.  X»iefe  9}^oo5erbe  eignet  fid)  oorjüglic^  baju,  fetten, 
feften  ©oben  loder  ̂ n  machen  unb  il^m  ̂ ugleid;  Dk^rungSt^eile  ̂ ujufüljren. 
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G  Begonia  Sedeni  mi  beten  Sttltur. 
Unter  aßen  feit  langer  3^it  neu  eingeführten  Begonien  ift  unftreitig 

bie  Begonia  Sedeni  bie  roert^Dotlfte.  ̂ ie  @rö^e  i^rer  ©lütl^en  unb 

Deren  f^ijneö,  lebhaft  buntleg,  leid)t  xn'§  Violett  fpielenbeg  ß^olorit  (3Jia= 
gentafarbe)  filtern  i^r  einen  erften  $la^  in  bem  (^eu)äd)§^aufe.  —  ̂ ie 
^^flan^e  ̂ at,  rote  üiele  5lrten,  eine  fnoltenartige  2ßur§el,  einen  fe^r  üppigen 
lii^ud}^  unb  ift  ungemein  rei(i)blü!^enb.  ,!^l)re  röt^lidjen  Stengel  fmb  mit 
rooÜigen  .Ipaaren  bebest;  bie  langen,  relatiü  fd^malen,  fel^r  ungleidifeitigen 
Blätter  finb  Ijellgrün;  bie  einjelnfte^enben  Slüt^eu  befinben  fic^  auf  fe^r 

rotl^en,  3—5  ̂ entim.  langen  Stielen  an  ben  ißeräftelungen  be§  §aupt' 
ftengel§,  unb  ift  jeber  Slütljenftiel  von  einer  ̂ ractee  unterftü^t.  i)k 

n)eiblid)en  mie  männlidjen  ißlütl^en  ]§aben  eine  fc^öne  blutrot^e  ober  bunfel^ 

carmin^ponceau,  fe^r  brillante  O^arbe. 
^an  cultiüirt  bie  B.  Sedeni  am  beften  im  temperirten  @emäcfiö' 

()aufc;  fie  bebarf  mä^renb  be§  ®ommer§  t)iel  Suft  unb  eine  fubftantietle, 

b.  i}.  reid)e  unb  fräftige  (?rbe  fagt  iljr  am  bt]kn  ju.  (^ine  3[)^ifd)ung 
au§  3}iiftbeet;  unb  ̂ auberbe,  beibe  gut  üerrottet,  frf)eint  biefe  iöegonie  am 
liebften  ju  mögen,  ,3m  3lpril  ober  9J^at,  roenu  fid)  bie  Vegetation  jeigt, 

fe^t  man  bie  Anoden  in  ̂ öpfe  mit  frifd^er  (5rbe,  4^ie  '^^ftan^en  blül^en 
bann  im  5luguft  unb  fahren  bamit  bi^  (Jnbe  ̂ ^ooember  fort,  mo  i^re 

9tul)periobe  beginnt,  Von  biefem  ̂ ^itpuntte  an  oerminbert  man  baä  ̂ ^e- 

gießen  unb  ftellt  e§  balb  ganj  ein,  ftellt  hk  '^öpfe  auf  einen  iöort  in 
einem  temperirten  <!r)aufe  unb  lägt  fie  bort  bis  jum  folgenben  ?5rül)ial^re 
fielen,  roo  man  fte,  roie  fd)on  gefugt,  bel^anbelt. 

5ßa§  bie  Vermehrung  burc^  ©tedlinge  betrifft,  fo  bietet  bie  B.  Sedeni 
eine  (5igent^ümlid)teit  bar,  benn  im  (I3egenfa^  ju  anberen  9lrten  moßen 

bie  (Btedlinge  biefer  5lrt  nid)t  gut  in  gefc^loffener  £uft  roac^fen,  fie  Der= 
berben  meift,  e^e  fie  ̂ Burjeln  mad)en.  i)Zan  oerfäl^rt  bal^er  folgenbcr^ 
magen:  9JJan  bringt  ein  loenig  Jpeibeerbe  auf  dn  fc^attig  gelegenes  ̂ eet 

unb  auf  biefe§  ftedt  man  W  iöegonienjroeige,  toeld)e  fi^  feljr  rafd^  be^ 

rourjeln.  ̂ ^txin  bie  ̂ onne  fie  ju  fi^raäc^en  fdjeint,  fo  bef(^attet  man  fie 

tnittelft  eines  $5latte§  'Rapier  ober  bergleic^en  ̂ DQkteiial.  ̂ ie  Stedlinge 
mu§  man  oor  ̂ luguft  mad)en,  bamit  fie  gut  antourjeln  uuO  nod^  oor 
@nbe  i^rer  Vegetation  Anblicken  bilbeu  rönnen,  aubernfallö  oeiOerben  fie 
mäl^renb  be§  3ßinterg. 

3Bol)er  bie  B.  Sedeni  ftammt,  ift  nic^t  gan,5  genau  befannt,  Jeben^ 
falls  ift  fie  eine  §t)bribe  ̂ njifd^en  B.  boliviensis  unt>  Chelsoni,  jroifd^en 
loeld^en  beiben  fie  fte^t,  aber  beibe  an  Sd^ön^eit  unb  reid)erer  gärbung 
übertrifft. 

9ltut  em^fe^Ien^ttiert^e  ̂ {(anjen. 

Rosanowia  conspicua  Rgl.  —  ©artenfl.  laf.  712.  —  @vn.: 
Biglandularia  conspicua  Lern.  —  Gesneraceae.  —  ̂ Diefe  l)übfd)e 

^^flanje  mürbe  oon  Jprn,  S.  iBull  in  ̂ -nglanb  auQ  ̂ rafilien  eingefülirt 
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unb  üon  §rn.  Dr.  (Seemann  a(§  eine  neue  (5Je§neraceen;(55attung  evtannt 
nnb  al§  Biglandularia  in  (^avbenev§  (yf;vonic(e  6efd)rie6en.  Xa  jebod) 

§err  Dr.  .Warften  bereits  im  3^^^^  ̂ ^^^^  ßi«^  Gattung  Biglandularia 
au§  ber  Familie  ber  ©entianeen  aufgeftefit  ̂ at,  fo  tonnte  bie  (Seemaun'jdie 
^e5eid)nung  nicf)t  bleiben,  n)e§^alb  §evv  Dr.  D^egel  biefe  (Gattung  nac^ 
bem  fid)  um  bie  2Öiffenlci)aft  berühmt  gcmad)t  ̂ aBenben  §errn  3 er g ei 
SJ^atroeieroitfd)  D^ofanom  benannt  ijat. 

Xk  B.  conspicua  ift  bie  einzige  3(rt  biefer,  mit  ber  Gloxinia 

(Ligeria  Hanst)  junädjft  Dermanbten  Gattung.  ̂ §  ift  ein  perenni^ 
renbe§,  Änotlen  tragenbeg  @eroäd)§,  ba§  mit  Gloxinia  bie  g(eid)e  (Jultur 

t^eilt.  '^ie  @tenget  beffelben  finb  28  unb  me^r  (Zentimeter  ̂ od^  unb 
tragen  gegenftänbige  (anggeftiette,  auö  fcfiroac^  fierjförmigem  (55runbe 
oüale  ober  länglid)  ooale  Blätter,  bie  am  S^ianbe  ferbig  gejagt  finb.  2)ie 
einblumigen  iBlüt§enftiele  fielen  einzeln  in  ben  S5lattad)ieln  unb  tragen 
eine  nicfenbe  ̂ (ume  oou  ber  @eftalt  einer  Gloxinia.  1)ie  garbe  ber 

33lume  ift  aufterijalb  IjeHgelb,  im  (Sdjlunbe  faft  bottergelb  unb  mit  pur- 
purn punttirten  Streifen  gejeicl)net,  @§  ift  eine  felir  empfe^lenäraertl^e 

^flanje  unb  finb  oon  berfelben  im  §rn.  2.  oan  §outte'[c^en  ©tabliffe^ 
ment  in  ̂ ent  bereit?  fd)öue  ̂ ijbribe  -formen  burd)  ̂ ^efrud)tung  mit  ©lori; 
nien  entftanben. 

Iris  iberica  Hoffm.  (^5artenftora  ̂ af.  713.  —  ®t)n.:  Onocyclus 
ibericus  Siemss.,  Iris  Helena  C.  Koch.  —  Irideae.  —  (Sd)on  früher, 
im  3al)re  1863,  gab  ber  oerel^rtc  D^tebacteur  ber  ©artenftora  W  erfte 
^Ibbilbung  biejer  au§  bem  ÄaufafuS  ftammenben  Iris-5lrt,  Xa  biefelbe 
jebod^  Toeniger  genau  mar,  fo  giebt  berfelbe  jefet  bie  eracte  Wbbilbung 
einer  ̂ orm  berfelbeu  mit  §urüdgefd)lagencn,  faft  freigrunben  ̂ Blumenblättern, 
bie  auf  gellem  @runbe  bid)t  bunfelbraun  geabert  unb  punftirt  unb  auf 
ber  Scheibe  einen  fdiroarjen  ̂ led  tragen.  Xk  roeijlic^eu  inneren  brei 
Blumenblätter  finb  purpuroiolett  genarbt  unb  ftel)en  aufredet. 

§err  Dr.  9^egel  bemertt  ferner,  ba  bie  oon  §errn  '^rofeffor  J?od) 
oon  Ferren  §aage  unb  ®d^mtbt  in  (Erfurt  nerbreitete  I.  iberica  für 

feine  Iris  Helena  erflärt  fiat  unb  bie  3f?egerfd)e  ̂ flanje  mit  ber  oon 
Ferren  §aage  unb  ®d)mibt  ibentifd)  ift,  fo  gel)t  barauö  l^eroor,  ba| 

I.  Helena  Koch  al§  S^nonpm  ju  I.  iberica  fäUt.  ̂ iefe  fdjöne  "ävt 
f)äU  bei  un§  nid)t  gut  im  freien  au§  unb  mu§  be§§al6  al§  Topfpflanze 
cultioirt  roerben. 

Trichosanthes  japonica  Rgl.  ©artenfl.  Za\.  714.  —  Spn.: 
Gymnopetalum  japonicum  Miq.  Trichosanthes  cucumeroides  Thbg. 

—  Cucurbitaceae.  —  3^iefe  roa^rliaft  fdjöne  unb  jierlidie  Schlingpflanze 
rourbe  im  ̂ ai)xt  1863  oon  §errn  @,  ̂ J^arimoraicj  aus  bem  mittleren 

3apan  tebenb  in  "otn  botanifdien  (harten  ju  'Petersburg  eingeführt,  ber 
fie  aud)  bi§  je^t  allein  befi^t.  (5^§  ift  eine  fnoHige  perennirenbe  Sc|ling= 
pflanze  be§  ̂ alt^aufe§,  bie  im  Sommer  i!^re  zierlichen  gefi^li^ten  53lumen 
entroirfelt. 

Todea  barbara  Moore,  ißotan.  SJ^agaj,  Zai  5954.  —  Si)n,: 
Todea  africana  Willd.  T.  rivularis  Sieb.  Osmunda  barbara  Thbg. 

Hamburger  Öarteo'  unb  aäiuwen'^eitung.    58anb  XXVIII.  23 
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O.   barbata    Brow.    Acrostichum    barbanim  L.    —    Filices.    — 

(Jine  fe()r  grofee  ̂ Insie^ungSfraft  in  bcm  groBen  tcmperirten  (S}en)äc^§t)aufe 
in  bem  f.  harten  ju  Äero  geraä^rt  gegenwärtig  ein  riefige§  C^reniplar 

ber  Todea  barbara  ober  be§  auftraUfd)en  ̂ önigsfarn,  roie  man  biej'en 
garn  wegen  feiner  5le^nlid)feit  mit  ber  Osmunda  regalis  nennt.  §err 
gerb,  oon  aJiüHer  fanbte  ba§  ©remplar  im  3al§re  1869  Don  ben 

^ictoria=5((pen  in  '^iuftralien  naä)  ̂ tro  unb  voav  e§  bil|er  ba§  größte  unb 
fc^önfte,  ha^  in  Europa  eriftirte.  «Seitbem  [inb  nun  norf)  ftärfere  unb  größere 
(Jremplare  von  Qvn,  d.  SJlüUer  naä)  (Suropa  gefanbt  roorben,  fo  5.  iö. 
ein§  an  §errn  ̂ .  ̂ ootl^  in  glottbedf,  ba§  einen  (Stamm  t)on  1,54  9)^et. 
§ö]^e  unb  einen  Umfang  üon  2  9}?er.  unb  an  ber  bünnften  ©teile  einen 

i)urc^meffer  x)on  86  6'entim.  f)ai, 
2Öie  faft  aUe  anbere  garne  liebt  bie  Todea  barbara  geucfitigteit 

unb  ©(blatten  unb  unter  biefen  ̂ ebingungen  ift  e§  aud),  baß  biefe  5Irt 
in  i§rem  3Saterlanbe  einen  fo  riefigen  Stamm  unb  eine  fold)  (ururiöfe 
Sßebelfrone  erzeugt,  ̂ an  finbet  ben  garn  im  i^aterlanbe  an  [teilen 
gtugufern,  rao  beffen  3Surjeln  ̂ äufig  Dom  SBaffer  befpült  raerben,  n)ad)= 

fenb,  —  ̂ flanjt  man  biefe  garnart  nad)  geroöljnli^er  5lrt  unb  3öeife 

aufred)tfte^enb  in  einen  "^opf,  fo  »ertrocfnen  bie  oben  am  ̂ Burjelftode 
befinblidien  3©urjeln  fel)r  balb  unb  nur  fleine  ̂ l%thd  bilben  fic^.  @e^t 
man  bie  ̂ flanje  aber  in  ein  gro§e§  (^jefäj  mit  Sßaffer,  ausgefüllt  mit 

(Steinen,  grober  (5rbe  unb  bebedt  mit  l'ycopobieu,  fo  bilben  fid)  ̂ unberte 
t)on  ̂ ßurjeln  mä^renb  be§  ̂ a^re§. 

^a§  in  Äero  im  3al)re  1869  angefommene  (^remplar  mog  im  trodnen 
äuftanbe  genau  15  Str.,  mar  olinc  alle  3Bebel.  3et^t  ̂ t  e§  einige  30  .^öpfe 

mit  ̂ ufammen  150  3öebel  üon  1—2  DJlet.  Sänge. 

T.  barbara  ift  l^eimifc^  in  Tasmanien,  Süb=  unb  Oftauftralien  unb 
(Sübafrifa.  Sinn6  nannte  biefe  2lrt  Acrostichum  barbanim  wegen 
i^re§  Urfprung§  au§  5lfri!a,   jebo^  tommt  fie  nid)t  in  ber  ißarbarei  vor. 

Bulbine  Mackenii  J.  D.  Hook.  53otan,  9Jiag.  5;af.  5955.  — 
Liliaceae.  —  @ine  rec^t  l)übfd)e  ̂ flanjenart  au§  ber  artenreidien  füb= 
afrüanifd^en  (55attung  Bulbine,  bie  ron  bem  energifd)en  3^orfte!^er  be§ 

botanif(^en  @arten§  5U  !4)'Urban  in  Sübafrüa,  §errn  9J?ada,  an  ben 
f.  (harten  ju  Äero  eingefd)idt  morben  ift.  §err  Dr.  §oofer  Ijält  biefe 
5lrt  üerfd^ieben  üon  allen  befdjriebenen.  i)er  Sßur^elftod  befielet  au§ 

Dielen  fleifd)igen  gaferrourjeln ,  bie  wie  ba§  SS^urjelljolj  ber  ̂ ffanje  mit 
groben  rotl^braunen  gäben  befleibet  finb.  ®ie  Blätter  fommen  sugleid^ 

mit  ben  iBlumen  ̂ ercor,  finb  4—7  6:entim.  lang  unb  3—4  6'entim. 
breit,  abftel^enb,  länglid)  runb,  ftumpf,  ganj  glatt,  etmaS  fleifd^ig,  aberlo§, 
auf  ber  Unterfeite  blaggrün.  ̂ m  jungen  3"flanbe  jufammengeroUt  mit 

TOt^em  $Ranbe.  ̂ lüt^enfdiaft  28—57  (Jentim.  lang,  fd)lan!,  cplinbrifc^, 
glatt,  grün,  «lütl)enri§pe  14—23  ^ent.  lang,  20— 30blumig.  ißlüt^en^ 
ftiele  faft  l^orijontal  abftelienb,  2  ̂ entim.  lang  mit  einer  lleinen  eiförmi; 
gen,  jugefpifeten  3^ractee  an  ber  iBafi§.  iBlütl^en  faum  2  ̂ entim.  gro§, 
brillant  golbgelb. 
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Dendrobium  tetragonum  F.  Müll.   33otan.  SO^ag.  Taf.  595G. 

—  Orchideae.  —  (^in  [e^r  biftitifteg  3)enbrobium  an%  ber  ̂ oreton- 
iöat;  üon  fe§r  geringer  ̂ d)ön^eit. 

Eranthemiim  palatiferum  Nees.  33otan.  SO^agaj.  ̂ af.  5907. 

—  ®t)n. :  Justicia  palatifera  Wall.  Eranthemum  crenulatum  Nees» 
—  Acanthaceae.  —  ®ie[e  2lrt  tft  na^e  tjerroanbt  mit  E.  cinnabari- 
num  (§amb.  ©artenstg.  1871,  ®.  488),  iebo^  roeuiger  fd^ön  unb  fid) 

burd)  O^orm  ber  ̂ Blätter  raefent(icf)  unterfc^eibenb ,  bie  fonberbar  genug  an 
ben  Reiben  5(rten  im  botanifc^en  (Sparten  p  Äero  gel6  geffedt  finb.  ̂ ie 

^ftanje  ftammt  oon  ben  bergigten  D^^egionen  im  norböftttdien  33engalen, 
Tte  fic  von  bem  ©ammler  be§  botanifd)en  (5Jarten§  ̂ u  ̂ alcutta,  |)errn 
5.  be  ®i(üa,  entbedt  unb  i30n  bort  bereits  im  ̂ a^re  1825  in  ̂ m 
eingefanbt  morben  ift, 

(f§  ift  ein  Heiner,  aufrechter  ̂ ufd^  mit  9—14  6:entim.  langen 
roeiggefledten,  gan^ranbigen  ober  roenig  gegerbten  ißlättern.  3)ie  Blumen 

fte^en  in  enbftänbigen,  ̂ mei^eiligen  D^^iöpen  unh  finb  faum  2  ©entim. 
grog,  lila  ober  fc^arlad). 

Coelogyne  lentiginosa  J.  D.  Hook.  ̂ otan.  ̂ ülagas.  ̂ af.  5958. 

—  iSpn.:  C.  fuliginosa  Lindl.  —  Orchideae.  —  (5ine  menig  fc^öne, 
aber  aud)  nur  raenig  bekannte  5trt,  obfd^on  Dor  oielen  ̂ aljren  burd^  §errn 
Sobb  t)on  SJJoulmain  bei  §errn  3}eitd)  eingefül^ri. 

Philageria  Teitchii  Mast.  Garden.  Chron.  1872,  pag.  358. 

—  (Sine  ()pbribe  (53attung  jraifc^en  Philesia  buxifolia  (mas)  unb  Lapa- 

geria  rosea  (foem.)  üon  großem  ̂ ntereffe.  SSie  S'^^txx  Dr.  9:iZafterg 
in  ÖarbnerS  (Jfjronicle  mittljeilt,  fte^t  biefe  ̂ flanje  unmittelbar  jraifdjen 
Lapageria  unb  Philesia,  üon  benen  erftere  bie  Mntkx,  (e1?tere  ber  3)ater 

unb  im  (gtabliffement  ber  Ferren  ̂ eitd)  gejüc^tet  morben  ift.  9^ac^= 
bem  Dr.  aJlafterS  fid)  uon  bem  roirüidien  l;r)briben  ̂ ^aratter  ber  ̂ flan^e 

überzeugt  ̂ atte,  roar  W  näd^fte  ̂ ^rage,  btrfelben  einen  9^amen  ju  geben. 
3)«n  Siegeln,  bie  non  ©otanifern  in  biefer  iöe3iefjung  aufgeftedt  finb,  ̂ ier 
lu  folgen,  war  i^m  faft  unmöglid;,  benn  ha^  O^efultat  mürbe  menigften§ 

fo  raunberlic^  fein,  't>a^  9^iemanb  ben  9tamen,  unter  bem  er  bie  ̂ ftanje 
üeröffentlidjt  l^ätte,  angenommen  ̂ aben  mürbe,  dlad)  einigen  iPefpred^un- 
gen  mit  §errn  ̂ rof.  Oliüier  fam  man  überein,  \)a§  Sßort  Philageria 
3u  bijben,  ba§  ben  gemifd)ten  ©Ijarafter  ber  ̂ flanje  bejeid^net  unb  nic^t 

mel^r  gegen  bie  D^Jegeln  be§  Söol^lflangeg  fünbigt,  al§  fo  fel^r  Diele  anbere Flamen. 

§erren  ̂ eit^'§  ̂ flan^e  ift  ein  fletternber  etrauc^  mit  fd^lanfen, 
cplinbrifc^en,  biegfamen,  raupen,  bünnen  3meigen.  ̂ ie  geftielten,  alth= 

nirenb  fte^enben  Blätter  finb  3  (Jentim.  lang  unb  iVs  ß'entim.  breit, 
leberartig,  glatt,  glän^enb  grün  auf  ber  Cberfeite,  l^eEer  auf  ber  unteren, 
mit  l)ert)ortretenben  9^ippen,  länglid)  langettlid)  ̂ ugefpi^t  mit  bidferem  fe^r 
fein  gefägtem  3^anbe.  Blattftiel  faft  iVs  (Jentim.  lang,  concer  Ti(t(§ 
unten,  flad)  nad^  oben.  Slüt^enftengel  adfifelftänbig,  oon  ber  Sänge  ber 
33lattftengel,  5a^lreid)e  überflappenbe  glatte  Sracteen  tragenb,  bie  nad^ 
auftöärtä    lu    größer    merben.     iölume    eingeln,    l^ängenb  unb   au§   brei 

23* 
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fleifd^igen,  glatten,  6la§  purpur^rofa,  länglid^  ranjettförmigen ,  fal^nen^ 

artigen  ©epalen  imb  3  flleifc^igen,  f)elIroiarot^en  ̂ ^etalen  befte^enb,  bie 
wenig  ungleid^  in  (^rö^e,  breit,  eirunb,  nad)  oben  jugefpi^t  finb.  ©taub^ 
gefä^e  6,  frei,  ̂ xjpogijnifd)  ober  bidfjt  an  ber  33afi§  ber  iBlüt^en^iittblätter 
gel^eftet  unb  ttvoa^  fürjer  alg  bie  fetalen,  ̂ ie  ©taubfäben  fleifc^ig, 
pfriemlid^,  röt^lidf)  geflecft,  ̂ ie  5lnt^eren  etwa  15  (Jentim.  lang,  gelb, 
iieneorifd),  ̂ roei^etlig;  Diarium  1  (Jentim.  lang,  elliptifc^,  glatt,  einhellig, 
gefrönt  mit  einem  fäulenförmigen  Griffel,  beffen  Sänge  etroa§  über  bie 
fjetalen  l^ercorragt. 

§pbribe  gwif^en  ̂ roei  (Gattungen  finb  ungeroö^nlid)  *)  unb  man 
!önnte  nad)  biefem  ©rjeugniffe  annelimen,  bag  Lapageria  unb  Philesia 

n\ä)t  iVDti,  fonbern  eine  (S3attung  bilben,  wogegen  jebod)  bie  ̂ ^araftere 
beiber  Gattungen  ftreiten,  Lapageria  l)at  eine  regelmäßige  fedjStl^eilige 
8lüt^enl§ütle  unb  freie  Staubgefäße;  Philesia  ̂ at  einen  biftinften  ̂ eld) 
unb  ̂ lumenfrone  unb  tl^eilroeife  ungetrennte,  monabelpl^ifdje  ©taubfäben, 

Lapageria  ift  eine  (Sdilingpffanje,  Philesia  ein  aufred)tn)ad)fenber  ©traud). 
SDie  Philageria  gleicht  im  §abitu§  mel)r  ber  3J^utterpffauje  (Lapa- 

geria) al§  bem  ̂ ater.  3)ie  Blätter  [teilen  in  SD^itte  beiber  ̂ flanjen, 

jebod)  aud)  wieber  am  näd)ften  benen  ber  Philesia.  I'ie  (J^raftere  ber 
S3lüt^enftengel,  ̂ eld)  unb  Slumentrone  finb  mel)r  gleid}  benen  Don  Phi- 

lesia al§  Lapageria,  jebod^  bie  (Staubgefäße  näl)ern  fi^  mel)r  benen  ber 
SD^utterpflanje,  ebenfo  gleid^t  bie  Färbung  ber  33lume  mel)r  ber  ber  Wlntttv- 
pflanze  al§  ber  ber  Philesia. 

(y§  ift  eine  l^übfd)e  ̂ flanje,  iebod)  taum  fo  fd)ön,  al§  eine  ber  beiben 
^flan^en,  au§  benen  fie  entftanben. 

Oncidium  flexuosum  Sims  var.  radiatum  Rchb.  fil.  Gard. 

Chron.  1872,  pag.  358.  —  Orchideae.  —  (^ine  re^t  pbfd^e  5Sa^ 
rietät  biefer  roo^lbefannten  Ord)ibeen=5trt. 

Albuca  abyssinica  Welw.  Garden.  Chron.  1872,  pag.  392, 

—  Liliaceae.  —  §err  Dr.  ̂ elroitfd)  entbedte  biefe  ̂ übfd)e  Albuea- 
3(rt  in  Angola  unb  fanbte  ä^iebeln  baüon  an  §errn  ®aunber§  in 
S^eigate  in  ©nglanb  ein,  bei  bem  fie  aud)  im  Dorigen  §erbfte  blühten. 
©g  ift  eine  präd)tige  9^eu^eit,  ber  an  ®d)önl^eit  nur  bie  in  neuefter  3^^* 

Bon  §errn  ̂ ooper  eingeführte  meiße  9fiiefen=§t)acint^e  oon  9^atal  gleid); 
fommt.  ̂ iefe  Albuca-5lrt  ift  gleid)fallö  eine  Otiefin.  3^ie  einzelne 
^lume  gleid)t  ber  uon  A.  major  unb  minor  in  garbe  unb  @röße. 
5)aS  Oüarium,  ber  (Griffel  unb  bie  3^arbe  finb  jebod^  fo  Derfd)ieben,  baß 
bie  A.  abyssinica  ̂ u  einer  onberen  ̂ Ibt^eilung  ber  (Gattung  gel^ört. 
3)ic   S^lüt^enriSpe ,    bic^t    mit    iölumen    befe^t,    erreid)t    mel^r    alg    eine 

*)  SB  ebb  eil  citirt  nacb  t)erfd)iebenen  5lutoren  ̂ i)bribe  sroifdien  folgenben Gattungen:  Lychnis  unb  Saponaria.  Vicia  imb  Pisum.  Ervum  unb  Vicia, 
Lychnis  unb  Cucubalus,  Ipomaea  unb  Convolvulus.  Nicotiana  unb  Datura, 
Papaver  unb  Chelidonium.  Papaver  unb  Glaucium.  Lavatera  unb  Hibiscns, 
Aceras  unb  Orchis;  ju  benen  Dr.  aJiafter^  nod^  bi^3wfügt:  Hibiscus  unb 
Malyayiscus,  Chamaerops  unb  Phoenix. 
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Mesospinidium  vulcanicum  Rchb.  fil.  Grard.  Chron.  1872, 

pag.  393.  —  Orchideae.  -  (Sine  tntereffante,  bo(^  raeitigcr  bur^ 

<B^'6xü)di  t^rer  8funten  ficf)  au§jeid)rteitbe  %it. 
Odontoglossiim  tripudians  Rchb.  fil.  var.  oculatum.  Gard. 

Chron.  1872,  pag.  393.  —  Orchideae.  —  (Sine  prächtige  3}arictät 
mit  großen  fdieinenben  :ö(iimen.  2)ie  ©epateit  finb  meift  faftamenbrauit 

mit  gelben  vSpifeen,  bie  'fetalen  gelb,  faftanicnbraun  banbirt.  ̂ ie  große 
gcigenförmige,  am  größeren  Sappen  gefräufeltc  ̂ ippt  i]t  mei^  mit  fc^ön 
Dioletten  ̂ lecfen. 

Iris  Robinsoniana  G.  Bennett.  Gard.  Chron.  1872,  pag.  393. 

—  Irideae.  —  ̂ ie[e  fc^öne  ̂ ribee  tft  unlängft  Dur^  ben  ̂ irector 

^rn.  ß^^arleä  3Koore  üon  bcn  Sorb  Qomt'%  ̂ n]tin  in  ben  botanifc^en 
harten  in  (S^bne^  etngefülirt  morben.  (5§  ift  tint  5lrt  mit  frönen  jartcn, 

Iieblid)en  iölumen,    meiere   üon   ben  Öeroo^nern   ber   Sorb  ̂ orae'S  ̂ fnfeltt 
ff§o^5eit§bIumen"    genannt  werben.    —    ̂ ie  ißlüt^enrigpe   erreicht   eine 

,^01^6  Don  1,72  3Jiet.,   bie  bi^t  hd  einanber  ftc^enben  33lätter  ftnb  glän^ 

^enb  grün,  bie  größten  gegen   1,72  ̂ Met,  lang  unb  ö  ̂ entim.  breit. 
Laelia  Jongheana  Rchb.  fil.   Gard.  Chron.   1872,  pag.  425. 

—  Orchideae.  —  (Sine  Ijerrlidie  'J^eul)eit  erften  D^tangeä,  bie  felbft  bie 

präd^tige  Cattleya  Mossiae  unb  labiata  nodE)  an  <Sdl)ön'§eit  übertrifft. 
T)it  Änollen  [inb  flein  unb  oom  bunfelften  @rün,  bte  33lätter  längli(^= 
^ungenförmig,  [e^r  bunfelglänjenb  grün,  au^nel^menb  bicf;  hit  33tumc  roie 
bie  oon  Laelia  majalis  aber  oon  ber  brittanteften  ̂ (met^pftfarbe,  fo 
(cud^tenb  mie  bie  an  ber  iölume  ber  Vanda  teres,  bie  (Sepalen  [c^mal, 

bie  'fetalen  fef)r  breit,  etn)a§  gefräufclt,  bie  Sippe  mit  blaffem  amet^i)ft' 

farbenen  ©eiten^ipfet,  auf  ber  5Iu^cn[eite  in  ber  "^Mittt  gelb,  mä^renb  bie 
innere  Seite  gan^  gelb  tft ;  ber  Dtanb  ber  (Seitenjipfel  roie  ber  be§  anbcren 

3ipfel§  ift  ametljriftfarbeu  unb  fcl)r  §übfcl)  gcfräufelt  unb  ge^ä^nelt.  '^n 
bem  ß^entrum  ber  Sippe  befinben  ficf)  7  ungen3ö()nlid^  bunfelorange^gelbc 
Älete,  länger  al§  bie  gebogene  meiße  Säule  unb  alte  Slbern  ber  Seiten^ 
^ipfel  mit  ftra^lenaitiger  3eicl)nung  auf  ber  innern  Seite.  J)ie  rounber^ 
bare  Scf)ön^eit  biefer  iölume  bafirt  auf  bereu  reinfte  ̂ arbenjeidinung ;  ber 

Diolett;amet§t)ftfarbene  ^tanb  ber  präd)tig  geträufelten  unb  gejä^netten 
Sippe  trägt  nid)t  raenig  ju  ber  Sd)önl)eit  biefer  8lume  bei. 

T)xt  L.  Jongheana  blühte  unlängft  btx  ben  Ferren  X'^ibaut  unb 
Äeteteer  in  '^ari§  unb  rourbe  üou  §errn  be  ̂ <ongl)e  in  iörüffel  juerft 
eingefüljrt,  beffeu  früherer  D^eifenbe  §err  Sibon  fie  in  iörafilien  entbedfte. 

^er  üerftorbene  Sibon  rühmte  bie  Sd)ön^eit  biefer  Orc^ibeen-^trt  unb 
nannte  fie  Brassavola  Jonghei. 

Dendrobium  Rhodoceutriim  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1872, 

pag.  426.  —  Orchideae.  —  (Sint  nieblic^e  5(rt  mit  lid)trofa  Ölumcn, 

bie  Spieen  ber  'fetalen  purpurn,  bie  Sippe  roeig  mit  einem  purpurn 
3lnftrid)  an  ber  Spille,  bie  ̂ afi§  berfelben  gelb,  bie  Säule  purpurn,  eben 

fo  bie  'Xntljeren,  bereu  untere  §älfte  mit  t'pär^en  befel^^t  ift. 
Bipladenia  insignis  T.  M.  Flor,  et  Pomolog.  April.  1872, 

pag.  73.    —    5ßou    aUen  ̂ iplabenien    ift   bie  ̂ ter  genannte  vDof)l  bie 



m^ 
pxä^tiQiti.  Bubem  ̂ etc^net  fte  fid)  burd)  fc^önen  §abttug  unb  lctc£)tc§ 
^(ü^cn  aus.  I)tc  brillant  [d)avlacf);caimintaibencit  Blumen  !^a6eii  einer; 
^urdimeffer  öon  IJ  — 11  (Hirn,  unb  [inb  auf  hdhtn  leiten  gteirf)  brillant 
gefärbt,  bic  33a[iö  ber  ̂ ö^rc  ift  raeife  unb  fc£)arf  begrän^t. 

^ie  Dipladenia  iiisignis  raurbe  oon  Qxn.  %tmx)id,  (Gärtner  bei  ,3o^u 
Sater^oufe  (^§p.  ju  Sali  §eab,  §alifar,  1869  au§  (Samen  erlogen. 
®ie  ift  ein  (Sämling  üon  D.  amabüis  unb  blül)te  bereits  im  Dortgen 
(Sommer  in  einem  16  ß^entim.  großen  ̂ opf,  fo  bag  [ie  fe^r  banfbar  ju 
blül)en  \ä)dnt  unb  unter  guter  (Kultur  eine  fc^r  üiel  ocrfprei^enbe  ̂ rac^t= 
pflanze  ju  raerben  üerfprid)t.  ̂ k  ̂ flan^e  befinbet  \xd)  je^t  in  Rauben 
ber  Ferren  33eitc!),  bie  fie  raol)l  balb  in  §anbel  bringen  merben. 

Masdevallia  Chimaera  Eclib.  fil.  Garden.  Chron.  1872, 

pag.  463.  —  Orcliideae.  —  (Sine  ganj  neue,  merfroürbige  unb  au§: 
ne^menb  fcfiöne  Ord)ibee  Don  §errn  S^oe^l  in  irgenb  einem  meftlidjen 

X^eile  ̂ übamerifaä  entbecft.  3)ie  '^flan^e  ift  jeboc^  noc^  nict)t  lebenb 
eingeführt  unb  nom  Slutor  nur  nacl)  einer  3sicl)nung  unb  einem  getro(f= 
neten  (Sremplare  befcf)rieben,  um  ben  £)rcf)ibop^iliften  anjubputen,  mel^e 
l^errlic^e  Wirten  fie  nocl)  3U  erwarten  l^aben. 

Oiiciclium  cuciillatuin  Lindl.  Gard.  Cliron.  1872,  pag.  539. 
—  0.  nubigenum  Liiidl.,  Plialaenopsis  Lind.  Rchb.,  andigenum 
Lind.. —  Orcliideae.  —  '.j^rofeffor  9iei(^enbac§  fc^reibt,  im  ̂ efi^e  oön 
iBlumen  be§  Oncidium|cucullatum  var.  spathulatum |aug  iöuir§ 
(Sammlung,  tann  er  biefe  nur  al§  eine  Varietät  beö  Oncidium  nubige- 

num Lindl.  =  var.  spathulatum^^betrad)ten,]^unb  baS^O.  nubige^u^l 
var.  Dayanum  mit  bem  äcl)ten  O.  nubigenum  Lindl.  oereinen.  3)ie 

©renken  biefer  'Wirten  ̂ u  beftimmen,  ift  nic^t  fo  leicht,  feit  mir  mehrere 
^aftarbe  in  ben  (Sammlungen  burcl)ibie|©inf üljrungen ;:ber ^^erren  '^ad- 
i^oufe  dt  vSo^n  unb  ̂ irector  Sinben  befi^en.  dlad)  §errn  iöalliä 
ift  nid)t§  leid)ter,  al§  (Sremplare  üon  O.  nubigenum  ̂ u  fammeln,  inbem 
biefelben  in  bii^ten  iRei§en  auf  allen  ̂ w^ßis^i^  ber  iöäume  roaclifenb  fid^ 
befinben,  baljingegen  ba§  0.  cucullatum  meift  üereinjelt  ober  nur  in 
\ti}X  raenigen  (Sremplaren  beifammen  raai^fenb  angetroffen  mirb  unb  biefe 
bann  nod)  fel)r  weit  oon  einanber  entfernt.  Ob  0.  cucuUatum,  mie 
Dr.  Sinblei)  angiebt,  von  £a  (^uapra  fommt,  ift  noc^  fe^r  fraglid^,  ba 
aÜe  bie  ja^lreidjen  (Exemplare,  bie  §r.  $rofeffor  9^eic^enbac§  befiel,  oon 

3leu=@ranaba,  (Scuabor  unb  üermut^lid)  '^eru  flammen. 
Masdevallia  macrodactyla  ßclib.  fil.  Gard.  Cliron.  1872, 

pag.  571.  —  Orcliideae.  —  (Sine  neue,  jeboc^  raeniger  fc^öne  2(rt 
biefer  (Spaltung,  ̂ ie  tleinen  iölumen  finb  grünlii^  gelb  mit  bunfel= 
purpurner  Sippe,  ̂ ief etbe  flammt  auö  9leu=@ranaba  unb  rourbe  buri^ 
hit  §erren  33eitd)  eingefül}rt. 

Senecio  pulcher  Hook,  et  Arn.   Botan.  Magaz.  Xa\.  5959. 

—  Compositae.  —  Unftreitig  bie  fd^önfte  2lrt  ber  großen  (Gattung 

Senecio,  Jlreujt'raut,  W  big  je^t  cnfotät  unb  eingeführt  roorben  ift. 
3uerft  mürbe  bie  '^ flanke  üon  bem  unermüblid)en  ̂ eifenben  unb  (55ärtner 

§errn  ̂ raeebie   oor   etma  40  Sauren   am.  guge   ber  ̂ ndtx'i)nt'(^ibix^i 
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(©ugar^Soaf  9[Roiintatu)  Bei  ̂ afbonabo  tu  (Sübbrafilten  entbecft.  QHn- 
gefüf)il  rauvbe  [ic  iubcffcii  in  (inglanb  buid)  ̂ )ru.  ̂ .  X  per  man,  fvüfier 

in  Äero,  bann  längere  ̂ m  (Supei-intenbent  beö  bolanil'd)en  Öartenä  ju 
l^iuerpoot  unb  jel^t  in  '^^enlee  Xvegoonci)  in  dornioatl.  S^txv  Xtjerman 
er^og  bic  ̂ ^ flanke  aus  (Samen,  bcn  er  im  uoiigcn  ̂ *iaf)re  aus  ißuenoä 
3lr)veö  cr()altcn  !^altc. 

'Xitx  Senecio  piilcher  i[t  einjährig,  [c^r  robnft,  28  ß^entim.  M§ 
1,14  aJlet.  §oc^,  lic^tgrün.  Xcx  Stamm  einfad)  ober  nerjracigt,  criünbrifc^. 
Slätter  9  —  23  (Jentim.  kng,  bic!  nnb  frautig,  länglid)  lansettU^,  un^ 

regelmäßig  getappt,  mit  gegerbten  ober  gejä^nten  Sappen,  tuv^  geftiett.  — 
Slüt^cntöpfe  in  üev^roeigten  33ü[c§etn  Don  4  —  7  (^entim.  4jurd)meffer, 
je^r  briÜant  purpurfarben,  bie  iötütt)enfd)eibe  golbgelb.  (ä§  bürfte  biefe 
%xt  eine  t)ortrefflid)e  2(cqui[ttion  jur  (Sr^eugung  neuer  Varietäten  burc^ 
fünftlid)e  33efruc^tung  fein. 

Corynostylis  Hybanthus  Mait.  et  Zucc.  Botan.  Magaz. 

laf.  5960.  —  @i)n.:  C.  Benthami  Walp.  albiflora  Lind.,  Carthagi- 
nensis  et  Guyanensis  Karst.,  Calyptrioii  Aubletii  et  C.  Berten 
Sing.,  C.  nitidum  Benth.,  Viola  Hybanthus  Aubl,  V.  lauriflora 

Smith.  lonidium  Aubletii  R.  et  Seh.  —  Violaceae.  —  (?in  fe^r 
]^übfc^er  [ic^  minbenber  ̂ ßarm^augftraud)  üon  §cvrn  Sinben  üon  ̂ ara 

eingeführt,  mit  ja^treic^en  fi^neemeiBen,  füßbuftenben  Blumen  unb  glän= 
genben  f)etlgrünen  blättern.  Cbgtei^  ̂ ur  gamilic  ber  Violaceae  ge^ 

'fjörenb  unb  ber  (Gattung  Viola  fef)v  na^e  ftefjenb,  fo  erinnert  beren  ̂ a- 
bitu§  unb  bie  gorm  ber  ißtume  bo(^  me^r  an  geroiffe  inbifc^e  33atfamiu= 

arten.  (So  ift  eine  fc§r  empfcl)len5mertl)e  '^^f(an3e;  biefelbe  ftammt  aus 
Venezuela,  (Jolumbien,  (55uatemala  unb  bat  bie  gute  (i-igenfd)aft,  baß  fie 
im  ilöinter  blüljt. 

Bolbophyllum  lemiiiscatum Parish.  Botan.  Magaz.  Xaf.596L 

—  Orchideae.  —  (^ö  ift  bies  eine  ber  fonberbavften  £)rd)ibeen,  bie  man 
fid)  nur  benfen  fann.  dlaä)  i()ren  eigentf)ümlid)cn  glänjenben,  tnorrigen 

'•-Pfeubofnotten,  it)rcm  haarfeinen  ̂ lüt!)enftengel  mit  ber  langen  aufgc^ 
blafenen  33lumenfd)eibe,  i^rcr  Ijängenben  ̂ lütljenrigpe  mit  glänjenben 
tleinen  Blumen  unö  üov  allem  iiad;  hcn  laugen  2Inl)ängfeln,  Ut  uon  ber 
Stüdfeite  eine§  |eben  Sepal§  herabhängen  unb  bie  oben  fo  eigent^ümlid) 

geformt  mie  fd)ön  gefärbt  finb,  foUte  man  eine  ganj  neue  (55attung  ev^ 
raarten,  jebod)  fte§t  biefelbe  ber  (Sattung  Bolbophyllum  fo  ual)e,  ba$ 

ber  (^ntberfer  fie  ju  biefer  (Gattung  üorläufig  gebogen  f)at.  Tk  ̂ qd^-- 
nung  lemniscatum  (oon  lemniscus,  ein  gefärbtes  'Mnh)  bejiel^t  fid) 
auf  bie  3(n§ängfel,  hk,  fobalb  bie  ̂ lume  fid)  entfaltet  Ijat,  abfallen. 

,&err  Ötec.  ̂ 4-^arif!)  entbedte  biefe  '^flanse  blü^enb  auf  einem  alten 
Sd)iubelbad)e  ju  3^^(i^öbin  in  90^oulmain  im  •JJooember  1868  unb  fanbtc 

im  .^ia^re  1870  '^flanjen  na^  Äem,  bie  im  ̂ uli  be§  porigen  ̂ al^reä 
blühten. 

Masdevallia  ignea  Bchb.  fil.  Botan.  Magaz.  Xaf.  5962.  — 
Orchideae.  —  (5ine  l}übfd)e  DJ^asbeoallia ,  in  ber  O^ärbung  ber  Slumc 
ber  M.  Veitchiana  fe§r  ä^nlic^,   Derfd)ieben   jebo^   von  berfelbcn  burd^ 



360 

bte  langgeftieltcn  urtb  anbersgeformtert  iBIatter,  rote  burc^  bte  ©eftalt  bcr 

®epa(en  unb  bereit  X^töpofttton  unb  c'R.rümmurtg.  'dlad)  Qtnn  Txir)  ift 
btefc  %xi  urfprüng(id)  oou  3^eu;@ranaba  im  ̂ af)re  1870  in  (Snglanb 

etngefüfjrt  iiitb  oom  '^rofeffor  ̂ eic^enbad)  nad^  etnetn  btül^enbeit  (Srem; 

p(are  in  §eivn  Jjaij'5  3auimlung  befc§ric6en  roorben.  Die  im  Sotani= 
jd)cn  93^aga3ine  anf  oben  citirtev  Xafel  abgebilbete  '^flanje  ift  eine  gorm 
mit  größerer  ̂ ölume.  Die  ̂ -arbc  bcrfelben  i]i  jinnober  mit  fc^artac^  ge; 
mtfd)t,  anwerft  brillant. 

Stapelia  sororia  Masson.  Botau.  Magaz.  laf.  5963.  — 

Asclepiadeae.  —  Gs  ift  bieg  eine  ber  ̂ uerft  befannt  geroorbenen  '}h'itn 
btefer  cigent^ümlic^en  ©attnng,  unb  oon  iD^affon,  ber  ̂ tir  3^it  für  bett 
©arten  ̂ u  km  famineUc,  in  (Sngfanb  cingefüf^rt,  aber  cigent§ümltc^ 

genug,  roeber  in  ber  crften  noä)  in  ber  ̂ roeiten  (^bttton  be§  Hortus  Ke- 

wensis  finbet  fi^  biefe  '}Irt  t)er5cid)net.  —  ̂ DJaffon,  ber  fte  ̂ uerft  1796 
bejc^rieb,  fagt,  'oa^  bte  '^ftanje  im  3a^i*e  1792  in  feinem  (53arten  am 
3jorgebirgc  ber  guten  ̂ offni^iig  unb  im  Jatjre  1797  im  (harten  ju  ̂ero 

geblüht  fiabe.  ̂ ^ranciö  'iO^affon  mar  bamal§  (Gärtner  im  Äero^C^arten 
mxh  lüurbe  auf  'Xntrieb  Don  ̂ ir  3'.  3?an!5  nac^  bem  (Jap  gefanbt,  um 
tebenbc  ̂ l^fianjcn  für  bcn  .Honig  (^corg  III.  ju  fammetn.  (fr  üerlte^ 
©nglanb  im  Qafjre  1772  unb  blieb  biö  17  75  in  ̂ übafrüa,  roo  er  auf 

Urtaub  nad)  (Jngtanb  fam,  um  feine  Urtaubs^eit  ̂ ur  5[^eröffent{id)Uttg 
feiner  l^errlid^en  3<^id)nungcn,  bic  er  üon  bcn  3tapelicn  angefertigt  Ijatte, 
ju  benu^en,  tt)e(d)c  in  einem  fteinen  5Berte  erfc^icncn,  bas  bem  Äönigc 
bebicirt  morben  ift.  Daffelbc  entl^alt  hk  ̂ efd)reibungen  unb  ̂ tbbilbungcn 

con  44  '?lrlcn,  alle  bamals  neu  hi^  auf  ̂ roei,  bie  rorber  entberft  unb 
befannt  gemad}t  lüorben  roaren.  ,3m  ̂ al^re  1786  fe^rte  aJlaffon  nad^ 
bem  (5^ap  ̂ urücf  unb  faiuiuette  bafclbft  noc^  fernere  10  ̂ ai)vc  für  Äeto. 

'^la^t  an  90  Stapelia- 5(rten  finb  t}on  Decaisne  in  feiner  Sonographie 
biefcr  (Sattung  in  bc  (Janbot (c'g  Prodromus  (18441  befd)rieben;  feit 
jener  ̂ nt  finb  oiefe  ̂ ^Irten  ̂ in^ugefommen,  febod)  nur  roenige  abgebilbet. 
3m  ̂ aljxt  1811  rourben  im  ©arten  ̂ u  Äem  44  'Xrten  cultiüirt,  gegcit- 
roärtig  febod)  etiüa  nur  30  Wirten. 

LiliorrMza  lanceolata  Kellog.  ©artenfl.  taf.  715.  —  Lilia- 
ceae.  —  Die  (•^infü^mng  biefcr  bübfclien  Siliaccc  oerbanfen  mir  bcn 
.^erren  §aage  unb  ̂ i^mibt  in  Crrfurt,  bic  uns  fc^on  fo  mand)e§  f(^önc 

än)iebelgemäd)5  jugcfüljrt  l;aben.  Die  bier  genannte  ̂ ^^ flanke  ftamiut  au§ 
bem  norbtüeftlidjen  ̂ liucrila  unb  ift  oon  .J^errn  Äellog  in  ben  3d)riften 

bcr  californifc^en  'Jlcabemie  bcr  92aturroiffenfcf)aften  befc^rieben.  Die  '^ftanje 
bürfte  bei  un§  noc^  im  freien  Sanbe  auSbauern.  Der  fpann^o^e  Stengel 
trägt  an  ber  3pi^e  mehrere  ̂ ierli^e  glocfenförmige  roeifec  Stumett  in 
melirblumiger  Draube. 

Iris  tectorum  Maxim,  ©artenfl.  Xaf.  716.  —  ©rjn.:  Ms 
cristata  Miq.  —  Irideae.  —  Die  Iris  tectorum  roädift  in  ber  Um; 
gcgenb  üon  3}ofoljama  in  3ttpan  unb  .^err  Sarimon)ic5  gab  berfelben 
ben  33einamen  tectonim,  als  auf  Däd)ern  mad)fenb,  tücit  fotcbe  in  Sa]^r= 
lieit  auf  ben  girften   bcr  3tro§bäd)er   ber  33auernl)äufer   meift   in    fold^er 
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3)lcngc  roäc^ft,  ba§  fte  bort  auf  beit  2ßutften,  lüetc^c  bas  btdP  übcrcmanbct 
gelegte  ®tro^  bev  ̂ acf)firfte  bcr  .§)Qufer  ber  ̂ i^ipciiter  fetibct,  glcic^fam  oft 
lüie  in  Seelen  inäc^ft.  (^s  tft  eine  ber  fc^öneren  5Irtcn  unb  oerbient  rao^t 
cutttüirt  5u  iDcrben. 

Dasystoma  pedicularia  Benth.  unb  D.  quercifolia  Benth. 
^artcnfl.  Xal  7J.;.  -  Scrophulaiineae.  —  @§  ftnb  bieg  bie  beiben 
^flanjenarten,  oon  benen  rair  im  1.  §eftc  3.  17  biefe§  3fa^^9<in9§  ̂ ^^ 
§amb.  (^artenjtg.  unb  ̂ loar  unter  bem  5^amen  Gerardia  pedicularia  unb 
quercifolia  eine  9t66itbung  unb  iBefcf)reibung  gaben,  ̂ a  e§  ficf)  ̂ erauggefteüt, 
baß  beibc  ̂ flanjcn  nid)t  jur  (Gattung  Gerardia,  fonbern  ̂ ur  Gattung 

Dasystoma  gef)ören,  fo  oeröffentüc^t  ber  gelehrte  §erau§geber  ber  (^arten- 
flora  fie  unter  bicfem  richtigen  9^amen,  suglei^  bie  bereits  auö  ber  Jöoc^en^ 
fc^rtft  unb  @arbnerö  ̂ ifxonicit  befannten  5lbbi(bungen  berfetbcn  beigebenb. 

Billbergia  zebrina  Lindl.    Belgiq.  hortic.  1872,  ̂ af.  4  u.  5. 
—  3r)n.:  Bromelia  zebrina  Herb.  Helicodea  zebrina  Lern.  Bill- 
bergia  farinosa  Hort.  Tillandsia  farinosa  Cat.  Hort.  Jac.  Makoy. 

BiUb.  bicolor  Hort.  Billb.  stipulata  Brongn.  —  Bromeliaceae.  — 
^ie  ̂ ier  genannte  Sromeliacee,  oon  ber  bie  Belgique  horticole  im 
üRärj/5lpril;§efte  biefeg  ̂ isa^rgangg  dnt  Sefd^reibung  unb  2lbbitbung  gtebt, 
ift  bie  in  ben  @ärten  allgemein  bekannte  Bülbergia  zebrina,  bereite  im 
Saläre  1820  oon  §errn  2ß.  §erbert  in  ©nglanb  eingeführt  unb  von 

bort  juerft  ate  Bromelia  zebrina  oerbreitet.  ̂ ie  '^flanje  ift  ju  bt- 
fannt,  ats  baj  mir  nötfjig  Ratten  9^ä^ere§  barüber  mitjut^eilen. 

Thladiantlia  dubia  Bge.  Belgiq.  hortic.  1872,  3:af.  6.  — 
Cucurbitaceae.  —  (5ine  nieblidie  ß^ucurbitacee,  bie  mir  glei^faHä  fc^on 
früf)er  bejproc^en  ̂ aben.  Sie  mürbe  1859  oon  ber  ̂ IcctimatationögefeH^ 
fc^aft  in  ̂arig  eingeführt,  in  berem  ©arten  cuttioirt  unb  oon  bort  meiter 
oerbreitet.  ßntbecft  rourbe  bie  ̂ flanje  oon  Dr.  8unge  in  6t)tna  in 

ber  Umgegenb  oon  ̂ ^efin.  ̂ ie  Ferren  $oof er  unb  2:i)omfon  fammeltcn 
fie  in  <Bitüm  —  ̂ imalat)a;  unb  auf  ben  ̂ §afia;(S5ebirgen  in  einer  S^o^t 

Don  1430  —  1630  ̂ 3J^et.  '3l(§  eine  ̂ bfcf)e  ̂ 6)lin^i;>\ian^t  roirb  fie  ̂ dufig 
in  ben  (Sparten  cultioirt  unb  finbet  man  (Samen  baoon  oon  ben  (Samens 
^anblungen  aöjä^rtic^  offerirt. 

Phyllotaenium  Lindeni  Ed.  Andre.  Elustr.  hortic.  ̂ af.  88. 

—  Xanthosoma  Lindeni  Hort.  —  Aroideae.  —  3?on  ben  befannten 

^errlic^en  Caladium- ^^arietäten  bee.  S^xn,  Sleu  giebt  cä  faum  eine,  meld)c 

'ölt  ̂ ier  genannte  5(roibee  an  «Sc^ön^eit  übertrifft,  -^ie  Blätter  bee 
Phyllotaenium  Lindeni  [inb  bteibenb,  hk  ̂ flan^e  jie{)t  ba{)cr  nid)t  ein 
mte  bie  oerfd)iebenen  (Jatabien.  I)ie  ißtätter  finb  auf  buntelgrünem 
©runbe  mci^  jebraartig  geftreift,  oon  pergamentartiger  ̂ onfiften§,  fo  baß 

fie  fe^r  bauer^aft  finb.  Die  '^ftanjc  bleibt  in  ftetem  3öacf)fen,  roa§  eine 
fel^r  gute  (äigenfdiaft  i}i.  iptw  ®.  'Baltiä,  bem  mir  bie  (Sntbecfung 
bicfer  '^flanje  oerbanfen,  gfaubte,  alö  er  biefelbe  im  ̂ at^re  1868  juerft 
in  ben  2öätbern  oon  Ü^eu=©ranaba  antraf,  eine  Xanthosoma- 3lrt  ̂ u 
feigen  megen  ber  ©eftalt  unb  ̂ tertur  ber  Blätter.  §r.  öinben,  Sefi^er 
btefer   ]^errUd)cn  0^eu^eit,    [teilte  fie   juerft  in  ;Sonbon   al§  Xanthosoma 
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Lindeni  aus,  roo  fie  buvc^  ein  (Jerttftcat  I.  ̂ i.  ausgezeichnet  rourbc. 

Okdjbein  bic  (5'remplare  !^eiangenjad)lcn  unb  geblüf)!  t)a6en,  f)at  co  [ic^ 
^evausgeftellt,  ba^  cö  feine  Xaiitliosoma-^irt  i[t,  aud)  ju  fcinev  ber  be= 

fannten  (Gattung  gehört,  fo  baß  ̂ Jevv  ̂ Inbre  mit  biefer  ̂ ^^ flanke  eine 
neue  Gattung  aufgeftcitt  ̂ at,  bie  in  ber  Dlusti'.  hortic.  1.  c.  auäfüfjilid) 
bef(f)ne6en  ift. 

D  Sie  Ätot&een. 
VI.    Ricliardia  aMcana  ober  Calla  aetliiopica. 

T^k\t  atigemein  befannte  5(roibee  muxh<^  non  bem  franäöfif^en  iöota= 
nifer  9?ic§arb  au§  2tct§iopien  eingeführt.  Cbgleic^  fie  fid)  weniger  burc^ 
brittirenbe  Stätter  auäjeidinet,  fo  ̂ at  fie  boc^  fd^nett  i^ren  2Öeg  aus  ben 
@ett)ä(^Qf)äulern  unb  ©arten  ber  ©rogen  bi§  in  bie  niebrigfte  Qütk  gefunben. 

Um  in  ber  ß^ultur  biejer  '^ftanje  gut  ju  reuffiren,  bereitet  man  cor 
bem  Sinter  einen  (^^ompoft  üon  'DUftbeeterbe,  Äu^bung  unb  guter  ©arten; 
erbe,  roeldjen  man  2—3  Wlai  raäl^renb  be§  3Binters  umftid)t,  bamit  bie 
(^rbe  bem  u)ot)lt()ätigen  C^influ^  ber  Ääde,  ber  biefe  burd)  unb  burc^ 

lodert  unb  sugteic§  aud)  bic  ben  ̂ ^^ftanjen  fo  imd)t§eitigen  Sarcen  tobtet, 
auggefet^t  mirb.  ̂ nt  folgenben  ̂ rü§jat)re  hcxdkt  man  D^tabatten  ober 
33eete,  inbem  man  ben  (Jompoft  barauf  bringt  unb  im  2Jlai  pflanzt  man 

bie  D'^idiarbien  in  einer  C^ntfernuug  non  40 — 50  (Jentim.  au§.  3)a§  Se= 
gießen  muf;  iüä§reub  bes  Kommers  rcidjtid;  gefd)e§en,  ab  unb  ju  aud) 
mit  ̂ uugiuaffcr.  4^■icfe  3(roibec  iiebt  baö  ooUe  8Dnnenlid)t,  aber  bie 
(Srbe.muB  ftetg  feud)t  erhalten  mcrben,  mag  am  beftcn  baburd)  erhielt  roirb, 
raenn  man  baä  iöeet  mit  furjem  :I)ünger  ober  alter  ;2ol)e  bebedt. 

©egen  ben  3Jlonat  2luguft/^eptember  fci^t  man  bie  ̂ ^flanjen  mit 
©d)onung  il)rer  ̂ ßurjelballcn  in  Xöpfe.  Um  biefe  ̂ ßit  fangen  fie  bann 
an  ju  blühen  unb  bauert  i()re  iölüt^ejeit  bi^:>  jum  näd)ften  grü^ling,  fo 
ba^  fie  mä^renb  ber  tobten  ̂ ^aljresjeit  bie  3i»""ci  unb  -Ipäufer  fc^müden. 
Sluggejcic^net  ift  bie  Ricliardia  jur  4)ecoration  ber  5Xquarien,  ber  iBaffinä 

unb  ber  2Bintergärten ;  aber  es  ift  ein  ̂ rrtljum,  menn  man  fie  —  töie 
e§  oft  gefc^ie^t  —  in  Xöpfen,  ftet§  mit  i\>affer  übcr]d)n)emmt,  l)ält;  unter 
biefen  ̂ erl)ältniffen  oerberbcn  hk  ̂ Öur^cln  unoermeiblid)  unb  ber  ̂ ob  ber 

^^flanjen  erfolgt. 
ABermer)rung.  4^ic  Ricliardia  fet^^t  um  il)re  fnollcnartigc  Sur^el 

eine  gro^e  ̂ a^l  oon  Anblicken  an,  u)eld)e  man  beim  Umpflan5eu  forgfältig 
ablöft,  einzeln  in  tieine  Xöpfe  in  eine  9Xcifd)ung  üon  .Ipaibe;,  9}^iftbeeterbc 
unb  vSanb  pflanzt  unb  fie  im  iBcrme^rungsljaufe  läBt,  bis  fid)  W  erften 
33lätter  entmidelt  f)aben;  bann  giebt  mau  i()nen  einen  größeren  3:opf  unb 

bringt  fie  in'§  temperirte  ̂ Jaus  bis  5ur  ̂ eit,  bap  man  fie  in's  freie  \iaub 
pflanzen  fann. 

-^iefe  6:utturart  ift  aud)  für  fotgenbe  5lroibeen  fel)r  empfel)tensroertl): 
Arisaema  ringens,  Arum  Diacuiiculus,  italicum,  maciüatum,  mus- 
civorum,  pictum,  Calla  palustris  :c. 
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Arum  Dracunculus  ober  Dracunciüus  vulgaris  ift  ein  an^tt- 

orbcntU(^  fvembaitiges  C^r^eugnt^  bes  '•l^flan^eiueici^ä.  ̂ cv  ̂ Stamm  unb 
bic  33(att[tie(e  biefer  3lroibee  finb  braunpurpur,  auf  blaggrünem  (^vunbe 
marmorirt;  bie  gefiebeitcn  iölätlcr  biegen  fid)  gefällig  gegen  bie  C^rbe  in 

?^orm  eineg  9^egenfd)irm§  unb  bilben  fo  eine  bei*  nieblid)ften  ̂ i^i-'ben 
unferer  9Jafen,  oorjügüc^  roenn  man  7  bi§  10  in  (55ruppen  ̂ ^ufammen 
pflanzt,  ̂ ^ve  braun  Dioietien  ̂ turnen  jeigen  fid)  im  Mai  unb  ̂ uni  unb 
»erbreiten  im  Slugcnblicf c ,  töo  [ic  fid;  öffnen,  einen  entfe^Udien  leiten; 
artigen  @erud;.  !j)iefe  2(roibee  fann  man  DieEeid)t  mie  bie  Calla  im  freien 
cuUiüiren  ober,  roenn  man  hk  $orfid)t  gebraucht,  fie  tief  genug  ju  pf(an= 

S^ttf  iftifiß  pollfommen  ^art  unb  cerlangt  nur  eine  leichte  Saubbede.*) 

(2.  be  30^aerfd)al!  im  Journ.  d'liortic.  pratique.) 

2(nmerL  be§  Ueberfel^erg.  ^d)  mad)te  bem  §rm  2.  be  ̂ Jlaer^ 
f^4^  auf  bie  reijenbe  Ricliardia  aethiopica  fol.  varieg.,  hk  [ic^  in 

iBremen  eiuen  ̂ ^reig  errang,  aufmerffam,  unb  ̂ offe,  er  roirb  auc^  beren 
ß;ulturarl  angeben.  8ic  ̂ kl)t  im  iföinter  ein,  fe^t  fe§r  gut  ©amen  an, 
au§  bem  man  leid)t  eine  groj^e  SQZenge  gleicher  5irt  er^iel^en  fann» 

2>ev  botttttifr^e  ©avten  ju  SBriööttiie. 
(Jiner  ber  intereffanteften  unb  rei^enb  an  ben  Ufern  eine§  ?^tuffe§ 

gelegenen  botanifcf)en  ©arten  ift  ber  ̂ u  Brisbane  in  5tuftra(ien.  '^erfelbe 
geprt  ̂ u  ben  §auptfe§en§n)ürbigfeiten  ber  ©tabt  unb  non  alten  ̂ ^eilen 
berf elben  raie  oon  ben  3)orftäbten  au§  finb  bie  (Gruppen  tropifd)er  ̂ latt; 
formen  in  bemfelben  fidjtbar.  (Jiner  au§fü[}r(ic^en  33efd}reibung  biefeö 
@arten§  oon  §errn  dt,  Öuilfoi)le  in  @^bnei)  in  (^arbnerg  (Jljronicle 
entnel)men  mir  9ia^folgcnbe§: 

^er  botanifc^e  ©arten  §u  iöri^bane  ift  ca.  50  5lcre§  grofe,  bcrfelbe 
ift  fel^r  gef4)madDotl  angelegt  unb  t)on  ̂ alifaben  umgeben,  ©leid)  beim 

(Eintritt  rairb  be§  i8efudjer§  5lufmerffamfeit  auf  ein  „^inetum"  gelenlt, 
in  n)eld)em  fic^  präd)tige  (?remplare  ber  öerfdjiebenen  5lrten  t)on  Ai'au- 
caria,  Taxus,  Abies,  Pinus,f  Cupressus,  Juniperus,  Chamaecyparis, 
Wellingtonia  gigantea,  Cunninghamia  sinensis  unb  anberen  (Koniferen 

lieröort^un.  '2llle  (Joniferen=(?remplare  fielen  in  gleichen  3lbftänben  roeit 
oon  einanber  entfernt,  unb  fd)reitet  man  auf  bem  teppidiartig  ge^ltenen 

SfJafen  ober  ben  fd)önen  ©rantroegcn  entlang,  fo  erblidt  man  l)ie  unb  ba 

einzeln  ober  in  (Gruppen  ftel^enbe  ̂ ^^almen,  ©t)cabeen,  Saumfarne  unb  iBam= 
bu§,  unterbrod)en  oon  bem  \?aubroert  anberer  33aumarten. 

®er  unermüblid)  t§ätige  raie  tüd)tige  (Jurator  beä  ©arten§,  §err 
3Balter  ©ill,  fd)eint  e§  fid)  l^auptfädjlid)  jur  2lufgabe  gemacfit  ̂ u  l^aben, 

*)  Arum  Dracunculus.  im  füblit^en  (Suropa  b^imifd^  J bält  bei  un§  in 
9lorbbeutfd)lanb  ganj  gut  im  ?yreicn  au§,  etwa  6  ̂ oU  tief  gepftanst  unö  leid)t 
mit  ßaub  bebedt.  (2)ie  S^iebact.) 
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fofc^c  ̂ flart^ctt  aus  anbercn  Sänbcrn  ctn^ufü^rcn  unb  ju  cu(ttotrcn,  bt^ 
ber  (5^otonie  Ouecrtöknb  üon  irgenb  einem  öconomifc^crt  ̂ tnl^tn  ober  für 

ben  §anbc(  dou  '25td)ttgfeit  fein  fö nuten  unb  fo  i]t  ber  gri)Jtc  J^eit  be§ 
@artcn§  mit  berartiqcn  ̂ flanjen  bebaut. 

@o  fteljt  man  grogc  Strecfen  bepflanzt  mit  ber  ̂ aumroollen:  unb 
^nbtgo^vS taube,  ̂ ngroer,  ̂ Irroraroot,  Boehmeria  nivea  unb  bie  5Sarie= 
täten  bes  3ucf errol)re§ ,  Saccharum  officinarum  u.  bergt,  m.,  bann 

Gruppen  von  Äaffee;,  ̂ ^ee^ ,  ̂i^^^ct^,  ̂ Jiuscatenbtüt^en:  (Myristica 
moschata),  3^e(fen=  (Caryophyllus  aromaticus)  ̂ Bäumen  2C.  2luf  bem 
Df^afenpla^e  in  ber  Wd^t  be§  3Bo^n§aufe§  be§  ̂ crrn  i^ill  ftnben  m  gc= 
fdimadfooff  becorirte  runbe  unb  oüale  Blumenbeete;  jc^önc  @remplare  ber 
f)errü(^en  Cocos  plumosa  überragen  eine  groge  ̂ In^a^l  intereffanter  Cycas, 
Macrozamia  unb  Latania,  ma^renb  gro^e  Bambusa  ba§  tropifc^e  iötlb 
im  ,g)intergrunbe  DerüoUftänbigen.  9J^e!)rere  ̂ eici^e  entl^alten  l^crrli^e 
^ßafferpflanjen,  roie  Nymphaea  gigantea  unb  coerulea,  Nelumbium 
Leichardtianum  u.  a. 

@c()t  man  üon  bem  einen  Jpaupteingange  be§  (^arten§  läng§  bem 

^(u^ufer  hi§  faft  ju  (5nbe  be§  (Wartens,  fo  trifft  man  'fiter  (Sremplare  ber 
Buni)a  Bunt)a  (Araucaria  Bidwillii),  mie  man  fie  mo^l  feiten  anber^ 
märt§  fe^en  bürftc.  (?in  breiter  ©ranbmeg  fü!£)rt  an  beiben  Seiten  ber 
35äume  entlang,  biefelben  fte§en  40  gu§  engl,  oon  einanber  entfernt  unb 
[inb  burc^fc^nittlic^  ca.  30  gu^  ̂ od),  gan^  regelmäßig  gebaut  unb  oon 
unten  hi^  oben  belaubt.     (Sie  gemä^ren  einen  impofanten  5lnbli(f. 

3n  htn  ncLd)ittn  Baumpartl)ien  biefer  I)errli(^en  3lraucarien  fic^t  man 
otele  auserlefene  ?^rud)tarten  in  beträcl)t(icf)er  ̂ rö^e  unb  (Stärfe,  fo  j.  S. 

Artocarpus  integrifölia,  bie  ;3facffru^t  ber  ($nglänber,  18'  ̂ oc^,  belaben 
mit  feinen  fd)i3nen  großen  grüc^tcn.  ̂ ^räcl)tig  gebei§en  bk  3}^angoö, 
Mangifera  indica,  namentlid)  bie  fo  beliebte  ©rbbeeroarietät  oon  iöom^ 

bar).  '4)ann  fieljt  man  ß^oUectionen  öon  Diospyros,  Anona  unb  Acliras, 
Lucuma  obovata  oon  ̂ ^eru  unb  bie  Nephelium  Litchi  unb  longa- 
num  oon  Sl)ina,  ebenfo  Persea  gratissima  ober  bie  5lbrogatobirne  ber 
2ßeftinbier  mit  grüd)ten.  Aegle  Marmelos,  Tamaiindus  indica, 
Zizyphus  jujiiba  mit  einer  großen  ̂ (n^aljl  anberer. 

-I)a§  auägejeidinete  (55ebeil)en  biefer  üerfcl)iebenen  gruc^tbäume  bemeift, 
raie  fc^äl^bar  biefelben  für  bie  nörblid)eren  (^egenben  jenes  SanbeS  finb, 

mofelbft  bie  Wflzijx^a^  ber  europäifdjen  gru<d)tarten  nur  !ümmerlid)  fort; 

l'ommen.  (5§  ift  aud)  oielleidjt  feine  anbere  Stelle  in  bem  harten,  mo  fo 
Diele  intereffante  ̂ flan^en  jufammen  roa^fen  mürben  unb  e§  liegt  in  ber 

X^at  tima^  (5rl;abene§  barin,  im  Staube  ̂ u  fein,  bie  größte  S^^J^  ̂ ^^" 
Dor^üglidiften  befannten  grud)tbäume  unb  iölütt)enpf(anjen  ber  (Srbe  auf 
einem  fo  tleinen  i^leden  oon  menigen  5tcreö  beifammen  bemunbern  ju 
fönnen.  ̂ a§  brafiüanifc^c  :)xofenl)ol5  (Jacaranda  mimosaefolia)  mit 
9fiiepen  präd)tiger  blauer  iölumeu  unb  gefieberten  ̂ Blättern  fielet  man  nteü 

fad)  angepflaumt,  cbcnfo  bie  (^o(b'-a")loa  uon  ̂ jubien  (Poinceana  regia), 
Brownea  coccinea,  Butea  fi^ondosa,  Dilleiiia  speciosa  unb  bie  prad)tüonc 
lonesia  Asoca,  Dilleiiia  nobilissima  ift  eine  anbere  '?5 flanke  oon  auä= 
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nel^menber  <Bä)dn^tii,  fie  l^at  gro^e  glänjenbe  ©lätter  unb  (id)tge(6e  33(u= 
men.  3)ie  Ravenala  madagascariensis,  bev  Saum  ber  JReijenben,  ̂ at 

einen  ©tamni  üon  82'  evveid)t  unb  ift  ein  ̂ ^vad)tex-emplar;  bieje  ̂ ffan^e 
üereint  mit  Strelitzia  augusta,  Reginae,  juncea  unb  angustifolia 
x)om  Q5orgebtrge  bev  guten  Hoffnung,  üerfe§len  i§ren  (^inbrucf  nie. 

Varietäten  non  3Jlagno(ien  mit  i^ren  glänjenben  ̂ Blättern  unb  fjerr^ 
Ud)en  Blumen,  Erythrina  unb  Bauhinia  in  i§rer  iBlütfie^eit  erregen 

bie  aügemeinfte  iöerounberung.  —  3)en  fcfiönften  (^ffeft  mad)en  iebod^  bie 
in  ®traucf)form  gezogenen  Wirten  unb  Abarten  ber  Bougainvillea  splen- 

dens,  speciosa  unb  spectabilis;  bie  ̂ ^flanjen  finb  etroa  10'  §od),  jenben 
iljre  fd)lan!en  .Steige  raeit  üon  fic^  unb  ftnb  bid)t  bebecft  mit  i(;ren  tö^t- 
Iid)en  iBUit{)en;  Beaumontia  grandiflora  mit  i^ren  großen  meinen 
(Sjlocfenblumen;  Petrea  volubilis  jeigt  eine  3D^a[fe  lila  53lumen;  Poivrea 

coccinea  erzeugt  l^unberte  ben  Ä'arbenbifteln  äl)nlid)e  Blumen;  Rhyn- 
chospermuni  jasminoides  fe^r  banfbar  unb  reii^blüljenb;  bann  bie 
53ignonien  unb  ̂ ^nbergien  in  allen  5arbenfd)attirungen  finb  ©egenftänbe 

beö  (SJlanjeS  xmb  ber  ̂ ^racl)t, 
!5)ie  (Sammlung  ber  ̂ almen  unb  (Jt)cabeen  ift  reid),  votnn  bie  örem- 

plare  meift  aud;  nur  nod)  flein  finb.  5ln  melen  «Stellen  be§  ̂ arten§  flehen 
biefelben  in  (Gruppen  beifammen,  au§  benen  ein  ober  ̂ roei  ̂ olje  ̂ remplare 
gleid)fam  aB  ®d)ut)  ber  jüngeren  l)erx)orragen.  ̂ o  mären  ̂ u  nennen: 
Oreodoxa  regia,  Stangeria  paradoxa,  Encephalartos  Barten  von 
(Sübafrita,  Sabal  umbraculifera,  Wallichia  caryotoides,  mel;iere  junge 
Cocos  uncifera  ic, 

(Sine  Gruppe  au§  ̂ ^almen  unb  anberen  @emäd)fen  auf  einer  kleinen 

üon  '(^elfenfteinen  gebilbetcn  !^n\d  in  einem  3:eid)e, "  umgeben  von  einem 
3!)icfic^t  üon  Sambusro^r,  ift  non  bem  allgemeinften  ̂ ntereffe.  5)ie 
©onne  vermag  faum  in  biefe§  §errtid)e  3^icfid)t  ju  bringen.  3)er  üppige 
Sud)§  ber  Alsophila  unb  Dicksonia,  Saumfarne  von  großer  ®d)önl}eit, 
bie  fid)  raeit  auSbreitenben  Dattelpalmen,  Areca  madagascariensis, 

Caryota  urens,  30'  l^odj,  bereu  Stämme  raie  bie  auberer  Säume  mit 
parafitifd)  raac^fenben  O^artien  betleibet  finb,  raie  5.  S.  Acrostichum 
Alcicome  unb  grande,  Asplenium  Nidus,  bann  bie  Marattia-5lrten, 
Pandanus  unb  Dendrobium,  in  ben  ̂ ugen  unb  Spalten  ber  Reifen = 

raänbe  road)fenb,  bie  Derfd^iebenen  Euphorbia,  Cactus  unb  Yucca  ge- 
währen ein  reijenbeä,  unrergleid^lid^  fc^öneS  ̂ ropenbilb. 

dlo6)  vor  roenigen  ̂ a^ren  befag  biefer  pra^tDoöe  (harten  nur  eine 
geringe  5lu§roa^l  fo  roert^roHer  ̂ flan^en.  ̂ ^txxn  S^ilV^  unermüblid)em 
(Jifer,  ̂ l^ätigfeit  unb  @efd)id  ̂ dbin  e§  bie  Seraoljuer  dou  Sriöbane  ̂ u 

banfen,  je^t  einen  fo  ̂errlidien  harten  gu  befi^en,  beffen  ®d)ä^e  lu  ja^l^ 
xix6)  finb,  um  fie  alle  einzeln  aufzuführen. 

3(uf  feinen  D^ieifen  burcl)  ba§  nörblidje  OueenSlanb  l^at  §err  §ill 
fe^r  fd)ä^bare  3lcquifitionen  gemad)t,  fo  namentlid)  an  Gycas  unb  ̂ al^ 
men,  unter  biefen  bie  Catakidozamia  Macleayi,  C.  Hopei,  ben  ]^errlid)en 
Sagus  BlackalK  nom  (Jap  ̂ ort,  audj  Cycas  gracilis  unb  Macrozamia 

cyündrica  oon   ber  3fiocfing^am:Sai),    —    fe'ine  §ecfe  con  AUamanda 



SM 

neriifolia,  einer  ber  l^ilBfc^eften  iÖüitl^eitfträuc^er,  wenn  in  iö(üt§e,  trennt 

ben  roeftlidien  5(6^ang  be§  Ö5arten§  von  bem  übxigen  'Zf)ük  «nb  ift  biefer 
abgetrennte  'Jl^eil  beftimmt  ̂ ur  Slnfna^me  eines  Arboretum  ber  auftrali-- 
fc^n  9hi^bäume. 

^ag  au§  aßen  nur  möglid^en  ̂ ^ftanjenftoffen  [id)  Rapier  Beteifen 

lägt,  ift  eine  alte  bekannte  @ad)e,  (Sd)on  im  Sa'^re  1772  erfc^ien  in 
9ftegen§burg  txn  ̂ mi),  ha^  81  30^ufter  cerfc^iebener  ̂ apierforten  au§  ben 
üerfd^iebenften  ©toffen  entl^ätt.  ̂ iefeg  iBu^,  über  ba§  wir  in  ber  §amb, 
©artcnjtg.  3a]^rg.  1857  @.  385  auSfül^rlid^  beridjteten,  ift  eine  ̂ uriofttät 
üon  großem  2ßert!§e  unb  bepnbet  fid)  ein  ©remplar  beffelben  in  ber  ̂ am^ 
burger  ©tabtbibliot^e!  unb  ein  anbere§  bamal§  in  ber  33ibliot^e!  be§  oer; 
ftorbenen  ̂ rofeffor  Seemann,  ̂ iefe  beiben  (5remp(are  finb  in  beutfd^er 

3Iu§gabe  unter  bem  'ütel:  Dr.  3acob  ̂ l^rift.  ®d;äffer'§  fämmtUd^e 
$apierx)erfud)e,  6  ̂ änbe  (in  einem  ̂ anh  gebunben),  ̂ voütt  Stuflage, 
nebft  81  ajJuftern  unb  13  tl^eitg  ittuftrirten,  t^eiB  fc^raarjen  Äupfertafeln. 
9^egen§burg  1772,  erfc^ienen.  5(u5  ber  33orrebe  ge^t  jebo^  l^eroor,  bag 
ha^  ̂ uä)  mit  ben  barin  eutl^altenen  3D^uftern  aud)  in  i^ottänbifc^er  tieber^ 
fe^ung  in  SImfterbam  unb  in  franjöfifd^er  ©pradje  in  Spon  erfd^ienen 
ift,  Un§  auf  unfere  frühere  TOtt^eilung  über  bie  in  bem  gebuchten 
^nä)t  entl^altenen  ̂ qpiermufter  au§  ̂ ftanjenftoffen  bejie^enb,  motten  mir 

l^icr  noc!^  eine  30^itt^eilung  über  bie  ̂ ^apierfabritation  in  3opan  üon 
§errn  O.  ,^rieg  anfül^ren. 

„®ä§  fortroäl^renb  fteigenbe  3?ebürfnig  nad)  Rapier  bei  ber  jiemtid^ 

cönftant  bleibenben  ̂ $robuction  be§  baju  geprigen  9f^ot)material§ ,  ber 
Pumpen,  ̂ at  bie  ̂ apierfabrifation  in  ben  testen  Sal^rjel^nten  i^r  Stugen- 
mer!  auf  anbere  Surrogate  ju  tenfen  gejmungen.  ®o  !^at  inan  j.  33. 
in  ̂ eutfd^lanb  audj  jmei  (Stoffe  gefunben,  ha§  S^oi?^  unb  ba§  ©trol^,  bie 
fid^  at§  brauchbare  Surrogate  praftifc^  erroiefeu.  iBeftetjt  boc^  im  großen 
3)urd}fd}nitt  }ebe§  ̂ ^itungSpapier  ̂ ur  ̂ Jälfte  au§  ̂ otjftoff  unb  nur  itodf 

jur  §äifte  an^  :^umpen,  [a  man  '^at  ̂ erfudje  gemacht,  S^^iw^Ö^P^P^^'^ 
attein  au§  ber  ̂ otjfafer  l^erjuftetten.  ̂ er  auf  geroö^ntidie  2ßeife  nodf) 
nid^t  gefd)tiffene  ̂ otjftoff  eignet  fid)  aber  ba^u  nid)t.  3)ie  auf  biefcm 
2ßege  erhielten  ?^afern  finb  nid^t  biegfam  unb  hünn  genug,  um  fi<^ 
get)örig  ju  uerfitjen.  ̂ iefe  ©genfdiaft  geminnt  ber  ̂ otjftoff,  menn  er 
auf  fogenannte  d)emifd)e  2ßeife  jubereitet  mirb,  b.  1).  burcf)  Podien  be§ 
^otjeS  mit  ftarfen  fauftifd)en  Saugen  unter  ̂ o^em  ̂ rude.  ii)iefe  d)emifd)e 

^el^anbtung  ift  aber  eine  gu  foftfpielige,  bag  fie  eine  atigemeine  @infü^- 
rung  nid)t  luVa^i, 

3)a6  e§  möglid)  ift,  fel^r  fefte§  gute§  Rapier  o^ne  alle  Pumpen  ju 
madt)en,  bemeifen  un§  bie  iapanifd;en  Rapiere,  bie  gar  feine  Sumpen  ent= 
l^atten,   fontern  birect  pon  ben  gafern  ber  ̂ ftan^en  gemacht  finb,   itfetc^e 
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fpecieö  für  ben  S^^^  ̂ cr  ̂ apierfabrüation  angebaut  raevben.  T>k  cng= 
i\\ä)t  Delegierung  tft  barauf  aufmerffam  geroorben  unb  ̂ at  [id)  bie  ̂ rage 
vorgelegt,  ob  c§  nid)t  möglid)  fein  möd)te,  bie  betreffenben  ̂ ^^flanjen,  üon 
beneu  bie  ̂ apanefen  ba§  D^o^material  für  ifjre  fo  fe^r  feften  ̂ ^^apicre,  bie 
man  nur  mit  großer  Wüi)t  jerreigen  fann,  aucf)  in  (Fmglanb  anjubauen 

unb  bamit  ber  eng(ifd)en  ̂ apierinbuftrie  nü^lid)  ju  werben.  5J)a§  au§: 
ujärtige  5(mt  in  Sonbon  !^at  ficf)  baburd)  ein  entfd)iebene§  3^erbienft  um 
bie  ̂ apierfabrifation  im  5(IIgemeinen  ermorben,  inbem  e§  bie  D^efultate 

feiner  Se^adiforfdiungen  al§  ̂ eri(^t  unter  bem  ̂ itel:  Reports  on  the 
nianufacture  of  paper  in  Japan,  presented  to  both  houses  of  Par- 
liament  by  Command  of  Her  Majesty,  London  1871.  —  5Iu§ 
biefer  fe!^r  intereffanten  @d)rift  entne!^men  mir  ̂ ^olgenbeS:  5Iuf  ba§  ?in= 
fud)en  ber  englifdjen  D^egierung  an  iljre  üerfd)iebenen  (Sonfulate  um  ̂ in= 
fenbung  üon  ̂ totijen  über  bie  bortige  ̂ ^apierfabrüation,  batirt  Mai  1869, 
finb  brei  33erid)te  über  biefen  (SJegenftanb  eingelaufen,  einer  üom  (Jonful 
Sorober  in  2)o!o^ma  üom  ̂ ii^t  1870,  ein  ̂ meiter  üon  ?lnne§let)  in 
Dtagafafi  unb  ein  britter  üon  (?n§lie  in  Ofafa,  le^tere  beibe  batirt  üom 
September  1870.  5)ie  3^erid)terftatter  finb  fämmtlid)  offenbar  teine 
(gac^oerftänbige  in  ber  Fabrikation,  fonbern  i^aufleute,  mie  bie  meiftcn 

(Jonfuln,  unb  ber  ©c^roerpuntt  i^rer  ̂ eric^te  liegt  eigentlid)  in  bem  ̂ -ßer^ 
3^eid)ni^  ber  üerfdjiebenen  ̂ ^apierforten  unb  ̂ 4>(tpierartilel  mit  ̂ rei§angaben, 
bod)  finb  immerhin  eine  93^enge  loidjtiger  Dtotijen,  bie  un§  ̂ ier  befonber§ 
intereffiren,  barin  ju  finben.  Bwnädift  ift  c§  auffallenb,  eine  roie  groje 

^Dknnigfaltigteit  Don  '^apierforten  unb  oon  au§  ̂ ^apier  gefertigten  (^egen= 
ftänben  bie  .^apanefen  ̂ ben.  Unter  ben  ®d}reibpapieren  merben  nic^t 

blo§  befonberr ©orten  angefü'^rt  für  Briefe,  für  (5'opien,  für  @erid)t§= 
üerl^anblungen,  für  D^egierungSjroede,  für  ba§  (^'inmideln  von  ̂ efc^enfen, 
fonbern  3.  >d.  für  üerfdjiebene  ©orten,  um  ̂ erfe  ober  Sieber  barauf  5U 
fd)reiben.  Wüe  biefe  ©orten  ̂ aben  if)re  gan,^  befoubcren  Stauten,  ferner 

giebt  e§  bcfonbere  ̂ kpierforten,  um  ̂ egenfd;irme,  Sf^egenröde  unb  maffer^ 

bidjte  :^afd)en  barau§  ju  mad)en,  ein  anbereS  Rapier,  um  .^Jüte,  um  ̂ a-- 
lernen,  um  ̂ od)te,  9Ze^e,  §anbtüd)er  barau§  ju  fertigen. 

©§  liegt  auf  ber  §anb,  ba^  ba§  bortige  Rapier  viorjüglidie  C^igen= 
fd)aften  befi^en  mu^,  um  eine  fo  i5erfd)iebenartige  ̂ ßerraenbung  jujulaffen. 
SJJel^rere  auö  Sumpen  gemad)te  Rapiere  laffen  fi(^  bamit  gar  nid)t  oer^ 

gleid)en.  ̂ a§  japanifd)e  'Rapier  befiljt  eine  ungemeine  3^"i^igf"^il  w"b  ift 
einem  Öeroebe  ju  t)ergleid)en;  hk  ̂ yafern  finb  t)iel  länger  al§  in  unferem 
5papier  unb  mollartig  rerfiljt.  ̂ ie  Oberftäd)e  ift  freiließ  raul^er  unb  ein 
©c^reiben  mit  ©tal^lfebern  mürbe  rool;l  befonbere  ©djmierigfeiten  l^aben, 

^ie  ̂ apanefen  fd)reiben  befanntlid)  roie  bie  ß^^inefen  mit  bem  ̂ ^infel. 
2ßa§  nun  ba§  SD^aterial  felbft  anbetrifft,  au§  bem  ba§  japanifdje 

Rapier  gefertigt  roirb,  fo  ift  ba§  im  großen  ganzen  ̂ aumrinbe  unb  jroar, 
roie  au§  bem  (Jonfularberid)te  l;erüorgel;t,  l;auptfäd)lic^  hk,  9tinbe  Don  jroei 
t)erfd)iebenen  ̂ aumarten  ober  ©träud^ern.  3^er  eine  ift  eine  30kulbeerart, 
^apiermaulbeerbaum  (Broussonetia  papyrifera)  unb  ber  anbere  ein 
unferen  SBeiben    äl)nlic|e§  (Sebüfd),    9Zamen§  Kaji;   ben   roiffenfd^aftlid^en 
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9^amen  fd^einen  bte  ̂ onfuln  teibev  ntd)t  l^aBen  ermitteln  fönnen.  '^n^ 
Don  einer  ̂ -Pflanje  Takaso,  bie  roo^l  bem  Kaji  ganj^  ä^nlic^  fein  mag, 
wirb  Rapier  gemad)t,  aber  Don  geringerer  Qualität,  3^aö  befte  Rapier 

roirb  unftreitig  von  erftgenannter  ̂ flange,  au§  ber  D^iinbe  beg  ̂ ^apier^ 
maulbeerbaumS  gemad)t.  !^iefer  iöaum  ober  (Strand)  mn§  befonberg  cul= 
tiüirt  werben,  roci^renb  Kaji  railb  jn  roacfifen  fd)eint  nnb  über  ba§  ganje 
Sanb  oerbreitet  fein  foK.  3(rme  Seute  befd)äftigen  fid)  bamit,  dtut})tn 
havon  lu  fammeln,  bie  9^inbe  abjujiel^en  unb  an  bie  ̂ apiermac^er  ju 
Derfoufen,  entfpredienb  unfern  Sumpenfammlern. 

SBttn  3}lon^  uub  feine  3^^eorie. 

3eite  231  biefeg  3al)rgangg  ber  §amb.  ©artenjtg.  erwähnten  wir, 

"oa^  §err  (B türmann,  Partner  be§  §errn  §.  Q,  9[Reier  in  ©remen, 
bie  von  bem  gelehrten  unb  prattifc^en  ̂ ^rofeffor  §errn  (5.  ̂ ^^naert  am 
4.  (September  d.  ̂ .  bei  ©elegen^ieit  ber  Jubelfeier  be§  oon  ̂ an  9J?ong 

gegrünbeten  @artenbau;ißerein§  in  i^öroen  (Souoain)  über  benfelben  eine 
9f?ebe  ge(;alten  l^at,  in  raetc^er  er  uon  3^euem  auf  bie  großen  Q^erbienfte 
biefe§  SO^anneg  aufmerffam  madfjt. 

-^'iefe  D^tebe,  roetdie  ̂ err  Stürmann  bem  Cercle  d'Arboric.  de 
Belgique  entnommen,  mürbe  am  ̂ ereinöabenbe  be§  53remer  ®artenbau= 

Vereins  Beriefen  unb  ber  ̂ ^ebaction  ber  §amb.  (SJartenjtg.  jur  55eröffent= 
lid)ung  gütigft  mitgetljeitt,  inbem  biefelbe  o§ne  S^'^il^l  fii^  ̂ ^^  meiften 
Sefer  berfelben  von  großem  Jntereffe  fein  bürfte. 

2öir  aUe  muffen  55 an  90^on§  unfere  größte  iBerounberung  ju  ̂l^eil 

werben  laffen,  benn  er  mar  ein  9D^ann,  ber  fic^  bem  ̂ ^o^terge^^en  feiner 

3)litmenfd)en  mit  einem  fo  erhabenen  ö^betmutt;  unb  unerfd)öpflid;em  Un- 
eigennu^  gemibmer  (^at,  bag  er  ̂ u  ben  3ßo§(t§ätern  ber  ganzen  9J?enfdj: 
i)eit  gejault  merben  barf. 

3ean:8aptifte  Q5an  9)Zong  rourbe  am  11.  ̂ looember  1765  ju 
Trüffel  geboren.  @r  uotlbrac^te  feine  Stubien  auf  bem  ©pmnafium  ju 

SO^od  in  ber  (Jampine.  (5^ine  befd)eibene  claffifd)e  ̂ rjie^ung  in  ̂ Sejug 
auf  feine  gefeHfd)aftlid)e  (Stellung  raurbe  bie  fd)mad)e  ©runbtage,  auf 
roeldier  eine  ̂ Ijätigfeit  unb  früli^eitige  anteiligen^  balb  feinen  geleierten 
unb  roiffenfc^aftlic^en  9^uf  begrünbeten.  (3r§  mar  in  einer  befd)eibenen 
^Ipotliefer^Officin,  mo  er  [ic^  o§ne  ̂ eil)ülfe  5lnberer  in  bie  Äenntniffe  ber 
bebeutenbften  tebenben  ®prad;en  unb  p^t;fifc^en  3Siffenfd)aften  einweihte, 
für  meldte  [ic^  bamalg  eine  neue  3lera  ber  2ßiebergeburt  unb  be§  ?^ort; 
jc^ritteS  eröffnete.*) 

3m  5llter  Don  20  ̂ o^ren  üeröffentlid)te  er  fein  erftes  Ser!.  (?5 

tpar  ein  „^erfud)  über  bie  ̂ rinjipien  ber  antipl)logiftifd)en  ß^emie". 

*)  9^otiäen  über  ba§  Seben  unb  2ßir!en  3.  53.  Tsan  ̂ Jlon^  oon  ̂ .  (S, 
^land)on,  Flore  des  Serres  et  des  Jardins  de  TEurope.  ̂ ^bruar  1849. 
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'^üxd)  ba§  Gvfd;eincn  bicfe§  2öer!e§  befannte  35 an  3)ion§  fid)  offen  jur 

g=a]§nc  Saüoifier'g,  o^ne  B^^^H  i^^^  ̂ '  ̂ -  ̂ iand)on,  ben  mix  f)xtx 
citircn,  eben  ]o  Diel  einer  ̂ evftanbsüberjeugung  gel^orc^enb,  atg  bem 
glüc!(t(i)en  triebe,  ber  bei  jungen  latenten  ben  ileim  einer  ̂ ufunft^uotlcn 
^bee  offenbart,  ̂ iefelben  iöeroeggrünbe  burften  ben  8licf  ̂ an  3JlonS 

ju  rechter  ̂ tii  auf  bie  Sdjritte  (yranüin's,  SrugnateUi'g  unb  ißolta'ä 
(enfen,  auf  beit  an  rounberbaren  5:^atfa^en  fo  reid)en  3Seg,  ben  ba§ 

©tubium  ber  e(ectrifd)en  unb  magnetifd)en  ©rfc^einungen  eröffnete,  greunb^ 
fc^aftlid)e  ̂ ejiefjungen  unb  gegenfeitige  §od)ac£)tung  mit  ben  ̂ öd)ften 

n)iftenfcj)aftlid)en  Df^otabeln,  feine  (Ernennung  jum  55erein§ntitgliebe  beg 
franjöfijc^en  ̂ nftitutS  bei  (?rrid)tung  biefer  berühmten  ̂ örperfd)aft,  bie 
(vieren  berfelben  ̂ trt,  roeldje  i§ni  oon  fo  nielen  ioiffenfd)aftUci)en  3tnftalten 
au§  aüen  ©egenben  (Juropaö  jugingen,  ber  an  feine  £enntniffe  gerichtete 
diu]  jur  Organifation  beä  Unterrichts  in  Belgien,  n)e(d)e§  ein  X^eil  ber 
franjö[ifd)en  9?epublif  geworben  roar,  feinen  Talenten  anrertrauten  ^or= 
(efungen  über  ̂ f)emie  unb  erperimentale  ̂ ^t)fif  an  ber  ̂ entralfd^ule  be§ 
Departements  be  la  4)i)le,  feine  SJlitrairfung  an  ben  ̂ al^rbüc^ern  ber 
©§emie,  ber  5Ipotf)e!ertitel,  ber  Xitel  eine§  3)octor  ber  5[f^ebicin  oon  ber 
parifer  ̂ acultät,  Derfc^iebene  ©erfe  über  p§t)fxfcf)e  ilöiffenfcf)aften  unb  ber 

^trjneimitteUe^^re,  bie  Üeberfel^ung  ber  cl)emifd)en  ̂ ^itofop^^ie  ton  ̂ ^ourcro^ 
unb  ber  oon  3)at)r),  bie  ̂ ebaction  ber  Annales  g6n6rales  des  sciences 

physiques  unter  3[Ritn)irtung  ber  .!nerren  ̂ on;  be  ®aint'35incent  unb 

T^rapicg,  fein  oon  ba  an  be^eidineter  ̂ l^lafe  in  ber  fönigUd;en  ̂ tfabemie 
ber  2ßiffenfct)aften  in  33rüffet,  ber  oon  i^m  oon  1815  big  1830  befleibete 
2el)rftutjl  ber  Ütaturle^re  unb  Sanbroirtl^fcfiaft  §u  Souoain,  bracf)ten  iljm 
ben  ̂ öc^ften  Ütuljege^alt  unb  ba§  Ärcu3  beä  ̂ eopo(borben§  ein,  meldte  er 
in  biefer  C^podie  a(§  ̂ eto!§nung  für  feine  langen  Dienfte  erhielt;  bie 
^djtung  ber  @e(e§rten  unb  ber  2Belt,  bie  3)erel^rung  unb  bie  Siebe  feiner 

(Sd)üler  fanben  nad)  feinem  tobe  in  ber  frommeu  §ulbigung  eine§  (Bvob- 
ben!ma(§  il^ren  5(u§brurf:  ba§  finb  boct)  5n)eifel§of;ne  genügenb  (Sigen- 
fcf)afteu,  ein  5(nbenfen  in  (S[)ren  ju  f)alteu;  unb  bennod)  ̂ ben  wir  in 

biefer  taugen  Ueberfic^t  abfid)tlict)  bie  'Xrbeiteu  auSgelaffen,  roeld^e  ̂ an 
9)ione  bie  Danfbarfeit  ber  (55ärtuer  uerfidjeru  unb  mit  benen  felbft  wix 
ung  jet^t  befonberä  befd^äftigen  roollen. 

35 an  3)Zon§  mar  mit  ber  Siebe  jur  (Gärtnerei  geboren,  oon  feiner 
frü^eften  ̂ iig^^b  an  befc^äftigte  er  fidf)  in  bem  ©arten  feines  35ater§  mit 

bem  3lu§fäen  ber  Samen  einjäbriger  ̂ ^flanjen  unb  D^iofen,  um  neue  unb 
TOert^üoltere  3]arietäten  ju  erzielen.  3Son  ben  blü§enbeu  (^en)äcf)fen  ging 
er  bann  ju  ben  frud;ttragenben  über,  inbem  er  mit  33e]^arr(icf)teit  ber 
Söfung  eine§  ®t)ftemä  anftrebte,  roooon  feine  erften  35erfuc!^e  il^m  eine 

^bee  eingegeben  'Ratten,  unb  iu  roenigen  ̂ al^ren  vereinigte  er  in  feiner 
33aumfc^ule  „3ur  Xreue"  in  iörüffet  eine  3Jlaffe  ̂ rucfitbäume,  ron  benen 
bie  meiften  au§  ®amen  entftanben  maren.  1815  betief  fic^  ii)xt  S<^f)l 

auf  me^r  alä  80,000. 
§ier  beginnt  ber  Einfang  ber  33itterteiten ,  roomit  bie  pomologifd^e 

Saufbaljn  35an  ̂ lon^  fo  rei^Uct)  überi^äuft  rourbe,  unb  ber  unglaublichen 
^ambMtfier  ffiarten-  wnb  55Iunten«3eitung.    SBanb  XXVIII.  24 
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^mbcrniffc,  bie  fid^  il^m,  anftatt  ber  il^m  gcfcül^renben  ̂ rmutl^igungen,  bei 
fernen  Strbciten  entgegcnfteUten. 

3m  Saläre  1819,  ex  abrupto,  fagt  2JZ.  ̂ icort,*)  würbe  bie 
Stäche,  roorauf  \\6)  bie  ̂ aumfdiule  de  la  Fid61it6  befanb,  jum  ä^erfe 
gemeinnü^iger  SJertoenbung  erpropriirt  unb  ̂ an  SJ^onS  aufgeforbert,  bin? 
nen  jroei  3^onaten  gu  räumen.  Unglücflid(ienDeife  roar  bieS  im  f)ärteften 
Sßinter  unb  ̂ an  2l^on§  l^atte  nur  jTüei  ̂ age  in  ber  SÖodje  ju  feiner 
Verfügung;  er  fonnte  alfo  nur  ©beireifer  abnel^men,  bie  ruertl^Dollften 
55aume  bejeid^nen  unb  ungefähr  ben  STOanjigften  i^eil  Don  bem,  roaS  er 
befof,  noä)  retten.  (5r  f^affte  bie  Ueberrefte  feiner  53aumfd^ule  mä) 
Soupain,  wo  feiner  neuer  Äummer  roartete.  1832,  roä^renb  ber  Belage; 
Tung  3tntroerpen§,  errichtete  man  in  feinem  ©arten  iöacföfen,  um  iörob 

für  bie  (Solbaten  ju  barfen.  (5in  großer  3:^eil  ber  iöäume  rourbe  baburd^ 
jerftört.  !^iefe  neue  Äataftrop^e  mürbe  jeben  5(nbern  a(§  i^n  entmutf)igt 

l^oben.  — 

^an  9}ion§  T;ia6)kk  jmei  anbeve  (^runbftüefe ,  um  feine  jungen 
^flan^en  mieber  einjufe^en,  unb  tröftete  fid)  fogar,  raeit  er  S^it  gel^abt 
f)atit,  dit\\tx  von  htn  geopferten  iöäumen  ju  fammeln;  aber  mie  mir  von 

^oiteau,**)  einem  greunbe  ̂ an  SD^ong,  erfahren,  §atte  ba§  öffentUd^e 
Sßol^l  noc^  nid^t  feine  ganje  ̂ Strenge  gegen  il^n  erfdf)öpft;  leiber  mar  fein 
Q-f)aißial  im  Oiatl^e  bes  gürften,  unb  bie  Ingenieure,  meiter  nid^tS  (Jr]§eb= 
li(^e§  barin  fe^enb,  befd^Ioffen  nod)  1834  im  9kmen  beg  ©emeinrool^lä, 

bafe  bie  ̂ an  3Jiong'f(^e  ̂ aumfdmle,  unb  läge  iit  felbft  bei  unferen  ©egen- 
füglern,  bie  einzige  paffenbe  ̂ egenb  ̂ ur  (Erbauung  einer  @a§fabrif  fei. 
©ebe  ber  Fimmel,  fagte  ber  franjöfifdie  Obftjüd^ter,  baß  biefe  ̂ txxtn  in 
ber  golge  i^ren  S^rtl^um  geroal^r  rcerben,  aber  eg  roirb  nid)t  mel^r  in 
il^rer  3Jlad^t  [teilen  gu  üerl^inbern,  ba§  bie  magren  greunbe  be§  Sid^tö  unb 
ber  allgemeinen  2öo]^Ifa§rt  i^ren  iBef^lug  alä  einen  5lft  ber  Unroiffenl^eit 
unb  beS  gröbften  5)anbali§mu§  anfeilen.  „^iefe§  Urt^eil  ift  ftrenge,  fügt 

§crr  Ouetelet***)  l^in^u,  aber  mir  fönnen  nur  unfere  3uftomung  baju 

geben,  befonberä,  inbem  mir  fe^en,  mit  roelc^'  unglaublid^em  Seid^tfinn 
mand^mal  miffenfd^aftlid^e  ©tabliffementä  bel^anbelt  werben.  (5§  ift  gut, 
bag  bie  ©arbaren  ber  Je^igen  ̂ eit  erfahren,  bag  eg  einen  D^Jid^terftu^l  ber 
öffentlid^en  SJieinung  giebt  unb  bag  bie  SBeltgefd^ic^te  ba  ift,  um  i§re 

3'lamen  unb  ̂ tl^aten  anzugeben." 

^on  1834  bi§  ̂ u  feinem  ̂ obe,  ber  am  6.  ©eptember  1842  eintraf, 
cultiüirte  55an  5IRon§  bie  Ueberrefte  feiner  ̂ aumfd^ule  in  grieben;  aber 
fein  f)o^t^  Sllter  unb  befonberS  ber  (Sd)mer^,  ben  er  1837  burd^  baS 

^infd)eiben  feines  aroeiten  ©ol^neg  erlitt,  Der^inberten  i^n,  feinen  Säumen 
biefelbe   (Sorgfalt   gujuroenben,   roie   e^ebem.     @r   geigte   fic^   nid^t   mel^r 

•)  M.  Bivort,  Annales  de  pomologie  beige  et  ̂ trang^re. 
**)  Theorie  Van  Mons,  au  Notice  historique  sur  les  moyens  qu'emploie 

Van  Mens  pour  obtenir  d'eicellents  fruits  de  semis.    Paris  1834. 
***)  Notice  historique  sur  Van  Mons.     1843.    8.    broch. 
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öffentHd^  wnb  bic  Scitung  fetner  ßiuttuven  roarcn  einem  90^anne  anücrtraut, 
ber  unfähig  war,  toebev  bic  ̂ o^e  iöebeutung  feiner  früfieren  5(rbeiten  lu 
üerftcl^en,  nod)  biefe  fortjufe^en.  Äein  2öunber,  ba§  nac^  brei  aufeinanber 
folgenben  ̂ erfe^ungen  unb  ber  jule^t  angercenbeten  9^ad)(äffigfeit  in  ber 
(Sint^eilung  ber  iBaumfd)ule  mehrere  ̂ rrtf)ümer  Dorgefommen  ftnb,  foroo^t 
beim  ̂ erfanb  ber  3ieifer,  als  bei  ben  Anmerkungen,  ben  ̂ txt\)  ber  neuen 
i5TÜ(^tc  betreffenb. 

3öa§  nod)  x)on  ber  ̂ aumfd)ule  Don  ̂ an  30^on§  übrig  blieb,  ging 
1844  §um  größten  t^eil  in  bie  §änbe  beg  §errn  5lleranbre  ̂ icort 

über  unb  würbe  nac^  @eeft  @t,  dttmr),  ndf)t  bei  ̂ foboigne,  Dcrfe^t,  roo= 
felbft  feitbem  unter  bem  ®d§u^  ber  Dtegierung  ein  ̂ erfud^ägarten  ber  ̂ t- 
feafc^aft  «an  aJiong  gef^affen  ift. 

Saffen  ®ie  un§  ̂ ier  unfer  33ebauern  auSbrüdPen,  ba^  biefer  5lnftalt, 

bie  ben  Svoi'^  ̂ atte,  bie  5trbeiten  be§  ̂ rofefforS,  beffen  S'^amen  fie  trägt, 
üufjubcmafiren  unb  fortgufüliren,  unb  bie  auSerfel^en  n)ar,  ber  Obftbaums 
3U(^t  roal^r^aftc  ̂ ienfte  ju  leiften,  fo  menig  5lufmunterungen  ju  ̂§eil 
TOurben,  berer  fie  fo  raürbig  roar. 

@S  ift  nid)t  ber  paffenbe  ̂ c^tpu^^^t/  '•"ci"^  §erren,  baS  Softem 
«an  3JionS  gu  erörtern,  ®i;ftem  ober  ̂ l^eorie,  raie  man  e§  nennen  miH, 
bag  l^eute  überbie^  nur  einen  rein  roiffenfd)aftlicl)en  Sert^  ̂ t.  5lber  ®ie 
werben  unö  erlauben,  3^nen  bie  ©rgebniffc  feiner  gorfcl)ungen  unb  bie 
^ricbfeber,  bie  i^n  geleitet  l)at,  t)or  klugen  ̂ u  führen.  Um  bie  @rö§c 
beg  Don  il)m  unternommenen  unb  aufgeführten  2ßer!e§  red)t  in  mürbigen, 
muffen  mir  uns  an  feine  Stelle  oerfe^en  unb  ben  bamalg  ()errfd)enben 

^been  D^iedinung  tragen,  ®ie  Gärtnerei  geno§  gegen  (Snht  be§  oorigen 
^a^rl^unbertä  no^  md)t  be§  5lnfe]^en§,  meldie  fie  ̂ eute  geniest.  SDZan  be= 
trad^tete  biejenigen,  bie  fic^  mit  Blumen  ober  ̂ flanjen  befc^äftigten,  mit 
einem  gemiffen  SJlitleiben,  unb  bie  5lu§gaben,  bie  beren  (Jultur  oerurfac^te, 
^dt  man  für  tpricl)t.  Unb  roenn  man  fielet,  ba§  in  !Deutfd^lanb  eine 
berühmte  Slcabemie  einen  erhabenen  5lutor  trönt,  weil  er  bel^auptete  (als 

^Introort  auf  bie  §rage  über  50^öglid)feit  ober  Unmöglicf)!eit,  burd)  ®am= 
linge  gute  grüd)te  ju  erzielen),  „ba^  alle  §au§§altung§früd)te ,  bie  mir 

bamalä  befa^en,  un§  oon  früheren  «öltern  überliefert  feien  unb  urfprüng- 
lidi  au§  ben  @e!^öljen  entnommen  mären  Don  ben  ©teilen,  mo  bie  ̂ latuv 

fie  ̂ atte  warfen  laffen  gerabe  fo,  mie  fie  finb,  unb  ba§  e§  rein  unmög- 

lich ift,  bag  @amen  biefer  (Sorten  jemals  gute  ̂ rüc^te  liefern,"  mug  man 
anerfennen,  baj  «an  SJionS  me^r  alg  SJlut^  nötl^ig  gehabt  ̂ at,  ju  bem 
gewagten  Unternelimen  bie  ̂ alfc^l^eit  bergleicfien  3Jieinungen  ju  roiberlegen. 
9^un  mol|l,  ungead^tet  ber  (Sd)n)ierig!eiten,  benen  er  in  feiner  Karriere  alä 
©äer  begegnet  ift  unb  i^n  nur  nod^  mel^r  gur  5lu§bauer  gereijt  ju  i^aben 
fdieinen,  ift  er  ju  einem  D^tefultate  gelangt,  melc^eä  in  3wtoft  oieIIei(i^t 
3^iemanb  melir  erreichen  wirb. 

^n  ber  X^at,  au§  einer  3lb]^anblung  g5oiteau'S  im  Journal  de  la 
Soci6t6  d'horticulture  de  Paris  gel)t  l^eroor,  ba§  «an  3Jlon§  in  bem 
äeitraum  oon  38  ̂ al)reu  405  neue  «Sorten  kirnen  erhielt  l^at,  t^eilS 
gute,  tl^eil«  Dortrefflici^e,  t^eilg  !öftli(^e. 

24» 
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^tefc  S^^  umfaßt  eingig  bie  ©trnen,  aUx  bte  ̂ erfud^c  be§  Obft= 
jüd)tcr§  Don  SouDain  [inb  über  bie  meiften  5rud)tarten  ausgebe^nt  raorben 
unb  Ut  3tt^I  ber  dou  i^m  gezogenen,  ^u  aden  |^vud)tgattungen  gehören; 
ben  ̂ arietöten  überfteigt  600.  laugen  roir  jeboc^  t)insu,  ba^  er  ficf)  be= 
jonber§  ben  iöirnen  geraibtnet  ̂ at,  roeil  biejeä  @efd)(eci)t  i^m  bie  meiftc 
®d)n)ierig!eit  barjubieten  fc^ien,  um  auf  ben  2Öeg  ber  ̂ erüoHfommnung 
5u  gelangen  unb  au6)  weil  er  am  meiften  für  biefe  ?^rud)t  eingenom= 
men  roar. 

^§  TDar  im  ̂ a^re  1785,  al§  S5an  33?onä  begann  ̂ erne  unb  9Züffe 
t)on  grud)tbäumen  auSjufäen.  (Einige  ̂ a^re  fpäter  befa^  er  fd)on  taufenbc 
Don  iöäumen  in  feiner  ̂ aumfd)ule.  3)om  5tnbeginn  biefe§  ̂ a^r^unbert§ 

l^at  er  angefangen,  Of^cifer  r»on  feinen  ntmn  ̂ rürf)ten  an  feine  jaJjtreid^en 
Gorrefponbenten  in  Belgien,  in  3)eutfd)(anb,  in  C^nglanb,  in  ben  ̂ ^tv- 
einigten  (Staaten  t)on  ̂ itmerifa  unb  einige  roenige  in  ̂ -rantreic^  abzugeben. 
9Ziemal§,  fagt  ̂ oiteau,  ̂ at  3}an  3[)^on§  an  ̂ ei§  ober  einen  S3aum  Der= 

fauft.  ©ODiel  O^teifer  er  immerhin  von  feinen  iöäumen  abnehmen  tonnte, 
gab  er  aud)  benen,  hit  il^n  barum  baten;  ja,  er  überfanbte  fogar  an  bie 
roeld^e,  bie  i^n  nid^t  barum  erfucf)ten,  menn  er  glaubte,  il)nen  eine  ̂ reube 
bamit  §u  bereiten. 

2)er  5Xu§gang^puntt  ber  wirbelten  unfereö  berül)mten  ̂ pomologen  ift 
bie  Ueber^eugung  geraefen,  bie  er  burd)  bie  iai)lvdd)ai  33eobad)tungen  ber 
^erfc^lediterung  ober  roenn  man  oor^ie^t  ber  3Ibna{)me  ber  ̂ ru(^tx)arietäten 
erlangt  ̂ atte.  Äein  einziger  5lutor  ̂ attt  bis  ju  feiner  3^^^  biefen  ©egen- 
ftanb  in  feinem  2öer^e  berüljrt.  (Jg  ift  biefe  üon  i§m  beobacl)tete  unb  ̂ eutc 
Don  aEen  ernft^aften  ̂ raftifern  anerfannte  ftufenmeife  33er]c^led)terung, 
biefe  ̂ Degeneration,  bie  ̂ an  3D^on§  bewogen  l;at,  93Zittel  5u  fud)en,  biefe 
3^arietäten  ̂ u  erneuern  unb  fie  fo  ju  fagen  burrf)  ©ämlinge  roieber  ju 

regeneriren.  3)a§  üon  i^m  gegebene  iöeifpiel  ̂ at  'i)m  3ßeg  gu  meiteren 
gorfd)ungen  eröffnet  unb  gur  felben  3eit  bie  betgifcf)c  £)bftbaumjud;t  mit 
einer  namliaften  5Iu§roa^l  neuer  ©orten  befdjentt. 

2ßir  tonnen  §eute  mit  geregtem  ©tol^e  fagen,  ha^  Belgien,  roeldjeg 

einen  fo  Ijerüorragenben  ̂ ^lat3  in  ber  (Gärtnerei  einnimmt,  fid)  an  ber 
(Spi^e  ber  anberen  ̂ Zationen  befinbet,  maä  bie  ̂ i^^tung  neuer  ^^ru(^t= 
Darietäten  anbetrifft. 

^n  bem  ̂ ilusfäen  feigen  mir  einer  gebei^lid)en  .gu^unft  für  bie  Kultur 
ber  Sruc^tbäume  entgegen;  ba§  fünftlidie  ̂ erfa^ren  ber  Fortpflanzung 
burc^  g^fropfen,  ©teden  ober  5lbfenfen  giebt  bie  ̂ Sorten  mit  iljren  @igen= 
f(^aften,  hk  fie  d)ara!terifiren,  aber  aud)  mit  allen  i^ren  i^eljtern  lieber; 
ber  (Sämling  allein  befiel  bie  Fäl)igteit,  bem  ©ubjefte  eine  neue  ̂ or; 

mirung*)  ju  geben,  frei  non  frühzeitigen  @ebrec^en,  burd)  eine  Kultur 
x)erurfa(^t,  bie  um  fo  abfdiraäc^enber  ift,  al§  fie  uerüollfommnet  wirb, 
Unfererfeit§  ̂ aben  mir  bei  üielen  (SJelegen^eiten  biefe§  55erme^rung§x)erfa^ren 
gerül^mt  unb  beffeu  ̂ Norjüge  unb  5(nne§mlid)feiten  beraiefen. 

*)  S5on  ber  Dlot^raenbigteit ,  jur  Joi^tpflanäung  auf  bem  2Bege  ber  2tu0- 
faat  feine  3wfiud)t  ju  nehmen,  um  gefunbe,  üppige  Pflanzungen  ju  fdiaffen, 
Don  eb.  ̂ Ppnaerb.    8.    brod^,    (?^ranäöfifd^.) 
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^it  5(u§[aat  ber  jVvucI^tbäume  jum  ̂ mtdt  tl^rer  33erbeffcrung  btlbet 
fiiie  ber  fcf)önften  unb  aiujenefjmftcn  i^efc^äftigungen  bcö  (^artenlieb^aberä. 

SO^öge  man  erlauben,  (jier  bie  'Ißortc  cincö  begeifterten  '^somo(ogen  rcteber; 
jugeben,  ber  [d)on  bas  reifere  '^(Irer  crrcid)t  ̂ atte,  a(§  er  oon  ber  2eiben= 
f(i)a[t  5ur  ©ärtneret  ergriffen  inurbe,  aber  ber  nic^tbeftoraeniger  in  einigen 

^al^ren  eine  ber  ®erü§mt!^eiten  ber  fran5Öfifd;en  @arten!unft  ge-- 
roorben  tft: 

„^en  ©rtrag  üerbeffern,  bem  (^enieinroo^t  einen  ̂ ienft  (eiften,  feinen 
ÜZamen  in  hk  3(nnalen  ber  Obftbaum^udjt  einfcf)reiben,  ift  gerai§  eine 
groge  35erfü§rung  unb  ein  iöeiüeggrunb  gered)ter  (?itelfeit;  aber  ic^  fann 

e§  fagen,  tüeil  id)  eö  felbft  entpfinbe,  ber  @äer  rotrb  in  feinen  ̂ ^orfc^ungen 
unb  SIrbeiten  einen  ̂ ciuber  finben,  oon  beffen  9latur  unb  Tlaä)i  er  im 
35orau§  feine  5l§nung  ̂ aben  !ann.  ̂ n  ber  Xijat,  Ut  §anb,  hit  ben 

Äern  legt,  l^at,  o^e  e§  ju  raiffen,  etroa§  5tnbere§  mit  auSgefäet,  —  bie 
Hoffnung.  @ie  fd)afft  üon  biefem  Slugenblirfe  an  eine  lange,  reijoolle 

(^rroartung,  bie  am  ̂ erangefommenen  '^age,  roeit  entfernt,  fie  ̂ u  jerftören, 
bie  f(f)lecl)ten  Erfolge  übern)iegt  unb  bie  glücfü^en  (Erfolge  mit  einer 
ftoljen  ̂ reube  frönt,  roeil  fie  bie  dngenfdjaften  einer  Tla(i)i  ju  tl)eilen 
fd)einen,  hk  mx  nic^t  in  unä  §aben.  4)iefe  fleinen  33äume,  bie  mir  !^eran= 
mad)fen  laffen,  hk  hin  anbereS  5luge  al§  ba§  unfrige  fennt,  in  il^rem 
Sacl)§tl)ume  folgt  unb  alle  ̂ age  um  iljre  53erfprecl)ungen  befragt,  !^aben 
für  ben  @äer  einen  eigent§ümlicl)en  ̂ teij.  @ie  impfen  iljm  geioifferma^en 
ein  @efüt;l  ber  33atcrfd)aft  unb  beä  ̂ amiüenglücfeä  ein.  Sie  leiten  feine 

(gebauten  com  unabläffigen  Xrad)ten  ab  unb  ̂ erftreuen  für  einen  5lugen- 
blicf  bie  crnftljaften  5tngclegenl)eiten,  ol}ne  iljre  5luöbauer  ju  ermüben  unb 

o!^ne  fie  ̂ u  cer^inbern,  fogleid)  toieber  jurüdfjufeljren,  um  entmeber  ̂ tx- 
[treuung  in  feine  ̂ angemeite  ober  eine  ̂ Iblenhing  üon  feiner  Unrul^e  ju 

bringen,  (i'ä  ift  bieö  übrigens  tin^  von  biefen  taufenb  glücfli^en 
(^e^eimniffcn,  wzi^c  bie  dlatnx  in  bemjenigeu  ermecft,  ber,  mand)mal 
fogar  burd)  ̂ ^iff^K^  \^^)  wit  il)ren  Serfen  befd)äftigt  unb  ber  in 
ber  2lbgelegen§eit  ober  nur  in  ber  freiroilligcn  (Jinfamfeit  feineS  f leinen 
Wartens  lebt." 

2ßir  ̂ aben  nur  einen  fe^r  unoodfommenen  Ueberblicf  ber  53iDgrap!§ie 
3San  3[)^on§  gegeben.  Unfer  S^ti  ift  einfa^  geroefen,  feine  3Irbeiten  unb 
^orfdjungen  roieber  ber  (Erinnerung  jurüdjurnfen  unb  feinem  3lnbenfen 
ben  gered)ten  3oll  ̂ ^^  .^poc^ad^tung,  ber  i^m  gebührt,  barjubringcn.  23ie 

't}a^  llrt^cil  and)  fein  mag,  baö  mau  über  feine  SQtet^obe  fällt,  mu^  man 
bod)  anerfennen,  ba§  er  einen  bebeutenben  eintrieb  gur  C^ntraidetung  unb 

5um  gortf(^ritt  ber  Obftbaumcultur  gegeben  'i)at.  (5§  ift  nüt^lic^,  t)on 
3^il  5U  ̂ dt  hzn  gegenraärtigen  unb  jufünftigen  (Generationen  bie  Ülamen 

unb  i^aten  berer  in'§  (Gebäd)tni§  jurüdjurufen,  bie  ber  9[Renfd)l)eit  J)ienfte 
geleiftct  unb  il^r  i^atcrtanb  berühmt  gemad^t  Ijaben.  (?ä  giebt  für  bie 
2Jienfc§en  roie  für  bie  Aktionen  feinen  beneiben§n)ert§eren  O^ul^m  al§  ber 
cineg  militairifd)en  ̂ riumpljeg. 
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ftittatnt. 
Stttentatiottcicö  SöörtcrBut^  bct  ̂ ffattäctttiamcn  in  latciuijc^cr ,  beut- 

\ö)tx,  englifd)er  uitb  franjöfifc^er  ©prad)e.  3i""  @cbraud)c  für  So= 
tamfer,  tnäbefonbere  für  §anbelägärtner,  Sanbrairt^e,  gorftbeftiffcne  unb 

^^^armaceuten,  üon  Dr.  SBU^cIm  Viitid).  ̂ «p.^tg  1872.  Verlag  oon 
§crm.  SBeigbac^. 
3m  Gartenbau  ift,  roie  in  anberen  inbuftrieHen  unb  (iterarif^en 

Gebieten,  ber  internationale  35erfef)r  bie  Signatur  ber  jroeiten  §älfte 

be§  19.  3tt^i-'^"tt^ci"t§  "tti)  eine  Quelle  unauf^altfamen  gortf^ritteä  ge^ 
roorben.  5lu§  anberen  (kontinenten  eingeführte  ̂ ftanjenfpecieä  be§  ̂ ni^^ 
unb  5tergartenö,  neue  ober  rerbefferte  (lulturformen,  Üboitäten  ber  ̂ arten= 
arcE)ttectur,  neue  ©artenbüd^er  unb  bie  periobifcfie  (^artenliteratur  cor 
Witm  geben  5lnla§  ̂ u  immer  regerem,  immer  fru(^tbarerem  5lu§tauf(i^ 

bc§  ©ebad^ten,  5lngeftrebtcn  unb  (Srreic^ten  unb  bamit  eine  cnergifi^c  2ttt= 
regung  ̂ ur  3lu§breitung  unb  35erDoltfommnung  be§  (SJartenbaueS. 

3n  3lnbetracf)t  ber  ,;^une^menben  3Sid)tigfeit  -biefer  internationalen 
iöcjiel^ungen  für  htn  beutfi^en  (55artenbau  lieigen  rair  ̂ lle§  roilüommen, 
n)a§  geeignet  ift,  biefelben  ju  beförbern  unb  ju  befeftigen,  ingbefonberc 
jebe   berartige  ̂ ienftleiftung    auf  bem  ̂ tbkk   ber  einfi^lägigen  Literatur» 

(Sine  folc^e  mirb  un§  jet^t  in  Dr.  ilßill^elm  Ulric^'S  internatio= 
nalem  2ßi)rterbuc^e  ber  ̂ flangennamen  geboten,  oon  bem  bereite 
fec^S  Lieferungen  erfd)ienen  [inb. 

^ag  biefe  Derbienftlid)e  5{rbeit  einem  nic^t  bloß  angeblid)en,  fonbern 
einem  t§atfäd^lic^en  33ebürfniffe  abl^ilft,  loirb  am  atlerraenigften  oon 

bemjenigcn  bejraeifelt  merben,  ber  hd  ber  Seetüre  ber  englifd)en  unb  fran= 
^öfifdien  ©artenliteratur  jeben  5lugenbli(f  einmal  auf  Xrioialnamen 

flögt,  über  n)elcf)e,  mie  l^äufig  fie  auc^  in  ben  betreff enben  Säubern  ge- 
brandet roerben,  baä  Sericon  nid)i  immer,  nienigftenä  nid)t  immer  ̂ uüer  = 

laffigen  5luffd)lu§  giebt.  SDa§  iöebürfnig,  bem  obigeä  ̂ n6)  2(b^ülfe  ocr; 

[priest,  n)irb  auc^  33efti^ern  oon  ©amen;  unb  '^flan^en^anblungen  fül^lbar 
geraorben  fein,  n)eld)e  beim  (Smpfang  oon  Offerten  ober  (S^orrefponben^en 

aug  bem  2lu5lanbe  nii^t  feiten  in  bie  ̂ ^erlegenl^eit  !ommen,  fold)e  Zx'maU 
namen  entziffern  ̂ u  muffen,  ba  in  (Snglanb  unb  grantreid)  ber  (^thxanö) 
üulgärer  ̂ flanjenbeseid^nungen  md  beliebter,  bie  Äenntnig  ber  n)iffen= 
fd^aftlidien  D^omenclatur  bagegen  roeit  roeniger  oerbreitet  ift,  alö  in 
!^eutfcl)lanb. 

^a§  angezeigte  iBud)  ftellt  in  alp^abetif(i)er  Orbnung  bie  lateinifd^en 

Flamen  ber  im  .^anbel  oorfommenben  3^ß^9ßtt)äd)fe  nebft  i^ren  gebräud^; 
Ii(^ften  S^non^men  jufammen  unb  fe^t  baju  in  brei  D^ubriten  bk  raört; 
Itd^e  Ueberfe^ung  berfelben,  foroie  hk  33ulgärnamen,  n)ie  fic  in  2)eutfcf)= 
lanb,  C^nglanb  unb  granfreid^  in  engeren  ober  in  meiteren  Se^irfen  Dor= 
fommen.  (Sie  ftnb  mit  faft  ̂ u  großem  gleite  ̂ ufammengetragen,  in§bc= 
fonbere  bie  beutf^en,  unb  mürben  [lä)  M  einer  neuen  2luggabc  mit  53or= 
t^ctl  rcbuciren  laffen.  @in  ̂ nber  am  ®d)luffe  beä  2ßer!e§  rairb  bem 
D^ad^fd^lagcnben  bie  geftfteHung  ber  ̂ bentität  ber  ̂ flanje,  mit  ber  er  eS 
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ttt  tintm  gegebenen  %aUt  ̂ u  t^un  ̂ at,  roefentltd^  ertetd^tcrn.    ̂ te  tr)pi\(i^t 
3luSftattung  bc§  23uc^es  ift  üortrcffltd). 

dlcLÖ)  bem  3(IIen  bürfcn  rair  au^  ooücr  Uebergcugung  baS  Ulrtd^'fd^e 
2Börtcr6u(^  aüen  Gärtnern,  ̂ amen=  unb  '^flanjcnl^änblern ,  roic  ben 
greunbcn  ber  frau5Ö[tfd)en  unb  cnglifdien  Öartenliteratur  angclcgcntlid^ft 
cmpfcl^lctt.  di. 

iFetttUctott. 
Calla  aethiopica  var.  compacta.  33 on  ber  fo  affgemcin  Bc; 

liebten  «Stuben-  toit  (Gartenpflanze,  Calla  aethiopica,  tjon  ber  oben 

@.  362  gefproc^en,  giebt  e§  je^t  eine  gebrungen  road)fenbe  gorm,  com- 
pacta, hit  xüxx  ben  ̂ flangenfreunben  bcftenö  empfehlen  möchten.  !j)ie 

^flanje  bleibt  niebrig,  i)ai  \6)bnt  bunfelgrüne  iölätter,  bie  nid^t  fo  gro§ 
werben,  al§  bie  ber  5lrt  unb  beren  Stengel  eine  Sänge  oon  ca.  57  dtm. 
erreichen,  ̂ k  iölumcn  erfd^einen  jal^lreic^er,  ftnb  aber  etroaS  !leiner  al8 

bie  ber  (Specie§.  2ßir  fal)en  (Sremplare  mit  4—5  33lumen,  benn  bicfc 
gorm  befiit  bie  ©igenfd^aft,  ftci)  ftärfer  ̂ u  oerftauben  unb  blühen  bann 

mel^rere  Mcbe  ju  gleid^er  3ett.  3ll§  33e5ug§quclle  biefcr  pbfdien  <BivLUni 
pflanze  empfehlen  wir  bie  ̂ txxtn  ̂ .  @mit^  &  ̂ o.  in  ,£)amburg  unb 
23ergeborf. 

3'lcttC  gricb^öfc  in  S^remett*  ̂ ei  ber  (Joncurrenj  ber  geeignctften 
Objecte  jur  Einlage  ber  beiben  neuen  §riebl)öfe  in  Bremen  (fiel^e  §amb. 
(SJartenjtg.  §eft  5,  ̂ .  240)  l^aben  bie  §erren  g5rei§ricf)ter :  Oberbauratl^ 
(Sc^röber,  §o[gärtncr  Obrt  unb  Obergärtner  Dlagcl  ben  beiben  planen 

be§  ̂ errn  daxl  ̂ atirfe  in  3lad)en  bie  erften  'greife  (1500  ¥)  unb  ben 
Ferren  $1.  $oof  in  §arbfe  Ui  ̂ pelmftebt  unb  ̂ .  (S;.  Sß.  $twö  in 

33rcmen  bie  ̂ roeiten  greife  (jufammen  1200  ¥)  juerfannt.  '$)k  5luS- 
fü^rung  ift  auf  634,000  ̂   ceranfc^lagt. 

@ittc  ̂ öitiglit^c  fic^rcnftaW  für  Ohp  unb  SöcMoii  j«  (^cifcn^ 
f^tim  n3irb  am  1.  October  b.  ̂ .  eröffnet.  3"  <iöen  3^^*^"  W  ̂^^  %^* 

(Staatäregierung  ber  3}erbefferung  unb  ̂ Verbreitung  beö  Obft;  unb  2Öetn= 
bau§  i^re  5lufmerffamfeit  gefd)enft.  ®o  forgfältig  aber  aud^  biefer  3n>"9 
ber  Sanbeöcultur  gepflegt  rcurbe,  fo  roar  e§  bod^  bi§  in  Ut  neucfte  S^it 
in  ̂ reugcn  nid)t  augfülirbar,  alle  €)bft=  unb  Xraubenforten  in  folget 
33ollfommenl^eit  ju  erzeugen,  roie  bieä  in  ben  meiften  ̂ l^eilen  grantreic^S 

unb  in  mancl)en  anbern  Säubern  ber  '^all  ift.  9^ur  füblid()  oom  Xaunu§ 
gebeil^en  mit  ben  ebelften  Xrauben  auc^  bie  ̂ firftd^,  bie  5lprifofe,  bie 
aJianbel,  bie  geige,  ber  roeige  ß^aloiHapfel  unb  manche  oortrefflic^e  8irne. 
(Seitl)er  mußten  preu^ifd^e  (Gärtner,  roenn  fte  bie  feinere  Obftcultur  unb 
überljaupt  ben  Obftbau  in  feiner  ̂ oHfommenlieit  !ennen  lernen  wollten, 
baä  3luälanb  befud^en. 

Grft  feitbem  3^affau  bem  Äönigreic^  ̂ reugen  angel^ört,  rermag  aud^ 
ber  inlänbif^e  Cbft=  unb  Seinbau  bie  glän^enben,  in  füblid^er  gelegenen 
©egenben  crgiclten  O^iefultate  au  crreid^n  unb  felbft  ju  übertreffen. 
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J)er  3wg  bc§  ̂ aunu^gebivge§  mr\  Cftcn  nad^  Sßcften  unb  feine  Be« 

beutcnbe  ©r^eBung  über  'ok  ̂ fieiupdje,  burc^  raelcfie  bie  Ü^orbininbc  com 
dtf)dnQ,aii  abgel^alten  toerben;  bic  ftarfe  [übltd)c  5(bbad)ung,  ber  breite 

D^^einfpiegel,  raefc^er  "oit  ©onnenftra^Ieu  gegen  baö  (Gebirge  reflectirt,  bie 
glei^^eitig  je^r  bebcutenbe  ̂ erbunftung  bes  ̂ ^etnn)a[fer§,  roelctje  au^  bei 

anbauernbem  ^tegenmangel  bie  l'uft  feucht  erijält,  bie  ftarfen  dltbd,  roelc^e 
ba§  gan^e  ̂ ^eint^al  in  ben  3D^orgenftunben  beä  S^txb\k^  erfüllen  unb, 

burd)  bie  fteigenbe  ©onne  rafd)  aufgelöft,  ̂ ur  fd)nelleren  D^^eife  unb  33er= 
ebtung  ber  ̂ rüd)tc  roefentlid)  beilragen,  bae  günftige  33er§ä(tniB  ber  !2ufl= 
unb  23obenn)ärme,  —  ber  glüdti^en  Bereinigung  aller  biefer  Umftänbc 
oerbanft  berOi^eingau  feine  unoerglei(^Iid)en  3Seine  unb  fein  Dortreff(id;eg  Cbft. 

Xa^  in  bem  Don  ber  3]orfe^ung  fo  reid)  gefegneten  ̂ ^eingau,  bem 
^arabiefe  3)eutfd)tanbö,  alle  33ebingungen  erfüllt  finb,  um  ben  Obftbau 
in  feiner  pd)ften  BoIIfommen^eit  bar^uftetlen,  entging  nic^t  bem  immer 
mad^famen  3tuge  deiner  SJlajeftät  be§  Äönig§  unb  deiner  mo^lraollenben 

©orge  für  hit  neue  ̂ ^roüinj.  (I§  mürbe  auf  allerpd)fte  ̂ inregung  oon 
bem  ̂ Jlinifterium  für  bie  Ianbmirt^fd)aftlid)en  5tngelegen^eiten  ber  ̂ (an 

cntmorfen,  im  Ot^eingau  eine  ̂ Inftalt  ̂ u  errieten  mit  ber  '^tufgabe,  burd^ 
2Bort  unb  Borbilb  ben  Obft;  unb  Weinbau  ju  lehren  unb  ̂ u  förbern. 

5II§  ber  für  biefen  S^^^^  ̂ '^^  O^ljeingau  geeignetfte  Crt  mürbe  (Reifen; 
\)tim  in  3(u§fi(^t  genommen,  meil  eine  uon  ̂ eifen§eim  nai^  ̂ Berlin  gelangte 
fe^r  reid)^a(tige  CbftcoHection  allgemeine  ̂ eraunberung  erregt  ̂ atte,  unb 

ben  ObftauSftellungen  non  @eifen|eim  in  Erfurt,  in  '^ariö  unb  in  t^am- 
Burg  erfte  greife  juerüannt  roorben  maren,  meil  bie  ©tabt  @eifen^)eim  ber 

5tönigli(^en  S^tcgierung  einen  großen  Z'i)di  ber  für  bie  ̂ iM'tttutgjmedfe  cr= 
forberlidien  Sänbereien  uncntgetttid^  ̂ ur  5)erfügung  fteHte,  meil  in  @eifen; 
!)eim  bie  cor  einer  3ftei^e  non  ̂ afiren  angelegten  pomologif^en  ©arten 
ber  55ifl;a  3}Zonrepo§  belegen  finb,  meld)e  megen  i§re§  Umfanget  unb  ber 
ai^annic^faltigfeit  unb  t)ortrefflid)en  ̂ etjanblung  bes  bort  cultiüirten  Obftcä 

Bis  5U  ber  ̂ di,  roo  bie  eigenen  Einlagen  ber  neuen  Sc^ranftalt  ̂ txan- 

gemad^fen  fein  merben,  ein  Se^rmittel  abgeben,  mit  ein  fold)e§  in  ̂ ^reugen 
fd^merlid)  mteber  ju  finben  ift,  unb  enb(icl)  meil  (^eifen^eim  als  (Sifenbal^n; 
unb  ̂ ampffc^iffSftation  unb  umgeben  non  blül^enben  ©täbten  unb  im 
(Sommer  reicf)  befuditen  Kurorten  einer  in  allen  ̂ ejiel^ungen  burc^auä 

günftigen  ;2age  fid)  erfreut. 

§3eifen§eim  liegt  am  B^ufee  eine§  füblidjen  ̂ bl)ange§  bes  ̂ taunuä- 
geBirgeg.  iie  £age  ber  3nftitut§gärten  ift  eine  na6)  Süben  fanft  aB= 
faÜenbe.  ̂ er  33oben  bafelbft  befte!§t  auä  einer  leicht  tl;eilbaren,  burc^; 
läffigen,  frud)tbaren  unb  tiefgrünbigen  (Srbe,  in  meld)er  alle  ̂ flanjen  ge- 
beilien  unb  oorne^mlid^  bie  feineren  (©aarO  ̂ Surjeln  eine  oorjüglid)c 
SluSBilbung  erlangen. 

^a§  für  bie  33erfud)§meinberge  ber  Sel^ranftalt  in  5Xu§ftc^t  genom^ 
mcne  ̂ rcal  beftnbet  fiel)  oberhalb  ber  pomologifc^en  gärten  an  einem 
33ergaB]§ang  in  guter  5IßeinBerg§lage. 

Unter  fo  Beraanbten  Umftänben,  naclibem  ade  einfd^lägigen  ̂ tx^li- 
niffe  in  ®cifcnl)eim,  eBenfo  mie  in  anberen  in  Jßorfc^lag  gcBrac^tcn  Orten 
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bcr  ̂ rootri^  ü^affau,  loieberl^olt  auf  ba§  (^rütibltd)fte  uittcrfuc^t  morben 
tcaren  unb  aud)  bie  Sanbeöüertretuug  \xä)  für  ©eifen^eim  entfd)ieben  ̂ attc, 

bef(i^lo^  baö  iTRinifterium  für  bie  Iaubroirl§fd)aftlid;en  ̂ ^(nc|e[cgeuf;etten,  in 
©cifen^eim  hit  projectirte  p^eve  l^el^raiiftalt  311  erridjten. 

i)ie  Die(fa^en  S^td^,  rüdd)t  btefetbe  rerfolgen  irtrb,  bie  raeitge^euben 
33ort^etle,  rDetd)e  fie  nid)t  nur  beut  @ärtuerftaube,  fonbern  aud)  bem  titv 
neu  unb  großen  (^runbbefit^er  unb  ben  ̂ emetnben,  md)t  weniger  ber 
2ßi[fenfd)aft  bringen  [otl,  erretten  au§  bem  üeröffenttidjten  (Statut. 

%u^  ber  (^cnu^,  rocidjen  bie  raunbcrbar  [c^önc  (^egenb  um  (53eifen; 
l)eim  bietet,  über  bie  baä  ̂ nftitutsgebäube  roeitljin  eine  Sfiunbfdiau  geraäl^rl, 
bie  f(^raerlid;  an  einem  anbern  Orte  übertroffen  mirb,  cerbient  ber  ̂ e- 

ad)tung.  ̂ eber  BögHng  ber  5tnfta(t,  bcr  mit  bem  (Sinn  für  'üa^  9Zü^(ic^e 
ba§  red)te  (55efü^I  für  ba§  (Sd)i)ne  oerbinbet,  mirb  gen)i§,  roznn  er  bie 
2lnftalt  in  ̂ eifen^eim  oerfaffen  l§at,  in  ber  (Erinnerung  an  bie  Jierrli^e 
Sdatur,  meiere  il^n  bort  umgeben  unb  feinen  bem  Gärtner  unentbe^rlidjen 
®inn  für  Ü^aturfc^ön^^eit  gebitbet  unb  geläutert  l^at,  ber  bort  empfangenen 
£c§ren  um  fo  mc:^r  gebenfen  unb  fie  in  ber  iljut  ̂ uget^eiüen  2ßir!ung§= 
fpl^äre  5ur  ̂ Inmenbung  bringen. 

"Das  dlä^txt  ift  au§  bem  erfc^ienenen  (Statut,  melc^eg  üon  ber  ,/^i;. 
rection  ber  ÄgL  Se'^ranftalt  für  Obft;  unb  2ßeinbau  ̂ u  (S5cifen!§eini"  gu 
bejiel^en  ift,  ju  erfe^en,  als  über:  ̂ votd  unb  allgemeine  ©inrid)tung  bcr 

^nftalt.  ~  ̂ emevfen  rooÜen  mir  f)ier  nod),  bag  folgenbe  @ärten  3U  bev 
%l.  Sefjranftatt  gehören: 

1.  ̂ ie  (Sortimentggärten  (Obft=9[)luttergärten).  ^iefe  enthalten  ̂ n- 

Pflanzungen  ber  t)or3Üglid)ften  Sorten  5lepfet,  als  §od)ftamm,  '^^ramibc 
unb  ©orbon  auf  oerfc^iebenen  Unterlagen  (Stpfelmilbling ,  ̂ oucin  unb 

^^arabiesapfel) ;  oon  kirnen,  al§  .^odjftamm,  ̂ ^t)ramibe,  ©palierbaum  unb 

(Sorbon  (auf  Sirnmilbting  unb  Ouittenftamm) ;  non  Ä'irfd^en,  ̂ -Pflaumen, 
Broetfd^en,  3(prifofen,  ̂ ftrfid)en  (auf  Pflaumen;  unb  3[)Zanbetftammj,  ̂ a^ 

ftanien,  5öaIInüffen,  §afelnüffen,  ̂ D^aulbeeren,  O^eigen,  allen  ̂ rten  iöceren- 
Dbjt  unb  9fteben. 

2.  !^n  ben  3]erfud)§gärten  roerben  neue  ober  noc^  roenig  befannte 
Obft=  unb  ̂ raubenforten  geprüft. 

3.  !l)er  Obftpar!  en^ält  au^erbem  hk  mid)tigcren  ber  übrigen,  oben 
nid)t  genannten  ̂ rud)tfträud)er  unh  iBäume,  mi)glid)ft  ftiftematifd)  georbnet, 
aber  auc^  lanbfd)aftli(^  fo  gruppirt,  ba^  gleidijeitig  ber  becoratiue  3Öert^ 
berfelben  jur  (55eltung  fommt. 

4.  'J)ie  Obftbaumfdiule  befte^t  au§  ber  (Saatfd)utc  ̂ ur  5lnzud)t  ber 
2ßilblinge  unb  ber  2}creb[ung§fc|ule  3U  beren  35erebtung. 

5.  ̂ n  bem  (SJcmüfegarten  merben  bie  it)efenttid)ften  (SJemüfeculturen 
bargeftcUt. 

6.  2)er  Cbft^  unb  ̂ Beintrciberei  wirb  ein  für  biefe  ̂ mcät  nad)  ben 
ncueften  (Srfal^rungen  conftruirteä  ̂ reibf)au§  bienen. 

7.  ̂ ic  gormfd^ule  befte^t  auö  rcrfc^icbenen  3lbt^ei(ungen.  3""äf^ft 

werben  in  bcr  53aumfc^ule  .»pod^ftämme,  ̂ t)ramiben,  (Spinbeibäume  unb 
(S^orbonS   formirt;   jur   forgfälttgcrcn  3lu§bilbung   oon   offen  ätücrgbaum- 
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formen  ftnb  öl6er  bte  fftahatttn  tm  ̂ auptforttntcnHJgartett  (mit  (Spalter;, 
^lügcl^,  ©piratbäumen  2c.  jc.)  befttmmt  unb  jur  ̂ ormirung  oon  ̂ ftrftd^- 
fpaticren  bte  ÜJlauern,  mctdjc  ben  Obftpar!  gegen  Ü^orbcn  unb  Often 
umgeben. 

8.  3«  ̂ ^"  Seinbergen  ber  Se^ranftalt  foHen  bie  für  2ßeinbereitung 
oor^ügIid)ften  3:rauben[orten  unb  [Rebenculturmetlfioben  geprüft  werben. 

3m  Seiteren  bieten  bie  in  unmittelbarer  Ü^äl^e  ber  l^ier  genannten 
Härten  liegenben  Obftanlagen  ber  ̂ illa.  3D^onrepo§,  namentUi^  in  bcn 
erften  S^l^ren,  U^  bie  Obftpflanjungen  ber  %l.  Se^ranftatt  noUftänbigcn 
grudjtertrag  liefern,  ein  f^ä^^bareä  älaterial  für  ben  Untcrrid^t  im  £)B(i= 
bau  unb  in  ber  Homologie. 

Primula  japonica.  3Bir  fa^en  biefe  ̂ crrlid^c  ̂ rimcl  in  oer= 
fc^iebencn  (gärten  in  Stütze,  fomof)!  in  köpfen  ttjie  im  freien  Sanbc 
fte^enb.  ®ie  meiften  (5remplarc  maren  im  üppigftcn  (Jultur^uftanbe,  bod^ 
!ein§  geigte  einen  fol(^en  iBlütl^cnftanb,  mic  er  nad^  ben  2lbbilbungctt  in 
ben  illuftrirten  ©arten^eitungen  fein  folltc.  2lu§  ber  SJlitte  ber  wnx^tl' 
ftänbigen  Slätterrofette  erl^ebt  ftc^  ber  allgemeine  iölüt!§enfiengel,  3  bi8 
4  biftincte  33(üt^enquir(e ,  jeber  10  bi§  14  SSlumen  tragenb.  ̂ aö)  ben 

'ilbbilbungen  blühen  fämmtlic^e  Slumen  an  ber  ̂ jßflan^e  gugleid^,  rooburd^ 
bie  ̂ flanje  natürü^  ein  äugerft  imponirenbeS  ̂ Infel^en  erhält.  jDie§  ifi 
jebod)  hti  aüen  ̂ flanjen,  bie  mir  gefe^en,  nid)t  ber  gall.  (Sobalb  ftd^ 
ber  S3lüt^enftengel  ergebt,  entroicfetn  ficf)  bie  Blumen  an  bem  unterften 
Ouirl  juerft  unb  rcä^renb  biefe  blühen  unb  oerblü^en,  entfalten  fi(^  bie 
an  bem  jmeiten  Cuirl  unb  jule^t  bie  an  ben  bann  näd^ftf olgenbcn ,  fo 
baft  jur  S^it  meift  nur  bie  iölumen  an  einem  Cuirl  geöffnet  ftnb.  3Bir 
glauben  nid)t,  baj  irgenb  mo  ein  (^remplar  biefer  ̂ rimel  in  fold^cm 

ä3lüt^enfIor  gefe^en  morben  ift,  mic  il)n  bie  2lbbilbung  in  Dr.  O^eubert'S 
beutfc^em  SOkga^ine  barftellt.  Senn  fid)  nun  aber  auc^,  ma§  me^r  natura 
gemä^  ift,  bie  iölumen  an  bem  unterften  Ouirl  juerft  öffnen  unb  menn 

bieje  meift  abgeblül)t,  bie  beg  näcl)ften  folgen  u.  f.  ro.,  fo  ift  biefe  'ij^rimcl- 
art  bennod)  bie  f(^önfte  9lrt,  bie  mir  bi^  jel^t  in  ß^ultur  \)ahtn  unb  oon 
ber  fic^  bereits  meljrere  5}arietäten  in  ben  Härten  befmben. 

<Bo  f)at  unter  Slnberen  §err  i^emoine  in  3Mnci),  mie  mir  Igoren, 
feine  P.  japonica  mit  anberen  Wirten,  mie  P.  elatior,  grandiflora,  cor- 
tusoides,  Auricula  unb  felbft  mit  P.  veris  befrud)tet  unb  ©amen 
geerntet,  au§  bem  o^ne  3^^^^^  ̂ öd)ft  fonberbare  gormen  §um  53orfd;ein 
fommen  roerben. 

Fourcroya  Bedinghausi  (Roezlia  Regia).  §err  §  einrieb 

@d)neiber,  §anbelggärtner  bei  ber  ©aöfabrif  in  Stuttgart,  ift  im  ̂ c- 
fil^e  biefer  feltenen  unb  fc^önen  ̂ flanje  unb  mar  fo  glüdlid),  eine  größere 

^art^ie  junger  ̂ ^flanjen  ju  erjie^en.  2:iefe  '^flanje  ift,  roenn  auc^  noc^ 
^iemlid)  feiten,  bod)  fc^on  feit  mehreren  3a^ren  in  ben  bebeutenbcren 
^flanjenfammlungen  unter  fel)r  oerfd)tebenen  Dramen  ju  finben,  mie  5.  S. 
als  Yucca  argyrophylla,  Y.  Parmentieri,  Y.  Tonelliana,  Agave 
Tonelliana,  A.  species  inermis,  Fourcroya  longaeva,  Roezlia  regia  2c. 

3m  ̂ a'i)xt  1870  ̂ otte  bas  aj^uttereremplar  beS  §crrn  (öc^ncibcr  einen 
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•J^urd^meffer  »on  2  unb  citten  Umfang  »ort  öBet  6  Witt,   ba«  attgcmcmc 
33cit)unbcrung  erregte. 

Snt  IBenu^ung  ber  ̂ eibenntt^tn  unb  ber  Seibenblättet.    ^it 
9?ec^t  rairb  in  oer^iebenen  @arten[d)riften  bie  (Kultur  ber  3Beiben  6cf)uf§ 

bereit  iöenul^ung  als  Äorbmad)errutf)en,  namentlich  [ür  iöac^;  unb  ̂ iufe- 
ufer  unb  fonftige  öfteren  Ueberfc^roeimnungen  ausgefegte  (Stellen  Don  ̂ Jleucm 
mel^rfad^  empfohlen.  @o  roirb  namentlich  üon  @a^funbigen  barauf  auf- 

mer!fam  gemalt,  ba^  befonberä  bie  ̂ ^urpurroeibe  (Salix  purpurea)  unb 
bie  ̂ acf)n)eibe  (S.  Helix)  bie  längften  unb  feinften  D'iut^en  lieferten,  unb 
bag  ]\6)  für  beutfc^e  ̂ obent)cr^ältniffe  nod)  bie  ̂ [Ranbelroeibe  (S.  amyg- 
dalina)  unb  bie  roeiggraue  Söeibe  (S.  incana)  jum  5lnbau  empfehlen. 

2luf  fc^r  binbigem  ißoben  nur  bie  (Soljlroeibe  (S.  caprea  L.),  auf  trocf; 
ncm  ̂ oben  bie  ̂ urpurroeibc  unb  bie  ̂ ottcrnjeibe  (S.  vitellina  L.),  auf 
(5anbfcl)ollen  bie  ̂ anbroeibe  (S.  arenaria),  auf  ©anbbünen  bie  fried^enbe 

2Betbc  (S.  repens)  unb  auf  bruci)igem  ©oben  bie  iföerftmeibe  (S.  aqua- 
tica)  gut  gebeult. 

gür  ̂ robuction  üon  Äorbmac^errut^^en  mirb  gefagt,  bag  Ut  3öerft: 
roeibe  nicf)t  braucf)bar  fei,  bagegcn  liefert  bicfelbe  l)ö^eren  ̂ oljertrag  al5 
alle  anbercn  Wirten. 

Sei  ber  gemöl)nlid)en  ̂ ^erroerf^ung  oon  3Beibenrutl)en  für  ̂ vorB= 
mac^erei  roerben  foldie  be!anntli^  nad^  bem  ©d^nitt  gcftreift,  b.  ̂ .  üon 
33lättern  unb  33aft  befreit,  unb  in  größeren  Plantagen  bleiben  bicje 
iölätter  unb  ber  Saft  unbenu^t  liegen  ober  !ommen  l§Dci§ften§  unter  ®ün= 
ger  gemifc^t  bem  ©oben  mieber  ju  @ute.  Sei  größeren  2öeibenplantagen 
ergeben  aber  bie  abgeftreiften  Slätter  unb  ber  Saft  ganj  naml^afte  Ouan= 
tttäten,  unb  lol^nt  e§  fid)  mo^l  auf  eine  ̂ ermert^ung  berfelben  ju  finnen, 
bie  aud^  nad^  ben  un§  rorliegenben  3J^itt:^eilungen  bereits  gefunben  ju 
fein  fc^eint.  Sefanntlid^  freffen  Äü^e  unb  ̂ c^afe,  fo  raie  auc^  3i^9^rt 
gern  bie  ©pi^en  ber  2ßeibenrut^en  ah  unb  ̂ ielien  oft  bie  ißeibenblätter 
bem  (Srafe  cor.  (5§  merben  ba^er  in  einer  foldl)en  Seibenplantage,  in 
ber  befonbcrä  bie  ̂ urpur^  unb  bie  mei^graue  Söeibe  cultioirt  unb  all; 
jälirlicf)  DOtt  ben  9fiutl)enpäd£)tern  gefci)nitten  werben,  t)or  bem  (Scl)neibert 
bie  Slätter  oon  i^tn  S^ut^en  burcl)  Äinber  abgeftreift  unb  gefammelt  unb 
hierauf  wie  §eu  getrodEnet.  (?§  fteEt  fic^  biefeS  (ginfammeln  unb  3:rodf; 
neu  burcl)au§  ni^t  fo  foftfpielig,  al§  e§  f^einen  mag  unb  mirb  ber  §eu= 
ertrag  htn  hierauf  oerauggabten  ̂ of)n  atlerroärtä  me^r  al§  fec^äfac^  berfcn, 
roenn  man  ben  ©entner  getrodfneter  SBeibenblätter  mit  1  ̂ ^Ir.  berecl^net. 
^a  biefeS  Slätterl^eu  eine  recf)t  gleid)mä^ige  35ert]^eilung  möglich  mad)t, 
fo  eignet  e§  fid^  oorjüglicl)  al§  äiiw^iWit^B  ooit  §äcffel  2C.  unb  ift  hf- 
fottberS  für  (Sd^afe  empfe^^lenSmert^.  (äbenfo  Derroert^bar  mie  bie  Slätter 
iji  auc^  ber  abgeftreifte  Saft.  (SJetrocfnet  unb  ju  §ädffel  gefc^nitten  unb 
als  3iintifc3()ung  jum  §äcffel  bietet  er  ein  auSgejei^neteS  tonifcl)eS  9J^ittel 
unb  übt  einen  mo^lt^ätigen  (Sinflug  auf  5]3ferbe,  namentlid^  3ugpferbe, 
BcfonbcrS  auf  folclje,  bie  anlialtenb  im  i^reien  befd)äftigt  merben. 

(Ütt  neuer  ̂ Ojjicrftoff»  §err  @.  ̂ .  Salbroin  in  3Jlart|§üiae 

l§at  nad^  bem  (San  Francisco  SuHctin  auä  ber  ̂ cid^binfe,  Scirpus  lacus- 
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tris  Willd.,  btc  föroof)!  in  ß^altfornten  rate  in  ̂ roPrttanmen  in  ̂ Haffen 

ratlb  raäd)ft;  einen  '^sapievftoff  gebogen  unb  anf  biefe  nene  (^rfinbung  ein 
patent  txijaiUn.  "Jladj  mehrjährigen  i^erfnd;en  ift  es  i^m  gelungen  eine 
9Jia[fe  ̂ er^ufteUen,  au§  roeld)er  er  nicf)t  nur  ba§  feinfte  ©rucfpapier,  fon= 
bern  and)  Dor5Üglid)e5  (Schreibpapier  (iefert.  ̂ i^^^ni  er  bie  im  ̂ uni  ab- 

gefdjnittenen  ̂ flanjen  benu^te,  erhielt  er  50—60  pß't.  Tta\\c  unb  jroar 
eine  [o  [eine  unb  fräftige,  alä  üon  ber  beften  ̂ aumrooUe.  9lad)  ben  Ur; 

t^eilen  ®ac§t'unbiger  in  5Imeri!a  raie  in  (Suropa  ift  bie  Ma\\t  ]o  biHig  ̂ er^ 
aufteilen,  ba^  ber  Orrfinbung  ein  günftigeä  '^rognofticon  gefteHt  raerben  fann. 
^ie  i^eriDanbtung  be§  (Sd)i(fe5  in  9D^a[fe  ift  thcn  \o  einfach  roie  billig.  3n 

©nglanb  mirb  hit  3:eid)binfe  me^rfad)  ju  ̂ ^olftern  oon  ̂ Stü^len  :c.  üerroenbet. 
S^m^at^te  unb  ̂ Inttpatl^tc  ber  ̂ flanjen,  ($0  ift  ̂inreid)enb  be= 

fannt,  fd)reibt  §r.  -t.  Sauberer  im  öfterr.  bot.  '^od)enbl.,  bag  bie  3Bur: 
^eln  in  iliren  feinften  (Änbungen  geroiffe  glüffigfeiten  auSfc^eiben,  bie  ben 

benachbarten  '^flanjen  entroeber  fcl)äblid)  ober  nü^licl)  ftnb.  2luö  biefem 
©runbe  foU  man  fid)  bie  3"nsigung  (®t)mpat^ie)  ober  ̂ Ibneigung  (5lnti= 
pat^ie)  gemiffer  Öeraädjfe  unter  einanber  erflären  tonnen.  ®o  raeiß  man, 

bag  bie  ̂ -ärberbiftel  (Sen^atiüa  tinctoria)  bem  §afer  fd)äblid)  ift,  bag 
ha^  Äorn  oon  bem  :i3erufung5traute  (Erigeron  acre),  ber  Sein  oon  ber 

Scabiosa  oerbrängt  roirb  u.  f.  ra.  ̂ n  @riecl)enlanb  l)at  man  bie  i8e= 
obad)tung  gemacht,  bafe  bie  Surfet  oon  Helleborus  jumeift  bem  3Bein 

fdjäblid)  ift  unb  eine  '^flanje  oon  Helleborus  in  ber  9)Zitte  be§  2ßein= 
bergeö  foll  im  ©taube  fein,  alle  um  biefe  '^flanje  fiel)  befinbenben  2öein: 
ftöde  erfranfen  unb  unfruchtbar  ju  macl)en.  4)er  Üiugbaum  unb  3}^aul= 

beerbaunr  mirb  in  (5)riecf)enlanb  ebenfalls  bem  "ißeine  fdjäblicl)  ju  fein  ge; 
Ijalten  unb  W  unter  bem  ©djatten  biefes  letzteren  Raumes  fi^  befinben- 

ben Ofteben  bleiben  in  il^rer  (5ntn)idlung  ̂ urüd  unb  oerfommen.  ^benfo 

§eigt  Secale  eine  ̂ tutipat^ie  gegen  Berberis  vulgaris,  hmn  hit  erfte 

roirb,  raenn  fid)  fclbige  in  ber  "OVdijc  ber  letzteren  befinbet,  üon  bem  ̂ vr)- 
fibe  befallen  unb  fommt  nicl)t  jur  ̂ ructitreife.  Xie  Surfet  bee  geigen^ 

baumes  foll  beu  meiften  'l^flanjen  fcl)äblid)  fein  unb  befonbers  hin  Sommer^ 
pflanzen  Solanum  Melongena,  S.  Lycopersicum,  benn  alle  biefe 

^ftangen,  bie  fic^  unter  bem  '®ii)atten  biefeo  :öaume5  befinben,  bleiben 
flein  unb  unanfeljulicl). 

D  %an'b'Wlax^  (Mais  a  mains).  t^err  ̂ uma§,  Cbergärtner 
ber  5ld'erbauf(^ule  ju  ̂ ajin,  t^eilt  mit,  ba^  ein  §err  53erge§  f(^on  feit 
25  :3af}^ßt^  eine  ̂ ^Msart  cultiöirt,  bereu  Äolben  fid)  fo  tljeilt,  ha^  er 

Dotltommen  beu  fünf  Ringern  einer  t'panb  citjulic^  ift,  mestjatb  man  iijn 
Mais  ä  mains,  ̂ anb^^^O^aigi,  nennt.  3)iefer  ̂ (Jiaiö  liefert  reid)licl)en  (5r= 

trag  an  tleinen  raeißen  glafirten  Äörnern,  bie  ein  feineres  'DDle^l  geben, 
als  anbere  ©orten.  3luc^  al§  ©rünfutter  id)dni  er  üortrefflid}  3U  fein,  ba 
feine  jarteren  ©tämme  oom  inel)  leidjter  confumirt  merben.   (Rev.  liortic. ) 

UeBer  bie  S^ctt^eilung  be§  ©itoctgeS  in  ben  Kartoffeln*  i^ei  ben 

einzelnen  hörnern  ber  ©etreibearten  finbet  betanntlicl)  eine  "^Ibnal^me  bes 
Klebers  oon  au^en  nad)  innen  ftatt,  fo  bafe  berjenige  ̂ Ijeil  bes  ODle^lforneg, 
welcher  an  ben  hülfen,  alfo  bei  ber  Äleie  bleibt,  gerabe  ber  Ueberreid)fte  ift. 
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@tn)a§  '^ti)nliä)t^  ift  uad§  ben  Unterfud^ungcn  be§  §errn  Dr.  5(ug. 
SSoget  (Sanbn)irt^[d)aft(.  ̂ entralbl.  für  3)eutfd)lanb)  ber  %aü  mit  ben 

Kartoffeln.  3ßie  man  mei^,  ift  ber  G^iroeiggefialt  ber  Kartoffel  überhaupt 
nur  fel^r  gering,  berfelbe  nimmt  aber  nod;  ab  oon  ber  äußern  ®d)a(e 
nad)  bem  innern  Kern  ber  Kartoffel  §in.  3""^  9kcf)n)ei§  beffen  ronrben 

aus  ber  SD^itte  gröBerer  Kartoffeln  mürfelförmige  (Stüde  ̂ erauSgefc^nitten 
unb  in  ber  9?^affe  berfelben,  fo  mie  anberfeitg  in  ber  in  bünnen  ®ci)icl)ten 

abgenommenen  @d)ale  berfelben  Kartoffeln  ber  (gtidftoffge^alt  beftimmt 
unb  e§  [teilte  fid)  l)erau§,  ba^  er  in  letzterer  burcl)ge]§enb§  größer  mar, 

3lu§  ben  5)erfud)en  ergiebt  ]x<i),  ha^  im  ̂ allgemeinen  ber  C^imei^ge^alt  ber 
au§  ber  Mitk  ber  Kartoffeln  genommenen  (Stücfe  jum  Öiroei^ge^alte  ber 
Kartoff  elf  diale  im  Q)er^ältnife  oon  100  ju  121  ftel)t.  5lufeerbem  ̂ at  fic^ 
ber  i^ettge^lt  ber  Kartoff elfdjole  al§  bebeutenb  p^er  ̂ erauggeftellt,  al§ 
ber  ̂ ettgel;alt  ber  inneren  Kartoffeln. 

^n  ̂e3ug  auf  bie  ̂ e^anblung  ber  Kartoffeln  beim  ̂ od)zn  ift  ̂ol= 
genbe§  ju  bea^ten:  ©ringt  man  Kartoffeln,  nämlic^  gefc^älte,  in  !alte§ 
3ßaffer  unb  er^it^t  baffelbe  langfam  jum  hieben,  fo  bemerft  man  ftetS 

eine  @d)aumbilbung,  tljeilroeife  oon  geronnenem  (Jimeiß  §errü^renb.  ̂ ^irb 
bagegen  bie  Kartoffel  oon  oornl}erein  in  tod)enbe§  2Baffer  gebrad^t,  fo 
!ann  natürlid)  roegen  bes  plo^lidien  (55erinnen§  beä  öimeiBeS  an  ber 
Oberfläd)e,  befonberS  bei  ungcfdjälten  Kartoffeln,  biefer  3>evluft  nic^t  in 
bem  ̂ a^t  eintreten.  5lsergleid)enbe  ©tidftoffbeftimmungen  in  Kartoffeln, 
n)eld)e  mit  foltern  unb  mir  !od)enbem  3Saffer  be^aiibelt  raovben  roaren, 

ergaben  bei  ben  oon  'Einfang  an  mit  faltem  äßaffer  beljanbelten  Kartoffeln 
eine  bemerfbare  ©tidftoffoerminberung. 

^erfonttl^otij. 
Q^.  ̂ aUx^^  ber  berühmte  botanifd)e  D^eifenbe  unb  Sammler,  ift  laut 

telegrap^ifdier  3)epefc^e  au§  (Soutlj^ampton  oom  12.  5luguft  glüdlid^  roie^ 
ber  in  (Europa  angelangt.  3Bar  feine  neuefte  (5ntbedungäreifc  in  @uate: 
mala  unb  anberen  i^änbern  ©übamerifag  jel^t  anä)  nid)t  oon  fo  langer 
^auer  mie  früher,  fo  ift  fie  bod^  fid)er  mieber  fel;r  ergiebig  gemefeu,  ba 

feine  praftifd)e  ferfal^rung,  feine  5lu§bauer  unb  genaue  Kenntnig  ber  ̂ än- 
ber,  roeld^e  er  bereifte,  i^n  roieber  reiche  @d)ä^e  fammeln  liefen,  oon  benen 
er  je^t  nod)  95  Kiften  lebenber  ̂ flanjen  felbft  mitbrad^te. 

3ur  Df^eoifion  eine§  3Berfe§  roirb  ein  praftifd)er  Gärtner  ober  ©ota: 
nifer  gefuc^t,  ber  auc^  mit  ber  fran^öfifdien  @prad)e  genau  betannt  fein 
mu^.  dVd^tvt  eingaben  bükt  man  an  hu  ̂ erlaggbud^^anblung  oon 

9^.  Kittler  in  Jpamburg  ̂ u  rid)ten.   
C^in  @prad)fenner  ber  ̂ ottugicfift^en,  ctigltfri^en  unb  frcn^öfift^en 

(Sprache  mirb  jur  Df^eoifion  unb  Q^ollenbung  eines  9J^anufcript§  gefud)t. 
^emanb,  loelc^er  felbft  längere  ̂ tit  in  ̂ Portugal  ober  ©rafilien  gelebt  ̂ at, 
würbe  biefe  5lrbeit  leidet  beforgen  fönneu. 

■    S^äl^ere  ̂ itt^eilungen   bittet   man   an   bie  ̂ 'erlag§bud)^anblung  oon 
dt.  Kittler  in  Hamburg  ju  mad)en. 
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für  ba§ 

mxttnHu 
in  %xoia  6e{  ̂ rag. 

A.  M^tmtintd, 
1.  Srocrf-  ̂ ttS  pon  ber  t  !.  patriotifd^^öfonomifc^en  (SJefettfc^aft 

im  Äönigreic^e  8ö§meii  gegrünbete  ̂ nftitut  für  Homologie,  Söein:  unb 
Gartenbau  i)at  ben  3^^^/  ̂ i^^t^  rationetten  betrieb  ber  Obft=,  2öein=  unb 

(SJemüfecultur  al§  Unterrid)tgftätte  für  Sene  ju  bienen,  bie  pd^  jur  praf= 
tifc^cn  Gärtnerei  üorbereiten  TOoHen,  fo  roie  aud^  tüchtige  ©aumroärter, 

Obft=  unb  Sßcingärtner  auSjubilben.  (?ä  bient  überbieä  a(g  'ipflansftätte 
für  Verbreitung  ebler  £)bft=  unb  Diebenforten. 

2,  fiel^rcurfuS.  ̂ er  ä^öerf  bee  3nftttute§  rairb  erreicht  burc^ 

5lb^altung  eineä  tl^eoretifd)=pra(tifc|en  2e^rcurfe§,  porläufig  in  ber  5)auer 
©incg  3a^reS, 

B.  öefonbcte«. 
1.  Sel^rplan.  !5)er  Se^rplan  rourbe  öon  ber  t.  t,  patr.^öfononu 

@e|cllfd)aft  genehmigt,  etwaige  not^roenbige  ̂ Ibänberungen  werben  uon 
galt  ju  gatt  Dorgenommen  werben, 

2.  Unter rid^tSgegenftänbe,  @ä  werben  gelehrt  unb  jwor  in 
beiben  Sanbeäfprad^en : 

a)  Hauptfächer: 
1.  SlUgemeine  Obftcultur   wöcfientlid)  4  ©tunben, 
2.  Obftbaumfc^nitt    3 

3.  g^omologie   ,     ,     ,     ,  2—3 
4.  ©emüfebau    1—2 
5.  Seinbau    1—2 

6.  Sanbfc^aftägärtnerei    1—2         „ 
7.  Obftbenu^ung    1         „ 

b)  §ülfs=  unb  naturwiffenfc^aftlid^e  gädjier: 
1.  9^ed^nen,     ,  •   wöchentlich  1  (Stunbe, 
2.  ̂ luffa^le^re    1 
3.  anegfunft,  praWf(^    1 
4.  3f^atur!unbe    3 

5.  ®eograpl)ie  unb  2)leteorologie    1         „ 

6.  ©obcnfunbe  unb  ̂ üngerlel^re    1—2         „ 
7.  S^emie  unb  5ted)nologie    2—3         „ 

3.  Unterri^tämitteL     3llS  folc^e  bienen: 
a)  ber  pomologifcf)e  harten  ju  troja,  beftel^enb  in  einem  ©runbcompler 

ron  m})tiu  25  ̂ oc^  :2anb  alä  iöaum=  unb  Oftebfc^ule,  Obft^  Sein= 
Oemüfegarten; 

w 
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b)  ©ommlungen  oon  fie^rbelEielfen ,  mittel^  bcrcn  bcr  tl^eoretifc^e  Unter- 
rit^t  pcrfinnlid^t  tcerben  tann,  als:  tD^obeHe,  gcic^nungen,  Diagramme, 
3}^uftcrgerät]^c,  Scrfjeuge  ii,  f.  id.; 

c)  eine  8i6liot^e!; 
d)  bie  auf  ber  ̂ omoine  Zxo\a  befinblic^en  Sßeingarten,  fo  roic  bie  3öein= 

fetter,  infofern  ber  33eft^er,  @e,  ̂ urc^tauc^t  gürft  3Binbifc^grä^,  ben 

iöefu(^  gej^attct. 

4,  Sel^rfräfte,  ^ür  ben  Unterricht  in  obigen  5äd)ern  beftel^en 

groei  Seigrer,  beren  einer  bie  Hauptfächer,  ber  anbere  bie  §ütf§;  unb  natur- 
^iftorifd^en  gäciier  le^rt.  Slu^er  biefen  ift  ein  5lffiftent  angeftettt,  ber  bie 
ben  äöglingen  auferlegten  praftifc^en  5(rbeiten  ühtxxoa^i, 

$ra!tifcf)e  Unterroeifungen  im  Sßeinbau  unb  in  ber  Äettem)irt^fc{)aft 
finben  auc^  ftatt  auf  ber  oben  genannten  3)omaine. 

5,  ̂ ^Srüfungen.  ®onjo{)l  im  Saufe  bes  Unterrichtet  at8  au^  am 
©c^luffe  be§  Sel^rcurfeS  werben, bie  ̂ ögünge  geprüft, 

km  3al^re§f(^lug  erl^alten  biefelben  ein  Slbgangägeugni^  mit  Se- 
^eic^nung  i^re§  ̂ leifeeg,  ̂ ^ortgangeä  unb  5>er:^alten§  an  ber  3(n[talt. 

6,  3  ̂it  eint  Teilung.  3)er  Unterricht  bauert  elf  3Jlonate,  rom 
gebruar  biö  3)ecember.  3n  ben  SOlonaten  3}ki,  3unt,  3uli  unb  3luguft 
ftelien  bie  Zöglinge  um  4V2  Ul)r,  in  ben  übrigen  9JZonaten  um  5V2  U^ 
6  U^r  auf;  3lbenb§  um  9  U^r  gelten  fie  gu  &tit. 

2)er  tEieoretifctje  Untcrrid()t  finbet  täglicf)  burc^  4  ©tunben  ftatt  unb 

jroar  in  ben  oier  warmen  3)^onaten  oon  5  —  7  U^r  Vormittags  unb  oon 
2—4  Ul^r  9kci)mittag§.  ̂ :|5rattifd)e  5lrbeiten  unb  Uebungen  finben  ftatt; 
in  ben  oier  mannen  3Jionaten  oon  8  —  11  Ufir  Vormittags  unb  4 — 7  Ul^r 
3^a(^mittag§,  in  ben  übrigen  3Ronaten  oon  1—4  Ul^r  D^ac^mittagS. 

3n  fällen  bringenber  9Xrbcit  ftnb  bie  Zöglinge  jeberjeit  oerpflid^tet, 
^anb  anzulegen. 

7,  Zöglinge,  (S§  werben  Zöglinge  mehrerer  Kategorien  unter= 
rietet  unb  jroar: 

a)  als  ©tipenbiften.  (Bolcfie,  für  merd^e  Gönner  ber  oaterlänbifd^en 

Homologie  ben  betrag  oon  100— 150  |T.  ö.  2Ö.  iä^rlid^  an  ber  6affa 
be§  ̂ nftituteg  entrichten,  biefelben  erl^alten  am  .^nftitut  ganj  un= 
entgeltlid^ :  SBol^nung  fammt  ©inricj^tung,  Velieijung,  ̂ eleud^tung,  ben 
gefammten  t^eoretifd^en  unb  praftifd^en  Unterricht,  bie  (Sd()ulmateriaUen 

unb  ift  ferner  eine  Äüc^e  l^ergerid^tet,  in  roeld^er  bie  (Stipenbiften  — 
auf  i^re  eigenen  Soften  —  bie  Verföftigung  [\ä)  beforgen  fiJnnen. 
^er  betrag  beS  @tipenbium§  wirb  jebem  Zöglinge  in  elf  2)^onatraten 
gur  @än§e  auSgeja^lt. 

b)  ̂ rterniften  finb  3öglinge,  bie  gegen  ©ntrid^tung  eineä  jä^rlii^en 
JponorarS  oon  40  fl.  ö.  2B.  am  t^eoretifc{)en  unb  praftifd^en  Unterricht 
unb  an  ben  3lrbeiten  ̂ ^eil  nehmen,  2lu§er  für  bie  Äoft,  bie  gegen 
Vergütung  in  ber  S^cftauration  ber  5lnftatt  oerabfolgt  wirb,  l^at  feber 
(Jrternift  au^  für  feine  weiteren  materiellen  Vebürfniffe  felbft  gu 
forgen. 
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c)  §ofpitantcn,  ats  fold^e  tönntn  3ene  eintreten,  beucn  baran  liegt, 
Unternd)t  in  einzelnen  ̂ af)re§:  unb  3tr6eit§penoben  gu  nehmen,  felöe 
^aUn  je  nad)  ber  X^auer  be§  Unterrid)t§  ein  entlpred)enbeö  §onorar 
5u  entrichten. 

d)  ̂ aumraärter;  al§  foli^e  werben  ̂ ene  aufgenommen,  benen  baron 

liegt,  beit  Unterricht  im  iöaumjdinitt  unb  ber  allgemeinen  Obftbaum^ 
cultur  ju  erl^alten.  ̂ er  ß^urä  bauert  t)om  1.  Wdxi  bi§  15,  30^ai, 
Toofür  ein  Honorar  von  20  fl,  ö.  äß.  ju  entrid)ten  ift.  Äoft  unb 
SBol^nung  mirb  gegen  Vergütung  geboten. 

e)  Seigrer  erhalten  einen  einmonatlid)en  Unterrid)t  in  ber  allgemeinen 
Obftbaurncultur  unb  im  ̂ aumfc^nitt.  tiefer  ̂ ur§  bauert  uom 

15.  2luguft  big  15.  (September.  ̂ a§  Honorar  beträgt  10  fl.  "^u 
Ä'oft  mirb  biHigft  berechnet,  bie  ̂ ßol^nung  nad)  'X^unlicl)Mt  beforgt, 
8.  5lufnal§mebebingungen  ber  ©tipenbiften,    ©rterniften,   .5»ofpi= 

tauten  unb  iBaumroärter: 

a)  @in  5llter  t)on  minbeften§  17  3al^ren. 
b)  (Sefunber  unb  fräftiger  Körperbau. 

c)  ̂'^acliroeiä  ber  mit  gutem  (Erfolg  abfolüirten  ̂ olfgfc^ule. 
d)  ytaijxvti^  einiger  bereite  ermorbenen  @efc^icflid)feit  für  ©artenarbeiten. 

9.  @d)lu§bemerfung. 

a)  ̂ U-a!titanten,  W  fi^  blo§  ber  Kultur  be§  Cbft^,  ̂ föein^  unb  @e= 
müfebaue§  roibmen  moüen,  werben  je  nad)  lijvm  ̂ Nortenntniffen  auf 

bie  Sel^rbauer  bon  2 — 3  3<i^ren  aufgenommen,  ̂ elbe  erl^alten  ben 
Unterrid)t  unentgeltlid),  muffen  jebod)  für  bie  oerabfolgte  ̂ oft  eine 
entfpred)enbe  Vergütung  leiften.  3)ag  benöt^igte  iBett  mug  jeber 
^rattifant  felbft  mitbringen. 

b)  ,3ene  Sögliuge,  bie  mä^renb  i^reS  5(uf entöltes  an  ber  51nftatt  fid) 
burd)  %Ui^  unb  2Bol^lx)er^alten  auägejeidjuet  Ijaben,  werben  be^ufg 

iljres  weiteren  ̂ ortfommen§  entfprec^cnb  ju  ̂ ^Inftel hingen  an^ 
empfohlen. 

c)  (^artenbefi^ern  biene  jur  .KenntniB,  bag  ber  ,^nftitut§garten  bereite 
im  ©taube  ift,  5a^lreid)e  neue  Sortimente  Don  fräftigen  ̂ i^ergbäumeu 
abzugeben  unb  e§  werben  auf  Verlangen  ̂ erjeidiniffe  franco  5ugefenbet. 

d)  !Der  33efi^  ja^lreid)er  unb  neuefter  pomotogifd)er  Serfe  mac^t  e§  jur 

3Öiögli^!eit,  bie  dou  ©arteubefi^ern  lux  Sejeic^nung  ber  Dramen  ün- 
gefanbter  Obftfortimente  mit  ber  rid^tigen  9i omeucla tu r  ̂ u  vtr- 
fe^eu  unb  bie  @üte  unb  ̂ raud)barfeit  jcber  einzelnen  ©orte  an= 
jufül^ren. 

e)  aufragen  jeber  3lrt,  ben  €)bft=,  2öein=  unb  ©emüfebau  betreff enb, 
werben  fofort/  gewiffen^ft  unb  unentgeltlid)  beantwortet,  ^n  beiten 
Unteren  fällen  beliebe  man  ju  abreffiren: 

3tii  baiS  ̂ omoiogift^e  ̂ ttftüwt  Zxoia  Bei  ̂ rag- 
C'bmaun  be§  d.  pomologifdien  (Jomit^: 

Dr.  J,  B.  Lambl. 
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D  Uibtx  ik  ßttltttt  ber  (griort^ibeen. 

<Bö)on  feit  längerer  S^it  ̂ egte  iö)  ben  2öun[d),  bic  Srbord)ibeen  in 
möglidjft  Dielen  Wirten  im  freien  ju  fäen  unb  i^re  [o  UeHicEien  al§  bizarren 
iölumcnformen  Beraunbern  5U  taffen.  S)a  fielen  mir  üerfdjiebene  Offerten 
in  bie  §änbe,  bie  mid)  veranlagten,  ca.  25  Wirten  fommen  ju  laffen. 
§crr  fiubttiig  $tt(f  in  2ld)el[täbt  (X^üringen)  liatte  bie  @üte,  mir  auf 

meine  S3itte  ̂ olgenbc§  mitgutljeilen,  ba§  mir  fo  wtxt^voU  fdieint,  ha^  id)'§, 
^offentUd^  3Sielen  gur  f^reube  unb  D^u^en,  möglid)ft  allgemein  befannt 
mad^en  mijd)te.  §err  §u(f  rairb  mir,  ha  e§  ja  feinen  Lieblingen  gilt, 

barüber  aud)  nid)t  gürnen.  *)     (5r  fd)reibt  mir  unterm  29.  5luguft: 

  "„^ie  Kultur  ber  Ordiibeen  betreffenb,  t^eile  id)  ̂ l)nen  mit 
SJergnügen  meine  gemad)ten  (5rfal;rungen  mit.  3Son  allen  ̂ rten  finb  bie 
6;epl)alant^eren  bie  empfinblid)ften  unb  mirflid)  fc^mer  ju  cultimren, 
roäl)renb  bie  Wirten  ber  übrigen  Gattungen,  raenn  fie  nur  ̂ 6)atttn  unb 
einigermaßen  jufagenbe  ©rbe  befommen,  fogar  fel^r  leii^t  gebei^en. 

©ie  (Jepl^alantl^eren  cerlangen  unbebingt  Äalf boben,  ©d)atten 

unb  mäßige  i5e"cl)tig!eit,  boc^  muß  ber  33oben  burd)laffenb  fein,  ßd)  rer^ 
mifd)e  i^n  be§l§alb  mit  fleinen  Äalffteinftüden,  um  ber  3^atur  möglid)ft 
nad)gual)men,  l^abe  aber  tro^bem  nic^tä  Srfledlid)e§  erjielt. 

6i)pripebien  gebei^en  l)ier  bei  mir  leid)t  in  einem  fdjmargen 
fiel^mboben  unb  ältere  ̂ flanjen,  bie  id)  in  ̂ aumgärten  fte!^en  l§abe,  l^aben 
fid)  reidjlid)  rermeljrt  unb  bilben  große  ftarte  ̂ remplare.  3n  §aibeerbe 
l^abe  id)  felbft  fie  noc^  nid)t  culticirt,  id)  l)abe  fie  jebod^  fd)on  in  füld)er 

ferbe  gebei^en  fe^en,  inbeß  mar  biefelbe  •fd)mer  unb  lel)mig. 
Chamorchis  alpina,  Coeloglossum,  Nigritella  unb  Spiranthes 

gebeil^en  au§ge5eid)net  in  einer  fdjmeren  §aibeerbe,  fie  lieben  ebenfalls 
@d)atten.  ̂ 6)  [teilte  bacon  in  ein  ®d)atten^au§  unb  erjielte  prächtige 

Spangen. 
Epipactis  latifolia  unb  rubiginosa  lieben  ebeufaßg  ©chatten,  einen 

lel^migen  iöoben  unb  gebei^en  leid)t,  bagegen  ̂ iel^t  Epipactis  palustris 
SD^oorerbe  vox,  ®ie  liebt  i5eud)tigfeit,  erträgt  aber  audt)  bie  größte 

5trorfen!^eit  unb  !ommt  in  einer  ̂ t^m-  ober  firmeren  §aibeerbe  aut^ 
gut  fort. 

Goodyera  repens  bebingt  leid)te  §aibeerbe  mit  SD^ooä  cermifc^t  unb 
einen  fd^attigen  ©tanbort.  ^ort^eill)aft  ift  e§  au6)  um  bie  ̂ flanje  i^erum 
bie  ©rbe  mit  SD^üo§  gu  belegen. 

Listera  ovata  gebeil)t  leid)t  in  Sel^merbe  unb  ®d)atten.  Gym- 
nadenia,  Ophrys  unb  OrcMs  gebeilien  am  leid)teften,     5llle  lieben  eine 

*)  SBir  erlauben  uns  aud^  auf  bie  6ulturbemer!ungen  über  ®rbor(f)ibeen  im 
7.  |)efte,  S,  296  b.  ̂ ai)XQ.  ber  bamburg.  ©artenstg.  aufmerffam  au 
ma^en.  2)ie  Diebact 

^ombwßet  ©orten»  unb  SSlumen-aeiUmg.    »anb  XXVm.  S5 
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lel^mige  ober  jdiroarje  §atbeevbe  unb  ̂ c^attert.  ̂ 6)  jie^e  felbige  p 

^aufenben  unb  werben  bie  ̂ ^f(anjen  im  ©arten  fc^öner  als  braugen  in 
ber  Sßilbnig.  ®enn  iä)  ̂a6e  ju  ifjrer  (JuUur  cerfd^iebene  8d)atten^äufer  an- 
gelegt  unb  culticire  fie  in  benfelben  in  ©emifc^  mit  anberen  perennirenben 
gSflanjen,  benn  id)  ̂ abe  in  (^rfa^rung  gebrad)t,  ba§  bie  Ord)ibeen  auf  biefe 
Söeife  beffer  gebei^en.  Sa§rtd)ein(ic£)  bringen  i§nen  bie  betreffenben 
$f(anjen  <Sd)u^  gegen  5(u§trocfnen  unb  tüfiren  i^iten  aud)  5eud)tig!eit  ju. 
2)iefe§  ©emiW  t^^ile  i^  fo  ein:  3d)  laffe  einige  gug  Orc^ibeen  !ommen, 
bonn  wieber  einige  gug  breit  ober  auc^  weniger  anbere  Stauben.  (Sä 
giebt  biefeS  eine  fd^öne  5lbroed)fetung  unb  votnn  bie  Crc^ibeen  uerblü^ten 
unb  i^r  Saub  abgeftorben  ift,  fo  ftet)t  bas  ̂ eet  burc^  bie  barauf  ge; 
pflanzten  ̂ flanjen  nic^t  ta^  ba. 

gerner  ̂ aht  iä)  aud)  gefunben,  bag  ein  öftere^  Verpflanzen  ber 
Or^ibeen,  oietIeid)t  aüe  jroci  ̂ a§re,  benfelben  fe^r  ̂ u  @ute  fommt. 
^ebenfaöä  finben  fie  baburd)  oon  Üieuem  bie  i£)nen  jufagenbe  9kf)rung, 

roeld)e  in  mand)em  ̂ oben  auf  bie  ̂ auer  boc^  ju  gering  mirb.  '^ie  (Srbc 
fei  überhaupt  Mftig.  (Sobann  ̂ ahi  id)  aud)  beobad)tet,  baB  htn  Ord)ibeen 
ein  tiefer  iöoben  gar  nid)t  jufagt,  bagegen  gel)t  ein  fanbiger  fd)on  elier, 
jumal  roenn  er  oerbeffert  wirb.  Äalfboben  fagt  faft  aßen  ̂ rten  ju,  bal)er 

mifi^e  i(^  gern  tleine  Äalfftüdc^en  unter  bie  (5rbe. 
2öinterf(^u^  betreffenb,  fo  bebürfen  unfere  ein^eimifc^en  unb  fc^ioeije^ 

rif^en  5lrten  benfelben  eigentlich  nid)t,  bod)  £ann  man  fie  immerhin  etroaä 
leidet  mit  trodner  (Streu  bebeden,  jeboc^  nid)t  ju  roarm,  loeil  fte  fonft 
leicht  erftidfen. 

^ie  5}erme^rung  anlangenb,  fo  oerme^ren  fid^  bie  meiften  Wirten 

fd^rocr  unb  langfam,  befonberS  bie  Orchis-  unb  Ophrys-,  wä^renb  fld^ 
Cypripedium-,  Epipactis-,  Listera-  utib  Goodyera-^lrten  roeit  williger 

geigen,  ̂ ie  befte  Vermehrung  mürbe  'ük  burc^  Samen  fein,  inbeg  ̂ abe 
id^  ben  bei  mir  gewonnenen  nod^  nie  jum  keimen  gebracht.  ̂ 6)  werbe 
jeboc^  meine  Verfud^e  barin  fortfe^en,  5umal  bie  (Srfal^rung  jeigt,  bag 
einige  Wirten  fd)on  in  ber  Silbnig  ftart  oariiren,  mir  alfo  bie  Hoffnung 
bleibt,  noc^  mand)e  l)übfc^e  Spielart  erzielen  ju  fönnen.  Orchis  Morio 
fanb  i6)  in  ben  oevfd)iebenften  garben  unb  meiftenä  fd)ön  gejeic^net.  3D^and^e 
©orten  laffen  fic^  aud)  treiben  unb  ̂ at  mir  Orchis  mascula  §ier  oielc 
greube  gemad;t,  benn  felbige  blühte  prä^tig  unb  fo  an^altenb  bei  ̂ o^er 

5;cmperatur,  bag  id)  geftaunt  ̂ abe.  !^ergleicl)en  ̂ ^flanjen  im  Sinter  im 

3immer  gebogen  mag  ein  Vergnügen  fein.'' 
....  Sc^lieglid^  oerfprid^t  §err  §ucf  ju  näcf)ftem  grü^ja^rc  unä 

con  feinen  Orc^ibeen  jur  5lu§ftellung  nac^  Vremen  ju  fenben.  (Gelingt 

i^m  baS,  .fo  werbe  ic^  —  ober  ein  Ruberer  —  ̂ efferer  .barüber  unfere 
Sreubc  unb  unfern  ̂ ant  auäjufprec^en  ni(^t  unterlaffen  fönnen. 

Ue6et  iU  ä^ettUgung  ber  SKUien  (Aphis  Bosae.) 
Ueber  bie  Vertilgung  ber  SD^ilben  ift  fc^on  fo  oiel  gefc^rieben  unb  eS 

finb  ouc^  f(^on  fo  Diele  gute  2JJittel  in  Vorfd^log  gebrad^t  roorben,  bag  «8 
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faft  unnötl^ig  erfd^eint,  noc^  ntel^r  über  biefen  Öegcnftanb  ju  fagen,  racnn 
id)  nic^t  auf  ein  ̂ erfa§ren  gekommen  roöre,  roetdieg  mir  ba§  befte  unb 

jroecfmö^igfte  üon  aden  befannten  ju  fein  fc^eiut.  S^  ̂ ^"  ̂ i§  ietjt  ht- 
fannten  red)t  guten  93^ittel  ̂ ur  Q}erti(gung  biefeä  SnfectS  gehört  3.  ̂. 
baS  O^äuc^ern,  Um  baffelbe  ieboc^  mit  Erfolg  anjuroenben,  gehört  baju  eine 
gute  (uftbicf)te  9^äumli(i)teit,  bie  nur  feiten  tjor^anben  ift  unb  an  ber,  e^c 
man  räud)ert,  erft  atte  fteinen  Oeffriungen  nerftopft  mcrben  muffen,  roaS 
Diel  Arbeit  mad)t.  ̂ t^x  ̂ äufig  leiben  üom  ̂ ^äuciern  aber  aud^  bie  jungen 
Xriebe  ber  ̂ flanjen  unb  t3erberben  gänjlid).  ©ei  5lnn)enbung  ber  aJiet^obe, 
bie  t)on  ben  3Jiilben  befallenen  ̂ flanjen  mit  ̂ abarfgbecoct  (ber  aud^  nur 
feiten  gut,  roenigftenS  auf  bem  Sanbe  ju  ̂ aben  ift)  gu  befpri^en,  l^abe 
ic^  bemerft,  ba^  J.  ̂.  bie  jungen  ZxkU  ber  ̂ firfid;bäume  unb  anberer 
Obftforten,  mie  aud£)  bie  üon  @en)öcl)§^au§pflan5en  fel)r  l)äufig  leiben. 
iBei  meinem  ̂ erfa^ren  übernel^me  iä)  jeboc^  bie  Garantie,  ba^  eä  fi^  in 

allen  Jällen  o^ne  jeglid^en  S'^aclitl^eil  für  bie  ̂ flanjen  felbft  ausführen 
lä§t.     i3)affelbe  ift  nun  folgenbeä: 

^n  bem  ® arten  be§  §errn  D^iittergutäbefi^er^  00 n  Sengerfe, 
weldien  Dorjufte^en  iä)  bie  (äl)re  l^abe,  bemerkte  id)  eineä  2;age§,  ba§  etwa 

üier  Obftbäume  (3lepfel=^pramiben)  in  il^rem  2Bad^§t§ume  auffällig  5u= 
rücfblieben,  unb  glaubte  ben  (SJrunb  banon  barin  ju  ernennen,  ba§  biefc 
®äume  über  unb  über  mit  ber  grünen  ̂ flanjenmilbe  (Aphis  Rosae)  be= 
berft  roaren.  ̂ a  mir  fein  ̂ abadöbecoct  jur  3}erfügung  ftanb,  fo  na^m 
ic^  ein  jiemlii^  gro^eö  (^efä§  mit  2ßaffer  unb  löfte  barin  ein  Ouantum 

Don  ber  grünen  ober  fc^raar^en,  ̂ ier  ju  Sanbe  aud)  braune  2ßafd)feife  ge? 
nannt,  auf,  unb  jrcar  nai)m  id)  fooicl  ®eife,  ha^  bie  5luflöfung  dnt  3lrt 
Sauge  bilbete,  mit  ber  id)  bann  in  furjcn  3roift^c^^i^äumen,  be§  2}^ittagä 
bei  üoKem  @onnenfd)ein,  erft  ben  am  fd)led)teften  au§fe^enben  ̂ aum 
mehrere  2J^ale  befpri^te  unb  jroar  fpri^te  ic^  üon  unten  nac^  oben,  bamit 
bie  33lätter  fomel  al§  nur  möglich  üon  unten  angefeu^tet  mürben. 

5lm  folgenben  ̂ age  bemerkte  id),  bag  ber  l)intere  ̂ ^eil  an  't^tn  3n- 
fecten  gelb  rourbe,  roa§  mid)  üeranla^te,  mein  Q5erfa!§ren  ̂ u  raieberl^olen 
unb  ju  meiner  größten  ̂ reube  nal)m  ic^  am  brüten  ̂ ^age  roa^r,  ba§ 
fämmtlid)e  3?lilben  gan^  fd^raarj  unb  tobt  maren,  auc|  feine  einzige  me^r 
am  i^eben,  unb  mu^  gefte^en,  ba^  id)  einen  fo  burc^fd)lagenben  Erfolg  in 
meiner  $rariö  nod)  nid^t  erlebt  l)atte.  2ßie  id^  oben  bcmerfte,  befpri^te 

ic^  bie  ©äume  bei  üoßem  ©onnenfd^ein  un'o  bieg  ift  mid^tig,  benn  ein 
^efpri^en  bei  trüber  2öitterung  mar  o§nc  (5rfolg  unb  nad^  bem  Sefpri^en 
bei  t^eilmeife  beroölftem  §immel  ftarben  nur  bie  aJiilben,  meiere  fid^  on 
ben  ber  ®onne  aufgefegten  ©teilen  be§  iöaumeS  befanben.  ̂ ie  ̂ äume 

felbft  liaben  burd)  bag  iBefpri^en  nid)t  im  geringften  gelitten,  im  ®egen= 
tl)eil,  fie  erl)alten  fid)  fid)tlicl)  unb  ber  ̂ aum,  ber  um  ̂ o^anni  aud()  feine 
3bee  ©on  trieben  l^atte  (nur  ißouquetgroeige)  l)atte  je^t  nac^  t)ier  SBoc^en 
bie  fd^önften  triebe  con  über  28  Sentim.  Sänge  entmidPelt.  ̂ iefe8^c= 
fultot  bier.t  gleichzeitig  als  eine  Sßiberlegung  ber  33e^auptung  33ieler,  ba^ 
bie  9Jlilben  einen  eigentlichen  @cl)aben  nicl)t  Derurfac^en;  aber  menn  bem 
aud^  fo  roäre,  fo  ift  bod^  ber  inbirecte  @c^oben  ein  ungleid^  größerer, 

2Ö* 
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3J^einc  übn(i;en  ©äume  l^abc  id^  ebenfalls  biefer  iöel^anblung  unter; 
TOorfen  unb  jroar  mit  bem  gleidigünftigen  (Srfolge,  \o  ba^  ic^  biefeä  SD^ittcl 
ouf  bag  3(ngelegentlic^fte  empfehle,  3luc^  mit  ber  SD^itbe  befallene  @e= 
Bjäcj^Sl^auäpflansen  ̂ abe  id)  mit  biefer  <Seifenauflöfung  be^anbelt  unb  eben; 
faHä  mit  gutem  Erfolge, 

2t.  Sö^ren, 

(Gärtner  auf  (Steinbecf  bei  ©aljupen.     Sippe-2)etmolb. 

53ün  gricbrid^  2othtU 

@g  ift  feit  üielen  3a^ren  in  ber  (Jultur  aller  berjenigen  ©eroäc^fe, 
rael^e  geitroeilig  ober  ununterbrod)en  in  @en)äc!)§^äufern  tultiüirt  roerben, 
2lu§erorbentUd)e§  geleiftet  roorben,  roobei  man  jeboc^  bie  (Srfa§rung  mad)te, 
ba§  man6)t  ̂ flanjen  feiten,  anbere  gar  nid)t  jur  ̂lüt§e  famen ;  f)ingegen 
roieber  anbere,  roelc^e  adjä^rlid)  töiÖig  blühen,  in  einem  ;5a^re  oiele,  in 
bem  anbern  nur  unDoHfommene  Blumen  entroidf elten ,  über  im  anbercn 

gatle,  bag  bie  Änoäpen  cor  il^rer  (Sntrciiflung  abfielen. 
@eit  ber  ̂ eit,  roo  man  jur  (ärrcärmung  ber  @croäc^§^äufer  me^r 

bie  2Bafferi  ober  ̂ ampf^ei3ung  ftatt  ber  geroöf)nlid)en  (Janallieijung  an= 
rocnbet,  erhielt  man  aud)  günftigere  Df^efultate,  forao^l,  roaS  baä  (iJe= 
beiden  wie  ba§  iÖlülien  ber  @en)äcl)fe  betrifft,  mnn  .biefelben  nämlid^  prin= 
cipiell  in  ber  Sßeife  gepflegt  mürben,  bag  babei  bie  oerfdiiebenen  ̂ erioben, 
in  welcher  fid^  jebe  ̂ flange  befinbet,  nid)t  aujer  2lc^t  gelaffen  rourben. 

2Ba§  nun  ben  le^teren  ©egenftanb  betrifft,  fo  cerbient  berfelbe  imt 
mtf)x  iBead)tung,  alä  man  i^m  im  2lllgemeinen  fd)en!t.  3Benn  auc^  nic^t 
pi  beftreiten  ift,  bafe  bie  SÖurjeln  al§  ernä^renber  2;l)eil  einer  {eben  ̂ flanje 
in  ber  il)nen  ̂ ufagenben  ©rbart,  näd)ft  glug^  ober  iRegenmaffer ,  al§  bie 
(Srunblage  jum  2öad)§tl)um  unb  oorjüglid^em  (Uebei^en  eineS  jeben  ®e= 
n)äd)fe§  ju  betrachten  finb,  fo  mürbe  man  iebod),  um  baö  ̂ lü^^en  oielcr 

®croäc|fe  ju  förbern,  niemals  ju  fold^en  günftigen  D^Jefultaten  gelangen, 
wenn  bie  ̂ e^anblung  ber  (S}en)äd)fe  in  i§ren  oier  iperioben,  alä:  D'^u^e, 
^lüt^e,  SCßac^ät^um  unb  iöilbung  i^rer  Änogpen  nid)t  angemeffen  gefc^iel^t. 

®o  n)icl)tig  auc^  bie  iBeac^tung  ber  ermähnten  ̂ erioben  bei  ber 
^flanjentultur  ift,  fo  finb  bie  SO^einungen  barüber  bod)  fo  get^eilt,  baß 
biefe  oftmals  ju  ben  miberfpred)enbften  ©c^lüffen  führten.  2Jian  fönntc 
über  berartige  Sluälaffungen  oiele  Seifpiele  anführen,  inbeffen  mag  nur 
beiläufig  bemerft  roerben,  bag  ̂ jiflangengüc^ter,  roeld^e  unter  Slnberem  oiele 
5taufenbe  uon  ß^ameUien  befi^en  unb  bamit  einen  ausgebreiteten  §anbel 
treiben;  ber  ̂ Üleinung  finb,  ba§  ba§  il)nen  jum  iöegießen  ber  gSpanjen 
ivx  33erfügung  fte§enbe  Sßaffer,  bie  Urfa^e  fpärlidier  Slütl^enfnoSpen  fei. 
2luf  ben  Srieb  unb  auf  bie  bunfclgrün  gefärbten  iölätter  hingegen  l)attc 
ba§  Saffer  feinen  (Sinflug  gehabt,  eä  lag  bal)er  an  ber  iöe^anblung  ber 
^flanjen,  benn  roenn   bie   (SameHicn  fortroä^renb  ju  (äntroicfelung  neuer 
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Webe  burd^  iöcgic§cn  ber  5ßurjeln  unb  Sene^cn  beS  £au6eS  an= 
geregt  unb  bas  ©onnenUdjt  burd;  iöcfc^attung  ber  Käufer  Don  t^ncn 
fern  gcljalten  lüirb,  bann  barf  man  [ic^  nid)t  raunbern,  wenn  bie  Samellien, 
bie  of)ne  bieg  im  freien  ©runbe  im  .ipaufe  auögcpflanjt  fte§en,  nur  fpärlic^ 

ober  feine  ißlütl^enfnogpcn  anfeilen,  ddlan  gebe  ben  ̂ ^flan5Cn  bie  i^nen 
nöt^ige  ̂ iu^ejeit  unb  [orge  für  guteä  Eingreifen  be§  ̂ ol^eS  unb  ber  (5r= 
folg  wirb  ein  anberer  fein. 

(Srrcartet  man  uon  feinen  ̂ ^flan^en  bie  (Srjeugung  i^rer  lieblichen 
iölumen,  fo  bürfen  biefelBen  nid)t  raiHfürlid^  bcljanbelt  toerbcn,  fonbern 
eine  ©lüt^cnbilbung  roirb  fid)er  nur  erreicfit,  roenn  bei  ber  iöel^anbtung 
geroiffe  IRaturgefe^e  beDbad)tct  werben,  bie  fid)  an  htn  im  freien  Befinb; 
li(f)en  Obftbäumen  uub  cerfc^iebenen  anberen  Ijol^artigen  ©eroädifen  offen; 
baren.  §ier  jeigt  un§  bie  0Zatur  beutlid),  ba^  Sicf)t,  Sßärme  unb  Zxodtn^ 
l^eit  vor  allen  anberen  hk  un^meifell^afteften  DJJitroirfer  ber  ÄnoSpenanfä^c 

f\nb;  rcenn  5.  33.  ein  Obftbaum  nad^  üorangegangener  D^iulicperiobe 
im  grül^ial^re  burc^  milbe  unb  babei  regnerifd)e  3öitterung  jur  S^eubilbung 
junger  Webe  angeregt  roirb  unb  nac^bem  bieg  erfolgte,  burc^  bie  im  ̂ uni  unb 
3uli  eintretenbe  grofie  anl^altenbe  2Bärme  unb  ̂ rocfen^eit  bag  Sßac^gtl^um 
ber  Webe  gehemmt  roirb,  fo  ift  mit  ©idjer^eit  auf  iölüt^enfnogpenanfä^c  ju 
red^nen,  bie  ung  im  näc^ften  grül^ja^re  mit  fcl)önen  S3lumen  unb  grüd^ten 
erfreuen.  • 

$Rid)t  minber  ftnb  biefe  ©inroirfungen  auf  bag  ̂ lül^eii  ber  (Samellien 
oon  großem  (5inf(u^,  aber  uidjt,  roie  bigroeilen  be]§auptet  roirb,  ha^  gerabc 
biejenigen  (Jamellien  oiel  [id)ercr  S(üt:§en!nogpen  bringen,  bie  in  einer 

5QZifd)ung  oon  le!^miger  9f^afen=,  3Qloor=  ober  §aibeerbe  mit  einem  B^\<^^ 
t)on  glu^fanb  fte^eu. 

^Die  S^iafenerbe,  bei  mandien  ̂ flanjenarten  allein,  bei  anberen  jum 

'i^eil  me^r  ober  roeniger  mit  einer  leidjteren  (Srbe  r)ermifd)t,  angeroanbt, 
ifl  bei  ber  ̂ flan^cnlultur  faft  unentbel^rlid),  benn  biefelbe  ift  nid)t  nur 
nal}rl)aft,  fonbern  fie  nimmt  auc^  oiel  Ieid()ter  3Baffer  an,  roenn  ber  Sßurjel; 
bauen  ber  ̂ flanje  troden  ift.  ̂ ie  (^rroärmung  biefer  ©rbart  gel^t  freilid^ 
nur  langfam  oon  (Statten,  baljingegen  l^ält  fie  bie  aufgenommene  Sßärme 
unb  i^eud)tig!eit  riet  länger  an.  ferner  ift  lel^mige,  üon  ̂ ütungen  entnommene 

Sf^afencrbe,  jur  ̂ eimifd)ung  einer  leid)teren,  bann  befonberg  tauglid^,  roenn  ftd^ 
bie  6:amellien  im  ©tabium  beg  Sßac^gt^umg  befinben,  bie  Temperatur  im  @e= 
roäd)g^aufe  erp^t  unb  ben  SBurjeln  mel)r  ̂ euc^tigfeit  gegeben  roirb,  roo 
ein  abrced^felnbeg  SegieBen  bie  ̂ ftan^en  feudöt  ju  l^alten,  genügt,  roa§ 
bei  einer  lcid)teren  (Srbart  nur  burdt)  ein  öftereg  ißegie^en  3U  erreid[)en  ifi. 

2llg  in  frül^eren  Salären  üon  ber  fd^önen  Azalea  indica  eg  nur 
roenige  (Sorten  gab,  unb  unter  biefen  mandjc  fel^r  unbanfbar  blül)ten,  fo 
roS^ntc  man  ein  reid^lid^ereg  Slülien  baburd^  ju  erzielen,  roenn  gum  ißer; 
fe^en  biefer  ̂ ftanjen  eine  fd)roerere  ©rbe  angeroanbt  roürbe.  ®o  rourbc 

i.  iB.  fanbige  §aibeerbe  mit  ungefähr  V»  3:i)eil  D^iafenerbe  »ermifd^t  an= 
gerocnbet.  Se^tere  rourbc  mit  aUen  il^ren  ̂ ftan^enti^eilen  üon  ber  Ober; 
fläd^e  cineg  Sßiefengrunbeg  genommen,  in  bem  jebcr  Sßittcrung  auggcfe^ten 
©rbmagagine  auf  Raufen  gebrad^t   unb  burd^   l^äufigeS  Umlegen  bie  ̂er^ 
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tDcfuitg  ber  in  ber  ©rbc  enthaltenen  ̂ ftan^cntl^ctfe  beförbctt  unb  fo  ber 

@rbe  bie  erforberüd^e  3Jli(be  unb  ̂ odtx^t'ü  t)evfd)a[ft. 
5lud)  je^t  nod)  roenbet  man  biefe  (?rbntifc!f)ung  mit  gutem  Erfolge 

bei  ben  ̂ I^aleen  an,  ̂ umal  roenn  mann  bie  Xöpfe  mit  einer  i^irer  ©röfec 

angemeffenen  Untertage  jerfd^Iagener  31^9^1=  ober  ̂ opffd)erben  cerfie^t, 
bie  be!anntU(^  ̂ ur  Steinigung  ber  Söur^etn  roie  jum  5Ibftu6  be§  2ßaffer§ 

bient.  3Iuf  33tüt^enfnofpen'5Infa^  Jiat  inbeffen  biefe  (Srbart  bei  ben  ̂ Ijaleen 
feinen  ©inftuj,  üietme^r  Ijängt  bas  5infe^en  ber  ©tüf^enfnoSpen  bei  ben 
Sl^aleen  rcie  bei  fo  üielen  Ifiartljol^igen  ̂ flan^en  üon  ber  Steife  be§  ̂ oljeS 
ab,  bie  e§  raä^renb  be§  ©ommerg  im  greien  burd)  an^altenbe  Sßdrmc 
mel^r  ober  meniger  erlangt  ̂ at. 

Unter  ben  burcf)  i8efrud)tung  au§  (Samen  gezogenen  ̂ ^brtben  gieBt  e$ 
»tele,  bie  ftc^  burcE)  gefälligen  §abitu§,  (^xö^t  unb  (Kolorit  i!^rer  iölumen, 
fonjie  burc^  reid^eS  unb  jeitig^  ißtü^en  auSjei^nen  unb  bie  bann  aud^  lei^t 
^nofpen  anfe^en,  wenn  ber  (Sommer  aud)  nur  mittelmäßig  loarm  ift. 
©otl  inbeffen  ein  ̂ eitigere§  ißlüljen  burc^  treiben  erhielt  werben,  fo  muffen 
natürlid)  bie  ̂ flan^en  baju  oorbereitet  merben,  menn  beren  ©lumen  i^rc 

möglid)fte  55oII!ommen:§eit  unb  (S(i)önf)eit  erlangen  foHen.  ̂ icfe  33or- 
bereitung  befielet  ̂ unädift  barin,  baß  man  ein  frühzeitiges  Slnfe^en  ber 
^nofpen  erftrebt,  n^a§  baburcl)  erreid)t  mirb,  roenn  man  bie  ̂ flanjen  ̂ ur 
früheren  ̂ riebentmicfelung  anregt  unb  nad)  55ollenbung  berfelben  bie 
^flanjen  in  längerem  cRul^eftanb  gel^alten  roerben. 

5I)ie  Sl^aleen  länger  im  §aufe  5U  lialten,  al§  bas  ̂ inauSfd^affen  ber= 
felben  in§  greie  o^ne  ©efal^r  gefd)e^en  !ann,  ift  nic^t  ratljfam,  benn  roirb 
aud)  baburc^  ftd)erer  ein  5lnfa^  ron  iölütl^enfnoSpen  erhielt,  fo  fei^t  man 
fiÖ)  anbererfeitä  ber  (^t\ai)X  au§,  ba§  buri^  bie  im  §aufe  ̂ errfd)enbe  trodene 
£uft,  roenn  auc^  bie  2öege  in  bemfelben  ftetg  feu^t  gel^alten  merben,  bie 
^flan^en  t)on  ber  rotten  (Spinne  (Acarus  telarius)  befallen  roerben. 
^§  ift  ba§er  rat^fam  bie  ̂ flan^en  gur  S^it  auf  ein  im  greien  gegen 
©üben  gelegenes  (Sanbbeet  ̂ u  bringen,  roeld^eS  oon  einem  üon  ̂ ox\>  nad^ 
©üb  fid)  neigenben  ©erüft  umgeben  ift,  um  burd^  auf^ulegenbe  $^aben  ober 
genfter  bie  ̂ flan^en  gegen  l^eftigen  (Sottnenfd)ein  ̂ u  fd)ü^en. 

jDie  au§  genftern  befte^enbe  Sebedung  ̂ at  in  üieler  Sejiel^ung  nor 
ber  ̂ cbedung  mit  Saben  ben  33orjug,  ba  bei  erfterer  bie  ̂ flanjen  mel^r 
bem  (Jinflug  beS  Sid)te§,  ber  2Öärme  unb  Xroden^eit  auSgefe^t  finb,  bal^er 

aud()  ber  Äno§penanfa^  f rül^er  unb-  fidlerer  erfolgt.  3ft  man  genötl^igt  mit 
£aben  ju  beden,  fo  roerben  Ut  ̂ l^aleen  aud)  reid)lid)  Änoäpen  bringen, 
roenn  man  fie  ni^i  übermäßig  begießt  unb  bur^  ein  im  3ult  gcfd^el^eneS 
35erpflanjen  fie  oerljinbert  junge  triebe  ̂ u  mad)en. 

^a§  ein  Slüljen  ber  ̂ l^aleen,  ̂ ameHien,  0^l)obobenbron  unb  fo  mand^er 
l^ol^artigen  ®eroäd)fe  burd^  ißerebeln  auf  ftd)  baju  eignenbe  Unterlagen 
erreicht  roirb,  ift  aUgemin  befannt.  SCßoHte  man  bie  au§  bem  ©aamen 
alter  gut  beroäl)rter  53arietäten  gezogenen  ̂ flan^en  nid)t  oerebeln  (pfropfen  ic), 
fo  roürbe  man  auf  ba§  33lü]^en  fo  mand^er  (Samenpflanzen  ̂ al^re  lang  roarten 
tnüffen. 
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jDa  bcr  Stumenbebarf  in  ben  3ötntermonatcn  mit  icbcm  3a^rc  ̂ u^ 
nimmt,  fo  bemüf)t  man  fid)  aud)  bie  Stjaleen  unb  (S^amettien  in  mögltd^ft 
fur^er  S^it  ju  [tarfen  unb  fräftigen  (Jremplaren  anjujie^en.  i^u  biefem 
Srotä  bebient  man  fid)  be!anntlid)  eigene  baju  eingend)tetev,  mit  Grbbeeten 

Dcrfe{)ener  ̂ äufcr,  bie  coüfommen  ben  ̂ iDcd  ent]'pred;eu,  roenn  bie  jungen, in  fleinen  köpfen  befmblid^en  ̂ ftan^en,  auf  biefe  ̂ eete  gepflanzt  roerben 
unb  bann  eine  angemeffene  iBci^anblung  erhalten,  bie  bovin  befte^t,  baB 
bie  ̂ flanjen  bei  ber  8i(bung  neuer  Mebe  an  ̂ eiteren  klagen  be§  33Zorgen3 

unb  5lbenb§  (eid)t  befpri^t,  befd)attet  unb  um  regelmäßig  ge]'d)lo[fene 
Äronenbäumd)en  ju  er^ietjen,  hk  einjäfirigen  ̂ triebe  bei  Reiten  geftu^t  roerben. 

^a  bie  jungen  ̂ ^fian^en  feiten  fo  raeit  rton  einanber  entfernt  ge= 
pflanjt  werben,  baß  [ie  ftd)  bei  junel^menber  3)iemenfion  i§rer  Äronen  ni(^t 
gel^örig  ausbreiten  !önnen,  fo  nimmt  man  bie  fräftigften  (Sremplare,  menn 
fle  ein  ̂ ai)x  ober  länger  im  ißeete  geftanben  ̂ aben  im  ̂ uli  ober  Stuguft 
be^utfam  mit  bem  iBallen  §erau§  unb  pflangt  fie  in  2öpfe,  meiere  bie 
©röße  be§  33allen§  entfprei^en. 

!lDaß  fold)e  auf  einem  freien  ©rbbeete  roai^fenben  ̂ flanjcn  in  Solge 

ber  5lu§breitung  i^rer  ©urjeln  md)t  leid)t  in  ̂ ^öpfen  anroac^fen  unb  ferner 
nici^t  gut  in  benfelben  gebei^en  foUen,  i]t  nur  ein  $orurtl)eil.  (S§  fann 
bag  (Sintopfen  l)öd)ften§  bann  üble  gofgen  für  bie  ̂ flan^en  ̂ abcn,  roenn 

baffelbe  in  §u  fpäter  ̂ a'^teSjeit  gefc^ie^t  ober  auc^,  menn  Ut  baju  vtx- 
roanhitn  ̂ öpfe  nid)t  im  35erl^ältniß  ̂ u  ben  SBur^elballen  •  [teilen,  fo  baß 
bie  fic^  neu  bitbenben  jungen  Sur^eln  ju  lange  ̂ tii  bebürfen,  el^e  fie 

bie  SBanbung  i^reö  ̂ üj'dittx^  erreid)en. 
Selanntlid)  ift  faft  bei  allen  auf  (Jrbbeeten  aufgepflanzten  ipflanjen 

eine  größere  5lugbreitung  il;rer  SBurjelu  unb  bal)er  auc^  ein  loderer  ©ur^cl^ 
baden  raa^r^une^mcn,  wenn  bem  nid)t  jeitig  baburc^  abgel^olfen  roirb,  baß 
man  bie  Ijorijontal  dou  bem  Stamme  fid)  augbreitenben  SBur^eln  bei 
jebcr  zum  C^intopfen  bcftimmten  ̂ flan^e  in  einer  gemiffen  Entfernung  com 
©tammc  unb  ̂ wax  frcigförmig  um  ̂ e^teren,  mit  einem  fc^arfen  ?5^effer 
abtrennt.  ®eic^iel)t  bicfe  3Kampulation  e^e  bie  ̂ flangen  Mcbe  madieu; 
fo  bilben  ftd)  mit  biefen  aud)  M  jeber  gefunben  ̂ flanje  eine  3)^engc 
neuer  ̂ Öur^eln,  bie  fpäter  einen  feften  SaEen  bilben  luerben. 

5)urd)  ba§  ̂ bfted)en  ber  SBur^eln  tritt  natürlid^  bei  ben  ̂ flan^cn 
me^r  ober  meniger  eine  momentane  Störung  ein,  bie  ftd)  namentlich)  bei 
einer  minber  !räftigen  ̂ flange  bemerkbar  mad)t,  menn  cor  ber  neuen 
Webentmidelung  bie  Kräftigung  ber  2ßur§eln  md)t  erfolgt  raar  um  ber 

^Pflanje  bie  erforberlic^en  @äfte  unb  Üia^rung  ̂ u^ufü^ren,  bie  fie  ̂ u  il)rem 
2ßaci^§tl)ume  bebarf. 

(?§  liegt  gleid)fam  im  (^efe^e  ber  Ü^atur,  baß  5.  33.  bei  ben  ;^olg= 
artigen  (S5eroäd)fen  ftetS  hk  3^eubi(bung  i^rer  ̂ öurgcln  ber  ber  ̂ triebe; 
entrcidelung  Dorange^t.  -J)ic  33egetation  ber  ̂ öur^cln  prt  felbft  in  ben 
5ßintermonaten  nic^t  auf,  raenn  auc^  bie  ̂ flanjen  augenfd^einlid)  einen 

©tiUftanb  zeigen.  §ierau§  gel)t  l^eroor,  baß,  je  DoHfommencr  ba§  Surgel^ 
»ermögen  einer  ̂ flanje  ift,  befto  erfolgreicher  ifl  t^r  2ßaci)§t]^um.  9BtII 
man  biefen  unterftü^en  unb  oon  ber  ̂ ffanje    ein   ban!bareg  iölü^en   tx- 
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fielen,  [o  ̂ angt  bte  SeT^anbtung  nx^t  oon   unfercr  SßtUfür,    fonbcrn  «ort 
bem  ©tabium,  in  bem  \\d)  bie  ̂ flau^e  beftnbet,  ab. 

äßenn  nun,  töte  Bereits  gefagt,  burd)  er!)ö^ten  3ßärme:  unb  geu^tig= 

!eit§grab  ba§  3Sad)[en  bev  iungen  'Mebe  einer  ̂ ftan^e  beförbert  unb  nac^ 
üoHenbeter  5(uöbt(bung  bte  ̂ rodfenl^eit  auf  ben  ̂ (üt^enfnoSpenanja^  @in= 
fluj  l;at,  fo  !ann  bagegen  ein  jeitigeS  Uinfe^en  ber  in  köpfen  befinblicf)cn 
^flan^en  nid^t  genug  empfoljlen  raerben.  3)ie[e  5lrBeit  barf  aber  burd^auS 
nic^t  Dor  ber  iölütfje  ober  cor  ber  5lu§bilbung  ber  jungen  triebe  vox= 
genommen  werben,  menn  man  nid)t  ben  3}erluft  ber  fünftigen  ©lütl^en 
beftagen  miU.  3ft  bie  3tu§bilbung  ber  jungen  triebe  aber  erfolgt  unb 
ein  ©tittftanb  im  2ßad)§t§um  eingetreten  unb  bereiten  ft^  bie  SBurjeln 

^ur  2lu§bi(bung  oor,  fo  ift  bie§  ber  S^iiipuntt  bie  ̂ [lanjen  urnjupflanjen. 
^eim  Umpflanzen  ber  ̂ Ijaleen,  (S^ameHien,  Ot^obobenbron  zc.  mug 

ein  ftar!e§  ̂ efd)neiben  i^rer  Sföurjetballen  oermieben  merben,  fonbern 
beren  2Iuflocferung  barf  nur  mit  einem  jugefpifeten  ̂ ol^e  gefdie^en.  2ßirb 
aud)  nur  ein  geringer  Zi)^il  be§  SBur^elbatlenä  abgefd)nitten,  fo  erleiben 
bie  ̂ ^flanjen  baburd)  einen  ©tillftanb  in  ber  Q3egetation,  roeil  bie  ©urjeln 

als  näl)renbeS  Organ  ber  ̂ ßflan^en  nun  nid)t  im  ©tanbe  finb,  bie  ben= 
felben  jum  Sac^§tf)ume  erforberlid^en  8äfte  ju^ufü^ren,  bal^ingegen  l)aben 
n)ir  bie  greube  mafir^une^men,  ba§  ber  331ütf)en!no§penanfa^  reii^lid)  unb 
bie  2lu§bi(bung  ber  triebe,  begünftigt  burc^  Ijeitere  marme  Witterung  roic 
burd)  bie  fid)  neu  bilbenben  Sßur^eln,  üoUftänbig  vox  bem  Einräumen  ber 

^flanjen  in  bie  ̂ Winterquartiere  erfolgt. 
2llle  ̂ Ijaleen  unb  (JameUien,  W  man  ju  einer  ungeroöl^nlid^en  3al^re§= 

^eit,  alfo  in  ben  3Sintermonaten  in  iölütlje  gu  l^aben  roünfd)t,  muffen 
fpäteftenä  2lnfang§  September  in  ein  ha^u  fid)  eignenbeS  ®eraäd)§]^au§  fo 
nalie  mie  möglid)  unter  bie  genfter  geftellt  roerben. 

^a  hit  Verlängerung  ber  D^tuljeperiobe  ber  ̂ flanjen  auf  W  (Snt- 
ujicfelung  nollfommenerer  Stumen  unb  il)re§  2öac^5t§um§  einen  großen 
©influB  l)at,  fo  roirb  biefelbe  babur^  erhielt,  bog  man  htn  ̂ \ian^in  ni^t 
mel^r  2ßaffer  giebt  al§  fie  ju  iljrer  Vegetation  eben  nötljig  ̂ aben.  Sbenfo 

roenig  bürfen  bie  ̂ flan^en  mäljrenb  i^rer  3^u^eperiobe  nid;t  üon  oben  be= 
fpri^t  merben,  ba^ingegen  mug  für  freie  Suftcirculation  im  »J^aufe  unb 
nöt^igenfallS  an  fonnenreid)en  ̂ agen  für  eine  leid)te  33efd)attung  geforgt 
werben. 

ißefi^en  bie  oben  genannten  ̂ flan^en  mie  aud;  fo  oiele  anbere  unter 
ben  3tDiel)elgemäd)fen,  5.  ̂.  bie  §i)acintl)en,  in  i^rer  dtu^^tit  fd)on  fic^ibare 
33lumen!no§pen,  fo  ift  bie§  M  ben  3ftofen  nid)t  ber  galt,  biefe  bilben 
nämlid)  nid)t  raie  jene  mehrere  3D^onate  üor  i^rem  iölül)en  hit  ÄnoSpen, 
fonbcrn  bie  Silbung  ber  ̂ nogpe  unb  balbigeS  ©rblüljen  berfelben  entfielt 
aus  ben  5lugen  ber  jungen,  mitunter  auc^  auS  bem  auS  älterem  §olgc 
fi^  entmidelnben  triebe. 

T>it  im  greien  n3ad)fenbe  9^ofe,  welcher  (Sjattung  fie  aud)  angeprcn 
mag,  ift  für  ben  (Bärtner  ein  bequemer  (Strand),  ber  roenig  Pflege  unb 
Sßartung  bebarf,  benn  ftel^en  bie  Ü^ofen  auf  einem  ber  Sonne  ausgefegten, 
tiefgrünbtgen,  auä  na^rl^aften  iBeftanbtl^eilen  beflel^enben  SSoben,  fo  toerben 
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ftc  bcn  ̂ fTcger  aUjäl^rlid^  mit  einer  Mtn^t  lieblicher  iBlumen  erfreuen, 
wenn  bie  ̂ flanjen  aÖjä^rlidi  6efd)nitten  roerben,  ba§  überflüffige  ̂ ol^ 

entfernt  unb  bie  Sßurgeln  TOäf)renb  be§  (Sommer§  feinen  2Jiangel  an  O^eud^tig- 

feit  l^aben.  (Sinen  Ijö^eren  @rab  Don  Ueppigf'eit  erl^alten  bie  3tofen,  fos 
roo^l  in  ̂ ejug  auf  3Bad;§t§um,  gärbung  be§  :2aube§  unb  bcr  S3lumen, 
loenn  man  fte  aßjälirlid),  etma  5lnfang§  2Jlai  unb  Sluguft  mit  flüjfigem 
2)ünger  begießt. 

2ll§  e§  vor  ̂ ai)vzn,  mit  2lu§na!^me  ber  3J^onat§rofen,  nur  menige 
Sanbrofen  gab,  bie  in  einem  ©ommer  jrocimal  blühten,  fo  erhielte  man 
ein  rcieber^olte§  Slü^en  babuvd^,  ha^  hk  jungen  ̂ triebe  im  ä^^t  über 
einem  kräftigen  Slugc  geftui^t  mürben,  momit  man,  felbft  bei  ber  Rosa 

centifolia  angemenbet,  hk  beften  S^^efultate  erreichte.  2ßir  ermähnen  bieä 
!§ier  nur  beiläufig  al§  33en)ei§,  ha^  juugeS,  nod)  nic^t  au§gereifte§  §ol^ 
ber  9^ofenfträud)er  iBliit)efä^ig!eit  befi^t.  ©eit  ber  S^it  jebod),  mo  bie 

burd^  iBefrud)tung  au§  (Samen  geroonnenen  fogcnannten  ̂ RemontantiD'^ofen 
ftcf)  in  unteren  ©arten  eingebürgert  ̂ aben,  l^at  man  nun  ntd)t  me^r 
nöt^ig,  ältere  S^ofenfovten  burd)  ©emaltmittel  jum  öfteren  ̂ lü!^en  ju 

bringen,  benn  bie  9fiemontant;9io[en  ^aben  bie  (Sigenfdjaft,  felbft  ol)ne 
S3cil)ülfe  mehrere  5IRale  in  einer  ©aifon  ju  blül^en. 

33eabfxd)tigt  man  jebod)  bie  Rosa  centifolia  unb  anberc  ältere  Ijtcrl^er 
gel^örenbe  ©orten  ̂ u  treiben,  fo  mug  man  aUerbingä  auf  bie  (Srjie^unß 
Mftiger,  mit  gel^örigem  2ßur5elr)ermi)gen  oerfeljener  ©remplare  einige  ®Drg= 
falt  oerroenben.  3"  biefem  S^cd  pflanzt  man  5eitig  im  grül^ja^r  Bon 

H)ur5eläd)ten  a^^ofenftörfen,  bereu  triebe  unb  Sßurjeln  juoor  5urücfgefd)nitten, 
bei  gepriger  Entfernung  non  einanber  eine  D^^eil^e  in  ber  3}^itte  auf  ein 
2  3Jieter  breite§  fogenannteg  jlulturbeet  au§,  um  oon  biefen  burc^  2lb; 
legen  il^rer  jungen  ®d)üffe  im  ̂ u(i  ober  5lnfang§  5luguft  be§  jmeiten 
3al|re§  junge  9^ofenfträud)er  ̂ u  erlangen,  ©orgt  man  im  (Sommer  beS 
erften  3a]5re§  für  geljörige  geud;tig!eit  unb  fürjt  man  im  nädiften  grü^= 
jal^re  alle  jungen  triebe  bi§  auf  2  ober  3  2lugen,  fo  tann  man  fid)er 
auf  eine  giemlid)  gro^e  ̂ n^aijl  Don  5:rieben  rechnen,  bie  fid)  jum  5lblegen 
eignen.  33on  ben  geraadifenen  trieben  roirb  aber  nur  bie  §älftc  baüon 
auf  ber  einen  ©eite  beä  33eete§  abgelegt,  bie  anbere  §älfte  berfelbcn  lägt 
man  unge^inbert  raad)fen,  um  ron  biefen  burd^  mieberl^olteä  Äürjen  ber 

jungen  triebe  unb  nöt^igen  i^aU^  be§  älteren  §olge§  im  näd^ften  r^xüi)'- 
jal^re  roieber  eine  reid)e  2:riebentroidfelung  gu  erjroedfen,  meldie  iriebe  bann 
nacl)  erlangter  D^eife  auf  ber  anberen  (Seite  be§  iBeete§  abgelegt  merben. 
@in  ißerfa^ren,  ba§  aUjä^rlid)  abraedlifelnb  roieberl^olt  roerben  !ann. 

3)ie  im  (Sommer  gemad)ten  5lbleger  roerben  bei  entfpred^enber  iöc- 
l^anblung  bi§  gum  näc^ften  ̂ erbfte  mel)r  ober  roeniger  Söurgeln  gebilbet 
l^aben,  beren  gortentroicfelung  bei  Eintritt  ber  ̂ älte  burd^  eine  4  ̂enttm. 

l^ol^e  Sebedung  oon  (Sägefpä^ncn  gu  unterp^en  i|^.  ̂ m  näd^ften  grül^; 
jal^r  roerben  nun  bie  2lbleger,  ol^nc  bie  Sßurjeln  gu  befc^äbigen,  au§= 
gehoben,  bie  triebe  unb  2ßurgeln  gefürgt  unb  auf  ein  mit  au§  grül^^ 
bceten  geroonnenem  gut  oerrotteten  2)ünger  burd^gearbeiteteä,  frei  gelegene^ 
8cct  in  einer  Entfernung  oon  etroo  32  ©entim.  in  3Jerbanb  gepffangt.  @r= 
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l^alteit  nun  bic  ̂ Pflanjen  wa^renb  be§  <Bommtv%  Qu|er  3öaffcr  ̂ uractlcn 

aud)  einen  (Bug  flüjfigen  'Jünger,  |o  werben  bie  jungen  Otojenftöcfe  fid) 
in  biefer  ̂ äi  ju  fo  ftarfen  unb  fräftigen  ©remplaren  auöbi(ben,  '^ia^  fie 
im  grüf)ja]^re  be§  näd)ften  ̂ aljreä  in  3:öpfe  gepflanzt  unb  im  nädift 
folgenben  5föinter  getrieben  werben  fönnen. 

gür  bie  9f^ofenftöc!e  ift  e§  Don  einem  raefentlid)en  5Sort^ei(  roenn 
man  fie  nad)  bem  (Sintopfen  an  einen  freien,  ber  (Sonne  aufgefegten  Crt 
ftetft,  xüo  fie  ben  ganzen  ©ommer  !§inburc^  [teilen  Bleiben  unb  fo  unge= 
ftört  mit  ben,  burd)  bie  ̂ (bjugölödicr  ber  ̂ öpfe  in  bie  (Srbe  bringenbcn 
Sßur^eln  i^re  9klf)rung  neljmen  können,  raoburd)  ba§  junge  §oI§  ftärfer 
unb  !räftiger  roirb.  ̂ ie  in  W  (5rbe  gebrungenen  Sißurjeln  fdineibet  man, 
o^nc  ben  geringften  i)kd)tl^eil  für  hk  S^ofen  ̂ ur  ̂eit,  roenn  biefelben  jum 
jtreiben  oorbereitet  werben,  unter  bem  iöoben  be§  3:;opfe§  glatt  ab. 

iöeroä^rt  ftd)  bie  oben  angeführte  5}erme^rung§metl^obe  fc!^on  ganj 
oor^üglid)  bei  aüen  benjenigen  Sanbrofen,  bie  au§  ©terflingen  fd^roer  ober 

garniert  roadifen,  fo  fann  biefelbe  ̂ ur  ißeroielfättigung  ber  9^emontant= 
Sf^ofen  nid)t  genug  empfohlen  werben,  inbem  5lbleger,  bie  gu  gleicher  ̂ di 
mit  ©tedlingen  gemad)t  werben,  biefe  im  näd)ften  «Jperbfte  nid)t  nur  in 

häftigeren  ißud)§  übertreffen,  fonbern  aud)  o^ne  dla<i)t'i)dl  im  freien  Sanbe 
überwintern  fönnen,  wenn  man  fie  mit  ©ägcfpänen,  Sol^e  k.  bebedt  unb 
(Sorge  trägt,  bag  fein  D^egen  ober  @d)neewaffer  auf  bem  23cetc  ftefien 
bleibt,  wätjrenb  nic^t  gut  bewurzelte,  in  kleinen  5^öpfen  ftel^enbe  ©tedlinge 
in  einem  froftfreien  Dtaume  überwintert  werben  muffen. 

^nbeffen  oerme^rt  man  bie  9tofen  nod^  auf  einem  leidjteren  2öege, 

nämtid)  burd^  33erebelung  auf  au§  (Samen  ber  Rosa  canina  gezogene 
1  ober  2  ̂ a^r  alte  ©täummdien,  ober  aud)  auf  bie  abgetrennten,  älteren, 
ftär!eren  SSur^eln  biefer  wilbwad)fenben  O^ofe. 

^ie  rcrf^iebenen  33erebelung§met]^oben,  weld)e  bei  ben  ̂ tofen  unb 

anberen  l)artl)olzigen  (S3ewäd)fen  angewenbet  werben,  ftnb  ju  allgemein  be= 

!annt,  um  l)ier  naiver  barauf  eingel^en  ju  braud)en.  '^k  leid)tefte  unb 
am  fd)nellften  au§jufül)renbe  3]erebelung  derartiger  ©ewäc^fe  unb  bie  riel- 

fad)  jur  ̂ Binterjeit  bd  D^tofen,  oon  benen  oftmals  nur  fd)wäd)tid)e  D^eifer  ̂ ur 

S^erfügung  ftel^en,  angewenbet  wirb,  ift  ha^  fogenannte  „(5infpi|en."  ̂ Diefe 
5}erebelung§met!^obe  befteljt  barin,  bag  ber  untere  ̂ l^eil  be§  (5belreife§  oon 

beiben  (Seiten  feilförmig  jugefpi^t  unb  in  einen  in  ben  Sßilbftamm  oon  obennad^ 
unten  gemad)ten  2äng§fd)nitt,  unter  genauer  S3eoba(^tung,  bag  5iinbc  auf 

9^inbe  fd)lie{!t, '  eingefd)obcn  unb  jur  @i^erl)eit  gegen  3lbbred)en  mit 
5ßollgarn  weitläufig  umwidelt  wirb,  ̂ eim  ̂ erebeln  ber  ©ametlien,  3lja= 
leen  2C.  werben  bie  S^erebelungsfteHen  nii^t  umbunben,  weil  in  50^9^  ̂ ^^ 
cntfte^enbcii  .^emmung  in  ber  Sirculation  ber  (Säfte  bie  ̂ ^erwad^fung  be§ 
(Sbelreifes  mit  ber  Unterlage  langfamer  Don  (Statten  ge^t. 

5]on  allen  üblid)en  33erebelung§met^oben  ift  't)a'^  boppelte  2lnplattcn 
xüo^  complicirter,  fie  ift  aber  bafür  aud)  bie  Dorjüglid)fte,  wegen  fed)6; 
fad)er  ̂ Serü^rung  beä  (Sbelrei[e§  mit  bem  Sitbftamm.  2)a§  55erfaljren 
berfelben  beftel)t  in  §olgenbem:  Ü^a^bem  ber  Silbftamm  oben  fc^räg 

abgefci)mtten  unb  ein  fd^räger  £äng§fd)nitt   in  D^iinbe  unb  J^olj  oon  etwa 
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2  ̂ tntm.  Sänge  gemarf)t  unb  oBerl^alb  beffelben  etn)a§  ̂ olj  rceggefcfinittcn 

ift  unb  ba§  ©belreiä,  roie  e§  beim  (Sopuliren  gefd)te'§t,  an  einer  ©eite 
platt,  I)ingegen  oben  ein  fd)räger  nad)  innen  beg  (Sbelveifee  fid)  neigenber 
Qucrjd)nttt  in  baffelbe  gcmad)t  ift  unb  unten  an  ber  gegenüber  befmblidien 
plattgefd^nittenen  ©eite  in  einer  Sänge  üon  0,6  Sentm.  abgefd)rägt  ift, 
fd)iebt  man  ba§  (5belrei§  mit  feiner  unteren  ®pi^e  in  ben  (Sinfd^nitt  be§ 
5ßilbftammeß  unb  befeftigt  beibe  X^dk  mit  33aumn)ad^§  ober  mit  G^otlobium 
beftridienen  ̂ apierftreifen  ober  aud)  nur  mit  2ßoIIgarn,  n)eld)e§  bann  mit 
iBaumrcad^S  ober  mit  baju  fid)  cignenber  SD^affe  überftrid^en  roirb,  um  htn 
Zutritt  ber  Suft  abju^alten. 

Wt  auf  biefe  2ßei[e  rerebelten  9^ofen  muffen  jebod)  fofort  5um  ftd)eren 
5lttn)ad)fen  in  ein  53erme^rung§^au§  ober  in  ein  5föarml^au§  gebradjt 
werben,  in  bem  eine  feud)tn)arme  5ltmo]p^äre  t)or!)errfd)enb  ift.  ©in  iöeet 
mit  gleidimä^iger  3Särmc  in  einem  5}erme:^rung§^aufe  l§at  htn  5}orjug, 

unb  e§  ift  §auptjad)e,  ba^  bie  SBur^eln  Sobenmärme  erl^alten,  menn  aud^- 
bie  Temperatur  im  §aufe  fetbft  fü^ler  ift,  benn  baburd)  mirb  jebe  ̂ rieb^ 
Überreizung  üermieben. 

iße^üglid)  ber  bis  jum  .'perbfte  im  freien  geftanbenen  unb  jum  55er; 
ebeln  beftimmten  2Bilbftämmd)en,  bie  gemö^nlid^  um  bie(e  S^xi  in  ̂ öpfe 
gepflanzt  werben,  bemä^rt  fic^  ba§  53erfa]^ren  bie  Sßurjeln  mit  Salbniooä 

^u  ummicfeln  unb  biefe§  mit  gebre^ten,  in  Oel  getränkten  ̂ aftfäben  ge- 
l^örig  ju  befeftigen,  fel^r  gut,  benn  ba§  9}loo§  Ijält  länger  eine  gleid^; 
mäßige  geud)tig!eit  an  fid)  unb  beförbert  fomit  eine  frül^ere  ©ntmidelung 
junger  SBurjeln,  unb  e§  !önnen  üon  ben  mit  SD^oo§  umrairfetten  iöaUen 

weit  mel^r  auf  einen  gemiffen  D^^aum  gebracht  merben  al§  menn  biefelben  in 
jtöpfen  ftänben 

3ft  eine  ooEftänbige  33ermad)fung  be§  (^bclreife§  mit  ber  Unterlage 
erfolgt,  fo  merben  bie  Pfröpflinge,  bamit  fid^  il^re  jungen  triebe  !räftiger 
entroideln,  in  ein  (S3en)äd)§^au§  mit  geringerer  Temperatur  gebrad)t  ober 
in  ein  burd)  Saub  ober  9^abelftreu  ermärmteS  grül)beet,  ba§  fogar  no(^  ben 

^Sor^ug  l)at,  ̂ umal  bann,  roenn  ba§  (5rmärmung§material  14  —  21  (Sentm. 
^0(^  mit  feud)ten  ©ägefpänen  bebedt  unb  bie  3D^oo§baIIen  in  biefelben 
gepflanzt  merben.  3n  ben  mägig  feud)t  ̂ u  Ijaltenben  ©ägefpänen  murmeln 

bie  jungen  Df^ofenftijde  in  ber  ®cife,  ba|  fie  mit  i^^ren  ̂ urjeln  burd^  bit 
fic  umgebenbe  SD^ooSl^üUe  bringen  unb  in  bie  ©ägefpäne  l)ineingel§en  unb 
ba§  ̂ ad)fen  ber  jungen  ̂ triebe  förbern. 

(So  lange  bie  Sßittetung  ba§  5lu§pflan5en  ber  Doofen  in'e  ̂ ^reie  md)t 
geftattet,  mu^  bei  milber  SSitterung  nid)t  nur  reid)Iid)  gelüftet,  fonbern 
aud)  bei  l^eUem  ©onnenfd)ein  befd)attet  merben,  bamit  fid)  bie  jungen 
triebe  abl^ärten.  Um  nun  auc^  glei^^eitig  bufd)ige  ©remplare  ju  erzielten, 
ftu^t  man  bei  Si^iim  bie  jungen  ̂ ^riebe  über  bem  2.  bi§  3.  5luge  ein. 
^a6)  Umftänben  !ann  bie§  auc^  bei  ben  au§  ben  klugen  fid^  cntroidfelten 

?:rieben  beim  SluSpflan^en  ber  D^tofen  in'§  ̂ reie,  ober  nod)  fpäter.  ftattfinben. 
(5nbe  2lpril  pftan^t  man  bie  9^ofen  auf  ein  frei  gelegenes  tief  mit 

verrottetem  ̂ Dünger  umgegrabenes,  au§  guter  ̂ rbe  beftel^enbcS  iBeet.  Seim 
SPflan^en  ifi  barauf  ju  feigen,  bag  \>k  ̂ flangen  geprig  weit  oon  einanber 
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^u  jiCi^en  fommen,  bamtt  fle  ftd^  nad^  aUcn  Seiten  gehörig  ausbreiten 

fönnen.  ©iebt  man  nun  'otn  dio\m  rcS^renb  beö  ©ommers  geljörig 

Saffer  unb  üon  3^^^  5"  S^i*  ̂ '^^^^  ®^6  flüfjtgen  jünger,  fo  raerben  fic^ 
bie  0?emontant;9^ofen  bi§  jum  nä(f)ften  Jpevbfte  fo  fräftig  ausgebilbet  unb 
oerjroeigt  ̂ aben,  baj  fte  im  näd;ften  2Binter  mit  rccniger  ̂ lüi)t  atö  bie 
6^entifolien=9^o[e  jur  ißlüt^e  gebrai^t  roerben  fönncn. 

S)ieienigen  9^ofen,  beven  ̂ Burjeln  mit  9J^oo§  ummicfelt  unb  an  benen 

bie  au§  bem  30^oofe  f)erau§gcn)ad)fenen  SSurgeln  bei  bem  Sluspflanjen  in's 
greie  jurürfgefdimtten  rourben,  mad^en  bi§  gum  ̂ erbfte  eine  folc^e  SRenge 

neuer  gaj'ermur^eln,  bag  biefe  9^üfen  nid)t  nur  mit  Seic^tigfeit  in  ̂ töpfe 
eingepflan,^t  werben  !önnen,  fonbern  fie  erleiben  aud)  feine  mefentU^c 

(Störung  in  i^rer  5}egetation,  namentlid)  nid)t,  roenn  ixt  naä)  bem  (Sin; 
pflan5en  einige  Seit  in  einem  Äaften  unter  genfter  gehalten  roerben  können. 

S3eabftd)tigt  man  aber  bieje  Otofen  im  näc^ften  SBinter  ju  treiben, 
fo  muffen  fie  auf  mit  (2ägefpäl§nen,  ̂ o^t  ober  Saub  angefüllte  53eete 
eingefüttert  roerben,  um  burc^  gelinbe  ̂ obenrodrme  bie  ©rgeugung  neuer 
^ßur^eln  ju  förbern.  (Sinb  bie  ̂ fianjen  üoUftänbig  in  ben  3:öpfen  etablirt, 
fo  fe^e  man  fie  burd)  Entfernen  ber  genfter  ber  nollen  @inroir!ung  bcr 

freien  Suft  au§  unb  ̂ roar  fo  lange,  bi§  bie  Temperatur  nid^t  unter  4  (S)r.  fft. 

fäüt.  ̂ urc!^  biefeg  ̂ erfa^ren  roerben  bie  S^iofen  länger  im  ̂ iul^eftanb  ge= 
l^alten,  roa§  jeboc!^  bei  ben  Sßur^eln  bcrfelben  nic^t  fein  barf,  üielme^r 
mu§  beren  ilßad)fen  nod^  baburcj)  unterftü^t  roerben,  bag  man  bie  im 

33eete  eingefütterten  5:öpfe  ttxoa  9  ̂ entim.  ̂ oä)  mit  \!aub  ober  ber= 
gleid)en  überbedft. 

Sjie  im  freien  i^anbe  fiel^enben  S^iofen  ̂ aben  meiftcn§  ftarfe  aber 
nur  roenige  gaferrourjeln.  Se^tere  laffen  fid)  baburd^  leidet  erzielen,  roenn 

man  im  5Iuguft  bie  ̂ ßur^eln  an  ber  einen  (Seite  unb  nad^  ttvoa  brci 
Sßod^en  bie  an  ber  anberen  <Bdtt  in  geroiffer  (Entfernung  com  ©tammc 
burd)ftid)t;  t)äit  man  nad)  biefer  SOZaniputation  ben  iöoben  feudt)t,  fo  roerben 
fid)  an  ben  ̂ flanjen  eine  3J^enge  neuer  gaferrour^eln  bilben,  fo  bafe  jeber 
ein  ober  jroei  ̂ aijxt  alter  ̂ ofenftod  ol^ne  ÜZad)tl)eil  im  Saufe  bes  barauf 
folgenben  §erbfteö  mit  bem  ißaUen  in  einen  ̂ opf  gepflangt  roerben  !ann. 

§aben  bie  im  freien  Örunbe  geftanbenen  9tofen,  gegen  bie  in  ̂ topfen 
cultimrten  aud^  ftär!ere§  unb  fälligeres  ̂ olg  um  53lüt!)en  ̂ u  erjeugen,  fo 
fann  man  biefelben  bod)  nur  erft  jroei  3D^onate  fpäter  mit  gutem  Erfolg 
treiben,  roäl^renb  man  bie  le^teren  fd)on  im  5)ejember  treiben  fann.  @ine 

Slusnal^me  mad)en  jebod)  bie  S^emontautrofen,  bie  balb  nad)  einem  ftatt; 
gefunbenen  9kd)tfrofte  in  ̂ öpfe  gepflanzt,  fid^  bi§  ̂ ur  ̂ di,  roo  fte  gc= 
trieben  roerben  foHen,  fdjon  ooUftänbig  berourjelt  l^aben. 

3iofen  auf  Unterlagen  non  immerblül^enben  ober  3}^onatsrofen  ge^ 
pfropft,  laffen  fid)  fe^r  frülijeitig  treiben,  benn  bie  2J^onat§rofcn  !§aben 
bie  (5igenfci)aft,  bafe  fte  nacl)  bem  Einpflanzen  in  stopfe  ftd)  nid^t  nur  oiet 
Icid)ter  berourjeln  al§  bie  2ßilblinge,  fonbern  fte  beeinträd^tigen  aud)  ben 
2Bud)§  be§  (5belreife§  unb  tragen  bal^er  t)iel  ̂ um  frühen  ̂ lül)en  bei. 

ÜDie  au§  Stcdlingen  einer  ftar!  ins  §01^  treibcnben  SD^onatärofc  in 
köpfen    gejogenen    glatten   ©tämmd^en    eignen    ftd^    gonj    Dorjüglid^    ju 
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Unterlagen  einer  neuen  3f^ofenforte,  bie  man  fd^nell  ̂ u  üerme^ren  roünfc^t, 
inbcm  baä  35erebeln  ju  jeber  ̂ a^veSjeit,  roenn  nur  tauglid)c  3f^eifer  cor; 

l^anben  fxnb,  gefd)el^en  (ann;  f)at  man  alfo  im  §erbfte  ein  3fioi'enrei§  mit 
2  fräftigen  Slugen,  unb  man  rerebelt  bamit  im  5)e5ember  ein  ©tämmdien 
burd^  ©infpi^en,  ]o  eutroicfeln  fid)  au§  biefen  Slugen  2  5:riebe,  bie  im 

gcbruar  über  2  ̂ ugen  abgefd)nitten,  roieberum  2—4  Df^eifer  geben.  ®e^t 
man  biefe  Operation  nun  ben  (Sommer  ̂ inburcl)  fort,  fo  !ann  man  bamit  eine 
3tnja]^l  gerebelter  ©remplare  erl^alten,  mie  e§  auf  eine  anbere  3}ermel)rung§= 
art  !oum  möglid)  ift.  (5§  ift  nur  ju  bemerfen,  bafe  bie  ©belreifer  nod) 
nid)t  oößig  au§gereift  fein  büvfen  unb  ein  fcl)nelle§  3lnmad)fen  ber  3fieifer 
nur  fidler  in  einer  feuditmarmen,  gefd)loffcnen  ̂ temperatur  con  15 — 18  ®r.  dt, 
ju  erroarten  ift. 

!^ie  immerblü^enbe  ober  3D^onat§rofe,  Rosa  indica,  bie  man  alö 

Unterlage  gur  ̂ ermelirung  foldier  Df^ofenaiteu  nimmt,  bie  man  auäfdilie^lic^ 
äur  ̂ Jopfcultur  beftimmt,  l^at  oor  ber  Rosa  canina  ober  anberen  Wirten 
ben  ̂ orjug,  ba^  man  fie  roegen  i^xtx  vidtn  feinen  ̂ ^abenraurgeln  in 
fleinere  ̂ löpfe  pflanzen  unr>  barin  cultiüiren  tann,  o^ne  9bcl)t§eit  auf  bie 
(Jntroicfelung  il^reS  ilßuc^feä  unt»  33lüt^ener3eugung,  Dorau§gefe|r,  baß  man 
il)nen  eine  gute  na^rl)afte  @rbe  giebt.  ii^ie  geeignetfte  (Srbe  ift  eine 
SD^ifd)ung  au§  2  X^eilen  ̂ aub=  unb  1  5:^eil  lel)miger  3ftafenerbe  unb 
1  X^eil  gut  üerroeften  Äul)bung  mit  Vs  ̂ ^eil  grobkörnigem  @anb  gut 
Bermifd)t.  Serben  biefe  fo  gepflanjten  Oiofen  nun  nod)  üon  3eit  äu  ̂eit 
mit  ̂ ungmaffer  begoffen,  fo  erlangen  biefelben  einen  fold)  üppigen  äÖud)gi 
unb  liefern  eine  SlumenfüUe,  mie  man  e§  bei  anberen  in  größeren  köpfen 
mit  magerer  (5rbe  raadifenben  S^ofen  faum  gu  erreid)en  im  ©tanbe  ift. 

^flanjen  roä^renb  be§  SöinterS  einige  3eit  ru^en  ju  laffen,  gilt  auc^ 

bei  ben  S^tofen.  beginnen  biefelben  aber  ju  treiben,  fo  ift  eä  S>^it,  menn 
man  fein  ha^u  geeignete^  §auä  Ijat,  bie  Df^ofenftöde  in  ein  ̂ rüljbeet 
h^  ftetlen.  (®d)lu§  folgt.) 

2>ie  SBerfienen. 

^ie  Gattung  Verbena,  ©ifenbart,  beftel)t  au§  einer  giemlic^  großen 
5lnja^l  ̂ rten,  bie  t^eilä  ftraud)ig  ober  ftaubenftraud)ig,  tl^eilg  (bie  metften) 
trautartig  mit  aufred)ten  ober  geftredten  Stengeln  finb.  (Sine  ber  älteften 
unb  ̂ übfd)eften  Slrten  ift  bie  betannte  Y.  Aubletia  L.  au§  ̂ irginien 
unb  Carolina  ftammenb,  bie  big  ̂ ur  ̂ tit  ber  (Sinfü^ruug  ber  V.  Melin- 
dres  Gill.  cielfad[)  in  ben  Blumengärten  gebogen  lourbe,  oon  biefer  unb 

anberen  fpäter  ̂ ingugefommenen  ^^rten  unb  beren  Varietäten  aber  faft 
gänälid)  ©erbrängt  rcorben  ift. 

'^u  V.  Melindres  Gill.  (V.  chamaedrifolia  Juss.),  ber  @a= 
manbabtättrige  öifenbart,  auc^  brennenbe  Siebe  genannt,  rourbe  im  3a^re 
1827  in  (Snglanb  eingefül)rt.  dla6)  f^euillee  raäd)ft  fie  an  ben  nörb= 
liefen  Ufern  beg  ̂ lataftromeä,  foll  aber  aud)  bei  Buenoä^Slpreä  oorfommen. 
3m  3a^rc  1829  ©urbe  biefe  äußerft  liebliche,   fo.fe^r   beliebte   unb   oer^ 
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lüenbbare  ̂ ftanjc  burd^  ben  ccrftorBenen  (55artcnbirector  Otto  üon  @ng; 

lanh  in  ben  botauij'c^en  (53arten  ̂ u  53erUn  eingeführt,  roofelbft  [te,  als 
jle  ein  ̂ al^r  [päter  i^re  feuvigrotfien  Blumen  ̂ um  erften  9J^ale  entraicfelte, 
bie  alTgemeinfte  ©eraunberung  erregte.  (Einige  ̂ a^xt  fpäter,  1836,  tarn 
bie  V.  Tweediana  Niven  ̂ inju,  bie  von  ̂ roeebie  von  ber  Saguna  be  \a 
3)^olina  in  ben  ortentalifc^en  feanba  entbecft  roorben  war,  ̂ inju.  ̂ Diefelbe, 
auii)  n)ilb  in  D^io  granbe  bo  @u(  na6)  3fa6ett  üorfommenb,  njurbe  juerft 

im  botanifdjen  harten  ju  (SJtaSnerin  bei  X)u6(in  an^  (Bamtn  gebogen 
unb  L)at  mi  5(e^nnd)feit  mit  ber  V.  Melindres,  ̂ at  aber  einen  robufteren, 
me^r  aufred)ten  3Buct)§  unb  niel  größere  Blumen.  @ine  nocf)  anbere,  ber 
V.  Melindres  ä^nlirfie  5Irt  von  ̂ oxto  5tregre  Sa^  unb  von  ben  Ufern 
be§  ̂ anamaf(uffe§  ftammenbe  3(rt,  ift  bie  V.  incisa  Hook.,  uon  ̂ roee; 
bie  im  3a^re  1839  in  (Snglanb  eingeführt,  dlaä)  unb  naÖ)  gefettten 

fic^  in  biefen  5lrten  nod)  bie  V.  erinoides  WiJId.  (multifida  R.  <k  P.),' erinoides  var.  Sabin!  Swt.,  pulchella  Swt.,  venosa  Gill.  unb  mel^rcrc 

anbere,  t)on  roelcfien  5trten  fel)r  balb  burd;  tünftlidje  8efrud)tung  bie  l^err^ 
li(f)ften  Varietäten  in  ben  ÖJärten  entftanben,  raetc^e  fd^öner  a(§  bie 
reinen  ̂ Trten  biefe  fe^r  balb  üerbrängten,  fo  baß  biefelben  je^t  nur  noc!^ 
fel)r  feiten  anzutreffen  fein  bürften. 

®en  eng lif d)en  ̂ lumenjürfitern  oerbanfcn  rair  bie  erften  Verbenens 
QSarietöten,  von  (Snglanb  au§  famen  juerft  bie  fd)önften  Varietäten  na^ 
bem  (kontinent  unb  roenn  aucf)  balb  barauf  neue  Varietäten  in  granfreid^, 

Velgien  unb  !Deutfd)lanb  gebogen  unb  verbreitet  raurben,  fo  bel^l^upteten 
bennoc^  bie  in  (Jnglanb  gezogenen  lange  \iin  Vorrang  unb  finb  e§  nament= 

lief)  bie  üon  Jperrn  ̂ ^Urrt)  gezüchteten  ©orten  bie  fic^  be§  allgemeinften 
Veifaßg  zu  erfreuen  Ratten,  ̂ err  $erri;  l^atte  bie  Verbenen  ju  feiner 
©pecialfultur  gemad)t,  feit  einer  langen  dtti^t  von  S^l^i^en  fte^t  man  bei 
il^m  alljährlich  ein  Sortiment  Verbenen  in  bem  üorjüglicfjften  Kultur; 
juftanbe  in  feinem  (55en)äd)§§aufe  fte^en,  foroie  er  aud;  feit  lange  ftet§  be= 
mül)t  roar  unb  e§  noc^  je^t  ift,  neue  Varietäten  ju  erjie^en. 

3n  Öarbnerg  Sl)ronicle  roirb  baS  Verfahren  angegeben,  roie 
§err  ̂ errt)  feine  Verbenen  cultimrt,  roeld^eä  fennen  zu  lernen  melireren 
unferer  ̂ efer  angenel;m  fein  bürfte. 

§err  ̂ errt)  mad)t  feine  Verbenen=@tccflinge  üon  überwinterten 

^^Jflanzen  im  ̂ onat  Wax^  ober  frül^zeitig  im  5tpxHl.  3'^acf)bem  fid^  bie= 
felben  in  furzer  .3ßit  bcmurzelt  ̂ aben,  werben  fie  einzeln  in  ganz  ̂ ^""^ 
unb  bann  fpäter  in  5  3oll  weite  2:öpfe  gepflanzt,  ̂ ie  pflanzen  werben 
in  falten  Säften  cultit)irt  unb  werben  il^rc  triebe  nur  einmal  eingeftu^t. 

^ebe  pflanze  treibt  nadl)  bem  ©tu^en  bann  in  ber  9f^egel4,  7—8  Stengel, 
bie,  wenn  fie  eine  gewiffe  Sänge  erreicfjt  ̂ aben,  aufgebunben  werben.  ®iefe 

fo  einfach  cultiüirten  pflanzen  geben  bie  praclitnoüften  (Sremplare  Z"^  ̂ w§= 
fd()mücfuug  ber  Vlumentifd)e,  Äaltl)äufer  2C.  ©obalb  bie  ̂ ^Pflanzen  ̂ u 
blühen  anfangen,  fommen  fie  in  ein  Äaltl^aus,  wofelbft  fie  fü^l  unb  luftig 
gel^alten  werben. 

§err  ̂ errri  ift  feit  vielen  3»«^^^«  a^^  i^er  Jpauptzüd^ter  von  Ver= 
benen  in  ©nglanb  befantxt,  unb  wenn    auc^    von   anbeven    3w^tern   wie 
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^dfforb,  ̂ anfä,  (^.  (Smit^  unb  5(nberen  5Sorjügtid)eä  in  biefer 
iBronc^c  geleiftet  roorben  ift,  fo  blieb  ̂ perr  ̂ errp  bisher  bennod)  SJ^eifter, 

i>ie  erfte  ̂ erbene  bie  von  §errn  --|3errt)  burc^  §errn  3QZoore  in 
ben  §anbel  fam,  voax  Wonderfull,  eine  fd)öne,  tüet^Mumige  Varietät, 
bie  i§rer  3^it  förmlich  ©enfation  mad)te  unb  [id)  ganj  norjüglic^  für 
Gruppen  eignete.  iöi§  jum  ̂ a^re  1857  fd)en!te  §err  ̂ erri)  feinen 
^erbenen 5 Sämlingen  nur  rcenig  ̂ ufmerffamfeit.  3m  3a^re  1859  jeboc^ 
famen  bie  von  i^m  gejüditeten  ̂ erbenen  Great  Eastern,  lilacina  unb 
odorata,  fämmtlid)  au^gejeiciinet  fc^öne  ©orten,  in  ben  Jpanbet,  von  htmn 
namentlich  bie  erftere,  roegen  i§rer  großen  8lütf)enbolben,  nod)  je^t  md- 
fac^  gebogen  rairb. 

3n  ben  Sauren  1860,  1861  unb  1862  bracf)te  ber  UUnnU  §anbelä= 
gärtncr  Jperr  3B.  ̂ uU  ju  Äing§;9fioab,  (S^elfea,  Sonbon,  bie  von  ̂ ^ixxn 
^^errp  gezogenen  Dor^üglidjen  ÜJerbenen  in  ben  ̂ ^anbel,  von  biefen  [iub 
namentlich  ju  bemerfen:  Annihilator,  Spark,  Auricula,  Brilliant, 
Mulberry  süperb  unb  Rainbow,  bie  fe^r  vkk  Siebliaber  fanben. 

Um  biefe  ̂ di  tarnen  auc^  bie  .von  §errn  @bmunb§  gejüd^teteu 
53erbenen  burc^  .£)errn  ̂ ^.  Turner  in  ben  $anbcl  unb  biefe,  roie^errn 

^errp'ä  ̂ erbenen=3}arietäten  trugen  roefentlic^  baju  bei,  ha^  biefe 
'»^ flanken  immer  beliebter  unb  unentbe§rlid)er  in  ben  Slumengvuten  rourben, 
^laä)  §errn  (Sbmunb'ä  Xobe  übernahm  Jperx  ̂ ^ urner  'otn  Vertrieb 
ber  ̂ tvxvj'  ]6)tn  ̂ erbeuen  bis  auf  ben  Ijeutigen  Xag. 

Bo  erfcl)ienen  im  !^a^xc  1864  bie  ̂ ^erbenen  Blue  Beard,  Mauve 
Queen,  Modesty,  Startler  unb  Wonderfull. 

3m  3a^re  1865 :  Charles  Turner,  George  Tye,  delicata,  Glow- 
worm  unb  Lilae  King,  aüe  üon  befonbercr  @d;önt)eit. 

1866  roaren  üon  ben  im  §anbe[  gefommenen  ̂ erbeuen  Champion, 
Charles  Perry,  Cleopatra,  Leah,  William  Dean  unb  Harry  Turner 
bie  fc^önften. 

5)ie  i^öeften  au§  bem  ̂ a^xc  1867  raaren  Diamond,  Harry  Low, 
Majolica,  unb  IVirs.  Turner. 

^on  ben  im  3tt§re  1868  ausgegebenen  ©orten  beljaupten  nocf)  je^t 

if)ren  "^iai^:  Hercules,  J.  C.  Ward,  James  Birkb eck,  John  Wilson, 
Miss  Turner,  Mrs.  Mole  unb  Samuel  Morton. 

Emma  Perry,  Mrs.  Perry,  Mrs.  Reynolds  Hole  mit  fcfjönen 
Blumen  aber  uon  järtlidiem  $öuc^g  unb  Richard  Dean  präcf)tig  purpurn, 
maren  bie  S3eften  com  ̂ ai}Xi  1869. 

1870  erfc^ienen  Edwin  Day,  Butterfly,  Joseph  Sanders,  Kate 
Lawdon,  Rev.  Reynolds  Hole,  Rev.  P.  M.  Smyth,  Risingsun, 
R.  H.  Vertegans  unb  Thomas  Lawdon,  bie  nod;  je^t  beliebt  finb. 

^u§  bem  ̂ a^xi  1871  finb  hk  fcf)bnften:  Emma  Weaver,  E.  W. 
Badger,  John  Laing,  Mrs.  Prince,  Mauve  King,  Rev.  C.  Peach 
unb  Mrs.  Boulton. 

S^ie  im  ̂ a^xt  1873  im  Jpanbel  fommenben  ^erbenen  finb  oon  ht- 
fonberer  ©c^ön^eit.     @S  finb : 
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Crystal  Palace,  Brillant  [ci^arlad^  fd^atttrt  mit  l^croortrctcnbem  roeigcn 
5luge,  iölüt^enbolben  fe^r  grog  unb  gut  geformt. 

Rose  Beauty,  jart  rofa  ©turnen  in  gut  geformter  ̂ olbe.  ©ine 

fe^r  empfe^(en§n)ert]^e  leud)tenbe  ©orte  für  iölumenbeete. 
William  Newinan.  3)unfel  fleifd)farben  mit  rofacarmoifinfarbenem 

ßientrum,  große  2)olben  unb  gut  geformt. 
Refinement.  Unftreitig  bie  fd)önfte  6i§  Je^t  tjon  §errn  ̂ zxxi) 

gezogene  ̂ erbene.  iJ)ie  fd)önen  SSIumen  gleid)en  einer  präci)tigen  Phlox- 
ölunie.  ̂ ie  iölumcn  ftnb  Don  roac^äartiger  ßonftftenj,  gut  geformt, 
Kolben  groß  unb  fd)ön.  ̂ ie  garbe  ber  53lumen  ift  ein  jarteä  rötl^lic^eä 
TOeig  mit  rofalila  G^entrum.     $räcf)tige  33arietät. 

Mrs.  Hole.  (Ebenfalls  eine  präd)tige  Varietät  mit  roacfiSartigcn, 
rein  rceigen  iötumen.  iölütl^enbolben  gro§  unb  gut  geformt.  §aBitu8 
gut,  eine  Varietät  erften  9iange§. 

Countess  of  Bradford  jart  röt^lic^  raeig  mit  großen  bunterem  Slugc. 
B.  A.  Hallam.      ̂ un!el  malvenfarbig  mit  fe^r  biftinftem  5luge. 
Jupiter.  Sacenbelf arbig  mit ,  faftanienbraunem  2luge,  groß,  gut 

geformt. 
Sunfjig  ber  beften  oerfc^iebenen .  S^arietäten  ber  legten  ̂ al^rc  finb  in 

dtv.  30  ber  „®arbener'§"  6l)ronicIe  au§fü^rlic|  bef^rieben,  unb  na^  bcn 
^^arben  i^rer  iölumen  jufammengefteHt. 

2)er  ®eftan#arl  in  Siöer^iool. 

Sitjerpool,  bie  groeite  ©tabt  be§  eng(ifd)en  Äönigreid^ä,  befaß  Dor  etwa 

10  S^^^cn  nur  einen  einzigen  öffentlid;en  ̂ arf  —  ben  ̂ ringen=$ar!  — 
x»on  geringer  5(u§be^nung,  gelegen  an  bem  einen  (Snbe  ber  ©tabt.  3)iefem 
großen  Uebelftanbe  ab5u^elfen  rourbe  com  3[Ragiftrat  ber  ©tabt  im  ̂ ai)Xt 
1863  befd)loffen,  einen  großen  neuen  $ar!  ju  fd)affen.  $läne  würben 
entmorfen  unb  ba§  erforberli(i)e  Sanb  erftanben,  fo  im  Often  ber  ©tabt 

ber  9flen)§^am=^art,  im  S^^orben  ber  ©tanlet)=5par!  unb  im  ©üben  ber 
große  ©efton^^art  ^a§  Terrain  biefe§  le^tgenannten  ̂ axU  rourbc  üon 
^orb  ©  e  f  1 0  n  unb  §errn  £  e  d  i  n  g  ft  o  n  e  für  bie  ©umme  Don  £  275,000 

angekauft.  !5)erfelbe  ift  387  engl,  ̂ creä  groß,  (5in  fleiner  gluß  bur(^= 
fcf)neibct  i§n  oon  D^orben  nad)  ©üben  in  einem  lieblid)  angelegten  ̂ ^l^ale. 
^ine  pittore§fe  ©cl)lud)t  erftrecft  fid)  oon  Oft  nad)  Sßeft,  l)errlid)  geeignet 
jur  Slnlegung  t)on  $ügeln,  Sagcaben  u.  bergl.  ißon  bem  pc^ften  fünfte 
im  ̂ arf,  etma  100  guß  über  bem  Ufer  be§  SD^arfei),  ̂ at  man  eine  reijcnbe 
5lu§fid)t  über  biefen  gluß,  wie  über  bie  Ocerton-^ügel  unb  bie  entfernt 
licgenben  roaUififdien  ©ebirge. 

3Rad)bem  ba§  erforberlid;e  Sanb  erftanben  mar,  mürben  von  ber 

iöürgerj^aft  oon  Sioerpool  im  ̂ al^re  1866  2anbfd^aft§gärtner  aufge= 
forbert,  ̂ läne  ein^ufenben  unb  2  greife  oon  refp.  300  unb  150  ©uineen 

für  bie  beften  ̂ piäne  auSgefe^t.    Unter  'atn  oielen  ß^oncurrenten  mürbe  am 
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1.  Wlai  1867  bei-  crftc  ̂ 45rei§  bcm  ̂ ane  bcr  §erreti  ©buarb  3(iibr6 
unb  ̂ ornbloraer  5uerfannt,  n)äf)renb  ber  jroeite  bem  §errn  Milntx 
3U  (S^ben^am  jufiel.  §err  3(nbr6,  ber  jetjige  D^ebacteur  ber  „Hlustr. 

hortic",  roar  ̂ ur  3cit  Obergärtner  bei  ber  ®tabt  $ari§,  §err  §orn= 
bloroer  roar  %x^\tdt  in  SicerpooL 

il)en  genannten  beiben  Ferren  rourbe  bie  5iu§tü^rung  t^reS  ̂ ptaneS 
übertragen  gegen  eine  Giommiffion  t)on  5  7o.  ̂ er  erfte  Äoftenanfd)tag 
belief  fic^  auf  £  85,000,  rourbe  aber  fpäter  nad)  5{nfauf  eine§  ®tücf 
:2anbe§  von  §errn  Siüingftone  für  £  12,000  auf  £  100,000  er^ö^t. 

'SJtif)xtxt  unt)or!^ergefe^ene  (Sd)n)ierig!eiten,  bie  fid)  nod)  roä^renb  ber  5lrbeiten 
cinfteHten  ober  befeitigt  werben  mußten,  üerme^rten  bie  35eranfd)(agungS- 
foften,  fo  ba^  bie  ©efamuitfoften  für  biefen  ̂ arf  \\d)  auf  £  140,000 
(über  900,000  Z^x.)  beüefen. 

3)^e^rere  ©tücfe  Sanb  werben  unb  finb  t^eils  roieberum  ̂ u  Sau^ 
plätten  üerfauft,  rooburd^  bie  Untoften  um  etroag  üerminbert  werben. 
30  3lcre§  Sanb  finb  gu  einem  ©rerjierpla^  für  bie  )ßliiii  referüirt,  -^ic 
^eic^e  2C.  umfaffen  12  5(cre§;  ein  .@tüd  Sanb  ift  für  bie  6ricfet=®piele 
(ein  berühmtes  englifd)e§  S^aÜfpiel)  beftimmt,  gro§  genug,  ba^  ̂ nx  3^^^ 

8—10  ̂ art^ien  gleichzeitig  barauf  fpielen  fönnen,  ber  übrige  iiieil  ift 
benu^t  5u  Of^afenplä^en,  Einpflanzungen  unb  3Begen.  ©in  S^^eitmeg  Don 
1  Va  3Jleilen  (engl)  fü^rt  unmittelbar  an  ber  ̂ ren^c  au^erl^alb  be§  ̂ arfe§ 

entlang  unb  ein  glei(^  langer  im  ̂ ^ar!e  felbft.  ̂ u^raege,  3ltleen  burd^; 
freujen  ben  ̂ arf  nad)  alten  3f^id)tungen  l^in.  1)ie  ̂ aljrftrajen  in  bem= 
felben  allein  finb  über  10  engl.  3Jleilen  lang,  fämmtlid)  macabamifirt. 
!5)ic  SuB^tiege,  von  (Steinen,  6inber§  unb  ̂ erfep  Kranit  l}ergeftellt,  finb 

meift  10  %u^,  bie  ̂ al^rmege  finb  hingegen  30—70  ^uB  breit. 
©ine  §auptan3iel)ung§fraft  im  ̂ ^arfe  gewähren  bie  $öafferpart§ten, 

bie  mit  vielem  ©efd^macf  angelegt  worben  finb.  9tid)t  minber  fc^ön  finb 
bie  t)erf(^iebenen  ̂ elfenanlagen  von  §errn  ©ombreg  angelegt,  von  bem 
aud)  bie  ä^nlidjen  Einlagen  im  2ongc^amp§,  E3oi§  be  33oulogne  unb  in 
©utteä  (S^aumont  jc.  bei  ̂ ari§  ̂ errül)ren.  ̂ tx  §auptfee  ift  über 

10  5lcre§  gro§  unb  bietet  reid)lid)  3^aum  ju  3Bafferpart^ien.  3)ie  Eln= 
pftanjungen  im  ElUgemeinen,  wie  bie  an  ben  Ufern  be§  ®ee§  unb  be§ 
gluffe§  finb  ̂ auptfä(^lid)  t)on  §errn  5lnbr6  befc^afft  roorben.  3)a§  Don 
ii)m  l)ierbei  befolgte  @t)ftem  mar,  53aumgruppen  ̂ u  fc^affen,  bie  tl)eil§  bie 
Sißegc  befd)atten  unb  um  z^gl^itl)  hm  Einpflanzungen  jarterer  ©e^ölje  gegen 
bie  bei  Siüerpool  fo  l)äufig  ̂ errfc^enben  SBinbe  <Sc^u1^  ju  geben.  2)ie 
Einpflanzungen  in  htn  nid)t  gel)ölzartig  gel^altenen  3:^eilen  be§  ̂ arf§  finb 
meifter^ft  ausgeführt  unb  e§  würben  im  Ganzen  me^r  als  200,000  Säume 
gepflanzt. 

Elm  20,  ̂ uni  würbe  ber  ̂ arf  Dom  ̂ ^rinzen  Elrtl^ur  unter  großen 
Seierlid)!eiten  eröffnet  unb  erfreuen  fid)  bie  Einlagen  beS  aUgemeinften 
©eifaas. 

^ombuTgtr  (B«rt«n«  unb  »luinen'Seitwng.    SBonb  XXVIII.  26 
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gtn  9{quarittm  im  Steten. 

§err  ̂ .  5lnbr6  giebt  in  ber  „Hlustr.  hortic."  eine  iöefc^reibung 
Don  einem  im  ©arten  be§  §errn  ̂ ,  2)^  aper  gu  ̂ ^enant^^oufe,  33abington, 
in  ber  ®raffci)att  ß^efter,  ©nglanb,  im  freien  befinblid)en  5iquarium,  bag 
einen  rounberbar  f(i)önen  5(nbli(f  gewähren  mug.  SJ^itten  im  ©arten  be= 

finbet  i\6)  tin  Itid),  ben  ber  iBefi^er  1  6tang  des  lis,  Silienteii^  genannt 
i)at,  3n  bemfelben  gebei^en  unb  blühen  in  großer  Ueppigfeit  nic^t  nur 
alle  tropifcf)en  Dit)mp^äen,  fonbern  auc^  bie  Königin  ber  2ßafferli(ien,  bie 
Victoria  regia,  Euryale  ferox  unb  anbere  Söafferpflansen,  obfd)on  ber 

2:eid^  in  feiner  fe^r  gefcfiü^ten  Sage  gelegen  ift.  '^uxd)  eine  üon  Cupressus 
Lawsoniana  unb  C.  marcrocarpa  gebitbete  5(llee  gelangt  man  ju  einem 

'ieid),  burd)  f)of)e  Säume  gegen  I)eftige  'Ißinbe  gefdiüfet  unb  Dorne  begrenzt 
Don  Gyneiium-  unb  Arundo-^itrteu.  ,^n  ber  9Jiitte  bes  iöajfinä  ober 
:4;eid)C5  liegen  in  ̂ errlidiftcr  G^ntfaltung  bie  enorm  großen  ölätter  ber 
Victoria  regia,  oon  'otntn  mehrere  einen  5)urd)me[fer  oon  1,60  9)leter 

l^atten.  ))laö)  bem  D^^anbe  be§  ~^eic§eö  ju,  mo  ba§  3Ba[]'er  flad)er  ift, 
ma^jen  bie  9hjmp§äen,  bercn  meiBe,  gelbliche,  blaue  unb  rotfje  iölumen, 

Don  benen  einige  ''ilrten  raä^renb  beg  '^Jlorgens,  anbere  mä^renb  bes  5tbenbä 
unt)  nodj  anbere  n)äl;renb  bee  tages  blühen,  einen  reijenben  3(nblicf  ge; 
mähren.  Ungemein  jierenb  ift  ba§  Limnocharis  Humboldti  mit  feinen 

fc^önen  gelben  iBlumen.  ^'on  htn  Üiijmpljäen  seic^neten  fic|  oiele  burd^ 
i^ren  53lüt^enreic^tljum  au§,  fo  bie  N.  rubra  mit  "otn  t)on  biefer  erhielten 
5ßarietäten;  N.  Lotus  au§  ̂ nbien,  mit  großen  roei^en  Blumen,  beren 

^^etalen  auf  ber  O^ücf feite  blaßgrün  finb;  N.  stellata  au§  5luftralien, 
prad}tig  blau;  N.  dentata  oon  Sierra  Scona,  mit  fc^ueemeißen  großen 

Blumen;  N.  ampla  oon  -^emerara  mit  großen  rotl;  geflerften  33lumen. 
^m  ̂ rü§ja^re  blühen  bie  N.  pygmaea,  eine  reijenbe  tleine  5j3flanje  mit 
weißen  unb  N.  Kelmiana  mit  gelben  ©lumen.  !Die  N.  cyanea  auö 

;3nbien,  entroidfelt  i^re  Blumen  fefjr  fpät,  biefelben  finb  äußerft  voo^- 
ried)enb,  Qrine  anbere  föftlid^e  5lrt  ift  bie  N.  blanda  Don  ̂ amaica,  bie 
iölumen  berfelben  finb  ral)mfarben,  rofa  punttirt  im  ̂ erblül^en,  öffnen  fid^ 

jebod)  nur  beg  ̂ Jiad)tg.  5)ie  N.  Daubenyana  mit  bläulid)en  Blumen 
unb  N.  Imperatrice  Eug^nie  mit  blaßrofa  iölumen  finb  §i)bribe  formen. 

dlthtn  ber  Victoria  regia  unb  ben  ̂ errlid)en  3Zr)mp^äen  imponirt 
bie  Euryale  ferox  burc^  i^re  1,30  9Jleter  großen,  ftart  mit  dornen 
bewaffneten  iölätter. 

äßa§  bie  G^ultur  ber  Victoria  in  biefem  freien  ißaffin  anbetrifft,  fo 
würbe  bie  junge  ̂ flan^e  fd)on  im  3)ki  barin  aufgepflanzt  unb  ̂ at  oon 
biefer  S^it  bi§  jum  §erbfte  (1871)  gar  feinen  ®d)u^  bekommen.  2öeber 

eintretenbe  fü^le  ̂ ißitterung,  roeber  3Bärme  no(^  Stegen  t§at  i^rem  @e; 
beiden  @inl)alt.  3)ie  Temperatur  be§  3Bafferg,  burc^  ̂ eißwafferrö^ren 

fünftUd)  erroärmt,  rourbe  auf  16—23  @r,  D^.  erhalten,  nie  mel)r, 
3)ie  erfte  ̂ lütl)entno§pe  entfaltete  fid)  am  2,  ©eptember  1871,  ber 
met)rere  folgten,  ̂ roeibritt^eile  be§  iBaffinä  finb  oon  einem  ̂ ußroege  begrenzt, 
ber  übrige  X^eil    beg  Uferä    ift    bepflanst    mit  Pontederia  cordata  unb 
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ba^inter  Canna,  Arundo  Donax,  Caladiuiu  esculentnm,  Bambusa, 
Arundinaria  falcata  u.  bergt,  m. 

^er  ©inbrucf,  ben  bas  ganje  Arrangement  macf)t,  ift  ein  groBartiger, 

]^eroorgebrad)t  burc^  bie  großblätterigen  ̂ ^flanjen,  TDe(cf)e  ben  Xdd)  bt- 
grenzen,  wie  burd)  bie  auf  bemfelben  jd)n)immenben  uerfdiiebenen,  ]o  reic^ 

Müf)enben  Safferpftanjen.  —  i)ie  9^i)mp§äen  laffen  fid)  leid)t  cultiüiren; 
tiadjbem  biefelben  abgeblüht  unb  abgeftorben  finb,  roerben  i^re  ÄnoUen 

herausgenommen  unb  trodfen  in  einem  Söarmfjauje  überwintert,  ̂ m  ̂ rü^^ 
jal^re  merben  fie  mä^ig  angetrieben  unb  bann  auggepflanjt. 

Rubere  Sßafferpflanjen,  bie  ber  ©ärtner  be§  ̂ errn  3Jta^ix,  ̂ perr 

5:^ arme,  ausgepflanzt  ̂ atte,  raoüten  jebod)  nid;t  gebei^en,  ju  biefe.n  ge= 
f)ören  Papynis  antiquorum  unb  Cyperus  altemifolius,  bie  nur 
üimmerlid)  rouc^fen,  jebod;  nirf)t  abftarben.  Nelumbium  speciosum  unb 
Limnocharis  Plumieri,  bie  dou  ber  i^onne  titten.  Oryza  sativa  rourbe 
unanfeljnlic^,  Yallisneria  spiralis  üertrod)  fid)  unter  bie  Stätter  ber 
0?t)mp]^äen ;  Pistia  Stratiotes  übern)ud)erte  attes;  Jussieua  grandiflora 
üerbient  feinen  ̂ ^tat^,  fo  fc^ön  aud)  beren  33lumen  finb;  Pontederia 
crassipes  ift  fd^rcer  ju  cultioiren. 

3^a(^fd)rift  ber  D^ebaction.  3"v  3^it/  ̂ ^  ̂ ^^'  ̂ ^"  botanifc^en 
©arten  in  Hamburg  mit  großer  Vorliebe  bie  Victoria  unb  eine  gro^e 
3lnja^l  ron  9Zpmpf)äen  unb  anbere  Safferpflanjen  in  bem  Victoriar 
§aufe  bafelbft  cuttimrten  unb  ̂ wax  mit  fo  großem  Erfolge,  legten  mir 

aud;  auBer^alb  be§  Yictoria-^Jaufeö  ein  Saffin  an  unb  bepflanzte n  bies 
mit  aUer^anb  äSafferpftanzen,  Daä  Sßaffer  in  bem  ©affin  mar  meift 
ganj  talt,  benn  e§  mürbe  nur  oon  bem  äßaffer  auö  bem  ©affin  im 

Yictoria-Jpaufe  gefpeift,  bcnnod)  gebiel^en  riele  ̂ ^ftanjen  auSgejeidinet,  fo 
§.  ©.  Limnocharis  Humboldtii,  Pistia  Stratiotes,  Nelumbium 
speciosum,  Vallisneria  spiralis,  Nymphaea  dentata,  coerulea, 
Oryza  sativa,  Pontedeiia  crassipes  u.  bergt. 

Seiber  ̂ at  bie  (Kultur  ber  Safferpftaujen  in  ben  meiften  @ärten 

,TDieber  fe^r  abgenommen  unb  üictc  ber  jur  'S^t  von  mir  im  botanifd)en 
©arten  ju  Hamburg  cultioirten  ütijmpfjäen  unb  anbere  ̂ umpfgeroäc^fe 
finb  üerloren  gegangen. 

äßelc^  eine  3J^enge  non  9ii)mpf)äa;3trten  eS  giebt,  baoon  liefert  bie 
im  9.  3>ci^i^9-  i)^i^  Hamburg,  ©arten^tg.  (1853)  x)on  bem  tjerftorbenen 
^rofeffor  !2ef)mann  gegebene  3iufftettung  alter  befannten  Wirten  einen 
©emeiä. 

Peperomia  velutina  Lind,  et  Andr6.  Hlustr.  hortic.  2af.  89.  — 
Piperaceae.  —  Seite  257  beS  Dorigen  ̂ a^rgangeS  ber  Hamburg, 

©artenjtg.  ermähnten  mir  biefe  äuBerft  tieblid)e  '^ftanje  fd)on  unter  ben 
neueften  2inben'f<i)en  ̂ infül)rungen  unb  je^t  giebt  bie  Illustration  hor- 

26* 
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ticole  auf  genannter  Xafel  eine  '5{6btlbung  biejev  neuen  5(rt,  bie  ()in[id)tUcl} 
itjrer  ̂ (attiävbung  unb  3ßicf)n"nö  fielen  ber  jd;önen  Anecochilus  eben; 
bürtig  jur  ®eite  [teljt.  ̂ ie  ift  jebem  ̂ reunbe  von  fdjönen  2i>arm§auöpf(an3en 
beftcns  ̂ u  enipfei)len.     (Jingefü^rt    üon  §ervn  @.  3BaUi§  con  feiabor. 

Steudnera  colocasiaefolia.  C.Koch.  Illustr.hoitic.  ^af.  90. — 

Aroideae.  —  (Sine  ebenfo  fonbevbave  al§  elegante  Aroideae  Don  §errn 

^-profcffor  ̂ .  iiod)  im  5.  3a(;rg.  ®.  114  ber  ,,35>od)enlc^rift"  beid)rieben. 
:I)iefe(be  lüurbe  von  Qtxxn  Sinben  in  «Sübamerifa  entbedt.  ̂ ie  g(eid)t 
in  i^rem  §abitu§  einer  Colocasia,  raeid)t  jeboc^  in  i)m  übrigen  d^^arafteren 
roefentticf)  von  ben  ̂ rten  biefer  Gattung  ab.  iöi§  je^t  ift  fie  bie  einzige 
5frt  ber  (S^attung  Steudnera. 

Loekhartia  amoeua  Endr.  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1872, 

pag.  i)6\j.  —  OrcMdeae.  —  O'iue  nieblid)c  Loekhartia  mit  ftarfen 
Stämmen  unb  jd)öneu  gelben  iblütl^en,  bereu  \!ippe  purpnr  unb  beren  (Säule 

braun  gejeidjnet  ift.  Tk  ̂ ^^flanje  raurbe  üon  ̂ Jerrn  (5nber§  in  (Jofta 
3f^ica  entbedt. 

Eria  Berriiigtoniana  Endr.  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1872, 

pag.  666.  —  Orchideae.  —  Oine  pradjtDoUc'^teuljeit,  eine  riefige  Eria 
flava,  bie  ̂ ^lumen  fiuö  aitfänglid;  gelblid)  grün,  beren  Seitenfepalen  unb 
^^ippe  [inb  auf  ber  inneren  Seite  purpurn  geftrid)elt,  fpäter  merben  fie 

üd)erfarbig.  '4)ie  5(uBen[eite  ber  Sepalen  ift  mit  jcl)r  furjen  fpinnen= 
gemebenartigen  meinen  ̂ ^aaren  bebcdt,  ebenfo  ba§  geftielte  Crarium  unh 
bie  fd)roär5lid)en  53racteeu.  %ik  bisfjer  befanntcn  Eria^^frten  fjaben  nur 
fleine  Blumen,  äl)nlid)  raie  Maxillaria  squalens  unb  eö  ift  baljer  erfreulich, 
in  ber  Eria  Berringtoniana  nun  aud)  eine  51rt  ntit  grogen  33(umen  ju 

befifeen,  bie  von  S^cnix  ̂ ^errington  non  i^ornco  eingeführt  morben  ift. 
Odontoglossum  vexillariiim  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1872, 

pag.  667.  —  Orchideae.  —  Uiücr  ben  cieleu  Odontoglossum-5(rten 
ift  biefe  eine  ber  fd)ünften.  Xk  granbiofen  Blumen  mit  iljrer  pfeilförmigen 
^ippe,  bie  fid)  ̂ u  einer  fladjen  Sdjeibe  au§bef;nt,  finb  von  großem  (Effect. 
®ie  finb  r»ün  reinftem  meij^,  mit  rofa  getufd;t.  Xk  ©afi§  ber  fo  großen 

l^ippe  ift  gelb.  (?g  ift  eine  feltene  ̂ ^^ftanje,  benn  alit  üon  ben  r)erfd)icbenften 
S^^eifenben,  al§:  33  oroman,  ̂ arScemic^,  @t.  2on),Uro  ©tinner, 
ii^inben,  SÖJallig,  dtotil  unb  5(nberen  gefammetten  unb  eingefanbten 
(Jremplare  !amen  tobt  in  (^nglanb  an,  big  e§  enblid)  ̂ perrn  Jipenrt) 

ß lieft  ertön  gelungen  ift,  lebenbe  ̂ ^.^flan^en  einzuführen,  bie  fid)  im 
©efi^e  ber  Ferren  ̂ eitd;  in  (S^elfea  befinben. 

Tecophilaea  Cyauocrocus  Leyb.  ©artcnfl.  ̂ af.  718.  — 
Irideae.  —  (5ä  ift  bieg  ein  atlerliebfteä  3iöiebelgen)äd)§,  oon  hin  §erren 
§aage  imb  ©c^mibt  in  (Erfurt  dou  ber  3nfel  ̂ uan  ̂ ernanbeg  in 

ß^ultur  eingeführt.  Df^ad)  benfelben  gel)i)rt  bie  ̂ pflanje  ju  ben  Irideen 

unb  ift  mit  ben  (SJattungen  "Watsonia,  Sparaxis,  Ixia  2C.  am  näd)ften DexTöanbt.  (Gattungen,  meldje  jeboc^  alle  ba§  füblid)e  2(frifa  bemo^nen, 
loäfjrenb  bie  Tecophilaea  t)on  ber  ̂ nfel  ̂ uan  gernanbej  eingeführt 

lourbe,  bie  loeftlid)  oon  ber  Äüfte  (J^ile'ö,  ungefähr  80  Mdkn  x)on  ̂ al= 
paraifo  im  füllen  3D?eere  liegt.     @§  ift  biefe  ̂ ^^ftanse  ein  rei5enbe$  ̂ miebet= 
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geioäc^S.  ̂ ic  ̂ fumcn  !^a6en  eine  azurblaue  ̂ äröung,  äfinfic^  itiie  bte 

Gentiaiia  acaulis  unb  babci  hcn  intenUDeu  -Bofilgcvud)  bce  i^cilcf)eii5. 
T'it  (^nitux  ift  tuic  bei  bcn  Ixia  unb  Tnteleia-^liteii. 

Antliurium  iiymhaetolium  C.  Koch.  var.  Roezli  Rgl.  — 
©artcnfL  Xaf.  71.1).  -  Aroideae.  —  ^^iefc  iDirnid)  jcqöiic  'XvoiDec 
raurbe  ron  S^^xxn  ̂ Hocjl  in  beit  (Gebirgen  oon  ®t.  3}larll}a  cntbecft  unb 

tebenb  an  ben  botaniji^en  ©arten  ̂ u  'l^etersburg  eingefanbt.  Xiefelbc 
fte^t  bem  frönen  A.  nymphaefolium  Koch  febr  nal)e,  üon  bem  [ie  nur 
eine  Slbart  fein  büvfrc. 

AnthiiriumgracileLindl.  ©avtenfl.  laf.  720.  —  Pothos  gracilis 

Rudg.  —  Aroideae.  --  Gine  ftammloje  ̂ ^Ivt  mit  fd)ina(  (anjettltc^cn 
33Iättern,  bie  fid)  befonbcrä  burd}  bie  ftadj  fugeligeu  fd)arlad)rott)en  Q^eeren 

augjeidinet  unb  als  f)übi'd)c  becoratiue  '1} flanke  für'ä  QSavmf)au§  empfiehlt. Odontoglossum  bictoniense  Lindl.  var.  albüm.  Rlustr. 

hortic.  ̂ af.  91.  —  Önne  §übfc^e  Varietät  mit  raei^en  "©(ütficn  bes  ht- 
fannten  0.  bictoniense  im  8efit^e  beö  §enn  Sinben  in  Trüffel. 

Adiantum  tenerum  Farleyense  Moore.  Illustr.  hortic. 

2:a[.  92.  —  Filices.  —  CDie[c§  ̂ rauen(;aav;^arvfvaut  gefjört  mit  ju 

ben  jd)önften  unb  jierlid)[ten  3lrten,  e§  murbc  üon  .^Jevrn  '3JZoove,  bem  be^. 
rühmten  engüfd)en  '^edbologen  al§  Ad.  Farleyense  bcfd}neben.  Tas' 
jelbe  ftammt  t)on  33arbabo5,  von  wo  es  §evv  §iH  in  Js^onbon  von 

Qtxvn  8riggö  erfjalten  ̂ attc,  ber  c§  auf  [einer  iöefit^ung  auf  3?ar; 
babo§  parier) ;§iü,  ba^cr  bie  33encuiuiiig  Farleyense,  gefunbcn.  .^perr 
3?Zoore,  ber  biefe  51rt  5^uer[t  befd)rieben  glaubt,  ha^  fie  eine  ̂ krietät 
ober  §i)bribe  3U)ifd}en  A.  tenerum  unb  trapeziforme  fein  bürftc. 
5(nbererfeit§  glaubt  S^cxx  :^  u  1 1  in  Sonbon  ha^  A.  Farleyense  mit  A. 

scutum  5u  üereinen  fei,  bcnn  ̂ ^^ffanjen,  bie  er  au§  'otn  (Sporen  üon  A. 

Farleyense  gebogen  '^ax,  [inb  r>on  A.  scutum  nid)t  5u  untcrfc^eiben.  — 
(5§  i}t  dn  reijenbeä  ?varn,  erreidit  eine  ̂ Ji)f}e  oon  50  ('^entim.  unb  bie 
2ßebet  (fangen  in  gefälligen  ̂ ogen  f}erab. 

Trichoglottis  fasciata  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1872,  pag. 

699.  —  Orchideae.  —  (Sine  neue  unb  intereffante,  im  §abitu5>  einer 
Renanthera  na§e  ftef)enbe  5(rt,  mit  furjer  iölütFienriSpe,  gro^e  S3lumcn 
tragenb,  benen  ber  Phalaenopsis  sum^trana  äbnelnb. 

3}ie  5(e§nlid)!eit  ber  Blumen  beiber  5(rten  liegt  febod)  in  ben  'i|5eta(en 
unb  ©epalen,  bie  auf  ber  5tu^enfeite  rein  röeiB  [inb,  auf  ber  inneren  8eite 

gelblic^  jimmtbraun  ge[treift,  leberartig.  3)ie  '^flanje  i[t  oon  fräftigem 
^^ud)5,  mittlerer  A)i3l)e,  bie  Blätter  sroeijeilig,  länglic^,  jmeilappig.  i)k 
Sippe  ber  ̂ (ume  ift  n)ei§lirf},  gelb  gefledt  auf  beiben  Seiten  ber  '^ä)tiht 
unb  purpurn  punftirt  auf  ber  Unterfeite  be§  ̂ ief  ö.  —  (So  ift  bie  [d^önftc 

%xt  bie[er  (53attung.  Sic  mürbe  oon  (Juming  auf  ben  ̂ ^^ilippinen 
cntbedr,  [eitbem  ift  jie  aber  oon  feinem  9tei[enbcn  mieber  gefunbcn  roorbeu.  ̂ n 

neuefter  ̂ eit  ̂ aben  bie  .'»Jerren  5)  e  i  t  c^  unb  ̂   u  ( l  (ebenbe  ̂ ^fianjen  erhalten. 
Epidendrum  noctiirnum  Jacq.  Gard.  Chron.  1872,  pag. 

690.  —  Orchideae.  —  C-ö  ift  üon  ̂ ntereffe,  baB  §err  S.  33  uU  in 
Bonbon  im  vorigen  S^i^^'c   ̂ il  oielen  anberen  Be!anntcn  n3eftafrifani[ci^en 



406 

Crd)tbeert,  biefe  alte  dmenfanifc^e  ̂ flaitge,  bte  in  Tlmco,  auf  bem  ̂ ft^mu§, 
in  ̂ ^euejuela,  ̂ Icu  ©ranaba  unb  n)at)rfrf)cin(id)  audE)  in  Gcuabor  unb  in 

'^eru  Dorfommr,  roieber  eiiiöefü^rt  ijat. 
Alsophila  Scottiana  Baker.  Gard.  Chron.  1872,  pag.  699.  — 

Filices.  —  Tiefes  \(i)'ö\\t  iöaum^^arn  ftammt  aus  ber  gemäßigten  3one 
bes  §imalai;a,  wo  e§  in  großen  jDZaffen  beifammeu  ir)ad)jenb  Don  t^errn 

3o^n  ̂ Scott  unb  Qtxxn  (J.  S.  ß^Iarfe  in  einer  §öf)e  üon  1400 — 
1700  Mit  angetroffen  raurbe.  Ter  Stamm  erreid)t  eine  Qö^t  ron 

5,73—7,16  Witt  unb  i[t  oon  Mftigem  3Bud)§.  Sie  iBlattftiefe  finb 
43—47  (Jentim.  lang  unb  an  ber  ̂ afi§  9  — 11  ß^entim.  im  Umfang 
ftarf  unb  unten  bic^t  mit  braunen  ̂ äutigen  Sdjuppen  befe^t.  Xie  2öebel 

erreidien  eine  Sänge  Don  1,72 — 2,87  -IRet.  unb  eine  freite  üon  1,14  ̂ et., 
[inb  boppettfteberfpaltig ,  mäßig  feft,  jebod)  nid)t  (eberartiger  3:ertur,  faft= 
grün  auf  ber  Cberfeite,  bCaBgrün  auf  ber  Unterfeite,  glatt  bi§  auf  bie 
©pinbeln  ber  %ithtx  unb  ̂ ieberc^en,  bic  mit  angebrüdten  rot^braunen 
§aaren  befe^t  finb. 

(S§  ift  biefc§  ̂ arn  einer  ber  5a^(reid)en  Ü^eul^eiten,  bie  au§  ber  (Sni- 
bedungäreife  ber  Ferren  Dr.  5(  n  b  e  r  f  o  n ,  (Starte,  (Scott  unb  @  a  m= 

•mie  in  ber  Umgegenb  ber  {Jind)ona  Einpflanzungen  bei  !l)arjeeting  ber= 

r orgegangen  [inb.  ')lid)t  raeniger  al§  brei  neue  Saumfarne  finb  feit  ber 

3(nlegung  ber  (^ind)ona=']5f(anjungen  in  jener  (Begenb  bafetbft  aufgefunben 
raorben,  oon  benen  jeboc^  nur  hu  obige  5Xrt  lebenb  in  Gnglanb  eingeführt 
TDorben  ift. 

Arisaema  speciosum  Mart.  Botan.  Magaz.  ̂ af.  5964.  — 
Aroideae.  —  S^^eic^  an  riefenbaften  (^rb;5(roibeen;5(rten  ift  bie  gemäßigte 
D^egion  be§  ̂ Jimafatia,  oon  benen  bic  ̂ e^r^a^t  jur  (55attung  Arisaema 

gefjört.  33on  bicfen  beroo^nen  über  jmanjig  bie  '^roüin^en  t)on  9^epal 
unb  (Siffim,  bereu  Sfüt^e^cit  im  g^rül^tinge  ift  unb  bic  5Iufmerffamfeit 
beö  felbft  forglofcften  3?eobad)terö  burd)  i§rc  bridant  gefärbte  iBtumen  raie 
burd)  if)re  fonberbare  gorm  auf  fic^  jie^en. 

Tic  :^ier  genannte  2trt  empfiefitt  fid)  gleichfalls.  Sd)ön  tief,  bunfel 

purpur  gefärbte  iBlüt^enfc^eibe,  bie  eine  Sänge  oon  11 — 14  (Jentim.  ̂ at. 
j^ie  große  2Burgelfnolle  bient,  mie  bie  ber  meiften  Hrten  al§  i)^a^rung§= 
mittel,  nad)bem  au§  berfelben  buix^  einen  ©ä^rungsprojeß  bic  giftigen 
^eftanbt:^eitc  entfernt  raorben  finb. 

Veronica  parviflora  Vahl.  var.  angustifolia.  Botan.  Magaz. 

^af.  5965.  —  V.  angustifolia  A.  Rieh.,  stenophylla  Steud.  —  Sero- 
phularineae.  —  ©§  ift  bie§  ün  in  ben  meiften  (Härten  rool^lbefannter, 
f leiner  ̂ albbol^igcr  ̂ Etraud),  ber  mie  feine  nermanbte  5lrt:  Y.  salicifolia 

in  garbe  feiner  33lumen  unb  -^^orm  feiner  iölätter  ̂ äufig  oariirt,  unb 
c§  ift  faft  ftci^er  anjunelimen,  baß  biefe  unb  anbere  in  D^eufeelanb  Dor= 
fommenben  %xttn  in  i^rcm  33atcrlanbe  §r)briben  erzeugen.  Obige  5lbart 
ber  V.  parviflora  mürbe  oon  §errn  9^  i  d»  a  r  b  al§  V.  angustifolia  be= 
fdirieben  unb  in  (Snglanb  al§  V.  linarifoüa  im  ̂ a^rc  1870  ein= 
geführt.  3)ie  in  langen  9?i§pen  beifammenfte^enben  fletnen  Blumen  finb 
^caiila. 
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Restrepia  elegans  Karst.  Botan.  Magz.  ̂ af.  5966.  — 
Orchideae.  —  4^iGJc  lteblid)e  fletue  Crcfjibce  i[t  f)in(ängüd;  6c!annt,  lange 
3eit  inar  fic  ber  ein:>ige  ̂ hpräfentant  bcr  dou  §evru  Äarften  aufgc^ 

fteöten  Gattung,  iüät)reub  jet^t  eine  'DJ^enge  xHrten  bdanni  unb  eingefüf)rt 
roorben  [inb.  R.  elegans  [tammt  an%  ::8cnc3uela,  fommt  aber  aud)  in 

©uatemaia  bi§  i)kn=@ranaba  dov.  ^Bir  fetbft  fanben  [ie  au\  ben  (55e= 

birgen  bei  ©aracag,  üon  rao  roir  feiner  ̂ '^eit  d\u  '^(njaljl  (5remp(are  an  bcn 
botani[d)en  (harten  ̂ u  Berlin  einfanbten. 

Saxifraga  Stracheyi  Hook.  Botan.  Magaz.  Xaf.  5967.  — 
?  S.  ciliata  Lind.  —  Saxifrageae.  —  Gs  ftef)t  bieje  jd)önc  2trt  bcr 
in  ben  (Härten  oiel  cerbreiteten  S.  ligulata  rom  §ima(ar)a  fe^r  na^e 
unb  bürfte  Dielleid)t  aud)  nur  eine  ̂ orm  ber[elbcn  fein.  S.  Stracheyi 
rourbe  an§  bem  roeftUdien  §ima(ar)a  unb  roeftUdjem  ̂ ibet  eingefüf)tt,  rao- 
felbft  fte  in  einer  §ö^e  ron  2860—5000  3}let.  n)äd)ft  unb  bei  unä  im 
?^reien  raie  S.  ligulata  au§I)ält. 

Dendrobium  amethystoglossum  Bclib.  fil.  Botan.  Magaz. 
^af.  5968.  —  3)iefe  5(rt  bilbet  einen  eigent^ümlid)en  ßontraft  :§infic^ttic^ 
ifirer  ̂ errlidien  ̂ nfloregcens  mit  i^rem  fonft  ̂ ^lid)en  2Suc^§.  3^ic^t§  ift 

unanfe^nlic^er  als  iiire  biden,  plumpen  nadten  Stämme  oon  57 — 86  (lentim. 
Sänge,  bie,  nadjbem  bie  ̂ ffanje  abgeblüht  ̂ at,  einen  traurigen  5Inbtid 

gen)äl)ren,  raä^renb  anbererfeitö  bie  elfenbeinartigen  iBIumen  t)on  aus= 
nel)menber  ®d)ön^eit  finb.  —  ̂ m  Uebrigen  befprad)en  rair  biefe  fd)öne 
Don  §errn  Salliö  üon  hcn  ̂ ^^ilippinen  bei  S;)txvn  i^Beitd)  eingeführte 
%xt,  bereits  @.  126  biefe§  ̂ a^vQ,  ber  ©artenjtg. 

Fritillaria  tiilipifolia  M.  Bbrst.  Botan.  Magaz.  3:af.  5969.— 
F.  caucasica  Adams,  Theresia  tulipifolia  Klatt.  —  Liüaceae.  — 

':Diefe  fe§r  ̂ übfc^e  ̂ trt  mürbe  bereits  im  16.  ̂ sai)XQ,.  @.  439  ber  §amb. 

@arten§tg.  M  Gelegenheit  einer  3u]'a'i^ii'i^"ft<^öii"9  ̂ ^^  @(^ac^blumen  Don 
.Jperrn  2)r.  g.  2ß.  Ä  l  a  1 1  befdjrieben  unb  ift  nun  neucrbing§  im  botanifdjen 

3)^aga5ine  auf  citirter  3:afel  abgebilbet.  ̂ k  '^flanje  [tammt  öon  ben 
Gebirgen  (Georgiens  unb  5trmenien§  unb  erftredt  fid)  üon  bort  bi§  naö) 
bem  Naurus  in  Äleinafien.  C^öift  eine  febr  ̂ bfc^e  unb  empfe^lenömertl^e  5trt. 

Odontoglossum  ulopterum  Lind.  Bchb.  fil.  Gard.  Chron. 

1872,  pag.  731.  —  Orchideae.  —  ©ine  fonberbare  3lrt  au§  9^eu= 
^ranaba  ober  (Scuabor,  con  §errn  ̂ irector  Sinben  in  Srüffel  einge= 
fü§rt.     ̂ ie  Blumen  I)aben  bräunlid)e  ®epalen  mit  grüner  D^Jüdfeite. 

Odontoglossum  spilotantum  Lind.  Rchb.  fil.  Gard.  Chron. 

1872,  pag.  731.  —  Orchideae.  —  -^iefe  5lrt  ftet)t  ber  Dorigen  nal^e, 
fie  [tammt  ebenfalls  oon  (5cuabor  unb  rourbe  üon  §errn  @.  2öalliS 
hd  §errn  3)irector  Sinben  eingefüljrt.  3^ic  33lumen  [inb  rceiBli^r  braun 

gefledt. 
Peurothallis  lateritia  Endr.  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1872, 

pag.  731.  —  Orchideae.  —  C^ine  f leine  unfd)einenb^  3lrt  üon  (^o\ta 
dika  mit  jiegelrot^en  ißlümd)en. 

Epidendrum  pseudoepidendrum  Rchb.  fil.  Gard.  Chron. 
1872,  pag.  763.  —  Orchideae.  —  ©iefe  auf  >laf.  5929  be§  botanifc^en 
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3[llagajtn§  f^on  aBgeBttbcte,  fc^r  fonbcrBare  Epidendrum-Hrt  tft  oott  utt§ 
au^  bereits  fdjon  im  üorigctj  ä^a^rgange  ber  ̂ ai^^urg.  (^artenjtg.  @.  r337 
bcfpro(^en  raorbcn. 

Phormium  ColensoiHook.  filvar.  variegatum.  Illustr.  hortic. 

^af.  93.  —  Syn.  Phormium  tenax.  var.,  Pli.  Forsterianum  Colenso, 
Ph.  Cookianum  Le  Jolis.  —  Liliaceae.  —  @d)on  511  üerfc^iebenen 
2Raten  ift  biefe  ausgezeichnet  fc^öne  2{rt  neufeelänbifc!)en  g(ad)fe§  mit  goIb= 
gelb  geftreiften  blättern  non  una  befpro^en  unb  empfo§len  roorben,  oon 
ber  bie  Illustr.  hortic.  auf  citirter  3:afcl  eine  5(bbilbung  giebt. 

2Bir  ftnben  hu\t  ̂ ftan^e  unter  oerfc^iebener  Benennung  in  ben  (Sparten 
ucrbreitet,  üon  benen  ber  oben  angegebene  D^ame  jeboc^  ber  richtige  ift  unb 
tit  übrigen  als  <St)non9men  ju  betrauten  fmb.  SQZan  fie^e  unferc  Wü- 
t^ctlung  über  biefe  Phormium-^Irt  im  26.  3a^rg.  (S.  150  ber  Hamburg. 
Öartenjtg. 

Trichopilia  fragrans  nobilis  Lind,  et  Andr^.  Illustr.  hortic. 
^af.  94.  Syn,  Trichopilia  Candida  Lind.  Püumna  nobilis  Rchb. 

fil.  T.  fragrans  grandiflora  Lind.  Catal.  —  Orchideae.  —  5)iefc 
^errlicf)e  Ord)ibee  mit  meinen,  golbgetb  gezeichneten,  einen  Oragengeruc^ 
oerbrcitenben  33lumen  ift  in  ben  (Sammlungen  juerft  ats  Püumna  fragans 
grandiflora  betannt  geraorben.  (Genauere  Unterfuc£)ung  !^at  jeboc^  cr^ 
geben,  bag  biefe  2lrt  jur  (55attung  Trichopilia  gehört  unb  [\6)  roefcntlic^ 
von  Püumna  fragrans  Lindl.  unterfc^eibet.  @§  ift  eine  fel^r  fc^önc 
^Pflanze  unb  hin  Orcfjibeenfreunben  3U  empfel^len. 

Echinocactus  napinus  Philip.  (SJartenfl.  Za\,  721,  gig.  1. 
Opimtia  papyracantha  Philip.  @artenfl.  Za\  721,  gig.  2. 
Opuntia  clavata  Phüip.  (^Jartenfl.  Za\.  721,  gig.  3.  ̂ ret 

neue  (Jacteen,  meld}e  üon  §errn  Dr.  ̂ ^ilippi,  ber  fid)  um  bic  Äennt; 

nig  ber  i^tora  (5^^ile'§  fd)on  fo  oiele  35erbienfte  erraorben,  entbecft  unb  non 
Ferren  §  a  a  g  e  unb  «S  d)  m  i  b  t  in  (Erfurt  eingeführt  roorben  finb.  ̂ ^cn  55er= 
cl^rern  unb  greunben  t)on  (Sacteen  bürften  biefe  brei  neuen  Wirten  grogcS 
^ntereffe  gewähren. 

Trichinium  Manglesi  Lmdl.  ©artenff.  taf.  722.  —  Ama- 
rantaceae.  —  @ine  fd)on  feit  1852  in  ben  Härten  bcfanntc  rcd^t  pbfc^c 
Slmarantacee  au§  ̂ f^eu^ollanb,  bic  namentlid)  auc^  ben  ̂ ^or^ug  \)ai,  ba§ 
i^rc  iölüt^e^eit  lange  mä^rt. 

Anthurium  Binoti  Lind,  (^artenfl.  ̂ af.  723.  —  Aroideae.  — 
Obgleid)  bem  A.  Olfersianum  unb  A.  Vellozianum  fc^r  nal^e  ftc^enb, 

fo  befi^t  biefe  5trt  jebod)  eine  fo  oerfcl)iebene  '^rac^t,  bag  fie  mit  feiner  ber 
beiben  Wirten  Bereinigt  werben  fann.     (5§  ift  eine  f(^öne  becoratioe  5lrt. 

Cypripedium  longifolium  Echb.  fil.  Botan.  Magaz. 
^af.  5970.  —  Selenipedium  longifolium  Rchb.  fil.  —  Orchideae.  — 
@§  ift  bie§  mo^l  bie  ftattlicl)fte  ̂ Irt  ber  Gattung  Cypripedium,  bie  bi^ 

jc^t  entbecft  roor^^n  ift,  menngleid)  bicfelbe  fid)  mebcr  burc^  O^orm  unb 
garbe  i^rer  33lütl^en  im  5^erglcicl)  ̂ u  anberen  5trten  auäjci^net.  3^r 
brcizeHigeg  Ooarium  ftettt  fie  jur  (Gattung  Selenipedium  Rchb.  fil., 
i^rem  22Bu^fe  na^  ftel^t  biefe  ̂ rt  bem  C.  caricmum  (Pearcei  Hort.) 
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nai)t,  ju  tnelrfier  Gattung,  bie  iebod)  mc'^r  at§  eine  Untergattung  ju  ht- 
trachten  i[t,  and)  C.  caudatum  Lind,  gehört. 

C.  longifolium  rcurbe  von  Jjerrn  o.  ©arsceraicg  auf  ber  6;or; 
btllera  dou  6:!)irtqui,  in  ß^entral^^tmerifa  cntbecft  unb  ctraa  Dor  iO  ̂ a§ren 
in  (äuropa  cingefü(}vt. 

Grevillea  rosmarinifolia  A.  Cunn.  Botan.  Magaz.  ̂ af.  5971. 

—-  G.  riparia  Sieb.  —  Proteaceae.  —  Gine  fe^r  I)übfcf)c  %xi  bcr 
©attung  Grevillea  bereits  im  ̂ a^re  1822  Don  51.  ß:uninng^am  an 
ben  nörblidien  Ufern  beg  (Tor^^^hiffeä  in  ü^eu^eüb^^ßaaiS  entberft  im 
55erein  mit  G.  sulphurea  unb  canescens.  Xie  G.  rosmarinifolia 
^eic^net  fid)  burcfi  i^re  BriUant  f^arIad)rot^en  Slumen  aug,  bic  präd)tig 

mit  bem  blaugrünen  Saube  contraftiren.  (5§  ift  ein  (Strand)  oon  1,43  — 
1,72  SQ^et.  §i3^e,  ftcf)  ftarf  oeräftelnb  unb  menn  in  S3lüt§e  einen  fierrlid)en 
^Inblidf  geroä^renb. 

Karatas  Legrellae  E.  Morr.  Belgiq.  hortic.  Zal  9,  10  unb 

13.  —  Bromeliaceae.  —  6^^.  ̂ (umier  §at  im  ̂ af)re  1703  bie 
Gattung  Karatas  aufgeftetlt  unb  mar  auf  eine  einjige  in  2ßeftinbien  Die(= 

fad^  Dcrbreilete 5lrt,  dou  benC^araiben  „Äaratas"  genannt, gegrünbet.  Sinn 6 
braute  alle  i^m  befannten  ̂ Bromeliaceen  ju  ̂ mei  (Sattungen:  Bromelia, 
mit  einem  unterftänbigcm  Oöarium  unb  Tülandsia  mit  einem  oberftänbigem 
Oüarium  unb  50g  bie  (Sattung  Karatas  al§  5Xrt  jur  (Sattung  BromeKa, 
B.  Karatas.  5lber  fd)on  ̂ JJilter,  S.  be  ̂ uffieu,  ̂ od)  roaren 
anbcrcr  5lnfid)t,  unb  jebe  üon  Sinn 6  aufgeftellte  %xi  bilbete  nad)  biefen 
2lutoren  ben  Xt)pu§  einer  rairflid)en  (Sattung.  §err  2}Zorren  giebt  nun 

in  bem  Xerte  ̂ u  ber  obengenannten  Karatas  Legrellae  eine  fe^r  au§; 
fü^rlic^e  5(uäeinanberfe^ung  über  bie  Unterfd)icbe  ber  t)erfd)iebenen  53ro= 
mcliaccen;(Sattungen ,  bie  Don  hin  3]ercl)rern  biefer  großen  ̂ flanjen^ 

familic  mit  großem  ̂ n^^^'^ff^  gelcfen  merben  bürfte. 
!5)ie  Karatas  Legrellae,  eine  prä^tige  'l^flanjc,  rourbc  dou  §errn 

Sinbcn  eingeführt  unb  mel)rfad)  non  i^m  alä  Bromeliae  spec.  abge^ 
geben.  (Sie  blühte  jum  erften  WaU  im  ̂ a^re  1869  im  botamjd)en 
©arten  gu  Süttic^,  fpäter  im  September  1871  fid  3}^abame  Segrelle 

b'§ani§  in  3}^aftrid)t,  bcr  gu  (^ijnn  [ie  aud)  von  §errn  ̂ O^orren  be= 
nannt  raorben  ift. 

Oncidium  Retemeyerianum  Rchb.  iil.  Belgiq.  hortic. 

Za\.  14.  —  Orchideae.  —  Crine  tleinblumige  5lrt,  bie  fid)  meljr  burc^ 
i^re  (Seltenheit  alö  (Sd)önljeit  auszeichnet.  (Sie  treibt  eint  lange  iölütl^en' 
riäpc  fleiner  gelbbrauner  Blumen. 

Camellia  Francesco  Burlamachi  Illustr.  hortic.  ̂ taf.  95.  — 
Ternstroemiaceae.  —  (Sine  fd)öue  regelmäßig  geformte  firfd}rotl)e  ̂ lume, 
bcren  33lumenblätter  jebes  mit  einem  rötl)(id)  meinen  Sängsftreifen  ge^ 
5cic^net  ift. 

Oncidium  aemulnm  Rchb.  fil.  Gard.Chron.  1872,  pag.  798.  — 
Orchideae.  —  (^im  fd)önc,  ̂ infidjtlid)  ber  (Sröße  iljrer  Ölumcn  mit  0. 
macrantlium  riDaliftrenbc  5lrt  »on  9Zeu  (Sranaba,  bal^er  ber  ̂ ame  aemu- 

lnm, 9f^iüal;   bie  D^iänber  ber  «Sepalen  unh  fetalen  pnb  l^übfd)  gefräufelt. 
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Tja§,  rücfftänbige  3epal  tft  röt^Iicf)  jimmtbraun,  bte  inneren  längeren  Se^ 
pakn  [inb  gerb(id)^immt6raun;  bie  fetalen,  me^r  rötljtid)  jimmtbvaun, 
jumeilen  mit  gelblichen  ober  n)ciBüd)en  S^dnbern.  i)ic  Sippe  ift  gelblic^  an 
ber  Safi§,  braun  gcftric^elt,  ber  längere  Wintere  3:^eil  berfelben  üiolett. 

Tricliopilia  rostrata  Kohb.  fil.  Gard.  Chron.  1872,  pag.  798. 

—  (Sine  rceiBbtumigc  5Irt  Don  'Dleu^^ranaba ,  eingeführt  von  §errn 
Stuart  2on). 

Asterostigma  LuschnatManum.  Botan.  Magaz.  ̂ af.  5972.  — 
Arum  Dracontium  VeU.  —  Aroideae.  —  (Sine  eigentümliche  ÄnoHen^ 
tragenbe  5troibee  aus  ̂ rafiüen,  bie  ju  einer  ikintn  biäljcr  nid)t  eingeführt 
geroejencn  (Gattung  gehört,  ̂ er  tonigl.  (5^arten  ju  2ßien  cerbanft  §errn 
iöaron  be  3}Ze(§o,  einem  eifrigen  Ü^aturforfc^er  in  dtio  ht  Janeiro,  biefe 
^flan^e,  oon  ber  dn  (Sremplar  im  gebruar  b.  3-  nur  einen  ißlüt§enfcf)aft, 
Toäl^renb  ein  anberes  (Sremplar  einen  folcf)en  unb  dn  ißlatt  jugleic^  er; 
^eugte.  I^ie  jiemlii^  großen  ißlätter  ftnb  ̂ erjförmig  gefiebert,  Slüt^en^ 
fc^aft,  ̂ lattftengel,  iölüt:§en[cf)etbe  finb  eigent^ümlic^  mit  fc()n)arjbrauncn 
glec!en  unb  Strid)en  ge5eid;net. 

Olearia  dendata  Moench.  Botan.  Magaz.  ̂ af.  5973.  — 
Syn. :  0.  rotundifoKa  De.  Aster  dentatus  Adr.  A.  tomentosus 

Schrad.  A.  ferrugineus  Wendl.  Diplopappus  rotundifolius  Less.  — 
Compositae.  —  Asteroideae.  —  (Sine  recf)t  [}übfcl)e  ftraucfjartige  Alfter; 

art  auä  ben  englifdjen  (Solonieu  3{uftratien5,  bie  in  "tizn  milberen  ̂ §eilen 
(Snglanb'S  an  gefdljütUcn  Orten  im  greien  ausmalt.  3)ie  '^flanje  bcftnbet 
fid)  \ö)on  feit  einer  ̂ ei^e  non  3af)ren  in  ben  europäifdjen  (Sparten  unb 
ift  für  ben  Slumcnfreunb  in  fo  fern  üon  3Bert^,  ba  fie  fpät  im  $erbfte 
unb  felbft  im  2öinter  blüf)t. 

Crotolaria  Heyneana  Grali.  Botan.  Magaz.  Za\.  5974.  - 
Leguminosae.  —  ̂ on  hcn  über  120  befannteu  Wirten  ber  (Gattung 
Crotalaria  merben  bi§  jei^t  Der()ältni§mä6ig  nur  menige  cultiuirt,  obfi^on 
Diele  berfelben  fcfjr  fd)ön  finb,  fic§  lcid)t  culttoiren  unb  üerme^ren  laffcn. 
:^ie  bicr  genannte  2Irt  [tammt  oon  ber  ̂ Seftfüfte  bor  mbifc^en  §albinfel 

Don  ̂ anara  bi§  Xraüancor.  Sie  rourbe  fdjon  ju  Einfang  biefeö  ̂ cl'^^- 
!)unbert§  t)on  bem  ̂ otanifer  unb  SO^iffionär  §et)ne  entbecft.  (Srft  im 

äa^re  1868  rourbe  fie  in  Äero  au§  Samen  erlogen,  roofelbft  fie  im 

^alm^aufe  b.  3.  im  Wävt^  blüljte.  C?§  ift  ein  fteiner  Strauc^  oon  1  — 
2  %n^  engl.,  mit  einjeln  fteljenbcn,  tur^  geftieltcn,  3 — 5  3olI  langen  leber= 

artigen,  eUiptifc§4an^ettlid)en,  blaugrüncn  ̂ ölättern.  ^^ie  Blumen  [inb 
Vs  3ott  im  2;urc^meffer,  in  aufrecl)t  fteljenben  S^^iöpen  fteljenb,  roci^  mit 

blauen  Strichen  an  ber  iöafi§.  (So  ift  eine  red)t  ̂ übfcl)c  'l^flan^e  unb 
nerbient  verbreitet  ̂ u  roerben. 

Musa  sanguinea  J.  D.  Hook.  Botan.  Magaz.  Zal  5975.  — 
Musaceae.  —  (Sine  l)errlicl)e  5Irt,  bie  Jpoofer  alg  na§e  rcrroanbt  mit 
ber  M.  ornata  Roxb.  con  ̂ egu  (M.  rosacea  Ker)  angiebt  unb  smeifelt, 
ob  fie  als  %n  aufgeführt  merben  fann,  obfc^on  fie  fic^  au^er  ber 
prac^tüollen  blutrot^en  ̂ ^ärbung  ber  ̂ racteen,  bie  bei  M.  oraata  ̂ ettlila 
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ftnb,  noc^  burd)  fcf)tan!eren  2^ud)ö  uub  rotiere  Stämme,  burd»  me§r  ju^ 
gefpit^c  :Slättcr  unb  einige  anbcrc  (J(}avactere  unter[d)eibet. 

;^ie  M.  sanguinea  blü{)ie  im  '^^atmen^auie  ju  .^era  im  ;^anuar 

btefeg  ̂ a!)re§.  3)iei'elbe  muvbe  im  !^ai)xt  1869  in  ben  :föä(bern  an  ben 
Ufern  be§  iöoore=4)e(ing=5^"[ff§  '^^  C6cr=H]"iam  üon  §errn  ®.  3DUnn 
entberft.  3)rei  2Ivten  Musa  finb  in  btcfen  Salbungen  fieimifd),  üon 
benen  auBer  ber  obigen  nod)  eine  5lrt  in  item  cultiüirt  rairb,  bie  jeboc^ 
nod)  nid)t  gebtiUjt  f)at. 

3)er  (Stamm  mirb  etma  3—4  gu^  (engt.)  t)Oc^,  ift  röt[)(tdj,  bie 
©lätter  2— 2V2  guf^  lang,  länglic^^lanjettfijrmig,  ̂ ugelptl^t,  abgerunbet 

ober  ̂ erjfiDrmig  an  ber  ̂ 'afis,  lidjtgrün  auf  ber  Oberfeite,  bie  ißlatt^ 
ftengel  ber  oberen  Blätter  1—2  gu^  lang,  fdjlanf,  rötf)lid).  iBlütf)cn= 
ä^re  6  3olI  lang,  au[red)tfte^enb,  ̂ racteen  lierrlid)  blutrot^,  hk  ©lumen 

um[d)lie^enb.  3)ie  unteren  ̂ lüt^en  alle  Ijermopljrobitifd),  2  ̂ o\l  lang.  — 
(S§  gehört  biefe  %xt  roie  M.  oranata  unb  coccinea  ju  ben  fc^iinften  ber 
(55attung. 

Calochortus  elegans  Pursh.  Botan.  Magaz.  Xaf.  5976.  — 
Cyclobothria  elegans  Dougl.  —  Liliaceae,  —  ®ic  3Biebereinfül)rung 
biejer  Ueblidjen  Siliacee  oerbanfen  mir  t'perrn  ̂ Jlax  fieic^tlin  in  ̂ arlö= 

ru^e,  ber  jet^t  bie  üollftänbigfte  Sammlung  üon  ̂ iliaceen  in  (Suropa  be- 
[i^t.  S^zx\t  iDurbc  bie  '^flanjc  oon  bem  frütjeren  gorfc^er  ber  Dtodt) 
SJ^ountainö  ober  gelfengebirge  entbedt,  ber  fie  an  bem  oberen  3:^ei(e 
eines  gluffcä,  ber  fid)  in  ben  (^olumbiafluB  ergiegt,  fanb.  ̂ m  ̂ aljre  1826 

fanb  [ic  3^ouglaä  aud)  auf  ben  geljengebirgen,  nal)e  ber  emigen  Sd)nee= 
grän^e,  oon  ber  [ie  aud)  im  ̂ aljre  1834  in  Crnglanb  eingef^ljrt  morben  ift. 

'iie  eiförmige  J^'noUe  ift  mit  einem  braunen  faferigen  Ueberjug  ht- 
flcibet.  T)er  Stengel  mirb  4—7  ̂ oK  lang,  V4— V2  3otl  breit,  ge= 
ftrcift,  glänjcnb  grün  auf  ber  Oberfeite,  blaugrün  auf  ber  unteren. 

Blumen  bolbenartig  geftcllt,  3,  6  unb  mcl)r  beifammen.  Xü  Stützen; 

ftengel  entfpringen  an^  ben  '^ld)fcln  ber  bem  Stengel  umfaffenben  ̂ racteen. 
'3)ie  Blumen  faft  2  3^11  int  i)urd)mef[er.  Die  3  äußeren  Segmente  finb 
hit  Heinften,  blaggrün,  ganj  glatt;  bie  3  inneren  oiel  größer  unb  auf 
ber  inneren  Seite  bic^t  befleibet  mit  meiglidien  fabenförmigen  paaren  unb 

an  ber  ®afi§  mit  einem  purpurnen  gled  gejcidinet.  (5§  ift  eine  aller; 

liebfte  ̂ -)]flan5e  unb  ben  greunben  oon  fold;en  @emäd)fen  fel)r  ju  empfehlen. 
Milla  porrifolia  Bak.  Botan.  Magaz.,  3:af.  5977.  — 

Triteleia.  porrifolia  Poepp.  —  Liliacea.  —  Q^  ift  hit^  eine  anbere 
l)übfd)e  Siliacee,  bie  oon  ̂ 4>oeppig  auf  3ßiefen  in  (^ijiU  entberft  roorben 
ift,  fpäter  aud^  üon  ̂ ^ilippi  auf  ber  (Sorbillere  oon  Santiago.  3nerft 
eingeführt  rourbe  fie  oon  §errn  9JJar  8eid)tlin  in  Äarl§rube.  ̂ oeppig 
befd^reibt  hk  Blumen  biefer  5lrt  lila,  iebod)  finb  biefelbcn  an  cultimrten 

©remplaren  meift  mein.  —  Die  '^^flanje,  ber  bcfannten  3(rt  T.  uniflora 
nabc  ftef)enb,  ift  mie  biefe  eine  ̂ u  empfeljlenbe  ljü6fd)e  3lrt.  Die  (Gattungen 
Triteleia  unb  Hesperocordium  l^at  ̂ ^err  ̂ öafer  mit  MiUa  vereint. 

Pittosporum  crassifolium  Banks.  Botan  Magaz.,  3:af.  5978. 

—  Pittosporea.  —  @§  ift  bieg  ein  nic^t  feiten  cortommenber  ^ufd^  ober 
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fleincr  <Stvau(^  auf  ber  nörblic^en  ̂ "^nfcl  üon  ̂ eufeetanb,  fDofelbft  er  na^e 
ber  ©eefüfte  radc^ft.  ©ie  ift  eine  bcrjenigen  ̂ |^ flanken,  bte  doii  Den  Cvin; 
geborenen  „Äaro"  genannt  raerben,  ein  3kmG,  ber  [ic^  jeöenfatlö  auf 
mel}rere  5Irten  ber  Wartung  bejte^t  unb  bie  jur  !§äuftgen  Einpflanzung 
empfohlen  inorben,  ba  fie  ber  füxait  ber  ©eerainbe  n)iberftcf)en.  ̂ m 

öftücf)en  Oi'nglanb  f)ä(t  P.  crassifolium  unter  einer  ̂ ebecfung  an  einer 
2)^auer  aus. 

^er  Strand)  rairb  etn)a  iO  %u^  ̂ od),  ift  bid)t  unb  oerjroetgt;  bie 
Unterfette  ber  $^lätter,  53(attftiele  unb  ̂ tipaitn  bic^t  befel^t  mit  einem 

mn^zn  ̂ 1(3.  ̂ ie  33tätter  1 V2  S^^  ̂ ^^^f  tängtidj^eirunb  in  ben  Slattfttel 
auölaufenb,  leberartig,  lid)tgrün  auf  ber  Cberfeite,  W  9iänber  umgebogen, 
iötumen  enbftänbig,  ̂ uroeilen  einzeln,  meiften§  jebod)  in  bolbenförmigen 
Äöpfen  beifammen.      iie  ̂ Mumenfrone   üon   briHanterpurpurrot^er   garbe. 

Oreville  pulcliella  Botan.  Magaz.,  ̂ af.  5979.  —  Ana- 
denia  pulchella  R.  Br.  —  Proteaceae.  —  @ine  raeniger  fd)öne  5lrt 
aus  bem  n)eft(id)en  3luftralten  üom  S(i)n)anenftuffe,  roofelbft  fie  oon  D^. 
©roran  3uerft  entbedt  morben  ift. 

Phalaeiiopsis  Yeitchiana  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1872, 

pag.  935.  —  Orcliideae.  —  C^ö  ict)eint  öiefe  Phalaenopsis  ein  ̂ aftarb 
3roifc()en  Ph.  equestris  (rosea)  unb  ScliiUeriana  ju  fein,  jebenfallä  ift 

bicfe  '^flanje  eine  gro^e  (^uriofität  unb  allen  Ord)ibeenfreunben  fe^r  ju 
empfel)ten. 

Pentstemou  Menziesii  Hook.  var.  Robinsoui  Mast.  — 

Gard.  Chron.  1872,  pag.  969.  —  Scrophularineae.  —  X^iefe  tjübfdie 

'^f(an5e  rourbe  üon  htn  S^txxtn  ̂ eitd)  ju  (Streif ea  in  einer  Q3erfammtung 
ber  tbnigt.  ®artenbau;@efe(tfdjaft  ju  Bonbon  auggefteüt  unb  erregte  atlge-- 
meine  iöerounberung.  5)iefetbe  ift  üon  S^txxn  2B.  iRobinfon  auf  bem 

oberen  Xl)eile  ber  californifd)cn  (Sierra  entbecft  morben.  -I^ie  ""^ftanjc 
ift,  mit  Qtxx  Dr.  3}^afterö  angiebt,  non  P,  Menziesii,  ein  iöemo^ner 

ber"  ̂ -etfengebirge  beö  britild)cn  'Xmerifa  unb  fid)  bis  nac^  bem  Oregon 
unb  ̂ Kalifornien  jüblid)  oorfinbenb,  iaum  ju  unterfd)eiben.  3ttt)trcid)e 

ißarietätcn  biefer  ©attung  finb  al§  biftincte  "i^trten  befd)neben,  mie  P. 
Scouleri,  Newberiyana,  Lyallii  2c.,  bie  fid)  febod}  in  il)rcn  (J§aratteren 
fo  na^e  fte()en,  ba^  fie  fd)n}er  üon  einanber  ju  trennen  ftnb.  Eluf  einem 
unb  bemfelben  Stanborte  unb  unter  gleid)en  T^er^ältniffen  mcigen  biefc 
i^ormen  fic^  al§  conftant  eriüeifen,  fie  oeränbern  fid)  jebod)  in  ber  Kultur 

fel)r  bebeutenb.  i^erfelbe  ̂ S'^^ii  ift  e§  mit  ber  oben  genannten  '^flanje, 
benn  ba§  oon  ̂ perrn  ̂ eitd)  cuttioirte  (fremplar  ̂ at  einen  gan^  anbcrn 

§abitu§  al§  bie  Don  §errn  iRobinfou  aufgefunbenen  (fvemplare,  unb 

!§at  fid)  bie  '^3flan3e  nur  at§  eine  couftantc  ̂ orm  bcä  P.  Menziesii  ̂ tx- 
auögeftetlt.  5^on  P.  Menziesii  var.  B.  A.  Gray  unter]d)eibet  fic^  biefc 

O^orm  burd)  bie  @eftalt  if)rer  :ölätter  unb  ©roBe  öer  iölumenfrone. 
P.  Newbenyana.,  oon  \^obb  in  (^Kalifornien  entbedt,  ift  bem  P.  Men- 

ziesii Robinsoni  fe()r  nat)e  ftel)enb,  ()at  jcboc^  tteinere  iöhimen.  P. 

Scouleri  l)at  linienförmige  331ätter  unb  gröBere  ̂ Blumen  alö  O^obinfon'ö 
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Oncidiuin  Alcicorne  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1872, 

pag.  969.  —  Orchideae.  --  ̂ iefe  3(vt  ftammt  au§  bem  unerfc^öpflic^en 
9?eu;(55ranaba,  rcofelbft  [ie  ron  bem  un(3lücfltd)en  ̂ evvn  Moroni  an  entberft 

Tüorben  ift  iinb  von  if)m  aud)  eingei'anbt  raurbe.  ̂ iefelbe  fte^t  bem  0. 
pyramidale  Lindl.  naf)e,  bie  iölumen  [inb  ge(6  mit  ̂ etfeveu  StrMjen 
auf  allen  iBlüt^entfjeilcn. 

Odontoglossum  stenocMlum  Rchb.  fil.  Gard.  Chron,  1872, 

pag.  969.  —  Orchideae.  —  (F:ine  me§r  jonberbare  alö  fd)öne  2lrt, 
roa]^iid)einUcf)  Don  §ervn  @.  Söallis  entbecfr  unb  bei  §evrn  Sinben 
eingefül^rt. 

Colax  jugosus  Lindl.  Illustr.  hortic,  Xafel  96.  —  Maxü- 

laria  jugosa  Lindl.  —  Orchideae.  —  (Jiue  feit  einer  ̂ üi)t  von  ̂ a^xtn 
bekannte  aber  immer  nod)  fellene,  raeil  fc^raer  ju  erhaltene,  C'rci)ibee  au§ 
ißrafilien.  ̂ k  großen  i^iumen  finb  raei^,  ̂ 4^etalen,  ̂ i)^ipt  unb  Säule 
ganj  bunfel  üiolettrot^  punttirt. 

Pandaiiiis  ornatus  Hortiü.  Illustr.  hortic,  Zai  97.  — 

Pandaneae.  —  Xiefe  retgenöe  5lrt  mürbe  juerft  im  ̂ aljre  1866  im 
;^ournat  ber  fönigl,  (^artenbau;®cietlfd)a|t  dou  i:;onbon  mit  anberen 

neuen  ̂ ^^flanjen  dou  ben  SDIaöfareuifdjcii  .^nf^lii  erraäljnt  unb  fc^eint  fid) 
biefelbe  t)ün  Sonbon  Dielfac^  verbreitet  ̂ u  liaben.  3^ie  ̂ pflanje  l^at  einen 
jierlid)en  §abitu§,  bie  ̂ Blätter  fteljen  fpiralformig  bicl)t  aneinanber,  finb 

1  bis  1  ̂Ö^^eter  50  lang,  8  —  10  G'entim.  breit,  brillant  IjcUgrün,  mit 
einem  feljr  fc^malen  faft  burt^fic^tigen  mei^'en  ̂ cRanb,  ber  nod)  mit  meinen 
feinen  5)ornen  befet^t  ift. 

Lilium  Huniboldtii  Roezl  et  Leichtlin.    Gartenfl.,  Xaf.  724. 

—  L.  Bloomerianum  Kellog.  —  Liüacea.  —  Xie  3(bbilbung  biefer 
fc^önen  ̂ iik  in  ber  (SJartenflora  ift  na(^  einem  (^remplare,  ha^  in  ber 
berühmten  Siliaceenfammluug  bcQ  ,!i)errn  ̂ ^eic^tlin  in  Jlarl§rul)e  blüljte, 
angefertigt  raorben.  Jperr  ̂ oejl  entbedte  biefe  auägejeidinete  Silie  in 

(Kalifornien  in  ber  Sierra  3ienaba  bei  T>tvii'%  (^ate,  einem  milben  @e= 
birgstljale,  burd)  ba§  ein  %in^  mit  melen  fällen  Ijerabftürjt,  längS 
beffen  bie  ̂ arcificque^iBal^n  im  (Gebirge  emporfteigt.  @ä  ift  biefe  %xi 

eine  ber  fd)önften  Dlorbamerita'g,  beffen  iölütljenftengel  1,14  —  1,72  SfJlet. 
^od)  raerben  unb  bei  fräftigen  (Kremplaren  nad)  dtot^l  30—40  iölumen 
in  einer  pijramibenförmigen  Diispe  tragen,  (^roje  ̂ miebel  mit  am  @runbe 
nid)t  Derfc^mälerten  ä^^^'^^^lfc^uppen,  quirlftänbige  Blätter,  gro^e  nidenbe 
Blumen  mit  orangefarbenen,  braunen  gefledten  unb  ̂ urüdgebogenen 
iß  lumenblättern,  5eid)nen  biefe  5lrt  auö. 

Lilium  parvnm  Kellog.     ÖJartenfl.,   Xaf.  725.  —  Liliaceae. 
—  (Sbenfallä  eine  Silie  auS  ber  Sierra  3^eüaba  Kaliforniens,  bie  üon 
Dr.  Äellog  in  ben  Sd)riften  ber  californifd)en  ̂ ^cabemie  ju  St.  granciäco 
befd)rieben  unb  non  Jperrn  Stiüerg  unb  S^ors  im  ̂ a^re  1863  entbedt 

raorben  ift.  Später  raurbe  biefe  2lrt  dou  §errn  D^toejl  gefammelt  unb 
al§  L.  puberulum  unb  L.  californicum  von  bemfelben  an  §errn 
Seid)tlin  eingefenbet.  (Ks  ift  eine  niebrig  bleibenbe  to,  mit  fpannljO^en 
beblätterten  Stengeln.     X>k  Blumen  fte^en  auf  ber  Spi^e  beä  Stengeln 
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in  3 — 9  in  einer  !J)oIbe  ober  furjen  ̂ rauk.  4)ie  iötumenfrone  cor 
ber  S3lüt^e  nidenb,  roä^renb  ber  ̂ lüt^e  aufredet,  mit  röf;rig  geiborange= 
farbcner  dlbf)xc,  bie  innen  braun  geftecft  unb  mit  abfte^enbem  ober  fafi 
3urücfgebogenem  ®aum,  ber  fd)ön  rotl^orange  o^ne  3^i<^nii"3  ift. 

Xk\t  Sitie  roie  L.  Humboldtii  bürfte  im  i^reien  bei  uns  aushalten, 

Epimedium  concinum  Vatke.  @artenf(.,  Zaid  726.  — 
Berberideae.  —  Stammt  raal^rfcfieinlic^  au§  ̂ apan.  ̂ iefe  %xt  ift  ein 
ec^teg,  bem  Ep.  violaceum  na^efte^enbeS  Epimedium,  ba§  im  botanifcfien 
©arten  ju  iÖerlin  alg  Ep.  sinense  cu(tiöirt  roirb,  aber  von  bem  Ep. 
sinense  Siebold  ganj  x)erid)ieben  ift,  n)c§(;alb  ber  9^ame  geänbert 
roerben  mußte. 

EnlopMa   scripta  Lindl.     Gard.  Chron.   1872,   pag.  1003. 
—  Limodorum  scriptum  Thouars.  —  Orchideae.  —  (?nb(id)  roirb 
biejc  fdjöne  3{rt  ber  ©attung  EulopMa  aud)  lebenb  in  (Snglanb  cu(tit)irt 
unb  jmar  in  ber  berüfjmten  (iammlung  bes  §errn  iföilfün  (Saunberg. 
®iefe  5Irt  fjat  Änotlen  raie  E.  lurida  ober  loie  ein  Catasetum.  il)ie 
^Blumen  fte()en  in  breiten  ̂ iäpen.  ̂ k  fiaben  bie  ©rö^e  raie  bie  üon 
Epidendrum  odoratissimum  Lindl.,  finb  grün,  auf  ber  inneren  ®eite 

braun  geffedt.  '^u  Sippe  ift  me^^r  gelb,  mit  purpurbraunen  g(eden  unb 
einem  gelben  "Sporn.  3^ie  ̂ flanje  gleid|t  je^r  einer  AnseUia  ober  einem 
Grammatophyllum  unb  fommt  oon  5kabagaöcar  unb  ben  benadjbarten 
unfein. 

Liparis  Saundersiana  Echb.  fil.  Gard.  Cliron.  1872, 
pag.  1003.  —  Orchideae.  —  (Jine  fleine,  unfdieinenbe  aber  äu^erft 
lieblid)e  Crd^ibee  dou  3amaica,  bie  oon  §errn  äßilfon  ©aunberS  ein= 
ge|ü:^rt  unb  in  beffen  berüljmter  Orc^ibeenfammlung   cultit)irt  mirb. 

Catasetnm  surra  Rchb.  fil.    Gard.  Chron.  1872,  pag.  1003. 

—  Orchideae.  —  (£'ine  fd)öne  5(rt  ber  in  ©nglanb  nur  menig  cuttioirten 
Orc§ibeen:@attung  Catasetum.  Tk  ̂ ^jeubofnoKen  finb  nur  1  big 
IV2  3ott  (engl.)  lang,  bie  SBurjetn  feljr  5al)lreid).  iBlätter  geftielt, 
länglid),  lan^ettlid),  jugefpi^t.  iBlütl}enri§pe  Ijängenb,  5  ©lumen  tragenb, 
fo  groB  mie  eine  gute  ̂ lume  oon  Odontoglossum  pulchellum.  ©epalen 

länglic^,  roeiß  mit  frönen  grünen  3lbern.  -^^etalen  breiter,  türjer,  runber, 
gefägt^gejä^nt,  meiß  mit  grünen  albern.  Sippe  breilappig,  raeiß.  3^ad^ 
§errn  ©anbers  f ollen  bie  Blumen  einen  limonenartigen  @erud)  oer= 
breiten,  ̂ aterlanb  ^^lemerara.  C.  surra  fte^t  al§  5lrt  bem  C, 
Warscewiczii  am  näc^ften. 

Aciueta  Hnmboldtii  Lindl.  var.  staminea.  Gard.  Chron. 

1872,  pag.  1003.  —  Orcliideae.  —  ©g  ift  bieg  eine  je^r  fonberbare 
Varietät  ber  alten  bekannten  A.  Humboldtii  mit  ftroligelben,  auf 
ber  inneren  ̂ tiit  menig  gefledten  iÖlumen.  ^iefelbe  mürbe  Don  §errn 
2ß.  ©ull  t)on  9^eu;@ranaba  eingeführt. 

Oncidinm  inscultum  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1872, 

pag.  1035.  —  Orchideae,  —  Gine  redjt  nieblidie  5lrt  mit  braunen 
Blumen,  meld)e  in  ber  Sammlung  beg  Jperrn  ̂ .  3)ai)  in  (Snglanb  blühte. 
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Odontoglossum  ringens  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1872, 

pag.  1035.  —  Orchideae.  —  3}ermut()(ic^  com  nerftorbenen  ̂ earce  in 

^eru  entbecfte  5(rt,  -mit  g(eid;fi3vmtg  nanfing=gel6lid)en  Blumen,  ^ie 
^'etalen  finb  mit  8  —  9  buntelpurpurnen  Sängsftreifen  gejeicfjnet. 

Octomeria  tricolor  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1872,  pag.  1035. 

—  Orchideae.  —  (5ine  Heine  nnjd)einenb  an§fe(;enbe  Orc^ibee  auä 
Srafilien. 

Calathea  uudulata  Lind,  et  Andr.   niustr.  hortic.  Zal  98. 
—  Cannaceae.  —  !5)iefe  Ueb(id)e  ̂ f^cinje  raurbe  1865  mn  Qtxxn 
^irector  Sinben  in  Trüffel  com  ̂ (nffe  §nallaga  in  ̂ eru  eingeführt. 

ß'g  ift  eine  nicbrig  bleibenbe  ̂ rt,  taum  eine  ̂ öf)e  üon  20  (Jentim.  tx- 
reid)enb.  Tu  iBlätter  finb  (änglidi^eirunb,  10  (^entim.  lang,  6  (Jentim. 
breit;  etraag  meHenförmig  geranbet.  Xie  3e^"""3  be§  ©tatteg  i)at  mel 
5te^nlid)feit  mit  ber  C.  zebrina,  aber  ciet  lebhafter  unb  brillanter  fci)attirt. 

(Jö   ift  eine  fel^r  ̂^u  empfe^lenbe  '^flauje. 
XipMon  tingltanum  Baker.  Botan.  Magaz.,  Xafel  5981.  — 

Iris  tingitania  Bois.  —  Lidaceae.  —  (Jine  fefjr  fd^one  oon  ©alj; 
mann  anf  ben  Sßiefen  bei  ̂ langer  im  ̂ al}rc  1825  entbecft  unb  von 

\t)m  für  Iris  Xiphion  (L.  Xiphion  vulgare  Mill.)  gef;attene  ̂ ^ flanke, 
Don  ber  [ie  [id)  jebod)  baburd;  uiiterfd)eibet,  baf^  fid)  bie  9^ö^re  ber 
iölüt^en^ütte  über  bem  Orarium  befinbet,  raie  burd)  breitere  ©läiter  unb 
größere  Slumen.  5Im  nüdjften  fteljt  fie  bem  X.  finfoHum  (Jpamburg. 

©arten^tg,    1871,    ̂ ^ag.    537).       Tk   großen    ̂ (umen    finb   üon    einer 
brillant  bunfelDiolettrotl^er  i^arbe. 

3ttt  gultur  ber  Nepenthes. 

4)err  Z.  iBaineS,  Partner  be§  ̂ )ernx  (55.  ̂ .  Mi6)oll^  ju  (Sout^- 
gateljoufe  in  @out§gate,  l^atte  in  Äenfington  ein  ©remplar  ber  Nepenthes 
Rafflesiana  auSgefteUt,  meld)eö  moljl  ha^  ̂ d)önfte  ift,  mag  je  gefeiten 
rourbe  unb  roofür  bem  ̂ ultiüateur  uon  bem  gloral^^omitö  ber  t.  (harten; 

bau=(^efellf(^aft  gu  :^onbon  ber  l)öd)fte  ̂ 4^reiä,  htn  bie  (§5efellfd)aft  ju  üer= 

geben  l^at:  Xie  „Sinblet)  SQZebaitle"  juerfannt  morben  ift.  —  @inep§oto= 
grapl)ifc^e  3lnfid)t  biefe§  ̂ ^-^rac^teremplares,  ha^  in  einer  Simpel  gebogen  ift, 
unb  an  bem  fic^  nid)t  raeniger  alä  50  @d)läud)e  befinben,  ift  in  (55arbeners 
(J^ronicle  veröffentlicht,  bei  roeldier  (>3elegenl;eit  §err  iBaineS  folgenbe 

ß'ulturbemerfungen  giebt. 
Ta^  man  bie  Nepenthes  fo  ̂äufig  in  hin  ©arten  in  einem  fd)led)ten 

©ulturjuftanbe  Dorfinbet,  ̂ at  l)auptfäd)lic^  feinen  (Srunb  barin,  ba^  man 
bie  ̂ flangen  meift  in  bie  bunfelfte  (5de  be§  3Barm^aufe§  ober  unter  anbere 
ftar!  belaubte  @en)äd)fe  ftellt.  ;^n  golge  eine§  fold)en  ftet§  fdiattigen 
©tanborteg  roerben  bie  ̂ flan3en  gefd;mäd)t,  fie  tonnen  bas  i^nen  reidjlid) 
gegebene  äßaffer  nid)t  auf^el^ren,  bie  3A>ur5eln  fangen  balb  an  ju  faulen 

unb  bie  ̂ ^flanäen  roerben  fd[)n)äd)er  unb  fc^roädier,  bie  iÖilbung  ber  Pannen 
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§ört  gan5  auf,  o^ne  roeld^e  bic  ̂ [lanjen  roenig  ̂ ntcreffe  ̂ aben,  6iä  enbUd^ 

bie  -^Pansen  ganj  abfterben. 
.fJexT  33aine§  empfiefitt  bie  ̂ flanjen  in  einem  SÖSarml^aufe  entroebcr 

an  ben  Sparren  aufju^ängen,  ober  fie  fo  i)o6)  3U  [teilen,  ba^  bie  oberen 

Blätter  etroa  1—2  ̂ u^  com  (55(afc  entfernt  bleiben,  ̂ ei  l)elleni  (Sonnen^ 
fc^ein  ift  eine  kidjtt  iöef^attung  nöt^ig,  aber  nie  barf  bie  33efc^attung  bei 
trüber  Witterung  liegen  bleiben,  ̂ ie  Xöpfe  muffen  im  iöerl)ältm5  jur 
@rö§e  ber  ̂ pflan^e  flein  fein  unb  mit  einer  guten  ̂ ^rainage  nerfe^cn 
merben.  !^ie  geeignetfte  Grbc  für  bie  Nepenthes  ift  V*  faHtige  §aibc= 
erbe  unb  V^  jer^arfteg  Sp^agnum^SJlooä,  etmaS  @anb  unb  v2cf)erben= 
ftücfdien.  Sä^renb  be§  2öad)fen§  ber  ̂ flan^e  gie^e  man  täglid)  einmal 

unb  roäljrenb  ber  S^ul^e^eir  2—3  mal  n)öcl)entlic^.  ©efinben  ftc^  bie 

^^^fIan5en  im  üppigen  5lÖad)fen,  fo  muffen  fie  tägli(^  5lbenb§  Don  Oben 
befpri^t  unb  ftet§  rein  üon  ̂ nfecten  gel)alten  merben.  2Öa§  bie  Ztm- 
peratur  im  ̂ Jaufe.  anbelangt,  fo  genügt  bie  eine§  gen)ö^nlid)en  feuchten 
5öarm!^aufe§, 

D  lUbtx  ben  (ginfltt^  beö  Uantn  ober  violetten  Sit^teö  auf 
bie  Segettttion. 

)Radi)  ben  (Erfahrungen  beö   amerifanifi^en  ̂ eneralä  ̂ pleafonton. 

9^ac^  einer  33rod}üre,  n)el(f)e  id)  uor  mir  l)abe,  fc^reibt  ̂ err  $. 

;irud)atre  in  ber  „Eev.  hoilic.''  ̂ t  ber  General  ̂ Ueafonton  feit 
10  3al}ren  berDunbernSmertbe  9^efultate  von  ber  pc^ften  ̂ Ißic^tigfeit  baburc^ 
erhielt,  ba^  er  in  feinem  äöeinl^aufe  t^eil§  rioletteS  @la§  rerroenben  lie§. 
©ein  §au§,  bas  im  Wäx^  1861  fertig  mürbe,  mi§t  25  m  620  in  ber 
Sänge,  faft  8  3Jlet.  in  ber  iöreite,  ift  ca.  5  Wd.  l^od^  unb  ̂ ai  ein 

©attelbac^.  (5r  lie^  immer  nad)  7  Of^ei^en  t)on  meinem  @lafe  eine  O^^ci^e 
t)on  üiolettem  mad^en  unb  mahlte  bie  9^eil)en  r>on  beiben  »Seiten  ab= 

medjfelnb,  fo  "oa^  bie  ®onne  auf  i^rem  ̂ ag§laufe  ba§  üioletre  Sic^t  nad^ 
unb  nad)  auf  alle  Blätter  ber  ̂ flan^en,  n)eld)e  ba§  §au§  enthielt, 

werfen  mugtc.  ̂ nx  iBepflanjung  na^m  er  einjäl)rige  ®tedfliugö= 
pflanzen.  2)iefe  nahmen  in  ̂ olge  be§  violetten  £id)te§  fol^  enorme 

3)imenfionen  an,  ba§  §err  O^^ob.  iß u ift,  roeld)er  bie  jungen  dtthtn 

geliefert  ̂ atte,  5lnfang§  September  bei  feinem  Eintritt  in'§  @en)äc^§= 
^u§  auörief:  „(General,  ic§  cultiüire  über  40  3al)re  5)3flan§en  unb 
bie  rerfc^iebenften  Varietäten  uon  2öein,  ic^  l^abe  bie  beften  Treibereien 

(Snglanbä  unb  (id)ottlanb§  befud)t,  aber  nirgenbä  etroas  bem  5le^nlid)e§  ge= 

fe^en."  (Sr  ma^  eine  D^iebe  unb  fanb  fie  13  30Zet.  725  lang  unb 
25   SJlillim.  bid.     ̂ 0  mar  fie  im  iBerlauf  oon  5  S^onaten  geworben. 

^er  2ßud)§  ber  Sßeinftijde  mar  im  folgenben  ̂ a^xt  nod)  bemerteng^ 
mert^er.  §err  ̂ .  iß u ift  fam  im  «September  mit  feinem  Dbergärtner; 
biefer  mar  über  bie  SJJaffe  ber  üppigen  ̂ Blätter  unb  ber  ̂ rüd)te  faft 
fprad)lo§  Dor  ©rftaunen,  bann  burdieilte  er  ba§  @eroä^§]^au§,  in 

bem  er  SlHeg  auf  g  forgfältigfte  unterfm^te.    (ix  na^m  fein  S^^otijbuc^  unb 
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ben  ©leiftift  unb  notirte  bie  3^1^)^  '^^^  ZxanUn  raie  i^v  ̂en)id)t.  ̂ lä  er 
roieber  ju  mir  tarn,  fd)reibt  ber  (SJenerat  ̂ leafontoti,  fagte  er:  „2öiffen 

@ie  ©enerat,  baß  in  ̂ {jvm  ̂ aufe  1200  g^funb  5:rauben  finb?" 
^m  näc^ften  ̂ a^re  ̂ ahtn  meine  äöeinftörfe  eine  (Srnte  Don  ca. 

2000  Äil.  -^abei  blieben  bie  ©tödfe  nid)t  nur  Dotlfommen  gefunb,  jonbem 

trieben  aurf)  f)inreid)enb  grud)t^ol5  für'g  folgenbe  ̂ a^r.  ̂ n  biefer  Sföeife 
ging  e§  aKe  ̂ a^re  unb  bi§  jeljt  jeigt  fid)  nod)  nid)t  bie  minbefte  ®d)n)äcf)e." 

^ie§  Wittes  I)at  ber  ©eneral  burd)  (Sinfc^altung  ron  Vs  violetten 
@d)eiben  erreid)t,  3)a§  füngt  faft  unglaublid);  aber  nad)  ber  ißorrebe  ift 

biefer  §err  com  5prä[ibenten  ber  ̂ c!erbaugefelif(i)att  von  ̂ ^f)ilabe(p^ia  um 
2luf5eid)nung  feiner  Erfolge  gebeten.  i8erücf[id)tigen  rair  au^erbem,  ba^ 

ber  gelehrte  i)irector  eine§  großen  raiffenfc^aftlic^en  (5;tab(if]ement§  §err- 
^^^o^t)  fid)  jum  5}erbreiter  unb  @en)ä^r§mann  ber  3Dhttf)eilungen  be§  §errn 
©enerai  ̂ leafanton  mad)t,  inbem  er  felbft  fie  ber  Acad^mie  des 
Sciences  in  ̂ ari§  mitt()eilt,  fo  mu^  man  bie  ̂ rofdjüre  füv  autl)enti1d)  unb 

bie  ̂ ^atfa^en  für  waijv  ̂ (ten.  ̂ o  erklärt  unb  re^tfertigi  fid)  bieje  Ütoti^." 
'  §err^arriere  forbert  ̂ u  ̂ erfudien  auf  um  cerfc^iebene,  üie((eid)t 

noc^  beffere  D^iefultate  ju  erzielen,  benn  mer  mei^,  roer  magt  ju  fagen, 
bafe  ©eneral  ̂ leafanton  ba§  nee  plus  ultra  in  biefer  5lrt  entbedt  ̂ t? 
55erge[fen  mir  nici)t,  ba^  eg  raenn  nid)t  gefäl}rlidj,  minbeften§  immer  fe^r 
compromittirenb,  nad)  bem  93^arimen  be§  ̂ pelben  in  ber  ̂ abel  ̂ u  fjanbeln: 
Negotium  plus  non  requirendum  est  ultra.  S[Öa§  fagen  miü:  „©effereg 
5u  fud^en  ift  unmöglich. 

Utbtv  Me  Ratteren  Bambus-9lrten. 
^on  @.  O.  ̂ tnii  in  ̂ iorenj. 

^on  §errn  (S,  O.  ̂ enji  lefen  mir  in  dlo.  87  ber  „^5arbener§ 

^i)ronicle"  eine  fef)r  fd)ä^en§raertl)e  ̂ Ib^nblung  über  bie  prteren  Bambus- 
Hirten,  ̂ a  biefe  ̂ flan^enarten  in  jebem  ©arten  ,?,u  ben  uerfc^icbenften 
groeden  fid)  mit  ̂ ort{)eit  Derraenben  (äffen  aber  beffenungead)tet  noc^  tiie( 
lu  raenig  befannt  finb  ober  beachtet  merben,  fo  glauben  mir  5)ielen  einen 
^ienft  ju  erroeifen,  roenn  mir  bie  bead)tengroert]§en  3D^ittlf)ei(ungen  über 
biefe  ̂ flan^en  in  Äür^e  ̂ ier  anfüf)ren  unb  baburi^  bie  4(ufmerffamfeit 

ber  Sefer  auf  biefe  ̂ ^flan^enarten  lenfen. 
^ie  Bambus-5(rten,  bie  D^iiefen  unter  ben  (^räfern,  finb  meit  in 

ben  roärmeren  O^Jegionen  ber  @rbe  verbreitet,  bie  größer  road)fenben  5(rten 
ge!^ören  (;auptfäc^Iid)  ber  :^ei§en  3one  an.  9^iebriger  bleibenbe  Hirten, 

aber  bennod)  ̂ öd)ft  bead)ten§raert^e  DfJepräfentanten  biefer  ̂ flanjengruppe, 
finbet  man  gleid)fam  roie  oorgefdiobene  Soften  in  ben  nörblidieren  2:i§eilen 

Don  Sapan  unb  (J^ina  unb  füblid)  bis  nad)  ben  füblic^eren  'J^eilen  üon 
ß^^ile,  unb  Don  biefen  Hirten  galten  mel)rere  in  (Jnglanb  unb  felbft  auf 
bem  (kontinent  oon  (Europa  im  freien  au§. 

^ie  ber  füblid)en  §emifp^äre  angeljörenben  (Species  übergel)e  id)  ̂ier, 

möd^te  jebod)    bemerken,    'oa^   bie  6§ilefifd)en  ̂ ambufaceen   an   ber  Äüfte 
Hamburger  Oatten-  unb  Slumen'^eitunfl,    59anb  XXVIII.  27 
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be§  atlanti[d^en  OceanS  in  (5ng(anb  Keffer  gebei^en  irürben  atS  an  bcr 
trocfenen  Äüfte  be§  mittellänbifc^en  aj^eereä.  Einige  S3ambufaceenfovmeri 

foITen  in  ben  ̂ öfieren  D^egionen  SJlerico'g  unb  in  bem  großen  Z^ait  beä 
SRiil'iffippi  Dorfommen,  iebod)  ift  nod)  feine  berfelben  in  (luropa  eingeführt, 
^d)  be|d)ränte  mid)  beä^alb  bieämat  nur  auf  bie  2(rten,  bie  in  bem 
afiatifd)en  Z^tilt  ber  nörbüc^en  §emifp§äre  l^eimifd)  finb  ober  mit  anberen 
©orten  auf  bie,  welche  t)om  ̂ imalat)a,  (S^ina  unb  ̂ apan  eingeführt 
TPorben  finb. 

@§  ift  roo^l  faft  ein  ̂ albe§  S^^r^unbert  ̂ er,  feitbem  bie  Arundi- 
naria  falcata  uom  .ipimalat)a  in  @nglanb  eingeführt  roorben  ift  unb  ben= 

no^  wirb  biefe  elegante  ̂ ^flauje  oiel  ju  Tuenig  cultiüirt.  ̂ uii)  in  QtaUen 
ift  bie  A.  falcata  fe^r  raenig  betannt.  3(^  erinnere  mid)  einige  ̂ errlic^e 
(Jremplare  biefer  Spange  an  ben  ̂ een  in  ber  Sombarbei  gefe^en  ju 
^aben,  aber  unter  ben  nerroorrenfteu  3kmen.  ^m  botanifd)en  ©arten  ̂ u 
^ifa  beftnben  fic^  nod)  ̂ roei  groge  Stauben  biefer  Arundinaria,  bie  fic^ 

aber  nid)t  fo  leicf)t  oerme^ren  laffen  aU  bie  Wirten  ber  Gattung  Bam- 

busa.  ̂ uö  eigener  (5rfai)rung  tann  id)  mittljeiten,  bag  (J'remplare  ber 
A.  falcata  bei  mir  ftetä  feblfd)lugen,  i()re  iölätter  fd)ienen  gu  jart  ju 
fein,  foroo^I  für  bie  brennenbe  ©ommer^i^e  al§  wie  für  bie  temperirten 
Sinter.  5(nbere  ̂ rten  ber  (55attung  Arundinaria  finben  fic^  in  mehreren 
botanifdien  ©arten  bes  (Jontiuent§  cor,  roie  5.  8.  A.  macrosperma, 

tecta,  glaucescens  u.  a.  @ä  l^errf^t  jebod)  eine  grofee  3Jieinungg= 
x)erfd)ieben^eit  in  8e3ug  auf  i^re  Benennung,  roie  in  ©ejug  auf  i^re 
^eimatl;.  3d)  befi^e  eine  5(rt  unter  bem  Ü^amen  A.  spatMfolia,  eine 
fe^r  fd)ä^en§n)ert^e  ̂ flanje;  i()re  iölätter  baben  eine  bunfelgrünere  g^rbc 
alä  üiele  anbere  ̂ ambufaceen  unb  bie  Stengel  finb  fc^raarj  roie  bei 
Bambusa  nigra.  @§  ift  eine  fe^r  I^artc  5lrt  unb  fc^cint  von  robuftem 

2ßud)§  5u  fein.   Sljre  §alme  ober  Stengel  erreid)en  jebod)  feine  grofee  :^icfe. 
kommen  mir  nun  ̂ u  ben  tä)kn  Bambus- 5lrten,  fo  finb  bie  l^ärtcren, 

in  ben  mobcrnen  ©arten  eingefül)rten  Slrten,  mit  2lugnal)me  einer  einzigen 

5lrt,  iBetDof)ner  oon  ̂ apan  unb  bem  nörblidien  ̂ Ijina.  '^txtn  @infü]^= 
rung  unb  3]erbreitung  oerbanfen  mir  ̂ auptfä(^lid)  franjöfifc^en  ©ärtnern. 
^er  fogenannte  fubtropifd;e  ©arten,  ber  in  gJariä  feinen  Urfprung  l)at 

unb  fi^  bann  über  ganj  Europa  oerbreitete,  ̂ at  natürlid)  bie  ̂ eran= 
laffung  jur  5luf]ud)ung  oon  ̂ ^flanjen  biefer  5lrt  gegeben,  üon  benen  bann 
aud)  oiele  juerft  in  ben  ̂ flanjengarten  unb  in  ben  5tcclimation§garten 

lu  $arig  eingeführt  mürben,  3<Ji'^^  ̂ flanjen  au§  me^r  tropifd)en  ©egenben, 
mie  Halmen,  2)^ufcn,  Slroibeen,  ß^annaceen  ic.  tonnten  bie  §anbel§gärtner 
in  SD^affen  liefern,  aber  feine  oon  all  biefen  ̂ flangen  ift  im  magren 
Sinne  be§  2Borte§  fo  l^art,  al§  baj  i§re  jarten  Blätter,  felbft  toäl^renb 
be§  Sommerä  in  bem  unbeftänbigen  ̂ lima  oon  ̂ ranfreid^  ober  (Snglanb 
nid^t  litten.  Sold)e  ̂ flanjen  mie  bie  Bambus  finb  beä^alb  nidjt  ̂ oc^ 
genug  ju  fd)ätjen,  ba  biefelben  neben  einem  gemiffen  ©rab  oon  lururiöfer 
5lnmut^  tropifc^er  5>egetation,  eine  gemiffe  §ärte  befij^en,  fo  ba^  felbft  im 
SÜDinter  i^re  Blätter  im  präd)tigften  ©rün  prangen.  3D^an  fann  fic^  faum 

eine  ̂ \>tt  mad)en  oon   bem   ̂ errlid)en  Effect,    n)eld)en  biefe  ̂ flanjen  ̂ er- 
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Dorbringen,  raenn  fie  mit  anberen  immergrünen  ÖJeraäd)fen  in  (iJruppen 
beifammen  fielen,  roie  5.  ̂ .  mit  Vibumum  Laurustinus,  Laurus 

nobilis,  Prunus  lusitanica  jc.  *)  5llle  bieje  @träud)er  ober  ®äume 
^aben  im  Sinter  tief  bunfelgrüne  iölätter,  bie  um  fo  bunHer  werben,  je 
fätter  eg  roirb,  S)a{)ingegen  bleibt  ba§  !Baub  ber  iBambufeen  im  2öinter 

ebenfo  lebl^aft  ̂ eUgrün  roie  e§  im  «Sommer  war,  unb  mä^renb  bie  ge= 
nannten  33äume  bid)t  gebrungene  3Jlaffen  bilben,  bitben  bie  ißambufen 
Sicrlic^  geformte  iBüfd)e  mit  gefällig  ̂ erabliängenben  S^c^S^n-  3"  2)^afjen 
angepflanzt,  roerben  bie  Bambus  ben  ©arten  einen  gan^  neuen  ß^^arafter 

geben.  2ßelc^en  großen  D^u^en  bie  Bambus-Stämme  unb  Stengel  ge- 
währen ift  l^inlänglid)  befannt.  ̂ ^re  33erme^rung  ift  einfad)  unb  leidj)t; 

mit  n)eld)er  SdineHigfeit  biefe  ̂ ftanjen  madifen  ift  ebenfaUg  befannt,  id) 
fclbft  l^atte  triebe  Don  Bambusa,  bie  in  einem  5:age  24  Sentim.  mudifen, 
b.  i.  in  einer  Stunbe  1   (Jentim. 

SRac^ftel^enb  mögen  nun  biejenigen  5trten  folgen,  bie  auf  bem  ß^ontinent 
Don  Europa  cultioirt  werben.  Stiele  berfelben  l)abe  id)  felbft  erprobt. 

9^od)  mu§  id)  jeboc^  bemerken,  i^a^  iä)  meine  3lb^anblung  nur  im  gärt- 
nerifc^en  Sinne  unb  burd)aug  nid)t  im  botanifc^en  Sinne  abgefaßt  ̂ abe, 
5umal  ba  oon  nielen  Wirten  nod)  gar  feine  n)iffenfd)aftlid)e  33ef(^reibung 
eriftirt  unb  bereu  ̂ nfloregcen^  nod)  nid)t  beobad)tet  worben  ift.  ̂ n  (J^ina 

fotlen  oon  ben  d)inefifd)en  ̂ otanifern  allein  63  5lrten  ober  ̂ o^'^^^^ii  ̂ o" 
Bambus  aufgezählt  fein.  ®a^  nad)folgenbe  Sifte  teine  ganj  noUftänbige 
ift,  braud)t  mo^l  feiner  (^rroä^nung,  aber  bennod)  bürfte  fie  fielen  t)on 

3fiu^cn  fein,  ba  ba§,  roaä  fic  entl^äU  ganj  rid)tig  angegeben  ift. 
1.  Bambusa  mitis  ober  edulis  ift  unftreitig  wertl^  juerft  genannt 

zu  werben,  ba  fie  bie  größte  ber  ̂ rten  5lrten  ift.  3)ie  triebe,  felbft 
junger  ̂ flanjen,  erreichen  leid)t  eine  Stärfe  von  3  (Senim.  unb  eine  §öl^e 
üon  5  äJlet.  Sie  ̂ at  einen  mel)r  gebrungeneren  2Bud)§  alö  mandje  ber 
anberen  5lrten,  il)re  unterirbifd)en  D^l^i^omen  erftreden  fid)  nii^t  fel^r  weit 
unb  bie  Seitentriebe  ftei^en  in  fe§r  fleinen  Sßinfeln  an  ben  .ipauptftengeln. 
9^ad)  §rn.  dt.  ̂ ortune,  bem  wol;lbe!annten  3^eifenben  unb  Sammler  fo 
Dieter  ̂ errlid)er  ̂ ffanjen  t)on  ̂ aipan  unb  (S^ina,  erreid)t  biefe  5lrt  in 

ß^^ina,  bie  bafelbft  9Jiaw;d)ad  (^^ad  ober  S^auw  ift  ber  d)inefifd)e  Diame 
für  ̂ ambug)  l^ei^t,  in  ben  nörblid)en  ̂ iftriften  biefeg  ̂ aiferreid)g  bie 
wunberbare  §i)i)e  t)on  17  3}^eter  unb  eine  Stärfe  im  3}erl^ältnife.  ̂ §  ift 
ZU  bezweifeln,  ob  biefe  ̂ flanje  in  unferen  ©arten  biefe  ©röfee  erreid^en 
wirb.  @in  ©remplar  im  botanifd)en  ©arten  ju  Palermo,  bid^t  neben  ber 
B.  arundinacea  unb  B.  Thouarsii  fte^enb,  vöUiq  4  aj^eter  l)od),  ̂ at 
bis  je^t  bie  §ö^e  ron  4,30  ̂ ti.  erreid)t.  Cb  e§  aber  bie  riditige  ron 
i^ortune  bemerfte  5lrt  ift?  unb  ]§at  man  fie  fd)on  in  (?nglanb  zu  cultimren 
Dcrfud^t?    ̂ ie  ̂ Beantwortung  biefer  i^ragen  würben  oon  groBem  ̂ ntereffe 

*)  Sßenn  bei  un§  in  9florbbeutfd)lanb  nur  böd)ft  feiten  bie  genannten  S9aum- 
unb  (&traud)arten  au§f)alten,  fo  oerwenben  wir  biefelben  bod^  bäufig 
aenug  zu  ̂ ecorationen,  zur  5lu§fd)müdung  ber  ßcnferoatorien  unb 
iißintergärtcn  unb  werben  biefelben  in  Serbinbung  mit  Bambus-^lrten 
aud^  ibre  Sßitfung  mi)t  oerfeblen.  6.  D—o. 

27* 
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fein.  T)a^  bie  garten  jungen  triebe  biefer  5(rt  gegeffen  werben  !önnen, 
fann  aud)  ic^  kftätigen,  [te  liefern  ein  ausge5eid)nete§  (^emüfe  unb  jeugen 
Don  einem  guten  @efd)macf  ber  (il^inefen,  ̂ ie  jungen  5;riebe  anberer 

Wirten,  roie  bie  ber  B.  aurea,  B.  viridi-glaucescens  finb  ebenfalls  gut; 
bie  ber  B.  nigra  finb  etroaS  bitter.  Bambusa  mitis  treibt  erft  fpät 
im  Sa^re,  bie  jungen  triebe  erf(i)einen  erft  im  9Jionat  ̂ uni  unb  biefe 
^igenfdiaft  beutet  auf  i§re  üeri^ältniBmäBig  nijrblirfie  §erfunft,  3d)  §raeifte 
jebod)  fe^r,  ba^  bieS  bie  ä(i)te  B.  mitis  Poir.  ift,  bie  in  6^od)in=(5:^ina 
l^eimifd)  fein  foK. 

2.  B.  Metake  ober  Matakai.  !5)iefe  3lrt  barf  nid^t  mit  ber  t)or= 
l^erge^enben  cermei^felt  roerben,  n)eld)e§  ber  %aU  in  rerfdjiebenen  Äatologen 

unb  33üc^ern  ift.  ̂ §  ift  eine  '^ffan^^e  Don  befc^eibener  @rö§e,  e^er  aug; 
fel^enb  wie  eine  robuft  roadifenbe  5Irt  üon  Panicum.  (Sie  ift  beftänbig 
ron  einer  befonberen  ̂ ranf^eit  befallen,  fo  ba^  il)re  (2d)öffe  ftet§  in 
©lüt^enbilbung  übergel^en,  l)äufig  «Samen  anfe^en  aber  jugleid)  i^ren  ht- 
coratioen  3Bert]^  verlieren.  3^ei  stauben  biefer  5{rt  befanben  fid)  einft  auf 

berSnfel  im®ee  be§  33oulogner  ©e^öljes  bei^-|}ari§,  biefelben  finb  aber  megen 
i^rer  ̂ ä^li^feit  entfernt  roorben.  (H  ift  biefe  ̂ Xrt  tüeniger  ̂ u  empfehlen, 
]^öd)ften§  um  eine  Sambu§art  in  ̂ lütl)e  ju  fe^en,  ba  biefeö  fid)  bei  anberen 
5(rten  nur  fe^r  feiten  ereignet. 

3.  B.  aurea.  5^iefe  (Species  ift  leid)t  ju  ernennen  an  i^ren  golb- 
gelben  (Stämmen,  n)eld)e  gärbung  biefe  im  Filter  annelimen,  ebenfo  befi^t 
i^re  ©elaubung  einen  golbgelben  Hinflug,  meS^alb  man  fie  aud)  ben 
golbenen  Sambu§  nennt.  3m  3lllgemeinen  gleid)t  fie  in  allen  i^ren 
i^eilen  einer  tleinen  Sorm  ber  B.  mitis.  ̂ ie  Blätter  finb  fleiner,  bie 

(Stämme  bünner,  ber  "iß^uä)^  ift  aber  ein  unanfel)nli(^erer,  bie  neuen  2(uö= 
läufer  erfc^einen  oft  mehrere  2)arb§  oon  ber  ̂ J^utterpflanje  entfernt.  3n 
3talien  roie  in  granfrcii^  ift  fie  oöttig  l^art  unb  fd)eint  foraol^l  in  ̂ aipan  roie 
in  6^l;ina  milb  ju  mad)fen. 

4.  B.  viridi-glaucescens.  ^iefe  3lrt  ift  erft  oor  furjer  ̂ txi  von 
(Jl^ina  eingefül)rt  roorben  unb  mirb  fi(^  balb  in  ben  @ärten  oerbreiten. 

(5§  ift  feine  3?arietät  ber  B.  aurea,  roie  man  Dielfac^  angiebt.  3m  §a= 

bituS  roeid^t  fie  oon  aßen  in  G"ultur  be!annten  Wirten  ah.  5In  il^rem 
fd^lanfen  D^ol^re  mit  roeit  oon  einanber  entfernt  fte^enben  Änoten,  ftel^en 
bie  ̂ voti^t  in  faft  rechten  2öinteln,  fo  ba^  jeber  3«5cig  i"  ff^r  gefälliger 

2ßeife  fid;  nieberbeugt.  ̂ ie  Blätter  finb  auf  ber  oberen  (Seite  lid)tgrün, 
auf  ber  unteren  blaugrün.  ®ie  jungen  triebe  finb  bunfelgrün,  nac^  unb 

nad)  nel^men  fie  eine  golbgelbe  i^ärbung  an.  35on  allen  bi§  je^t  einge- 
filierten  5Irten  ift  biefe  bie  am  fräftigften  n)ad)fenbe.  55or  menigen  ̂ al^ren 

faufte  id)  eine  fleine  ̂ flanje  unb  bebedt  biefelbe  jefet  bereits  einen  gläd^en^ 
räum  Don  200  Cuabratfu|,  obgleid)  fd^on  100  junge  ̂ flanjen  oon  ber= 
felben  abgenommen  roorben  finb  roäl^renb  ber  legten  brei  S^l)Vt.  (Stauben 
biefer  ©ambuSart,  mit  etma  8—10  trieben,  in  einem  5:opfe  finb  oon 
großem  becoratioen  2ßert^.     (?ine  fel^r  ju  empfel)lenbe  5Irt. 

5.  B.  nigra.  33on  ben  japanertfd)en  5lrten  ift  biefe§  eine  ber  juerft 
eingeführten,   fie   erregte    bie    ̂ ead^tung    ber   botanifc^en   D^eifenben   unb 
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(Sammler  mcgen  i^xcx  jtcrlic^cn  [djjtüar^lic^en  «Stengel.  T)it  jungen  Zxiibt 
finb  suerft  grünlirf),  roerben  bann  bröunlicf)  gelb  uub  bann  im  gmetten 
^a^re  DöHtg  jcliraarg,  raaö  biefe  5lvt  fo  nortreffürf)  d)aracteri[irt.  ̂ ie 

ftärt'eren  triebe  liefern  üorjügUdjc  Ütegcnid)irmftörfe,  iReitpeitfcl)en  k.  ̂ ie 
(Stämme  roerben  nie  fo  ̂ oi)  mit  hti  Dir.  1,  3  unb  4  unb  felbft  in  einem 

fcl^r  guten  33oben  erretcl)en  fie  faum  eine  .!pö§e  üon  2,87  -XRet.  ®ie  Blätter 
[teilen  bicf)t  beifammen,  finb  bunfelgrün  unb  fd)maler  al§  bei  ben  bereits 
genannten  5lrtcn. 

6.  B.  violascens  Carr.  Unter  biefem  Dramen  ift  in  neuefter  ̂ tii 

eine  5lrt  eingefüf)rt  rcorben,  bie  in  ̂ Se^ug  auf  il)ren  2ßuc^§  unb  attge^ 
meines  2lnfe^en  eine  3^ilcS)euform  ber  B.  aurea  unb  viridi-glauces- 
cens  ju  fein  fd)eint  unb  fd)einen  bie  Stämme  hk  §öl)e  ber  beiben  ge= 
nannten  Slrten  ju  erreid)en.  ̂ ic  ̂ flanje  gelangte  oon  ß^^ina  in  ben 
2lcclimatifationS:(55arten  ron  ̂ ari§  unb  mürbe  fpäter  oon  §errn  (5^arri^re 

in  ber  „Revue  horticole"  befc^rieben. 
7.  B.  DuquiUioi  Carr.  1)iefelbe  rourbe  mit  ber  üorigen  5lrt  ein= 

geführt  unb  oon  ̂ errn  (Karriere  ju  @!^ren  eines  franjöfifdien  9}^arine= 
officierS  benannt,  ^d)  befi^e  ein  (Sremplar  biefer  5lrt,  baS  obgleii^  no(^ 
md)t  üöUig  entroicfelt,  boc^  fid)  als  eine  eigene  5lrt  ju  erfennen  giebt,  am 

näd)ften  ben  B.  aurea  unb  B.  viridi-glaucescens  fte^t  unb  ebcnfo 
^rt  als  biefe  ift. 

8.  B.  Simonii  ober  Maximowiczii.  !^iefe  5lrt  mürbe  unlängfl 

eingefül)rt  unb  mal)rfc^einlic§  ö^^S^^^^*^  '^^^^'^  §errn  (Jugene  Simon  in 
i^ranfreid;  unb  .perrn  SJlarimomicj  in  St.  Petersburg.  ©S  fdieint 
eine  fe^r  l)arte  2lrt  ̂ u  fein,  man  entbecftc  fie  in  ber  SJ^anbc^urei.  3^ 

befi^e  bis  jelpt  nur  Heine  (^remplare  baoon,  bod)  fd)einen  biefe  bie  ®imen= 
fion  am  B.  aurea  anjune^men. 

9.  B.  Fortunei  fol.  var.  (^S  ift  biee  eine  jmergartigc  33ambuSart 
unb  ̂ mar  fo  niebrig  bleibenb,  ha^  man  bie  ̂ flanje  e^er  für  eine  @raSart 
Ijalten  möd)te.  ̂ iefetbe  mürbe  üor  ctma  12  ̂ ci^i^^^  eingeführt  unb  ift  in 
mel)reren  @artenfd)riften  abgebilbet  unb  megen  i^rer  3»ierlid)en  bunten  Blätter 
unb  §ärte  allgemein  empfohlen  morben.  (SS  ift  aber  auc^  in  ber  Z-^ai  eine 
aüerliebfte  ̂ flanje,  bie  felbft  unter  ben  günftigften  ̂ er^ältniffen  faum 
28  ß^entim.  Ijod)  mirb.  3)ie  Der^ältniBmä^ig  großen  33lätter  finb  anwerft 
jierlic^  mei^  geftreift  unb  verbleiben  fo  raäl)renb  beS  ganzen  ̂ al^reS, 
mä§renb  Arundo  Calamagrostis  fol.  var.  unb  anbere  buntblätterige 
©räfer  i^re  Variation  meift  im  Sommer  nerlieren.  B.  Fortunei  ift  eine 

ftarf  roudjernbe  -^flanje,  erft  etablirt,  ift  eS  fc^mer  fie  roieber  auSju; 
rotten,  benn  i§re  Jßurjelftalonen  treibt  fte  wtii  unb  tief  burd)  ben  33obett, 
fo  ba^  fie  aud)  bie  größte  £älte  ertragen  fann,  burd)  meld)e  nur  bie  33lätter 
unb  jüngeren  Xriebe  leiben.  3)iefe  ̂ flan^e  eignet  ]\6)  gut  ju  gelfen^ 
partl)icn  unb  gu  (Sinfaffungen  größerer  ̂ el)öljpart^ien.  ̂ Die  rcingrün= 
blätterige  2lrt  fc^eint  noc^  nidjt  eingeführt  ju  fein,  mürbe  aud)  als  fold^e 
menig  ̂ ntereffe  ̂ aben. 

10.  B.  officinalis.  Unter  biefem  Flamen  beft^c  id^  eine  ̂ iemlii^ 

flcin  blcibenbc  5lrt  mit  großen  lid)tgrünen  blättern  unb  in  bid^ten  iöüfd)en 
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mit  aufrcrfjtftc^enbcn,  77—86  ß^enttm.  l^o^en  .^almcit  roa^fcnb.  (^8  tfl 

feine  \t^x  ornamentale  '^^ftan^e,  bürfte  fid)  jebod^  5ur  33epf(an5ung  ber 
Ufer  von  %iü\\tn  unb  @een,  bie  man  gern  grün  unb  niebrig  beroacfifett 
:^aben  mödite,  eignen,  ̂ k  ̂ ftanje  ift  jiemtic^  ̂ rt,  bod)  roenigcr  alä 
bic  r)orf)ergef)enbe. 

11.  B.  verticillata.  Obgleid)  au§  ben  nörblic^en  3:^eilcn  3nbicn§ 
ftammenb,  fo  ̂ ält  fie  bod)  no^  bei  gtorenj  au§,  ob[d)on  [ie  bafelbft  feinen 
fold)  üppigen  2ßu(^§  entfaltet  mie  in  i^rem  35arertanbc,  roo  fie  eine  ,£)ö^c 
Don  17,19  3}let.  erretd)en  foll.  ̂ ie  53lätter  [inb  in  entfernt  fte!^cnben  Ö3cr; 
ttciÜen  an  bcn  orangegelblid)  fc^einenben  «Stämmen  gruppirt.  @tne  2lrt, 
bie  fid)  namentlich  ̂ ur  3)ecoration  ber  ̂ onfernatoricn  eignet,  jumal  (tc 
einen  fe^r  gebrungenen  .^abitu§  beft^t. 

12.  B.  gracilis.  2I(§  biefe  %xt  cingefü^irt  mürbe,  l^ielt  man  ftc  für 

gan§  ̂ art;  märe  bie§  ber  ̂ all,  fo  'ijättt  biefclbe  ben  3}or^ug  cor  allen 
übrigen  Wirten  megen  ber  unüerg(eid)(id)en  (Steganj  i^rer  l^ängenben  §almc 
unter  bem  ©emic^te  i^rer  farnartigen  ©elaubung.  Seiber  fiat  fie  ftd^  aber  nur 
angefdiü^ten  Sagen  a(§  ̂ art  bemä^rt.  ̂ ie  ̂ flanje  !§at  bie  Gigcnfd^aft 

erft  im  S^ti'h}tt  junge  'triebe  gu  matten,  bie  bann  beim  (Eintritt  oon  ̂ roft 
meift  erfrieren,  meit  fie  nod)  ju  jung  finb.  9U§  ©taube  bejubelt,  treibt 

fte  im  grü^ja^re  roieber  neue  Zxitht,  bie  mä^renb  be§  «Sommerä  eine 
gro§e  ̂ itxht  finb.  ̂ ^rad)ti)oIIe  (^remplare  biefe§  iöambuS  ftnbet  man  an 
ben  Ufern  be§  Sago  9JZaggiore  unb  am  domo  @ee.  —  Die  B.  gramineae 
oieler  Kataloge  fc^eint  ibentif(^  mit  biefer  3trt  ju  fein. 

13.  B.  falcata  gracilis.  Unter  biefem  fdieinbaren  (^artennamen 

crl^ielt  id)  cor  einigen  3a^ren  oon  §crrn  Sero 9  in  5tngerä  eine  ̂ ambuä^ 
art,  bie  eine  3}arietät  ber  oorigcn  ju  fein  fd)eint.  ®ie  ift  in  allen  ü^ren 

^^eilen  fteiner  a(§  jene,  bie  (Stämme  finb  bünner  unb  bie  ̂ tätter  fleiner. 
Diefe  ̂ flanje  ift  etraa§  ̂ ärter  unb  fomit  üieHeid^t  eine  nörblic^er  Dor= 
fommenbe  ober  (5^ebirg§form  ber  oorigen  5Irt. 

14.  B.  scriptoria.  2ße(^'  c(affifc^e§  3«tereffe  biefe  2lrt  auc^  ̂ ben 
mag,  al§  Decoration§pfIanje  ift  fie  faum  ju  empfe'^Ien.  <3ie  crrcici^t  nur 
eine  geringe  (Stärfe  unb  i^re  fleinen  Blätter  leiben  fe^r  leidet  burd^  bie 
Sonne  im  Sommer,  mie  burc^  bie  Äälte  im  2ßinter. 

15.  B.  argenteo  -  stricta ;  16.  B.  viridi-stricta;  17.  B.  re- 
ticulata.  3)iefe  brci  buntblättrigen  formen  finb  in  jüngfter  ̂ dt  burd^ 
§crrn  ron  Siebolb  oon  ̂ apan  in  (Europa  eingefüljrt  roorben.  ̂ ^ 
roei§  febod^  nid)t  ju  meieren  Wirten  id)  fie  bringen  foH.  Sie  fc^eincn 
Siemlid^  ̂ art  ju  fein,  fie  l)aben  bei  mir  aber  no^  feine  fräftige  iricbc 
gemad)t  unb  roeij  ic^  nod)  nic^t  ju  fagen,  mie  l^od)  fte  werben  mögen. 
Die  33ariation  i^rer  glätter  ift  ni^t  fo  conftant  mte  bei  B.  Fortunei 
fol.  var. 

18.  B.  glaucescens;  19.  B.  distorta;  20.  B.  stricta.  ̂ on 
allen  biefcn  5lrten  ober  35arietäten,  fe^r  ̂ roeife^aften  Urfprung§,  fann  id^ 
nur  fagen,  baß  fte  roert§lo§  finb,  in  fo  roeit  id)  fie  erprobt  l^abe. 

21.  B.  arundinacea;  22.  B.  Thouarsii;  23.  B.  spinosa;  24.  B. 

aureo-variegata.     Diefe  tjier  2lrten  geigen  fid)  M  glorcnj  nid^t  l^ärter 
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mit  in  (^ngtanb.  39ei  3Zcapcl  unb  ̂ ^afermo  erreichen  fic  riefigc  ̂ imcn= 
fioncn;  id)  fü^re  fie  nur  mit  an  lücgen  i^rcr  brau^baren  ̂ «erroenbung 

in  ß^onjerüatorien  jc,  ba  fic  im  ̂ allgemeinen  feine  jef)v  bo§e  Temperatur 
erlangen  um  ju  gebeil^en.  B.  arundinacea  bcr  ©arten,  bie  am  größten 
roerbenbe  3(rt  in  (vu(tur,  fdieint  iebod)  nid)t  bic  B.  arundinacea  Wüld. 

ju  [ein,  bie  nac^  ber  iöefdircibung  mit  'J)ornen  bemaffnet  fein  [oH.  B.  Thou- 
arsii  Kth.  ift  mit  B.  arundinacea  cennaubt.  '^d)  fanb  fte  etraag  t)ärter, 
b.  f),  fie  ertrug  eine  Mite  ron  i— 2^  (Jentig.  —  B.  spinosa  Roxbg. 
nteift  bemaffnct  mit  brei^ä^nigen  jurücf gebogenen  dornen,  ift  oon  fe^r 
ftarfem  3ßud^ö.  8ic  ifl  etroaä  fiärter  als  bic  t)orr)ergcnanntcn  5Irtcn.  3« 

neucftcr  3^^^  ift  ̂ ^cfc  3lrt  üiclfältig  in  ̂ Ilgier  angepflanzt  roorben.  — 
B.  aureo-variegata  ift  eine  ̂ orm  jmciferijaftcn  Urfprungs,  bie  eine  grofee 
^imcnfton  erreicht,  raie  bie  (Sremplare  im  botanifdicn  ©arten  ju  Palermo 

bereits  benjeifen.  ̂ iefelben  ̂ aben  (Stämme  oon  8,60  —  11,46  Mtt  §ö§e  unb 
»öllig  11  ß^entim.  im  ̂ urc^meffer  unb  geroa^ren  mit  i^ren  golbgelb=bunicn 
iölättern  einen  ̂ errli^en  5Inblicf.  gür  (Jonferoatoricn  unftrcitig  eine  ber 
f(f)önftcn  SambuSarten. 

Phyllostachys  bambusoides  Sieb.  <fc  Zucc.  ift  ber  einjige  dtt- 
präfentant  einer  neuen  iBambufeengattung  üon  ̂ apan,  ber  felbft  no6)  in 

93erlitt  ftc^  al§  ̂ rt  bemä^rt  l^aben  foü.  ®ie  '^flan^e  mirb  nur  mä§ig 
gro§  unb  im  äußeren  ̂ nfe^en  ̂ at  fic  etroaä  2(e{)nlic^feit  mit  B.  Metake, 
mit  ber  fte  jeboci^  nid)t  ju  nermec^fcln  ift. 

Sa§  nun  bie  (Kultur  biefer  ̂ flanjen  anbelangt,  fo  ift  ju  bemerfen, 
ba^  bie  iSambuS  nid)t  fo  Diel  5eud)tigfeit  cerlangen  alö  man  nac^  i{)rer 
9lnalogie  mit  unferen  ein^eimifd^en  Kräutern  bie§  glaubt.  @ie  rca^fen 
nic^t  nur  an  bcn  5^üffen  ober  in  3:r}älern,  [onbern  befleiben  mit  i^rcm 
lebhaften  @rün  riele  §ügel  unb  Serge  in  ̂ apan;  i^rc  9^§ijomcn 
fricd)en  meift  bid^t  unter  ber  (Jrbobcrfläc^e  \oxi.  (5in  mdi)ix  unb 
leidster  Soben  beförbert  i^ren  3Buc^5  unb  i^re  8tärfe,  aber  fte  madjfen 
aud^  auf  fc^mcrem  23oben  unb  felbft  sioifdien  ©efteinen.  Seim  ̂ flan^en 

bcr  Sambufen  mu^  man  jebod)  bebenden,  baß  bie  '^flanjcn  im  erften 
nod^  ̂ toetten  ̂ a\)xt  !einc  ftarfen  Xriebe  machen,  erft  menn  bie  9*^i= 
^omen  eine  geroiffe  «Stärfe  erlangt  {)aben,  fann  man  auf  ftarfe  fräftige 
itriebe  red)nen.  3)iefe  triebe  erreichen  bann  in  menigen  3:agen  i^re 
bcftniticc  §öi)e,  nt^mtn  aber  nadj^er  roeber  an  §öl)e  nod^  Stärfe  meJ^r 
gu.  ̂ iDie  fleinercn  triebe  t^eilen  ftc^  fpäter  nod)  öfters  unb  treiben  neue 
Slättcr.  5)ie  ̂ Stämme  merben  üon  ̂ a^r  ju  ̂a^r  Ijärter  unb  nehmen 
j)erf(^icbene  Färbungen,  je  nad)  bcr  ̂ rt,  an.  3)ie  burd)fd)nittlidl)e  3^^*  ber 
D^^eifc  be§  SambuSrol^reS  jur  Senui^ung  ju  öfonomifc^en  ̂ mtdtn  beträgt 
18—24  3}lonatc.  Um  fd^ncHer  9^u^en  Don  ben  ̂ flanjen  jft  erlangen 
ober  fte  balb  ju  ̂ecorationspflangen  ̂ cranjubilben,  ift  e§  gut,  menn  man 

bie  jungen  fd^roadien  triebe,  fo  balb  fte  au§  ber  @rbc  fommen,  ju  ent= 
fernen,  njoburd^   bie    ftärferen  2:riebe   me§r  S'la^rung    unb  Äraft  erl^altcn. 
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©elc^rtes  itnb  ©tttteuBttUsSetcme. 
£onbon.  3(in  6.  üioüeinber  b.  ̂ s.  loirb  bie  ßrofee  internationale 

^rud)tauöftel(un(5  üon  leiten  ber  t  ̂ arten6au;(55eiellfc^aft  in  Sonbon  ju 
(Sout§;Äen[ington  eröffnet,  gu  ber  ade  Obftjürfiter  bes  ̂ n-  unb  ̂ uä= 
lanbe§  jur  ̂ et^eiligung  eingraben  roerben. 

3)ie  an§gefe^ten  greife  befielen  in  golbenen  unb  oergolbeten  2)lebaitlen 
unb  @elbpretfen. 

%üt  Ginfenbungen,  33riefe  2C.  finb  ju  rid)ten  an  „the  Secretary 

of  Royal  Horticultural  Society,  South  Kensington,  London." 

tjiorenj*  '^indj  Italien  rairb  nun  bem  guten  ̂ eifpiete  anbetet 

$.'dnhtx  folgen.  '-4^'ie  tosfanifdie  (S5arten6au=(55efetlfd)aft  beabftc|tigt  im 
3ia^te  1874  eine  intetnationale  @attenbau=2Iu5fteÖung,  oerbunben  mit 
einem  (S^ongte^  oon  Sotanüetn  unb  ©ättnetn,  in  gtotenj  ju  oetanftalten. 

iEiteratttt. 
^te  OBftlBaumBcnu^ung,  (Sine  gemeinfaBü^e  Einleitung  jur  n)itt]^= 

fdjaftticben  3]erraenbung  beä  Obftes,  oon  Dr.  @b.  £uca§.  S^ük  oietfad^ 
ausgearbeite  unb  oerme^rte  5(uflage,  mit  3al)lrei(i)en  in  htn  Xtxt  gebrucften 
§ol5fd)nitten.  ̂ aocnSburg.  (Sugen  Utmer  1872.  @t.  8.  291  @. 
^tei§  1  Zi)iv.   15  @gr. 

%Ut  oon  S^txvn  Dr.  Sucaö  feit^et  erjdjienenen  rottreffIid)en  pomo= 
(ogifd)en  8üd;er  ̂ anbetn  üon  ber  (Srjieijung  unb  Pflege  ber  Cbftbäume, 
oon  ben  3JJitteln  ̂ ur  5.^erbefferung,  um  htn  ftattfinbenben  Wdnc^dn  unb 

§inbetnif|en,  bie  ficf)  biefer  (Kultur  entgegenfteHen,  t)on  @runb  auf  ju  ht- 
gegnen  u.  bgl.  m.  Hebet  £)bftbenul^ung  enthalten  aüe  biefe  (Sc^tiftett 
nut  fut^e  ̂ ^otijen.  3)et  roa^re  Segen  bes  Obftbaue§  jeigt  ftd)  jeboc^ 
etft  ha  im  ooüften  Wa^t,  roo  bie  ̂ eoötferung  ba§  Obft  auf  hit  öcono= 
mifd)  befte  3Sei|e  ju  benu^en  üerfte^t,  roo  es  foroo^l  (Speife  al§  ̂ ranf 
ift,  mo  e§  bem  Elrbeiter  fein  n)id)tigfte§  ̂ etränf  ju  ©tärfung  unb  Sabung 
bei  ber  §ilje  bes  ̂ ages  bietet  unb  roo  jung  unb  alt  bie  ̂ tobucte  be§ 
Obftbaue§  im  §au§^a(te  ju  finben  gerao^nt  ift. 

35otliegenbe§  ̂ ucf)  beseitigt  oodftänbig  ben  oft  gemcid)ten  35otn)utf, 
raeld)en  man  bem  Obftbaue  mad)t,  bag  man  nidjt  roiffe,  n)a§  man  mit 

bem  oietgeernteten  Obfte  in  guten  Obftja^ren  anfangen  foUe,  inbem  eö 

auf  bie  oh-ftanbtid)fte  unb  fürjefte  2ßeife  ©ele^tung  giebt,  mie  man  es 
am  oort§ei(§afteften  oetmett^et. 

2ßet  bemnad)  eine  ptaftifc^e  Einleitung  ju  ber  für  bie  oetfd)iebenen 
üetbteiteten  Cbftoatietäten  angemeffenften  roirt§fd)aftlid)en  Senu^ung,  bie 
ftd)  auf  einfad)e  2öeife  im  Jlleinen,  raie  im  (Strogen  ausführen  läfet,  ju 

erhalten  münfd^t,  raer  33e{e^rung  fud)t,  ob  biefe  ober  jene  EIrt  bet  Obft= 
benu^ung  in  gegebenen  ̂ et^ältniffen  einttäglid)er  fei,  bem   empfehlen   mit 
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btcfeö  33ucf)  auf  bas  angelcgentltc^fte,  ebeitfo  allen  betten,  welche  e§  mit 
bem  Cbftbau  veblic^  meinen,  namcntlid)  [oUten  es  bie  ©artenbau;  unb 

Ianbn)irt§]"cf)aftiid)en  Vereine  ftd)  anld)anen  unb  eä  im  Äreife  i^rer  WiU glicber  circuUven  (äffen. 
2luf  ben  reid)en  ̂ mt)alt  bes  ̂ nd)eö  ̂ iev  nät)ev  eingeben  ju  raollen, 

rüürbe  ju  mcit  führen  unb  fo  mögen  bie  Ziid  ber  Dcrfc^iebcnen  5(bt^ei(ungen 
genügen : 

1.  2lbt§ei(ung:  T)k  33eftanbt^eile  be§  Obfteg,  bie  rcici^tigften  Obft= 
forten  für  öconomifd)e  S^täc,  bie  Obfternbte,  bie  5lufben)a§rung  be§ 

2Öinterobfte5,  i^erpadung  ber  ju  cerfenbenben  ̂ rüc^te.  —  2.  2Ibt§ei(ung; 
^as  Xrocfnen  ober  iDörren  bes  Obfte§.  —  3.  2lbt§eilung:  Bereitung 
Don  ̂ ü^.  —  4.  5Ibt^ei(ung:  ̂ ie  Cbftwein^Sereitung  unb  ̂ arftellung 
anberer  roeinartiger  ©etränfe,  bie  Gffigbereitung,  bie  53ranntn3eingeroinnung 

aug  Obft.  —  5.  5Ibt§ei(ung:  33enu^ung  ber  CbftabfäEe  jur  Oel= 
geroinnung  unb  a(§  Brennmaterial.  (5.  O — o» 

Snx  dtmiion  eines  3Öerfe§  rairb  ein  ̂ rafttf^cr  Gärtner  ober  fSo- 
tanxftt  gefud)t,  ber  aud)  mit  ber  franjöfifdjen  »Spradie  genau  befannt  fein 

mu§.  —  9Zä§ere  -Eingaben  Utitt  man  an  bie  3}erlagöbu^^anblung  oon 
^.  Mittler  in  Hamburg  ju  ridjten. 

(?in  ®prad)fenner  ber  |)ortugtcf{f(^cn,  cnglifri^en  unb  fransöftft^ctt 

®prad;e  mirb  jur  Df^emfion  unb  ̂ ^oUenbung  eineg  fprad)n)iffenfd)aft(i(^en 
30^anufcript§  gefud)t. 

^"^emanb,  raelc^er  felbft  längere  ̂ dt  in  Portugal  ober  Srafilien  ge= 
lebt  !)at,  mürbe  biefe  SIrbeit  mo^l  übernel^men  tonnen.  —  ̂ ^äljere  Wn- 
tlietlungen  hitkt  man  an  hk  3]erlagöbudj^anblung  oou  91.  Mittler  in 

^amfittrg  ju  mad;en.   

iFetttUetoiu 
Primula  japonica=$Bartetätctt,     §err  2ß,  SButt  in  .'^ing'g  D^oab, 

ß^clfea,  Sonbon  @.  S.,  ift  jel^t  im  Befil3c  oon  auSgejeidinet  fd)önen 
55arietäten  ber  fd)on  al§  5lrt  fo  Ijerrlic^en  Primula  japonica,  oon  benen 

er  bie  ̂ ^flanje  ju  2  sh.  6  d.  (25  @gr.),  ha^  4)ut^enb  ju  24  sh.  (8X^lr.) 
offerirt.  3:)ie  ̂ flan^en  finb  ftarf  unb  gefunb  unb  biüi)tn  im  näd)ften 
^rü^ial)re.  @amen  biefer  ̂ rimel,  bie  in  jetziger  ̂ ^a^reäjeit  gefäet  werben 
blüljen  nic^t  cor  ̂ rüljja^r  1874. 

X)ie  neuen  33aritäten  finb  folgenbe: 
P.  japonica  alba  mit  roei^en   iölumen,    mit   einer   golbgclben  3one    um 
ba§  5(uge. 

P.  japonica  carminata,  rein  carminfarben  mit  einem  brauncar- 
motfmfarbenen  9^ing  um  ba§  3lugc. 

P.  japonica  lilacina,  ha^  3(uge  i\t  oon  einer  orangegelben  ̂ one 
umgeben,  nad)  au^en  ju  rofalila  fc^attirenb;  ber  äußere  ̂ §eil  ber  33lumen; 
blätter  ift  meig. 
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P.  japonica  rosea,  fel^r  bifttnft,  litaroi'a  29(umcn  mit  carmotfttt= 
rot^em  ̂ ing  um  baS  5lugc. 

,    P.  japonica  spleudida.   iölumen  Don  fe()r  brillanter  SO^agcnta^garbc, 
ber  D^ing  um  baö  3Iuge  carmoiftnrol^. 

3u  Obigem  moflen  mir  (jiitjuiügen,  ba^  biefe  [ämmtUd)  I)icr  ge^ 
tta unten,  üon  ber  mit  ditä^t  \o  allgemein  bemunberten  Primula  japonica 

üorfjanbenen  neuen  Varietäten  in  Criginal^^flanjen  bereits  non  ̂ errn 
^erbittcnb  ©locbc,  ̂ ppenborfer^Sanbftrafee  123,  hti  Hamburg,  ju  bc- 
^ic^en  [inb  unb  jroar  ju  bem  greife  dou  1  ̂f|tr.  5  @gr.  pr.  @tüdf  ober 

aüt  5  Porten  ̂ ufammen  für  5  Z^x.  10  (Sgr. 

Slcuc  ̂ bBeete«  bcutfi^^cr  3^^^*  >^"  bem  §aupt:(5ataIog  9^r.  12 
über  33eeren;,  *3c^a(enobft  unb  jReben  beä  §errn  9luboI|>|  ̂ oetl^e 
tn  (5:annftabt  bd  Stuttgart  merben  mieberum  6  neue  ©rbbeerforten,  au§ 

ber  Slbt^citung  ber  '3(nana§  ober  amerifanifrfjcn  ©rbbeeren,  gejüc^tet  t^citS 
üon  §errn  gr.  (^oefc^fe  in  ̂ öt^en  unb  ̂ erm  (SJoct^c,  offertrt,  btc 
mir  nad^fte^enb  anfüfjren  raotlen,  in  ber  ©rmartung,  bag  biefclben  nx6)i 
nur  allen  ̂ nforberungeu  einer  guten  ©rbbeere  genügen,  fonbern  njcftn 

möglid)  'i)it  ror^anbenen  guten  «Sorten  nod)  übertreffen,  nmS  bo(i^  bei 
einer  neuen  in  ben  .£)anbe(  fommenbcn  Sorte  ber  gati  fein  follte. 
e§  finb: 

1.  Eechnungsrath  KoelLtz  (Goethe).  grud)t  glänjcnb,  bunfelcarmtn:: 
rotf),  gorm  am  Stiel  breit  fid)  nac^  unten  oerjüngenb.  ̂ ie  erften  grüc^te 
erreid)en  eine  ganj  bebeutenbe  @rij^e  unb  finb  meift  burc^  einen  tiefen 
(Jinfc^nitt  ber  ̂ än^t  nad)  gefpalten.  Tit  Samen  liegen  in  flad^en  (^rübd^en 

auf.  g(eifd)  bun!el!irfd)rot^,  nad)  ber  Wittz  ju  ̂eder  raerbenb,  fefjt  aro= 
mattfd),  oon  !öftlid)em  ©efd)mad;  fe^r  tragbar,  D^eife^eit  mittelfrü^.  ̂ er 

2Öud)§  ift  fräftig  unb  bie  ̂ 15 flanke  aud)  im  ̂ ärteftcn  2ßinter  o^nc  5ßc= 
bedung  gut  auSbauernb.  ^§re  originelle  gorm  mac^t  biefe  gan^^  oorjüg; 
lid)e  Sorte  fel)r  intcreffant. 

2.  Rudolph  Goethe  TFr.  Goeschke).  (5ine  fel)r  mert^oollc 

grud)t  t)on  anfe^nlic^er  (^xö^z  unb  oon  regelmäBiger  abgerunbet=breiter 
gorm.  garbe  ̂ elljinnoberrofa.  Sd)attenfcite  unb  Spi^e  meifeUc^-rofa. 
Samen  bunfelbraun,  aufliegenb.  gleifd)  rein  rceig,  oon  föftlid)em  fräftig 

aromatifd)em  ©efc^mad,  äl)nlid)  bem  ber  (I§ilc'Cfrbbeeren.  ̂ flanjc  oon 
niebrigem  aber  fräftigem  2S^ud)5,  reid)tragenb  unb  mittclfrül). 

3.  Rudolph  Abel  (Fr.  Goesch.).  Gine  \d)x  fd)öne,  groge  breit= 
{)er5förmigc,  etmaö  plattgebrüdte  grudjt,  oon  glanjenb  bunfel^innoberroti^et 
garbe.  Samen  aufliegenb.  gleifd)  fcft,  doH,  orangerofa,  in  ber  Wütt 

roeife,  fd)mel5enb,  füg  unb  oon  au§ge5eid)netem  2lroma.  2ÖU(^8  ̂ täftig  gc= 
brungen,  mittelfrüh  reifenb. 

4.  Ascania  (Fr.  Goesch.).  gruc^t  gro^,  {)er^förmig,  am  Äcld^ 

etn)a§  eingefd)nürt.  garbe  meig,  bei  oölliger  D^teife  mit  einem  rofa  §auc^ 
überwogen.  i)ie  bräunli^en  Samen  fted)en  fel)r  effectooH  oon  ber  garbe 
ber  grud^t  ab.  gleifd)  rofaroeife,  fe^r  faftig,  butterartig  unb  rom  feinften 
Slroma. 



«lyr 

5.  Freiherr  von  Stein  (Fr.  öoesch.)  O^ruc^t  fef)r  gro§,  regele 
ma^tg  unb  Don  l)er5förmigcr  ÖeftaÜ.  ß^fiaracteriftifc^  eine  (^infcfinürung 
ober  )!(laii),  iDeldjc  Dom  Äetc^  jur  ©piije  gel^enb  bte  ̂ rud)t  ju  t^c;(crt 

fd^etnt.  O^arbc  g(än5enb  jinnoberrot^.  @amen  !^cn)orfte§enb,  ̂ ellgetb. 
Of(eif(^  bunfeljinnübcrrot:^,  fe^r  faftig,  |ü§  unb  n)o]§(f(f)merfenb ;  ̂flanjc 
fräftig,  retc^tragenb,  mittelfrüh.     (Sine  fef)r  fd)öne  (Srbbeere. 

6.  Deutscher  Held  (Fr.  Goesch.)  (Sine  gro^e,  oft  [e^r  große 

i^ruc^t  Don  erftaunUd)er  Xragbarfeit;  an  einem  ̂ ruc^tftenger  10  —  12  ber 
frf)ön[ten  ?^riic^te.  %axU  glänjenb  bunfclrotf).  Samen  fd^roarjbraun. 

%lti\ö)  blutrot^,  fel)r  faftig,  butter^aft  fc^metjenb,  oon  aromattfc^em  voün- 
[äuerlic^cn  (^efc^macf.  ̂ flan^e  fräftig,  mittelfrü^.  ̂ ür  ben  Einbau  im 
^ro§en  unb  gum  ©inmad)en  befonberä  ju  empfcfjlen. 

Slu^cr  biefcn  Üleu^eiten  rocrben  nod)  aufgefü'firt :  Aromatic,  James 
Carter  (Gloede),  Lord  Napier  (Dr.  Roden),  Unser  Fritz  (Gloede) 
unb  Royalty  (Trotman),  ebenfattä  neue,  je^r  empfe^len§roert^c  ©orten, 
btc  roir  bereite  im  7.  ,g>efte  au§  ber  (Sammlung  be§  §errn  %.  (55locbe 
in  ©ppcnborf  hd  Hamburg  anführten,  oon  bcm  biefe  ©orten  jum  erftcn 
9}lale  in  ben  §anbel  gegeben  mürben. 

@in  neuer  Satalog  über  Seeren*  unb  @ri^aIeno6ft  oon  §errn 
§ofgärtner  .§.  SJlourcr  in  ̂ ena  ift  un§  jugegangen,  roorauf  mir  bic 
greunbe  bicfer  ̂ ruc^tarten  aufmerffam  ju  mad^en  un§  erlauben.  9^ament= 
lid)  möchten  mir  baä  auSgcjeid^nete  (Sortiment  oon  @tad)elbeeren  in  Er- 

innerung bringen,  ein  (Sortiment,  ba§  ca.  500  (Sorten  ftarf  ift,  oon  benen 
eine  groge  5ln§a]^l  in  bem  iüuftr.  §anbbuc^  ber  Obft!unbe  befc^rieben  unb 

abgebilbet  ift.  (Sin  gleid)eö  ift  ber  ̂ all  mit  oielen  Sorten  ber  ̂ ^ol^anni§= 
beeren,  ̂ pimbeeren  unb  ©rombeeren,  oon  roeld)en  ̂ ruc^tarten  §err  SO^aurcr 
bie  Dorjüglidiften  (Sorten  anbaut.  3"  Einpflanzungen  im  (55ro^en  roirb 
bic  me^rfad)  auc^  oon  unö  empfohlene  gro§früd)tige  amerifanifc^e  ̂ reiffel^ 
beere,  Vaccinium  macrocarpum  (Common  american  Cranberry)  in 
trogen  Quantitäten  offerirt.  9^äl)ere§  über  biefe  bca(i)ten§mert§e  ̂ rud^tart 

ftnbet  fic^  in  ber  §amb.  (J^artenjtg.  1871,  (S.  176  unb  auf  @.  284 

btefe§  ̂ a^rg.  tin  ̂eric^t  über  bie  erfte  Sranberri):^^flan5ung  be§  §errn 
§.  3Waurcr.  2öein=,  §afelnuB',  ©atlnufes  Quitten^,  ̂ ÜliSpeln^  unb 
^eigen=®ortcn  werben  gleid)fatlö  in  befter  5lu§n)al)l  angeboten.  —  ̂ aß 

in  bem  gebadeten  ̂ Jerjeic^niffe  bie  (Srbbeere  „BroWs  Wonder"  aB  bic 
allcrneuefte  aufgeführt  roirb,  rounbert  unä,  ba  biefelbe  boc^  bereite 
fd^on  im  ̂ rü^ja^r  1871  oon  anberen  bcutfd)cn  (?rbbeer;(Jultioateuren  in 
ben  ̂ anbel  fam.  Qßie  fdtion  me^rfad()  bemerkt,  befttjt  biefe  fo  §oc^  an= 
gcpriefcne  (Sorte,  oieHeid^t  i^ix  (Srgiebigfeit  abgerecl)net,  roenigc  gute  (Sigen^ 

fd^aften  unb  giebt  e§  oiele  anbere  (Sorten,  n)eldl)e  oiel  beffer  al§  Brownes Wonder  ftnb. 

33ei  ben  oielen  je^t  oor^anbcnen  (Srbbeerforten  oermiffen  mir  ungern 
eine  furjc  33ef(f)reibung,  menigftenS  ber  oorjüglic^ften  (Sorten,  in  bem 

SD'laurer'fd^en  ̂ ^erjeic^niffe.  (S§  roirb  bem  i!iebl;aber  burdl)  eine  8e= 
fddrcibung  bie  EluSmal^l  erteidl)tert,  mand^er  möchte  bei  ber  2öa^l  au(^ 
roijfen,  ob  c8  eine  grog-  ober  fleinfrü^tigc,  ob  cS  eine  frü^^,  mittel^  ober 
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[pätrettenbc  ©orte  tft.  2ßtr  [tnb  bcr  3ln[t^t,  bag  e§  mcT  beffcr  unb 
9^u^en  brtngenber  ift,  [tatt  üie(er  ©orten  o^ne  atfc  nähere  Angabe  nur 
roenige  unb  ̂ raar  nur  hk  üor^ügüdiften  im  ̂ er5eid)mffe  auf^ufüfjren,  bteje 
aber  näl)er  ju  c^aractcrifiren. 

D  SSielc  SBcinftörfe,  fdjreibt  §err  ̂ .  35:^eber  in  ber  „Revue 

horticole",  finb  5(nfangg  33ki  bei  einer  Mik  üon  1—2  (5}r.  bei  Sur; 
gunb  üöllig  erfroren,  anbere  §aben  fefjr  gelitten.  )ffldnt  (JoUection  ift 

glücflic^  erhalten,  iöei  bem  beginn  beä  O^rofte§  I)atte  i^  über  alle  33Iätter 
unb  jungen  Mebc  %]d)t  [treuen  (äffen  unb  biefer  ̂ rocebur  oerbanfe  id^ 
bie  @r^attung  meiner  iöeinftöcfe,  benn  bei  meinen  9^a(^baren,  bie  nic^tg 
traten,  finb  aüc  iöeinfti)(fe  oerborben. 

D  ̂ utc  ©amen  oon  Thujopsis  dolabrata  §at  nad)  Karriere 
feines  Kiffens  noc^  S^iemanb  in  grantreicf)  erhalten.  3m  Dorigen  ̂ al^re 
erhielt  berfetbe  einige  grüd)te  ber  panad)irten  Varietät,  aber  biefelben  rcaren 
fc^led)t.  §err  (J.  ̂ erbier,  ©ärtner  ju  ̂ ariä,  erntete  oon  einem  au§ 
©tecfüng  gezogenen,  faum  0,60  33^eter  ̂ ofjen  (Fremptar  eine  jiemtid^e 

^(nja^t  grüc^te.  5)iefe  >3amen  rourben  gefäet,  einige  feimten  unb  erzeugten 
^flänjdjen,  meiere  if^rem  (S§arafter  nad)  gang  unb  gar  bem  einer  Biota 
äl^neln. 

©egett  hxt  Mavio^ttttanft^di,  iüeld)e  in  biefem  Sa^^e  in  (Snglanb 
fe()r  ftari:  aufgetreten  ift,  roirb  t»on  einem  §errn  ̂ ^otjnter  in  Xaunton 
atö  3D^ittet  O^u^  fe()r  bringcnb  empfo()(cn.  Xer  9^uJ  n)irb,  fobatb  fid)  bie 
Äranf^cii  jeigt,  auf  ha^  Äraut  geftreut. 

O  Tk  „Rev.  liortic."  enthält  unter  anberen  DJätt^eihmgen  auc^ 
folgenbe,  bie  für  mand)e  ̂ efer   ber  @arteu5tg.  ron  ̂ ntereffe  fein  bürften. 

^er  Berühmte  „gleurifte"  ber  BtaU  ̂ ariö,  in  bem  einent^eilä 
bie  3Q^ilIionen  oon  '-l^flanjen,  iDe(d)e  bie  ̂ ^ouleoarbs  unb  i)ffenttid)en  Ein- 

lagen lüätjrenb  bes  Sommers  gieren,  gebogen  unb  anberntl^ei(§  cor  ben 
Unbilben  be§  2Binterö  gefd)ü^t  merben,  foH  fe^r  ma^rf^einlic^  megen 

8traBenantagen  nac^  bem  „'^axt  ber  ̂ ringen",  einem  fef)r  großen,  gmifc^en 
^oulogne  unb  ̂ ^oint  bu  ̂ oiit"  gelegenen  unb  ber  8tabt  iparis  geprenben 
©runbftüde  oerlegt  raerben.  §inficbtlid)  be§  in  bem  gteurifte  fic^  t)or= 
finbenbcn  SHateriatS  rcic  ber  bort  betriebenen  ß^ulturen  bleibt  nid)t§  gu 

münfdjen  übrig.  Crbuung  unb  9ftein(id)feit  f)errfc^t  überall.  Seiber  tann 
man  (^leid)e5  nid)t  oon  ben  (^oUectionen  fagen.  4^iefe  fc^rumpfen  Don 

3:ag  gu  3:ag  me§r  gufammen.  ̂ Joffen  mir,  ba{!  nid)t  bie  Seute  S^^edit  be= 
mten,  bie  fid)  beffen  freuen,  roeil  fie  fagen,  biefe§  ©tabliffement  roäre 

über  fein  j^id  l)inau§gegangen.  dldn,  ber  gleurifte  oon  ̂ ^aris  mug  rok 
biöljer  bie  (Gärtnerei  im  5IUgemeinen  fjeben,  ba()er  in  jeber  ̂ egiel)ung  eine 
SD^ufteranftalt  bleiben. 

©in  Ailanthus  glandulosa,  Öötterbanm,  beffen  felir  geraber 

©tamm  1  SD^eter  com  iBoben,  75  ̂ entim.  'X)urd)meffer  ̂ at,  t^ieilt  fid; 
etwa  5  m  50  in  mehrere  %tik,  ßiner  berfelben,  o§ne  gerabc  ber  bidfte 
gu  fein,  bilbet  bie  §älfte  ber  Ärone  unb  bebecft  fid)  jä^rli^  mit  meiblid)en 

S3(üt^en,  mäljrenb  ber  33aum  fonft  nur  männlid)e  ̂ iüt^en  geigt.  '4)iefe§ 
gen>ät)rt  Don  ber  ̂ lüt^engeit  bi§  gum  tf)erbfte   einen  gang  eigent^ümlid^en 
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5(iibti(f,  ba  bie  reiche  (^üUe  üon  ̂ vüdjten,  bie  fid;  gleid)  fd)öu  rot()  ju 
färben  beginnen,  gegen  bie  anbere  grüne  ̂ eite  ben  auffaüenbften  (Jontraft 
bilbet,  fpäter  nad)bem  bag  i^aub  abgefallen,  ift  ber  (Sffect  metleidit  nod) 
eigentl^ümlii^er.  i)arf  man  einen  trivialen  3^erg(eid)  ntad)en,  fo  roürbe  ber 
Äopf  eineg  9JZanne§,  beffen  fel^r  ftarfer  §aarroud)6  Don  ber  einen  §älfte 
ganj  abrafirt  ift,  eine  ̂ iemltd)  genaue  ä^ee  von  bem  Ginbrude  biefeä 
Ailanthus  geben.  Spater  foU  in  bem  oben  genannten  Journal  eine 
3eid)nung  üon  biefem  ̂ ^änomen  gegeben  raerben,  begleitet  ron  einem 
5lrtifel,  in  n)eld)em  ber  3}erfaffer  allgemeine  neue  Betrachtungen  über  bie 

33ilbung  unb  ba§  (J'rfc^einen  ber  @efd)(ed)ter  gießen  rairb. 

Hamiltonia  spectabilis,  bie  im  ̂ (eurifte  ber  @tabt  ̂ art§  blül^te 

unb  Don  ber  (Karriere  eine  colorirte  i^eid)nung  in  ber  „Rev.  hortic." 
giebt,  gel^ört  ma^rf^einlid)  jur  Gattung  Spermadictyon  unb  l)at  r»iele 
5le^nlid)!eit  mit  Hamiltonia  suaveolens.  Ueber^aupt  unterfdieiben  fid) 
bie  meiften  @pecie§  biefer  Gattung  nur  töenig  üon  einanber,  fo  ba^  man 

fie  für  Varietäten  galten  foEte.  '^iefe  fd)eint  üon  allen  fc^önen  bie  fd)önfte 
gu  fein,  3)ie  ̂ ^flanje  ift  faft  Ijoljig,  anwerft  btüt^enreid)  unb  t)on  unten 

auf  üer^roeigt.  ̂ ie  Blätter  finb  15—25  ß'entim.  lang  bei  7  ß'entim. 
Breite.  ̂ l;re  fel^r  ̂ a^lreid^en  Blüt^en  bilbeu  gro^e  Derjroeigte  3)olben 

unb  finb  Don  einem  bem  ̂ ^luge  angenehmen  Sila.  ®ie  erfd)einen  im 
^yioüember  unb  cerbreiten  einen  fel^r  angenehmen  Orangen=®eruc§.  9DZan 
cultiüirt  bie  ̂ flanje  im  temporirten  §aufe  in  .!peibe=  unb  nerrotteter  5[Rift: 
beeterbe.  3^re  Bermel;rung  gefd)iet)t  burd)  ©tedlinge,  bie  man  in  §eibe= 
erbe  ftedt  unb  unter  (Sloden  ̂ ält. 

Prunus  tomentosa  Thbg.,  bie  türjlid)  non  3apan  eingefül^rte 
^flaumenart,  befd)reibt  ̂ perr  (Karriere  al§  einen  ber  fd)önften  @träud)er, 
n)eld)e  man  im  ̂ rü^linge  felien  fann.  iD^an  mu^te  faft  fagen,  er  öffnet 
feine  Blütlien  f(^on  im  SBinter,  benn  fd)on  in  ben  erften  5:agen  be§  Wäx^ 

bebedt  er  fic^  mit  feinen  meinen,  an  ber  Bafi§  ber  fetalen  leid)t  fleifd)= 

farbig  gefärbten  Blutigen,  'l^-iefe  Blumen,  roeldie  fid)  bi§  in  ben  5lpril 
^inein  folgen,  finb  groj  unb  §al)lreic|,  ba^  fie  "Dtn  ©traud^  DöUig  bebeden. 
"ber  P.  tomentosa  bilbet  einen  taum  l  9Jlet.  Ijo^en  (Strand),  ber  fic^ 
gebrungen  unb  abgerunbet  baut.  Bei  ben  Ferren  ̂ l)ibaut  &  .^'etel6er 
in  (Sceaur,  mo  berfelbe  in  biefem  -^^rü^ja^re  in  Blüt^e  ftanb,  erregte  er 
bie  adgemeinfte  Berounberung. 

(Sine  anbere  neue  fd^öne  ̂ flanje,  bie  mit  biefer  cermannt,  ift  Amyg- 
dalopsis  virgata  (Trunus  virgata  Sieb.)  <Bk  Ijat  groje  rofa,  faft 

einfad)e  Blumen,  n)eld)e  fe^^r  an  A.  Lindle}^*)  erinnern  unb  fie  al§  beren 
^i)pu§  erfc^einen  laffen.  ̂ ^re  Blüt^en  erfd)einen  ju  gleid)er  ̂ nt,  e^er 
nodi  etn)a§  früher.  ®a§  §olj  unb  ba§  allgemeine  3lu§fe]^en  finb  baffelbe 
al§  bei  A.  Lindleyi,  aber  bie  ̂ ^flanje  ift  roeit  Iräftiger,  bie  ä^ti^t  finb 
fd)lan!  unb  bünn,  ba^er  bie  Benennung  virgata. 

*)  5lnmer!.    Amygdalopsis    Lindleyi    Carr.    ift    f^non^m    mit   Prunus triloba  LindL  2)ie  9iebact, 
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Begonia  Weltoniensis.  ^on  ben  mtkn  Scgonien=5lrten  ober 
ißarietäten  ̂ at  feine  eine  fold)e  fd)nelle  unb  iDeite  Verbreitung  gefunben,  wie 

bie  ̂ ier  genannte,  ̂ m  ̂ a^re  1868  erhielt  ic^  groei  f leine  ̂ ^flänjc^en, 
Don  ber  ic^  im  ̂ afjre  barauf  fcf)on  einige  ̂ unbert  ̂ ühi6)t  ̂ flan^en  jum 
Verfauf  l^atte  unb  in  biefem  ̂ a^re  finbet  man  bei  einigen  §anbelgs 
gärtnern  üiele  §unberte  t)on  ̂ ftanjen  in  allen  ©rö^en  unb  eg  werben 

felbft  anfel§n(irf)e  b(ü§enbe  ©remplare  auf  bem  iBIumenmarft  für  3 — 4  @gr. 
feilgeboten.  G§  giebt  aber  aud)  nur  wenige  Begonien,  bie  fid)  fo  leicht 
^u  fo  ̂iibfd)  geformten  ©remplaren  ol^ne  aüeg  3ut^un  ̂ eranbilben,  unb 
bie  fo  an!^altenb  unb  banfbar  blühen,  ̂ ie  I;übfd)en  rofa  33lumen,  unb 
bie  ̂ eßgrünen,  feibenartig  glänjenben  Blätter  oerlei^en  ber  ̂ panse  einen 
befonberen  D^eij. 

(Jine  anbere  Begonie,  bie  nid)t  minber  fe^r  balb  eine  gro§e  ißcr^ 
breitung  unb  Verroenbung  in  ben  Ö3 arten  pnben  roirb,  ift  bie  B.  boliviensis, 
bie  noc^  ben  55ortl^eil  ̂ t,  ba§  fie  ganj  DortreffUd)  roä^renb  beä  ©ommerä 

auf  gefd)ü^t  liegenben  iöeeten  im  freien  mädift  unb  blü^t.  SJian  ̂ at 
burd)  Äreujung  eine  groge  ̂ nidf)l  oon  55arietäten  erjogen,  unter  benen 
[i(^  ganj  eigent^ümlid;e  formen  befinben,  oon  benen  cermut^lid^  balb 

einige  in  htn  §anbet  fommen  raerbcn.  (5,  O — o. 
D  Cerasus  Lannesiana  Can\  in  Rev.  hortic,  1872  9^r.  10, 

(5§  ift  bie§  eine  ber  fd)önften  Wirten,  bie  man  nur  fefien  fann,  rooron  ein 

b(ü^enbe§  ©remplar  im  5lcclimatifation§;®arten  be§  boulogner  ©epljcä 
bei  ̂ arig  ben  23en)ci5  lieferte.  §err  ̂ anneä  Don  3D^ontebeIIo,  nac^  bem 
biefe  5lrt  benannt,  Ijat  fie  im  ̂ a^xt  1870  au§  3apan  bort^in  gefd)irft. 

(Sie  ift  ein  §albftraud^,  ber  nac^  feinem  ̂ ol^  unb  Söuc^fe  ber  iBoge(= 
firfc^e  unferer  SÖälber  äl^nlic^  ift.  (@ine  genaue  iöefc^reibung  befinbct 
fid)  im  obengenannten  Journal.) 

'J^ie  C.  Lannesiana  blü^t,  mit  faft  ade  Äirfd^en  5(nfangä  5Ipril. 
Sßenn  i^re  ©tumen,  bie  einfach  unb  3 — 4  (lent.  grog  finb,  fic^  öffnen, 
Derf(^rainbet  ber  Saum  fo  ju  fagen  unter  einer  rofa  3Dlaffe  unb  mad^t 
einen  ̂ errlid)en  Effect.  !^iefe  5(rt  ift  al§  eine  gute  SO^arftpflanje  ju 

empfel^ten,  benn  fie  blül^t  fd^on  in  ganj  Hcinen  (^remplaren.  Ob  fie 
aud^  ein  grud^tbaum  fein  roirb?  @§  märe  möglid),  unb  bann  l^ätte  man 

in  biefer  '^Ivt  ba§  9^ü^lid)e  mit  bem  ̂ Ingcnel^men  üereint.  ̂ tu^er  ben 
Dielen  ermähnten  Vorzügen  i^at  biefe  5lrt  nod)  ben,  bag  fie  oollfommen 
l^art  ift,  alfo  im  greien  ol^nc  3!)edfe  au§^ält  unb  in  allen  Sobenarten 
mädift,  roo  bie  35ogel!irfd^e,  auf  bie  man  fie  oculirt   ober  pfropft,  gebeult. 

Saamcn*  unb  ̂ Panjcnöcrjett^niffe  für  §erbft  1872  unb  g-rü^^ 
jal^r  1873  finb  erfd)ienen  unb  ju  besiel^en  Don: 

ßouid  t>an  $o«ttc  in  (55ent.  fS^o.  142,  2ßarm=  unb  Äalt]^au§= 
pflanzen,  (Jacteen,  !^a^lien,  5ucl)fien,  Pelargonien,  (^alabien,  i^arne,  neue 
(^eSneraceen,  Ord^ibeen,  Halmen,  ©citamineen  ?c.)  ̂ o.  143,  3TOiebel= 
unb  ̂ notlengen)ad)fe  in  großer  ̂ luSroal^l.) 

^.  Wanttt  in  ̂ ena  f^eeren^  unb  ®d)alenobft  in  reid)fter  3lu§raa^l.) 
Lagniel  fr^res,  Pipinieristes  k  Ussy,  pr^s  Falaise  (Calvados) 

i5van!reid^  (iöaumfd^ulen^Slrtüel  jeber  5lrt.) 
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Äbnigl.  £anbC)J*S3autnfc^uIc  bei  ̂ otsbam  (in^  unb  auälänbifc^e 
2ßalb=,  Obft;  unb  ®d)Tnucfbäume,  S^tx-  unb  Obftfträuc^er  jc.) 

SfittboI|>§  ©oet^c,  6:annftatt  bei  Stuttgart  (ißeeren,  Sd)alenobft 

unb  D'ieben  in  fel^r  großer  %u^xüai)L) 
Qt,  5«  iJlcnner,  3Bi(ftorf  bei  Harburg  (Special^Offerte  Don  gröBeren 

ß^oniferen,  billige  greife.) 
(Stuft  Scnor^,  (Erfurt  (natürlid)  getrocfnete  ©lumen,  ©räjer,  ̂ J^oofe, 

33ouquet§,  Ä'ränge  in  ben  briKanteften  ̂ ^arben.     iBonquet^SQ^aterial), 
91.  £♦  ß^reftetlf cn,  Erfurt  (fünftlid)  getrocfnete  Ü^aturblumen,  53ouquct§, 

Äränje  2C.  SmmorteHen,  gefärbtes  2}^oo§,  (S5räfer,  3}^anc^etten,  Äorbroaaren, 
5topf§ülIen,  ©lumenbra^t.) 

®el6rb»  ̂ ttttnat  in  Jpeilbronn,  3Bürttemberg  ((5}arten=  unb  5orft= 

gerätl^e  in  fe'^r  großer  3lu§n)a]^l.) 
5.  (J.  ̂ txntmann,  ö'rfurt  ((^emüfe^  unb  ̂ lumeniaamcn  gur  j^vü^- 

treiberei  unb  Jperbft^^luäfaat,  Ü^eul^eitcn  dou  bicerfen  ̂ flanjen,  (Jrbbeeren, 
3>eil(i)en.) 

SJerb.  ©locbc,  (Jppenborf  bei  Hamburg  (^rbbecren  in  reicher,  aller; 
befter  SluSraaljl.) 

^cagc  <fc  8t^mtbt,  Erfurt  (©lumenjraiebeln  unb  ̂ nollengeroädjfe 
in  betannter  reid)l)altigfter  5tu§n)a{)l.) 

@mU  SieBig,  3)re§ben  (^Ijaleen,  Samellien,  ̂ flanjen  neuerer  unb 
älterer  (Sinfülirung.) 

@.  ̂ .  ̂ annfctl,  Hamburg  unb  2ßanb§becf  (©arm;  unb  £alt^au§= 
pflanzen,  2)ecorationäpflan5en,  5Ijaleen,  ß^amellien  :c.) 

matürx   mUtx,    (Strasburg  (Obftbäume   unb  «aumfc^ul=5lrtifeL) 

— .  §err  ̂ uftat)  ̂ aUi^,  ber  befannte,  unermüblidje  D^feifenbe  unb 
©ammler  ift,  roie  mir  bereits  im  rorigen  §e|te  melbeten,  nad)  [ieben; 
monatlidjer  3fleife  am  12.  5luguft  in  (Jnglanb  mit  95  Giften  lebenber 
^flanjen  Don  SJenejuela  gurücfgefe^rt.  ©eitbem  l)aben  mir  $rn.  SBalliä 
auf  feiner  ̂ urd)reife  in  §amburg  gefe^en  unb  gefprod)en,  unb  freut  e§ 
un§,  mitt^eilen  ju  fönnen,  ba^,  trot^  ber  melen  gehabten  ©trapajen  unb 
©ntbei^rungen  fein  ©efunbljeitgjuftanb  ein  ganj  befriebigenber  ift  unb  er 
nac§  einigen  SJlonaten  eine  neue  S^^eife  anzutreten  gebend. 

(5ä  ift  bieg  fd)on  bie  britte  3^eife,  raeldje  ber  berühmte  ̂ flanjen; 
fammler  im  ̂ ienfte  ber  33otanifer  unb  ©ärtner  ausführte,  '^dnt  erfte 
gro^e,  12iä^rige  D^teife  unternalim  er  im  Sluf trage  be§  §errn  3.  Sinben 
in  53rüffel,  er  befuc^te  bamal§  ©rafilien,  reifte  läng§  be§  3Imagonenftrome§ 

aufwärts  nad)  ̂ eru  unb  nad)  ben  bolix)ifc^en  D'iepubtifen,  non  roo^er  er 
befanntid)  einen  großen  ̂ <i)a)}  ber  ̂ errlid)ftcn  unb  roert^nollften  ̂ flan^^en 

einfanbte  unb  mitbrachte,  ©eine  üorleljte  D^eife  nacl)  ben  ̂ J3§ilippinen  unter; 
na^m  er  im  2luf trage  ber  §erren  3,  ̂ eitd^<fe©öl^ne  in  l^onbon.   5luc^ 



402 

auf  biefer  dtci^t,  raeld)e  IV2  ̂ a^vt  träl^rte,  lf)at  §err  2ßani§  bebeütenbe 
(Sammlungen  Don  ̂ flanjen  gemad)t  unb  biefe,  feine  (Sd)ä^e,  fe(bft  nad^ 
Europa  gebrad)t.  (2(u§fü^rlid)ereö  über  biefe  Steife  @,  526  be§  vorigen 
3al^rg.  ber  ̂ ^amburg.  ©artenjtg.) 

(S5egen  (Jnbe  porigen  3a§reö  trat  §err  3BaUi§  feine  britte  Sfleife, 
roieberum  im  3>ienfte  be§  §errn  ̂ .  Sinben  in  Trüffel  an,  Don  ber  er, 

TDie  mitget^eilt,  glücf(id)  unb  reid)  belaben  unlängft  jurücfgefe^^rt  ift. 
Seiber,  fagen  roir  mitDr.  ̂ arl  33?üner,  mu^te  §err  ©alUg  aud) 

biefe  neue  jReife  mit  au§länbifd)em  ©elbe  maci)en,  ba  ]\ä)  in  bem  großen 

^eutfd)Ianb  S^iemanb  fanb,  melc^er  ben  3D^ut^  gehabt  ̂ ätte,  einen  ̂ ^eifenben' 
biefer  %xt  au§^ufenben.  (5§  ift  traurig,  ba^  ein  fo  unüergleii^li^  fü^ner, 
glücf lieber  unb  talentüoKer  3D^ann  unferm  33aterlanbe  ben  D^üdfen  fje^ren 
mu§,  um  jum  größten  ©eroinne  be§  5(u§(anbe§  feine  Äraft  ju  uermertl^en. 

— .  t  '^^'^  befannte  ÜZaturforfc^er  unb  D^eifenbe  §err  daxi  JJ^tb, 
^ppnn  ift  aJiitte  3uli  d.  ̂ .  in  ©eorgtomn  (britifc^  ©upana)  geftorben. 
^ir  {jaben  ju  Derfd)iebenen  3D^alen  über  beffen  fefjr  intereffante  unb  be^ 
lo^nenbe  Reifen  in  ̂ enejueta,  9Zeu;(^ranaba,  britifd)  @upana  2C.  ausführliche 

3D^itt!§ eilungen  gemad;t,  roorauf  mir  rermeifen  ffie^e  ̂ "^atjrg.  1856:  @.  575, 1859:  @.  237  unb  418,  1860:  ®.  180  unb  430  unb  1861:  ©.  142.) 

— .  2(n  (Stelle  ber  jurücfgetretenen  ̂ Jerren  ̂ ula^tte  unb  Slaubin 
finb  bie  sperren  @,  SBurcau  alä  ̂ ilffiftent  im  botanifdien  ̂ Departement  unb 

'^t^exaxn  im  ̂ Departement  ber  ß^ulturen  beä  ̂ ^^rbin  be§  ̂ 4^itt"l^§  i^t 
^ari§  Dom  aJlinifter  bes  Unterricl)t§  angefteHt  morben. 

— ,  3)ie  burd)  ben  Xob  §ugo  Don  Mo^V^,  (fie^e  (S.  239)  er= 
lebigte  ̂ ^rofeffur  ber  iöotanif  an  ber  Uniuerfität  ju  Tübingen  ift  ̂errn 
^^rofeffor  ̂ ofutctfter  übertragen  morben. 

— .  §err  ̂ rofeffor  bc  SBart)  in  ̂ alle  ift  jum  ̂ rofeffor  ber  ̂ otanif 
unb  ̂ irector  be§  botanifd)en  (SJarten§  ber  Unioerfität  in  (Strasburg  er= 
nannt  unb  beffen  ©teUe  burd)  §errn  Dr.  ̂ rauö  befe^t  morben. 

— .  §err  g^rofeffor  5(,  Warften  f)at  fein  3Imt  als  ̂ rofeffor  ber 
iöotanif  an  ber  Unioerfität  in  2ßien  niebergelegt.  ®a§  53eftreben,  ba§ 

einmal  al§  9^ed)t  anerfannte,  o^ne  ̂ erürffid)tigung  ber  beftelienben  ̂ 'er; 
^ältniffe,  burd)jufül)ren,  fd)eiterte,  unb  mar  bie  Urfad)e  beö  äwrüdtretenS 
biefe§  geleierten  Jperrn. 

Scrid^tigutigem 

12  t).  0.  äu  lefen:  panaf(^irtblättrige  für  carmoifinblütbige. 
20  t).  U.  unb  ©.  325  3.  10  d.  U.   ift  3U  lefen:    2}an  ̂ outte  ftatt 

SSan  $)autte. 
12  D.  O.  ift  3U  lefen:  t)on  ben  Sd)önen  ftatt  bem  (Schönen. 
18  ü,  £).  unb  ©.  326  3.  5  t).  O. :  S)eble  für  5Dal)le. 
21  D.  O.  mu^  ber  ©aB  beiden:  raobei  unfer  ̂ Itoater  ̂ err  ©ulin 

brillirte  unb  $)err  ö.  2B.  3Jietd)er0  un0  ein  in  33remen  no 
faft  gar  nid)t  gebraud)te§  ©emüfe,  ben  2Jieerfobl.... 

338  3.  27  t).  0.  mir  in  4  ©tunben  ftatt  nur  in  4  Stunben. 
373  3>   2  ü.  U.  einen  ftatt  leinen  beneibenSrcertberen. 
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^inigeö  ubtx  bie  gititut  ber  ̂ Vbttxtn  m  freien  Sanbe 
itiie  in  %op^tn. 

^on  3.  Sötten,  Gärtner  in  D^iebernbarcf Raufen  6et  Oerltugl^aufen. 

^a  bie  ̂ sit  beä  ̂ flartjenS  bev  (Srbbeeven  6ereit§  l^erangerüdft  ift, 
fo  bürften  einige  30^ittl;eilungen  über  eine,  |ie  unb  ba  voo^hdannk,  jeboc^ 
im  Mgemeinen  nod)  wenig  angeraanbte  (Jultur  ber  (SrbBeeren  !§ier  am 
^la^e  fein.  53)a§  16i§  jet^t  mciftenS  angeraanbte  (Julturrerfal;ren  ]§at  [0 

üiele  9'Jacf)t§ei(e  gegen  ba§  nene,  ba^  e§  nid)t  ju  begreifen  ift,  n)e§Ijal6 
man  baffelbe  nid)t  fi^on  längft  aufgegeben  'i)at  ̂ n  fe!§r  üielen  ̂ riüat= 
gärten,  namentüd^  in  benen  auf  bem  Sanbe,  finbet  man  bie  (Srbbeeren 
mciften§  in  ben  cerftecfteften  Sßinfeln  be§  @arten§  gepffanjt,  an  ©teilen, 
wo  fie  nid^t  mel  (jinbern;  gepflegt  merben  fie  menig  ober  gar  nid)t,  roeil 

fte  bod^  nic^t  v'iü  einbringen.  Sarum  bringen  fie  aber  ni(f)t§  ein,  thtn 
au§  bem  einfad;en  ̂ runbe,  meil  nic^tä  für  i§r  Öebei^en  get^n  rairb,  fo 
bag  fie  feinen  (Ertrag  liefern  tonnen,  ̂ ä)  raupte  faum  eine  ̂ flanje  ju 
nennen,  bie  bei  einer  i§r  jufagenben  ß^ultur,  abgefeljen  non  bem  3In= 

gene!§men  unb  ®d;önen,  roaS  fie  bietet,  bem  3"<^tsi"  füi"  ttKe  bie  aufgemanbte 
SO^ül^e  unb  -Soften  fo  reic^lid;  entfdjäbigt,  mie  eben  bie  (Srbbeere. 

3m  9Za^fte!)enben  n^itl  ic^  nun  in  ber  ̂ ürje  (Simge§  über  ein 

erprobtes  beffereä  ß^ulturücrfarjren  mittf)eilen,  bemerfenb,  bag  btefe  G^uUur 
feit  etroa  ad)t  Salären  mit  bem  beften  (Srfolge  in  ber  ̂ rioatgärtnerei  beä 
$errn  Saronä  üon  Oppenl^eim  angemenbet  rcirb,  mofelbft  id)  jroei 
Sa^rc  unter  ber  Leitung  be§  fe^r  tüd;tigen  Cbergärtner§,  §errn  03 og, 

(55e(egenl§eit  l^atte,  mid)  in  ber  Obft^  unb  (Bemüfetreiberei,  foraie  im  ®e= 

müfebau  im  freien  auSjubilben.  —  ©outen  meine  SD^ittljeilungen  bei  ben 
Sefern  eine  günftige  5lufna^me  finben,  fo  merbe  id;  mir  erlauben,  mit  (Sx- 
laubnig  ber  D^tebacteurä,  fernere  SOZittljeiUmgen  über  berartige  (Kulturen  in 

biefer  Leitung  ju  mad)en.*) 

a.  '^it  ©rbbeere  al§  greilanbpflange. 
3n  ben  Härten,  in  benen  man  bie  ©rbbeeren  nod)  nad)  ber  alten  SJietl^obe 

bel^anbelt,  mirb  man  bemer!en,  bag  bei  ber  Einlage  ber  33eete  nur  fe!§r 

feiten  3ftüdfid)t  genommen  morben  ift  auf  bereu  Sage  unb  33oben ;  mie  id) 
fd)on  oben  bemerft  ̂ abe,  rourben  biefelben,  alTerbingS  mit  Slufnal^men,  an 

einem  abgelegenen  $la^e  be§  (5}arten§  angelegt,  auf  bem  fonft  bod)  nid)t 
üiel  lu  erzielen  ift.  !5)ie§  ift  ber  erfte  gel^Ier;  ber  smeite  unb  größte 
gel^ler  bei  ber  ©rbbeercultur  befte^t  in  ber  2lrt  unb  SBeife  be§  ißepflanjenä 

ber  iöeete.  3D?an  pflanzt  auf  bie  fonft  orbentlid)  angelegten  ̂ eete  4  S^^eilien, 

bie  D^ei^en  28  Gentim.  unb  bie  ̂ flanjen  in  ben  S^eiljen  21  6'entim. 
tjon  einanber  entfernt.     ̂ a§  9kcl)t]^eilige  biefer  ißepftanjung    befte^t  nun 

*)  ̂ ergleid^en  Beiträge  !ommen  ieber  ß^it   erraüufd^t  unb  werben  mit 
^anf  angenommen.  Xk  9Rcb. 

.'örtmbuvfler  ©arten»  unb  »iMtnen-'Seitnng.    SBanb  XXVIII.  28 
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bavin,  ha^  e§  nämlid)  6ei  ber  Entfernung  ber  ̂ f^anjen  üon  einanber  nid)t 

möglief)  ift,  im  «Oevbfte  ben  autgebrad)ten  Jünger  mit  gutem  (Erfolge  untere 

5ugra6en,  oI)ne  bie  ̂ :)]f(an$en  mefjv  ober  loeniger  ju  befd)äbigen;  eö  ift 
ferner  nid)t  miigUcf),  bie  9^an!en  (^luöläufer)  ber  Erbbeerpffan^en  ju  ent= 
fernen,  menigften§  erforbert  bie§  einen  jicmlidjen  großen  3eitau[iüanb, 
rceil  man  fie  alle  mit  einem  iD^effer  ab]d)neiben  muß,  unb  brittens  ift  ein 

gepriges  9^ein(;alten  ber  ̂ eete  t)om  Unfraut  mä^renb  be§  @ommer§  faft 
unmöglich. 

33ei  ber  neuen  G^uUurmet^obe  mirb  erftenä  Sage  unb  53oben  gebü^renb 

berüc!fid)tigt,  menigftenS  bie  Sage  in  ]o  meit,  a(§  bie  ?tnlcgung  ber  53eete 

fi(^  mit  ber  Sage  bc§  (25arten§  Deveinbaren  läßt,  ̂ ie  (^rbbeere  liebt 

i^rem  natürlidjen  ̂ tanborte  gemäß  etma§  ©djatten,  alfo  jodte  man  bie 

D^ei^en  fo  pflanzen,  baß  fie  Don  9brben  nad;  ̂ ühtn  laufen,  moburc^  htn 

^flanjen  @elegenl;eit  gegeben  ift,  fid)  einigermaßen  felbft  su  bejdjatten. 
^iefeg  läßt  fid)  nun  freilid;  ntdjt  inumr  auöfüCjren,  mo  aber  Ut  Sage  be§ 

(55arten§  ber  5(rt  ift,  ha^  eö  oljne  große  (Sdjiuierig teilen  gefdjeljen  fann, 
foUte  man  e§  möglidjft  bcvücffidjttgen. 

3ßa§  nun  ben  33oben  betrifft,  fo  ift  ein  etma§  fdjmerer  33obe!t  (natür; 
lid)  muß  er  frud)tbar  fein)  ben  Erbbecrpflan^en  am  juträglidjften.  Sollte 

ein  33oben  biefe  (5-igenfd;aft  nun  nid;t  befil^en,  fo  muß  berfetbe  burd)  ein 
Derfjältnißmäßigcö  Cuaiitum  guten  Seljm  Derbeffert  loerben;  ja  fogar  in 
einem  fdjmercn  53üben  jeigte  fidj  eine  geringe  ̂ eimifd)ung  üon  SeJjm  ber 
ß^uttur  förberlii^. 

@inb  nun  biefe  33ebingungen  erfütlt,  fo  wirft  man  in  ber  ange= 
gebcnen  Stiftung  einen  Kraben  üon  ca.  28  (Jentim.  Xiefe  unb  etma 
14  (Jentim.  53rcite  au§  unb  füllt  bcnfclbcn  bi§  jur  .^älfte  mit  gutem 

9^inbDieI;bünger  unb  "oann  mit  (Jrbe  rcieber  an.  3ft  bie§  gefd)e^en,  fo 
pflanzt  man  bie  (Jrbbcerpfianjen  barauf,  je  jmei  unb  ̂ mei  ̂ ^^flanjen  lu- 
fammen  (im  galle  nämlid;  eine  au§gel;en  foUte)  in  einer  (Entfernung  oon 

Ijödjftens  7  —  9  (Jentim. ;  ebenfo  bie  jmeitc  Ü^eilje,  57  —  71  Eentim.  üon 

erfterer  entfernt  unb  fo  fort,  biä  'oa^  gan^e  ©tüd'  voU  ift. 
!^er  untergebrad)te  Jünger  roirb  feinen  moljltljätigen  Einfluß  min- 

beftenS  fo  lange  ausüben,  mie  bas  iöeet  auöfjält,  alfo  8—9  ̂ ai)re,  benn 
befannttid)  braud)t  ein  gut  angetegte§  (Jrbbeerbeet  üor  biefer  3ett  nid)t 

umgelegt  ̂ u  raerben.  i^effer  ift  e§  bann  aber,  bie  ̂ ^flan^en  auf  ein  gan^ 
neues  @tücf  Sanb  anjupflan3en. 

E§  rcirb  einleud)ten,  baß  bei  biefer  iBepflanjungSmetljobe  bod)  nod) 

me^r  ̂ flanjen  auf  bem  3tücf  fielen,  al§  mcnti  baffclbe  nad;  ber  alten 

aj^et^obe  bepflanzt  morben  märe ;  baß  ferner  bie  ̂ ^^flanJen  üiel  freier  fielen 
unb  in  golge  beffen  Suft  unb  Sidjt  piel  beffer  auf  fie  einmirfen  fijnnen 
.unb  fomit  in  ben  (Staub  gefetzt  merben,  bebeutenb  meljr.  unb  rollfommenere 

gvüd)te  ju  erzeugen.  (Jnblid)  läßt  fid)  ber  im  §erbfte  auf  ba§  Seet  auf; 
gebrad)te  Jünger  feljr  leid)t  unb  gut  untergraben  unb  bie  cRanfen  entfernt 
man  ebenfatlö  mit  ber  geriiigften  Mü^t,  benn  man  braud)t  ja  nur  ber 
9?ei^e  nad)  fie  ab^uftedjen  unb  mit  unterzugraben. 

3n  manchen  3al;ren    tfjun   bie   fleinen  imtiai  meißen  ̂ 'd)mä(n  Un 
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(Jvbbeeren  nielen  <Sd)Qben,  inbem  fie  meift  'oit  fd)ön[ten  5rüd;te  anfveffen. 
Man  ̂ ä(t  biefe  Z^kxt  am  beften  babuvc^  ab,  inbem  man  bie  53eete  mit 

ftcin  gejd)uittenem  ̂ trof)  OJädjel)  beftveut.  ̂ ie  feinen,  oft  fpi^en  Stro!^? 
ftücfdien  bringen  in  ben  Körper  ber  ̂ §iere,  raorauf  fie  6a(b  fterben.  i^er 
ipädffel  Derf)ütet  aud)  jugleid),  ha^  bie  Grbbeerfrüd)te  nic^t  auf  bie  bto^e 

(5rbe  ju  liegen  fommen  unb  fomit  ba§  leidste  anfaulen  berfelben  einiger^ 
magen  vtx^üitt  roivb,  biefelben  überl^aupt  rein  bleiben. 

2S>a§  nun  ba§  9?einlja(ten  ber  ̂ eete  üom  Unfraut  betrifft,  fo  !ann 
man  fid)  biefe  5frbeit  fe§r  er(eid)tern  unb  gleidj^eitig  ben  (Srbbeerpflanjen 
eine  3Bo§lt{)at  ermeifen,  menn  man  jroifdien  bie  9^ei§en  furjen  !l)ünger 
ftreut.  ̂ §  erzeugt  fid)  bann  nur  menig  Unfraut  unb  ber  (Srbboben  bleibt 
locfer  unb  trodnct  meniger  au§. 

3tad)  biefer  hirjen  XarfteUung  (äjjt  fid)  leid)t  ein  ̂ erg(eid)  aufteilen 

gn)ifd)en  bem  bieljerigen  unb  bem  ̂ ier  empfol)lenen  ß'ulturücrfaljren  unb  bin 
id)  überzeugt,  "oa^  bag  Urtfjeil  ju  (fünften  beä  letzteren  auSfaKen  mirb. 

(©d)tu^  folgt.) 

\Ubtx  t)tt§  Sltt^cu  bev  ©etuar^fe. 
^on  griebric^  Soefief. 

(©(^lu§.) 

^on  n3eld)em  Ginflug  eine  gute  (Jultur  auf  ba§  3ißad)§tl)unt  unb  bie 
^lütl^enerjeugung  ift,  geroaljrt  man  aud)  3.  3).  an  ben  21mart)lli§.  Unter 
ben  au§  ©amen  burd}  fünftlic^e  33efrud)tung  gezogenen  i^Jijbriben  giebt 

e§  üiele,  W  burd;  bie  '^radjt  iljrer  ljerrlid)en  iBlumen  bie  ̂ emunberung 
aller  ̂ lumenfreunbe  eiTcgen.  4)iefe  5tmanjtli§  bilben  mäljrenb  i^rer 
äÖad)§tl)um§periobe  feine  fid)tbaren  ii31ütl)enfno§pcn,  fonbern  bie  Silbung 
berfelben  finbet  nad;  üoHenbetem  3Badj§tf)um  erft  bann  ftatt,  roenn  bie 

''Ijflanjen  einer  größeren  äöärme  unb  Xrocfenljeit  ausgefeilt  raerben. 
;J)a  bie  ?lmari)tlcn  erft  nad)  beut  51bblül)en  5U  mad)fen  unb  ifjre 

3miebeln  ju  fdjmeHen  beginnen  unb  3U  biefer  ̂ üi  bie  meifte  ÜZal;rung 
bcbürfen,  fo  pflanjt  man  fie  auf  ein  für  fie  bereitetes  3Barmbeet  au§, 

befte!§enb  au§  einer  9Jiifd)ung  lel)migcr  9f^afen=  unb  Sauberbe  ju  gleid)en 
^f)eilen  mit  Ve  ̂l^eil  gluf^fanb  unb  einem  geringen  Siifö^  ̂ on  §orn= 
fpänen.  ̂ a  bie  (5rbe  in  einem  neu  angelegten  93Ziftbeete  meift  me^r  ober 
roeniger  feud)t  ift,  fo  raerben  bie  gepflaujten  5tmari)fli§;^miebeln  nid)t  el^er 
begoffen,  al§  bi§  fie  SBur^eln  unb  Blätter  getrieben  §aben,  bann  verlangen 
fie  aber  roä^renb  be§  ganzen  @ommer§,  hi^  etma  53?itte  September,  ju 
i^rem  (^ebei^en  üiel  sSaffer,  mie  auc^  ba§  Süften  be§  2)Ziftbeetfaften§, 
je  nad)  ber  in  bemfelben  üorbanbenen  Söärme,  nid)t  üerfäumt  werben 
barf.  Sollte  ba§  Süften  ber  ̂ enfter  bei  groger  üßärme  nid)t  genügen, 
fo  nel)me  nmn,  um  bie  2Bärme  in  bem  ®eete  ju  üerringern,  ein  ̂ enfter 

um  ba§  anbere  gang  ab,  ba  "eine  33efd)attung  ber  3(mart)llen  burd)au§ 
nid;t  ftattfinben  barf.  ®tebt  man  ben  '^^^flaujen  nod)  Don  Sdi  ̂ u  3^it 
einen  ̂ unggug,  fo  erreidjen  bie  Blätter  maud;er  Sovten  eine  l'äuije   üon 

28* 
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faft  V*  2Jieter  unb  bte  S^uMn  raerben  faft  nod)  einmal  fo  grog,  al§ 
fie  t)or  bem  5(u§pflansen  gciDcfen  finb. 

3m  Octo!)ev  werben  bie  ä^otebeln  au§  ber  ©rbe  genommen  unb 

nad)bem  man  ron  einer  jeben  bie  Blätter  bid)t  unter  bem  §alfe  abge= 

fd^nitten  1)at,  pffanjt  man  fie  in  mit  (Sägefpänen  ober  trocfenem  @anb 
gefügte  Säften  ober  5:öpte  unb  fteltt  bieje  bann  in  bie  dUi)t  ber  roärmften 
(Stelle  eines  S^öarmfjaufeS,  mo  fie  im  trocfenen  Biiftanbe  fo  lange  üerbleiben, 

bis  fid;  an  i^nen  bie  ©lütljen!no§pen  jeigen.  äßenn  bie§  ber  -^all,  fo 
nimmt  man  bie  ̂ i^iß'^s^"  ciu§  ben  Säften  ober  köpfen,  fd)neibet  bie 
an  benfelben  befinblid^en  eingetrockneten  ̂ ^ßurjeln  ab  unb  pflanzt  fie  mit 
oben  erroaljnter  @rbemifd)nng  einzeln  in  4:i)pfe.  §äU  man  bie  3">ic^s^" 

an  einem  fjetten,  roarmen  ©tanborte  feud)t,  fo  mirb  bie  (^ntmidelung  neuer 
SOönr^eln  unh  ba§  2Bad)fen  ber  33lütl)enfd)afte  ber  2lrt  gefdje^en,  ha^ 

bie  früljblül)enben  ©orten  bereits  im  Januar  ober  -Jebruar  jur  Stütze 
fommen. 

^^luf  biefe  3LÖeife  cultioirte  5{mari)lli§  t^ahtn  vox  htmn,  lueldje  nunnter; 
brodjcn  in  Vöp\tn  gel)alten  mcrbcn,  htn  ̂ ^orjug,  ha^  fie  in  türjerer  S^it 
größere  SiiJ^^^^fi^  madjen  unb  biefe  nidjt  feiten  biS  brei  ̂ lütljenftengel 
treiben,  üßünfdjt  man  5lmart)(li§  f^on  im  Dbüember  ober  Einfang 

3)ecember  in  S3lüt^e  gu  Ijaben,  fo  erreid)t  man  bie§  bei  ben  in  'Xöpfen 
cultioirten  leid)ter,  inbem  man  biefe  frül)er  in  9iul)eftanb  uerfe^en  fann 
unb  fomit  aud;  bie  ̂ ilbuug  ber  33lüt^en!ito§pen  frül^er  erfolgt. 

2Bie  bei  ben  2Imart)lli§,  fo  meij^  man  aud)  au§  @rfa^rung  hd  ben 

Qy^adnt^tn  unb  anbern  ̂ ^iebelgemädifen ,  ha^  geud)tigfeit  vereint  mit 

sEßävme  ober  umge!el]rt  nur  auf  ba§  ̂ ^ad;'3tl)um  unb  bie  5lu§bilbung  ber 
3miebelgeroäd)fe  mirien,  mäljvcnb  S^endjiigfeit  ober  2Bärme  allein  ha^ 
'^^ad)fen  biefer  ̂ ^flanjen  nidjt  förbern. 

§at  bie  .£)tjaciiit:^e  iljr  Sad)§tl}um  üoHenbet  unb  fängt  iljr  Äraut 

in  weifen  an,  fo  tritt  fie  in  ben  Df^ul;eftanb  ein,  in  bem  fid)  i^re  ̂ lüt§en= 

fnoöpen  au§bilben.  3ft  nun  roä^rcnb  biefer  S^^^  ̂ ^^  i"^  f^'<^^^"  Sanbe 
fte§enbe  Jpxjacintljc  groger  SSärme  unb  Xro(fenl)eit  auSgefe^t,  um  fo  leichter 

gel}t  bie  ̂ilbung  i^rer  Slütlienfnogpen  ror  fid; ;  ba  nun  aber  nad;  üoHen; 
beterÄno§penbilbungburd)bie  ©inroirfung  regneri|c^er3öitterung  bieä^i^^^t" 

gur  ißilbung  t)on  neuen  2öur$eln  angeregt  werben,  raobur^  bie  'iRu^t- 
periobe  berfelben  gelürjt  wirb,  fo  werben  bie  ̂ wiebeln  im  näc^ften  ̂ aijxt 
aud)  nur  unDolltommene  Blumen  bringen.  Um  nun  bie§  ju  nerljinbern, 
nimmt  man  bie  3n)iebeln  nad^  bem  5lbfterben  i^rer  Blätter  au^  ber  (Erbe, 

Derwaljrt  fie  wä^renb  be§  ®ommer§  an  einem  fd)attigen,  !ül)len  unb 
trodenen  Ort  unb  pflanzt  fie  bann  im  §erbfte  auf  gut  jubereitete  33eete 
wieber  au§. 

5lnt  biefe  Söeife  wirb  bie  ̂ tu^ejeit  ber  Qr)adni^t  üerlängert,  wa§ 
Don  großem  Hinflug  auf  bie  -^ilbung  uoUfommener  iölumen  ift,  ̂ umal 
wenn  il)r  ilöad)öt^um  burd^  günftige  SSitterung  beförbert  worben  ift. 
Slnljaltcub  regnert]d;e  Söittevung  wäbrenb  ber  ̂ lütljejeit  unb  nad)  bem 
^tbbliUicit  bei  fiiljler  Tßitternng  würbe  ba§  (Schwellen  ber  3^^iebeln  wol;t 
meljr   förbern,    allein   bie    in   golge    naffer   äßitteruug    ftarf    geworbenen 
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3n)ie6eln  [inb  üon  einer  feierten  iinb  locfcven  Cualitat.  §akn  [id^  ]^in= 
gegen  bie  3^^^'^^^^^  i^  trorfenev  unb  lüarmer  3Bittcrung  auäbilben  fönnen, 

l'o  (inb  biefe  feft  unb  fd^ioev,  rcorauö  T^eroürgc^t,  ba^  an(jaltenbc  2ßärme  unb 
Xrocfentjcit  ben  3'öiebeln  juträglic^ev  [inb  niö  jcudjtc  unb  falte  ̂ öittevung. 

©inb  nun  üon  ben  furg  freie  i!anb  beftimmtcn  §i)acintl;en  bie  ̂ ^i^iebeln 
burd;  ungünftige  5Iöitterung  an  if^rer  üoßtommciieu  5(u§bi(buug  ge^inbert 
rcorben  unb  ift  im  näd)ften  ̂ aljre  tdn  kräftiger  ̂ tumenffor  ̂ u  crinarten,  jo  ift 
bie§  üon  ben  jum  treiben  beftinimten  ̂ "^icbeln  nod;  üiel  rceniger  ju 
erioartcn,  namentUd)  von  hm  jum  ̂ rüljtrciben  beftinimten,  ntnn  man  bie 

Of^ulje^eit  bcr  ̂ ^^cbcln  nidjt  fo  üiel  aU  möglid;  Derlängert  unb  fie  nid^t 
^u  frül^jeitig  in  ̂ öpfe  pflanzt,  atfo  nidjt  vor  (September.  ®ie  §t)acintl;en 
laffen  fic^  aber  aud;  bann  nur  mit  gutem  (Srfolge  treiben,  rcenn  fie,  e^e 
man  fie  ̂u  treiben  beginnt,  ben  ̂ opf  üoUftänbig  mit  Söur^etn  angefüllt  (;aben, 

roaä  in  ber  Siegel  erft  in  6 — 8  SBodjen  nad)  bem  Einpflanzen  gefdje^en 
ift,  Doran§gefe^t,  ba^  bie  ̂ i)pfe  im  3}eri^ältniB  S"^  ̂rij^e  ber  3^1^^^^«  9^= 
nommen  raurben  unb  bie  S^khdn,  nadjbetn  fie  eingepflanzt  finb,  in  einen 
falten  Äaften  ober  in  ein  Äalt^u§  ftellt  unb  fie  etroa  28  ß^entimeter  l^oc^ 
mit  @rbe,  üerrotteten  ̂ «gefpänen  ober  bergleidjen  SD^aterial  bebedt.  ̂ ie 
jtöpfe  in  ©rbegruben  im  freien  gu  [teilen  unb  fie  mit  (ärbe  ̂ u  bebeden, 
raa§  früher  allgemein  gefd;al;  unb  nod^  jei^t  oielfad;  gefd)ieljt,  ift  jebod) 
raeniger  ju  empfehlen,  inbem  bei  bem  .!r)erau§neljmen  ber  3:öpfe  au§  ber 
(Srbe  biefelben,  felbft  bei  groger  33orftd)t,  leidjt  jerbrec^en,  roie  aud^  bie 
3tt)iebeln  im  33erl;ältnig  5um  ißlütl^enfdiaft  aujj&rgemö^nlic^  langeg  Äraut 
treiben.  Sel^tereS  gefd;iel)t  freilid)  aud)  hd  ben  in  einen  haften  ober 
^altljauö  gefteKten  ̂ i^iebeln,  roenn  man  bie  iöebedung  nidjt  frülj^eitig 
genug  entfernt,  ©aä  nun  ha^  treiben  ber  §ijacintl)cn  felbft  anbelangt, 
fo  ift  bie§  allgemein  begannt  unb  bebarf  feiner  näheren  ©rflärung.  S^ 
bemerfen  märe  inbefj  nod),  baß  man  bie  in  flcinen  ̂ ^öpfen  ftel^enben  unb 

gut  bemur^elten  §ijaciniljen  ol^ngefäljr  8  — 10  5;age  cor  bem  treiben  in 
größere,  tiefere  fe^t,  oljue  ben  ̂ Burjelballen  gu  ftören,  wobei  man  fi^  er= 
roärmter  (5rbe  bebient  unb  bie  ̂ ^uif^^l^^^  ̂ ^^  ̂ ^^  Umpflanzen  mit  abge= 
ftanbenem  Sßaffer  begießt,  bem  etmag  §ornfpäne  beigegeben  morben  maren. 
(Sin  fortgefe^ter  ©ebraud)  biefeö  milbcn  ̂ ungroafferS  trägt  oiel  jur 

fräftigen  ©ntroidelung  ber  ißlöttcr  unb  be§  ̂ lütl;enfd)afte§  unb  jur  ̂ oll= 
fommenljeit  ber  Slumen  bei. 

^ag  man  ©ungmaffer  M  ben  .g)t)acint]^en  anmenbet,  ift  nid)t  neu, 
benn  fd)on  bie  älteren  (SJörtner  l^atten  ben  3^u^en  biefer  3)üngung  erfannt 
unb  üielfad)  bei  ben  ̂ pacinttjen  angerocnbet.  ̂ tüffiger  3)ünger  luurbe 
atlerbingo  feltener  gcbraudjt,  bagcgen  rauvben  bie  inneren  5fi^anbungen  ber 
fel;r  IjO^en,  fogenannten  ̂ pijacintljentöpfe  bid  mit  Äuljbüuger  überjogen; 
unb  mtnn  bie  HJiaffe  angetrodnct  mar,  mürben   bie  3i^icbeln   eingepflanzt. 

STcan  wirb  l^äuftg  beobadjtet  Ijabtn,  ba^  oiele  junge  3ii3iebelgeroädjfe, 

mögen  biefe  im  freien  Sanbe  fteljcn,  ober  ununterbrod)en  in  "itöpfen  cultioirt 
roerbcn,  fd)on  blütljefäljig  finb,  mälirenb  anbere  Wirten,  bie  bereite  in  ftarfen 
(Exemplaren  ̂ erangemai^fen  fmb,  gar  nidjt  blü:§en.  ®ie  Urfad)e  fjieroon 
liegt  allein   in  ber  ©e^anblung  ber  pflanzen;   benn  wenn  man  biefelben, 
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o!)ne  SfJücffidjt  auf  bie  rter  burc^^umadjenben  Venoben  ̂ u  nehmen,  ju 
ftetem  5ßad)§t^um  anregt,  fo  ift  lücber  ein  ÄnoSpenanfat^,  nod)  mü  löeniger 

bie  (Jnttüicfeluui]  üoUfommencr  Sfumen  511  evmaileu.  C-inc  3(u§na§mc 
l^ierüon  bürfte  nur  alö  eine  ̂ ^^^"iüigfcit  ju  6etrad;ten  fein. 

Crinum  amabile  ^.  ̂ 1  ift  evft  bliUjbav,  lücnu  bcffen  3i^5is6^1^» 

eine  geroiffe  (Starte  erreidjt  fjaben.  Wan  ̂ 013  biefe  3Intari)lIibGe  in  früfieren 

^a'^ren  i^rcr  fd}öuen  großen,  bunfetgrünen  33(ätter  wegen  üietfältig  ju 
becoratiüen  3^i^cden  an,  aber  bie  älteften  unb  träftigften'Crremptare  geigten 

fid)  l)'ö6:)]t  unbanfbar  im  S3lü(}?n,  rcaö  Ijauptfäd^tid)  baran  8d)u(b  ̂ tte, 
ha^  man  bie  '^sftanjen  in  eine  ju  leid)te  (Srbe  pftanjte  unb  biefetben  fo  auc^ 
tnä^renb  i^rer  Otu^ejeit  ftet§  reid)tid)  begießen  muf^Ue,  TDcnn  fie  nidjt  ben 
größten  ̂ ^eil  ifjrer  fd)öncn  33(ätter  üerlieren  foüten.  Man  erfannte  fe:§r 
Jalb,  ha^  man  ben  ̂ ftanjen  eine  fdjroercrc,  le()migerc  9^afenerbe  geben  mugte, 
um  fie  leidjter  jum  33tüf)cn  3U  bringen,  unb  biee  mar  benn  aud)  in  ber 
Z^at  ber  gall;  jebod)  burd)  biefe  (5rbc  attcin  mürben  bicfe  D^efuttate  nic^t 
erhielt,  fonbern  ̂ auptfäd;(id)  baburd),  ba^  man  bie  ̂ ^ftanjen  nun  minbeften§ 
raä^renb  5  Monatt  meniger  ju  begießen  nöt^ig  ̂ atte  unb  biefelben  fo 
länger  im  D^u^cftanb  geilten  mürben,  ma§  bei  ben  ̂ sflangen,  bie  in  ju 
leid)ter  (Srbc  flehen,  fdjuncrigcr  ju  errcid)en  ift,  menn  fie  nid)t  if)r  ?(nfe^en 

verlieren  fotlen.  Öiebt  man  ben  ̂ ^flanjen  bann  nad)  i^rer  9tu!)eperiobe  bie 
geprige  3Bärme  unb  geud)tig!eit,  fo  mirb  bie  Grjeugung  üon  33lüt^en 
nid)t  auöbteibcn. 

@o  roie  man  hzn  St^cftanb  ber  t)erfd)iebenen  (^eroädjfe  burd)  aVi- 
mäl^lige  (Sntjie^^ung  ber  Saffergabe  untcrftüt^,  fo  mu^  ju  gleidjer  ̂ ^it 
au^  bie  5^cmperatur  im  ©emädjöfjaufe  verringert  mcrben.  iöeibe§  üercint, 

geringere  2öaffcrgabe  unb  niebrigere  Temperatur,  I;at  auf  ba§  fernere  @e: 

beiden  unb  33tül;cn  t)ie(er  @cmcid)fe,  mie  auf  ̂ (jalcen,  (Jamcdien,  d'rifen, 
9^f}obobenbron  K.,  einen  fe^r  gro^^en  (vinffuB-  ©an^  bcfouberS  liefert 
bie  im  5(uguft  in  ̂ öpfe  gepflanjtc  unb  jum  treiben  beftimmte  Lilium 
candidum  ben  ̂ eroeiS  biefer  23el)auptung-  55on  alten  äiöiebelgcroädjfen 

entroirfelt  hk  mei^c  Silie  erft  nad)  einem  S^iulieftanb  üon  minbeftenS 

6  SQ^onaten  bei  einer  Temperatur  t)on  2,  l§öd)ften§  4^  R.  if}ren  23tüt^en; 
fd)aft,  ma§  Ijingcgen  fefjr  feiten  ober  gar  nid)t  ber  gcif^  iflr  i^^^J^ri  ̂ ^^K 

Silie  frül)er  einer  Temperatur  t)on  etma  10  — 12^R.  auggcfcl^t  unb  ftet§ 
feud)t  geilten  mirb.  §at  inbeffen  bei  einer  niebrigen  Temperatur  ber 
iBlüt^enfd)aft  eine  !^,ange  ron  4  (S^entimeter  erreid}t  unb  ftcllt  man  bie 

^ftan^en  in  ein  3Isarml)au§  oon  15^  R.  bidjt  unter  bie  ̂ cnfter  unb  ̂ ält 
fie  gehörig  feud)t,  fo  merben  biefelben  nid)t  nur  kräftig  roadjfen,  fonbern 
aud)  rollfommene  33lumen  bringen. 

(5§  blühen  faft  bie  meiften  in  Xiipfen  culticirten  3^icbelgemäd)fe, 
namentUd)  bie  au§  folteren  (^egenbcn  ftammcnben  Wirten,  Diel  leichter  al§ 
Lilium  candidum,  allein  alle  werben  aud)  erft  bann  noUfommene  iBlumcn 
bringen,  wtnn  man  fie  nac^  i^rer  üoücnbeten  D^uljeperiobe  märmer  unb 
feudjter  ̂ (t,  menn  iljre  Slütljenftengel  fid)tbar  maljr^unel^men  finb. 

(?5  ift  fdjon  oben  erraäbnt  roorbcn,  ha^  bie  ̂ ^flanjen,  bie  nad§  ̂ oU- 
enbung   i^reä   periobifd)en  2öad)§t§um§   cineg  jeben  ̂ al)reö   bem  dinfluffc 
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bc§  2ic§te§,  ber  Savmc  unb  Xxodtnijdt  auScjefet-t  fi«^;  tüä^renb  btefer 

3cit  bie  iB(üt!§ai!iio§pGn  bilben,  (5rl'cf)etnuugcn,  bie  mau  an  bcn  mciftcn 
(Bmäd)\m  lüaljvucfjnicu  fann.  Öan^  bcfüiiberS  tritt  bicfe  ßi!d;etiuing  auf 
au  bcn  einige  ̂ Jlouateu  alteu,  fogeuauuten  ̂ inbctn  ber  üerfdjiebeneu 

Bromelia  Ananas- i'avietätcu,  benu  e§  geljörte  iu  frü()eren  ̂ aljreu  md)t 
jur  (3c(tcul}eit,  ba^  junge,  faum  14  ß^cntim.  lauge  ̂ fläujlingc  juni  53cr; 

bruB  bc§  6ävtncrö  luinsig  Ücine,  faft  lüertljtofe  g-rüdjte  brad)ten.  3)iefe 
frülj^citige  ̂ frudjtbarfeit  bor  fteiueu,  im  ̂ erbftc  von  ber  9)^utterpflanäe 
abgenommenen  Äiubelu  entfteljt  lebiglid}  baburdj,  bag  man  jelbige  von 

biefer  S^it  o.n  Bio  jum  näd)ften  ̂ rül)ialjre  entrccbcr  in  einem  ̂ 3(nana§= 
ober  in  irgenb  einem  Sßarm^aufe  an  einem  trocfenen  raarmen  $(a^e,  o^ne 
ba^  bereu  Säfte  auStroducn  fonnten,  aufbcmal^rte. 

33or  etma  üierjtg  ̂ ^^j^cn  mürbe  in  einem  ber  fönigl.  ©arten  in 
©anSfouci  bei  ̂ otsbam  ber  erfte  S^erfud)  mit  ber  fogenanuten  fdjuelleu 
Kultur  ber  5(uana§  gemad)t,  ber  nclmlid)  barin  beftaub,  anftatt  erft  nad) 

brei  ̂ a^ren  üom  Se^en  bc§  (Spri)§Iing§  gro^e  faftreic^e  grüc^te  ju- ernten, 
biefetben  fd)on  in  einer  B^it  oon  15  —  17  aJlonatcn  ju  erjielen.^  tiefer 
33erfud)  getaug  nid)t  atfein  jur  üotten  änfn^^^^^^i^r  fonbern  biefe  3:reib= 
metl()obe  erreid)te  in  fur§er  3cit  eine  foId)e  ̂ ollfommen^eit,  bag  biefelbe 
balb  and)  in  Dielen  anbercu  Gärtnereien  eingefütjrt  rourbe,  ba  bie  erhielten 
grüdjte  an  ©rö^e  unb  (Saft  beu  anberen,  nac^  ber  älteren  9Jletf;obe  gezogenen, 
nid)t  nad)ftanbcn. 

^a§  gelingen  biefer  fdjncllen  ß^ultur  ift  aüerbingä  non  ber  frühen 
5(nsud)t  ftarfer  unb  h\iftiger  ̂ olgepflanjeu  abhängig,  bie  leid)t  oljue  groge 

•2}^ül)e  in  turjer  3cit  gesogen  mcrben  tonnen,  nämlid)  wenn  man  üon  beu 
au§  bem  ©truufe  ber  g'vuditpftansc  fid;  entmidelten  ©pröBlingen  2,  pd); 
[teuö  3  ber  fräftigften  beiOeljält,  alle  übrigen  balb  nad;  il;rem  (5rfd)einen 

entfernt  unb  fobalb  bie  g-rüdjtc  geerntet,  burd)  tljeitmcifeS  Gutblätteru  be§ 
©trunfeS  ben  ©pröjjliugen  :5:!uft  madjt,  bie  alten  ̂ ßur^eln  an  hm  9Jlutter= 
pflanzen  entfernt  unb  bie  ̂ flanjen  bann  auf  ein  im  9Inana§ljaufe  \x\i6) 
angelegteö  53cet  in  geijöriger  (?utfernung  oon  einanber  pflanzt.  51uf  biefem 
©eete  üerblciben  bie  i^ flanken  fo  lauge,  bi§  im  Wäx^  ein  eigenes  9J^iftbeet 

'  angelegt  merben  tann.  vf)at  fid;  nun  biefc^  mit  frifdjcm  ̂ ferbebünger, 
£aub  ober  3kbelftreu  nid)t  alljufeljr  angelegte  33eet  geljörig  ermärmt 

unh  f)at  man  auf  baffetbe  eine  üxoa  9  ß^entim.  ̂ o^t  Sage  (?rbe,  ht- 

fte^enb  au§  gut  üerroeftem  £u§bung,  Saub=  unb  faferig^leljmiger  'Staiin- 
erbe  gebradjt  unb  ̂ at  aud;  biefe  Sage  fid),  nad)bem  [ie  nodjmals  umgeftodjen 
morben  ift,  ermärmt,  fo  merben  bie  Spröj^linge  r»on  htn  3Qhitterpflan= 
^en  abgclöft  nah  auf  ba§  Seet  in  einer  (Sntferming  üon  43  ß^entim. 
üon  einanber  gepflanzt.  3)en  unteren  ̂ lieit  eines  jeben  ©prÖBlingS,  fo 

meit  biefer  in  bie  (5rbe  ju  fteljcn  fommt,  juror  mit  Salbmocö  ju  um^ 

TOideln,  Ijat  fid)  in  SSejug  auf  fc^nellcre  ̂ öurjelbilbung  üollfommen  be= 
roä^rt.  ̂ öebedt  man  nun  aud;  ba§  ganje  33eet  etma  4  (Sentim.  ̂ od)  mit 
9D^oo§  unb  brüdt  biefeS  fanft  an,  fo  ift  bie§  Don  groger  SBirfung  auf  ba§ 
Sad)fen  ber  ̂ Pflan^en,  benn  e§  erljält  ba§  (grbbeet  nid)t  allein  in  einer 
hin  ̂ flan^en  angenehmen  geud)tigteit,   fonbern  e§  ̂ ält  an<^   bie  üon   ber 
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(Bonnt  erzeugte  Särme  (änger  an  unb  erzeugt  burd)  5lu§bünften  eine 
feud^traavme  5(tmofpI)äre,  [o  ba^  bie  ̂ flanjen  [eltener  begoffen  ̂ u  roerben 

brauchen.  ©§  genügt,  memi  bie  '^^[(anjcn  fid)  im  bcfteu  :föad)gt^uuie  be= 
finbcn,  [ie  an  [onuenljetten  Xagen  nuv  üon  oben  ju  bc[pril^en  imb  if)nen 

im  ̂ uni  unb  ̂ uli  einen  @u§  üüu  leidstem  ̂ ungiuaffev,  au§  ̂ nl)-  unb 
©dEiaafbünger  bcfteljcnb,  ju  üerabvcid)en. 

33efdjattet  braud)en  bie  ̂ ^flan^en  nur  ju  roerben,  bis  [ie  [id;  oöUig 
berouvjelt  I)aben  unb  and)  bann  nur  an  gan^  fonnentjcUen  ̂ agen  von 

9}^orgen§  10  bi§  9kd)mittag§  2  lUjr.  Um  bie  ̂ Jcmperatur  im  Äaften  ̂ u 
minbern,  ift  ba§  Siirten  ber  ̂ enfter  bcm  ̂ efdjattcn  üor^u^ieljen,  meil  bann 
bie  ̂ [(an^cn  tcine  ungeraö^nlid)  (angen  Blätter  mad)Gn  unb  bie  ©tämme 
ber  ̂ flanjen  oict  [tarier  mevben. 

2ßenn  nun  bie  ̂ Inanaspflanjen  bi§  etma  2lnfang§  2{uguft  in  regem 

2Bad)§t!^um  gel)alten  mürben,  [o  mü[]en  [ie  von  bie[er  ̂ cit  an  burd)  (Snt- 

jiel^ung  jebroeber  geud)rigfeit  in  'otn  Sftulje[tanb  nerfetjt  merben,  roa§  auf 
eine  früfjere  i^rud)t6ilbung  üon  großem  (SinfluB  i[t,  ma§  man  ja  öfters  bei 
ben  in  köpfen  cultit)irten  ̂ Inanaspflan^^ien  ̂ u  beobad)ten  @elegenl)eit 
l)atte,  unb  ̂ rcar  bei  htn  an  ber  9Jlutterp[lanje  befinblid)en  (Sprößlingen, 
von  benen  bie  meiften  fd^on  im  Februar  ̂ rudjtanfal^  Seigten.  (Js  i[t  ba§er 
anjunefjinen,  ba^  eine  frühzeitige  grud)tbilbung  baburd)  ent[tef)t,  wznn  Ut 
SD^utterpflan^e  roäl^renb  ber  ®aucr  i^rer  (Jonferüirung  rroden  unb  babei 

überaus  mann  gel^alten  mürbe.  Ueberl^aupt  [djeinen  bie  fa[t  (joljartig  ge^ 

morbenen  ga[ern  be§  ©trun!e§  bie  ©ircul'ation  ber  üon  bcn  SBurjeln  auf= 
fteigenben  (Säfte  mcfjr  ober  meniger  ju  fjemmcn,  [o  baß  bei  hm  (Sproßt 
tingen  eine  frül^ere  grudjtbilbung  vox  \id)  ge(;t,  alä  e§  erroünfi^t  ift.  ̂ iefe 
(5rfd;einung  ereignet  fid^  in  foldjen  Käufern,  bie  Dermittclft  geroöfjnlidier 
(5anal^ei3ung  ermärmt  merben,  in  «Käufern  mit  ii>a[ier[)eijung  finbet  man 
eg  [eltener,  nur  bann  etroa,  rocnn  bie  9}hitterpf(anjen  in  näd)[ter  Diä^e 
ber  §eißma[ferrö§ren  [teljen.  3Serbcn  bie  in  3:öpfen  ̂ u  confcroirenben 
^flan^en  im  §erb[te  unb  2Binter  nod;  [o  troden  geilten,  fo  [inb  bie 

(Sprößlinge  an  benfelben  vox  einem  förmlidjcn  (^introdnen  ifjrer  (Säfte 
burd)  bie  in  einem  mit  3BafferI)eijung  üerfe^encn  §aufc  Ijerrfdjenbe  fcud)te 
Suft  gefdjü^t. 

3^ad)bem  nun  bie  im  £aufe  beä  Sommerä  gezogenen  fogenannten 
i^olgepflangen  üon  Einfang  5Iugu[t  an  bi§  etroa  Mitte  September  troden 

unb  roarm  geljalten  mürben,  roirb  jur  3^it  ba§  im  5lnana§l)au[e  befinb= 
lid)e  33eet  mit  frifd)em  @rmärmung§materiat  angelegt.  (5l)e  bie  erforber^ 
Ud)e  @rbe  auf  ba§  ̂ cet  gebradjt  mirb,  legt  man  auf  W:i  (Srmärmung§= 

material  eine  nidjt  all^uljol^e  ̂ d)id)t  9i'ei[ig,  moburd;  eine  [ic^tlid)e  Sode= 
rung  beroirft  mirb,  bie  ben  Söurjeln  ber  auf  ba§  iöeet  ju  pflanjenben 

2lnana§pflan3cn  ju  einer  regfamen  Vegetation  üerljilft.  —  Serben  nun 
bie  5lnana§pflan5en  bi§  etma  Mittt  Januar  in  einer  3:emperftur  oon 

nid;t  meniger  alä  15^  R.  gel^alteu  unb  bicfe  alSbann  am  2;age  um 
3—4  (^rab  erljöljt,  fo  roirb  im  t^ebruar  bie  ̂ rudjtbilbung  bereits  [id)tbar 

nnh  bie  ̂ -rüditc  im  ̂ uni  DoUfommen  au§geroad)[en  unb  reif  fein.  3}on 
\old)tn  jungen  ̂ ftan^en  mürben  Srüdlite  bi§  5  ̂ :pfunb  (Sd;roere  geerntet. 
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@olc^c  9^efultatc  raurben  ntd)t  atlein  burd^  @rbe  unb  ̂ ungroafTergabe  tx- 
^ielt,  fonbcrn  bie  33 oben;  unb  Suftraärme  trug  and)  fe^r  üiel  ba^u  bei. 
—  ̂ (nanaäpftan^en,  bic  mit  sevtlcincvtem  9J^oo§,  ba§  mit  ctn)a§  (Satj  ober 
§ürn|pänen  i3crmi[c{)t,  in  ̂ öpfe  gepflanzt  unb  bic  bann  in  bie  So^e  ober 
(Sägefpäne  tuu^  ii^armbcctcö  eingefüttert  mürben,  ba§  man  im  Januar 
unb  Wäxi  neu  anfeilte,  bradjten  5rüd)tc,  bic  an  (^röBc  unb  ©aftigfeit 
benen  ni(^t  nac^ftanben,  bic  mit  naljrljoftcr  (frbe  in  köpfen  gcjogen  mürben. 

©cmäfjrt  bie  Xopfcultur  bcr  ̂ XnanaS  aud)  'iim  mc[entlic§en  35ortI)eil, 
bag  5U  jeber  beliebigen  ̂ üt  ben  ̂ flan^en  jur  görberung  i^re§  (55ebeil)en§, 
foroie  jum  SlufdiracHen  unb  D^eifen  i^rer  ̂ rüd^tc  bie  nötf)igc  öobcnmärme 
gegeben  roerben  fann,  fo  ift  bieje  ß^ulturmetljobe  in  einer  ̂ panbet§gärtnerei, 

in  ber  anjäf;rlic^  etma  1000  ̂ -vüc^te  gebogen  merben,  ber  erfjcblic^cn 
Soften  megen  nic^t  gut  auäfüijrbar  unb  eignet  ftd)  mefjr  für  eine  ̂ riüat^ 

gärtneret,  mo  nur  eine  geringe  Quantität  ̂ ^ftanjcn  cultioirt  mirb. 
^tnn  nun,  mie  e§  in  ben  meiften  Gärtnereien,  in  benen  5lnana§: 

cultur  getrieben  mirb,  gefc^ie^t,  ba§  im  3{nana§£)aufe  befinblid)e  33eet  im 
(September  mit  marmem  ^ferbebünger  neu  angefet^t  unb  mit  geeigneter 
@rbe  bebest  ift  unb  bie  ftarfen  in  einem  2Inana§!aften  l()erangejogenen 
^flanjen  auf  baffclbe  gepfianjt  roorben  [inb,  fo  mirb  bie  2öärme  im  iöeete 
bod)  nur  fo  lange  anhatten,  alö  bi§  fid)  bie  ̂ [(anjen  DoEftänbig  berour^elt 

■^aben.  B^igsn  nun  aud)  hk  ̂ flan^en  bei  bcr  geringen  iBeetroärme  äugen; 
fd)einlid)  ein  gutes  Öcbcitjcn,  fo  ift  bie§  in  ̂ e^ug  auf  eine  träftige  (Snt; 
rairfelung  il)rer  ̂ rüd)te  meniger  ber  ̂ aU,  benn  menn  in  ber  D^tuljc^eit  ber 

^ftanjen  bie  (S^rbe,  in  ber  fid)  iljre  SSur^eln  bcfinbcn,  eine  uiebrigere  Xtm- 
peratur  Ijat  ai^  bie  fie  umgcbcnbe  Suft,  fo  merbeu  rootjl  bie  ̂ flanjen,  aber 
nid)t  bereu  3Burgeln  jum  2öad)§tljum  angeregt.  2cl^tere§  gefdjiel^t  erft 
bann,  rocnn  bie  Sonne  bic  (Srbe  in  bem  iöecte  be§  5(nana§r)aufe§  ermävmt 
l)at.  33ilben  fid)  fc^on  vor  bcm  33Iü^en  neue  3BurgeIn  an  htn  ̂ ftanjcn 
unb  giebt  man  benfetben  mä(}renb  bcS  SIü(jen§  unb  aud)  nad)  i^rem 

5lbbUUjcn  hd  "ber  burd)  @onnenfd)ein  erfjöljten  33obcnraärmc  abmec^fclnb 
einen  ©ug  üon  ftüffigem  Jünger,  fo  merben  nid)t  feiten  7^rüd}te  dou 

4  ̂funb  (Sc^mcre  gebogen  merben;  iubeffen  ift  eine  ̂ rud;tcrnte  nod)  immer 
eine  gute  ju  nennen,  menn  ba§  @emid)t  ber  ̂rüd)te  burc^fd;nittlid)  2  ̂ ^funb 
per  ©tüd  beträgt. 

2Benn  e§  nun  aud)  bei  bem  juletjt  ermäljuten  QSerfal^ren  feiten  ge= 
lingen  mirb,  oon  groj^en  unb  ftar!en  g^ftanjen  ebenfo  große  %xnd)it  ̂ u 
ergiel^en,  al§  bieg  auf  eine  aubere  2}Zetl;obe  möglid;  ift,  fo  !^aben  bod^  bie 
gum  ̂ Treiben  ber  %nana^  beftimmten  §äufer  mit  (Janal^ei^ung  üor  ben 

mit  2Baffer=  ober  :ir'ampfljei3ung  ücrfe^enen  ben  ̂ orjug,  meit  bie  ̂ pftanjen 
hd  einer  trodfenen  3:emperatur  nid)t  allein  fidlerer,  fonbcrn  auc^  2 — 3 

SOZonate  früher  g^rüdjtc  bringen.  3)ieg  ift  namentlich  bann  ber  gaU, 
menn  ̂ ciBmaffcrröljrcn  burd;  baä  Seet  geleitet  finb  unb  baffclbe  baburd^ 
erroärmt  mirb.  ®a  nun  bie  SBurjeln  ber  H^flanjen  in  golge  ber  feud)t' 
warmen  ̂ Temperatur  be§  Seeteg  in  fteter  5lctir>ität  bleiben,  fo  foHte  man 

meinen,  baß  bie  ̂ ^flanjen  aud^  früher  unb  fidlerer  ̂ rüd)tc  hväd)kn  al§ 
bie  auf  einem  mit  5)ünger  erroärmten  iBeete  befinblid^en.     ©ieg  ift  jebod^ 
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nirfit  ber  gaff,  benn  tüenn  au^  bie  ̂ flan^en,  bie  im  §erbfte  auf  ein 

foIcf)c§  53eet  gcpflan3t  rouvben,  iiod)  fo  ftar!  im  ̂ Stamme  finb,  unb  vocnn 

man  fie  audj  Big  5{pvi(  tvodfcu  gcl^altcn  I)at,  fo  tocrben  6i§  3U  bie[cr  3^it  '^06) 
nur  iDcnige  ̂ sflau^eu  5rnfalp  von  33lutf)cnbi(bung  setzen,  (i-iue  C^ngentf}üm: 

lidjfeit,  ineldjc  biej'c  '^^flanjc  üor  üieleu  auberen  frud;ttvageuben  (Beraäd)|"cn 
t)orau§  §at. 

^a§  eine  [eudjtraarme  5rtmo[pfjäve  eine  n)oI;(tl}ätige  ©irfung  auf  ba§ 

(S^ebei'^en  ber  $(nana§pf(an^c  auöübr,  erfiel)!  man  an  bcn  überaus  langen 
bunfelgrünen  53lättern,  hk  [ie  tu  einer  foldjen  Temperatur  treiben.  3i>o(Ite 

man  biefe  an  fid)  fdjon  fo  üppig  nmdjfenben  '^^flangen  and;  nod)  raäljrenb  be§ 
(Sommer§  feud;t  unb  f(^attig  fjaiun,  fo  roürben  fie  fid;  nod)  meljr  Derüoff; 
fommnen,  aber  man  mürbe  ücrgeb(id)  auf  ©tütl^en  unb  5rud)tbt(bung 
red)nen.  33efonber§  ftarfe  unb  üppig  gemad)fene  ̂ Inanaspflan^en  laffen  fid), 

menn  fte  in  einem  ̂ u  fendjtcn  t^aufe  ftefjen,  bennod;  (cic^t  jur  O^rudjtbilbung 
bringen,  racnn  man  neben  ber  oor(;anbenen  3Saffer()eijung  einen  ffeinen  eifer; 
nen  Cfen  im  §aufe  anbringt  unb  oon  (5nbe  -£)e5cmber  ober  5(nfang 
Januar  burd)  tägliches  ̂ eijen  beffelben  eine  trocfene  Suft  im  §aufe  er= 

^eugt.  ̂ ic§  gcfc^ie^t  fo  lange,  bi§  hit  meiften  ̂ flanjen  burd)  ia^  %n^' 

treiben  iljrer  ̂ ^^'S^^^^^^c^'  "^^^  3cid)en  jur  33ilbung  üon  einem  33(üt^en; 
ftenget  gcbcit,  ̂ obalb  bie§  bcmerft  roirb,  mu^  mit  bem  ̂ eijen  be§  eifer= 
nen  Cfeng  aufge()alten  toerbcn  unb  burd;  bie  t^^ei9roafferl§ei5ung§=5Xpparate 
bie  feud)te  Suft  im  .J)aufe  mieber  Ijergcftcdt  merben. 

dine  anbere  9}tctf)übe,  bie  5(nana§  jum  früheren  grud)ttragen  ju 

bringen,  beftef)t  barin,  bajj  man  hk  ̂ Nftan^en,  menn  ba§  §ei^en  im  Jrü^- 

Ja'^r  raegen  ju  marmer  ©ittcrung  f)at  eingcftctlt  merben  muffen,  etma  üier 
Sodjcn  ̂ inburd)  trodcu  I;ält  unb  fie  nur  fo  mcuig  a(§  möglid)  bei  ftarfem 
®onncnfd)cin  befd;attet  unb  für  tint  freie  Suftcirculatiou  im  §aufe  forgt. 

5)a5  frühere  ober  fpätere  ̂ ^urd^el^en  ber  '^flanjen  ift  afferbiugS  üon  ber 
im  §aufe  burd;  bie  @onne  erzeugten  3^Öärme  ab(;ängig,  ba(;er  erfolgt  bie§ 

meiften§  erft  com  3uni  bi§  5(uguft.  ̂ a  aber  befannttid)  bie  5(nana§= 

früdite  ron  iljrer  (Jntmidetung  bi§  ̂ ur  üödigen  ̂ f^eife  gegen  fünf  5D^onate 
3cit  gebraud;en,  fo  fönncn  biefe  and)  nid;t  fo  anfd;n)et(en  unb  faftrcid; 
merben  a(S  bie,  mc(d)c  fid;  bereits  im  gcbruar  ober  3Jiärj  ,^u  bilben  an= 
gefangen  \)ahtn.  Qm  ̂ cjembcr  unb  3^nuar  merben  allerbing§  grüd)te 

gefud)t  unb  mit  roeit  f)ö()eren  'greifen  b^at)it  al§  gu  einer  anbeten  ,3al;re§= 
jeit,  affein  bie§  fann  hzn  5(nanas5Üd;ter  burd)auö  nicf)t  beftimmen,  barnad^ 

SU  ftreben,  ju  einer  ungeroö^nlicf)en  ̂ a^ji'c^jcit  grüd;te  ju  3iei;en,  ba  im 
©anjen  nur  mcnig  53ortf;eil  baoon  ̂ u  erlangen  fein  bürfte. 

"^'k  (?rmärmung  ber  2(nanasfrud;tbecte  oermittelft  (Janal^ei^ung  ift 
nad)  meiner  5(rifid;t  entfd;ieben  bie  ̂ mccfmäBigfte.  3iuf^cr  einem  an  ber 
S5orberraanb  beg  Kaufes  Befinblid;en  (Fanal  legt  man  nod;  einen  ̂ meiten 

in  ber  Witk  be§  33eete§  in  ber  ©eife  an,  baf?  bie  l'A'de  beffelben  anftatt 

burd^meg  aus  Zijon  geformten  iVs  deitiiin.  bicfen  ̂ ^platten  beftef;t,  in 
3n)ifd§enräumen  etma  1,43  SjJlct.  lange,  aus  ©ifenbled)  geformte,  14  (lent. 
tiefe  SBafferpfannen  anbringt.  gür  einen  14,33  ̂ lü.  langen  (Fanal 

wären  brei  fold;er  'Pfannen  au§reic^enb,    bie  in  einer  gemiffen  (Entfernung 
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Don  etnanbcr  mit  eingebest  unb  ücvmittetft  etne§  dio'^xt^  in  55er6inbung 
gebrad^t  racrbcu,  fo  ha\^  ba§  l^cifec  3Ba[fcv  au§  bei*,  ber  gcuerungSftelle  am 
näd)ften  liegenbcn  '-l^iannc  jciueii  ̂ Ibflujj  in  bie  aitbercn,  cbcnfaKä  mit 
2S>a[fer  gcjüütcn  ̂ ^iainicii  neljmcn  fanit.  5)ie  ̂ üdung  fämmtUdjer  ̂ ^[an^ 
neu  gejd)ieljt  düu  bor  äu[^eveii  (Seite  bc§  33ccte§  ücrmittetft  eine§  mit  einem 
big  jn  einer  ̂ ^fannc  rcid)cnbcn  9tof}ve  üerfcljenen  2:rid)ter.  (5in  jraciteg 

jcnfredjt  bi§  ̂ nr  '^sfanne  angebrad)tc§  unb  etroa  28  (Sentim.  über  ha^ 
dlman  be§  ̂ tüc^  er()abene§  dlol)x  bicnt  baju,  bie  §ö§e  bc§  SBafjerS  in  htn 

'Pfannen  an5ubcuten.  3^1  ̂ cm  dio]t  über  bem  (Janal  nimmt  man  am  beften 
gu^eiferne  ®täbe,  benn  ipoV^  fann  fid)  Ieid)t  burd)  ju  ftar!e§  ̂ ei^en  ent; 
jünben.  2(ttc  gcbraudjtc  (Sifcnbaljnld)ienen  bürften  ber  33i(Iigfeit  raegen 
ben  gnf^eijerneu  9to[tftäben  ncd)  porjnjiefjen  fein.  5(uf  bie[en  9^oft  werben 
bann  von  ber  ̂ inbe  befreite,  gut  ausgetrorfnete,  9  C^entim.  ftarfe  üeferne 
©taugen,  bie  minbeftens  ̂ mei  Wai  mit  2Öaffergla§  überftrid)en  lüerben 
muffen,  in  einer  (Entfernung  üon  7  (Jentim.  Don  einanbeu  gelegt.  SP 
aud)  bie§  gefd)e^en,  fo  legt  man  ̂ id)tenjraeige  fo  bid)t  al§  möglid)  bariiber, 
bebest  biefe  mit  ttma^^  Wloo^  unb  bringt  bann  bie  erforber(id)e  Grbe 
barauf. 

3)a  bie  C^rbe  bes.  33eete§  burd)  ba§  ̂ eijen  be§  (Kanals  meift  eine 

3:eniperatur  dou  20^  R.  ̂ at,  fo  machen  bie  auf  bem  Seete  ftc^enben 
2lnana§pf[an3en  nidjt  nur  in  furjer  ̂ üt  junge  Sßurjeln,  fonbern  bleiben 
aud)  in  beftänbiger  5>egetation,  raie  benn  überhaupt  bie  beftänbige  ̂ obenroärme 

augerorbentlidj  auf  ba§  ©ad)ötfjum  unb  auf  bie  ̂ (ütf;enbitbung  ber  ?(nana§= 

pflanjen  tfjätig  mirft.  ©as  (5)egentl)ci(  tritt  aber  ein,  menn  bie  'löurjeln 
ber  ̂ ^flanjcn  fid)  in  einer  einige  @rabe  niebrigereu  ̂ lemperatur  befinben  al§ 

bie  ilempcratur  im  §aufe  beträgt.  —  Sßäfjrenb  ber  Dtul^e^eit  muffen  bie 
5lnana5pf(anjen  mel^r  troden  als  feucht  gel}alten  roerben,  raie  auc^  bie 
5(tmofp^ärc  eine  trorfncre  fein  mu^,  baljer  merben  bie  SSafferpfannen, 
bamit  fie  nid)t  burd)  hie  Neuerung  leiben,  anftatt  mit  SBaffer  mit  ®anb 
gefußt.  (5rft  im  S^i^uar,  mznn  bie  ̂ ^obenmärme  wieber  um  5  @rab  er; 

l)öl}t  unb  bie  Temperatur  im  §aufc  auf  L<S^  R.  am  Xage  unb  bis  14°  R. 
loä^renb  bes  31ad)t§  getjalten  mtrb,  füllt  man  bie  ̂ sfannen  mieber  mit 

Sföaffer.  T)it  au§  bem  ̂ ^ßaffsr  in  hai  ̂ 13fannen  fid)  erjeugcnben  3^ämpfe 
muffen  fo  lange  burd)  ̂ erfdjiuf;  im  'Raunte  beö  33eeteö  gehalten  werben, 

bis  bie  Slütljenftengel  an  ben  ̂ ^flanjen  fid)  ̂ u  l}eben  beginnen  unb  hcn  "^pflan^en 
mel^r  3ßaffcr  oon  unten  gegeben  wirb,  ̂ n  biefer  i\dt  muffen  aud)  bie 

2Bafferbämpfe  jur  (^-rjcugung  feud)ter  Suft  in  baö  §aug  gelaffen  werben, 
woburd)  baö  ißadjfen  ber  grüdjtc  ungemein  geförbert  wirb.  Xuvd)  ba§ 

^ebraufen  mit  äßaffer  wirb  aud)  woljl  feud)tc  i^uft  erzeugt,  e§  Ijat  bie§ 
aber  htn  9kd)tl)eil,  ba^  bie  fronen  ber  ̂ ftanjen  in  Jolge  ber  35>affertf}eile 

ju  einem  üppigeren  SSadjäf^um  angeregt  werben,  'ocn  5rüd)ten  aber  mel^r 

ober  weniger  9?al)rung"  entzogen  wirb,  tiefem  SDtangel  fud)te  man  fd)on in  früheren  fetten  baburd)  ab^ul^elfen,  bafj  man  bie  Äronen,  wenn  bereu 
Blätter  eine  Sänge  t)on  3  (Zentimeter  erreid)t  Ratten,  oben  üermittelft  cinc^ 
Sinbfabenö  ober  ̂ ratl^eä  feft  jufammen  banb,  bamit  ba§  2ßaffer  ron  ben 
Herzblättern   fern   gehalten   unb    il§r   Söac^St^um    befd)rän!t  würbe.      @tn 
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fold^eä  53erfa^rcn  lägt  ftd^  rool^l  Idd^t  bei  bcn  in  köpfen  fte^enben  ̂ flan^eit 
au§|üljren,  es  i]t  jebod^  bei  bciien,  bie  auf  einem  23cete  aufgepflanzt  [inb, 

nidjt  ieic^t  augfüfjvbav.  <Bc'i)x  oft  ereignet  cS  [id)  aud)  nod),  ba^  bic  ̂ crj; 
blättev  fcitiüärtg  unter  beut  33anbringe  burdjiuadjfcn,  fo  bag  bic  itronen 
von  Steuern  gcbunbcn  lucrben  muffen.  Da  nun  biefeS  -öerfaljren  jeitraubcnb 
mar,  fo  mürben  ̂ erfud)e  angefteUt,  inbem  man  bie  jungen  ̂ perjblätter  mit 
einem  §ol)lbo]^rer  an  iljrer  iöafi§  ̂ u  ̂ erftören  fudjte,  ma§  aud;  nod)  oon 
einigen  SlnanaS^üdjtern  gefd)ic(it  in  ber  DJtcinung,  ba^  baburd^  •  bie  grüd)tc 
eine  befonbere  @röBe  errcid)cn. 

3ßenn  aud)  zugegeben  mirb,  ba^  ffüffiger  Jünger  bie  5}egetation  ber 
^flan^en  ftet§  rege  I)ält  unb  ba^er  ben  grüd)ten  aud)  mel)r  S^a^irung  in- 
gefül)rt  mirb,  fo  ̂ aben  bod)  langjährige  6rfal)rungen  gelehrt,  baj  oon 
ftarfen  ̂ ftanjen  nur  bann  groge  grüd)te  erhielt  roerben,  raenn  bi§  Slnfang 
3uni  unb  nad)  Umftänben  nod)  länger  I)inau§  bie  Neuerung  nii^t  gefd)ont 
mirb,  um  burd)  ̂ cijen  roäf)renb  ber  dlad)t^dt  5)ämpfe  ̂ u  erzielen  unb  ba§ 

53ect  in  einer  beftänbigen  Temperatur  oon  25^  K-.  ju  erl^aUen. 
®ie  genfter  ber  5lnana§:^äufer  roär)renb  ber  <Sommernäd)te  nod)  mit 

Saben  ̂ u  bcdcn,  fönnte  r)öd)ftcn§  bei  einem  in  2Iu§fid)t  ftel^enben  ©eroitter 
gered)tfertigt  erfd)einen.  ̂ on  TOtte  Wlai  big  ̂ uguft  fotlten  bie  Käufer 
nid)t  gebedr  roerben,  menn  aud)  trotj  be§  ̂ eijenS  bie  Temperatur  im 

§aufc  beä  ?J?orgenö  bi§  auf  12^  R.  fällt,  fo  ift  bic§  für  bie  ̂ flanjen 

r>on  feinem  9tad)tr)eilc,  fonbern  oon  ̂ 'ortI)eil  auf  baö  3ßad)fcn  ber  ̂ rü^te, 
fobalb  nur  ba§  iöeet  hk  gel)örige  Temperatur  be^lt.  $ßäf)renb  bie 

^ßurjeln  bei  9^ad)t  fürtroad)fen,  rul)en  in  biefer  3cit  bie  ̂ ^flanjen,  ballier 
ift  eine  niebrige  Temperatur  and)  geboten.  (Steigert  aber  bie  (Sonne  bie 

Suftmärme  im  §au]e  auf  36  ̂ R.,  fo  ift  biefe  auf  ba§  2Öad)fen  ber  3nid)te 
öon  me[)r  Ütuljen,  al§  eine  beftänbige  3:emperatur  oon  18—20^  R. 
mä^renb  ber  Ü?ad)t5cit. 

Sfut  §^actnt5ctt=J?reunbe. 
5^on  einem  ancrfanntcn  ©(umcn^  unb  .'^j.^flanjcnfenncr  in  Hamburg 

(afen  mir  in  d^o.  216  beä  „§amb.  dorreip."  einen  bead)tcn§n)ertl)en  ̂ uffalj 
über  §t)acint§en,  namentlid)  über  bie  neueren  (Sorten  ber  legten  ©aifon. 
Xa  biefer  5(uffat^  eine  größere  Verbreitung  oerbient,  inbem  ber  §err 

^erfaffer  ftc^  fd)on  feit  einer  langen  diüijc  oon  3'ar)ren  ber  ̂ 5pacint^enjud)t 
mit  (vifer  I)ingegeben  unb  ba§,  maä  er  bavin  mitt^eilt,  auf  (Sad)tenntniH 

gegrünbct  ift,  fo  ncl)men  mir  feinen  3(nftanb,  benfelbcn  mit  einigen  Slb- 
änberungen  ̂ ier  mieber^ugcbcn,  in  ber  Ucber^eugung,  baj3  er  oielen  §9acin= 
t^enfreunben  oon  ̂ "tercffc  fein  bürfte. 

3n  ber  bie5iäl)rigen  «Saifon  l)at  ber  ©pacint^enflor  burd)au§  nid)t 
bem  bc§  VorjaI)rö  jurüdgcftanben ,  roenngleid)  einige,  namentlid)  ältere 

©orten  mand)e§  ju  münfd}cn  übrig  liefen.  3"3ii^il'cl;cn  mar  ber  .J)i)acintl)en= 
martt  nad^  einer  genaueren  .J)urd)fid)t  hod)  im  5lllgcmeinen  mit  einer 
2}^affe  unreifer  ̂ ^öiebeln,  benen  man  nid)t  bie  gel)örige  brei^  ober  oicrjälirige 
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(Juttuv  l^atte  angebei^en  taffen,  ü6erfq)n)emmt  toorben.  äBaf)rfd)emUcf)  l^at 

ber  gefteigerte  8cbavf  mand)en  ber  .^paarlemer  3ii<^t^^'  3"  ̂ s"i  tabe(nä= 
rotxii)tn  D^ottjk^elf  ueranla^t,  eine  93Zenge  unreifer  Jpi;acintl)en  auf  ben 
9D^ar!t  ju  raerfen,  bie  nur  einen  ̂ öd)]t  bürftigen  iölüt^enftanb  gebracht 
l^aben.  !^er  35erfaffer  biefer  Reiten  ift  aber  in  ber  biesjä^rigen  (Saifon 
nicf)t  von  biefem  argen  Uebelftanbe  ]f;eimgefud)t  roorben,  benn  au§  ben 

Sägern  ber  Ferren  @rnft  <fe  üon  «Sprecfelfen  (^.  @.  iBootf;  3^ad)f(.), 
®ebr.  üon  SSaneren,  @.  ̂ .  §armfen,  (S.  Qantntdix  ÜZadifl.  u.  i(. 

fämmtlic^  in  Hamburg,  wie  ̂ erru  -^-rieb.  (S.  ̂ omrencfe  in  2(ttona 
TOaren  burd)fd)nitt(id;  luofjtgereifte  3^^^ebeln  aller  (Sorten  Ijeroorgegangen, 
bie  benn  and)  einen  ̂ ^lor  ()err)orgebrad)t,  ber  an  5>or5ügnd)feit  Ijinter  beni 
be§  Doraufgcgangenen  .^alireS  in  feiner  3A!^eife  jurücfblieb.  33ejonber§ 
famen  an  rot^ien  ̂ pacintl^en,  foraoljl  buntlen  ai§>  IjeUen,  mcljrere  neue 
(Sorten  jur  5fnfdjauung,  bie  an  (^arbe  unb  53au  nidjtä  ̂ u  toüufdien  übrig 
liefen;  lüeniger  Üieues  i]ab  e§  bagegcn  an  tief;  unb  !f)ellblauen,  ebenfo  an 
roei^en,  t)on  benen  nur  jroei  ober  brei  neuere  iBarictäien  aujufütiren  [inb, 
bie  burd}  t)Dr5iiglid)en  §abitu§  unb  [tar!en  ®uft  l^inter  feiner  ber  früheren 

jurüdftanben.  Unter  ben  gelben  <8orten  finb,  au^er  ben  fd)on  befanuten, 
nur  jraei  neue  ju  erraäl^nen,  bie  aber  einen  ganj  üorjüglidien  33(ütl;en[tanb 

gcirä^rten.  'Jlad)  ben  Derfd;iebenen  färben  georbnet  toäven  fotgenbe  ©orten 
§error^u!^eben: 

3:iefrotf)e. 

Unter  biefen  muj^  biefeS  Tlai  P^Kssier,  eine  nod)  neue  unb  tfjeurc 
©orte  roraufgefjcn,  nid)t  aEein  in  ̂ ejug  auf  ilf)re  tiefe  blutrot§e  3^arbe, 
fonbern  aud)  auf  ben  gebrungenen  33au  il^rer  großen  Traube,  bereu  ̂ d)a\t 
mit  5a^(reid;cn  ©tocfen  befet^t  ift,  n)eld)e  rceber  gro^e  9^öl)ren  nod)  Segmente 
l^aben,  aber  fo  bidit  gebrängt  filmen,  ia^^  [ie,  jumal  bei  ber  ̂ ntenfität  ifjrer 
^arbe,  einen  feljcnsiüertfjen  SCnblid  gercäfjren. 

^I)r  junäd)ft  an  ̂ arbe  ftef)t  rao^l  Rouge  6clatante,  bod;  ift  if;re 
Traube  lange  nid)t  fo  bcbeutenb,  ba  bie  (^(oc!en  raeit  augcinanber  fi^^en; 
bie  etmaS  abraärtS  gebogene  3^ö^re  ift  nur  fur§,  juerft  etiüaä  d)amoi§, 
aber  bie  juerft  gerabeauä  ftelfjenben  (Segmente  finb  glänjenb  rotl^  gefärbt, 
aUmä!§(ig  legen  fie  fid)  um,  unb  nun  nimmt  bie  ganje  (25Io{fe  unb  Xraube 
bie  präd)tigfte  Färbung  an. 

§ierauf  muB  Schiller  folgen,  eine  ebenfalls  nod)  t^eure  (Sorte,  bie 

aber  von  roeit  uorjügüdjerem  33au  ber  Xraube  unb  fanfterer  ̂ ^ärbung  ift. 
®er  iBau  be§  ©anjen  rairb  burd)  baö  angenehme  Umlegen  ber  (Segmente 
ber  überaus  ja^lreidien  ©loden  üeranla^t,  moburd;  hit  fdjöngefärbte  Traube 
einen  nottenbeten  §abitu§  erhält. 

Rigoletto,  bie  mir  fdjon  in  üorjäljriger  (Saifon  gepriefen  l;aben, 
ift  aud)  in  biefer  eine  ber  beften  tiefrot!^en  (Sorten  geiuefen,  nic^t  allein 

maS  ben  üoHenbeten  S3au  ber  riefigen  'Jraube,  fonbern  aud)  maS  bie 
glül^enbe  ̂ arbe  ber  (Dioden  anbelangt;  fie  fte^t  beut  Schiller  nalje,  ift 
aber  boi^  etmaS  Ijeller  non  ̂ arbe. 

§iernad;  fommt  Mrs.  Macaulay,  eine  ̂ mar  noc^  feltene  unb  tt;eure 
Btüiebel,    aber  and)   eine  feljr   üovjüglidje.     -^k  ]^ol;e,   prächtig   auö   bem 
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ilraut  ̂ erüovfte^enbe  ZxaiiU  ift  mit  jaljlreidien  (55(ocfen  befet^t,  beren  diö^xtn 
anfänglich)  gelblid)  gefärbt  [inb,  aber  aüntäfjlig  immer  tiefer,  glänjcnb 

rofenrottj  roerben.  n^im  O^ortfdjreiten  bcs  iÖtüt^euftanbee  loivb  fie  ftets 
bunfler,  fo  ba§  man  [ie  ju  ben  5^rad)tjorten  jäfjlen  barf. 

Elise  ift  fe^r  fdjön  unb  reidi)  an  ©locfen,  beren  3^ic^nung  burd)  hm 

tieferen  SJlittelftrid;  ber  Segmente  unb  bie  Ijedere  O^ärbung  ber  D'^ö^ren 
fe^r  geiötnnt. 

Lina  ift  jmar  noc^  neuer,  al§  bie  eben  genannte  unb  jmar  red)t 

l^übfd),  ftanb  aber  an  garbe  unb  ̂ lüttjenfüde  §inter  il;r  jurüd. 

@ine  präd)tige  'Varietät  ift  Solfatare,  ein  ungeeigneter  D^ame  für  fie, 
benn  fie  ift  anfangs  nur  etraa§  röt§lid)getb,  feineSmegs  aber  fd)n)efergetb. 
greilid^  finb  suerft  bie  Wöljxtn,  menn  bie  ̂ (umcn  noc^  nid)t  rotlftänbig 
aufgeblütjt,  üiel  fjctier  unb  gclblid)  gefärbt,  aber  fomic  bie  üotte  ̂ ruöbilbung 
ber  (^(oden  erfolgt  ift,  färben  fii^  bie  @pttKn  ber  Segmente  immer  tiefer 
gelbrotl},  mogegen  ber  ileld}  ber  9^öf}re  immer  jartgelb  bleibt,  ̂ ie  ift 
iwax  nod)  etroaä  treuer,  mad)t  aber  einen  l;errlid)en  Cvffect. 

Noble  par  merite  ift  eigentlich  feine  hnnUt  (Borte,  bod)  ift  i§re 
garbe  fo  (euci)tenb,  bag  fie  nid^t  ju  ben  l;cKrot()en  ju  jäljten  ift.  @ie  ift 
fel^r  banfbar  unb  bringt  an  mehreren  Sdjaften  eine  groje  3^1)1  sraar 
bünner,  aber  mit  i^ren  eegmenten  fid)  (jübfd)  umlegenber  (53loden.  ®cr 

Öerud)  ift  äuj^erft  fein,  boc^  nid;t  ftarf.  ((v§  gicbt  auci)  eine  gefüllte 
Noble  par  merite,  bie  ftarf  gefüllte,  mitljin  meit  au§ciiianber  fi^enbe 

Blumen  in  nid)t  groger  S^^  bringt.  :^l)xt  garbe  ift  prononcirt  rofenrotl^, 
mit  etraaS  meig  geränberten  Segmenten.) 

(Bans  üorjüglid)  mar  ber  fdjon  ältere  Robert  Steiger,  fomo^l  an 

präd)tigcr  tiefer  garbe  mie  an  glodenreid;em  '^au  ber  Xraube. 
3lud)  Mrs.  Beeclier  Stove  madjte  fid}  biefeS  Mai  raieber  burd) 

^^rägnan^  ber  garbe  unb  ifjren  (Blodenbau  fel)r  bcmertbar. 

^•ine  merfmürbige  neue,  ©orte  ift  Lieutenant  Wagliorn;  fie  ]§at 
ftarf  gefüllte  riefige  Bitumen,  beren  (Dioden  üon  tiefem  ̂ ^otl;  mit  grünen 

v^pit^n  finb:  eine  gefüllte  'Varietät  üon  fo  intcnfiocr  garbe  bürfte  moljt 
nocf)  nid)t  im  ̂ anbel  geraefen  fein.  Xtx  lange  Sdjuft  trägt  einige  brei^ig 

riefige  (Dioden,  beren  sa!^lreid;e  iBlättdjen  mit  blutrotl^en  Streifen  oer; 
feigen  finb. 

3um  Sd;lu5  rooHen  mir  Ijier  noc^  eine  neue,  ganj  fonberbar  gefärbte 

Sorte  folgen  laffen,  bie,  raenn  aud)  thm  nic^t  fd;ön,  bod)  i§re§  eigentljüm^ 

lidjen  garbenfpielS  megen  eigentlid)  in  feiner  (5'ollectiün  fetalen  barf.  Sie 
ift  roeber  violett  nod)  lilafarbig ,  üielmel)r  Don  x)ermafd;ener  blaurot^er 
garbe.  ̂ ie  Öloden  finb  nid)t  bebeutenb,  fi^en  aber  jiemlicl)  ja^lreicl)  am 
Sd;afte.  Sarum  man  biefer  Sorte  ben  Dtamen  Haydn  gegeben,  ift  nicf)t 
recf)t  erfidjtlicf),  benn  ber  unfterbli^e  5^onbid)ter  mar  ftet§  gemüt§r»oll  unb 
:§eiter,  mäl^renb  biefe  §t)acinr(;e  nur  einen  trüben  (Jinbrud  maä)i, 

§ellrotl;e. 

;'^n  feiner  früljeren  Saifon  finb  unS  con  biefer  gavbe  fo  uor^üglidlie 
neuere    Sorten   su  (Beficl)te  gefommen,   al§   in    ber   oerfloffenen.     4^a   ift 
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3.  33.  Reine  de  Naples,  eine  ungemein  jart  rofafarbitje  ̂ ßavietät,  bie 
fic^  burd)  bie  fcfjv  gvojjc  Traube  bid)tgebvänßter  (^(ocfcn  auojeicf)uet,  bereu 
Segmente  fe^r  lang  im  iBergleid)  mit  ber  furjen  9tö§re  finb  uub  mic 

rofaattaS  fdjiUern.  3^^ci^'  ̂ ft  ber  -^uft  nicf)t  je^r  ftar!,  aber  bafür  ent= 
fd)äbi(jt  ber  tüftlid;e:  ̂ Inblicf. 

3^r  5unäd)ft  möd)te  Omement  de  la  nature  fielen.  5Xucf)  i^re 
(S5runbfarBe  ift  feljr  jart  röt^(id)  raei^,  ix)ivb  aber  baburd)  elma§  lebhafter, 
ba§  ein  feiner  tiefer  9JlitteIftrid)  burd)  bie  ©ecgmente  norljaiiben  ift.  ̂ er 
33au  ift  erquifit. 

5tud)  Florence  Mglitingale  tgetjört  ̂ ier{}er,  benn  ebenfo  mie  jene 
unb  üielleid)t  uod)  f)eücr  ift  bie  jarte  Öruubfarbc  mit  tieferen  Segment: 

ftrid)en  i)erfc[)cn.  'Sic  ift  ebenfo  reid;  an  (^toden  uub  üorjügüc^  an  ̂ au 
ber  Traube  al§  [tiK,  gcl)ört  aber  aud;  uod)  ju  hm  tfjeureu  unb  neueren  ©orten. 

^teljulic^  bem  obigen  Ornement  de  la  nature  ift  General  Ca- 
vaignac,  bod;  finb  bie  50ättelftreifen  ber  (Segmente  breiter  uub  üvoa^ 
tiefer  rot^  uub  bie  Dtänber  mei^lidjer;  bod)  ift  and)  biefe  ̂ 5t)acint§e  r)or= 
jüglidj  in  bem  53au  ber  Traube  uub  bereu  (S51odenreid)t(jum. 

5{ud)  Prinzessin  Charlotte  modjten  mir  I}icr  uid)t  übergel;en,  ob= 
gleid)  fie  fdjon  ättereu  Urfpruugä  ift,  beun  if;re  Traube  ift  anfe^nlic^ 
unb  mit  i^ren  jatjUeid^eu  Otoden  fd)ön  gebaut,  rocld)e  (enteren  tiefer 

rofenrotf)  unb  mit  meinem  ®d)tunbe  ber  9fJö()re  üerfefjen  finb. 
!J)ie  alte,  längft  befanute  Norma  l^at  fi^  aud)  in  biefer  ©aifon  red)t 

fd)ön  beraäljrt. 

T)  u  n !  e  t  b  ( a  u  e. 

^'iefe  garbe  Ijat  eigentlich  nid;t  üiel  9^eut§  gebrad)t,  aber  ba§  SBenige 
mar  bod)  fe!§r  fdjön.  3Da  ift  juerft  eine  nod^  ganj  neue  ©orte,  Marie 

genannt,  eine  merfmürbige  ̂ i'^iebcl,  riefig  an  Änolle  unb  eben  fo  riefig 
im  S3lütl)euftanb.  50tau  nui]^  aber  erft  ifjrc  üoflc  (?utmic!eluug  abmarten, 

um  iljre  isorjüge  ertenneu  jn  fonuen,  benn  aufäuglidj  ift  i^re  3^arbe 
elmaS  fdjuuilüg  blau,  aber  aUmälig  gebeil;eu  bie  33lumen  5U  einem  lid)ten 

;^nbigoblau  mit  faft  fdjmarjen  33titt elftreifen  ber  ©egmente.  ̂ iefe  le^; 
teren  finb  tbm  nid)t  bebeutenb,  eben  fo  menig  an  ̂ rö^e  bie  fur^rö^rigen 
(55lo(fen,  befto  größer  ift  aber  bie  S*^!)!  berfelben,  bie  bidjt  gebrängt  an 
bem  (jol^en  ®d)afte  filmen. 

Bleu  aimable  ift  eine  tiefblaue  ̂ sarietät,  bie  iljre  an  htn  jiemlic^ 
langen  ̂ töljren  fi^enben,  ebenfo  laugen  ©cgmente  frau§  gelegt  unb  baburd^ 
einen  trefflid;en  8au  ber  Traube  ah^xtbi.  5}on  htn  tieferen  blauen  ©or= 
ten  ift  biefe  befonber§  n)ol;lried)enb.  T)ie  ältere,  fd)on  oft  ermäi^nte  Mi- 
mosa  fielet  il;r  na^e  unb  ̂ at  aud)  in  biefer  ©aifon  beften§  geblül)t,  thtn 

fo  ber  uod)  ältere  Prinz  Albert  vonPreussen,  beffen  ö^arbe  faft  fd^roarj  ift. 
La  vraie  noire  ift  eine  fdjöue,  tief  bunfle  ©orte,  bereu  Traube 

einen  ̂ übfd)en  pyramiben  ©au  Ijat.  Tie  D^^öljre  ift  jiemlic^  laug,  bie 
©egmeute  finb  aber  eljer  furj  ju  nennen,  legen  fic^  jebod)  balb  frauä  unt 
uub  bilben  fomit  einen  abgeruubeten  53lütl;enftanb.  ©eim  (^ortfc^reiten 
tüirb  baä  brillante  ̂ nbigoblau  immer  tiefer  bi§  jum  eigeutlid)en  ©djioarj. 
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(Sie  ift  jToar  fd^on  älteren  UrfprungS,  aber  barum  ntdE)t  minber  Bemerkens = 
roert^. 

Soliman  ift  ]d)on  hdannt,  impüuirt  aber  burd;  ̂ ^axU  unb  3:vaube, 

roeldie  burc^  bie  tiefen  <Segmentftrid)e  fe(;r  getjokn  wirb. 
Leonidas  ift  eigentlich)  feine  tiefblaue,  aber  aud)  feine  lliedblaue 

(Sorte,  raeil  bunflere  30^ittelftreifen  in  htn  (Segmenten  eine  tiefere  Färbung 
üeranlaffeu;  aber  biefe  §t)acint^e  ift  bejonber§  Ijerüorragenb  burc^  ben 
fd)önen  >8an  i^xtx  großen  Traube,  bie  fie  ftol^  au§  bem  Äraute  emporträgt. 

@ben  fo  Dorjüglid)  ift  Lord  Palmerston,  ber  ebenfalls  einen  Ueber= 
gang  t)on  ben  banaleren  ̂ u  ben  federen  Sorten  bilbet,  roeit  bie  Toeiglid^e 

3eic^nung  im  Sd)lunbe  ber  ?ft'6f)xt  unb  an  ben  Segmenten  ber  Traube 
ein  ̂ ellere§  (Jolorit  oerlei^t.     3)er  '^u\t  ift  feljr  ftarf. 

§ierl)er  geprt  aud)  Sir  John  Lawi^ence,  ber  jebodj  etmag  tiefer 
burc^  bie  prononcirten  Segmentftreifen  läjt.  3)er  ©au  biefer  brei  noc^ 
nid)t  billigen  Sorten  ift  in  iljren  5^rauben  üorjüglid;. 

La  Pr^cieuse  ift  jioar  fd)on  älteren  Urfprungg,  aber  fie  barf  nidjt 

feilten,  loeil  iljr  bunfleö  lilafarbiges  (S'olorit  unb  bie  glodenreid;e  Traube 
ba§  ̂ arbenfpiel  in  ber  Sammlung  er^öljt. 

hellblaue. 
^iefe  garbe  l^at  in  lel^ter  Saifon  nid^tS  )3ltm§>  aufguroeifen  gel^abt 

unb  bie  älteren,  bereits  in  voriger  Saifon  erraäljnten  raaren  bie  2}Zatabore, 
fo  Couronne  de  Celle  unb  Grande  Vedette,  bie  mit  i^ren  großen 
Dioden  oielen  Gffect  mad)ten.  9^eu:r  al§  fene  mödjte  Duke  of  Wellington 

fein,  beren  ja'^lreidje  ©loden  il)re  breiten  Segmente  wdt  auSeinanber  legten 
unb  baburd)  ben  Sau  ber  Traube  ju  einem  fdjön  abgerunbeten  madjten. 
^er  ̂ uft  biefer  S^r)acintf)t  ift  I)öd)ft  angenehm. 

(Sine  alte  Sorte,  genannt  Priestley,  ber  Couronne  de  Celle 
äf)nlid),  fd)lo6  fid)  biefen  raürbig  an,  benn  ja^lreid;  hxadjtt  fie  iljre  biden 
©toden,  beren  9töl)ren  oon  Ijartem  ̂ orjellanblau  finb,  mä^rcnb  bie  breiten 
Segmente  oon  roei^li^er,  zartblauer  gai^be  waren,    ̂ ugeneljm  ift  i^r  ̂uft. 

2BeiBe. 

Unter  htn  weisen  befanb  fid)  biefeS  9J^al  nur  eine  neuere,  Baron 
von  Thuyll  genannt,  bie  aber,  raie  bie  allbefannte  ftal)lblaue  gleid)en 

9^amen§,  ganj  oorjüglid)  mar.  5tn  i^rem  riefigen  Sd)afte  trägt  fie  un= 
jä^lige  (55loden  oom  reiuften  2ßei^,  bie  ben  ©au  ber  J;raube  ju  einem 
üollenbeten  machen.  S^r  ̂ uft  ift,  mie  bei  ben  meiften  meinen,  faft  be= 
täubenb. 

3(u(^  Paix  de  l'Europe  ift  nod)  eine  etmaS  neuere  5)arietät,  beren 
Traube  tnit  großen  (Blöden  üon  ftattlidjem  ©au  ift.    Sie  ift  noc^  tl;euer. 

^on  befonberS  großer  Sd)ön]^eit  mar  biefeS  9J^a(  Montblanc,  ber, 
gleid)mie  im  ̂ ^orjaljre,  an  feinem  mächtigen  Sd)afte  eine  ftarte  S'^^  großer 
©loden  üom  reinften  2Öeig  unb  ftärfftem  ®ufte  brad)te.  S^er  ©au  ber 
Traube  ift  feljr  loder  unb  bie  (53Iodcn  finb  baufd; ig  unb  hir^röljrig. 

Alba  maxima  ift  ber  t)orl^erger;enben  ä^nlid;,  aber  nid)t  fo  fd)i3n. 
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La  Francaise  ift  eine  noc^  neuere  (Sorte,  bo^  bi§  je^t  noö)  ntd^t 
fe^r  bebeutenb,  aber  üom  reinften  2ßei^,  baä  juerft  ra^mfarbig  ift. 

La  Franchise  ift  obiger  bis  [ti^t  weit  uorjujiefien,*  befonbers  in  öe^ 
jug  auf  ben  ̂ au  ber  @locf tu  unb  ber  Traube,  ba  fie  bie  breiten  Segmente 
^ö^ft  graziös  umlegt. 

Mirandolina  ift  §ier  nod)  al§  fel)r  (;übfd)  ju  erwähnen,  aber  bie 
fd)on  ältere  Jenny  Lind  unb  Kronprinzessin  der  Niederlande  über= 
trafen  fie  bod)  bei  2ßeitem.  5llle  biefe  njeijen  ̂ pacint^en  verbreiten  einen 

S^uft,  ber  in  gefc^loffenen  S^iäumen  faft  betäubenb  ift 
@elbe. 

^on  gelben  §i)acint!§en  roäre  biefe§  3)^al  roenig  ju  fagen,  roenn  rair 
nid)t  bie  älteren  Sorten,  bie  ̂ um  3:^eil  feljr  Ijübfd)  geblüht  l^aben,  roieber 

anführen  raoltten.  allein  jraet  neue  3]arietäten  bürfen  feineSmegg  über= 
gangen  merben,  nämlic^  Ida  unb  Duc  de  Malakow.  Ida  ift  raoI;l  bie 
befte  ber  biSljcr  üor^anben  geraefenen  gelben  Sorten,  benn  il;re  ̂ arbc  ift 
rein  f(^mefelgelb  unb  bie  Traube  bie  anfe§nlicl)fte,  bie  roir  noc^  oon  biefer 
i^arbe  gefe^en  t^aUn.  T)ie  furjrö^rige,  mit  breiten  Segmenten  oerfeljenen 
©locfen  fil^^en  ja^lreid)  an  bem  Ijoi^en  Schaft  unb  nerbreiten  einen  fanften  ̂ uft. 

Duc  de  Malakow  ift  bagegen  eine  burd)  il^re  erceptionelte  Färbung 
merfroiirbige  Sorte.  5)ie  ̂ Blumen  finb  präcfjtig  (i)amoi§  unb  bie  Segmente 
mit  einem  faft  braunen  3}ättelftreifen  Derfel^eu.  X)a  aud)  ber  ̂ au  ber 

Xraube  oorjüglic^  ift,  fo  gen3äl)rt  fie  einen  ebenjo  retjenben  al§  eigentl^üm- 
lid)en  ̂ nblicf. 

2)et  ©eorginenflar  M  §txvn  S.  §.  K.  Hamann  in  ̂ tltona. 

Unter  ben  üielen  ̂ panbelggärtnern  in  ̂ ^amburg  unb  '^Utona  giebt  eg 
nur  fe§r  roenige,  meldte  bie  X^aijlu  ober  (55corgine  ju  iljrer  ̂ pecialcuüur 

erroäf)lt  liaben.  3^ie  meiften  traben  für  'i>tn  ̂ krtauf  freiließ  ©eorginen 
aufjumeifen,  befümmern  fid)  aber  menig  barum,  ob  beren  Blumen  aud) 

ben  5lnfprüd)en,  bie  man  an  eine  gute  ̂ lume  in  jetziger  ̂ th  madjt,  ent= 
fpred)en  unb  geben  fie  ebenfo,  roie  fie  fie  oon  einem  ,3ii^i^i^  ̂ CJOS^"/ 

raieber  fort,  angebenb,  e§  ̂ errfd)e  unter  ben  ̂ ^f(anjen=  unb  Blumenfreund 
ben  feine  Liebhaberei  melir  für  biefe  fo  f^öne  ̂ flanje  unb  fei  es;  ben 
meiften  ganj  gleid),  roa§  für  (Sorten  ißlumen  fie  erl^alten,  menn  fie  nur 
bie  geroünfdjten  ̂ ^arben  befä^en  unb  red^t  billig  finb.  (?§  läBt  ]i6)  nid^t 
leugnen,  ba^  bie  l^ieb^aberei  für  bie  ©eorgine  im  SlUgemeiiien  feljr  abge= 
nommen  ̂ at,  aber  bennod)  giebt  e§  eine  gro^e  ̂ tnja^l  ii^ere^rer  berfelben 
unb  eine  SJ^enge  §anbel§gärtner  in  ©nglanb,  ̂ ranfreid)  unb  ̂ eutfd)lanb 
befaffen  fid)  nod)  mit  (Jr§ie^ung  neuer,  immer  meljr  nerooHfommneter 
Georginen,  unb  fommen  burd)  fie  alljä^rlid;  ̂ errlid)e  Sorten  in  ben 
§anbel,  mal  geraif?  nic^t  gefd)eljen  mürbe,  votnn  teine  Liebl^aberei  mel^r 

bafür  oor^anben  märe.  Um  aber  bie  Siebljaberei  geraiffer  ̂ ^panjen  nid)t 
nur  5u  erhalten,  fonbern  nod;  immer  mel^r  unb  me§r  ju  förbern,  ift  e§  (Sai^e 
beä  §anbel§gärtner5,  Don  fold)en  ̂ flanjen,    roie  bie  Georgine  unb  anbere, 

^atnfcurger  @arten«  unb  Slmneir^eitung.     'iöanh  XXYIII.  29 
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ein  au§er(e[ene§  «Sortiment  ju  Italien  imb  bie  Sorten  unb  (Sorten  beffelben 
ben  ̂ [(anjenfreunben  in  if;rem  beften  ©lange  jn  präfentiren,  roie  e§  ja  ]o 

^ßiele  mit  ben  9^ojen,  ̂ u(i)[ien,  ̂ Pelargonien  nnb  bergt,  ̂ ^^flanjen  mad)en. 

3in  (i^'nglanb  oeranftaltet  man  betanntlic!)  eigene  ©eorginenauSfteHungen 
fc^on  feit  einer  D^^ei^e  oon  ̂ al^ren,  rooburd)  bie  Siebtjaberei  ungemein  ge^ 
förbert  unb  erl^alten  rairb.  ̂ affelbe  ift  ber  %aU  mit  ben  (l;§rt)fant§emen 
unb  ä^nlid^en  gtorblumen. 

i)k  (55eorgine  geprt  mit  oottem  D^^e^te  ju  ben  lc!)önften  Säumen. 
(Stellt  fie  au(^  ber  9^ofe,  ber  Königin  aller  ©himen,  barin  nad),  baß  fie 

gerud)lo5  ift,  fo  übertrifft  fie  biefetbe  im  5HIgemeinen  bod;  an  S'^egelmäfeig^ 
feit  nnb  Sd^ön^eit  be§  ̂ aues,  an  9}tannigfa(tigteit  ber  färben  iljnx 
33lumen,  loie  audj  burd;  bie  (ange  iDauer  itjrer  43lütf)e5cit. 

^-IBie  oerDoUtommuet  bie  Georgine  jel^t  t)infic^tüd)  beg  ̂ aue§  unb  ber 
i^ärbung  il)rer  Blumen  ift,  baoon  lieferte  un§  ha^  auöerlefene  Sortiment 

be§  §evrn  Äunft;  unb  .^panbelägärtners  Hamann  in  5t(toiia  ben  ̂ ^eraeig. 

Jperr  c'ijamann  cnltioirt  bie  (Georgine  mit  großer  i>orliebe,  bejieljt  artjäl)r= 

(id)  einen  't;f)eil  ber  neueften  Sorten,  englifd)eu  unb  beutfd)en  Urfprunge, 
beljält  aber  baoon  nur  bie  Sorten,  bie  in  feber  ̂ ejietjung  fel^lerfrei 
5U  nennen  finb,  fo  ba^  man  bei  i^m  eine  (^oUection  oon  ca.  150  Sorten 

Georginen  erften  DfJangeg  oorfinbet,  bie  einem  ̂ Jeben,  ber  (Georginen  oon 
ifjm  bejiefjt,  gefallen  muffen. 

Xk  äßiltevung  ift  in  biefem  ̂ afjve  ben  (Georginen  raeniger  günftig 
geroefen,  anfänglich  mar  es  bie  groj^e  anl)aUenbe  i)ii}^,  bie  nadjtljeilig  auf 
bie  (Jntraidelung  ber  iBlumen  mirfte  unb  in  letzter  S^it  raaren  roieberum 

bie  t»ielen  ̂ cgengüffe  mcljr  fd)äblid)  aiQ  oorttjcil^aft,  fo  ba^  fic^  bie  iölu= 
men  im  Septembennonat  nid;t  fo  fd;i3n  ̂ u  entfalten  im  Staube  maren, 

at§  nmn  fie  um  bicfe  3aJ)i'f'^Sfit  fouft  ju  fefjen  gerool^nt  ift;  aufierbem  mürben 

bie  Georginen  oon  allen  möglid)cn  .^^M'^i^ten  Ijeimgefudjt,  meld)e  benfelben 
großen  9(Gd)t(jeil  jufügten.  'Ilber  troi:  alter  äßibenoärtigfeiten  fanben  mir 

unter  ben  .i^amaiin'fdjen  (S^eorginen  eine  ̂ Inja^l  blüljcn,  bie  mir  auf 
ba§  angelegentlid)fte  empfeljlen  tonnen,  in  ber  feften  Ueberjtugung,  ba^  fie 

bie  fd)i3nften  finb,  bie  man  fid)  nur  roünfd^en  tann,  unb  bie  aud)  t§eit= 

Toeife  auf  üerfdjiebenen  ̂ tusftellungen  mit  ben  erften  ̂ ^reifen  prämiirt 
rourben. 

Unter  ben  neueften,  in  biefem  ̂ a^re  in  ben  Raubet  gefommenen 
Sorten  mären  als  auSgejeidjnet  fd)ön  ju  nennen :  John  Neville  Keynes 
(Keynes),  eine  prad^tooKe  gelbe;  Memorial  fEckfordj ;  Paul  of  Paisly 

(Keynes),  bie  fi^önfte  lila  rofafarbene;  Earl  of  Radnor  (Keyn.),  inten= 
fiü  oiolettpurpur;  James  Cocker  (Keyn.),  auägejeidjnet  purpurn;  Wil- 

liam Lucas  (Keyn.),  gelb,  rotl^braun  beraubet ;  Victory  (Keyn.),  brillant 
carmoifin;  Mary  Keynes  (Keyn.),  rötl^lid;,  rofapurpur  borbirt;  Gipsy 
King  (Hopkins),  eine  präd;tige  33lume,  maulbeerfarben ;  Charles 
Backhouse  (Goodwin),  fd)arlad),  präd;tig:  Flora  ̂ YyBXt  (Keyn.),  orange, 

rot^gcftrid)elt,  eine  präd)tige  ̂ antafieblumi-;  Mrs.  Bunn  (Keyn.),  meife, 

purpur  geftrid)elt,  äuBerft  lieblid)e  33lume;  Alice  Pui'chase  (Keyn.), 
purpur  mit  meinen  Spieen,  eine  t)errlid)e  ̂ lume. 
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S5on  htn  neueren  unb  älteren  ©orten  l^abcn  voix  bie  folgenben  notirt, 
bic  in  jeber  tf)infid)t  511  empfehlen  finb: 

Victor  Duflot  (Duflot),  fefjr  fd)Öu  purpurüiolett. 
Flambeau  (Turner),  bunfetgelb  mit  leurf)tenb  orange  ©pi^en. 
Gern  (Pope),  prad)tüolI  loeinfarben  mit  teud)tenb  rein  weisen 

©pitjen. 
High  SherifF  (Fellowes),  bunfelfammtig  fdircarabraun,  unftreitig 

bie  fd)ön[te  ©orte. 
Commander  (Bragg),  orange,  bunfler  fcfiattirt. 
Mr.  William  Hggot,  rein  roeig,  präd)tig. 
Reliance  (Fellowes)  oiolett  carmoiftn,  mild)raei§  geftrcift,  jebenfaKg 

bie  befte  Bunte  ä^arietät  in  biefer  Färbung. 
Empereur  (Rawüngs),  lebljaft  rofapurpur,  buufler  fdiattirt,  eine 

fcl)r  fd}öne  \^axU. 
Deutsche  Liebesmusterrose  (Sieckm.),  mac^Sgelbcr  Örunb  mit 

Uta  rofa  ©pi^en,  ertra  fc^ön  im  ̂ au. 
Yellow  Perfection  (Turner),  prac^tootl  leud;tenb  l^ocfigdb,  ebenfatig 

ertra  fd)ön. 
John  Kirby  (May),  golbig  d)amoi§,  fe^r  reic^  blüf^enb,  ertra  fc^ön. 
King  of  Primroses  (Rawlings)  fe§r  fc^ön  ̂ eögelb,  ertra  f^ön  im 

^au. 

Andrew  (Dodds),  prac^tooÜ  bunfel,  pftaumenfarben. 
Magdala  (Fellow.),  golbgrunbig  mit  rofa  getafelt  unb  rotl}braun 

geftreift,  auSnefjUxenb  jc^öne  ̂ ^-ärbung,  hk  bi§  je^t  nod)  nidjt  üertreten  roar. 
Criterion  (Edwards),  litaroja,  fef^r  fdjon. 
Miss  Boston  (Turner),  liia,  id)ön. 
Queen  of  Summer  (Eawlings),  rein  mein  ntit  (em^tenb  bunfef^ 

tirfd)rot(}en  ©pit^cu. 

Tolson  d'Or  (Turner),  pradjtooH  (eud)tenb  ()od)gelb,  fid)  nod)  Dor= jüglid^  burd)  reic§e§  ̂ lüku  unb  I)errlid)en  Sau  ber  ̂ tunien  aus^eidinenb. 
August  Sieckmann  (Hamann j,  leud;tcnb  bunfctcarmoifin  mit 

Idjinarjer  ©d;attirung. 

Leah  (Turner j,  eine  ̂ h'ad) tblume,  lid)tgolbfarben. 
MademoiseUe  Nilson  (FeUowes),  rein  mci^,  tilaroja  marmorirt, 

feine  ̂ orm. 
Stolze  Königin  (Sieckm.),  d)amoi§  mit  bunfterem  (Jentrum. 
Lady  Derby  (Keym),  mei^,  bunfetpurpur^oiolett  eingefaßt. 
Theodor  Lützow  (Müschen),  brillant  leudjtenb  fd)arlad;.  Sßol^l 

bie  {eud)tenbfte  ©d)ar(ad)far6e. 
Lord  John  Rüssel,  lid)tgolbfarben  mit  (eud)tenb  orange  Spieen,  ertra. 
Mad.  Chauvier,  rofaroeiB  mit  bunfet  !ir[d)rot^en  (Spitzen. 
Wilhelm  König  von  Preussen  (Deegen),  bunfelfammtig  fc^roar^- 

braun. 

Elisabeth  Kaiserin  von  Gestenreich  (Bamer),  reinfteg  rofarott;, 
eine  einjig  fd)öne  ̂ arbe,  flad)er  Sau. 

Adonis  (FeUow.),   roeiB   mit  jart  oioletten  @pi^en  unb  ß^entrum. 

29* 
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Clara  Simons  (Fellow.),  vofatüeiger  ̂ runb  mit  rofacarmin  ge= 
tuf(i)ten  (Spieen. 

Eclipse  (Fellow.),  vrarf)tiDolI  fammtciolett,  ertra  Sau. 
Galathea  (Fellow.),  wil(i)tt)ei6er  ©runb,  lilarofa  unb  purpuv  fein^ 

geftreift,  in  munteren  garben,  eine  ̂ od)gebaute  $rad)tb(ume. 
Lady  Dunmore  (Turn.),  fafranfarben,  rot^geftreift  unb  mit  rofa 

©pi^en,  eine  einzig  bafte^enbe  bunte  ertra  ©orte. 

Mazeppa  (Perry),  rötl^lict)  d)amoi§  (SJrunb,  lebhaft  rot!)  punttirt 
unb  geftreift. 

Polly  Perkins  (Turner),  prac^tootl  golbbroncirteä  (JfjamoiS  mit 
Toja  «Spitzen. 

Queen  of  Beauties  (Fellow.),  fein  rofa  d)amot§  (55runb  mit  bunfel 
rofa  Spieen,  ganj  au§ne()menb  fd)ön;   fie  oerbient  if)ren  Dkmen  mit  dliö)\, 

Redan  (Fellow,),  röt^lid)  d)amoi§,  eine  ̂ $rad)tblume, 
Sil'  Greville  Smythe  (Keynes),  lebhaft  carmoifin,  ertra, 
Unique  (Turn.),  loet^  mit  tirf(i)üiületteii,  fc^arfgejeicbncten  Spillen, 

eine  ̂ ^rad)tblume. 
Viceroy  (Keyn.J,  rofameij^er  @runb,  leud)tenb  carminpuvpur  punf; 

tirt  unb  geftreift,  ertra. 
Mrs.  Boston  (Mayj,  leud)teiib  Diolettlila. 

Vauguard  (Wheelerj,  im  'Bau  tote  in  (^avbe  eine  ̂ ^rad)tbtume; 
bunfetfammtig  fdjroarjbraun. 

Wilhelm  I.,  Kaiser  v.  Deutschland  (Hamann),  prad)toolI  leud)= 

tenb,  co^eniUecarmoifin  mit  ganj  feinen  golbgelben  ©pi^en.    ̂ ^raditblume. 
Raupach  (Deegen),  falmrofa  mit  djamois  ®d)ein. 
Prevost,  leud)tenb  (adjSrofa. 
Leopardes  (Keynes),  prad)tDüü  bunfebiolett  pflaumenfarben. 
2(lg  bie  fdjönfte  ä^i^^i^SÖ^orgine,  bie  forao^t  al§  ©injetpflanje  wie  ju 

Gruppen  auf  D^tafen  fid)  nortrefflid^  eignet,  muffen  mir  bie  Rising  Sun 

t)eroor^eben.  '^iefelbe  ift  teuc^tenb  ponceau  fd)arlad) ,  blüljt  auc^  oft  mit 
rein  meinen  ©pi^en,  aber  immer  prad)tr)o(I. 

3wr  Kttttur  ber  Primula  japonlca. 
3u  x)erfd)iebenen  3}k(en  ̂ aben  mir  freitid)  fd)on  einiges,  bie  ß^ultur 

biefer  l^errlid^en  ̂ ^rimetart  SetreffenbeS  mitgetf;ei(t,  be§  @uten  !ann  aber 
nic^t  genug  gefd)ef;en,  jumal  unä  üon  mef^reren  (Seiten  Älagen  angegangen 
finb,  bafe  bie  ̂ flan^e  im  Saufe  be§  ̂ Sommers  nid)t  gut  gemad)fen  fei, 
Diel  roeniger  gut  geblüht  Ijabe.  X^ieä  mag  feine  9tid)tigteit  ̂ aben,  benn  fo 

mand)er  ©ärtner  unb  Saie  fauft  fid)  eine  neue  fd)öne  ̂ ^^flan^e,  giebt  i^r 
aUenfaüä  einen  größeren  ̂ opf  unb  bamit  abgemad)t,  aber  an  eine  meitere 

regelred)te  iöe^anblung  bentt  er  nid)t,  unb  wtnn  bie  '^flanje  bann  nici)t 
Don  felbft  mäc^ft  unb  fo  blü^t,  mie  er  fie  oieüeid):  abgebitbet  gefeiten  ̂ at, 

fo  ift  fie  nid)tö  mcrti).  Xiefe  ';!(eu6erung  prten  mir  auc^  fc^on  über  biefe 
„Königin  ber  ''j^rimeln",  roeil  fie  eben  nid)t  fo  btüf)tc,    mie  fie  in  einigen 
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tffuftrtrten  (^artcnfcf)rtften  aBgebilbet  raorbcn  ifi,  rtämltd)  ba§  bte  an  betn 
aflgemcinen  ̂ i;üt{)cn[teugcl  ooii^aitbcuen  4,  5  6i§  7  33lüt^enqutr(e  ju  gleid^cr 
3eit  ifjvc  ̂ luiiicii  geöffnet  fjabeii,  dn  ̂ aü,  bcv  n)ü()l  nur  fcüen  fiel)  er; 
eignen  bürftc. 

2(u^er  üüu  ciigüfdjen  ,^)anbe(ögäi*tiievu,  iDivb  W  Primula  japonica 
fctpt  and)  uon  mel)rcuen  bcutfc^eii  .i^aiibelögännevu  offerirt,  fo  j.  ̂.  §u  fe()r 

luäHigcm  'greife  üou  §errn  %.  Ölocbc  in  (yppcnborf  bei  Hamburg.  (3iel}e 
üovigeö  S^c\t  S.  426.) 

Da  nun  bis  jel^U  noc^  2(IIeg,  luas  man  in  33e5ug  auf  bie  ß^uttur 
biefer  ̂ Primel  in  (irfa^rung  gebrad)t  ijat,  füu  bie  ̂ efit^er  berfefben  von 
)Rn]}tn  fein  möchte,  fo  (äffen  rair  ̂ iev  nod)  einiget  bie  ß^ultur  33epglid)e§ 

Don  ̂ txvn  ̂ oljn  53aH  in  ®löugl)  au§  bcm  „^lorift  unb  '^omologift"  folgen. 
(5§  ift  bies  hk  erfte  ̂ aifon  geiücfen,  in  bei*  biefe  neue  japanefifc^e 

^43rtnie(,  feitbem  fie  in  htn  §anbel  gefommen,  geblüht  (jat,  unb  auf  beren 
Slüt^enerjeugung  man  fo  fe§r  gefpannt  raar.  Oljne  ä^^^if'^J^  ̂ i^^  ̂ i^f^ 

^flanje  balb  ein  allgemeiner  Sicbling  aller  ̂ ^flanjen^  unb  ̂ lumenfreunbe werben. 

Die  ̂ flange  ift  ̂ iemlic^  ftarfroücljfig  unb  lüie  e§  fc^eint  aucl)  üöllig 
Ijart  (b.  §.  in  (^ng(anb),  febocl)  loirb  fie,  loic  fo  üiele  friere  Stauben, 
beffer  blülien,  menn  man  il}r  me^r  @cl)ut^  angebciljen  lä^t.  Diefe  ̂ rimel 
üerliert  üor  2öinter  faft  äße  il)rc  ißlätter,  b.  l).  mie  man  ^u  fügen  pflegt, 
fie  jieljt  ein.  5llö  ̂ rcilanbpflanje  Ijabe  id)  fie  nod)  nid)t  erprobt,  aber 
als  Topfpflanze,  gut  beljanbelt,  ift  fie  auöucljmenb  fdjön.  (Sinige  von 
§errn  Turner  in  ̂ lougl)  cultioirte  (iremplare  madjten  faft  30  englifclie 

3olt  l)ol)e  Stengel,  jeber  Stengel  üon  ö  —  7  ̂ lüt^enquirle  tragenb,  Don 

benen  bie  unterften  12 — 15  Blumen  l^atten,  bie  üou  brillanter  iÜ'^agentafarbe 
loaren.  Dtefe  'pflanzen  Ijabcn  eine  -DIengc  guten  reifen  Samen  geliefert. 
Der  Same  mu§,  fobalb  er  reif  ift,  gcfact  loerbcn,  ber  bann  im  näd)ften 
0:rül)jal)rc  aufgebt,  ba  er  lange  ̂ ^cit  gebraucht,  ebe  er  leimt. 

Sobalb  bie  '^flan^en  abgeblitljt  l)aben,  merben  fie  ju  {)übfd)cn  fräf= 
tigen  (Srcmplarcn  l)crangeiöad)fen  fein  unb  met)rere  junge  Ü^ebentriebe  jeigen. 
Diefc  muffen  abgenommen  ober  beffer  bie  ganje  ̂  flaute  getl)eilt  merben, 
auf  löeldje  $ieife  fie  fid)  lcid)t  Dermcl)ren  Ici^t.  ÖemÖ^nlic^  liefert  eine 

^4?flan§e  3  —  4  fd)öne  fungc  '^jSflänjdicn.  Diefc  pflanzt  man  nun  in  fleine 
^öpfe  mit  einer  6-rbmifc^ung  oon  2  2:i)cilen  guter  leljuiiger  ©iefenerbe, 
1  4;^eil  gut  üerrotteten  Dung  unb  1  Xi)di  9Jloorerbc,  ber  man  etma§ 

Sanb  Ijin^ufügt.  ̂ ft  bieö  gefd)el)en,  fo  ftellt  man  bie  ̂ :)3flan§en  an  einen 
gefd)üfeten  Crt,  bis  fie  fid)  Ijinlänglid)  etablirt  Ijaben.  'Ißäbrenb  be§ 
|)erbfte§  l)alte  man  bie  '^flanjcn  frei  unb  luftig,  befdjatte  fie  bei  Ijetlem 
Sonnenfd)ein  mä^ig,  bamit  bie  ̂ Blätter  nid)t  mell  unb  bie  '^flan^en  in 
i[)rem  '^adjät^um  nidjt  geftört  roerDcn.  Man  Ijaltc  fi<  ,^iemlid)  fcud)t,  ba 
fie  ̂-eudjtigfeit  lieben.  Sobalb  bie  43lättcr  abfterben,  fdjueibe  man  fie  ab 
unb  bringe  bie  ̂ ^^flan^en  für  htn  3Sinter  in  einen  froftfreien  haften. 
Sc^Du  im  gebruar  merben  bie  '^ flanken  loiebcr  anfangen  gu  mac^fen  unb 

muffen  nun  in  größere  (6  —  7  engl.  3^11  meite)  ̂ öpfe  umgepflanzt  merben,* 
je  nad)   ber  Stär!e  ber  ̂ flanjen.     Diefe  ̂ rimel  erzeugt   oiele  ̂ Burjeln, 
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fo  bafe  fte  aud)  mcl  '^opfraum  nöt^tg  ̂ at.  ̂ m  Saufe  bcs  'ißl'dt^  racrbett 
bie  ̂ ^flanjen  grofee  ̂ ortfd;vitle  mad)cu,  mau  ijaitt  fic  nur  fo  luftig  als 
ntögtic^,  begieße  fie  etwa  jraeimal  lüocijcntlid)  mit  ]d)tt)ad)em  ftüffigen  Jünger 
uub  befdjatte  fie  bei  ftarfcm  ©oimeufdjeiu.  eobalb  bic  23lütr)enftcugel 
dnt  geraiffe  \!änge  erreidjt  l^abcu,  Ijcfte  man  fie  an  bünne  ®täbd)en  uub 

tnenu  fic^  bie  erften  33(umeu  öffnen,  ftcde  man  bie  '^ftanjen  6i^  nad) 
bem  33erbtü^en  etn)aö  fc^attig,  bann  aber  bringe  man  fie  in§  gveie,  bamit  fic 
tf)re  ©amen  gut  reifen. 

2>ie  ̂ tti^jlen  Carl  Halt  «nb  Striata  perfecta, 

^n  ber  am  10.  'September  b.  ̂ .  ftattgel^abten  33erfammlung  bes 
(Erfurter  Öartenbauoerein^  fteHte  §err  g.  ß:.  §etnemann  jraei  gud)ften 

au§:  bie  dou  §opf  gejüdjtete  unb  üon  §errn  §einemann  in  ben  §anbe(  gc= 
gebene  Carl  Halt  unb  bie  Don  %xanfxd<i}  au§  verbreitete  Striata  perfecta. 

3)ie  erftgenannte  biefer  beiben  guc^fien  ift  folgenbermaBen  diaracterifirt : 
„2ßud)5  üoßfommen  ppramibal ;  Sepaten  mei^,  grün  gcfpil3t;  (SoroUe 

carminrotl),  bie  iölumenbtätter  meiß  borbirt  unb  geftreift,  %tfang§  nur 
auf  ber  ̂ nnern=,  fpäter  an6)  auf  bcr  ̂ (uBenfeite;  bi§n3d(en  inec^fett  bie 

3eid)nung§farbe  mit  ber  ©runbfarbe,  biäroeiten  aber  tritt  bie  (S^oroHe  ein; 
farbig  roeig  ober  rott)  auf.  Selptere  befielt  je  nad)  ber  SÖitterung  au§ 
4  bis  5  33Iumenbtättern,  bod)  finb  bei  an^attenb  feud)ter  Öuft  faft  immer 

12  Dor^anben.  Seim  (Eintritt  füfjler  23itierung  mcrbcu  bie  äußeren  ©(umen= 

blätter  ganj  raei^  un't)  ftreden  fid;,  fo  ha^  fie  bie  inneren  gauj  üertjütlen." 
^anj  biefelben  SO^erfmate  bcfi^t,  mie  fid)  aus  ber  ̂ ergteid^ung  ergab, 

aud)  bie  Striata  perfecta,  fetbft  in  ben  ftcinftcn  3ügen,  in  ber  Stütze, 
in  ber  33e(aubung,  im  §abituä,  in  ber  garbc  be§  ̂ ol^eä  u.  f.  ro. 

Da  aber  nad)  allen  bischerigen  (5rfa(}vungen  nidjt  angenommen  werben 

fann,  bag  hd  iöhimiftenbtumen  ^mei  Derfd)iebene  Wirten  au§  Samen  er= 

^ogene  Varietäten  in  allen  ̂ tndtn  unb  aud)  in  ben  geringfügige 

ften  3Jl er! malen  übereinftimmen,  fo  bleibt  ̂ ur  (h-flärung  obiger  ̂ f)atfac^e 
nur  bie  5lnna^me  übrig,  ba^  bie  ber  3eit  nad)  früher  in  ben  ©anbei 

gefommene  ̂ öarietät  Carl  Halt  in  ̂ ranfreid)  umgetauft  unb  al§  fran= 
ji3fifd)e§  ̂ robuct  nerbreitet  morben  fei. 

Diefeä  'J-actum  fte^t  •.feine§n3eg§  oereinjelt  ha,  unb  ift  jeneä  un= 
c^renl;afte  53erfa^ren  au^  fc^on  Ijäufig,  insbefonbere  auc^  bei  Öeorginen 
beutfd)er  äuc^t,  jum  9M^tl)eile  be§  beutfd)en  ̂ flan^en^anbelö  geübt  raorben. 

2)ie  groffölumigen  oitx  englif^en  Pelargonien  tion  biefem 

Saft  nod)  niemals  juüor,   tjci^t  es  im  „Jlor.  unb  "Pomolog.",  rourben 
in  einem  ̂ a^vt  fo  uiele  ntuc  Pelargonien  non  ben  fogenannten  englifd^en 

'ober    großblumigen    Sorten    auf    ben    englildjen    ̂ lusfteHungen    mit    bem 
©ertiftcat  1.  (Slaffc  auäge^eic^net,  wie  in  biefem.    2luf  ben  2lu§fteaungcn  fal^ 
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man  gu  Derld)iebenen  Reiten  biefc  neuen  Sorten  non  .f)errn  Xurncr  au§; 
gefteöt,  icbod)  ben  (^5laii5puuri  uoii  a((cn  bilbcte  eine  gvo^e  Ovuppe  am 

;■),  ̂ "liini  auf  bcv  X^[u6[tcUuu(]  bcv  i.  Oiavtcubau^C'iJeleÜidjaft  3U  .^cnfington 
bei  Jiionbou.  ̂ ie  iölumcn  au  allcu  'i^flaiijcn  roaren  \^ö\i  cuiiuictelt  unb 
beven  3^i*i)>iii«S  brillant. 

dii6)t  menit]er  als  aditjclju  5)3artctälcn  ronrben  mäljvcnb  bc6  ̂ a^re§ 

mit  bem  ßicrtificat  i.  Slaffc  prämiivt.  i^üu  bic]'en  mareu  17  üon  .^errn 
?^  0  r  ft  e  r  unb  eine  von  Jperrn  S^  ü  t)  ( e  (5C5Üd)ti(3t. 

Xiefe  neuen  üon  ̂ orfter  gezogenen  Sorten  [inb: 
Brilliant,  untere  Shimenblätter  ^ellorangc  carmin  mit  einem  f (einen 

bunflen  ?^tecf  auf  jebem ;  'i)k  unteren  AÖlumenblätter  faft  jrf)roar3  g(än5enb. 
^ra;()tDori  unb  biftinft. 

Chancellor,  bunfte  obere  fetalen  mit  rofa,  untere  fetalen  üiotettrofa 
mit  bunflem  §lecf,  üermillonfarben  ausftrafjlcub ;  eine  fdjön  geformte 
33lume,  (eid)t  btül^enb. 

Conquest,  untere  fetalen  rein  carminfarben ;  obere  fetalen  orange^ 
[c^arladj  mit  bunflem  ̂ lecf,  unb  purpurgefärbtem  ̂ anbe,  eine  fd)önc  !räf- 
tige  Färbung,  gute  ̂ ^orm  unb  gern  blü^enb. 

Countess,  untere  '^^etafen  I}ell(ad)§farben,  mit  fleinem  ̂ lerf;  ein 
großer  ̂ kcf  auf  bcn  oberen  fetalen,  feurig  oranger  9^anb,  mit  feiner  rofa 
(?infaffung,   fefjr  biftinft  unb  gut. 

Druid,  blnBDiotcttri3t(}(id),  'i>k  unteren  ']5etalen  (cicf)t  bunfel  geftric^elt, 
bie  oberen  ̂ ^^etaten  mit  einem  tebf)aft  taftanienbraunen  =  f<i}<irlad)farbcnen 
Dffanb,  fjetlrofa  eingefaßt,  eine  feljr  biftinftc  Varietät. 

Duchess,  eine  fd)ön  gefärbte  ̂ lume,  orangecarminfarbene  buntet 

geffecfte  untere  'fetalen,  reic^  bunfele  obere  ̂ ^etalen,  mit  (iebüdjer,  lebl^aft 
rofa  C?infaffung,  idjv  fdjöit  unb  auffäüi;]. 

Great  Mogul,  untere  ̂ ^^etalcu  rofaflcifdjfarbcn,  bie  oberen  ̂ ^etalen 
mit  einem  mittclgrof^en  bunt:e(taftauienbraunen  '^Icd  ge^eidjnet,  großer 
offener  Sc§(unb;    grof^e  53lumen  von  fc^öner  gorm. 

Highland  Lassie,  untere  ̂ j^^c^alcn  fanft  gtän^enb  orangecarmin, 
obere  fetalen  mit  bunflem  ̂ (ecf  unb  breitem  orangecarmoifin  S^ianb,  meiner 
©d)lunb,  fd)önc  ?yorm. 

Naomi,  purpurmagenta  untere  oktalen,  bunüer  geflecft  unb  gcabert; 
bunffe  obere  ̂ etatcu  mit  feiner  rofacarmoifin  (finfaffung,  biftinft  unh  neu. 

Prince  Arthur,  carminffeifdjfarbeue  untere  '^etafen  mit  tieforange^ 
favbenen  2tbern,  glän§enb  bunffe  obere  fetalen,  leidet  jinnoberfarben  ht- 
raubet, «unb  fleifd)farben  umfäumt.  @norm  gro§e  Kolben  tragenb. 

Prince  of  Wales,  tiefrofa  untere  'fetalen,  bunffe  obere  'fetalen, 

üon  fd)öufter  ̂ "^orm  unb  Subftanj. 
Purple  Gern,  glänsenb  rofnpurpurne  untere  5peta(en,  ftarf  bunfef; 

ge[trid)elt  unb  fd)attirt;  glänjenb  bunfle  obere  '-Petafen,  rofa  eingefaßt, 
großer  meißer  @d)lunb,  purpurn  bemalt,  eine  fei^r  auffällige  33lume. 

Ruth,  reid)e§  rofigeS  C^armin,  untere  isctalen  purpurn  getafelt,  meißer 

3(^tunb;  fel^r  bunfler  ̂ lec!  auf  bcn  obern  ̂ 4>^talen  unb  breit  oiolettrofa 
Dfianb,  eine  fd)öne  iölume. 
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Robin  Hood,  ütoicttrofa  untere  ̂ etalett  mit  iä)rüa^tn  faftantett; 

braunen  5(bern  unb  Jfedfen ;    obere  'fetalen  bunfel,  fe^r  bta^rofa  eingefaßt. 
Syren,  rofa  untere  'fetalen,  orange  bemalt  unb  bunfel  geftric^elt; 

bunfte  obere  'geraten  mit  feiner  rofa  C^infaffung,  eine  lieb(id)e  33(ume. 
Senator,  eine  fcbioer  gefärbte  ̂ (ume,  Ijoc^rot^  gcabert;  faftanien^ 

braune  ̂ (ecfe  auf  ben  oberen  '^<etalen,  rofa  Dtanb. 
Scottish  Chieftain,  feurigorange  untere  '^^ctatcn,  bunfet  bemalt, 

reid)  bunfle  obere  fetalen  mit  frf)ma(em  tebf^aft  ̂ o6)xotl)tn  Oianb,  fe^r 
biftinft  unb  fc^i)n. 

®ie  üon  ©errn  S^ovjit  ge^üditete  3}arietät  ift: 
Charles  Dickens,  biefe  ̂ t  .^innoberfarbcne  untere  fetalen,  rofa 

nad)  bem  staube  ju  bunfel  geabert  unb  ebenfo  geftcdf t ;  bunfle  obere  'fetalen 
mit  fd)malem  li^trofa  staube. 

(Jine  3}^enge  anbere  ̂ ixii\ä)t  neue  53arietäten  mef)r,  bie  üon  .Iijerrn 

Turner  ausgeftettt  maren,  mürben  t)om  gtoral^domitö  jurücfgefteUt.  30^an 
erfie!^t  ̂ terau§,  bag  ba§  (Sr^ie^en  neuer  gforiftcnbtumcn  in  (Sngtanb  noc^ 
mit  großem  (Srfolgc  fortgefe^t,  unb  ba§  bei  i^eurtf)ei(ung  ber  neuen 
Porten  mit  großer  (^enauigfeit  unb  Strenge  r)crfaf)ren  mirb,  baf)er  aud) 
meift  Dilles,  ma§  mir  aus  ($ng(anb  non  gloriftenblumcn  bejieljcn,  immer 

erften  9fiange§  ift. 

SRonogra^i^ie  ber  Cyclamen. 

3nberBelgiquehorticole  pag.  235  ift  eine  monograpbifdjc  äitfc»""^««' 
ftellung  ber  Gattung  Cyclamen  ücri)ffentlid)t,  mit  5(.  X.  uutcrjei^net.  33ei 

ber  grof^en  Se(iebt{)eit  biefer  nieblic^en  '^flan^e  bürftc  biefe  5(rbeit  für  manchen 
Sefer  üon  ̂ ntereffe  fein. 

J)er  35erfaffer  Ijat  bie  5lrten  in  ̂ loei  natürlid)e  Gruppen  get^eiü:  im 

^rü^jaf)r  unb  im  t'r)erbft  Uii\)i\xöt. 

1.  ̂ m  grüfjja^r  blü'^enbe  5lrten. 
L  Cyclamen  europaeum  L.  üon  ben  europäifc^cn  5Üpen.  Stättcr 

ttieren^  ober  faft  freisrunb,  fc§mac|  am  9^anbe  gcferbt,  tief  auSgebuc^tet 
an  ber  iBafig,  lang  geftiett,  leberartig,  bunfelgrün,  auf  ber  Oberfläche 
bla^grün  marmorirt,  oiolett  auf  ber  Unterfläd^e.  ̂ lumenfronenlappen 
ftumpf,  rofa  ober  mei^. 

2.  C.  Coum  Mill.  Blätter  nierenförmig,  gan^ranbig,  me^r  ober 

raenigcr  lang  geftielt,  leberartig,  fel)r  bunfelgrün  auf  ber  Oberftädjc,  ungc= 
flerft,  üiolett  auf  ber  Unterfläd)e.  ̂ lumenfronenlappen  ooal,  ftumpf, 

ganj  ober  gejäl;nt,  rofalila.  —  X)ie  ̂ flanje  rairb  me§r  al§  0,06  9J^. 
groß;  33aterlanb  @ried)enlanb  unb  benad;barte  ̂ nfeln;  geraö§nlic^  Cycla- 

men de  Chio  genannt. 
3.  C.  venium  Lab.  33lätter  ̂ erjförmig  ober  fantig,  grobge^ä^nt, 

lang  geftiett,  bünn  unb  geflecft  auf  ber  Cberflä^e,  lila  auf  ber  Unter; 
fläd)e.     ̂ lumenfronenblättcr   lanjettlic^    ober   länglicä^,    faft   fpilj,    rofalila 
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ober  n)ct§.     ̂ tefe  5Irt   Beroo^itt  ba§  fübttcä^c  $xanixd(i)  in  bcr  Umgegcnb 
Don  SQiontpcHicr  bi§  (Japoitlabouä. 

%[§)  ̂ i)uom;iuc  gcljörcu  ̂ u  biejev  '2Irt : 
C.  repandum  Sibth.  Tab.   186;  Bot.  Cat.  1942. 
C.  liederaefolium  Bot.  Magaz.  Xaf.  iOOi. 
C.  radice,  castaneae  magnit.     Tournef. 

4.  C.  persiciim  Mill.  i&i'dtitx  Ijerjfönuig,  gejä^nt  gcferbl,  lang- 
geftieü,  (ebevQvtig,  buufelgrüu,  auf  ber  Cberfläc^c  Ijeticr  geflecft,  lila  auf 

ber  Unterf(äd)c ;  il3lument:i'ünenblätter  lanjcttltcf)  ober  üuienförmig,  (änglid), 
faft  fpits  purpuv,  vofalila,  fc^artadj,  raeiß  uub  puvpur  am  ®c^Iunbe  ober 
üöttig  lüci^.  IDiefe  ̂ ixt  ift  an  ifjven  großen  Blumen  erfennttid),  bereit 

(Stiel  fid)  forfiieljerartig  bre^t.  Sie  bie  aubeven  ift  fic  eine  ̂ ierbe  be§  Aalt; 
r)aufe§  unb  i>Df)U5immer§  im  i^rü^ia^ve.  ̂ l)r  33aterlanb  ift  (S5riecf)en' 
laub,  mo  if)re  abgeplatteten  Änotten  oft  einen  !l)urrf|meffer  üon  15  ©entim. 
erreid)en.     5ltö  St)nonr)me  gehören  f)ier^er: 

C.  latifolium  Sibth.  fl.  Graec.  pag.  71,  Tab.  185. 

C.  indicum  L.  nad)  aut^entifd)en  (Jremplaren  im  3^eleffert'fd)en  S^tx- barium. 

5.  C.  Antiocliium.  iBtättev  Ijerjfövmig,  geferbt,  langgcftielt,  lcber= 
artig,  bunfelgrün,  auf  ber  Oberfläd)e  mei^geflecft,  lila  auf  ber  Unterfläd)c. 
Slumen  an  langen  ̂ Stielen,  ̂ lumen!ronenbldtter  oüal,  lilafarben,  ̂ iefe 
in  ben  2Berfen  beö  16.  ̂ aljr^unbertg  fdjon  citirte  3(rt,  ron  bcr  fi^  gute 
^Ibbilbungen  üon  D^obert  im  9^^ufeum  ju  ̂ ariö  bcfinben,  unterfd)etbet 

fid)  üon  C.  persicum  burd)  iljre  faft  gangen  ißlatter  unb  bur(^  bie  läng; 
lid)e  5orm  ber  iBlumenhoneiiblätter. 

,^m  ̂ )erbft  blülienbe  ̂ ilrten. 
Slumenfronenblätter  am  D^ianbe  beä  8d)lunbe§  gebrel)t. 
6.  C.  aMcanum.  iB latter  gro^,  ̂ cr^förmig,  abgerunbel  ober  fantig, 

gejä§nt;gcterbt,  faum  gefledt  auf  ber  Oberfläd)e,  bla^grün  auf  ber  Unter; 
fläd)e,  bicf,  Slattftcngel  bicf;  33lumen  auf  ftarfen  Stielen,  rofalila,  purpur 

an  ber  ̂ afi§,  nad)  ber  Spitze  ju  lueiBlid).    33atcrlanb  5Ilgier.  —  Srjnonijme: 
C.  neapolitanum  Diib. 

C.  africanum  Flore  des  Serres  YIEI,  pag.  '249. 
C.  macropliyUum  Hortul. 
2)icfe  5{rt  erreid)t  oiel  ftärfere  3)imenfionen  al§  alle  anbcrcn  Wirten, 

unb  i§re  ̂ Blätter  laffen  fid)  mit  benen  ber  Saxifi*aga  cordifoüa  üer- 
gletd)en.     3)ie  Ä'nollen  l^aben  0,10  Tl.  im  ®urd)meffcr. 

7.  C.  liederaefolium  Ch.  Bauli.  33lätter  l^ergförmig,  geferbt,  bunfcl; 
grün,  gefledt  auf  ber  Cberfläd)e,  lebhaft  grün  unb  lila  auf  ber  Unter; 
fläd)e,  fang  gcftielt;  Blumen  buftenb,  an  oicl  fdjlanfcrcn  ̂ lumenftengcln 

als  bie  ber  iölattftengel,  43lumenfronenblätter  oüal,  ftumpf,  mciBrotl)  mar= 

morirt,  purpur  in  ber  3J^ittc.  Xiefe  ̂ ^rt  rairb  ̂ äufig  mit  C.  vemum 
Derraed)felt,  in  ?^olge  ber  5(ebnlid)feit  in  hm  33lättcrn,  aber  bie  ̂ dt  be§ 
iölü^en§  ift  eine  t)crfd)iebene.  Tlan  ftnbct  fie  roilb  in  großer  3Jienge  in 
bcr  Umgegenb  üon  (55arro5  unb  33^agerc§;  früher  gingen  fie  in  ben  ©arten 
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unter  bem  S^amcn  „.^ugucttcau"  unb  tüurben  üon  berfelben  mehrere  Q?artc= 
täten  gebogen,  aud)  eine  mit  gefüllten  ̂ turnen. 

8.  C.  graecum  Link.  Blätter  ̂ crjfiirmig,  Stengel  javt  ge^äl^nt, 
geferbt,  lang  geftielt,  teberarttg,  bunfelgrün  auf  ber  Obcrflädjc,  taum  ge= 
flecft,  Uta  unb  (ebtjaft  grün  auf  ber  Unterflädje;  53lumen  rofalita,  Stumen= 

froneneinfd;nitte  ooat,  [tumpf,  luctBlic^.  §eimifd)  auf  'IRorea,  (Sreta  2C. 
^iefe  to  i)at  eine  ̂ tetjnlic^teit  mit  C.  europaeum,  blü^t  aber  3U  einer 
anberen  Sai)xc^dt. 

Eigene  ̂ tt^ntitBeti  fiöer   beit  9lni^tn  be^  ©ntmattt=geimg 
be§  Sel^rers  ̂ .  SScrfcr  in  Jüterbog! 

®ie  Obftbäume  tl^eiten  mit  ben  ̂ auSt^ieren  ba§  gleite  £oo§;  fte 
^ben  bie  meiften  ̂ ranf^eiten  unb  Ut  ja^trei^ften  ̂ einbe. 

3u  ben  ent[d)ieben  gefä^rlid)ften  geinben  unferer  Obftbäume  ge^^ört 

ber  5roftfd)metter(ing,  ̂ foftfpanner,  ©pätling,  Sreffer,  bie  D^teifmotte,  auc^ 
©paniol  (Geometra  brumata). 

3)ie  bleidjgrüne  D^aupe  jerftört  im  5tpril  unb  9J^ai  ju  TOHionen 
bie  Änoäpen  unb  triebe  ber  Obftbäume  unb  üernid)tet  baburi^  faft  bie 
ganje  Obfternte.  (^ergt.  Chnomologie  für  Gärtner  unb  ©artenfreunbc  Don 

Dr.  e.  £.  2:afd)enbcrg,  S.  275.  —  Dr.  9ia^eburg'ä  gorft=3n= 
fecten,  Z^i.  11.,  @.  188.J 

Der  fd^mu^ig  braungraue  Spannerfdjmetterling  erfdieint  5tnfang§ 
3^0Dember;  baö  2Bcibd)en  fann  feiner  nerfümmerten  glügel  roegen  ni(|t 
fliegen,  txitdjt  aber  bel^enb  an  lauen  9^oüember;5lbenben  am  Stamme  be§ 
i8aume§  l^inauf,  unb  legt  feine  (5ier  füber  2bO)  an  bie  Äno§pen.  Die 

9ftäup(^en  fd)tüpfen  2tnfang§  9J?ai,  jumeiten  fc^on  frü^ier  auö,  unb  finb 
2Jiitte  3uni  üoüftänbig  entraicfcU,  nai^bem  fie  bie  Säume,  namentlich  5(epfet; 
bäume,  tal)i  raie  ̂ efeureiö  gcfreffen  baben. 

Dann  fangen  roo§l  alte,  fränflic^e  Säume  an,  fic^  raieber  ju  belauben, 

treiben  aber  bö(^ftcn§  an  ber  Spille  ber  ̂ '^^oeige  Slätter,  nid)t  Sc^ö^linge; 
junge  Säume  mad)en  nur  f leine,  fd)mäd)lid)e  Xriebc  (^o^annietrieb). 

2ßegen  biefer  8d)äblid)feit  üerbient  ha^  ̂ nfect  üon  alten  Obft5Ü(^tern 
mit  9?ad)bru(f  oerfolgt  j^u  merben. 

grüner  menbeten  ©ärtner  2c.  ben  tt)eer  bagu  an,  ben  fie  um  bie 
Saumftämme  ftrid;en;  toeil  aber  ber  Xl)cer  bie  Säume  branbig  mad)t,  fo 
ift  er  nii^t  ju  empfehlen. 

^d)  bejog  baber,  um  meine  Obftbäume  nor  jenen  t)crberb(id)en  getnben 

^u  retten,  oom  \ic[;rer  (J.  Serf er  in  ̂ üterbogt  feinen,  üon  i^m  präparirten 
Srumata ;  Seim,  unb  beftrid)  mit  bemfelben  am  3.  DIoüember  1871  bie 

um  meine  Säume  gebunbenen  ̂ ^^apicrringe.  S^on  am  anbern  SO^orgen 
bcmerfte  idj  an  ben  Df^ingen  bie  groftfpanner  -  ©d)metterlinge,  bie  fid^ 
natürlid)  üergebenö  bemüljten,  non  ber  fiebrigen  30^affe  loö  3U  fommen; 
fpätcr  maren  bie  :}tinge  reid)lid)  mit  biefen  geinbeu  bebedt.  Der  (Erfolg 
an  meinen  Säumen  war  in  biefem  Sommer  fid)tbar. 
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5lud)  ber  33tüt^enbo§rcr,  ein  S^tüffelfäfcr,  (Anthonomus  pomorum), 
bcr  im  DZoücmber  unb  Tieccmbcv  auf  bic  33äume  frtec^t,  um  in  bie 
331üt{)cu  [eine  5)evbevbcii  briugenbeu  Giev  5U  legen,  bereu  barau§  entftef)enbe 

Saroeu  im  3)ki  bie  otaubgefä^e  unb  beu  ?^-vud)tbobeu  ̂ erfveffen,  rourbc 

auf  'titn  Dringen  gefangen  angetroffen. 
^d)  ftefje  nun  nid)t  an,  auf  biefen  Veini,  bcr  bereits  com  berliner 

33erein  jur  53eförberung  beä  @artenbau5  für  bie  preuBifd)en  «Staaten,  com 
^artenbau;33erein  für  ̂ Jleunorpommern  unb  (Rügen,  in  ber  3ßitfd)rift  bee 
2anbn)irt^fc^aftli^en  5>ereinä  in  Saiern  ßanuar^ieft  1872)  auf  baö  bcftc 
unb  bringenftc  cmpfolilen  ift,  aik  Cbftbaumbefil^er  aufmerffam  ju  machen, 
überzeugt,  ba^  ber  (55ebraud)  i^nen  ̂ veube  geraäl^ren  iinb  SZu^en  fcf)affen 

rairb.  ®ie  geringe  ?(uögabe  —  1  'S  nebft  (5}ebraud)§;2(nn)eifung  I.  -Ouali' 
tat  20  ®gr.  —  11.  Cualität  17  (Sgr.  —  für  etroa  30  Obftbäumc 
l^inreid^enb,  n)irb  burd)  ben  ©rfolg  reid)lic^  aufaeraogen. 

2(ber  auö)  nod)  anberraeit  nupar  ift  biefer  Seim. 

ißeftreidjt  man  näm(id)  2)litte  Wax  bie  ̂ apierringe  mit  ̂ rumata; 
Seim,  fo  fammeln  fid)  unterl}atb  ber  D^ringe  bie  manbcrnben  fd)äb(i(^en 
Staupen  be§  ©otbfdiraanseö  (Bombyx  chrysorrhoea)  unb  D^tingelfpinnero 
(Bombyx  neustria)  unb  anbeue  unb  fönnen  bort  leid}t  r)ernid)tet  merben. 

(Snblid)  fdjüt^t  bcr  Seim  aud)  gegen  Obftniaben,  biefe  fd)äblid)en  unb 
efetljaften  @äfte  unfereä  Cbfte§.  ©ie  finb  bie  D^aupen  ber  Obftfd)abe. 
(Tortrix  pomonana.) 

(Snbe  3u^i  6i§  5(nfang  September  laffen  fie  fid)  an  einem  ̂ abeir 
auö  bem  angcftod)enen  Obfte  ̂ erab,  hied)en  an  bemfelben  I)inauf,  um  fidi 
5n3i]d)en  iRinbenriffcn  ac.  einjufpinnen,  unb  bort  5U  überraintern. 

SO^ttte  3uni  be§  künftigen  nj'al)reä  erfd)eint  ber  büftere  Rätter,  um 
feine  (5ier  an  bas  I)a(bit)üd)ftgc  Obft  gu  legen  (ügL  Seuni§  SrinopfiC 
%f)l.  I.  @.  257.)  unb  oft  V3  ber  ̂ yrüc^te  gu  üerberben.  iöeftreid)t  man 

nun  @nbe  ̂ uti  bie  3ftingc  ber  53äume,  meldje  niel  mabige§  Obft  befil^en, 
mit  33rumata'Seim,  fo  bleiben  einzelne  DJ^aben  barauf  !(eben;  bie  meiftei; 
aber  gießen  e§  cor,  fic^  unter  hcn  D^ing  ju  t)erlTted)en,  mcil  fie  bort  üov 
gcinben  unb  Äcitte  me^r  gefd)üt}t  finb.  Gnbc  September  t"^^ct  man 

bie  D^aupen  in  einem  ̂ efpinnft  unter  einem  '-]3apierfte(f,  mo  fie  ieid)t  ge- 
töbtet  raerben  fönnen» 

Jperr  Secfer  ̂ at  fotc^e  Dringe  mit  ben  barunter  eingefangenen  Stau 
\itn  §errn  T^rector  Dr.  Suca§  in  SteutUngen  unb  ̂ perrn  (S.  ̂ ürft, 

Stebacteur  ber  ̂ ^rauenborfer  33(ätter  jui-  5{nfid)t  eingefanbt,  unb  burc^  bieo 
einfädle  Wittd  ber  Obftgud)t  einen  bebeutenben  ^ienft  geieiftet. 

9tur  roer  feine  Obftbäume  üor  i^ren  ̂ einben  fc^üi^t,  !ann  auf  reid;^ 
liefere  Obfternte  redjuen. 

3)it)i^  b./^art(j  in  Tceuöorpommern. 
^.  (5}anfd)on),  Äunftgärtner. 

5)er  3(bbrucf  biefes  ̂ trtifets  in  anbere  Leitungen  ift  im  ̂ nterej]'. 
ber  Obftbäume  ertaubt.  ^.  ̂anfc^om. 
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UeBer  baö  Senaten  ber  5pilje. 
Gardners  Chroiiicle  t^eilt  über  ein  fe()r  auffälltgeä  Seud)teii  eine§ 

'13tt^eg,  ba§  man  in  D^ort^amptonf^ire  beobachtet  ̂ at,  ̂ o(genbe§  mit.  (5§ 
ijt  befannt,  ba^  gemifje  ̂ (rten  %aricu§  in  öerf^iebenen  Sänbcrn  lend)ten. 
@o  5.  iß.  A.  Gardneri,  von  .Iperrn  (^arbner  in  ̂rafilien  beobad)tet.  D^a^ 
bem  3oii^"tt(  ber  Liimean  Society  befit^t  ̂ luftraUen  eine  ober  mel^rere 
leud^tenbe  5(rten.  (Sine  anbere  to  erroäl^nt  Stumpf  in  2lmbot)na  unb 

Agaricus  olearius  ̂ at  man  oft  im  füblid^en  (Suropa  leuchten  fe^en,  ob= 
gteid)  man  jmeifette,  ob  ber  5|3i(j  fetbft  ober  ein  auf  i^m  be^nb(id)er 

"^arafit  ba§  Senaten  üerurfa^te.  (Einige  menige  gätle  :^at  man  in  @ng= 
lanb  beobad)tet,  jebod)  glaubt  man  annehmen  ju  fönnen  nie  an  gefunben 

^13iljeremplaren.  Q}errottete  33Iätter  'i)at  man  gelegentlich  audi)  leuchten 
feigen,  auf  benen  feine  ̂ iljbrut  bemerft  merben  konnte,  mie  Dr.  .^oofer 
foIcf)e§  in  ®i!!im  unb  in  ben  benac!)barten  Säubern  beobachtet  ̂ atte. 

^er  je^t  in  Dbrti^amptonf^ire  in  ©nglanb  beobad)tete  gaU  ift  ein 
fo  au^ergeraö^nlic^er,  bafe  9Jtänner  ber  3Siffenf^aft  i^n  bejmeifeln  mürben, 
]f)ätten  fie  fid)  ni^t  mit  eigenen  2(ugen  baron  überzeugt.  @ine  Ouantität 
^olj,  ha^  man  ge!auft  ̂ atte,  rourbe  einen  jiemlic^  [teilen  §ügel  nad^ 
feinem  Seftimmungsorte  ̂ inaufgefclileppt.  Unter  biefem  ̂ otge  befanb  ft^ 
ein  24  gu§  langes  unb  1  gug  bic!e§  Stücf  von  einer  Särd^e  ober  gi^te» 
(Einige  junge  Seute  pafftrten  htn  .^ügel  in  ber  ̂ Zad^t  unb  maren  erftaunt 
auf  bem  3Bege  leuc|tenbe  Stücfe  ̂ u  fe^en,  n)eld)e  bei  näl)erer  iBetrad)tung 
^aumrinbenftücfe  ^u  fein  f^ienen;  bie  (Spur  oerfolgenb  gelangten  [ie  an 
ben  ®cl)ein  eineä  raeigen  £icf)t§,  ber  in  ber  ̂ ^at  überrafdjenb  mar.  iöet 

näherer  Untcrfud)ung  fanb  man,  bag  bie  ganje  innere  gtäci^e  ber  D^linbe 
be§  ̂ oljftücfeg  mit  einem  rceigen  leucfitenben  ̂ Otpcelium  oon  einem  befon= 
beren  ftarfen  @erud)e  bebecft  mar,  jeboi^  leiber  in  einem  foldien  ̂ uftanbe, 
bag  bie  üoUfommene  gorm  ni^t  erfannt  merben  fonnte.  3)ie§  mar  leuc^= 
tenb,  jebod)  mar  ba§  Sid^t  nicl)t  fo  intenfiü  al§  an  benjenigen  (Stellen  be§ 
§ol^e§,  mo  bie  ̂ iljbrut  tiefer  in  baffelbe  eingebrungen  mar,  ̂ ier  jeigtc 
es  ̂ \6)  fo  ftarf,  bag  e§  faum  ̂ u  entfernen  möglid)  mürbe.  55erfuc£)te  man 
ben  leud)tenben  Stoff  burd)  5lbreiben  ̂ u  entfernen,  um  fo  ftär!er  trat  bas 
£eud)ten  bann  Ijerüor,  raicfelte  man  e§  in  fünffa(l)e§  Rapier,  fo  leuchtete  e§  burc^ 

ba§  Rapier,  in  bie  Zaiö)t  geftecft,  rourbe  biefelbe  burcl)  ba§  Sic^t  üollfom; 
men  erhellt,  tiefes  Seud)ten  ̂ at  nun  bereits  brei  Xage  lang  geroä^rt. 

2)er  ̂ ertd)terftatter  fonnte  biefe  (Srfdjeinung  erft  am  britten  ̂ age  beob= 
achten  unb  glaubt,  bag  e§  nic^t  unmöglicl)  ift,  bag  in  golge  einer  35er: 
änberung  in  bem  ̂ uftanbe  ber  (Slectricität  ba§  Seucl)ten  etroaS  abgenommen 

l^aben  fonnte,  benno^  mar  e§  oon  großem  ̂ ntereffe  unb  er  bericl)tete  nur  bas, 
roa§  er  felbft  gefe§en  ̂ atte.  (S§  mar  beinahe  möglich,  bie  ßa^tn  unb 
äeiger  auf  bem  ̂ ifferblatte  ber  ̂ af^enu^r  ju  erfennen.  3}Zan  ̂ roeifelt 
feinen  Slugenblicf,  bag  ba§  2JZr)celium  roefentlid)  leucl)tenb  i]t,  man  roirb 

aber  ju  glauben  üerfucl)t,  bag  dn  befonbereä  ̂ ^Mammentreffen  oon  flima; 
tifdjcn  5Bebingungen  crforberlic^  ift,  bies  ̂ ^l)änomen  ju  erzeugen,  ba§  §u 
ben  großen  Seltenl)eiten  gehört.     Cbgleid;  ̂ Referent  fd)on  über  50  ̂ a^re 
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lang  bie  ̂ ilje  an  i^ren  natür(id£)cn  ©tanborten  beobad^tet,  ]o  ̂ ai  er  bod) 
niemals  eine  jold)e  (Fvfdieinnncj  rcaljrgenommen.  (5§  mnB  nod)  bemerft 
loerben,  ba^  bie  §o(5t§ei(e,  bie  am  meiften  leud)teten,  nid)t  nur  Don  ben 

feinen  ̂ 4:^eilen  beä  3J^i)ce(ium§  tiefer  bnrd)brungen,  fonbern  baß  biefe  §ot§: 
ftücfe  auc^  mel^r  uermittert  roaren. 

dUut  em^fePeuöteiert^c  ̂ flanjen. 

Muntiugia  Calabura  L.  Botaii.  Magaz.  3:af,  5982.  —  Tiliaceae. 
—  (5§  ift  biefeä  ein  üün  SO^erico  bi§  ̂ amaica,  in  gan^  3Beftinbien,  auf 
3^vinibab  unb  in  i^enejuela  fe^v  allgemein  üorfommenber  ißaum.  (^x 
mäc^ft  meift  auf  trocfnen  §ügeln  ober  an  ̂ hi^ufern,  ift  jeboc^  al§  ̂ te^^baum 
nid)t  fef)r  ̂ u  empfef)len. 

Liiiaria  maroccana  J.  D.  Hook.  Botan.  Magaz.  ̂ af.  5983. 

Scrophularineae.  —  (^Hne  [jübfd)e  empfel^tensroerttje  einjä()rige  5{rt,  bie 
Dr.  Jjoofer  auf  feiner  (Jrcurfion  mit  ben  Ferren  Maw  unb  8a (l  auf 

ben  ̂ podjebenen  von  3)Zaroccü  fanb  unb  in  Äem^Öarten  einführte. 
Gaultheria  fragrantissima  Wall.  Botan.  Magaz.  1a\,  5984. 

—  ®t)n,:  G.  fragrans  Don,  G.  Leschenaultii  De,  G.  ovalifoHa 
Wall.,  Antomeda  flexuosa  Moon,  A.  Katagherensis  Hook.  — 
Ericeae.  —  (Sin  lieblidjer  Strand)  ober  tteiner  33aum  uon  hzn  (Gebirgen 
^nbienö,  mo  er  r)on  ̂ tepat  öftlid)  bis  33^otan  im  ̂ imalaija  jmifc^en 

5  —  8000  ̂ u^  i)od)  üorfommt,  bann  auf  ben  Äljafiagebirgen  von  5  bi§ 
6000  ̂ u6;  auf  ben  D^lilgfjerrieS  unb  auf  bem  ̂ tbamöpeaf  auf  Seijton, 
8000  ̂ uj  f)od).  (?§  ift  ein  immergrüner  Strand)  mit  breiten  eiförmigen, 
lic^tgrünen  blättern,  ber  im  Sommer  eine  gro^e  BJ^engc  meiner,  ̂ eörofa 

fd)attirter  Slumen  erzeugt,  bie  einen  feljr  ftart'en  angenehmen  (55erud)  üer; breiten, 

IDie  G.  fragrantissima  bürfte  ber  Clethra  arborea  ben  ̂ ang  in 
ben  @3rten  ftreitig  mad)en. 

Zamioculcas  Loddigesii  Scliott.  Botan.  Magaz.  Xaf.  5985. 

—  ®x)n. :  Caladium  zamiaefolium  Lodd.  —  Aroideae.  —  (Sine  eigen- 
tf)ümlid^e  %xi  mit  unpaariggefieberten,  raurselftänbigen,  2 — 3  ̂ u^  langen 
^Blättern,  beren  5ieberbtättd)en  3  —  6  ̂ oU  lang  finb.  iötütl)enfd)aft  fe^r 
turj,  ̂ (ütl)enfd)eibe  grün. 

2)ie  Gattung  Zamioculcas  ift  im  tropifd)en  5(frica  I^eimifd)  unb 
mürbe  bie  fjier  genannte  3(rt  im  ̂ a^re  1828,  ma^rfd^einlid)  uon  O^orbeg, 
in  (Snglanb  eingeführt,  ging  fpäter  aber  roofjt  mieber  üerloren.  3"^  ̂ a^re 
1869  erhielt  ber  Harbin  be§  galantes  in  5]3ari§  Änoaen  biefer  gJffanae 
au§  ä^nji^^v  iinb  1870  ber  ÖJarten  ju  Äero  folc^e  Don  §errn  Dr.  Äirt 
in  3<i"S^^^i^/  bie  im  ;3uni  b.  §.  im  ©arten  btü()ten. 

Treculia  africana  Decsn.  Botan.  Magaz.  Xal  5986.  — 
Si)n.:  Myriopeltis  eduüs  Welw.  —  Artocarpeae.  @in  bem  iörob= 
frud)tbaum,  Artocarpus  beö  tropifc^en  'itfieuä,  na§e  cermaubter  raeftafrita; 
nifd)er   ®aum.      3)erfelbe   fd;eint   bie   ganje  meftlic^e  ilüfte  beä  tropifd)en 
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3lfrifa,  von  (Scnegambten,  no  i^n  §eubelot  fanb,  Bi§  9Xngola,  roofclbft 
er  von  Dr.  iBelroitfd)  gefunben  rourbe,  511  Urvoljntn.  Dr.  üßehmtjd^ 

[agt  in  jeiner  „Synopse  Explicativa'^  boB  bie  ̂ -rucfit  Don  ben  ̂ ^ortu= 
(^iejeu  „5(menboa§  be  ̂ ifaurja"  genannt  werbe,  aber  auf  ber  ̂ nfel  ®t. 
3:f)oma§  „3fa"  ̂ ei^e.  5^te  5rud)t  I)at  1  guB  (engl.)  unb  mef)r  im 
!l)urd)meffer,  ift  runb  unb  mit  fleinen  eUiptifrfjen  9M[jen  mit  einem  t^-- 
baren  Äern  gefüllt,  bie  von  htn  Siegern  gejammelt  unb  ju  a)Zel)(  ge= 
mahlen  merben. 

harter,  ber  biejen  iöaum  auf  ̂ aifie'g  9^iger;(^rpebition  ebenfalls 
fammelte,  kfdireibt  i^n  bi§  80  gug  ̂ oc^  merbenb  unb  bie  '5rüd)te  von 
18  —  30  $funb  fc^raer.  3^er  ©arten  ju  £en)  cultimrt  bie  ̂ ^flanje  feit 
1.864  unter  ben  9^amen  Ficus  Welwitschii  unb  b(ü()te  biefelbe  bafelbft 
5um  erftcn  3)^a(e  im  September  v.  3- 

Masdevallia  coriacea  Lindl.  Gard.  Chron.  pag.  1067.  — 
Orchideae.  —  ©rf)on  von  .V)artToeg  juerft  bei  ̂ oi)ota  entbecft,  rourbe 
biefe  5(rt  tafelbft  aud)  von  Sin  ben  unb  ®(^(im  gefunben.  Sie  :^at 
roeiBtidjgelbe  Blumen  mit  bräunlid^rotfjen  3trid)en  längg  ber  lUeroen  unb 
nerbient  in  jeber  Crrf)ibeenfammlung  culiiüirt  ju  merben. 

Odoiitoglossum  Coradinei  Rchb.  fil.  Gai^d.  Cliron.  1872, 
p.  1067.  —  Orchideae.  —  ̂ ermutljlid)  eine  §i)bribe  ̂ mifdien  0.  trium- 
phans  unb  odoratum,  mit  großen  bunfel  fd)roefetgelben  Blumen,  bie  mit 
einigen  taftanienbraunen  ^Iccfen  gejeiclinet  [inb.  ̂ ie  Sippe  ift  roeiglid) 
mit  einem  grof^en  biaunen  ̂ Iccfen  auf  ber  oberen  3eite  unb  einigen  fotd)en 
Ueineren  an  ber  iöafi§. 

Selaginella  lepidopliylla  Spring.  Gard.  Chron.  1872,  pag. 

1067.  —  3r)n.:  Lycopodium  leptophyllum  Hook,  et  Grev.,  L.  ni- 
diforme  Herb.  —  Filices.  --  (I§  ift  biefe  aüerliebfte  '^(rt  nidjt  mit 
Selaginella  pilifera  Braun  ober  S.  lepidophylla  ber  ©arten  ̂ u  Der-- 
medjfeln,  beren  3^öeige  fadjelförmig  gerfjeilt  fiub  unb  oon  benen  bie  Seiten^ 
blättcr  Ijaarfpi^  auslaufen.  51n  oben  genannter  ̂ ^(rt  ift  bie  ̂ ^ersroeigung 
gefiebert  unb  bie  Seitenblätter  finb  ftumpf  unö  auf  ber  S^ürffeite  rot^lid) 
braun  banbirt.  3)iefe  megen  i^rer  l)i)grocopifd)en  (?igenfd)aft  fe^r  inter= 
effante  51rt  ftammt  au§  3Jlerico,  ̂ Kalifornien  unb  "j^eru  unb  befinbet  fid) 
bei  §errn  Sluguft  üon  ©eert  in  ©ent  in  (Kultur. 

Batemania  Burtii  Endr.  Echb.  fil.  Gard.  Chron.  1872, 

pag.  1099.  —  Orchideae.  —  ̂ te  Blumen  bicfer  ̂ 21rt  ähneln  benen 
ber  B.  Meleagris,  fo  ba^  man  biefelbe  für  eine  i^arietät  galten  möcl)te. 
^err  (Snbreö  entbecfre  bie  ̂ ^flanje  im  ̂ a^re  1867  in  (^Kofta  JRica,  ber 
il)r  ben  9tamen  ̂ u  Gieren  eines  feiner  ̂ veunbe  gab. 

Hyacinthus  candicans  Bak.  Gard.  Chron.  1872,  pag.  1099. 

—  Asphodeleae.  —  ̂ m  porigen  ̂ al)rgange  ber  Jpamburg.  ©artenjtg. 
S.  64  machten  mir  unter  ben  neuen  Einführungen  Dom  ̂ a§re  1870 
auf  biefe  ̂ flanje  aufmerffam.  Diefelbe  l;at  feitbem  me^rfad)  in  englifdien 
©arten  geblüht,  fo  namentlid)  bei  ̂ ^errn  ©.  %.  Silfon  unb  .J^errn 

D^ollifon.  ^^tnn  biefe  '|>flan5e  audi  meniger  einer  ,g)i)acintl;e  äijniid)  fie^t, 
fo    !ann    fie   boc^    nid)t    oon    biefer    ©attung    getrennt    merben.      i)iefelbe 
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[tammt  Dom  Vorgebirge  ber  guten  .gjoffnung  unb  gebeult  \ti)X  gut  in 
einem  talteu  haften  ober  £a(tf)auje.  Xie  ̂ Blätter  [inb  IjeQbtaugrün,  bie 
33lumen  rein  raei^  mit  einem  grünen  5(nf(ug  an  ifirer  ̂ afis.  ̂ er  aöge^ 
meine  ißtütljenftenget  evveid)t  eine  Sänge  oon  1,43  DJJet.,  an  beffen  oberem 
©nbe  bie  Blumen  in  langen  einfachen  Trauben  beifammen  fteljen.  (Sä 
ift  eine  ebenfo  ̂ übjd;e  rcie  intereffante  ̂ flanje. 

Jambosa  Korthalsi  Bl.    ©artenfl.  Za],  727.  —  Myrtaceae. 
—  @in  auf  ber  ̂ nfel  (Sumatra  ![}eimifd)er,  f^öner  immergrilner  ©traud;, 
mit  bicfen  (eberartigen,  turjgtftielten,  lang  geftredt  lanjettUdien,  gan^ran; 

bigen,  bi§  43  ß^ent.  langen  unb  7  (Jcntim.  breiten  blättern.  T>it  fm^- 

geftielten  Blumen  fteljen  in  t'opfförmigen,  fpit^enftänbigen  ober  ad)felftän= 

bigen  3c^einbolöen.     O'ö  ift  eine  fdjöne  becoratioe  Sarm^auäpflanje. 
Boiigardia  Raiiwolfii  C.  A.  M.  ©artenfl.  Za].  728.  ̂ ig.  i.  2.  — 

Leontice  Chrysogonum  L.  —  Berberideae.  —  (Sine  uieblidie,  jebod) 
für  ̂ ^^rioatgärten  weniger  ̂ u  empfe'l)lcnbe  ̂ ^erennie.  Sie  ftammt  auS 

'IranSfaufafien,    luo  fie  in  ber  ̂ |>roüin5  35afu  unb    ber  üon  3:;ifli§  mäc^ft. 
Carex  Fraseriaua  Hook.  Öartenfl.  Za\.  758  gig.  3.  —  Cy- 

peraceae.  —  (Hn  9^iebtgvaö  auo  ̂ torbcarolina,  ba§  feiner  breiten  ̂ lät^ 

ter  Ijalber,  fet;r  döu  ber  'Jrac^t  ber  meiften  anberen  D^iebtgräfer  abmei^t. 
(S§  ift  biefe  2lrt  jur  33epflan3ung  oon  ̂ tquarien  ju  empfef;len,  ha  bie 

33(ätter  berfelben  ben  ganzen  ̂ ^inter  (jinburd)  grün  bleiben. 
Olearia  Haastii  Hook.  Gard.  Chron.  1872,  pag.  1194.  — 

®i)n. :  Eurybia  parviflora  Hort.  Compositae.  —  Dr.  93Ufterö  er; 
(jielt  biefe  ̂ ^flanje  ̂ uerft  von  bem  üerftorbenen  ̂ eitd)  in  (Ureter,  ber  fie 
unter  bem  9kmen  Eurybia  paiTÜiora  cultioirte.  ^^iefelbe  lourbe 

Don  l)}äbble  3'Q^cinb,  9teufeelanb,  mo  fie  fie  4— 4ü00  '^u^  l;od;  über  bem 
3)?eere  mäd^ft,  cingefüljrt.  Sie  ift  ein  immergrüner  Strand),  ber  in  (Sng= 
lanb  im  freien  auöljält;  mel)r  uermanbt  mit  Olearia  myrsinoides, 
bie  in  ber  ̂ anbelägärtnerei  bes  .^perrn  ̂ adman  ju  ̂ oting  ebenfalls 
im  freien  ausbauert. 

Aerides  Houlletianum  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1872,  pag.  1 194. 

—  Orchideae.  —  (Sine  l)errlid)e  dltui)dt,  bem  Aerides  falcatum  Lindl. 
(A.  Larpentae  Hort,  j  nafjefte^enb.  Xit  33lumen  finb  gro^^  unb  erinnern  an 

A.  crispum.  Sepalen  unb  fetalen  finb  gelb,  purpurn  marfirt.  'Z)it 
Spi^e  ift  meiB  mit  ametljpäfarbenen  Rieden,  ber  Sporn,  gan^  oon  ber 
Sippe  bebedt,  ift  braun  mit  gelber  Spitf^e. 

Epideiidrum  Advena  Rchb.  fil".  Gard.  Chron.  1872,  pag.  1194. 
—  Orchideae.  —  Xiefe  l)eirlid)e  ̂ ^rt  empfie(;lt  fid;  burd)  jaljlreic^e  un^ 
gemöljulid)  große  iölumen ;  and)  bie  Sepalen  unb  ̂ ^etalen  finb  gelblid), 
neuartig  braun  geabert.  i)ie  Sippe  ift  gelblic^rcei^  mit  purpurnen  Streifen 
in  ber  DJ^itte.     ̂ iefe  fjübfd^e  31rt  ftammt  aus  iövafilien. 

Amomum  meleguetum  Rose.  var.  minor  Bot.  Mag.  ̂ af.5987. 

—  Zingiberaceae.  -  Sd)eiiibar  eine  tleinere  ;^orm  ber  ̂ flanje,  roeldie 

bie  berüljmten  ̂ ^arabieä^Ä'örner  liefert.  9Jti)glid)  aud),  baß  bie§  bie  ädite 
^^3flange  unb  ba^  bie  im  franjöfifd;en  ©uiana  unb  in  X^emarara  por- 
fommenbe  ^flan^e  eine  größere  ̂ onn  berfelben  ift. 
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^ie  $arabie§=Äörner  werben  von  allen  ̂ ^eilen  be§  roeftlid^en  troptfd()en 
3(fnfa,  von  ©ierra  :2eone  bis  ©ongo  in  Gnglanb  einge|üf)vt,  oh  Don  roitb^ 
n)ad)fenben  ober  cultiütrten  ̂ flanjen  gefammelt,  ift  nid)t  befannt. 

Monanthes  muralis  Webb.  Botan.  Magaz.  ̂ af.  5988.  — 

Crassulaceae.  —  ̂ ie  ©attung  Monanthes  ober  Petrophyes  "Webb 
befielet  au§  6  5lrten,  bie  fämmtUd)  iöeraof^ner  ber  (l'ananjd)en  unfein  ju  fein fd)ienen,  bi§  §err  ̂ aü  in  neuefter  3^^^  bie  obengenannte  3(rt  aud)  auf 

bem  grogen  5(tla§  in  einer  §ö§e  Don  7—8000  5u|  auf  bem  iöerge  ̂ eji,  füb= 
roeftUd)  Don  ber  ©tabt  äJ^arocco,  entbedft  ̂ at. 

Monanthes  ift  fel^r  na^e  Derrcanbt  mit  Sempervivum  unb  bürftc 
bie  2(rt  fid)  Dortrefflid)  §u  ̂eppid)beeten  eignen,  p  roe(d)em  3^^<^^  i^^r  fic 
empfehlen. 

Brodiaea  multiflora  Benth.  Botan.  Magaz.  i^af.  5989.  (S^n.: 
Br.  parviflora  T.  ifc  G.  —  Liliaceae.  —  (Sin  lieblidieä  3")i^^ei9ßroä(i)g, 
bereits  1848  t)on  .ipartroeg  in  Kalifornien  entbecft,  neuefter  S^it  üon 
Ferren  ̂ remont,  33ribgeä  unb  ̂ obb  im  @acramento  =  ̂^le,  Utal^, 

gefunben.  "Die  in  9^ebe  ftefjcnbe  %xt  hiüf}it  in  ber  reidjen  ̂ ^flanjenfammtung 
bes  §errn  2ö.  3Silfon  ®aunber§.  C^ine  ben  ̂ veunben  oon  3i^i^bel= 

geroädjfen  fe^r  ̂ u  empfe^lenbe  ̂ ^ffanje. 
Masdevallia  Lindeni  Andr6.  Botan.  Magaz.  laf.  5990,  — 

Orchideae.  —  3^ie  Gattung  Masdevallia,  Don  ber  roir  bereitg  mel;rere 
5(rten  befannt  machten,  erftredt  fid)  Don  ß^uba  unb  3L)Zenco  bi§  nac^  ̂ ^io 
be  ,:3cineiro.  ®ämmtlid)e  5trten  finb  reijenbe  @ebi(be  unb  finb  bereite 
über  50  %xkn  betannt,  loenn  aud;  nod;  nic^t  lebenb  eingefül^rt.  2)ie 
M.  Lindeni  bliü^te  im  botanifd)en  ©arten  ̂ u  (5}(agnet)in  bei  3)ublin 
unb  foU  oon  §errn  iR  o  e  j  l  mit  anbern  £)rd;ibeen  non  Kentrat  -  5(merifa 
eingcfüf)rt  roorben  fein,  n)ät;renb  3(nbr6  ht^an^itt,  §err  ® .  3Ö  a  l  U  §  ̂ abe 
fie  1869  üon  9^eu;®ranaba  eingeführt. 

SaMa  taraxacifolia  Coss.  Botan.  Magaz.  taf.  5991,  — 
Labiatae.  —  !^iefe  ()übfd)e  Salbei  mürbe  uon  .V)errn  33  a  l  a  n  f  a  roä^renb 
feiner  D^ieife  Don  SD^ogabor  nad)  3Jlarocco  im  ̂ al^irc  1867  auf  bem  großen 
5Üla§  5uerft  entbedft.  Später  fanben  fie  bie  .^^erren  Dr.  Jr)oo!er,  3J^aro 
unb  ̂ a II  im  ̂ a^re  1871  ebenbafelbft,  üxva  2—3000  %üi  über  bem  a)^eere. 

G§  ift  eine  ̂ übfd)e  perennierenbe  %xt  mit  rofa,  gelb(id)  ge§eid)neten 
Blumen. 

Lachenalia  tricolor  Thbg.  var.  aurea.  Botan.  Magaz. 
^af.  5992,  ®i)n.:  L.  quadricolor  Jacq.  L.  luteola  Jacq.  Phormium 

aloides  L.  —  Liliaceae.  —  ̂ ie  Lachenalia  tricolor,  bie  teiber  je^t 
feiten  in  ben  ©arten  angetroffen  rairb,  ift  eine  fe^r  x)eränberli(^e  $pan3e, 
3u  biefer  ̂ rt  gehören  L.  quadricolor,  luteola  unb  aurea,  Don  benen 
bie  le^te  unftreitig  bie  elegantefte  ift.  ©troa  30  Wirten  finb  con  §errn 
^afer    befd)rieben,   x)on  benen   fic^  jebod)  nur  15  in  Kultur  befinben. 

Calathea  pacifica  Lind,  et  Andr6.  3auftr,  aj^ortir.  Za]  101. 
—  Cannaceae.  —  5)iefe  fd)öne  3)?arantaren  fa^en  mir  suerft  lebenb 
auf  ber  internationalen  ©artenbau=5lu§fteltung  in  ̂ ^amburg  im  ̂ a^re  1869 
pon    §errn    Sinben     auägefteUt.      Kingefül)rt    mürbe    fie   üon    J^errn 
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(S.  SaUi§,  ber  fie  im  Saljve  1807  in  ben  2ßa(bungen  Don  ̂ J^o^abamba, 
im  öftlld)en  ̂ eru  entbecfte.  (S^  ift  eine  jdjöne  SSlattpflanje,  beren  prächtige 
faftgvünen  ̂ Blätter  auf  ber  Unterfeite  braunrot^  gefärbt  unb  .^iemlicf)  grofe 

finb.  ̂ ^iefelben  erreid)en  mit  itjren  331attftielen  eine  Sänge  Don  50  —  60 
G^entimeter. 

Cattleya  yelutina  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1872,  pag.  1259. 
—  Orchideae.  —  ©ine  ältere  fd)Dne,  aber  nod)  fel)r  fettene  5irt  biefer 
l^errlicf)en  Crd)ibeengattung. 

Corynostylis  Hybranthus  Mart.  et  Zucc.  Gard.  Chron.  1872, 

pag.  1259  mit  5(bbiibg.  —  Violaceae.  —  3Bir  fjaben  biefen  ̂ übfd)en 
minbenben  2öarm^au§=(itraurf)  bereits  nad)  ber  ̂ bbitbung  im  botanifdien 
SDkgajin,  taf.  5960,  auf  (S.  359  biefeS  ̂ a^rg.  ber  f;amburg.  Öartenatg. 
befprodjen.  ^  • 

Ananas  Porteana  Hort.  Belgiq.  hortic.  ̂ af.  16  —  19.  — 
Aiianassa  sativa  Lind.  var.  Porteana.  —  Bromeüaceae.  —  ̂ on 

30lariu§  ̂ ^orte  cor  einigen  ̂ aljren  üon  ben  '^^I)ilippinifd)en  unfein  ein; 
gefül^rt  unb  s^erft  von  §errn  5>eitc^  in  (5f)e(fea  bei  Sonbon  im  ̂ aljrc 
1867  begannt  gemadjt.  ̂ k  unterfd)eibet  fi^  üon  ber  Ananassa  sativa 
fofort  burd)  ben  breiten  gelben  9Jtitte(ftreifen  auf  beii  blättern,  meld)e  biefer 
^f(an,^e  jur  großen  ̂ kxhc  gereid^en. 

Moscharia  pinnatifida  E.  et  P.  Belgiq.  hortic.  Xaf.  20, 
(Spn.:  Gastrocarpha  runcinata,  D.  Don,  Mosiga  pinnatifida  Spr., 
Moscharia  rosea  Hort.  —  Compositeae.  —  Gine  fteine  einjäfirige 

^^ffan^e  au§  ben  gebirgigen  D^^egionen  6tjile'§,  bie  fic^  bereite  feit  1837  in 
4uttur  befinbet  unb  roegen  ifjrer  !^übfd)en  rüfaroif)en  ©lumen  fjäufig  in 

ben  (Härten  angezogen  luirb.  ®ie  ̂ ^ftan^e  felbft  verbreitet  einen  mo]d)m' 
artigen  (^)erudj,  baljer  ber  ̂ Jtame  Moscharia. 

Todea  barbara  Moore.  Belgiq.  hört.  ̂ af.  21.  lieber  biefe§ 
au§ge5eic^net  fd)öne  unb  frembartige  garn  bcrid)teten  mir  bereits  Seite 
353  biefeä  ̂ a§rg.  ber  Hamburg,  ©artenjtg. 

Adiantum  niacropliyllum  Swartz.  Belgiq.  hortic.    ̂ af.  22. 

—  Filices.  —  (fing  ber  fdjöuften  großblättrigen  -^rnunf^aar^^arne,  be= 
reit§  feit  1793  in  ben  Öärten  eingefiUjrt,  aber  trot^bem  immer  noc^  ̂ ienp 
li^  feiten  in  ben  Sammlungen,  maö  feinen  ©runb  roo^l  bafjer  ijat,  baß 
biefe  51rt  in  ber  ©Kultur  etmaS  fd)roierig  ift,  obgleid)  man  [ie  in  manchen 
©arten  in  ber  fdjönften  Ueppigfeit  in  großen  ̂ Qiengcn  antrifft. 

Tillandsia  complanata  Benth.  Belgiq.  hortic.  Xaf.  23.  — 
Vriesia  xj^phostachj's  Hook.  —  Bromeliaceae.  —  C?inc  nieblid)e 
feinblättrige  ̂ romeliacee  uon  3L)Zerico,  bie  febod;  bem  Saien  meniger  ju 

empfehlen  ift,  als  hm  33efil)ern  einer  iöromeliaceeu; Sammlung. 
Tropaeolum  chrysantlium  Planch.  et  Lind.  lUustr.  hortic. 

Xa\.  102.  —  Tropaeoleae.  —  Slußer  bem  Tropaeolum  aduncum 
Smith  von  3D^erico  unb  ̂ ^eru  fenut  man  feine  5lrt  t)on  fo  frembartiger 
Structur  al§  biefe.  d  rourbe  biefelbe  Dor  einigen  ̂ al^ren  Don  §errn 

Sinben  in  ber  'ipromn^  Bogota  entbedt,  unb  fpäter,  1871,  ron  $errn 
3f?oe§l,    ber   e§   an   §errn   &ben    einfanbte.    —    (5§   ift   eine   ̂ ierlidje, 

$amburaer  ©arten»  unb  SIumen«3eitung.    58anb  XXYIII.  30 
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rei^enbe   5Ivt,  ranfenb   roie  alle  Wirten,  mit  f)ü6fd)en   Blaugrünen  flattern 
unb  f)e(Iger6en  iölumen. 

Camellia  Madame  Cachet.  Dlustr.  hortic.  Zal  103.  — 

Ternstroemiaceae.  —  (Sine  fe^r  jdjöne  Varietät,  üon  §errn  Sachet 
in  5lnger§  gejüc^tet.  S)ie  regelmäßig  geformten  iölumen  finb  roti^,  rofa 
fdiattirt  unb  geftreift. 

ginige  Semcrtttiigen  «6er  ̂ ftanjenfafer,  Kedttlofe,  in  i^rem 
SJerpItni^  nlö  m^xM- 

^om  ̂ ^rofefi'or  Dr.  (^.  frommer. 

(!4)ev  laiibroirt^.  3öod)enfd)r.  bes  balt,  (Sentral;^i>erein§  entnommen.) 

Xie  ̂ 4^tian5en,  insbefünbeve  uni'ere  C^ultur-  unb  TOilbn)ad)i'enben  §utter= 
gen)dd)fc  befte§cn,  n)a§  i^ve  <2tructurr)ev§ältniffe  anbetrifft,  aug  einem  %gre; 

gat  ober  (^eiuebe  dou  eigeutljünilidjen  (5-lemcutarorganen,  üon  Derfdjicbener 
(Seftalt,  unb  bie  in  bcr  9f^cgel  nur  mit  §ülfe  cineö  ̂ ergrö^erungsglafeS 

fidjtbar  finb.  !4)iefe  Crgane  führen  ̂ mar  im  '^^lUgemeincn  ben  iDtamen 
Seilen;  inbeffcn  unterfc^eibet  nmn  je  nad)  ber  ̂ orm  berfelben  S^ütn  im 

engern  (2inne  be§  ®ort§,  unb  ÖefäBe.  —  ̂ ^eber  '^^flanjentljeil,  fei  e§ 
Surjel,  Stengel,  53latt,  :ölütlje,  grud)t  ober  ®ame,  i[t  au§  ermatten 
Organen  gufammengefel^t,  unb  je  nad)  bcn  Functionen  genannter  ̂ ^flan3en= 

t^eile,  fel)en  mir  balb  bie  eigeuttid;en  SeÜ^t-'n,  balb  bie  (^efä^e  t)orjugä= 
meife  rertreteu.  5)ie  ©ubftauj  ober  ber  Stoff  aber,  morauS  fämmtüd)e 

biefer  (^■lemeiitarorgane  §unäcl)ft  befteljen,  roirb  min  '^flanjenfafer  ober  ,3^^= 
[toff,  (^eEulofe  genannt.  !^m  reinen  ̂ i^ftcinbe  b.  l).  Don  allen  anljängenben, 
oft  nur  zufälligen  ̂ eftaubtl^eilen  gefonbert,  ift  biefelbe  djemifd)  nur  au§ 
^oljleuftoff,  3^öafferftoff  unb  Sauerftoff  jufammengefet^t,  unb  in  betreff 

be§  ̂ ^erijältniffeö  ber  beiben  letztem  elemcnraren  i^eftanbtljeilcn  ju  einanber 
gel)ört  bie  (ieUuloje  ju  bcrjcuigen  (Gruppe  organifdjer  i^erbinbungen,  meldje 
mit  bem  3?amen:  Äol}lenl)pbrate  bejeidjnet  luirb,  unb  moljin  unter  anbern 

ba§  Stärfeme^l,  ber  3urfer,  baö  (53ummi  u.  f.  m.  gehören.  —  ̂ n^effen 
ift  bie  (Sellulofe  in  i^rem  natürlid)en  3iiftcittbe  l)öd)ft  feiten,  üielleidjt  nie^ 
malö  alö  eine  blo^e  berartige  53erbinbung  ̂ u  betrad)ten,  e§  finb  Dielmel)r 
ftetä  anbere,  tl;eilä  organifd)e,  t^ei{§  unorganif^e  Subflanjen  mit  berfelben 

organifc^  x)erbunben,  bereu  üollftänbige  (vntfevnung  in  ber  S^tegel  fel}r 
fd)n)ierig  ift.  ̂ u  biefen  Subftaujen  gel;ören  au^er  gemiffen  mineralifd)eu 

ober  fogenannten  5lfd)enbeftanbt^cilen,  geroiffe  organifd)e,  t^eilS  ftic!ftoff= 
Iialtige,  t^eil§  ftidftofffreie.  ®iefe  letztem  gel)ören  aber  uid)t  mel^r  ju 
ber  ©ruppe  ber  Äol)len^r)brate,  3D^an  redjuet  ̂ ierl^er  1.  ba§  Signin  ober  bie 
cigentlidie^oljfubftans;  2.  bie  ß^uticular;  ober  Äorffubftan^.  ©rftere 
ift  Befonberä  in  htn  ilöanbungen  ber  ̂ tUtn  bes  Ooljeä  ber  S5änme  unb 

ber  @träud)er,  nid)t  minber  aud;  in  htn  beg  $eue§  unb  be§  Stromes  üer; 
treten,  im  letztem  rcirb  gegen  45  pijt.  baDon  angenommen,  ̂ m  3ltlge= 
meinen  lägt  fi^  annehmen,  \>a^  je  jarter  unb  jugenblid^er  bie  gellen  finb, 
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befto  geringer  ift  i(jr  (?)el^alt  an  Signin.  ̂ nbcffen  fielet  bie  ̂ ^eftigfeit  ber 
3ellenn)änbe  nid)t  immer  mit  ifjren  Signingef)alt  im  i^erf)äUni^.  (5§ 
!ann  rielme^r  bie  reine  (Jetlulofe  ebenfaöä  \i^x  feft  nnb  bid)t  raerben,  roie 
bie§  3.  8.  bei  ben  ©aftgefäjen  beä  Seinä  unb  be§  $anfg  ber  ̂ att 

ift.  §ier  tritt  'oa^  Signin  je^r  ̂ nrüc!,  unb  rairb  6ei  ben  rerfd^iebenen 
Operationen,  benen  j.  ©.  ber  ̂ lad)§  bi§  sur  ̂ Bereitung  ber  Seineraanb 
untermorfen  mirb,  fo  namentlid)  bei  bem  Sleid)proceff e ,  faft  gänjlid) 

jerftört.  ̂ ^an  tann  baf}cr  and)  ba§  ̂ ^apier,  raeld)e§  ld)(ieBtid)  au§  Sein: 
roanb  bereitet  luirb,  unb  fo  meit  bei  befjeu  33ereitung  ni^t  frembe 
(Subftanjen  Jfjin^ugefommen  [inb,  al§  D^epräjentant  ber  reinen  (Jedulofe 
betrad)ten. 

2ßag  bie  G^uticular^  ober  i^or-ffubftanj  anbetrifft,  fo  finbet  fid)  bie^ 
felbe  befonberS  in  ber  äuBerften  $ütle  ber  ̂ flanjen  unb  in  im  S^Utn 
ber  Sf^inbe  üor.  S3ei  mandjen  33aumarten,  raie  5.  53.  ber  Äor!eid)e,  ber 
jt^orfrüfter  u.  f.  lü.  tritt  biefe  ©ubftauj  beravtig  auf,  ba^  (jier  bie  9iinbe 

biefer!§alb  gerabe  ju  üerfdjiebenen  ted)nif^en  ̂ ^oecfeu  benut^^t  raerben  !ann, 
—  3n  ber  9tinbe  (ed^ate)  ber  Kartoffeln  [inbet  öfterä  eine  franf^afte 
2ßud)erung  ber  Korffubftans  ftatt,  bie  unter  bem  9kmen  ®^orf  ober 
^0(ien  befannt  ift. 

^ei  ber  Unterfudjung  eine§  9kl)rung§mitte(§  ober  eine§  ̂ utterftoff§, 

ober  beffen  S^eftanbtljeilen,  Ijat  man  jroeierlei  in'§  3tuge  ju  faffen.  @in= 
mal  umfaßt  bie  '^^rüfung  bie  Atolle,  meldje  biefelbe  bei  ber  Grnäljrung  be§ 
^^iere§  ober  bes  93lenfd)en  überl)aupt  ju  fpielen  im  ©tanbe  finb ;  jroeitenä 
Ijat  man  aber  and)  feftsuftellen,  in  rcie  roeit  bie  ̂ kljrungsmittel  ober  bereu 

33eftanbt^eile  iunerl^alb  be§  5>erbauung5apparate§  "oerflüffigt  merben  unb 
in  bie  (Bäftemaffen  beö  t^ierifct)en  Organi§mu§  übergelien  tonnen.  ®iefe 
5lction  TOirb  au^  mol/l  im  3lllgemeinen  al§  53erbauung  begei^net.  2öa§ 

ba§  erftcre  anbetrifft,  nämlid)  bie  D^lotle,  meldje  bie  92a§rung§mittel  ober 

bie  ̂ utterftoffc  bei  ber  On-näl)rung  be§  ̂ Jljierforper^  ̂ u  fpielen  im  ©taube 
finb,  fo  fann  biefelbe  bei  ber  (^eÜutofe  mit  ̂ üdfic^t  auf  il)re  djemifc^e 

gufammenfel^ung  nur  barin  befteljcu,  ba^  biefelbe  entmeber  einen  unmittel^ 
baren  Grrfa^  für  ba§  ̂ ett,  al§  bie  raefentlidje  ftidfftofffreie  ©ubftans  be§ 
tl^ierifc^en  Organismus  bilbet,  folglid)  in  O^ett  umgefct^t  ober  üenoanbelt 

rairb,  —  ober  baß  biefelbe  gerabeju  für  gerciffe  (Functionen  be§  Organiö; 
mu§,  mie  5.  ̂.  Särmeerjeugung  u.  f.  ra.  üerbraud)t  mirb.  ̂ n  biefem 
^atle  !ann  aber  ba§  auf  anberraeitige  Seife  entftanbeue  ̂ ^üt,  wti<i)t§>  fonft 
genannte  Functionen  uutevljalten  mü^te,  gefd)ont  unb  aufgefpeicl)ert  roerben. 

—  Unter  ben  fticfftofffreien  i^eftanbtlieilen  ber  oegetabilifdjen  5k^rung§= 
mittel,  fo  meit  biefelben  uid)t  fd)on  dou  §aufe  au§  ju  ben  fetten  gehören, 
follen  nad)  ber  biSljerigen  5tnnaf)me  oor^ugSraeife  bie  Äo^len^r)brate  e§ 

fein,  votldft  in  ber  eben  erit)äl)nten  3Beife  bei  ber  O'rnä^rung  beS  Xl^ieres 
fid)  betlieiligen.  ̂ nbeffen  bürfte  biefe  2l^nna^me  in  fo  fern  nid)t  ganj  ge^ 
red)tfertigt  fein,  al§  anbere  ftidftofffreie  33eftanbt§eile  geroiffer  ißegetabilien, 
raie  j.  ©.  ba§  il^oftin,  i^re  ©ebeutung  al§  Üiä^rftoff  gan^  üerlieren  voüv- 
ben,  TOa§  aber  befanntlid;  ber  ßrfa^rung  raiberfpridjt.  —  §iernac^  bürften 
rair  aud^  bei  bem  Signin  unb  ber  ©uticularfubftanj,  obglei^  biefelben  nid)t 

30*^
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ju  hax  Äo^len^pbraten  gefjören,  eine  ä]§nlicf)e  ernätjvenbe  ̂ Sirfung  a(ö  bei 
ber  (JeUuIofe  jelbft  corausjetpen. 

2Baö  aber  bie  53erflülfigung  bes  i)^ä§rftof|§  ober  befjen  5Iuflöjung  in 
ben  ̂ >evbauung§jäften  anbetrifft,  roaö  bod)  ftets  bem  rairf(id)en  Uebergange 
beffelben    in    bie  allgemeine  vSäftemaffe,    namentüd)   in   ba§  iölut  t)orau§; 
ge^en  ntuj,  fo  ift  ̂ roar  bie  GeUulofe  roeber  in  Saffer,  nod)  in  üerbünnter 
(Säure  über  '^Italien  löslicf);  bennod)  bürfen  rair  üorausje^en,   ba^  biefelbe 
ä!^n(icf)  n)ie  ba§  Stärfeme^t,  burd)  gemffe  iBerbauunggfäfte  liislid)  gemad)t 
wirb.     5)afür  fprid)t  md)t  allein  bie  allgemeine  ©rfafirung,  fonbern  e§  ift 
bie§    aud)   burd)  birecte  Ö}erfud)e  beftätigt  morben.     2Iu§  biefen  ge§t  aber 
aud)  fierüor,  ba§  für  bie  3}erbauung  ber  (SeUulofe  bie  StructurDer^äUniffe 
berfelben  ddu  großem  ̂ influffe  finb.    ̂ m  5(llgemeinen  fann  man  annehmen, 
baj    ie   jarter    ober   bünnraaubiger   bie   ̂ tUtn    finb,    befto  i3erbau(id)er  ift 

beren    ß^eüiitofe*).      ̂ ^ui§    biefem  Öh-unbe    f)aben   bie  ̂ ^^flanjen  im  iugenb= 
lid)en  bitter  einen  relatiueren  9ui(;nöert§,    al§   im    fpätern  5(lter,     Tarin 

liegt   ber   gro^e  3Bert(;   beg   jungen    @emüfc§,    roie   l^Zofjrrüben,    iöoljnen, 
(Srbfen,  ̂ a(at  u.  b.  nu,    bei  ber  (frnä^rung  be§  9Jknfd)en.     iöei  unfern 

§au§t()ieren    tritt   bieg   befonberg   beim  3Betbegange   gegenüber  ber  ̂ taU- 
fütterung    Ijeroor.     Tenn    einmal    läfet  man   im  le^^ern  §alle  bie  ̂ utter= 
geiüäc^fe    überljaupt    größer    unb    älter   merben,    beoor  fie  gefc^nitten,  ober 

gemäljt  unb  cerfutiert  roerben,   als  bieg  bei  ben  üon  ben  'X^ieren  auf  ber 
Sßeibe  oerjeljrten  '^'flanjen  ber  §all  ift ;  unb  groeitenä  tonnen  bie  betreffen; 
ben,    ̂ ur  v^taüfütterung    beftimmten  ̂ uttergeroäi^fe    eine§  ̂ Iderftüdö  nid)t 

mit   einem  ̂ Zale   gemälzt  unb    confumirt   merben,    meöljalb    bie  fpäter  ge^ 

mäl)ten  mel)r  ober  menigcr  l)oUig  unb  Ijart  mert>cn  muffen.   —  ̂ on  gan^ 
befonberem  öinflufje  auf  bie  Structuroerl^ältniffc   ber  (Jellulofe  unb  fomit 
auf   iljre   5)erbaulid)leit    ift   bas    8id)t.     :^c  me^r  bie  Derfd)iebenen  X^eile 

einer  ̂ flanje   bem  C2onnenlid)te    auggefet^t   finb,    befto    l^ärter  unb  unoer; 
bauli(;^er   merben   biefelben.      Ter    Unterfd)ieb    jmifdjen   ber   35erbaulid)!eit 

ber  B^licn,  bie  t)om  Sid)te  abgefperrt  finb,  unb  benen,  bie  bemfelben  prei§; 

gegeben- finb,  tritt  unter  anbcrn  beim  (Spargel,  ben  Ä'oljlarteu  mit -^iipfen, 
bem    Äopfjalat    u.    f.    vo.    beutlid;    ̂ eroor.     "^indj  fteljt  Ijiermit   jene  gärt; 
nerifd)e    Operation,    bie  bag    ̂ leid)en   ber    ̂ ^^flanjen  genannt   roirb,    im 
näd)ften  äitl^wmenljange,     Tiefe  Operation  l^at  feinen  anbern  ̂ xütä,  alö 

gemiffe   Xljeile   einer    --pflanze   bis    ju   beren  Öebraud)   im  (Sd)atten,   ober 
bei  t^eilroeifer  3Ibfperrung  be§  Sid)tö,  madifen  ju  laffen. 

*)  (Sine  ̂ tuSnabme  aber  madien  bie  üerfd)iebenen  niebern  ̂ il^e  unb  beren 
Keimförner;  bier  baben  mix  e§  aud)  nur  mit  febr  bünnraanbigen  Bellen  ju 
tbun,  bemnad)  befi^en  biefelben  eine  bebeutenbe  SRenitenj  gegen  bie  S5erbauung§- 
fäfte.  (5o  finben  fid;  bie  ßellen  be§  ̂ efepiljes,  bie  ̂ eimlörner  ober  ©poren 
be§  Scbmier-  ober  Steinbranbe^,  be§  ©taubbranbe§,  ferner  be§  9^ofte§  in  ber 
Siegel  in  ben  (Sycrementen  bea  ̂ arm§  ober  bem  OJiifte  -oollftänbig  t)or,  unb 
felbft  bann,  raenn  biefelben  längere  3eit  ber  ̂ od)bi^e  be§  SSaffer^  ausgefegt 
roaren,  rcie  bie§  unter  anbern  bei  bem  öefepilje  in  ber  Schlempe  ber  ?}all  ift. 
2^ie6  mad^t  e§  fel)r  luabrfcbeinlicb,  tüa§  aud^  bereite  burd)  birecte  Unterfud)ungen 
beftätigt  ift,  ba^  man  e§  nämlid)  i}m  nid)t  mebr  mit  ber  geraöbnli^en  ßetlu- 
lofe  äu  tbun  bat. 
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9^ad)  biefem  rairb  and)  üor  etilem  hk  ̂ tvikhunim}^  bev  betreffenben 
3?a()rung5mittcl  ober  Jifiterftütfc  auf  bie  2>evbauuug  iijxcx  6:e(Iulo[e  üou 

großem  (ftufluj^  fein  muffen.  ̂ t\)tn  wix  Don  einer  üor§erge()enb  fünfte 
li6)m  Bzvtkincxuno^  junäcijft  ab,  xinh  Italien  rair  unö  an  bie  natürliche 

burdj  bie  gre^^  ober  ̂ auiDerf^enge  bcr  betreffenben  3:i^iere  l^erDorgebrad)tc, 
fü  fönnen  n)ir  fd)on  im  Lorano  übcv^engt  fein,  bafj  oon  unfern  §au§- 

t^ieren  bie  mieberfäuenben  ^Ifjicre,  ̂ d}af  unb  Dfinb,  bie  ̂ uttcrftoffe  in 
Setreff  beren  ̂ eUulofe  am  beften  ober  üodfommften  ausnutzen  werben. 
3)te  erfte  (SteÖe  nimmt  hierbei  baä  (Sd)af  ein.  X)ireete  3]erfud)e  beftätigen 
bie§,  unb  feigen  auc§,  ba§  bem  entgegen  ba§  ®d)n)ein  am  unoollftänbigften 

bie  e^ellulofe  oerbaut.  ®er  (^runb  •  biefer  (Srfdjetnung  ift  aber  leid)t  ein= 
jufefjen,  meti  nämlic^  baffelbe  befanntlid^  W  ̂ utterftoffe  au^  am  unt)olt= 
[tänbigf^en  jerfleinert.  —  9J^an  §at  bie  Se^uptung  aufgefteUt,  ba^  bie 

fleifd)freffenbcn  'J;(jiere,  mic  5.  S.  ber  .f>unb,  bie  e'eüulofe  ?,u  »erbauen 
gar  ni^t  im  (Staube  feien,  j^nbeffen  fprid)t  burd)au§  nid}t§  bafür,  um  fo 

raeniger,  al§  anbere  £D^lcnfji;brate,  unter  anberm  ba§  ®tär!emel)(,  (aller = 
bings  in  gorm  üon  Äleifter  ober  im  aufgequollenen  ̂ "ftanbe),  dou  biefem 
unbebingt  »erbaut  mirb. 

^lu^erbem  aber,  ha^  bei  ben  »crfdiiebenen  (Gattungen  unferer  §au§'' 
tl^iere  bei  ber  i^erbauung  ber  geüulofe  besügli^  ber  ̂ erlleinerung  berfelben 
ein  oft  roefentlid)er  Unterfdjieb  auftritt,  wirb  fid]  biefer  aud)  bei  ben  »er; 
fd)iebencn  5lrten  unb  Spielarten  berfelben  (Gattung,  \a  fctbft  bei  htn 
Derfd)iebenen  3nbiüibucn  mel)r  ober  meniger  geltcnb  mad)en.  2)a^  ganj 
befonberg  baä  5ltter  ber  Zljitxt  l;ierbei  in  Setradjt  lommen  mu^,  braud)t 

rao^l  laum  ̂ erüorgeboben  ̂ u  merben.  —  kleben  ber  Oberfläd)e,  voddjz 
W  ß:ellulofe  ben  einmirfcnben  i^erbauungöfäften  bar^ubieten  im  Staube  ift, 

rairb  aud)  W  ̂ cit,  binnen  toelc^er  bie  guttcrftoffe  ber  (vinroirlung  ber 
33erbauung  untermorfen  finb,  entfdjeibcnb  fein,  ̂ c  länger  bal)er  bcr  ̂ er^ 
bauung§canal  ift,  bcfto  me^r  mirb,  hti  glcidjer  ̂ erfletuerung,  üon  ber 

G^ellulofe  »erbaut  merben.  5lud)  Ijierin  übertreffen  befanntlid)  bie  mieber^ 
fäuenben  3:i)iere  alle  übrigen  .Jjauöt^^ierc. 

5man  ift  im  3lllgemeinen  ber  5lnftd)t,  ba^l  burd)  gemiffe  oorange^enbe 

Operationen  oerfdjicbene  g^utterftoffe,  inöbefonbere  beren  (Jellulofe,  aufge= 
fd)loffen  unb  oerbaulic^er  roerbe.  @o  j.  S.  burd)  ba§  ilod)en  ober  kämpfen 
berfelben,  ferner  burd)  (55äf)rung  unb  (Selbfterljil?ung,  mie  fie  befanntlid^ 
bei  ber  Bereitung  bes  33rül)l)äc!felg,  ober  bei  ber  Serbung  üerfd)iebener 
Futterpflanzen  al§  Sraun=  ober  alä  @auerl)eu  ftetä  eintritt.  3Senn  rair 

nun  au(^  '^m  dlut^tn,  n)eld)en  man  l)ier  »orauSfe^t,  burdjauä  nid)t  in 
mrebe  ftellen  fönnen,  fo  ̂ aben  bod)  anberfcit§  birect  angeftettte  5]erfud)e 

gegeigt,  ha^  bie  Soften  berartiger  5).^orbereitungen,  warn  man  eben  nid)t 
noc§  anbere  ̂ votdt  babei  »erfolgt,  burd)  ben  beabfi^tigten  @ei»inn  in  ber 
^egel  nidjt  gebecft  werben.  3:ßenigften&  l)at  fid)  bies  bei  ber  Bereitung 
bc§  Srül)l)ädfel§  l)erau§gcfteat.  —  5lud)  bürfte  ber  größere  9^ä^reffect 
ober  bie  gri}^ere  ̂ erbaulid)!eit  bcr  ß;eClulofe  be§  iBraun^euä  gegenüber 

bem  3)ürrl)eu  beffclben  Äleeä,  hit  man  burd)  birecte  5}erfud)e  beDbad)tet 
l^at,    nic^t    foroo^t  in  ber    »eränberten   ober  aufgefd)loffencn  (SeHulofe   be§ 
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33raun^eu§  ̂ u  fu^cn  fein,  fonbcrn  ütelme^r  barin,  bag  Bei  biefem  bie 
33lätter  unb  Slättd)en  mit  i^ver  garten  (£eUu(ofe  faft  gänjlid)  erhalten 

Bleiben,  roä^renb  fic  beim  DüiTl)eu  größteut^eils  nerloren  ge^en,  unb  roir 

c§  ̂ kx  faft  nur  aUetn  mit  ber  fcftcn,  l)o(5igcn  GeUulofe  bcr  Stengel  ̂ u 

t^un  Ifiaben. 

i^on  groBem  C^influ^  auf  bie  33crbauung  bcr  dellulofe  ober  beren 

5Iufna^me  in  bie  ©äftemaffe  be§  t^ierförpers  bleiben  aber  ftetö  bie  übrigen 
mit  berfelben  in  bem  ̂ uttermateriat  gleichzeitig  üorfommenbcn  9^äI)rftoffe. 

iöefanntlirf)  [inb  aber  aUe  ̂ ^utterftoffe  ober  Ütal}rung5mittel  unferer  pau§^ 

t^iere  (Gemenge  Dcrfdjicbener  !i>erbinbungen,  bereu  i1Jä£)rraert{)  je  nad)  i^rer 

c^emifdien  äufammcufet^ung  and)  ein  fe§r  üeridjiebencr  i[t.  Obenan  }ttf)tn  bie 

eiraei^cirtigen  ober  [tief [toff^lttgen  5]erbinbungen  unb  unter  ben  [tief; 

ftofffreien  folgen  aisbann  bie  fettartigen  ̂ erbinbuugen  ober  fdjlec^tmeg  ba§ 

i^ttt  ©eibe,  bie  erften  foroo^l  als  aud)  bie  jraeiten,  bitben  jufammen  ba§,  maä 

man  inSgemeiu  Kraftfutter  nennt,  ̂ taä)  biefem  folgen  erft  bie  £ol)len^r)= 
brate  einfd)(ieBttd)  ber  übrigen  ftirfftoff freien  i^eftanbt^eite,  fo  meit  biefelben 

al5  n)irl:lid)e  Üuiljrmittet  gelten  bürfen.  Tk  unorganifd)Cu  ober  minerali= 
fd)en  Üiä()rftoffe  übergeben  mir  Ijier,  ba  eö  fid)  eben  nur  um  ben  DKiljrmert!^ 

ber  (Sellulofe  l)anbelt.  —  3e  reicher  nun  W^  ̂ utter  an  eigentlid)em 
Kraftfutter  ift,  befto  raeniger  mirb  üon  ben  übrigen  iBeftanbt^eilen  nament; 
lid)  ben  Ko{)lel)pbraten  »erbaut,  unb  Ijier  bürfte  jebenfallö  mieberum  ein 
Unterfd)ieb  ftattfinben,  je  nad)bem  baö  Kc()lcfjr)brat  leidster  ober  fd)mercr 
löölid)  in  htn  53erbauung§fäften  ift.  ̂ n  letzter  ̂ ^eil^e  mirb  fonad)  ftet§ 
bie  ̂ ellulofe  flehen  muffen. 

gaffen  mir  nun  alleä  ba§  jufammen,  roa§  mir  über  bie  G'ellulofe  in 
il)rem  33er^ättniB  alä  Dläljrftoff  gcfagt  l)a6en,  fo  merbcn  mir  bie  lieber^ 
jeugung  geroinnen  muffen,  ba^  ein  bcftimmter  ober  abfoluter  OZä^rmert^ 
biefer  (Subftaui,  fo  meit  biefetbe  überhaupt  a(g  Ülä[)rftoff  gelten  !ann, 

nic^t  aufgeftellt  merben  fann.  51lle  3?erfu(^c,  bie  in  biefer  i^ejie^ung  an= 
geftellt  roorben  finb,  unb  maljrfdjcinli^  aud)  no^  ferner  angeftellt  merben, 

!önnen*nur  einen  relaticen  2ßertl)  habtn.  biefelben  merben  fid)  aud)  nur 
allein  auf  ba§  i8erfd)roinben  ber  (ieÖulofe  in  ben  betreffenben  gutterftoffen, 
nac^bem  fie  als  9J^tft  ober  Äot^  entleert  merben,  befd)räu!en  fönnen; 
ba  roir  aber  aud)  felbft  bei  biefen  im  ©anjcn  befdjeibenen  5lnfprüd)en 

no(^  fein  fixeres  j^uubament  in  ber  Chemie  bi§  je^^t  befi^en,  fo  bleiben  aud) 

felbft  biefe  ̂erfud)e  nod)  immer  mangelhaft.  —  2ßa§  aber  jene  bie  (Iellu= 

lofe  me^r  ober  rceniger  beglcitenbe  Stoffe,  namentUd)  ha'^  Signin  anbetrifft, 
fo  lägt  fid)  Don  biefem  bi§  jet^t  noc^  roeniger  in  biefer  ̂ e,^ie!§ung  fagen, 
al§  Don  ber  (Sellulcfc  felbft.  ̂ (u  roie  meit  nämlid)  biefe  ©ubftanj  burd) 
bie  35erbauung5fäfte  töäüd)  gemad)t  mirb  unb  an  ber  6rnäl)rung  bes 

^^ier!örper§  %f)tii  nimmt,  ift  gegenroärtig  noc^  unbelannt,  foUte  bie  51n= 
fid)t  begrünbet  fein,  bag  nämlid)  üon  ben  ftidftoff freien  ißeftanbtljeilen  ber 
^flanjen  auBer  bem  gelte  nur  bie  roirflid)en  Äol)le^i)brate  »erbaut  unb 
^ur  (Srnä^rung  be§  Xl^ierförpers  beitragen  fönnen,  feine  Slnfi d)t,  ber  roir 
oben  bereits  unfere  S^^if^l  entgegengeftellt  IjabcnJ  fo  roürbe  bas  Signin 
nur  alä  35aEaft  ju   betrachten   fein,     ̂ ^nn   roie  [bereits   erroä^nt   rourbe, 



471 

fo  gel^ört  baffelbe  feiner  rf)emi[d}en  elementaren  3ii[^ii^^£"H"rig  »^cf)  ̂ ^^^ 
mti)V  ju  hcn  J^o()lenl)ijbvateu.  Cv»  i^i^  ro^it  ̂ ^^  ̂ ^^^  baSjcuige,  raa§  bei 

ber  Unter jud)ung  ber  -Jutterftoffe  auf  iijren  Ü^ä^rraertf)  Bis  jet^t  mit  bem 
9^amen  .ipotjfafer  bc3cid)net  rairb,  a(ä  Signin  betrachten  fönnen,  bürfte  au§ 

bem  gegemt)ärtigeu  vEtanbpunfte  ber  3i>iffenfd)aft  nod)  feiucämegö  ju  be= 
ftimmen  fein. 

iRidjten  luir  fd)lie6li(^  and)  nodj  unfern  53licf  auf  bie  duticutar; 
ober  Äorffubftanj,  unb  Dergegenraärtigen  mir  uns  beren  C?igenfd)aften  mie 

btefelben  oon  bem  fogenannten  Äorf,  womit  mir  i^-lafd)en  üerfd)lie^en 
u.  f.  TD.,  befannt  genug  finb,  fo  raerben  mir  aud)  o^ne  aUeö  weitere  miffen= 
fd)aftlid)e  Dtaifonnement  gleic§  oon  oorne  l^erein  jugebcn  muffen,  baB  biefer 
S5eftanbtl§eil  feineämege  ju  ben  9ZäI)rftoffen  gejault  raerben  !ann.  Se^en 
mir  gleid)mo(}(,  ba§  unter  gemiffen  ̂ erf)ältniffen  Z^mz  fomo^t  al§  aud) 
ajlenfd)en  oon  iBaumrinbe  (eben,  in  beren  ̂ tüm  aderbing^  bie  Äorffub; 
ftanj  nid)t  unraefentlid)  vertreten  ift,  fo  bürfen  mir  md)t  oergeffen,  ganj 

abgefe{)en  baoon,  "oa^  bie  C^rnä^rung  in  biefem  ̂ aUe  nur  immer  eine 
l)'66^]t  mangelfiafte  fein  muB,  ha^  auc^  anbere  unb  oiet  reid)Iid)cre  9Zälf)r= 
ftoffe  in  ber  iRinbe  ber  Zäunte  oorljunben  finb. 

Itc6er  bie  ̂ tljaiiöflellitng  im  äJlnfeiim  M  dotaitift^en  ®avten§ 

jtt  ©veöfau  mn  @elj.  fkb.  SlatJj  Dr.  §.  9t.  ®öe|i|iert. 

(5(u§3ug  am    einer  am  28.  ̂ -ebruar   b.  ̂ .  in   ber   mebictnifdjen  ̂ ection 

ber  fdj(c[i]d)en  ©cfellfdjaft  geljaltenen  ̂ orlefung.*) 

S)aö  ©tubium  ber  ̂ ^.^tjanerogamcn  ift  in  ber  legten  3^^^^  9<^9^it  ̂ o§ 
ber  Ä'rpptogamen  fcljr  in  hai  §intergruub  getreten.  Unter  itjuen  raibmet 
man  ben  ̂ ^Mtjen,  inöbefonbere  ben  miiroffüpifdjen  oor.^ugeröeife  Xöeadjtung, 

weniger  'Citn  maffigen  ober  fleifdjigcn  2(rten,  meiere  jebod)  a(§  3>olf§= 
na()rnng5mitte(  nict)t  geringere  3(ufmcitfam!eit  oerbicnen.  9^ur  oon  biefcn 
miß  id)  f)ier,  iinh  ̂ voax  lebig(id)  oom  praftifcf)en  (^efic^täpunfte  au§  fpred^en, 
um  5ur  ̂ Verbreitung  i§rer  Äenntni^  beizutragen.  3^1  gfeid)em  S^tdt 
bleuten  bie  {)ier  $uerft  im  botanifdjen  (55arten  oerfudjten  Slufftellungen  non 

eßbaren  unb  giftigen  '^ntjcn  in  (vremplaren,  9}ZübelIen  unb  5lbbilbungen 
(au  140  üerfd)iebene  (Bcgenftänbej,  rüc(d)e  ju  ben  oon  mir  unter  bem 

Dkmen  be§  ̂ otanifd)en  Ü3arten=5J^ufeum^  **J  oereinigten  3(uffteIIungen 
gepren. 

*)  3ft  ber  9Rebaction  r»om  Serfaffer  gütigft  jur  ̂ öenu^ung  für  bie  ©arten- geitung  eingefanbt  raorben.  !J).  ?f{to. 
**)  '^a§  oon  mir  begrünbete  DJiufeum  be§  botanifd)en  @arten§  ift  nun  in 

biefem  ̂ ici^re  al§  felbftftänbige  ©ommlung,  unab(}ängig  üon  bem  im  neuen  Uni- 
üerfität§  =  @ebäube  befinblidien  botanifdien  DJlufeum,  in  bie  DRei'^e  ber  übrigen 
afabemifd^en  ̂ nftitute  getreten,  ̂ ie  ©egenftänbe  beffelben  befinben  fid^  in  mög- 
Ud^fter  Dflä^e  ber  aJintterpftanjen»    SSerjeic^niß  erfd)eint  näc^ften0» 
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^tc  ̂ tl^c  rcuvbcu  üon  ief)cr  fe^r  gern  gegeffen;  bod)  ̂ at  erft  bie  neucfte 
3cit  fie  nod)  mcijv  iDÜvlücjcn  gelcfjvt,  iufojern  mau  faiib.  ba^  fic  au  fttcfftoff; 

]^  alt  igen  Ü^a()ruugo;  ober  fogeuauuleu  ̂ ^.^voteiu;  Stoffe  u  alle  aubent 
5>egetabilieu  übcrtreffcu,  ja  ber  ̂ •lctjcf)uaf)ruug  au  Sivfuug  gteidijujeljen 
finb.  D3Zef)v  '^(uftlävuug  lüüujdjeu  roir  uur  uod)  über  bie  Ülatur  be§  gif= 
tigen  uie!f)rereu  ̂ ^ntjcu  eignen  '^viucip§,  bader  eö  immer  nod)  an  einem 
ent[d)ieben  mirffamen  (Gegengifte  mangett.  (Gerbeftofi  ober  Tannin,  unb 
ber  fd)üu  t)ou  i3liuiug  empfo^teive  (Jfng  eut]pred)cn  nur  uuüoUfommen 
btefem  S^^^^- 

^ei  ber  <2d)mierigfeit,  bie  eiujelneu  '^ntjarteu,  giftige  üon  hm  t^- 
baren,  genau  ju  uutcrfd)eiben,  ̂ ai  man  [id)  bemüht,  für  bie  [d)äbli(^en 

^itje  allgemeine  Äcun5cid)eu  aufjufinben,  bie  fic^  aber  faft  alle  als  trügen 
rifd)  erraeifen.  5]erbad)tig  finb  im  5(tlgemeinen  ̂ il^e  Don  ecfell)aftem, 

fauligem  @erud)e  m\':>  fd)arfen  jufammeurlebeubem  (^cfc^macf.  ̂ at)on 
mad)en  aber  bie  ̂ öd)ft  roibrig  ried)euben  unb  bod)  unfd)äbtid)en  eckten 

Trüffeln  eine  3lu5uaf)me,  beögleid)en  ber  ̂ liegenpil,^,  n)eld)er  gar  nic^t  un= 
angeneljm  fd)mecfr,  aber  bennod)  ju  ben  giftigften  unferer  (55cgcnben  gel}i3rt. 

3?etrügerifd)  ift  and)  bie  ̂ arbe.  (^§  giebt  egbare  unb  giftige  '^^ilje  oon 
allen  färben,  jebod)  '^^ilje,  bie  beim  C^infd)neibeu  il^re  roeij^e  ̂ arbe  in 
Slau  üeränbern,  finb  nad)  bem  gegenmärtigen  3tanbe  unferer  ÄenntniB 

^u  oermeiben.  3)a§  beigeben  einer  meinen  ̂ Rmiebel  beinr  '^Iblodieu,  bie 
fid)  burd)  giftige  '^^nlje  fdjraarj  färben  foll,  fül}rt  ju  teincm  ̂ lefultat. 
Sieber Ijolentlid)  l^abe  ic^  hin  ̂ liegeupilj  unb  ben  tWn  fo  giftigen  £nollen  = 
pilj  Agaricus  phalloides  mit  3iüiebeln  gefod)t,  obne  jene  angeblidje  gar= 
bcnücränbcruug  5U  bcmcrfcn.  (£ie  blieben  roeifi  roie  juoor.  Xa§  Ijoljige, 

l'ä^t,  fd)ou  in  (^-äulniB  übergeljenbe,  ammouiafalifdi  ried)cube  ober  oon  ̂ n- 
feften  jerfreffene  '^nlgc  nidjt  ju  benul^cu  finb,  barf  moljl  faum  erft  bemerft 
raerben.  3n  nur  irgenb  jrocifclliaften  fällen  uutcrlaffe  man  lieber  ben 

(Genuß  unb  beruhige  fic^  nid}t  burd)  ba§  aud)  moljl  empfohlene  t)orl)er= 

gängige  (^inraeidjcn  in  Gaffer  ober  "ilbbrü^en  unb  :ißcggie6en  ber  ̂ rüf)e, 
moburd)  überbieS  auc^  ein  ̂ I^eil  ber  aromatifc^en  unb  uäbrenben  (Stoffe 

Derloren  ge()t.  ̂ "^ufofern  man  fiel)  nun  fd}ou  frül)  üou  ber  Unjulängli(^= 
feit  aller  biefer  unb  anberer,  l)ier  nid)t  erft  ju  ermäljueuber  'DJlerfmale 
überaieugte,  fc^lug  mau  einen  anberen,  roenig  empfel)len5mertl)en  2öeg  dn, 
inbem  man  o§ne  meitereg  auf  ganj  unjulänglidje  ßrfal}rungen  !^tn  ̂ iljc 
als  giftig  üerbäd)tigte,  roelcbe  fid)er  nid)t  in  biefe  Äatcgorie  gehören.  Man 
oermicfclte  fid)  in  :il>iberfprüd)e,  unb  i^crfaffer  populärer  (Sd)riften  biefer 
2lrt  fa§en  fid)  baburd)  oeranlaBt,  alljuoiele  Wirten  aufzunehmen,  beren 
Unterfd)eibung  großen  ̂ d)n3ierigfeiten  unterliegt.  2)can  muB  oerfuc^en, 

einen  geraiff ermaßen  analptifdien  i£^eg  einjufdjlagen  unb  bie  mirflid)  n)id)  = 
tigen  aus  ber  großen  3Jlaffe  ber  übrigen  ju  fd)eiben  unb  leid)t  lenntlid) 

J^injufteHen.  (?§  erfdjeint  um  fo  notf)n)enbiger,  al§  bie  gegenmärtige  fpftc^ 
matifd)e  ̂ iljfunbe  nur  als  eine  proDiforifd)e  an3ufef)en  ift,  bie  fort  unb 

fort  nod)  gro^c  ̂ Neränberungen  erleibcn  mirb.  -^it  '^ilge  oerbienen  biefen 
33erfud);  benn  fie  finb  fo  5U  fagen  beffer  als  il}r  9^uf.  3lud)  nac§  forg= 
fältiger    ju   btefem  ̂ raecfe    üou   mir   norgenommenen  4)urd)mufterung    ber 
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bteöfaUfigen  Stteralur  faiib  ic^,  baf^  fid)  faft  alle  conftatirtcn  ?\-äIIc  non 

^^^ilJOel•giftuug  mit  töbtlidjem  lUuögaug  mir  auf  3  Wirten  5,urütffü^vcn 
(äffen,  nämÜd)  auf  bcn  5licgcnpil5  (Agaricus  muscariusj,  beu  ilnoüen- 

pi(5  Agaricus  phalloides  uub  bcn  unter  bem  9^amcn  „®pciteufcl"  bc^ 
fannten,  üielfad;  bunt  gefärbten  Agaricus  emeticus.  33on  bcn  fünf 

c*i)auptorbnungen  bcr  gegeniüärtigcn  Sa;ftemattf,  bcn  ©c^iminelptljen,  bcn 
^ranbpiljcn,  beu  ̂ d}(aud)pil3en,  ben  t^^ut;  unb  <Sd)teimpi(3cn, 
gcpren  nur  jruei  in  unfere  ̂ etrad)tung:  nämlicf)  bic  @c^laud)pi(se,  bereu 
®amen  ober  (Sporen  fid)  in  (£d)räud)en  befinbeu,  unb  bie  ̂ utpilje  ober 
bte  Hymenomycetes,  bereu  auf  eigenen  Prägern  befiubl:d)en  ®poren  fic^ 

auf  einem    befoubcren  'J^eile   be§  '^iljeä,    Hymenium  genannt,    befinbeu. 
))la6)  bem  i^orfommen  unb  hfhi  5[eu^ereu  ober  §abitug  unterfd)eibe  t^ 

nun  fünf  .J)auptgruppen  fämmtlid)er  ̂ ^il^e ;  1)  trüffe(artigeunterirbifd)e 

^ilge  (bie  rair  ju  ̂ tn  ®d)laud)piljen  red)nen),  unterirbifdje  me'^r  ober 
roeniger  f(eifc§ige,  oft  fartoffelartige  Ä'noUen,  äu^erlid)  markig  ober  glatt, 
innerhalb  anfänglid)  njet^lid),  bann  mit  n)ei^gelblid)en ,  grünlid)en  ober 
fc^n)är,5,üc()eu  5(bcrn,  gerud)(o§  ober  üon  burd)bringenbem  laug  an^attenbem 

eigcntljümlidjcn  (^erudjc.  5llle  ef^bar:  .^nier^er  red)nct  man  bie  fd)roar5e 
X  ruf  fei,  Jrüffel  oon  Perigord,  Tuber  cibarium  mit  fdjtoarjer  toarjiger 
Oberfläd)e  unb  fdjroärjlidjcn  albern  im  ̂ unern,  penetrantem  (55eru(^e,  tu 
©(Rieften  raie  in  9^orb;®eutfd)lanb  bi§  jet^t  noc^  nic^t  gefunben. 

^•eruer  bie  mei^e  Xrüffel,  Tuber  album  al§  ältcftcr  3kme, 
fpäter  Hymenangium  album  uon  tartoffelartigem  3Ieu[^cru,  garbe  unb 
(^ri)^c,  innerhalb  mit  meiß  =  gclblid^eu  5lbern,  dou  penetrantem,  bem  ber 

fc^marjcn  Trüffel  äl}nlid)en  ©evu^e  unb  Öefdjmacfe.  ̂ "sn  Cberfdjlefien 
(Sublinit^  (53lcin)it,%  d^yhnit,  Dtatibor)  fc^r  ocrbreitet,  im  übrigen  Deutfd}= 
lanb  l)aufigcr  im  ̂ übcn  alä  im  ÜZorbcn.  i^crbient  roegen  :iöol)lgefd)marf 
iöerücffidjtigung  al§  .^anbelsartifcl.  ̂ ^i^^^in  fc^lie^t  fid)  nod)  ein  britteä 
(^lieb  ber  ̂ rüffelfamilic  Hymenangium  virens,  bie  ®d)U)einctrüffel, 
intx]t  DOU  htn  (^.  D.  5Xlbertini  unb  @d) mein il3  in  ber  9tieber;2aufit% 
fpäter  t)on  beu  Ferren  @ei§ler,  Dr.  (Sd)ueiber  unb  t).  O^neforge 

((£d)tanoiDil,3)  and)- in  ©c^lefien  gefunben,  im  5leuBeren  ä^nlic^  ben  üorigen, 
mit  jartem  bräunlichen  iUlj;gefled)t  überwogen,  fe^r  bünnfd)alig,  innerbalb 
anfänglich  mci^,  bann  fc^roär^lic^  =  grünltc^,  geruc^lo§,  milbem  @efd)macf, 
cpar.  ©c^eint  ebenfalls  rcie  bie  oorige  im  (Bnhtn  Ijäufiger  ju  fein  alö 
bei  un§. 

2.  ißoüift:  ober  ®treuling;5(rten:  (Lycoperdon,  Bovista)  S^iunb; 

iiä)t  ober  bedjcrförmige,  anfänglid)  im  ̂ '^•rül)ia§r  burd)n)cg  reinroeiBe,  etroaS 
fleifc^ige,  fpäter  aber  bräunlid)e,  au  ber  ̂ pil^^c  auffpringenbe,  innerljalb 

mit  braunem  (Staub  erfüllte  ̂ ^itjc  üon  fd)raad)em  (^erud)e.  (E'ßbar  angebe 
iid)  im  erften  ©tabium,  fieser  ni^t  nad)  erfolgter  Bräunung  be§  Innern, 
fd)äblid)  nad)  Erfahrungen  dou  Senj,  30^ilbe  u.  21.  2)er  Äugelpilj, 

O^elbboüift ,  Scleroderma  vulgare  Fr. ,  eine  bei  un§  l)äufige  in  biefe 
i^amilie  gcljörenbe,  fid)  burd)  if)re  biete,  mei^li^e,  unregelmäßig  marjige 
(Sd)ale  auöjeid^nenbe  5lrt.  ̂ aft  fugeiförmig,  ftrunflos,  gebltd)  roeiB,  bräuu^ 

lid),    ̂ iemlid)  regelmäßig  riffig,    mit  bidfer  roeiBer  ̂ ä)aic,  innerhalb  vozii' 
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lid),  bann  giemlid)  gleid^mäfeig  Wroarj,  julelpt  pulürtg,  übrigens  üon  gc; 

n)ö{iu(td)em  ̂ ^-^iljcjerudjc  unb  @cf(i)inacfe,  ber  auc§  nic^t  im  (.^ntfeinteftcn 
an  Xrüffel  ennucvt,  luofür  [ie  ntefjvfad)  gcf^aüen  unb  für  üietcs  @elb  mi^; 
brciud)üc^er;  unb  betrügeriidjeriücifc  ücrfauft  loirb,  mit  in  ̂ Ed)Le[ien,  ABö^men, 
ß^arlöbab,  33ertin,  Oji-  unb  i^eftpreuBcn  u.  [.  ro.  i)JJan  genieBt  [ie  in 
Heineren  3J^cngen  raie  hk  3;;rüt[e(,  ba^cr  bie  ©eltenljeit  Don  ̂ ergiftung5= 
frimptomen.  OröBere  Cuantitäten  üerurfad^en  3d)n)inbet,  (Jrbredien  unb 
Cljuinad;!  dCjuIidje  ̂ djiüädje  bi§  jum  ̂ pinfaEen,  n)c(d)e  (Symptome  unter 

'^Xnbern  aud)  einer  unferer  gefc^dl^^teftcn  Sterjte,  .J)err  (^e§eime  ̂ anitäts: 

diatl)  Dr.  Ärorfer,  aud;  nad)  bem^@enu1]e  einer  nur  aus  'am  getrod; 
ncten  ̂ iljcn  bereiteten  ®auce  an  4  ̂ erfonen  feines  ,!paufc5  beobachtete, 

bie  fd)on  na^  V2  ©tunbe  in  Derfdjie^enen  (Kraben  üon  biefen  »S^mpto; 
men,  je  nad)  ber  Ouantität  be§  ©enoffenen,  befallen  rourben.  -I)er  unge: 

lüöbnlic^  rafdje  (Eintritt  biefer  6:rfd)einungen,  ber  hd  geraij^nlic^cr  ̂ ^ilj= 
üergiftung  erft  t)iet  fpäter,  felbft  bei  ̂ (iegenpitjen,  nad)  Verlauf  non  meb= 
reren  ©tunben  erfolgt,  läßt  auf  gro^e  ̂ ntenfioität  bes  @ifte§  fc^üe^en, 
bie  raeiter  bis  jum  (^rtrem  .^u  erproben  rair  4)enjenigen  überlafjen,  bie 

feit  Sauren- fid)  biefes  ̂ iljes  als  Surrogat  ber  3:rüffel  bebienen.  —  ̂ n 
(.^arlgbab  raerben  au^er  biefem  ̂ ^itje  aud)  noc^  anbere  ̂ ooiftarten,  W 

Ch'bfenpitje  (Polysaccumj  betrügerifdjer  2ßeife  at§  Trüffeln  Der f auf t. 
3.  ä)iord)  et  arten,  "^i^t  bes  jeitigen  grüfjja^^rS  mit  faltigem,  fege(= 

fi3rmigen,  budjtig  ober  fapujenartig  gelapptem,  meift  bräunlidjem,  inner; 
Ijalb  loei^lidiem  S^ut,  ber  auf  bem  niebrigen  Stiele  entmeber  angeroac^fcn 
ift  ober  glüdenförmig  ̂ erab[}ängt.  Ji)ier^cr  gehören  bie  9Jlord)elarten,  bie 
fämmtlid),  mit  Slusnafjme  einer  einjigen,  über  n3eld;e  jebod)  bie  3lften  noc^ 
nic^t  gefd)loffcn,  unfd)äblid)  iinh  e^bar  finb.  3luf  unfercn  3Q^ärften  im 

grül)ja(jr  bie  gemeine  üXcordjel  ( Morcliella  esciüeiita,  „'^nljmordjel'O  unh 
hk  „Sord)e"  (Hellvella  esculenta). 

4.  ̂ ie  Äeulenpilje  ober  Clavarien,  mit  bidem,  fleifdjigen  ©tamm, 
auf  bem  eine  9Jlenge  ebenfo  fleifd)iger,  jerbrcdjlidjer,  mcift  bid)t  gebrängt 

fte^enber,  gabeüg  getfjeilter  5(efte  fid)  ergeben,  üon  mciBer,  grauer,  rötl)= 
lid)er,  rofeurotljer,  gelber,  felbft  Dioletter  ̂ arbc,  minbeftenö  öO  Wirten,  bie 
fämmtlid;  ol)ne  2Iu§nal)mc  unfd)äblid)  finb  unb  tl)ciln)cife  aud)  oielfad)  ge; 
noffcn  merbcn.  3Iuf  unfern  DJlärften  mcl)rere  5lrten,  genannt  3ic9^"^ö^% 

3ubenbart,  .r)irfc^fd)n)amm,  ̂ \irentat3e:  Ciavaria  Botrytis,  flava,  for- 
mosa,  grisea,  muscoides.  %n  biefe  fc^liefeen  mir  racgen  ber  3lcl)nlid)teit 
im  ̂ leugeren  ben  Äoraüenfdjmamm  (Merisma  coralloides)  mit  turpem 

.Ipauptftamme  unb  oielen  fid)  loeit  oertljeilenben  garten  ftai^clartigen  tieften, 
ber  gleid)fall§  ̂ u  unferen  ̂ ^krftpil^en  geljört. 

5.  ̂ utpil^e  (Hymenomycetes),  alä  9k^rung§mittel  oon  größter 
23ebeutung  unb  ̂ äufigftem  ©ebraud): 

Xk  ̂ utpilje,  einem  9^egenfd;irm  nid)t  unä^nlid),  aber  in  Dielen  3(b= 
änberungcn,  balb  mit  regelmäßig  runbem  ober  aud)  l^albirtem  §ut,  langem 
aber  aud)  fcl)r  Derfürjtem  Stiele,  ber  aud)  rao§l  gar  mit  bem  ̂ Jutc  fid) 
Dereinigt,  übrigens  dou  feljr  oerfdjiebener  (Jonfiftenj,  trcden,  lebcrarlig 

ober  fleifc^ig.     ̂ icr  allerbings  an  '^rtcn  ̂ um  Xt)eil  überreidje  (Gattungen 
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fommcn    I)ter    in    33ctiacf)t,    bereu    Untcufdfjcibung  nad)    htn  f)ier  get^ebcncn 
Äeuu$eid)en  aud)  bem  \?aieit  iuoI)l  nic^t  an,:;u1c^roev  fallen  büvfte : 

a.  !^ie  (Gattung  bev  ̂ ^ödjeipiljc  Boletus,  rae(d)e  auf  bcr  ̂ ücffeite 
be§  §ute§  fleine  9?i)f)rd)en  tragen,  welche  ftd)  al§  bii^t  gebrängt  neben 
etnanberftcl^enbe  fleine  runbe  Södjer  barfteticn.  Unter  i^nen  befinben  ftd) 
feine  giftigen  Wirten,  üerbäd)tigt  rcerben  nur  biejenigen,  iDe(d)e  beim  3Iuf; 
brechen  il;re  UDei^e  ̂ arbe  idjmü  in  iölau  oeränbern.  (B.  luridus,  ery- 

thropus  u.  f.  n).)  ('»'inige  erklären  [ie  für  giftig,  3Inbere  raie  Ä'  r  o  m  b  - 
I)olj  für  epar,  raenig  üerbreitet  unb  ba^er  leid)t  ,^u  üermeiben.  3^^^' 
reiche  5trten  auf  unferen  9)^ärf ten  unter  beigefet^ten  üolfgt!§ümlid)en  Dornen: 

ber  (^teinpilj  (Boletus  edulis),  bie  Örau;,  ̂ raun--  unb  D^ot^^Äappe 
(B.  scaber),  ber  ®d}äipit5  TB.  eircinans,  B.  luteus  unb  B.  flavidus), 

auc^  ißutter=  unb  ̂ ieriepilj  genannt,  ber  ©aubpitj  fand)  .öiß^'fßpiiS  B-  "va- 
riegatus),  ber  Äofaufe  ober  Ziegenlippe,  iöutterpils  (B.  subtomentosus  L.), 
bcr  Äu^pitj  (B.  bovinus  L.,  Bol.  sapidus),  ber  Älapperfdjraamm  (B. 

fi^ondosus  Sehr.),  ber  (?id)^aafe  (B.  umbellatus),  ber  (Semmelpilj 
(B.  artemidorusj  B.  ovinus,  ber  vSd)n)efelpi(g  (Bol.  sulphureus)  raic 

bie  3  rorigen  von  15—20  '^funb  ®d)n)ere,  einer  @eeforaIIe  üergleid)bar, 
t)iclleid)t  ber  fc^önfte  adcr  einf)einiifd)en  @d)n)ämme,  ber  S^tiefenpitj  (B.  gi- 
ganteus),  ber  i^^eberpitj  (Fistulina  liepatica),  ber  ̂ afenpilj  (B.  ca- 
staneusj. 

b.  2)ie  Hydnum  ober  ©tadjetpil garten.  (Srfennbar  an  ben  jartcn 

(Etad)etfpit;en,  mit  loeldjen  W  untere  ̂ lää)t  beö  §uteä  befe^t  ift,  raie  aud) 
burd)  i()r  fd)netleg  ̂ adßt^um,  inbem  fie  oft  ganje  Öruppen  von  (^räfern 
einfd)lie^en ;  an  50  2Irten,  fe^r  oiele  troden,  jä^e,  bie  fleifd)igen  alle  epar. 
9^ur  meuige  im  (^ebraud) :  ber  9^el)pil^  (Hydnum  imbricatum),  ®teiger= 
lufc^el,  (H.  repandum),  ̂ ^gelptl^  (H.  erinaceum). 

c.  Agarici  ober  ̂ tätterpit^e.  2)ie  Agarici,  an  700  Wirten,  auf 

ber  üiüdfeite  bee  §ute5  mit  parallel  unb  fent'red)t  neben  einanber  ftel)en; 
ben,  meift  mei^  gefärbten  blättern.  §ier  rerla^t  un§  freilid)  hn  ber 
großen  5ln§al)l  oon  5lrten,  beren  man  bei  abn)ed)felnben  Sobenoer^ältniffen 
in  unferen  ©egenben  einem  in  Umfreife  üon  4  Mditn  unfd)iDer  an  200 

jufammenbringen  fann,  hk  bi§^erige  8ic^erl)eit  unferer  anah)tifdjen  Mt- 

t§obe.  ̂ snjmifdjcn  tijnnen  menigfteng  bie  roirflid)  giftigen  'Xrten  leidjt 

t'enntlid}*  gemad)t  raerben,  raie  ber  ̂ ^liegenpilj  (Agar,  muscariusj  mit 
meift  meinen  blättern  unb  orangefarbenem  roci^gefledten  ̂ pute;  ber  nid)f 
minber  meit  üerbreitete  balb  fd)ön  blau  ober  rotl),  fclbft  gelb  ober  grün 
gefärbte  ©peitcufel  (Ag.  emeticusj,  unterl)alb  mit  ebenfalls  roei^  ge- 

färbten blättern;  ber  oiel  feltencrc  Änollenfcl)raamm  (Ag.  phalloides), 
§ut  meift  bla^gelb  ober  grünlid),  (Strunf  ̂ o§l,  nad)  unten  in  eine  5lnolIe 
enbigenb.  3]on  allen  anberen  raollen  rair  burd)auö  nid)t  bel^aupten,  ba^ 
fie  fämmtlid)  ePar  feien,  fonbern  fijnnen  nur  biefenigen  auffüljren,  raeldie 
nad)  längerem  ©ebraud)  unb  nad)  lritifd)er  ©ürbigung  ber  biö^er  be= 
fannten  (Erfahrungen  fid^  alg  oöllig  unfd)äblid)  erraiefen  ̂ ben.  MtxU 
rcürbig  genug  i}t  man  auc^  an  anberen  Orten  ju  gleid)em  D^iefultat  ge= 
langt,  mit  fi^  au§  bem  üon  9^  e  i  c^  a  r  b  gelieferten  5}er^eid^niff e  ber  2Biener 
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9J?arftptI^e  unb  ber  '^rager  von  (?;orba  unb  ̂ rombl^olj  ergiebt,  ii)etcf)e  mit 
bem  unfevigen  faft  a^aw^  übcrcinftimmcn.  Tk  nähere  Äeiiutntjs  faiin  mau 

fid)  leid)t  auö  bcn  Dtclcn  ̂ -Pil^iucrfeii  Oefdjaffeu,  bte  [ie  fämmtüd)  abgebtlbet 

babcn  unb  befaffc  fiel)  aber  nidjt  erft  mit  Unterl'ud)ung  bcr  r)erbäd)tigten %xkn. 

golgenbe,  burc^roeg  ePareit  iötätterfd)mämme  fommen  auf  unferen 
931är!ten  üor:  Tax  erfte  im  gvüfjja^r  (5lpri(,  ̂ D^ai)  ber  ̂ Jlaipitj  (Agar 
riciis  Pomonae  Lenz);  i^m  folgt  ber  (S^ampignon  (Ag.  campestris), 
leidjt  !ennt(id)  burc^  bte  erft  rofarötf)(irf)en,  fpäter  d)oco(abenfarbigen  33lätter 

unter  bem  ̂ ^ut;  ber  oerraaubte  'Ba(b;6:^ampignDn  (Ag.  camp,  silvati- 
cusj,  ha^^  ̂ artfticlige  ̂ ^^ürrbcin  („1)errbe^nbe(",  '2)ürrling,  Ag.  oreades); 
ber  jarte  fnobtaudjartig  fd)mecfenbe  Moucheron,  (Musserong,  Musche- 

rong,  Masserong,  Muserien  ber  Sanbteute;  ber  Ä'noblaucfipits,  A.  sco- 
rodonius) ;  ron  ̂ uni  bis  in  beu  .iperbft  fjinein :  ber  did^hx  (ßtotiy  ober 

33lut'3ftei5for,  Ag.  deliciosus);  ber  3QN(d)reigfer  (Ag.  Volemus);  ber 

burc^  feine  bebeutenbe  ̂ '6i)t  (bi§  i  §uf?)  (eid)t  fenntlid)e  raeifelid)  graue 
'^^arafolfdjiuamm  (Ag.  procerusj;  ber  ©rünling  ober  (55rünfd)n)appe  (Ag. 
flavo-virens  Cers.J;  hk  Sßeijjfappe  ober  5löeifemännd)en  (Ag.  edulis 

Bull);  ber  '4)re^ling  (Ag.  ostreatus) ;  ha^^  Äu^maul  (A.  involutiis). 
%n  bie  iölätterpi(5;e  fcf)Ue{!L  fid)  nod)  ein  allgemein  verbreiteter  unb 

benutzter  '^silj,  ber  ̂ ^fiff^vii»9f  03a(pii5  ober  J^odjmänbel,  ©alufc^et,  (^a^U 
fd)amm  ber  ̂iefigen  i^anbteute  (Cantharellus  cibariusj  an,  leicht  fennt^ 
lid)  burd)  ben  ̂ tü  orangefarbenen  ober  blafferen  Qnt  unb  bie  t)on  bem; 
felben  nad;  bem  (Stiel  I)erabjie^eiibcn,  ebenfo  gefärbten  ̂ Blätter. 

9tad)  früljeren,  in&befonbere  aber  feit  einem  Sa{)xz  mit  ̂ errn 

£.  33ecfer  möglicfift  genau  angefteöten  Seobad)tungen  unfcrer  33erfauf§= 
ftellen  fommcu  alfo  etwa  40  5(rten  auf  biefetben,  beren  Äenntni^  man 

fic§  auf  bie  me^rfad)  angegebene  3Beife  Ieid)t  ̂ ^u  ermerben  oermag.  ̂ IRan 
ge^e  über  ben  Öebraud)  biefer  Wirten  3unäc£)ft  nicf)t  !^inau§;  für  aüe 

anbcren  fetjten  ficl)ere  (5rfal^rungem  ^n  mebicinifcf)  =  polijeiti^er 
§infid)t  märe  e§  rootjt  münfdienSioert:^,  roenn  man  au(^  in  anberen  ©täbten 
ä^nlid)e  Beobachtungen  unb  2tu5fteÜungen  oeranlaBte. 

C^u(tun)erfud;e  mit  eparen  ̂ ^iljen  in  Sälbern,  unmittelbar  an  i^rem 
^unborte,  alfo  in  i§ven  natürlidjen  35er^ättniffcn  mürben  unjmeifet^ft  ge= 
lingen,  unb  fo  jur  Slermebrung  biefer  mic^tigen  Dial^rungsmittel  rcefenttic^ 
beitragen,  ein  3Sorfd)tag,  ben  mir  ben  sperren  ̂ orftmännern  insbefonbere 
jur  Bead)tung  empfeljlen. 

33re5tau,  ben  31.  3(uguft  1872. 

fitttaint. 
The  Clematis  as  a  Garden  Flower:  being  Descriptions  of 

the  hardy  Species  and  Yaiieties  of  Clematis  or  Virgin' s  Bower, witli  select  and  Classified  List,  Directions  for  Cultivation  and 
Suggestions  as  to  Purposes   for  which   they    are  adapted  in 
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Modern  Gardening.   By  Thomas  Moore  F.  L.  S.  and  George 
Jackman  F.   R.   H.   S.  —  With   17   Plates,  price   10  s.  6d. 
London:    John  Murray,  Albermale  Street. 

2)er  ä^^cf  biejeS  ®ud;e§  foU  ber  fein,  bie  Siebf)a6erei  für  bie  Cle- 
matis^  me!^r  luib  me(}r  ̂ u  fövbevn,  inbem  e§  alleä  entl^ält,  lüaS  auf  bie 
6;ultur  unb  bie  (yigenfd)aften  ber  alten  raie  neuen  33arietäten  S^ejug  ̂ at. 

—  ®ie  beiben  ii)erfaffer  geben  in  meljreren  (Kapiteln  f}'6ä)]t  intereffante 
9J^itt§ei(ungen  über  bie  neueren  ̂ erbefferungen  ber  Clematis-5(rten,  anbere 
(Japitet  enthalten  bie  (Jtaffification  unb  %u^voa^  ber  Wirten  unb  5(barten, 

bann  bie  ß^ultur  berfelben "  §u  nerfdiiebenen  ̂ ^üecfen.  (SdjUeJlic!^  folgen 
bie  Sefd)reibungen  üon  176  3(rten  unb  3]arietäten,  älteren  wie  neueren, 
mit  jraei  farbigen  ̂ Ituftrationen,  4  Varietäten  barftellenb  unb  1 J  5  anbere 

tafeln,  auf  benen  geraiffe  ̂ ^tjpen  bargefteUt  finb  über  Derfc^iebeue  9!Jletl}0; 
ben,  n)ie  fiel)  bie  geioiffe  Sorte  am  befteii  eignet.  (^§  bürfte  biefeä  ̂ uc^ 
für  bie  Vereljrer  biefer  l)errlid)en  unb  fo  fel)r  üerroenbbareti  ^djUngpflan^ 

jen  Don  großem  ̂ ntereffe  unb  3'tut^en  fein,  loeöljalb  mir  auf  baffelbe  auf= 
merffam  machen.  (J.  O — o. 

JF  e  tt  t  U  e  1 0  n . 
g^inannbc»  Cineliona.  Von  ̂ utereffe  bürfte  e§  fein  ̂ u  erfahren, 

baf3  bie  Cinchona  succirubra,  üon  ber  unfer  Sanbgmann  §err  (5b m unb 
@  0  e  5  e ,  ̂>ifpector  be§  botanifc^en  @arten§  ju  (Joimbra  in  ̂ ^ortugal,  im 
vorigen  ̂ a^re  006  junge  (^remplare  nac^  DJ^abeira,  ben  !^sn\dn  be§  grü= 

neu  Vorgebirges,  ®t.  3:^oma§  unb  fetbft  nad)  5tngola  fcl)icfte, '  nid)t  nur 
bort  üortrefflic§  angefommen  finb,  fonbern  aud;  ̂ errlid)  gebeiben.  Soeben 

finb  üon  bem  genannten  (^3arten  auc^  200  Chloroxylon  Swietenia 
(3ltla§l)ol5)  nad)  ben  portugiefifd)eu  Kolonien  abgegangen  unb  im  näd)ften 
grü^jal)re  follen  biefen  raieber  einige    bunbert   Cinchona-^ flanken   folgen. 

©rbBceren  be§  Dr.  9ltcaife/  §err  ̂ .  D^tiffaub,  ber  früi)ere 
Gärtner  be§  üerftovbenen  Dr.  ̂ Jiicaife,  9tue  St.  T)ominique  in  (F^alon? 
für  3Diarne,  bringt  folgenbe  6  neue  gro^früd)tige  (?rbbeerforten  in  ben 
§anbel :  Duc  de  Magenta,  Marie  Mcaise,  Berthe  Montjoie,  Auguste 
Nicaise,  Madame  Mcaise  unb  Anna  de  Rothschild. 

91cue  ̂ Pansen  bcö  ̂ crrn  2Jcttc^»  Unter  ben  neuen  oon  §errn 

Veitd)  §u  6l)elfea  bei  Bonbon  in  ben  ̂ anbel  gekommenen  ̂ ^^ftanjen  finb 
nad)benannte  gan§  befonber§  ̂ eroorjuljeben. 

Adiantum  amabile  uon  g^eru.  C^in  reijenbeS  >^arn,  ba§  eine  §ö§e 
Don  50  G^entim.  eiTeid)t. 

Begonia  indermedia,  eine  §t)bribe  3n)ifd)en  B.  Veitchii  unb  bo- 

liviensis,  fiel)  burd)  großen  Slüt^enreid)t^um  auSjei^nenb.  gürä  ̂ alt- 
:^au§. 

Croton  lacteum,  mit  gleid^mäBig  mci^  panafc^irten  blättern. 
Croton  Weismanni,  fd)öne  %vt,  im  §abitug  ä^nlic^  einer  Dracaena. 
Dieffenbachia  Bausei,  gmifc^en  D.  picta  unb  Weiri  [tel^enb. 
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Dracaena  Weismanni  mit  bronjirt  unb  xoti)  bevanbeten  blättern. 
Dracaena  Yungii  con  (iijbuei),  bie  faftgrünen  iölätter  finb  in  ber 

Sugenb  roja,  nel^men  bann  fpäter  eine  fupferfarbige  Färbung  an. 
Gravesia  bertolonoides,  eine  ausge^eid)nete  9D^elaftomacee,  Xk 

garten  iölätter  finb  regetmäBig  roeig  geabert. 
PaulliniathalictrifoliamitiBIättern  ä^nlid)  einemAdiantum,je^r  !)übfd). 

SSilb^rct  unb  <B6)tnftV^  in  Orotaöa  ncuefteö  ̂ reiötjctjeiti^tiig 
t>on  'Bdmtxütn*  ^flanjenfreunbe,  namentüd)  aber  aud)  s^amen^änbler, 
mad)en  mix  auf  ba§  neuefte  ̂ reiäüeqeic^niB  ber  Ferren  SStlbpret  unb 

©d^enfel  in  Crotaca  (Teneriffa,  6:anarifd)e' unfein)  aufmerfi'am.  ®ie 
finben  in  bemfelben  tarnen  offerirt  nort  einer  "ämxüa^i  bort  einl)eimifc§er 
unb  erotifd)er  (Stauben,  (Sträudier,  Si^^'^öurne,  tropifc^er  0^rud)tbäume,  fel= 
teuer  (5c§ling=,  3^'ecoration§=  unb  ̂ tattpflan^en. 

^n  bem  ̂ errlicfien  Älima  unb  bem  ungemein  fruchtbaren  iöoben  ber 

6^anarif(^en  ̂ nfetn,  nantentlid)  in  bem  berühmten  3:f)atE  ron  Orotaüa, 
in  TOeldjem  faft  aCfe  3onen  ber  (?rbe  vertreten  finb,  gebeizt  eine  gro^e 

5(nsal)l  ber  gefud)teften  '^>f[an3en  aEer  Sänber  in  einer  großen  Ueppigteit 
unb  bringen  if^re  (Samen  ̂ u  einer  feltenen  ̂ 'odfommen^eit.  5(nonen, 
ißambufen,  d'ugenien,  SJhifa'ö,  SJ^imofen,  Galabi^n,  2)racäuen  unb  üiele 

anbere  ̂ ftanjen  ma^i'en  auf  ben  canarifdjen  3nKtn  ebenfo  fd)ön,  raie  in 
itjrem  ißaterlanbe  unb  geben  ein  I;inlängli(^e§  B^itÖ^iB  ̂ on  ber  üppigen 
Vegetation  unb  bem  I)errlicf)en  Älima  biefer  ̂ nfeln.  Um  einige  ̂ ^^flanjen 
anjufüfjren,  üon  benen  Samen  abgegeben  merben,  bemerfen  rair,  ba^ : 

T'k  (SJattung  Abutiloii  fcljr  ftarf  ücrtreten  ift;  e§  werben  Samen 
Don  nid)t  roeniger  alg  24  3Irten  unb  Stbarten  offerirt,  ebenfo  üon  ben 

neu^olIänbifd)en  5(cacien,  Hibiscus,  Lauras,  Poinsettia  pulcherrima, 
Spartocytisus  nubigenus,  ein  rounbcrfdjoner  dnufter,  Begonia  in  großer 
5tu5n)a§l,  beöglei^eu  Canna,  EcMum,  eine  fd)i3ue  aber  Iciber  nur  feiten 

in  "otn  ©cirten  gefefjene  (Gattung,  Musa,  barunter  bie  ̂ errlid)e  M.  En- 
sete,  Ravenala  madagascariensis,  Sempervivum,  Solanum,  Statice, 
eine  gro^e  5(uöraal)i  ber  üerfc^iebenften  Sdjlingpflanjen.  33on  tropifdjen 

?^rud)tbäumen,  Ühi^pftan^en,  ̂ ^almen  jc. :  Anona,  Ai^gania  Sideroxy- 
lon,  Carica  Papaya,  Cedrela  odorata,  Eleurites  moluccana,  biüerfe 
Eugenia,  Ficus,  Lauras,  Oreodoxa  regia,  Phoenix,  Psidium  unb 

bergleidjen  mei^r.  —  (Koniferen  finb  nur  in  raen.igen  Wirten  üertreten,  ba; 
J)ingegen  -Jarne  in  größerer  5(nja:§l. 

5)ie  5(u§fü^rung  ber  5Iufträge  gefc^ie{)t  je^t  am  leid)teften  burd)  ba§ 

unter  ber  (virma  Wtbert  Sd)enfel  in  Hamburg  fÖrinbettjof  96)  be= 
fte^enbe  3n)eiggefd)äft,    baä  erft   üor    furjer  3eit   tjier  eröffnet  roorben  ift. 

Thalia  dealbata.  (5ine  alte,  bereits  feit  1791  in  ben  Härten 

eingeführte  2öaffer:  ober  Sumpfpflanze  auä  bem  füblid)en  (S^arolina  ber 
^bereinigten  Staaten  S^orbamerifag.  Seiber  finbet  man  biefe  fd)öne  ̂ ftan^e 
nur  ̂ öd)ft  fetten  in  ben  ©arten  3^orbbeutfd)tanb§  angeroenbet,  mag  um 
jo  mel^r  ju  Dermunbern,  ba  felbige  burdiauä  nidjt  fdimierig  in  ber  QuU 

tur  ift.  3)ie  ̂ ^ffan^e  mad)t  Stämme  üon  6  —  8  ̂ uB  (engl.)  Qö^t,  bie 
Don  bem  fnoUenartigen  Sßurjelftod  entfpringen,  unb  l)übfd;e  breite  ei=lan= 
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jettförniige,  geftielte  ©lätter  tragen,  bie  auf  bev  Oberfeite  pubcrartig  be= 
tleibet  finb.  ̂ ie  33(uTnen  finb  blau  uub  purpurn  unb  fte^en  in  gefälligen 

9fti§pen  beifammen  au  ben  oberen  (Jnben  ber  Stämme.  G§  ift  eine  fefjr 

fd)ä^en5ir)eTt§e  ̂ ^flanje,  roo  §ö()er  raac^fenbe  bufc^ige  ̂ ßafferpflanjen  gu 
Derraenben  finb.  —  3)ie  ß^ultur  berfelben  ift  fe§r  einfad),  man  pflanzt  fie 
in  einen  Xopf  mit  naf)rf)after  ßrbe  unb  fenft  biefen  in  ba§  5Öaffer  eine§ 

^affinS  ober  '^eid)e§.  (Straa  jroei  ̂ ub  tief  eingefenft,  ̂ ält  bie  ̂ flan^e 
felbft  im  ̂ ^reien  au§,  b.  f;.  fobalb  baö  iBaffin  ober  3:eid)  nici)t  auöfriert, 

§err  2ßi(morin  in  ̂ ari§  fagt  non  biefer  ̂ flanje,  e§  fei  bie  fd)önfte 
^ffan^e  jur  5^ecoration  oon  ̂ (üffcn,  iBaffin§,  D^efernoiren  unb  bergt.,  fie 
ift  Don  fräftigem  2Buc^g  in  gefdjü^ten  roarmen  Sagen.  (Sie  blü^t  üon 

^uli  bi§  Cctobcr  unb  läfet  fid;  im  O^rüfiia^re  burd)  ̂ tjeilung  ber  ̂ §i; 
jomen  t)erme!^rcn,  bie  man  mit  köpfen  in§  2Öaffer  fteüt.  2Im  fid)erften  er= 

^ält  man  hk  ̂ ^^ftanje  jebod^  raä^renb  be§  3Binterö,  wtnn  man  fie  im 
§erbfte  mit  ben  3:öpfen  aus  bem  Ü^affev  nimmt  unb  fie  troden  in  einem 

froftfreien  J^aften  bnüaf^rt  ober  man  [teilt  fie  in  ein  5B3affergefäB  in  einem 
Äalttjaufe,  morin  fie  fortgebeil^t.  ̂ m  ̂ vüfjjaljre  fann  man  fie  mieber  in§ 
^reie  bringen.  3lm  aUerbeften  gebeizt  biefe  ̂ ftanje,  menn  man  fie  im 

5rüif)ial)re  an  bem  Ufer  eine§  XeidjcS  ober  (S5eroäffer§  augpflan^t. 

—  @uftati  3Sattiö  Ijat  an  ben  D^ebacteur  ber  „^^o^enfdjrift"  *)  fotgenbe 
furje  3DZitt()eilung  über  feine  te^te  DfJeife  eingefanbt,  bie  mir  ̂ ur  ̂ ivvoU- 
ftänbigung  unferer  früheren  D^adjric^ten  über  bie  Steifen  unb  ̂ orfd)ungen 
biefeä  unerm.üblid)en  ̂ eifenben  unb  ®amm(er§  ^ier  raiebergeben. 

„'^on  turjer  '4)auer  roar  freiüd)  meine  bie§malige  5tbn)efenf)eit  nur, 
bod)  aber  genügte  W  ö^rift,  eine  anfef}nüd)e  (JoUection  ju  beioerfftelligen ; 

unb  fo  gebe  id)  mid)  auf§  üZeue  unb  im  ̂ 'orau§  bem  fd;meid)e(§aften  iOer^ 
gnügen  l;in,  ha^  gefammte  gärtnerifdje,  pflanjenliebenbe  '>|3ublifum  mit  üie( 
^ntereffantem  unb  ̂ d)önem  betannt  madjen  ̂ u  fönnen. 

9J?eine  neuen  ̂ inblinge  gehören  foiuo^l  ben  i^lattpffanjen  mie  Or= 
c^ibeen,  5|3almen  unb  nod)  üerfc^iebenen  anbercn  ©ruppen  an. 

^n  bie  9^ei§e  ber  ̂ (attpflansen,  bie  fd)on  fo  ciet  beg  iöerounberns; 

mürbigeii  bietet,  roirb  —  fo  barf  ic^  breift  üerfünben  —  ein  non  plus 
ultra  feiner  9(rt  eintreten  unb,  ein  angeftaunter  ̂ umet,  fid)  batb  ju  SItfer 
Siebting  mad)en. 

®a§  (Slüd  mar  mir  aud;  in  fofern  günftig,  a(§  man  nun  gemiffe 
Slattpflanjen,  bie  biä^er  nur  in  foftfpietigen  2ßannr)äufern  cultioirt  raur= 
ben,  aud)  in  Äatt^äufern  roirb  berounbern  fönnen,  roie  3.  iB.  Anthurium 
regale,  Caiiudovica  k.  ;  raof)(üerftanben,  nid)t  biefe  felbft,  fonbern  rix)a= 
lifirenbe  neue  5(rten. 

*)  2Bo(i)enfd)rift  be0  SSerein^  3ur  SSeförberung  be§  ©artenbauee  in  "om UmQh  preut.  Staaten.    9]r.  29.    1872. 
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(i;knfo  eine  Martinezia  au§  falten  $ö§en,  bie  nod)  ben  befonberen 

ditxi  §at,  i^re  iölätter  nac^  gäcf)erart  jraei^eilig  §u  tragen,  ̂ iefe  eigen= 
t^ümlic^e  $a(me,  bie  (Gruppen  bilbet,  rooburd)  fie  um  jo  materifdiev  rairb, 

gleicfjt  atlerbingS  äuBerlid)  mü)v  einem  Astrocaryum  al§  einer  Martine- 

zia ;  bennod)  mu^  id)  [ie  bi§  auf  tceitereä  §u  letzterer  ober  berfelben  n'di)tx 
üerraanbt  red)nen.  llebrigen§  ift  bie§  ni(i)t  bie  einzige  neue  Martinezia, 

bie  biel'e  ü^eife  brad)te. 
@ine§  guten  ferfolgeg  erfreute  id)  mid)  auc^  f)infid)tlid)  ber  fd)önen 

(JorbiUeren  =  3Bad)§palme  (Ceroxylon  andicola),  non  ber  id)  eine  gro^e 
lilnja^l  guter,  nun  fd)on  feimenben  ©amen  §u  erlangen  r)ermod)te.  9}lög= 
lid),  baB  bei  näheren  ̂ eobad)tungen  nad)  bem  Äeimen  fid)  mehrere  3(rten 
(ober  5(barten)  ergeben,  ba  bie  au§  oerfd)iebenen  ©egenben  ftammenben 

<Samen  ebenjo  t)erfd)ieben  in  ®röge  [inb.  3Beld)en  5Infe§en§  biefe  fc^öne 
^alme  ]\6)  felbft  in  i^rem  §eimat()lanbe  erfreut,  ge:§t  rao^t  barau§  l§er= 
t)or,  ba^  [ie  im  ißaterlanbe  l)in  unb  raieber  in  bie  Umgebungen  ber  Käufer 
üerfel^^t  rairb.  ̂ ud)  fal;  ic^  fie  in  roärmere  (55egenben  übertragen,  roo  fie 

aber   balb   t)crfümmert.     Unb   boc^    jaf^lt  man  unglaub(id;e  ̂ n-eife   bafür. 
^lefjnlid),  mie  Ijicr,  mirb  erft  bie  (Jrfal;ruug  feftftetlen,  ob  i^  nid)t 

aud)  eine  von  Welfia  regia  unterfdjiebene  5lrt  gefunben,  meil  Soie  U- 
treffenben  ©tämme  niebriger,  fd)raäd}er  roaren  unb  aud)  fie  in  geringerer  §öl^e 
trugen.  Unter  ben  ̂ riarteen  befinbet  fic^  auger  anberen  cutturmürbigen, 

eine  neue  Wettenia,  rceld)e§  @efd)Ie(^t  befannt(id)  bie  beftmalerifd)en  Die; 

präfeutauteu  iljrer  J-amilie  liefert.  9teu  ift  ferner  eine  fd)i3ne  leid)te 
Tliiinax,  eine  Hyospathe,  cor  eitlem  aber  ein  feljr  intereffanter  Phyte- 
leplias,  beffen  ̂ unb  mid}  in  ̂ ubel  üerfet^te;  er  trägt  gelbe  runblid)e 

©tiele,  unb  ift  namentlich  fein  Ä'orn  abn)eid)enb  uon  hm  übrigen  bekannten 
^rten.  Phytelephas  raoöen  fid)  nidjt  rcd)t  einbürgern;  biefe  neue  aber 
bürfte  ̂ almen,  mie  Areca  lutescens,  miubeften§  gleid)geftellt  merben. 

;i)odj  e§  faun  ()ier  meine  ̂ Ibfic^t  nid)t  fein,  eine  ̂ luf^äljlung  all  bes 

(^efunbenen  ̂ u  geben;  nur  ©injelneS,  allgemeiner  ̂ ntereffirenbe§  follte  einft= 
roeilen  im  @eleite  meines  fo  ergebenen  loie  freunblidjen  @rufee§  oorerft  gu 

^^rer  ÄenntniB  gelangen." 
—  t  .iperr  ©artoriu^^  oon  bem  fo  l)äufig  mert^üoHe  '$flan5enfamm= 

lungeu  nad^  (Europa  gelangten  unb  beffen  ̂ aug  fo  melc  botanifd)e  Dieifcnbe, 
mie  Sinben,  ̂ artmeg,  Siebmann  unb  5lnbere  bel)erbergt  i^at,  ift 

auf  feiner  ̂ ^flanjung  9JZirabor  bei  ̂ uatuSco  in  3)Zerico  geftorben. 
—  t  ̂w  2.  ©eptember  b.  3.  ftarb  ̂ u  Körung  in  (?nglanb  §err 

Sanier  StJerl)  im  49.  SebenSja^re,  dou  ber  ̂ irma  ̂ Derp  unb  ®ol§n. 

'4)erfelbe  ift  auc^  auf  bem  ß^ontinent  al§  3ii<i)^^'^  üieler  §errlid)er  iBarie= 
täten  inbifd)er  5(jaleen  befannt. 

!^'ie  geel)rten  Sefer  erlauben  mir  un§  fpeciell  auf  bog  biefem  §efte 
beiliegenbe  ̂ ^rei§oer3eid)niB  beS  §rn.  (^mxl  ßteBig  in  ̂ Dresben  aufmerffam 
ju  mad)en,  gan^  befonberS  auf  bie  barin  tjergeic^neten  ̂ 3l§aleen  unb  (^amellien. 

Uü^  tiefem  $efte  liegt  gratis  btx: 
'^sflanjen^lJatalog   für    1872—73   beS   §errn  @mi(  2icbtg   in  ̂ reöben. 
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Phylloxera  yastatrix. 
(Sd)on  fdt  einigen  ̂ a§ven  voav  an§>  -Jvantreidj  bie  Xtunbe  gefommen, 

ba§  bie  Seinüevge  an  ̂ m  Ufcvu  ber  3il)one  üon  einer  bi§  ba()in  unbe- 

kannten Ä'ranl;()eit  befaUen  feien,  bie  burd)  if)re  töbtlid)en  (S^araftere  ̂ e= 
ftür^ung  unb  kat^lofigfeit  bei  ben  bortigen  3Seinbauern  ^eröorrief.  ̂ m 

üorigen  S'aljre  üerbreitete  fid)  nun  juerft  baä  ®erüd)t,  ba^  biejetbe  aud) 
§ier  unb  jiDav  in  ber  povtugie[ifd)en  ̂ roüinj  3)uero,  't>k  ben  föftlid)en 
^ortraein  erzeugt,  feften  %u^  gefaxt  ̂ abe,  ein  @erüd)t,  rceldieg  leiber  jur 
t)o[([ten  3^i>af)r()eit  geraorben  ift. 

C^-inige  hirje  Diotijen  über  biefe  neue  Äran!§eit,  bie  feit  i(}rem  Se= 
fanntwerben  fd)ün  üiele  (Sebern  in  ̂ eiücgung  gefetzt  ()at,  bürften  aud)  vooiji 

für  eine  beutfdjc  ©artenjeitung  geeignet  fein,  luenn  aud)  v2d)reiber  i)of|t 

unb  Tüünfc^t,  baj^  ber  alte  ̂ ater  ̂ tjein  be§gteid)en  von  einer  —  Phyllo- 
xera-^uDufion  guäbigüd)  Dcrfd)ont  bleiben  möge. 

iC'()ne  fid)  lüeiter  auf  bie  ̂ 'xao^c  über  ben  Urfpvung  unb  bie  nal)en 
ixiie  fernen  Urfad)en  biefer  Äranff)eit,  n)cld)e  fd)on  fo  uiele  ̂ ^eriuüftuugen 
angerid)tet,  einjulaffen,  fann  bod)  fo  üiet  mit  33efttmmtl)eit  fcftgeftetlt 
mcrben,  baf3  biefeö  ̂ nfcft  febenfallö  eine  und)tige  ̂ lolle  babei  fpielt,  ja 

fogar,  mit  ober  ol)ne  Örunb,  biefer  ̂ Ißeiuepibcmie  feinen  Ütamen  ge= 
geben  liat. 

Pliylloxera,  ju  ber  ©ruppe  ber  5tpl)ibeen  gepreub,  ift  n)af)rfd)einlid) 

norbamerifanifd)cn  Urfprungä,  obgleid)  bie  genaue  @efd)id)te  feiner  3)er= 
Pflanzung    nad)   (Europa   uid)t   feftgeftellt   tDcrbcn   tarnt. 

5tfa  ̂ itd)  gicbt  in  ber  Transactions  ber  Ü(eiu;2)orter  lanbiütrtl)= 
fd)aftlid)en  @efcllfd)aft  für  1854  juerft  eine  genaue  33efd)veibung  biefeä 

^nfettö,  bod)  ba  baffclbc  befonberä  auf  hm  ̂ 'lättern  beä  milben  3öein§ 
ju  leben  fd)ieu,  fo  Rollte  mau  i()m  ju  5tnfang  feine  befonbere  ̂ ^lufmerf; 
famteit.  3)oc!)  baib  barauf  faub  ein  anberer  9lmerifaner,  §err  33ileii, 

^'eranlaffung,  bie  miebevl)olten  unb  immer  uergeblid)en  i^crfud)e,  bie  euro= 
päifd)en  Ätraubcnarten  in  ben  'bereinigten  (Staaten  anzupflaumen,  ben  i>er= 
i)eeruugen  ber  unterirbif d)eu  [vorm  biefer  3lpl)ibe  jujufdjreiben.  (^ö  ift 
^öd)ft  n)a^rfd)einlid),  baf^'  biefelbe  ben  europäifdien  ̂ oben  juerft  dou  ©ng^ 
lanb  betrat,  voo  fic^  ̂ ^profeffor  Sföeftmoob  im  ̂ al)re  1863  unb  bann 

wieber  in  ben  ̂ a^ren  1867  unb  1868  mit  i^r  befd)äftigte.  Gardners' 
Chronicle,  January  1869.)  ̂ a§  feud)te  £lima,  t)ielleid)t  auc^  lüeil 
in  (Jnglaub  fein  eigentlid)er  ©einbau  ftattfiuben  taun,  feilten  aber  ber 
weiteren  2)ex breitung  biefeö  ̂ nfelteg  bort  ein  S^^t  Ti)äf)renb  e§  auf  ben 
trodenen  Seinbergen  bc§  füblid)en  [yran!reid)§,  rao^in  e§  fid)  t)on  (Snglanb 
au§  auf  biefe  ober  jene  2öeife  cerbreitete,  ein  überaus  günftige§  ̂ elb  üorfanb. 

3jer  9^ame  Phylloxera  vastatrix,  roeld)er  §ule^t  üon  ben  §erren 
^land)on  unb  2  id)  teuft  ein  biefem  ̂ nfeft  gegeben  rourbe,  ift  ber  je^t 

allgemein  angenommene  unb  begreift  folgenbe  (Spnonpmen:  Pemphigno 
vitifoliae  Fitcli,  Dactylospbaerns  vitifoliae  Schimer,  Peridym- 
bia  vitisana  Westwood  unb  Phylloxera  vitifoliae  Biley. 

Hamburger  @arten=  unb  a3Iumen»3eitung.    SÖanb  XXVIII.  31 
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(Sowof)l  in  hin  ̂ bereinigten  (Staaten  wie  in  Europa  tritt  bie  ̂ ^r)h 

lorera  in  jroei  fel^r  ijerfc^tebenen  O^ormen  auf,  üon  benen  eine  jebe  auci§ 
i^ren  üerfc^iebenen  2Bo^n[ii  ̂ at,  bie  eine  aber  au§  ber  anberen  entfpringt. 
T)k  unterirbifd)e  ̂ orm  fuc£)t  [ic^  bie  äöurjeln  be§  5ßeinftocf§  auf  unb 

bilbet  bafelbft  eine  ̂ ^enge  kleiner  ̂ n'öü6)tn.  3)ie  überirbifdje  ̂ orm  bitbet 
auf  ben  iungen  äöeinblättern  (55aöäpfe(,  in  rae(d)e  1  ober  2  ungeftügelte 

2[ßeibcf)en  eine  geraiffe  ̂ fn^alj!  (Sier  legen.  iBeibe  -gormen  erzeugen  eine 
britte  —  geflügelte  S^rm,  raeldie  n)a!^rfcl)einlid;  jur  ©olonifation  in  weiter 
(Entfernung  btent,  rcäl^renb  bie  beiben  ungeflügelten  ̂ ur  ̂ ^^cifion  ber  na]§e= 
liegenben  äßeinfelber  beftimmt  finb. 

3)ie  ungeflügelte,  glatte,  auf  ben  blättern  lebenbe  gorm  ift  Derl)ält= 
ni^niäBig  l)armlo§  unb  nur  bie  ebenfalls  ungeflügelte  aber  fugelige  gorm, 

n)eld)e  in  ben  £nölld)en,  bie  e§  an  ben  ̂ Burjelfafern  bilbet,  lebt,  ift  Der= 
berbeubringenb,  benn  ̂ i^^rft  fterben  bie  D^ebenrourjeln  ab  unb  bie  §aupt= 
rouv^eln  geljen  allmäljUd^  in  einen  faulenben  3»ftcinb  über,  alfo  juerft 

lüirb  ein  (55efdjn)äd)tfein  ber  '!]3flan5e  unb  bann  nadj  unb  nad)  ber  Xoh 
berfelben  ̂ ^erbeigcfüljrt. 

äöäljrenb  langer  ̂ tii  roaren  bie  Sßeibc^en  unter  ben  geflügelten 

^Ijrilloreren  belannt,  alle  ungeflügelten  finb  ebenfaCl§  -5ßeib(^en  ober  ton= 
neu  ̂ ermapl^robitifd^  fein,  auf  alle  %äUt  legen  fie  fruchtbare  (Sier  o^e 
üor!§ergel;enbc  ©efrud)tung.  S)iefe  geflügelten  Sßeibc^en  legen  nur  eine  fleine 

^In^al^l  üon  (Siern,  2 — 3. 
^k  Wäm\d)tn,  wddjz  erft  cor  ilurjem  entbedft  würben,  unterfd^eiben 

fid)  im  unauggebilbeten  ̂ i^ftcinbe  non  letzteren  burd;  einige  bcfonbere  £'enn= 
^eidjen.  Leiber  niufj  man  fic^  bi§  jel^t  mit  ̂ ermutljungen  begnügen, 
marum  bie  ̂ Ijijlloreren  gerabe  bie  ̂ Öeinanpflan^ungen  auffud^en  unb  pofitiüere 
^enntntffc  über  bie  (^emolju^eiten  biefeä  ̂ i\dk^  finb  für  bie  gravis  fel^r 
ju  münfdjen,  benn  mie  2)Zittel  gegen  fold)e  ̂ ^er^eerungen  entbecfen,  roenn 

man  nid;t  juüor  grünblic^e  (Erfahrungen  über  bie  SebenSroeife  ber  $]^t)l= 
loreren  gefammelt  ̂ at. 

3)ie  3[Ränner  ber  SSiffenfc^aft  ̂ ben  e§  ̂ \6)  jur  Slufgabe  gemacht, 
biefem  3nfe!te  raeiter  nadj^uforfc^en  unb  trot^bem  biefe  gorfd)ungen,  um  baä 
Uebel  ju  !§emmen,  nod)  teine  günftige  Otefultate  gegeben  l)aben,  fo  fann 
man  bod)  nic^t  behaupten,  ba§  fie  barin  nad)gelaffen  §aben. 

Dr.  ̂ land)on  fömmt  junäc^ft  ju  bem  ®d)lu6,  bag  ba§  Oibium  roic 

bie  ̂ artoffelfranf^eit,  hk  ̂ ^pllorercn^CSJeigel  je^t  raie  einft  ber  iöranb  bei 
unferen  3lepfel=  unb  Birnbäumen  alle  Don  Slmerüa  bei  un§  eingeraanbert  finb. 

Ob  biefe  5lnnal)me  aber,  für  meldte  alle  birecten  iÖemeife  fel^len, 

ftid)^altig  ift,  fd)eint  jebenfallg,  raaä  unfere  ̂ ^l^tjllorera  anbetrifft,  nod)  fel^r 
zweifelhaft  ̂ u  fein.  (5§  fte^t  freiließ  auger  allem  S^oeifel,  ba§  in  5lmerifa 
bie  erften  33eobad)tungen  unb  ©tubien  über  biefeg  ̂ nfeft  gemad)t  würben, 
bo^  aus  bem  ̂ iifammentreffen  einiger  3iifällig feiten ,  inäbefonbere  ba§ 
fid)  biefe  5lp]§ibe  in  (Europa  gerabe  in  ̂ Beinanpflan^ungen  gezeigt  §at,  roeld^e 

ameri!anifd)e  5}arietäten  entljielten,  fönnen  §öd)ften§  ©ermutl^ungen  ge= 
jogen  werben.  @§  märe  ̂ ier  für  Portugal  jum  ̂ eifpiel  fe^r  n)ünfd)en§= 
mert^,   genaue  Dkd^forfc^ungen  anjuftellen,    ob  im  S)iftrifte  (Sabrofa,   wo 
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l^eute  bie  ̂ ^plTorera  al§  feft  eingebürgert  ju  betradjten  ift,  neuerbingS 

S3epf(anjungen  üon  SBeinrekn  gemad)!  [inb,  bie  man  au§  fcerit'a,  ̂ ran!= 
reid),  (Snglanb  ober  irgenb  einer  anberen  ©egenb,  rao  biefeS  3nfe!t  fdion 

t)or!§anben  roar,  belogen  !§at.  G^§  gerainnt  aber  jebenfairg  ben  5Infd;ein, 
ba^  aUe  bieje  ̂ ^arafiten,  einerlei  ob  jiim  X^ier;  ober  $f(ünjenreid)e  ge^ 
prenb,  fo  lange  nnbemerft  bleiben,  al§  fie  üon  ben  gegenjeitigen  ̂ er; 
binbungen  iljrer  (Jonftitution,  il)rer  (Berco^n^eiten,  i^rer  9^a^rung§mittel 
unb  Don  anberen  Umftänben,  bie  fie  umgeben,  in  (Sc^ad)  gelialten  raerben ; 
ba§  fie  aber,  fo  roie  ein  3Bed)fel,  menn  auc^  anfd[)einenb  norf)  fo  flein, 
in  ber  einen  ober  anberen  biefer  SSebingungen  ba§  @leid)gemid)t  jerftört, 
fofort  unb  plöt^lid)  bie  Cberl^anb  gerainnen.  Xa^  fold)  ein  Sßedjfel  oft 

bie  ̂ 5^olge  ber  i^erpflanjung  be§  ̂ nfeftg  t)on  einem  Sanbe  nac^  einem 
anbern  ift,  mag  für  mel}r  al§  raa^rfd)einlid)  geilten  raerben,  raenn  33ilet) 

in  feiner  5lnnal)me,  —  ha^  in  ?(merita  raie  in  0"^uropa  eingeführte  ̂ n= 
feften,  fobatb  fie  fid;  acclimatifirt  l^aben,  fd)äblic^er  finb  al§  einl;eimifd)e 

—  correct  ift.  Tic  ?lrt  unb  3LÖeife  raie  fid)  bie  ̂ l)i)Uoreren  verbreiten, 

ob  fie  allmcil}lid),  ©d)ritt  für  (Schritt  unb  unter  ber  C^'rbe  üon  bem  einen 
SSeinftod  auf  ben  anbern  übergcl)en,  ober  ob  fie  biejcS  oberhalb  b.er  @rbe, 
auf  ben  33lättern  iljun,  fdjeint  ebeufaKä  nod)  unbefannt  ju  [ein.  ̂ n 

einem  ̂ o!u§  ober  ̂ ^noafionä^^^Zittelpunft,  raelc^er  Don2— 3  ̂aljreii  batirt, 
trifft  man  2— 3  ©töde  gänjlid)  abgeftorben  unb  eine  raeit  gri)^ere  3ln3al)l 

mit  gefd)raädjten  'trieben,  raeldje  nur  einige  ̂ nfeften  auf  i^ren  raenigen 
nod)  gejunbeii  'Änirjelu  beljcrbergen.  5Ibraed)felnb  mit  biefen  trifft  man 
anfd)cinenb  ganj  gefunbe  9f^ebcn  an,  bie  juraeilen  ein  üppige§  Sßac^St^um 

unb  retc^lid)e§  if^-rndjltragen  jcigen,  bereu  tnotige  3^ßurjelenbd)en  aber  fc^on 
9Jlt)riaben  üou  ̂ ^s(jt)Uoreren  aufraeifeu. 

3)iefe§  lel^Uere  ju  raiffen,  ift  iebenfallS  fd)on  dn  großer  (^erainn,  um 

bie  angegriffenen  '^läd)en  eine§  2ßeiuberge§  ju  begrenzen  unb  bie  9J^ittel; 
punfte  ber  3lnftedung  ju  jerftören. 

(Jine  anbere  2ljat|ad}e,  bie  ebenfalls  al§  feftgeftellt  betrad)tet  raerben 

tann,  ift,  ba^  bie  Ueberrainteruug  ber  ungeflügelten  $Lnir5el;'|.U}t)llorercu  nidjt 

burd)  (5'kv  gefd)iel)t,  raie  bei  geraiffcu  Oi'bflöljen,  fonbern  im  ©egent^eil 
burd)  bie  leiste,  fd)on  in  ben  erftcn  Jagen  be§  .^Jerbfteö  erzeugte  ©enera^ 
tion,  bie  im  ̂ uftanbe  ber  Sef^argie  auf  ben  Söurjeln  biä  jum  künftigen 

O^ebruar  ober  SO^irj  verbleibt. 
tiefer  Umftanb  fann  in  fofern  oon  ̂ ebeutung  raerben,  ba^  bie  ̂ nv 

Berftörung  empfol)lenen  9}littel  fic^  oiel  leid)ter  unb  mit  befferem  (Jrfolge 

auf  bie  ̂ I^iere  felbft  anraenben  laffen,  alä  auf  bie  (Jier,  bereu  9f^efiften$ 
eine  oiel  bebeutenbere  ift. 

dlid)t  minber  intereffant  ift  bie  ̂ eobadjtung  oon  ber  gro^'en  Selten:^ 
iieit  ber  ̂ §i)llorera=®atläpfel  auf  ben  2öeinblättern  im  fübraeftlid;en  ̂ rant= 
reid^,  rao  biefe  ̂ rantl^eit  gerabe  am  üerberbftlic^ften  aufgetreten  ift,  unb 
Don  ber  ner^ältniBmäJig  großen  SD^enge  berfelben  in  ben  ̂ bereinigten 

Staaten  Dfiorbamerifa^.  ^n  O^ranfreid)  foraol^l  raie  aud)  bereits  l)icr  in 

Portugal  ̂ t  man  ferner  beobad)tet,  ba^  bie  '^l)t)lloreren  geraiffe  3Bein= 
forten  mit  befonberer  3}orliebe  auffudien. 

31* 



484 

2öa§  nun  enbltc^  bte  Wittd  gegen  btefe  Seittepibemie  unb  bie  3(rt 
unb  Sßeife,  fotd)e  gxtr  5Inir)enbung  ju  bringen,  betrifft,  fo  loie  and)  bie 
S3or[id)t§ma5regetn,  nm  biefetbe  ganj  ju  ner^üten  ober  bod)  raenigftenä 
i!^ren  weiteren  ̂ ortfdjritten  §emmniffe  entgegen  ̂ n  fetten,  fo  mu^  man 
(eiber  befennen,  baj  ̂ ierin  noc^  eine  grof^e  ̂ errairrung  ̂ errfd)t.  (Sine 
groge  ̂ rocfen^^eit  be§  ̂ oben§  fd;eint  jebenfaüö  jur  rafd)en  unb  jal^Ireidien 
3)erme^rung  ber  ̂ ^pdoreren  eine  ̂ auptbebingnng  ̂ u  fein,  unb  mit  ditd)t 
bürften  bal^er  roo^^l  Ueberfdjmemmungen  nnh  nerlängerteS  Unterroafferfel^en 
ber  franfen  SÖeinpflanjungen  al§  mirtfam  empfohlen  merben,  bod)  finb 
fo(d)e  in  hzn  meiften  3ßein6ergen  be§  fübli(^en  granfreid)§,  mie  aEer  ber 
Sänber,  meldte  eben  htn  beften  Sßein  ()err)orbringen,  nid;t  ausführbar. 

Unter  anberen  3Jlitte(n  fd;eint  ber  Äienruf^,  roie  aud)  lixiyaäit^  mit 

'»Petroleum  geträntteS  ©trol)  eine  tobtlic^c  ̂ nrtung  auf  biefe  ,;;^nfeften  ju 
ühtn.  Ob  man  I)ier,  in  Spanien  ober  aud)  im  füblic^en  ̂ -rautreid;  batjin 
fommen  mirb,  biefeä  Hebel,  menn  aud)  nid)t  gänjlid)  ju  l)cben,  fo  bod) 
mirffam  ju  befämpfen,  mu^  bie  3^it  lel)rcn. 

^ebenfallö  l)abcn  mir  ()ier  in  ̂ ^ortugal  bie  (S5enugtl)uung,  in  biefem 
^ar)re  uon  bem  Oibium  gän;^lici^  t)erfd)ont  geblieben  ju  fein  nnh  aud)  bie 
Äartoffel trau tl)cit,  mie  eine  äl)nlic§e  bei  unferen  Orangen  fic^  jeigenbe,  fe{)r 

im  '»^(bnel)men  begriffen  ju  fel)en. 
!Öotanifd)er  (harten  ju  feoimbra.     September  1872. 

(J  b  m  unb  Ö  o  e  5  e. 

SDlttbamc  ̂ paterfoifö  ntnt  Kartoffeln. 

3m  oergangenen  ̂ }rül)jal)re  erl)iclt  ki)  folgenbe  neue  i?artoffcln,  unb 
l)alte  mid)  ben  Dielen  £iebl)abcrn  biefer  unerfel^lid)en  Änolle  gegenüber 

r)erpflid)tet,  ba§  9tefultat  meiner  (Jultur  bcn  ̂ efern  ber  „(^artenjeitung" 
mit5utl)eilen. 

^d)  beüorroorte,  "oa]^  fämmtlid)e  ©orten  am  21.  '3lpril  gepflanzt 
mürben.  3^er  S3oben  meineg  ©arteuö  beftel)t  au§  leid)tem  fanbigen  Sel)m, 

b7  biö  86  (5'entim.  tief  mit  einer  gelben  Sanbunterlngc.  ̂ erfelbe  i^atte  im 
üerfloffenen  3al)re  bei  leid)ter  :^ünguiig  tl)eil§  ̂ t^afer,  tl)eilg  Äartoffetn 
probujirt,  mürbe  aber  im  Saufe  beg  äÖinterS  etma  57  (^entim.  tief  umgegraben, 

or)ne  jebod)  irgenb  weitere  '3)üngung  ,^u  betommen. 
3]on  jeber  ©orte  pflanzte  id)  2  ̂ ei^en,  jebe  dou  60  ©td.  3n 

jeber  2.  S^^ei^e  fügte  id)  jeber  Äartoffel  eine  §anb  t)oll  5(fd)e,  £ol)len= 
unb  ̂ oljafc^e  gemifc^t,  I)in3u,  unb  ba§  Sanb  mürbe  2  mal  im  !^aufe  be§ 
©ommer§  bt^aät,  bie  J^artoffeln  jebod)  nid)t  gel)äufelt. 

Ungead)tet  be§  trodenen  ©ommerS  in  l^iefiger  ©egenb  ̂ atte  id)  alle 

Urfad)e  mit  bem  (Ertrage  jufrieben  ju  fein  unb  gebe  id)  folgen  ber  D^teil^c 
nad),  mie  bie  rerfd)iebenen  ©orten  reiften,  mug  aber  nod)  l^ingufügen,  bcf^ 
menn  au^  bie  mit  5(fc^e  rerfel^enen  9teil)en  ein  grünere§,  fräftigereS  Saub 

geigten,  ber  Ch'trag  an  i^noUen  fid)  jebod)  nicl)t  raefentlid)  uon  ben  übrigen 
unterfd)ieb,  roeld)eä  id)  ber  3^ürre  ̂ ufc^reibe,  ha  biefe  bie  äöirtung  ber 
^fd)e  nid)t  jur  geprigen  (Geltung  tommen  lieg. 
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Alexandra,  reif  10.  ̂ (uguft;  runbe  blaue  .ftavtoffel  mit  (gelben 

'^Icrfcn,  20  l)iö  20  ̂ ttf.  p.  'i>f(au3C,  uon  ijutcv  Ü5vöf!c.  ̂ tcifd)  reimuciB, 

\ti)X  me()Ii(]  uub  luoljli'djiuccfcnb. 
Albert,  reif  10.  ̂ (iißuft;  ninbe  I)cllb(aue  jtnotlc,  (h-tvag  circa 

20  für  i  ;  Tsi^H)  lucif;,  mcljlig   uub  je[)r  feiujdjmccfcub. 
Early  Perfectiou,  reif  10.  5(uguft;  25  big  30  für  1;  ruubc 

lueij^c  .Vtuolle  uou  fctjr  egaler  C^rofje.  ̂ Icifdj  \vd%  \d)X  mel)lig  uub  wotjU 
fd)mecfeub.     (iiuc  gau-;  üür^üglidjc  ©orte. 

White  Kidiiey,  reif  10.  5(ugu[t;  lauge  luei^e  D^iereu^yiartoffel 
von  guter  (^rö^e  uub  fcl)öuer  ̂ orm;  15  bi§  18  für  1;  fel)r  meiytig  uub 
feiufd)merfeub,  ertra. 

Improvcd  Tictoria,  reif  15.  5(ugu[t;  ruube  toeiBe  Äuolle  von 
guter  ©röfje;  22  bi§  25  für  1.  ̂ te  ber  dlauK  fagt,  bie  betauute 
Victoria  au  C^üte  übertreffeub.     Äauu  uid)t  geuug  cmpfol)leu  raerbeu ! 

Blue  Kidney,  reif  15.  5(uguft;  blaue  9Ziereu,  gute(55rö5e;  10  big 
12  für  1.     yvlcifd)  gelb,  me!§(ig  uub  raoljtfdjiuecf eub. 

Red  Kidney,  reif  15.  3luguft;  rotl)e  ÜKereu^Äartoffel,  feljr  glatt 
uub  Ijübfcl),  aber  uur  fleiu;  circa  20  für  1.  i^leifcl;  gelblid},  uieljlig 

uub  u)oI)lfd)mecfcub.      -Dürfte  für  Eagouts  feljr  paffeub  feiu. 

Zebra,  reif  25.  ̂ Xuguft;  pradjtuoK  l)elIrot()e  mit  rueijj  gcflccfte  ruube 
Kartoffel,  von  feljr  guter  ©räfje ,  gar  feiue  tleiue  luertljloje  ̂ iuollcu ; 

18  h\^  20  für  1.  B'li^if'i)  lüeij^lic^  gelb,  fcljr  uieljlig  uub  Tüoljlfdjmecfeub. 
©e  Ijr  ̂^u  empf  elj  leu. 

Nil  Desperaudiim,  reif  25.  5(ugu[t;  ruube  bla[n*otlje  Äartoffel, 
uou  mittler  (53ri3f^e;  18  bis  22  für  1.  ̂ leifdj  meifj,  meljlig  uub  feiu^ 
fdjuiecfeub. 

Priiices  of  Lome,  reif  25.  5Iuguft;  ruube  mei^e  Ä'artoffel,  uou 
guter  @rö[^e  uub  iA'orm;  15  big  18  für  J.  }^'in\ö)  meif3,  uieljlig  uub  feljr 
•teiufcf)medeub. 

©ämmtlidje  (£orteu  l^abeu  beu  ̂ orttjcil,  teiue  tieflicgeubcn  51ugeu 
^u  jeigeu,  überljaupt  ift  eg  tlar,  baf;  ber  größte  ̂ beil  bcrfelbeu  bcbeuteube 
:lkrbef|eruugcu  ber  bigl)er  eriftireubeu  «eortcu  [iub.  M)  glaube  folc()e 

baljer  uiit  dtalji  empfe'ljleu  ju  touueu  uub  fte!§e  tlcine  Ouautitäteu  5ur 
grü^liugg:5(ugfaat  für  8  ©gr.  p.  Siter  ober  ade  10  ©orteu  für  1  ̂iter 
für  2  ̂ Ijlr.  10  ©gr.  ah.     T)er  35orratIj  ift  uur  geriug. 

(yppcuborf,  §autburg. 
^erbiuaub  Öloebc. 

5(uf  ber  uom  2(>.  big  30.  (September  b.  3-  i'^  Sübed"  ftattgcfuu; 

beueu  5(ugftclluug  uou  O'rjcuguiffeu  be§  ̂ arteug,  beg  f^elbeg  uub  ber 
^orft,  fiub  bie  obeugeuauuteu  l^artoffelforteu  uou  §erru  @loebe  aug= 
geftetlt  gemejcu  uub  mit  eiuem  (Srtrapreifc  prämiirt  morbeu.     ̂ .  3^ebac. 



486 

©inigeö  üitx  bie  ̂ ultnv  ber  ©rbBceren  im  freien  Sanbe 
tote  in  ̂ ö^fen. 

35on   3.    Söljren,    Gärtner   auf   Däebentbavdf^ufen    bei   Cevlingl^aufen, 

Sippe  =  IDetmolb. (©(f)Iui) 

b.  3)ie  (Srb Beere  a(ö  Xreibpflau5c. 

3)ie  Grbbeevtreikrei  ift  fo  (o(}nenb,  unb  [inb  bie  barauf  angetoaiibten 
Soften  imb  9)lüf)en  im  ̂ eil)ä(tniB  $u  bcm  9te]ultate  jo  gering,  baß  e§ 
eigentlich  5u  oerrannbern  ift,  ha^  biefelbe  nii^t  üiet  allgemeiner  betrieben 
roirb.  Sie  angcnetjm  e§  ift  um  O^^itte  Wäx^^  ober  2(nfang  3lpri(  reife 
(Srbbeeren  §aben  unb  fc^mecfen  gu  tonnen,  fann  u)of)l  ein  feber  ficf)  üor^ 
fteüen,  unb  mit  leidster  Mü^t  unb  bei  einiger  5{ufmerffamteit  fann  fic^ 

3eber,  ber  im  ißefi^e  üon  @en)äd)s^äufern  ober  aud)  nur  guten  'SRi^t- 
beeten  ift,  bie  natürlich  ̂ eijbar  fein  muffen,  ficf)  biefe§  Vergnügen  üer; 
fd)affen. 

3m  ü^idjfte()enbcn  rooüte  id)  mir  erlauben  ba§  3]erfaljren,  mie  e§  in 
ber  5(nfang5  genannten  (Gärtnerei  bei  ber  (^rbbeertreibcrei  angemenbet 
mirb,  mitjutfieilen. 

8obalb  im  eommer  bie  5luötäufer  an  ben  (vrbbeerpflanjen  eine 
gemiffe  \5änge  erreid;t  Ijaben,  füHt  man  größere  Stcdlingstöpfe  mit  ge= 

mö^nlid)er  33tiftbeeterbe  unb  fteltt  biefclbeu  bie  (h-bbeerreil^en  entlang, 
nimmt  bie  3(u5tviufer  auf  unb  legt  ctma  2—3  (itüd  in  einen  Xopf, 
tüoriu  man  fie  cermittelft  eines  .'Qaten  nieber^aft  unb  angießt.  Sel^tereä 
ift  fofort  5u  roieberljolen,  al§  bie  (^rbe  in  ben  köpfen  trocfen  mirb.  dla^ 

Verlauf  ron  etma  14  ilagcn  bi§  3  äl>od)en  merben  fid)  bie  5(uöläufer 
genügenb  ben)ur3clt  f)aben  unb  man  fd)iicibet  fie  bann  uorfidjtig  mit  einer 

(Sdjeere  t»on  ben  ̂ ^hitterpffan^en  ab  unb  pflanjt  fie  bann  in  6  — TjöUige 
^öpfe  mit  rcd)t  guter  ̂ Jtiftbeetcrbe,  ber  etraaö,  üicüeidjt  Ve  Se^m  bei= 
gegeben  ift.  ̂ ]t  bieö  gefdjebcn,  fo  ftctit  man  bie  Xi3pfe  an  einen  ntd)t 
ju  fd)attigen  aber  aud)  ber  Sonne  nic^t  ju  fet}r  ausgefeilten  Ort;  um 
bie  iiiürmer  auS  ben  Xopfen  fern  ju  f)alten ,  ift  anjuratf^en,  eine  Sage 
Äof)knafd)e  au^jubreiten  unb  bie  Xi)pfe  barauf  ju  fel^^en.  330n  S^it  ju 

^eit,  etroa  n)i3d)entlid}  einmal,  fann  man  ben  ̂ ^flanjen  einen  -^unggug 
geben,  mas  üon  großem  (Srfolge  für  biefelben  ift.  !^m  Uebrigen  können 
bie  ̂ flanjcn  bis  jum  Eintritt  be§  grofteä  ijier  ftet)en  bleiben,  bann 
muffen  fie  aber  an  einen  froftfreien  Ort  gebrad)t  merben,  100  fie  jugleic^ 
I)ell  unb  luftig  ftel^en. 

@egen  MiÜt  ̂ annax  beginnt  man  mit  bem  treiben  unb  oerroenbet 

man  ̂ ier^u  am  beften  biejenigen  ̂ Sorten,  Uo.  üon  D^atur  nid)t  fo  üiele 
33lätter  treiben,  roie  3.  iß.  Rincess  Eoyal,  meit  ju  biefer  ̂ ^^vesgeit, 

rao  bie  (Sonne  meift  nur  fpärlid)  unb  fi^mad)  fdjeint,  jeber  Sid)tftra^l  auf; 
Sufangen  ift. 

9Zac^bem  man  bie  ju  treibenben  '^^ flanken  au§gefud)t  f)at,  entfernt 
man  Don  ben  köpfen,  fo  meit  al§  t^unlid)  unb  o^ne  bie  ii^ursetn  5U  läbiren, 
bie  obere   ®d)id)t  @rbe  unb  erfe^t  fie  burd)    eine    Sage    gut    uerrotteten 
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jDüngcr,  inbcm  man  bie  ̂ sffanjen,  bie  nun  ju  treiben  anfangen,  babei 

Mftig  unterftüt^en  nui^.  (Einb  bie  'Xöpfe  anf  bicfe  '-iiH'ife  Ijeugevidjtct 
unb  W  ̂ sflan^^en  fanber  an^ogcpul^^t,  [o  [teüt  man  [ie  in  ein  (^kroädjö; 

]^au§,  bem  @lafe  jo  na()e  alö  möglid),  entmcber  anf  bie  3"cnfteibvcttev  ober 
auf  ben  fogenannten  lifd;,  nur  ift  cö  vatljiam  nie  meljv  alö  jmei  9tei()en 

auf^ufteden,  bamit  icbc  'l^'^^^S*^  l^  ̂ icl  :^id)t  a(g  mi)glid)  ciljält,  bcnn 
Sid)t  ift,  mie  fd)on  oben  bcmcrft,  Ui  ber  Treiberei  bev  cvforbci1id}ftc  ?\-actov. 
(Sinen  33eraei§  l^ierüon  lieferten  mir  unfere  Grbbcerpftanjen.  5(u§  3)Zange(  an 

D^aum  mar  man  genötf)igt  4  D^eiben  (Srbbeertöpfe  auf  'ozn  Xi\ä)  ju  [teilen,  bie 
in  ben  beiben  erften  9teil)en  blühten  fämmtlid^  rec^t  gut,  von  benen  in 
ber  britten,  ca.  60  3:öpfe,  nur  etraa  jraanjig  unb  t)on  benen  in  ber 
üierten  dtti^t  tanm  ein  ̂ nt^enb. 

®a§  ireiben  beginnt  in  einer  Temperatur  non  6—8^  dl.  am  Xage 
unb  4:  ̂   di.  be§  'üfla^i^  (©onnenraärme  barf  jebod)  immer  um  einige 
(S5rab  ̂ ö^er  fein.)  ̂ n  erfter  ̂ ^it  gebe  man  fo  üiel  Suft  al§  möglid), 
bamit  bie  ̂  flanken  fräftig  raerben  unb  ein  fpiUeriger  2ßac^§t^um  t)erl)ütet 

mirb.  33ei  fd)öner  fjeller  2ßitterung  fann  man  bie  ̂ ^flanjen  am  ̂ Sox- 

mittage  etroaS  befpril3en.  Seim  ̂ ortmad)fen  ber  ̂ ^ flanken  ftet'gerc  man 
hit  3:emperatur  am  3:age  bi§  auf  10  ̂   9^.,  ©onnenmärmc  bis  14  ̂ , 
n)äl;renb  be§  Dlad)t§  bem  entfprec^enb  7—8  ̂   9^^.  (5inc  feudjte  3ltmo= 
fpfjäre  muj  burd)  iöefpril^^en  unb  33egte§en  be§  O^upobenS  erzeugt  mcrben, 
jebod^  ftet§  mit  ä}kcfen.  3Bä(}renb  ber  S3lüt^e5cit  ber  ̂ flanjen  fann  W 

3:emperatur  etmaö  niebriger  fein,  7—8  ̂   ̂ .  am  ̂ age,  6  ̂  di.  bei  )}laö)t, 
unb  ba§  ißefprit.^en  ber  ̂ ^^flan.^en  rairb  ganj  eingeftellt.  ̂ lad)  ber  33lüt^e 
fteigert  man  bie  3ßärme  allmäl^lig  mieber  bi§  auf  14  ̂   am  Xage  unb 
10 — 12  ̂   be§  9tad}t§.  (Eonnenmärme  barf  bi§  18  ̂   jugclaffen  mcrbcn. 
3)tefe  3^emperatur  mirb  biä  ̂ ur  üölligen  eReife  ber  j3^rüd)te  beibcl;a(ten.  Dtad) 
ber  ̂ ^lütljejeit  ift  ein  Stiften  grabe  nidjt  me^r  fo  not§mcnbig,  febod)  foUte 
e§  nic§t  gan^  unterbleiben,  tnbem  burd)  bie  Suftcirculation  bie  (5rbbeer= 
früd)te  an  ̂ Iroma  gerainnen,  ̂ n  ber  ermähnten  C^ärtiicrci  fetzten  mir  bie 
^flanjen,  fobalb  fie  gut  abgeblüljt  Ijatten,  in  haQ  3:rcibl)au§,  in  racli^crir 
geroi^  nid)t  üiel  gelüftet  raurbe. 

^Jtad)  bem  5lbblüljen  ber  ̂ ^^flan3en  big  jur  Steife  ber  0^rüd)te  mu^ 
üiel  gefprit^t  raerben. 

55on  3}Zitte  Februar  an  fann  man  nun  aud)  bie  mcljr  33lättcr 
mad^enben  Porten  antreiben,  inbem  ha^  (Sonnenlid)t  jei^t  fd)on  ftärfer 
rairb,  fonft  ift  bie  iBeljanblung  bicfelbc,  raie  angegeben. 

33ei  biefer  einfad}en  Sel)anb(ung§raeife  fann  -man  mit  ̂ id)crl)ett  auf 

reife  0^rüd;te  um  SJlitte  Wtai  redjnen,  bie  an  Öüte  benen  im  i^rcicn  gc; 
reiften  in  feiner  2öeife  nadjftcljen  raerben. 

©djlie^lid)  möd)te  id)  nun  nodj  barauf  aufmerffam  madjen,  ba^  fid^ 
bie  abgetriebenen  (Srbbeerpflanjen  im  näd)ften  ̂ a§re  nod)  einmal  mit 

gutem  (Srfolg  treiben  laffen.  9J^an  nimmt  bie  ̂ ^^flanjen  im  ̂ rübja^r, 
roenn  fie  abgetragen  Ijaben,  au§  ben  köpfen,  entfernt  bie  alten  3Bur5cln 
unb  fd^neibet  ben  alten  2Sur^elftocf  an  ber  (Stelle  ab,  rao  fit^  neue  -triebe 
jetgen,    pflanzt    fie    bann  auf  ein    fo   zubereitetes  iöeet,    raie    e§    bei  ber 
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(Jultur  ber  Grbbeeren  als  freie  Sanbpflanjc  (JB.  433)  angegeben  raorben 
ift,  natürlich  ofjuc  bie  ADüugevunterlage  unb  be^nbelt  fie  lüie  elftere. 
Wiiit  Cctober  pffanjt  man  [ie  roieber  in  Xöpfe  unb  üon  ber  ̂ dt  an 

bebanbelt  man  fie  mie  bie  au§  5hiöläufern  gewonnenen  '^^ flanken.  -Dicfe 
fo  verjüngten  On'bbcerpflanjen  geben  meift  nod)  bcffere  ̂ rüdjte  mic  ̂ ^flan.^en 
üon  ?Xu5läufern.  Wan  \ann  and)  bicfc  '^^flanjen  im  -<^-rcicn  ftefjcn  laffen 
unb  ift  bann  gicid)  im  23efil^c  eines»  guten  tragbaren  (Srbbeerbeeteä. 

-DaB  eine  C^rbbeertreiberei,  namentUd)  in  größeren  ©täbten  für 

t^anbelsgärtner  fe^r  tol^nenb  ift,  bleibt  auf^er  ̂ i^eif^ff  »^enn  bie  '^ftanjen 
tragen  meift  fe§r  reii^üd),  ein  Xopf  oft  3U — 40  i^tücf,  unb  raerben  t>k 
grüd)te  feljr  gut  be^a^U.  ÜMtürlid)  muffen  bann  and)  geeignete  ;^ofati= 
täten  üorijanben  fein,  bie  .Soften  nidjt  gefdjont  unb  bie  Treiberei  mit 
(Sac^fenntniß  betrieben  merben. 

Seenöte  allgemeine  ISBerfammlunß  beutft^er  ̂ omalogett,  tb^U 
mii^  Seinjut^ter  in  SBraunft^iueig. 

5Im  9.  Cctober  fanb  im  Saale  beä  3lltftabt=^atljl)aufe§  bie  33e= 
grü^ning  ber  Xl)cilnel;mer  ber  i^erfammlung  ©eitenä  ber  Ferren  Dom 
^^orftanbe  be§  £anbmirtl}fd)aftlid)en  dentral  =  iBerein§  im  .!i)er3ogt§um 

33raunfd)n)eig,  l'anbeöjCefonomic^Diatl)  Öriep entert,  (55elj.  Äammerratl) 
Ärüger  unb  Cberftallmcifter  Jrciljcrr  non  (^irferoalb  Chxellen^,  alö  ge= 
fdjäftöfüljrenbem  ̂ ^orftanbe  ber  fedjöten  allgemeinen  ̂ erfammiung  beutfdjer 
homologen,  Cbft=  unb  2^1>ein,^üd)ter  ftatt.  (v§  roaren  bereits  54  Z^dU 

ne^mer  eingetroffen,  pomologifd^e  gi'^ii^'^e  aus  ben  Derfd}iebenften  Xl^eilen 
3)eutfd)lanb§,  m2ld)e  alte  ̂ efanntfdiaft  erneucten,  ntnz  fd)toffen  unb  in 
Ijeiterfter  Stimmung  biefen  erften  5tbenb  in  bem  l)errlid)cn  Saale  eines 
ber  fc^önften  gotl)ifd)en  53aumerte  XeutfdjlanbS  jubradjtcn. 

^m  (^anjen  l)atlen  fic^  ju  biefer  fed)5ten  ̂ erfammlung  97  XiKiU 

nel)mer  eingefunben  unb  al§  5)elegirte  dou  3}ereinen,  @efe(lfcl)aften,  pomo; 
logifd)en  unb  anberen  ̂ nftitnten  maren  16  eingetroffen. 

5lm  10.  Cctober,  Vormittags  11  Uljr,  raurbe  bie  erfte  ̂ ^lenar=3>er= 
fammlung  burd)  \)tn  Vertreter  bcs  berufenen  Vereins  >,ur  Veförberung  beö 

(Gartenbaues  in  ben  töniglid)  prcuJ3tfd)en  Staaten,  '-j^^'^KlTo^'  ̂ ^od)  au§ 
33erlin,  eröffnet. 

9tad)  ̂ egrüf^ung  ber  Verfammlung  burd;  ben  Vorfi1^enben  beS  gc= 
fd)äftSfüljrenben  Vorftanbes  in  33raunfdjroeig  im  5tuftrage  ber  Ijer^oglidjen 

^anbesregierung,  bes  StabtmagiftratS  unb  bcS  lanbrairtbfdjaftlidjen  C?entral= 

Vereins  in  Vraunfdjmeig,  fd)ritt  nmn  jur"  ii>aljl  bcS  ̂ ^n-äfibenten,  Scbrift; 
unb  @efd)äftsfü§rers. 

3unäd)ft  mürbe  über  folgenben  Eintrag  be§  Sd)riftfüljrers,  ̂ nfpector 
^alanbt,  berat^en:  T)a  notorifd)  überall  nod)  in  ̂ eutfd)lanb,  befonberä 
auf  bem  ̂ anbe,  eine  groje  ä^ibl,  t§eils  öfonomifc^  mertljlofer,  tl;eil5  fet}r 
menig  tragbarer  unb  oft  \d)kd)t  gebeiljenber  Cbftforten  cultiüirt  merben 
unb  l^terburd)  fomo^l  hcn  betreffenben  Obftbauern,  mie  ber  ganjen  Öegenb, 
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/ 

ein    bebeutouber    öfononü[cf)or  9?ad)tr)ei(  erroäd^ft,    fo    fteHe  id)  Ijiermit  ben 
5(utvaij : 

„3)er  bcutfdje  ̂ ^omütocjen  =  !:ycvciii  möge  buvd)  jeiucu  5(uöid)u|l  unb 
anbcrc  SO^itgliebcv  in  allen  Obftbnu  tveibcnben  (^cgenben  IDentidjlanbö,  in 

äl)nlid)ev  'iöeifc  mie  Dr.  \{ncaö  in  äöüvttentberg  in  feiner  (2c!)vift 

„^l^üvttembcvtj'ö  rbftban",  jene  ablülnt  fdjledjten  unb  uneinträgüdjcn 
©orten  jufanunenftellen,  baniit  bie  il^orldjlnge  bcä  ̂ ^erein§  für  Verbreitung 

befferer  Obftf orten  baburd)  befonbcrö  begriinbet  loerbcn  fönnen." 
3)urd)  überioiegenbe  Majorität  lourbe  beftimntt,  ben  'Xntrag  in  folgen^ 

ber  "ißeifc  bem  pomo(ogilcf)en  33erein  j^u  übergeben: 
„T)ie  fcdjöte  Verfanunlung  beutfdjer  ̂ ^omologen,  Obft;  unb  2ßein; 

^üdjtcr  befd)(ie^t,  \)Vd  bcutfd)en  ̂ ]>omologen  =  5>)erein  ju  erfud)en,  feine 

i^ätigt'eit  auf  Stusmerjung  ber  fd)led)ten  horten  (jauptfädjiid)  in  ber  3ßeife 
3u  ric{)ten,  u)ie  §err  Dr.  Sucaö  für  3Sürttemberg  bnrd)  eine  befonbere 
©d^rift  biefen  ©egenftanb  beljanbclnb,  getljan  §at.  Sie  ̂ rt  unb  ̂ ^ßeife  ift 

bem  3?erein  ju  überiaffen." 
©übann  luurbe  ein  9(u^5fd)uf3  oon  brei^elju  ojerren  gen)äf)(t,  um  bie 

auögeftellten  Obftfamniluugen  burd^^ufeljen,  ju  beridjtigen  unb  über  baö 
^efultat  ber  ̂ Uieftellung  einen  befouberen  33erid)t  ju  erftatten. 

0""-ö  t(;eilten  fid)  biefe  §erren  jur  33eurtf)ei(uug  ber  ̂ uöftedungS: 
gegenftänbe  in  3  (Gruppen  unter  bem  S^orfit^e  ber  Ferren  Superintenbeut 
Oberbied,  Dr.  ̂ i^ucaö  unb  Organift  Müfd)en. 

Sic  erfte  §ragc  „33ortrag  über  bie  (vntiüidelung  ber  Obft  = 

früdjte  in  morpljologifdjer  .^)infid)t"  bittet  ber  C^-iuleiter  ̂ ^rofeffor 
iL  i^od)  auf  ben  nädjften  Za^  ju  uerfdjieben. 

Ser  5iDeite  Ü3egcuftanb:  „Eintrag  auf  geftfteltung  ber  pomo  = 

log if dien  Terminologie"  luirb  nad}  eingebenber  S3eratf)ung  jur  n)eite= 
reu  5luöfül)rung  bem  öeutfdjeu  '^-'O^^ologen^Verein  übermiefon.  ('»•benfo  ber 
britte  ©egcnftanb:  „Eintrag  auf  eine  33eftimmung  l)infid)ttid)  ber 

Benennung  neu  auftaud)enber  Obftforten." 
Sie  folgenbe  ?^rage  ber  XageSorbnung  rcirb  auf  ben  IJ.  Cctober 

üerfdjoben. 

Sa  ber  33arou  o.  ̂ ^ofe  burd)  Äranf^eit  üerbinbert  mar,  bie  fünfte 
grage:  „2Ba§  ift  uon  bem  ̂ ^>inciren  ber  Blätter  —  Rnce- 

ment  Grin  —  ju  Ij alten,  resp.  raeld)e  (^-rfa^rung  bat  man 
über  baffelbe  gemad)t?"  einzuleiten,  fo  nmrbe  biefelbe  Don  Dr.  Suca§ 
eingeleitet,  unb  betl)eiligten  fid)  bei  ber  Siöcuffion  bie  .f^erren  ̂ nfpcctor 

ilod),  @el).  i^ammerratl)  Ufjbe,  g^rofeffor  ̂ 'elte,  5(rnolb  auä  J)iljein= 
prcu^en,  .^Jäjiel,  9JMgbeburg,  ̂ uperintenbeut  Cberbied,  .f^einfen,  iBauni; 
fd;ulbefit^er  ̂ pätl),  Berlin  unb  ©tabtrati)  ̂ itjränljarbt,  ̂ J^aumburg.  m^ 
^^efume  ber  Sebatte,  mcld;e  ̂ u  I)öd)[t  intereffanten  3lu§laffungen  über  hk 
(Entblätterung  ber  Obftbäume,  inäbefonbere  ber  3Scinreben,  im  (BpäU 

fommer  füljrte,  ift  ju  conftatiren,  baB  über  ha^  '>|3inciren  ber  Slättcr 
—  Pincement  Grin  —  bi§  iet^t  nur  roenig  alte  (vrfal)rungen  — 
meiften§  günftiger  Üktur  —  jn  bevid;ten  unb  jum  enbgültigen  StbfdjluB 
berfelben  nod;  ferncrroeit  ©rfal^rungcn  ju  fammeln  finb. 
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9^ad)bem  ber  ixvoä^Üt  pomorogtfi^e  5lu§fd)u^  5ur  3)urd)f{d^t,  iBencf)ttgung 

ber  aueijefleUicti  Obftl'ammdtncjcn  [eine  ̂ ^(vbeitcn  in  bev  5legr)bientivd)e  beeubet 
unb  eine  3Jlufter[amniIuiig  be§  befferen  Obfte§,  nornefjmlid)  bie  in  ben 

frü!^eren  homologen  ̂ ^^erfammlungen  empfohlenen  §rüd)te  juv  jpeciellen 

.^enntniBnaf)mc  be§  ̂ ^ublifumä  ̂ ufammcngeftellt  ̂ atte,  fanb  bie  jroeite 
atigemeine  ©il^ning  am  11.  October,  von  11 — 2  U(;v  ftatt. 

^vofefl'or  Dr.  £\  ̂ oä),  S^erltn,  l)kit  einen  'i)öd)\t  inteveffanten,  le^r= 
reicEien  Vortrag  über  bie  Gntraidelung  ber  Ob ft fruchte  in 
morpljologifdier  §infid)t;  Ut  35erfammlung  gab  i^ren  3^an!  bafür 

burc^  (^H-^eben  oon  i^ren  ©it^en  ju  er!ennen. 
©arteninfpector  ?Ib.  £od)  (^raunfi^raeig)  leitete  bie  üierte  ?^rage: 

„Ueber  \)a^  befte  ̂ Jerfa^ren  in  Sejug  auf  ba§  33ef^neiben 

ber  Ärone  unb  Sßurjeln  beim  ̂ ^erpflanjen  ber  Obftbäume" 
ein.  33ei  ber  fe^r  belebten  ̂ iScuffion  bet^eiligten  fid)  bie  Ferren  5pro= 
feffor  iöelfe,  Ungarn,  roeldjer  empfiel^lt,  einige  3^^i9*^  9^^^  fortjufdineiben, 
bie  anbern  aber  unbefdjnitten  ju  laffen,  §änet,  30Zagbeburg,  n)eld)er  gün= 
ftige  9^e[ultate  üon  bem  9?id)tbcfd)neiben  ber  oberen  Ärone  im  erften 

^a^re  anführt,  9teoierförfter  ̂ ia genau,  (Stuttgart,  roeld^er  bie  (5inri(^= 
tung  Don  5)erfud;§ftationen  empfal^I,  um  nod)  beftimmtere  ̂ lefultate  ju 
erzielen,  3)irector  ©toll,  ̂ roöfau,  ©uperintenbent  Obcrbied,  3einfen, 

unb  3Banberle§rer  3lrnolb,  D^t^einpreugen,  meiere  Ferren  nac^  i^ren  jum 
3:;i)eil  langjäl;rigen  ©rfaljrungen  fic^  unbebingt  für  ba§  ©efc^neiben  ber 
33äume  beim  5,^erpflan3en  ausjpradjen,  iöaumfi^ulenbefil^er  ©pätl^,  Berlin, 

ber  ba§  ̂ ^efdjueiben  junger  33äume  unb  ba§  nur  ̂ 2lugfd)neiben  älterer  für 
rid)tig  ̂ ält,  Dr.  Sucaö,  Reutlingen,  ber  fid)  üiele  S^ijxt  eingeljenber  mit 
ber  %va^t  befd)äfttgt  Ijat  unb  nad)  feinen  (Jrfaljrungen  ba§  ©efd)neiben 
ber  3ii5eige  beim  ̂ flanjen  mit  5lu§na^me  dwa  l;ä6lid)er  anzeige  für 

fc^äblid)  Ijäft,  aber  im  jmeiten  ̂ al)re  entfpredjenb  ftarf  fc^neibet,  (Btf), 
itammerrat^  U§be,  33raunfd)n)eig,  ber  üon  einem  rationellen  Dtüdfdjnitt, 

namentlid)  bei  fräftigcn  "'l^ftanjen  ftet§  bie  beften  (Erfolge  gehabt  ̂ at, 
©arteninfpector  ©iler,  Xamfel  unb  Slpotljefer  dlti^,  '^edel§§eim  in 
2ßeftp!^alen,  n)eld)e  fid;  ben  (Erfahrungen  be§  5)irector  @toll  anfd)lieBen: 
feien  hit  ©nbfpi^en  burc^  einen  ftarfen  SBinter  com  grofte  berül^rt,  ha 
fei  ein  grünblid)c§  iöcfd;neiben  namentlid)  roidjtig. 

■4)er  «J^err  l^orfit?enbe,  Sanbeä^Oefonomierat^  @riepen!erl,  ̂ raun= 
fc^meig,  gab  folgenbeS  Rcfum6:  „C?§  finb  au§  htn  oerfc^iebenften  (^egen= 
ben  hit  miberfpred;eubften  ̂ Inftdjten;  ein  ̂ iefume  rairb  nur  ba§  ̂ itb  biefer 

auSeinanber  gel^enben  (Srfal;rungen  miebergeben  tonnen.  0":§  mu^  aber 
conftatirt  merben,  bag  be^uf§  einer  fräftigen  (Jntraidelung  ein  rationelleg 

3urüdfd)neiben  ber  311^*^^96  ̂ ^^'^  ci"  Entfernen  aller  frantljaften  unh  vix- 
raunbeten  ©teilen  an  ̂ ii'^iöcn  unb  Surjeln  üon  ben  meiften  §erren  für 

notl)roenbig  eradjtet,  roäljrenb  üon  nam^ften  homologen  ba§  ©ic^fclbft= 
überlaffen  ber  ̂ flanjen  im  erften  ̂ a^re  unb  erft  ba§  ̂ urüdfdjueiben  ber= 
felben  im  jraeiten  ̂ a§re  empfol^len  wirb.  (?§  rairb  jraedmägig  fein,  auf 
Srrid)tung  ber  pomologifd^en  i^erfud)§ftation  l^injurairfcn,  rao  berartige 
gragen  jum  2lu§trage  gebrad)t  werben  fönnen. 
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^üv  bie  @rvicf)tung  berartiger  pomoloßifcf)er  35erfud^§ftattonen  fprac^en 
fid)  au[-;ev  bem  3ter)icrfüvftcv  9JUgcuaii,  Stuttgart,  nod)  bringeub  ̂ ro= 
feffor  Dr.  Ä.  Äod),  i^erlin,.  au§,  bev  nod)  mittljeiüe,  ba^  eS)  auö  pecu= 
niäveu  C^Jviiubcn  angezeigt  fei,  bie  @ad)C  bcu  ̂ Regierungen  ju  überlaffen, 

raie  fold)cg  aud}  fd)on  non  ber  pveujjifd)en  ■}kgievung,  bie  bevcitö  jnjei 

bcvartiger  Stationen,  bie  eine  in  '^voötau  unter  Leitung  bcö  2)irector 
(St oll,  bie  anbere  in  ('•3eifenljeim  crrid)tet  I^abe,  in  bie  §anb  genommen 
fei  unb  bie  in  biefer  ̂ ^ejie^ung  weiter  fortgel)en  merbe.  3)em  fdjlo^  fid) 

53aumfd)ulcn6e[il>er  @pät^,  l^erlin,  an,  ber  ermähnte,  ba^  berartige  C^-in= 
ridjtungen  febr  toftfpiclig  feien. 

®ie  britte  allgemeine  ©il3ung  eröffnete  ber  §err  ̂ räfibent  am 
12.  October  um  11  Ulir  mit  35ertf)eilung  einer  5(n5al)l  öremplare  ber 

^rofd)üre:  „(Steigerung  ber  (Erträge  be§  nutzbaren  (fifenba^n^ 
arealä  l)auptfnd)lic^  burd;  Obftcultur  mit  fpecieller  33erü^  = 
fid)tigung  ber  n)ürttembergifd)en  3]er^ältniffe,  com  Of^eüierförfter 
^.  9D^agenau.  ̂ ann  mürbe  ̂ ur  ̂ortfet^ung  ber  auf  ber  ̂ ageSorbnung 

[te^enben  g-ragen  unb  junäd}ft  ber  6.  unb  7.,  meld)e  nad)  ̂ efc^hif^  ber 
legten  ̂ serfammlung  ucrfdjoben  mürbe  unb  il)rer  3lel)nlidjteit  megen  mit 

einanber  Derljanbelt  merbcn  follten:  „bie  befte  ̂ orm  oon  Obft; 

bäumen  für  hit  ̂ ^anbftrajien  unb  für  gro^e  ̂ ^>  f  lanj  uugen 
auf  5ledern  unb  2ßeiben  fomie  ̂ ur  Sep  flau  jung  an  Gifen  = 

bahnen"   gefd)ritten. 
'4^iefe  fragen,  bie  feciale  non  Dr.  £uca§  unb  bie  fiebcnte  oom  33aum= 

fd)ulenbefit^er  Spätlj  at§  9^eferenten  eingeleitet,  riefen  eine  uielfeitige  lebljafte 

®i§cuffion  ̂ eroor;  bei  berfelben  betljeiligten  fid)  bie  §erren  5trnolb,  po= 
mologifd)er  ißanbcrlei^rer  für  9ftl)einpreuf^en,  ber  mit  bem  D^eferenten  fi^ 
nur  für  bie  ppramibale  ?vorm  ber  Obftbäume  OJodjftämme),  an  Sanb= 
[trafen,  auf  9ledern  unb  'Iii>eiben,  ausfprad)  unb  l)erüorl)ob,  baf^  man  nad) 
ben  gemadjten  günftigen  Crrfaljrungen  im  33e5irte  ̂ ricr  intenbire,  biefe 
^orm  bei  allen  ̂ aubflra^en  an?iuraenben;  3:§ränl)arbt,  :)kumburg,  meld)cr 

bem  nidjt  unbebingt  beiftimmte,  nic^t  ben  ganjen  >Sd)merpunft  auf  bie 
(är^altung  beö  aJJitteltriebeä  lagern  raollte  unb  fid)  me§r  für  iBeibeljaltung 
ber  in  3:t)üringen  üblidjen  ̂ effelform,  jumal  bei  meniger  tiefgriinbigem, 

fd)led)ten  5ßoben  auäfprad) ;  §ijrlein,  ̂ ^aftor  unb  Vertreter  ber  t  6^en= 

tralftelle  für  hk  ̂ anbmirtl)fd)aft  in  ̂ Württemberg,  mcld)er  bie  ̂ :]39ramiben= 
form  megen  be§  oft  ftarfen  ®d}neebrurfe§  bort,  v  IV  am  Sdjiuar^malbe, 

ber  befferen  5^'i'"l)tt^  itnb  ber  geringeren  Sdjattenmerfung  für  beffer  l)ält; 
3}^üfd)en,  Organift  in  ̂ 'elit^  —  DJ^edtenburg,  mcldjer  unbebingt  bie  '4^i;= 
ramibenfornt  empfiehlt,  ba  bie  Zäunte  meniger  Äranl^eiten  Öl'rebö)  au§; 
gefetzt  feien;  ̂ eiß,  5lpott)eler  in  '^edeBt)eim,  iÖeftpt;alcn,  ber  für  minbige 
(^egenben  33äume  mit  au§gelid)tcter  Äroue  Dermirft,  jumal  fic^  ba§ 
3Sur3elft)ftem  ber  ̂ äume  conform  ber  Ärone  flad)  entmidele  ober  tiefer 
ge^e;  ©pätlj,  33erlin,  ber  nerlangt,  bie  natürlidje  5orm,  $.  ̂»  bei  ben 

kirnen  unb  bei  üielen  9lpfelforten  bie  ber  ̂ ^^ijramibe,  burc§  ben  (Schnitt 
ju  unterftül^en ;  Ul)be,  Öe§.  Äammerrat^,  iBraunfdjtöeig,  ber  au§  bem= 
felben  ©runbe  unb  meil    hk  5rüd)te    fc^öner  unb   mo^lfc^medenber    feien, 
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bie  33äume  roenic^er  ©chatten  roärfen,  ftärfere  5(efte  trieben,  auf  Sanb= 

ftvat^cn  bem  ibc]d)äbigcu  unb  Ai3e[te!:)len  nid)t  ]o  auögeicl^t  feien,  bie  '4>r)va= 
mibenform  üov3iel)t  unb  nod)  fjeuöor^ebt,  bafj  bie  ̂ ilbuug  ber  'löurjeln 
Ijauprfädjlic^  von  2  l^Jonientcn,  ber  ̂ oben6efd)affenljcit  unb  ber  5lrt  unb 

©orte  ber  33ciuinc  kbingt  luerbe;  ̂ elfc,  ̂ l^rofeffor  für  (harten;  unb 
^Öeinbau  in  ̂ t^ti}tU),  Ungarn,  ber  aus  fd)on  angefüf^rten  (^rünben,  na= 
mzntiid)  be§  Sdjneebrucfö  wegen,  raorunrer  bie  lieffelform  üorjug&iüeife 
litte,  aud)  für  bie  ̂ pramibe  bei  33äumen  im  ̂ ^reien  fpridjt,  bod)  angiebt, 
baf^  ba§  Söurjelüermögen  mit  bem  @d)ni^te  ber  £rone  nid)t§  ju  t§un 

babe,  aud;  beffere  grüdite  moiji  nid)t  erhielt  mürben;  ̂ ^aftor  Ä'od),  Df^ott^^ 
leben  unb  Don  ̂ tcuf^,  ̂ anbrat^  in  Soffen,  hk  l)auptiäd)lic^  ̂ ert)orl)eben, 

bafe  bie  (Sljauffecn  beä  ißegcö  unb  nid)t  be§  Obfteö  megen  ba  feien  unb 
bie  £effelbäume  hcn  Segen  unb  ÜZadjbaren  ©c^aben  gufügten;  Äod)  nno 

Öarteningenieur  33oud;e,  S3raunfd)meig,  bie  gleichfalls  marm  bie  ̂-]3i)ra= 

mibenform  empfel)len  unb  nä^er  angaben,  ma§  man  unter  ̂ ^pramiben= 
fd)nitt  in  bem  üorliegcnben  ©inne  oerfte^e.  ©err  Dr.  (?.  Suca§,  ber  in 
feinem  einteiteubcn  ̂ ^ortrage  entgegengefel^t  ben  5lnfid)ten  bes  oerftorbenen 

(^artenbircctors  i^M-djerö  ju  .^)errenl)aufen  unb  ilrei§baumeifter  ̂ ari  = 

fiu§,  bringeub  empfa()l,  als  (^runbform  bie  '^sijramibe  feftjuljalten,  htn 
SJlittelaft  nidjt  fjerauSjune^men,  ferner  bafür  ju  forgen,  baj^  fid)  bie 
(Seitenäfte  normal  gleidjmäfeig  au§bilbeten,  f^öne  unb  bauerl}a[te  33äume, 

aijnlid)  bcn  33irnbäumcu  mit  befdjränftcr  33efd)attung,  glcidjer  ̂ Injaljl 
guter  %xvid)k  erhielt  mürbe,  führte  jum  v^dyiuffe  ber  .Debatte  an,  ba^ 

molji  5tUe  einftimmig  mit  bor  ̂ |njramibenform  atä  ber  beften,  einoerftanben 

feien,  bafj  ber  ̂ oben  barauf  mol)l  feinen  (*>^-influ^  liabcn  föniu,  baf^,  menn 
einem  ̂ ^aum  'oa^  ̂ Jerj  genommen  Toerbe,  bie  S^unbe  fd)mer  l)eite;  ferner, 

bafe  es  aber  auc^  gelje,  breite  fronen  imd)  unb  nadj  ju  '^pramiben  ̂ u 
^icijeu  unb  er  bie  SJictljobe  bc§  5]erjüngen§,  ba^o  p,urüdfd)neiben  (5nbe 
Huguft  bi§  9Jiitte  (September  möglid)ft  pijramibal  empfe()lc. 

T>tx  §err  ̂ ^räfibcnt  gab  folgenbes  :}tefume :  „T>k  i^erl)anb(ung 
entl)ätt  eine  oollftänbigc  iscrurtljeilung  ber  meljrfadj  empfoblencn  aiktt)obe 

be§  Ä^effelid)nitteö,  b.  {).  ber  ';)lusfd)neibung  be§  3Jtittelafte§,  um  baburd} 

eine  unoerljältniBmäBige  (i'-ntmidelung  an  ©eitenäfte  tjcroor^urufen.  %nx 
bie  fogenannte  Äeffel=  ober  ̂ djoppenform  ber  Obftbäume  an  (Jljauffeen, 

mie  fie  ̂ ^^artfins  vor  einigen  ̂ a^ren  nannte,  l^at  fid;  in  bicfcr  ̂ er= 

fammlung  nidjt  ein  einziger  9tebner  er(;o ben.  iDer  einsiger  3f ebner, 

mcldjer  bie  J^effelform  empfal}l,  Ijatte  nid)t  unfere.  -Jrage  oon  ber 
beften  ??onn  ber  Obftbäume  an  Ji^aubftraijen ,  fonbcrn  feine  loealen 

33erl}ältmffe  cor  klugen,  lobte  and)  nid)t  bie  i^effetform  im  @eg_en  = 

fal^  ju  ber  ̂ ^iijramibalform.  —  Sllle  ̂ orjüge  ber  ̂ ^^pramibalform 
finb  beroorgeboben:  geringerer  ©(Ratten,  größere  ̂ eftigfeit,  :i>ermeibung 

ju  ftarler  ::ßermunbung ,  (Sr^iebung  befferer  ̂ "^rüdjte,  geringere  'dlady 

t^eite  burd)  ®d)neebrud,  @turm,'  nad)barlid)er  3d)abernad,  4)iebi)aj)t  unb 
Ueberbürbuug  mit  ?vrüd)ten.  I)aä  finb  fo  midjtige  9Jbmente,  bie  für  bie 

'4si;ramibalfürm  an  Un  Saubflraj^eu  fprcc^en,  'oa^  e§,  roie  id)  glaube, 
fd)merlic^    tünftig  ̂ ^emanb    gelingen    mirb,    biejelben  gegen  etmaige  locale 
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^ort:§eile  ber  £e[fcliovm  in  ®ci)altcn  ̂ u  ftcffen.  3(uf  3Bun[d)  be§  Jjerrn 

(Spät:^  ift  nod)  3u  cßuftativcn,  ba^  nad)  5(n[id)i  bev  ̂ 'erfaminUinc]  bte 

§albfjod)ftanimfüvm  bev  iBäuine  au  bcn  O'ti'enbaljuen  al§  bie  jrae(fmä|:5igfte 
ansufc^en  izi,  womit  aud)  biefe  ̂ rage  jum  5(uotrage  ge6iad)t  ift." 

3DZebicinalratI)  6-ngelbred)t,  iövaunfdjroeig,  referirt  auf  33eld)lug 
ber  ̂ erfammtuug  üBer  bie  13.  g-rage:  „2i>tc  föuueu  bie  Dbft  = 
3D^uftergärteu  am  6efteu  jur  ̂ ebuug  be§  Obftbauc§  iu 

®eutid)laub  beitrageu?"  C?§  fei  jmedmäjiig,  alle  uod)  uidjt  big 
iet^t  Denüovfeneu  ©orteu  mit  ®id)crf)eit  ber  %^d)tl)dt  in  ̂ taat^an]taikn 
Ijeraujieljeu  ̂ u  laffeu,  baj3  biefelbeu  mit  ciiiauber  iu  ̂ erbiubung  ju  trcteu 
(jätteu,  aufjuforberu  feiu,  bie  (Erfolge  au  ®orteu  uid)t  uur  auf  if)reu 
Ö5ruubftücfeu  ju  bcobadjtcu,  fouberit  aud)  iu  aubevcu  ©egeubeu,  moliiu  fie 
Derfaubt  l)ättcu,  beucu  uie  ciue  ©orte  bafjiu  abjugcbeu  Ijätteii,  mo  fie 

fciucu  (Erfolg  l)abeu  töuue.  ̂ q\  ber  '^^ebatle  beKjeiligteu  fid)  bie-  uV>cvieu 
^iica^,  ber  bcu  Sdjioerpuult  foiuüljl  iu  ba§  ©ortireii,  alö  t)auptfäd)lid)  iu 
bie  (Kultur  guter  .\)od)[tämiue  legt,  uiib  cö  für  müufdjcuömcrtt)  [)ält,  iu 

jeuer  'In-ouiu^  eiueu  Obftmuftergarteu  eiu^uvidjteu  uub  Obftbaummärtcr  au= 
juftelleu ;  Uljbe,  Oberbied,  bie  üorjüglid)  bie  l^tulage  uou  Ü>erfud)äftatioueu, 

bie  (>-r(jaltuug  beffeu,  mn§  gefdjaffeu.  fei  burc^  ilk^eidjuuug  ber  iBäume, 
5Iufua()me  uou  ©ituatiouöpläueu  jc.  empfa^leu;  5(ruolb,  ber  jur  ©pradje 

bradjte,  bafj  mau  beabfid)tige,  mie  iu  'l:rier  fo  iu  febem  Ärcife,  ja  iu  'i)^n 
eiujelueu  C^kmeiubeu  ober  bei  '»l^riüatperfoueu  bort  ̂ JJtuftevgärteu  eiu3u= 
ridjteu;  ̂ )fct^,  i^nnid^e  uub  ®pätl),  hk  bie  5(u'obilbuug  uou  prattifdjeu 

Seutcu  iu  9Jhiftergärteu  uub  bie  ̂ ^(uftelfuug  uou  '-}(uf|el)eru  bei  ©taatö= 
auftalteu  Ijeroortjobeu.  ̂ irector  3to(I  —  'j;U-oötau,  ber  gevu  ̂ ur  tkx- 
breituug  ber  cmpfo()leueu  Sorteu  beijutrageu  uerfprad),  mad)te  eiue  uät}ere 

S3efd;reibuiig  bcS  bortigeu  "DJluftergarteuö  uub  übergab  eiueu  ̂ fpecielteu 
Sliiffat^   ber  bafelbft  augcbauteu  8orteu  2C.   jur  5fufua()me  iu'ö  '^n-ototoll. 

9Zad)bem  ber  .^Jerr  ̂ j^räfibeut  uod)  bie  Criuridjtuug  ber  ̂ :)(btitr3;uug 
ber  Diameu  ber  ©orteu  auf  htn  ©tiquetteu  für  jmerfmäf^ig  erflärt  ̂ atte, 

gab  berfelbe  foIgeubeS  9ftefume: 

,,(*>-ö  ift  Ijeroorgefjobeu,  baf^  bie  (3taat§;5(uftalteu  riorjug'jioeife  be; 

ftrebt  feiu  foKcu,  bie  mert()i)o(Ieu  Tbftforteu  iu  abfolut  rid)tiger  ̂ 'ejeic^; 
uuug  3u  erI)aUeu,  audi  beS{)alb  iu  (fommuuicatiou  mit  beu  aubereu 

gteidieu  3(uftalteu  $u  treteu,  um  bie  9itd)tigteit  ̂ u  coutrplireu  burd)  beu 

kuötaufd)  uou  ̂ rüd)teu  uub  O^^eiferu,  bauu  aber  aud)  bie  %b^ahc  ber 
eiu^etueu  (Sorteu  ton  ber  ̂ ^afjlidjteit  berfelbeu  für  bie  betreffeubeu  @egeu= 
hai  fo  Diel  als  irgeub  tljuulid)  abfjäugig  ju  madieu.  5.^ou  auberer  @eite 

ift  Tjerrorgeljobeu,  ba^  bie  C^-iurid)tuug  ber  3J^uftergärteu  uiög(id)ft  ju  be= 
ceutralifireu  feieu,  alfo  uid)t  uur  iu  beu  eiujelueu  ̂ jjrouiujeu,  fouberu  iu 
möglidjft  uiel  uerfdjiebeueu  ̂ ocalitäteu  biefelbeu  au5u(egeu,  äT)ulid}  roie  ba§ 
iu  ber  D^fjeiuprouiuj  unh  befouber§  im  D^egieruugsbejirt  Srier  ber  ̂ aC[ 
ift,  bamit  bie  ̂ >erbreituug  ber  90hifterforteu  uub  bie  3tu§merjuug  f(^(ed)ter 
(Sorteu  mi)glid)ft  beförbevt  mirb,  aud)  gemifferma^eu  bem  Ü^eiferbiebftal^l 
eiue  fti[lfd)meigeube  3^u(bimg  augebeil^eu  ju  laffeu.  3}or  aüeu  ITäugeu 

müffeu    bie  D^^egieruugeu  uub  hk  ̂ 'ereiue   für  bie  (Sr^altuug  ber  3!Jlufter= 
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gärten  unb  für  bie  ̂ (nftedung  von  ©aumtüärtern  forgen,  \vt\d)t  bie  Pflege 
ber  Zäunte  überroatfien  unb  bem  ̂ niblifiim  auf  rationeCIe  Seife  mit  3tu§= 

tunftgeben  ̂ c,  gur  §anb  gefjeu." 
3fn  ber  4.  ®il^uug  3I6enbg  Don  6 — 8  U^r  roiirbe  nod)  über  bie 

t)on  §errn  ©tabtrat^  3:(;rän^arbt  aufgeftetlte  grage :  „  n)  e  l  d)  e  ̂   a  f  e  l  = 
Trauben  finb  für  ben  ̂ nbau,  namentlich  in  3^orb  = 

beu tfcf)lanb  ju  empfel^len"  oer^anbett.  (5§  rourbe  namentlid)  noc^= 
mala  erörtert,  n)e(d)e  ® orten  unb  an^  meldien  @rünben  er  fie  für  grei= 

cultur,  fobann  roeldje  er  jur  ß^uttur  an  SJ^auern  t)on  frü§=  unb  fpät- 
reifenben  :^rauben,  unb  roelc^e  er  no(^  ju  3)erfud)en  für  geeignet  ̂ alte. 

33ei  ber  !^i§cuffion  bet()eiligte  fid)  §err  ©arteninfpector  i^oc§,  ißraun= 
f(i)raeig,  ber  mitt^eilte,  ba^  l^ier  mit  frütjreifenben  ©orten  W  t)erfd;ieben= 
ften  ̂ erfud)e  gemadjt  feien;  berfelbe  nennt  bie  für  Ijiefige  ©egenben  alg 
jioedmäfcig  erprobten  ©orten  unb  bie  ̂ ebingungen  it)reö  (53ebei^en§,  unb 

rebet  ber  me^r  rid)tigen  ibenennung  ber  ©orten  hü'i  233ort.  ̂ rofeffor 
©eelig,  iliel,  empfiehlt  Ijauptfädjlid)  bie  2}talingve;Xvaubeu  roeniger  für 
gveicultur,  al§  im  Xopfe  unb  an  ©ebäuben;  (S5e^.  J^ammerrat^  lU)be  em= 
pfiefjlt  fetjr  für  bie  Ungunft  unfereä  norbifd;en  ÄlimaS  bie  SJlabeteine; 
5(nger)ine  im  ̂ ^erg(eid)  mit  anberen,  bie  Ijierfelbft  nerfud)t  finb. 

(5^6  tfjcilen  nod)  i()re  (5vfa()rungen  über  ben  Slnban  paffenber  ©orten 
für  bie  üerjdjiebenen  C^iegeuben  bie  Ferren  n.  Xürf,  Cberbicd,  ̂ ^Irnolb, 
U^be,  ̂ alanbt  mit  unb  bringt  ̂ )err  Oberbied  babei  ba§  tjäufige  foge; 

nannte  9iiefeln  be§  4^iamautö  jur  ©prac^e;  ̂ )err  '^^alanbt  glaubt  ben 
(S5runb  bariu  gefunben  ju  ()abcn,  ba§  bei  bemfelben  bei  bem  loenigen 
©taub  bie  ̂ cfrud)tung  bei  ̂ tegenmetter  mei^üd)  fei;  tünftlic^e  iöefrud)= 
tung  burd)  ̂ ufammcnbringcu  jmeier  ©orten  fei  iljm  gelungen.  Dr. 

Suca§  giebt  ein  gan^  unfehlbarem  Wliitd  gegen  baö  D^^ei^en  beä  ®iamant§ 

an,  'aa^  9tiugeln,  el)e  bie  ̂ eere  fic^  bilben  mill  unb  unter  ber  Traube 
9^inbe  unb  S^aft  müßten  burdjfi^nitten  fein  unmittelbar  nad)  ber  ©lüt^e. 
©uperiutenbent  Oberbied  giebt  ba§  Petroleum  al§  SD^ittel  gegen  hk 
%m\üt  ber  Trauben  an;  baffelbe  mirb  in  bie  Södjer  gegoffen.  S)erfelbe 
referirte  fobann  in  einem  auägebe^nten  ̂ ^ortrage  nod)  über  bie  grage  9 : 
„  S  e  l  d;  e  ©  t  e i n  o  b  ft  f  o  r  t  e  n  l  a f  f  e n  f  i d)  für  ben  51  n  b  a  u  im 

(Sro^en  empfel^len"  unb  Derfpric^t  ba§  fd)riftlid;  aufgefegte  Dteferat 

jum  Aufnehmen  in'ä  ̂ rotofoü  einjufenben.  gür  beii  5)ortrag  roirb  i^m 
ber  ̂ anf  ber  ̂ erfammlung  bargebrad)t. 

3}or  ©d)lu5  ber  ̂ ^erlianblungen  mürben  nod)  folgenbe  Einträge  ge= 
fteltt  unb  einftimmig  angenommen: 

1.  ̂ n  ̂ ejug  auf  bie  13.  grage  ber  ̂ ageSorbnung  üom  3}lebicinal= 
?ftai^  @ngelbred)t:  „3Bie  tonnen  bie  Obft=  unb  aJluftergärten  am 

beften  ̂ ur  §ebung  be§  Obftbaue§  in  ̂ eutfc^lanb  beitragen?" 
möge  bie  3}erfammlung  befc^liegen,  ben  §errn  9D^ebicinal:3^at^  ©ngelbred^t 
aufjuforbern,  feine  ̂ nfid)ten  in  einer  il)entfd)rift  gum  g^rotofotle  nieber: 

gulegen,  bie  geeignet  fein  roirb,  bie  Seftrebungen  unb  'J^ätigfeit  be§  ̂ o= 
mologen=^erein§  fegenSreii^  ju  mad)en,  auc^  bie  ̂ Regierungen  in  ben  beut= 
fc^en  Säubern    burd)   3ufenbung    eineö   ©eparatabtrudä    anjuregen,    biefe 
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53eftrebungen    ju    unterftüljen.      Wlthidml-^ai^   ©ngelbitc^t    übernimmt 
biefe  5lu§arkitung. 

2.  ̂ n  33e5ug  auf  bie  nod)  auf  ber  ̂ age§orbuung  fte^enben  nicf)t 
evlebigten  fragen  finb  bie  Herten  Ü^eferenten  fd)nft(id)  aufjuforbern,  i(;ve 

9^efevate  jur  51[ufna^me  in'g  ̂ ^rotofotl  einliefern  ju  lüoHen. 
^uf  iBorid)lag  bev  Ferren  2uca§,  3}^üjd}en,  il^rän^arbt,  (?ngclbred)t, 

§ÖrUng,  t).  ̂ ürf,  §5riepenfevl,  unter  5(ngabe  ber  bafür  fpred)enben  (55rünbe, 
befd) liegt  bie  ̂ jerjammlung,  bog  bie  näc!)fte  7.  ̂ erjammlung  beutfdjer 
homologen,  Cbft;  unb  äBein^üc^ter  unter  ̂ efeitigung  ber  30Zanbat§= 
rer^ältniffe  bes  3}orftanbe§  bc§  Vereins  jur  iBeförberung  beS  ©artenbaüeg 

in  'ücn  f.  preu5ijc£)en  Staaten  in  jraei  5'aljren,  alfo  1874,  in  Xrier 
tagen  unb  ber  D^egicrungSratl)  crfud)t  raerben  jode,  bie  allgemeine  (55e; 

fd)äftäfübrung  ju  übernehmen,  morauf  bie  bie§malige  ib'erfammlung  ge= 
fd)loffcn  mirb. 

^reif  euer t^  eil ung. 

^m  12.  October  fanb  bie  5]3reiöüertl)eilung  ber  auSgefteüten  Ob[t; 

fammlungen,  ©ruppirungen,  ©emüfe,  (^emüfe-'C^onferuen,  guter  (Kultur 

t)erjd)iebener  ̂ lopfpflanjen,  einzeln  fte'^enbcr  ''^^flanjcn,  gut  cuttiüirter  33latt= 
pflanzen  unb  ©arteugemädjfe  burcl)  ben  ̂ käfibenten  §errn  i;?onbe§=Oefo= 

nomie^^^at^  ̂ riepenferl  in  ber  '^(egijbieiifirdje  [tatt. 

3)ie  untengenannten  ̂ ^n-ciörid^tcr  Ijabeu  nad)  forgjältiger  '4)urd)fid)t 
ber  auägeftellten  Obft  =  Sammlungen  in  üi)lliger  Uebereinftimmuug  ht- 
jd)loffen,  für  fülgenbe  auSge^etdjucte  Seiftungeu  ben  '^luöfteKern  je  eine 
filberne  3}Zebaitte  ̂ u  ertljeilen. 

1)  3)em  pomologifc^en  ̂ nftitut  ju  D^eutliugcn  (4)ir.  Dr.  SucaS) 

für  auägeftedte,  rid)tig  benannte  ?lepfelforten  unb  128  3)irn= 
©orten. 

2)  §errn  ©uperintenbenten  Oberbied  in  ̂ ciufen  für  83  5(epfelfortcn 
unb  89  33irnforten,  gteidjfallä  richtig  benannt. 

3)  ̂ erjogl.  Sanbe§  =  iBaumfd)ule  ju  ̂ raunfc^meig  (^arteniufpector 
51.  ̂ od))  für  70  ̂ (epfelforten  unb  125  ̂ irnforten  jc.  in  guter 
(Jultur  unb  ri(^tiger  33enennung. 

4)  i^önigl.  Plantagen  ju  §erren()aufen  OJofgärtner  Wti^)  für  G2 
3lepf  elf  orten  unb  79  33irnforten,  rid)tig  benannt. 

5)  ©em  Consorzio  Agrario  Trentino  ^u  5:rient  (burd)  ben 
2ßanber(e§rer  G^^riftian^^rant)  für  60  5tepf  elf  orten  unb  48 
iBirnforten  in  guter  Kultur, 

6)  gjrofeffor  ißel!e  au§  Äes^t^elr)  in  Ungarn  für  90  ungarifc^e 
5;rauben,  mobei  jebod)  bemertbar  ju  machen,  bag  leiber  fein 
3Ser5eid)nig  babei  augtag. 

7)  ©tabtrat^  2:§rän^rbt  au§  9taumburg  für  54  2ßeintrauben, 
roeldie  für  unfer  norbifdieä  Älima  mit  ®ad)tenntnig  unb  loben§; 
roertl^em  (Sifer  au§gen)ä:^lt  mürben. 

8)  ̂ önigl.  ©ärtner^Se^ranftalt  nnh  Äönigl.  (Sparten  ju  ®an§fouci 
(§ofgärtner  ©uttmann  unb  .!r).  ©ello)  für  24  äBeintrauben, 
23  ̂irn=,  26  5lepf elforten  unb  anbere  ö^rüd^te  in  befter  6:ultur; 
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TDobet  bemerkt  rairb,  ba^  unter  ben  letzteren  fid)  an^  bie  tntcr= 
effanten  i|^rüd;tc  dou  Vacciniuni  macrocarpum  befanbeu. 

9)  SBegbau  =  J^veiö  2Bolfenbütte(  f^i^eßbaumcifter  ©örter)  für  22 
Slepfelfürten  unb  1  iöirne,  für  3tx»ecfentfpred)enbe  5(u§tDaf)l  ber 
an  Segen  [id;  befonbevg  eignenben  ©orten  in  normal  tnixüiäd- 
kn  '^rüdjten. 

10)  §err  Sanbe§  =  Oefonomie  =  5Rat^  (SJrtepenfert  für  28  3iepfe(forten 

unb  30  iBirnforten,  r{d)ttg  benannt  unb  gut  culttrirt.      • 
11)  Äammer^err  o.  ̂ rofpgf  auf  ̂^Poplit}  (Cbergärtner  ©üntljer) 

für  20  ̂ epfet-',  14  iötrn=  nnh  15  ̂ raubenforten,  vod6)t  gröB= 
tent§et(§  auf  gormenbäumen  ge^üdjtet  unb  fid)  in  auSgejeidineter 
dultur  befanben. 

12)  §err  ̂ >fbud}bi-ucfer  §änel  au§  9[)tagbcburg  für  35  ̂ epfe(=  unb 
56  iöirnf orten,  loenn  aud)  einzelne  falfd)  über  mit  fran^öfifdien 
9tamen  bejeid^uet,  bod;  in  fe()r  guter  Guttur. 

13)  @e()eime  9legierungsratf)  v,  'Xrapp  in  iöicäbaben  für  circa 
100  5(epf  elf  orten  megen  guter  (Kultur. 

14)  ̂ {anbmirtljfdjaftlic^er  ̂ 'erein  m}rraeiler  (Sßanberleljrer  ̂ rnolb  au§ 
Sö^nborf  bei  ©in.^ig)  für  63  3(epfel=  unb  73  ̂ irnforten,  meun= 
gteid)  meljrcre  §rüd)te   otjue  9t amen   unb   einzelne   falfd)  benannt. 

15)  Saifenl)auö  =  ;)n]pector  ̂ ^Nalanbt  für  54  meiften§  intcreffante 

neuere  ̂ ^(epfel=,  6  ̂ 'irnen^  unb  27  bcfonberS  für  ü^orbbcutfd)Ianb 
fid)  eignenbe  '4:raubenfortcn. 

16)  Segbau^Äreiö  ̂ >ljminben  (;Ii>egbau=,3nfpector  ̂ Jellmann)  für 

7o  3(epfei=  unb  18  :l-^irnforten,  obgleid)  mandie  Porten  oljue 
S'^amen  ausgelegt  ruaren. 

17)  (Gartenbau  ; 'i)ercin  33remen  (taubftummen  =  5(u[talt5  =  5]orfte{)er 
Ortgie§)  für  64  5lepfel:  unb  68  ̂ irnforten,  morunter  mandje 
neuere  unb  intereffante  ©orten. 

18)  Organift  9:ilüfd)en  ju  iBelit^  für  114  ̂ lepfel^  unb  18  iBiruforten, 

in  rid)tiger  ̂ 'enennung  aber  mangelljaftcr  ̂ -ultur. 
4Me  ̂ lsrciSrid)ter :  ^ 

(^.  Itljbe.     ©djmibt.     ̂ |>alanbt.     '4joorntaat.     S.  \!audje. 

3^ie  5ur  ̂ reig  =  53crtl)ei(ung  ernannten  unterjeidjnetcn  ̂ rciäric^ter 

^aben  bie  bafür  ausgefegten  'Prämien  md)  genauer  Prüfung  ber  auöge= 
ftedten  (^egenftänbe  mie  folgt  erfaunt: 

a.  für  (55  r  u  p  p  i  r  u  n  g  e  n : 

1)  a.  5)en    1.    ̂ rei§    oon   30  'Maxt   ber  ©ruppe   be§  $errn  Xi). 
(Krabbe. 

b.  ben    2.  ̂ rei§   ron   20  Wart   ber  ©ruppe   be§   .gerrn  6'om= 
merjienratl^  x)on  ̂ oigtlänber, 

c.  ben    3.  ̂ rei§    Don    15    Maxt    ber  Gruppe    be§    §errn    ij. 
Briefe. 

2)  gür  1  (S)ruppe  (^'üniferen   beö  §errn  2B.  Jfteffel   1  ̂^reiö    oon 20  3D^arf. 
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3)  0ÜV  1  (Sortiment  ®(f)ar(ad^  Pelargonien   beä  §crrn  ̂ .  ̂ tutens 
berg  1  ̂ reiä  ton  10  ̂ axt 

4)  i^ür  1  Sortiment  Lantanen  bes  ̂ perrn  0^.  5;utenBerg  1  ̂reiä 
tJon  5  aJ^ar!. 

\^üx    auSgejeic^nete  Blattpflanzen    [inb    bie    bafür   prü= 
gvamntmä^ig    aufgefegten    3    Prämien    üon   15 ,    10    unb 
5  30^arf  nic^t   ©ergeben  roorben,   raeil  fold)e  in  biefem  3}er= 
l^ättniffe  nic^t  oorfianben  raaren,    unb   ift    biefe  ©umine   in 
folgenber  äßeife  rert^eiÜ: 

10  SCRarf  für  2  Araucaria  excelsa  be§  §errn  3Beftermann. 
„    1  Aralia  Sieboldii  beä  ̂ errn  Xiemann. 

„    1  Areca  Verschaffeltii  beä  §errn  G^ommer^ien; 
ratl^  ü.  iBoigtlänber. 

„    1  Thyopsis  dolabrata  be§  §errn  2:iemann. 
„    2  Orangen  mit  5rüd)ten  be§  iperrn  33or]^auer. 

b.  für  ©emüfe: 

10)  3)en    1.  ̂ rei§   bem   «Sortimente    bes   2anbbau;3}ereinä   9h-.   2 
30  a}Zarf. 

11)  ̂ en  2.  ̂ rei§    bem  (Sortimente    beä  .irjerrn   S.   9[)^ar f roort!^ 
mx\  1   20  ̂ laxt 

c.   ̂ ie    jur    5)erfügung    bcr    ̂ $reigrid)ter 
gefteHten    30    Maxi    unb    hk    für    (Koniferen    aufgefallenen 
10  9JJar!,    foraie    bie   ebenfalls    aufgefallenen   15  Wlaxt  für 
ein   britteä  Sortiment  (^emüfe   finb   für   anberc  preiämürbige 
Öegenftänbe  »ertl^eilt  morben  unb  jmar: 

12)  20  '^axt  für  nor^üglidie  Öemüfe^Sonferöcn  be§  §errn  Scannt- bürg. 

13)  10   9Jlar!    für   gute  (Jultur  t)erfcl)iebener  ̂ opf-^flanjen  in  ber 
(Bruppe   be§  §errn  51.  23ültemann    3^r.  3    unb  meljrerer 

einzeln  fte^enber  ̂ -^flanjen  beffelben  5lu§fteller§. 
14)  5   Wart    für    1  Sortiment    Sempervivum  -  5lrten    be§  §errn 

^  i  e  m  a  n  n. 

15)  5    Waxt    für    gute    häftige   Keseda   ameliorata   be§   §errn 
X^.  (SJrabbe. 

16)  5   5marf    für    6    gut    cultiüirte   ©lattpflangen    be§    §errn    r^. 
5^utcnberg. 

17)  10  ̂ axt  für  (SJartengerätl^e  ber  Ferren  5)ürfoop  u.  (Jomp. 

'^a    feine   befonberen  Seiftungen  auf   ber  3(u§ftetlung  torljanben,    fo 
fmb    bie    beiben    gur  3^erfügung  ber  ̂ rei§ricf)ter  geftetlten  filbernen  Tlt- 
baiHen  nid^t  juer!annt  roorben. 

iBraunfc^raeig,   ben  10.  October  1872, 

Of.  Sperling.     51.  Sipfiuä.     5t.  mzi^,     3Bil^.  flagge. 
@  e  0  r  g  Ä  a  1 1  m  e  t)  e  r. 

Hamburger  (Sorten«  unb  SSIumen^Settung.    58anb  XXVIII. 
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ttefiet  einige  unferer  ̂ tli^,  SBalbs  mi  SBiefenWutnen. 

5)ag  6.  §eft,  i^.  241  bev  .gambuvgev  ©avten^S^^itung  biefeä  ̂ ai)Y' 
gang§  bradjte  einen  beadjtenöiöert^en  2luffat^  ükr  einige  unferer  5elb=, 
Sffialb;  unb  äBiefenMumen  üom  itunftgärtner  §errn  ̂ .  ©anfc^oro  in 

55)iDit^,  ber  aud)  in  ben  Don  ber  f.  f.  ©artenbau^^efeüfdiaft  in  5öien 

jfjerauögegebenen  „  ©arten fr eunb  "  übergegangen  ift.  ̂ er  5]erfaffer 
beffelbcn  madjtc  auf  ben  reid)en  Blumenflor  aufmerffam,  ber  un§  faft 

©djritt  auf  (Sdjritt  beim  ̂ urd)raanbern  unferer  ̂ luren  entgegentritt  unb 

^ebt  eine  'än^aljl  ̂ übfi^er  ̂ ftanjenarten  ̂ ernor,  bie  eine  ̂ ilufna^me  im 
Blumengarten  üerbiencn,  bei  rceitem  metjr  al§  fo  man(^e  ̂ odjgepriefenc 
au§  anbern  Scinbern  eingefüljrte  91eul)eit. 

^ie  D^ebaction  be§  „©artenfrcunbeö''  I)at  ber  ̂ (uf^ätyiung  fo  üieler 
fd)öner  ̂ cimifdjcr  ̂ ^flanjen  in  bem  genannten  5tuffalpe  nod}  einen  dlad)- 

trag  tjinj^ucjefügt,  namentlid)  auö  ber  ̂ Alpenflora,  bie  eine  noc^  ml  größere 
5(11^0^1  empfclfilcnöiriertljer  ̂ ^^flanjenarten  entf)älr,  bie  fid;  befonberö  bei  ber 
fid)  ftetä  mel)r  ausbreitenben  fogenannten  ̂ eppid)i@ärtnerei  ungemein  üor= 

tf)eiUjaft  üerraenben  laffen,  unb  "iim  roir  jur  5}erüoE[tcinbigung  be§  beregten 
'ill)emag  t)ier  folgen  laffen. 

SBir  braud)en  nid;t,  Ijeif^t  c§,  auf  bie  fd)on  langft  in  unfern  ©arten 

eingebürgerten,  mit  ben  milbmadjfenben  @pecie§  üotifommen  analogen  ̂ m- 
pflanzen  ̂ injuiueifen,  mie  3.  B.  Lilium  bulbiferum  L.  (geuer^Silie),  me^= 
rere  Iiis-5Xrten,  Narcissus  poeticus  (^iditer  9^arci§),  Achillea  Rar- 

mica  (bertramartige  Sctiarfgarbej,  Gnapliaüum  arenarium  ((Sanb-'D^tulfir; 
fraur,  als  JJ^nnorteUe  oenüenbet!),  Echinops  spliaerocephalus  (gemeine 

£ugelbiftel),  Xeranthemum  annuum  (jährige  (Spreublumc)  unb  Sam- 
bucus  (§oIIuuber),  Vinca  minor  (!leine§  Sinngrün),  bie  SD^ent^en 

(SUtünjen),  fo  rcie  üiele  anbere  Sippenblüt^ler;  Borago  officinaKs  (33o; 
retfdi)  unb  Myosotis-5lrten ;  Antirrliinuni  majus  (grogeä  ̂ öraenmaul), 

Digitalis  ferruginea  (roftfarbiger  ̂ -ingerljut) ,  Veronica  longifolia 
(langblättriger  (J^renpreiS),  Primula  Auricula  (5lurifel) ,  Aquilegia 
vulgaris  (gemeine  5lfelei),  Aconitum  Napellum  unb  variegatum  (magrer 

unb  bunter  (Jifenl^ut),  Delphinium  elatum  (^oljer  D^itterfporn),  Hesperis- 
(9^ad)tüiolen;)  5lrten,  Iberis  amara  (bitterer  33auernfenf),  mehrere  ̂ iolen= 
^rten,  Dianthus  superbus  unb  plumarius,  Rosa  gallica,  Spartium 
junceum,  Cytisus  Laburnum  u.  v.  a.  nt.;  allein  aud)  aujer  biefen  unb 

\)tn  im  ©anfc^orc'fdjen  5(uffatpe  entljaltenen  burd)au§  fpontan  bei  un§ 
Dorfommenben  3lrten  märe  noc^  eine  anfel)nlic§e  3^eil)enfolge  anjufüljren, 
tüobei,  mie  ermäljnt,  bie  Sllpenflora  um  fo  meljr  Berüdfid)tigung  finben 
bürfte,  als  bie  gelungenen  £ultun)erfud)e,  bie  wir  in  Sien  im  ©arten 
ber  öfterrcid)ifd;en  glora  im  iöelüebere  burd)  ben  §ofgärtner  §errn  3D^allp 
unb  bem  botanifdjen  llniüerfität§;@arten  burd)  ben  Cbergärtner  §errn 
Beefeler,  bann  im  ̂ riüatgarten  bes  §errn  i^tat^  in  Cber=3)ölling,  fo 
TOie  befanntlid)  nad}  5lnregung  unb  Eingabe  beg  ̂ ^rofefforg  $errn  ferner 

im  botanifd)cn  ©arten  ju  ̂ 'nnSbrud  bemunbern,  über  hit  ̂ i^ijlfä^igfeit 
biefeö  ®d)uuidg  ber  33lumenn)elt  feinen  3^öeifel  mel;r  überlaffen. 
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Unb  jo  möge  beun  jd)lieBUd)  nod)  eine  iöhimenrcif)e  eine  beaifitenä' 

roevtf^e  (?":vgän3ung  bilben,  rue(d;e  mancf)ein  ©clvtner  unb  ©artcnfreunb  eine 
neue  unb  bod)  leidjt  ju  evvingenbe  ̂ evmcljvuiig  feiueö  .^auögartens  bvingen 
tonnte,  äöir  bejeidinen  alö  foldje  u.  a.  Cyperus  longus  fals  Zndy 
pflanze),  Lilium  Maitagon,  Omithogalum  pyrenaicum,  Scilla  bifolia, 
Muscari  comosum  unb  racemosum,  Leucojum  aestivum;  oon  ben 
Ovdjibeen  nod)  Anacamptis,  Gymnadenia,  Mgritella  fo  raie  Cepha- 
lantliera-,  Opliiys-  unb  Epipactis-^Utcn;  Cypripedium  Calceolum; 
Dapline  Cneorus;  Armeria  vulgaris;  Adenostyles  alpina;  Aster 
alpinus;  Erigeron  alpinus;  Buplitlialmum  salicifolium ;  Gnapha- 
lium  dioicum;  Arnica  montana;  Doronicum  unb  Aronicum;  Sene- 
cio  abrotaiiifolius ;  Phyteuma  unb  Campaniüa-^Xvtcu;  Specularla 
vulgaris,  Gentiaiia  verna,  acaulis  unb  pamionica;  Erythraea  lineari- 
folia  unb  pulchella;  Pliysalis  Alkekengi;  Verbascum  phoeuiceum, 
Veronica  beUidioides,  Euplirasia  officinalis,  Linaria  alpina  —  \a 
felbft  L.  vulgaris;  Unifulavien  für  ii:eidje;  5(nbi-ofaccn;  Primula  inte- 
grifolia,  ofiicinalis,  elatior;  (Jolbanellen  uub  Sijfimadjien;  Calluna  vul- 

garis unb  Erica  carnea;  ']3i)volen,  Astrantia  major;  bic  ̂ Sarifvagen; 
Wirten  foiüol)!  bev  ilöalbbevge  al§  5(lpcn;  Atragena  alpina ;  Tlialictrum- 
5lvten;  Anemone  narcissiflora ;  Adonis  flammea,  aestivalis  uub  ver- 
nalis;  Trollius  europaeus  unb  9tanunieln;  Glaucium  flavum  unb 

phoeuiceum;  Corydalis-'-}(rteu;  Lunaria  ridiviva;  Biscutella  laevi- 
gata;  Thlaspi  unb  Hutchinsia^^frten ;  Helianthemum ;  Cerastium 

carinthiacum ;  Dianthus  alpinus;  bic  (ungerüdtcn)  'DJ^alüaccen;  Hy- 
pericum perforatum;  Lythrum;  Epüobium  Dodonei  unb  augusti- 

folium ;  Rosa  alpina,  turbinata  unb  pimpinellifolia ;  Geum  rivale 

unb  montanum;  Spiraea  Arunca;  Astragalus  glycj^pliyllos  —  cnb= 
lid)  ̂b'icien  unb  l'atbijvuö^Süvten. 

ßtite  Slttöton^l  SBeinfovtctt  jttr  Kultur  unter  @Ia§. 
3m  vorigen  ̂ ai}vgange  bev  .^Jambuvgev  (^arten3eilung  gaben  mlv  ein 

33er5eic^ni^  Dor5Üglid)ev  ̂ cbenforten,  raie  folc^e  in  bev  befannten  Gärtnerei 

ber  Nerven  ̂ ^etev  <Smit^  unb  6^0,  ju  iöcvgeborf  icbcr  ̂ ^it,  ba  biejclben 
in  "köpfen  fuhiüirt  raerben,  ju  Ijaben  [inb,  mit  5(ugabe  bcvjcnigen  luvten, 
bie  fi(^  an  gejdjü^ten  ̂ agen  aud)  juv  j^'ultuv  im  ̂ i'^i^'u  eignen,  ̂ ie^t 
man  nun  bie  ̂ 'evjeidjuiffe  ber  nerldjicbencn  C)bftbaumfd)ulen;^e|il3er  burd),  jo 
finb  in  benfelben  mcift  eine  'D^Jenge  von  äßeinforten  aufgcfüf^rt,  jebod)  ofjue 
iegUd)e  nähere  iße5eid)nung.  Ö'ö  büvfte  baffer  vitkn  (^artenfrcunbcn  an; 
genehm  fein,  ein  ivcr3eid)nif3  berjenigen  (Sorten  ju  erhalten,  bie  nad)  ben 

Erfahrungen  be§  berüfjmten  engüfdjen  23einreben3Üd)ter§  unb  ßuüiüateur'ä, 
§errn  Sofepf;  9]^erebit(j  ̂ u  OJavöton  bei  Sioerpoot,  erprobt  unb  at§ 

bie  airert)or5Üglid)[ten  jur  Äu(rur  unter  ©las  in  ber  „o^Wufti*.  I)ortic." 
empfohlen  merben. 

S)ie  mit  einem  eiern  bcjeic^neten  (Sorten  finb,  als  näd)fte  ̂ ^ejugs^ 

32* 
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queffe,  in  ber  6erett§  oben  genannten  Gärtnerei  ber  Ferren  ̂ .  «Smit!^ 
unb  (5^0.  in  iöergeborf  unb  ̂ Jamburg  ju  er(;a(ten.  Xie  mit  einem  !  ht- 
geic^neten  ©orten  [inb  bie  atterooqügtic^ften. 

1.     33taue  ©orten, 

*  Alicante  ober  ©c^raar^er  ̂ ofaier.  @ro§e  3:rauBe;  beeren  gro§, 

ODttt  aBgernnbet,  mit  einem  l'(i)önen  16läu(icl)en  D^eif  überjogen.  (Bejd)ma(l 
fefjr  jüj,  bie  .'ipaut  bicf;  ̂ nc^s  ftar!  unb  fräftig,  eine  ber  beften  jpät 
reifenben  ©orten  nnb  \d)x  gut  gum  ̂ ^reiben  gu  empje^ten! 

Aramon  (^urcf)arbt'§  -^rinj).  @ro^e  Traube;  ̂ Beeren  oüal  ober 
runb,  gteijd)  feft,  faftig ;  gute  fpäte  ©orte,  erforbert  nie!  3Särme. 

*  Barbarossa.  Straube  enorm  groj,  beeren  gro^,  runblid;,  ftei]'d)ig, 
füg  unb  faftig,  loenn  üotltommen  reif;  eine  gute  fpcite  3)arictät! 

Black  Damasciis  (fd^ioarge  !4)ama!ocener).  Xraube  grojj,  beeren 

runb,  Don  großer  ̂ imenfiou,  -g-Ieifd)  faftig,  füg,  oon  töftlid)em  @efd;mad; 
gute  fpäte  ©orte.     ̂ Tforbert  oiel  äöärme. 

*  Black  Piince  (fd;n)arjer  ̂ H-inj).  Sauge,  ppramibale  Traube, 
33eeren  onaU runblid) ;  Sleifd)  faftig  t)on  einem  befonberen,  fetjr  angenel)men 

©efc^mad ;  e§  ift  bie§  eine  ©orte,  meiere  fid;  für  eine  talte  Seinerie  vox- 
güglid)  eignet  unb  ift  Ieid)t  ju  tuttioiren. 

*  Black  Frontignan  (fdjioarjer  ̂ rontignan).  Sauge  Trauben,  mit; 
tetgroge  runbe  Seeren,  fd)ün  bereift;  %idid)  faftig,  füg,  ron  reid^em  3}hi§; 
catgefd)macf.     ̂ um  gen)ö(}ulid)en  ©ebraudj  fcfjr  ju  empfefjlenl 

*  BidwiU's  Seedling  (©ämling  oon  Sibroitt).  3:raube  oon  mittler 
©rbge,  fel)r  fticBenbeö,  faftigeä  Sieifd),  (Bcfd/mad  meuiger  entmidett.  @ine 
braud)bare  Ijarte  ©orte. 

Espiran.  Traube  mittelgroß,  53eeren  runb,  gteifc^  feft  unb  faftig 
o!§ne  l^eroortretenben  @efd)macf;  eine  fräftig  mac^fenbe  ©orte;  biefe  Traube 
reift  auc^  im  greien  an  einem  ©palier. 

*  Frankenthal.  Trauben  ftar!  luib  fd;ön  geformt;  33eeren  groft 
unb  runb,  j^raeilen  etraaS  oüal,  bidjt  mit  einem  fc^marjb tauen  D^^eif  be= 
hcdt;  ©aft  ludtxi^,  reid),  auöge jeidjuet;  3Bud;§  träftig  unb  [tart.  — 
3)iefe  ©orte  ift  bie  braudjbarfte  für  hk  Kultur,  ©ie  unterfd)eibet  fid^ 
Don  ber  Black  Hamburgh,  mit  ber  fie  fe^r  oft  oerroedifelt  roirb,  burd) 

i^ren  kräftigen  2ßuci^§,  burd)  gri^gere  Trauben  unb  größere  iöeeren.  ©el^r 
IVL  empfel^ten! 

*  Black  Hamburgh.  5te^nelt  ber  corigen,  mad)t  mel§r  längere 
Trauben  mit  Heineren  iöeeren,  bie  oüaler,  gleichförmiger  nnh  aud)  füger 
unb  reid)er  non  ®efd)mad  fiub! 

Hamburgh,  Mill  Hill  ober  Champion.  —  ©roge  Traube  Don 

fd^öner  gorm;  ̂ Beeren  fe^r  grog,  runblid),  blagblau,  §aut  bid,  j^-idid) 
faftig,  füg,  au§ge3eid)net;  2öud)§  Mftig ! 

*  Hamburgh  muscat  (blaue  9J^u§cat  ron  5lleranbria).  —  @roge 
Traube  unb  gut  geformt;  33eercn  grog,  ooal,  fd)ön;  gteifc^  rcid)^  faftig, 
ron  erl)abenem  geraürjl^aften  ®efd)mad;  eine  fe^r  gute  Traube,  Derlangt 
aber  üiel  SBävme  um  ju  reifen! 

*  Hamburgh   (Wilmot's    ober    tjon    ̂ ollanb).      ©roge  Trauben, 
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33ceren  enorm  grof^,  runblid),  gebvängt  ftel^enb  nnh  mit  einem  [djiJnen  D^eif 
bebecft,  §(eifd)  jurfericj,  cliuaö  feft;  von  \d)v  guter  Oualität,  mcnn  bie 
33eeven  runzelig  lucvbcu. 

Hamburgli,  Pope's.  C^inc  fctjr  l'djöue  J-orm  beä  Black  Ham- 
bui^gli,  untcrid)cit)ct  fid)  burd)  if}re  ̂ vadjt  uub  eigentfjümlidjc  ̂ ejd)atfen= 
l^eit.     ®e(jr  emp[e()lcuou)evt(). 

Hamburgh,  Strettford.  Criue  au^gejeidjuete  XrauBe  erfteu  9^an= 
ge§,  ̂ {jaraftcrc  äljulid)  wie  ki  Black  Hamburgh.  tranken  unb  beeren 
fel}r  grof^ 

•■•  Hamburgh,  Victoria.  Gine  nod)  anbere  fe^r  empfelf;len§n)ertl§e 
^orm  ber  Black  Hamburgh! 

Hardy  black  Cluster,  illeine  Xraube,  fleinc  runbe  33eeren,  ̂ leifd) 
füj3,  [afiig,  üon  reidjcm  5(roma ;  reift  gut  im  freien  an  gefdjül^ten  30^auern. 

Hardy  prolific  muscat  (Ingram's).  Sänge  ppramibenförmige 
5i;raube,  ̂ Beeren  mittelgroß,  runblid);  ̂ deifc^  faftig,  üon  gutem  ©efdimacf, 
mu§catartig;  eine  gute  ©orte,  bie  au^  im  greien  ober  an  ge|d)üt^ten 
Sagen  reift. 

Horsforth  Seedling  ober  Black  Morocco.  ©roge  3:raube,  33ee= 

reu  fetjr  groji,  omi,  ̂ aft  füf^,  ̂ -Icifd)  feft  unb  jaftreid) ;  gute  fpäte  Xraube, 
»erlangt  üiel  'löärme. 

*  Lady  Dowiie's  Seedling.  (Starfe  Traube,  33eeren  grog  unb 
ooal,  i^teifd)  feft  unb  mn  xcidjcm  @efd)mad,  Sud}§  fe()r  h'äftig.  @§  ift 
W^  eine  bcr  toftbarften  'I^raukn  unb  eonferuirt  fid;  reif  an  ber  dUhc  bi§ 
Mäx^  ober  5lpril! 

Madresfield  Court  black  muscat  (blaue  50^u§cat'''4:raube  Don 
SDZabregfielb  (>ourt.).  Traube  ftar!,  pt)ramiba(,  gut  gebaut;  beeren 
hid,  etroa§  länglidj,  hi(i)t  ancinanber  unb  regelmäfjig  geftellt;  §aut  feft, 
aber  rocber  Ijart  nod;  (cbcrartig,  fc[;r  bunfel  mit  fd)önem  Dteif  bebecft; 

g-teifd;  fein,  reid;,  faftig,  uon  mu§catartigcm  ($5efd;mad;  eine  fcr;r  gute, 
fpät  rcifenbe  Varietät  üon  lcid;tcr  Jluttur! 

Momicco  black.  Xrauben  fel;r  grog  unb  gut  geforntt;  33ceren 
ttein,  (önglid;,  oI;ne  Herne,  t)on  fd;n)ar3brauner  ̂ arbe,  ber  @efd;mad  fel)r 
angcncbm  unb  eigent(;ümli(^.     2öud;§  fräftig. 

Mrs.  Pince's  black  muscat.  3:raube  fe!§r  gro§  unb  gut  gebaut, 

bie  großen  beeren  finb  oDal,  faft  fdimar^;  biefe  ©orte  Ij'äit  fid)  lange  ä^it 
im  reifen  i^uftanbe.     eefjr  ̂ u  empfef;len! 

Muscat  noir  d'Angers.  ("»"ine  Varietät  an^  bcr  (Gruppe  bcr  gron= 
tignau;  Xraube  mittcfgrüfi,  pijramibal,  S3ceren  runblid;,  mittc(gro|3,  Q^c- 
fd;macf  fel)r  reid^,  fct;r  DoUtragenb. 

*  Portugal  black  ober  Black  Alicante.  3:raube  ftar!,  Seeren 
groj^  nwX)  runblid;;  fd;öne  fpät  reifenbe  @orte. 

Royal  Ascot.  Traube  groB,  gut  gebaut,  Seeren  groj?,  oüal,  gleifd; 

feft,  fcl;r  faftig,  Don  reid;em  (^cfd;mad;  biefe  i^arietät  befit^t  jroei  oor= 
treff lid)e  @igenfd;af ten :  .'parte  unb  ̂ rud;tbar!eit.  (Jg  ift  eine  Traube  erften 
9tangeg ! 

Trentham  black.     Traube   groß  unb  pr)ramibal,  Seeren  groß  unb 
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oüar,  ̂ leifd)    feljv    faftreid)    unb   füg;  (SJefcfjmacf  auSgejeidinet.     (5'-tne  fe^r 
fd)öiie  53anetäi,  crjürbcvt  aber  md  'Ißärmc  iiiu  511  reifen. 

*  "West's  St.  Peters.  Xraube  fel)r  lunfaugieid;  unb  gut  geformt, 
S3eere  miticlgrof^,  runb,  suweiten  ungleid),  i^leifd)  jart  Dom  angenefjmften 
(Sefd)macf,  ]el)r  faftreid);  eine  auögejcidjnete  fpät  reifeube  ̂ oxk. 

2.     ©eif^e    ©orten. 

Amber  Cluster  ( Biirchardt'sJ  ober  Grove-end-Sweetwater) 
Xrauben  flein,  beeren  abgerunbet,  ocal  unb  flein,  ̂ (eifct)  füf^,  faftig, 

reic^;  eine  \d)r  retd)tragenbe  5.>arietät  unb  eine  ber  beften  frül^reifen. 
Buckland  Sweetwater.  3:raube  grofe  unb  gut  gebaut,  ̂ Beeren 

runb,  groJ3 ,  oon  blauem  Umbra'braun  jur  Ü^eifcjeit;  ̂ -leifd)  5art,  faftreid) 
unb  Don  gutem  (^cfdjmacf;  &idß  froftig;  eine  auägejeictinete  frü^  reifenbe 

unb  ]i\)V  rcid)tragenbe  ̂ 'arietätl 
*  Bowood  muscat.  XrauBe  ftarf  unb  üoU,  33eeren  grofe,  ooal, 

loenn  reif  oon  fd)i3ner  Umbrafarbe;  %iüid)  feft,  üon  präd)ttgem  90^u§cat^ 
gefc^macf;  erforbert  üiel  i^ärme;  2ßu^§  fräfiig. 

Banier  s  muscat.  (Jine  3}arieiät  ber  9?hiScattrnube  üon  9Üeranbria; 

üon  [tartem  :©ud)fe. 
Dutch  Sweetwater.  Xraube  dou  mittler  ©rijge;  beeren  grofe; 

gtcifd)  jart  üon  einem  belieaten  iinh  angenehmen  ÖJefdimad ;  biefe  Varietät 

reift  fel)r  früf),  aud)  im  '^Teicn  unb  ift  Don  groger  Xragbarfeit. 
Chaptal.  Xraube  grog ,  etmaä  lang ,  iöeercn  mittelgroß',  runblid), 

Don  einer  t)ellen  Umbrajarbe,  wenn  reif;  ̂ (eifd)  füg  unb  faftig.  (Sine 

je^r  braudjbare  (Sorte  unb  fel)r  ̂ utragenb. 
*  Chasselas  musque.  Xraube  lang  unb  etraaä  locfer;  beeren  runb, 

.mittelgroß,  »on  gutem  9J?u§catgefd)mad ;   eö  ift  eine  töftlidje  Xraube,  ücr^ 
langt  aber  üiet  3Bärme,  um  alle  il)re  guten  (5igcnfd)aften  ju  entrairfeln. 

*  Cliasselas  rose  royal.  (Jine  Varietät  ber  Eoyal  muscadine; 
Seeren  l)errlid)  rof afarbig. 

*  Cannon  hall  muscat.  Xraube  ftarr,  gut  geformt,  ppramiben-- 
förmig;  33eeren  fe^r  grog  unb  runb;  gleij^  faftig  unb  retdj,  eine  ausge; 
jeid^nete  5>arietät  erften  iRangeg, 

*  Duchess  of  Buccleugli.  Cvine  lange,  pi;ramibenfi3rmige  Xraube ; 
Seeren  mittelgrog,  Don  blaffcr  Umbrafarbe ;  eö  ift  eine  fö.ftlid)e  @orte  aber 
unconftant. 

Foster's  white  Seedling.  Xraube  grog,  Seere  mittelgrog,  läng= 
lid)  runb,  füg  unb  Don  feinem  (^efdjmacf;  biefe  ©orte  empfieljlt  fid)  burc^ 
^yrüljrcife,  reid)e§  Xragcn,  lleppigfeit  im  25>ud)ä   unb  leidste  j!ultur. 

Golden  Hamburgh.  (Sine  groge  gut  geformte  Xraube  mit  grogen, 

runben  Sceven;  '^leifdj  reid),  fliegenbfaftig ;  eine  feljr  gute  unb  fd)öne 
©orte,  l)ält  fid)  aber  fdjled)t. 

Golden  (Champion,  Thomson's.  Xraube  grog,  gebrungen;  Seeren 
grog,  ooal,  non  blaffer  golbgclber  5'fivbe;  üon  einem  reidjen  unb  angenef)= 
men  (S5efd)mad;  2ßud)§  unb  ̂ e^anblung  mie  bei  Black  Hamburgh! 

*  Muscat  of  Alexandria.  Xraube  grog  unb  gut  geformt ;  Seeren 
grog,  ooat,    blag  golbgelb;  (55efd)mad  ausgezeichnet  muäfatartig;  erforbert 
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vxd  2öärme,  l^ält  ftd^  lange  i^eit  reif;  bic  Befanntefte  unb  bcftc  alTer 

md^tn  XvaHbeniüi-ten ! 

Muscat  Troveren.  Traube  gro^  unb  |'d)ön,  33ccreu  runblidj-'Oüal, 
mittelgvüB,  ̂ leifd)  fcft  unb  rcicl;,  fcfjv  l'aftig,  üüu  [tavfcm  ̂ Jhiäcatgefdjniarf. 

Muscat  echolata.  3:raubeu  uon  großen  T)imcu[iüncn,  iÖccven  gvo^, 
ox)a{ ;  ̂leifd;  feft  unb  jaftrcid},  üon  [djönein  ̂ ^hiöcatgcfdjumcf ;  gute  Traube 
T3on  au§ge3eid;nelcr  Qualität. 

Muscat  hatif  de  Saumur.  Xraube  fleiu,  iBeeren  runb,  \ti)x  fa[t= 
reid)  unb  angenef^m  fd;medcnb;  fcljv  fvül}  rcifcnb,  fclbft  in  einem  ̂ alU 
fiaufe. 

Marchioness  of  Hastings.  ;i;vaube  unb  beeren  \d)v  grofe ;  fc^öne 
Traube  ol^ne  befonberen  ̂ ovjug. 

*  Raisin  de  Calabre.  3:raube  i'e(}r  gro^,  S3ceren  gro^,  vunb,  uon 
blaffer  Umbrafarbe,  ̂ leifc^  feft,  faftreicl),  fü^;  eine  gute  [päte  (Sorte. 

Syrian.  (i^ro§e  ■traube  mit  groBen  Seeren,  biefe  länglid^  runblic^, 
blagumbrafarben,  §aut  bic!,  ̂ leifd)  feft,  fü^,  faftig,  fpät  reifenb. 

*  Royal  muscadine.  (Sine  lange  3:raube  mit  runben,  mittelgroj^en 
23ccren,  beren  ̂ leifd;  faftreidj,  fü^  unb  von  angenef;mem  ®efd)made  ift. 
(Sine  fe§r  gute  (Sorte,  beren  2lrauben  auc^  im  freien  reif  iDcrben. 

Trebbiano.  (Sine  fet^r  ftarfe  gut  geformte  Traube  mit  oöal  runb= 

lid^en,  großen,  blaBumbrafarbigen  Seeren;  ba§  ̂ ^leifdj  ift  feft,  füf^,  uon 
]^errlid)em  (Bt\<i)maä,  roenn  üöllig  reif.  (5ine  augge^eid^nete  (Sorte,  bereu 
irauben  fid;  bi§  Wdx^  l)atten. 

Royal  vinegard.  Traube  gro^\  bie  Secren  runb(id) ,  ha^  O^leifd; 
feft,  fc^r  fü§;  eine  gute  fpäte  Sorte,  bie  jebod)  lange  l}ängen  mu^,  bi§ 

fie  il;ren  (5}efd)mad"  oöUig  annimmt. 
Wliite  Frontignan.  (Sine  gebrungene  ptjramibate  Traube  mit 

mittelgroßen  runblic^en  ̂ Beeren,  üon  fe^r  reid;em  muscatartigen  (55ef(^macf. 

White  Lady  Downe's.  (S^  ift  biefe  Traube  in  jeber  Se^^ieljung 
ba§  (55cgenftücf  ber  Lady  Downes  Seedling,  dou  ber  fte  abftammt. 
(Sine  gute  Sorte. 

White  Tokay.  3:raube  fe^r  ftarf,  Seeren  gro^,  ocal,  ̂ leifd)  ̂ art, 
faftreid),  dou  feinem  ®efd}mad;  2öud)§  fräftig.     Spät  reifenb. 

White   prolific  Sweetwater.     2;raube  üon  mittler  ̂ röf^e,  Sceren 
groß,    runb,     btaßumbrafarben;     ^Icifd;    faftreid;,     füß    unb    angenel^m 
fd)merfenb.     33udjä  fräftig,  eine  fe^r  Derioenbbare  (Sorte. 

3.     ©raue  Sorten. 

Ahbee.  ©roßc  ̂ ^raube;  große,  grünlid)  gelbe,  im  reifen  Si^ft^nbe 
faft  burd)fic^tige  Seeren,  auf  ber  Sonnenfeite  ctioaS  röt{)lid)  gefärbt, 

©ine  fcl)r  niebüdje  "^iraube,  jebod)  nid^t  erfter  Oualität. 
Grizzly  Frontignan  (Frontignan  gris).  Xvaubc  mittler  (SJröfjc, 

Seeren  mittelgroß,  uon  rötljlidjcr  ober  blaßgraucr  ̂ -arbc;  S^leifd)  feft  unb 
faftreid),  dou  einem  fußen  eige]ttl)ümlid)en  3Jiu§catgerud).  (Sine  fd)öne 
5:raube,  ©erlangt  aber  Diel  3Bärme,  um  gehörig  reif  ju  merben. 



504 

^ie  ̂ flanjens  mi  2rei6gartnerei  be§§ertit  @.  K.  §atmfcn 

®te  ̂ flanjen;  unb  2^reibgärtneret,  raie  bie  33aum[d)u(cn  beö  oevilor; 
benen  §ervn  S.  .£).  §  a  r  m  f  e  n  ju  Hamburg  unb  3Banbök(f ,  Ratten  ]i^ 

feit  einer  9^eil)e  tion  ̂ ^al^ren  eineg  großen  9hife§  |oroo()(  im  ̂ n-  xoit  im 
5luSlanbc  ju  erfreuen.  2öir  Ijakn  fdjon  früher  einmal  über  bie  33aum= 
fdjulen  ju  3Banböbe(f,  raie  and)  über  bie  im  ̂ ^a[)re  1866  üon  Jr)amburg 

baf)in  üerlegte  '^^[lanjengärtnerei  auäfü()rlid)  in  biefer  ̂ ^itf'ij^'if^  beridjtet 
(fielje  Hamburger  ©artenjtg.  1867,  ©.  119  unb  294);  feit  jener  ̂ dt 
^t  bie  ©ärtneret  aber  einen  fo  großen  ̂ luffc^rcung  genommen,  ba^  mix 
mit  üietent  Vergnügen  nod)  einmal  auf  bicjelbe  jurüdfommen  muffen. 

)3lad)  bem  'lobe  bc§  ̂ Jerrn  ̂ ,  §.  Jparmfen  mar  e§  ̂ mtkn  feiner 
©ö^ne,  meld)e  fid)  ber  Gärtnerei  gemibmet  Ratten,  norbeljalten,  ba§  Dom 

33ater  gegrünbete  großartige  (J'tabliffement  nid;t  nur  auf  feiner  §ö^e  ju 
erhalten,  fonbern  baffelbe,  mit  bem  ä^itö^iftc  fortfd)reitenb,  menn  möglid) 
immer  mel)r  ju  erroeitcrn  unb  ju  üerbeffern. 

Si§  ̂ DZärj  1870  mürbe  benn  aud)  bie  S3aumfc^ule  unb  bie  ̂ sflan^en; 

gärtnerei  non  ben  .^T^erren  .0-  S-  ̂ ct^rmfen  unb  (J.  (S.  §armfen  gemein; 
fd)aftlidj  fortgefüljrt ,  jebod)  mit  meniger  günftigem  Erfolge,  namentlid)  in 

33e^ug  auf  bie  i^flanjcngärtnerei.  '4>ieä  fel)r  balb  crfenncnb,  famen  bie 
Ferren  ̂ armfen  barin  überein,  bag  e§  am  beften  fein  mürbe,  menn  ber 
^ine  Don  il^nen  bie  23aumfd)ule  unb  ber  9(nbcre  bie  ̂ flanjengärtnerei  für 

feine  eigene  SfJedjnung  übcrnct^me,  raa§  benn  aud)  feit  Wär^^  1870  ber  ̂ aH 
gemorben  ift,  fo  baJ3  Don  biefer  >^dt  an  bie  iöaumfc^ule  ju  5Banb§becf  Don 

§errn  §.  ©.  §armfen  unb  bie  '^ffanjengärtnerei  ju  $L>anb§bec!,  rerbunben 
mit  bem  großartigen  iMumen=  unb  '^sflanjengefdjäft  in  Hamburg ,  mit 
großer  ̂ ^l^ätigfeit  t)on  ©eiten  eine§  3eben  fortgeführt  mirb.  ((£ie^e  ̂ )am= 
burger  ©artenjtg.  1870.  ®.  335). 

3Bie  mir  frül^er  mittl^eilten,  mar  im  ̂ a'lire  1866  aud)  bie  ̂ ^ftanjen; 
gärtnerei,  meldje  fid)  biß  ̂ ur  3^^^^  ̂ ^^  §amburg  befanb,  nad)  SßanbSbedf 

übergefiebclt  unb  bie  fcljr  beträd)tlid)en  ̂ ^^flanjenbeftänbe  in  fünf,  nad)  einem 

ju  ©runbe  gelegten  '^^lane,  faum  fertig  gebauten  .^päufern  untergebrad)t 
morben. 

(Sd  fd)ön,  groß  unb  geräumig  biefe  Käufer  aud)  finb,  fo  reid)ten  fie 

bod)  faum  auö,  bie  enormen  ^^flau^euüorrätlje  ju  faffen  unb  bie  ̂ yolge  mar, 
ba  bie  ̂ ^flan^en  in  bcn  »'ipäufern  $u  gebrängt  ftanben,  baß  niele  berfelben 
unanfe^nlid)  mürben  ober  gänjlid)  uerbarben,  moju  aud)  nod)  bie  fel)r  man= 
gel^afte  §ei5einrid)tung  baö  il)rige  beitrug,  ̂ aß  biefeä  fo  nid)t  fortgel^en 
fonnte,  fa^  ber  jetzige  iBefi^er  §err  (5.  (J.  §armfcn  fel)r  balb  ein.  9^eue 
Käufer  mürben  erbaut,  eine  Dortrefflid)e  5^ampfbei5ung,  mit  ber  alle  ̂ päufer 

ge^eijt  merben,  angelegt  unb  fo  ijat  berfelbe  feit  1868  burd)  feine  3:i)ätig= 
feit  unb  burd)  große  Umfid)t  unb  ®ad)fenntniß  biefe  Gärtnerei  auf  eine 
^pü§e  gcbrad)t,  haii  fie  jet^t  mol)l  bie  großartigfte  §anbelägärtnerei  bei 
Hamburg  ift. 
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3u  ben  im  ̂ a^ve  1866  ̂ uerft  erbauten,  in  Iel3ter  S^it  aber  rie(; 
facJ)  Dcv&effertcn  Käufern,  finb  nun  nocf)  bvci  neue  .^jäufcu  (jinjurjefonunen, 

fo  ba^  \^\}i  im  (Öau.^en  8  tf)äui'er  üorl^anbcn  finb,  dou  benen  baö  eine  ca. 
14,33  Wut,  lang  unb  ebenfo  tic[  ift,  ein  anbevcö  ift  34,82  Wkt,  lang, 
ii3(i{)renb  |cbe§  bcr  6  übrigen  29,66  9Jiet.  lang  ift.  ̂ iefe  jämmtUdjcn 
@en)äd)gl)äufer  loerben,  n)ie  \d)on  bemerft,  oermittclft  einer  fcljr  praftifd)en 
5)ampff)ei5ung  von  einem  ilcffcl  auö  ermärmt.  4)ie  Jr)äufer  befinbcn  fid),  in 

gef)öriger  önttfernung  non  einanber,  in  einem  gro^^en  5)eire(f  beijammen. 

@ie  liegen  mit  itjren  Umfaffung§mauern  0,57  — -  0,86  "Mü.  tief  in  ber 
@rbe,  fo  bafj  2—3  «Stufen  ju  htn  C^ingängen  ber  .^päufer  ()inabfü^ren. 

O^ünf  ber  fämmtlid}en  .O^'iiifc^  f^"^  "i't  ©d)enfel=  ober  ©attelbad)  üerfel)en, 
unb  üier  üon  biefen,  jebeö  29,66  ̂ DZet.  lang,  liegen  mit  iljren  ̂ -ronten 
oon  Oft  nad)  9Beft  unb  t)at  iebeä  eine  ̂ icfe  t)on  ca.  4,59—5,16  Wtt 
unb  bi§  jur  ®acl)fippe  eine  ̂ Mjt  üon  3,44—4,59  9J^et.,  mä^renb  jraet 
nod)  anbere  §äufer  mit  einfcitigcm  @lc§bad)e  je  eine  2licfe  üon  5,73  — 
6,30  9J?et.  unb  an  ber  S^üdraanb  eine  .!pölje  ron  ca.  5,73  ̂ tet.  ̂ aben. 
3n)ifd}en  biefen  beiben  le^tgenannten  Käufern  liegt  ein  I}öf}ere5  §au§  mit 
«Sattelbad)  üon  14,33  Mü.  Sänge  unb  faft  gleid)er  Xicfe  bei  einer  §ö§e 
von  ca.  7,16  9)^et. ,  in  meldiem  bie  großen  Ijcrrlidjen  Lorbeerbäume, 

Orangen,  ̂ oI)e  (Samellien,  Dracaena  australis,  ̂ arte  ̂ ^almen,  ?[R^rten, 
3Iucuben  unb  bergt,  ̂ flan^^en  übenointert  merbcn.  §inter  biefem  S^an]z 
befinbct  fid}  auö:)  ber  ̂ ampfljeijungsapparat ,  von  bem  bie  ̂ öljrcn  nad) 
ben  übrigen  .^äufern  auäge()en. 

3)iefe  ganje  (53emäd)§(jauä ;  'Einlage  nebft  ben  baju  geljörcnben  'I^3oI)= 
nungen  für  bie  @artengcl)ülfen,  ben  ̂ täumUd)feiten  für  W  @artengcrätl)e, 
©tatlimgen,  Siemifen  unb  bergleidjen  machen  einen  ungemein  freuublict)en 

unb  jugleid)  großartigen  C^^tnbrud.  T^it  9JUftbcete,  etiua  160  iVcnftcr, 
liegen  für  fid)  auf  einem,  üüu  Ijoljcn  .'ncdcn  umgebenen  ̂ ]3lai},  bidjt  neben 
ben  ®en)äd)§I)äufern. 

3)a§  (^^ntree  ̂ u  bem  l)übfd)en  ©o^uljaufe  unb  ben  (^3emäd)<:il}äufern 
ift  ein  fetjr  freunblidjeä;  auf  grünen  ̂ itafcnpläl^en  präfentiren  fiel)  fdjöne 
Koniferen  unb  anbere  beffere  33lütr)enfträud)er  unb  5)äumc,  abu)ed)felub  mit 
^bfc^en  Slumengruppcn. 

33ci  unferm  legten  33efuc§e  ju  9(nfang  October  I;atten  bie  ̂ ^flan5cn 
bereits  bis  auf  einige  (55attungen  il)re  Sßinterquartiere  bcjogen  ober  fie 

maren,  mie  'Pelargonien,  ̂ ud)fien  unb  bergt,  in  Ääften  gefteflt,  um  fie  Dor 
etroa  eintreteubem  ^roft  ̂ u  fd)ül}cn.  3^ie  ̂ Nflanjcn  in  ben  (^ku)äd)oIjäufern 
finb,  mie  bieä  in  einer  v^^anbelögärtnerei  notljmenbig  ift,  fo  überfid)tlic^ 

als  möglid)  aufgefteltt.  ̂ rvd  Sydn\cx  entl)ielten  faft  nur  'iljaleen  unb  (Ja= 
meUien  in  üor3Üglid)cr  5(u§n)a§l  unb  in  ganj  auögcjeidineten  (5rcmptaren. 
2)ie  ß^ametlien,  felbft  bie  flcinften  ̂ ^flan3en,  maren  rcid)  mit  ilnogpen  Der; 

feigen,  von  benen  met)rerc  in  iölütlje  maren.  4^ie  inbifdjen  ̂ tjaleen  finb 
in  il^ren  .^noöpen  in  biefem  ̂ al^re  aud)  fdjon  fo  meit  T)orgefd)ritten,  baf3 

fie  fet}r  frü^jeitig  jur  53lüt[)e  !ommen  merben,  mie  eS  ß'ameÖien  bereits 
feit  Einfang  September  giebt.  ̂ in  anbereS  §au§  entt^ielt  bie  Derfd)ieben= 
ften   S^eu^odänber   unb    (Sappflanjen,    roie   Leptospermum,   Melaleuca, 
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Diosma,  Phylica-^lrten,  bann  Polygala,  Acacia,  Erica,  feinere  6^oni= 
[cven  unb  iDaö  bergleic^cn  mtljw  (^:in  no6)  anbeveä  roar  angefüllt  mit  ben 

nieljv  h-autavtigen  ®eraäd)fen,  al§  Bouvardia,  Ageratum,  Eupatorium, 
Salvia,  Veronica  unb  njaä  ba()in  geijört  unb  in  je^iger  ̂ al^rcö^eit  ißlütljen 
bringt.  —  (SJroBe  9D^engen  tjon  Ficus  elastica,  Dracaena  terminalis 
stricta,  Cooperi,  Ai^alia  japonica,  Ardisia  crenulata  fe^en  rair  bei= 
fammen  in  einem  §albmarm(;aufe,  roätjrenb  ein  noc^  anberco  ̂ uni  treiben 
unb  5ur  ̂ sevmel;ning  bient,  ̂ ugleid)  aber  au(^  eine  grofcc  ̂ hqa^l  tl^eilä 
neuer,  tt;eilö  feltener  unh  fd;öncr  ̂ flanjcn  entölt.  3llle§,  ma§  n)ir  fallen, 
aufjufüi^ren ,  mürbe  ̂ u  meit  fü(jren.  3)aö  fo  eben  erfd)icnene  ̂ rei§t)er= 

jeic^ni'^^  von  ̂ emnd^S^auöpflanjen  üon  i^\  (J.  t£)armfen  in  ̂ Jamburg  ent= 
^ält  fo  ̂iemlii^  5(Eeä,  mag  in  ber  Gärtnerei  abgegeben  merben  !ann  unb 
ma§  auf  33erlangen  Gebern  frei  ̂ ugefanbt  mirb.  9^ur  einige  ̂ flan^en^ 
arten,  bie  mir  I)ier  im  Dor^üglid^en  ̂ iif^^ri^^  fallen,  rooHen  mir  namhaft 
madien.  (ä§  finb :  Dracaena  nobilis,  D.  variegata,  Guilfoylei  in  reic£|= 
Ud)er  ̂ Icrmeljrung,  unftreitig  eine  ber  fi^önften  ̂ racänen,  bann  D.  regina 
unb  nigricans,  Maranta  Lindeniana,  fasciata,  Veitchiana,  regalis, 
Jagoreana,  micans,  Porteana,  AVallisii  unb  dnt  tjerrlid)e,  nod)  unbenannte 
2trt.  gerner  Croton  pictum,  iiTegulare,  interruptum  unb  undulatum. 
@ro§e  ?0^enge  non  Pandanus- Sämlingen  unb  ebenfo  von  Latania  bor- 
bonica,  Ardisia  crenulata,  Anthurium  leuconeurum,  regale,  Pepe- 
romia  argyraea, .  peltatum,  Alocasia  zebrina  nnh  macrorrlüza  var. 
metallica,  Aphelandra  Leopoldi,  Dicliorisandra  unb  Dieffenbacliia 
in  mef;reren  ̂ rten,  hk  nieblid;en  Eranthemum  unb  mas  bergleid^en 

^übfd^e  '4^ flanken  mebr. 
^en  großartigften  C^inbruif  öon  aflcn  Käufern  mad^t  jebod)  ba§  foge= 

nannte  ̂ almen^au§ ;  mcnn  and)  nid)t  t)icl  Fjö()er  mie  bie  übrigen  Käufer,  fo 
ift  e§  ho<i)  etmag  länger  unb  geräumiger  unb  fd)eint  im  Innern  p^er  ju 
fein,  rocii  bie  ̂ flanjen  auf  einem  com  gu^boben  nur  menig  erhabenen 
33eete  fte^en.  3)a§  gan^c  >5au§  ift  angefüllt  mit  ̂ almen,  ̂ pcabeen,  5lroi= 
been,  Scitamincen,  ̂ racäiien,  ̂ ianeUen,  ̂ t)peru§,  garnen  unb  bergl. 

me^r,  ̂ l^flan^en,  bie  in  ben  üerfd)iebenften  Größen  üorl^anben  unb  mit 
rielcm  (^3efd)mad  aufgeftetlr  unb  gruppirt  finb. 

^ei  genauerer  IDurd)fid)t  ber  in  biefem  Jjaufe  fo  jal^lreid;  oertretenen 
@cmäd)fe  fielen  unö  bie  folgenben  burd)  il)re  befonbere  ̂ d)öni)dt  auf:  jmei 
3mergformen  beä  Chamaerops  humilis  unter  ber  iöejeic^nung  Cli.  hu- 
milis  pumila;  bie  (Jrcmplare  maren  57  ̂ entim.  l)0(^,  trugen  eine  S[Renge 
nieblic^cr  21>cbel  unb  an  ber  ̂ afi§  i§re§  ̂ iemlid)  bidcn  ®tamme§  ent^ 
fpringen  mel)rere  3:rie6e.  ̂ cl)öne,  faft  tabellofc  (I;remplare  finb  Dor= 
()anben  von  Chamaerops  humilis,  Latania  borbonica  ober  nötiger 
Livistona  chinensis,  ein  Ijübfc^er  Encephalartos  caffer,  3mei  groje 
[tatttid)e  Ohemplare  üon  Hyophorbe  indica  (Areca  lutescens  Bory) 

mit  meljreren  (Stämmen.  ^4^i^(^'-"^jtüollc  gro^e  (Jremplare  üon  Dracaena 
indivisa  (Dianella),  eine  gro^e  SJ^euge  con  Livistona  chinensis,  Cha- 

maerops excelsa,  Dracaena  rubra,  stricta  unb  congesta  in  allen 
©rö^en.      9lid)t   minber    jal)lreid)    finb    bie  garne,    l^auptfäd^lid;  Adian- 
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tum  tenerum,  Moritzianum,  Pteris  argyroneura  u.  bergt.  'Der  größte 
@d)ab  in  bicjem  vf)auie  [iub  aber  un[tvcitig  bie  Dielen  Cycas  revoluta, 

unter  bcuen  fid)  <s  (BtM  von  1,14 — 1,43  3Qtet.  ̂ öl}e  beflnbcn,  jebcr  mit 
reid)er  ̂ Uätter=  ober  'Kcbcl;.«rone. 

3n  ben  iläftcn,  tuie  in  beni  (garten  felbft,  fa^en  rair  nun  nodj  grojie 
^Quantitäten  nerjc^iebencr  ̂ flanjcn,  dou  bencn  üiele  jum  treiben  beftimmt 

finb,  mie  O^ojcn  in  topfen  unb  int  freien  l'anbc,  Deutzia  gracüis,  Wei- 
gelia,  Prunus,  Spkaea  (Hoteia)  japonica,  Öruppcnpftansen  in  großer 
51u§it)at)(  jc. 

^a§  ̂ flanjen:  unb  23liunengeld)äft  in  Hamburg  (gro^e  ̂ o^anni§= 
[trage  2) ,  inctdjcö  mit  biefer  (Gärtnerei  in  33erbinbung  fte[}t,  ift  nid)t  nur 
eine§  ber  ältcften,  fonbern  aud)  baä  größte.  „Su  jeber  ̂ äi  mäljrenb  be§ 

gauäen  ̂ at^res  finbet  man  bafelbft  eine  Un^wa^i  ber  fd)önften  531att= 
pffaujen  raie  blütjcnbe  Xüpfgemöd)fe  üorrät^ig.  Sir  mcrbcn  fpäter  einmal 
©elcgenfjeit  Ijaben,  nät)er  baruber  §u  berid)ten. 

2)te  Fungus-  (^ttje)  Stuöfieffung  ju  §ercfarb  in  ditgtanb. 

(Sine  groge  ̂ ^erfammlung  üon  ̂ ^ntj-^rcunbcu  unb  ̂ ^luSftellung  üon  ̂ ^nljen 
mit  einem  ̂ ^^VUji^DHttagömaljle  Ijot  Wlitic  October  ju  ̂creforb  ftattgefunben, 
oeranftaltet  üom  ä^C^oolIjope  lyclb^Slub.  5)em  über  biefe  SluSfteüung  in 

„(^arbener§  (5()rünictc"  üeröffentüdjtcn  intereffauten  33erid)te  entneljmen  mir 
§o(genbe§  : 

3u  biefer  ̂ erfammlung  unb  ̂ luöfteöung  I^atten  fid)  bie  ̂ iljfreunbe 
jaljlreidj  auS  allen  tljeilcn  (Jnglaubä  eingefunben,  bcnu  e§  mar  betannt 
gemorben,  bag  .Iperr  unb  %xau  ̂ .  Slotjb  Üßijnne  üou  (Socb  (Soc^  in 

'2)eub igl^fljire  aud}  bei  biefer  33erfammluug  zugegen  fein  mürben,  ma§  htnn 
aud)  ber  g-ad  mar  tro^  ber  grof^en  (J-ntfernung.  ̂ s^htx,  ber  ba§  claffifd)e 
2ßer!  über  '^^ilJe  beä  ditv.  ̂ .  iöer!elei)  tennt,  meifj,  roie  oft  ba§  Sort 
„(Soeb  (5oc^"  Ijinter  ben  9tamen  feltener  unb  fritifdjer  ̂ iljarten  ju  lefen 
ift  unb  nun  l^atte  B^rau  'ICnjnne  felbft  jum  erften  9JZale  eine  Dor5Üglid)e 
Sammlung  von  ̂ iljen  ju  biefer  5lu§ftellung  gebradjt,  eine  Sennerin,  ber 
^err  ̂ ©erfelet)  fein  Dortrefflidje§  äöer!  bebicirt  Ijat. 

Xag§  Dor  ber  5tugftetlung  foUte  eine  ©rcurfion  nad)  ̂ iljen  [tattfinbcn, 

fie  mugte  iebod)  nodj  auf  einen  'Xag  fpäter  beä  9tegenmetter§  mcgcn  »erlegt 
merben,  aber  aud}  an  biefem  tage  muvbcn  bie  ö  tl}eilnel}mer  an  ber  ö:r= 
curfion  com  fürd}terlid)ften  S^^egenmetter  überrafd}t.  itcr  (>ifcr  biefer  ̂ ilj^ 
freunbe  mar  jebod}  fo  grog,  ba^  fie  äCnnb  unb  35>etter  nidjt  ad)tenb,  nad} 

^il^en  fud}ten  unb  aud}  fo  glüdlid}  maren,  'ocn  Agaiicus  cucumis  in 
jiemlid)er  9J^cnge  ̂ u  finben,  dnt  2(rt,  bie  fonft  nur  feiten  gefunben  mirb. 

Seör}alb  ̂ -rieS  biefer  5trt  biefen  SZamen  gegeben  unb  il}n  roie  ©urfen  rie= 
c^enb  (odor  cucumeiisj  befd}rieben  l^at,  ift  nid}t  red}t  tlar,  benn  ber 

(55eruc^  biefeä  ̂ 4>il5tö  ift  genau  ber  eineö  ranzigen  §cring§,  unb  e§  unter= 

liegt  mol}l  feinem  ̂ ^i^^if^l/  ̂ ög  '^^^  ̂ on  ̂ Jt abenl}or ft  befd}riebenc  A.  pis- 
ciodorus  ftinonpm  ift.     ferner  mürben  nod^  gefunben  Helvella  elastica, 
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Peziza  hemisphaerica  unb  Thelephora  sebacea.     Lactarius  quietus 

mar  ^^aljlveid),  eine  %xt,  bic  nad)  ̂ crfclcij  luic  'Ii^anjcii  riedjt,  iüä()vcitb 
aiiberc  5(utovitüteu  itjv  einen  meljligcn  (^cvucl)  beilegen  —  lüaljriiclf)  jioei 
feljv  uevldjiebcne  ©crüdje!  ®id)t  an  einem  C^ietjölje  fanb  man  i!3evfelci/ö 
jeltcne  Pistülaria  unb  bann  nocf)  P.  pubemla,  Nyctalis  parasitica, 
Marasmius  ramealis,  Agaricus  sulfureus  unb  e§  rcurbe  bemerft,  ba^ 

an  einigen  Stellen  bic  ̂ nft  [tavf  von  bem  (ebevartigcn  (55ci-ud)e  be§  fel= 
tenen  unb  locaten  Lactarius  glyciosmus  anijetüUt  mar.  einige  (5vem= 
plare  uon  ber  großen  Ciavaria  pistillaris  unb  ungefjeure  9Jf äffen  üon 
Agaricus  fastibilis  raurben  gefunben,  (elfterer  fürd;terlid)  nad)  ftinfenbem 
^lad)5  riedjenb. 

2Iuf  bem  bevüfjmten  ̂ inebor=^elbe  uiiivbc  Agaricus  capnoides  ge= 
funben,  naf)e  permanbt  mit  A.  fascicularis,  aber  füglid)  ftatt  bitter 

fd)mecfenb  roic  (el^^tcrcr.  ̂ aä  3.^3etter  batte  fid)  aufgeflärt,  unb  reid)  be= 
laben  feierten  bie  §erren  uad)  §ereforb  jurüd,  um  bie  ̂ ilse  für  bie  5Iu§: 
fteüung  am  näcf)ften  Xage  ju  orbnen. 

SJlan  mu6  gefte()en,  baj  raeber  gu  §ereforb  nod)  überf)aupt  in  (5ng; 
taub  eine  fo  reidje  ̂ ^siijauöfteriung  inie  biefe  ftattgefunben  ̂ at  unb  mu^  fie 
für  ben  ̂ aien  ungemein  be(e()renb  gemefen  fein. 

^cvr  Dr.  33ull,  ber  bie  '^^iljauöfteHungen  1868  ins  Seben  rief, 
Ijatte  beftimmt,  ha^  bie  '^iljarten  biegmal  nac^  einer  gcmiffen  Crbnung 
aufgefteltt  tüerben  foÜten,  unb  fo  inaren  fie  nac^  ̂ rie§'  •^>lan  arrangirt. 

IHitf  biefe  äöeife  nuxren  faft  alle  Venera  unb  ©ubgenera  von  hcn 
Hynenomycetes  nad;  itjrer  Crbnung  ausgelegt,  fo  alle  meijjfporigen 

Agaricus  beifammeu,  bann  bie  rötljlidjfporigcn,  Vk  braun=  unb  bic  purpur= 

fporigen  :c.  —  3Bie  gemöljulid),  umren  and)  ̂ u  biefer  5>erfammlung  neue 
unb  feltcnc  Wirten  geliefert.  S^^  ̂ cn  u)irflici)en  :}^eul)eiten  geprte  Cortina- 
rius  cinnabariuus,  ein  Agaricus  oon  fo  auffallcnber  unb  leudjtenber  ̂ äv- 
bung,  ̂ a\^  bie  übrigen  leud)tenb  fd;arlad;farbcnen  Slrten  ̂ urüdtratcn.  4^iefer 

'IMI5  mürbe  jum  erften  Wak  non  .^'crrn  ̂ i'enutj  ju  ̂ oronton  gefunben. 
i5in  anbcrer  neuer  auffälliger  ~|>il5  ift  Gomplüdius  maculatus,  eingeliefert 
üon  ?vrau  (Fooper=Äet)  ju  etretton,  einer  T^amt,  bie  eine  fc^äl^ensmertlje 
i^djrift  über  bie  naljc  5)crmanbtfd)aft  ober  (^leid)^eit  be§  gelbd)ampignon 

mit  bem  "^^ferbed;ampignon  Ijcrauögegeben  li:)at.  3}on  'otn  Wirten,  bie  fel= 
^ener  gcfelieu  merben,  mären  ju  nennen:  Thelephora  multizonata  uon 
orau  ii^  t}  n n  e  auggeftellt  mit  Th.  Sowerbei  üou  Dr.  33ull.  Polyporus 
spumeus,  P.  intybaceus  unb  conchatus  ncb]t  bem  feltenen  Agaricus 
holosericeus.  Unter  ben  Tricholomata  falj  utan  A.  resplendens  nebft 

mehreren  neuen  5Xrten  in  biefer  (Gruppe.  Unter  ber  grof^cn  l^taffe  mur= 
ben  noc^  bemerft  fc^i3nc  (Fremplare  t)on  A.  Bloxami,  Hygrophorus 

obrusseus,  Lactarius  controversus,  Ciavaria  formosa,  Helvella  ephip- 
pia  unb  elastica  uid)t  ju  üergeffen. 

Unter  ben  (^ammlungeu  roaren  and)  5alf)lreid)e  ̂ uugi  nnh  SO^pcelia 
üu§  ben  Öli)ncorrrox);Äol)lengruben  bei  ̂ riton^^errt),  Ö5famorganfl;irc, 
Ofcfe  marcn  an  ̂ oljftücfen  ctma  1200  ̂ u^  unter  ber  (Srbc  gefanmtclt 

unb   eingefanbt    morben.     '^k  größten   roaren  fd^öne  ̂ rud)teremplare  üon 
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Polyporus  annosus,  geraö^n(id)  parafitifc^  auf  Särd)en  it)ad)[enb  unb  al§ 
ungemein  leuc^tenb  hdanni ,  vok  e§  Ijäufig  in  ben  SJiinen  uorfomint  unb 
bie  Bergleute  evfdjrecft.  @in  anbever  H^itj  aus  bevfelbcn  Socaliiät  raar 

bei*  gemeine  Agariciis  fasciciüaris  mit  faft  4  ̂ uß  langem  (Stamme 
unb  üoKftänbig  entroidfelten  (gpoi-en.  ̂ ^er  Stamm  ift  bidjt  beje^t  mit 
einem  braunen  ̂ -itj  mie  bei  M.  velutipes.  ̂ ic  Mycelia  raaren  fe^r 
intereffant,  9JJa]fen  üon  briCtantgelBcn  g-äben  in  einigen  -fällen,  rcä^renb 
fie  in  anberen  ]d:)\mxi  raaven  (Rhizoinorplia) ;  einige  biefer  ̂ iljgebilbc 
au%  biefcn  30^inen  glidjcn  unregelmäßig  gebitbeten  3}k[fen  üon  Clavariei, 
bie  ̂ u  feiner  beftimmten  ©attung  gebrad)t  luerben  konnten. 

S)ie  jraeite  (Jrcurfion,  weldie  »on  33  ̂ -l^il^frcunben  von  ̂ ^creforb 
an^  unternommen  rourbe,  mar  oom  iöetter  nid)t  beffer  begünftigt,  bcnn 

bie  ̂ Jcrren  feierten  big  auf  bie  §aut  bnrdjuä^t  I)cim  unb  r»iele  mußten, 
ba  [ie  feine  Kleiber  jum  Sßed)fe(n  mitgebradjt  f)atten,  fid)  neue  au§  einem 

Äleibermagajin  fommen  (äffen.  Steiner  bcr  iouriften  mar  jebod)  ent- 
mutljigt  morben,  im  (53cgentlf}eil  Ijodj  erfreut  über  ba§,  mag  fie  gefunben. 

@o  mar  e§  ber  feltene  ̂ ^ii^  Geoglossum  viride,  ber  fie  erfreute,  bann 
bie  nid)t  tjäufig  t)orfommenben  Ciavaria  pistillaiia,  Hygrophorus  car 
lyptraeformis  u.  a. 

%n  bem  ̂ il3;3)incr  im  „Grünen  3)rad)en"  ̂ u  §ereforb  nal)mcn 
43  ̂ erfonen  ̂ {jeil.  3)ie  ̂ iljarten,  bie  oerje^rt  lüurbcn,  raaren  Lac- 
tarius  deliciosus  unb  ha^  Degetabilifd^e  ̂ cefftea!,  Fistiüina  hepatica, 
bie  allgemeinen  ©eifaU  fanben. 

3'iad)  bem  @ffen  lüurbe  ber  Serid)t  über  W  ̂ luöfteUung  abgeftattet, 
bie  eine  ber  fdjönften  unb  reid)ften  mar.  §errDr.  33ull  jeigte  ferner  noi^ 
eine  ®erie  l)errlid)  auägefüljrter  Slbbilbungen  von  feinen  eigenen  fcltenen, 
intereffanten  ̂ it^arten  ror,  fo  unter  anberen  ben  im  2ßinter  mai^fenben 
Agaricus  hiemalis,  ben  man  im  »origen  2Binter  nadj  jmeimiidientlid^er 
ftarfer  Äälte  bei  ̂ ereforb  gefunben  l^atte;  bann  h^n  flammenfarbigeu  A. 

flammans,  "btn  feltcnen  A.  Leveillianus,  Lycoperdon  echinatus, 
Strobilomyces  strobilaceus  in  allen  Stabien,  Boletus  pruinatus  unb 

mele  anbere.  @d)lie|3lic^  noc^  einen  ganj  neuen,  intereffanten  "^ilj,  htn 
dttv.  ̂ .  ©erfelei)  Agaricus  AVoolhopensis,  ju  @l;ren  be§  ̂ il5=(5:iub§ 
ju  äßool^ope,  genannt  l)at. 

§err  ̂ ames  dttnnx),  Sonbon,  berid)tete  über  bie  von  it)m  t)orge= 

nommenen  Unterfud)ungen  ber  ©(^immel^^ilje,  befd)rieb  jinei  neue  ̂ Xrten, 
üon  benen  er  bie  eine  Myxotrichum  Camü,  ju  G'ljren  be§  früljcren 
^räfibenten  be§  ̂ ilj-(SlubS  ju  §ereforb,  ̂ Jerrn  Xljom  (Jam  unb  bie 
anbere  Tentaculaspora  Bullü,  ju  G^ren  be§  ̂ perrn  Dr.  33ull,  benannt 

l^at.  §err  Dr.  iöuö  l)at  hk  ̂ erfammlung  ju  .ipereforb  in'§  Seben  ge= 
rufen  unb  ̂ at  baburd^  einen  großen  ̂ mpul§  für  bie  ̂ ilj;  unb  @d)roamm= 
Se^re  in  ©nglanb  gegeben,  ̂ öc^ft  intereffante  !^igcuffionen  fanben  ftatt 
über  Peronospora  infestans,  bie  ̂ artoffelhanf^eit,  ba§  Oidium  Tuckeri, 

bie  3Bein!ran!ljeit  unb  bergl.,  unb  fo  fdjtoß  bann  biefe  biegjä^rige  ̂ il5= 
33erfammlung  jur  allgemeinen  ä^^f^^icbenl^eit. 
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Ue6er  )ittrafltifi|e  pije,  Infonber^eit  bie  9loft)iUje  beS 
@etveibe§. 

5}ortrag,  ge(}a(ten  üou  ̂ rof.  Dr.  5L  be  ̂ axi)  im  (5(ub  ber  l^anbmrtfje 

ju  ©erlin. 

®ie  ̂ ilje,  unb  infonber^eit  bie  parafitifdjen,  neljmen  berjeit  gro^eä 

3nteref(e  in  ̂ infprud)  buvd)  eine  D^ei^e  \t^x  rerjd^iebenavtiger  @igent§üm= 
lid)Mten. 

Unter  biejen  ]k^m  oben  an  bie  auf  ben  erften  33licf  oon  anberen 

^>ffanjcn  ganj  unb  gar  abu)eid)enben  (Srjd)cinungen  ber  (^'ntroicflung  unb 
^ormbilbung.  'J)iefe  ju  t)erftef)en  ift  jelbftüerftänblidjcr  2Öeife  unerläglid), 
lücnn  man  fid)  eine  flare  ̂ orfteUung  bilben  mill  uou  bem  (5rnäf)rungö= 

proce^  biefcr  ̂ ^^il^c,  Don  iljrer  (Sinmirt'ung  auf  bie  Organismen,  n)eld)e 
[ie  beix)o{)nen,  unb  fjiernad)  r>on  il^rer  Sebcutung  für  bie  ̂ 4^rariS.  '^er 
35ortrageube  glaubt  baljer,  innerljalb  ber  jugemeffcnen  S^it,  fid)  auf  bie 

^arftellung  ber  (£utu)idelung§gefd)id)te  befd)ränten  unb  bie  äbrigen  (5)c= 
fidjtäpunfte  nur  in  foiueit  berül)ren  ju  foUcn,  als  fie  ju  jener  in  un= 
mittelbarer  ̂ iejieljung  fteljen. 

®ie  '^ilje  beö  @ctreiberofte§,  müdje  fpecieü  'otn  ©egenftanb  be§ 
S3ortragenbcn  bilben  foHen,  finb  burd;  möglid)ft  gro^e  (Somplication  be§ 
©ntiüidlungägangeä  auöge^eic^net.  Um  biefen  Der[tänblid)er  ju  mad^en, 
empfiehlt  e§  fid),  uort}er  ein  ©eifpiel  eineS  möglid)[t  einfallen  ti)pifd)en 

(5nrimduuig§gangc§  eiucö  ̂ ^iljeS  hirj  ju  betrad)ten.  <?in  fold)e§  33eifpiel 
ftetlcn  bie  ̂ Jlrten  ber  (Gattung  Erysiphe  bar,  raeld)e  auf  lebenben  grünen 
^^flanjentljcilen  ben  fogcnannten  ̂ ef)i\f)an  bilben,  üon  bencn  fpecieH  eine 

(E.  Tuckeri),  bie  cor  etma  10  ̂ al;ren  fo  furdjtbar  üerljeerenbe  '^rau^ 
bcn!ranll}eit  Dcrurfadjte.  ̂ Der  nad)ftel)enben  ©efd^rcibung  mögen  ju 
©runbe  gelegt  merben  bie  E.  communis,  meldje  ben  3Jtel)lt^au  ber 

9tofen,  '^firfid;c  u.  a.  m.  bilbet. 

'Ser  mcige  ̂ Xnflug  auf  ber  Oberfläd;e  ber  befallenen  ̂ flanjen, 
meldjer  thtn  ben  DMmen  93lel)ltl)au  neranlagt  bcit,  ift  ber  auf  ber  Cber= 

fläd)e  ber  ̂ l^flanjeutlieile  Degetirenbe  4^^il5  felbft.  $ßie  bie  mifroffopif(^e 
Untcrfudjung  lef)it,  bcfte^t  biefer  junddjft  au§  fabenförmigen,  oeräftelten 

Si'eiljen  gUebrijd)er  farblofer  ̂ tUcn  (liirjer  gefagt  x)eräftelten  farblofen 
gäben,  ̂ iljfciben,  .^Jijpljeu),  meldte,  über  bie  befallene  Cberfläd)e  auöge= 
breitet,  biefer  feft  angefd^micgt  finb.  ̂ iefe  gäben  [teilen  ben  üegetabilen 
Äörper  beä  ̂ piljeS  bar,  fein  3iJtt)celtum,  mie  ber  ̂ unftaugbruif  hierfür 

lautet.  «Sie  nehmen  auä  bem  ©ubftrate  bie  D^a'^rung  be§  ̂ ^itje§  auf 
unb  finb  l)ierfür  in  bem  t)orliegenben  gaUe  no(^  befonberg  auägerüftet  mit 

(Saugorganen  (^auftorien),  tleinen  teulenförmigen  gortfätd)en,  n)eld)e  fie 

l)ier  unb  ba  in'ä  innere  ber  uon  iljuen  berül)rten  oberfläd)lid)en  ä^'tten 
il)reö  Prägers  eintreiben.  '^on  t>cm  9J2i)ceUum  erl}eben  fid)  alöbalb 

furje,  jur  gläd)e  be§  ®ubftrat§  ungefäl)r  fentred)le  '^Icftc^en,  n)eld)e  an 
il)rem   freien  (Snbe   je   eine  ̂ ei^e  ci)linbrifd)=eifi)rmiger,   ebenfalls  farblofer 
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3etten  aBgliebern.  ̂ iefe  t)on  il^ren  Prägern  fid)  ablöfenb,  l^äufen  fic^  311 

jenem  meinen,  mel^lartigen  feinen  <Staul6e  an,  roeldiev  für  ben  3JJel^ltI;au 
d^arafteriftifd)  ift;  fie  l^eigen  l^iernad)  bie  ßionibien  (conia,  Staub).  ;3^()re 
©iform  gab  frül^er,  bei  unüoUftänbigev  ÄenntniB  ber  (Srpfip^en,  ̂ erans 
laffung  baju,  bag  man  fie  fammt  ifiren  3:rägern  mit  bem  S^amen 
Oidium  bejeidfinete,  alä  eine  befonbere,  üon  @rt)fip]§e  cerfcfiiebene  ̂ i(^= 
gattung.  Senn  bie  (Sntroidfetung  ber  aufred)ten  ̂ onibienträger  i^ren 
§ölf)epunft  erreicht  Ijat,  treten  an  bemfelben  3}ii)celium  männlicf)e  unb 
roeibUdje  @efd)(e(f)t§organe  auf,  auf  beren  naivere  iöefd^reibung  ber  ̂ ox- 

tragenbe  l^ier  nid)t  einge!f)t,  S)a§  ̂ ^robutt  ber  ©ntroicflung  ber  befruci)te= 
ten  meibtidjen  Organe  ftnb  fleine,  punftförmige,  fugelige  8e^älter, 
(Sporenfrüd)te,  $eritl}ecien  genannt,  n)eld)c  inner(;al6  einer  neinjeüigen, 
fd^roarjbraunen  3Banb  eine  Derfdjieben  grofee  ̂ Inja^l  heutiger  @d)läud)e 

unb  in  jebem  biefer  mel^rere  oüale  ̂ tUtn  („®d)taud)fporen")  erzeugen. 
SD^it  ber  S3ilbung  unb  Reifung  ber  ̂ eritfjecien  fdjliegt  bie  ©ntroidlung 
be§  plj^ä  ab. 

2)ie  ß^onibien  unb  bie  reifen  ©d)laud)fporen  finb  bie  ̂ ortpfIanjung§; 
Organe  ber  ©rpfip^en.  Unter  ben  geeigneten  S3ebingungen  teimen  fie, 
b.  ̂ .  jebe  TOÖc^ft  5u  einem  fabenförmigen  @d)laud)e  Ijeran  unb  biefer  auf 
ber  baju  geeigneten  ̂ ftan^e  5U  einem  3Jli)celium  von  beu  oben  befd)riebes 
nen  (Sigenfc^aften.  S5eibe  finb  ̂ ur  9ieprobuction  bienenbe  3^02«;  ̂ eibe 
finb  für  fic^  gefd)ted)t§lo§,  ungefd}(ec^tlicf).  dla^  biefen  ̂ meierlei  6:§ara!= 

teren  finb  beibe,  ber  üblii^en  to*minologie  nadi  al§  ©poren,  b.  i^.  ungc^ 

fd^Ied)t(id)e  gortpflan^ungäjeUen  ju  be^eic^nen,  einen  2Iu§brucf,  ber  in'  bem 
ibtn  angegebenen  (Sinne  in  ̂ olgenbem  me!§rfad^  an^uroenben  fein  mirb. 

3m  allgemeinen  2lu§brucfe  refumirt,  ift  I;iernad)  ber  ©ntroidlungS^ 
gang  ber  (5rt)fip^en  fotgenber:  5(u§  einer  @pore  entfielt  ein  3D^r|ceUum, 

TOeld^eä  nad)  einanber  ß^onibien  unb  @efd)le^t§organe,  al§  ©ntraicflungS- 
probuct  le^terer  (Sporenfrüc^te  bilbet.  Wlit  biefen  ̂ Sorten  ift  ber  Qnt- 
midlungSgang  be5eid)net,  welcher  für  aUe  genau  befannten  ̂ ilje  feftgeftellt 

ift  —  mit  äugerft  mannic^faltiger  gormcariation  be§  ©angeä,  je  nac^ 
ben  einzelnen  Wirten  —  mit  ber  5umei(en  eintretenben  2}Zobification  ober 
^ereinfadjung,  ba^  caeteris  paribus  bie  G^onibienbilbung  unterbleibt,  unb 
anbererfeit§  bie  (Jomplication,  ba^  ftatt  einer  5lrt  ron  ß^onibien  imd-  biä 
mel^rerlei  in  beftimmter  ©ucceffion  auftreten. 

^ie  S^toftpil^e,  Urebineen,  ju  benen  bie  Öetreiberoftformen  gepren, 
^aben  i^re  einfad^ften  Otepräfentanten  in  ben  5trten  ber  Gattung  Endo- 
phyllum,  von  meldjen  E.  Sempervivi,  bie  gen)öijnlid)en  ̂ auSrourjarten 
berool^nenb,  alä  iBeifpiel  genannt  fein  mag.  ®a§  SO^t)celium  biefe§ 
5ßilje§,  roie  ber  Urebineen  überl^aupt,  üegetirt  im  Innern  ̂ mifd^en  ben  (55e= 
roebgelementen  ber  befallenen  ̂ flanjen.  @ä  bilbet  unter  ber  Oberfläd)e 
be§  befallenen  ̂ l^eileä  Dorbred)enbe,  jule^t  bedjerartig  offene  ©porenfrüd^te, 
meldie  in  il^rem  Innern  eine  groge  ̂ af)i  rot^gelber  runber  ©poren  ab= 
gtiebern  unb  mit  ber  pd)ften  3ßa^rfc^einlid)feit  alg  ̂ robucte  gefd)led)t= 
lid)er  ̂ ^ugung  S«  bejeidinen  finb;  unb  2)  (Spermogonien,  eigent^ümlic^ 
gebaute  Organe,  Don  benen  ̂ ier  nur  ertüä^nt  fei,  hai  fie  bie  fteten  ̂ ox- 
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läiifer  unb  33egleiter  ber  Sed)evfrürf)te  unb  aller  2ßa^rfd)einlid^fett  nad^ 
bie  Präger  ber  mäunlid)en  (Sevualorgane  finb. 

^ie  in  ben  S3ed)erirü(^teit  er^euijteu  «Sporen  !etmen  bei  IE)inrei(i)enber 
geud)tig!eit  fofort  nad)  ber  D^eife,  unb  ̂ mav  inbem  fte,  roie  bie  Sporen 

Don  (Srt)[ip{)en,  ju  einem  fabenförmtgen  (Bä)land)t  !()erann)ad)fen.  ̂ Diefer 
—  ißorteim,  ̂ rompcelium  genannt,  ift  au§ge5eid)net  baburd),  ha^  fein 
Sängcnn)ad)§t()um  nac^  furjer  ©tredung  aufhört,  ba^  er  nad)  33eenbigung 

bie]e§  5Ißad)§t§um§  3—4  furje  {pi|e  g^^is^^in  treibt,  unb  auf  bem  Snbe 
eineg  jeben  biejer  eine  Heine,  gekrümmt  eiförmige  ©pore  (©poribie  ges 
nannt)  abgliebert.  9^ad)  biefer  ©poribienbilbung  ftirbt  ber  35orfeim  ab. 
S3ci  ̂inreid)enber  geudjtigfeit  feimt  jebe  ©poribie,  fofort  nacö  i^rer  ̂ h- 
glieberung,  ju  einem  fabenförmigen  ©(^laud)e  au§n)ad)fenb.  Unb  auf  ber 

geeigneten  Unterlage,  für  unfern  gaE  einer  Sempervivum-^ flanke,  bringt 

biefer  (Sd)lauc^  fofort  burd)  bie  oberfläd)lid}en  Oeroebe  in'ä  innere,  ̂ ier 
5U  einem  9Jit)celium  t;erann)ad)fenb ,  raeld^eä  bie  befc^riebene  ©ntraidlung 
roieberliolt. 

i)ie  ©etreiberoft^^ilje  gel^ören  ju  einer  anberen  Urebineen  =  (Gruppe, 
ber  ©attung  Puccinia,  unb  biefe  unterfd)eibet  fid)  üon  Endophyllum 
baburd;,  ba^  in  bem  bcfd;riebenen  (5ntmid(ung§gange  neben  hin  ©poribien 

pmi  weitere  (Sporen  ober  (JonibienbilbungSformen  gleidjfam  eingefd)attet 
finb.  2)aö  SUiijceüum  rerl^ält  fid)  mcfentlid)  mie  bei  Eudophyllum  unb 
bilbet  roie  I;ier  3unäd)ft  S3e^erfrüd)tc  nebft  Spermogonien.  3)ie  @d)läuc^e, 
n)eld)e  non  ber  !eimenben  33ed)erfrud)tfpore  getrieben  werben,  l)ahm  l^ier 
@igenfd)aften  ber  ̂ orfeime  üon  Endophyllum.  2iuf  ber  geeigneten 

^flan^e  madjfen  fie  Dielmefjr  (burd)  bie  Spaltöffnungen  ber  Oberhaut  ein= 

trctenb)  birect  in'§  innere  (55en)ebe,  um  fidj  ̂ ier  ju  einem  Tlijcdinm  un= 
mittelbar  auSjubilben.  3)iefe§  beginnt  unter  ber  Oberhaut  neue,  M  ber 

9fieife  letztere  burd)bred)enbe  gortpflanjungSjeHen  ju  'bii'i>tn  unb  ̂ roar  auf 
flad)  polfterförmigen,  au§  ber  3Serfled)tung  ja'^lreidier  3D^i;celiumfäben  ent^ 
fte^enben  Prägern  ober  Sägern,  ©rftlid)  Sporen,  raeldje  fid;  rafd)  al§ 

pulcerig  angeljäufte  Äörndjcn  abgliebern  unb  fofort  nad)  il^rer  5lbgliebe= 
rung  teimfä^ig  finb  —  mit  einem  alten  Dramen  Uredo,  nid)t  unpaffenb 
Sommerfporen  genannt,  inbcm  fie,  in  ben  gunäd)ft  in  Setrad)t  ifommenben 

gäHen,  raä^renb  ber  Sommerszeit  i^re  D^^oHc  fpielen.  Unmittelbar  nad^ 
il^rer  3lbglieberung  !eimfäl)ig,  !eimenb  bei  feu^ter  Umgebung,  erzeugen  fie 
in  ber  geeigneten  $flanje  ein  9J^t)celium,  meldjeS  bemjenigen  genau  gleid^ 

ift,  bem  fie  i!^re  ©ntfte^ung  üerban'fen  unb  junäc^ft  raieberum  Sommer= 
fporen  bilbet.  Keimung  unb  2ßac^§t!^um  biefer  oben  genannten  ̂ l^eile  er= 
folgen  fe^r  rafd),  in  1—2  3Bo^en  fann  au§  jeber  Sommerfpore  ein 
neue§  9(Jli)celium  mit  ̂ aufenben  neuer  Sontmerfporen  entftanben  fein.  !5)ic 
genannten  Organe  berairfen  ba^er  mä^renb  ber  fommerlid)en  5}egetation§5eit 

bie  rapibe  unb  maffenljafte  3}ermel^rung  be§  D^oftpiljeä  —  felbftoerftänb= 
lic^  nad)  bem  ©efagten  unter  ftet§  gleid)er  (53eftalt. 

!l)affcl6e  SJ^pcelium  enblid),  meldjeä  bie  Sommerfporen  erzeugt,  bilbet 
gegen  (Snbe  feiner  ̂ ^egetationäjcit  nod)  eine  anbere  5lrt  con  Sporen.  2[Rit 
D^ücffid)t    auf    ben   3eitcibfd)nitt  in    ber  g^il^entroidelung,    in   meldjem   fie 
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auftreten,  l^at  man  fie  ̂ Celentüfporen  genannt,  ̂ ^ür  bie  l^ter  in  iBetrad)t 

fümmenben  ^-älle  (aber  and)  nur  für  biefe)  !önnen  fie  paffenb  2Binter; 
fporen  ̂ eifjcn,  beun  fie  teimeu  erft  nad)  gefdjel^ener  Ueöervuiixterung  unb 

finb  DorjugSweife  bie  'il)eile  bes  ̂ ^ßilgcS,  iDclcljC  htn  3Binter  Überbauern. 

^l)X  Äeimunijöpvübuti  ift  ein  ̂ 'orfeim,  biefer  bilbet  ©povibien,  unb  au§ 
ben  keimen  biefer  eutfteljt  ein  50h;celium,  löeidjeö  ̂ ed)erfrüd}te  nebft 

(Spermogonieu  bilbet,  von  benen  am  bann  ber  befdjriebene  (Sntiüidlungö:: 
gang  von  Steuern  anljebr.  dlad)  bem  ©efagten  ift  !(ar,  baB  bei  fämmt= 
Ud)en  Urebineen  nid)t  nur  eine  beftimmte  2Iufeinauberfo(ge  uerfdjiebener 

formen  ber  ̂ ortbilbungSorgane,  fonbern  eine  genevatiouämeife  5Xbroec^fe= 
lung  berfelben  ftattfiubet,  je  nad)  bem  (SinjelfaU  in  üerfd)iebener  ̂ orm 
unb  ßomplicatioii. 

^on  biefcni  (^atujc  ber  0:iitnnifluiig  unb  g^ormbilbuug  gan^  unab= 
(jängig  ift  bie  iiicbenärocife  ber  Dftoftpiljc.  ̂ löifdjen  hdhcn  fingen  tommen 
jebod)  mandjmal  eigeul(jümlid)e  ̂ ejie^ungen  cor.  !5)er  ganje  (.hiimid- 
lungägang  oerläuft  bei  Dielen  auf  eine  unb  biefelbe  3Irt  von  9Zä§r= 
bobejx  —  unb  ba  ber  Üiäljrboben  immer  eine  lebenbe  ̂ flan^e  ift,  fann 

man  fagen  ̂ Jiäljrpflan^e.  Endophyllum,  Puccinia-'^lrten  auf  ̂ eil^en, 
(Spargel  unb  Diele  anbere  finb  ̂ eifpiele  Ijicrfür.  9JZan  nennt  fold)e 

@d)marot^er  autöcifd^e.  5lnbere  'Wirten  finb  metkifc^  ober  l}etcri3cifd),  b.  l). 
fie  burdjlaufen  iljren  (^utroidlungögang  nur  hawn  Dollftäubig,  wtnn  fie 
Don  beftimmten  ̂ rten  Don  31äl)rpflanjen  auf  anbere  überfiebeln  fönncn. 
iBeftimmte  (vutiDicflungSjuftänbe  tonnen  fid)  nur  auf  einer  beftimmten 
^uiljrpflanje  A,  anbere  nur  auf  einer  anberen  B  auäbilbcn.  ©erabe  bie 

^uecinien  beö  (^etreiöcroftcö  geijöreu  l)ievl)er.  P.  graininis,  ber  Streifen; 
roft,  bilbet  feine  ̂ Sommerfporen  auf  ©ctrcibe  unb  aubereii  ©räfern,  feine 
33ed)erfrüd)te  nur  auf  ber  ̂ erberil^e,  er  muf^  alfo  ju  feiner  DoUen  (SnU 

midlung  dou  biefer  auf  (55räfcr,  dou  überiDinterten  (^ra^ji)almen  tDieber 
auf  ̂ erberit^e  überfiebeln.  S)ie  ©c^äblidyteit  ber  iöerberit^e  für  ba§  (25e= 

treibe  finbet  Ijierin  il^re  (n-flärung. 
P.  straminis,  ber  g-ledenroft,  eutmidelt  feine  @ommer=  unb  Sinter= 

fporen  nur  auf  (betreibe  unb  anberen  (^räfern,  bie  ̂ n'djerfrudjt  auf  L)''- 
copsis  arvensis  unb  anberen  milbtoadjfenben  ̂ flan^cn  aug  ber  Orbnung 
ber  ̂ oragineen. 

P.  coronata  ber  ©räfer,  dou  (^elreibearten  ben  §afer  gerne  befaHenb, 

bilbet  i^re  33ec^erfrüc^te  auf  Ehamnus^^lrten,  J^rcujborn  unb  ̂ ulüerl^ol^. 

®on  anberen  Urebineen  lief^e  fid)  5le(}nlid)c§  beridjten.  ̂ löirft  man 
nun  ̂ iernac^  einen  ̂ üdblid  auf  bie  (?rfd)einuugen  bei  ben  Dtoftpiljen,  fo 
fallen  ̂ meierlei  Don  eiiurnber  gan^  Derfd)iebene  J)inge  auf: 

1.  ®ie  (5igent(jünüid)!eiten  ber  Sebenämeife,  ba§  (Schmarotzen  auf 
lebenben  ̂ flan^en,  ber  ti;pifd)e  SSedjfel  ber  i)täl;rpflan5e  bei  b^n  @etreibe= 
roften  jc. 

2.  4)ie  Don  ber  Sebenömeife  bentbar  ganj  unabhängigen  G^rfdieinungen 
in  ber  ©ntiDidlungäbemcgung  —  jener  iBemegung,  meldje  fic^  in  ber  fuc; 
cefficen  9Iuäbilbung  organiid)er  formen  ändert,  mögen  bie  ̂ ßur^el,  Blätter, 

iölütl^en  ober  93hjcelium,  ̂ Sporen  u.  f.  f.  IjeiBen. 
Hamburger  ©arten«  unb  S5lumen»3eitung.    Sanb  XXVIII.  33 
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äöa§  bie  erfteren  Betrifft,  fo  fteHen  bie  Sf^oftptlje  eine  ̂ n§a^l  fpecieller 
iöeifpiele  ber  für  bie  im  3;i^ier=  unb  ̂ ^f(an§enreid)e  aKgemein  t)orfommen= 
ben  Srfcfjeinungen  be§  ̂ arafitigmuä,  ber  eigent^ümlic^ert  5(upaffung,  bei 
weldier  ün  Organi§mu§  (^arafit)  einen  anbern  (feinen  3Öirt§)  not^= 
raenbiger  3Beife  jum  3Bo^nort  unb  jur  9Za^ruug§quelIe  §at.  3Bir  fönnen 
bie  (e^te  Urfacfie  f;iert)on  nic^t  angeben,  fo  roenig  roie  bie,  warum  eine 
^flanjen:  ober  2:f)ierart  im  sföaffer,  bie  anbere,  t)ielleid)t  ä^nlic^e,  auf 
bem  Sanbe  lebt.  ®ie  ©rfd^einung  üeriiert  aber  bod;  i^re  5lu§na§meftel: 

lung,  wenn  fie  alä  @(ieb  einer  großen  'iRü^t  g(ei(i)n)ert^iger  erfdjeint  — 
unb  ade  bie  i^ier  in  -(^rage  fommenben  ^erf)ältniffe  finbcn  fid)  mieber  bei 
einer  SO'^enge  Don  ̂ flanjen  unb  Don  Xfjieren  ber  üerfc^iebeuften  Organifa= 

tion.  3ine  biefe  cerlangen  ju  if^rer  (Jntraidlung  al§  notljiuenbigen  dlä^x- 
boben  einen  beftimmten  lebcnben  3Birt()  in  oben  bcjcidjnetem  Sinne.  0!^ne 

biefen,  enoa  auf  einem  aabern  ̂ }^äf)r6oben,  n)äd;ft  ber  '^arafit  nid)t  etma 
in  einer  anbern  f^orm  al§  auf  bemfelben,  fonbern  er  iuäd)ft  übcvfjaupt  nic^t, 

er  ftirbt.  (Sin  ©pulmurm  mtrb  im  (Srbbobeu  ebcnforociiig  ̂ um  &^egen= 
Tourm  raie  eine  untergctaudjte  $5afferpflanje  auf  bem  Sanbe  jum  @traud)e 

tüirb.  ̂ er  3[)Zaugel  ber  einmal  ttjatfädjlid)  notfjiuenbigen  Sebcnöbebingun= 

gen  tobtet  einfadj  ■j>arafiteu  mie  anbere  Crgauiömcu.  4)aö  fo  eben  alf= 
gemein  ©efagte  gilt  fpeciell  für  bie  parafitifd)cn  '4^il5e  mit  aller  ̂ Strenge, 
älian  Ijat  fid)  bei  ber  Äleiuljeit  ber  l)icrl)cr  gc^oreuben  -^-ormen  unb  ber 
barau§  refultirenben  ̂ Jtöglid^teit,  fie  mit  anberen  ju  Dcrroed;feln,  allerbingä 
rooljl  täufd)en  unb  ju  anberen  5lnfid;ten  cerleiten  laffen.  OMne  einigermaßen 

reinlid)e  Unterfudjung,  bereu  5tuöfül)rung  feiueömegä  fonberlid)e  Sd)U)ierig= 
feiten  l^at,  befeitigt  fold)e  i^äufdjungen. 

9^od)  meljr  alö  in  ber  thtn  befprod)enen  ̂ ejicfjung  treten  bie  unä 

befdjäftigenben  ̂ ^ilje  in  ̂ ^inficl)t  auf  il^re  ̂ ormbilbung  unb  d-ntmidlungsbe; 
tnegung  auä  i^rer  5lu§naljmöftellung  Ijerauö,  mcnn  man  fid;  üergleic^enb 

im  ̂ ^flanjenreic^e  umfiel)t.  ̂ reilid)  barf  man  ben  ̂ ergleid;  nid)t  3unäd)ft 
aufteilen  ̂ mifdjen  ber  Pucciiiia  unb  bem  (Srafe,  meld)e§  fie  bemoI)nt, 

rool^l  aber  jcigt  ein  ̂ 'ergteid)  mit  ben  blütl)eulofen  ̂ 4^flan5en,  bi§  (jinauf 
in  ben  2}^oofen  unb  tarnen  überall  üerraanbte  (Äntmidlungsproceffe  in 

mannidjfad)er  5tbftufung.  9}Ht  ber  näheren  3iußfül)rung  ̂ ierüon  befd)äf'' 
tigte  fid)  ber  Vortrag  auöfü§rlid)er  unb  fommt  ju  bem  i3d)luffe,  ba^  bie 
gormen,  roeld)e  feinen  (S3cgcnftanb  bilbeten,  ̂ flanjen  finb  roie  anbere 

aud),  in  allen  ̂ iMm  anberen  -^flan^jcnarteu  uid)t  me§r  unb  nid^t  weniger 
als  biefe  untereinanber  x)erfd)ieben. 

(:2anbn)irt^fd;.  3Bod)enfc^rift  be§  ̂ altifd)en  6^entral=3Serein§.) 

D  Ueöet  ben  Saftfauf. 

Huf  er  üerebrter  §err  D^o^^^fponbent  ^ai  un§  jmei  ber  Rev.  hortic. 

entnommenen  5tuffä^e  über  „ben  ©aftlauf"  eiugefanbt,  meldte  mir  bes 
^ntereffes  megen,  ba§  biefer  ©egenftanb  bietet,  gern  mittljeilen.  ®er 
l^ier  5unäd)ft   folgenbe   I)at  §errn  (Karriere  jum  ̂ erfaffer,   mä^renb  ber 
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^Toeite  von  §errn  ̂ r.  ̂ almer  unter jeidjuet  ift.  —  Wo^t  .^eber  baraus 
feine  ̂ Folgerungen  jtel^en. 

3)a§  befte  33Uttel,  3:§eorien  ju  fceurt^eilen  unb  i^ren  2öert§  ju  be= 
ftimmen,  ift  bie  5}erglcic^ung  üon  3:f)atfad)en,  raet^e  fid)  barau§  ergeben. 

2(u§  biefent  (^runbe  bitten  mix  bie  ̂ ertljeibiger  ber  ̂ t)eorie  be§  auf--  unb  be§ 
abfteigenben  (2afte§  um  bie  (Srttärung  einer  ifjatfadje,  von  ber  faft 

3eber  S^uge  geraefen  ift.  3[)tan  rceiB,  baB  nac^  biefer  X(;eorie  ber  «Saft 
in  bem  Stugenblicfe,  in  bem  er  t)on  ben  ̂ Surjetn  irgenb  eine§  ©eraädife^ 
au§  bem  iBoben  abforbirt  rairb,  eine  fe§r  roenig  confiftante  ̂ lüffigteit, 

faft  nur  SBaffer  ift,  ba§  einige  (Slemente,  bie  fid)  im  ̂ oben  befanben,  cnt= 
l^ält.  ̂iefe  ̂ ^tüffigfeit  fteigt  in  bem  33aume  bi§  ju  ben  äu^erften  Spitzen  unb 

inbem  fie  in  bie  Blätter  bringt,  üeränbert  fie  fii^,  mirb  burd;  bie  ̂ tuö-- 
bünftung  (degagement)  ber  mäffcrigcnXtjeile  bid)ter  unb  in  biefem  3uftanbe 
bitbet  fie  abfteigenb  üorjüglid)  bie  ::Befvud)tungöorganc,  alfo  bie  33lüt§en  unb 
grüc^te.  Sßenn  biefeS  and)  nid)t  bie  ̂ ßorte  finb,  lüetd^er  fic^  bie  ̂ arti= 

fanen  „ber  beiben  Säfte"  bebienen,  fo  fann  man  nid)t  leugnen,  ba§  e§  ber 
Sinn  ift.  2ßie  töill  man  mit  §ülfe  biefer  Jljeorie  erklären,  ha^  fid) 

alle  ̂ al)re  3:aufenbc  üon  ̂ ^flan^en,  lange  vox^tv  fid)  bie  33lätter  entraidel^ 
ten,  mit  33iütljen  bebcden?  3Bie  ertlärt  man  ha^»  iölüljen  unb  ̂ rud)t; 
bringen  einer  anfeljnlid)en  ä^^jl  ̂ oi^  (S5eroäd)fen,  meld)e  üollftänbig  ber 
S3lätter  entbeljren,  wie  eine  gro^e  3^1)1  ber  ß^acteen,  ber  ©up^orbiaceen  2C.? 

3)iefe  Sad)e  fd^eint  un§  fd)on  fdjmierig;  bod)  tooUten  mir  auf  etmag  an= 
bere§  Ijinmeifen.  3Bir  möd)ten  un§  ganj  befonberS  an  bie  33aum5Üd)ter 

menben  unb  fie  um  eine  rationelle  (F'rflärung  ber  2;l)atfacl^e  bitten,  ba^ 
man  fo  Ijäufig  bei  gemiffen  33irnenforten  33lütl;cu  unb  aud)  grüdjte  ganj 
unb  gar  an  ben  äuf^erften  Spitzen  ber  Bii^^tÖ^  finbet?  3»  ber  ̂ Ijat,  menn 

bie  iölütl)en  unb  au§  nod)  triftigerem  ©runbe  bie  ̂ -rüdjte  bem  „mit 
§iilfe  ber  33lätter  verarbeiteten  Safte"  i^r  ©ntfte^en  cerbanfen, 
Toie  er!lärt  fic^  bann  i^re  ©egenmart  an  ber  äu^erfteu  ̂ meigfpii^e?  unb 
jumal,  menn  man  biefe  ̂ robucte  „bem  burd)  bie  33lätter  verarbeiteten 

abfteigenben  Safte"  $ufd)reibt.  könnte  man  nidjt  mit  anfd;einenb  mel)r 
@runb  biefe  ̂ robuction  bem  auffteigenben  Safte  jufd^reiben?  —  äi^ir 
TOollen  inbe^  bemerken,  ba^  mir  nur  bie  3:!^atfac^en  conftatiren  unb  com= 
petentere  9)länner  um  bie  @rflärung  bitten .... 

§infid)tlic^  ber  S^-'Cigen,  roeld)e  ber  el)renn)ert^e  9tebacteur  auf  S.  13 
ber  Rev.  hortic.  über  ben  Saftlauf  gefteHt  ̂ at,  möchte  id)  bemerfen, 
baB,  raenn  man  bie  Xljeorie  vom  ab;  unb  auffteigenben  Safte  budjftäbtid) 

ne^^men  mollte,  —  baB  alfo  ̂ ^^'  Saftlauf  fo  regelmäf^ig  auf;  unb  abginge, 
wie  bie  @imer  in  einem  Brunnen,  —  fo  mürbe  bie  von  §vn.  ßarri^re 
citirte  ̂ ^atfai^e  ba§  gan§e  Spftem  über  ben  .ipaufen  merfen. 

Ol^ne  eine  SlJZenge  von  @rfd)einungen  ̂ u  berühren:  al§  bie  abroed); 
felnbe  5lu§at^mung  von  Äo§len=  unb  Sauerftoff,  bie  5lffimilation  ber 

3'?a!§rung  burd)  bie  ̂ ^flanje  unb  beren  Umbilbung  in  S^Utn  2C,  Jc,  fel;en 
mir,  baB  bei  allen  organifdjen  (53efd)öpfen,  iveld)e  Sauerftoff  ju  i:^rem 

2tUn  bebürfen,  fid)  me^r  ober  raeniger  analoge  Organe  befmben,  in  wel= 

33* 
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d^em  ba§  Seben§fTuibum,  iBhit  ober  @aft,  fid^  burd)  ißerbinbung  mit 
Sßaffer  ober  Suft  regenerirt  unb  ben  oon  i^m  üerl6raud)ten  ®auer[toff  er= 
fe^t.  3)iefe  Organe  finb  bei  ben  Wltn\<iitn  bie  Sungen,  bei  ben  T^i[cf)en 
bie  Giemen,  bei  ben  Staupen  bie  ju  biefem  ̂ void  mit  $oren  (@tomate§) 

Derje^ene  §aut  unb  bei  ber  $f(anje  bie  33(ätter  ober  ä^nlidie,  g(eid)  = 
faUä  mit  «Stomaten  oerfe^ene  Organe,  ©ei  ben  ©acteen  finb 
biefe  5poren  in  ben  Sw^is^«  ober  in  ben  Sßarjen,  je  nac^  ben  ®pecie§. 

iÖei  bem  30^enfd)en  bient  ba§  3itf^wmensie^en  be§  ̂ er^enä  baju,  um 
bie  erneuerte  unb  mit  ©auerftoff  oevbunbene  (ort)b6)  glüffigfeit,  ba§ 
5B(ut  ber  ̂ utsabern,  aßen  5t§ei(en  be§  Körpers  jujufü^ren;  ob  biefe, 
tote  bie  3e^^n  c^»  ̂ ^"  ̂ ügen,  niebrig  gelegen  finb,  ober  firf)  ̂ od),  felbft  fe^r 

]^0(^  befinben,  mie  bie  O^ren  ber  Zieraffe,  ̂ ei  ber  ̂ ^ftanje  mu§  ein, 
bem  3"f^"^^^^"S^^fKii  ̂ ^^  ̂ erjenä  einigermaßen  ä^nlic^er  3mpul§  fein; 
bie  6:apißarität  (attraction  capillaire),  bie  ©Dimere  (gravitation)  be§ 

§eber§  (syphon)  oermögen  eine  g-lüjfigfcit  auf=  unb  abfteigen  ju  laffen 
unb  fönnen  folglid)  bie  33ilbung  ber  i^rüd)te  an  allen  ä^^iöC"  erftären; 

felbft  an  benjenigen,  meld)e  gebogen  finb,  unb  mo  fie  oft  —  roie  hd  ben 
in  2:(jpfen  cultioirten  (Srbbeeren  —  nod)  niebriger  al§  ber  ̂ uß  ber  ̂ ffan^en 
l^ängen.  3ft  in  biefen  O^äUen  ber  ©a[t  ein  auf fteigenber  ober  ein  ab  = 
fteigenber?  5lugenfd)einli(^  finb  biefe  5Iu§brücfe  nur  conoentioneü  unb  in 
ber  äßir!(icf)teit  circulirt  ber  ©aft  unb  gelangt  ju  hm  grücl)ten,  mo  fie 
immer  fein  mögen. 

Qat  jebeä  33latt  nur  auf  einen  beftimmten  9^at)on  (SinfluB  unb  fann 
c§  oon  bem  orpbirten  @aft  nur  ben  in  biefem  D^aume  fid;  befinbenben 
grüditen  liefern?  ober  t^eilt  e§  benfelben  ben  ©ammelfanälen  mit,  meiere 

il^n  an  alle  0^rüd)te  be§  33aume§  oert^eilen? 
3d)  neige  mid)  me^r  ber  jmeitcn  §i)potl)efe  ju,  benn  e§  fommt  oft  oor, 

baß  eine  grud)t  oben  an  einem  oon  S3lättern  entblößtem  B^^^Ö^  fi^t/*)  obrool^l 
bie  allgemeine  9^egel:   „O^ne  iölätter  feine  grüdjte"  eine  golbene  9^egel  ift. 

3)er  O^rü^lingsfaft  Ij^ht  \\d)  von  ber  iBafiS  be§  ©tammeä  ju  ben 
©pi^en,  fei  ber  iöaum  fen!rec^t  mie  eine  Rappel  ober  mit  gefrümmten  unb 
]§ängenben  3w)eigen  roie  eine  Xrauerroeibe;  er  fteigt  auf  unb  ab  nad^  ber  Sage 
ber  ©rtremitäten  unb  überall  auf  feinem  @ange  fd)roellt  er  bie  Änoäpen 
an,  entroidfelt  bie  ̂ Blätter  unb  53lüt^en  unb  bilbet  neue  ©nbtriebe.  tiefer 

©aft  ift  no^  nic^t  or^birt,  benn  er  mar  nod)  nid)t  bur^  bie  iölätter  ge= 
fommen,  roenn  nic^t  (id)  fpred)e  l^ier  oon  ber  ̂ flanje  mit  abfaUenbem 
Saub)  burc^  bie  iölätter  be§  oorigen  3al;re§;  ift  er  alfo  nic^t  roälirenb 

be§  ganzen  2Binterg,  fei  e§  in  bem  SSurjelftode  (collet)**)  ober  in  ben 
Sßurjeln  angefammett  geroefen? 

*)  ̂ nmer!.  beg  Ueberfe^erS:  S5ei  mir  gebie^  eine  fold^e  ̂ rud^t  fe^r  gut, 
obnjobl  ber  öanje  Saum  entblättert  rcar. 

**)  (Karriere  fd)reibt  in  feiner  febr  tebrreid)en  «Encyclop^die  horticole» : 
«'Collet»  bilbet  ba§  DJIittelbing  (intermediaire)  jraifdjen  bem  ©tamme  unb  ben 
SBurjeln ;  e§  ift  alfo  ber  25ereinigung§punft  ober  ba§  Zentrum  ber  beiben  gans 
entgegengefe^ten  Sflräfte,  bie  eine  auffteigenb  (ben  ©tamm  bilbenbe)  unb  bie 
anbere  ab fteigenb  (bie  Sßuräetn  bilbenbe  :c.) 
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3){e  3lnatogie  imtb  bcraeifen,  ha^  bie  le^te  ̂ ripotl^efe  bte  voai)xt  ift 
^ei  bem  9[)^enfc()en  ift  e§  rtotI)tDenbig,  ia^,  fobalb  er  au§  bem  (2d)oo^e  ber 
SD^utter  tritt,  ein  erfter  ©c()lag  beS  ̂ er^enS,  ein  erftcr  )^aut  be§  ori)= 
birtcn  arteriellen  ̂ Intg  (sang  oxyde  arteriel)  eintritt,  lueldjeö,  loenn 
e§  alte  Organe  kfebenb  burd)  bcn  ganzen  ilörper  geiüanbert  ift,  fid;  in 

ber  Siinge  tuiebcr  mit  ©auerftoft  cerbinbet,  —  unb  fo  gefjt  e§  fort  bi§  jnm 
legten  ̂ ulöfd)lag|beg  (Sterbenben.  3)ie  forcirte  5Inalogie  n)ürbe  fein:  baj^, 
ba  Ut  ̂ ^flan^e  mit  bem  5Dlenfc§en  ba§  S3ebürfnif!  nad)  ©auerftoff  gemein 

l)ai,  and)  ber  erfte  ©aftlauf,  ber  n)af;rfd)einlid)  gleid)  nad;  bem  (5rfd)ei^ 
nen  ber  (£ott)lebonen  über  ber  ©rbe  beginnt,  in  ort)birtem  Safte  befte^t 

unb  't)a^  biefer  :^auf  U^  jum  ̂ tage  il)re§  Xobeg  fortmäi^rt,  auj3er  ben 
3n)tfd)enräumen  ber  D^u^c,  meli^e  ber  SBinter  ̂ erbeifü^^rt. 

3öa^rfc^einlic^  fäljrt  biefe  iöeroegung  auf  W  nämlid)e  2Beife  roie 
beim  3[Renfd)en  aud)  tüä^renb  ber  diui)Q.  fort,  tüenn  auc^  langfamer  unb 
unmerklicher.  9J^ag  bem  fo  fein  ober  nid)t,  beim  erften  üon  ber  9Zatur 
angegebenen  S^id}in  mad)t  fic^  bie  ©eroegung  bemer!bar,  ber  @aft  ergebt  fid) 
unb  ift  fällig,  an  allen  fünften  ju  beteben,  bie  rorbanbenen  Äno§pen 
in  S3lätter  unb  33lüt^en  ̂ u  entrcideln,  nid)t  minber  aud)  bie  ̂ rüd^te  ju 

näl^ren,  menn  biefe,  mit  hd  ben  O^eigen,  fd)on  ha  finb.  9Jad)  bem  Ma^c, 
al§  fid)  bie  33lätter  —  neue  Sungen  —  entmicfeln,  circulirt  unb  mirft 
ber  ®aft  normal. 

3)a§  finb  faft  alle  Z^ai\a6)tn,  welche  un§  bie  ̂ rari§  unb  3lnalogie 
über  biefen  Öegeitftanb  bietet;  fie  merben,  mie  id)  glaube,  Ijinreidjen,  um 

bie  Don  §errn  (Karriere  angeführten  (Zitate  ju  erflären.  Um  bie  ©an= 
berung  be§  ®afte§  in  ben  Räumen  auf  unroiberlegbare  ̂ eife  barsuftellen, 

felbft  utn  nur  einen  foldjen  ̂ erfud)  ju  madjen,  mürbe  e§  be§  3^^9ii^^<ii^wng§= 
meffer§  eines  beffer  als  id;  unterrid)teten  ̂ Ij^fiologen  bebürfen. 

^•r.  ̂ almer. 

©elc^rte?  wrd  @artcnktt?SBerctnc. 
@e«t.  S)ie  ron  un§  bereits  angetünbigte  „internationale 

Ö  a  r  t  e  n  b  a  u  =  5t  u  S  ft  e  1 1  u  n  g ,  üeranftaltet  von  ber  tönigl.  ©efeüfdjaft  für 
©artenbau  unb  ̂ ^otanif ,  mirb  com  30.  Wäx^  bis  6.  ?lpril  1873  mäl^ren. 
3)iefelbe  finbet  tljeilS  ftatt  in  betu  präi^tigen  2Sintergarten  beS  (Jafino, 
tl^eilSin  einem  ju  erbauenben  (Sebäube  oon  1200Cuabratmeter  ^läc^enin^alt. 

®aS  ̂ -Programm  entl)ält  291  (Toncurrenjen.  754  golbene,  Dergol= 
bete  unb  fitberne  3}^ebaillen  finb  für  ̂^^reife  auSgefet,^t,  golbene  allein  61, 
barunter  einige  com  Jlönige  unb  ber  Königin  ber  Belgier,  tüie  rom  S^tx- 
goge  üon  il^lanbern.  C^nne  golbene  DJtebaillc,  im  3ßertl)e  üon  500  grauten, 

ift  t)on  ben  ̂ 'ereinigten  (5)artenbau;(^efellfd)aften  33elgienS  für  eine  (Jol= 
lection  t)on  60  blü^enben  ̂ l^aleen  auSgefet^t. 

^rej^Iait.     ̂ er   fo    tbtn  erfd)ienene  33erid)t  über  bie  3:i^ätig!eit  ber 

©ection  für  £)bft=  unb  ©artenbau  im  Saljre  1871  ber  (S^leftfc^en  ©efett^ 
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f(f)aft  für  t»aterlänbi[d)e  ß^ultur  liefert  un§  roteberum  \itn  iBcroeiS  tjon 

ber  jc§v  großen  ̂ f)ätigfctt,  tt)eld)e  bie  «Section  tuä^renb  beS  ̂ ^^^eS  ent= 
mddi  Ijttt.  ̂ n  ben  wäfjvcnb  bcö  ̂ aljres  abgeljaltenen  9  Silnmgen  iüur= 
beii  Diele  jeljr  bcadjtcuöioertfje  Vorträge  aus  allen  3^i^etgen  be§  (Gartenbaues 

geljalten  unb  niele  intevcffante  Ü^otijen  niitgetl)eitt.  !:Bon  ben  3]orträgen 
tüoUen  lüir  erroäljnen  unb  auf  biefelBen  aufmerf  jam  madjcn : 

3.  3ßl^tnger,  (Gärtner  bcr  (Section,  über  ba§  .ourücffclineibcn  ber 

Söurjeln  beim  ̂ ^ flanken  bcr  CbftOäume;  üon  bcmfclbcn,  bas  '^^flanjen  ber 
CbftTüilbliuge  in  ben  Cbftbaumjdjulcn;  .^unftgärtuer  (Grunert,  (^'intgeä 
5ur  (Kultur  bcr  Tetragoiiia  expansa  L. ;  ATivecior  (G.  (St oll,  Cbft= 

baulid)e5;  ©anbelSgärtner  S.  Äül)nau,  ^ürft  ̂ ^ücfler  auf  bem  (Gebiet 
ber  33lumengärtnerei  mit  bcfonberer  35erücffid)tigung  üon  (2tf)loJ3  iBranit?; 

Äunftgärtner  (E.  ̂ ^  fei  ff  er,  ̂ ur  ̂ ^epflanjung  non  Parterres  für  ben 
grüljlingsflor;  Cbergärtner  ̂ i.  (Ed}ü^,  bie  T^reilanb^DJZeloncncultur  in 
Cber^Ungarn;  dou  bemfelben,  über  ben  äÖeinfcl)nitt;  Äunftgärtner  §. 

3B agner,  ein  93^ittel  unb  beffen  5lnn)enbung  jur  33ertilgung  ber  ̂ latt= 
laufe  in  ber  iBaumfcl)ule ;  C?.  ̂ ^t^^ttnn,  33efcl)reibung  einer  neuen, 

i^euerungömaterial  erfparenben  ̂ ei^anlage  für  (Gen)äd)sl)äufer;  iBaum= 

gärtncr  (ionntag,  über  bie  ̂ -olgen  bes  3i>inter§  1870/71  in  ben  Cbft; 
baumjd)ulen;  äi>.  ̂ ^^  ei  der,  D^otijen  über  bie  Sirfungen  ber  let'.tüergan^ 
genen  beibcn  äi^intcr  1869/70  unb  lS70/7i  auf  bie  i^cgctation  in  ben 
©arten  bes  ̂ erjogg  üon  ̂ tatibor  ju  Rauben;  ilunftgärtner  ©treubel, 
bie  ̂ einbe  ber  ©pargelpflanje  unb  bereu  33ertilgung  u.  ni.  a. 

^armftabt  3^er  (Gartenbau^inn-ein  ju  ̂ armftabt  üeranftaltet  im 
(Sommer  1873  bie  5  weite  511  Ige  meine  9iof  enauöftel  tung,  oer; 
bunben  mit  ber  britten  großen  5luöftellung  üon  anberen  Blumen  unb 

^^flan^en  be§  ̂ erbanbc§  9il)einifd;er  (Gartenbau=^ereine  in  ben  ©vilen  be§ 

gro^ljerjoglidjen  .^'of^Crangeriegartens,  ju  ber  alle  (5)artenbau;33ereine, 

Partner  unb  (Gartcnfreunbe  bcö  3'n=  unb  5lu§lanbc§  jur  33et]^eiligung 
eingelaben  merben. 

^ür  bie  ̂ ofen  =  5luöftenung  finb  bi§  '\d}i  (yljrenprcife  auSgefe^t: 
von  (Sr.  fönigl.  §ol)eit  bem  (Gro^^erjoge,  ̂ f)ren  grofiljerjogl.  unb  tönigl. 

^o\)dUn  bem  ̂ rin^en  unb  ber  '^rinjeffin  (^arl,  bem  ̂ nin^en  unb  ber 
^^rinjeffin  Submig,  bem  ̂ n'injen  3lleranber  unb  ̂ Ijxtv  ®urd)laud)t  ber 
^rin^^effin  23attenberg,  ber  (Stabt  3^armftabt,  S^tvxn  3S.  93lerd,  §errn 
S\  (Sd;mab,  4  golbene,  20  filberne  unb  31  bron^^ene  9,^Zebaitlen.  ̂ ie 
33erein§preije  befielen  in  filbernen  unb  bronzenen  SDlcbaillen. 

i^ür  bie  S^erbanb^^tuöftellung  fijtb  ferner  8  (Jlirenpreife  ausgefeilt: 

t)on  (Sr.  fönigl.  §o:^eit  bem  (GroB^erjoge,  ber  (Stabt  'I)armftabt,  ben  ®i= 
rectoren  bcr  ̂ an!  für  §anbel  unb  ̂ ^nbuftric,  §errne  3S.  8cl)n)ab,  2B. 

90^erd,  ferner  3  golbene,  28  filberne  unb  40  bronjcne  StJ^ebaillen.  "^k 

^H-ei§aufgaben  bejieljen  fiel)  auf  Ükul)eiten,  (Ä^ulturpflanjen ,  ̂latt=  unb 
^^ecorationspftanjen,  b(ül;enbe  '^ffan^en,  33lumen  =  5lrrangementS  unb 
(Gartenutenfilien. 
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3)te  3(u§[tciruiiG  finbet  üom  20.  bi§  25.  ̂ unt  [tatt.  WuSfü^rlid^e 

Programme  finb  dou  bcin  ̂ 'orftaubc  bcö  @artenbau=33Greinä  ju  ̂avmftabt 
5u  k5iel)en. 

iFeinlleton. 
Oiaft^e  S^ermc^rmig  ber  SJerficiten.  C^ine  rafc^e,  [teuere,  roentg 

9D^iU)e  üeviirfad)cnbc  3J^'tljobc,  ̂ erbcncn  (Snbe  ®omtncr§  ju  oermel^ren, 
ift  hk,  roeldje  roir  üon  §errn  ®  an  ber,  Obergärtner  beö  §errn  ̂ .  ̂ . 
©obeffroi;  bei  S^fanfeneje  au  bcr  (5(be,  frf)on  feit  ̂ a§reu  angeroenbet 

ftnben.  3"^  geeigneten  3^^^  (^tuguft)  [djneibet  berfetbe  von  feinen  ̂ er^ 
benen  ©tecftinge,  ftedt  [ie  in  Xöpfe,  wdä)t  mit  reinem  (Sanbe  angefüllt 
[inb  unb  [teilt  [ie  bann  in  einen  niebrigen  9}Ji[tbeetfa[ten,  bebedft  ben= 
felben  mit  gen[tern  unb  ̂ ält  bic  ̂ tecftinge  fortraäljrcnb  feijr  na^.  T)tx 
Äa[ten  rcirb  raeber  gelüftet  uod)  befc^attet,  bennod}  bleiben  bie  (Stecflinge 
in  ber  in  bemfelben  ̂ errfd)enben  3[ßärme  frif^  unb  gefunb  unb  ̂ aben  [ic^ 
in  lur^er  ä^it  berourjelt,  morauf  man  [ie  bann  nad)  unb  nad)  abgehärtet 
unb  fpäter  einzeln  in  Xöpfe  gepflanjt,  in  einem  Äalt^aufe  überwintert. 

(Sin  8ainett=25cr5etc^niß  be§  (53artcn=(5tabliffcment§  Don  §errn  $. 

Sßintcrftcin  in  3lleranbria  fb'^gtjpten)  i[t  uu§  foeben  zugegangen,  ̂ n 
bemfelben  finben  mir  bie  <Bamcn  einer  5lu§toa^l  fefjr  fcböner  raie  feltener 

':]3flan5en  gu  fet)r  billigen  ̂ n-eifen  notirt,  mie  5.  iö.  pon  Adansonia  di- 
gitata,  Carica  Papaya,  Cocos  nucifera,  Gastonia  palmata,  Jatroplia 
multitida,  Latania  borbonica,  Mangifera  indica,  Musa  Ensete, 
Nelumbium  speciosum,  Phoenix  dactylifera,  Psidium  Cattleyanum, 

pyriferum,  Tectona  grandis  2c.  eamenl)äubler  finben  ̂ ier  @elegen= 

Ijeit,  fid)  ©amen  von  bergleic^cn  '^^flanjen  in  größeren  Cuantitäten  ju  vtx- 
fd;affen. 

S)ie  Bouvardia  Yreelandii  mit  rein  meinen  Blumen  i[t  au3 

ben  ̂ bereinigten  Staaten  3brbamerifa§  nad)  ©ngtanb  gefommen  unter 
obigem  Flamen  unb  foll  au§  ber  Söurjel  ber  B.  Hogarth,  einer  ©^bribe 
ber  B.  longiflora,  befrud)tet  mit  B.  leiantlia,  entftanben  fein,  ̂ ie 
B.  Hogarth  ftcl)t  genau  jmifdjen  iljren  beiben  Cuttern,  fie  l}at  fa[t  ebenfo 

grüBe  ©lumen  mie  bie  meifjblüttjige  B.  longiflora  unb  blüt)t  ebenfo  ban!= 
bar  lüie  B.  leiantha.  (Jö  ift  bieö  mieber  eine§  ber  oielen  iöeifpiele, 

meld)e  bie  3'Zeigung  ̂ u  oariiren  —  felbft  oon  Un  Jöurjeln  au§  —  bei 
ben  §x)bribGn  geigen.  —  X^ic  B.  Vreelandii  i[t  eine  ber  fd)ön[ten  ̂ ^ftan= 
5CU  für  äöinterbecoration  unb  für  i^ouquette.  1)a§  ungemein  banfbare 
iölüljeu  bcrfclben  i[t  ein  fjeroorragcnber  dljarafter  biefer  5lbart.  ̂ unge 

.  ̂̂ flanjen,  im  Wlai  im  ̂ -reicn  auögepflanjt,  blül^en  mäljrenb  be§  ®ommer§ 
unb  toenn  im  §erb[te  in  Xiipfe  gepflaumt,  blüljcn  fie  in  einem  2öarm^aufe 
mäljrenb  bc§  ganzen  ißiuterö.  Die  im  freien  erzeugten  33lumen  liaben 
einen  rofa  ̂ l^nflug,  raäl^rcnb  bie  im  ii^inter  Ijeroorfommenben  rein  roei^  finb. 

Maranta  (Calathea)  Makoyana,  auf  bie  mir  fpäter  unter  ben 

neuen  empfel)len§roert§en  ̂ [lanjen  jurüdtfommen  merben  unb  bie  fo  eben  in  ber 
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Belgiq.  hortic.  üon  §evrn  ̂ rofeffor  C*"*.  ̂ ^  o  r  r  e  n  bcfc'fjricBeu,  abgelnlbet 
imb  raobet  bemerft  raorben  ift,  ha)^  bie]e  ̂ ^t^an^ie  am  1.  5(pri[  1873 
in  bcn  .^anbel  fommt,  bcfinbet  ]\d)  bereitg  aucl)  fd)on  in  bev  ©ärtnerei 

be§  ̂ )txxn  6.  (^.  §armfen  jn  ®anb?»kc!  bei  Hamburg  unb  l}otft  man 

ebenfa(l§  bi§  ̂ um  näc^ften  g^vü^ja^r  baüon  5>erme^rum3  ju  errieten. 
91euc  9lofcn.  -©etradjten  mir  bie  in  allen  ©ammhingen  üertretenen 

auSgejeid^nct  [cböncn  Otofen,  a(§  Senateur  Vaisse,  Gloire  de  Santenay, 
Charles  Lefebre,  FraiiQois  Lach  arme,  Alphonse  Damaizin,  Diic 
de  Rolian,  Mauiice  Beniardin,  Professor  Koch,  Madame  Julie 
Daran,  Olivier  Delhomme,  Alfi^d  Colomb,  Le  Rhone,  Lord  Mar 

caulay,  Antoine  Diicher,  Baronne  Adolphe  de  Eotlischild,  Cora- 

tesse  d' Oxford,  Dr.  Andr,y,  Duke  of  Edinburgli,  Fisher  Holmes, 
Louis  van  Houtte,  Mlle.  Annie  Wood,  Marie  Baumann,  Vain- 
queur  de  Goliath,  Lord  Clyde,  John  Hopper,  Victor  Verdier  k., 
melcfic  mit  mei^reren  anbcren  htn  Ölanjpnnft  aller  9?ofen  ausmadien,  fo 

fotite  man  e§  faiim  für  möglid}  Ijalten,  'aa^  noc^  D^eu^eiten  ̂ injufommen 
!önnen,  bie  biefe  an  (Sd)ön^cit  übertreffen,  unb  bennod)  merben  |old)e  a[I= 
iäf)rUd)  üon  ̂ ranfreid)  auä  in  bie  2Selt  gefd)ic!t.  4^icfe  unaufl}örli(^e 
(5infüf)rung  neuer  ̂ ofen,  oI}ne  9ku!^eitcn  3U  fein,  muj  bie  Otofencultur 

3ur  (5"l)arlatanerie  füf^ren.  (?§  ift  besl^alb  ̂ ^^flid)t  eineö  \tha\  D^ofenjüd); 
ter§,  ̂ eutfd}Ianb  feine  neuen  Doofen  ef}er  anjupreifen  unb  in  htn  S^anhd 

5u  bringen,  el^e  er  fte  nid)t  felbft  geprüft  ̂ t.  Gin  fold^eä  5}erfa{;ren 
bürfte  bei  allen  blumiftifdjen  Siculjeitcn,  bie  üom  9tu§lanbe  fommen,  an; 
juraenben  gerei^tfcrtigt  eifd)einen. 

^ie  toetj^gefüöt  Iblü^citben  ̂ elargomc«,  dou  benen  mir  fdion 
früher  gcfprod)cn,  fommen  jel^t  unter  folgenber  ̂ Öenennung  in  hcn  §anbel: 

Pelarg.  fl.  albo  pleno  Smith,  offerirt  üom  ̂ anbelögärtner  $crrn 
33ourd)alat  in  2t)on,  uom  1.  Ü^ooember  1872  bi§  1.  Februar  1873 

^um  ̂ U-eife  üon  30  ̂ -r. 
Pelarg.  Aline  Sisley,  SisL,  offerirt  von  fyxvn  §aJt^el§gärtner 

5llegatiere  ju  9Jtontplaifir;l'i)on,  üom  1.  Wäx^   1873  an  ju   12  ̂ r. 

SBegonten,  neue  t^^Brtbc.  Unter  'ocn  Änollen  bilbcnben  Begonien, 
ju  benen  bie  l)errüd;en  Begonia  diversifoHa,  Boliviensis  2c.  gehören, 

[inb  in  hcn  letzten  ̂ al^ren,  namentlid)  burd)  bie  ̂ efrud)tung  ber  B.  Bo- 
liviensis mit  anberen  5lrten  in  htn  (Barten  eine  30Zenge  feljr  Ijübfc^er 

.^»pbriben  entftanben,  bie  eine  befoubere  33ead)tung  cerbienen,  ha  fie  rom 
5lpril  bis  October  ununterbrod^cn  blüljeu  unb  jmar  nid)t  in  einem  ̂ arm; 
l^aufe,  fonbern  in  einem  luftigen  Äaltl)aufe  unb  felbft  im  freien,  unb  fo= 
mit  mit  35orf^eil  gur  ©arten^ierbc  fid)  üermcnben  laffen.  ©anj  au§ge= 
jeidinet  ]^übfd)e  5>arietäten  fal;en  mir  in  beut  ©arten  ber  grau  Senator 
^enifd)  ju  glottbed  bei  5lltona,  gc^üdjtet  oon  §errn  Jlramer;  ob 
biefelben  bereits  cerbreitet  roorben  finb,  miffen  mir  iube^  nidjt. 

(Sine  gro^e  «Sammlung  befit^t  unter  5lnbern  aud)  .perr  ©mil  Siebig 

in  ® reiben,  ̂ iefelbe  raurbe  auf  ber  5lu§ftcaung  ber  (53efellfd)aft  „?^lora" 
in  Bresben  am  7.  ̂ u(i  mit  ber  golbencn  3DZebaille  für  neue  (Einführungen 

prämiirt   unb   auf  ber  3lu§ftellung  ber  ©efellf^aft  „geronia"    erhielt   bie 
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(Sammlung     beit    ̂ rci§     be§     fontgtic^en    TOmtlcriumä:     eine     golbenc 

®ie  mn\;iüglid)[len  Porten  fmb: 

alata  cocciiiea  (i^emoinc  1872).     3)ie   grofebUimigfte  unb  fd)önfte  öort 

aütn.     ̂ ntcnficeS  ®d)arlad),  träftiger  )Bud)^\ 
Boliviensis,  neue  5(it,  befte  (^ruppenpflanjc; 
cinnabarina  (Lern.); 

„    rosea  (Lern.); 

diversifoüa,   eine  a(te^   (e^c  ̂ \üt  ̂ pectel,   bic   idbcV-   üd  p  \t)icmg  ie- 
ad^ tet  mirb; 

Sedeni  (Veitch)   tft  eine  bet  mctt|öDttftert  ün'o  [d)önften,   befonberS   für 
Xopfcultuv.    Gine  Mftigc  einjährige  ̂ flanje,  trägt  i^unberte  von  ̂ in- 
mcn  von  [eud^tenb  bläulid)  carminrotI}er  ̂ arbe. 

^om  griU)iaIjr  1873  ab  fommen  nac^benannntc  neue  Sorten  Don 
§errn  fiiebig  in  ben  §anbel: 

carminata  (Bull), 
Clianibersii, 
Clielsonii  (Veitch), 
intermedia  (Veitch), 
rosaeflora  (Linden), 
Veitchii  (Veitch), 

Agathe 
Cornaline 
Emerande 

Onyx 
Rubis 

Topaze 
Yanilla  lutescens  Moqu.  Tand.  ()at  itun  and)  unter  ber  Pflege 

be§  §errn  Obergärtner  Gramer  in  bem  fd)önen  Crd^ibeen^aufe  ber  ̂ rau 
©enatorin  ^enifd)  ju  ̂lottbed  bei  ̂ lltona  jum  erften  3Jlale  geblüt;t  unb 
^rüd)te  gereift.  ®ie  §rüd)te  finb  nur  etroa  t}a(b  fo  (ang  unb  um  üieleS 
breiter  at§  bie  ber  Vanilla  aromatica  unb  Ijabcn  einen  fc^it>äd)eren  aber 
feineren  ©erud).  T)U  V.  lutescens  ftammt  an^  ̂ ^enejuela  unb  raurbc 
burd)  einen  (Gärtner  in  Sorbeaur,  9^amen§  (Joubert,  bem  mcbicinifd)en 

©arten  in  ̂ NariS  mitget^eitt,  wo  fie  im  ̂ ai)n  1855  juerft  blül^te  un'ü 
im  ̂ a^re  barauf  reife  ̂ rüd)te  brad)te. 

£ata(ta  ift  \>k  mcrt^üoUftc  ber  fo  üielen  im  cnglifdien  §anbel  üor= 
fommenben  Xabadäöarietäten.  Ueber  bcrcn  C^ultur  in  (Stjrien  t^citt 
Gard.  Chron.  folgenbe  intereffante  Üloti^en  mit.  T^cx  5:abacf  Satafia 
mirb  in  ben  ̂ iftrictcn  dou  ̂ pra,  ®ibon,  auf  bem  Libanon,  ̂ ripoli§  unb 
Satafia  cultiüirt.  ®a§  größere  für  ben  (Srport  beftimmte  Ouantum  ge^t 

nac^  C?gt)pten,  ein  jtt)cil  na(^  ber  ̂ ür!ei  unb  ein  Heiner  ̂ ^eil  nad) 
©nglanb.  ̂ er  hd  Zyxa  unb  ®ibon  gemonnene  ̂ abad  ift  üon  geringerer 
Oualität,  ber  auf  bem  33ergc  Libanon  unb  hd  Satafia  geroadifene  ber 
feinfte,  namentUd)  erfterer,  ber  feboc^  meift  im  2anbe  üerbraudjt  mirb. 
2)er    Satafia  =  ̂abacf ,     2lbou    9^i§a,     ̂ ater     be§     ®erud;ä,     ift     bet, 

G^oHectiott  Soui§  Dan  ©outtc  1872. 
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toeli^er  na(^  (Snglanb  fommt.  @r  ift  fcf)n)arj  t)on  %tfe!§en  in  ̂ olge  be§ 

9fiäud)erng ,  tüel^er  ̂ rocebur  er  üon  ben  ©ergberooljneru  üon  3}^ujairii)e!§ 
(in  beren  2)iftrict  er  allein  angebaut  roirb)  untern)or[en  rairb,  IDiefe 
Seute  räudjern  ben  3:abacf  in  beni  9taud)c  Don  bem  ̂ ^ol^e  beä  33aunieg 

(^•lejjar,  lüoburd;  bcvfelbe  ein  angeneljmeö  2(r£)ma  erfjält.  ̂ iefe§  ̂ äudjcrn 
bauert  10  9}tonate  lang,  erjeugt  aber  bie  geioünjdjte  iöir^ung  nur  n)ä§= 

renb  ber  3Sinter=  unb  ̂ rüljjafjrömonate,  obg(eid)  ber  Xabad"  ganj  grün 
ift,  wenn  er  im  ©ommer  jum  9täud)ern  aufgeljängt  wirb.  !Der  fele^^ar 

ober  (Jjgi  n)äd)ft  loilb,  erreii^t  feiten  bie  (^rö§e  einer  (J*id)e  unb  verbreitet 
fein  §015,  n3enn  grün  rerbrannt,  einen  aromatifd)en  @erud).  ̂ Jlan  finbet 

ben  ̂ aum  in  'i)tn  (55ebirgen  Don  9Jlufairit)e]^,  rairb  jeboc^,  ba  man  ben^ 
fetben  nid)t  fdjont,  immer  feltener.  . 

:^ie  iä^rlid)e  (5rnte  be§  3Ibou=9tei^a=3:abade  beträgt  etraa  7000  6:tr., 
Don  benen  ber  größte  2:!^ei(  nac^  (^gi)pten  ge^t. 

3m  3(tt^iti  bc§  SHufeumö  im  ̂ ftan^engartett  ̂ u  ̂ artö  befinbet 
fid)  eine  Sammlung  pon  6000  33änben  unb  me§r  alg  1500  SJ^anufcripten, 
bie  faft  fämmtUd)  ber  roiffenfd)aftlid)en  ̂ liselt  noi^  unbefannt  finb,  benn 
feit  länger  at§  60  ̂ a!^re  finb  biefelben  nid)t  von  bem  fie  bebedenben 
©taube  befreit  morben.  3m  ̂ aljre  1803  beabftd)tigte  man,  eine  befonbere 

5(btl)ei(ung  für  bicfe  unb  anbere  2ßerfe  unb  3)ocumente  lierjurid^ten ,  je; 
bodj  töurbe  biefcr  ̂ lan  micbcr  aufgegeben  unb  feitbem  liegt  biefe  @amm= 

hing  in  einem  Üi^^intel  verwirrt  burdjeinanber  au§  9Jtangel  eine§  Df^aumeä 
in  ber  ̂ ibliot^e!  bes  3Jtufcum§,  —  §crr  9JMlne  (JbmarbS  Ijat  fid)  nun 
einer  3Xrbeit  unterzogen,  für  bie  ifjut  alle  33otanifer  unb  Dtaturaliften  ben 
größten  ̂ anit  fd)ulben  werben,  ^erfelbe  l)at  beftimmt,  ba  ein  fold)er 

Suftanb  nid}t  länger  fortbeftel)en  barf,  ba^  biefe  ©ammlung  georb= 
net,  forgfSltig  unterfudjt,  catatogifirt  unb  ben  9}^ännern  ber  21siffen= 
\ä)a\t  jur  ̂ enut^ung  gcftcllt  merben  foll.  Unter  ben  l)J^anufcripten  befinben 
fid)  incle  Don  ̂ uffon,  duijier  unb  4)  au  ben  ton;  bann  eine  Serie  Don 

24  '^-cbcr;  nnh  ̂ arbenjeidjuungen  be§  letztgenannten  Ükturforfd)er§,  bie 

üerfdjiebenen  ̂ ijpen  üon  iUerinofd)aafen  barftellenb,  bann  viele  "iHlbumö 
mit  ̂ etdjnungen  von  ̂ jjflanjen  unb  Jölumen.  (J§  ift  t)orgefd)lagen,  bie 
S3üd)er  in  ber  33i6liotf}ct  beä  9?hifeum5  unterjubringen,  allein  ba  in  ber= 
felben  nur  roenig  ̂ aum  biSponible  ift,  fo  l;offt  man,  ba^  bie  53^anufcripte 

ber  ̂ 3tational:^ibliotl)et  in  ber  dlnc  9tid)clicu  übergeben  merben.  (G.  Chr.) 
^crBarien.  2)a§  Herbarium  im  L  ©arten  ju  £era  unb  ba§  beä 

brittfd)en  9!Jlufeum§  in  Sonbon  finb  unftreitig  bie  reid)ften,  bie  eriftiren. 
9tad)  einer  türjlid)  ftattgcb ab ten  Sered)nung  enthält  baä  ©erbarium  ju 

Stm  100  —  105,000  ̂ ^^flanjcnarten,  bie  in  450  ©djränfen,  feber  mit 
16  5tbtl)eilungen,  ocrtlieilt  liegen.  ̂ Dtefe  enorme  ̂ Injaljl  repräfentirt  an^ 

näl)erub  W  ̂ aljl  ber  blüljbarcn  '^^flanjen,  meldte  hm  iöotanifern  befannt 
finb.  ')lad)  hcn  5lnfid)ten  einiger  33otaniter,  raas  eine  Specieä  ift,  liene 
fid)  hk  3aiyi  ber  int  §erbar  ju  .^cid  befinblidjen  ̂ ^flanjen  n)aljrfd)einlid;  nod) 
verboppeln.  (?§  ift  nun  nod)  ju  bemerken,  bajj  meift  jcbe  3lrt  in  me^= 
reren  (5:remplaren  vertreten  ift,  menigften§  ein  Gremplar  au§  jebem  ̂ anbe 
über  jeber  botanifd)en  JRegion,  roo   bie  2lrt  railbn)ad)fenb  gefunben  morben 
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tft.  3)ie  Orbnuitgen  unb  (Venera  fmb  m^  bem  natürltcficn  (Softem  ge= 
orbnet,  bte  @pecie§  liegen  nad)  ben  botanifcfien  ©iftricten  ober  [inb  ge= 

Drbttet  nac^  ben  neueftcii  bearbeiteten  ̂ -toren  ober  9Jlonograpl^ien.  2luf 
biefe  2ßei[e  i[t  eö  fel}r  lcid)t  eine  5(rt  int  ̂ Jcrbar  anf^ufinben,  jobatb  baä 

35aterlanb  bcr  ̂ ^f^an^c  nnb  bie  Gattung,  jii  ̂ e^"  f^^  9^§ört,  befannt  ift. 
(5ine  gro^e  ̂ animlnng  oon  boianifc^en  3eic()»ii»9^"  befinbet  fid)  ebenfalls 
im  §erbar  jn  Äera,  raie  and)  eine  reidjtjaltige  iöibliot^e!.  ®ie  ißerraal; 
tung  biefe§  3)epartement§  im  Äew^^C^arten  ift  §errn  Otiüer  anvertraut; 
i^m  unb  feinen  Slffiftenten  ̂ at  man  e§  ju  bauten,  ba^  biefe  ©ammtung 
unftreitig  W  beftarrangirte  irgenb  eine§  §erbar§  ift  unb  bag  e§  roo^I 
!eine  reid)^ltigere  in  ber  2öe(t  giebt. 

3)a§  .Ö^^^^i*  ̂ ^  britifdien  3Jlufeum  enthält  nad)  üirjUd)  gefd)e^ener 
iBered)nung  ttvoa  77,000  ̂ ftanjenarten.  S)iefe  finb  aufbema^rt  in  354 
®d)ränfen,  üon  benen  48  mit  (Jrpptogamen  gefüUt  finb.  ̂ ie  ̂ flanjen 

finb  nac^  ®e  ©anboKe'ä  Prodromus  unb  anberen  ft) ftematif d)en  2Ber!en 
arrangirt,  oI)ne  ̂ e^ug  auf  geograp§ifd)e  Verbreitung.  3)a§  britifd)e 
9}Zufeum  bcfit^t  gleid)5eitig  bie  größte  (Sammlung  üon  britif d)en  ̂ ftanjen, 
mie  einige  fleincre  ®eparat()erbarien  üon  großem  3Sert!f)e  mit  aut!^entifc^en 

^^Pftanjenartcn,  unter  hcmn  t)iele  ber  l^inne'fdjen  3Xrten  fid)  befinben.  3)a§ 
^perbar  dou  .^panä  @lane  ift  altein  in  300  g^oliomappen  enthalten.  (?§ 
ift  mit()in  aud)  bicfcS  §erbar  eine§  ber  rei^ften  in  ber  3SeIt.    (G.  Chr.) 

Wlittti  gegen  Phylloxera  vastatrix.  iöefanntlid)  ift  in  me^= 
rercn  ©cgenben  granfreid)§  bie  t)erl)eerenbe  3Scinreben!ran!^eit  (Phylloxera) 

aufgetreten.  5tt§  mirffameg  SO^ittel  barotber  wirb  jel^t  Änoblauc^=  (AUiiim) 
Oet  empfütyicn,   n)e(d)e§   ba§  Ungeziefer   an  ber  9iebe  augenblidlid)  tobtet. 

5ßeräubertttig  in  ber  Dualität  einiger  S3irnenforten»  §r.  Otioerä 

tl)eilt  in  feinem  neueften  G^atalog  von  Obftbäumen  eine  fonberbare  be= 
obadjtete  3:(jatfad)e  mit,  namlid),  baß  fid)  bie  Qualität  einiger  in  neuefter 
Seit  au§  ©amen  gezogenen  iBirnenforten  Derbeffert,  bei  anberen  verringert 
t)at.  @§  rourbe  biefe  iöeobad)tung  fc^on  in  früheren  Reiten  in  33elgien 
raal^rgenommen.  ©o  3.  iB.  ̂ at  fid)  bie  Sirne  Prince  Albert  bebeutenb 
ju  i§rem  ̂ k^t^^eil  üerf^tec^tert  in  ber  ̂ dt  von  etma  10  ̂ afjren,  nur 

l)öd)ft  feiten  fommt  biefe  33irne  jeljt  in  C5ngtanb  ̂ ur  D^ieife.  3)affelbe  ift 

ber  %aü  hd  einigen  anberen  ©orten,  mie  5.  Ä.  Besi  Mai,  Beui're 
Bretonnean  unb  Prince  Camille  de  Rolian,  kirnen,  bie  fid)  je^t  pd); 
ftenS  5um  ̂ aden  üerroenben  laffen.  9tid)t  ba§  füttere  ̂ (ima  (Snglanbß 
ift  allein  l^ier  bie  Urfac^e  non  biefer  Veränberung,  fonbern  e§  ift  bie 

dlatnx  ber  Varietäten  felbft;  batjingegen  blieben  Winter-Nelis.  unb 

BeuiTe  d' Arenberg  ftets  conftant. 
Olofenguii^t  9Jlit  ber  9tofen5ud)t,  fd)reibt  ein  englifc^er  (SJärtner, 

9^amen§  'prince,  ber  ein  ̂ einb  von  l)od)ftämmigen  9tofen  ift,  fd)eint 
eine  Veränberung  üor  fic^  ju  ge^en,  inbem  berfelbe  feine  Doofen  auf  bie 
Söurjeln  bes  3)ornenftraud)e§  oculirt.  ßu  biefem  3roede  fäete  er  fid)  ben= 

felben  au§  unh  roenn  bie  ̂ f(än3d)en  nadj  3<i'^i*ß§fi'M't  S^P^Ö  bemurjelt, 
fel^t  er  ha^  D^ofenauge  auf  hm  Äopf  be§  ̂ ur5elftodg,  in  ̂ olge  beffen  er 
rafc^raü^fige  bufc^ige  ̂ flanjen  erhielt. 
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Eucalyptus  globulus.  Sit  %önten  laffen  bte  ̂ ifenba^ngefea^ 
Waften  gvoge  Ouantttäten  biefe§  ®ciume§  anpflanzen  unb  bie  SO^unicipa^ 
lität  pf[Qn,^t  i^tt  jUr  Sefclctaunft  b^t  Bffeittlt^en  ̂ lä^e.  ̂ n  tux^tx  Seit 
trerbert  btc  IMnbfütCc'en  mtt  biefem  Eucalyptus  bepflanat  fein,  '^k 
etfenba^ngefeHl^aft  ron  (Jorbora  narf)  aj^alaga  ̂ at  fe^r  beträd)tlicf)e  5ln= 
y[^^!!oüViani  madjen  laffen.  2rnbevevfeit§  foll  Qtxx  dtamtl  in  2llgerien 

fe^r  kbeutenbe  '^hwfl&n^ün^iri  ̂ othuikn,  ba  bevfelbe  biefen  33aum  üon 
größer  äöft()HgfHt  Jiit  bie  ̂ ^ötlnrtcie  tjalt,  (Illustr.  hortic.) 

Lucuma  oboyätä,  drt  ̂ ^ttücl)^^  tvopifrfjer  gru^tbaum  au§  ben 

temperirten  ©egenben  ̂ eru'ä  unb  ber  üietfac^  in  t}m  harten  ̂ ^tle'§  cul^ 
tiütrt  n)irb,  l^at  jum  erften  SJ^ale  in  (Europa,  unb  ̂ roar  Im  botanifi^en 

(Sparten  ̂ u  ©(aSncüin  bei  ̂ Dublin,  grüd^te  getragen. 
UeBcr  ̂ flangcttf afern  t^dit  §err  o.  30^ ü Her  mit,  bag  er  hu  oon 

Antholyza,  Watsonia  unb  anbeten  größeren  Sribeen  (SübafrüaS  erprobt 
I;abe  unb  bag  biefelben  von  au§gejeid)neter  (55üte  fein  foHen.  ̂ a  biefc 
^ffanjen  von  ftar!em  2Buc^fe  unb  leid)t  anzubauen  finb,  fo  ift  e§  mögs 

lid),  ia^  bie  ̂ ^afern  berfelben  für  ben  §anbel  unb  bie  3n^uftrie  üon 
2ßid}tigfcit  raerben  bürften. 

^ic  ft^öne  Üthtt,  roeldie  bei  2a  ©^apeUe  (Saint  gerbinanb,  nal^c 
bem  ̂ orte  be§  ̂ erme§  üon  ̂ ari§,  ftanb,  ii)at  i^ren  el^emaligen  (Stanbort 
roieber  eingenommen.  3)iefer  ̂ aum  l^at  tint  ganje  ̂ ei^e  t)on  begeben; 

!§eiten  burd)gemad^t.  Si^ci'ft  mürbe  er  üon  bem  rerftorbenen  ̂ erjoge  oon 
Orleans  Don  5lfrifa  nad)  granfreid)  gebrad)t  unb  im  $ar!e  be§  ®d)loffe§ 
Don  Ü^eulllt)  gepflanzt,  mo  er  freubig  rouc^§.  21B  bann  im  3a^re  1842 
bie  Äataftroplje  fid;  eriegnete,  hd  roeld;er  ber  unglüdli(^e  ̂ erjog  ba§ 
^thtn  vtxlox,  rourbe  jur  (Erinnerung  beffelben  an  ber  UnglürfSftetle  bie 
(Sapelle  (Saint  gerbinanb  errid)tet  unb  bie  ̂ eber  bal^in  oerfe^t.  2ll§  nun 
bie  beutfc^e  5lrmee  im  §erbfte  1870  fic^  ̂ ariä  näherte,  mürbe  ber  Saum 

auf  Sefeljl  be§  geftung§commanbanten  ron  feiner  (SteEe  entfernt  unb  ift 
nun  roieberum  baljin  üerfetjt,  mo  er  faft  30  3a^re  lang  geftanben  ̂ at. 
^§  ift  ein  fd)öne§  (Sremplar,  unb  l^offt  man,  ba§  er  nun  au^  ferner 
freubig  fortmad)fen  mivb.  (G.  Chr.) 

D  ̂ opptl(i)xom^anxt^  Salj  toon  ̂ otafd^c.  §err  @i§lei),  ber 
©d^miegernatcr  beä  @eneralbirector§  über  bie  SQ^inen  in  3apan,  fd)reibt  in 

ber  Eev.  hortic. :  (Sine  (5igent^ümUd)feit  be§  bichromate  (boppeld)rom= 

'faureS  ©al^)  oon  ̂ ^otafc^e,  beffen  bie  ̂ nbuftrie  fid)  !aum  bemächtigt  ̂ at, 
ift,  ha^  e§  in  Sßaffer  aufgelöften  ̂ ifd)lerleim  nnh  @elatin  gegen  jebe 

3iäffe  unbur(^bring (id)  mad)t.  §at  man  ̂ ^apier  ober  @toffe  oon  2Bolle, 
Seinen  ober  ̂ dht  mit  biefer  5luf(öfung  beftrid)cn,  fo  finb  fie  üoßftänbig 

TDaffcrbid)t.  Um  Seim  ober  ©clatin  biefe  S'igenfdiaft  ju  üerfd)affen,  genügt 
c§,  ber  im  5ßaffer  aufgelöften  3QZaffe  htn  loten  ̂ ^eil  von  Si^romate  M- 
jumengen  unb  jroar  in  bem  5lugenblid,  wtnn  man  ftd)  beffen  bebienen 
miir,  ba§  im  rollen  Sid)te  gefd)e^en  mu§. 

®te  ̂ apanefen  fabriciren  i§re  D^tegenfdiirme  oon  auf  biefe  Seife 
präparirtem  Rapier,  könnte  man  biefe  (Srfinbung  nic^t  in  ber  Gärtnerei 
benu^en,  um  2Jliftbeetfenfter  unb  billige  ̂ apiergloden  l^ersufteffen  ? 
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D  2ßa8  ift  tiott  SJtt^ött  tn  Scjug  o«f  ttcue  ̂ ftattjcn  nor^  ju 
Iftoffe«?  ̂ ia^  ber  Rev.  hortic.  nod)  |e§r,  fe^r  mel;  benn  alle  bi^^erigen 

^Reifenben  unb  (Sammler  biefeg  fo  groj^e  ̂ ^flansenWä^e  bergenben  Sanbeä, 
al§  Äaempfer,  ̂ l)unberg,  3"ccannt,  i^ovtune  unb  ̂ o§n  @oulb  3Seitcit) 
tonnten  nur  geringe  3:l;eile  burd)ftreiten.  ©elbft  d.  (Siebolb  fotl  5llle§, 
roaä  er  über  baä  5>nnere  ̂ apanä  gefdirieben,  nur  üom  ̂ örenfagen  erfahren 
l^aben.  ̂ ie  meiften  in  (Suropa  eingefülirten  ̂ flanjen  finb  non  ̂ apanefen, 

bie  fie  au§  bem  Innern  belogen,  gefauft  @ä  [inb  alfo  nod)  mele  ̂ -tJflanjen 
jur  ©ereid)erung  unferer  (Joücctionen  non  33lumen,  (^emüfen,  i^rüd)ten 
unb  üielleid)t  auc^  ̂ ^orftbäumen  §u  finben. 

(5:in  ̂ ranjofe,  §err  (Joignet,  ber  für  hk  japane[ifcl)e  D^iegierung 
bie  5lu§beutung  ber  ̂ inen  leitet,  ift  ber  (Srfte,  roeld)em  ba§  ganje  Sanb 

offen  ftel)t.  S^m  Ölüd  für  bie  ̂ ^^flan^enfreunbe  [inb  mit  it}m  bort  fein 
@d)n)ager  S^txx  @i§let),  ein  Ingenieur,  unb  ̂ Jerr  ̂ enon  ir.,  ein  3D^e= 
biciner;  alle  brei  befd)äftigeu  [ic^  auö  \!ieb^aberei  unb  ̂ rofeffion  mit  bem 

«Stubium  ber  ̂ ^[lan^enmelt. 
©amen*  uttb  ̂ flanjctt^SJcrjcit^niffe  für  §erbft  1872  unb  ̂ ru^= 

ja'^r  1873  finb  erfc^ienen  unb  ju  bejie^en  üon: 
grätig  GJocfd^fc,  G^ötljen  (^nljaii),  ©rbbeeren  in  größter  ̂ 2lu§n)al)l, 

barunter  neuefte  beutfd)er  ̂ üc^ti^ng. 

granj  2)cegen  jr^  ̂oftrit^  (neue  Sftofen). 
ßouiö  SJan  $outtc,  Öent  (inbifd)e  ̂ (^ateen,  ̂ amellien,  9^l;oboben= 

bron  K.  in  großer  3lu§tüa!^l}. 

Sßilb^rct  &  ©(^Cttfcl  in  Orotaoa,  Teneriffa  (Sämereien  einl)eimi= 
\6)tx  unb  eroti1cl)er  @eraäcl)fe  aller  5lrt). 

Slug.  9lapdieon  SBaumnttn  &  SB^nc  in  ̂ ollrailler,  Oberrl;ein, 
@lfag  (Obft;  unb  3terbäume,  ©tauben  2C.). 

2Ö,  SBintcrftcin  in  2lleranbria,  ®gr)pten  (Sämereien  von  feltenen 
unb  fd)önen  ̂ flanjen,  barunter  oiele  tropifd;e). 

9iicoloö  SJlouffcl  in  Sanbroeiler  bei  :2uremburg  (Obft=  unb  S^^^- 
bäume,  ®träud)er,  Sftofen  zc). 

3ofe|i§  öuf(]^]^aittttier  in  S)armftabt  unb  ©mmerid)  (2ßalb=, 
2ßiefengra§=  unb  Kleefarnen). 

GJcorö  ÄOd^  in  ̂ ietenborf  bei  Erfurt  (fünftlid)  getrocfnete  natür? 

l\ä)t  iBlumen,  ©räfer  jc,  fo  wie  ©amen  unb  ̂ ^flanjenj. 
Sß,  9'leumatttt  in  @i)lau,  (Sad)fen  (Samen  x)on  (^nxUn,  ital,  unb 

engl.  9fiat)gra§,  Wax^  unb  Kartoffeln,  frü^e  ameritanifd)e  Sorten.  3)e§gl. 
Äartoffelfnotlen  von  90  beften  Sorten). 

ßottiö  2Jan  ̂ outtc,  @ent  (^:pflan5en  be§  freien  Sanbe§). 
6.  SJorn  3u  Otlimarfd^en  bei  Slltona  (iöaumfd)ulen=5lrtifel). 
Q,tj.  $u6cr  &  6^0,  ju  ̂tjer^ä,  ̂ ar,  (Cultures  speciales  pour 

la  production  de  Graines  de  Fleurs,  d'arbres  et  d'arbustes  d'or- 
nement). 

SBifd^of  &  Säger  in  (Jattenfelb  bei  ©otlja  (9label=  unb  Saub^ol^^ 
famen). 

3ac.  3[ttmffc»  &  @0§»  in  3^aarben,  .^ollanb  (iöaumfd^ulen=2lrti!el). 
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Slni^  &  (JJtoot  in  (^n^igen  unb  ̂ tnbpf,  9Zteberlanbe  ((^axitn- 

unb  g'ftbfcimereien). 
Pyrus  prunifolia  Willd.  var.  pendula.  Uekv  biefen  frönen 

5:rauerbaum  t^eitt  Qtvx  @eorg  Söraegr6n  in  ©Oldenburg  ̂ olgenbeg  mit: 
3)iefer  frfjöne  ̂ rauerbaum  ift  in  bem  (Sparten  ber  Äönigl.  (anbn)irtf)jd)aft= 
lici^en  ̂ cabemie  ju  (Bioäi^olm  burc^  ©amen  entftanben  unb  ba  er  fcfion 
al§  ganj  junge  i^f(an5e  ein  eigent§ümlid)e§  5(u§fe§en  ̂ atte,  blieb  bie  ̂ flanje 
fielen  unb  [te^t  nod£)  auf  bemfelben  ̂ la^.  ̂ a§  (Sremplar  f)at  je^t  7  gu§ 
§öl)e,  11  ̂ ug  im  3)urcf)meffer  unb  33  gug  im  Um!rei§.  ̂ ie  3tüeige 
finb  ftarf  Ijängenb  unb  breiten  fi(^  t^eitweife  auf  ber  @rbe  au§.  5luf 
§odjftamm  üerebelt  röirb  ber  33aum  augerorbentlic^  fc^ön,  fann  mit  dttä)t 

■  gu  ben  aKerfd)önften  3:rauerbäumen  gejault  raerben  unb  t)at  für  un§  einen 

um  fo  größeren  Sert^,  ba  ber  Saum  fo  ̂tn;t  ift,  baß  er  Ijod)  im  91or= 
ben,  i.  S.  in  9^orr(anb,  bem  3Binter  rollfommen  entgegenfte^t.  3}on 

obengenanntem  ©arten,  ebenfo  com  (harten  be§  (Bartenbau=3>erein§  ^u 
@otl)enburg,  ift  ber  Saum  reid)üd)  üerbreitet,  fomoljl  in  ®d)n)eben  mie  in 

^fiormegen  unb  -^innlanb,  wogegen  berfelbe  in  IDänemarf,  ̂ eutfd)(anb  jc. 
nod)  gänjlid)  unbefannt  ift. 

!^er  Saum  !^at  einen  jiemlii^  ftarten  2ßud)ä,  muß  aber  in  ber 
^ngenb  mt^xtn  Tlal  ftar!  jurüdgefdjnitten  merben,  xümn  bie  Ärone  beä 
Saumeg  üoU  unb  bid^t  rcerben  fotl;  mo  nidjt,  merben  bie  B^ö^iö^  ̂ om 
2lu§gang§pun!te  an  faljl  unb  nid)t  befonber§  ()übfd}.  ®a§  l^aubmer!  ift 
fel^r  reid)  unb  fd)ön,  bie  Slätter  gefägt,  hk  obere  @eite  bunfetgrün,  bie 
untere  btaffer.  ®ie  grüd)te  finb  fe^r  jaljlreid},  3  bi§  6  jufammenfil^enb, 
auf  IV*  bi§  2  ̂ o\i  langen,  bünnen  Stielen,  Heine  runbe  grüne,  auf  ber 

(Sonnenfeite  etmaS  bimtelröt^lid)  gefärbte  mit  beifit^enbem  Ä'eld),  woran, 
roie  id)  glaube,  man  ant  beften  biefe  5lrt  t)on  ber  naljefte^enben  Pyrus 
baccata  unterfc^eiben  fann.  5)ie  grüdjte  finb  faft  ungenießbar  unb  ̂ aben 

aud)  nid)t  ba§  fc^öne  5tu§fe^en  wie  Derfd)iebene  anbere  ju  biefer  2lrt  ge= 
l^örenbe  Sarietäten.  ©iefer  neue  ̂ rauerbaum  cerbient  allgemein  nerbreitet 
in  merben. 

^ie  Df^ebaction  fügt  biefem  Tl)inju,  bag  ©err  ̂ ^x,  t).  Sroden 

in  Slibecf  einen  ̂ i^mlid)  genügenben  Sorrat^  biefe§  Saume^  burd)  Ser- 

melirung  erhielt  ̂ t  unb  ̂ od)ftämmig  Derebelte  (Jremplare  ä  *1  ̂^Ir» 
offerirt.  —  Um  \itn  geeierten  Slbne^mern  biefeg  Saume§  bie  reditj^itige 
Lieferung  fid)ern  ju  fönnen,  l;at  §err  v.  Sroden  mit>.bei>  Jperren 
Ottolanber  &  .ipooftman  in  Soöfoop  (§ollanb)  fid)  baljin  geeinigt, 

bag'öud)  biefe  §erren  für  bie  ̂ ermel^rung  in  i^ren  Saumfc^ulen  ®orge 
tragen  unb  Seftellungen  barauf  ju  obigem  greife  entgegennehmen. 

^tc  Sartre  gehört  mit  ju  ben  nü^lidiften  Vögeln,  fie  nertilot  wie 

fo  mele  anbere  Sogelarten  unjä^lige  D^taupeneier,  D^aupen,  m^gen, 

5lmeifct^  äßürme^aller  5(rt,  bie  fie  auf  ben  ̂ ^elbern  üorfinbet.  Stile 

Sanbwirtl^e  unb  *(55ärtner  foHt'en*  fic^  b^S^alb  bafür  tJerwenben,  'Da^  biefem 
Sogel,  wie  fo  nielen  anberen,  welc!^e  bie  natürlidien  Svbünbeten  unb  treue= 
ften,  tljätigften  greunbe  be§  ̂ anbwirtlj§  unb  ©ärtnerS  finb,  berjenige 
©d)uij  in  t^üi  werbe,  beffen  il;re  ungemein  wid;tigen  3)ienfte  in  unferem 
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^ntereffe  roürbig  finb.  3(6er  anftatt  bie§  ̂ u  t§un,  n)irb  unter  ben  ge= 
fieberten  33efd)ü^ern  ber  ̂ hiren  nur  njacfer  geraüftet,  löaö  namentücf)  anä) 
bie  Serd)e  betrifft,  benn  wenn  e§  fo  fort  ge^t  wie  je^t,  fo  rairb  bie  vitU 
befungene  Serdje,  biefer  erfte,  aöiä^rlic^  fo  freubig  begrüjite  $rü§(ing§bote 

balb  nur  eine  ®id)terfage  au§  x)erfd)o((enen  S^'mn  fein.  %n  einem  ein=  * 
jigen  5lbenb  n)urben  unlängft  in  beni  ̂ ieipjig  benadjbavten  (Stäbtd)en 
ÜJUfranftäbt  nid)t  weniger  a(§  1300  ̂ tüd  \Jeip5iger  Serd)en  auf  bem 
3Bege  be§  :^erd)enftridjg ,  b.  l).  in  D^e^en  gefangen.  3)ie  3lnftäufer  aug 
S3erUn,  Seipjig  unb  3)re§ben  finb  in  ber  bieget  g(eid)  mit  beim  ̂ ange 
unb  nadjbem  ben  armen  ̂ r)ierd)cn  bie  £ö^fe  eingebrürft  finb,  gel)t§  bamit 
per  ©itjug  fort,  um  loo  mijglid)  fd)on  anbercn  5^ag§  bie  (55aumen  Der; 
fdjicenberifdjcr  ̂ djtemmer.  mit  ber  frifd)en  Sederci  befriebigen  j^u  fönnen. 

^Jhir  fo  fortgefaljren  unh  balb  mirb  nid)t§  üon  ̂ rudjt;  unb  (?rntefegen 
lüeiter  ju  fe()en  fein,  al§  bie  ̂ kriuüftungen  be§  unuerfeljrten  Staupen^ 
gefd)led)tä. 

Juniperus  cliinensis  aurea  ober  3)oung'§  neuer  golbener  d)ine; 
fifd)er  2Öad}f)olt)er  rairb  Don  'ocn  englifd)en  ̂ ai^fi^riften  alö  bie  fdjönfte 
ßionifere  mit  golbgelben  blättern  empfoljten.  J.  chinensis  ift  eine  ber 
fdjönften  unb  ̂ ärtcftcn  Wirten  unb  ebcnfo  ift  eö  bereu  Varietät  mit  gelben 

blättern,  bie  fid)  aber  nur  burd)  biefe  Don  ber 'reinen  %xi  unterfdjeibet 
unb  bie  gute  ̂ igenfdjaft  beflißt,  ba^  fie  gan^^  conftant  ift. 

—  t  Dr-  S^^icbrid^  Söelttiitfc^,  eine  ber  ()err)orragenbften  botani= 
fdjen  ̂ erfi)nlid)teiten,  ift  am  20.  October  in  feinem  66.  ̂ afjre  ju  Sonbon 
geftorben.  Dr.  Sßetraitfc^  mar  ju  (^arintljia  geboren,  ftubirte  erft  ̂ ura 
unb  bann  9}Zebicin  in  3£4en,  ba  er  febod)  befonbere  Vorliebe  für  ̂ otani! 

l;atte,  fo  raibmete  er  fid)  fpecielt  bem  ©tubiuni  berfelben  nnh  befd;äftigte 
fid)  juerft  [jauptfäd;lid)  mit  ben  C^rpptogamen,  raie  tilgen  unb  3)Zoofen. 
2luf  5(nregung  ber  ünio  Iteneraria  Don  3Bürttemberg  ging  er  al§  bo= 
tanifd)er  (Sammler  nad)  Portugal.  (Sx  fammelte  üiet  in  jenem  Sanbe  unb 
fungirte  längere  gdt  al§  ©irector   be§    botanifd)en  @arten§    gu  Siffabon. 

^m  ̂ ai)x^  1853  ging  Dr.  Söelraitfd)  im  5tuftrage  ber  portugiefi= 

fd)en  Delegierung  nad)  5lngola,  um  biefe  3^egion  ju  burd;forfd)en.  @r 
blieb  bort  U^  1861,  mäljrenb  n)eld)er  ̂ dt  er  lange  unb  mül^eüotte  (SnU 
bedungäreifen  unternahm  unb  reid)e  (Sammlungen  anlegte.  Um  feine 
roert^üolle  (Sammlungen  ju  orbnen  ?c.,  cerlieB  er  3{ngola  unb  ging  nad^ 

Sonbon.  (Sin  großer  "11)^1  feiner  (Sammlungen,  al§  dondjilien,  ̂ nfeften, 
^flangen  ift  in  (Suglanb  verblieben,  mä^renb  ein  dnberer  3:i;eil  an  bie 

3Jiufeen  üon  Portugal,  Cefterreid^,  ̂ ^reu^en  k.  gegangen  ift,  Dr.  3Bel= 

n)itfd)'§  Flamen  mirb  für  immer  ber  ̂ iad^melt  burd^  bie  nad^  il;m  be= 
nannte  ̂ pflauje  erljalten  bleiben:  Welwitscliia  mirabilis,  von  ber  fid^ 
mehrere  ©remplare  im  aJlufeunx  5U  Äem  bepnben. 
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Dr.  Söelwitfci^  cerbanfen  wir  ̂ öc^ft  intereffante  SJ^itt^eilungcn  üBer 

bie*^*egetatiou  be§  iübn)eft[id)en  3lfnfa§;  bie  von  if)m  bereifte  Df^egion 
t^eilt  er  in  brei  5)iftnfte:  bie  jlüftenregion,  bie  raatbige  Sergregion  uub 
bie  Dom  aj^eeve  entferntefte  D^egion,  bas  ̂ oljige  ̂ afedanb.  £ie  £üften= 
region  ift  bie  von  (Sierra  Scone,  bie  am  beften  bekannte,  ̂ n  biejer  dlt- 
gion  entbecfte  er  unter  anberen  eine  (Srbörd)ibee,  einem  Lissochilus  vtx= 
rcanbt,  beren  53Kitter  faft  5  guH  lang  finb  unb  beren  iölüt^enftengel  eine 

Sänge  von  10—12  ^^u^  crreid)en;  bie  Slüt^enrispe  ift  aKein  IV2  giife 
lang,  20—25  rofafarbene  iÖlumen  tragenb.  (5§  ift  bieä  unftreitig  bie 
größte  unb  präd)tigfte  biö  je^t  bekannte  ©rbordjibee.  ̂ ie  nad)  (Jnglanb 
gefanbten  öremplarc  finb  leiber   tobt  angefommen. 

gerner  crjä^lt  Dr.  2öelmit|d)  üon  einer  Umbellifere  mit  einem 

(Stamme  üon  1  —  IV2  ?vub  im  !l)urdjmefjer,  ber  al§  iöau^otj  benu^t 

roirb.  i^ie  3]egetation  ber  britten  Ü^egion,  '^ungo,  5lnbongo,  ift  nad) 
Dr.  Selmitfd)  fo  eigentl)ümlic^,  ba^  er  fie  a(§  eine  „neue  ̂ pflanjtnraelt" 
be5eid)net. 

—  t  5lm  22.  October  rerftarb  §err  fjrotts  SBaumami,  ̂ nfpector  be§ 
botanifd)en  @arten§  ju  ̂ tna,  in  feinem  80.  ̂ ebengja^re. 

—  t  §err  23araqmn,  ber  berühmte  D^eifenbe,  ber  fo  ja^lrcidie  roie 

]§errlid)e  ivflanjen  an  baö  früfiere  5)  er  jd)  äff  elt'f^e  (Stabliffement  in 
Öent  eingejanbt  Ijat,  unb  bem  mir  bie  (Sinfülirung  ber  ]^errlid)en  (Jalabien 

üerbanfen,  ift  nad)  ber  Hlustr.  liortic.  von  feinem  Okc^bar,  einem  ©aft-- 
roirt^,  auf  eine  fc^auberlja[te  3Irt  im  Greife  feiner  gamilie  ermorbet  morben. 

—  t  "Ö^^i^  ̂ ^rofeffor  Dr.  Ocrfteb  in  Äopcn^agen  ift  am  3.  Cctober 
bafelbft  oerftorben.  (Sein  üon  i§m  begonnene^  iöerf  „glora  üon  QaxtxaU 

5lmerifa"  ift  leiber  nid)t  noüenbet  lüorben. 
—  t  dla^  einem  langen  fd)merjlid)en  Seiben  ift  S^txv  .)pofgarten= 

Snfpector  Sort^erö  ju  .^perren^aufen  bei  .lijannooer  am  28.  September 

geftorben.  —  35ord)er§  !^at  auf  bem  Gebiete  ber  Öartenliteratur  üiel  ge= 
leiftct.  (Sein  le^teä  2Öerf:  „Einleitung  jur  3)erüollfommnung  be§  Cbft^ 

baueä"  rairb  il;m  ein  bleibenbeä  3)enfmal  unter  ben  beutfdjen  '^^omologen 
fidjern. 

3,    £      in    9^iebernbardt)aufen.     !l)an!e  für    ben   33eilrag. 
^ie  a)ietl)obe  ift  nid^t  neu,  aber  erft  fel;r  wenig  bcfannt  unb  verbreitet 
unb  bürfte  e§  mandjem  ̂ flanjenfreunbe  angenehm  fein,  bamit  befannt  gemacl)t 
ju  werben.  3ßir  jelbft  ermähnten  bie  3Äet^obe  bereite  (S.  519  b.  §efte§. 

—  ;;^§ren  Eluffa^  über  Elnanas'-Sultur  neljme  gern  entgegen,  votnn  auc^ 
in  ber  Don  ̂ l)nen  genannten  ?lbl)aublung  biejer  dultur  gebac^t  worben  ift. 

2Ö.    9i       ajlagbeburg.      ̂ itte    um    600    femplare    ̂ ^rer 
Sfnjeige,  v)inn  biefe  ber  ©artenjtg.  beigegeben  werben  fod. 

3.  £     in  ®tnt     ̂ itte  gejäaigft   ̂ Ijre  3ufenbungen    an   mic^ 
nad)  .^amburg,  iSc^äferfampsallee,  ju  rid)ten  unb  nid)t  nad)  EKtona. 
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^ct  fogenttttnte  Sa^antft^e  SinbeBafi. 

(Seit  Doritjem  ̂ afjre,  ober  eigentlid)  erft  fett  biefem  §vü()ja'§re,  ̂ at  eine 
DOtt  ̂ nglanb  au§  nac^  Hamburg  gelangte  5lrt  iöinbebaft,  angeblid)  aus  r^apan, 
burd)  Oerrn  51.  §.  §ö66e(  in  Hamburg  bie  raeitefte  ̂ Verbreitung  gefunben. 
tiefer  ̂ flanjenftoff,  ©lattfafern,  tft  feiner  2Beid)^eit  unb  i^eftigfeit  raegen 
unb  raeil  er  fid;  in  bie  aUerfeinften  Streifen  ober  ̂ äben  t^eilen  (ä^t,  o!f)ne 

an  3^eftigfeit  ̂ u  üerlieren,  bem  gen)ö^nlid)en  Sinbenbaft  gu  nieten  S^zdm 
üorjujie^en.  Unter  ben  rerfc^iebenften  Benennungen:  Rafio,  Ruffia  unb 
Rapliia  rairb  biefcr  iBaft  üon  t)erfd)iebenen  ̂ anbtungen  angeboten  uiib 
lt)aben  luir  aud)  früher  bereite  auf  benfelben  aufmertfam  gemacht  (fie^e 
Hamburg,  ©artenjtg.  @.  333),  raobei  rair  bemerften,  ba^  er  üermutt^lid) 
üon  einer  ̂ alme:  Raphia  taedigera  Mart.  ftamme. 

^n  einer  ber  letzten  9tunnnern  üon  „(Barbener'S  ̂ ^ronicle"  finben  roir 
nun  etn)a§  (SJenauereS  über  'om  raa§rfd)einlid)en  Urfprung  biefeS  33afte§  üon 
§errn  di.  3adfon  im  !.  3Dhifeum  ̂ u  Äero.  —  §err  ̂ adfon  fagt,  id) 
bin  nidjt  im  (Staube  geroefen  ju  erfahren,  ob  biefer  ißaft  ein  rcirt(id)e§ 
^robuft  ift  unb  ob  er  au§  ̂ a^an  ftammt.  3)aB  biefe§  DJlaterial  bie 

(5pibermi§  eine§  ̂ ^almenblatteS  ift,  erleibet  !aum  einen  3^^^?^^/  w"^  ̂ ^^ 
man  ©runb  anjunefjmen,  ha^  e§  Don  ber  Raphia  taedigera  tomme. 

S)iefe  ̂ alme  berooljnt  jebod)  au§fd)tieBlid)  bie  ber  §lutf)  aufgefetzten  dlitht- 
rungen  be§  unteren  ̂ Imajonen;  unb  ̂ ^ara-^tuffe§  unb  bürfte  taum  fo  niel 
3}Zateriat  liefern,  um  eä  ju  fo  billigen  greifen  cerfaufen  ju  fönnen.  3)ie 
^Blätter  ober  Sebel  biefer  .^alme,  bie  unter  bem  ÜZamen  ̂ upati=^alme 
befannt  ift,  erreid)en  eine  bebeutenbe  (Sröfee.  Sßaltace  fagt,  ba^  einige 
eine  ̂ täd)e  dou  200  C^uabratfu^  (engl.)  bebeden.  !3)ie  Blätter  ergeben 
fid)  faft  fenfrec^t  com  ©tamme  unb  neigen  fid)  bann  im  gefälligen  Bogen 

Ijerab,  eine  präcl;tige,  50  §u^  lange  unb  12  — 16  %ü^  breite  ̂ eber  bilbenb. 
3jer  (Stamm  fclbft  ift  feiten  mel}r  al§  6—8  gu^'  ̂ od);  e§  finb  bie  Blatt= 
ftengel,  bie  meift  12  —  15  %n^  lang  unb  oft4— 5  3otl  bicf  finb,  bie  Don 
ben  (Eingeborenen  fei^r  gefd)älzt  raerben.  3)iefe  Blattftengel  finb  leid)t  unb 
fd)mammig,  faft  forfartig;  man  fd)neibet  fie  in  Stüde  unb  üermenbet  fie 

jum  3upf^'opfeu  von  5lafd)en  unb  ju  anberen  S^tätn,  ̂ ic  :^arte,  glatte 
äugere  9^'inbe  be§  Blattftengel§  fd)älen  bie  (Eingeborenen  ab  unb  t^eilen  fie 
in  bünne  (Streifen,    bie  fie  jum  ̂ led)ten  üon  körben,  §üten  k.  benu^en. 

Obgleid;  bie  Blätter  fo  lang  finb,  fo  fd)einen  fie  boc^  t)on  ben  (Sin= 
geborenen  nid)t  für  roert§  gehalten  ju  merben,  um  fie  jur  ̂ Anfertigung 
x)on  ÄleibungSftüden  ober  ju  fonftigem  ̂ erbraud)e  im  §au§ftanbe  ju  ntx- 
raenben,  maS  jebenfallä  ber  ̂ all  fein  würbe,  menn  fie  ein  fo  ftar!e§  SD^a= 

terial  lieferten,  raie  ber  fogenannte  „japanifd)e  Baft".  9^ad)  genauer  Unter; 
fud)ung  be§  93^aterial§  unb  Bergleid)  mit  ben  ©remplaren  in  bem  SOZufeum 
ju  £en)  fd)eint  baffelbe  mit  ben  ̂ afern  Don  bem  Blatte  ber  Mauritia 
flexuosa  L.  ibentif^  3U  fein,  unb  bieg  fd)eint  noc§  um  fo  roaljrf(^einlid)er, 
alä   ba§   fo    zubereitete  2JZaterial  jur   ̂ Anfertigung    r»on  Hängematten   unb 

^atnfcurfler  ©arten«  unb  Slumcn-Seitung.    Sanb  XXVIII.  34 
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Z^anvotxi  oertDenbet  rairb.  ®iefe  $alme  fomntt  ̂ bem  jel^r  ̂alfjlreid)  an 

ben  Ufern  be§  ̂ Ima^onen;,  9^io  9^egro=  uiib  Orinoco;®trome§  Dor. 
®te  iBIattftengel  lüevben  jii  äf)nüc^en  3^^^cn  knu^t,  roie  bie  üon 

ber  Eapliia  taedigera.  —  §err  SS^adace  fagt  üon  ber  Maiiritia=^a(me: 
2)ie  (SpibermiS  ober  S3lattl^aut  ber  ißlätter  liefert  ein  SJlateriai,  ba§  ̂ u 
htn  ©triefen  ber  Hängematten  unb  ̂ u  anberem  ̂ ^auraer!  benu^t  roirb. 
^k  unentfatteten  Stätter  bitben  eine  bicfe,  ̂ ugefpifete  @änle,  bie  firf)  mitten 
au§  bem  ̂ erjen  ber  Slätterfrone  ertjebt.  ̂ ieje  wirb  abgel^auen  unb  nadf) 
leichtem  ©(i)ütteln  berfelben  falten  bie  garten  53Iättc^en  auSeinanber.  @in 
iebe§  berfelben  rairb  bann  gefc^icft  von  ber  äußeren  §ülle  befreit,  ein 
bünne§  banbartigeg  §äutd)en  t)on  bta^gelber  ̂ ark,  ba§  faft  ju  einem 

gaben  ̂ ufammenfdirumpft.  ®iefe  merben  bann  in  Sünbel  jufammen= 
gebunben  unb  getrocknet  unb  Ijierauf  ju  bünneren  ober  ftärferen  ̂ triefen 

gebre^t,  bie  bann  jur  3tnfertigung  ron  Hängematten  unb  fonftigem  9^et^= 
mer!  cerroenbet  merben.  i^iefe§  93kteria(  roirb  in  britifd)  @uiana  oiel 
x)erbraud)t  unb  ift  au5nel)mcnb  ftart. 

!J)ie  S3(att!§aut  ber  ißlätter  Dieter  ̂ ^almen,  auf  gleiche  2Beife  ̂ n- 
bereitet,  liefert  eine  äljutid^e  ftarte  fafrige  ©ubftanj,  fo  3.  S.  bie  ̂ ucuma; 
$alme,  Astrocaryum  Tucuma  Maii.,  bie  Borassus  aethiopum  be§ 
tropifd)en  Slfrifa  u.  a. 

Um  ben  TDatjren  Urfprung  be§  fogenannten  iapanifcben  33afte§  ju  er; 

fahren,  märe  e§  TDÜnfdjengmert!^,  aut()entifcl)e  ̂ Jlad)ricl)ten  über  ba§  mirtlic^e 
^atertanb  ber  ̂ flanje,  r»on  ber  biefer  Saft  ftammt,  ju  erlialten,  ebenfo 
einen  Xl^eil  be§  ganzen  33latte§  ober  eine  Sefc^reibung  ober  ,3^^«ii»S 
ber  ̂ flanje  felbft.    

9tad)fdjrift  ber  -Rebaction. 
^er  erfte  Importeur  ber  ̂ ier  genannten  Saftart,  Herr  %.  H-  ©ob bei 

in  Hamburg,  mad)te  un§  bie  SJiitt^eitung,  baf^  er  ganj  sufällig  ju  biefcm 
Saft  gelangt  fei.  S)erfelbc  fei  mit  einem  ̂ d)iffe  in  (Jnglanb  angetommen 
unb  ba  ber  Saft  bafelbft  nid)t  für  gut  befunben  mürbe,  fo  taufte  ̂ ^txx 
Höbbet  bie  gan^e  ̂ ^sartie  auf.  ))la6)  feiner  Eingabe  fei  er  jebod)  nid)t 
t)on  3apan,  fonbern  mit  einem  ®d)iffe  oon  Sai^a  nad)  (Jnglanb  getommen. 
(5§  fd)eint  un§  bie§  ebenfo  unraa^rfi^einlic^,  ba  auf  ̂ doa  bie  Raphia 

taedigera  nic^t  oortommt,  fonbern,  wie  fd)on  oben  angegeben,  am  3tma; 
^onenftrome,  mo  fie  nad)  ©eemanu  ben  Flamen  3upati  fül^rt.  ̂ ie 

3upati  ift  ber  einzige  D^tepräfentant  ber  (Sattung  Rapliia  unb  beroo^t 
au§fd)lie^lid;  bie  ber  glut^  auSgefefeten  3:^ei(e  beg  unteren  ̂ Imajonenftromeg 
unb  ̂ arafluffeg.  3n  5lfrifa  tommen  3raei  Wirten  üor:  R.  vinifera  Beauv. 
(Sagus  vinifera  Poir.,  S.  Rapliia  Poii\,  Metroxylon  vinifera  Spr.), 

eine  Serao^nerin  ber  ̂ ^eftfüfte,  biefelbe  liefert  eine  3lrt  ̂ ^ein,  unter  bem 

Sy^amen  „Sourbon"  betannt;  unb  R.  Ruffia  Mart.  (R.  lyciosa  unb 
polymita  Comm.,  R.  pedimciüata  Beauv.,  Sagus  pedunculata  Poii'., 
Metroxylon  Raffla  Spr.),  eine  auf  ̂ OJcabagascar  cultioirte  ̂ alme.  ̂ § 
fd)eint  un§  bemnad)  bie  Eingabe,  ber  Saft  fei  oon  ̂ aoa  nad)  (^nglanb 
gekommen,    ebenfallg  fe^r  fraglid^.     9Hag  berfelbe  nun   ̂ erftammen,   Don 
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Töo  er  raoHe,  fo  niel  fielet  feft,  bag  er  ein  Dor^ügIid)er  iBinbebaft  ift,  ber; 
felbe  bürfte  jeboi^  6a(b  wieber  au§  bem  §anbe(  Derfd)tr)inben,  raenn  mit 
ben  5}orrät(jen  bei  §errn  5(.  §.  jobbet  geräumt,  ba  e§  nid)t  anjunel^men 

ift,  ba^  neue  (Seubuntjen  mieber  nac^  ö^uropa  gelangen. 

Xk  ßrjte^ttng   ieö  SttJetf^enkumeö   ttuö  Samen. 
^a^  bie  au§  ©amen  gezogenen  3i^st[^snbäume  n)iberftanb§fä!§iger 

finb  gegen  ungünftige  3Bitterung§t)erl^ä(tni[fe,  in§be[onbere  gegen  l^ol^e  ÄäUe= 

grabe,  mie  fie  bcr  Sßinter  1870 — 71  brad^te,  roirb  in  einem  5(uffa^e  in 

3io.  23  be§  „gortfd)ritt§"  bemiefen.  3)er  ̂ erfaffer  bie]e§  ̂ uffat^eä 
fd)reibt,  er  I^abe  am  19.  (September  1871  M  einem  SluSfluge  aud^  bie 
2)omaine  §agenöborf  beriU^rt,  meldje  an  Obstbäumen  fo  reid)  ift.  SJian 

^af)lt  riedeid)t  f^on  gegen  70,000.  %n\  einem  S^^emer  ftanben  jtdier  ge; 
gen  2000  3^i5^tfd)cnbäume  t)on  einem  SUter  ron  me^r  al§  15  ̂ a^ren; 

alle  l§atte  ber  I)arte  3Binter  getöbtet,  raoburd)  ein  «Sdjaben  t)on  10=  bi§ 
15,000  (Bulben  ermadjfen  ift.  ̂ n  ber  iBaumfd)ule  befanben  fid)  jn^ei 
Quartiere  mit  jungen  3iy^^f<ij<^Ji6«"«^^i^/  baumfdjulmäBig  erlogen;  ba§  eine 
Ouartier  mar  gant;  ju  Örunbe  geridjtet,  auf  bemanbemt  Cuartier  nege? 
tirten  aUe  S3äumd)en  fe^r  Ieb!)aft,  nid)t  ein§  Ijatte  bie  Äälte  getöbtet. 
jDa§  erfte  Ouartier  entljielt  lauter  ©el^linge  non  5lu§läufern,  ba§  jroeitc 
nur  ̂ äumdjen,  bie  au§  ©amen  (Steinen)  gebogen  maren,  unb  maren 
biefe  letzteren  atfe  fel)r  ifjod)  unb  fd;lan!  emporgeroadjfen. 

tiefer  getöaltige  Unterfdjieb  jeigt  fel)r  beutlic^,  baj  au§  @amen  ge= 
jogene  Bn^etfdjeubäume  miberftanböfä^iger  finb  gegen  ungünftige  2ßitterung§= 
t)er!^ättniffe  unb  nmg  biefer  gatl  aud^  anbere  Obftjüdjter  aufmuntern,  il^re 
3metfd)enbäume  auä  ©amen  ju  erjielfien  unb  atte  5Xu§(äufer  fogleid)  im 
erften  ̂ al;re  ju  entfernen.  (Sefdjieljt  letzteres,  bann  merben  aud^  bie  äU 
teren  3n)etfd;enbäim0f  befreit  non  ben  5(uSläufern,  biefen  i(jren  Blutegeln, 

üon  langer  ®auer  unb  frudjtbarer  fein.  Dfieferent  fal)  auf  feinem  ganzen 

3Li>ege  alle  jene  ̂ ^i^ßtf'ij^J^^äume,  non  hcmn  man  hk  ̂ 2lu5läufer  nidjt  meg: 
genommen  Ijatte,  burd)  ben  ftrengen  SBinter  getöbtet,  biejenigen,  \)it  nid^t 
gleid)  nad^  bem  3Binter  tobt  maren,  ftarben  fpäter,  bi§  jum  ̂ l^nfange  be§ 
§erbfte§,  obwohl  bie  33äume  Saub  unb  triebe,  aud)  ̂ rüd)te  anfe^ten. 
S)iefe§  ̂ Ibfterben  mirb  aud^  nod)  im  tünftigen  ̂ al;re  erfolgen,  benn  bie 
®d)raäd)ung  ber  SebenSfraft  ̂ at  einen  ̂ u  ̂ o§en  (^rab  erreid)t. 

(5§  mag  l)ier  nun  bemerft  roerben,  ba^  ha^  au§  ©amen  gezogene 
3metfd)enbäumd)en  ein  gan§  anbereS  ift,  alg  ba§  au§  einem  3lu§läufer 
entftanbene.  3ene§  ̂ at  einen  gan§  anberen,  natürlidien  ftärlferen  Sßur^el; 
ftod,  ber  fid)  naturgemäß  unter  bem  ®tämmd)en  entmicfelte.  5)ie  Sßurjel 
erfd^ien  nad^  bem  keimen  be§  (Samen§  etroa§  frül^er,  al§  ba§  @tämmd)en 
unb  fenbet  l^re  triebe  nac^  unten.  Sei  ben  2lu§läufern  entftanb  juerft 
ba§  @tämmd^en  au§  einem  2luge  (knospe)  ber  Sur^el  eine§  SO^utter= 
ftamme§,  t)on  raeld^er  e§  bie  erfte  9^al)rung  erliielt.  ©eine  3Bur§el  befam 
e§   erft   fpäter   unb   biefe   ̂ ahtn   i^ren  @i^   nid)t  unter  bem  (Stämmc^en, 

34* 
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fonbern   an   ber  «Seite   beffelben    unb   laufen  ntel^r    ̂ ori^ontal   non   bem= 
fetben  ̂ in. 

SDa§  au§  <3amen  entftanbene  iBäumd)en  ernährt  fid)  gleid)  t)on  allem 
5lnfange  an  burct)  feine  ganj  natürlid^en,  ftavlen,  kräftigen  SBurjeln  oon 
feI6ft,  n)ä!t)renb  ber  2lu§läufer  üom  3}^uttevftamme  im  5(nfange  ernälirt 
wirb  unb  erft  fpciter  einige  SBurjeln  erhält;  getrennt  t)om  SJ^utterftamme 
fällt  e§  il)m  fdE)n)er,  nac^  bem  ̂ erfe^en  ein  fel6ftftänbige§  3Siacl)öt^um  fort= 
jufe^en,  e§  bleibt  fcE)n)äd)lid)  unb  gegen  ungünftige  2ßitterung5r»erl)ältniffe 
weniger  miberftanbSfä^ig.  ̂ a§  au§  2lu§läufern  entftanbene  ̂ äumcl)en  ift 
e!^er  geneigt  raieber  5iu§läufer  ju  erzeugen,  befonberg  ba  feine  Sßurjeln 
raegen  it)rer  l^orijontalen  Sage  flad)er  liegen  unb  rom  ̂ fiuQt  ober  Späten 
ki&)t  Berietet  raerben  !i)nnen;  baburd)  erljält  eg  eine  ®d)roäc^ung  unb  l)at 
weniger  SBiberftanbsfä^igfeit  gegen  ungünftige  SßitterungSüerljältniffe.  3)a§ 
@egent!§eil  finbet  bei  ben  au§  ©amen  gezogenen  Säumcl)en  ftatt;  biefe 
fenben  i!^re  SSurjeln  mel)r  in  bie  3:iefe,  finb  nicl)t  fo  fe!^r  5U  2lu§läufern 

geneigt,  auc!)  finben  fie  in  ber  ̂ iefe  bei  trodfner  SBitterung  mel;r  %tu^' 

tigfeit,  \ddd}t  für  fie  roo^lt^ätig  mirl't. 

D  Sevme^tuttg  M  Cyperus  Papyrus. 
())ta6)  ber  Rev.  hortic.) 

5lCfe  "^^flan^en,  wtid)c  5U  ber  Gruppe  ber  9}^onocoti)lebonen  gepren, 
^u  ber  ber  Cyperus  Papyrus  gehört,  fönnen  feine  Störung  ober  3;:i^eilung 
i§re§  Surjelftücfes  ertragen,  fobalb  fie  nic^t  in  noKer  Vegetation  finb; 
be§l;alb  tljeüe  man  biefelben  etma  com  i.  3uli  bi§  Mittt  Sluguft. 

Sßä^renb  biefer  S^ii  road^fen  bei  reid)li(^em  33egiefien  bie  fleinften  ̂ pn^^ 
d^en  fidjer.  3)a  aber  bie  menigftcn  ©ärtner  i^re  ̂ flanjen  mitten  im 
©ommer,  raenn  fie  gerabe  anfangen,  il;re  gro^e  ®5)ÖTff)eit  gu  entmicfeln, 
opfern  moUen,  fo  märten  fie  bi§  ̂ um  beginn  be§  ̂ rofte§,  um  bie  Z^tv 

lung  üorjuneljmen  unb  bie  golge  baüon  ift,  ba^  bie  gan^e  ̂ ^flanje  vtx- 
loren  gel)t.  —  §at  man  ftarfe  ̂ flanjen  im  Sanbe,  fo  ift  e§  am  beften, 
fie  nad^  bem  erften  grofte  aufjunel^men  unb  fie  mä^renb  be§  2ßinter§  in 
irgenb  einer  (Scfe  be§  2Barm^aufe§  mägig  feud)t  ju  l^alten,  fo  ba^  fie  nod^ 
in  Vegetation  bleiben.  2ßie  im  ̂ rü^ling  fid)  bann  i^r  2ßac§§tl^um  neu 

belebt,  fann  man  bie  ̂ flanje  im  2lpril  gertl^eilen,  fo  x)iel  man  nur  mill,  -ooraug; 
gefegt,  bafe  man  fie  reid)lid)  unb  oft  begießt  un'o  einige  3D^ale  tüd)tig  be= 
fpri^t.  21.  3olt). 

5lnmerfung   t)on  @.  Otto    §u   üorfte^enbem   Sluffa^. 

3)afe   bie  Vermehrung   ber  ̂ apierftaube   (Cyperus  Papyrus)   burd^ 

3:^eilung  be§  3ßur5elftodf§  bcrfelben  fe^r  oft  mi^'lingt,  werben  Diele  (Gärtner 

erfaljren    l)aben,    namentlid)    wenn   man    hincn    geeigneten   ̂ ^ta^   'i)at,    bte 
^flanjen  jum  2Bad)fen  §u  bringen,  roa§  am  beften  auf  einem  35$armbeete 
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in  einem  Sßarml^aufe  gefc^ietjt.  '^ie  im  §erbfte  au§  bem  freien  Sanbe  in 
3:öpfe  gepflan^ten  Cyperus  Papyrus  in  irgenb  einer  Gcfe  be§  2öarm; 

^aufe§  jn  überiüintern,  roie  ber  gee'^rte  35erta[fer  beö  obigen  5Uif[a^e§ 
angiebt,  biirftc  and)  nidjt  ̂ ebem  gelingen.  "T^ie  ̂ 5auptfad)e  ift,  lucnn  man 
bie  '^sffanjen  im  ̂ Jcrbfte  eingepflanzt  ()at,  ifjnen  einen  folc^cn  ']^lal^  im 
2BarmIjanfe  3n  geben,  rao  fie  reidjltd)  i^idjt  ertjalten,  bamit  bie  fid)  balb 
jeigenben  neuen  jungen  triebe  nid;t  burd;  ̂ JJangel  an  £id)t  unb  ®ärme 

^urüdgeljen,  fonbevn  ber  ̂ flanje  erl^alten  bleiben.  3^^t^S  i^^^  ojaf^it*^/  etrocr 
im  O^ebruar,  fann  man  bie  im  §erbfte  eingepflanzten  ftarfen  Cyperus- 
(Sremplare  fo  oft  t:§eilen,  al§  fid)  junge  ̂ triebe  an  benfclben  geigen. 

(^ine  anbere  fe^r  einfache  3]erme:^rung§art  ift  folgenbe.  2ll§  früher 
in  bem  fct)önen,  für  bie  (Jultur  ber  Victoria  regia  unb  anberer  2Saffer; 
pflanzen  beftimmten  §aufe  im  botantf^en  ©arten  in  §amburg  aud)  bie 

^apierftaube  in  bem  ißaffin  biefe§  §aufe§  ju  einer  großen  Ueppigfeit  ge= 
bie!^,  fdjnitt  id)  ron  ben  ̂ flanjen,  etraa  (Snbe  3uli,  mehrere  fid)  jeigenbe 
junge  SBurjeltriebe  in  ber  (5rbe  ab,  ftedte  biefe  einzeln  in  fleine  mit  ©rbe 
gefüllte  Xöpfe  unb  [teilte  biefe  in  ba§  ̂ affin  be§  ©aufe§,  fo  ba^  bie 

'Jöpfe  etma  3  3ott  tief  im  2ßaffer  [tauben,  dlad)  3}erlauf  von  taum 
brei  $Sod)en  l)atten  biefe  ©tecflinge  '-Wurzeln  gemacht  unb  bilbeten  U§ 
5um  t2)erbfte  noc§  l)übfd)e  junge  ̂ sflanjen  mit  2 — 4  jungen  ©tengeln,  bie 
bann  in  einem  anbern  3Barm^ufe  prädjtig  burd)n)interten.  ^m  näd;ften 
unb  barauffolgenben  ̂ a!^re  mürbe  biefe  ißerme^rung§art  mit  gleid)  gutem 
(Erfolge  micber^ott  unb  erhielte  id)  eine  anfe(}nlic^  [tarfe  ̂ ermeljrung. 

Lilium  speciosum-SBttvietttten. 

©er  O^ebaction  oon  „ (55 ar bener '§  (J^ronicle"  mürbe  oor  einiger 
3eit  eine  SUnja^t  (^'remplare  oon  Lilium  speciosum  Thbg.  oon  einem 
§errn  Sarr  jugefanbt,  um  bereu  'J^omenclatur  fe[t5u[tcllen.  @§  mar 
bie§  feine  leid)te  ̂ ilrbeit,  ba  bie  35ariatiün  jmifdjen  ber  einen  unb  anberen 
gorm  dm  fe^r  bebeutenbe  i[t.  35on  ber  D^^atur  finb  burd)au§  feine  be= 
[timmte  ©renjen  ge[tellt,  unb  raenn  irgenb  (^renjen  aufge[teflt  merben,  fo 

finb  biefe  ber  2Billtür  unterroorfen.  ̂ J^riädjft  giebt  e§  and)  feine  ge; 
nügenbe  ̂ emeife  oon  ber  Se[tänbigfeit  ber  formen.  3Belc^e  ©id)erf)eit 

]§aben  mir,  fagt  ber  oere^rte  §err  D^tebacteur  ron  @arbener'§  (J§ronicle, 
ba^  bie  3^iebel, '  meiere  in  biefem  ̂ at)re  Blumen  oon  irgenb  einer  befon= 
bereu  O^arbe  unb  O^orm  erzeugte,  im  näd)ften  .^a^re  gleid)e  35lumen  bringt, 
zumal  raenn  fie  unter  oerfdjiebenen  ̂ ^ebingungen  cultiuirt  roirb.  ferner 
finb  hk  3}arietäten  mit  ̂ (usnaljme  ron  einer  ober  jraei  ron  feinem  grünb= 
lid)en  Kenner  befd)rieben.  2ßeber  $err  3^uc^artre  nod)  iBafer  l^aben 

rerfud)t,  bie  55arietäten  biefer  1-ilienart  ju  d)arafterifiren.  3Ba§  ein  ©ärtner 
roseum  nennt,  bezeid)net  ein  anberer  mit  rubrum,  unb  roer  fann  fagen, 

raer  9fte^t  Ijut? 
iHelleid)t  füfjrt  nadjfolgenbe  3D^et§obe,  biefe  Silienrarietäten  ju  grup= 

piren,    zu  einem  ©d)lu5,  ber  für  bie  (SuUirateure  ron  Tineen  fein  bürfte. 
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3unä^ft  tüurbe  jebe§  (?retnp(ar  für  ̂ c^  ftubirt,  um  mit  beffen  l^er= 
üorratjcnbften  (^fjavattcrcn  ktauitt  ju  lücrbcn;  bann  lüurbcii  bic  (ircniplave 

mit  einauber  üer(jüd;en,  um  ju  fcljen,  mcldje  3)tertmalc  eitjcu,  u)eld)e  att= 
gemein  [inb;  ferner  lüurbe  bie  Literatur  über  bicfen  (Segenftanb  ju  ̂at^e  ge^ 

^ogen  unb  bie  ̂ flanjen  mit  ben  Dor()anbenen  ̂ ilbbilbuugen  üerglid)en,  bamit, 
menn  bie  eine  ober  bie  anbere  3]arietät  bereite  bejdjriebcn  unb  benannt 

fein  follte,  biefe  and)  \)tn  if)X  gegebenen  'Flamen  nad)  bcm  „(Sefel?c  be§ 
Priorität"   ̂ u  bel^alten  ̂ abe. 

@§  l^at  fid)  bei  biefer  fdjraierigen  2(rbeit  l)erau§gefteUt,  ba§  in  ber 

gärbung  be§  <3tengel§,  ber  Blätter  unb  befonberS  in  ber  ̂ lume  eine 
groge  2}eränberlid)!eit  üor!ommt.  3lu(^  im  §abitu§  unb  in  ber  (SJeftatt 
ber  33lätter  finben  [idj  3}erfd)ieben§eiten,  ebenfo  in  ber  Örij^e  unb  @tär!e, 
mag  jebod)  metjr  Don  ̂ ufälligfeiten  abfangt. 

'^ad)  biefen  Unterfui^ungen  ift  man  nun  ^u  folgenbem  D^tefultat 
gelangt : 

Lilium  speciosum  Thbg.  (lancifolium  Hort)  ;3}arietäten. 

A.    ©tengel  geftreift   (fasciatus) 

„         bräunlid)    .     . i fasciatum 
rubrum 

1 fasciatum 
grün     .     .     . 

*     '   1 

album 
B. ©tengel  nidjt  geftreift. 

„         purpurn^braun. 33Iumen rofenrot!)      .     . , rubrum 
ff meife  ober  faft  fo album 

grün. 

tt 

rofafarben     .     . roseum 

if 

buntelrofafarbig 

■■1 

speciosum 
(^Xijpuä) 

u meiB  ober  faft  fo. 
ir mei§  mit  rofa  fünften 

punctatum 

If 

qan^  meife     .     . vestale. 

jDie  55arietäten  mit  geftreiften  «Stengeln  unterfd)eiben  fic^  von  ben 
übrigen  eben  nur  burd)  biefe§  9!}lerfma(.  (?§  ift  bie  ̂ e^eic^nung  fascia- 

tum gercäljlt,  um  Errungen  ̂ u  üermeiben,  obgleid)  in  einigen  Qjerjeidjniffen 
ber  9^ame  corymbiflorum  für  biefelben  Varietäten  gebvaudjt  roorben  ift. 
Unter  ben  gönnen  mit  nid)t  geftreiften  ©tengetn  giebt  eö  nun  einige  mit 

grünen  unb  einige  mit  purpur=braunen  ©tengeln.  (S§  ift  bie§  ein  jiem= 
1x6)  guteg  SJlerfmal,  überbieS  ftefjt  e§  in  Verbinbung  mit  einer  ä^nlid^en 
gärbung  ber  SD^ittelrippe  auf  ben  ̂ ötüt^enfegmenten,  fid)  and)  fdjon  in  ber 
ÄnoSpe  bemerfbar  ma^enb.  Von  biefen  Varietäten  mit  purpur^braunen 
(Stengeln  giebt  e§  jroei  .ipauptformen,  bie  eine  mit  rofafarbenen,  bie  anbere 
mit  meinen  Vlumen.  @§  mirb  üorgefdytagen  für  rofafarben  blüfjenbe 
Varietäten  mit  purpurnem  Stengel  ben  Ü^amen  rubrum  anjumenben.  Von 

biefer  Varietät  giebt  eä  big  je^t  feine  5lbbilbung.     O^ür   bie  meiplütl^ige 
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^orm  btcfer  (Sectjon  wirb  bie  33c3cic^ung  album  üorgcfc^lagcn;  ba§  L.  al- 

biflorimi  be§  botauijdjcu  •JJcaga^iii'o  ßcprt  ̂ ^i  einer  aubcvcu  ̂ orm. 

3Ba§  nun  bte  'gönnen  mit  (jvüncn  «Stengeln  Betrifft,  fo  t)abm  wiv 
wddjc  mit  Btafn'ofa  ober  fteifd)farbencn  iöhimen,  an  benen  bie  ̂ arbe  nic^t 
beftimmt  ift.  ©iefe  roerben  jn  roseuni  gebogen.  3)iefe  ̂ orm  fmbet  [ic^ 

in  ̂ :|3arton'§  Magazine  vol.  V.  3:af.  1  abgebilbet.  (5ine  ̂ orm  üon  ber= 
jelben  ̂ ärbnng,  jebod)  mit  bunfter  luxi)  mit  einem  fd;arf  begren,^^ten  meif^en 
ober  raeijslidjcn  9'tanbe  an  ben  33{ütf)enfegmenten  ift  baä  äc^te  L.  specio- 
sum  Thbg.  (So  ift  bie§  hk  ̂ ftan^e,  bie  im  Botan.  Register  auf 
Za\.  2000  von  Sinblep  unter  biefem  Dramen  abgebilbet  raorben  ift,  ebenfo 

in  ber  Flore  des  Serres  3:af.  276,  277.  Wü  biefem  fi)nont)m  ift  "tia^» 
L.  speciosum  var.  Kaempferi  beä  Botan.  Magaz.   ̂ af.  3785. 

Q30n  hm  mcij^blüljenben  formen  biefer  Section  giebt  e§  eine  mit 

rofafarbenen  fünften.  3)er  biefer  O^orm  oon  Semaire,  flore  des  Serres 
3:af.  276,  gegebene  D^ame  fd)etnt  nic^t  paffenb,  benn  menn  man  genau 
nac§  ben  botanifd;en  Regeln  gel)en  mollte,  fo  müf3te  fie  ben  iapanefifc^en 

9^amen  „^ametono"  filteren.  Sie  ift  in  bem  Botan.  Magaz.  ̂ af.  3785 
iinb  in  5|3arton'ä  Magazine,  vol.  Y.  3:af.  267  a\ß  L.  lancifolium 
roseum  abgebilbet.  ®iefe  i:^ilie  ift  aud)  in  ben  (Härten  unter  bem  3iamen 
L.  Broussartii  unb  L.  eximium  oerbreitet,  obgleid)  ber  letztere  ̂ kme 
eine  ganj  anbere  5lrt  bejeid^net. 

iÖa§  bie  ̂ J^i^^^lit  biefer  Varietäten  betrifft,  fo  ift  bei  biefen  fein 

auffälliger  Unterfd)ieb  toal^rjunefimen. 

^ür  eine  5>avietät  mit  rein  ruei^'en  53lumen  ift  ber  Üiame  vestale, 
wk  man  i^n  in  bem  Verjeidjniffc  finbet,  beibebalten. 

Thujopsis  dolabrata  Sieb,  et  Zucc. 
3!)iefe  elegante  ß^onifere  oerbient  al§  ̂ ißi^pf^ttu^^e  alle  2Iufmer!fam!eit 

unb  möglid)ft  ̂ al/lreidje  ̂ Verbreitung  in  unferen  ©arten.  'I)iefelbe  flammt 
auä  3'apttn  unh  mürbe  bereits  1854  in  (Suropa  eingefüljrt.  Ükc^  Ziinn- 
berg  \inhü  man  biefen  33aum  fel)r  3al)lreic^  in  ben  3)iftriften  üon  Opgaraa 
unb  ,§a!onia,  raenn  man  ba§  (Gebirge  c^^afone  auf  ber  Strafe  nad)  2)ebbo 
paffirt  unb  foU  berfelbe  eine  beträd;tlid)e  §ö()e  unb  3lu§breitung  erlangen. 
9lu^  tommt  ber  ®aum  an  feudjtcn  ̂ nifd)ungen  in  ben  Ätljälern  ber  ̂ n= 

fein  O^tippon,  ̂ ^apan,  uor.  '^k  .^apanefen  uennen  i^n  „l^lfunaro"  ober 
,/2(fufi"  unb  „^iba",  bie  CU)inefen  „9i'afan=ljac"  unb  „(55anb;fi;Ijaf"  unb 
cultiüiren  if)n  Ijäufig  alg  ̂ i^^Tt^f^'^ö'^  ̂ ^  ̂ ^)^^^^  (gärten.  —  3)ie  Blätter 

finb  gegenftänb*g,  oierrei^ig  badjjieglig  geftellt,  fc^ppenförmig,  breit,  bicf, 
glänjenb  bunfelgrün,  auf  ber  unteren  Seite  filbenueiB- 

Obgleich  biefe  3(rt  ganj  ̂ art  ift,  fo  roäd)ft  fie  hd  un§  bo(^  nur 
tangfam.  21m  fc^nettften  unb  beften  gebeif)t  fie  an  I)a(bfci^attigeu  Stellen 

unb  fottte  l^ier  nur  an  gefd^üfeten,  raarmen  ̂ ^lät^en  au§gepflan$t  roerben. 
Sie  liebt  einen  feud)ten,  fdiraammigen  ober  le!§migen  ̂ oben. 
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(5§  gte'6t  in  ben  (Härten  bereits  einige  lE)üB[d)e  33arietäten,  fo  j.  33. 
Th.  dolabrata  nana  Sieb.,  ein  biditev  nnb  üevjrocigter  ̂ njd},  feiten  mel^r 
alg   14  ß^entim.  ijod)  lucvbcnb. 

Th.  dolabrata  variegata  Fort,  ift  eine  i^avietät  mit  bla^sgelb  ge^ 
ftecften  ̂ tvittern,  [ie  njnvbe  bnrd)  ̂ ortnne  1861  aus  ̂ apan  nad)  (ing; 
lanb  eingefül;rt. 

^ttö  ̂ Jomo(ogi|(|e  Swftttut  in  ©eifen^cim. 

^m  ad)ten  §efte  ®.  375  mad)ten  lüir  ̂ uerft  auf  'oa^  neue  pomolo; 
gifd)e  ̂ nftitut  ju  @eifen!)eim,  ba§  am  1.  Cctober  b.  ̂ .  eröffnet  merben 
fottte,  aufmertfam  unb  tljeitten  ba§  Bejüglic^e  (Statut  mit.  4^ie  feier(id)c 

(äröffung  biefer  neuen  !g(.  Se^ranftalt  für  OBft=  unb  Seinbau  ift  feitbem 

am  19.  Cctober  erfolgt  unb  "oa^  ̂ nftitut,  ba§  langjährige  j^iti  ber  (E>taat§= 
regierung  unb  einfluBreid)er  ̂ ^riüaten,  ber  Ceffenttic^feit  übergeben. 

^ad)  ben  un§  geworbenen  3?^itt^eitungen  ift  bie  ̂ n§al)l  ber  (Skmn 

freilid^  nod)  nic^t  -gro^,  bennod)  §aben  nid)t  nur  bie  in  @eifenl)eim  ein= 
!^eimifd)en  ̂ ocenten  ber  5lnftalt  i!§ren  Unterri(^t  begonnen,  fonbern  all= 
möd)entli(^  fommen  aud)  bem  ̂ lane  gemä^  bie  cf)erren  ̂ ^rofefforen 
Dr.  DUubauer  unb  grei^err  Dr.  danftein,  um  ben  Unterricht  ̂ u  t)er= 
feigen  unb  man  barf  e§  roo^^l  al§  ein  ber  2lnftalt  günftiges  ̂ rognoftifon 
auslegen,  bag  fic|  biefelbe  nidjt  blo§  3a^lreid)en  53efu^e5  non  ausroärtä 
erfreut,  fonbern  baj  aud)  bie  gebilbete  ̂ ürgerfd^aft  ©eifenljeims  felbft 

burd)  ben  iBefuc^  einzelner  •5]orträge  unb  ̂ efidjtigung  be§  ̂ ^nftitutö  i^r 
^ntereffe  an  bemfelben  bezeigt.  2i(le,  toie  aud)  9teferent,  \vdd)t  bie  neue 
(5inrid)tung  einer  genauen  Prüfung  unterroorfcn  baben,  finb  im  l^ödjften 
(55rabe  mit  berfelben  befriebigt. 

3)ie  f^on  t)orl)anbcnen  Härten  bilben  bei  bem  üon  ausgezeichneten 

O^ac^le'^rern  geleiteten  t^eoretifd;en  Unterrid;t  ein  meit  rcidjcnbeö  'l^aterial 
ber  ̂ ele^rung,  unb  ber  naturrciffenfdjaftlidje  Unterricht,  au^er  'atn  oben 
genannten  §erren  auc^  nod)  non  Dr.  ®at)ib-  beforgt,  ift  ber  %xi,  ha^  voolji 
mand)e  fleine  Uniüerfität  barauf  ftolj  fein  bürfte. 

Sie  gefagt  roirb,  ̂ at  hk  t  51nftalt  3lu§fic^t,  fed)§  3[l2orgen  guten 
Seinbergeg  al§  ̂ igent^um  ju  erraerben,  unb  fo  ift  biefelbe  im  ®tanbe, 

ben  2Beinbau  nid)t  nur  im  ̂ örfaale,  fonbern  aud)  in  ber  ̂ ^rari§  felbft  ju 

le'^ren.  ̂ ebermann  meig,  baß  man  vov  bem  ©einbau  im  Üt^eingau  unb  nor 
beffen  SBinjern  großen  D^efpect  ̂ at,  aber  unbefc^abet  biefes  DtefpecteS,  follten 
aUe  biejenigen  jungen  Jlräfte,  bie  fic^  in  biefem  ̂ ebenöfad)e  bortiger  ©egenb 
Derfucf)en  roollen,  fid)  ni^t  be§  33ort^eil5  biefer  neuen  2(nftalt  entfd)lagen, 
bie  ja  gemä§  ben  Intentionen  ber  Regierung  berufen  ift,  ber  Stagnation 
im  einl)eimifcl)en  2ßeinbau  oor^ubeugen  unb  alle  neuen  (Srfabrungen,  bie 
in  allen  3Öeingegenben  ber  (5rbe  gewonnen  finb,  ̂ u  prüfen  unb  ein  Urtt)eil 
über  bereu  ̂ nraenbbarfeit  für  bie  bortige  ̂ errlicl)e  (55egenb  ju  fäHen.  31ud) 
wer  bie  Gärtnerei  nur  com  aftlietifd)  =  fd)önen  ©tanbpunfte  au§  auffaßt, 

finbet   in   ber  5lnftaU   burd^   ben   com   Obergärtner  §errn  Ztx(i)Ux    er= 
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tl^ettten  Unterricf)t  tu  ber  l^anbfi^aftSgärtneret  58cfrtebtgung,  um  fo  mel^r 
al§,  u)ic  ba§  Statut  ber  5(nftalt  mit  dkd)t  jagt,  bieje  im  ̂ arabiefe 

^cut]d;laub§  gelet^eu  uub  barum  üovjütjlid)  geetguet  i[t,  ben  @d)öufjcit§; 
fiun  5u  merfeu  uub  §u  Ijebcu  ([icljc  ̂ ^amburg.  ©artjtg.  S.  37t));  mer 
fid)  auf  beu  §ügcl  bcö  5(u[taltögcbäubeö  [teilt,  mivb  jugeftetjeu,  baf^  bie 
9latur  bem  mmn  Uuteruefjmeu  feine  befjere  SJiorgeugabe  entgegen  bvin= 

gen  tonnte,  roie  i)k  fjevvlid^e  5lu^[id)t  (jinüber  nac^  O'tübeöljcim  uub 
Singen. 

ferner  fei  Ijier  no6)  evmäljut,  ba^  in  fpäteven  3<i§^'ci^  i^O"  ̂ ^^  (5(cüeu  beö 
^ö^eren  l'ef)rgang§  3ur  '2Iufnar)me  baö  ©injäfjrig^^reiroiltigen^Bßwgnife/  aber 
uur  eine  t)albjä^rige  ̂ ^orbilbuug  in  ber  ̂ raris  bcö  (Partners,  ober  Obft; 
güd)ter§  oerlangt  roirb.  ©id^erlid)  merben  biefe  3(nforberungeu  baju  bei= 
tragen,  ben  gan.^en  ©taub  be§  (25ärtner§  empor5uI}eben,  uub  bie  ®ö§ne 
gebitbeter  uub  u)ot)Ujabenber  Glteru  merben  fid)  me()r  alö  bi§!^er  biefem 
eben  fo  iutereffanten  raie  einträg(id)eu  Staube  juraeubeu.  3Säf)renb  ber 
erften  ̂ aljvc  raerben  inbeffeu  für  ben  £)ö§ereu  Unterricht  anö)  fo(d)e  (§(eüeu 
angenommen,  meld)e  biefe  Stufe  ber  n)iffeufd)aftUd)eu  3^orbi(buug  uod) 
uidjt  i:)abcn. 

%\i\  il-^cfragcn  tf)citte  un§  §err  ̂ ^^irector  §üttig  mit,  bafj  aud)  fort= 
u)äl)renb  burd)  baö  erftc  Semcfter  Ijinburi^  nod)  neue  (^leocn  angeuom= 
men  merben. 

i)Jtöge  biefe  3(nftalt  lueiter  bivil)^n  uub  gebei(}eu,  jur  Sterbe  be§  ()err= 
(id)en  9H;eingau  uub  $um  ̂ fhi^cu  uub  ber  (Sljre  beö  bcutfd)en  ̂ aterlanbeä. 

i^üuf  iÄau!=  ober  Sd)linggemäc§fe  üou  ganj  tropifd;er  ̂ ^egctation 
föttueu  in  hcn  fältereu  @egeubeu  ̂ rau!reic^§,  roeuigftenö  in  ber  Mctx- 
region  t)on  ̂ ^erbourg  bi§  Sreft  gebogen  merben.     (^§  finb: 

1.  Eccremocarpus  scaber,  auö  (5()ite  ftammcub,  treibt  4 — 5  ̂Dieter 
lange  3^üeige  mit  boppelgcfieberteu  blättern,  ^öom  !^mii  bi§  October 

bebedt  fid)  bie  ̂ ^ffanje  mit  'J;rauben  a\i^  etma  sroanjig  röfjrenfonnigen 
iBlütl^eu  bcftetjeub,  bie  eine  Säuge  üou  2 — 4  foitimeter  l;aben,  ̂ ü6fd)  rot^= 
gelb  gefärbt  finb  unh  mie  3Bad)§  glänzen.  Dk\t  ̂ ^ftauje  oerlaugt  eine 
gen)ör}ulid)e  leid)te,  fanbige  (?rbe  uub  im  Sommer  reic^Ut^  iC^affcr. 

2.  Berberidopsis  corallina  ̂ .  3).  ̂ Joot  Diefe  ebeufallö  am  (Jljile 

ftammenbe  tletternbe  '|>f(an3e,  fann  eine  Sänge  üon  3 — 4  'I^teter  crreid)eu. 
^(jre  üöUig  oualeu  Blätter  finb  bauerub  uub  düu  einer  fd)öneu  ()ellgrünen 

^arbe.  ̂ m  5Iuguft  uxtü  September  erzeugt  bie  '^ftanje  i()re  33lüt^eu= 
trauben,  letztere  au§  12 — 15  ber  fdjoufteu  coralleurottjeu  ©lütten  be= 
fle^eub.  5)iefe  fiub  ruubtid)  uub  etma  oon  ber  ̂ röje  einer  ̂ iugerfpit^'.e. 
Tlan  möd)te  fie  mit  etuer  SJ^euge  fteiner  Sd)ellen  Dergleid)en,  bie  bereit 

fmb,  i^r  @etöfe  erfd^aHeu  gu  laffen.  ©ultur  int  g^reien  rcie  bei  ber  üO= 
rigen.     @iue  leidjte  .£)aibeerbe  fd;eint  i^r  iubej  am  befteu  jujufagen. 
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3.  Mandevillea  suaveolens  Lindl.  (Echites  suaveolens  De.) 

DOit  23ueno§  3a;re§.  Qin  fletternber  Strand),  ber  3—6  mctcv  \!änge 

tvxä6)t,  mit  großen,  Dualen,  abiöerfenben,  bunfe(grünen  ißlättevu.  '^Ac 
33lütljcit  [inb  gvo^,  trichterförmig,  rein  roeig  unb  angenehm  ried)enb,  nad) 

bem  9(6Blü^en  hthtdt  \kl)  ber  ©tranig  mit  50—60  Zentimeter  langen 
©c^oten,     (Siiltnr  im  greien,  (eidjte  aber  na(;rC)afte  @rbe. 

4.  Passiflora  coeriüea  aus  ißrafilien.  ®iefe  ©djlingpflanje  fann 

7 — 8  SJieter  lange  'triebe  mad)en,  n)eld)e  roäl^renb  be§  ganzen  ̂ ommerä 
unb  §erbfte§  eine  äJlenge  ifjrer  großen  fdjönen  Blumen  bringt.  @§  ift 

eine  befannte,  fe§r  beliebte  Ütantpflanje,  hk  im  g^reien  in  jebem  ̂ oben 
gebeizt. 

0.  Clematis  Jackmani.  (Sine  ̂ pribribe  jmifdien  C.  lanuginosa 

unb  C.  Hendersoni,  roirb  4—5  2}Zeter  lang  unb  ift  t)om  ̂ i^^i  ̂ i§ 
§erbft  eine  grofee  ̂ mht  tüegen  i^rer  fe^r  großen  bunfelDioletten  Blumen. 

(Sie  ift  üoUfommen  ^art.  90^an  cerraenbet  biefe  ̂ flanje  meift  jur  33e= 
becfung  non  Sauben,  Öebäuben,  ober  läßt  fie  an  l§ö§ere  ̂ äume  l^inauf; 
Heitern.  3ltle  biefe  ̂ ermenbungen  finb  gut,  aber  nid)t  in  allen  Härten 

fielen  einem  foldje  ©egenftanbe  §ur  iu'rfügung,  bal^er  möchte  eine  anbere 
9DZet§obe,  biefe  ̂ flan^e  ju  siel}en,  empfoljlen  fein.  4)iefelbe  beftcljt  barin,  baf^ 
man  bie  Clematis  an  l^ori^ontal  auögefpanntem  galüanifirten  C^ifenbrat^ 
um  ©ruppen,  ißeete  ober  9^abatten  jieljt,  etroa  in  ̂ ugen^ölje.  9luf  biefe 
Seife  erhält  umn  fdjraebenbe  ©uirlanben  üon  reijenber  ®d)ön^eit.  gür 
fleine  (Härten  ju  empfeljlen,  aber  ebenfo  mit  ̂ oxtijäi  in  größeren  (Härten 
5u  ücrroenben. 

^uf  gleid;e  3Seife  laffen  fid)  aud;  anbere  ©dilingpflanjen  benutzen, 
Toie  rantenbe  Lonicera,  Glycine  sinensis,   Zijtt-  nnh  Sourbonrofen  jc. 

(Rev.  Hortic.) 

iBemerfung  nom  3^ebacteur  jur  obigen  90^ittt)eilung. 

35on  htn  oben  genannten  ̂ tanfpflan^en  l)alten  Eccremocarpus  scaber, 
Mandevillea  suaveolens  unb  bie  Clematis  Jackmani  nebft  üielen 
anberen  Varietäten  ber  letzteren  felbft  bti  um  in  ̂ iorbbeutfdjtanb  im 

freien  au§,  b.  ̂ ,  menn  man  fie  an  eine  nad)  ̂ ii'om  gelegene  Stauer 
pflanzt  unb  fie  im  2Sinter  oorfidjtig  b^hcdt.  Eccremocarpus  Ijaht  id) 
^a§re  lang  im  freien  erhalten,  ebenfo  aud)  bie  Mandevillea.  Selbe 
fterben  meift  big  auf  bie  (Srbc  ab,  treiben  aber  bann  im  griUjjaljre  mit 

erneuter  Äraft  roieber  aug.  '3)aB  bie  fdjönen  Clematis = Varietäten  unter 
^edung  an  ber  ©übfronte  eineg  (55eroäd)§t)aufeg  gut  augljalten  unb  ju 

"otn  allerfd)önften  O^antpflan^en  gehören,  ift  betannt  genug. 
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tte6cv  bttö  SttVttjffi^nctbett  bet  aSutjeltt  Beim  gJjlanjctt  ber 
Cöpaumc. 

iöon  3-  .v^cttiuger,  (55ävtnci-  ber  ©ection. 

(^hig  bcni  33cvict)t  über  bie  '^(jäti(3feit  bev  ©cction  für  Obft^  unb  (55avten= 
bau  bcr  fd^lcf.  (55e1eIIfd)aft.) 

®ie  9}lonatöfd)vift  für  ̂ otnolotjic  unb  |)raftifd)en  ObftBau  t)on  Oberbierf 

ifc  Suca§  (1864)  enthält  einen  5.luffat^  non  %.  9[Rarc'§  ©oljn  in  ̂ ranfreid^, 
über  bcii  hirjcn  tSd)uitt  ber  ̂ fisurjcln  bei  ju  pflanjenbcn  S3äumen.  §aupt' 
fad)lid)  Ijanbclt  biefer  5(rtifet  über  ganj  furzen  ®d)nitt  ber  }taxUn  unb 
mittelftarten  SSurjetn  unb  über  bie  gänjlidje  Entfernung  ber  ̂ aferrourjetn. 
5)ie  O^efultate,  n)eld)e  l^iermit  erhielt  lüorben  fein  foKten,  roaren  fo  Der; 

locfeitb,  ha^  toir  einen  3}erfuc^  nad)  biefer  D^tid^tung  nid)t  unterlaffen  gu 
bürfen  glaubten. 

^n  bem  barauf  folgenben  3^rü^ja!)r  bot  fid;  uns  (^elegen!§eit,  bei 

Ü'^eupffanjung  üon  ca.  400  @tüd  ̂ odjftämmigen  Äirfc^;2ßi(blingen  unb 
2000  ®tüd  jroeijätjrigcu  pifirtcn  33irn;©itblingen  einen  berartigen  ̂ tv- 

fud)  ju  mad)en.  ̂ ic  Äirfd)n)ilblingc  I)atten  uuDerpadt  einen  'Jag  auf 
bem  Jrauöport  ̂ ugebradjt,  iDof)l  aud}  beim  Stuöf^eben  eine  ̂ tit  gelegen; 
in  ̂ otge  beffen  maren  bie  ̂ afermurjeln  nid)t  mcljr  ganj  lebensfähig. 
3)ie  iÖirniüitblinge  bagegen  maren  furj  üor  bem  ̂ flangen  ausgehoben 
raorben. 

3)ie  2öurgeln  ber  Äirfdjbäume  mürben  [e  nad)  iljrer  ®tär!e  auf  9 

bis  14  (Jentim.  eingetürjt,  befd)äbigte  aud)  nod)  fürjer,  gafer=  ober  ©aug; 
rourgeln  aber  gän^lid)  entfernt.  39^it  ben  35irnmilblingen  mürbe  fo  vzx- 
fa!^ren,  baf^  bie  2  bis  3  ̂ auptiourjeln,  mie  fie  fid)  bei  fold;en  ̂ flanjen 
Don  biefem  3llter  üorfiubcn,  auf  9  bis  11  (lentim.  eingefürjt  mürben,  unb 
bie  fe!^r  galjlreid)  üorljanbenen  ̂ ^afcrmurjeln  fämmtlid),  fo  gut  fie  mit 
ber  @d)eere,  bereu  mir  unS  immer  jum  @d)nitt  ber  SBurjeln  bcbienen, 
5u  faffen  roaren,  entfernt.  (5in  Heiner  Xljeil  ber  ltirfd)roilbiinge  mürbe 
nad)  ber  gemöf)nlidjen  5Dtet(jobe,  mit  §auptrourjeln  fo  lang  als  möglid; 

unb  mit  &'elaffung  ber  ̂ aferrourjeln  gepflanzt,  an  ben  Äronen,  ba  eS 
fertige  »'»Jodjftämmc  maren,  meiere  nur  nod)  ber  ̂ erebelung  beburften, 
aud^  nidjt  gefdjuittcn,  fämmtlid)e  S3äumc  aber  tüdjtig  eingefd)lemmt.  Xk 

33irnn)ilbliuge  rourben  auf  Vs  iljrer  )^änge  eingctürjt.  2)aS  Di'efultat 
biefer  '^sftan^ungcn  roav  ju  unferer  ̂ reube  ein  überrafd)cnbeS,  unb  fpradj 
entfd)iebeu  ̂ u  ©uuften  beS  furjen  :ißur3elfd}nittcs.  Senugleid)  bie  iÖäume 
mit  länger  gefd)nittenen  ffiurjeln  benen  mit  furj  gcfd)nittenen  mäljrenb  beS 
(Sommers  im  2ßad)St^um  gleic^famen,  fo  trieben  biefe  bod)  DoUe  8  ̂ tage 
früher  als  jene. 

®rei  ̂ aljre  fpäter*—  1868  —  bot  fid)  bei  Iteberfiebelung  auS  ber 
früheren  Obftbaumfdjule  in  ben  jeiügen  (harten  neue  Gelegenheit  ̂ uv 
gortfet^ung  gleid;artiger  3>erfud)e.  ̂ er  Seftanb  an  Derebelten  ̂ Bäumen, 
meldte  hierbei  jur  Verpflanzung  famen,  betrug  ungefähr  6000  ©tüd, 

barunter  3— 4 jährige  2(pfel=,  iöirn=,   Äirfc^=  unb  Pflaumenbäume,  tl^eilg 
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in  §od)ftamm,  t^eil§  §albl§ocf)ftämme  unb  ̂ t)ramiben.  (?ine  Partie  3  jä^= 

riger  Birnbäume,  rocl^e  fc^on  Beim  '^flanjen  ber  2ßi(binge  bem  furzen 

Sföur^elfdjuitt  unterroorfen  roaren,  jeidjnete  fid)  biirc^  auäne'^menb  fd)öne§ 
'^urjclücrmögen  au§.  33ei  bem  5luä(jcbeu,  bem  ̂ vanäport  unb  im  (*rin: 
fd)lage  Ijatten  btc  feinen  ©angmuvjeln  me()V  ober  menigev  gelitten  unb  er; 

fd)ienen,  in  biefer  'i(n[i(^t  buvd)  bie  bereitö  gemachte  (5rfa§rung  beftärft, 
atö  gan^  überflüffige  3;:^eile  ber  iöemur^elung,  auf  biefetben  raurbe  baf)er 

beim  '^Pflanjen  fein  (55eraid)t  gelegt  unb  [ie  üielme^r  an  i(}rem  (Snt[te^ung§= 
puntte  entfernt.  5ln  ben  Äronen  unh  ̂ w^^^gen  biefer  33äume,  rourbe, 
fomeit  e§  Äernobft  mar,  mit  5(u§na§me  ber  beim  Transport  befd)äbigten 

^meige,  gar  nidjt  gefi^nitten. 
5(uc^  je^t  mürbe  mieber  eine  fteine  5lnja!^(  Säume  in  S3etreff  be§ 

^Sdinitteä  in  ber  geraötjulid^en  Seife  be^anbelt;  bie  ftärferen  Sur^etn 
blieben  ca.  0,28  3D^et.  lang,  bie  fd)mäc§eren,  fatlä  [ie  beim  2lu§§eben  nid)t 
oerle^t  roorben  roaren,  aud)  nod)  länger,  hk  gut  erhalten  gebliebenen 
gaferrourjeln  mürben  gar  nid)t  befd)nitten  unb  i^nen  beftmDglid)ft  bie 
natiirtic^e  Sage  gegeben.  (5ingefd)lemmt  ober  begoffen  fonnten  bie  Säume 
nid;t  merben. 

@nbe  3D^ai,  ungefäljr  6  Socken  nad;  ber  '^flan^ung,  rooltten  mir  un§ 
üon  bem  Ser^alten  ber  unterirbifdjen  3:§eile  unferer  'Pfleglinge  über5eugen; 
an  ben  oberirbifd)en  mar  bie  ̂ Iljätigleit,  mit  geringen  ̂ uäna^men  eine 

jiemlid)  gleidje.  3«  biefem  ̂ m^ät  mürbe  bie  (vrbe  forgfältig  entfernt 
unb  rao  eö  notljig  mar,  aud}  nod)  mit  ii>affcr  nad)geljolfen,  unt  genaue 
(Sinfid^t  ̂ u  ben  Ü^uijeln  ̂ u  erljalten.  ̂ aä  O^efultat  biefer  Unterfud)ungen 
mar  über  alle  (Srmartung  befriebigenb,  befonberg  hd  htn  3  unb  4  jährigen 

^^t)ramiben.  ®ie  iungen  SSurjeln  erfd)ienen  an  ben  lur^  gefc^nittenen 
2ßurjeln  faft  nad)  bereu  ganzer  Sänge,  ebenfo  aud)  an  ben  an  ben  @d)nitt= 

fläd)en  fid)  gebilbeten  '^fi^ulften  unb  in  einer  nid)t  gcal)nten  SJienge  am 
äßurjet^alfe.  'an  ben  Säumen  mit,  unter  Sclaffung  ber  ̂ aft^^'i^iii'Scln, 
länger  gefd)nittener  'Ißur^et,  mar  bie  ®d)nittfläd)e  nur  gut  Dernarbt,  an 
ben  ̂ auptrourjeln  erfc^ienen  nur  einige  junge  Surjeln,  hk  ̂ aferrourjeln 

aber  raaren  mit  einer  SQlenge  fleiner  junger  9^abelfpit^en  äl)nlid)er  Sur^ 

geln  bebecft.  ̂ ier  maren  unftreitig  bie  ̂ -afermurjeln,  roeld)c  mir  bei  bem 
^^flanjen  biefer  Säume  als  unentbe^rlid)  erad)teten,  bie  erften  ©rnä^rer 
ber  ̂ ^ftanje. 

3m  ̂ roeiten  3af)ve  nac^  ber  '^flanjung  mar  bor  Unterfd)ieb  am  beut^ 
lid)ften  ma§rnel)mbar.  3)ic  93Zel)r5at)l  ber  t)erfud)ömcife  befd)nittenen 

Säume  mürben  ̂ um  Serfauf  auögel)oben.  ̂ ^iejenigen  mit  !ur§  befc^nitte= 
nenSBurjeln  maren  mit  ganzen  Süf(^eln  fotd)er  in  Starte  oon  3,10  (Jentim. 

t)erfel)en,  meld)e  il)rer  gan5en  Sänge  nac§  mit  feinen  borftenartigen  2ßur= 
^eln  befe^t  maren.  ^k  nad)  ber  alten  ißur5elfd)nittmetl)obe  bc^anbelten 

Säume  bagegen  l)atten  ̂ öd)[ten§  htn  fünften  Xl^cil  fo  niel  ©urseln  alg 
jene.  3)aB  mit  bem  Ser^ältnife  ber  äßurjeln  audi  ba§  ber  Ärone  unb 

äweige  im  Crintlange  ftaub,  bebarf  mo^i  faum  ber  (£-rmäl)uung. 
^Beitere  ̂ >erfud)e  mürben  bann  nod)  mit  ca.  200  @tüd  J:  unb 

5  jährigen  auf  Ouitte  oerebetten  Sirn^^pramiben,  ""^almetten  unb  3äulen= 
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pt)ramiben,  eBenfo  mit  ca.  400  (Stücf  5tpfel:(Jorbon§  auf  ̂ o^anniS^olj 
gemad)t.  ̂ ie  ̂ äume  l§atten  einen  4  raöcj) entließen  ̂ ran§port  au^u- 
^alttn  gel^abt,  waren  aud^  giemlid)  trocfen  cerpacft  geroefen  unb  üon  ge= 

funben  ̂ ajerraurjeln  roar  ni(^t|  mc^r  t)orf)anben.  S^adf)  ben  üoraugge:: 

gangenen  55er]"ud)en  mit  günftigcm  0;rfo(ge  mar  fein  ißebenfen,  aud)  an 
biefen  ̂ Bäumen  bie  ̂ aferrcurseln  unb  bie  SßurjelBüfc^el,  mie  [ie  bie 

Ouittenunterlage  Bilbet,  gänjlid)  ju  entfernen,  aud)  mürben  bie  §aupt; 

murjeln  ungefä!§r  auf  bie  fd)on  einige  9)la(e  angebeutete  Sänge  ̂ uvM-, 
bie  fronen,  au^er  an  ben  16efd)äbigten  Z^äkn  aber  gar  nidjt  gefdmitten. 
®ie  ?Ipfelbäum(^en  auf  ̂ o^anni§f)ol^  Ratten  fämmtlid)  fd)(ed)te  JlBur^eln, 
bie  alfe  auf  7  dentim.  eingetürjt  mürben.  ®a§  ®ad)§t^um  mar  bei  allen 
biefen  Räumen  ein  normateö,  ̂ erluftc  rcaren  gar  feine  Dorgefommen 
unb  eine  Unterfud)ung  au  ben  ̂ Surjclu  geigte  eine  reid)e  (Sntmidelung 
berfelben. 

Semerft  mu^^  nodj  merbcu,  baj3  ber  ̂ oben  be§  ©ectionSgartenS,  ein 
Bünbiger,  feud)ter  Sefjm,  ber  äßurjelbilbung  unb  über!§aupt  für  bie  33aum= 
iui3()t  im  5iEgemeineu  günftig  ift. 

5(u§  bcm  (S^efagten  geljt  moljl  überjcugenb  Ijerüor,  bafe  33äume  mit 
furj  gefc^nittenen  ̂ Burjeln  unb  gänjlic^er  (Entfernung  ber  (Eaugmurjelu 
eben  fo  gut,  meun  nid)t  fogar  beffer  gebeif^en  al§  fold)e  mit  lang  gefdjnit^ 

tenen  'iBurjclu  unter  iÖetaffung  ber  ̂ -afermur^^ieln.  Ueber^aupt  ̂ ahcn  bie 
^aferrcurjeln  unb  ©urjelbüfdjel  nur  eine  befd)ränfte  3)auer  unb  finb  na^ 
einigen  ̂ al^ren  ganj  t)erfd)raunben. 

(S§  märe  t()örid)t  unb  fönute  üerberblid)  merben,  modte  man  bie 
Seigre:  „je  türjer  mau  bie  3Burjel  fd)neibet,  befto  mef;r  junge  2ßurje(n 

werben  erhielt,"  o^ne  Seitere§  nerbreiten;  üietmel^r  mirb  c§  ©ad)e  er= 
faljrencr  unb  rerftänbiger  ̂ >ratti!cr  fein,  biefeä  i>erfal)rcn  meiter  prüfenb 
5u  Derfolgen,  benn  je  nadj  ber  ̂ ^aumart,  unb  felbft  nad)  bem  5l(ter  be§ 
33aume§  mirb  ber  ®d)nitt  ber  Sur5eln  SDiobificationen  untermorfen  fein 

muffen,  ̂ ortfjeile  üerfd)iebeuer  5(rt  merben  fidj  beim  SBurjelfdinitt  un= 
jmeifelljaft  IjeraugfteUen.  dit6)t  ̂ atjlreic^e  unb  üorfidjtige  ̂ Nerfudje,  ju 
benen  mir  aufmuntern  möchten,  tonnen  in  biefer  ©adje  entfd)eiben. 

^te  SJerbienfte  ber  gemeinen  ®ttI6et. 
(Salvia  officinalis.) 

^n  unferen  (Härten  befit^en  mir  taum  ünc  ̂ meite  fo  DerbienftüoHe 

unb  sugleid^  I)übfd)e  ̂ flanje  mie  W  gemeine  »Salbei  (Salvia  officinalis), 
bie  i!§ren  3Beg  au§  bem  füblidjen  Guropa,  raofclbft  fie  milb  mäd)ft,  ju 
un§  gefunben  ̂ at.  ̂ ^re  ftar!  gemürj^aften  Blätter  werben  bei  un§  a(§ 
Slrjneimittel  für  Äranfljeiten  im  SJ^unbc  unb  namentlid^  ber  3^^"^  oc^= 
wenbet,  mie  man  fie  aud)  rietfai^  ju  (Speifen  benu^t.  ̂ it  ©attung  Salvia, 
^u  ber  fie  gel^ört,  entl^ält  mk  Wirten,  man  fennt  über  400,  unb  unter 
il^nen  giebt  e§  fe§r  ciele,  bie  mit  iijixn  pradjtüollen  gefärbten  ̂ (umen 
einen  fd^önen  ®d)mud  unferer  ©arten  unb  ©emäd)§l^äufer  bilben. 
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^k  Salvia  officinalis,  um  bie  e§  fid)  f)ter  ̂ anbett,  rairb  aud)  al§ 
ein  treffliches  (5rfa^mitte(  für  ben  diinefijc^en  X^ee  üon  beraciljrtev  Seite 
empfohlen.  @d)on  in  ben  alten  D^ömer^eiten  rcaven  bie  rcorjltptigen  ober 
l^eilenben  Gigeufi^aftcu  biefer  ̂ ftanjc  befannt,  n)a§  an6)  \d)on  au§  ifirem 

tflamtn,  ber  Don  bem  Iateimjd)en  Sorte  „salvere''  Reifen,  hergeleitet  ift, 
l^eroorge^t.  3)aB  bie  ß:^inefen,  bercn  ̂ ^ee  rair  in  fo  enormen  Ouanti= 
täten  iä§rlicf)  regelmäßig  entnehmen,  gerabe  ron  ber  SaCbeipflanje  eine 
fo  große  3}Zeinung  l^aben,  ift  rounberbar  unb  auffattenb.  Wit  ̂ reuben 

geben  fie  4  ̂ funb  üon  i^rem  aüerbeften  Zijtt  für  1  ̂ ^funb  getrocfneter 
(Salbeiblätter  ^er,  unb  fo  erflärt  es  ]\6)  benn  and)  gan^  natürlid)  ba§ 

fonft  taum  begreiflid)e  g^actum,  baß  au§  (iübbeiitfd)lanb  ganje  @d)iff§= 
labungen  voü  (Salbeiblätter  nad)  6^l)ina  gefenbet  rcerben,  um  biefelben  bort 

gegen  ̂ ^ee  umjutaufd)en.  "^k  Sfjinefen  fpredjen  babei  aud)  ganj  offen 
unb  unumwunben  il)r  (Srftaunen  barüber  au§,  ha^  bie  Europäer  bie  fo 

weiten  D^eifen  U§>  ̂ u  il;nen  madjm,  um  ben  d)inefifd)en  Xl)ee  ju  't)olen, 
roä^renb  fie  bod;  bei  fid)  eine  ebenfo  gute  rool^lfdjmedenbe  'Jljeepflanje  in 
ber  Salbei,  Salvia  officinalis,  befil^^en. 

3^on  biefer  S.  officinalis,  bie  fpecied  al§  X^ee  gebraud)t  rairb,  giebt 
e§  mel^rere  Varietäten,  bie  fid)  in  ber  ®ri)ße,  3onn  unb  garbe  il^rer 
33lüt^en  unb  Blätter  dou  cinanber  unterfd)eiben. 

3^ie  (Sfjinefen  gebraud^en  bie  Salbei  aud)  alg  ein  Stärfungsmittel 
bei  3!Jiagcnfd;n)äd)en,  ebenfo  jur  ̂ iräftigung  bc§  ÜierocnfpftemS  unb  jieljen 

fie  unbebingt  il)rem  eigenen  '^l^ee  cor. 
§auptfäd)tid^  ift  e§  aber  bie  Salvia  grandiflora,  loelc^e  für  bie 

^^eebereitung  ben  ̂ ^or^ug  '^at.  !^iefe  5trt  ift  im  Süben  (Suropa'ä  ̂ ei= 
mifd;  unb  ift  neuerbing§  5.  33.  aud)  in  (Jnglaub  allgemein  eingeführt. 

@ine  anbere  5lrt,  bie  S.  pomifera  L.  (S.  fragifera  Ettl.},  bie  apfel= 
tragenbe  Salbei,  bringt  ̂ üismüdjfe  oon  ber  @röße  ber  OaKäpfcl  an 

^tn  (vid)btättern  l^erüor,  roeldje  roie  biefe  letzteren  burd)  ben  Stid) 
eines  3nfeft§  veranlaßt  werben.  3)iefe  5trt  ftammt  üon  ber  Snfel  ̂ reta 

unb  ()at  einen  bitterlid^en  aber  babei  aromatifd^cn  (^ef(^mad.  Sie  ent; 

()ält  aud)  ein  flüd)tige§  Oel  unb  ift  bei  'i)tn  C^^iucfcn  al§  ein  träftiger 
^ranf  in  ̂ orm  ron  Zi)tt  in  allgemeinem  ©ebraud). 

Odontoglossiim  pardinum  Lindl.  Botan.  Magaz.  ̂ af.  5993 

—  Orchideae.  —  ̂ peimifd)  auf  ben  '^Inben  t)on  (Ycuabor,  mofelbft  bie; 
felbe  üon  §errn  Dr.  ̂ amefon,  früherem  '^rofeffor  ber  ̂ otanit  an  ber 
Uniüerfität  ju  Cuito,  roofelbft  er  na^e  an  50  ̂ ^al^re  in  einer  §ö^e  üon 

2860  Mtttx  über  bem  ̂ mt  refibirt  §at,  entbedt  roorben    ift.*)      S)iefe 

'■')  Dr.  ̂ amefon  ̂ at  üor  einiger  3eit  üuito  üerlaffen  unb  ift  nad) 
Salparaifo  gegangen,  von  bort  übevfd)ritt  er  bie  5Jlnben  nad)  ber  ̂ rgentinifd)en 
9flepublif,  raofelbft  er  für  furje  3eit  an  ber  llnioerfität  ju  San  ̂ nan  attarf)ivt 
rcar  unO  üiete  intereffante  ̂ ^^flanjen  in  jener  trodenen  D^egion  fammette.  2}on 
bort  ging  er  burd)  bie  (Ebenen  üon  2a  ̂ ^lata  über  äRonteoibeo  nad)  ©nglanb, 
üon  wo  er  in  ̂ albe  nac^  Salparaifo  äurüdäufebren  gebenft. 
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5trt  gel^ört  ju  einer  ©ectton,  bte  mele  fid)  fel^r  na^t  fte^enbe  Wirten  ent= 
f)ält,  Tüeld^e  ade  in  ©ranaba,  ̂ eru  nnb  (Scuabor  üorfommen.  ®ie  großen 
Slumen  finb  Blag^golbgelb  mit  einigen  orangerot!§en  ̂ (ecfen  auf  ben 
fetalen  nnb  Sippe. 

Cienkowskia  Kirkii    J.  D.  Hook.  Botan.  Magaz.  ̂ af.  5994, 

—  Scitamineae.  —  '^k  ©attnng  Cienkowskia  rcnrbe  ron  (2olm§ 
Saubad)  aufgeftellt,  bie  von  Dtatal  big  5(bi)jfinien  unb  Dlubien  nnb  bann 

über  ben  (kontinent  bi§  nad)  bem  9Ziger  unb  «Senegambien  burc^  mehrere 
5Irten  Dcvtreten  ift.  3)ie  oben  genannte  5lrt  erl^ielt  ber  (harten  ju  Äero 
t)om  §errn  Dr.  Äirf  Don  ber  ̂ fl^si^cir  gegenüberliegenben  Äüfte.  (5§  ift 

eine  ()übjd)e  ̂ ^ffanje  mit  4 — 7  Centim.  großen  jartrofa  Blumen. 
Litanthiis     pusillus    Harv.    Botan.    Magaz.     taf.     5995. 

—  Liliaceae.  —  ($§>  ift  bieg  wolji  bie  tteinfte  Liliaceae,  bie  man  bi§  je^t 
fennt.  i^^ie  33lätter  finb  fabenfövmig  unb  bie  fleinen  perlartigen  rceij^en  Stumen 
kommen  unmittelbar  au§  ben  blattlojen  B^^^cbetn  jum  ̂ orfc^ein.  ®ieje§ 

jierlidje  ̂ 4>ft^"irt5d)en  rourbe  juerft  von  §errn  gepljer  im  2di)xt  1843  in 
im  ®ic!id)ten  am  ?fluffe   ̂ ^^^^'tfopS,    Uiten^age    entbedt,    unb    nun  roie^ 

. berum  non  §errn  ̂ omfer  unb  ̂ yrau  ißarber  in  (Jaffraria.  —  3)a 
biefe  an  fid)  [eljr  jierlic^e  ̂ flan^e  ju  minjig  ftein  ift,  fo  bürfte  fie  nur  für 
botanifdje  (Härten  ein  ̂ utereffe  ̂ aUn. 

Pelargoniiim  oblongatum  E.  Meyr.  Botan.  Magaz.  3:afel 

5996.  —  Geraniaceae.  —  2)iefe  5(rt  jeidjnet  fid;  norneljmlid;  burd^ 
i§ren  biden  fleijd)igen  SBurjelftod  au§,  ber  fid)  mehrere  ©entim.  f)od)  über 
bie  (Srbe  er!^ebt.  @ie  ift  eine  33en)ol)nerin  be§  trodnen  3)iftri!te§  üom 

9Zamai)ua;Sanb,  wo  fie  im  ̂ al^re  1819  guerft  non  SSuri^ell  entbedft 
morben  ift  unb  fpäter  nou  ®rege  gefammelt  rourbe,  in  beffen  ®amm= 
lung  fie  benannt,  aber  erft  1860  in  ber  Flora  Capensis  oon  ̂ armet) 
bef^rieben  rourbe.     3)ie  ̂ flanje  (jat  nur  einen  botanijd)en  3Sert§. 

Clirysaiithenium  (Pyrethrum)  Mawii  J.  D.  Hook.  Botan. 

Magaz.  4:af.  5997.  —  Conipositae.  —  ®ie]e  2(rt  ftammt  üon  bem 
großen  5ltla§,  füblid)  von  ber  ©tabt  SD^arocco,  voo  fie  t)on  \>tn  Ferren 
Tlaw,  ̂ aU  unb  Dr.  §oo!er  im  Wlai  1871  auf  felfigen  ©teilen  bei 

3J^ouIi  ̂ praljim,  etraa  4 — 5000  ̂ u^  fjod),  im  D^eraia^^ljale  entbedt  roorben 
ift.     il)iefelbe  bürfte  aud)  nur  für  botanifdje  (5;olIectionen  Don  ̂ ntereffe  fein. 

Laelia  purpiirata   Lindl.    var.    rosea.    (S3artenft.  5;af.  730. 

—  Orchideae.  —  ©ine  fc^öne  Varietät  mit  rofarot^en,  ftatt  mie  bei  ber 
befannten  3lrt  mit  meinen  fetalen. 

Pologyne  Douglasii  Benth.  ©artenfl.  ̂ af.731.  —  Labiatae.— 

(Sine  einfci^rige  ̂ ^ftan^e  au§  ©Kalifornien  Don  §errn  di  ot^i  burd)  (Samen 
in  ben  botanifc^en  ©arten  ju  Petersburg  eingeführt.  3)iefelbe  ift  üon 
nur  geringer  (Sc^ön^eit. 

Endera  conoplialloidea  Rgl.  ©3artenfl.  ̂ af.732.  — Aroideae.— 

©ine  au§ge5eid)nete  neue  "^(roibeen^C^attung,  hk  Dr.  D^^eget  nad)  bem 
Obergärtner  im  botanifdjen  ©arten  gu  ̂|>eter§burg,  ,^errn  ©ruft  ©nber, 
benannt  l^at.  §err  ©nber  ift  jugleid)  ein  genauer  Ä>nner  ber  9lroibeen. 
®ie    ©attung    unterfc^eibet    fid)    oon    hm   Gattungen  Conophallus  unh 
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Amorphophallus  aBer  burd;  ba§  ̂ e^Ien  be§  nacften  2Inpngfe(§  auf  ber 
(£ptl^e  be§  ̂ lüt!^enfür6en§  unb  burc^  bie  loje  Stellung  ber  ben  ganjen 
iölütl^enfolben  6ebec!enben  23Iumen.  5(m  näd)ften  fte^t  i^r  bie  Gattung 
Taccarum  Brongn.,  bie  in  iBrafilien  r)eimiid)  ift,  n)ci§renb  Endera  au§ 
^am  flammt,  ̂ n  ber  Zxa^t  ift  Endera  bcm  Conophallus  bulbifer 
ä§n(id)  unb  erreidjt  aud)  ä^nli^e  ̂ röfeennertjältuiffe.  ̂ ie  (Jultur  ift  bie 
TDie  Bei  äffen  tuotfigen  SIroibeen. 

Oncidiiim  zebriuum  Rchb.  iil.  Garden.  Chron.  1872,  pag. 

1355  —  Odontoglossum  zebrinum  Rchb.  fil.  Orchideae.  —  (Sine 
äugerft  liebliche  Ord)ibee  mit  raei^en  iBtumen,  beren  Sepafen  unb  ̂ e= 
tafen  üiolett  banbirt  finb.  ̂ er  Sippen§al§  ift  gefb.  ̂ aterfanb  35ene= 

juefa,  mo  [ie  von  Dcrfd}iebeuen  Of^eijenben  gefunbeu  roorben  ift. 

Mackay a  bella  Harv.  Illustr.  liortic.  Za\.  104  —  Acan- 
tliaceae.  —  C?in  reijenber  Strand)  auö  Sffrita,  von  wo  i^n  ber  ho- 
tanifd)e  (55arten  ju  Äem  juerft  von  bem  unlängft  cerftorbenen  ©irector 
be§  botanif(^en  ©artens  ju  Urban  (3^ataf,  Süb^^ffrifa)  §errn  SSJiac  Äcn 

erfjaften  Ijat.  (^ntbedt  raurbe  biefe  ̂ ^ffanje  von  S^txxn  3-  5(nber[on  an 
ben  Ufern  be§  gfuffes  3:ongat. 

3)ie  Mackaya  beUa  bif bet  einen  f feinen  Strauci^  mit  aufred)t  fte= 
l^enben  i^roeigeu  unb  gegenübcrftef^enben,  hirj  geftieften,  fängfid)  eirunben, 
3ugefpit;tcn,  grob  gejäf;nten,  gfatten,  biden,  gfänjenb  grünen  Sfättern. 

5)ie  23fumen  ftefjen  in  enbftänbigcn  3;;raubcn,  finb  5  —  6  (5'entimeter  gi'O^, 
üon  einer  jarten  mei^lidjen  gärbnng,  jeber  33fumenfronenfappen  ift  mit 
einem  purpurnen  ii^ängöftreifen  unb  ebenfolc^en  Cuerfinien  gejeic^net. 

!^iefc  fjübfdje  '^^ftan^e  befinbet  fid;  je^t  in  ß^uftur  hd  |)crrn  3.  Sinbcn 
in  (^ent.     j)eren  ß^uftur  ift  fe^r  feid)t. 

Maranta  (Calathea)  Makoyana  Ed.  Morr.  —  Belgiq.  hoitic. 

Xa\.  24  unb  2o.  —  Marantaceae.  —  Tiefe  fjerrlidje  neue  9.^caranta  bt- 
finbet  fid)  in  bem  berüfjmten  (J-tabfiffement  ber  Jr)erren  3acab;9}ktot)  &  (So. 
in  £'üttid),  raeldjes  biefefbe  i3on  bem  (Gärtner  ̂ Jerrn  (Smile  Sittig  in 

D^^io  be  Janeiro  erf)alten  {)at,  ber  fie'  in  feiner,  am  D^tanbe  eine§  @e= 
pfjeg  gefegenen  ̂ ffan^ung,  entbedte.  3^iefe  3frt  fd)eint,  nad)  if)rer  bi§; 
l^erigen  (Sntroidefung  ju  urtf)eifen,  eine  ber  atlerfdjonften  ju  fein.  ®ie 
jungen  eingerofften  iBfätter  finb  mofettrotf},  anfängfid)  ffein,  entmidefn 
fid)  aber,  namentfic^  bie  fpäter  erfd)einenben,  gu  einer  3iemlid)en  (^xö^t, 

fo  'aai  fie  meift  eine  Sänge  üon  60  (Sentim.  unb  me^r  erreid)en.  3)ie 
iBlattftiefe  finb  braun.  3^a§  iBfatt  ift  auf  ber  Cberfeite  grün,  auf  ber 
Unterfeite  rotf)Diofett,  au^erbem  f;i3d)ft  eigentljümfic^  ge5eid)net.  Sängö  be§ 
3D^ittefnerü§  geigen  fid)  üeine  banbartige  Streifen,  entftanben  burdj  bie 
©ntraidefung  be§  ̂ arend)pm,  Don  benen  immer  ein  größerer  mit  einem 
f feineren  ober  fürgeren  Streifen  abraectifeft. 

3n)ijd)en  biefen  grünen  3<'^^cf)nungen  ift  W^  ©fatt  burd)fic^tig,  ungc^ 
färbt,  nur  mit  jarteu,  grünen  5fbcvn  gejeidjnet,  n)äf)renb  ber  Diaub  beö 
33latte§  fclbft  gvün  ift,  an  bem  fic^  äffe  IHDerii  Dereinigen.  Tie  iÖlätter 
mad^en  einen  i)crrlid}cn  (Effect. 
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Maranta  Makoyana,  ober  raie  [ie  ̂ err  ̂ ^rofeffor  2}^orren  raol^l 
ridjtiger  nennt  Calathea,  fte()t  jraifiiien  Calathea  Lindeniana  unb  Yeit- 
chiana  unb  jd)cint  eine  gute  2irt  ̂ u  fein.  !^iefel6e  fommt  jum  1.  5iprit 
näc^ften  ̂ a§re§  in  ben  <g)anbe(. 

Yanda  Denisoniana  Bens,  et  Rclib.  fil.  Blustr.  hortic. 

ta].  105.  —  Orchideae.  —  Xiefc  ausgejeicfjnet  \d)öm  3irt  iDurbe  com 
G^olonel  33enfon  in  ben  ̂ Iracanifc^en  (Gebirgen  (iBirmanien)  entbecft  unb 
bei  §erren  3)eitd)  in  @ng(anb  eingeführt,  roo  fie  1869  juerft  blühte. 
Dteic^enbad)  benannte  [ie  nad)  ber  Sabi)  i^enifon  Sonbeäboroug^,  einer 

großen  ̂ -reunbin  üon  Crd)ibeen.  3)ie  groj^en  iölumen  [inb  rein  roein 
mit  einigen  roja  'fünften  auf  ber  Sippe  unb  auf  ben  unteren  'fetalen. 

Liliiim  mouadelplium  M.  B.  Öartenft.  Za\.  733.  —  Lilia- 
ceae.  —  4^ie  l)ier  genannte  i^ilienavt,  üon  ben  öftlic^en  Slb^ängen  beä 
^au!afu§  ftammenb,  l§at  tief  gotbgelbe,  fparfani  punctirte  ̂ Blumen  unb 

golbgclbe  '^sollen.  (Ss  rairb  biefelbe  üielf ad)  mit  bem  L.  Szovitzianum 
(L.  Colchicum  Stev.,  caucasicum  liort.)  cermec^felt,  baä  erft  neuerer 
^dt  burd)  $ermittetung  bes  f.  botanifd;en  (harten  in  Petersburg  maffen= 
^aft  in  hm  (Härten  (Europas  nerbreitct  roorben  ift,  bas  aber  bla^gelbe, 

me^r  ober  menigcr  bunfet  punctirte  S3lumen  (jat  unb  fafrangelbe  ̂ ^oHen 
befil^t.  —  33eibe  3(rtcn  finb  gleic^  fd)ön  unb  Ijalten  bei  un§  im  freien 

Sanbe  au§.  (^-in  (jalbldjattiger  ©tanbort  unb  ein  me^r  fd^raerer  atä  leidster 
^oben  jagt  biefen  ̂ ^flan^en  am  bqttn  ju. 

Aquilegia  canadensis  L.  var.  aurea  Eoezl.  ©artenfl.  3:af.  734. 

—  Ranunculaceae.  —  (Sine  intereffante,  t)übjd)e  ̂ -orm  ber  bekannten 
A.  canadensis,  bie  in  ben  ©arten  als  A.  aurea  Derbreitet  ift. 

Saxifraga  peltata  Torr.  (>5artenf(.  3:af.  735.  —  Saxifrageae. 
—  §errn  c)toe3l  üerbantcn  mir  biefe  intereffante  @teinbred)art,  ber  fie 
au§  Kalifornien  alä  Unibrella-plant  (@d)irmpf(an3e)  an  .!perrn  ̂ roebel 

in  ̂ ii^i'J)  einfanbte  unb  üon  ii^et^terem  in  §anbel  gegeben  mürbe,  '^k- 
fetbe  roäd)ft  in  hin  (Gebirgen  (Salifornicnö  an  ̂ äc^en  unh  bilbet  28  — 
35  (Tentim.  im  3^uvd)meffer  fjaltenbe  treiöiunbe,  fd;ilbförmige,  gelappte  unb 
boppelt  gejä^nte,  freubig  grüne,  glänjenbe  3Bur5elblätter,  jraifdjen  benen 
ber  ̂ lütljenftanb,  auf  einem  nadten  (2d)afte,  bie  33lätter  überragenb,  fid| 

ergebt.  Blumen  meiB-  —  3^ie  S.  peltata  bürfte  o§ne  ä^^^if^^  ̂ ^i  ""^ 
im  freien  aushalten. 

Gymnogramma  decomposita  Bak.  Garden.  Cbron.  1872 

pag.  1587  —  riUces.  —  ($in  fcbr  nieblid)eö  ̂ -arn  au§  ̂ übamerifa, 

bag  allen  ̂ 'erel)rern  biefer  §übfd)en  ̂ ^flansenarten  ju  empfehlen  ift. 
Asparagus  aetliiopicus  var.  ternifoiius  Bak.  Garden. 

Chron.  1872,  pag.  1588  mit  91bbilbg.  —  Asparagineae.  —  (Sin 
ftarf  Derjmeigter  glatter  Strand)  mit  liol^igen  tletternben  Stämmen,  bie 
oft  eine  Sänge  ron  mehreren  ̂ u^enb  ̂ u^  erreid)en.  3)ie  ̂ Blätter  ftel)en 
an  ben  J^noten  ̂ u  breien  beifammen,  finb  fit^enb,  grün,  glatt,  linearifc^, 

faft  leberartig,  1  —  1  V2  3^^  iting,  1  —  1 V2  Sinie  breit,  pertical  geftreift, 
von  ber  SD^itte  aug  nac^  beibcn  (5nben  l)in  fd)mäler  auälaufenb.  Blumen  in 
bid)ten,  fur^geftielten  ad)felftänbigen  9ü§pen  fte^enb,  rein  mei^,    fe^r  tlein. 

fiomiurger  ©arten«  unb  S5Iumcn«3citung.    S3anb  XXVIII.  35 
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(^S  ift  bie§  eine  ̂ üBfd^e  fletternbe  ̂ fTanje,  bie  (eicf)t  in  jebem  ̂ att^aufe 
gebeizt.  ̂ iefelBe  BIüf)te  im  ©arten  ju  Äero.  ®ie  ftammt  aus  bcm  füb= 
lid)en  2{fnta,  üon  rao  fie  burc^  §errn  X()omaö  (Sooper  bei  Qtxxn  S. 
©aunberä  eingeführt  raorben  ift. 

^te  CöftauöftettuiiB  be§  Springer  ©artenöausSBereinö. 

3)er  3:(jüringer  ©artenbau^^Urein  in  @otf)a  ̂ attc  fid;  bei 
ber  in  S3raunld)n)eig  ftattgel}abten  6.  allgemeinen  ̂ crfammlung  beutfd)ev 

homologen,  Cbft=  unb  ilBeinjüc^ter  (fiefje  Hamburg,  ©artcnjtg.  ®.  488) 
fe^r  ftarf  betljeiügt. 

^errn  (t.  S).  ̂ iattermiUler  in  (^oÜja  cerbanfen  mir  bas  nad)fo(= 
genbe  Dteferat  über  W  ̂ tuäftcüung : 

9^ac^  einer  langen  3^^^  allgemeiner  iBebrangnij^  unb  (Sorge,  mie 
\olä)t  bie  ftörenben  (Jreigniffe  ber  le^trergangenen  ̂ a^xt  mit  fid)  brai^ten, 

befd^toj  ber  3:^üringer  ®artenbau=^erein  in  feiner  (Bildung  t)om  22.  5Iu= 

gu[t  b.  ̂ .,  eine  ̂ (usftedung  Don  G^rjeugniffen  be§  (Barten^,  nament(id) 
be§  DbftbaueS  für  bie  ̂ age  com  27.  bi§  30.  b.  \3.  ju  Deranftalten. 

Obmo§l  biefeä  llntcrnef)men,  na^  ben  meinerfeits  gefammetten  (I"r= 
fa^rnngen  über  ben  ®tanb  ber  Cbftfelber,  ai§>  ju  geraagt  erfd)ien,  fo  mu^te 
ic^  hoi)  \6)\k^lid)  felbft  ein  fo(d)e§  al§  jeitgemäB  bejeidjnen,  ba  ja  bamit 
ber  boppelte  ̂ xvtä  erreidjt  raerben  !onnte: 
1)  feftjufteHen,  me(d)e  Obftforten  überhaupt  unb  meldte  mät)renb  be§ 

3Sinterö  1870/71  fid)  ungefc^äbigt  erljalten  (jaben  unb  bes§a(b  ganj 
befonberä  ju  empfehlen  finb; 

2)  au§  htn  t>erfd)iebenen  ausgefteUten  (JoKectionen  ̂ rüdjte  foldjer  ©orten 
au§juTOä()len,  n)eld)e  fid)  jur  ̂ efd)idung  ber  roäfjrenb  ber  2)auer  ber 

Q^erfammlung  ber  Cbft^  unb  SÖeinjüd^ter  in  ̂ 'raunfdjmeig  bafelbft 
ftattfinbenben  Cbfiauöftellung  eignen. 
S)ie  StuSfteUung  üon  Cbft  bilbete,  ba  bicfelbe  oorjugSmeife  biefem 

gemibmet  mar,  ben  Ijercorragenben  Zf)txi  bes  Unternefjmen§-  3n  biefer 
Slbt^eilung  rourbe  aud)  ber  3w)ed  am  üodftänbigften  erreicht.  3^enn  unter 
ben  x)or!^anbenen  ß^oUectionen  maren  mehrere  fo  reidy^altig,  enthielten  fo 
mert^^DolIe,  jum  Xljeil  genau  beftimmte  (Porten,  ba^  es  ben  Obftjüdjtern 

leid)t  raurbe,  in  jmeifelljaften  fällen  fid)  dlatt)  ju  I;olen,  nac^  ben  cor; 
^nbenen  eingaben  ben  rairt^fdiaftli^en  Sßert^  ber  einzelnen  (Borten  rid)tig 
ju  mürbigen  unb  folibe  iöejugsquellen  für  Gbelreifer  ausfinbig  ju  mad)en. 
ä)abei  barf  auc^  nid)t  unerraä^nt  bleiben,  baf^  man  fid)  ber  nic^t  geringen 

Wüi)t  unterzog,  fo  raeit  bie  ̂ dt  baju  amxddjk,  jmeifcUjafte  ober  irrt^m= 
Ud)e  eingaben  ljinfid)tlic§  ber  (Sortirung  ju  berid)tigen,  ja  fämmtlid)e  §rüd)te 
einiger  tleineren  (JoUectionen  ju  beftimmen. 

5lUe  tleinere  ̂ Sammlungen  Ijier  aufzuführen,  geftattet  ber  dianm  nic^t 
unb  mirb  e§  ntir  überlaffen  fein,  nur  ber  oorjüg lieferen  (Srmä^nung 
gu  tl)un. 
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5^on  §errn  ̂ upertntenbenten  härter  in  Körner  empfing  bte  5tu8s 
fteüuug  eine  Sammfung  uon  61  (Sorten  STepfel  unb  33irnen,  4  Porten 
^ffauinen,  fo  raie  2  ©orten  3Beintrauben  (blauer  6^(aei3ener  unb  2)iamant), 
1  Ground  Cerish. 

(Jine  ebenfo  reid)f)altige  (Sammlung  rid)tig  beftimmter  5(epfel=  unb 
ißimforten  (68),  baneben  noc!)  Reineclaude  de  Babay  unb  2ßeintrauben 

in  ̂ Janfbeutel  ̂ atte  .^err  (iJutöbefiljßr  ̂ 2ö.  9Jlüüer  in  ©ot(ja  auSgefteUt. 
5tud)  bie  nad)  Sucas'fcfjem  ©t)ftem  georbnete  ß^ottection  be§  D^eferenten 

üon  34  (Sorten  rid}tig  beftimmter  ̂ 21ep[el  un\)  Stirnen  (bie  ̂ epfel  in  15 
ß^taffen  vertreten),  meld)e  au^er  ben  bemä^rten  2ßirt^f(i)att§obftforten  ein 
(Sortiment  ber  beften  unb  fd;önften  3:a[eläpfel,  [omie  2  (Sorten  guter 
ämetldjen  unb  2  (Sorten  3ßeintrauben  (Chasselas  rose  unb  Diamant) 
entl)ielt,  barf  moI)l  ber  Gnöäljnung  mertl)  geljalten  lüerben. 

(Sine  (Sammlung  üon  30  5(epfel;  unb  iBirnjorten  in  je^r  guten 

^rüd)ten  fjatte  S^nx  ̂ ud/Ijäubler  5(.  '^ert()eö  in  (^otlja  eingefanbt. 
©ine  ]e()r  Dortrefflidje  Sammlung  üon  57  ̂ ^(epfe(=  unb  ©irnenjorten 

mar  t)on  14  Derfd)iebenen  5(u§fteIIern  aug  £(einia§nern  bur^  §errn  Seigrer 
D^einl^arbt  au§gefte[lt.  30Jan  bemerkte  in  i^nen  meift  fe§r  guteg  Xafel^ 
obft,  baneben  and)  Castanea  vesca. 

§err  ?ftat^  ̂ hibotpf)  in  ©otlja  lieferte  69  5(epfel=  unb  Sirnenfortcn 

mit  rid)tigen  9(amen,  meift  fefir  gutes  "Jafcl;  luio  iIßirtf)]'d)aft§obft,  au^erbem 
nodj  (Soe'ö  rotfjgeftecfte  (5)olbpf(aume,  (^un§(eber  (SeKernu^,  amerifanifd^e 
^u^  mit  gefd;lit,^tem  ̂ (att. 

3Son  §errn  ̂ ctuar  (Silberfd^lag  in  0§rbruf  raurbe  eine  (Bamm- 

lung  Don  37  51epfel=  unb  33irnen[orten  nebft  4  ̂ ^ftaumenf orten  eingeliefert. 
®ie  (Sammlungen  fdjöner  nnh  guter  Obft]orten  non  15  üerjdjiebenen 

5luöftellern  au§  Uelleben,  C^mlebcn  unb  ̂ oilftebt  uevbienen  ebenfatlö  rü§= 
mcnbe  (Srroäljnung. 

^emerfenämertf)  erfdjieu  ̂ teferenten  hk  35ertretung  feiner  mit  Dielen 

Dbftgärten  gefegneten  ̂ ^aterftabt  'IÖalter§l§aufen  burc^  eine  (Sammlung 
guter  aber  xmbeftimmter  ̂ lepfelforten  be§  §errn  ̂ abritbefi^er  dtti'^f  bereu 
^eftimmung  9^eferent  fid)  gern  unterzog. 

3u  ben  beften  ber  eingelieferten  -5rüd)te  in  !  leine  reu  (Sammlungen 
gel}örten  nod)  biejenigen  ber  Ferren  O^abritbefi^er  33 lo ermann  in  @otl)a, 

^oljmeifter  ®ö()m,  6'antor  iöurbad)  aus  Uelleben,  (Sdinittroaaren^änbter 
i)ietjfd),  Ober^ofgärtner  ©ulefelb,  ̂ uftijrat^  ©elpte  in  @ot^a,  Gärtner 
^0 1)1  er  au§  ©ro^fa^ner,  Seljrer  Sencer  au§  Sittftäbt  unb  (Superinten; 
htni  aJlüller  au§  :i)öllftebt. 

(5ine  ß^oUection  üon  35  5lepfel=  unb  ̂ irnenforten,  bie  jebenfadS  einer 
befferen  Kultur  bebürfcn,  mit  burd)n)eg  unbeftimmten  5rüd)ten  fanbte 
§err  ̂ rei^err  Don  Grffa  au§  9lf)orn  bei  ß^oburg  ein.  (Sämmtlic^e 
^rüd)te  finb  »om  Dteferenten  beftimmt  unb  ein  noUftänbigeä  ̂ erjei(^ni§ 
barüber  bem  ̂ usfteller  birect  jugefanbt  morben. 

§err  ̂ unft=  unb  ̂ anbelsgärtner  ̂ J^enj  in  ©otlju  nerDollftänbigte  hie 

Obft=3Jlu§ftellung  burd)  (Siulieferung  üon  guten  felbftgejogenen  Ä'ern=  unb 
(Steinobft^.'Qod);  unb  Si^ßi'öflvimmen. 

35* 
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^a§  ̂ opfoBft  fanb  Vertretung  burd)  §errn  §anbel§gärtner  ̂ art^. 

15)ie  5tuöfteIIung  er!§ielt  no^  eine  raertfjüoCfe  ̂ ereid^erung  burrf)  ©in= 
fenbung  ron  ̂ tenenprobuften,  rceldie  3eugntB  ablegten  üon  ben  au§ge= 
5eid)neten  Seiftungen  ber  .Sperren  Oeljler,  ̂ l^iet  unb  bejonberS  be§ 
§errn  9^ ot Nienburg  in  ber  33ienen5u^t;  ferner  burd)  ̂ (uöftedung  ptaftifc!) 

nac^gebitbeter  @c^n)ämme  beö  ̂ Ijüringer  3Balbe§  burc^  §errn  ̂ ommercien= 
rat!^  3(rnolbi,  joraie  burd)  (Einlief erung  von  4  5iquarien  @etten§  ber 
§errn  ̂ löbner,  Q^if  (Sd)mibt  unb  3^«^- 

5Iud)  in  ber  (Kultur  ber  ̂ Öurjel::  unb  £not(engen)äc^fe  bot  fid)  im 
©ereid)e  ber  5Iu§fteIIung  maud;er(ei  ̂ erüorragenbeg,  5.  iö.  gute  unb  reid)= 
faltige  ilartofte(=3ortimente  oon  ben  ,&erren  Dr.  .^J  au  mann  in  Äörner, 
ferpebienten  Deisler,  ̂ augüermalter  2ßiUe  in  ©otl^a,  ̂ unfein  unb 

anbere  Dtübenarteu.  3(n  biefe  (Sr^eugniffe  fd)(o§  fic^  nod)  eine  Of^ei^e 
weiterer  Seiftungen  au§  bem  ißereic^e  ber  ©artcnfuUur  an:  .^ürbiffe, 

Äo!)larten,  ä^iebetn,  unter  metd)en  (elfteren  bie  üon  §errn  Oe^ler  ge= 
5Üd)teten  SQkbeirajraiebeln  raegen  iljrer  bebeutenben  @ri3Be  fid)  befonberS 
bemerfbar  mad;ten;  ferner  gute  ®emüfe=®ortimente  ber  Ferren  ©iet^fd), 
unb  ber  §ofgärtnerei  3ß.  9Jtüi(er,  aus  meldjer  and)  eine  ©amenpffanje 

ber  „Musa  Ensete"  unb  Raffia-^aft  ausgeftetlt  maren.  Ueberrafd)enb 
mar  aber  hk  (Sinlieferung  üon  einem  guten  ©emiife  =  (Sortiment  be§ 
§errn  §af ermann  üon  ̂ nfelsberg,  um  fo  me()r,  alö  bie  iBcbingungen 
für  fol^e  Seiftungen  im  ©emüfebau  bort  bcfanntlid;  ungünftig  finb; 
enb(id)  nod)  5  üerfd)iebene  (Sonferüen  com  5(pot(jefer  (Sotberg  in 
©räfenroba. 

5Im  (Sd)luffe  meiner  Df^unbfdiau  fei  nod}  ber  reii^en  ©penben  g(ora§ 
gebac^t,  raetd)e  tf)eil§  in  üerfd)iebenen,  mol}lgeorbneteu  (^ruppirungen  von 
33erein5mitgtiebern  ausgeftellt  raaren :  unter  ifjuen  bie  Äönigin  ber  Blumen, 
bie  in  27  imb  60  ©orten  üon  ben  .sperren  ̂ irector  9J^at^äi  unb  (^ui^- 
beft^er  2ß.  3JiüUer  ^ier;  t^eil§  aud)  bie  ̂ ecorationen  bitbeten,  meldte 

bie  9Dlitglieber  bcö  5(uöfteltungö''6^omite§,  an  iljrer  Spi|e  c'perr  Vereinö= 
3)irector  (^ulefelb,  in  thtn  fo  gefd)madüolIer,  finnreidjer,  a(§  banfen§= 
TDertl^er  2Beife  auggefüi^rt  Ijatten. 

!l)er  5af)lreid)e  ̂ efudi  biefer  3(u§ftetlung  jeigt,  roie  gro§  ba§  3nter= 
effe  be§  ̂ ublifumg  für  ba§  ̂ Streben  unfere§  5^erein§  gemorben. 

^ie  gelieferten  Dkc^raeife  bejügtid)  be§  C:bfte§  ergeben  ba§  erfreu^ 
Ud)e  Sf^efultat,  ba§  fid)  an  ber  äuSftetlung  36  ?(u§fteUer,  roorunter  15 
aus  @ot§a,  bie  übrigen  au§  ben  Ortfd)aften:  5t^orn  bei  (Coburg, 

^Tpfelftäbt,  iöittftäbt,  iöoilftäbt,  ̂ öUftäbt,  (^mleben,  ttein=  unb  (BroB= 
faf)ner,  ̂ räfenroba,  Raufen,  Körner,  50Zolfc§leben,  C^rbruf,  ̂ ^ferbing§= 
itbtn,  @d)ar§§aufen,  2:eutleben,  Uetteben,  3Balters§aufen,  ©iegleben,  unb 
jroar  mit  1532  ̂ Tepfeln  in  110  ©orten,  310  iöirnen  in  60  ©orten, 
154  ̂ ftaumen  in  10  ©orten  unb  6  ©orten  2Beintraubcn  bet^eiligt 

^tten. 
9flad)  bem  Suca§'fd)en  ©t)ftem  (in  15  Pfaffen)  georbnet,  üertf^eiten 

fid)  biefe  grüc^te  nad;  einzelnen  klaffen,  mie  folgt: 
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STc^fcL 

NB.  ̂ ie  mit  *  be^eidjiteten  5^^(epfel-  unb  Sirnenforten  ̂ ahtn  nad)  bett  bis  je^t 
gefammelten  (Srfaljrungen  raä^renb  beS  SöinterS  1870/71  im  SXtIgemeinen  rcetiig 
gelitten, 

Cl.  I.     (ÄalüiUen. 

SÖei^er     ̂ Bintev^daluidc ;     *  ©raueufteiner ;     rotljer   ̂ Jerbft^GalmUe; 

*totl)er  3Biuter=(^almIIe ;  *t3elbev  (Jalüitle;  vod^cv  ©ommer^C^^aloitle ;    "^ge; 
ftrcifter  ̂ ^txb\t'^aimlit ;  *ß^cii)üv5;6ai;üille. 

CL  n.     (Sd)lottcräpfeL 

*^nn3enapte( ;  rotier  ©cfapfel;  WiUti'^  @d)(ottcrapfe(. 
Cl.  in.     (S5ulberttnge. 

3ßetBe§  @etbcn^embd)en ;   *(5^ampagner;9^etnette ;   *(53olb=®u(berting ; 
2ßet§!ante;  *2tpfe(  von  Uetjcn. 

Cl.  IV.     ̂ oi'enäpfeL 
^urpurrot^er     (5'ou[inot;     *3)an5tger     ̂ antapfel;     S^arlanoraSfi ; 

*2ßiener     (Sommerapfel;     früher     (Sperberapfel;     ebler     9tofenftreifling ; 
*93^ult^aupt§  Äronapfel;  *rotI}er  ̂ ronapfet. 

Cl.  V.     ̂ aubenäpfel. 

*Sd)tebler'ö  Xaubenapfet ;  meiner  ̂ o§martn ;  *rotl)er  2Binter;Xauben= 
apfel. 

Cl.  VI.     9tamboure. 

C^^funbäpfel.) 

9^ot()cr  §c^"^f^=^^«i^^oiii* ;  *Äcitler  5Ileraitber ;  *Äirdjme^apfel ;  ̂ra^l= 
Df^ambour  ((Jiujl.) ;    rljcinifd^er    3Binter=3iambour ;   ̂geflammter   ̂ arbinal; 
*£üttid;er  3f^ambour. 

Cl.   Vn.     9^ambour  =  9fteinetten. 

*^artfer    Df^ambour^^teinette ;    *9^einette    von     (Sorgt)ltet;     Sonbon= 

^epptng;  ̂ ©oljeugapfcl;  A^kV^  gro^e    englifi^c  D^teinctte;    *®d)öuer    üort 
^üöfoop. 

Cl.  Vm.     Ginfarbige  Dteinetten. 

*3}on)nton'§     5|3epping ;     Äöuiglidje     D^einette ;     ̂raeißer     itentifc^er 
^epping;  *^eutfd)er  ©olbpepping ;  9hinette  üon   ©reba;    *®olbapfet  t)on 
£en);  Sanbäberger  3^einctte;  5lnana§;5^cinctte;  ̂ leinctte  non  3Q^ibbelburg ; 

*!4^ier§  J^einette;  2Öa0ifer  i^imonen;^4>epping. 
Cl.  IX.     33or5borfer  Sf^einetten. 

@lan5=9^einette ;  *(5belbor§borfer;  *3wteöel=33or§borfer;  meiner  iBor§: 
borfer. 

Cl.  X.     ̂ Dt^e  9^einetten. 

Sangton'ö    Sonberögleidjen ;    ©ommcr^^armane;    fi^arlacl)rot!^e  ̂ ar; 
mäne;  *%^'aumanu'§  ^kinettc;    blutvot^e  rl)etnifd)e    Üieiuette;    IjoUänbifc^er 
iBellefleur;  *^rül)ler  J^urjftiii;  *Ütiüiereapfel ;  (Staaten='^>avmäne;  *3!JZult= 
^npt'§  ̂ i'einette;  Garmeliter^&kinette ;  3Dlu§!at=9fteinette. 

Cl.  XI.     Öraue  D^einetten. 

*®raue    .v^erbft^^einette ;     *englifd)e    (Spital^^^einette;    ̂ ^einette   üon 
S3orbeaur;  *fpäte  gelbe  Df^einette;    grauer    Äurjftiel;  *graue  franjöf.  dtti- 
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nette ;  *graue  9D^etgner  D^eirtette ;  *5)3ar!er^€  ̂ epptng ;  3)amafon'§  9f^einette ; 
Oänabrücfer  D^einette;  musftvte  gelbe  Sfleinette. 

Gl.  XII.  @clb  =  3Uinetteu. 

SßUfenburger  §er6ft'9^einette;  ü.  b.  £aan§  (55olb=9^emette ;  ̂ u= 

que§ne'§  ̂ eppiug;  *Or(eau'§  D^etuctte;  *3Sintev=®olb;^armäne ;  *Äömg= 
ltd)er  Äur^ftiet;  *@olbreinette  d.  ̂ (eufietm;  2i^eibnev'ö  ©otb^D^einette; 
*gro5e  6;affeler  Reinette;  *3^ibfton  '^epping;  ̂ iejer  @olbvemette ;  *f(eine 
^affeler  Df^einette. 

Gl.  Xm.     ©tvetftinge. 

*i8rauner  aJlatapfel;  ̂ ruftapfel;    *ecf)ter   3Btnter=@tretfüug ;  brauner 
2ßtnterap[e( ;    *gro5cr    53o^napiel;    *rot^er    (Siferapfel;    *raeij3er    §erbft= 
©tridjaptel. 

Gl.  XIV.     ©pit^äpfeL 

*Sei6er  ̂ erbft^Xaffetapfet;  Äömgsfteiner;  9MIIer'§  ©pi^apfet. 
Gl.  XY.     ̂ lattäpfel. 

Selber  §erbft=(Stettiner;  *gelber  2Sinter=(Stettiner;  *grüner  <3tettiner; 
*rot^er  @tetttner;    grüner  gürftenapfel ;    tiroler  ̂ J^uöfateUapfel;   *wtx^tx 
Xaff etapfel ;  *@o(ben;9^ob(e;  '•'Sinter^ditronenapfel;  3(pjel  üon  §an)tf)ornbcn. 

25trncn» 
Gl.  I.     Butterbirnen. 

5Imanli§  Butterbirne;  SiegefS  3Sinter=Butterbirnc ;  *broncirte  .^^erbft; 
Butterbirne;  3)onauer'§  ̂ Jcrbft^Butterbirne;  *(Ioloma'ö  ,l!)erb[t=Butterbirne; 
raeije  ̂ perbft^Butterbirne;    *93krfgräfin;   büppette  '^M)ilipp§birne;    Ijolsfar; 
bige    Butterbirne;     graue    ̂ Jerbft^Butterbirne;     '^'tüftUd;e    non    6t)arneu; 
^ter§  Butterbirne;  *9^egentin;  *^inter=2)ec£)ant§birne;  2Sinter=9Zeli§. 

Gl.    n.     öalb  =  Butterbirnen. 

©idfler'§  ©dimal^birne;  ̂ lircljberger  Butterbirne;  *2Binter=3(mabotte; 
*grüne  §erbft=5mu§fateaer ;  *äaminette. 

Gl.  III.     Bergamotten. 
(Späte    (Sd)roei§er    Bergamotte;     (Srajanne;     Silbling    dou    9Q^otte; 

*.!^ettTnann'§  3[Relonenbirne. 
Gl.  IV.     §aIb  =  Bergamotten. 

*Brierjd)e     ̂ omeranjenbirne;     *3^onauer'g     Bergamotte;     *beutjd)e 
9ktional=Bergamotte ;  Ofterbergamotte;  *Sinter=5lmbrette. 

Gl.  V.     @rüne  Sangbirnen. 

*§oEänbi1d)e   Butterbirne;    grüne   3:afe(birne;    lange   grüne  .^^zxh]i' 

birne;  ©djraeijerljofe ;  *'^aftorenbirne;  '•■"neue  '4>oiteau;  '-'lange  grüne  Sin= 
terbirne;  *(^rat  (Sanal;  ̂ ofratpbirne. 

Gl.  VI.     §laf(^enbirnen. 

^^rinjeffin  SJ^arianne;  ß^apieaumont;  *Bo§co'§  ̂ lafdjenbirne. 
Gl.  Vn.     5(pot^e!erbirnen. 

*@ro§e  @t.   (^eorgsbirne ;   ÜMpoleon'ö   Butterbirne;   *2Iarer  '^fiii^^" 
birne;  *@rumfon)er  Butterbi^'ne;    6^$inon)efcr    §erb[tbirne;    ̂ >rbenponf§ 
3Binter=Butterbirne. 
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Cl.  Vrn.     D^uffeletten. 

@ute    graue;    ̂ '^^^stnl^gräfin;    *^hi[]elet   üoit  Dtljeimä;    ̂ oreftenbtrne ; 
gute  Souifc  üou  5(Drand)cg. 

CL  IX.     ̂ JlugfateKerOirneu. 

^vüfl'elev  ̂ 5evBft;i}Jtu5fate[rev. 
Cl.  X.     ®d)mal^^6trueu. 

*3immetfarBiße  ©djmalsbivue;  '==^)amnTcl5bivue;  ̂ arabte§Btrne. 
Cl.  XI.     (^eiüüvjbtrueu. 

^^telebirne;  *$olfmav[er  ::Bii*uc. 
Cl.   Xn.     Säuglic^e  Äodjbivneu. 

*@emeine  ̂ 'funbbtrne;  *^arDuäbirne. 

Cl.  Xin.      ̂ unbltdie  Ä^od)btrneu. 
*®d)önfte  2ßintevbinte. 

Cl.  XIV.     Säuolic^e  Sßeiubivnen. 
•iparigelbtrue ;  ̂td)elbirne. 

Cl.  XV.     ̂ uubtic^e  2Betubiruen. 

*@vo^er  Äaljeufopf;  *lH'eiuer  Äat^eubpf. 
§aft  baffelbe  ̂ ^erljättuij^,  jebod)  in  größerem  SJlagftabe,  ftellte  fid) 

bejüßlid^  ber  in  ißraunfdjroetg  auSgefteUteu  Obfiforten  IjevauS. 

T)k  SJiefjvjafjl  ber  genannten  -(^-ruditforten  fanb  fid)  in  [ämmtlid)cn 
größeren  (^oltectionen  üor  unb  finb  fold)e,  ntit  einigen  2Iu§nal}men  unb 
mit  ̂ injrifügung  mehrerer  neuerer  bewährter  ©orten,  als  be§  3(nbaueg 
raertl^  ju  bejeidjnen. 

3n  ber  0*'gt)bientird)e  ju  33raun[d)rDeig,  bem  5tuäfteIIungö(üfa(,  lourbe 
nun  Don  ber  auä  ber  93^itte  ber  gleid^jeitig  bort  tagenben  ̂ er[ammtung 
beutfd)er  homologen,  £)bft=  unb  il^einjüc^ter  gctDä()(ren  (^ommiffion  eine 
9[lhifter[anun(ung  be§  befferen  CbftcS,  worunter  bie  in  ben  frütjeren  ̂ o= 

ntolügen=l^er'Iammlungen  emp[o()lcnon  J-rudjtforten,  jur  fpecietten  Äenntni^= 
uatjuie  bcä  ̂ ^siiblitumä  jufauuneugcfteltt.  ®ie[e  ©animtuug  bcftanb  auä 
fotgenben  (Sorten: 

(^raoenfteiner;  ̂ rinjenapfet;  C^ljanipagner^Ofteinette;  T^anjiger  Äantapf'et; 
rotI)er  5lßinter;^auben=5(pfet;  cnglifdje  Spitatreinctte;  (vbelboröborfer ;  '^nanag; 
(Reinette;  ©olbjeugapfet;  ̂ ^^arifer  ̂ Rambour^^reinette;  l^uiteuapfel;  großer 
iBorjuapfet;  große  d^affeter  Reinette;  föniglidjer  ̂ urjftiel;  2Binter=@olb= 

parnivine;  Orleang  9^einette:  §arbert'§  D^teinette;  raeißer  3Binter;(Jalt)i(Ie 
(in  gefd^üt^ter  Sage);  gotbgelbe  ©ommer  ^Reinette;  (SJotbreinette  t)on  33[en= 

fjcim;  (voulon'ä  ̂ ieinette;  Sanbäbcrger  ̂ ^eiuette;  3!JtuU()aupt§  Reinette; 
pigeonartige  Stciuette;  raeißer  itcntifdier  ̂ pepping;  franjofifdje  C^-be(  =  9teinette; 

S3urd)arbt'ö  O^einette;  'DJ^nStat;  9^einette;  iöaumann§  cReiuette;  D^ibfton 
^epping;  roeißer  ̂ afietapfel;  ̂ Tpäk  gelbe  Df^cinette;  Äaifer  SKeranber;  ge= 

ffammter  ß'arbinat;  alter  D^onpareil;  beutfdjer  ©olbpepping;  englifi^cr 
©olbpepping;  '^arfer'ö  '^epping;  Csnabrüter  Oteinette;  graue  DJZeißner 
Dteinette;  ©taatenparmcine;  grauer  Äurjftiel;  f(^öner  Don  ̂ oäfoop;  Sin= 
ter=(5;itronenapfe(;  (55olben=9^oble;  roeißer  2;affetapfel, 
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Dr.  (5ngeI6rerf)t;  D^cgenttn;  ̂ od)\mu  33iittcrbh'ne;  fpäte  §arbenpont; 
!öftUd)e  t)on  (Jljarneu;  ̂ ^ergamotte  üon  ̂ ertrtdjs;  (Samt^Öermain;  ©in= 
tcr;^ed)ant§birne;  TüV^  ̂ Butterbirne;  rot!)e  S^ed)aiit§6irne;  graue  §er6ft= 
iButtcrbirue;  ̂ ruTiifotüer  33utterbirne;  ̂ orelleubirne;  2}tarte  Soutfe;  ©cderfs 

^Butterbirne ;  ̂^crbä^Splüefter ;  S^an  3)^on§  Butterbirne;  3ßinter;9teliö ; 

^aronSbirne;  Ipigf arbige  B'utterbirne;  GSperine;  (^apicaumont;  gute  Souije 
Don  ̂ forand^es;  9kpoleon'§  Butterbirne;  (^oloma'ö  §erbft;Butterbirne; 
3ßi(bling  von  Woüt;  c*r)arbenpont§  Sinter^Butterbirne;  großer  Äat^enfopf; 

^aminette;  Boeco'g  ̂ lafcfienbirne;  tnei^e  ̂ erbft^Butterbirne  (in  ge]'d)üljter 
Sage);  ,£)ofrat^§birne;  '-]3riNjej[in  9Jlarianne;  boppette  '^^f)ilippäbirne;  neue 
5ßoiteau;  $ellmann'§  3JleIonenbirne;  @§peren§  Bergamotte. 

^ie  ntnt  ©ef^innft^flanje,  Laportea  pustulata. 

3u  t)er]d)iebenen  SQ^alen  i)ahtn  mv  über  bicfe  raicbtige  '-)3ftan3e  9JHt= 
tl^eilungcn  gemadjt  unb  t)eriprüd)en,  2iIIe§,  roa§  über  biejetbe  nod)  befannt 
tüerbcn  foUte,  auc|  unferen  Sejern  mitjut^eilen.  liefern  ̂ erfprec^en 
fommen  rair  l^iermit  nad). 

(So  l^ei^t  eö  in  bem  pol9ted)ni]'d)en  ̂ entralblatt :  „Q]or  einigen 
3al^ren  fjatte  ber  preugijc^e  93^ini[ter  für  !l-anbix)irt§fd)aft  eine  5(nja^l 
^urgclftöcfe  einer  Don  ̂ toe^l  im  5lllegf)ant);(55ebirge  entbedten  @efpinnft= 
pflanze  angefauft,  um  bamit  dulturüerjud^e  aufteilen  ju  laffen.  4^ic 
$flanje  erroieö  fic^  als  Laportea  pustiüata.  ̂ üefelbe  ̂ at  ben  biöfjer 
bcfannten  unb  cuhiüirten  @efpinnftpf(an,3ien  gegenüber  ben  ̂ orjug,  ba^ 
fic  eine  aUjä^rüd)  roieber  auötreibenbe  ©taube  bilbet,  roeldje  fid)  leicht  unb 

in  großer  ̂ a^  buri^  ̂ Löurjeltljeilung  im  ̂ -rüljjaljr  oermel^ren  lä^t,  bag 
fte  alfo  nid)t  gefät  ju  merben  braud)t  mii)  ha^  i^re  Bebanblung  üiel 

weniger  mübfam  unb  toftfpielig  ift  a(§  3.  33.  bie  ber  {^-tadjgpflanje. 
^^re  (Kultur,  meiere  gleidjjeitig  iur  bütanifd)en  ©arten  ju  Berlin  unb  an 

ben  brei  tanbrairtl)fd)aftHc^cn  :^lcabentien  in  '^reu^en,  foiuie  in  bem  pomo= 
logifd)en  3nftitnt  ju  ̂ ^>ro§fau  üerfud)t  rourbe,  (}at  nur  im  bütanifdjen 
©arten  ̂ u  Berlin  einen  jufriebenftellenben  (Srfolg  geljabt,  roo  bie  ̂ -l^flan^e 
eine  ̂ bf)t  üon  über  einem  ̂ Dieter  erreii^t  Ijat,  mäbrenb  fie  an  ben  übrigen 
Bcrfud^gftätten  niel  niebriger  geblieben  ift.  .V)iernac^  fd)eint  e§,  ba[^  fie 
nur  in  leichterem,  fanbigem  unb  Ijumofem  Beben  mit  Ühil^en  cultiDirt 

werben  fann.  3jie  Sinter  Ijaben  tro^  i^rer  ftarten  ̂ "^röfte  ber  '^flanje 
feinen  ©(^aben  gebrad)t.  ®er  5D^inifter  l^at  beöljalb  bie  3Mrection  be§ 

lanbrDirtljfd)aftlid)en  ß'entralnereinS  für  ben  S^egierungäbejirf  -^otSbam 
beauftragt,  ii^anbroirt^e  ju  ermitteln,  wtkljt  geneigt  finb,  ̂ ^Inbauüerfuc^e  in 
einem  größeren  9}lafeftabc  in  bem  leiditen,  l)umofcn  Beben  ber  ̂ laxt  an- 
aufteilen.  3jie  nötljigen  H^flan^en  füllen  foftenfrei  geliefert  merben.  3}tit 
ben  ̂ flanjenftengeln,  roeldie  im  botanifd)en  ©arten  geroonnen  mürben,  l^at 
man  umfaffenbe  Berfud)e  angeftellt,  um  bie  Seict)tig!eit  ber  ©eroinnung 
bc§    ̂ ^afcrftoffe§   unb   beffen    ©ütc    unb    Brauc^barteit  fcftsufteacn.     2)ie 
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gewonnenen  Df^efultate  muntern  jur  ̂ ^ortfe^ung  ber  3Serfucf)e  auf,  bte  fidf) 

5unäd)ft    auf    eine    auSgebefintere    (5;u(tur    ber   ̂  flaute  erftrctfen  muffen." 
ferner  t^eilt  ®uig(cr'§  giolptecl).  ̂ ourn.  t)om  1.  Cctober  1872 

i^olgenbcä  über  bie  ̂ i^amiö^'l^flaiije  mit: 
^er  ̂ IccUmatifationöücvcin  in  33erlin  t^eilt  un§  feine  neueften  (Sx- 

faljrungen  über  obige  Öefpiunftpftanje  in  ̂ olgenbem  mit: 

„Unfer  ̂ 'erein  befiiibet  fiel)  feit  bem  ̂ \al)re  1870  im  Sefil^  ber 
ed^ten  9hTinie:^]3flanse,  Laportea  pustulata  Wedd.,  Laportea  cana- 
densis  var.  pustulata  Dec.  Prodr.  unb  ̂ at  fie  bamais  burd)  ba§ 

föniglid)c  SDtinifterium  für  bie  lanbtDirt§fd)aftlid)en  5(ngelegen^eiten  er= 
l^alten.  5^)iefeö  tjat  bie  ̂ ^flanje  birect  oon  bem  befannten  (Gärtner  unb 
D^eifenben  ̂ .  9^oe§l  fäuflid)  ermorben,  ber  fie  auf  bem  2ttlegl§ani)gebirge 
in  einer  §öl)e  oon  1630  9)^et.  über  bem  Tlttx  fanb,  roo  hk  :iBinter  eben 

fo  ftreng,  mie  bei  un§,  fein  foUen.  —  3)ie  l^iefigen  2lnbauüerfud)e  auf 
iBoben  mittlerer  @üte  l§aben  gezeigt,  ba§  bie  ̂ flanje  eine  §ö§e  oon 

3 — 4  ̂ u^  erreid^te,  bie  fid)  jebod)  auf  befferem  ®oben  bebeutenb  fteigern 
bürfte.  3)ie  frautartigen  großen  331ätter  ̂ ben  eine  breite  üon  19  ß^entim., 
bie  ©tengel  fterben,  mie  bei  ber  Urtica  canadensis,  jum  §erbft  bi§  pr 

^ßurjel  ab.  i^ie  5)ermet)rung  ift  fe§r  leid)t  burd)  3^^'l^^silung  ber  3Burjel= 
ftöde,  burd)  (Etedlingc,  ̂ tbieger  unb  fogar  burd)  einzelne  Jßurjelftöde  ̂ u 
bemirfen.  @et^t  man  bie  jungen  ̂ flanjeu  in  \)a§>  freie  Sanb,  fo  erftarfen 
fie  feljr  balb. 

33iö!f)er  ift  fein  ̂ all  befannt  geworben,  in  bem  hk  Sur5elfti3de  burd^ 

^älte  gelitten  ptten.  —  '4)er  Grtrag  biefer  ©efpinnftp flanke  fd)eint,  ba 
fie  perennirenb  ift,  bem  2öertl)e  be§  oon  i'^r  beanfprud;ten  33oben§  nid)t 
^u  entfprect)en. 

^n  5K>ürttemberg,  rao  bie  flimatifdjen  ̂ ^erljältniffe  ungleid)  günftiger 
finb,  märe  e§  oielleidjt  and)  mögltd;,  oon  berfelben,  mie  bie§  in  ̂ Imerita 
ber  ̂ all  fein  foU,  ̂ mei  ©djnitte  jäl^rlic^  ju  erzielen  unb  baburd;  hm  fe 
trag  bebeutenb  ju  er!§i3l}en,  moran  l)ier  gar  nidjt  ju  beuten  ift.  ®ie 

(^üte  ber  gafer  ift  bisher  nod)  nid)t  einge^eub  geprüft  morben,  bie  ober= 
fläd)lici^e  Unterfud)ung  geigte  aber,  bajj  fie  fid^erlid)  mit  ̂ ortljeil  oerroert^et 
werben  fönuen.  ̂ toejl  füll  jur  (Gewinnung  ber  ?^afer  eine  9JZafd;ine  er= 

funben  Ijoben,  bei  metd)er  er  einen  '^Irm  einbüßte,  ̂ ebenfallä  märe  e§ 

t)on  5lßid)tigfeit,  bei  (I-infü^rung  ber  ̂ -^^flanje  jugleid;  auc^  (5rfunbigungen 
über  bie  ß^onftruction  biefer  SJlafc^ine  ein3U3ie!§en.  (S.  Ortgie§,  Obcrgärt= 
ner  in  ̂ üxid)  unb  ®taat§ratl)  Dr.  Dtegel  in  <Bt.  ̂ eter§burg  untcrljalten 
einen  ̂ riefraed)fel  mit  jenem  D^eifenben. 

2)ie  SBaricttttcn  ber  Dracaena  ferrea, 
3u    ben   älteften  5lrten  ber  (Gattung  Dracaena  ober  Cordyline  in 

ben  Härten  gel^ört  bie  Cordyline  ober  Dracaena  terminaUs  ober  ferrea^^ 

*)  SInmer!.  S^iad)  ber  ©öppert'fc^en  ̂ Bearbeitung  ber  5)racäneen  ift  bieS 
bie  Dracaena  Jacquini  Kth.  var.  atropurpurea  Goepp.  (Dracaena  ferrea  L.) 
D.  purpureo-variegata  Goepp.     (D.  terminalis  Thbg.)  E.  0— o. 
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ftrf)  burd)  bie  rofa  geftretften  ober  Blutrot!^  gefärbten  33(ätter  augjeidjnenb. 
^cit  ben  legten  ̂ e^^n  3a^ren  [inb  eine  9[)lenge,  ̂ u  biejer  ©ruppe  ge()örenbe 
formen  in  bie  Härten  eingeführt,  bie  ̂ u  ben  fdjönften  4jecoration§= 
pflanzen,  bie  wir  befugen,  su  redjnen  finb,  ba  beren  33(ätter  entraeber 
bunfelrot^,  fnpferfavben  ober  bronjefarben  ober  rnetaHartig  glänjenb  in 

ben  Derfd)icben[ten  ̂ c^attirungen  fid)  geigen. 

dla6)  ber  „Belgique  horticole''  gehören  jn  biejer  gorm,  b.  ̂ .  jur 
D.  ferrea,  mit  rotten  ober  faft  fdjioar^en  ÄBiätteru,  folgenbe  ©orten: 

Dracaena  excelsa:  Stätter  breit,  bunfelolioengrün,  ̂ eErot^  be= 

ranbet.     ̂ ^on  '-fö.  ̂ uii  von  51nftralien  eingeführt. 
D.  Dennisonii :  Stätter  12  —  15  ̂ otl  lang,  4—5  Soli  breit, 

bunfel  broncefarben,  nnterfei.^ter  §abitn§.     ̂ on  ̂ ]eitd)  eingeführt. 

D.  magnifica:  33lätter  IV2— 2  gu^  lang,  8  — lO^oü  breit,  anfangs 
lEieHrot^,  fpäter  bunfter  roerbenb.   Slattftiete  purpurn,  ̂ on  ̂ titd)  eingefüf)rt.. 

D.  porphyrophylla:  Blätter  gerabe,  breit  eiförmig,  bronjirt  giänjenb 
auf  ber  Oberfeite  unb  me§r  b(äulid)  auf  ber  Unterfeite.  iBon  ̂ tn  ̂ nfeln 
be§  großen  2Se(tmeere5. 

D.  Macleayi:  eine  ftar!n)üd)ftge,  unterfel^te  gorm,  mit  15  — 18  3ott 
langen,  3—4  ̂ ott  breiten,  gejä^nten,  bunfetbraunen,  gtänjenb  bron3e= 
farbenen  blättern.     4)urc^  3-  @-  ̂ ^itd)  ciu§  2(uftralien  eingefülirt. 

D.  nigro — rubra:  33lättcr  fd)mal,  16— 20 ^oH  lang,  buntelbraun, 
in  ber  93tirte,  mie  alle  jungen  331ätter  rofafarben. 

D.  Guilfoj^lei:  Stätter  fd)mal,  15  —  18  ä^H  lang  unb  an  ber 

breiteften  ©teile  2  3oll^  ̂ ^'^^^'  ®^^  Sänge  nad)  grün,  rofa  unb  raeig 
geftreift.     51uö  31uftralien  eingefüljrt. 

D.  metaUica :  Slätter  aufred)t[tc§enb  unb  \i6)  bann  gefällig  niebcr= 
beugenb,  16  S^ä  lang  an  einem  4  S^li  langen  Slattftiele.  :Öiefetbert 
finb  in  ber  ̂ ugenb  fupferfarben,  im  511ter  purpurn  bronjirt.  3.^on 
2ß.  Süll  eingefüfjrt. 

D.  splendens:  gebrungener  .^Jabituä;  Slätrer  furj,  9  ̂ oü  lang, 

4  3oll  breit;  anfänglid)  rofa,  fpäter  grün  bronsirt,  rofa  beraubet,  ju^ 

roeilen  panafd)irt.     C^-benfaHS  ron  3ÖS.  Sull  eingeführt. 
D.  Weismanni:  Slätter  fel)r  gefällig  gebogen,  lid)trotl),  bronjirt, 

im  jungen  ̂ iiftanbe  meiB  pauafcl)irt.     Son  i^citd)  in  ben  4'>anbel  gegeben. 
D.  Yoimgii  mit  breiten  tupferfarbtgen,  glatten  Slättern.  ̂ 'm  jungen 

3uftanbe  Ijellgrün,  rofa  geftreift,  jumeilen  aud)  bunfel.  ̂ on  ̂ .  9t.  3)oung 
in  ©pbner)  bei  Seitd^  eingeführt. 

D.  Clielsonii:  groge  Stättcr,  bunMgrün,  faft  fdiraarjgvün,  bie  fid) 
im  Filter  buutelrott)  färben,  namentlid}  nad)  bem  staube  ju. 

D.  Moorei:  Slätter  2—3  ̂ u^  lang,  4  Boll  breit,  eigentl^ümlid) 

raetlenförnüg  unb  fel)r  jierlid)  au§fe()enb.  Slattftiel  unb  Räuber  bellroil), 

bie  Slattfläd)e  bronjirt.     Son  ̂ .  (^5.  Settd)  auf  hm  ©übfeeinfeln  entbedt. 

D.  angiista:  Slätter  etraa  1  i^oll  breit,  gebogen,  bie  Oberfoite 
bunfelgrün,  bie  Unterfeite  rot§,  bron^efarbtg.     iö.  Süll. 

D.  excelsa:  rotbbraun  unb  broncirt,  bie  Unterfeite  ber  Slätter 

roeifelid),  ̂ utceilen  panafdjirt.     30.  Sutl. 
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9rae  btefe  fe^r  fdiä^enSroert^en  i^ortrten  fommen  au§  einer  unb  her« 

[clben  Sßeltgegcnb  unb  gehören  o()ne  S'^did  a(§  formen  ̂ u  einer  unb  ber« 

jelkn  %xt.  ̂ f)re  (S:uÜur  ift  nid)t  immer  leicf)t;  bie  ̂ ^flanjen  uertangen 
ein  :ii>arm§au§  unb  eine  gute  feompofterbe,  6efte£)enb  auä  i^aibe^^  unb 
Sauberbe  mit  reid)Ud)em  ©anb. 

^ie  C6P öum jui|t  in  Söffen. 

®ie  (Srgie^ung  ber  Obftbäume  in  köpfen  ift  eine  ber  roentgen  ̂ nh 
turen,  meiere  geeignet  [inb,  bem  Obftjüc^ter  bei  geringen  Soften  an  vkU 
fadjeS  unb  lange  baucrnbe§  33ergnügen  ju  gemä^ren.  3^^i^öcf)ft  gemährt 
bie  ̂ Iütf)e  ber  fteincn  ̂ Öäumdjen  einen  reijenben  5tnblicf  unb  erfe^t  fo 
manche  i5(umen,  wddjt  i^rer  5]3f(egen  üiefe  9J^ü§e  t)erurfad)en.  Später 
folgt  hann  bie  ̂ reube  au  bem  2[ßad)fen  unb  ber  2(u§bi(bimg  ber  5rüd)te 
unb  enblic^  im  ©pätfommer  unb  ̂ erbft  bie  ©rnte  berfelben,  roobei  nod)  ju 
berüdfid)tigen  ift,  ba^  felbe  bei  rid)tiger  iße^anbfung  ]ovooi)l  an  @rö^e, 
roie  (Sd)ön^eit  unb  gutem  (55efd)ma(fe  bie  ̂ rüdjte  ber  §od)ftämme  über; 
treffen. 

(^"in  bejonbcrc§  ̂ ^ergnügen  fann  man  and)  baburd)  einer  ̂ lifc^gefetl; 
fd)aft  geraäljren,  menn  man  3um  4^ef]ert  einen  Äirfdjen;  ober  DJIirabeIIen= 
bäum  auf  bie  ̂ afel  jel?t,  von  rceldjem  fid)  bie  (S5äfte  bie  5rüd)te  felbft 
pflücfen.  ©a^u  fommt  nod)  ber  Umftanb,  ba§  bie  Jlultur  biefer  33äum= 
d)en  eine  fel;r  einfad)e  ift,  bie  fid)  o^e  er^eblid)e  Äoften  überalt  au§= 
fül§ren  lä^t. 

2!!}a^(  ber  Obftforten.  5tm  beftcn  eignen  fid^  l^ierju  SCcpfel,  meld)e 

auf  '^^arabieSäpfel  unb  kirnen,  weitet  auf  Cuitten  oerebett  finb.  ißom 
©teinobft  finb  3)Zarabe(Ien  unb  Oieinectauben  am  ergiebigften.  Äirfd)en 
blühen  jroar  reid^,  fetten  aber  in  ber  D^egel  nur  roenige  ̂ rüd)te  an;  am 
beften  eignen  fid)  bie  x[Öeid)feln,  bejonberö  bie  Oftl^eimer  ober  auf  biefe 
üerebette  anbere  ebte  ̂ eidjjetforten. 

klopfe.  Einfangs  nimmt  man  ̂ öpfe  bie  eine  Sßeite  unb  Xiefe  non 
1  ̂ u^  befil5en;  non  jmei  ju  jmei  ̂ a^ren  raerben  nad)  D^taggabe  be§ 

3Bud)feQ  1 — 2  ̂ o\l  meitere  Xöpfe  genommen.  2Serben  bie  45äumc^en 
fpäter  3u  ftar!  für  ̂ opfe,  fo  nimmt  man  ̂ oljfübel  ju  il^rer  (Sin; 
Pflanzung. 

(Srbe.  3}or  allen  J)ingen  'i)at  man  barauf  ju  ad)ten,  ha^  bie  (5rbe 
feine  ro^en  3)ungt^eile  mel^r  entl;ä(t,  roeil  fonft  bie  33äumdjen  leid)t  faule 
Surjeln  bilben.  Man  nimmt  am  Beften  gut  ncrrottetc  Äompofterbc,  ber 
man  etmae  guten  2el)m  3ugefel^t.  ̂ lu^erbem  gibt  man  auf  i  Äubiffu^ 

(?rbe  V*  ̂ fb.  ̂ tnod)eumel)l  unb  V2  ̂ ^funb  .^Joljafdje  ober  D^u^  ̂ u  unb 
mengt  2ltleg  mo§l  burcl)  einanber. 

^^flanjung.  Man  roä^lt  am  beften  jmeijä^rige  55ereblungen,  meldte 
im  erften  ̂ a^re  auf  1  gufe  @tammp§e  eingefürjt  roerben  unb  nun  eine 

£rone  non  4 — b  ̂ ^^^S^«  §aben.  2im  liebften  nimmt  man  eble  ,!perbft; 
ober  3Sinterfrüc^te,    um   felbe   red)t   lange   an   bem  iöäumd)en  ju   ̂ aben. 
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iBet  ber  ̂ flanaung  ift  barauf  ju  aditen,  ba^  bie  (^belftette  nod)  mit  tit 
bte  (?rbe  ober  bod)  gerabe  barüber  fommt.  3(u[  ben  35oben  ber  Xöpfe 
legt  man  eine  joHljoIje  Sage  üon  CSc!)erBen,  um  b€n  3(6f(ii[^  be§  2öa[fer§ 
unb  baburc^  hu  ®efunbt)Cit  ber  Sßurjel  ̂ u  6egünftigen.  DIacf)  ber  C^m= 
pftanjung  roirb  ind)üci^  augegoffen,  bamit  bie  gute  Gvbe  überall  an  bie 

Sfönrjeln  angefd)(ämmt  mirb.  ®ie  S^'ü  '^^^  C^inpffanjcnS  ift  je  naci)  ben 
Obftfürten  unb  bcv  Witterung  üerfd^teben;  man  muf^  [ic^  bamit  genau 
nad)  ber  33eot)ad;tung  bc§  Grmadjenä  ber  ißegetation  rid;ten  unb  baffctbe 
bei  bem  erften  ?lnfc^raetlen  ber  i^noSpen  be[orgen,  roeil  in  gleid)em  9Jlage 
aud)  bie  Sßurjeln  fid;  beleben  nnh  fpäter  gegen  jebe  35er(e^ung  empfinb^ 
Ud)  finb. 

iöe^anblung  big  jum  ̂ ifel^en  ber  g^rüd)te.  (S5Ieid)  nad)  bem  (Sin- 
pflanzen  bringt  man  bie  ̂ ciumdjen  an  einen  gefd)üt^ten  bod)  nid)t  ju 
tüarmen  Ort,  roo  man  fie  burc^  auf  ein  lcidjtc§  l^attengeftetl  ̂ u  (egenbe 
3[Ratten  ober  !Decfen  cor  cintretenber  Mitt  fd)ül^en  fann.  ̂ aburd)  er; 
reicht  man  hit  ©emi^fjeit,  burc^  ben  (Sd)ut^  rociljrenb  ber  ©lüt^e  ber  grüd)te 
fid)er  ju  fein. 

•Sobalb  bie  33äum(^en  ifjre  ̂ xü^k  angefeilt  l)aben,  bringt  man  fie 
an  hm  ̂ ianhoxt,  meldjen  [ie  ben  <8ommer  (jinburd)  einne^^men  foden, 
gräbt  in  einem  33eete  bie  (Srbe  fomeit  au§,  ba|3  ber  3:opf  bi§  an  ben 

Df^anb  ̂ ineinpagt  unb  mad§t  mit  einem  ̂ olje  an  ben  ̂ (al^  be§  Slbjug^ 
lod)e§  ein  2  ̂ oU  breitet  unb  6  ̂ o^  tiefst  Sod),  um  bie  D^egenmürmer 
am  (Einbringen  in  hcn  ̂ opf  ju  ̂ inbern.  hierauf  mirb  bie  C^rbe  be§ 
^opfe§  mit  3!}Zoo§  ober  attem,  furjen  5ÖZift  bünn  belegt.  3)aburd}  er= 
reidjt  man,  batj  bie  Cberflädje  nid)t  fo  ftarf  auQtrodnen  fann  nnh  aud) 
einer  ju  ftarfcn,  barum  fd)äblid;en  ©rmärmung  be§  ̂ oben§  vorgebeugt  mirb. 

35egiejen.  ($%  ift  begreifüd;,  ha^^  bie  Xopfbäumdjen  mäl^renb 
il^rer  33lül]^e  unb  be§  2öad}ötl)um§  ber  grüd)te  ba§  ̂ egietjen  notljmenbig 
l^aben,  inbem  fie  fonft  bie  ̂ rüdite  falten  laffen.  ̂ Daä  ̂ egiefjen  foll  erft 
nad)  ©onnenuutergaug  norgcnommen  raerben,  man  mnf^  fiel)  jebod)  Ijüten, 

bie  35äumd)en  ju  naß  "^u  Ijalten.  (S§  empfiel;lt  fid)  aud)  fe'^r,  nac^ 
warmen  S^agen  5lbenb'3  bie  S3äumd)en  ju  befpriljen. 

2)üngung.  Cj^urc^  ben  äuf^l?  üon  Änod;enmel)l  unb  3tuß  erljält 

bie  (Srbe  bereits  ein  feljr  mirtfameS  unb  ha\  ̂ 'ämndi^cn  juträglidjeS  Tmng= 
mittel ;  tro^^bem  empfiehlt  e§  fid^,  fold^en  ̂ äumd)en,  meldje  reidjUd)  §rüd)te 

angefeilt  Ijaben,  eine  flüffige  Düngung  etma  uom  ,^uni  an  5ur  n)ill= 
fommenen  (Snnoidlung  berfelben  ju  geben.  (Eine  fel)r  gute  ̂ jüngung  erljält 
man,  roenn  man  §ornfpäne  in  einer  bebeutenben  3}lenge  Sßaffcr  auflöft 
unb  bamit  rai3(^entlid)  einmal  gie^t;  öfter  barf  bics  jeboc^  nic^t  gefd)cl)en, 
inbem  fonft  bie  gute  Qualität  ber  ̂ rüc^te  leibet. 

5lugbred)en  ber  ̂ •riicl)te.  Um  gute  looljlgebilbetc  ̂ rüd)te  ju  er- 
l^alten,  ift  e§  ̂ u  empfefjlcn,  ben  33äumd)cn,  mcld;c  ju  üicle  ?^rüd)te  fingen 
fe^t  Ijttben,  bie  überflüffigcn  roegjuneljmeu,  bamit  bie  £raft  beS  iöäumdjcnö 

nici^t  5u  früljc  erfd)öpft  mirb.  %üx  bie  ̂ ^eriobe  ber  Xragbarfeit  ift  fcljr 
ju  empfeljlen,  baj^  man  bie  Xöpfe  gut  mit  9J^ooö  belege,  bamit  etma  ab; 
fallenbe  grüd)te  nicl)t  befd)äbigt  merben. 
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5Iu§t opfert.  (SoBalb  bie  ̂ rüd)te  abgenommen  finb,  mirb  ba§ 
5Bäumd)en  au§  bem  ̂ opf  genommen  unb  mit  bcm  ganjen  ̂ ßurjelbaUen 
in  ben  iBoben,  etraa  1  3oK  tiefer  al§  bie  Obevf(ä(i)e,  eingelegt,  unb  nun 
6i§  jum  näd)ften  ̂ rüfiia^r  fid)  felbft  übertaffen.  !^er  SBurjelbaHen  bebarf 
nad)  ber  t)ielfad)en  3)üngung  unb  S3egie§ung  im  ̂ opfe  einer  grünb(id)en 

^Reinigung,  wddjt  if)m  im  freien  ̂ 'oben  burd)  S^tegen  unb  (2d)nee  ju  ̂§eit 
wirb,  ba§  ̂ \iumd)en  felbft  aber  bebarf  be§  feften  (Sd)lafe§,  n)eld)e  i^m  ber 
2öinter  im  freien  bereitet,  um  mit  frif^er  Äraft  unb  ©efunb^eit  im 
i^rül;ia()re  ju  neuer  33Iütlfje  ju  erroadien. 

(Sd)nitt.  ̂ m  Wdx^  be§  folgenben  ̂ a()re§  merben  bie  iBäumd)en 
befc^nittcn,  elje  man  fie  raieber  eintopft.  .5)ierbei  forgt  man  für  eine 
moljlgefäöige  pijramibalc  ober  tugelige  ̂ yorm,  unb  fdjneibet  ju  biefem  ̂ wzdt 
bie  Bii^'^iö^  meiftenö  über  nadj  auBenftefjenben  3Iugen.  3)urd)  üorfid)tige§ 

^nncircu  unb  ̂ ^(nmenbung  be§  ®ommcrfd)nittc§  tann  man  bie  §erftellung 
einer  fdjönen  '^orm  fet)r  befdjkunigen. 

3}ergeid)nij3  ber  empfeljUnömertTjen  Obftforten. 
a.  3lepfeL 

SBei^er  2Binter;(Jatt)iüe,  5(nanag  D^teinette,  6:anaba=9^einette,  iBurd^= 
^rb§  Reinette,  Cbcrbicdö  Reinette,  G^Ijampagner  D^^einette,  Orlcan§=9^einette, 
Ö5ä&boiitcv  Reinette,  Ohtglifdje  @pital^3kinette,  ©olbveinette  üon  33tenl)eim, 
(^olbparmäne,  Äöniglid;er  Äur^ftiel,  SangtonS  ©onberg(eid;en,  4)irginifd)er 

S^iofenapfel,  ilaifer  ̂ ^üeranber,  ©rafenfteiner,  5lßinter;'4:;aubenapfe(,  äßagener 
5(pfel,  Satullenapfel  :c. 

b.  iöirnen. 

(^nglifd)e  ©ommerbutterbirne,  3BiEiam,  Hardys  iButterbirne, 

Clairgeau,  ̂ er^ogin  von  Angoiüeme,  ^Ii>interbed)antöbirne,  ^iel§ 
S3utterbirne,  Hardenpont's  äöinterbutterbirne,  3Sei^c  §erbftbutterbirne, 
5lnbenten  an  ben  (Jongrejs,  93tabame  ̂ ^-amx,  Dtapoleon,  ®ute  Souife  üon 
Avranches,  Otegenttn,  5(arev  '^^funbbirnc,  Capialimont,  unb  al§  gri3fete 
^rud)t  ®d)öne  Angevine. 

c.  (Steinobft.       » 

9JlirabetIen,   Dieineclauben,    Oft^eimer   2ßeid;fel,  £önig(id)e  %narelle, 
.Königin  §ortenfia,  ©rojier  ©obet. 

d.  ©c^alenobft. 

^o!^anni§=  unb  ®tad)etbeeren  fönnen  au(^  ju  biefer  ß^ultur  üermanbt 
roetben.     ̂ on  erfteren  nenne  id): 

9^ot()e:  (Jaucafifdje  J^irfdjio^annisbeere,  ißerfailleS. 
2ßeij3e:  (^ro^e  §o(tänbifc^e,  Imperial  blanc. 
©djraarje:  iJleapolitanifdie,  Q]ictoria,  Rang  up, 

i^on  le^tern: 
London,  Fleur  de  lys,  Teazer,  Jolly  Angler,    Top   Sawyer, 

Esmeralda,  Monstreuse,  Lovely  Anne. 

(\!anbn)irt§fd)ftr.  ©oc^enbt.  b.  ißalt.  ßent.-'SJer.) 
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©ele^rtes  «nb  ©artenkttsSBeteine. 
f&Xt^iau*  (®d)le[ifd)e  (^efettfdjatt  für  naterläubi]d)e  (Jultur,  (Sectton 

für  OBft=  unb  (BartenBau.)  '^la.d)  ©rlebiguug  ber  gefd)äft(id)en  5{nge(e.geu: 
f)dkn  in  ber  @i^ung  am  16.  OctoBer  t^eilt  ber  ©ecretair  -jperr  (S.  §. 
SD^üUer  mit,  ha^  §err  ©arten^^Snfpector  iöecfer  in  Wlkd)omi^  feit  ber 
legten  ©i^ung  ̂ rüd)te  t)on  Musa  Cavendishii,  t)on  Philodendron  per- 
tusum  unh  pinnatifidum  unb  x)on  Ficus  Roxburglii  einfenbete,  nieli^e 
6i§  jefet  §u  conferüiren  jeboc^  nid)t  möglich  mar. 

5Iu§  feinen  (Kulturen  l^erüorgcgangen,-  legte  §err  3)rat^n)aaren=^abri= 
fant  ̂ Hgoeoer  vox:  einen  faft  4  SOZeter  Ijo^en  ©djaft  be§  ̂ ^ferbejafjn; 

aJlai§  nebft  .Kolben  beffelben  mit  reifen  ̂ -rüd^ten,  reife  Ä'otben  be§  gelben 
(Janaba;9}Zai§,  hm  bieäjä^rigen,  me^r  al§  2  DJZeter  (angen,  fräftigen  3:rieb 
ber  in  Slmertfa  ̂ äufig  ju  lebenbigen  .ijedcn  cermenbeten ,  mit  langen, 
fdjarfen  ©tad)eln  üerfe^enen  Maclura  aurautiaca  unb  ©tauben  non  jmei 

t)erfd)iebenen  Sorghum =3Irten,  unter  benen  fid)  and}  biejenige  befanb,  bereu 
grud)tri§pen  ba§  3}^aterial  ju  ben  befannten  ̂ kipefen  liefert. 

§err  2lpot§e!er  (Sdjolj  in  ̂ wtrofi^in  Ijatte  brieflid)  crfud)t  um  %t= 

gäbe  eine§  beri  ̂ ^flanjen  unfd)äblid)en  SCRittelö  jur  Vertilgung  ber  ©d)ilblau§. 
^l§  fold)e§  rourbe  au^er  bem  befannten,  aber  menig  unb  audj  nur  fur^e 

3eit  !l)elfenben  3lbmafd;en  mit  Sauge  non  grüner  (^Bdjmkv')  (Seife,  ba§ 
mieber^olte  (?intaud)en  ber  ̂ ^flanjen,  ober  bereu  5lbtt)afd)ung  mit  einer 
fd)n)ad)en  5luflöfung  ber  bittet n  Aloe  succotrina  unb  ̂ mar  nad;  ben  ge= 
madjten  (Srfaljrungen  als  rabicate  §ülfe  empfo()len. 

^Vorgetragen  mürben:  1)  ̂Bon  .f)errn  ̂ Ipotljeter  ©djolj  in  ̂iil^^'öfdjin: 
„lieber  Convolvulus  tricolor  fl.  pl."  unb  „Gin  ̂ ^eifpiel  x)on  23obencr= 
fd^öpfung";  2)  dou  ̂ Jerrn  Cber=§ofgärtner  @d)meb ler  in  ©lamen^i^ : 

„33eobac^tungen  bei  ber  ̂ Treiberei  ber  SOZaiblume  (Convallaria  majalis)" ; 
3)  Don^erru  §ofgärtner  Neiderin  D^auben:  „lieber  eine  ®d)ut^üorrid)tung 

gegen  groft  für  niebrige  (5;orbon=Obftbäumd)en"  mit  erläuternber  3eid)nung. 
3n  ber  @i^ung  am  13.  Slorember  1872  jeigt  ̂ >err  3lpotl)e!er 

(St^ol^  in  3utrofd)in  an,  ba§  feit  feiner  neulid)  getl^anen  ̂ Infrage  e§  i^m 

nad)  fortgefetjten  ii}erfud)en  gelungen  fei,  in  bem  3Bafd)en  mit  ©amp§or= 
(Spiritus  ber  üon  ber  (Sd)ilb(au§  befallenen  ̂ ^anjen  für  bereu  gänjlidie 
^Vertilgung  ein  x)ielleid)t  nod)  mirffamereS,  iebenfaüS  aber  bequemeres  SD^it= 
lel,  als  baS  i!^m  fürjlid^  empfo!§lene,  gefunben  ju  l^aben.  Von  §errn 
(53arten=3nfpector  ©eder  in  3DHed)on)it^  lag  bie  3uffi^^^ntenftetlung  eineS 

^bafelbft  t)on  ber  ü.  5:^ieU  =  2Bin!ler'fd)en  ©arteuüermaltung  im  3a^re 
1871  angebauten  reid;en  ̂ artoffel=(SortimentS  cor,  auS  roeldier  baS  iöe= 
merfenSraert^efte  befannt  gegeben  mürbe.  5Der  (Secretair  ̂ tte  bie  fd)ön 
rotl)  blül^enbe  ̂ ribee:  Schizostylis  coccinea  Backh.  &  Harvey,  über 

bereu  (5:ultur  ber  Äunft;  unb  §anbetSgärtner  §err  £ül)nau  in  bem  3al;reS: 
berid^te  ber  (Section  pro  1868  fid)  geäußert  ̂ at,  jur  ̂ ttHt  gebrad)t,  unb 
mad)te  auS  bem  jüngft  erfd)ienenen  1.  §eft  Tom  19  ber  Flore  des 

Serres  etc.  tjon  S.  ran  ̂ outte  DJZitt^eitung  ü.ber  bie  ß^ultur  beS  Achy- 
ranthes  Verschaffelti  als  (Spalierpflanse, 
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3utn  Vortrage  gelattgten:  1)  brieflirfie  3Dltttl^eUurtgen  be§  §errn 
2(pot!^efer  ©aiter  in  (JiibotDO  ükv  ba§  fdjön  roja  unb  gefütlt  blü^enbe 
Bellidiastrum  Maliulu  Casseb.,  eine  ben  gefußt  blülienben  Bellis 
perennis  lel;r  ci^r  Ud)e  ̂ ^ flanke,  n)eld)e,  auj^er  anbeten  3D^erf malen,  uon 
btefem  jebod^  bnrd;  einen  üiet  robufteten  2ßnd)§,  fel^r  bebeutenb  größere 
iBlunten  unb  geringere  @mpfinblid)feit  gegen  3[ßitterung§einf(ü[)e  fiä)  vor- 
tl^eili^aft  unter]d)cibet;  ein  von  §errn  vSauer  bem  ©ecretair  freunb(i(i)ft  ü6er= 

fenbeteS,  ftarfes  ß'rcmplar  biefer  ̂ flanje  war  auSgeftedt;  2)  con  bem 
Se^^rer  §errn  33  e  der  in  Jüterbog!  ein  ̂ luffafe:  „DZadjträglidie  33emerfungen 

jum  (2d)u^  ber  Cbftbäume  2C.  vox  fc^äblid)en  ̂ nfecten" ;  3)  rom  Cber- 

gärtner  §errn  Sorenj  in  ̂ unjlau:  „(Sin  ̂ 'eifpiel  jufäHiger  (Srjeugung 
von  3Qlord;e(;53rut  in  einem  ̂ rü^beetfaften  unb  üon  bem  ©rroadifen  au§= 

gebilbeter  90^ord}eln  in  au^  biejem  Äaften  entnommenen  Klopfen  mit  ̂ ^^f(an= 

im",  fomie  „(vrfafjrungcn  jur  5(njudjt  ber  9tofen  au§  ©tedlingen.''  5Xn 
letztere  \d)io^  fid;  4)  eine  3Qiitttjeilung  be§  ilunftgärtncrs  .!perrn  ̂ -ridinger 

in  Saafan  über  fein  „^erfa^ren  ber  ö'inpftanjung  üon  Otofcnmilblingen 
3ur  ̂ erebelung  unb  nad)!§erigen  S^erfenbung" ;  5)  com  Äunftgärtner  §errn 
Pfeiffer  in  ̂ oeütng:  „Bemerkungen  über  bie  neue  ©urfe,  D^oIIifon'ö 
^lelegrap^." 

Slf^affcttBurg*  9?ad)  einem  un§  zugegangenen  ̂ h'ogramme  finbet 
t)om  13.  biö  20.  3Xpril  1873  eine  aufjerorbeutlidjc  ̂ crbanb§;5(u§fteEung 
9f^Ijeinifd)er  (Gartenbau  =  33  er  eine  in  ber  DJlarftfjalle  in  5tf(^affenburg 
\iatt.  ©egenftänbe  ber  3Iu§fteIIung  ftnb:  (Jultur=,  ®ecoration§=  unb 
blü!§enbe  ̂ sflan^en  afler  5lrt,  abgefd)nittene  3Slumen,  33ouquet§  au§  lebenben 

33tumen,  ̂ -ormbäume,  Obft  unb  Öemüfe,  Sämereien  jc.  ferner  35ouquet§, 
Äränje  unb  bergl.  auä  getrodneten  33lumen,  alle  5(rteu  @artenfunft=  unb 
^nbuftriegcgenftänbe,  ©artenpläne  in  3tic^)»itii9^n  unb  en  relief  2C.,  mit 
einem  Jßorte  31lle§,  ma§  hm  ̂ wtdm  be§  (Gartenbaues  bient  unb  ̂ u  beffen 
^örberung  beiträgt. 

•  ̂ebermann  tann  bie  Sluäftellung  unter  CSin^altung  ber  in  bem  ̂ ro= 
grammc  angegebenen  Beftimmungen  befd)iden.  Programme  finb  forao^t 

auf  ̂ j'erlangen  Don  bem  S3orftanbe  beö  ©artenbau^^^ereins  in  2tfd)affenburg 
mie  üon  ber  Dtebaction  biefer  ̂ ßitfdjrift  ju  erhalten. 

3)ie  ̂ ^>reife  für  1)  neue  ̂ üi^tungen,  2)  auSgejeidjneten  ©ulturjuftanb, 
3)  ̂ flanjen^Öruppen,  4)  Sammlungen  einzelner  3terpflan5en=@efd)led)ter, 

al§  ̂ amellien,  ̂ ^Ijaleen,  9^l)obobenbron,  ̂ Jtofen,  (Zinerarien  2C.  2C.,  5)  3:eppid)= 
(iJruppen,  6)  ̂ ttnmerpflanjen,  7)  abgef^nittene  33(umen,  8)  getriebene 
33lumen,  9)  Obftbäume  unb  10)  für  bie  beften  @el;i{fen=  unb  Se^riing§= 
3Irbeit  befielen  in  (Selbpreifen  in  9hid)ömarf  unb  in  filbernen  3^^ebaillen. 

^anxbnxQ*  '^'tx  non  uns  bereits  Seite  228  ermäljute  neue  „(Gar; 
tenbau;3)eretn  für  Hamburg,  5lltona  unb  Umgegenb"  ^at  fic^ 
enblid)  am  18.  5Robr.  conftituirt  unb  §errn  Si;nbicuö  Dr.  Wltt(t  jum 

Gräfes,  §errn  ©♦  X.  Sieniffen  gum  33ice;^^>räfeg  unb  Äaffenfü^rer, 
§errn  gr,  Söorlee  gum  erften  unb  §errn  grottä  Gramer  $um  jraeiten 
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(Secretair  txwä^it,  3n  berfelben  ißerfammlung  raurbe  6efc!^ (offen,  in  einem 
nod;  ju  beftimmenben  Socale  beutfc^e,  franjöfifdie  unb  englifdje  @arten= 
journak  unb  3ßitf<^T^iften  ̂ ur  ̂ Benul^ung  ber  3D^itg(ieber  bes  Vereins  am- 
^ulegen  unb  biefelkn  fpäter  bei  hin  §ad)männern  beffelben  circulieren  ̂ u 
laffen.  (5nb(id)  raurbe  be]d)Ioffen  in  ber  (elften  iBoc^e  be§  2(pri(  an  brei 

3:agen  eine  gro^e  2(uöfteüung  ftatt  :^aben  ju  (äffen,  für  xüdö)t  ba§  ̂ ^ro= 
gramm  in  näd)fter  ̂ dt  befannt  gcmadjt  raerben  rairb.  Xtx  herein  ̂ ä^lt 
bereits  über  400  SJ^itglieber. 

SBrcmem  3)er  bremifd)e  ©artenbau: herein  tüirb  in  ber  ̂ raei; 
ten  ̂ älfte  be§  3lpril  1873  feine  grül)jaf)rsau5fte((ung  abf)a(ten.  3)ag 

reic^l^altige  ̂ ^rogramm  ift  bereits  (Snbe  Üloüember  b.  3-  r)eröffentlid)t  roor^ 
ben  unb  befteljt  au§  44  doncurrenjen.  ̂ nv  ̂ ^reisbcraerbung  für  hk  erften 
36  9hnnmcrn  unb  dlv.  44  beö  ̂ n-ogranims  finb  alle  (Gärtner  unb  ©arten; 
Ueb^ber,  fic  feien  3}litglieber  beö  Vereins  ober  nidjt  bered)tigt.  ̂ -ür  bie 
übrigen  Dhimmern,  ron  37 — 43,  fönnen  nur  bremifd)e  c'panbelsgärtner 
concurriren.  3)ie  greife  befte^en  in  9teid;5mart:  unb  fitbernen  DJlcbailten. 

3)ie  ausführlichen  Programme  finb  von  bem  ̂ Sdjriftfüljrer  beS  Vereins, 
§errn  .p.  OrtgieS  in  iöremen  gu  bejiefjen. 

$aöe  a/S,  ̂ er  erft  eine  fur^e  3^it  befteljenbe  ©artenbau; 

herein  in  ,!palle  a/S.  l)at  feinen  3a^re§berid)t,  r»om  O^ebruar  1870  U^ 

Wäi'i  1872  reidienb,  ̂ erauSgegeben.  3)er  junge  herein  ̂ at  in  ber  3^it 
feines  S3efteI)enS  unter  bem  35orfi^e  ber  $erren  ̂ ^rofcffor  be  iöart)*)  unb 
©arteninfpector  ̂ aul  mit  anberen  tüd)tigen  ©ärtnern  unb  ©artcnfreunben 
einen  erfreulidjen  3In(auf  genommen.  !4)er  3a§reSberid)t  enthält  nur  bie 
in  hm  einzelnen  ©Übungen  oorgetragenen  33e(et)ruugen  unb  ))lad)xid)ttn 

über  bie  in  hcn  ©it^ungen  auSgeftellten  '^ffanjen,  iölumen  ober  ̂ rüd)te, 
fo  bag  berfelbe  ein  fel}r  roert^noUeS  ©eftd)en  auSmad)t. 

Ueber  bie  im  §erbfte  b.  3.  ju  S^atic  ftattgefunbcue  3tuSftettung  ift 
uns  leiber  fein  iöeric^t  zugegangen. 

2)ie  Seinbe  ber  S^atgel^flanjc  m\^  bereu  SBertitgung. 

^om  Äunftgärtner  (Streubet  in  (lartoroit^ **) 

^ie  ß^ultur  beS  ©pargetS  im  ̂ iügemeinen  ift  moiji  faft  jebem  ©ärt= 
ner  befannt,  bod)  um  hit  ̂ einbe  beffetben  r)aben  fid)  geroiB  viele  nod)  gar 

nid)t  befümmert  unb  finb  i^nen  biefetben  unbefannt  geblieben.  —  ̂ ei 
meinen   auSgebe^nten   Spargelculturen,    roeldie   me^r   als    6  SJlorgen   ein= 

0  5(nmerL  2öie  wir  feiner  3eit  mittbeilten,  ift  $)err  ̂ rofeffor  be  iÖarp 
feit  aJiat  b.  ̂ .  alg  ̂ rofeffor  ber  Sotanif  an  ber  Unioerfität  unb  aU  3)i- 
rcctor  be§  S3ot.  ©artenS  in  Strasburg  angeftellt. 

)  2tu§  bem  SSeric^t  über  bie  2^ätig!eit  ber  ©ection  für  Obft-  unb  ©artenb. 
^6)Ul  ©efeüfc^aft  im  ̂ a^re  1871. 
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nel^men,  l^abe  ic^  (55e(egenl)eit  gel)abt,  bic  geinbe  be§  ©pargclS  genügenb 
ju  beobad)ten,  unb  babei  inandjeg  ̂ ntereffante  ju  erfahren. 

^Beginnt  man  bei  ber  evfteu  Gntraicfelung  beS  ̂ amenfürneö,  fo  ift 
c§  §unäd)ft  bie  nacf  te  @vbfrf)necfe.  ®oba(b  ber  tarnen  aufgef)t,  f reffen 
bie  ®(i)ne(fen  bie  jungen  ©pil.'.en  toeg,  ba§  3öad)st(}um  ift  üorüber,  unb 
bas  3Bürjeld)en  muB  neue  2Inftrengungen  macfien,  um  ein  neueä  @tenge(- 
d)en  5u  treiben.  iBeüor  bies  gefdjieCjt,  Dergefjt  einige  ̂ dt,  roäfjrenb,  rcenn 
bieä  nic^t  ju  gefd^eljen  braud)te,  bie  Samenpffanjen  fd^on  einige  Soß  -S^ö^e 
errcid)t  {jätten;  g(eidj3eitig  rourben  aber  auc^  burd)  ba§  5(bfreffen  unb 
burc^    bie   erneuete  Slnftrengung    jum  2Iu§treiben    bie  ̂ ftanjen  gefd)roäc^t. 

Um  bie  ©c^nedeu  ̂ u  üertitgen,  lieft  man  fie  frü^jeitig  beö  3Jiorgenä 
ab,  ober  a(§  einfai^fteS  unb  fid)erfteö  WHiitd  überftreut  man  bie  Seete 
mit  ungelöfdjtem,  puloerifirtem  Aalt,  fo  ba§  bie  OberfIäd;e  baoon  meiß 
tüirb.  ©c^aben  roirb  beu  ̂ flanjen  Ijierburd)  nid)t  jugefügt.  3^^^i^^i^ 

treffen  bie  @d)neden  auci^  bie  jungen  ®pargelpfeifen  an;  um  fie  ju  t)er= 
tilgen,  Ijilft  auc^  nod)  aufgelegtes  ̂ utter,  an  bem  fie  leidet  abjulefen  finb, 

ebenfo  ̂ ol)l  gelegte  ̂ ^adjjiegeln,  unter  roeldjen   fie  fid)  gern  aufhalten.*) 
33e!ümmen  bie  aufgegangenen  ̂ ^^flanjen  Blätter,  fo  fteßt  ein  neuer 

i^einb  fic^  ein  unb  ridjtet  oft  bebeutenben  ©djaben  an,  e§  ift  bieg  ber 
©pargelfäfer,  aud)  ©pargel^äljudjen  genannt.  5}on  biefem  Ääfer 
unterfdieibet  man  §mei  5Irten,  bie  beibe  ju  einer  Gattung  geljoren  unb 

3Ie^nlid)teit  mit  bem  rotljen  Silienfäfer  Ijaben.  ®ie  eine  ̂ ^Irt,  ber  j^oölf; 
punftige  ©pargelfäfer,  l)at  rottje  ̂ -lügelbcden  unb  auf  jeber  6  fc^marjc 
fünfte;  bie  anbere  ̂ rt  fieljt  fd) mar 5 blau  aus,  l)at  ein  rot^cö  Jr)alä= 

fd)ilb  unb  gelblii^e  ̂ lügelbeden,  meldje  burd)  4  ̂ ^suntte  unb  2  fd^raarje 
Äreu^e  ge^eidjuet  finb. 

'3^^er  ©pargelfäfer  ift  einer  ber  gefaljrlidjften  ̂ -einbe  bes  ̂ pargelä 
unb  ift  im  (Btanbe,  junge  '^tuöfaaten  unb  ̂ luöpflanjungen  ju  üernid)ten 
ober  bod)  \d)x  ju  fdjmäd^en.  '^er  ̂ djaben  mirb  meniger  birect  burd)  ben 
Ääfer,  als  oielmeljr  burd)  beffen  Saroe  (im  geiüöljnlid^en  2dm  fälfd)lic^ 

9ftaupe  geimnnt)  aiigcridjtet.  3Bäl}renb  ber  Ijci^en  Xagcöftunben  feljt  fid) 
ber  Ääfer  auf  bie  ̂ ^n flanken  unb  legt,  menn  er  nid)t  geftört  mirb,  feine 
@ier  längg  be§  ©tengelS  unb  5mijd)en  biefen  unb  ber  iBafi§  be§  Ölatteö. 
3^ad)  tur^er  ̂ dt  f riechen  in  großer  ̂ Xnja^l  l^ä^lidje,  fdjmut^ig  braungrüne 
Sarcen  au§,  tDeld)e  bi§  jur  3eit  il;reö  GinpuppenS  bie  iölätter  unb  bie 

9iinbe  ber  jungen  ̂ flan§en  in  tur^er  S^'^^  jernageu;  l;at  bieg  erft  ftatt; 
!^aben  tonnen,  fo  ftirbt  ber  Stengel  ab,  ber  3Bur§elftorf  treibt  einen  neuen 

*")  Seid)t  oertilgbar  ift  bie  nadte  5(dcrfd)nede  audi  burd)  Söeijentleie;  in fdbmnlen  ©treifen  auf  bie  Öeete  ober  in  bie  ̂ uvdjen  geftveut,  roivb  fie  oon 
ben  5d)nerfen  gern  angenouimon,  biefe  fcbmeÜen  baoon  aber  auf  unb  fter* 
ben  ab.  ̂ en  Saft  ber  frifd)  abgefcbälten  Üiinbe  oon  äöeiöenäften  liebt 
biefe  nadte  Sd)nede  aud)  fe^r;  Stüde  fold)er  D^iinbe  roerben  be3  ̂ benbS 
ausgelegt,  in  ber  9^ad)t  fud^en  bie  ©d)neden  biefe  fü^e  9labrung,  unb  am 
früben  DJlorgen  !ann  man  fie  in  großen  5L)]engen  in  ben  Diinbenftüden 
finben  unb  tobten.  Selbe  30littel  bürften  freiliij  leicbter  in  ©arten,  als 
auf  größeren  ̂ etbfläd)en  ̂ nrccnbung  finben  fönnen.  ^k  Dieb. 

^amburflet  @arten=  unb  Slumen^Seitung.    SSanb  XXVIII.  36 
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(Stengel  Ifieroor,  unb  (Spargelpflanjen,  tüelcfie  me!§rmalg  berart  gefc!)äbtgt 
würben,  geben  fpäter  nur  fd)n)äd)ltd)e  (Setzlinge. 

Sie  fd)on  oBen  bemerft  raurbe,  erfd^eint  bte  erfte  (Generation  be§ 

©pargelfäferä  im  jeitigen  ̂ rü^jal^r,  eine  ̂ roeite  ebenfo  gefä^rlid;e  aber  im 
3uli  unb  bi§  fpät  in  ben  ̂ perbft  f)inein  finbet  man  nod)  einzelne  ̂ äfer, 
§aben  bie  fd)on  befc^riebenen  Sargen  berfelben  i^re  noütommene  ©röge 
erreid)t,  \o  !ried)en  fie  t)on  ben  Stengeln  in  bie  (Jrbe  l)erab,  wo  fie  fic^ 
üerpuppen  unb  ber  kleinen  ̂ uppe  hann  im  näd)ften  gvü()jal^r  bie  erften 

Ääfer  ent1'(d)lüpien. 
@in  gutes  unb  fid)ere§  ̂ itkl  jur  Vertilgung  ber  Sarcen  ift  ba§ 

Ueberftreuen  ber  noc^  i)om  5^f;aue  feud)ien  ̂ flanjen  mit  pulücrifirtem  un= 

gelöfdjten  il'alf,  jonft  giebt  c§  fein  anbereg,  als  fie  aötäglid)  forgfättig 
ab^ulefen  unb  ̂ u  tobten;  ld)on  bei  il^rer  iöerüf^rung  geben  bie  Sargen 
einen  {d)mut^igen  ®aft  üon  fid).  S)ie  ©pargeltäfer  felbft  fann  man  nur 
in  ber  2Beife  nertilgen,  ba^  man  fie  üon  ber  ̂ cit  an,  mo  fid^  bie  erften 
berfelben  jeigen,  bes  9Jlorgcn§,  menn  eä  nod)  tül;l  ift,  burd)  5lblefen  ober 
5lbfd;ütteln  auf  ̂ üd)er  fängt  unb  tobtet,  ober  aud;  alle  Xage,  fobalb  bie 
@onne  jc^eint,  auf[ud)t  unb  fofort  jmifdien  ben  Ringern  jerbrüdt;  bei  biefem 

(53efc^äft  aber  mu^^  man  fid)  §üten,  bie  jungen  ̂ flan5enftengel  ju  befdjäbigen. 
@e!§r  oft  läjt  fid)  ber  iläfer,  fo  mie  man  fic|  iljm  mit  ber  .^anb  näljcrt, 
auf  bie  @rbe  fallen,  roo  er  fid)  in  einer  Vertiefung  verbirgt;  in  biefem 
galt  muB  man  il;n  auffud)en,  ober  er  rairb  nac^  menigen  9[Rinuten  mieber 
an  ber  ̂ flanje  empor!ried;en,  loo  man  il;n  bann  fängt,  äßill  man  fid^ 

X)or  bem  (Sd^aben,  hm  biefe  Jl'äfer  anrid)ten,  fd;ü^en,  fo  ̂ t  man  bie  ba= 
gegen  Ijier  angegebenen  Vorfid)t§magregeln  nic^t  nur  bei  ben  ®aatbeeten, 
fonbern  aud)  bei  jüngeren  mie  älteren  Pflanzungen  be§  @pargel§  ernftlid) 
3u  beobad^ten. 

(Sin  weiterer  j^einb,  beffen  (Sd)äblid)feit  nidjt  unterfd^ät^t  werben 

barf,  ift:  bie  @p  arg  elf  liege.  S^v  ̂ ^it,  wo  hk  jungen  Stengel  em= 
porfproffen,  finbet  man  unter  benjelben  fold;e,  bie  gefrümmt  finb.  !4)iefe 
franf^afte  (Srf^einung  rül^rt  ron  ber  ©pargelfliege  ̂ er,  welche  il)re  (^kx 
in  ben  Äopf  ber  jungen  ©pargelproffe  legt;  finb  bann  bie  3}laben  ben 
@iern  entfd)lüpft,  fo  freffen  fie  fid)  abwärts  bis  in  htn  unterften  ̂ §eil, 

zuweilen  bis  in  hcn  £opf  ber  ̂ 4>fi'i"S^-  ®tid)t  man  einen  fold^en  ge= 
krümmten  Stengel  auS  unb  fd)neibet  il^n  auf,  fo  finbet  man  in  feinem 
Innern  ftetS  eine  ober  mehrere  DJlaben  t)on  weiter  garbe  mit  braunem 
Äopfe,  aus  benen  fpäter  bie  ©pargelfliege  entfielt.  3)ie  3DZabe  cerpuppt 
fid)  enblid^  im  Innern  beS  Stengels,  überwintert  bort  unb  ift  bie  etwa 

V*  ̂ oU  lange  ̂ uppe  von  hellbrauner  garbe.  '^k  gliege  erfd)eint  bann 
im  folgenben  grü^ja^r,  fobalb  ber  Spargel  ju  treiben  beginnt  unb  ift 
leicht  erkennbar  an  ifjren  buntftreifigen,  burd)fid)tigen  unb  geaberten  klügeln. 

^k  Vertilgung  burcl)  Sßegfangen  ber  ̂ yliege  ift  nid)t  mi3glicf).  3)aS 
fid)erfte  VorbeugungSmittel  gegen  htn  burd)  fie  üeranlaBten  Schaben  ift 
baS  5lbjd)neiben  ber  frummen  Stengel,  weld)e  fobann  Derbrannt  ober  in 
@ülle  geworfen  werben.  Seljr  wid)tig  ift  eS  aud),  hd  bem  graben  beS 
Spargeis  beffen  in  ber  (ärbe  fteljengebliebene  Stümpfe    ̂ u    entfernen    unb 
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efcenfftHS  ̂ n  verbrennen.  ®urcf)  bie  .Entfernung  ber  h'ummen  ©tenge 
im  (Sommer  nnb  ber  trorfenen  <2tümpfe  beim  Kraben  ber  (Spargelbeete 
werben  in  erfteren  bie  9DZaben  unb  in  letzteren  bie  ̂ ^uppen  ber  S^liegen 
Dernic^tet  unb  bamit  ben  5}er(;eerungen  berfelben  ßnn^alt  get!§an. 

(Sin  gefäfjrlidjer  i^eiub  bes  (Spargels  ift  in  mandien  ̂ af)ren  aud)  ber 
Engerling,  äöenn  bie  Engerlinge  fid)  eine§  (Spargelbeete§  bemäd)tigen, 
fo  jerftören  fie,  menn  iljnen  nid)t  Einl)alt  getl)an  ia)irb,  baffelbe  oft  gänj; 
lid)  unb  in  fur^er  3^^^.  (Sie  beginnen  bamit,  baj  fie  norsugämeife  bie 
jungen  ̂ Sur^eln  angreifen,  bie  bemjufolge  balb  abfterben,  unb  finb  fie 
]l)iermit  bei  einer  ̂ ftan^e  fertig,  fo  fangen  fie  mit  einer  ̂ weiten  an.  3)ie 
Engerlinge  freffen  nur  mälfirenb  ber  fd;önen  ̂ ai^resjeit,  je  loärmer  eö  ruirb, 
befto  me^^r  näl)ern  fie  fid)  ber  Oberflädje  unb  greifen  bann  beit  (Stamm; 
tljcil  oberhalb  ber  ̂ ßurjeln  an;  im  §erbfte  gelten  fie  bann  röieber  mel;r 
in  bie  2liefe,  fo  ba^  fie  bie  Äälte  nid)t  crreid)en  tann,  finb  fie  aber  ber 
3cit  ifjrcr  33eriüaublung  na^e,  fo  geljcn  fie  fdjon  im  ̂ uli  in  bie  3;;iefe, 
freffen  meljrere  SBodjcn  Dorl)er  am  meiften  unb  ridjlen  ba  natürlid;  ben 

griijten  (Sd^abcn  an.  ̂ etanntlid)  braud)t  ber  Engerling  bi§  ju  feiner 
^ermanblung  in  9Jlaitäfer  3  biö  4  ̂aljre ;  ift  im  ̂ rülj}al)r  bie  3Bitterung 
günftig,  fo  baji  Eierlegen  unb  bereu  Stusbrüten  jeitig  erfolgt,  fo  genügen 

3  ̂ atjre,  ift  bagegcn  baö  ̂ •rül)ial}r  na^  unb  !alt,  fo  bafe  ba§  Eierlegen 
unb  5(u§brüten  crft  fpät  gefd)iel)t,  fo  bebarf  er  4  ̂ ^a^re. 

2Benn  ein  Engerling  an  ben  ̂ ßur3eln  eineä  (SpargelftodeS  nagt,  fo 
werben  bie  (Spitzen  ber  (Stengel  melt,  frif^t  er  längere  ̂ '^il?  fo  trümmen 
fie  fid;;  fobalb  man  fold)e  5ln5eid)en  bemertt,  mu^  nmn  nad)graben 

unb  hin  Engerling  tobten.  (Sinb  bie  äÖur^eln  nur  unbebentenb  ange= 

freffen,  fo  leibet  bie  ̂ ^flanjc  menig,  ift  bieä  aber  in  pljerem  SJ^affe  ge= 
fc^eljen,  fo  ift  bie  ̂ ^flanje  fo  jiemlidj  als  Derloren  ̂ u  betradjten  ober  bod; 
feljr  gefdjmäc^t. 

^a§  (Sd)limmfte  ift,  ba^  man  bi§  jet^t  nod;  tein  9Jtittel  tennt,  um 
bie  Engerlinge  ju  vertilgen,  ober  auc^  nur  ab^umeljren,  unb  ba^  man  ben 
(Sd)aben,  ben  fie  anridjten,  nid)t  früljer  gemaljrt,  al§  bi§  er  gefd)e!^en. 

3}on  allen  SOlitteln,  meldje  bi^tx  ̂ ur  ̂ 'ernid)tuug  ber  (Engerlinge  empfohlen 
TOerbcn,  i)at  fid)  feinet  als  Don  üollftänbig  fid)erem  unb  gutem  Erfolge 

ermiefen,  ober  fie  maren  überljaupt  gan^  nutzlos  unb  —  ®d)minbel. 
!5)a§  2Iuffud)en  ber  Engerlinge  ift  fd)n)ierig  unb  müljfam,  aber  bod) 

ha^  einzige  3}^ittel  üon  gutem  Erfolge.  Ein  anbereä  unb  ̂ uroeilen  aud) 
fid)er  mirtenbeä  9Jiittel  jur  ̂ >ertilgung  ber  Engerlinge  ift:  fobalb  man 
an  ben  oben  angegebenen  5(n5eid)en  ba§  ̂ ortommen  berfelben  bemerft,  bie 

obere  Erbe  um  bie  betroffenen  ̂ ^'f^^njcn  gu  entfernen  unb  iüdjtic^  mit 
Sauere  lu  gie^^en,  moburd)  ber  Engerling  getöbtet  toirb;  allerbings  barf 

bann  ein  9'iad)gieBen  üon  5ßaffer  nid)t  unterbleiben,  ba  fonft  bie  ̂ flanje meljr  leiben  mürbe,  alg  man  il)r  ju  nü^en  gebad)te. 
Ein  leid)t  ju  befeitigenber  5^iub  ift  ber  93Zaulraurf,  nagt  er  aud) 

feine  (Spargclpflanjen  an  unb  fdjäbigt  fie  nid)t  unmittelbar,  fo  mirb  er 

bod)  baburd)  läftig,  baf}  er  ben  iöoben  burdjroü^lt  unb  jutoeilen  '^flanjen 
bloßlegt.     i)a§  Segfangen  beffelben  ift  befannt  unb  fid)er;  ob  es   bagegen 

36* 
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üortlfieil^aft  tft,  barüBer  tüiH  id§  nid^t  urtl^eilen,  fänbe  er  feine  '^aijxunq, 
fo  TOürbe  er  raeiter  ge^en ;  fein  Dhit^en  ift  fidler  größer  at§  ber  etioa  burd^ 
i!§n  neraulafite  (Schaben. 

^iim  (Sd)lu6e  erwähne  id)  nod)  eine  ̂ ranf^eit,  raelcfie  in  üorigem  ̂ al^re 

f)ier  an  einigen  ©teilen  ganj  Bebeutenb  auftrat.     (5^5   ift  bie§  ber  ̂ oft. 
^§  ift  erliefen  unb  befannt,  ba^  ber  D^oft  ein  ̂ ^nlj  unb  nid)t  bie 

Urfadje,  fonbern  bie  Solge  einer  im  ̂ flanjenreid),  befonber§  ki  (55etreibe, 
©räfern  u.  f.  td.  ̂ aufig  rorfommenben  Jlranfl^eit  ift.  ®ie  geraö^nlidie 

Urfadje  be§  D^lofteg  ift  bicfelbe,  rote  bei  anberen  an  ̂ ^^flanjen  üorfommenben 

^iljfranfljeiten,  plöt^licl)cr  utib  bebeutenber  'J^emperaturwec^fel,  erzeugt  burc^ 
falte  3iiO=  '-■'ber  Ijeige,  trocfenc  3Binbc,  auclj  falte  9iäd;te,  falten  Stegen, 
nafefalte  'Diebel  ̂ u  ungcn)öl)nlid;er  ̂ dt,  plölpUd)e  ̂ i^e  u.  f.  ro.  3^urd) 
foldje  ̂ Norfonminiffc  lüirb  ber  ©aftlauf  ber  ̂ ^^flan5e  gel;emmt,  il)re  äußeren 
2:;i§eile  finb  nid)t  meljr  im  @tanbe,  ben  t^aft  geliörig  ju  «erarbeiten,  bie 

D^linbe  mirb  riffig  ober  befommt  ̂ ninfte,  ber  3ff^^'^ii^l^)fil^»^  Ö^l^l  ̂ ^  -5änl= 
niffe  über,  nnb  bie§  ift  bie  iBebtugung  ̂ ur  (f'uttötcfelung  ber  ̂ 13il5e,  fo  mie 
e§  in  anberen  gäUen  bie  feud)te,  marme  unb  bumpfe  Suft  ift.  ̂ In  jenen 
franfen  ©teilen  jeigt  plöt^Ud)  fid;  ber  ̂ ilj  (9toft)  ̂ uerft  unb  verbreitet 
fid)  bann  balb,  oft  über  bie  ganje  ̂ flanje,  bie  ®ilbung  be§  Kambrium 

l^ört  auf  unb  Ijiermit  aud)  bie  regelrechte  O'rnäljrung  unb  ha^  ̂ ißac^ötf^um 
ber  ̂ ^flanje,  bie  feinen  33lättd;en  fallen  ab  unb  bie  ̂ -|}fiaujcn  fel)en  fd)lc(^t 
au§.  Xa^  unter  foldjen  Umftäuben  bie  ̂ |> flanken  minbcften§  bebeul enb 
leiben,  menn  nid)t  ganj  ju  (55ruube  ge^en,  ift  natürlich. 

(Sin  3[Rittel  gegen  ben  ̂ ilj  giebt  e§  nic^t,  bie  getöbtete  3^tte  bleibt 
tobt,  auf  neue  gefunbe  triebe  pflanzt  ber  ̂ ilj  burc^  5tnftecfung  fid)  nic!^t 
fort;  bagegen  fte^t  e§  feft,  ba§  eine  nom  ̂ nlj  befallene,  ba§er  nid)t  mc§r 
regetmäBig  ernährte  ̂ flanje  äußeren  Oinflüffen  meniger  Siberftanb  leiften 
fann,  mitljin  aud)  eljer  geneigt  ift,  uneber  franf  ju  merben  unb  bie  O^olge 

bicfer  erneuten  ̂ ranfljeit  raieber  neue  'iUlje  finb.  Mtt  bie  ̂ ^iljfranfljeit 
erft  fpät,  bei  faft  nollenbetem  5K>ad)ötl;um  ber  ̂ flanje  auf,  fo  mad)t  fie 

weniger  ©d)aben,  alä  raenn  fie  in  bereu  größter  5:öegetation§periobe  er^ 
fd;eint. 

fiUtüint. 
2)ic  f.  fianbcöBaumfii^uIe  mx'b  GJärtnerle^ranftalt  ju  ̂otöbam.     ®e= 

fc^icf)tlid)e  3)arftctlung  il)rer  ©rünbung,  SSivffamfeit  unb  ütefultat  nebft 
6:uUurkiträgen.  .herausgegeben  dou  %  ̂ ni)lh,  §ofgartenbircctor 
in  ©anöfouci.  (^rog  Cctav,  mit  t^eil§  colorirten,  t^eilS  fd;iuar5en 
5lbbilbuugen  auf  XI  tafeln. 

9lad)bem  mir  ba§  Ijier  genannte  ̂ erf  genau  burd)gelefen^aben,  muffen 
wir  nod)  einmal  auf  baffelbe  jurücffontmen  unb  bie  3lufmerffamfeit  ber 
geeljrten  Sefer  ber  ©artenstg.  auf  baffelbe  lenfen;  eg  enthält  mel^r,  al§ 
fein  Xitel  üermutljen  läBt.  ®a§  ®ud)  ift  für  ben  gebilbeten  Gärtner  non 

altgemeinem  Sntereffe,  benn  eg  enthält  eine  ̂ Inja^l  fe^r  beleljrenber  5lbl;anb= 
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lungen.  5(6geferjen  üon  ber  gefrf)id}tüc!)en  T^arfteUung,  au§  ber  mix  bie 

aKmäljügc  CviitiDicfching  bev  (^avtcufuuft  unb  btc  ̂ x'iövbenmg  beä  (53gi-1cu= 
baus  in  ̂ -]3rcuf3cu  untev  bcffeii  j^'öuigen  fennen  lernen,  bie  t)on  bem  §er= 
au§gcki  ̂ cvvii  ,;^ü(jll:c  auf  eine  \d)v  aufprecknbe  2öei[e  gc[rf)itbert  raovben 
ift,  [eruev  abgcfeljcn  uou  bcn  (]cldridjilid)eu  iWittfieiluntjen  über  hk  !. 

£aube§bauin]d}ule  unb  f.  C^ävtitcv^^^cljvauftalt,  bie  üüu  leiden,  raeldjc  mit 
biejen  ̂ nftituten  in  3>evbiiiöuni]  [tauben  obev  nodj  fte§en,  mit  (jvojiem 

^^ntere[[e  bürften  gefcfcu  lucrbcii,  cnttjätt  ha^  'Sud)  nod)  mefjveve  je§r 
beac^tcnsraevtfje  (^^ulturbeiträge.  Unter  aubevcn  mären  ju  nennen  bie 
„Beobachtungen  über  hie  (^inmirfung  bes  groftes  au[  bie 

Baumoegetation  im  Sinter  1870/71"  non  bem  ̂ nfpcctor  ber  t 

Sanbesbaum]"d)u(e  ju  5l(t;@ettom,  §errn  ̂ .  3Brebe.  ^aö  "Sttjema  über 
bie  üeranlafl'enben  Ur[ad}cn  bcS  (5v[ricren§  ber  33äume  unb  @träud)er  im 
freien  Sanbe  ift  nod)  lange  nidjt  erl'djöpft,  unh  fo  ift  jeber  Beitrag  üon 
gema(^ten  (Erfahrungen  unb  Beobachtungen  oon  großem  Sert§e  unb  Ühi^eu. 

@ine  anbere  beadjten§mertf)e  5(bl)anb(ung  ift  bie  „über  ben  ̂ 5erbft  = 
fd)nitt,  bie  t)erfd)tebenen  Unterlagen  unb  an^upflanjenben  ^Box- 

ten  ber  3tt)£i^9^^^uii^c",  üom  Obergärtner  unb  £e^rer  ber  f.  (Gärtner; 
M)ranftalt,  .J)errn  ̂ nfpector  2Ö.  :^aud)e.  ̂ er  Berfaffer  biefer  '^lb(janb= 
lung  ift  bereits  al§  ein  uielfeitig,  tüd)tig  pra!ti[d)cr  mic  mifjcnfdjaftlid)  gebil^ 

beter  Obftbaumjüc^tcr  rü()mltd;ft  betannt,  unb  t)ai  mit  genannter  '^lb^anb= 
lung  mieber  einen  feljr  fc^äl^ensraerttjen  Beitrag  jur  Obftbaumjudjt  geliefert. 

®ie  „2)^  ittljciluugen  über  hii  Grbbeertreiberei  beö  Jiperrn 

.ipofgärtner  ̂ .  Buttmann"  bürften  für  bie  ̂ reunbe  biefer  töftlidjen 
%xnd)t  von  oielem  Sertlje  unb  Ütutpen  fein.  Qcxx  Buttmann  giebt  eine 
tur^e  unb  bod)  oijllig  gcnügcnbe  Einleitung  junt  treiben  ber  ©rbbeeren, 
roobei   berfelbc  bie  in  ®an§fouci   befolgte  3J?etljobe  ju  (^runbe  gelegt  l)at. 

Bon  bem  f.  Obergärtner  in  vSanöfouci,  §errn  (Eid; ler,  finben  mir 

in  biefem  'löerfe  feljr  fc§äi;cn5mcrtlje  „Beiträge  jur  Äenntni^  ber 
fd) abliefen  (Barten^^nfeften".  Unter  biefen  ̂ nfeften  ift  namentlid) 
bem  größten  ̂ einbe  unfere§  Slpfelbaums,  ber  .Blullau§  (Aphis  laiiigera) 

ein  2ängere§  unb  5lu§fül;rlid)eve§  gemibmet.  —  Tie  „Beobadjtungen 
unb  2Bal)rnet)mungen  bei  ber  Bermel^rung  oerfd)iebener  ©e; 

l^öl^e"  Don  bem  ̂ nfpeetor  ber  f.  i^aubeöbaumfdjule,  §errn  ̂ .  iörebe, 
bieten  glcid)  oiel  Belel;renbe§  mie  .^ntereffanteS.  —  2)ie  5lbl;anblung  beä 
§errn  ̂ axi  Dritter,  ©ärtner  auf  ben  3)omininm  9}^igatomfa,  Öouoer; 
nement  ̂ ^ultaoa  „über  hit  (Stellung  be§  beutfdjen  (Partners  in 
3f^upanb,  üorjugämeife  in  itleinru§lanb,  fo  roie  einige  S^otijen 

über  bie  (£ult;iren  beffclben",  bürfte  namentlich  für  alle  (Barten^ 
gc()ülfen  oon  großem  ii^ertljc  fein  unb  oielfad^e  Bead;tung  finben.  Bon 
bem  fd)on  oben  genannten  5(utor,  ̂ perrn  3B.  l^aud)e,  enthält  ba§  Bud^ 
noc^  W  Befdjrcibungen  oon  12  neuen  Birncnforten,  üon  benen  jngleid) 
2lbbilbungen  gegeben  fiub. 

S)ie  bem  3Serfe  beigefügten  Beilagen  entl)alten  1)  ein  Berjeidjni^ 

ber  im  @palier=  unb  ̂ ^^^^i^gobftmuftergarten  angepflanzten  Obftforten  nebft 
einem  ̂ lane  (^af.  Vni),  2)  ein  Berseidinife  ber  a}Zufter§e(fen  (^af.  IX), 
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3)  6otam[d)en  ̂ axttn  (^af.  Vlla).  tiefer  X^etl  be§  gjJuftergarten§ 

ber  t  (55ärtnerle§ranftalt  entölt  ein  ©ovtiment  otficineller  unb  ted)nil'd)= 
n){(!)ticjei-  '^^ftanjen,  nad)  bem  natürlici)en  8pftem  uon  (?nblid)er  §ulammen= 

gefteßt,  um  bas  ̂ ntevcfle  baran  ju  erf)ö()cu  "unb  gleidj^eitig  beim  botani; 
f(i)en  Itnterridjt  511  ̂ emonftrationen  gu  biencu,  4)  ein  33evjcid)ui^  ber  im 
Obftmuftergarten  ber  ̂ e^ranftalt  angepflanzten  I)od;ftämmigen  Cbftbäume 
(Xaf.  VII),  5)  ein  3]er5eid)niB  ber  in  ben  3nftruction§=5!}lauern  für  ben 
Obftbanmfd^nitt  angepftanjtcn  Obftforten  (^af,  XI).  iBeifage  6  enthält  bie 
Einlagen  unb  SJlooSpflanjen^^artie  im  3J^uftergarten  ber  (^ärtnerlel^ranftalt. 

^er  ̂ (an  ber  ̂ arai§;33aumj(^nle  ift  auf  "taf.  II  unb  ber  bes  3J^uftergarten§ 
ber  ̂ anbe§baumfd)ule  auf  ̂ af.  III  in  üürjügüd^er  ̂ Tusfü^rung  bargeftellt. 

2Bie  bem  ganzen  3n!§a(te  be§  33ud)e§  ber  größte  Sßertf)  juerfannt 

werben  mug,  fo  ift  and)  bie  äußere  2Iusftattung  beffelben  lobenb  ̂ erüor= 

zugeben.  (5.  O— 0. 

SJilmotin^ö  gßuftrittc  S3Iume«gärttterct,  herausgegeben  von  Dr.  J^, 
dJrönratib  unb  ̂ §.  Üiüm^Ier.  m\t  1300  ©otjfdinitten.  53erlag 
Don  SSieganbt  &  §empeL    ̂ Berlin,    1872. 

9Jlit  greuben  begrüben  mir  35ilmorin'§  „iKuftrirte  iBIumengärtnerei" 
in  beutfd)er  5Iu§gabe,  benn  ein  53uc^  mie  biefcS  gab  e§  bi§!§er  nid^t  unb 

bürfte  baffelbe  allen  Blumen--  unb  '-Pftanjenlieb^bern  mie  üielen  ©ärtnern 
i3on  grof^em  ̂ lul^en  fein. 

3n  ber  erften  uns  Dorliegenben  Lieferung  finben  roir  eine  Ueberftdjt 

be§  3u  ben  ß^ulturen  erforberlid^en  5Dtaterial§  mit  meifterl^aft  au§ge= 
führten  3t(uftrationen,  bann  bie  9[}let{)oben  ber  ̂ tusfaat  unb  ̂ niiux  ber 

ein=,  ̂ rüd'  unb  me:§riä()rigen  3^er^en)äd)fe,  ferner  in  a(pl)abetifd)er  9f^ci; 
l^enfolge  bie  ®efd)reibung,  (lulturanroeifung  unb  i^crroenbung§arten  fämmt- 

Ud)er  im  freien  Sanbe  gebauten  3^c^"9^^^^^'-1)f'^r  ̂ ^^'^  (Jinjdjlu^  aller  burd) 
©otorit  ober  Gleganj  be§  3Bud)fe§  fi^  auäjeic^nenben  33lattpflan5en,  bie 

raä^rcnb  ber  fdjönen  ̂ a^reSjeit  mit  33ortl;eil  in  unferen  3iergärten  33er= 
roenbung  finben. 

iBei  jebem  lateinifc^en  (SJattungsnamen  ift  ber  Slutor  unb  bie  beutfc^e 
^Benennung  angegeben,  M  jeber  aufgeführten  %xt  berfelben  ber  lateinifc^e, 

beutfd)e,  franjöfifc^e  unb  englifd)e  ÜZame  nebft  ben  not^roenbigften  ®t)no; 
nt)men  in  aÖen  üier  @prad)en.  ®ie  meiften  Wirten  ber  beliebteften  ober 
in  empfel^Ienben  ̂ flanjen  finb  iHuftrirt  bur^  meifterljaft  au§gefül)rte 
§olsfd)nitte,  im  ©an^en  an  1300;  e§  ift  md)t  nur  bie  ganje  ̂ >flan3e 

en  miniatui^e  bargeftellt,  fonbern  auc^  noc^  eine  ̂ lume  ober  Bt^^iö  ̂ ^ 
oergrö^erten  3)?aa^ftabe. 

^m  2.  Z^dk  biefeS  2ßer!e§  raerben  bie  ̂ ^flanjen  gruppirt,  je 
nad)bem  fie  jur  (^infaffung  ober  ̂ epflanjung  oon  9^abatten,  einjeln 

ober  al§  (Gruppen  3}ern)enbung  finben,  aufgefüf}rt;  hk  mo^lried)en= 

ben  ̂ flanjen,  bie  mit  farbigem  Saub,  mit  äi^^^Ü'ii'^icn  2c.  finb  ̂ n- 
fammeHgeftetlt.  f^erner  finb  fämmtlid)e  Blumen  nai^  il)rer  garbe  unb 
nad)  3eit  il)rer  iBlüt^e  georbnet.  ̂ Tm  @d)luB  be§  2Berfe§  ift  ein 
2ßörterbud)   aller  ted)nif(^=gärtnerif(^en  Stuäbrücfe,   ein  g^flansenrcgifter   in 
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beutfdien,  en^lifcfien  unb  frartjöfifc^eit  Flamen  unb  eine  auSfüfjrltd^e,  burd^ 

farbige  ̂ ^^slänc  cvlnutevtc  ̂ (ulcituiuj  jur  5(n(agc  von  ̂ sarf;  unb  (harten; 
fccncvien,  ̂ nunicubeclcn  :c.  gegeben. 

Um  bie  ̂ Hnldjaffung  biefeö  fo  nülplidjen  'IÖer!e§  ̂ ei^cvinann  ju  ev= 
möglidjen,  erjdjeini  es  in  JBieferungeu  (ca.  15)  ̂ um  ©ubfcriptionäpreife 

Don  10  @gr.,  ein  anwerft  bidigev  ̂ -^reiä  bei  ber  fel^r  brillanten  5lug; 
ftattung  be§  ̂ iiierfeö  unb  bcn  ̂ aljlreidjen  ̂ Ibbilbungen.  (5.  O  — o. 

□  Les  Serres  —  Yergers,  traite  de  la  Culture  forc6e  et  arti- 
ficielle  des  Arbres  fruitiers.  2.  Edition.  Par  Ed.  Pynaert, 

Professeiir  ä  TEcole  d'Horticiüture  de  FEtat.  Avec  65  figures. 
Paris.     Victor  Masson;  Gand;  Hoste. 

Unter  biefem  3:ite(  c3iebt  (S.  ̂ ^^pnaert  in  (3tnt  bie  2te  5luf(age 
[eines  §anbbud)e§  über  ba§  fünftüdje  ̂ llreiben  ber  ?^rud)tbäume  ̂ erau§. 
2)ie[e§  §anbbud)  bitbete  ben  2.  ̂ ^eit  \dnt^  „Manuel  de  Famateur  des 

fruits"  unb  raurbe  baffelbe  t)on  ben  @artenbau;@efeßfd)aften  §u  '^ari§, 
9}let^,  9iouen  jc.  gefrönt,  ̂ el^t  ift  baffelbe  mit  alten  in  neuerer  3^^^  ̂ ^' 
fannt  geraorbenen  ̂ erfal^ren  beim  treiben  ber  Obftbäume  cermeljrt  roorben. 
5J)ie  in  bemfelben  gegebenen  2lnroeifungen  [inb  bei  mijgtid)fter  Jiürje  fo 

correft  unb  flar,  ha\i  ̂ eber,  ber  nur  einigermaf^en  mit  äl)nlicl)en  gärtne; 

rifd)en  ̂ ißirfen  befannt  ift,  bort  einen  fieberen  Dtatligeber  finbet  für  5Ille§, 

ma§  i^m  ̂ ur  ̂ 2lnlage  unb  ̂ ortfüf)rung  ̂ u  luiffen  nötljig  ift,  benn  '^pnaert 
bejubelt  alte  bei  ber  Jreibcultur  in  3^edinnng  tommenben  gfictoren. 

3unäd)ft  beleuditet  er  bie  33egetation  in  9f^ücffid)t  auf  ba§  treiben,  roeift 
barauf  ̂ in  roie  nöt^ig  bie  D^u^e,  ba§  uöUige  ̂ ^lu§reifen  be§  ̂ oljeg  fei, 
n)eld)c  |j^i;fiologifd)en  ̂ -Borgäuge  beim  2ßad)fen  unb  33tül)en  ber  Säume, 
roie  beim  5lnfel;cn  unb  ̂ 'eifen  il;rer  ̂ rüdjte  bcobad)tet  roerben  muffen, 
um  barnad)  bie  Seljanblungömeife  einmündeten;  ̂ eigt  an,  meldjcr  33oben, 

raeldier  Jünger  für  bie  üerfd^iebcnen  ̂ Jtrten  ber  gceignctfte  ift,  giebt  bann 
ein  O^iefume  über  3llle§,  raa§  üon  ber  (Sigent^ümlidjfeit  be§  2Baffer§,  ber 
Suft,  beö  2id)te§,  ber  Sßärme  beachtet  merben  mug. 

8ei  ber  nun  folgenben  (Special=(5ultur,  bie  alle  Ijierju  geeigneten  §rüd)tc 

umfaßt,  fpridjt  ber  ̂ 'crfaffer  bei  feber  5trt  junäd^ft  üon  ben  corbereitenben 
Slrbeiten,  bann  mm  ̂ ^flan^en,  5lu§raal)l  ber  (Sorten,  33el)anblung  berfelben 
mä^renb  be§  2:retben§  unb  mä^renb  be§  folgenben  ̂ a^re§.  ©obann  Der= 
gi^t  er  nid)t,  bie  üerfc^iebenen  ̂ ^(rten  ̂ reibtäften  unb  .^äufer  an; 

jugeben,  fo  ba^  ̂ eber,  ber  nur  über  einige  ̂ Ijaler  loie  über  ̂ Xaufenbe  ju 
\)erfügen  ̂ at,  bie  beftc  9A>cife  ber  5lnraenbung  finbet.  Ueber  60  9lbbil= 
bungen  Don  größeren  unb  fleineren,  fel^r  brisanten  unb  möglic^ft  einfachen, 

feften  iinh  transportablen  (Bcit)äd)§l)äufern,  O^enftern,  (Sd)u^bäd)ern  laffen 
über  feine  3lnn)eifungen  feinen  B^^cifel  übrig.  4}a^  auc^  bie  ̂ entilation§= 
unb  Apei^ungäapparate  cingeljcnb  befprocben  finb,  bebarf  faum  ber  ß:r= 
raä^nung. 

®er  2.  Xijül  lianbelt  üon  ber  Kultur  ber  Obftbäume  in  ̂ en)äd)§l)äu= 
fern  ober  unter  @d;u^bäcl)ern  o^ne  ̂ eijung,  roeld)e  bei  un§  in  2)eutfc^tanb 
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aurf)  no(^  ütel  ju  rcentg  angeroanbt  roirb,  unb  bod)  fo  reid)  bie  Soften 
unb  SiJlü^en  lol^nt. 

3)er  3.  3:^ei(  bejeidjnet  beit  3^^^  u»^  ̂ en  9hi^^en,  bie  Steife  bcä 

OBfteS  {)inau§5u[d)ie6eu  unb  gtebt'bie  ̂ fisege  an,  wie  ba§  ju  ermögüd)en 
ift.  ̂ er  53erfaffer  ift  e{)rlid)  genug,  üon  biefent  ̂ ^ei(  ju  geftef)en:  er 
Tütrb  benen  ntd)t  üoUfommen  genügen,  raeld)e  fid)  nii^t  auf  noc^  unau§gc= 
tretene  3ßege  raagen  mögen,  jebod)  t)on  rael^em  2ßege  liege  fid)  fagen,  er 
fei  DotlEommen  ausgetreten  ?  unb  ba§  ©elbftfuc^en,  ©elbftfinben  niad)t  boc^ 
au(^  greube. 

3)er  4.  ̂ Ijeit  giebt  ausfü^rÜdie  5(nn)eifung  über  bie  (Siuttur  bcr 
jtopfobftbäume  in  (53eit)äd)§^äufern  ober  bod;  mit  tl)eilraei[er  Senu^ung  ber 
legieren  .  .  . 

Jßeiter  mag  id)  mid)  nid)t  über  bas  mir  fo  liebe  2Ber!  auSlaffen, 

id)  m'öä)tt  nur  n)ün]d)en,  bag  fid)  red)t  33iele  bie  greube  mad)ten,  baffelbe 
grünbli(^  ju  ftubiren  unb,  mas  bie  .!pauptfad)e,  barnad)  ju  Rubeln.  SBenn 
@ie,  geehrter  ̂ err  Ü^ebacteur,  erlauben,  gebe  i6)  ̂ijntn  lieber  Ueberfeljungen 
uon  benjenigen  3:^ei(en  be§  3ßerfe§,  wii^t  ̂ ^nen  für  unfere  beutfd)en  Srüber 

am  geeignetften  erfd)einen*3,  bamit  fie  fi^  bem  t^tnvtn  ̂ Belgier,  ber  bod) 
aud)  unfer  lieber  33ruber  ift,  menn  er  aud)  franjöfifc^  fd)reibt,  ju  5)an! 

verpflichtet  füllen,  unb  er,  ber  ̂ Jerr  '^^pnaert,  fein  ̂ auptjiel,  bie  rationelle 
Obftcultur  3um  2Bol)l  ber  SJlenfdi^eit  geförbert  ju  fe^en,  erreicht. 

iFeutUctön. 
D  Araucaria  excelsa.  §err  D^ioi^re,  '^irector  be§  33er= 

fud)§garten§  ju  ̂ pamma  in  ̂ ^tlgier  fd)reibt  in  bcr  D^co.  .^ortic.  ̂ m 
Dorigen  ̂ aljre  erlaubte  id)  mir  3}^ittl)eilung  über  bie  männlid)en  unb 

raeiblic^en  '33lütl;en,  roeld)e  id)  auf  einer  unferer  Araucaria  excelsa 
bemertt  ̂ atte,  ju  mad)en.  3^ie  3:ijatfad)e,  bie  id)  je1,u  mitjut^eilen  im 
(Staube  bin,  f^eint  mir  nod)  intereffanter. 

@in  ©ärtnerletjrüng  fanb  neulich  zufällig  unter  einer  großen  Arau- 
caria excelsa  einige  junge  '^flan^en,  meldte  t)ier  Sotrjlebonen  in  Äreuj^ 

form  trugen  unb  machte  bem  Obergärtner  ̂ Injeige  t)on  feinem  gunb. 
®iefe  jungen  ̂ flanjen  maren  nad)  genauer  Unterfud)ung  gan^  einfad) 

junge  A.  excelsa,  beren  Jleimung  unter  bem  ®d)attcn  bes  9D^utterbaume§ 
glüdlid)  Don  Statten  gegangen  mar.  So  unterliegt  e§  alfo  feinem  3^cifcl, 

'iia^  bie  A.  excelsa  monoecifd)  ift.  Um  biefe  2Jlitt^eilung  mad)cn  ju 
tonnen,  erftieg  id)  ben  33 — 37  9J^eter  ̂ ol^en  33aum  üon  5lft  ̂ u  5lft  unb 
fanb  bort  auf  htn  ̂ Serjmeigungen  beffelben  3al)lreid)e  männlid)e  ißlütl^en; 
unb  grud)t§apfen.      ̂ err    6:arriere,     ber    4:i)ef=9fiebacteur    ber   dtcmt 

*)  ̂eben  53eitrag  üon  3l)nen  au§  bem  befprod^enen  üortrefflid^en  i8ud)e  für 
bie  Hamburg,  ©artenstg.  nebme  mit  5)anl  an,  bie  S33abl  ber  2:beile  über- 
laffe  id^  ̂ bnen  ganj,  ba  Sie  aU  ©ad)fenner  ebenfo  gut  aU  id)  raiifen, 
nai  uns  2)eutfd^en  am  beften  jufagt.  6^  O— o. 
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§orttcote  bcmerÜ  ̂ itx^n,  ba^  §err  Sftiütörc  auf  ben  3^219^"  "ocf)  9[Raffen 
Don  ©amen  gefunben  unb  ba^  er  bicfe  au§gefäet  §a6e,  trol^bem  bev 

5(raucanen  =  @ame  fo  leirfjt  bie  iteimtraft  verliert.  —  @o  ̂ ben  unr 
,!poffnung,  ba^  biefe  frf)ön[te  aßev  Pannen  balb  mef)r  cerbreitet  lücrben 
luivb,  ba  bte  von  ben  Ütorfolf  =  ̂nfeln,  bem  3]aterlanbe  biefer  @pecie§, 
importirtcn  Tanten  nur  ̂ orfjft  feiten  aufgeljcn. 

Toong  Qua.  Unter  biefem  i)kinen  rairb  üon  ben  ,£)erren 
3}ettcf)  <k  Söl)ne,  (Jf)elfea,  £onbon,  8amen  angeboten,  ben  ber  (55ärtner 

Jperr  iemple  beim  (trafen  üon  5lt)le§forb  ju  ̂ ^acfington  §all  bireft  t)on 
df)tna  erf^alten  ̂ atte.  (J§  ift  bie§  ber  @ame  einer  (Sucurbitacce,  beffen  ̂ ruci^t 

Diel  5le^nlid)feit  mit  bem  „vegetable  Marrow"  (eparer  Äürbiä) 
]^at.  .©err  stemple  fagt  t)on  i^r,  bic  ̂ flanje  gebeizt  fe^r  gut  im 
freien  Sanbe  mie  bie  gen)öf)nli(^en  Äürbiäarten  unb  ber  (S3ef(^ma(l  ber 
%xuä)t,  raenn  gefodit,  ift  t)ie(  beffer  als  ber  be§  vegetable  Marrow.  ö§ 

ift  eine  fel)r  jutragenbe  ̂ flan^e  unb  roädjft  ungemein  fdinell.  ̂ ^ftan^en, 
hit  au§  im  ̂ uli  gefäeten  ©amen  Ifierüorgegangen,  lieferten  lange  üor 
(Eintritt  be§  ̂ ^rofteS  reife  ̂ rüc^te,  üon  benen  einige  gegen  30  ̂ funb 

roogen.  3^ie  5riid)te  fiub  von  länglicl)er  (53eftatt,  etn)a  2'  ß"  lang  unb 
2'  10"  an  ber   breiteften  ©teile  bicf  fenglifd)  3JJaaB). 

®a§  ̂ leifd)  ber  %xnd)t  ift  etroa  2  ̂ oü  hid,  l)errtid)  raei^  unb  fei^r 
jart.  (5ine  %vud)t  von  70  ̂ ^funb  ©d)n)ere  mar  am  6.  DZocember  in  ber 
5lu§ftetlung  ber  t.  (55artenbau;®efellfd)aft  ju  Äenfington  au§geftellt  unb 
rourbe  prämiirt.  (S§  fdjeint  biefe  ̂ flanje  eine  neue  ©pecie§  gu  fein. 
jDie  §erren  35eitd)  mie  aud)  bie  §erren  §uber  <fc  (Jo.  in  ip^ere§  (3]ar) 
offeriren  ©amen  bacon. 

n  Amygdalus  communis  pyramidalis.  T)k\t  felir  fonber= 
bare  33arietät  ift  Dom  Gärtner  33raffac  ju  ̂ ouloufe  geroonnen  roorben. 
©ie  Uihtt  eine  fe^r  f^öne  ̂ pramibe,  mie  Eobinia  pyramidalis,  mit  ber 
fie  üiel  5lel)nUd)feit  !§at,  obmol^l  fie  meit  gefälliger,  mel}r  fonifd)  unb 

roeniger  aufgefd)offen  ift.  ̂ ^re  fd)önen  grünen  33lätter  finb  lang  juge; 
fpi^t,  an  bereu  ̂ afis  unb  auf  ben  ©tielen  mit  lleinen  runblidjen  Prüfen 
befel^t,  mie  man  fold)e  an  ber  geroö§nüd)en  SQZanbet  finbet.  !^ie  ̂ rüdjte 
ftnb  tuxi,  ctroas  gebogen,  aufgetrieben.  4)er  bide  angenehm  fd)medenbe 
Äern  (9Äanbel)  ift  oon  einer,  mit  furjem  afd)farbenen  ̂ laum  bebcdten 
©4)ale  umgeben.  Rev.  Hortic. 

Q  Cytisus  incarnatus.  ^in  fdioner  fleiner  ©traud),  fdireibt 
ß^arriere  in  ber  Rev.  Hortic,  beffen  ̂ erhinft  unbe!annt  ift.  3}or  etma 
8  ̂ al)ren  fa^  id)  i^n  bei  9^ougier  ©^auüiere  in  ̂ ari§  unb  in 
biefem  ̂ a^re  in  üoller  ̂ lütlje  bei  .^eteleer  in  ©ceaur.  (5ä  ift  ein 
Heiner  ©traud),  ber  im  ?lpril  bi§  ̂ uni  b(ül)t.  ©eine  53lätter  unb  fein 
aÖgemeineg  3lu§fe^en  erinnern  an  Cytisus  purpureus  mit  raeit  größeren 
5]3roportionen.  5)ie  in  rofa^üiolett  fpielenben  roeinfarbigen  Slütlicn,  meldte 
t)on  ber  bun!elgrünen  33elaubung  gut  abftelien,  finb  tbtn  fo  grog,  aber 
biefer  al§  bie  be§  C.  purpureus.  (5r  ift  eine  gute  5lcquifition  jur  Se; 
grenjung  r»on  ©el^öljgruppen.  (?r  ift  DöKig  l;art  unb  leibet  felbft  nid^t 
in  ben  fälteften  333intern.      3)ie    ̂ erme^rung    gefd^iel^t    burd^   ©tecflingc 
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W  man  unter  (^(ocfen  fteflt.  %n^  tann  man  x^n  auf  @tämmrf)cn  non 

C.  Laburnum  pt^''-''Pfi^n.  —  SeS^alb  t()n  bte  (Gärtner  unter  bcm  Ü^amen 
C.  incarnatiis  major  führen,  ift  mir  ntd)t  be!annt. 

D  3^ci  neue  S^vct^'^anMn  empfieljlt  (Karriere  in  ber  dUv.  (jortic. 
i.  Amygdalus  nana  microflora.  Xiejc  bitbct  einen  cerjmeicjten 

33u[d),  bie  33(cittcr  [inb  feft  ruie  bic  beö  Xijpnö.  Xk  idjx  deinen  ̂ Müt^en 
ftcljen  in  rüfettenartigen  iBüfd)e(n  beifammen  unb  finb  rojcnfarben.  ̂ ebeä 
Blumenblatt  ift  am  D^anbe  bunfter  gefärbt  unb  l}at  au^erbcm  bunfelvot^e 
gtedfe.  ̂ rüdjte  faft  ganj  fo  mie  bie  ber  2(rt.  SJ)iefe  53arietät  fdjeint  fid) 
bem  @efülltiüerben  jujuneigen  unb  ift  biefcrfjalb  ber  befonberen  iBeac^tung 
SU  empfeljten. 

2.  A.  nana  campaniüoides.  ^iefe  %xt  trägt  fe§r  ̂ al^tretdie 
iBlüt^en,  bie  im  ̂ (((gemeinen  meit  meniger  geöffnet  finb,  al§  bie  be§ 
2^t)pu5,  moburd)  fie  ein  glodenartigeS  5Infe§en  erhalten.  3)ie  Blumen 

finb  blajrofa  unb  fte^en  fo  bid)t  3ufammen,  bag  ber  (Strand;  unter  ilinen 
faft  Derfd)n)inbet. 

3^ie  ̂ ermefjrnng  beiber  5Trten  gefd)ie^t  burd)  3(bne§men  ber  3Iu§= 
läufer  ober  3:i)eitung  be§  SöurjcIftodeS  im  §erbfte. 

Celosia  Huttoni  ift  eine  oon  bcn  ©erren  3ome§Beitc^<fc@ö^ne 

in  6^l)e(fea  angepricfene  9^eul)eit.  !lDiefe(be  lonrbe  üon  ber  genannten 
^irma  burd)  il^rcn  oerftorbenen  D^dfenben  §errn  Button,  beffen  Flamen 

fie  trägt,  eingeführt.  IDie  '^^ftanje  ift  üon  einem  gebrungencn  ppramibaten 

§abitu§,  ftarf  Dcrjmeigt  unb  jeber  S'^^^'^Q  ̂ i'^^Ö^  ̂ ^^  feiner  ®pil^e  eine  fteine 
^tiSpe  fd)ar(ad)rot(;er  Btumen.  T:k  Blätter  gleid)en  in  ber  Färbung 
benen  ber  betannten  Iresine  Lindenii;  bie  Cberfeite  ber  Blätter  ift 

bnnfel  meinrot^,  roäfjrenb  bie  untere  Ijell  fdjarladjrotl)  ift.  3)ie  ̂ flanje 

erreid)t  eine  §öl)e  non  ctma  IV2 — 2  %\\^  unb  befommt  einen  3)urdjmeffer 

i)on  IV2  guf^  3:)ie  Blätter  finb  3—4  ̂ oll  lang  unb  Vi  —  iy^"  breit. 
5ll§  C^Hiippcnpflanje  mie  als  Xopfpflanjc  läj^t  fid)  biefc  Celosia  glcid)  gut 
oermertljcn  unb  beraä^rte  fid)  al§  crftcre  ganj  üorjüglid}  mäljrenb  be§ 
ganjen  oergangenen  ©ommers. 

S)er  OBpou  in  ber  St^ttJei^*  3^er  odiroeijerifi^e  Cbft=  unb 
2\>einbau;Berein  brad)te  in  feiner  t^Jauptoerfammlung  am  13.  Cctober  in 
Bern  in  einem  intereffanten  Bortrag  Ütoti^eu  über  ben  Cbftbau  in  ber 

©diroeij.  9kd)  biefem  befit'.t  bie  Sdjmcij  oljugefä^r  4  'DJtillionen  Obfi^: 
bäume,  uiio  in  biefen  oIjngefäl)r  ben  boppelten  3Sert^  be§  @efammtbe= 

ftanbe§  an  Of^inbüiel^  unb  '4-Me^'^en  ber  (Bdjvoäi,  roenn  man  bie  Obftbäume 
nad)  il;rem  burd^fd^nittlidien  jäl)rlid)en  (Srtrag  al§  (5apita<  beret^net.  9JZan 
mieS  nad),  ha^  bie  Dienten  ber  Obftcultur  in  ber  i2d)n)ei5  minbeften§  um 

bas  ̂ Doppelte  aij'öijt  merben  tonnten,  menn  man  1.  ben  norljanbenen 
Df^aum  für  Cbftbänme  nod)  benutzte;  2.  beffere  erträgst  unb  oerioenbungä^ 
reid)ere  (Eortcn  pflanzte;  3.  bie  Bäume  beffer  pflegte  unb  4.  ba§  Cbft 
felbft  beffer  Derraertljete.  !J)iefe  DZotijen  bemeifen  beutlid),  mel^eä  enorme, 
bem  gefammten  Bolfe  gel^örenbe  ß^apital  im  Obftbau  ftedt,  unb  n)ie  l)Oc^ 
baffelbe  nod)  gebrad)t  merben    fann.     X^arum    pflanjt  Obftbäume  überall! 

(i©.  (55.  B.  Bl.) 
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Dr.  (^er^arb  9lo^lf§  @ntbcrfung8retfett  in  Slfrifa,  Qtw  ©of= 
rat^  Dr.  @er:§atb  ?(toi)i\^  ()telt  am  26.  unb  28.  S^oüember  in 

^Bremen  einen  Ijödjft  intcvcffanten  Vortrag*},  bem  miv  folgenbeS  entnel)men: 

„Obioo^l  bie  'X^'öikx  ber  ̂ ^orjeit,  5.  ©.  bie  ©riechen,  bie  ß'iöiüia; 
tion  and)  nad)  ̂ ^Ifvifa  ocrpffanjten  nnb  bort  in  hzu  evften  3citen  be§ 
S()viftcnt()nmg  über  Tjunbevt  iÖiidjöfe  loirften,  fo  ift  bie§  !^anb  bod)  nur 

roenig  crforl'd)t  roorben.  C^ine  mangell^afte  Äüftenentroidching,  nnburd)= 
bringlic^c  Äüftcnroälbcr,  3Süften,  fliinatijdje  33erl}ältni[jc  k.  ic.  erid)racren 
hk  Grforfc^ung  be^  Innern  Don  ̂ frifa ;  baä  größte  §inberni^  bilbct  aber 
hk  nuif)amcbanijd)C  (Religion,  meldie  bem  (Jfiriften  htn  (Eingang  in  ha% 

innere  Don  3lfrifa  nevfc^Iiej^t,  roie  benn  bie  (Eingeborenen  fid)  gegen  ieg= 
liefen  5ort[d)ritt  üerfdjlie^en. 

!l)aä  Äaiferreid)  9J?arocco  mirb  non  jrpei  Seiten  üom  3Jleere  bejpült, 

bennod^  ift  ein  (Einbringen  in  bafielbe  fd)n)ierig  unb  mehreren  Df^eifenben  ift 

e§  nur  baburd)  gelungen,  bi§  nad)  bem  (Si^c  be§  (55(auben§  'ber  5D^a!§o= 
mebaner  ju  gelangen,  ha^  fie  jeitraeilig  ftd)  jum  ̂ slam  befannten.  ̂ ie 
bort  regierenben  ̂ nirften  (jaüen  forgfältig  5ille§  fern,  n)a§  com  Sanbe  ber 

6:i)riften  tommt,  rocil  fie  mit  bem  (E^riftent^um  ba§  (Enbe  il)rer  §err= 
fc^aft  befürd)ten. 

30Zarocco  ift  ungefälir  ]o  gro^  raie  3^eutfd;lanb ;  ba§  Sanb  roirb  nom 
2ttla§;(^kbirge  buvdjjogen,  meld)e§  an  me^^reren  Stellen  eine  .ipö§e  üon 
12,000  ̂ uB  erreid)t  unb  bcsljalb  and)  im  Sommer  mit  Sd)nee  unb  (Ei§ 
bebedt  ift.  ®ie  ̂ flanjenmelt  ift  in  ̂ Jlarocco  überau§  reid)  entraicfelt, 

man  fmbet  gro^e  ̂ cftänbe  oon  Äorfeid)en,  üppige  '}lnpflan3ungen  non 
^Nftrfid)en,  Orangen  nnb  ̂ -eigen,  üon  SBeinreben  umranft.  5lud)  trifft 
man  ̂ id)ten;  unb  (Jebern=3Balbungen.  3)er  5lcferbau  fteljt  nod)  auf  ber 
niebrigften  Stufe;  ber  ̂ ^ fing,  ber  ju  5lbral)am§  3^i^^tt  gute  ̂ Dienfte  get^an 
l^aben  mag,  roirb  Ijier  nod)  !§eute  gebraudjt;  man  cerfdjlie^t  fid)  jebem 
(^ortfc^ritt.  Sßä^renb  3llgerien  CEuropa  mit  frifdjem  (55emü]e  t)erforgt, 
liegt  ber  (^emüfebau  in  DJ^arocco  gän3(id)  barnieber.  Jlartoffeln  fmbet 

man  nur  in  einigen  Don  (Europäern  bemol;nten  Äüftenftäbten." 
Dr.  Oto^lfä  mu^te,  um  fii^  (Eingang  ju  oerfc^ffen,  ben  ̂ §lam  an; 

nel^men  unb  fid)  nad)  Sitte  be§  ̂ anbeö  fleiben.  Dilles,  wa§>  berfelbe  nun 
über  bie  bortigen  ̂ i^ftönbe  unb  über  feine  (Erlct)niffe  mittljeilt,  ift  non 

Ijöd^ftem  ̂ J'itci'sffc,  iebod)  ̂ ur  2lufnal)me  in  bieje  3^i^1^)i"ift  mcnig  ge^ 
eignet.  iRo^lf§  erreid)te  mo'^lbel^alten  bie  Stabt  Uefan,  ben  Sit;  einer  reli^ 
giöfen  (^enoffenfd)aft  üon  birecten  5Ibtömmlingen  93tal)omeb'§.  Dbgleid) 
'Qa^  35orf  bem  ̂ eifenben  teine§meg§  freunblid)  entgegen  tarn,  fo  fanb  er 
bod)  beim  (^ro^=Sd)erif  ber  Stabt  gaftfreunbltdjc  5tufnal)me,  nietleidjt 
begl^alb,  meit  berfelbe  5llgier  unb  anberc  ©l^riftenftäbte  befud)t  unb  baburd) 

n)a§rfd)einlid)  ißorliebe  für  bie  (Jfjriften  geraonnen  batte.  —  5ll§  9tol)lf§  in 
^ej,  ber  -Jpauptftabt  üon  SQZarocco,  angelangt  mar,  lagerte  bie  2lrmee 
au^eri^alb  ber  Stabt  unter  ̂ dttn.  3)er  Oberft  empfing  ben  9ieifenben 

freunblid),  unb  raurbe  cperr  D^^o^lfS  balb  jum  ̂ Irjte  ber  ganzen  2(rmee  er= 

^)  2)erfelbe  ift  im  „Courier"  üeröffentlii^t  rcorben. 
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nannt.  Wit  ben  5InfteIIungcn  ge^t  e§  bort  nämlicf)  fel^r  rafrf),  ein  ma^ 

roccanifc^er  9D^tiüfter  trägt  5.  33.  feine  ganje  Äan3lei,  ̂ eber  unb  '^kpier 
unter  bem  5(rnt,  unb  fo  ein  girntan  ift  leidet  ausgefertigt,  ̂ n  ©alair 
bejog  ber  neue  Okrftaböar^t  per  Zat^  2  Unjen  Silber,  ettüa  2V2  @i(6er= 
grofd^en.  ̂ ie  ißefdjreibuiig,  bie  ̂ toljlfs  üon  ber  5trmee  unb  bereu  (Sin= 
ridjtung  giebt,  ift  idjv  amüfant. 

9?ad;  einem  6  monatlid;en  ̂ hifentljalte  üerließ  uufer  ̂ teifenber  bie 
Jjauptftabt  ̂ e^,  nad}bem  e§  i§m  beinahe  übet  ergangen  märe.  5(uf  ©efe^I 
be§  (Sultane  mar  nämlid)  ber  ̂ afd)a  vergiftet  morben,  meil  ber  Sultan 
\)a^  33ermi3gcn  beffelben  ̂ ur  ̂ ejafilung  von  Äriegsentfdjäbigung  gebraud)en 

!onnte.  9^ot)lf§,  ber  ben  ©ultan  ärgtlid)  beljanbelt  t)atte,  geriet^  in  ben  ̂ er= 
bad)t,  ibn  oergiftet  ju  I^aben.  ̂ er  So^n  be§  ̂ afd)a§  reinigte  itju  inbeg 

Don  jenem  ̂ ^erbadjte-  unb  ̂ of;lf§  fam  mit  bem  Sebcn  bax)on  unb  fetzte 
feine  D^eifen  fort.  (Sr  raanbte  fid)  nad)  (Sl  ?trifb  an  ber  ̂ üfte,  um  bann 
na^  Often  in  eine  @egenb  ju  bringen,  bie  nod)  Don  feinem  Europäer 
befud)t  morben  ift. 

^arubant,  eine  (Stabt  oon  40,000  ©tnmo'^nern,  befi^t  gro^artigeÄupfer= 
minen ;  gan^  ÜZorbmeftafrifa  rairb  nur  üon  !f)ier  au§  mit  Tupfer  t)erfe!^n. 
t^Jier  eröffnet  fid}  bann  bie  gro^c  Samara.  3n  3:arubant  modte  nmn  9?ol}(f§ 
überrcben  3U  ftubiren,  er  leljute  ein  folc^eg  5(nerbieten  iebod)  banfenb  ab. 

i^ie  bortigen  (Etubenten  ertjalten  ben  Xitel  „Sd)riftgete!^rte",  fobalb  fie 
etma§  buc^ftabiren  unb  fd)reiben  fi)nnen. 

'iTer  ̂ eifenbe  bfttte  mieber  üiel  Unbill  ̂ u  ertragen,  al§  er  unter  bem 
5}orroanb  nad)  ̂ Jtoffa  ju  pilgern,  fid)  nad)  5tlgerien  begab.  Tlan  fanb 

nämlic^  einen  alten  '^^a^  bei  i§m  unb  !^ielt  i^n  für  einen  6^§riftenfpion 
beö  (Jl)riftenfaifer§  ((i^rtaifer  Ükpoleon  III.  t)on  ̂ ranfreid}).  (5§  ift  f^on 
oben  ermäljut,  bafe  i^m  feine  t'pabe,  fo  mie  feine  ̂ rfparniffe  geraubt 

morben  finb.  Oh*  legte  fid^  beSfialb  auf  '^rioatprariS,  b.  1^.  er  Ijeilte  nad) 
SanbeSfitte  bur^  ̂ Imailette,  bie  meift  bie  befte  ii^irfung  bei  ben  (5inge= 

Bornen  Ijabcn.  ilaum  Ijutte  man  aber  bemerft,  "oa^  er  nod)  etma§  Silber= 
mün^e  im  iBefi^  ̂ atte,  fo  trachtete  man  if)m  nac|  bem  Seben.  2llä  er 

9^ad)t§  an  einem  5'^^tf^iici"  lagerte,  erl^ielt  er  einen  Sd)u5  in  ben  Unten 
Oberarm;  man  beraubte  i§n  unb  mu^te  er  in  biefem  beflagenSroertl^en 
äuftanbe  ̂ mei  3:age  unb  dTdä)ic  liegen  bleiben.  3^ann  famen  5haber 

l^erbei,  um  i^n  gu  begraben.  5ll§  fie  nod)  Seben§5eid)en  an  tl}m  bemerf= 
ten,  Ijegten  unb  pflegten  fie  i()n  roie  ein  ilinb. 

3>ie  Straber  finb  bie  (Svfinber  be§  (55ip5oerbanbe§;  fie  legten  i^m  einen 
Xljouüerbanb  an,  of^ne  ben  er  roal^rfdjcinlid)  l^eute  feinen  5frm  nidjt  l^ätte 
gebrauchen  fönncn,  menn  er  nid^t  gar  um§  ̂ thtn  getommen  märe.  Oiaci[) 
Dölliger  ©enefung  begab  fid)  ̂D[yif§  mieber  nad)  SQ^arocco  unb  Uefan 
jurüd,  mo  er  gum  britten  Wak  millfommen  gel^ei^en  rourbe  unb  bann 

bie  jmeite  D^eife  unternaljm.  3^ieämal  mar  9hVl)lf§  reid;lid)  mit  ®elb  üer= 
fef)en.  Crr  battc  ein  Stipenbium  bee  bremer  Senate,  ein  anbercö  non 
einer  lonboner  (Sefetlfd)aft  unb  ein  britteä  üon  feinem  inniber  ̂ perrn  Dr. 
§erm.  dtol)i}^  in  Bremen  erl^alten. 
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iBort  mm  an  mav  bie  ̂ d\t  üoni  ̂ lücfe  begünftigt.  ̂ er  @vob= 
fdjerif  t)on  Itefan  I;atte  D^oljlfä  einer  G^araoane  etnpfoljlen,  unb  fel^t  ging 
e§  über  baä  Gebirge  (55f)arian,  rae(d)e§  fid)  l)in[id)tlid)  ber  55egetation  unb 

ber  ̂ Xuöbelinung  ber  ̂ i^neefclber  mit  ben  5{Ipen  unb  hai  ̂ \)xc\\'dtn  meffen 
!ann.  dlad)  ber  (Samara  ju  l)at  bas  ®§arian;®ebirge  [teile,  fd)roffe 
Reifen,  ̂ anii  würbe  ̂ afitel  unb  ̂ gli  paffirt,  beren  ̂ erao^ner  als 

D^täuber  gelten,  unb  enblid)  iDurbe  and)  ba§  ̂ ki  feiner  ̂ Sünjdje,  bie  Oafe 
^uat,  erreicf)t.  ii]on  l)ier  begab  ficf)  Ü^ofjlfä  unter  unfäglid)en  Strapazen 

nad)  bem  jüblidiften  Crte  SJJarocco'ö,  nac^  Qnfalal^,  ging  bann  iDieber 
über  ba§  @(jarian;@ebirge  unb  erreid)te  gtürflidf)  J;ripoli§. 

^lU  man  bie  @afjara  burd)freu3en,  fo  niu^  man  fid;  einer  (Jaracanc 
anfdjlic^en  unb  \\d)  auf  SD^onatc  ücrproüiantiren.  Tk  ©a^ra  ift  nid)t  etraa 

eine  gro^e  Sanbflädje,  fie  mirb  Don  (Gebirgen  burdjjogen,  meldje  an  %n^' 
be^ung  bie  europäifd;en  ©ebirge  übertreffen;  man  trifft  Gbenen  an,  bann 
TOieber  gro^e  (ianbbünen.  9tadj  36tägigem  93Mrfdjc  gen  (Eüben  raurbe 

bie  Cafe  ̂ -effan  gludlid)  erreid)t.  9U-id)bem  in  3Dhirfuf,  ber  i)aupt[tabt 
t)on  ̂ -effan,  bie  Äameele  geraecl^felt  luorben  raaren,  mürbe  bie  9iei]e  nad) 
5Bihna  fortgefe^t.  23ilma  ift,  maö  ̂ pit^e  betrifft,  bie  fd)re(!lid)fte  Oafe  ber 

(Saljara.  ®ie  Temperatur  40  ̂   R.,  unb  fetbft  fvüf}  morgcuö  beträgt  [ie 
im  (^(^atten  über  20  ̂   E.  D^atjrungsmittel  bringt  bicfe  Cafe  nid;t  Ijer= 
nor,  fclbft  nid)t  bie  gemi3fjnlid)c  l)teger§ti'fe.  ̂ tnxn  SebeuSbebarf  bejie^en 
bie  (JimoDljuer  üom  ̂ (uölaube,  namentlid;  [tnb  [ie  auf  ©ubau  angemiefen. 

^n  Si-lma  nafjm  Dr.  9tof)lf§  einen  i^ü§rer,  meld)er  i^m  nac^  bem  Xfab^^ee 
folgen  mollte.  5luf  ber  ganjen  ®trede  finben  fid)  teine  fe^ljafte  3(n= 
mol^ner,  bie  ©egeub  mivb  aber  [tar!  dou  ̂ lomabenräubern  abgefudjt,  bod) 
fam  unfer  ̂ teifenöer  o(;ne  llngemad)  glürflid)  baoon. 

SBenn  man  bie  ̂ aljara  üerlaffen  Ijat,.  bringt  man  nidjt  fofort  in 

(5'entral=5lfrifa  ein,  fonbern  man  'i^at  nod)  eine  malbige,  mit  i^ufd)  bemad^; 
fene  ©egenb  ju  burd)roanbern.  @§  ift  bie§  ein  Simonenmalb,  ber  [id;  quer 

burd)  5lfrifa  von  ©enegambicn  bis  nad)  ̂ ^lubien  jiel^t,  roäl;renb  im  ijft= 
lidjen  unb  me[tlidjen  5tfrira  tropifdje  Urmälber  ansutreffen  [inb.  ̂ Tiefer 
Simonenroalb  bietet  üiel  ̂ bmedjSlung ;  er  mirb  burd;brod)en  von  ̂ nefen 
unb  bie  3:;f)iern3elt  ift  ftarf  üertreten. 

S)a  finbet  man  SBeberoögel  unb  feine  ̂ ängenefter,  3lntilopen,  (Ba= 
gelten,  S3üffet  unb  Straffen  jagen  bid)t  Dorüber,  ba§  2ßilbfd)roein  bricht 

mit  ßJefrad)  burc^  bas  ©ebüfd),  ©puren  üon  (Slep^antcn  unh  D^tliinoceroffe 
Tüerben  fid)tbar. 

S)er  9fteid)t§um  ber  Dtatur  am  ilfab;@ee  ift  unbefc^reiblid).  §ier 
finbet  man  raieber  gro^e  Dtiefenbaume,  beren  Stämme  70  ̂ u^  im  Umfang 

^aben,  roälirenb  bie  B^^^Ö^  ̂ ^'^  tiefte  geringen  Umfang  Ijaben.  3)ie 
feäume  gleidjen  ber  Wellingtonia  (Kaliforniens.  !X)er  angeneljmfte  53aum 
ift  bie  5:amarinbe.  ®ie  fpenbet  bem  müben  2ßanberer  (Schatten  unb 
i^re  ̂rüdjte,  in  Gaffer  gelöft,  liefern  bie  fijftlidifte  Simonabe.  3ln  ̂ al= 
men  finben  mir  ̂ ier  bie  üerfd;iebenften  Wirten,  namentlicf)  bie  £)el=  unb 
bie  ©ocoSpalmen,  roä^renb  in  ber  «Sal^ara  nur  bie  ̂ attel^^,  im  ̂ lorben 

5lfrita'ä   nur   bie  S^^^^^SP^lme  gebeizt,     ferner  ift  ber  Don  äJlungo  $ar! 
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entbetfte  S3utterBaum  (su  bcn  ©apotcen  gel^örenb),  aus  beffen  (Saft  ficf) 
ein  ber  33uttev  äl}nlid)  [d;me(feube§  Präparat  Beveiteii  läfet,  ju  eviuäljncn; 
enblid;  ber  (^unba^iöaum,  beffen  grud)t  fd)mecft  raie  Sasmin  ried)t.  3)a§ 
Sanb  ift  rei^,  bie  Vegetation  üppig.  ̂ anmvooU^,  Snbigo  unb  betreibe 
road)fen  rcilb. 

Diolfilfö  inad)te  ron  £ufa  einen  5(^fted^er  narf)  ber  füblid)  gelegenen 
©tabt  ®aioo  unb  würbe  bort  freubig  empfangen,  roätjrenb  ber  9teifenbe 

33 0 gel  l;ier  feinen  angenel)nien  5lufentl)alt  l;attc,  bocl)  annectirte  fid)  ber 

©ultan  fofort  9^ol)lf§^  SBaffen  unb  gelt. 
5ll§  9tol)lf§  nad)  üu!a  jurüdfel^rte,  raar  ber  Xfab=®ee  ausgetreten 

unb  ̂ atte  llebevfd)n)emmungen  r)erurfad)t.  9kd)bem  9ftol)lf§  feine  ©amm^ 
lungen  mit  einem  alten  2)iener,  ber  fie  pünttlid;  bcforgte  (er  l)atte  frül)er 
bem  9^eifenben  23artlj  gebient  unb  bient  jel3t  bem  Dr.  9iad)tigall)  jurüd^ 

gefdjidt  ̂ atte,  fe^te  er  in  ̂ Begleitung  eine§  anberen  Wieners  unb  eine§ 

fdimarjen  Knaben,  ben  er  in  ber  Saljara  für  är^tlid^e  33el)anblung  jum 
(S5efd)en!  ermatten  Ijattc,  bie  Steife  fort,  ̂ m  Äönigreid)  ̂ atoBa  mürben 

fie  unfreunblid)  aufgenommen,  bal)er  gingen  fie  weiter  über  ba§  (^^oxa- 

Gebirge.  .&ier  fanbcn  fie  eine  anbere  ̂ sflanscnmelt  unb  anbere  Mtw- 
fd)en.  3)ie  ©djmar^en  befanben  fid)  l)ier  auf  ber  tiefften  Stufe  ber 
30^enfd)l§eit  .... 

(Sed)§  ̂ agereifcn  üom  (^influ^  in  ben  9tiger  erreid;te  dtom^  ben 
^l^abber  ober  33enueflu5,  meld^er  ̂ ier  über  eine  ©tunbe  breit  ift. 

^m  Dtiger  empfing  9flol^lfö'  fd)marjer  3)iencr  bie  Xaufc  unb  in  Berlin 
ift  letzterer  nerfloffene  Oftern  confirmirt  morben.  @r  rairb  fe^t  auf  Soften 
be§  Äaiferö  auSgebilbet  unb  fdjeint  ein  nüt^Ud^er  30^enfd)  ̂ u  werben. 

9lad)  i4tägiger  9^eife  langte  dioi)l\^  in  ̂ cggi,  bann  in  Sabba, 

enblidj  in  @gga  an.  !Die  D^eife  ging  üon  nun  über  ba§  J!ong=@ebirge 

nad)  33enin  unb  nac^  Sago§ '  an  ber  ̂ üfte.  3n  4  äöod)en  mar  Dr.  ̂ o^\^ 
in  Siüerpoot  angetommen,  begab  fid)  nad)  Bonbon,  mo  er  ̂ er5lid)ft  beroilt= 
tommnet  mürbe  unb  na^m  bie  ©inlabung  fofort  an,  an  einer  englifd)en 

(S'rpebition  nad)  3lbi)ffinien  Z^di  ju  nel)men. 
(imft^Iäfcrnbc  9JlittcL  Seit  uralten  Reiten  fud)tc  man  nad)  einer 

^flanje,  burd)  beren  einfd)läfernbe  (S-igenfd)aft  ber  9Jienfd)  fi$  momentan 
bie  Sorgen  certreiben  fann,  oft  auf  9^ed)nung  ber  ©efunbl^eit  unb  be§ 
53erftanbe§. 

3)ie  Slfiaten  mahlten  "otn  3J^o^n  (Opium),  §anf  2C. 
'  !Die  5lmerilaner  !auen  ben  ®oca,  $anf  unb  ̂ ^abal 
S)ie  Europäer  ̂ abtn  ben  ̂ aba!  ermä^lt,  ben  fie  raud^en,  fd)nupfen 

unb  fauen. 

!Der  ̂ abaf  ift  bie  §u  biefem  S^id  am  meiteften  unb  atlgemeinften 
verbreitete  ̂ ^^ flanke.  3}lan  fagt,  ba§  ber  ̂ läd)enraum,  meld)er  sum 
Einbau  von  Zahat  auf  bem  ©rbbatt  beuu^t  wirb,  450,000  §ectare 

beträgt,  unb  bag  auf  biefem  D^aum  in  runber  Summe  500  a^iHionen 

Kilogramme  biefe§  Krautes  erzeugt  werben.  :1>er  Zahat  wirb  in  allen 

Säubern  ber  (J-rbe  gebaut,  (fr  ift  eine  ̂ ^flan^e,  bie  in  ber  ge_mäf3ig- 
ten   wie   in   ber    l)eiBen  S^nt   gebeizt.      3n  5lmerita  finbet   man  fie  Don 
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ß^anaba  6i§  ̂ araguar);  in  Europa  in  aUm  Sänbern  mit  5(u§na^me  von 
3)äiiemavf,  8d)tücben  unb  ÜZorroegen;  in  %ixita  überall;  in  ̂ [ien  am 

©up^rat,  in  ̂ apan,  'äxabkn,  §inboftan,  ß^I^ina  unb  auf  bem  großen 
afiatifdjen  5lv(i)ipel.  (Belg.  Hortic.) 

—  §err  25»  Üiocjl,  vü(jm(id)ft  Bcfannt  burd)  feine  S^leifen  unb  la^U 
veid;en  Einführungen  neuer  unb  feüener  ̂ l^flanjen,  luar  nad)  einer 

ITjäl^rigen  5I6it)efenlf)eit  im  vergangenen  ̂ -rüfiiarjve  nad)  (Europa  $urüd; 

gefe§rt,  um  bte  uovjüglidjften  ©arten  (Jnglanb§  unb  be§  ß'ontinentS  ju 
befudjen  unb  bie  in  bcnfclkn  ron  i^m  eingeführten  ̂ ^ffan^en  ju  feigen, 
©eine  Seibenfdjaft  für  bic  (Jntbedung  nadj  neuen  ̂ ftan^en  tfidt  if)n  jebod) 
in  (Europa  nur  furje  3cit  feft  unb  §err  D^oejt  teljrte  nadj  ?lmerifa  jurücf. 

(Jr  begab  fic^  junäc^ft  nadj  (^^olorabo  unb  bem  9^orben  non  ÜLeu^SJlerico, 
von  wo  berctt§  eine  Beübung  v^ämereien,  bic  von  i^m  im  (September 
b.  ̂ .  gefammelt  raorben  finb,  bei  §evrn  (5.  Ortgieä,  Obergcirtner  be§ 
botanifdjen  ©artend  in  3ürid},  eingetroffen  ift.  §err  @.  Ortgieö  ift 
roieberum  mit  bem  Zerraufe  biefer  ©ämereien  für  9tec^nung  be§ 

§errn  ̂ toejl  betraut  roorben.  '^a^  un§  Dorliegenbe  ̂ erjeic^ni^  fütjrt 
bie  @amen  vieler  fe()r  fdjöner,  meiften§  neuer  '^ftanjen  auf  unb  mir 

raollen  raünfd)en,  ha^  biefelben  ̂ um  beftmöglid)ften  ̂ 'ürt(;ei(e  biefe§  uner; 
müblidjen  ̂ eifenben  r>cr tauft  merben  mögen.  3l{Ic,  rueldje  barauf  veflec= 

tiren,  motten  fic^  gefältigft  an  §errn  @.  Ortgieg  in  3üi"i4)  tt)enben.  ̂ ie 
©amen  einer  3lrt  merben  nur  in  ganjer  (Sbition  abgegeben,  fo  bag  ber 
Käufer  ftetg  ber  adeinige  33efit^er  be§  gefauften  ©amen§  ift.  .J)err  ̂ oejl, 
ber  (eiber  ba§  Unglüd  (jatte,  ben  linfen  3(rii!  ju  vertieren,  aber  trol^bem 
feine  )fftü^t  unb  SInftrengung  fd)eute,  nad)  neuen  0;ntbedungen  ausjugetjcn, 
vevbient  meljr  mie  fo  mand)er  anbere  iReifenbe  oon  ber  gärtnerifdjen  äßelt 

unterftül^t  ju  merben.  Wit  mir  foeben  noc^  erfaljren,  folt  fyxv  Df^oejI 
abermals  fein  ganje§  iBaaroermögen  oerloren  l;aben.  3(uf  roeld)e  äBeife 
bies  gefd)el)en,  erfahren  mir  mo^l  e^eften§. 

—  Dr.  SßclitJttfri^^^  ̂ a^iaf^.  ̂ n  einem  ber  letzten  §efte  ber 
,!pamburg.  ©artenjtg.  melbeten  mir  ben  Job  be§  §errn  Dr.  2Be(roitfci^ 

(©.  529).  !5)er  ̂ erftorbene  'i^ai  nun  teftamentarifd)  beftimmt:  ba^ 
fein  ©tubien^ßremplar  ber  afritanifd^en  ̂ flanjen  (mit  3lu§na^me  einer 
©ammlung  3)^oofe,  bie  er  für  §errn  3) übt)  in  (Senf  beftimmt  ̂ at)  bem 
britifd)en  3Jlufeum  ̂ um  greife  von  £  2.  10  d.  per  100  Slrten  an= 
geboten  merben  foU ;  ber  portugiefifd)en  Dtegierung  vermad)te  er  2  (Samm= 

lungen  feiner  afrifanifd)en  '^^ftanjen  gratis;  §errn  Dr.  ®  d)meinf  urt!^, 
^rofeffor  be  (Janbolle,  ber  2lfabemie  ju  Siffabon,  bem  DJ^ufeum  ̂ u  (Jo= 
rint^ia  in  Cefterreii^,  bem  f.  natur^iftorifd)cn  3}^ufeum  in  9iio  be  Janeiro, 
bem  eng(ifd)en  Gouvernement  ^ur  33enut^ung  für  hcn  (harten  ju  item  unb 

ben  botanifdjcn  9^ufeen  ju  ̂ ^^ari§,  33erlin,  Wim  unb  (S^open^agen,  jebem 
eine  (Sammlung   gratis;    bem  joologifdjen  9JZufeum  ̂ u  Siffabon  vermachte 
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er  ferner  fein  @tubten:@remplar  ber  afrtfanifdien  entomologif^en  ̂ amm^ 
lungen,  bie  erfte  Sammlung  ber  afri{anijd)en  Mollusca,  foiöie  fämmtlid^e 
33ii(i)er,  ̂ uftrumente  unb  §oologifd)e  ©egenftänbe;  ferner  Dr.  ̂ eter§  in 
iöerlin  unb  bem  3D^ufeum  ju  (Jorintf)ia  i3ermad)te  er  jebem  einen  ®a^ 
feiner  afrifanifd)en  Coleoptera  unb  Mollusca;  fein  (^Jeneral^^erbar  unb 

fein  §erbar  portugiefifc^er  ̂ ^ flanken  ̂ interläjt  er  ber  fönig (.  5(fabemie  ber 
2ßiffenfd)aften  ju  Siffabon.  ®ei'  ̂ eftator  n)ünfd)t,  baj  alk  ̂ ermädjtniffe 
Don  ber  portugiefifdien  Dtegierung  ausgeljenb  betrad)tet  werben  mödjten, 
burc^  beren  Liberalität  unb  Unterftü^ungen  er  nur  im  ©taube  gemefen  ift, 
foldie  Sammlungen  ̂ ufammen  ju  bringen. 

@ine  günftig  an  ber  ̂ ai)n  jmif^en  jmei  großen  ©täbten  gelegene 

(Bürtnertt 
mit  5föo^n=  unb  2Birt§fdjaft§gebäuben  folT  üerpad)tct  mcrben. 

3)er  (55avtcn  Ijat  ungefähr  18  SOlorgcu,  bauon  3—4  ̂ Jlrg,  engl, 
^arfanlage  mit  großen  ©ettJäd^öpufem,  bie  eine  bebeutenbe  5ln3a^l  im 
beften  ̂ uftünbe  befinblid^er  ̂ ftan^en,  Camellien  u.  f.  ra.  entl;alten, 
forcie  55ermel)rung§^au§,  alleä  mit  beften  ̂ pci^ungöanlagen.  i^erner  circa 
300  SWiftöecte,  bie  großen  Ertrag  gemä^ren. 

3)er  dl^it  beö  5lreal§  ift,  abgefeljcn  üon  uid)t  nnbebeutenben  Bpat^tU 
unb  ©rbBcercuIturen,  mit  tiickn  öicfie«,  jomie  mit  ca.  2000  burd)= 
gängig  tragbaren  t^t  franjöfift^cn  Dfipäumen  beftanben.  3Ille  ̂ or= 

ridjtungen  ̂ ur  beften  G^ultu'r  unb  größten  (Jrtragäfäljigteit  ftnb  uorl^anben. 
©efäöige  5lbreffen  Don  Df^eflectanten  beförbert  unter  sub  J.  T.  445  bie 
5lnnoncen''(5rpebition  üon  Haasenstein  &  Vogler  in  9JlagbeBurg. 

2)ie  Äönigl.  Se^ranftalt  für  £)hp  mit  SSeinku  in 
@eifen^eim  a.  91^. 

nimmt  nod)  fortgefe^t  Böglinge  auf.  ®er  3)irector  ber  3lnftalt  ert^eilt 
naivere  2(u§!unft  über  bie  5lufnal)mebebingungen  unb  «ermittelt  bie  Unter; 
fünft  ber  Sd^üler.  gür  ba§  5)irectorium : 

Öetfen^eim,  htn  20.  9f^ox)ember  1872.  O-  ̂ üttig. 

tiefem  §efte  liegt  gratis  bei: 

@ubfcription§=(5inlabung   ^u  ̂ilmortn'a   illuftrirter  Slumengärtnerei,    von 
Sßicganbt  &  ̂ VXt^tl  in  iBerlin. 
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378.  452.     var    425 

Prunus  capoUin  238.     cerasi- 
fera  86.  domestica  v.  Miro- 
balana  86.     tomentosa  429. 

virgata    429 
Pseudolarix  Kaempferi  . . .  328 
P  y  r  e  t  h  r  u  m  hybridum  var . .  238 
P  y  r  u  s  prunifolia  v.  pendula. .  526 
K  a  m  0  n  d  i  a  Myconi  125.   py- 

renaica      125 

Restrepia  elegans      407 
Rhododendron    molle  123. 

sinense     123 

R  i  b  e  s  nigrum      285 
R  i  c  h  a  r  d  i  a  africana     362 
R  0  b  i  n  i  a  pseudacacia     238 
Rodgersia  podophylla      126 
R  0  e  z  1  i  a  granadensis     125 
Rondeletia  brillantissiina .  .  233 
Rosanowia  conspicua     352 
Sli  a  b  a  1  Blackburniana  4.     uin- 

braculifera   4.     10 

S  a  g  u  s  Rumpbii         9 
S  al  vi  a  boliviana    128.     uffici- 

nalis    541.      rubescens  128* 
tavaxacifol    464 

Saxifraga  peltata  545.  Stra- 
clieyi     407 

S  c  i  r  p  u  s  lacustris   397 
Scleroderma  vulgare     473 
S  e  d  u  m  albo-roseum    187.     fa- 

baria    187.     spectabile   und 
spect.  roseum        187 

Selaginella  lepidophylla  . .  462 
S  e  1  e  n  i  p  e  d  i  u  m  longifolium  408 

S  e  n  e  c  i  0  pteroneura  128.  pul- 
cher    358 

S  i  m  a  b  a  Cedron       81 

S  i  p  h  0  c  a  m  p  y  lus  lantaAifolius  274 
Spbaeralcea  miniata     122 
S  p  h  a  e  r  0  m  a  niiniatum     122 
Stange  ri  a  Scbizodon     235 
S  t  a  p  e  1  i  a  sororia     360 
S  t  e  n  i  a  fimbriata     327 
Steudnera  coloeasiaefol ....  404 

S  t  y  1  i  d  i  u  m  spathulatum  ....  263 

S  t  y  r  a  X  japonicuni  262.  serru- latum    262 
Tecophilaea  Cyanocrocus .  404 
Thalia  dealbata    478 
Thladiantha  dubia    361 

T  h  u  j  0  p  s  i  s  dolabrata  . . .  428.  535 
T  i  1 1  a  u  d  s  i  a  complanata  465. 

farinosa    361 

Tilletia  Sorghi     177 
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T  0  d  e  a  africana   353.    barbara 
353.  465.     rivularis    353 

T  r  e  c  11 1  i  a  africana    461 
Trichinium  Mangleaii  ....  408 
Trichoglottis  fasciata ....  405 
Tricbopilia     Candida    408. 

fragans  nobilis  408.    hyme- 
nantha  262.  rostrata   410 

Tricbosanthes  cucumerioi- 
des  353.  japonica    353 

T  r  i  t  e  1  e  i  a  porrifolia    411 
Tropae  olnm  cbrysanthum  .  465 
II  8  t  i  1  a  g  0  cruenta     177 
V  a  n  i  1 1  a  lutescens    521 

V  a  n  d  a  Denisoniana    545 
V  e  i  t  c  h  i  a  Canterbnryana. . . .   190 
Verbascum  Myconi      125 
V  e  r  b  e  n  a  Blue  Boy  235.    cha- 

maedrifol.   397.      Melindres  397 
V  e  r  0  n  i  c  a    angustifol.     406. 

parvifl.  var.  angustifol.  406. 
stenopbylla    406 

Viola  Hybanthus  359.  laurifol.  359 
V  r  i  e  s  i  a  corallina  123.  xypho- 

stachys    465 
Xantbosoma   Lindeni    361 
Xiphion  tingitanum      415 
Zamioculcas  Loddigesii     461 
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